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nsder etWlt. Unrat n.beilt

ganzen Länge nach versehen werden und QXtm sparesoll in verschiedene jellen gel,,e,il weroen
Die Maschinen sind mil Eylinbern von

ci und SU Zoll imDurchmesscr versehe.
Da Monstrum wird 4,8,10 Pfeidekiäfie

'.Khrinii itiviiiitvi, viriicalnta,
ttm.el.iiitfif n, l itnn M. fielst
'jrber 'der ?Vn6fclit, (Qirfit,
icf cu ii, i'ielciiffdiiiief fn,

Ail4iT(iif !l, Mitlitt", !rfiliitt
u. t riiliiLiiit-'- f ii, prot'lbf iilen,
12iirtf-.niiii.ini- , .ttupf. hren
imiS IMmir-tl)- , Wcfdimiir, lt.
T'mllrii VM'Pifirfcn ii haben.
Vrei - r'r ? laset,.

S
besigen. Jeder Ma chine wird ein HülsS

Tr nächst ong'kk.
Obgleich dtt ufall der jLnh'r in

manchkii ongrkbbisilikltnnoch ,,ocifel
haft ist ub auch dti,iglich bcr Lcgivl.
turwtglcn, welche für bie Zsa,i,,i,iel
ling de nüchsten Buudcsseual btum-nien-

sein erben, nur unvvllsliiiidigc
strichle vorliegen, f ctien wir doch tfirnn
Wiunb, unsere Ansicht, dich der nächste
tkongiesz in beiben Häuser.i de,nokckiich
sein wird, zu mobisiiiren. Ta !tcv

teuiU.
Einen bedeutenden (SiufliiB aus da

SOuliIrcsiilliit haben diese Veranstaltungen
wollt nur in bei, seltensten Fällen gehabt,
unb wenn ba$ stattfand, ss war ber Ein
slus! gewiss kein wohlthätiger. Wie konnte
du auch der Fall sein, wenn Lärm unb
kiilcr Tand über uhizc4Tcnkc siegten?
Man hat da auch in den reisen der
Politiker eingcschcn und suhr nur in dem

gewohnten (Mcleije weiter, weil t die
Anderen ebenso Ihaten unb keiner ausliören
wollte, wenn er nicht sicher war, da ber

m ' ll I
;

;

cottdensatrr bcigegeben. Da Boot
wird 1 Kess.l von 13 Fuß (I Zoll im

Drch,esser bei einer Fange von I I Fuß

!'

vfcZsTTVsT

faiti ;c"' 1IJT, ?1 T 3

IV f?3 h-- i

O.'!' floll haben.

en und Flaggen flatterten im Winde.
Ab und zu burchbrach bie Sonne die

Wolken, die andalusische Sonne, bie alle
Farbentöne, alles Schöne in hlllerem
sichle zeigt.

Gegen 11 Uhr tönte von Norden, wo
sich die weiße Häusermasse von Huelva
an die Bergkette anlehnt, Kanonendonner
herüber, ein Zeichen, daß sich der Conde
de Venadilo" .in Bewegung gesetzt hatte.
In der That sah man ihn balb bie Flu-t- e

burchlheilen und näher kommen. In
seinem Gefolge halte er etwa LS große
unb kleine, reich beflaggte Kriegsch,ffe
und Dampfer und eine Legion von Segel,
schiffen unb Barken. Die Auffahrt bie-s-

Flotte von der Höhe des Monastcrio
gesehm zu haben, gehört mit zu den

Eindrücken der Feier, Die
Ausfahrt dauerte bis 1 Nhierst dann

5S ist aemiß von Jutercffe, zu ersah- -

H.J.HalllBro
lUOfr-- i O Str.
Die besten Offen der Welt.

Tlowes
Ventilator

Ileaters
Kochöfen,

STEIX RANGES
Zinn und

Alech-Maare- n.

X3axtcr
llannnit

cbtisls-Wcgweisc- r.
reu, baß nur ein einziges Schiff unserer
Ämmenfchen Erftnbuug ähnlich, eristirt.sentanteiihliuö wirb eine beniokraiiiche

tjuJZi
yNtlllti ES lit bies bas englische Wibberschissr.

