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iC. iK. Guthrie,
VSo itu C Äii'. Wmcl, trb. aenseitiaen miktrauischen Ueberivachunameine Resignation al Staatssekretär ber

Ber, Staaten, wozu ich von ihnen am um der naturgemäß gereizten StimmungByeieleS und Earriag,,. nia z onstmen zu liefern. Je län
ger ein solcher Grenzdienst dauert.

s, März I ernannt würbe. Deru-stau- b

der Amtageschäste in meinem De-

partement ist derart,,, daß ich mich zu Möbeln. Eissckmnkc.schärfer er in Folge des gegenseitigen

Vor der Schlachk.

Die sskl,rer der verscki,
denen tzyaklionen auf

dem riegschau
platz.

ffdem detechliql suhle, daß me, ;'jjciiztrautns geudt werden muß, um so

erbitterter, reizbarer wird die Slimmungne Resignation sofort angenommen wird.

OJaiiaib & Gumn,
" J l nu i) evtaft', l'tinoln. Viib.

Wobdii, lepplche und Ctfni.

0(ulll' Wieilll ihrnf tu,
V iihiT C fcinculn.

.V tfrrain und nchen, somit Oonbiluiei.

jlniid iiiid in wisse,, fei e hier

mit izrll,,,. diiß FAIRBANK &

CO. von Chicago rinr Seile onfrr

liijeii, mrlchk

$MW(iÜ?
wotr Druppen gegen die anbere Seile, wtl

mL icye ihnen als isegner zugebacht unb zu
bereu Uebermachnng ihnen ei so strenger

Mit aller Hochachtung
Ihr ergebener Diener

Jame G. Blaine.
vkecuti-ebaub- Wafh , 4. Juni

An ben
iunv ausreivender dienst ausgrdurdet ist.

..nhin.ii th JL lii:Adll. i-a-a Alle ,t 0 naturgema, ,basi man
sich höchstens über die Seltenheit der Ö6IF6 izcnaniil wird. Kir hat

nicht ihre Cilciihen. feinste tialilit5hr Schieiben, mit welchem Sie Ihre
Blaine reicht seine Nesigna-tio- n

als -t- aatsirkre-tär

ein.
Zwischenfälle. nicht aber über diese selbstRengnalion vom Anne be taais.ise

und belles ewichl. .verlangt sie beiwundern darf.kretai anzeige.!, hab ich erhallen. Die
AnSbrücke, mit brnen sie ihren Wunsch Was nutzt gegenüber solchen ustäiiden Türkin t'norrr.wn ' uadaß bie hohen Herrschaften einander mit

l09 , l) o.taB-- . "iN,,l, Id.

HSndl III Psirbfgrichiiit,,.

'1; Äula
'y iiv C Strafir. Vincaln. et,

Cfftn, Eisen uub S'lechwaaienhäiidler.

ff ulifoinia iVuü Hsk,AI i:it Ü Etiobf, i!ta.ol,eb
:3itttfurn unbuchen. foiuic Uaiidilaiei.

Tie Konvention. Höflichkeiten Üderlchitllen, das Frankreich
seinen vfsiciellen Feierlichkeiten nahe der

hiermit erlauben mir uns, unsern! Freunden ub werthe Kunden ergebenst
baß mir zu unserem große Lager von Mobilien eine ausgezeichnete

A Itvihl v on

Teppichen und Aardincn
hinzugefügt haben. 'i wir großt Postttt dieser Arlikel eingekauft haben, sg sind
wir im Stande, nicht nur eine große Auswahl vorlegen zu können, fondern werden
auch sämmtliche Waaren zu sehr billigen Prtistn anbitttn. Unsere Gardinen find
direkt von England und der Schweiz importirt. Zur gef. Besichtigung unseres
Lagers einladend, zeichnen wir hochachtungsvoll

zSc
1S4-1-34 noortll. 13. Str.,

MSbePalast, gegenüber bem Lansing Opernhaus Block, Lincoln, Neb.

lArenze, wie der Turnerajoii Iiykkiib den ooitloi'iien vr
5ei)ii Tagen brachte fast jeder tu Aüniieü- - und Sludenlenfeier in Nancy, ängstlich
polii kintreltkude Zug einigt ulvinin leben demonstrativen barakler nimmt.

i nrvsc'j, iir'

!sfM
Vf.

jKj'V
"" p

POTÄI-
1er daß der Zar vielleicht doch nach Ber- -

Un komuii eWas nutzt allesAbwiegeln der
linge zur grosienlouueutiou und uiachlen

in veimicheiikii Donnerstag die ersten
wirklichen Deltgaten ihr Erscheinen, is
ivaren ein Kalbe Dutzend lärmend uub ostcioen, wa die ganze jungst detente

wenn voUroinmen unverantwortliche und
an sich bedeutungslose Personen an den
Grenzen Zwischenfälle" herbeizuführen

.Of R, Guiver,
I O Hafte, ilincoln, tb

Paxzella uub (l.KiDoavtn.

CVrau Wof,.fV 1H4 C Sliafie Uv toln, Kfb.

Mabenmaren uub fraarutizitruiige".

'041 Jlnnagun.
:ui4 0 Strafte, liincaii, Sieb.

Neue ud alle ajtöbel. Ctftn, c

vermögen, die schließlich doch nicht mehr
vertuscht werben können Der turopäifcht
Friebe ruht auf ber Schneide, solange ber

Gardinen. Kinderwagen. "Lansdowne I
uinphiets Pros.,

itf V. UltD U eitilt, V1NCB1N, neu

Lanbwiilhschaftliche Maschinerien.

vewanncte gneoe' bt zu den erwähn-te- n

äußersten Konscqnenzen durchgeführt
wird. Es wird nachgerade unmöglich,
sich der noch herrschenden Ruhe zu

geschweige jenen FricdenSkürg-schasle- n

zu trauen, welche in den verschie-benste- n

Formen, bald als russischer Noth-stan-

bald als österreichische Balulare-gultrun- g

bald als deulsch-rusfijch- ino- -

Zreeve Vkining Zomp.Aufsehern überwacht. Wer am Sonn- -
?ha. June,

tat C uub i;i ötrafif, üincoln, ib

ifijchf, Geflügel, tfüilbynl, Hast, ic. tag zu arbeiten verweigertet wurde mit
Ziiederfchießen bedroht. Als ihnen dieselus vivendi unb so weiter, von Taa n

außr, sind berarliq, da mir keine e

Wahl bleibt, als ihn sofort zu gewah-re- .

