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Benjamin .finmioit von ,d,riir ViciprttsiJent :

aji'iilrlaiu Rcid von iifi Vlinf.
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jMöbeln. Eisfckiränlc. 'r

V:VHarrison und Ncid t". ierniit eilanben wir un, unfcien Ficundeii und werthen Zjundeit ergibenst an--

zuzeigen. daß wir zu un cre, großen Lager von Mobilie eine ausgezeichnete
A,tahl von Maus Scisc ist

--

'jlf i

tfVillHllü Al (Mllfltll,
i '.n C .tun-- . Vi ii'lii .

Mubelll. tnH'irtw und Oten.

ii.iii'o 'Wiener Buef in,
V intiT V .3 utif. XIBIMlll. Will

,V Anilin nun K neben, sowie Eoubilwti.

4 midiuoilll A J.'uF.ill,
I i i.,'i "m. Jiti. 'Ii'ib.

.niiiiMii m IMiibeivichiiien.

'", Ü. toH'.
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Cejeit, Este und Blechwaatenhänblei.

iililuiiiin Fiuil Houje,
VT ntis. C V.'i i.oln.lMeb

Jee liri'e.ni und Kuchen, joitiie Euubiltiin.

Laut sei l,v s

l'ppichcn und Gardinen W SÜHTk zims
SEIFE

neurirlcn. sie link lini vor allen nl? Brne

Meh, heil des lekioralvolum.
AI Präsident Überraschte er Viele,

Die Zusammensetzung feine Eabinet,
an dessen Svitze er den berühmten

StaalSmanti Blaine berief,
war im Allie, ueiiieu eine glückliche,
Blaine verstand cö, durch eine glänzende,
erfolgreiche auswärtige Politik da

der Verwaltung zu hebe.
Aber auch Pi'äjio'itt Harrison hat Ä,t

theil an der rn hinreichen auswärtigen
Politik, griff er doch öfter felbstftäiibig
und persönlich ein, so i der er folgreichen
Lösung der chilenischen sowie der

Unter feiner Nkgicrunq
iiinroen Scheute zur Hebnnz der Kriegs-stoil- e

gethan und da neue, unter Leitung
de ehemaligen (onoerneurs von Wis
conftii, Jen Rnsk, stehende ii

nutzbar gemacht,
Cftn Akt persönlichen Muthes, der für

eine ehrliche Ueberzeugung eintritt, muss

die Botschaft dis Präsidenten von 18i,ii
genannt werd n. vr liat datrotzig für
die Meiktnlci) Bill ei ib da trotz der
fchmeien '.!iederlagen, welche die iepub-likane- r

gerade in diesem Jahr eben dieser
Bill" wegen bei den Wahlen zum

i allen Dhei-l- e

de Landes, selbst in stark repilblika.
nifchen Distrikten, et litten hatte.

aber waren er und Blaine darauf
bedacht, das Hochzollwefen durch

mit anderen Rationen
zu mildern.

Obwohl der Präsident seiner ganze

Mehrheitsbericht pponiienden Delega
teil keine sei nerentiinwanb erheben wer-b.'-

u. wurde derselbe unter groiient,nbel
angeiivinmen.

,ni,iehn Minuten nach kündigte
der 'i'otsivcnde al nächsten eschäfts-gan-

die ".iu itiiit it oii von (Kandidaten
für das Piäsidciiteiiaint an.

Alabama nd Arkanft ttiachleit seine

Nonnnalton, als aber (5vlotado an die
!!cil kam, melde e sich h:x junge Sena-
tor Söblei tt iiia, Jinn t uub schlug Jame
(. Bunin", be-- t ,üh,er und da deal
be jeiien-j " vor. Bei ti'ennung des
.liamns d lii.i.tii' tischen " Staats, an-e- s

erhob sich int 5 al und aus den
enMoier ,nliel. Männer und

Ätiuien e, hobea sich von ihre Sitzen und
schliern um die Veite. Die Scene tue

sich jetzt in der (.ouveiitioitshiille abspielte
ist von kct'icr a ivern in etitein .repnblika-uilche-

liomiint übei tiosscit word.-n-, seit
senent Dage wo seine berühmte
Appamauoi liebe hielt.

Bliiine's '.li'o ui nation wurde von !itil
liain Heim, finstis va Mmii sia un
iei stützt

AIs idiaiiit an die Reihe kam erhob
l'i.h der i ,iiiln e alte Dick Thompson,
begab sich ans die Platsoiitt und schlug
Benjamin H titsou vor. Der Applaus,
der jetzt folgte war och groper und an-

haltender, als der, der bei dcrNoniittativii
Blaute' erfolgte.

AI jieiu 'lorf aiisgetufcn wurde, w.tr
alle ,'i'Il der höchste Spannnng und
O iivartnn,!. Hatte doch Tep tv gesagt,
daß er mit feiner Noni!ationsrede die

rrwiesen, strts hndrn unsre Mädchrn" ihr drn Vorzug
hitizngcfiigt haben. Da wir große Posten dieser Artikel eingekauft haben, so sind
wir in, Stande, nicht nur eine große Auswahl vorleget, zu können, sondern werden
auch sämmtliche 'Waaren zusehe billigen Preisen anbieten. Unsere Gardinen find
direkt von Eitglatid und der Schweiz importiit. Zur gef. Besichtigui'g unsere
Lager einladend, zeichne wir hochachtungsvollfl :)(. oI.hu.i,

I i ;iii iiuiie, Viiuoin, iKib

Potzi'Hun ii S W.Kiunaten. j.m 2L". Oruetter te

gegeben, dieser rAiHbAn köch t n rise;
imm 1)0(1) soll sie leben !

Süß duften die Kleider, hell glänzet dos l'iiitim.
Das Hans schaut so freundlich von nusjrn ! innen;

Das Alles so rein, so Ijrll unb so sniiber :

. Tnrch Santa Claus Seife gelang es oln' Zauber.
QSCx(.mnBmK &.co cmicaco.

li i i:t i ,, ii. i:t. wtr
Möbel Pal ist, gegenüber dem anfing Opernhaus Block, Lincoln, Neb.

r"IOi; (öipiT,
O" iill C ilmin' Un.iulii, Wrb.

Miibeiwiiaten und Haatoeijieiuitgen.

ili Fliiiimiii,fiV' :m O Siiafie, Vinco n, Web

Wille und Hilf 'l'fOllfl, C (fl'll, !. YüGardinen. iiKinderwagen.
Auuiphul) lüu'
? iir . intO O Straff, Vinrolii, Mib

Ü.iiibiiMUmaj.iMliAf Mofilitiwrieii. (Erziehung und feinem Umgang ach stark
zu den Temperenzlern hinuberneigie, war

Ill. JlHIf,
uav i. uub j:i straft', Lincoln, ,b grvsiti Äastregung seine Gebens machen'(5 ner Majorität von Stimme er

wählt.
Ma sieht hieran.?, baß derWahllanipf

reeve Mining voinp.

Ein zweites Leadville. Der
junge Riese Hai den vier- -

e 11 Platz erobert.

doch namentlich in Folge des Cnnstuiii'
seiner Gattin von wai,eininckerischen

int Weiszc Hauie weniger
zn merken als unter dem Regime ber
Ichönen tauce titeuelanb unb int All-

gemeine war die ü.chensfühi'uu,i intWei-ß- e

Hanfe cte vernünftige.

