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J iilx und ichuibmatrrialitii.
Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, . Juni 1892. Wunnner ( .Jahrgang lU.

stein in dem prachtvollem Verkelei) Hotelund vractieii te oorl zehn Jahre lang ali
Ylbtiofat. isf wnrbc vom reisrichler

ä Guthrie,
V um C Slmste, iHin oln, .;,b

USucii'if d Etii,,e.
in Monlagne Sir,. Brooklun, herrlich Meine Frauund tu Z.enben leben lanit.zum Master in Ikhaiteer ernannt. Die

WcpuOllfrtnif Ju !,, l'Iiikkt
Aiir Piüsib,',,

S'cnioiiiiii Hixiisoii von Iiidiiiiia,
kiic Bicrprojioeiii :

itfliitiiaiu ilicib von Jiciu i')oi f.

ran Lantadrid war die Tochter einesses Amt dekleibete er vier Jahre lang und Möbeln. C'isslliränkc.wurde dann zum D itriktsat,i,,lt et int Jahre 1 iS j aus ngland hier entge-wand-

ten H 'bräers Namens Benjaminmahlt, welche vlitit er tbeiifaltü vier ; HKBernard. Derselbe hatte fünf TrichterJahre taug inite hatte. Nach Ablauf
und einen Sohn und die Ettiiibenn derfenns vlintoleiiiiiiiä kehrte er nach Blvo

affebitden war die jüngste der Töchter i ieriuit erlauben wir UNS, unsere Freunbcn unb wetthen Kunden ergebensl au-r- ''

znzeigen, baß wir zu unserem großen Lager von Mobitien eine ausgezeichnete
As mahl von

Ite htek .orah, allo carnh Beritard
mington zui üet unb sente dort bie :iechlS-- .

Praxis gemeininnt mit James L. twiitg
so U Im Jahre lTl wurde er von
den Teniokraien des TislriklS von

t ii r den dongtes! nomiitirt.

wie ihre berühmte Namensfchivcster, die

sranziisische Tragöstn. Ter alle Bet- -

sie kann

nicht

stcnng

O iniatd Guellll,
eJ C loji.', L'imolii.

Maluiu, In'l1'')1' 111,11 Cffett.

" oll in'',' Wimei Buck.ui,
O i ,(,; r i ... 'rb

,Ue ltfim uchrn. jounc Cmibitout.

lilU'lUl'llll A "Ml Fall,
ei I i .' i tM', tilt9iii,ib.

H.iili.lcl 1,1 ichilU'11.

o-- .V'ii...
O l'.li C itinfir. Mlici'lll KfJ

Crjeii, IMjiit im) 'Wechii'aairichäiiMi'r.

iitiluinm Fiint Hie,V H. l!ft(;f, l!l l.Olll.Mieb

J,e ijrec.'.ii iiti Kuchen, o.ns Eonbitrci.

ttard eröffnete 1S05 inHallittgs ant Hud-
son ein Sommer-Hote- l und doit lernte iler Titlrikt Halle eine repnblsatiiei!e eppichon und EardincnSarah einen titnaeu uleanti Namens DaMehrheit vuit .",li, jedoch schlug er ach

einer nitigereglen (iampagne bett rerntb
liliiitijche ('aiibibalen General McRul

oid Levi) kennen, mit dem sie ditrchbraitnte
Levn starb nach Jahresfrist und Sarah
begab sich nunmehr nach i. ihrem Bater

bekommenrXl, d A 'rT'-- :
ta, welcher zur !eit be Si für bett Di f JH- -

zniiick, der, nachbcm fein jnttl cingegcm
aen war, in Bleecker Str. ein Pfandleih

strikt im (Zongresse inne hatte Ititv sich

in Wiebereiivallluniz beivarb, mit einer bau ber.
gefchiifl eröffnet hatte. Auch d.tiuit hatte'viehtheit von glimmen. 'r war

ivälneiid des 5vnles!es von Zilden gegen

,(vii;ä Mitglied des Congrcsses und einer
er keinen Er0lg unb er elaburtc ein l'

t Wafhinglon, wo feine Töch-te- r

in kitrzeit Röcken als tiv!tv niir

hiuoacfiigt haben. Da wir grose Posten dieser Artikel eingekauft haben, so sind
wir in, Stande, nicht nur eine große Ausmalt! vorlegen zu können, sondern werden
anch sämmtliche Waaren zu sehr billigen Preisen anbiete, tlnsere Gardinen sind
direkt von England und der Schweiz impgitirt. ,$,,r gef. Besichtigung unseres
Lagers eiuladeub, zeichnen wir hochachtungsvoll

"27. Co.,iyi-i- :l nocnll, i:t. Ii-.- ,

Möbkl-Paletf- t, gegenüber dem anfing C pcvtiliaii Block, Lincoln, Neb.

b r cinileltcit B 'iurivorter einer Irtebtt cl,ML
SEIFE.

l M. ',!. I,i l : iua'a; incoln, Red

Porzellan und Glnsiiiuauii. Wxnrfti, Iben Gästen aufwarteten. Mehrereilien Beilegung des Streites, Ätzer sich

w vr 9im Jahre ix?ii tun bie Wiiderwthl in
den Voiigreft beivaib, wurde er mit einer leine

Frau x )

Tritt ofratUdic iatiottal
lsonvcntion.

Grüner ( l c u c I a n b beim e i

11 eil Vollöl u , P r ii j i

b t ii I Ji u ( t 8 - Ii a ii

baten n o m i h i i I.

Xic versloisene Woche qelioilc d.'
Deniotiaten ; mit bei iiblich.'ii gioiu'n
ijiitliijluoiiiii' spielte sill, zu lliciiio lln,'
'.Kut Ion u; l on tu ii nun ab. O'rnij imii
bit fliiialjl guter, lieiur '4'itt(igeiiofjeii,
die sich iii bet tie.io eiitgeitittbeti halte
und grojj da liiiigteitaciriill, bna ie

befffile.
,SÜt ein niiflaiibi(if9 Beifaiiiiiiliiiist?,'

ti'kal 1) ii r ii die He e it i!i,l e a ,t Z i l i' ll a it n, S

tädilet leibet iiiJn itei'orqt. üui tut

geljeut'ri'i', breitn er Zchivtt.ttisliii um."
eibaitt wviben, deffeit Dach nicht eiiiniil
ivajfeibtchl war ; jübajj die He, ritt Dele
gateit, al t ikgitele, wZ jeden icii
luolucllS ber Konvention ein irnir l'ial
ooi kam, ge,it)gt ivareti tl)re Patnplni

ttftispannen.
nin pernianenten Bui fiNer eriviltilte

die Convention bas ongrcsiil,Iib
Will taut L. Wttsoit von West Biiginieit,
der in einer längeren Rebe' die l'l)ie bau-sen-

oiiiinl)in. Hieraus wntbcn die

anbeieit Beamten, ernannt itnb
nachdem noch einige Herren gerebet ij a t

teil, ertaiilk man sich biZ niti 5, lllic.
iiitri nach bald sechs Wir fanben sich

die Letegntkii wieder in dein Wiglvain
ober ber in iinoubo ihn ", wie ntr.iichi'

MMbltt5co.
CHICHOO.