Ihre Resigiialion wird deßhalb an

gkiiviiimen,
HochachlungSvoll

Benjamin Harrison.
Die Resignation d Sekretär Blaine

wurde von dessen Privat-Secreiä- Herrn
Den nach den, Weißen Hause gebracht
und dein Präsidenien übergeben. Die
geschah Iinz vor I Uhr unb binnen I I

Minute, nachdrm sie geschrieben war.
Bald nachdem der Präsident da

gelesen halte, ging er
ach dem Ostsaal hinunter und empfing

wie gewöhnlich am Samstag Rachmittag
da Publikum. E aien etwa 200
Leute anwesend, von benen kein einziger,
al er ben Präsidenten bie Hand reichte,
nach seinem kaltblütigen und gesainmel-te- n

Verhalten hätte errathen können, daß
sich etwas ungewöhnliches ereignet habe,
(.tin Beamter des Weiße Hauses sagt
selbst, der Prüsibei schien in Wirtlichkcit
ausgeräumter zu sein, als gewöhnlich ub
er gab launige Antworttn auf bis Be-

grüßungen mancher seiner Besucher,
Nach bem Umfang kehrte ber Präsi-den- !

nach seiner Bibliothek zurück und
richtete da Schreiben an Blaine, mit
welchem er dessen Resignaiion annimmt.
Dieses wurde dem Privatsekretär Hai-sor- d

mit der Weisung übergeben, e rt

zu bestellen, und Herr Halford trug
es nach der Wohnung Blaines und über-ga- b

es dem Letzteren. So verlief zwischen
dem hinreichen und ber Annahmt der
Resignation nicht mehr als eine Stunde.

Sowohl ber Präsident mit Blaine leh-e- i,

es ab, etwa zur Erklärung der
zu sagt.

Die Convention.
Am Dienstag Nachmittag, gegen I

Uhr, würbe bie große rtpudlikanischt
aus welche die Augen

sämmtlicher Demokraten u, Republikaner
des gaiizenLandeS gerichtet find, vomVor-sitzend- e

des Nationat-Eoniiies- , Jame
, iIarkson von Iowa, ur Ordnuna

Wir bitte in Entschulbieiuni!, aber wir ii,scht ein oder zwei Worte
über Lunödowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoss einer Prüsung utcr,ogc habt,
so brauchen wir ihn ich! näher zu teschreibc, denn Ihr wisset die Schönheit des

selben und seine Vorzüge zu würdigen, Wa wir besonder jetzt hervorzuheben be-

absichtigen, ist, dnß ein gewissenlose, Eoncuucitt versucht, den Ruf des LanSdowne
zu schädige, indem er eine ininoerwerthigen Artikel als den ächten bezeichnet.

Wir verfügen i',I-- e!e große Auswahl de ächten Leinsdvwne, den wir diiect von
der Fabrik grkiiil haben. Wir ersuchen Sie. die Waaren, weiche von anderen
Geschäften seilgebote weide, mit de von uns osferirle zu vergleichen und dann
selber ein Urtheil zu fällen.

Lasset Euch nicht überreden, nachgeiuachlc Waaren z kaufe.
Ganz ergebenst

Behandlung unerträglich wurde, packten
Einzweites Leadville, Der

junge Ries hat ben vier-te- n

Platz erobert.
Tag auftauchen. ES ist fürwahr höchste
Ztil, daß dit Großmächte Europa's, die e aus, um wieder fortzuziehen, wurden

. Ojitlbiuin o,,
U17 und 0 St., Uiiieoin, Sieb

liistniuanreichiinbltt.

iiiiii!t H. O'JlfiU,
fit nitbl. f. telraue. Vineolu, rb.

Plumbmg. Dampf, uub Waffer-Heizun- g

jedoch von ihren bewaffneten Wächtern
mit angeschlagenen Schieß: ,afsen gemalt-sa-

wieder zurückgetrieben. Nur ziveien

jetzt in zwei scharf getrennten Feldlagern
auf ihren Massen ruhen, die einzige Frie
densbürgschasl liefern, nämlich Reduci-run- g

ihrer Truppenmacht, namentlich an
ben Grenzen. Leider haben sie nichts
meniger im Sinn als gerade Da.

gelang e, unter unerhörten Strapatzen
zu entkommen und New Zfork zu errei-chc-

mo sie bei dem

begeisterte Besiirivorter de Präftdeulen
Harrisvn und sie nahmen keinen njtanb
kunb zu geben, wie sie über d,t Opposi
tion deuktn. Mo glanvle Aiisauz,
daß die Anhänger Harrisoiiö die trslen

Äuköiiiinlinge seien, jedoch war ei

BlatiiiS och früher ciiigelrosie.
Dieser eehiell sich weit ruhiger i nk seine
Anwesenheit war eine Zeitlnng nicht Ul

gemein btkaniit. .r kam von Ne Mer
ic. Indeß war da Harrison Hiiupt-quartie- r

tat erste, welches erössnet muibt
unb basselbt sitzt iiltr ber Leilang ber
ausgemähltesttn Arbeiter. Daher kann
man annehmen, daß der erste Tag der
Stellung des Präsidenten den Bottheil
gab, ben sein Interesse besanb sich in
den Hänben berfelben Leute, welche vor
vier Iahren die Kampagne für ihn leite
ten.

Am Freitag Morgen trafen Heiiilai k,

son, der Vorsitzenbe unb andere Mitglie-be- r

be Nalionalcoiiiites, mit einem !n
Irazuge ein. Mit plarkson kamen einige
ber stärksten Beiiirivorler BlaineS und
wird dieser Canbibat seinen Aniheil an
ber Aufmerlsaiiikcit erhallen.

Die Art unb Weise, in welcher die De-

legation von Jiidiana ohne Trompeten-schal- l

durch Chicago und ba4 Laub reiste
und zeilig genug in der Mühlrnsladt

um bas ersleHaupIquaitier zu eröffn
nen erfüllte bieAiihänger der Administrai
tion be PräsibentenHiirrison so sehr t
Freude ub Stolz, wie sie feint tegner
ärgerte, denen allgemein ber Wunsch

wirb, basselbe geihan zu
AI (klarkson au, Freitag Morgen

tiulraf, lautete seine erste Aeußerung :

Ich glaube, Blaine wird bei der ersten
Abstimmung riomiiiirt werden." Aus
die Frage ob er die Nominalivn anneh-
men werde, antwortete tlarlson, er ken-- e

noch keinen Mann, ber eine solche te- -

to AJSONCSE29Ichen Nechtsschutzveretn Beschwerde ein.N. B- - S,S-Z,g- .

133 nd 131) füöl. 11. Stiaste.legten, der insolgedessen isouve-neu- r

Tillmann zur Einleitung einer Unttrsu- -Die Macht der VinvilVung.
Seit Jahrhunderten hat man die un

.4liuoliHSlccltual'Dlanuf. Jt upplv (lo
1 .4 O öirasie, Uiiuolu. 11t.

; to (Mltn on Iewel uub Oilülilidjlev,
Motor undelccliifchevichlei.