'Fische, Wesliuvl, Wildpret, Räjc. ic.

IZalbwin Btos,,O I4i7 unC UluOäl-- Umeom, eb

liijcmuaiuciiliänbkr.

Wir bin 111 II 111 Entschuldigung, aber wir wünsch,!! eil, ode, zwei 'R'ottk
über Liinsdowite zu sagen. Wenn Ihr den Stoss uuer Piiisnng nie, '.ageii habt,
so brauchen wir ihn nicht näher zn lejchieiben, denn Ihr wistii die Schönheii

und seine Vorzüge zu miitdigen. Wa wir besonders jel hervorznkcdcii
ist, daß cm gewissenloser Eonenrreut veriuchl, den Ruf des Vaiisdoimit

zu schädigen, ind ,', er e.ue iiiitideiwerthigeii Artikel als den achien bezeichnet.

Wir verfüge nie, m,e große Auswahl des ächte Leiitsdowue, den wir direci von
der Fabrik gekauft haben. 'Wir ersuchet' Sie. die Wanten, weiche von anderen

Geschäften feilgebotm werden, mit den von uns offeiiitei, zu vergleichen und dann

selber ein Urtheil zu fällen.
Lasset Euch nicht Überreden, nachgemachte Waaien z kaufen.

Giinz ergi beuii

TlfMXjiIjES3FC. efe JE-.XKT3-

nd I :!'. südi. ll. lr.,s;e.

in der nächsten Prändeutichnftswabl
vorzugsweise in den vorgenannten Stau-te-

geführt werden wird. Der Verlust
von 'New ','lorks 'lectvralstimine ist für
die demokratische Partei der vernichtendeetlustieid)teii Politikern der

Part i, den O.nais, den Algcrs, den Schlag. Inzwischen ist es noch unsicher,
lelak,onS hat er mehr als einmal ge ob alle südlichen Staaten demokratisch

stimmen werden, da die
welche sich ebenfalls zur Präij- -

zeigt, daß er einen eigenen, unbeugsamen
Oille hat und der qruudlichsle Hasz die- -

denienivahl oiganifiren wnd, baii'.'tsäck- -

7 aines H, O'JieiU,
i,? ,! mibi. I. loiiüfcf, lüKtoln, VJeb.

Piumbing. Lanipf uub äi.mjer-.;eiiiii- a

4juifi)liii'iUi,iruttlü)Jiiiuf.A Sppl!C
O e.l'ujj', Vlmvill. rb,

lfiefeiiinli'n von Jeiliel und Wlül)ltchti'i,
Motor unü flei'injche i'irt)U'V.

rtlioim Shoe Sloif,
um C S toste, tiufi'ln, 'Web

Wilim' it lo.

Tie ji'hiqk Ponuiiilion ist die ulinte in
der teschnhie bei reviiblikanijche P,t tei,
iFs ditil abev betiaiiimt tvet den, boji seil

Jnht'en Ulf seinem Eontieiii die Mt
geislen,g sich so schnell iilHietiililt Hut,
n U uns biijeni. f.ifi Hniiitcn iino i'on
ien, bin Wunen tu, d !i.'iti1)iit imiiliif sei;
neu titi fl ut übn all itclleno. i er biiU
ninlijche Sieg det 'jUmililenU' tv,i die
bie Seiisnlivii deS Zage. Die Bet
Ichlepvuititlheoiie, tun !e Aniiii,ier
.t.iaiujon'tt mürbe u iihulu'ii, luni Ni'i

Pivgi iiiitin di r Blninepai lci,
(. uiiir lilion bii'iinitiuu'iii i "Uiinnlrn

n.tch el( Hin, al dir ifiiiiiunirc ,

fallen, am l'filliuoil) !'!og,n,
Din tiuiiueiil zur Ctbintiiii, i f. l( i

irlbfl, sowie viele bei Ddi'i.Wli'n, die ciiuii
i heil der Wucht durch Vliiajetiii (Mi beil
belchitsligl grivksen luiireii, iiujni ziemlich
sviii ein. ,

jlZebster von Ziebraska eisiuhle den

Borsivenbe, L C. ÄtZ.ilker von Viebrit'
ka dn Wort zu kiiheilen, der dem on
enl eine Haium'r üben eichen ivolle.

Die g, schuh und Wnlkcr enllcdijt,le sich

seiner Vliisgabe mit etlichen piissciideit
Wvrieit,

Der Votsiycitde des Zltisschnise fit r

petmanenle Onicinisalioit, i . (. Vott
ivoob von Jbuho, legle det Coiioeul b.n
Naineit von William Mc,l!inlc twit
Ohio vor. Tctselbe ivurdc inil don.
netitdeiit Applaus bkqitisti und enitii,Ie
der Borsii)ettde einen Ausichus, bcslchcnd
au Samuel Jesjeubc von i!i,neclcii,
lrSealor Spooner von Wiscoitsi,i
und lVenriiil Mnhoiie von Pirginicit,
um den petiuaitcnien "itiirfiljcnni'n,

nrni) ifiiitm Stuhle zu geliilen.
Der Ansschust enilediitic sich seiner Äni
gnbk, den Borsitzktideit ans die

Pliilsviiii, tvo iouvciiienr Mc.iiiiilcii
nachdem da HutraHrnien vcisinminl
war, eine Ansptache hielt, tieia.is ui't
liiitte sich die onvenlivii b i könne, slag
Motgen n, 1 Uhr.

AI d,e zr Otössnuitg der Sitztittg
sesliteseizlf Slundc herageku,icit war,
fehlte noch ivenigsleitj ein Bietlel der

Detkgalen und die (wallet ieu tvare erst
halb beserI. Der Delegalen svivolil ivie
ber Besuches de Uonueiit, d e gewöhn:
lich schon mehrere tage ms bei vi lf

ii II g be (5o,lrei,U ei, Hiessen, bnniiil)
ligte sich in So'.iie der Vcr.ii'jterun der
Geschnste eine gewisse Apathie nb e

barf u ausgemacht gellen, daj; f'.niiohl
im Blaitte: wie im Harttjoitlager d,e
Slitiide herdeigesehnl tvtitde, wo it den

jiciiiiiimtioiioi ge'chiillrii werden kann.
Ii war '."j iliimiten ,tch Uhr, als

der Botsilikttde, Mc,inleh, die Zivuitit,
etössitele.

Der Porsibende kiindiiite als erstes
leschäst den Bericht de Ansiclinsscs für

Beglaubigiiiigschrci.ben an. Der Vor
stnende diese Coitiilc theilte mit, tm;
ber Ausschuß noch in Sii!lt. sei und
hossc, der vollständige Bericht könne bi

bends Uhr eingereicht erden.
Senator liaBotii reichte solgcndc Re-

solution ein :

..Beschlossen, daß dicWellaiisslilluna,.
die ii Jahre !): abgehallen werden
soll, iii !Xechi von allen lasten je, er

Bürger ohne Zimksichi ans ihr polnisches
Bekennlnist, al ein grosti nalionnles
Uitternehmeit angesehen wird und das! in

inerde. lind er that c, ir hielt eine
biillanie Rede tu (unstcn Harrifo',
toelche leider u laug ist. um hier wieder-gegebe- n

werde j können.

