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den Vandcs, wo sie öffentlich angeschla-g- e

werben, zu drucke. Einwanderer,
welche in einem der Ankiinflghase durch
eine Inspektor icmpgiär zuiiickgehilten
werben, können auf eine Spezialuntersu-chun-

hin nur da zuqelasse werde,
Möbeln. Eisslluttntc.'uihiS iV Miieti,

,!, c b.l'iiiiollt.
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hiermit erlauben wir uns, unseic Frennde und werthen Kunden crgebenst an-c- y

zuzeigen, baß wir zu unierem großen Lager oon Mobilien eine ausgezeidmete
A lt i )l v o,u'C Eiraui UMS uudicii, (om.e Oonbitom.
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Au T iensln den 7. Juni tritt in

Minueupoli die Nio-n-
ro ii ihii t io n zu a inen, Wen ichl

nlle ?l,neiden liiigcu, ji wild sie oon

kurzer ucr sein und eine auheror
denilich ruliiqen Verlnus ehineii. a,
obgleich in der Polilik Iprüchvöillich dag

erivarlele zu geschehen pllegi, gehiirl
doch keine besondere Sehergabe diii. Hin
da Ergebnis, der oiioeiilii! mit Sicher!
lieil voriage. f'aft di,' Hetitcl:
Inng der Plalsor, keinerlei Scliwinig-keil- e

biele wird, lie,rl aus der Hand,
denn bezüglich der ivichligcn !agc(sr!
ge, u denen Sllllung geiionmic wer-de-

ins,, bf Milieu iniirr t)ilb der Parlei
keine iesgel,ende Meimingsverschieden!
Keilen. Die Silberleulc au (Folorado

Mörder.
Vor clwi einem Jahre glnuble ein

jiciu florier (Meiilleuioii, Ziamcns Fa
ning, va eine Danie, der er den Hos
niachie, ihm Grund zur Eifersucht gcge-be- n

habe, und ni gegen ihr Betragen
i remoiistiircn, versiigle er sich eines

Abende in ihre Wohnung und schnitt ihr
den Hai ab. anning wiirde ver- -

haslet, pro,ikssirt, schuldig besundeii und
um Tode veruriheilk. Seine Hinrich

lung war b reils anberaumt, allein Gon-vernc-

,loiver hat von seinein
lcbrauch gemacht nd die

Tokieoilrasc in lebenslängliches Olefäng-- n

ist Uiiigewandelt. Was ihn dazu be

slinimle, war eine Peiition, in welche

gcltnw gemacht wurde, dz Fanning
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.ivuicUt i Pfirbegesihiiiett, CVcppichcn und GardinenIV- - WM C ctiafce. Vmcolu. Sieb

Hub Zllechioaaienhänbler.C rfvil, Eisen

iilifmiun rti'uil V"lf f'KSS(5 iinersnlircnc liiwalle gehabt nd schlecht SANTA
rx Ait;
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gliedern des Boarbz ber Inspektoren da,
für sinb auszeibem kann gegen jebe Ents-

cheidung zu Gunsten der Zulassung eines
Einwanderers von einem der damit nicht
einverstandenen Inspektoren appellirt
we,de.

ES darf ki ine Kaution und keine Ga-

rantie, dag ei Ausländer de, Staate
zur Last fallen iviro, angenommen we-
rde, wen nicht der (' inwanderungsfn-peiintenbe-

seine Erlanbnisz bazu gibt.
Die Annahme einer Bill innerhalb ber

oben angegebexenGrenze ist wahrsechein-lic- h

Alles, ivas i Wege derGesetzgcbiing
i der gegeiiwärtigcu ngreüstziuug

wirb. Der Borsihcr des betr.
Hauskoinilcs, Stump, ist der jAnsjcht,
das Kouiitc w.'rde in der nächsten Siizung
eine andere Bill über bie Einwauberung
ausarbeiten, die gegenwärtige Bill sei
nur baz bestimmt, bie praktische

der Bestimmungen des bestehen-de- n

Gesipes zu ermöglichen, Jnzwisch
werde man eine Gelegenheit haben, die
praktische Wirknngen der ,'n der n

Bill enthaltenen Bestimmungen
zu studtren.

hinzugefügt haben. Da wir große Posten dieser Artikel eingekanft haben, so sind
wir in, Stande, nid)t nur eine große Auswahl vorlegen z könne, fonderii werden
auch sä,mtlidc Waare zu sehr billige Preise,! anbiete. Unsere Gardine sind
direkt von England und ü;r Schweiz irnportirt. Zur gef. Besichligiing unseres

- gers einladenb, zeidzncn wir hod)achtungsvoll

rüv?-.h-- ay. ,ind ,i paar andere westliche Staate mriheidigt morden sii. Ans diese
Wninb hin riese bie Peti nten, unter de- -
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Fisdje, ESefUigcl, Wilbpret, Hase, ic.

werde zwar ihr u,i,oglichleS thu, um
ihre Vliiiichtcii und Wunsche (elluug
zu verschasse, aber sie werden nicht er
Kindern könne, dass die repnblikiinisch
Partei auch in die nächste Kampagne Hut'
eingehe als der getieue Hort iiner ehrlii
chen d gesunden Währung. Wenn a
koiiiiche jt iirze ai Plave wäre, so kiinnie
die Konvention sich kinsach daraus

die Princip, enerklärnng von
zu indossiren, den die tlrndlähe

der Partei sind henle genau dieselben,
wie dainal.

Richt minder leicht und glatt wird sich

die Lösung der andere ivrage vollzie-he- ,
die dem (5ooent obliegt' die

eine Präsidentschaitscandida!
te. Mag die ahl der sür Harriion
ausdrücklich instrnirte Telegalen
betragen, wie die Philadelphia Preß"
bebauptet, oder 31U, wie die Chicago
Tribüne" ausgerechnet hat, ihi also ii

mcrhin über Stimmen an der er,
forderliche Majorität schien so weift
n, an doch, das, von den ichtinstruirle
Delegatcn weit über die Hälfte seine

bcgiiiistigen. Wären die Geg-e- r

HarrisonS im Stande, sich über ei

neu ihn, emgegenznslellende starken
(kandidaten zu einigen, so möchte ei ih-

nen vielleicht gelingen, seine öioininalion
zu hintertreiben, aber die Staiki wvl-l-

nicht und die Schwachen können sie

nicht brauchen. Je näher der 7. Juni
heiuurückl, um so klarer wird es, das!
Denen, die gegen Harrison trommeln

"August"v- -...
tz albwiu UUo,,

" UH uiib liluO 5t., Lincoln, Ncd

liiseiitvoavetchiinbler. 10W1

Wir bitten um iZiitsdiuldigiing, aber wir wiiiiicheu ein oder zwei Worte
über Lansdowite zu sagen. Wenn Ihr den Stoff einer Prüfung unterzogen habt,
,o brancksen wir ih nicht näher z beschreiben, denn Jl,r wisset die Schönheit des

selbe nud seine Vorzüge zn windigem Was wir besonders setzt bervorznheben
ist, das, et gewissenloser t onctirrcnt oeud,i, den R n f des Lansdowne

zu fdiädigen, indem er einen miiioeriverlhigen Artikel als den äichten bezeichnet.
Wir verfügen über eine große AnSwabl des achten Vansbvwue, den wir direct von
der Fabrik gekauft habe. Wir ersuchen Sie, die Waaren, weidie von anderen
leschästen scilgcbotin werden, mit den von nS osferirleu zu vergleichki, und dann
selber ri Urtheil zu fället,

fasset lnich nicht überreden, nachgemachte Waaren zu faustn.
Ganz ergibenit

JBSZyLULm'Lm'ZEZlFZ, c& ELIE2Sr3E3,
13 nd 139 fttöl. 11. Strafte.