,)t lllcujar Shoe Store,
,rf 1 11 10 0 S.tahr, t'incoln, Aed

WiU oi i lii.

chung ausgesordert hat.
Der Ausfordcrung wurde

entsprochen, allein das Resultat dererklärlichsten Fälle son der Macht der H. P. Crurlice,
Miisikalicn Handlung.

Einbildung erlebt und durch Experimente Untersuchung wird kaum ein anderes
ejtiu stellen versucht. Wir erinnern uns ein, als i den Fallen der farbtaenEisen- -

bahnarbeiler, in den Adirondacks letzten

Da Glücksrad staub still in Creede.
Gestern nichts, heute ein Tom, morgen
eine City, Viele Leute meiden seinen

Aufschwung vom Tage ihren Eintreffens
in Willom Gulch datiren. Der Camp
hat praktisch nur seit letzten Mai desto,
den. Die D. & R. G. Eisenbahn

Ereede erst im Oktober nur regu-lar- e

Passagierzüge gingen erst im Dezem-de- r

dahin, und kein anderes Mining
Eamp produzirte soviel rohes Erz in
derselben Zeit seiner Entstehung; Lead-vill- e

selbst ist weit zurück.
Die außergewöhnlicheFördcrung kommt

aus fünf Gruben und nur eine verflach-tei- e

kleinere Quantitäten. Zeitige n

versprachen prompten und reiche

Erfolg
Pamphlets, melche eil genauere Be

fchrcibung dieses mundt.'vollen Mining
Camps enthalten, zusammen mit anderen
werthvollen Jntormationen über die

Routen, Preise und Tickets kann man
erhalten im B. & M. Bahnhose oder in
Stadl-Ofsic- Ecke der 10. und O Stra-ße- .

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

iltlijche uub Mineraliuaffir- - Piider,
.r--v tfüinnrii 111 der Wag et luub bill.

.Hilf bft li'. u C it. fa"1" t""'"' Liiicolii, NcbraSli,217 südl. 11 Slraßk,

eines FalltS, daß man einen zum Tode
verurtheilten Verbrecher unter eineGnillo-lin- e

legte und, statt das Beil auf den

Hals fallen zu lassen, denselben mit einer
EiSscheide leicht berührte; der Mann
w-i- oder nichtsdestomeniaer mauselodt.

Wtnter, deren Beschwerden ,, grundlos"
oder ,, übertrieben" besundtn wurden,
obsch?n es von lebendigen Beweisen für
das Gegentheil der Eentralbahn entlang

Packard ) jttnf
wimmelte.

Wie Mancher hat schon die Prüfungen, Wenn jene Leute, die man mit vor- -
Wcbcr, Haincs Bros., u. Schoninger

iPIAtfOtS..
Alle Arten von welche lich wcacn ihrer Eleganz i'd Soli

gehaltenen Gewehren an der Umkehr
sich übrigens an den Wachen ver- -

weicht geheime iBeielltchasttn ihren n

auferlegen und die doch durchweg
harmlos sind, mit dem Leben bezahlt oder dität eines ungewöhnlichen Rufes erfreuen. Werden zu mäßigen P, eisen abgeged.gerusen und stellte derselbe I. Sloat Jas,

seit von New Zork, ein Anhänger st verrückt geworden; wie mancher haun- -
grillen und einige davon im Kampse

hätten, was ihr gutes
gewesen wäre wasBlaine s, als temporärcr.Borsitzenber ber ose scherz hat schon tin tragisches de

Conoenliv vor. märe dann mit ihnen geschehen? Mangenommen, wett die Veruber die Macht
der Einbildung unterschätzten!mal abgelehnt habe. Bei Clarkion be- - Die Anhängtr Harrison'S erhoben kei

Et merkwürdiger Fall dieser Art hatnen Einwand und würbe Herr Fasset! alssanben sich! I. Sloat lasset,, H. C.
Halle sie wahrscheinlich, wie die Ziavassa-Rege- r

zum Tode verurtheilt, im günstig-
sten Falle aber lebenslänglich in's Zucht- -sich kürzlich in Wellington, Kansas, er- -Payne, A, L. Conger, Senator Hans-broug-

BuiibemarfhaU WaiSwell, u.
Vorsitzenbtr pro tem. erklärt, worauf bie
Blaine Fakliou in ein begeistertes Hur- -

INDUSTRIAL SAVINGS BANK

Lcke 11. und K trasze. Lincoln. Aeb,

Kapital, - - $200,000
Verbindlichkeit der Aktieninhaber, $:OO,O00.

tigntt. Dort machten sich kürzlich weh- - Haus gesteckt. Das nennt man'Gerechtig- -
m. err lölarkion fugle hinzu, die rah ausbrach. Fassest hielt eint längere reit.rere Personen den Spaß, sich zu maski-re- u

und einen jungen Mann, Namens

D i e Zahl ber Haare auf bem mensch

lichtn Schädel wird aus 80,000 bis 120,-00- 0

veranschlagt.

Wer i Argentinien betrunken auf
der Straße ausgesunden wird, muß ohne
Rücklicht auf seinen Stand seinen Rausch
auf der Polizeiwache auSschlafen und

eine Woche lang Straßen fegen.

I m westlichen Kansas wird man die
sen Smmer eine große Weizenenile er-

halten. Während man dort bisher
über Mangel an Regen zu klagen

halte, ist dieses Jahr genug Regen
um die größte Ernte feit Jahren

zu sicher. Die Weizenfelder stehen
prachtvoll in jener Gegenb.

Prinz Ludwig von Baiern, ber tin
derreichste aller Thronerben, hat kürzlich
vier Wochen lang den Norden feines
künftigen Königreiches bereist und in den
vielen bei dieser Gelegenheit gehaltenen
Reden nicht ein Sterbenswörtlein vom
Ka.ser Wilhelm I I, gesprochen. Dasür
hat er häufig von mistrtm Fritz" geredet
un d die wacke,n Baiern, in deren Herzen
der blonde, blauäugige, herzgewinnende
Held von Wörth lebt, haben dem Prin-
zen dafür zugejubelt. In Berlin haben
bie Berichte über biese Vorgänge sehr

Ja sehen Sie, Majestät, bas
kommt von Ihrem Latein, bas Sie so

gerne schreiben, und dem deutschen
den Sie so gerne reden. Für
kurze Sprüche haben die Leute oft

ein merkwürdig langes Gedächtniß

Beinahe wäre es zu einer Schlacht
zwischen Oesterreichern und Russen an
der galizifchen Grenze gekommen. Eine
kleine Abtheilung östtrrtichischer Solda-te- n

von der Ganifon in Br! gcrieth
mährend eines Manövers zufällig .auf
russischesGebiet, und eine russische Grenz-garniso- n

war bereits in Begriff, die
Oesterreicher mit Gemalt zurückzutrei-ben- ,

IS bie Oesterreicher gerabe
noch rechtzeitig von einem polnischen In-b- e

auf ihren Jrthum aufmerksam
mürben. An ber Stelle, wo die

Oesterreich: die Grenzt überschritten, ist
jetzt eine starke Wache aufgestellt.