Hieraus erfolgte die Absiimmiing ach
Siaalen und wurde für die tkaitdidate
solgeiide Stininienahl abgegeben- Hir-ri'o- n

.',:l', jii, James W. Blnine Wii 11

Will. Mcliinlet, 1'.', Robert Lincoln 'I,
'kliiimaS B, !ieed l. Der. Borsitzeude
e klärte hieraus, dast, da Benjamin Har-riso- u

eine Mehrheit aller abgegebenen
.timinen erhalte habe, Derselbe nonii-nii- t

sei.
ii's war iti) Minuten nach 4 Uhr ge

woiden und aus Antrag vertagte sich der
I'onveiti bis ti m S Uhr Abend,

11, u 8 Uhr 5,ii Minuten wurde dii'Con-ueittio- n

tur iidnnng gerufen und wurde
gleich darauf Wliitelaw Retd, Herausge-be- r

der ,N. '.'). Tribune," durch O'llun-no- t

von New '.'jork, al t!aitdidal für
das n

und per Acclaniation iioniinirt.
Hierauf Beriagung ii: ili,.

fe Herren, die ja auch um jeden Preis
jetzt feine Rounnatiot! zu vereiteln such-

ten, wurde ihm daher zu Theil
W h i i e l a w Reib L e b e n s 1 a u f

lich ihren ttz i den sndltche Staaten
hat. Den AfSsall der Präsidentenwahl
schon jetzt bestimmen zu wollen, ist un-

möglich ; er ist ein unlösbares Räthsel. SisrficemDer republikanische t'anbidat für die
15 komme noch o viele voll tischewurde am ü?. Ok

Frauen, z, B die Silbei frage, in den Muslkttlicn andltttttt.tober 18:17 bei .teiiui, O,, geboren, itehi
somit in seinem S", .'ebensjahr, Er Wahlltreit, da sich über den Ausfall der

Das Glücksrad stand still in Crecde.
Gestern nicht, heute ein Town, morgen
eine Eil, Viele Leute werden seinen

Aufschwung vom Tage ihren Eintreffens
in Willow Äulch dattren. Der Eamp
Hai praktisch nur feit letzten Mai bestau-
ben. Die D. & 9(. G. Eifinbahtt er-

reichte Crcede erst in, Oktober nur regn-lär- e

Pasfagierznge gingen erst im Dezent-be- r

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

selbst ist weil zurück.
Die außergcmöhnlicheFörderung komiiii

aus sünf Gruben und nur eine vetfrach-tet- c

kleinere Onantiiäten. Zeitige n

versprachen prompten und reichen

Erfolg
Pamphlets, welche eitle genauere Be

fchreibuug dieses wuitde.'vollen Mining
Camps enthalten, zusammen mit anderen
werthoollen Jntormationen über die be
sten Rollten, Preise und Tickets kann man
erhalten int B. & M. Bahnhofe oder in
Siadi-Offic- Ecke der 1. und O Stra-ße- .

A. C. Z i e in c r.
Siadt.Pass. und Ticket-Age-

Wahl kein sorgfältiges Urtheil abgebe Liiieoln, NebraSIt,217 fiidl. II Siraße,gtaditirte 50 aus der Miami-Uiiivers-
iirliilf und l'iim'iiiluiiiii'i Sliibir,

luitinni in orr Wac bti nvib bill

ttrtf ber . u .) oit. vui.Kii t ciDmrllf. Palkard orgeln,läßt,

Ais unlieilvar erklärt, aber,. !i, l. Wiil'iil,D deuunil) g. rettet
04 mnr mn n? ran imlirhe Ätüet liaek'

Weber, Haines Bros., u. Schoninger
II.8.'.Alle Arien von welche sich wegen ihrer Meamiz nid

eines ungewöhnlichen Rufes erfreucu, tverden zu mäßigen Pteifen abgcgeb.

pao'ki, da? ihr Sieben reileie. sie bfSann
iirtiim lhs.n iitlinm hr iii, noinhf uiili

C lltie . iviii"iiivin, üit - J

Wiindaii.

I, (iluitt kgi,c,i Handlung,
, ii. 1b ctioll., Vimolii. 'Jffb

0'ufltl)XiOrtiUii:.fslhbluin.
die Ante erk ar.en. das, st? un'iriibar i'i
uns noct) eine tnrz' ,eve,i to.inei ,tk
mim weniter b'im 70 Pkund. Ant ei'ipm
ö'iick iiz.ipiee las sti' voii Dr. Siw iV ?I w

Tiicov'rq nun feinste ein 'Ucobefl lictch n,
... 1.... ...... sia..e,..,.. .;.t n,ri,hn, 1! INDUSTRIAL SAVIU.1 LTD (rillC 'l lUIILI lll'lll r'lniini ,

taufte eine arobcre F,afche, w iche ochÖ

(iiibi), PI,uo,aul,9 nii o eiioftf, Vimolii, Htb.

("KMt'i (cti'bio.)

II oll iV n)llou'bnl),eil .1 uM. II. feiraftf, Uircoln, Wfb.

nikvr uaii, taie nven eine ivrnric ,vin,r
U U rui UHU, IC ll Ill" I lutliri, ,i

biß sie beule früllin, vor W fniidch it sterbt
i.n.ut nt 1, .. ,l..i..... ...fftHtfc

Lcke 11. und A trasje, Lincoln, Acli,

Kapitals - - - $25(,M0
Berbinklichkeit der lktienittliaber, 8.',",tN0.

j UHU 1117 plUII U'l U I . I. .'lUU'.'t'.. .. . ri...... .,, Iii e
OMini. B,iib,rk Prciic jüt fiiv-chr-

und Wi'lflljinjitu. ti --

j ' v , uuicu. ,ciiu-
- c"ic iimiiiui ic 1. . 4.',

Eote. vothel' r, nrt SinitS. Proin sti- -

Eine ttünstige Gelegenheit!

Lotten in unmittelbarer Nähe der
Stadt Lincoln, ?S x 142, sind gegen
Farmländereien unter günstigen Bedin-

gungen zu vertauschen.
Näheres zu erfahren in der Eepedition

des Staats-Anzciger- "

Kiittg MiiUciu, .'
fW"(5 'ajtu vir, ri luu " ui 1 ".1 er i i'tu in1 u i.ci

bei Slpotbr'kfr j. fi. öa leu. 4
f i ' LJ- rV L 51 E. Hii 1,

C iriron . VtiHKIn.Virli

PHIi ginjiiii unb l'üiibjdnijtcn. W m. S tu l I, Präsident,

?rei ttittaritinngen, drei
üffe.