Der nahe bevorsteftenve
Bankerott

der europäischen (Großmächte. Es war
oorauszusehen, daß der Druck der Mili-tär- -

und Steuerlaste von de Völkern
Europas ickit lägr ertrage werden
kann. I jedem ,ahre werden die Schul
den und Steuer vermehrt, , dieMili-tärmac-

zu vergröszern, u. cucArmirun-ge- n

ach den neueste Ersidge zu
beschaffen. In Italien zeigt sich zuerst
der Wider stand des Volks, den das Par-lainc-

daselbst weigert sich, neue Steuern
zu, Bermehrung der Militärmacht zu

Italien ist als Mitglied des
Dreibundes von Deutschland, Oesterreiäi

i'.d Jlalie verpflichtet, seine Militär-mach- t
i der vom Drcibunbe vorgesdjiie-bene-

Höhe ausrecht zu erhallen, um burch
ben bcivafsiietcn Dreibund :)iniilnnb und
Frankreich gegenüber zu stehe. Allein

D i e K ü h n h c i 1, mit weldier Lord

SaiiSbnry bin starren Doktrinären beS

Freihandels eine starken' öiasenstiiber
ersetzte, giebt ben Londoner,, mehr zu

denken nd rebc, als ber Mvrbcr Dee-min-

ber in be letzten Tagen ganz ans
der Mode gekommen ist, adibeui er lange
Zeit hindurch der Löwe der Saison gewe-
sen war. Wie so viele Eclebritälen vor
ihm, sdieidet Mr, Tecg ans dem

adiZcm sein !lius erblaßt war und
das muß ihn uinsoniehr kränke, als er
ohnebies darüber sehr verstimiut sein

bürste, baß man ihn gerade im schöne
Mai baumeln läßt, eine Rücksidilslosig-seit- ,

deren man unsere siir große Mörder
sdimärnienbc Zeit kaum für fähig halten
sollte. Im Uebrigeit ärgert sid) ber
loyale Roastbeesesser im Augenblicke sehr
über seine sonst so geliebte und verehrte

iie sich mehrere der Ge'chwcrene be

sande, die fanning schuldig gespioche
halten, bie Wunde des HouvcicrS a

nd aus du'c Grund hin machte Lehle-re- r

in der niigegebeiien Weise vo ihr
An der Schuld Fanning'S be-

stand nicht der geringste jweisel. (5r
hatte seine (beliebte ganz kaltblütig unb
in rassinirt grausamer Weise abgesailach-let- ,

we,l sie, seiner brutalen Behandlung
niiise, gedroht halte, ihn zu verlasse.
AIS sei Prozest zur Verhandlung kam,
war er so glücklich, erfahrene" Abog-kule-

zu Pcrtbeibiger zu habe, bas
heisst: Adookale, b,e eiiiweder nicht ge
rieben oder nicht gewissenlos stenug wa-

ren, alle in solihe Fällen übid)k Mit.
tel aiizuweiiden, in der Gerechiigkcit
et Sdiiiiiiiiche,, z schlage,,. Sie kann-t- e

keine rl packe" ; sie waren
nicht ii Staude, Zeugen auszulrcibc,
d,c ei Alibi des Mörders bcieicidigt
hiiltiN ; sie verstanden nichts' von der
.Kunst, du ich welche die ersahrcMC Per
Iheidiger vo Mörder nd Spitzbuben
ihre Herren tklienten Leben und Frei-he- il

reue, sie ihre theuren Ange!,rige
zurück gebeii, Folglich wurde ber Mör-de- r

schledit vertheidigt und hatte
aus bie t,'!ade ud Milde des

GoiioerneniS, die dieser ihm auch nicht

oersagle. Die Moral vo ber Geschichte
zu errathe,,, ist iicht schiver. Alle Mör-
der ,b Solche, bie es werbe ivollc,
iowic ihre Anwälte werbe sofort die

Ruziauiveiibung zu machen ivisse, Je
ungeschickter und uuersahrener der

um so besser ist es sür ben
(slienlett ; hat biefer als Reditsbeistanb
eine ersahrene Advokaten, so wird ber
selbe, sofern er keine andere Rettitngs-we-

entdeckt, die Pertheidigunq so c

als nur irgend möglich führe, um
dadurch dem Angeklagten die Sumpa-thie- n

der Jnry und deS Gouverneurs
zuzuwenken. Das ist die Logik, die sich

aS dem vl' Gouverneur Flower
Präcedimzsall ganz ungezwun-

gen ergiebt, und auch die hcniis wird
erfahren, das, gge Nichts schwerer

ist, als gegen bie Duini-heil- .

Das neue Verführe, welches sich

Cjumc J.i. CtfieUl,

0 - min. !i. lölroftf, Lincoln, Ncd,

Pl mulmig, Tamps- - und Wasser-Heizun-

iiieolnHcemtalMaiuif.Ji. upult; lo
"W j.'4l O Strafte, Lincoln, litb.
VilflTlllilfll von jewel uiib llül)licl)ti'v,

U.'ilui Hlio riotlvijdje Visljliv.

D,ie schönste Dame in Vincoti, sagte
vor nizeii, eine, ihrer Freunde, daß sie

ganz sicher sei, daß Jtemp'S Balsam sür
Hals und Lungen irgend ein anderes
derartiges Heilmittel übertreffe, ba er
ihren Husten säst augenblicklid) kurirt ha:
be, wo andere Heilmittel vergebens an-

gewandt werben feien, lim Obiges zu
beweisen und die Heilkraft des Balsams
kennen zu lerne, laßt euch von eurem
Apotheker ein Probefläschck)en geben.
Grcsze Flaschen 50 Eents und l. 2

Böse Nachrichten kommen aus Okla-hom-

Dort liegen Hunderte von Reger-Famili- e

aus Teimessee nd andere
südlichen Staaten, die durch die Eröff-iillu- g

ber Eheiiene- - unb Aravohoe-Re- ,

servation herbeigezogen waren, benen es
aber nicht gelang, eine Heimstätte z

erwischen, den glücklidierc Rassengeno
sen, bie selbst nichts haben, auf der

Arbeit ist nicht zu erlangen unb
viele werden von, Hungerlobe bedroht.