Der deuttcht Kaiser und der russische

gzar kommen also zu Schiff zusammen
Sie werden den ganzen nächsten Dien
stag zusammen sein und bas Schicksal
ihrer Völker wirb davon abhängen, ob

ihnen die Trüffel, der Champagner und
die Ciqarren schmecken. Die Volker n

dabei, rufen .Mahlzeit' und schlagen
sich dann gegenseitig todt. Da nennt
man hohe Politik."

Die schönste Dame in Lincoln sagte
vor Kurzem einem ihrer Freunde, daß sie

ganz sicher sei, daß Keinp's Balsam sür
Hals und Lungen irgend ein anderes
derartiges Heilmittel übertreffe, da er
ihren Husten fast augenblicklich kurirt ha-b-

wo andere Heilmittel vergebens an-

gewandt morden seien. Ui Obiges zu
beweisen und die Heilkraft des Balsam
kennen zu lernen, laßt euch von eurem
Apotheker ein Probefläfchchen geben.
Große glaschen SO Cent und t l. 2

Joseph Harbin, aufzuheben, Dit Ver
Lonveniion werbe nach feiner Ansicht U

wa drei Tagt bauten und er glaubt, es
unterliege nicht dem geringsten Zweifel,

Eine günstige Gelegenheit!

Lotten in unmittelbarer Nähe der
Stadt Lincoln, 75 x 142, sind gegen
Farmlänbereien unter günstige Bebin-gungt- n

zu vertauscht.
Näheres zu erfahren in der Expedition

de StmiIS-Anzeiger- s.

mummten banden ihr Ovftr, führten
dasselbe durch das Städtchen und sagten

Bon Nah und Fern.
Der noch nicht vierzigiuhriaeLeonard

daß Blaine nominirt werben wirb.
General'Eonsul New sprach im Haupl W m. tu II, Präsident, I. E. H ! .hm, daß er wegen gewisser Verbrechen

osort erschossen werden würbe. Man ver- - Whillo i Briqhton in Canada wiegt
409 Pfund.

quartier Harrison eine ganz entgegen:
gesetzte Ansicht aus. Er sagte mit gro
ßeni Nachzruck: Der Staatssekretär
versteht den Ginn der englische Spracht

band ihm die Augen, fetzte ihn auf einen
Kasten, ben er für seinen Sarg hielt unb
auf Eommando siel ein Schuß, unb einer
ber Männer berührte hn mit einem Stock

Louis Van Meter, 92 Jahre alt und

Redt, i welcher er die Arbeit des SI.
Kongresses, unter der Leitung deS lüchli-ge- n

Sprecher des Hauses, Tom Reed,
sowie der Präsidenten Lincoln, Grant,
Äarsield und Harrison in trefflichen
Worten schilderte und wurde dieselbe mit
donnerndem Beifall aufgenommen. c

mit endete das erste Scharmützel zu Gun-sle- n

von dem tüchtigen
Jame Ä. Blaint.

Räch diesem wurde bie Organisation
permanent gemacht u.Gov. McKinley von
Ohio, Vaier ber berühmten McKinley!
Bill, zum Vorsitzende erwählt. Hier-a-

Vertagung bis Mittwoch Morgen,
um 1 1 Uhr.

L 0 ll i S S 1 1, 1, atrer.

lerwallunas tail, ,

D. E. Thompso, E E, Mo!goic, ico. H. Haslings,
H. H. Schaberg, W, H. McErce,,,, John E, Allen.
T. E. Sanders, I. E. Hin, William Stull.

LouiS Stull, Geo. A. MohreIcchcr.

sehr reich, ist verhastet und unter Bürg- -
b wußte ma er that, als er bii Boik

fchaft gestellt worden, weil er sich alsam Hinterkopf. Der Mann uderschlnq

.rri. . r. !siii,
V cicr, Si)HI(ium.tl)loil,UiJ ll.i'.Si

Wuubaijl.

ä T. tf lavlc Doe Haubluiig.
'9g ii.it , u, V ctiutK, Jjuuolu, vleb

Plogpl,' WM C cliofif, Umcoln, Reb.

(JloblV etubio.)

fJulKn Hollowbush,
XW) ubl. 11. Suaftt, Jlincüln, fb.

.Jce Ptfom. Bcsonbere Preise für Äir- -

chkii uub Gklellschasieu,

,C H'caflO Ukiy," io;M O SiroS", iimcln,)(eb.
Phologlalikii 11 b l'aiibjiliufltit.

4,juil9 & labman,
23 -- ü4" notbl. 10. Sir , üittoin

aubwikl,icha,liche Mschik, Buggi'l

L imboll k Arulick,
T ,. 0 Irbk, Lincoln. Web.

Wtaiul- - uub Marmor Monuuiknlku.

llju t'ro ,

1. lij nörbl. K . El . Lincoln

leibkrmaaren, Hiile und Schuhr.

i$ glemiug,
1. 1 0 Strafet , Lincoln, kb .

Uhrinuchrr, Juwklier uitb Ooorrur.

fni t) (tatpljain,
9g 141 noibl. 11. tt, Lincoln, W.--

Pfkrbkgkschirre unb Rriisöllkl.

- rguso Musik H,'u,
i.S' IM C EttoBf, Lincoln, kb

Piano unb Orgeln.

Wingrr & Eo..3ü. 1 um C iTt'ü, üii cot, Nkb

t billigsten Ellkiiivaaren.

äCL e. ciiky Jt v..
2f lu8 C (eltolj, Mincoin, Htt

Visen, unb Siahlwaarrn.

Bootleaer" Geld u verdienen suchte.
be Lande burch sein Ablthnnngsschrei!
ben f. in Bertraue tg. i wäre sich unb war tobt. Alle Versuche, ihn

mieber zu beleben, waren erfolglos, berne Beleibiaung gegen Herrn Blaine an- -

Mann war durch bt Macht der Etnbil- - Jntereffe werden auf Depositen bezahlt.
it . i x reu Tk.Ak.c, ! ... -

indem er Whiskey ohne Licenz verkaufte.
Der Schauplatz seines Verbrechens war
New Hampton, Harrison Co., Mo.
Alter schützt vor Thorheit nicht und Reich-thu-

noch weniger.

zunehinen, dag er ein piel tued, als er
jenen Brief schrieb." düng um's Leben gekommen. (1111 v;un; v"V.iB Z

Herr New erklärte autoritativ, da Der ,N. . Hcralk " knüoft an bie

A die Deutschen!
Bei Gelegenheit der Convention bes

Plattbülschen Central Vereens" von
melche vom 17. bis 21.