Am Dienstag, den 7. Juni, Morgens
ti Uhr, begab sich Kaiser Wilhelm an
Bord der 'sacht Hoheuzolleiu," welche
int Hafen bei !iet lag, um mit derselben
bei von Kopenhagen kvinmendeit aren
bis Friedrichs, der an der iLinfahrt
zur Kieler Bucht liegenden und zur Ha-- ,

fiiibefestigiing vo , icl gehörigen kleinen
Festung und Seebatterie, entgcgcuzufah-t- e

1, Oin? andere 'Jlacht uno ein Aviso
begleiteten die kaisei liche facht Hohen-zollirn,- "

Als die letztere die Rhede
salttlirtc die i Hafen vor Anker

liegenden Knegsschifje. Die Raacn der
Schiffe waren bemannt und die russische

Flagge war aufgehißt.
Nach V'i'tauf einer Stunde kehrte die

..Hohcnzollern" zurück. Mit derselben
sinn die kaiserliche Atchl Polarstern,"
die den Zarei: an Bvib hatte, Utintit-telba- r

hinter den pachten fuhren die

Panzerschiffe ,,Zrcwna" und
.Admiral Korttilow". Wirtliches Kai
fetwetter herrschte während der Einfahrt
der russischen Fahrzeuge. Nicht ei

Wölkchen war am Himmel. Außer den
iitanssahreiit lagen 22 deutsche e

im Hasen, die alle ihr Festtagsge-wan- d

angelegt hatten, ötls der
die deutsche Kriegsstagge ant

FockuiaiS, a der vor Anker liegenden
Flotte vorübcisithr, ließen die Man:
schuften ans den Raacn betäubende Hur-rahru-

ertönen, in welche die Mannschaf-
ten der Katifiahier jnbelnb einstimmten.
Ans den Kriegsschiffen wurden Salut-fchüfj- e

gelöst. Die deutschen Mufikka-pelle-

spielten die russische iatioi,alht),-n- e

,,Bofee Zarja chrani", während die

.apelle an Bord der Zarenyacht ,.Pol-jaruaj- a

Zwezda" ,,Hcil Dir im Sieger-kränz- "

intotutte.
Der ,, Polarstern" ging dem Schlosse

gegenüber, zwischen der Zsacht Hohen-zvll-

ii" und dem vom Prinzen Heinrich
von Preußen, dem Bruder des Ütaisers.
koininandiiten deutschen Panzerfahrzeug
..Beowulf vor Anker. Sobalb die
taifcrticheu jachlen vor Anker gegangen
waren, verfilzte sich der Zar an Bord
der ,,Hohenzitlern." Der Selbstherrs-
cher aller Reichen trug die Uniform des
preiißifchen
Kaiser Alcraiidcr. Kaiser Wilhelm, der
die Uniform des russische 85. Wuborger
Reg'iiicnts angelegt halte, erwartete sei-

nen Besuch r am Fallreep der Hohen-zollcrn-

Wilhelm und Alcrinder
und küßten einander dreimal, wo

raus sie sich in den Salon des Kaiser
begaben, wo sie sich ziv.tnziq Minuten
eifrig mit einander unterhielten. Dann
kehrte der Zar nach feiner flacht ..Polja
uaja Zlvezda" zurück, wohin ihm balb
daiaus Hais r Wilhe'iu folgte. Nach ei-

net weititen kurzen, freundschaftliche
Unter' ednng landelen die Herrscher.
Von der V a 1 a r0 ss a B r Ü cke, wo eine

ausgestellt war, fuhr Kaiser
Wilhelm mit seinem Gaste nach dem
Schlosse, wo später großer Empsang

wurde. Im Schloßhofe war
das I. als Ehrenwache
aufgestellt.

Siachmiitngs IvUtde Kaiser Wilhelm,
der Zar, der Zarewilfch und Prinz Heu,-tic- h

in einer Dampfbarkaffe nach dem
benifchen Panzerschiff ,, Baden" überge-fetz- t.

Später begaben sie sich nach t,

tun die Ostfc zu
infpiciien. Um 4 Uhr 30 Mi, nach

ht V- -' J Louis S i l l, afsirer.
Frauen - Ausbeutung in Sanri i i " "Jml t (Snbnuiil, J 'a' e i I. .B - 24."i notPl. II). feit . Ltt io n

p'& f w Ftfiuctöc.
Ueber die schamlose Ausbeutung von

Üiiiibtuitlliiii)jilu1)i-
- 3Jiiijd)incii, Vnggik

Wi&
Tl'Jt'tiw&t A TkMAkratische National

Convention

VerwalOingerait, :

D. E. Thompson, (s E. Monlgoinciii, c. H. Hastings,
H. H. Echabcrg, W, H. McErcen,, John E. Allen.

T, 1.. Sanders, I, E. Hill, William 2liill,
Louis Stuft, (Sei). A. Biohrenslcche,,

f 14
1 7

Ftaiten und Piadchcn in San FraneiSco
hat die Schriftstellerin Aunie Lattrie

in dem San FraitciScocr Blatte
iiiiboll ifc Avnlttt,

l:ll ) eirjtjf. Lincoln. Kleb.St 'wm& C h i ea g 0, d e n 21. I u n i.
An lieieniiiei, rneies,i nh'mer fSnn

vreaminet " l,i,l,ulluttge,t aemacht, dieV
Interesse werden aus Depositen bezahlt.

nentinn in(S fiirnnn bpiiiimnfiupn'm'iMi'rticM

(Mrütul: unb

Hilft-
- vi. ,

im rü nbtM. lC.St . Vincolit

Klfib(iititttii, Hille und Gchnyk.

Bringt Vuren sparp,e,,!lijr zu uns!
tebhast an die blutige AnSsangung der
Frauen und Kinder i den großen FairS"
und DrilgooVS Geschäften von Chic.tg wird bis Union Pacific Tickets nach dort'

erinner. , uno zuruer zuin einsaci)en .anrprei
verkaufen. Wegen Einzelheiten wende
man sich 1111. T. lI)e a st i 11. Stadt- -

Annte Laurie weist nach, daß cs in

iat, widinele sich irdoch schon, ehe er och

majorenit geworden war, der Joutuali-stik- ,

der er auch fast fein ganze Vebeu

treu blieb und zu deren hervorragendste
Vertretern er heute gehört. Seine jour-
nalistischen und politiiche Sporen

sich der junge Reit, in der j$renioitt
(Lainpane, nach den tt Beendigung i r
die :iedaklio der ,,'Rews" in feinem
Geburtsort Übernahm. Zum Beginn
de Bürget kriegcs sandte ihn die ,,ti,t-cinnal- i

Gazette" als Kriegskorrespon-dea- t

i's Acld; er mach'.c Washington zu

feinem Haiiplgiiarlier, ,wv seine,' uiilcr
vem Picndvntzin ,,Agatc" veröffentlich-tc- n

jkorrefpondcttzeii wegen der grundit
ehe .eutttniß aller Verhältnisse und d,S
glänzenden Sthl die allgemeine

aus den jungen Zeitung-fchieibe- r

lenkten.
Im Jahre 1803 wurde Reib zum

des Repräsentantenhauses i

Washington ernannt, welches Amt er
d'.ci Iahte lang bekleidete, dann versuchte
er sich eine Zeit lang als Baum vollpflau-ze- r

in Loiiisiniia. kurz nach Schluß de

riege, und die dott gemachte n

veranlaßten ihn. fein 18vii in
ISiiU'innati erschienene Bach: ,,'Rach
dem ,riege" zu schreiben. Die nächsten
beiden Iah e, I8iii! 08, verwendete
Reib zur Abfassung eine größeren Wer-
kes : ,, Ohio währe.id des Kriegcs", da
als das vollständigste und beste feiner
Art gilt; eS enthält vortreffliche Biogra-
phien der meisten großen Heerführer aus
deut jiriege und eine Übersichtliche Ge-

schichte des Staate Ohio wählend der

Iahte I8!1 bi ,, u, z. in zweiBäu-ben- .