In der Wohnung bis Staatsan- -

P.l)f VlU'auiv l)oe tttoiK,
tuti O S.riiMf, Lmcolii, kd

SiiiU'ov tt to.
Gx!?1 bAkS

Italien ist nahezu bankerott, das Volk
r iiilinlK nd l'itnfiuliunljivä Badcr, und bezeichnender Weise fast asschlieft

Äöigi. Victoria hat sich, seit sie aus
Musikalicn - Handlttttg,

217 südl. 1 . Straße, 'Lincoln, Nebraöka

Packard Lgcln

kann die Steuerlast nicht mehr ertragen.
Das Ministerium muhte restgniren. Diederlieb in der demokraiiichen Prellef& ibalcinnr I Dir 'Jfdg oft nmo bitl

luif Oft . u. t) eit. yauifii e(l)iiirllt.

Mr. Lorenzo F. Sleeper ist den Biir-g- e

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

wohl nur een Dnspeptiker leiben kann,
Da begann id; , , August glciver" z neh-

men. Damals war id sehr leidend.
AlleS was id) aß, quälte mich so, daß id)
es anszilbrechen halte. Dann in einigen
Momenten begann jene sdirccklidie O.ual
von neuem, unb abermals mußte ich essen
und leiden Ich nahm ein wenig von

Ihrer Arznei und sühlte
lfÜV jenes mich viel besser, nd nach- -

dem ich noch ein wenig
schrkkklfche mehr ,, August Flower"

genommen, verschwand
Gefühl Im meine Duspepsia, und

seit jener gilt habe ich nie

Biagen, das geringste Zeiche von
ihr gehabt. Ich kann

alles esse ohne bie geringste Frckt vor
O.ual. Ich wünsd)C, baß alle, bie mit
jener fürchterlichen Krankheit oder ben
von ihr verursachten Leiden behaftet sinb,

,,Auqiist Flower" probiren möckiten, da
ich überzeugt bin, daß es keine ihm e

Medizin gibt."

sichrer fih'l und auch die Soldaten, Krisis ist in Italien zuerst eingetreten.
v. I. ÄN, Vriofirtti lAIltn, iVlvrr tt ti-4trt1te.-5D eterrech wird bald nachtolge, denn

seine Finanzen sind ebenfalls dem e

nahe. In Deulsck)land verlangt
CHe . lHoivtuomitiblort, Öde U.U. V(

dem saionen Suden zurückgekehrt ist, tu

ihrem Wiudsor-Schloss- wie eine Auster
in ihre Schale eigejd)lossen und hat

guten Stadt London nicht einmal
eine Stonbe geschenkt, sondern ist mir
nichts dir nidits wieber davongefahren
und zwar ach Balmoral, um ihr gelieb.

Po den Hossnunacn, ülVVU, VUlUtwV U lyviuiiyvi .
walles Beaurepaire in Paris würbe eine TIT a xmcf l ' Ider Kaiser mindestens nocki mehr, alswelche der t5rnleiegei des vorigen Iah-re-

erweckie, sind r wenige i (5'isül ITXXXi. J?C3,a10 Millionen Mark neue Steuern zur Diia,nitpatroe gefunbe. Man er-

blickt bari ein Zeiche basür, daß die

'teuiitiflijt.

I. (ilaile 1 o,,rn Handlung,
liitf X, u.P stiuti Lincoln, ei,

nglvs lidguci, Handlung,

Alle Arten von welde siä wegen ihrer Megan; l ud
eines ungewöhiilidieii Rufes erfreuen, werde zu mäßigen Preisen abgegcb.

lung gegangen. Die Geireidepreise n

nicht annähernd so hoch, wie unsere Vermehrung ber Armee, Dabei steigt
bie Schuldenlast von Jahr zu Jahr, Ruß- - Anarchisten beabsichtigen, die Behörden

sowie die Geschworenen einzuschüchtern,
welche mit dem neuen Prozeß gegen

wegen Ermordung des Einsied

garii,cr erwartet hatten, und t,oh er

hohler Ausfuhr nahm das Binnenge,
schäsl keinen erheblichen Aufschwung.

tes icholtisches Hod,lad tut cnten
Schmuck des Lenzes zu selten. Die Lon-

doner Kaufleute klagen bitter darüber,
baß ihre Interesse Ihrer Majestät so

absolut Wursd)t sind. Ja, wenn sie och

flaut wäre, dann wäre es etwas Ande- -

fiudi), f l)ii 00,1 iH'l),

iuju C cuutif, Lincoln, eb.il UW p, nnRED. KRUG B
lers zu thun haben. Die BeHorden den- - i3 GIVIU JJ mf

res. (so hat sie aber ihre Umgebung

Was der Welten noch allenfalls gewann,
verlor der Süden diirch das unerhörte
Sinke der Banniwollvreise. Von einem

Bnhm" ar sedensalls keine Rede.

ken stärker als je daran, Rachapol (der
bekanntlich beim ersten Prozeß zu

Znchih'Us verurtheilt würbe)
boch noch auf die Guillotiue zu bringen.

()(oM'4 Slüdio.)

iilton & Hollowdujl),
W ,udl, I . cii-üftf-

, Lincoln, f b.

Je vrc. Vcsondok Prcsc für Rix-di- e

inib escllschasieu.

versichert, daß sie sich gesüiider fühle als

Dagegen werde wol alle crd):
sie eZ seit Jahre gethan und louale

weld)e das Glück hatten ihre
Landesinutler aus Bahnstationen nuslar- - iillW

littlcr di fen, Meuispunkt ii?ren
iu verzweiselle Fällentuiigeu eintrelfe, welche duich das an- -

Ueber eine ,, feile Bauehod)zeit",
die drei Tage hindvrd, gefeiert wurde,ttii'iigo Odilen), .ü

hallend fchlechie ,rühll,gs,veiler dieses
IabreS heroorgerusen werden, 153 gehl
Nicht mehr an, die lleberschwcmmnngen

empfiehlt, ist sa viel einsacher als das
alte und beinahe so piobat wie die

an das Slaaisobergeridt.

land, dag in Folgeber HungerSnoth ke,e
Steuer voin Volke erpreffen kann, rt

seine enorme Schuldenlast, um die

Militärmacht zu vergrößern.
Es ist unter solchen Umständen

daß der Zeilpunkt eines
BankerollS ber europäische

nahe bevorsteht. Der
Wohlstand ber Bölkec wirb burch diese
crbrückeude Militär- - unb Stenerlast un-

tergraben. Allein bie Fürsten kehren
sich uidit an bei Wohlstand der Völker,
sie best hen ans ihrer Militärmad)!, und
zwar nicht nur gegen ausivärtige Feinde,
sondern zu ihrer eigenen Sicherheit gegen
das nnzusriebene Volk. Ein Conslilt
zwischen Fürst und Volk muß unter

Nmstänben sid)er kommen. Und sollte
es zu einem europäischen Kriege kommen,
so ist mit diesem auch der materielle Ruin
b:r Völker Euroras besiegelt.