CV" .Poliibhenius". welches aus stahl un- - fITKgcsähr vor 11 Jahren erbaut würbe. Es
l't lllf l ,. iliuB'', t'illfilll, Heb'
Tn't i'i i 'idii tjnurr.

steine in l'lyi' Niidiige Preist. "XjÜbertrifft bas umerige an Groe. Wir

dadurch das; man diese Anzeige ausschneidet nnd
sie aushebt, bis mau sein,

Herbst- - und Winter - Waaren
einzukausett gedenkt.

Vorzeigen dicstrZlnzcipc erlaubt Ihnen

Gmi
Amerikaner und überhaupt alle, welche

ir KS'vT.sich für militärische tziiindungcn ikerrs- -,lu,te,4llu)
J!i ui:b 10. 51 , liuu-ol-'V , (i, 0,1, firen, werden der Bllkdu,ig des Ammen-sche- u

Bootes mit Interesse entgegen i H"MM i h4landete die Köiiigi mit ihren Kindern,
von den Kreuzern, Corvetten und Kano IM,

--" , S,

ZQ) StoVGS
sehen.

Die olumbuskeier in
Huelv. rrjr i ,nenbooten mit 21 Schuß begrüßt, bestieg

bie von sechs Maullhiercn gezogene Gala
kutsche, unb in gestrecktem Galopp ging 10 Prozent für Maar

und zwar auf folgende Artikel:

onlviittm i,d Ban Nirislir,

C.i. lüioo & lo.,
xt I " nii . I'J ilti'ii'', ll'i.ciiin, 'Jieb

tcl. Vti5. m(fü(4 und Anidilc.

lltjull .t ,lJlljrr,
V C iUüi'i', Uineolu, ib.

i'u.ljiv uuö i JiiviliiuiU'riuUfii.

,2wJS" 13?" Jen T i n g g a rb, Clerk.
C .Bedsline, alles besetzt", so lautete die

:)(. Gutljue,(5.

allerdings befürchtete nllvorl
im Hotel Eolon, als ich am II. Okio-be- r

nach beschwerlichcr Reise in Huelva
anlangte. Auch memer Bitte, mir we-

nigstens Essen zu verabfolgen, konnte
nicht entsprochen werden. Es

blieb also nichts anderes übrig, als das
Unvermeidliche mit Würde zu tiagen.
In der That war der Menschenandrang

IMU O .najc, Lincoln, litt.z

es bnrch bie baS Gewehr praientirenben
Linien ber Carabinervs, Manne-Jnfan-tcri- e

und Jäger hinaus zum Kloster.
Während dort das Tedeum gesungen
würbe, begab ich mich zur oben beschrie-bene- n

Schaubühne, um einen günstigen
Platz zur Beobachtung bcr Vorgange bei
ber Einweihung bes Denkmais bei

seiner Höhe tonnte von einer Enthüllung
keine Rebe sein zu erhalten. Es mährte
auch nicht lange, so erschien die königliche
Familie, von sechs Seecabette mit gezück-le- n

Degen geleitet zu Fuß, sich nur mit

Tischtücher
Handtücher
Betttücher
ffenstervorhänge
Kattun
lSinghams
Mustins
Günfe-ffeder- n

i üte n

Tawen-lOarderobe- n

chlannels
Blankets
Ouilts
Shawts
UnterrSike
Strümpse
Handschuhe
Unterzeug

INDUSTRiAL SAVINGS BANK
cefie 11. und A Straße. Lincoln. Veö.

Kapital, . . . $250,000
Verbindlichkeit der Aktieninhaber, $300,00.

Wm. Stull. Präsident, I. g. Hil l.
LouiS Stull, Kafsirer.

uitrlc und liatriuge.

mjiitb & Gei,
i ivtt C leitflfl. Lii,oln, Neb.

Mobd, Teppiche und Ccfc.

coljüiii' Jl'ii'ni'V BiutViei,
(V MUT nahe, tmiDlii. fb.