Nur
von

Mehihat von weniger alt. iOu iiuintiM

geselligen, imuiiui er die Rcchtöpraii
wieder aufnahm, Ji Önhu Ik7 tvtttdc

will sik auch Hnbc

tau Woiin-i'- ,

W l O Sliaiie Lt colii, yifb.
LUVeriuaaiiii 11116 .naaiueiiieriimze.

rti AI"""11.
:im C itialie, üiuco , vieo.

Nine'ind alle Mübel, Ceseu, te.

er wieder i t den O'oiiiiiejj gctvahlt und
z,var mit einer Mehrheit von über 000 Gardinen. Kinderlvagcn. tfiLiansdowz3Le I"t'iiniieit. (5r war .clegnl znr n

Natioualeoiivention im Jahre
l l, welche vleland zum eisten Male
snr bas P.äfibenleiwnil nvininirte. Nach
der nvählung des teitercn wurde er

iUII!)lU'l BlOS--

'e? ll,i ',i, uno O Strafo;, Slineoln, Sieb

!eiiowithchattliche Maschinerien.

IC''41' a"1"''
V. out C iii.b 1!1 etroV, Lmcoln.Rcb

,,ijche. iMcjlüflcl, Witbzirtt, Hät, ic.

Jahre spater heirathetc iarah etitettt.rob
schmied, Nattieii Diniutick in Jersey
Cil, von dem sie sich scheiden ließ, um
in dctt Dienst von Twight L. Warsley
zu treten, welcher eine fchwiiibeihajie
Äohllhätiglrilsgejellfchait leitete, bie aber
aaseinandetplatzte, als man erfuhr, daß
WarsliyS Wohlthätigkeit Haupt, Schlich
für feine eigenen Taschen bestimmt war.
Dann würbe Sarah Agentin bes ,,:!!eoe-reb- "

D. ff, Robertson, beffeu ,,Netv
Zlork Iaxenilc (Äuaidian Seeiett," in
Bleecker Str. ebenfalls in die Brüche
ging, weil der schlaue ,,Ncoere,td" das
dafür gesammelte Geld in Champagner,
hübschen Mädchen und im Polersviel

ztaitm war der Reverend von der
Oberfläche verschwanden, als Sarah in
der ,'!clle der Gattin des ,,r ichktt

(MenUentaii, Senator
auftauchte, Sie behauptete,Mil

lionäiiit zu sein unb bann erblickte ihre
Kasfebubeuerfiiidung das Licht ber New
Boiler Sonne, Es wurde bie St,

Societn gegründet, jjitub zwar, w e

Sarah behauplcle, mit ihrem eigenen

österreichisch ungarische Aristokratie war

"August
Bon Nah lnd iytvn.

I itt südlichen il'aitsas hat die

Weizenen,e begonnen . Die Ernte ist
besser, als voriges Jahr,

Herr L, W, Habercom, der 5,.

Auditor des Schavamtes, welcher auch
schon als Zeitunasschreiber thätig : ar.

zili eriten Hi,l?'geeralpv!lNieiter
weicheis Änil er wahteitb bei

d'leueliiud'o ue halte. AIS

Htilfo!(eitralpost, neifter ging cr von

dem Wni,!biat,K ans, das! es demokrati-seh- e

Pslichl sei, repttblilanische Pslmei-slc- r

al'zusepeti, wo dies mvizlich sei und
fähige Denivkraten an ihre Stelle zu er:

ein eil, Tie Schnelligkeit, mit welcher
er repnl'likanifche Postmeister abfeile und
?kmokr,.len ,i nannte, machte ihn sehr
beliebt bei feinen P a r e i gen o ssen, n a ni e n I

lieh im S übe.

Wir bitten um Pntschiilbirtiiiiet,, aber mir wi,iiich,i, ei ober zwei Worte
über Luusdowue zu sagen. Wenn Ihr bei, Stoss einer Piiiinug unterzogen habt,
so brauchen mir ihn nicht näher zu leschretben, beim Ihr toi, l die Schönheit

und seine Barziige zu inüidigen. Was wir besonders jetzt hervorzuheben
ist, daß ein gewissenloser Coiiuurnit vernicht, den Ruf des Lansdoivne

zu schädigen, indem er eilten ntiitsertverlhigen Artikel als den achten bezeichnet.
Wir verfügen über eine große Auswahl des ächten Lattsbi'ivtie, den mir birect von
ber Fabrik gekauft haben. Wir ersuchen Sie. bie Waaren, iveiche von anderen
Geschäften seilgebotcti werden, mit den von uns offensten zu vergleichen und dann
selber ein Urtheil zu fällen.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren zu kaufen.
Ganz cio.t beuft

ISK'Kls .T EIFS, c& JiSLKlZ&JEZ,
13 und 13) fstök. 11. Ettas.e.

hauptsächlich durch reich kvstomtrte unga-risch- e

Magnaten vertreten. Dieselben
hatten sich zur linken Seile des Allars
aufgestellt und boten durch ihre reichen
Uniformen liuen unsjemciu malerischen
Anblick.

Der russische Botschafter in Berlin,
Graf Schiiiviiivw, war der einzige, zur
Trauung erschienene Gesandte, Grcs
Ernst ZiionoS, Graf Wilhelm Bismarek,

low
KlOUlill IUoS,,

V Ji7 iiub l'.M 0 t., Lincoln, Sieb

Eijeiiivaaieutianbler.

Chinin V- - C'Neill,
O !,, neibi. !,. tttruiif, Lincoln, Dieb.

Pluu.biug, XuiHI'i; mit St st f f c .V c i j u n rt
so zu Ende deriiiger Jahre die Belle-ville- r

.eitNiiq'Bellc'vill,', III., rcdigirte,
hat feine Resignation eingereicht und wird

Der Hon, I. W, Feniiimoie ist bev
Sheriif von Kenl Co,, Del,, und wohin
zi, Dover, dem Cvnnlttsitz und Haupt-stab- t

bes Staates. Der Sheriss ist eindieselbe am 11, Juli in rast treten. Aller von neitniiiibfiinfzig Iahten, und
Am Pormittag des ". d. Mts,, ret- -Gelde, De affeliuben wurden

aufgeschlagen und in No. I4i Madtson l vii O.j aktive und Iöo p.isive Mitglie

imiUiiHeelrienlli(aiiiii.Ä. Suppli; Eo
1.41 Oii.MlV, Miiiolii. "Jii l.