Juni 1892 in Grand Island, Neb., ab
gehalten werben soll, wird vom Platt-dütsche- n

Vereen" daselbst am Sonntag,
den lg. Juni IS92, ein

?etses Volksfest
arrangirt werben. Alle Deutschen, die
sich einmal einen ver znügten Tag in

echt deutschen, liberalen Stadt n

wollen, werden hiermit herzlich dazu
eingeladen.

Reduzirte Fahrpreise aus allen

Erzählung dieses Vorfalles die Beiner- -Harrison von Lyaunce VI. Depew sü,
In Sp ezzia sinb erfolgreiche Ver- -kunq, resp. Frage: ..Wtnn ein Mannit vlominalivn in 'vischlag .'bracht FRED. KRUG BREWING CO.,umgebracht werden kann durch itn Gt- -werde,, würbe und bah ber frühere Ma

rinefecretär Thompson be Vorschlag un-

terstütze würbe.
danken, daß er umgebracht werben soll.
warum kann nicht ein Anderer durch die- -

suche mit einem unterseeischen Boote, der
Erfindung des Marine-Jnspecto- Pa-lin-

gemachs worden. ,Die Behörden
haben die größten Vorsichtsmaßregeln

um zu verhindern, daß die sPuu
ari uib die Größenverhällnisse des Boo- -

selbe Macht der Einbildnnq kurirt werVI in amstag trat bas repuvlikinische
den?" Thatsächlich ist auch ditsts schonN.ilionaleamile kurz vor Miltag zusam-me-

unb hatte in eiioi I j Stunde seine
tteschäsle erledigt. ik wurden einige rje- - zi!m!L S Useit allen Zeiten gar oft der Fall gewe

fen. Wir vermuthen, baß mit vielen cfr,':tes bekannt weiden. s befindet stch

noch im Marinehof und ist nch nicht miteisolgreichen Fällen ber Heilung bie

Die anzel unv die Bühne.
Reo. ft. 1)1. Sdrout. Pag ber Ricttt

o.r i!er. iftiüaer Biue Mounb. an,
icdr : Einen arrhen Erio d Iie da
Oitt u i'iitae lilidje iU.rsch nten Ic, viet'r
liiei saw ilaschen von Dr, Kina N?m D

eoo-r- oegn Schw'ndsnchl. Ihr Handel
o'eitm w!,ihoollen iit s,he be

bI no un z v,,i au dein igrun e, w'i
e ii.ii; c .tin und nie ennäulcht Husten
E käiiug. Astinia, Bionchin Haübia.
ne und alle fcal u.ib Lunjtnliranktiei'
I n wtiven schnell aeheili. Eie könne
einen B rinch nchen, indem Eie eine
Veiiuckirl.is.te holen. Der Prei einer
gioden glasche ist 1I.VU Jede Flasche
wiro garaniiit. S

schickie Schacl,üge gemacht, jedoch tu
e zu feine! oisene .Kampfe zwischen den m ?sy&im

-

den zur Fortbewegung erforderlichenMacht ber Einbildung chr viel zu thun
hat. Für Viele werden giwisse Glau- - Maschinen versehen. Kioei erfolgreiche

1007 Sacklon

Str.
Anhängern und den wgna der Admi-- .

sti.HOii Die Opposition trat nicht einia Versuche sinb jedoch im Dock angestellt
worden, wobei die Schraube durch atn

benskuren ohne diese Macht der Einbil
dung gar nicht erklärlich fein.auf, sondern theilte sich üb.'t persönliche OMAHA,

NEB.
Lande ausgestellte Accumulatoicn in Be- -

wegung gesetzt wurde. Bei beiden Ber- -
Lolchläge, um ti vom Nalio.tahtjaniite
iu keinem ampfe kommen zulassen. Die
lioutcftc wurden a Unleransschüsfe ver- -

Kemy F. Iricke.
PlattdSsche

Contractor un Bumeister.
All Arbeiten warn garantert.

lVernünftig Pries marn derckent.

erksiarl süd.wcsl Eck von M un I. (Errat.
Lincoln NebraSka.

Probe KSUe.
E. f. Eiinorb. New Kassel. Wikeon' mimmiesen, da da, volle !iatonat ioniiie

suchen schwamm das Boot sechs Meter
unter der Oberfläche. Es trägt sünsPer-solle- n

und kann ohne die geringste Ge-fa-

sieben Stunden unter Wasser blei- -
sin schreibt wie lolai: Solch ein bemee
kenSmerlh' iKreianiß wird nicht leicht ver
gesien und da den Miimen den.
schen von dem emvtohlen.

nicht Zc hat, dieselben u uuterluchen.
An einem au Oaai, New, Messenden,
Seoit, Habrough, jSe und lUatston
bestehenden Unterausschuß würben fämmt
licht Conteste vot. Georgia, Jubiana,
Louistana, Maryland, Mississippi, a

unb T,ra erwiesen. An tU

Bei der Bestattung des Bürqermei- - ,,ZlakcInvler"
zum Erport eine Specialität.

Dies, berahmte Vier wir
Resrigkratoren waggonweise ver
sandt.

Daher kommt e auch, ball man b'M lek
sters Forckenbeck in Berlin kletterte eintnie Bitter so viel Lob elpenbet bat. So

viele Menschen siab Üderzrugl, baß sie die

tz DU d'slrn Schulr sind man bei

grib. Schmt t.

rcnllchc , Lincoln unb Umgkgkr.bl
I,Io,t (tu k,chatt in bn 1 1 u 1 e

a 1 0 (i I anl o ibr w Iturcr ut

eripach Hatt elchaste bespreche tonnt

Anzahl Zuschauer auf den Zaun, der
den Ererzirplatz des Kaiser Alexander- -enelnng d,m gebrauche de rosten AI

nein au Braby von Iowa, Ikonger von t'rative und Tonic zu ordaiil,n haben. Reatinenls einschließt, um von dort aus Wm Krug, VicePräsident und Geichüstssührer.

tkonrad Wiedemann, Assistent.Ohio, und Willen von Missouri beitehe! Äienn Du durch iraend eine Nieren, ti Äeine bessere Uebersicht über den Trauer-zu- g

zu gewinnen. Plötzlich burchstach einber oder Maaentrankdeil mit er Tuden Unteraueschuß wurde der Hautest vongerne leiberftvfte b eueften nfter

us er Schnetve.
Wie schon gemeldet hat sich n der

preußisch russischen Grenze aus höchst
Anlasse ein reguläres e

zwischen Deutschen unb Russen
entwickelt, bei welche Erstere nach

ber ttebermacht weichtn"
mußtcn. Tag daraus murbt bericht,!.
dß österrtichischk Soldaten irrthümlicher
Weise die russische Grenze überschritten,
in Folge dessen di Greiijgarnison der
Nnsjen sofort alarmirt wurde. Solche
wei Zmischensällt an zwei ustinandtr

svlgenden Tagen machen einen in hohem
Grade trschrtcktndtn Eindruck. Unmill-kü- i

lich denkt man den Schnäbelcfall, der,
wie seither zweisellos erwiesen, um Haa.

schon lange behaltet bist, in leiben hast, soei K'fcsqiiii wirst Tu durch nroenounq der ü, es tue
Alabama vermiete. Den streit um die

Sitze für Ulah wird ein Lelaiid, Ho-ba-

und Warren bestehender Unieraus
fchuß unierfuche.