Osfice:

1007 Zttckson

Str.
iUiU U citoli ', inctin.vifo.

des Miififlippl und seiner Zu: i,d vif.

nn zu dürfen, erzählen, daß sie vess.r

aussehe als jemals, Sie trieb man
möchte fast f.igcn boshafter Weise il r
Wohlbesinde,, so weil, d iß sie de Stock,
aus den sie sich son,' zu stützen pflegt,
tändelnd in der Hand trug.

IW. P )

Wir briiiae CbigeS zur enntnigbenflüffe für befruchtenb" zu erklären,
Die Wahrheit ist, baft sie (iigenihum im

Werth von viele Millionen vernichtet
ahme uiiserkr Leser, m dieselben aus

de z erwartende Wahrspruch in dem

Phologinphie und Laudschaslen.

OJiulfl & li'abmcin,
-- V!4."i nocM. 10. Sie, Lincoln,

Lidwirll,ichasllichc Mnschink", Vugie
iiiibaU & (Vsllicf,

Kl.' O irake, Lincoln, Neb,

ir,ii,i! und atni moi 'DioimmeHteii.

Prall sperrn Mordprozeßunb den Boden an vielen Stelle ganz
werlhlos gemacht habe. cei gro

wird aus einem im Jtrc se Fi,chhasen
bii KvnigSbe g beleg,! Doese berich-tel- .

Zuber Hoduät wäre nicht weriger
als ein Rind, drei Schweine, vier Näl-de-

nckitzeh Hühner, zehn Gänse und
außerdem zahlreiche Ente nd Tauben
gcschllditet worden. Fiins Scheffel

waren zu Kud)en verbacken und
über I j Eentncr Buttcr verbraud)!. An
Getränken wurden von den 108 Gästen
30 Achtel Bier, 50 Liter Ligncnr und 40
Liter Nuni, außerdem verschi.denc an-

dere Getränke verzehrt.

Fiur rechten ''Zeit. D,e redite Zeit
:cn yene es XHtii)piipiiie9, inioie

Tent Bctkvtenst Hie rone.
Wir wünschen nsirn Büraern mit,

zu weidier man den Frifchrilten von Bla
sen und Nierenleiden Emhall thun v,u, ist
geiommen, sobald le ne Orzane in eine Zu.
s'tai'd der Unthätig eit gerathen wollen Der
gesuudtieiissöroernde Änsiosi, welchen sie

auch Östlich vom Alleghenygebirge ist es
bis jeht nicht möglich gewesen, tc,i Acker

zu bestellen. Selbst wen sofort besseresluiee theilen, bad ir (at Jahr It. King'SM Bro,,
1 13 - Ördt, N.St , Lincoln

Flaschenbier"
zum (Viport eine Specialität.

Dicsis berühmte Bi r wir i
iefrigeratore wagaonwtise ver

sandl.
Wetter eintreten sollte, würbe deshalb

c der vorgerückte Jahreszeit ans tueIiidcrwaaren, Hüte und Schuhe.
yiera ii.eover eaen eebroinbluitii, r.
Mi iq'S Ziem L se PillS, Bucklkn'S Arnca

all e und iZI c ric A ileri verkaufen unb
da niemali ein Heilmitt't gehabt, mel

Bon Nah und ffern.albwegs gute t5rnle eine Aussicht mehr Die Familie Aftor hat aus Europa
(5 gleniing,

12 l O teabe. Linevln, Web. neuen Zuzug erhalten; dock, ist das neue- - Wmsei. Der Landmann fich! alo der
mit gerediter Besorgnis, eiitgege

Sie Hunde er Königin Bictoria.
Nach dem Berfasser eiiteS kürzlicks in

England erschietteuen Buches, Tln'
(JiK'i'n's I)," (Die Hunds der

betitelt, erließ Heinrich VI il.,
Gemahl der Anna Bolehn, die Beiod

nng, das; geivisse Huiidetaecn d"S Recht
haben sollten, bei Hose geduld.--: zu wer-de-

während andere ohne Erbarmen
davon verbannt wurde. Unter der

ttfegterttng sind drei Hunde
zu dcn höcksstcn Httndewiirdeii gelangt.
Dieses edlc Trio besteht aus Marco,"
Roh" und Spot," die die Bewachung

der jiönigin bilden, vor ihrer aminer-thü- r

schlafen und ihre Herrin ans ihren
Reisen bcglcitcn, Dicsc Hnndcmhlords
haben auch ihre mit besonderen Namen
benannten Residenzen, Die königlichen
Huiidcpalisslc hcißcn : Qncen's Voran-da- li

(iiöiiiiiiiincn Beraubn), Colloy
Court (Hof ber Eollchs) und Uinlirulla
Court (Schirmhos). Alle Httttdeställc
bestehen ans einem großcn Salon und
einem ricfigcn Schlafzimmer. Diese
beiden Räume bilden die Privatwohnitttg
eincö jcdcn oder
cittcö ganzen' Hundehaushalts. Der
Fitßbodeii des Salons ist mit Backslei-ne-

belegt ; das Mciiblcmcnt besieht
an einem übel, der sich aus künstliche
Weise immer wieder mit f tischet Wasser
füllt.

Die Schlafzimmer werden durch zwei

große Fettster erhellt ; in einer Ecke ist
das träger, ein Bett mit trohmatratze
und Überall sind warnte Wasserleitt,-ge- ,

die den Rannt reinigen. Eine

che so leicht z i verkaufen sind und die
eine o alla?M'ink Za'iiedende,! ceben.

Z rug, Viee PräsidSul nd Geschäftsführer,

Lonrav Wievemann, Assistent.te Fa,,l,cntglteb nicht, wie man bei
Uhrmacher, Juwelier d C)iiur. ber iteiitrciien Familie dock, eigentlichWir beeilen uns ichl. imm.'r einen Ersolg

annehmen sollte, als Kajütcnpaffagier
der schnellsten Seepaläste in Rem

und der Sladler hat schon seht Gruiid
zur tage. Deun beS entichlid!! Re
gen wegen gehen die (eschäste enlsevlich
sd)lechl, unb bas Perlorenj wirb sich

nicht wieder einholen lassen.

zu garanticen. aber mir nd bereit. ronn
der A, iv ndung (sin befner ijrnb'S Re
inltat folgt. daS (st'ld zniüdznerstatten.

duid, Ksueiters veageiiviiterS z't erneuter
Thäiigleit erbatten, teilet vor der vrodenber,
Gefahr und verhittet solch' gefährliebeUrank-heilen- ,

wie die Bright'jche viierenlranklieit
und Harntuhr. Untlialigleit der Nieren
fuhrt zu chroii,sdem Rheuniatismus, Gicht
nnb Wassersuchi nb da das Blut bet seinem
t nrchgang durch die Organe gereinigt wird,
so h t die Anwendung dieses BilteeS einen
doppelt orvsjen Nutzen Tie Aiznei wiki
nicht ausregend wie die heftigen N.'izinittel,
die man sonst im Handel findet Personen,
welche an Malaria, Unverdanl'chteit, Ber
stovfung und Nervös,! I leden, werden dnrch
dieselben vollständig geh,i t Seitdem die
bösa tige ttrantheit, die Grippe, ansgclrcten,
hat sich dieses Bitters somohl a'S söeil- - wie
als chiitzmittel gege.! dieselben aller Orten
bemiih't

Z)ork angekommen, sondern als ganz ge- -

? se HeilM'ttel baden nur den erzielii
N ullatea ihr? Pepularilät zuiusäireibe

l , V- ßnleq'ä Apoih'te.

reeve Mining 5omp.