Vueiaiiteil t""i Ielvel mid Wlnt)lullii',
Woliu ii 0 flccuii1)i' Viclilfi.

l)t '.'UiiHiir telovf,
luu D e.tufir, uuglii, Miib

SUiU'oi' t t0.

der des New Yorker Gesaugoereiiistrane ward die uche ttoolirt, tu wel
Ation" mit dent belonbets tnr lie ac- -

wen B "HfisiP" 2tÄäi m
cher der JUfjee gekocht und die übrigen
NahrutizSmiltel hergerichtet wurden, d!i!

man mit Wagen nach den verschiedenen
Buden Iransporltrte. 4)ie Scanner,

der Brnder bes Bräutigams, Fitift Nicr-- ,

las Eflerherzh, Graf Halffn faßen im

Hattptjchisfe der .Kirche au der linken Sei-
te. Die Mitglieder der Familie Hoho
saßen rechts int Hauptschiffe. Als Füist
Bismarck und sein Sohn sich der it'ch

näherten, wurden sie vom Bolkc mit bc,
geisterten Hochrufen begrüßt. Die n

Herren erwarteten dann im Portale
der Kirche die Ankunft der Braut, Bis
marck trug die Uniform der Garde du
CorpS und dc von silbernem Adler mit
ausgebreiteten Flügeln überragten Stahl,
heim. Herber! Bismarck trug die bekamt-t- e

hellblaue Uniform des ersten
Der Fürst sowohl wie

Herbert trugen das rothe unb grüne
Banb bes österreichischen St, Stephans-orbcns- .

i.

Um halb zwölf Uhr traf bie Braut

(fiiK neue iiiiiOinia.
ie lab u i ne ,ilenikis nnb N ichb'tn

irO'jl o ii'oii iotech n bören. Xn bitt
v eil ich' null 6 kr in S n', milche in

(i f it.r liiio, 's.ie Srbaritniu.lit etsch inl
lurft er fta I inet letälluiii. Ei

I keinein il ltäufec Iiub m l einki
jUcäiU iq oo i lr, W n t i N 'ro Xiifooeitj

e ;r u btj'inluchi. H ist n unb Er ä
tu iq in b?ich vt' be.it utüeni taufet im
in r i:b iich . y ,ss I ISurli nicht bettu
'.Isnd', vi laia-- t Tt. na Jt't

li't.o ;i melü'b'i oll n stalle , oo

j.l tut 1 !Ht stk ai th . n eine L Nb,

Hing v hatit Pr'b,slajche frei j. 6.
ütueij Aiinititt,..

welche in den affeebuden als Verkäufer
funairen, bekommen 411 Ecnts per Tag,

tötgenes sind seine Worte: Ich habe
Ihr August Flower seit mehrere,' Jah-
ren in meiner Familie und für meinen
eigenen Gebrauch augewendet und fand,
daß es mir mehr hilft als irgend eine
andere Medizin. Ich bin geplagt von
sogenanntem krankhaftem Kopfschmerz.
Zuerst kommt Schmerz im Hintcrtheit
meines Kopses, und dann bald ein allge-mein-

Kopsschmerz, bis ich krank werde
und mich übergebe. Zuweilen empfinde
ich auch dem Essen ein Vollfein, einen
Druck nach dem Essen itt der Herzgrube
und sauern Geschmack, als ob Nahrung
in meinen Hals und Mund hinaufsteigen
würde. Sobald ich fühle, daß dies her- -

sowie ihre jioft und müssen Abends ihre
Einnahmen an Frau Lantadrid abliefern.

Musikalicn Handlung,
217 fiibl. II, Iraße, Lincoln, NebraSka

PackatÄ gekNr

Weber, Haines Bros., u. Schoningcr
"PZA.0SO8:.

Alle Arten von welche sich weilet! il'ier E leaaii! und Soli- -

Wie tic tagt, bclraal das !Lez,l sur bie
läalichen Äuslaaen ungefähr ?IÄS unb
beshalb hat sie eine Schaar von Agenten
angeslell', welche allenlh ilben umhergehen
und ntilde Beiträae sammeln an Kaffee, ditäl eines ungewöhnlichen Rufe erfreuen, werden zu'mäßige Preisen abgegeb.
Brod, .ncker.gle s l und Baargeld Zahl- - annäht, i chtite ich ein wenig August
reiche Geschäftsleute und sonstige gut- - iztomer oas be reit mich davon. Es il

bas beste Heilmittel, das ich jemals dafürtnnthlge Menschen Itcuern bei und o

kommt es denn, daß Mad.ime Limadiid, INDUSTRIAL SÄV

charterten Dampfer Wietanb" nach a

ab. Die Sanger werben unterLei-tun- g

ihrer Dirigenten bcö Herrn Frank
Ban der Stucken in Hamburg, Berlin,
Leipzig, Dresden, Wien, München,
St ittgart, Frankfurt, Mainz und Köln
Concerte geben und itt Bingen ant Rhein
ein großes SoinnteritachlZfesl arrangirrn.
Der GesantinterlöS der Concerte soll zu
wohlthätigen Zwecke,! verwendet werden.
Da dies bas erste Ma! ist, daß ein
britisch. amerikanischer Gefangverein über
bas Meer geht, um baS Lalerlanb zu
besuchen, so herrscht in allen Stöbten,
welche berfelbe zu besuchen gedenkt, gro-ß- e

Begeisterung und der .Ärion wird
überall von den deutschen Gcsaitgveret.
t;n, darunter von dem bedeutende!! Wie-e- r

Männeigefaitgoerein bei Stuttgar-
ter Liedetkianz,.dcm Köinex.Mäneige-saitgvereit- i

nd der Perlinet Liedertafel
großartig empfangen werde,

Berlin. Frl. Aale Marsben, die
in Sibirien eine Kolonie von Aussätzigen
einzurichten beabsichtigt, ist aus St.

aus der Reise nach be Ber.
Staaten hier eingetroffen. In citier
Uitlcrrebung gab Frl. Äliarsdcn eine

Schilderung ihres sechswöch,ttt-liche- n

Aufententhalts uttler den AaSs.iht-ge- n

itt Sibirien, Sobald Jemand

die vor Knrzem noch so arm, wie eine

bett holiernktt caiivintatleit trriiriib te
nannten, ein unb die (beschilft' winben
t icber a:,fii noininen, n rächst eifolgtr
bic Verleinng ber Pliitivi ni, die ein ziem
lich ti,iiing,e,chej olnitienl ist,

Siach Bertesuitg unb Äiii, ,lne dersel
bett schritt man rndlich zur Nvmiitiinng
bei Ptäsibeiitsetiitstseanbibaten,

Woiiunneitt Vlbbütt von jieiv Je, sei)

präsenlirte unter bannet iident i'eilnll in

tätigerer Rede bett i!aniett von ttover
U luitb ; W. Ochs von Teiinefsek
unlersttil)te den Vorredner,

t. De Will von Brootlna noininittc
?av,d B. Hill von '.'ieiv ;'1o,k tittb ntr-b- e

vonohit di. KelloivS ans :'ieiu ;'bit
aflistitl. ;ü. ,V. Tuitlombe von ifoit
Tobge uontinirte Iowa'S Liebling, (Äoit
oernettr H. Boieu'.