Bit, er ncherlich rleichieruig vertvui eu

Wie ist vies!
Wir bieten einhandlet Dollars Belohnung

sür eden Fall von aiarrh, der nicht durch
Einnehmen von Hall KatarihKur gehe, II
werben kann.

F I Ehenehd Co.. Eigtnrh ,

Toledo, Ohio
Wie die Unier,e,chneten haben F I, E He-

rn l, seit den letzten IS Jahren gekannt und
halten ihn für volllmnien ehrenhaft in aller
lÄklchasiSverhandlungen mit) finanziell besä
hig. alle von seiner Firma ingegangtueii
Birpslichlunge? zu erfüllen,
W e st & X r u a , GroizhandelS.Droguisten,

K Herr Tr. TantDH," welcher sich burch

grllii,ke ludmm sowo. .In !chff---"

New-Vork- cr Staats-Zcitun- g,

gegründet IZ4.
Hie SSkte und reichhaltigste deutsche Zeitung ver Wt.

im Raiernenyos aus Wache iteyenvcr Po-ste- n

ohne ein Wort der Warnung mit
seinem Bajonette einen Zuschauer unb
brachte ihm eine gefährliche Wuubc bei.
Die Menge wurde über diese durch

let veitmiitet wird u 5U i,eni v i

Flasche verlauft bei .. b. barlu,AvoideDer Streit in der X clrgatttou von (er. 3
Tenntsstte wuibt btigelegt und ber dro. Nichts acrechlferliate Thal wüthend und
hende Bruch einstweilen verhindert.

dtitlversuchte den Posten zu überwältige.
Die Ruhe wurde erst wied,r hergestellt.Weih Sklaven in Amerika.

,m lanoe reiii weiiniiiine ai ugenarzi
ermoiben Hui, unb beni eine taiigiobriqe Er
sabrung ,nr eile si,l, eniz,nrtlt sich ben
deuiscken Familie Lincoln's unb Uingegenb.
vssiee ü C cttalic.

?exIilen werben unter den iinsligste
Beoingungkn m ber D e n 1 d) a II 1

Ittanl ele der O unb U. Straße,
ntiik,en,eiiomme.

Sie bestell ansesrbern bei
See. Sch m ,bt.

VKt .?ttH!flort eiaatHflHlna" ifl ftli Eing?wandeN und fcfTtn Nachtammei, vi T58tm nd
ktzatNalleii Wnihe. ,e erhall iiirch ibrt Eoeclatiadethnichle aus Eu,pa und du,ch itfte qan,
iftdiUita und torglätttg birf)fiiftpn flpnu-- Nachuchl'n a uS der Killen He, Math die qelwqe Bei.

lunK..nn mit derlelben so innig uirrch, wie lein anderes 4'latt. Zdl Ney von Dr,qi na, a tt t jp an.
Blaine resignirl,

Die daß Stcrttär Blaint 4 v i e o o, i l)io
W a I d , n a , Hinnan & M a r i .

rcsbreile als todtbtngcnder Wunder für nachdem mehrere Personen verhaftet
wurden.

Ein ähnliches Beispiel von moderni- -

das Pulverfaß, auf welchem der europai strter Sklaverei im Lande der Freiheit.
sche Frieden tagen, gewirkt hätte. Wohl

Oornar lOth and P Straata.

Special-Ferka- uf

bon

Ellen - Waaren
Teppichen,

Schuhe und Kolonial-waax- n

während S Tage. Sämmtliche Waa-re- n

zu ermäßigten Preisen. Wir ma.

mie es vor Kurzem aus der Adirondackae- - E i n junaer Italiener hat vor Kur- -
.onyanoii roguisten, x. 1 1 0 0 ,

Cl)io.
a!r aiarrhur wird innerlich enon,.

men nnv wirkt direkt auf bas Blut und die
Icdieimiaen Obergäaier, de SvNe,, s. rtin...

iit man in diesem Auaenolickt zu der be. geno im isiaale Rem )ork berichtet -
rtsiqnirt Hai und seine Resignation vom
Präsidenten angenommen wurde, Hai in
Minneapoll bie wildeste Aufregung l.

Die Anhänger Blaute sind
außer sich vor Begeisterung und bie Nach,
richt wurde im Wohl House mit einem

und vertuscht mürbe, ist aus Columbiasummten Erwartung berechtigt, daß we-d-

der neueste preußische, noch der
Grenzfall zu

S. E., zur öffentlichen Kenntnis aelanat.Cm TeullAf National fönt (leUt Kllrcb--

9 tu ttn t übet die ganze cwilikrle Well verkreiirl. ßie ha, ai? M iig ll ed der Ailscitnen Pire unk
rch ,hn eigeneri Benchternaner eine iierreickle ülle van verlaß, icden und ratchen leleqravhlichea

?!achrichten au allen Theilen der Bereinigten Etarrn. wie de? ainerikciiichrn und euruvaiichen .nlande.
Shr täglicher JnhaU repralenttrt eine uintassenl Encuclavadie der Wellereignisle. ein vvllftaiidig Spieger.

Ud der ett.
Dte .Rewrter ,ft polltlich und reitgtS votlkontmen unadhängt,tnt liberal. Sie tritt enerallch lor die Re chir d e s B olte und für einen gefunden gart.

Icdrltr ,n der poNUIchen, tvtnhschftiiiden und socialen e!eiqevuna ein.
Da i)ttAblatt (16 Seilen, der New Porter nimmt wegen feiner Reich,

alllgkel an belehrenoet und unterhallendem reieftoff eine anerkannt erste steUe unter den Zamtlten
Da chemdl 00 Geilen) liefen eine gedrängte, aber volllizndiqe Ueberfichl aller wisfensmenhe

Erelgniffe im In unb Auslande. ES widmet besondere usmerkfamkei, den ftarmer Jnkcrcften.
Unser Brlellaßll, gtdllm Zag und Wochenblatt Shei Auslagen an allin Acdtcn v ei, Iß, Ich

UuAkunft.
Unser bnneeixie stellt 01 Mr die Bereinig!! Staaten, SanaSa und Uitjltx, PaUg

nisse sre, eriank. re, 75 tteni fflt die
Flasche. Verkauft vor allen Apothekern.Im iZounty Colleton besinde sich aus- -

irgendwelchen dedenllicht Wtittrunqen geoeynie !vhosphatgruben, m welchen qe.
führen wird. Wer bürgt aber für eine genmänig auch zahlreiche beulsche Ardei- -

el n us alle Plahe Iturova zu den bil
I,slen oncuricnivr lr. elb Htt bitte

laut rtandt. wirb direkt an dit Ptrion an
eiche es itiaiidl, wi d in ihrem eiqenen

Hause btzab. Itrbschasten unb soust'gt
jieldtr X'tibt bom lande billi-- t ub
lAnta (tnatutR. Te tiant (teilt itredit.