Mit Vollendung diefet Arbeit trat für
Whitelaw Reis der entscheidende Wende-punl- t

feiiii Gebens ein, ieitn er wurde
nein H raee Greelei, aufgefordert, ir die
Redaktion der Rew Yorker Tribune"
einzutreten, was ihn zur sofortigen

nach New Zork veranlaßte,
)ll Greele I 7 J starb, wurde Reift jein

Nachfolger als ('hcficdakteur und Haupt,
eigenthümer dec genannten Zeitung.
Die Präsidenten HaueS und Gatsteld

ihm den Gesandtschafispzste t Ber-li- n

an, doch lehnie cr jedesmal ab. erst

l8i nahm er bie ihm vom Präsidenten
Harris angebotene Gefanoif chaft in
Paris an. Während feiner Tkaiigteit
bort gelang es ihm, dem amerikanische
Schwein auch bie Thore Frankreichs zn
öffnen, ein Rceiprocitäisabkommeu d

einen AiisliefetnugSaertrag mit der
Republik zu vereinbaren. Vor

einigen Woch.n trat Herr Rcid, wie
von seinem Posten zurück, um

seine journalistische Thätigkeit wieder
aufzunehmen und sich aktiv au der Kani-pagn- e

z'i bcthciligen.

FRED. KRUG BREWING CU.,
Wnrbignng ihre Charakier i,b ihrer
Wichiigkeik der (kzngreji bercilwilligsl
durch ei angemessenes teseh jede Halse
gewähren solllc, um die Regiermiii, in den

tatio t setzen, ihren Verpslichitingei,

(y Alciniitg,
MU C Strafte L'tiu'uln. kb. Agent, 1044 O Straße, oder at,

,,iiiiichkt, wklik'r nd Dparcut.

San Francisco Tausende von Niädchen
giebt, welche täglich Ii), 12 und mehr
Stunden arbeiten müssen und dafür S S,

viele sogar nur tl.00 die Woche cihal
ten. Noch andere bekomme nichts als

r. ia. i 1 0 on,
General Agent der U. P.

V

H
gegen dieselbe nach.itson,itten, damit ein
der Achtung, der ,otschriite,ß?e jiiullnrriiil ,ttpl,ni,
und Onlwidelnng der '.'ianon iviabi tc lk elllileiMOibl. Ii. Str., kimiolit, W;b

PlVtbkgclchitti! und :)ial jultfl. ,ost ird Obdach ttnd müssen och sroh Osflee:tiesnll.it ert elt werben Iniin." fein, ihre Arbeitskraft überhaupt an den

M in zu bringen.
iiachb in die Reio.niion an den heiret!

giili Musik H,,i, 1007 JacksonTs l.ae sch eib.'ii bat auch naA iewieen,
sende Auichz verw-ese- war, verlagie
sich die voiiventio,, bi Al,.-,id- Hr.

daß diejenigen industriellen Aasbenter,
irlche die Frauen uitdiliaschei, mit l .() Str.Der ii ii in p ( beginnt.

Um S llhr r.' Minnlen tief der iioi-
OAlLIJA,

UEÖ.
sitzende Mciitnlet) die totiveittivn ur

für 10, 12, ja 14 stütttmie Arb.it abfpei-- ,

sin, gefragt : ob sie denn meinen, daß
ihre AnsbentititgSobjekie mit solchen, 55

vi.ti L trank, vtncoin, c

Piano und Otgcln.

W. Wiiigtk & Ci..
I ii li C ettufae, Lit coln, Web

Tif b.lliiiilfii EUkittvaarett.

6. Äi'Ui'i) .fe tfo.,
Iirj C teliuiif, vincoif, Sieb

tMjen-- - und lahliv.iittktt.

Ordnung, tvorauj Depew unter Beil NI
I.
G

Lohne leben könnten, antwo. teten : OSda Wort nahm und den Antrag stellte,
bah die tZonventio dem als T cleqaien
einuwienden srithereii iariiilsekrciär

ist nicht meine Lache, wie meine Auge- -

Die Burlinaton Linie.
Halber Fahrpreis nachChicago

Die B, und M, wird vom 17 20.
d. M . Rundfahrt Billette zwischen hier
und Chicago zum einfachen Fahrpreise
verkaufen.

Falls Sie nach Osten zu reisen
benutzen Sie diese Gelegenheil.

Die Raten sind sehr niedrig. Wegen
Einzelheiten wende man sich an das B.
& M Depot oder an den Stadt

Ecke 10. und O. Straße.
A. C. Z 1 e m e r.

Der längst beabsichtigte Trust der
Tapetenfabrikanien ist enblich unter dem
Namen National Wall Paper Eo." mit
einem Kapital van 14 Millionen Dollars
im Staate New Aork z Stande getont
tuen. Die Körperschaft bezahlie eine
Stosts-Steue- r von $17,000!

stellte leben und wie sie sich durchlchla- -

V e j a iii i n H a r r i f o .

Benfamitt Harrisan, der Ber. Slaa-t- e

ge ii'iiwiutigi'S Oberhaupt, den heute
die Ä'erltelrr der republikaitischett Patlci
tniii tmeitni Mal jit ihrem Baiinerlrä-ge- r

ertöten haben, steht jetzt int v.
beiissahr. (Geboren am iii). August 1 s;:
i N iiith Bind, Ohio, abfolvirte er im

Jitljt't Inj'J die Mtanii-Uiiiversit- in
Olno iind ahm dann in lijneinnati t,

il,e Studie:, auf. Zwei Jahre fpä-te- r

stedelte er nach Judiaiiapolt über,
seiner eigen. liehen Heimathstadt, i der
er auch heute och ansäjst t, ist.

Hier winde er im Jahre li0 zum
Reporter des vbcistcn Slaatsgcrtchtshos
gewählt, Al der Krieg ausbrach trat
er als Secande-Llelitetta- in da in

rekrutirle ZZrciwilligenRegi-nien- t

ein. Später organtsirte er das 7U.
iidiana :)iegii,ient, besten Oberst er

wurde. Bei Beendigung de rtege,
den er von Anfang bi zu t,voe tapfer
milmachie, Ivurde er ant 'ZS. Januar
IM!) mit beut Rang eine Brigade

verabfchiebct,
ii kehrte ach Indianapolis zurück

und nahm feine Thätigkeit al Ober
ilaalsgeiichts-Reporler- , zu welchem Amt
ei. wahrend cr selbst gegen die Ribelle
kampfie, ohne fein Zuthun gewählt war,
wiezi r auf. Im Jahre I87H war er der
t'andibat ber republikanischen Partei für
bas Amt des Gonverneur von Jnbiana,
unterlag aber feinem demokratische,, (Zieg

ner Blue Jean" William, der eine

geringe Mehrheit der abgegebenen Stint'

gen." An,e Laune hat seiner an,r,eeOberst Richard Dhompso von Inbiiaa,
welcher heute 83 jähre alt winde in sei-

nem (cburiSiage ihre (liiilwitnsche au
rechnet, da ben ivratten untx u'iuucoeii, ,,Zxlasch'Nvir "

zum Erport eine Speeialiläi,
Dies.S berühmte Bier wir in,

Rtfrigeratore weise vct!
sandi.spreche. Der Antrag wurde mit Hoch-- .

welche wöchentlich :.r0 oder S 4.1)0 für
zehnstündige täglich ' Arbeit bekommen
und diese sind außerordentlich zahlreichrufen begrusjt unb einstimmig

nach Abzim der aller unumganglici)!
tzerr Champion tvutde baraut von LVn. KkUg, Bice Präsident und Geichäftsfiihrer.