Es war bereits i! Ul,r Morgen,, als
man endlich zur Adstiinninng Ichiitt, aber
nach einer halben Ztunbe war auch

das ;lleiiltnt da, es lautete: (jito-ve- r

levelatid,
lU.l Sttmmeti sielen auf den

Prästbenten i die iibiiiicn verlheillen sich

wie fe'lgt: Hill erhielt lli, Woiiiinirnij,
C'aijilc l t. Whilneti 1, Zinssel 1, th--.

enson Pattisoti 1, üioiti lüt,
Morrison :i und Campbell '.

TaS Resultat wurde ntil grosiarligeni
Avptau begtüüt und die Zioniiitation iu
einer einstimmigen gemacht. Seibft
latninanu halte nichts bogegen einnwen-den- ,

Itm I Uhr 47 Minuten vertagte
sich die Bersantinlung bi zum Bonner-sta- g

Nachnttttag um i Uhr.

X i e S ch l n ß si i, tt g,

tlitt Uhr 55 Minuten rief der
Wilson die deinokralifche Nalto

tialconventioti zu ihterch.us!sittt , zur
Ordnung unb etllntte, ba das nächste
(eschäfl in Ordnung die Nomiitatioti
eine Canbibnten snr das Amt eines
'i!icepraibentn sei unb bast er die

Staaten zu bie,e,n Ziveeke auf-
rufen lassen iverbe.

Als die Miethe an Arkansas gelangte,
verzichtite die Delegation aus ihr ilteeht,
einen tkattdidaltti in Votschl.ta in tiitt;

iitlililic uns "JL.'i i uri iilunifftrt Ü'iiDtf,
H'ü fiiuii 1,1 Oft "Jinijf Sir nüiB üill.

urte ta l' u ü ir .vuiitiii k slimruv.

r. . Olniiii,
J niic flti i.,oih tii'Mcif, lifle ll.i-.3- i

hUuiSai

a 'i. (tloite ivD.iucii unMuiifl,
is.le H. ii. "i itiu., ima-in-, Slf

riirussl iciiiu'ii .Viai tliu g.

kN.di, PI,wgrxl),
liO siroll". Lincoln, Ncd,

)!ollc's v2 tubto. )

, on it ollDiubujl),e iiiii 1. teiufif, Liuco!, Sieb

jjcc 15 ii am . SlUjouiVrc Prcisi' f ii r
und OVjillirtjiiilni.

C bustiju Walln," iiU4 C Sirofi ', Viiicjln, 'lab.
Phoivginpb,,,' uiib Viiibctni jlrn.

0nuci A Ontmuii,
norbl. 10. Sir, , Kituoln.

idvilli!ch'slchc !v!ischiiiii, uggic'Z

.imdall & ralick,
1 lfi.'l 0 Ältaljf, Liiiivlii, cd.

(iiliiit und l'üumoi i'iomimfiilfii.

Kirchenmaus war, sich setzt tu sammt
und Sejde kleidet, Tiatnatuen, Peilen

eingenommen habe. Aus diesemEirunbe
ttchute ich es und empfehle 'es andern,
als ein großes Heilmittel siir Ty'pepsia
usw.

G. S. Green, Eigentttümer,
WoovvnrN. New Jersey, U. S

und Pferde besitzt und wie eine Göttin in
Lcl:e 11. und ZI atrac, Lincoln. Kcö,

Kapital, . S2."0,(MMt
Verbindlichkeit der Nlticninhilber, 8.',Utt.

rankretck lebt, obwohl ihr Gatte nach- -

weislich ein armer Teufel war und nie- -

llialS ein Millionär gewesen ist.

et. Am Arme des Fürsten olienloye
von Bülotu, bes deutsche Botschafters
in Rom, schritt sie durch k as Mittelschiff
der Kirche bet Altare zu. Die

erhob sich von ihre Sitze
und verneigte sich gegen die Braut und
den Fürsten und Herbert Bismarck, So-bal- d

die Braut nebst ihrer Begleitung
den Altar erreicht hatte, sang der K irchen-cho- r

eine Hnmne, worauf Pfarrer Schar, ct

ei Gebe! sprach. Dann folgte bie
während welcher Braut

nb Brä itigam vor dein Altar kniete.
Beim Verlassen der Kirche wtitden die

Neuvermählte und besonders der Fürst
Bismarck von der draußen harrenden
Menge lebhaft begrüßt, D,e Gesellschaft

Verfügte sich da nach dem Palast Pal-ft- .

Der österreichisch ungarische Pre- -

Einiae zahlen, die uirzwcielhat seil- -

W m. S I 1 l, Präsident. , H i i l,

reeve Mtning otnp.
Ein zweites Leadvittc. Der

junge Riese hat den vier-te- n

Platz erobert.

L o i S S I tt I I, Jassire,
gestellt sind, werden cS klar machen, daß
die .afsebufen und bie Küche der M.iba-ni- e

La. madrid unb bie von ihr ve,-- statte-
ten Sammlungen und Benefize einen
hübschen Prosit abwerfen, mit bem sich

recht bequem leben und Lunis treiben

lerlvallung an, ,

D, E. Thompson, 0" E. Monigoiitetii, Geo, H, Hnstings,
H. H. Schaberg, W. H, Metsreei,,, I,'hn E. Allen,
T. C. Saub.i, I. !L. Hill. William Slull,

Louis Slull, Geo. A. Mohrenslecher.

Das Glücksrad stand still in Crecdk.
Gestern nichts, heute ein Tow, morgen

:

Arau amadnd lantle tdrcn afscezu eine City. Viele Leute werde feinen
IU Cents ver Pfund und mit S Pfund

Auslchwung vom Tage ihrensCintrettensmiermtnistcr Craf Kalcckt war bei der Jntereffen werden aus Depositen bezah't.ljaooi- ihxi., Kaffee, 2 Pfund Zucker, Milch für 10
Cents und 10 Ä 'lloncii Wasser kaun sie

in Willotv Gnlch daliren. Der Camprr 1 vi - JJ norbl, lf.SI . Lincoln Brlnfft urcn Sparpsennig zu ns!al praktiich nur feil letzten Mai beltairIt! Tassen Kaffee verkaufen, die einen

Trauerfeierlichkeit nicht zugegen.
Die Gemahlin Herbert BiSrnarcks ist

Ä2 Jahre all. Sie ist von schlanker Sta-Iur- ,

hat blnie Augen und hellbraunes
Haar, I Fiuiue.ai adrial fcheitiKe.'rr RED. KRUS BREW1M0 00.,

den. Die D. & 9i. G. Eisenbahn er-

reichte Crcede erst im Oktober nur regu-lär- e

Pasfagierzüge girgen erst im Tezem-be- r

bahin, unb kein anderes Mining
Camp produzirte soviel roheS Erz fit
derselben Zeit seiner Entstehung; Lead-vill- e

selbst ist weit zurück.

jiliibcnuaaii'ii, Hille und Schilde.

ä$f Jlciiii,,,,.
2' i;21 C Slkoük. LiniKlii, cd.