Ein zlvcileS ,eadville. Der
junge :1t i c f c hat den v i e r- -

1 tt P I a h erobert.

ffnr die Leute, welche aus der tige.

Aenil) Haiphai,
IM iioidl. 11. Str., Lincoln, cd

Pseroegeschirre und Üteitjöltel.

ergnjon Mnsik Haus,
V Mi C SttfllV, Lincoln, Sieb

Piano und Orgeln.

O S. Winaer & (io..

wvhnlder Einwanderer im Zwischen-
deck, Letzte Woche nämlich stellte sich im

Arbettsiiachweisnng s- - Amte ein junger
Man ein, der angab, Ludwig Astvr zu

wohnliche Trockenlieit i de leyle

Auf der ganze Erde sind utetjt zwei
Menschengesichter nd in allen Wäldern
nicht zwei Blätter eiiander gleich.

I Bunbessenal sand nach kalholi-schei- n

Ritus bie Leichenseier siir be

Senator Barbour von Bir-gini- a

statt.

? S ch v n feit Monat 'n führt bie Law
anb Orber Societi" in Pittsburg eine

Krieg gegen bie SonntagSbliittcr, Jetzt
sängt sie auch an, bie Eigenthümer bie-se- r

Zeitungen verfolgen zu lassen. Die
Bewegung ist fast beim ganzen Pnbli-ku-

sehr unpopulär.
Jetzt heißt es wieder, daß General

Gresscr, der St. Petersburger Polizei-präsee-

zwar durch Einspritzung von

öiör- - Vkiin- -

Wirthschaft
VON

WM. BRANDT,
211 nördl. li. Straße.

vier Jahren aus eine 'Ocranderung des
amerikanischen .l,nas gesckilossen hal (in neues OinwanVerunasacscti zu heißen, aus Waldorf in Bade zu

j!al,i,e unb am 4, ds, Mls. ans dem

Dainp ein Westernlanb" angekommen
Das qemkinsamc EinwanderungS- -te, ue d,e clieni o reichlichen wie an-

haltenden Niederschlage der leylen sechsO C eitofte, Li, eoln, Uieb Koinilc vom Senat u,id Haus h it sid) aus
z sein. Da Waldorf and, der eouriX ic billigste Ellenwaaren,

äs (ffi. iieUell fe Vo..

Wochen eine grosenlläschug sein. s
ist vssenbai nicht wahr, das i olge der
Waldverwüstung und der Urbarma-diiin-

der Prairie der (Kontinent langC traue, üincoiit, Web

eine neue Einwandcrungsbill geeinigt,
dienach einer Aeußerung des Vorsitzers
des HauSkomites nur als ein Experiment
oder eine Ait Ergänzung keS bestehenben
Gesetzis aufzufassen ist ; in ber nächsten
Session soll dann ans Grund ber gesam- -

ort von Johann zakov Aitor, oes
ber New Yorker Familie uub

ihres Reichthums ivar, so fragte man

Lubwig, ob er ielleidit in verwandt-schaslliche- n

Beziehungen zu derÄstor'lchen

Mensclicnopser der Azteken.
Da Staatswesci der alten Azteken

henihtc auf theoiratiseher Grundlaae.
Ans dieser .halsachc erklärt cS sich, das;
auch nicht ein Mvimt ohne religiöse
Feste vorübcrgchcii konnte ; dcn Prie

am. aber licher auslrocknet. Pielmeyr
Tie feinsten Liqueure und das be-

rühmte La Crosse'sd,e Lagerbier Von I.
Gund stets ovirölhig.

(vifen und lahlwaaren.
scheint die kheorie sich zu bestätigen, das!
ans dem gestlande von ')jord Ainerika
iiiehriährige Perioden geringen ffeuchtig- - Kaniilie flehe. 'et tunge cann eriiarie

darauf, Johann Jrko'b Astor sei einjj Tie b.flen chnhe findet man bei
Ü 1 1 . m I t.

Lebensellrir, aber von abfichtlich vergif-leter-

gestorben sei. Grcfscr halle sich

durch seine tyrannische nd und grau-sa-

Verwaltung jchr verhaßt geinacht.

Meilen Ersahrunge ei vollständiges
neues Geseh zur gänzliche Regelung der
Eimvanderungsfrage entworfen werben.

Ruch ber heute vereinbarte Bill sollen

mit anäherd glei Bruder seines Urgronvalers gewesen, er
chen 'Perioden bedeulenden NeqcnsallS

K -- X. ziemlich regelrnäsiia abwechseln. ES ist
i Teilt (die von Lmcol und Umgegend I

delorqt v,e e,chällt der Teutsche
1 o n t a k wo ,br in tturer Mut

trripiache ttukk efchafie deiprechen konnt.
Nm ihren, Manne ein getreues

langst beobachtet worden, da die gro:
Ken Binnenseen mehrere zahre einen 5 lM

aber habe nid,! die Absicht, sid, an seine

reid)en Berwanbten zu wenden, sondern
wolle seinen Weg selbst madie md sid)

ohne deren Hülse in die Höhe arbeiten.

Lubwig ist Fleischer von Beruf, welchen
Geschä,t sich sei Urgroßonkel bekannt- -

Das Glückorad stand still in Creede.
Gestern niichte,, heule ein Town, morgen
eine Eil. Viele Leute werden seinen
Aussdiwnng vom Dagc ihrens Eintreffens
in Willow Giild, daliren. Der Camp
hat prakliscks nur seil letzten B!ai bestan-de-

Die D. & R. W. Eisenbahn er-

reichte Creede erst in, Oktober nur regu-lär- e

Passagierzitge gingen erst im Dezent-- ,

ber dahin, und kein anderes Mining
Eamp prodnzine soviel rohes Erz in
derselbe Zeit seiner Entstehung; Lead-vill- e

selbst ist weit zurück.
Tie außergewöhulicheFörderung kommt

aus fiins Gruben und nur eine versrach
lele kleinere Quantitäten. Zeitige An

lagen verspr'.die prompten und reichen

Erfolg.
Pamphlets, welche eine genauere Be

schrcibung dieses wundcvollen Niining
Eamps enihaltcn, zusammen mit anderen
Ivcrthoollc Jnsorniationen über die