IZonrad Wjedenian, Asiiitent.Herr Depem und Herrn A. t. Dame
vn Missouri nach der Ziederbihe ge- -

ste-- t Ausgaben für 'Nahrung und 'Woh-nun-

täglich 11 iLents, nämlich monat-lic- h

Hü.OO bi Zi.j.ZO verbleiben. Dafür
sollen sie sich in Wasche tmd Kicidiing
halten und alle übrigen Ausgaben des

leite! nb hicli eine Rede, ,n welchcr er

iieskiiipfnnbenkit Dank für den ihn, g'r
!lew-!)ork- cr Staats-Zeitun- g,

gegründet IlZ4,
ie grSszte nv reichhaltigste eutsche Zeitung Ver Welt.

wordenen Äluckosch aussprach, ieinc Lebens bestreuen! .Straiu ouiteti 11c Kiel zurückgekehrt, begaben sich die Kai- -

nicht werden, obgleich sie doch gezwungenRede wurde mii lautem Beifall anjgc,
nontmen.

(er mit ihren Begleitern an Bord des
des deutschen ,,Bes-wulf-

Um 5 Uhr itü Min. kehrte derZuiiächll ertheilte der Zotlil)ide Hrn.
r auf feine Bacht zurück, während

sind, ein Leben zu fuhren, vct dem ,ie
nicht gesund bie ben können, 1 ! 14

Stunden harte Arbeit den Tag, in n

Räumen, oh-- e genügende Veuti-laiio-

bei durchaus ungenügender
Und'dieS für viele Tausend

i Tit bilkt Scktchk finbkl man brt
x t b. S (t tn i t.

Initldir oon Vnicvl unb Unitt'aenbZ
bk,orI Itutc I, ,lla,,, ,it vkr I ( u 1 1 a (

o ii (i I ml wo tbr in tfuirr
Oruttr Wi'lrfwttt belprcchc loiuit

Anne Iribctstojlk bet neuesten Muster
bei 9"t. Sä) nttd

i $ien X r. 'Xautrn, welker sich durch
flintiMiettr' aituDiiun loroo. im ;tn-a- a. d)

nt Mntlaiibe reiche Miniitiitlie al uaena?!
etlsntbeii bat, unb dein eine laiiglSbriqe Itr
fiitirunq Mit eile ft b. entpneim sich be
beuilfbrii ,t(iiiniiiif viiKDlif uuC UmgegenO.
Ctliie l'ju;i O öitatje.

? Tt 'fiten n. .'rden unter bett giinstigste
tlrbiKtiitnqeii in bet Deut säten W a Ilo-
na I tauf 6Ie ber O unb 14. Strohe,
enlgegeiiaeiwmnien.

Xle besten (ilantcfebecn bei

i t c b. Schmidt.
Xif X eunealionnl ans stellt Wech

e an ans ae Platze Ii ntvva beu btl
linftrit ltOiii'iirreuir tieii Welt (.null biete
USanl etlanoi. mixt dir. Ii an oie üetiriu an
welche e aeianOi, w, 0 in itnen, eigenen
i'aiije bezatilt, itriiichaile und lonit ge

elder e, den vorn Vu4lunbe bll, und
Irttnea einafüo.ieii. sie anl stellt tedii.

Kaiser Wilhelm sich an Botb der ,,Hoh

Lenry A. Iricke,
Piatldüfche

Contractor un Bumeister.
Alle Arbiiien wain garautcrt.

gMVernünflige Priese warn berekent.

Werkstatt Eck ou M u I. Slrat.
Lincaln Nebraska.

(5iiinell, dem Borsipenden be Oenni:
te für die iZrebitive da Wort tnb

einen mündlichen Bericht, ,n,t der

Erklärung, bnj, bei 15 ctiitte feine Zeit
geblieben sei, einen schrisllicheit Bericht zu

enzolrern" begab.
HZ Abends fand im Schlosse ein Bankett

Frauen und Töchter des arveitenoen Kol-
kes inmitten der bergehoch aufgehäuften

statt, auf welchem jeder der Raiier auf die
Gefandfchaft des anderen toastete. Auch
an der Mittagstafel, bei welcher der Zar

Die ii) föe un Vaiblammm von dem röiilen und
asiixariätw, tätnit. Sie rt'bail w i Speclollatielwri.nie ein iSurima durch itirt zan,

?rtoant.lo unb ioiiiaitla btattknrten tleinrn 3iatn.1)lrn au3 Mfllirn o el mal I, tae qnRnr rr
mit teHaMn so innio aumchi, roie sein anwmjtHati. .itir es on Orlnln.il oi; t pon.

iTnte I ober die qanit civil isiiik jtl.lt otriiraltl. Stc b.it Äi Hl 1 es n i, ,cuNkn iirril,- un
urÄlfttfelaenenStrldilrtltatlri eint unrmidit' iiillj Don v eil S i ch unb ra,rn irlpjiorbiichm
ackrlcklkN aus allen Ibrüen brt SlereinUilcn lanou. wi? brs amri,t.in,ich,'n unb kuruvni'chen Mül nibr.

Sbr lagllch Inhalt ievNenilit eine iimtallendk öncbilsabic brt joklirtrlgnine. ein llslanbigk!. vlcz

VkNea-rIe- r Ist f alllltch nb itllalä do II to n, tne n unjbba n.i U
onb lltieral. le tritt enrtZiich ,nr bie ttech,' be? Siolträ nb für einen grlunbin ,otu
tchrltt in d pbllutchen, mindichatüichrn unb I.ia,en ieirs,kling ein,

Da, aasl,, II Seiten, brt ,.in ortet nlrnrnl rakn (einer Ulriche

Zatllglett anbeiel,renbemunbunerbaI,knbenie,!,,,oe,nca,ieitaiiiilei ainitlea

Taü'fftilhtiibliilt HO getttn) tlffrrt ein' ortrontf , abrr tioniHnbiat Uebrtiichl narr
CtrtanWt S'S. unb auslonbe. US iDlbrnnl tiefonbrn aufnurfiamfeil bei, itarinn tnlrttm-n- .