Ukichc, Juwelier b Oxxrcur.

Vknil) plj,H,
1 nob. 1 ). Ztt.. Lincoln, 9i:b

tzal te das iiiichl der well erouat, jrjre
Mutter jil b'.e Tochter des Z orpedoerfin- -

ders Whilehcad, welche sich im Jahre

Profit von 1.2J biinren, bei Kaffee, ,Hu-h-

und Milch nur : B E nts kosten. Fast
alles Brod, stlcisch und Mische, Bohnen,
Reis, Gemüse usi , werben umsonst ge
liefert und die besten Stücke Fleisch usw.
werden per Erpreß nach der Wohnung
der ,, Wohlthäterin" geschickt. Es ist auch

bewiesen, daß an Baargeld jährlich unge-fäh- r

',, 000 gesammelt werden und bie

von der Madame veranstnlletett T,enesiz,

IStj'.i mit dem Grafen George Hoyos,
Die aitßergetvohttltcheFörderuita kommtgen, zu tuitlleti eil Jitdiutta und Zohn

E, Lamb nahm da Wort und b, achte

-- otvüE IM,;. r? c o cr

P PM MOffice:

Der unverschämte Slqchbar,
Canada sveerl sich nicht nur dagegen,

einen gerechten G.'gcnfeitigkeitsvertrag
mit bett Ber. Staaten ab.iufchlieszen sott-de-

es weigert sich auch, seinen vertragc-müjjiiie- tt

Psilchleii gegen die Per, Staa-te- n

nachzukommen.
Nach dem Ä r.rage von Haben

ean,'bische Waaren zollfreie Eisenbahn-sah,- !

durch baci ebiet der Ver, Staaten
unter der ileb ugung, bay unseren Schif-
fen keine höheren Iole in den canabischen
(.'analen auferleg! werben, als denen Ca-

nada'S.
Aber mährend Canada vom ersteren

Rechte den ansgiebigsfen Gebrauch macht,
erpreß! es von dein amerikanischen

welches uf seine Cinälen fühlt,
einen Zoll von M tieittö aus die Tonne,
nimmt dagegen eanadtschen Waaren

nitr einen Canalzvif von zwei
I5ents auf die Tonne ab.

Die letzte amtliche !hütigkeit Blaittes
bestand tu oe n kräftigen Periuche, dieser

tlngerechtigke I ein iSnde zu machen.
Aber er scheiterte an ber unoerfchänil'n
Hartnäckigkeit ber canabischen linier-- h

inblcr.
Dar um hat Präsident ,iariison mit

Recht die Unterhandlungen mit ihnen ab-

gebrochen und ersticht den Oongre, iha
zu Wiederv.'rgeltun.iSinaiiregeln zu

Zie beste Wiebcrverg Innig bestände
barin, die Zolffrciheit der (Fisenbahiisahrl
eanabtscher Waaren durch Gebiet ber
'IWr. Staaten anfjithedett,

(inte derartige Äiasjiiahnte würbe
ebenfalls in ,olge ca ladiicher it

dem Cougreb einst von Piäsi-deu- t

tleveland ttud icinem Staatsntini-ste- r

Bah.ird voi zeschlagen, Dochtvährenb
daZ dauialige dentokr ilische Abgcorbac-tenhan-

einwilligte, verweigerte der
Senat seine nstimmnng.

Je ist gar sehr die Äjöglichkcil
das; uinqekehcl der repnblikani

fche Senat den Präsidenten Harrison zu

kräftigem Vorgehen ermächtigen, das
Haus ab.'r feine ustimntung

versagen wirb,
0 verhunzt der tibeiltiebenc attierika-nifch-

Partetgeist sogar die auswärtige
Politik des Landes, weil keine Partei der
anScren den Vorzug einer crsolgreicheti
Leitung auswärtigen Angelegenheiten

Die leidize Partei ist dem gewhnli-che- n

aiiikrirani'cheil Prr eikiepver, mag
er sich Republikaner ober Demokrat nen-nc-

lieber als fei-- : raub.
Der böse Nachbar lacht dazu und thut

mas er will, - III. S. Z.

einem ungarische Edelmann vorn ölte,
sten Adel, virmählte Herbert hat mit
seiner Gemahlin die Brautreife nach de

Schweiz angetreten. Fürst Bismarck

aus si'titf Gruben und nur eine erfrach-tel- e

kleinere O.uattliläteii. Zeitige n

versprechen vromvten und reichen
den frnheren (onvernenr I. P. ran
von ndiana in Porschlag, 1007 Jackson

SrsolgConzerle tragen ungesähr baS Doppelte
djeser Sumchc ein, von einem täglichen

vil bie !nciye an vlorabo kam. ver reist morgen Nachmittag nach München
zichtele befsen ?eteaation in sen von Pamphlet, welche cit.e aenauere Be,De'ieit ist lomil keine Rede. zu seinem Freunde, dem Mater Franz

Lettbach. Str.Zltinoi unb Richola E. Worlliinatoi!

N
Pscidcgcschinc und Rciljiillcl,

c rrgiilo !vijik H,uS,
Y V eiro, Lincoln, 9lfb

Pin mib Orgrlii,
c 2U. Wiiiqcr Co.,0 iiim O clrolif, Lii tolii, fb

Zic bilügslcn Clleuwaaicii.

iL S. Jitllfti 4,t u.,
C fetmüf, Lmcoin, ?icd

(Mfcii! mit) Tlahlivaarkii.

ORIAIIA,
IEB.

fchreibuug dieses wuitdrivollen Mining
Camps entHallen, zusammen mit anderen
werthuollcn Jit,ormationcn über die

Routen, Preise und Tickets kann man

aus leneiii Staate hielt eine bliebe, mi
tvclcher er Herrn Ä, Stevenson von

1! ES giebt Mensche, die einen HuTtv erste Sehtitl.
ZI 1 '. icht können 5'c nicht kff n, t ideitlinatS in orichlaa brachte, der unter

sten so lange andauern lassen, bis er nicht
mehr kurirt werden kann. Sie sagen

oi
CleoeUnd Hält - tjeueialDoliiiieiMer a i iTik .fliüake I, Sie finl uberbauv' ,ahalien im B. ek M, Bahnhofe oder in

ötadt-Ofsic- Ecke der 10. und O Stra- -war.

Khmptoilte der schreckliche $lrnittl)rtt
zeigt, wird er sofort i den Wald gctr'-bett- ,

wo er sich von Baumrinde und sau-le- u

Fischen ernährt. Die Fische werden
von Berivanbtet. im Walde, weil von den
arrnset gen und schmutzigen Hütten b:r

Nicderge'egt. Der Wärme
wegen sind die Hütten zur Halste unter
irdisch. Al. Margen und ihre Führer
mußten mit Mithe einen Weg durch bc.6

Gestrüpp bahnen, tun zu biesen Hütten
zu gelangen, Sie fanden bie Aussätzi-

gen in bedaueritsweithein Zustande,
schlechl gekleidet und unbeschreiblich

schmutzig. Jahre lang schleppen bi

sich hi, bis sie kaum mehr wie Mens-

chen aussehen ltix schließlich entweder
an der ttrankheil oder HungcrS sterbe.
Wie Frl. ÜtUirsben sagt, hat m in in

eine Pflanze gefuitbeii, welche ein

Heilmittel für den Aussatz fein soll, Sie
b.'absichligt, nach Jikulsk zuiückzukehiiU

und in Belitisk eine Jtalniiie voa Aus-

sätzigen zu gründen.