Routen, Preise und Tickets kann man
erhalten in, B. & M. Bahnbofe oder in
Siadl-Osste- Ecke der 1. ub O Stra-ß- e,

A. C. Ziemer.
Stadt. Pass. unb Ttcket-Age-

aussallend hohen und dann wieder ebensoFeine leiderstosle der neueste Muster

Eontcrsei von sich zu geben, hat sich eine

grau in Alchison in Äansas i ihrem
häuslichen Arbeitsaiizuge mit einem
Rinde ans einem Arm und Besen und
Kehrick)tschauscl aus dem andere c

lassen.

bet ff"kb, Sä, IN!

leb ebenfalls ur vrunalicll aewiomc, va,- -
ü feir Te. Vagton, welcher sich durch

ar.ii,olut'e' Studium oio. ,m J' alsaoch te. er an, aber die eriie ihm gevotene

siir Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
int Arkansas Thal, Colorado. Das
schönste und gesundeste Klima in Ameri-

ka. Hoher Preis für alle Farnipr obukte.

Slelluna an, nämlich a!s Arbeiter be,int usiaade reiche ennimhe als ngenarzt E i n üjähriger Bräut'gam .ist sürerworoen dol, iiiid dem eine lanaiaveiue r dem Gemüsebauer Henri, Aftcriiian in
alte ieirte eine wahre Erauickunq. Dieselabrn,, iit ifiie It.bt. emviiidlt sich den

lange einen niedrigen Walierllanb
Desgleichen rückt die amcrilarnschc

W liste bald vor, bald zurück, so bofz

Ländereien, die mehrere Jahre Hinteren,!
ander gute tZriräge liefern, in den fol
genden Jahren überhaupt gar nichiS

mehr heroorbringe. Die jeyigc ,,Sint-fluih- "

wird fich also schon wieder
Wachen Schaden sie aber an

richten wird, das entzieht sich heute noch

jeder Schätzung.

Newton, L. I.

Menge Domestiken sind int Dienst die-

ses Htütdeadels angestellt ; die .Höniiziii

pflegt selbst nachzusehen, ob ihren Giiusi.'
liitgcii auch nichts mangele. Der

Tisch" dicser königlichen Waitwans be
steht aS drei Wangen : Fleisch, (lc:ii
und einer Zwischenspeisc, Der
angewiesen, das Menü so viel mt
lich zu wcchscltt. Die hündisch,.,

zeigen iht c Bot liebe siir ein
(Bericht von gehncklent Fleisch und

das ihr Obcrniuiidkoch zu ihrer
vollsten Zusrtedenheit zuzubereiten

Dauk diesen, ruhigen,
sorgensrcien und dnrch sonuige

Spaziergiiiigc verschönten Leben er
reichen die Himde-Mhlord- s ein sehr
hohes Alter. zk bringen es oft bis zu
16 fahren. Wenn einer stirbt, so wer-de- n

seine Ueberreste in einer im Wind-sorpar- k

angebrachten Familiengruft
Tie edlen Züge des Bersior-vene- n

werden der Nachwelt durch die
berühmtesten Maler überliefert und sein
Porträt bekommt einen würdigen Platz
in der E'allerie der Ahnen. .

ocnilaV ,nniiev Lincoln und Umgegend.
-" V eirotje. ff t) ist kür, lick inekrtad, darauf hin- -

gemieen worden, oa in oen veui,ll,en

hat ihnen David Healh von Mvunt Sler-lin-

O., bereitet, indem er feine 65:
jährige Braut Mary L. Hetrick heira-thet-

Auch der Friedensrid)ter schmun-zelt-

als ihm der alte Bräutigam ein

2lsGoldstiick für den Job einhändigte.

K Le,'f,!en werden nter den günstigsten
tkledl,,iq' n in der Deutschen Ratio

Das Laub ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). 52s" Ein illustrirtcs
Buch in bculscher Sprache, volle Aus-kun-

gebenb, wirb frei zugeschickt.

Colorado Land Agentur
l!,l,tarlazaretl,en meyr n,u,oiiiye um

na! a u I nnt der U und ii. ivtrasze,

ftelhand griff in alle Lcbciisvcihälluissc
ein. Nach der aztckischcn Zciüechilung
aber wurde das :oititcttjahr von 'Mi
Tagen tu 18 Monate ciiigctheilt,

Bicle der aztckischcn Feste bcwcgtcn
sich nun iu harmlosen und oft mit
Humor gepaarten Biaitchc, die das
Landleben und das stille Wirket der
Natur feierten, viele aber waren blutige
Cpfcrfcitc. Man kleidete die zum
Opscrtode bcslimmten Manchen i die
Tracht des Gottes, dem das Fest galt,
so wurde das dem Gölte Xipe gewcilike

chlachtopfer ganz mit Federn beklebt,
mit citier spitzen Miivc geschmückt und
an ciiieu Pflock gefesselt, worauf ci in
ein Tigerfell gehüllter Priester ,,dcn
großcn Tiger" spielte uiid daö Opfer
tödtctc. Am Feste der Ttloncii. der
,, Göttin des junge Maiskolbens."
wurde ein in deren Tracht, in ein rothes
Gewand und eine Adlcrhanbe gekleidetes
Madchen iu feierlichem Zuge auf einer
mit Maiskolben bedeckten Balirc tiiitcr
Bortritt eines die Muscheltrompete bla-

sende Priesters nach allen vier
umhergetragen und daitu

lebendig begraben. Diesem von allen
Frucht- - und Erdgollittitcn gcfordcrtcti
Opscr folgte eine allgemeine Speisung
des Bolkc und ein fcicrlidicr Tanz der
Vornehmen. Auch au dem großen und
kleinen Dodtcttfestc ging cs nickst ohne
Menschenopfer ab, aber die meisten
heischte der blutige ricgS- - und Natio

evangelische Schwestern thätig feien,
wurde darum ersucht, mehrgleichzeitig. . ? r, - .... n.r..

Während der Evnvenlion in Min- -

enlgegengenonimen.

si I beste Siansesedeen bet

I r ed. 2 ch m 1, t.