Vochruf um ben anbern autgenomme.
urz daraus kam von Ptnnfylvanitn

eine Anzahl leltgate welche u. A.

Perl fangen:

Fair der Deutsch-ta- t ti. Kirche.ler beschäftigt find. Letztes Jahr hatten

zem eine Erfindung gemacht unter der
Leitung des General - Inspecteurs der
italienischen Artillerie, die bei dr künf-

tigen riegtührung von ungeheurem
Werthe sein wird. Die Erfindung de.
steht aus einer Art Kerze, die ein h

Helles Littst erzeugt. Diese
Kerze soll mit einer Kanone gegen die

feindlichen Wtrkt geschleudert werden.
Sobald ein fester Gegenstand getroffen
wird, bricht die Ker,e, sängt Feuer unb
verbreitet ein Licht, bas eine Stärke von
etwa 100,00!) Kerzen hat, so daß ein

s,q die daselbst beschäftigten italienischen

selbst nahe Zukunft, wenn gleich zwei

,)älle beweisen, wie unendlich leicht bie

gerinqsügigsten, kaum zu vermeidenden
Anlässe bie meiltragenbsten Folgen nach

Wi'WIW, tWiV e fgi lim cuiai juihoud.Am Dienstag, den 14. Juni, werden
die Mitglieder ber deutsch-kath- . Kirche in llOr ,2 Monate räO.Arbeiter über ungerechte brüaende Be .w.

chen eine Specialität in Waaren von
mittlere Preise und zwar so, daß alle Xfitt..riete aus alle PIiie urovaL Zur

iderstndun von eldern sollien ch Hüt ber
. ;tnr ö Utonate...

3 Mona,,,Handlung beschwert, ihre Klagen waren

I i, liii, Arn'i tin,
Heu ist' out and jiin tk in.

Diese mieberholten diese! bon, bis An- -
der Freimaurerhalle eine Fair" eröff- -

sich ziehen konnten? evoch uc unbegründet erklart morden für 12 Mann...,tut 6 Monate
sar 3 Monate

Wir nannten mit gutem Grunde solche XU1 MM lllDieses Jahr wurden ähnliche Klaae
Xeuiliwn aliouai an, veoienen.

" weht Idr die O Strafte h,au
eebl icbt vorbei an meine, Hau

bere anlangten unb schmiegen dann nur
behalb, um jene eine Gelegenheit zn ge- - malte nicht u vermeidende. Sobald

Kunden zufrieben sein werden.

Wir be deutsche Ber
köufer

von ihren' deutschen College bei dem
deutlch - amerikanischen Rechischutzvere,

. i.a.

.10.00.
. SM.

. 1J0.

. 0.7S.

. M.

.

einmal, wie es sowohl an der deutsch- -
, skr 12 Monate

-
I sür 6 Monate

lL Monatenrir 6 Monate
,,
BeaClalt ....sranrösischen, wie an der deutsch, russischenv in guter Trunk. ein sekundlich Wort , 'ccw Z)ork erhoben, welcher in Folge

bin, ch in zochruscn (ur im zu
tu ergehe. larkson, Platt. Fasset,
und andere Führer ber Blainepartei de. dessen nachstehendes Schreiben an Gou- -und der Grenze der

Fall ist, von beiden Seiten Truppen zu ..,t.g,t, .. ts.t..buu j; 'lwitli VüU( zu llltlll. ......... .

Ka. 5(tl, verncur Ttllman von a geHäupten, die bedeute die Nomtnatton
Pr. x der Lanbmirlhfchaft werden

zu hohe. Preisen für Waaren t.

Unsere Bedingungen find un
dem ausgesprochenen Zwecke der Verthci Vnleitmman erden ant fflunlch wOndt. ttgtnten erden an allen COenTarfui!)! mid tttKat?laine, bei der ersten Absim,nna undkM. 10. ettafet w. N unb VI, gegkn

nen, welche uriprun-rlic- auf Donnerstag,
ben 10. Mai festgesetzt morden wa,, aber
in Folge bes schlechten Mette, s verscho-de- n

werden muhte. Dieselbe wirb fünf
Tage andauern und der Reingewinn bes
Unlernehmens zum Besten der Kirche
verwendet werben, welche noch schwer
verschulde! Ist. Jedermann ist höflichst

eingeladen, diese Festlichkeiten zu desu-che- n

und sein Scherflcin zur Tilgung der
Schulden beizutragen.

Die Musik wird unter Leitung des
Pros. . Abel jeden Abend durch Con-ze-

und Tanzmusik zur Unterhaltung
beitragen. Der Borstand.

diaunq der LandeSarenzen gegen drohende
der dein dtn mutt.

mißt, u .

eVrk.!r .tunis,Ltter llux 1207, Nuw York City, N. 1.
e scheint wirklich unlcr ben Delegalen
ei massenhafte Uebergehen zu Blaine feindliche Invasion einander förmlich an

Xit deutsch, ational ank von Lincoln den Leib vorgeschoben sind, bedarf es na- -

dco,,n alle nie iert ,apiere, ecaie, ai,,u,inen. ,e Führer der Harrison
Partei haben u,n ersten Male ihren

dingte Baarzahlung' und feste Preise.

H.R.NISSLEY&CO
?. 10 Str.