E s kommen Beforgttiß erregende
Nachrichten attS Peteisbnrg, aus denen

hervorgeht, da in der Stadt Borkeh-rungk-

gegen einen Ansbruchder Cholera
getroffen werden. Die ntedicinische

des Ministeriilins bes Innern
tzat Weisungen erlassen, durch welch.'

Auskunft der das Verfahren
erchetlt wird, welches für deu Fall des
Erscheinens der asiatische Cholera

weiden soll. ES ,st Befehl
gegeben worden, itt den größeren Slädlen
aus Aerzte bestehende befoitdeie

zur Durchführung der
einzusetzen, Ticse

werden dic Besngniß erhallen,
zu sorbern, daß alle Wohiiiinaen reinlich
gehallen werben und andere saniläts-maßregel- n

durchzuführen. Es werden

ihnen Gelbmittel zur Beringung gestellt

werden, tun sie i den Stand z fetzen,

die erforderlichen Sicherh itsinaßregeln

ost, ,,O, der vergeht scho wieder," aber
in viele Fällen vergehl der Mensch t,

jiönnten diese Leute bewogen wer

m Ij iiuirig unb w ff n nicht was itnei
feblt. Ti'fes ist ber erste 5 tji i t iur R

u ib lie sollten tmot jnlich Elfetcle
AI Iowa an birl:)teilie uelannte wur e. A. C. Z i e I e r.

den bie Rufe Boies, Boie," taut, wc- -
de die berühmte Medizin, welche iiemp's Dies s berükmte SBltt tolrü inMittel aebtaachen. xteie aeitze miniei

knrirt Malaria unb siebt füi'Nterer. everhalb Z. H. ih,clb4 bas Wart nahm unb
sagte: Ich mochte erklären, b.ist eä ber Resrigeratore waggonweis Der! ,,Flasdiftibi(r''

zum ErPort eine Specialität.Utajenleidei 0?re nielt da, Pret. 50
Balsam genannt wttd, zu Probiren, io
würden sie gleich nach der ersten Dosis
eine Erleichterung verspüren. Diese loiift. iWunch bt, tvoiivcrneiiis Bote sowie I! ul unb fl ,u Hab n in I k. Sar-,-

Stadt.Pass. und Ticket-Age-

Eine günstige Gelegenheit!
Lollcii in unmittelbarer Nähe der
labt Lincoln, 75 x 142, sinb gegen

Faniiläiibereien unter günstigen Bedin- -

Avoch k'. Medizin wirb garantzr!. preis :0 EIS.t .X.
der Delegation von Iowa ist, bast er von
dieser onveitlivt, nicht für ba, Ämt bei
i'ieevräsidetilen ttomitiirl werden möge.

Stint- Krug, Vice Präsidenl und Gefchästsjührer.
Vonrav LSievemann, Assistent.

nd l. Probeffaschen it; allen Apothe-
ken unentgeltlich zu habe.Die Millionäre ttitv rie Gclv- -

?ll iliZtseonlitt an die Reche aclanate.
gütigen zu vertauschen.Oligarchie itt Am.tkika.

Die,.?!ew Zlork Tribune" brachte kürz- -

nahm General Edwin B sg das
Wott utw brachte John V. llittcheil von National - Conventio , der Näheres zu eriahren in der Crvedtlion

des Staats-Anzeiqer- "
Utittwaukee in ifjorichlaq. Wahrend lich eine Liste der Millionäre dieses Lnn- - Misbel,AjU

Unabhängigen,
D in ah a, der, 1. Juli.

Die B. & M. verkauft Tickets nach

de, welche zu mehreren Taufenden zähltiAeneral Bcagg sprach, trat abermals
ein lÄiivitler ein und der ttiederslrömende
Renen durchnähte bie Anwcsenben. Der 1015 O Strasse, Lincoln, Neb.

und in decr großen aui ,eoes anoere
Land der Wett ubertrifit. Freilich giebt
eö auch f. in anberc Land, das so reich an
Natur und Hülfsguellen ist, welche so- -

Xic b',n ?chilk fiubfl rnnii bft
B r t . Schv, I I.

V Tnillrtit , Lincoln Und Umgkgenbl
dkor,,l v,nc '!,,,, l, in (i'i I(uli(National ant kh) ibr In liurrt !Mut
Krlpiudj Uutü iitc(tiific brtprfdjfn tonnt

SniK iclbfrftoifc der neueslen Vinster
Kl ff'ed, Schmid

i'.tt Tr. Vastlvn, welcher sich dnich
tttiiüMirtx.' 'cluMum i,wo. m 'tu- - olia.'d)
im iNiisinkie reiche .eiiniuitle ali ugenarzl
friuortti-i- t)itt, iiub dein eine laiigiühriue tf
lolrniiiij ine iäcitt ilehl, enivnedil sich den

,1 ,,,,, i.? ü!iin'4 llb llmgegkiib.
Viue O irake.

S XfB'litiit werben rnilrr den niinsligste
ikl,giinq.-- indee 'Denllchen aiio

,ial iliu I tirtc der C und 12. (strafte,
kHlZkglligklioiNNIkN.

t Xic kltcn (iluuccbftn bd
ö l k d, Schmidt.

f, tif iViUl.fif Miitionnl 'tiant stellt Wkch.
rl tut ai'dt 'JJIaBe liutDBa zu bei, b,l
I'.'ic li oiuunoini'c. Keil. Wtlt) fui Ji bitlt
iluiil ottioiiM, luiro bireti an Ute Pcr,on an
uulibf i' flfiaiiM, wi b tK thiem eigenen
saute bnabil. tiu'iittalten unb lontfae

Äuftuhr der Clemcnle wir so giost, baz
der lÄcnerat seine Rede unterbrechen

Omaha unb zurück zu dem einfache

Fahrpreis, am 1. und 2. Juli uno l

dieselben Gültigkeit bis zum IS.inuszle. Die Pause wurde durch Minit Die solidestefort von dem Capitale monopolitrt wer- -

ausgefüllt und bazivifchen wurde das fol den. Die Gefahren einer Gelbherrschaft
gende Lied gelungen, welches irgend Je

Zuti A, E. Ziemer,

Lansiag Theater, Stiefeln und Schuhemanv vertheilte!