'ete 'reut,d,eat,ona Vank Hellt Wech,
lel an ant alle i'lntte llurcua n iu de bü

1605 Larinicr St,, Denver, Hol.(sine steuere nlaae.
353. nt d r eilt fSclImiitel aeniiienbeRk

evaugelilche euizii,tcuen. uieieiii ei;i
die Borliebe mancher Aerzte und nud,
vieler Kranken für die kalholischenSchwe- -eapoiis wirb Elcelricität auf einem

vo dort nach dein Weißen Hause zu

folgende Bclti,n,,,ligen gelten: Die
Schisss-Kapitän- e haben beim Eintreffen
im Bestimniungshasen ben.

daselbst eine vom Kon-su- l

des EinichifsuiigshafenS beglaubigte
Lilie der Pafjagiere mit detaillirlen n

zu überreiche. Ti,' Listen oder
Manifeste müsse Antworte aus dieZra-ge-

enthalten, die in Betiesi jedes
gestellt werden, ob das d

sür denselben von anderen
Personen bezahlt worden, oder ob er etwa
als Eoiitraktgrbeiler einwandert. Der
Beamte, welcher die Listen oder Manise-st- e

beschwört, ,ß dieErklärnug abgeben,
daß er die darin genannten Passagiere
persönlich unteriuch! und den Arzt des

Schisses veranlaßt hat, jeden
Passagier and) e,er ärztlichen Unlersif
cknng zu unterziehen, und daß er glaubt,
baß gegen bie Einwanbernng keines der
Paffagiere begründete Einwendungen
vorliege. Der SchissZarzt ist ebensalls
verpflichtet, bie Listen oder Manisteste zu
unterzeich en und zu beichnören, daß er
den Inhalt der Schriftstücke sür wahr,
beitsgemiß hält. Wenn es sich bei einer
Prüsung der Listen oder Manifeste

daß sechs Prozent von den Ein-
wanderern nicht berechtigt sind, ans
Land zu gehen, so soll dies als ein fakti-sche- r

Beweis betrachtet werden, daß eine

Untersuchung der Einwanderer, vor der
Absahrt des Fahrzeuges, wie sie durch
die Akte angeordnet wird, nicht staltge.
funden hat.

Schisfsahltsaeskllschasten sind gehal

fultate terlijafil ob r ben rjinlaufo;ei
wieder luiüdeettati t, (o 'st e eint Fiaiche
oon De. in, New Tieeo,', ae,

Washington sührenden Specialbrahie stern entgegen. Diese Borllcve wird it

begründet, daß die katholischenIniiirn (loncutrenteerifen. eld Ciuai diele
thätig ein. Prafibent arriion wirb da- -

Tie L. Wilson'iche Apotheke (139
sübi. 10. Straße) hat gegenwärtig in
Oelen undFarben eine so reiche Auswahl,
daß in dieser Brad:e nicht eine einzige
Materialwaarenhandlnng mit dieser Fir-m- a

erfolgreich in Eoncurreuz treten
könnte.

dimettern durck, die Art ihrer Ausbil- -
her etwa zwei Minuten nach erfoliiteriai,t oeifandt. Niird bin tt an die, Perlon an

weldie kS flfianot, wi.b m idee, eigenen
iki dei!I. ikrblchalte nd lornt'ae

Schminosucht. E stet n tid.en
Mittel, Hin ang wendet gegen Liaislei duug in höherem Maße als die evangeli- -

cominaiioii oon oei !neuiai unierrici)d,n. Liin,n oder ictuiman, onen
neiden vom utlande billig und tel fein.l)TinefHt. Lungenenizunbuna, ron

i,,,ti iiiariuen. He ant ueut litedU.
che,i auch zu Ichwere no irniiHiiieii

Diensten geschickt seien. Es ist sclbstver-stänblic-

daß hiermit den evangelischenAus Augsburg wird gemeldet, Hansyiciffeou auf alle läe tfutoro'. at
Vertenoun von eldern lolllen sich He de.

4m, Mltjma, Ueuchhusten, fealsbräiin
us, ij Kai einen angenedm Geiedmack

ud ist st', e,n zuoerlassiae Mittel. Frauen unb Jungfrauen, weiche na, oen.von Bulow, weicher gegenwartig glv-ren- z

weilt, hat zugesagt, aus dem große

flinke's Opernhans.
Zur Aufführung gelangt:
Die berühmte und ausgezeiohucte

Dodd Opera Coinp9y
40 Singer

Folgende Stücke werden vorgetragen :

Teie Chirnesof Nonnandy
Fatiiiitza,

Tho Mikailo.
Eintritt: 15, 23, 35 und 50 Cents.

iiersumftaschen n ßrleij'
poibtle. schwäbischen Mupkseite, welches zuPsing- -

enlieden national oani vr,ir.
(Mein Ihr die O Straße hinaus
(vlriii nit vorbei an meinem Hon

w Sanrariterbienst wibmen, sein Vorwnrs
geniadit werbe kann, ub es ist eine

Frage sür sich, ob man in ber genannten
Hinsicht sich der katholischen Art der Vor

ten ,n Augsdurg ftatttindet, die
Eroica, welche er in BerlinEi guter irunk, ein freundlich Wort Der biiiische Gesandte in VariS,

Eine günstizc Gelrgenheit!
Lallen in unniiitelbarer Nähe der

Stabt .'incoln, ;.r x 142, find gegen
Farniliindeieien unter günstigen Bedin
gungen u vertaufichen.

Ili.i)iic4 zu erfahre in der Erpeditton
bes Staats-Anzeiger- "

Bismardhrimne geläutt hat, zu biriaireii
und zwar zu Ehren Bisinarcks, IS desteilt ivuch zu itieniien immer vu,

iUa. Vltnet, gronen löhrendurgers ber Slabt
südl. 10. Ttraiie ztv. 3i und M, gegen

Lord Dusserin. hat dem auswärtigen
Amte einen Bericht über die gewaltige
Vergrößerung ber französische Armee
seit dem Jahre 170 übermittelt. Die
Infanterie z, B. ist von :ju aus
Bataillone gestiegen, die Eavallerie von
4?8 aus 62 Escadronen, und statt

über dem (ideii Musee.

nnlgott Diiitzilopochtli. sausende und
Abcrtauscndc sind ihm ans den Platt-forme- n

der ..Thcokalli" (Gokkcshnns)
geiianntcn Tcmpcl gcschlachtct worden,
meist ricgsgcsaitgcnc, und tciiiscnlp-liircn- ,

wie die von Xochikalko zeigen.

353 ie verlautet, wird das Erekuliv.
Eoinrnittee des , Amerikanischen Arbei

'.'! ach d e in C e n s n s b n l l e l i n ,
das dieser Tage in Washington heraus
kam, gab eö im Jahre 18'.(' in den Ber.
Staaten ll,4i.:ki Wohnstätten
(d vrlii,,!?, gegen K, 05,81 2 im Jahre
1880. Aus jede Wohnställe kamen
durdiscbnittlid, 5.4r Pewohner. gegen
5.00 im Jahre 1, Die durchschnitt
lich höchsie Zahl von ivewohnern der
einzelnen Wohttstäiten kam in den nord
atlatttifdsen .'andestheilen vor ; sie be

trug dort 5.87 Personen. Am niedrig
sie war die Zahl in der nördlichen

(5entral-Tivision- " des VnndcS, niini
lich 5.22 Personen per Ss.!ol)iistiitle.
Dlirchschnililich am meisten Bewohner
halten die einzelnen Wohnstätten, nach
Ausweis der drei letzten CensuSaufuah-meii- ,

in Massachusetts. Nhvde 'Island,New 2)vrf, nämlid) mehr als sechs.