" """"--;.
tnrgemäß einer Selbstbeherrschung, die
solchen Truppen nicht zugemuthet siveiden
kann, um febmede äußeren Anlaß uin

Ijjleichmuth verloren.
II Xr. rntf. eichet ai Kabnattt im Nachstehend lolai da Resianation! Land

richte, yat:
Von deulschen Eingewanderlen n

Beschwerden über die ihnen in den

PhoSphatgruben in Pon Pon. Eolltktio
E., S. C. zu Theil gewordene Bchanb-lun- g

erhoben. Die unserer Gesellschaft
zugestellten Berichte besagen, daß einigt
25 Deutsche auf einer Anzeige in einer
Philadelphia Zeitung im Dezember
veranlaßt wurden, sich nach den n

in Plon Plan zu begebt,
aus die Vorspiegelung, daß sie dortselbst
t 1.50 pro Tag zu verdienen vermögen.
Bei ihrer Ankunft daselbst wurden sie von

tütllm (niif llrirn tuchl, brlifl laininili- - Nuiammensto ,u vermeide. Der Per- -
schreiben be Herrn Blaine und die Ant
wort be Präsidenten Harrison. rsrIonen- - und Güierverkehr über bie Grenzea) iiiniumriiie eines am aezre oer weu

tfit. Derteili, ai , ,a seiner unft Ioweie
gebrach, tatz er Zakne anhieben lnn, bne Slaatsbepartemeiit, Wash., 4. Juni. mag unter noch so scharfer Kontrolle

stehen, er kann nicht unierbrückt werben.V,, 4.'. QUfmiiK'l lu
n den Präsibenttn! Lansing Theater.Verursache Lalta lock. 11. El. ,n, 0 und last irbrr ein, eine Zkall aenüat unterig

Ich unleibreilk hiermt, acuiungsvvst ner.nalcn Verhältnissen einer solchen ge

weiter Umfang tageshell erleuchtet wird.

A m Ä. I u n i vor zehn Jahren schloß

Giuseppe Garibaldi die Augen für ewig.
Der Jahrestag seines Hinscheidcns wurde
in ganz Italien in angtrntsstner Weise
gefeiert. Zehntaufend Menschen besuch-te- n

das Heim Garibaldi's auf der Insel
Caprera, wo bie noch lebtnbe G lieber
der Familie Garibaldi's zusammenge-
kommen waren. Menotti Garibaldi, der
Sohn des Generals, empfing eine auf die
Feier des Tages bezügliche Depesche bes
Königs Humbcrt.

In ber früher von Guribalbi bewohn-
ten Villa drängte sich eine solche Men

schenmengt, daß der Fußboden unter der
Last zusammenbrach. Sechs Personen
trugen bei dem Sturz Verletzungen

Die Einwohnerzahl von Lincoln
beträgt circa 0,000 und ungefähr die
Hälfte dieser Zahl ist mit einem Hals-ode- r

Lungenübcl behastet, da diese Lei-de- n

zahlreicher find, als alle anderen.
Wir möchten daher unseren Lesern den
Rath geben, ts nicht zu versäumen, bei
ihrem Apotheker vorzusprechen und eine
Flasche von Kemps Balsam für Hals
und Lungen zu holen. Prvbefläschchen
unentgeltlich. Große Flasche SV Cents
und 1. In allen Apotheken zu haben. 2

Im Sansixg Theater wird währendSchisssbilletle ton unb nach
Deutschland, Oeslerrtich, Schivkij und

uuiano sin et,r billig im Staat
njeiger" zu traben.

Donnerstag Abends das Stuck

HOSS & HOSS!
von Reeb & Collier über die weltbtdeu-tenbe-

Bretter gehen.

Deutsches Jttisch eschäkt u
Dampf Wsrst-ffabri- t

Allen Liebhabern einer echten, deut
schen und schmackhasten Wurst, sowie
frischem Fleisch jeglicher Art, könne mir
die renommirte Fleisch- - und Wurst Hand-lun- g

von G e b r. W a g ne r, !l,o.
1 18 südliche 9. Straße, aufs Beste em-

pfehlen. Wir geben hiermit die
daß mir von keinem Geschäft in

Bezug der Qualität unserer Waare
übertroffer werden. Indem wir unseren
Freunden und Kunden sür das uns bis-h-

geschenkte Periraucn herzlich danken,
versprechen wir auch ferner durch

Bedienung und .billige Preise
uns dasselbe zu erhalten. Sprechet gr-

ünd Überzeugt Euch selbst.
Achtungsvoll,

Gebr. Wagner,
118 südl. 9. Str.

f . A. öhtner, deutscher Advokat,
1041 O Straße.

tz ersauml nicht !, r b. S ch b l'a gra- - E'S

für Qbsibau, Gärtnerei und Ackerbau,
im ArkaiisaS !hal, Ealorado. Das
schönst? und gefundene Klima in Ameri-

ka. Hoher Preis für alle Fannprodukte.
TaS Land ist unter Irriiinioit (künstliche

Bewässerung), iit illnstrirtes
Buch in deutscher Sprache, volle Aus-kun-

gebend, wird frei zugeschickt.

volorsäo Lzua Agentur
1005 Marinier St., Tcuvir, Hol.

g .ft e r p o l s h t i , t r & E o. ha-

ben fliosc Quanliiäten von Eitenwaaren
eingckiiusl nd sind im Bcgriss ein

zu eröfsnen und werbe
mehrere l'cutc als Zkeisende anstelle.

Die Burlington Linie.

Demokratische National
Convention.

Vom 10. bis zum L0. Juni wird die
B. & M. Rundsahrt-Ticket- S zwischen
hier und Chicago zum Preise der einsa
chen Fahrt verkaufen.

Der Samofet Club wirb zu Ehren des
Gouverneurs Bcyb Omaha am Samstag
um 7 Uhr Abend per Ertrazag verlal-f- e.

Wegen näherer Einzelheiten wende
man sich an den Agenten am B. & VI.
Bahnhof oder an die Stadt- - Office, Ecke

10. und O Str.
A. C. Z i e m e r,

Stadt Pafsagier-Agen- t.

Zur Aufführung gelangt am Freitag,
aaeenooriail, au KD'".

Jtoi( Bieyer i be rechte Mann,
Wo man ik Irenen brinken kann,
W bat Bier i immer frisch.

den 10. zuni:

l I A.V EII L,VW
MASTODON

bewaffneten Wächtern empfangen, die sie

in ihre O variiere geleiteten. Die Wachen
trugen Winchester Büchsen und Revol-e- r.

In den Quartieren fanden sie einige
70 75 Personen, meist Italien und
Griechen, vor. Sie hatten von ihren

geringen Löhnen, welche 75 Cents
per Tag betrugen, sich selbst zu verkösti-gen- .

Der Eontraktor, ei Italiener Na-me- n

Saloalora, hält in der Nachbar
fchaft einen Laden und alle Lebensrnittel
müssen von ihm j übertriebenen Preisen
gekaust werden.

Die Leute, sagt einWechselblatt, wur-
den' !e Verbrecher von den bewaffneten

Ur warm un soll steil up ben Disch Baking
Powden iiivssti. re i .

und dürste bat Lansing während der
VU tchte, true, dlllsche Zann,
Schenkt i, ul'l grobe iV:i,
Un b: ern kennt, bt (et)it hier n,
Ua aet un brink sik fall.

Tage der Sammelplatz des Theater Ii
venden Publikums bilden.

3t6rU(fif in Milliouku ,, äussitf 6eifert.-4- 0 Saht saug Ui SuaJud"