Leuvr, Ueovee, sour inoro yoars ul'

sind für bie Republik sehr drohender Na-tn-

Wo die tAeldoligarchie wächst, da
nimmt die Kehrseite, der Puttperismus,
nach und nach zu. Slatt dc Menschen
gelten blos die Kapitalien, der Staat
wird von Geldmännern beherrscht und
eorummrt. Die hoffnungslosen arbei

Orover.
Jtn Lansiiig Theater wird währendIn li eoi'K, out tlioy . unter den Armen durchzuführen. Alle

Fremden, welche nach einer lstadt kom-- .
in größter Auswahl.

Zufriedenheit wird garantirt.
Tlieu 'II t, in ejover. Montag Abends bas Stuck

inen, sollen einer Nnte, suchuiguitterworNachbetn der oturni sich ein w.'iita ae
legt hatte, beendete General Bragg feine tenden Proletarier roerden bie Gesetze

des Staates ebenso hassen wie die Ueoer
reichen und Millionäre das Gesetz ver

en weroen uno auf an ucuen nuipiuiii-de- r
Cholera mahrgenomnikN werden, sel-le- n

isotirt werde. Die eichenseier für

GLORIANA
von

CHAS FROHMANNAti.rr un&n Dorn YUilaiibr btUia utifi Hieraus wurden bie laalen ausaeru- -

Opfer der Cholera soll ftrcng abgekürztfen und Ablai Stevenson von IllinoisiDnrU f imii-i,"'- fit anl Mttlt lirrbit-ÜHti-

au anfalle lde riiropa'. Zur
trlenbiiiij von Gelber ivllien lich lle der

achte und mit gtitzen treten. Ter
Staat ist nichts Anderes,

als eine Spekulantenbvrfe und es gilt
in einet solchen Slaate nur das

erhielt bie zur Romination eiforbcrlichcn
Lrittcl aUei abgegeben Stimmen.

werben. Die Rletbui'gsltucie ber
werden verbrannt nn die Hätt-s- n

desinsieirt werden. Die Commi,sio- -

Ö'Neilli Gardner,
sscinc Uhrcn, Jnwclcn, Wanduh.cn

und Silbcrwanrcn

über bie metldedeulenbeti Bretter gehen
und dürfte das Lansing wahrend des

Tages der Sammelplatz des Theater

Publikums bilde.

.euiiuicn nialivnat viirn wttii"

tsVln ,,k die 0 Straft hiiiiiil

eli niit otUei o meinem $iun4
Motto:

Madamt mavriv's Kaffee-bttvcn- x

ILine hübsche Erfindung, welche angcb.
tich da Massenelend der New Ioiker
Proletarier vermindern soll, ist von einer
Madame Lamrdrid gemacht worden. ES
sind dies die bekannten l

von denen di? erste an der Ecke von
Amt Str, ub Park Rom ei offne, wurde.
Man bekommt in diesen Buden eine Tasse
Masses und ein Stück Brod für 2 Cents,
und Suppe, glcifch, Kuchen k. ebenfalls
zil ättsterst geringen Preisen. Tausenden
von Armen und Arbeitslosen ist durch die

Einführung biejer asfeeduden die Eri-ste- il

z erieichterl worden, und gar mancher
Hungernde ist froh, wettn er für wenige
Cents an diesen Buben seinen knurrenden

Magen füllen kann, obwohl die Qualität
d:S affeeS unb der übrigen NahrungS-w'lle- l

hundsmiserabel ist. Interessant ist
an dieser famosen ..W.'hlthatigkeit" der

Halbjährlicher

Ausverkauf!
veitzwaaren.

i Kisten Ungebleichtes" 3 Zoll, werth
Ujc. wird während dieses Verkaufs zu
5 Cents per S)ard abgegeben.

1 Kiste schwere ungebleichte Waare, werth

t, wirb zu 6 Cents per ard abge-gebe-

S(! Zoll breite gebleichte Waare, werth
H, wirb zu 7 Ceniz per Zlard verkauft

qppe fu Inder.
Kappen im Werth oonl zu 2 Cets.
Kappen im Werth von $1.50 zu 98 Cts.

appcn im Werth von 35 Cis. zu 19 Cts.
Kippen im Weith von 5 Cts. zu 41 (it
50 Zoll breiter rother Dauta.sk zu l öe.
50 Zoll breiter rother Pamajk (garan- -

tirl) zu gi)c
S Zoll ungebleichtes Leinen zu 10c
SU Zoll ungebleichtes echtes Leinen zu S7c

U Zoll ungebleichtes Leinen sür Hotels
zu 4se.
Deutsches gebleichte Seinen.

50 Zoll breites deutsches Leinen, werth
ioc, wird zu 47c verkauft,

si! Zoll breites deutsches Leinen, sehr
schwer, werth ?jc, wird zu abge- -

geken.
Station.

Hakcn und lugen pro Elle 1 Cent.
MO Ellen baun. Zwirnes 1 Cent.

,, Dress Braid für 2 Cents.
Wasserdichtes Unterfutter 6 c.

Gute .Drcös Staus" für 4 Cents.

neu sollen daS Pudlikitiil uvcr ctc ory.

schritte unb dem Umfang der Seuche in

cntttniß erhalten und demselben rathen,
wie es die Krankheit bekämpfen kann.

Werde reich",
Zum Teufel mit aller öffentlichen Mo- -l!ni ijiiKr liunk. ein freundlich Wort

urBesörveruttg ver Zntereffenral! fü Geschenke zu uiedrigcn Preisen. 1006 lrasie incoslihi vuch zu Tienslen immer dort,

tia,. er.

, titrag von Russe'j von Missouri
"klagte sich b,e (fonvenliott darauf it
121,.,

Adlai Stevenson,
dlai ikiving Stkvenson von Bloont.

ington, JH., der dentatratifche IZanbiZat
für da ituit dc, Bicepräsioenlen, wurde
am 3. Cct. I IS in Christian (Sonnn,,
Stenlucfg, geboren, besuchte eine ber
)lIP.tfhf,.n nrtrt Wftitnn ntih hn.

Mit Rücksicht auf die in Nordamerika von 'jicovaeia.
lii Niirlinnla .t flljil'lnnri Ninerf Übt. lo. Tliajze tv. Hl und IV, gegen zunehmende Geldoligarchie sagt der

Geschichtsschreibci Mommsen mit

Die Vollständigkeit und Genauigkeit des
Befehls der Regierung wird das Publi-ku-

wahrscheinlich aus den Gedanken

bringen, daß eine große Epidemie bevor
stehe.