Eine reckst kvniplizirte Waffe
hat her frühere jiapitän der Mobilgar
den PahS aus Eiuii'MarS bei TvurS
dem französischen iinensminister vorae- -

? c deutliche National an! von Lincoln
disoniiit alle gute .'ert wupiere, Wechfel
1 1, Siotcn terbundcs" in Kürze ein Eircular erlas-se-

in welchem Arbeiter gewarnt wer- -Feld' und tiü gestutigsbattcrien mb ,eht
1 Ir, üiikiile. elcher II ttabnarzl tm INDUSTRIAL SAVINGS BANK

ten, den Einwandet ungsbeantten einmal
in je sechs Mollen zu beurkunden, daß
sie in ben Burerntr ihrer im Ausland
thätig,' Agenten aebrucklc Eremplare

den, nicht nach Chicago zu gehen, da sich44 Feld- - UN ' elu"äouieren vor
dort zur e,t uvcr yu,ouu Molchenhanden.

Wesi ii f'ine vileidien inchl, bclijl fa,nmlli
die Jieweiie e, Badeärzte der Neu
,e,i, Tcrielde bat t in (einet Sinist soweit

bildung mehr nayern ,on. iiiaiiaaic i,i
aber, daß die katholischen Schwestern
auch den peinlichsten Dienst verriditen,
während die evangelischen Schwestern

unselbständiger sind und z, B, bei der

Pflege von männlichen Kranken nodi an-

dere Hülfe beanspruchen. Vieler Ansicht

gehl dahin, daß entweder alle Dienste

verrichtet werden müssen, die die Pflege
erfordert, oder daß von vornherein

werden muß, daß die Diakonissen
nur weibliche Kranke pflegen. Taburch,
daß bas Erstere uon katholischen Schwe-ster- n

geschieht, sowie burch ihre Fieunb
tichkeit, Heiterkeit und Nadigiebigkit ge.
gegen den jiranken, haben sie sich die
Vorliebe weiter Kreise erworben, und ist
die Bcvorzung, welche man ihnen zu
Theil werden läßt, deßhalb verständlich,

(Harnb. Evrr.)

welche bei den Weltausstellungsbauten
Beichäsliqunq zu sinden hassten, arbeits- -

ber Eiiiwanderunasgesebe ber Ver. Slaa- -

gebrach', laft er iadne ausoeken Inn, oline 5cke 11. und A tralze. Lincoln, 'Aeö,

wic di geschah, i. nie Figur (teilt
einen abgehäuteten Menschen mit siaik
hcrvorlrctclidcn Rippc dar, der iops
ist abgetrennt und die Brust der Lange
pach aufgeschnitten, als habe man das
znckcnde Herz hcraiiSgerissen. das der

onne dargebracht ivurde, Grauen-haft-

Bildwerk, so absdireckend wie die

BaialtfignrcineS Priesters, der in die

Haut ciiics chlachlopscrs gekleidet ist !

Taselleinen, Weiftwaaren usw,, zu

irgend welchen Preisen bei H t r p o l

beimcr k li o.
ten oitcnilich angeid,lagen haben. Diesesein ipeiienien iig no weicae Viqinrie',

eruiweben Loila lad. t. EI. im. 0 u los und gänzlich mittellos befinden und
nur bort bleibe, weil sie kein Geld ha- -'cteije tino ,,, der Sprache des betressen- -

ben, um fortzureifen.Schisssbillette oon und nach
Teutichland. Oesterreich. Schweiz und Die Einwohnerzahl von Lincoln

beträgt circa G0,000 und ungefähr die

Kapital, - - - S'2.,0(0
Verbinllichkeit der Aktieninhaber, S0O,000.

W m, Stu II, Präsident. I. E. H i i l,
Louis S t ul l, iissirer.

Uiuszliiiid sind sehr billig im ,, Staats
nzeiger" zu habe. Hälfte dieser Zahl ist mit einem Hals

Versäumt nicht ffr e d, S chm bt'Sgro--
legt. Sie besteht ans einem Säbel, an
dem ein Revolver befestigt wird, so das;
der avallerffi mit dieser kombiitirten

oder Lungenübel behaflct, da diese Lei

den zahlreicher sind, als alle anderen
Wir möchten daher unseren Lesern de

Rath geben, eS nicht zu versäumen, bei Glisse, die nidsi mehr alö ein gewoht,.
licher Säbel wiegt, znaleick, ,n sieche.

il aarelivorrai z lenm.

Sioit Meoer is de rechte Mann,
Wo man sik treuen drinken kann.
W bat Bier ia immer frisch.

ihrem Apotheker vorzusprechen und eineBaking
Powder.

Bier Proben weiblicher
Handarbeit, welche die Königin
von England als jnnzcö Mädchen ge-

häkelt und gcspouncn hat, werden aus
die Weltausstellung von Chicago

werden. Die Arbeiten werden in
Per Francnabthcilnng ausgestellt, siir
wclde die englischen Prinzessinnen und
besonders die Prinzessin iIhristigtt von

dsleswig Holstein das regste Interesse
kundgeben. Prinzessin Vottijc (iiiar-qitis- e

von l'orne) wird eine Bildhauer-arbei- t
und Prinzessin Christian eine

Stickerei nach Chicago schicken.

llil warm un soll steil up den Tisch

rwaltungt rath :

D. E. Thompson, E E. Monigoinnn, leo. H. HastingZ,
H. H. Schaberg, W. H. MeErcen,, Jolin C. Allen.

I. E. anbei, I. E, Hill, William lull,
LouiS Slull, Geo, A. Iiiohrenstedier, ,i

Jntereffen werden auf Depositen bezahlt.
Bringt teuren Sparpfsnnig zu ns!

,iacr,e von enips Balsam r ais
und Lungen zu holen. Probefläsckidien
unentgeltlich. Große Flaschen 50 Cents

Zu schlagen und zn phießc im Stande
sein soll. Für grvücie Eutscritnitgen
kann der Vauf des Revolvers derartig
verlängert werden, daß er als itarabiuer
verwendet werden kann. Der iiriegs

Süen Ihr
Teppiche, Wachstuch, Tapeten, Fenster-Vorhäng-

Matten, Spitzen - Vorhänge
usw. einkaufen wollt, so werdet Ihr die
reidsste Auswahl und die niebrigsten
Preise in dem Laden der Capital

iiy tlsarpkt Vo., 214 und 23
si'dl. 11. Straße, finde.

und VI. In allen Apotheken zu habenVU echte, Inie, diitsch Zleann,
Schenkt he ut'l grobe r'.t,
Un di ein kennt, de kehi t hier an,
Un ael un btint sik satt.

F. A. BSHnier, deutscher Advoka
1U4 1 jj toiraßt.Heklauiii in Nilion o KZuslichkeilkN.4l) Jahr saug das StauJani

ministcr Hai dem iiapttätt Pas atisgc
geben, seine nette Wafse an die i!vm,
Mission siir Erftnduiigcit nd En
deckungen kinzureiche. J