llnlrt 1 1 , 1 a glblw, Tag- - uub WSchrnblall ubrt iiiragen au-- all!,, !ebic,e,i kilZgllchc
"Un1rt 9bonncn,flpjet9 Urttl sich fot blt etttniaten Slaalen. esanaoa un IKcfiti). Pan

Reichthümer der Gegenwatt! Und Ineiitt
ein Mädchen stch beklagt, wenn sie einer

vertagen ; titu. j.ieit xunuun, ifcuin n

demselben Poniite diente, reichte e,ne,
theilwcisen Bericht ein und zivar i 'J!a

Uten der Minderheit. U,n angehört. ,a weitn fte nur mit

uien e, hielt. Bevor er im J.ihre 1880
zum Bundessenator für Jadiaita gewählt
wuroe, nahm cr, vom Präsidenten Haue
im Jahre ernannt, an den Arbeiten
der !i.lii,i'i.sippi Theil.
A n i Märt, 1881 trat er in den Bnn
fessennt, dem auch fein Vater JohnScotl
Htrrifon als Mitglied angehört hatte,
ein und am 4. MärI8z zog er als
.iiachfolaer dc geschlagenen (Mrover

Ueber diese beiden Berichte eittspatin ,nem Ai sptechend aeiei,e

.' in gutes 'Aussehen.
Tiefes Io!lift du besitz' und i ber

ThI must fu es babin, am b ch d,S Le-- i
e i zn ireue, i. Taniende suchen ,äa!it

dnnach und s.nd niederaeschlagen, weil sie

tt i ich! fi,id?n. Tausende vor Dollar?
oikre,i jahelich vom tilo ke in der ftoff
nung roejiieivocffn, brtj sie dies; fcetimit
iet evtbeel n mochten nito dennoch tonne,,
mir Alle e erreichen. Wir garantiren
ab E eciiic ittitier. mentr sie rich' aa

g'.vendet. gute V eftauunß m iÄetolar
baben ad bei, Tä von Tysvevüe befein
a ,t und die töidern. Wi'
empsedl-?- Elieieie Bitter? inr TySpevüe
und alle Uran f 1) i eil ber Ledr 0 i Dta
gen und ter 91 err. tfii ka if n yi 50

sich ein hesiiqe Debatte an welcher

zur Rechten und der Zarewitsch zur Litt-k'-

des deutschen Kaisers saß, waren
schon die üblichen Toaste ausgebracht
worden. Die Tifchgcnrsfen hatten sich

ans das Lebhafteste unterhalten.
Der Zar verließ Kiel Abends !) Uhr

30 Mi, Unter dem Donner der
der deutsche Äi iegsfchiffe dampfte

wird, dann wird sie eiitlassc, mcngleich
sie die fleißigste und tüchtigste Arbeiterin
ist, Sie kommt bann ant die schwarze
Liste der Fabtikaitleit und wird zu cd)an
den gehungert

aiujcV41ottco, VMlgfl wie loigi lim vu-- u

tliäuner wie EogSwell, ist.lleq, E. H.
Boihea, Senaior Wolcoli thace, De-pe-

Hari von West Virginia und Poiv-il- l

Flat,ton Theil nahmen unb wnr!ie
ber Majarilätsbericht mit 4t 7 gegen :iti" 2bl11(."leuctiinb in da Weihe Hans zu Wafh- -

.'. 'li'.'
Auch d,e,e That,achen evNstatirt .'lanienrte ans ans alle Ül(ite ituraca' ur

IKerlendiing voit ewrtn lollten st, ttlle ber laaton ein, da bereit einen .larrlfon,
t süi 3 Monalc'.l l

i tkr 12 vknnole
. UüT 6 ijton.ite .

tfür 3 Monate...
Lattrie. Und w.ilrr schildert sie, wie d,e Corner loth and P Streets.tolintiiien angenommen. Dein Betiaite

gemäsz goivann Harri,, ti Äliiniiieii in
feine t!risivater, William Henry Har-tifo-

im Jahre 1841 als Priifidenien iliiidctV'it es tief empfinden, daß sie so IiUtl um U,,I
e.anl.q.bl.It

1I (St 12 Monolk
, jur HJ1on.ile.

Aeullitiftl aiionat nuiu veoiene,

(Mel,i Jljr die O "clinfif ha
eki ni tl notbei an meinem $iau4

Heut unb tl p?r i?laschj bet j. L rr
ltt,. Apotheker. 4 ... 11.74.

... t.511.
'labama, vier in Loutstana unb twct in
Mississippis wäre der Miritlisbcrichl Special-Fttka- uf ifSr I! TOonulr.

n.aXHv'Ultl ijQ, (iiUonott.
Ucin fliilcr Iliiiik. ein freundlich Äotl 2.V1.angenommen worden, hätte BltntC bice

Anzahl stimmen bekommen

such zur Fabrik mußten, daß sie nicht

lä"ger zur Schule gehen konnten, das, sie

in Folge maiige,ttder Bildung nur aus
die einseitige Fabrik Sclaverei a igcwic-fet- t

siS. Wie viele vo ihnen jüngere
Geschwister haben, wie sie lange und hart

bon ..... !!"Z -- ??!?--

,nnH.mi... , ,ur Ü 1K0II.IUtit CvIfCluralfUiiinifn
i n d e r n ä ch st e n P r ä si d e n s

ch a j t s w ah l.

der Ber Staaten gesehen ha.le.
Hariisvn 'viirde i,t Chicago, in dem

damals noch nicht vollendeten Auitori:
in, bei der achle Abstimmung mit 5,4

Stimmen itoininitt. Die '.lioinination
Harrifon' erfolgte erst, nachdem Blnine
von Clunat) bastle, Schottland, au,
wo er sich aufhielt, positio die tkhre für
sich selbst abgelehnt und Harrison al
feine Wahl bezeichnet Halle. Die Wahl- -

ütltlii t,Vuch in Dienste immer vorl.

ha. Mr,sudl. 10. Elinfie ,m. Vi und M, gegen
iibei dem .ben Musee.

Mbm an allen Onen'aNucht im beratetgenienVrobenunrairm werben auf Wunled R.anbl. -
Raiua Mgl. Wun abnlfiic :

Heu-Vork- iT ,!!,, '.IIt. r ii.. 117, S. w Y.nk City. N. Y.

Hieraus Pertagnng big Zreilaq Mor
gen um tu Uhr.

Priisidkn, Harri son bei,ersten Baltot nominirt.
Pünktlich zur festgesetzten Stunde

der Borsibende. Gouverneur Die,

Ellen - Waaren
Teppichen,

Schuhen und

In Folge des tkensus von I Süii ist die

der ..'i.'0larstern ans dem H ifett.
Während des Beifammeufeius der n

Herrfcher machte Ka fer Wilhelm den

Zarin zu einem deutschen Admiral, tvah-ren-

der Zar dem Freiherr,! Matsche, ll
von Biebetstetii, deut Staatssekretär des
AuSwärtigeit Amtes, de Orden des
Weißen Adlers verlieh.