über dem bl l'iul. warnender tininte:
Eisenbahn hat ein neues Buch, welches
von be Getegenhsilcn handelt, welche

liraka das nardmesllii'be .llaniaS undErst wenn Nordamerika's Drachen ?k?!M?Ite bentlch alionat ans von t'tneoln
ris nnlitl aUr ijultn jijett ivaaier, Iwechlel Deutsches Sletsch eschäft u Ctitttöstliche Colorado für Farmer, Geschäfts- -w

f
sat reift, nitrd die Welt wieder ähnliche
Früchte zu ernten haben, wie in No,
dessen Republik an der Geldoligarchie

Damps Witrst-Fabri-

Alle Liebhabern einer echten, deut- -

t'tfltVW,"t." w y H'.w uuiiii uuj
(settter iFoliege in Tatwille, jiq. I,
Jahre Itfü'i taut er mit seinen ältern

Die Vermählung Herbert
Bismarck s mit der Gräsin Havos fand
um 12 Uhr am Sl. Juni in der eavani- -

Tr. nie. welcher al ahnar,t Im MM-- swlllfVM.idame Lamadri haiivlfäii'.ich, da sie
stischeniiiiche in der Dorotheenltr., Wien,

xvciirn lii u)uia,in ici, veiiht lammt, .

ils jiillini'i'i.t' '"' ;lUi Ute der e
eil. fiU'iiie.liat i in (titirr Kunst fbivrli

sehen und schmackhaften Wurst, sowie
frischem Fleisch jeglicher Art, können wir
bie renommirle Fleisch- - und Wurst .Hand- -

leute und peeutauicn vtetei, veröden,-lich- t
und liegt dasselbe zum Versandt

Dieses Buch wurde für Diejenigen
veröffentlicht, welche im Osten wohn?n
und Freunde und Bekannte westlich vom
ai!il?,,ri Koken es ist einfach gehalten

und in den, ftanipte zwischen Arm und
Üieich zu Grunde ging

Der französische Staatsphilosoph
Rousseau erklärte in utopischem Sinne:

stall. Am Graben und Kvhlmarkt b.r
zwei Straßen, burch welche die Wagen

dabei eiu recht großes Schäfchen, sogar
eines, das ein goldenes Jlikg trägt, snr
sich in s iroelein gebracht hat, sd,,sz sie

naeu tt.iiroiniiigvii, ?. , uunn
dort die Rechlwissenfchast zu sludiren.

Im Mai wurde er nr R 'ch!Spra-ris- i

zugelassen. 5r lieft sich in Mat ini-r-

Woobsorb Counlt,. Illinois, nieder

H.biat", ta r jtubne aieben taun, vbne
ö.m il.enikii ug nb eiche schmerzen nn
ve, Ursachen Laila lock, 11, St, n. O

luna on Gebr. Wagner. No.
it den Hochzeitsgasten fuhren, alte icv

Im taale sollle kein Burg r o reich 118 südliche 9, Stra,!?, au, eite emmti turcr iuttcr und threa beiden lchme eine ungeheure Menfchenmaffe eiuaefun- -

pfehlen. Wir geben hiermit die Berti,Schiffsbillelle on und nach und leicht verständlich lind wird sicherlichsein, bzfz er ben andern kaufen kann, und
einer so'arm,baß et sich selbst erkaufen

mak.

ben. Fürst Bismarck, der uotn Palast
Palffu aus nach der Kirche, tluhr, wurdeDeuijchland, Qklierreich, Schwei und den Etrom der Enanberer nnaz !ce

Kröit, tpnimRuijtaiid id dir ditlig im itnai-- .

anjcign jil haben. Es schildert Nebrasfa und biejenigcn
Theite nnn .Hansa unb Colorabo. Welch

Wann wird wohl die ersehnte Aera
kommen, in welcher bie Glückseligkeit bes
Einzelnen, wie aller Jnbividuen in ma- -

quf bcm ganzen Wege mit bzaufende
Hochrusen begrüßt. Die Psciler hec Ksr
che, welche bie Empören trotzen, waren
mit Blumen unb Farenkräuteni

ebenso bie Vorderseite der Em- -

i ierlaurnt nicht r t b. S 4 ni bt'fl gra
an unserer Grenze liegen, nicht wie sie

für Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,,
im Arkansas Thal, Eal.iado. Das
schönst' und gesundeste lima in Ameri-k- a.

Hoher Preis sür ade Farmprodukte.
Das Laub ist untei Irrig uion (künstliche

Bewässerung). Z&f Ein illustrirles
Buch in bcnlscher Sprache, volle Aus-kun- st

gebend, wird frei zugeschickt.

Cölo ado Land Ageatnr
1805 üantner St., Tcnv' r, Colo.

I jetlanunte nSge'crttgl, (iUfktio-ne- u

beivrgl. kowie H lagen in samntlti-che- n

Gerichte,-- , des Sla i 's und der Ber.
Si. a en werden pi ompi and reell besorgt
0,'N F. A. B ö h m e r. de, Ifch, r Advo-ka- l,

lul. D Straße, Lincoln. Neb.

lerieller und geistiger Hinsicht, wozu
ja alle den angeborenen natürlichen Trieb
besihen, durch bie Staatsgesellschaft

Gute Haaizangen für 7 Cents.
!0 Jvory" Knöpfe, 4 Cents pro Duh
2 Siaht Knöpfe zu g Cents pro Dutz
1000 Schneider-Knöpf- e zu g E pr. Dutz
1 Quart Ammoni'i zu 9 Cis p'v Slaiche

sn Waakevrra A cen.

Aorl ZlZeuer i de rechte Mann,
ivo man sik teilen drinken kann,
Wo dal "Ihn i immer f lisch,

cherung, daß wir von keinem veienait in
Bezug dr O.ualuäl unserer Waaren

vertröstet' werben. Indem wir unseren

Freunbeti und ,nnbei für das uns bi,-he- r

geschenkte Vertrauen herzlich danken,
versprechen wir auch feiner durch

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

Achlung.?oll,
Geht, Wagner,

11 sübl. 9. Str.
F. A. V.'hmer, deutscher Abvokczt

1V41 ) Snaße.

porbühne. Sechshundert Gäste waren
eiizgeladen tvarden und bereits um halb
elf Uhr war die Kirche mit einer glänzen?oMSsk(in gesichert ist?

litt warnt uii toll steil ,p den Disch den Verlamnil tnq angefüllt Die Der

sein sollten, fondern wie ,ie no.
Alle Diejenige von NebraSka, Kan-s- s

unb Colorabo, welche Bekannte im

Osten haben die sich für btescs Werk
werben ersucht bie Namen unb

Adressen derjenigen an I, Fraticis, Genl.
Passagier unb Ticket Agent ber Burling-Io- n

Bahn, Omaha, einzusenden, welcher
denselben einige Ercmplare, franko, über
scnbcn wirb.

ren waren meist in Galaunifortn und die1?2M Powden Toilette der Damen erregten durch ihren
Perlangt wirk bei gnlcm Lohn unb

dauernde Beschäftigung ein ichinirb für
Pferbcbefchtagcn und Pstugarbeil.

F. (f. 8 m sz m n n,
Hat) SpringS, gieb.

Eicichmack no itncn Nctchtuutn allgemet

VI echte, live, dütsche Zl,ann,
scheut! he ul l grobe J?.t,
lln d: ei kennt, de kehx hier an,
11 n ael un brtiit fit satt.

ncs Anflehen, Die österreichischen Bcam-te-

glänzten durch Abwesenheit. DieHeölauchl in 'Millionen on Käuslichkeiien.40 Sahre laug das SturieisrcZ

Comr toth and P Streata.