Von der russischen Presse wird das
in Kiel als ein

Beweis dafür, bezeichnet, bah Rußland
ernstlich wünscht, den Frieden aufrecht zn
erhalten mit Nationen, welche den glei-
chen Wunsch hegen. Die ..Nvivoje
Wiemja" schreibt : Die Entrevue sollte
Deutschland nicht in irgend einem Wahne
erttillthige, denn Rußland ist cnlschlos-sei- t

weder feine Interessen noch seine
Würde um den Preis einer

feiner B Ziehungen zu Deutsch-
land zu opfern.

ahl der lepraientanien im tFonarelie beuilche National anl Don Lincoln
biicontin alle nie ttject apiere, Wechiel

dutch eine pafsirte Bill regulirt. Jeder11" ot. MS" Landcantpagne war frei van p.rioniicienI i j I. w V.- '- 0...,Ii,,
Staat giebt der Praitdenlrnwahl so
viel ikleetoralstimmen ab, a erOiepräHinlit) aus seinem Posten unb würbe mitII Xr. Wenn,' we cher al jjHnar,t Im

arbeiten und darben und entbehren, um
ihren Geschwistern längeren Schulbesuch

u ermöglichen, um diese vor gleicher
Sklaverei als die ihrige ist, zu retten.
Und sur alle dieje Opfer und Anstrcn-gunge- n

ernten sie von der sogenannten
besseren Klaffe" Verachtung.

Annie Latirie'nenitt das eilte Schande
und die Redaktion de Exaininer" fügt
hinzu: Solches Vcbcn, wie hier gcfchil-der- t,

ist schlimmer, als das Lebe der
Sklaven gewesen ist."

Hochrufen begruiji. ttotj b.r nstren- - fenlnitleit und Senatoren im tZongrehweiten ,e,ne, wiier,en ,ucht, denyi anili
de iilltnnienle kne ttalit arile der 'Ura

.euiuvaiigl isien UHU un tf,miip'iuuii'j
war die dutch ,klcveland--

s
berühmte Bot-schi-

in den Vordergrund gedrän.,te"ll-tarisiiage- ,

Harrison siegle in Jndiana
und Rew ?oik und krhikli dadurch die

guttgkn bkr ikvten i. ge ,i) er g

frisch und munter au,
Senator Quah zeigte an, da die den

mährend 30 Tage. Sämmtliche Waa-ce- n

zu ermäßigien Preisen. Wir ma.
chen eine Specialität in Waaren von

eil. 'seriell Hat r in (einer Kunst Uttel
gebrach', toB er tfalint aiiieb'N Idnn, obne
Sem Prtienien tig nd Nielche Schmelzen j'i

erurlachk Vaa lock. I I. zl. ro. O a

hat. Hiernach betragen bie v lectoralfttm-tue- n

be ganzen VandeS 4tt, wovon die

Majorität, welche den Präsidenten
mindesten 223 zählen muß. Z

mittleren Preise und zwar so, daß allediesen 44 1 t5tectoralftiinmen geben die

für Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
int Arkanfas Thal. Ealciado. Das
schönst? und gesundeste linia in Ämeri-ka- .

Hoher Pre t'iii alle Fannprodnkik.
Das Land ist unter .V.iifptioii kättliche

Bewässerung). Ein illnstriiteS

Buch in deulscher Sprache, volle Aus- -

? tschiffabiUcttc von ttttd nach
Tetiilchlitnb, Qellerreich, ' Schwell, lind
Ruliid sind sehr billig im Sinai

südlichen Staaten !',!, die östlichen 117
und die westlichen Staaten I8 Stint- -

Kunden zufrieden sein werden.

Wir be deutsche Ber
käuser

Es giebt Menschen, die einen Hü
zeiger" zu haben. ten.

Die südlichen Staaten sind demokra

Deutsches Fleisch eschiist u
Dampf Wurst ffabrik

Alle Liebhabern einer echten,
und schmackhaften Wurst, sowie

srischem Fleisch jeglicher Art, können wir
die renommirte Fleisch! und Wurst Hand-lun- g

von Gebr, Wagner, No.
11 südliche. Straste, aus's Beste

Wir geben hiermit die Versi-

cherung, daß mir von keinem Gefchäsl in

Bezug d?r Cualität unserer Waaren
übertrofsen tverden. Indem wir unseren
Freunden und Kunden für das uns bii,-he- r

geschenkte Bertraurn herzlich danken,
versprechen wir auch seiner durch

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

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

1 18 südl. . Str.
1 F. A. Böhnter, deutscher Advokat,

141 O Straße.

llen so tange andauern lasten, bis er nicht
mehr knrirt werden kann, Sie sageH Verlanmi nichl d, Sch m bl'Ügro iifch; zu ihren 15'J Stimmen bedarf die

demokratische Partei noch 4 Stimmen Pr. x der Landwirthschaft werden

Im H a s p e l ,0 a l d e bei Rccka-wink-

an vcr Westbah, wo das Ehepaar
Schneider seine Opfer ermordete, ist vo
Kindern eine stark verweste 'Frauenleiche
gesunden morden. Man glaubt, dies sei
das lierie Opfer Schneider's, von dem
schon bei der Gerichtsverhandlung die
Rede war. Schneider if bekanntlich

zu hoher Pre sen für Waaren umgeans den östlichen und westlichen Staaten,

tn aarenoonaii, au ))'
ott Meiier i de rechte Mattn,

Wo man sik teilen drinken kann.
Wo dai Bier t immer ftisch.

oft, ,,O, der vergeht schon wieder," aber
in vielen Fällen vergeht der Mensch

Könnten diese Leute bewogen wer-de- n

die berühmte Üliedizin, welche Äentp's
Balsam genannt wird, zu probiren. so

tauscht. Unse e Bedingungen sind unum die Majorität von 223 Elektoralstim-me- n

znr Wahl des Präsidenten zu erlan- -
dingte Baa' zahlung" und feste PreiseBaking

Povder.
gen. Erhalt die demokratische ParteiU ivatm u kalt steil up den I isch

tllttst gevenv. u'i.' ,". ,a.i"."""
Colorado Land Agentur

ln." Latimer St., Deiivir, Colo.

I Testamente attc tiefet tteit, Collektio-itci- t

besorgt, sowie .lagen in sämmtli-che- tt

Gerichten des Staa"S nd der Ver.

Siaaten werden prompt üd reell besorgt
von F. A. B S hm er, beaijcher Advo-U- t,

104. O Straße, Lineoln, Neb,

GS die Elekloralstlmmen New V bis.
die 10 Crltetoralstiinmert New Ieisens. H.UISSLEY&CO

bereits hingerichtet worden, während die
Franciska Schneider zurVerbüßung ihrer
lebenslänglichen Zuchthausstrafe in Stein
weilt.

würden sie gleich nach der ersten Dosis
eine tFrleichtcrunz verspüren. Diese
Medizin wird garantirt. Preis 50 5ts.
und tl. Probeflafchen in allen Apoihe-ke- n

unentgeltlich z haben.

die 15 tlcctoralstiittmen Jndiana und
echie, Irue, düische A,ann,

Schenk, hc ul'l grobe iV.I,
11 n bz ein kenui, be lehn hier an,
Un aei un drink sik satt.

oie sechs i.'rielioralfitmnten EonneeltcuIS e. 10 unv Str.so ist der demokratische Candibat mit eij(ßrauif in Missionen von KäusNchkeilen.tt Jahre saug das sunJarJ'