Jcetjtfam ,iiid,ich, sowie (j.owbitovtl.
Muhe durch die dichtgedrängten ischaa-re- .

von denen vereinzelte Vivas usgin- -

ujtvijii)tii von mtt)x ai9 vi liinillen l) '
ben, unb dieselbe mag sog ir auf 1 l'tcu

gtn. Wa den Senal bctriss!, so wer-be-

von den I Nepublikanerii, deren
Termin im Mäiz abläuft, wahrscheinlich
die sollenden II miedcigciväh!! der
durch unbrrt :i pi,blil,,,lr erievl werden :

lbrich, Rhode Irland! llen. W.ish.
iiiqion; Dawes, Mnssachnseils; Hnle,
.U i 0 u t ; Hawley, (!onnccl tut; '4iuclor,
Veimonl; C.iiui), Peiinsyloanien; her
nun, Ohio (ist bereits gewählt); Uuii'U,
yio'.b: Intala; tockbiibge, Michigan ;

Zavi, Minnesol. dagegen werde,,
aller Wahrscheinlichkeit noch die solgen:
den 7 republikanische Senatoren demo-
kratische ober populistische Äiachsolger
kihallen: ffelton, California; Warr'ii,
Wyoniing; Pabdock, Viebraska; Histock,
Ziem yiovk; Samyer, Wisconsin, ttm
art, Neoaba ; SanberS, Montana. Das
wäre ein republikanischer Äerlnst von 7

Stimmen, gegenwärtig sitzen im Senat
47 Republikaner, :!!) Denivkraten unb
Alliani,ler (oder Populisten). !vorauS
gescht, dnst die obige Wahrscheinlichkeit-rechniin- g

sich al richtig erweist, so wer.
den im nächsten Senat 4i ittepublikaner
oder 0 weniger alä bie Mehrheit siben.
($4 ist möglich, buft Montana eine re-

publikanische Legislatur ermahlt hat, was
bie Wiebcrerivählung ovnZanberÄ sichern
würbe ; auch ist c noch benkbar, das, die
Legislatur von Calilornien sich al

herausstellt. Aber das ist

auch da Höchste, woraus jii rechnen ist,
ui.b selbst dann bleiben bie Republikaner
im Senat in der Minorität, Schmieri
ger zu beantworten ist bie Frage, ob die
keniukralen allein oder nur in Veibin-billi- g

mit ben Populisten biesen Zweig
bcr nationale Legislatur control.rcn
werben, gegenwärtig stben im Senat
'i'i Demokialen, von benen N im Miiri,
ansirelen, aber nur um entweder ihre

Nachsolger zu werden oder
Nachfolger zu erhalten. Um die

Majorität ,ueroberii,miisscndikeiiinkra!
teil also noch 5 Stimmen gewinnen, denn
bei Stimmengleichheit können sie

immer ans bie ansschlagae-bcnb- e

Stimme ,Yres Piccpräsibenlen rech
neu. Bier bieser sehlciiden Stimmen

gen, Bahn brechend. 'Nachdem sie nmer

eger nicht AehnlicheS unlernehinen
würbe. Man war auch iu bem Glauben
befangen, man müsse sich das jüngere Elk'
iiirnl durch allerleiHumbiig sichern,weil eS

derjenigen Partei zulausen wurde, welche

ihm die glänteiidstkii Unisormeii, die beste

Musik und überhaupt die beste Unterhalt
tuug verschiffte,

Ucdrigens war man .".uch d,irin im Irr-ikun- i,

linier des Menschen, die durch
bie Str.'ben liesen, gab es beinahe

alte Esel, wie junge Holilköpse.
Der Di'rchschnittSniensch hat einmal einen
nwibcrslchlichen Hang nach Putz unb

Prunk, unb wenn bieser nicht in ernste
Bahnen gelenkt wirb, w,e ti in Militär
stauten dir Fall ist, so artet er nur zu

ieichl iu's Lächerliche aus. Der Versuch-ung- ,

vor Bekannten und Verwandten in

glänzenber llnisori prangen zu können,
ivibeisteht nur bie Minderheit, unb e

Jeder glaubt, ein Bild männlicher
Schönheit und rast zu sei, wen er sich

eine Federhut aufstülpt, eine bunte Jacke
anzieht und eine an einem langen Stock

befestigte Petroleumkanne in der Rechten

schwingt. Wenn alle die Leute, die

gelegentlich llnisorrne anziehen,
dieselben einmal gleichzeitig tragen soll-tc-

dann ivnidcn die Civilisten beinahe
seltener sein, als in der Mitiagsstunbe
unter bcn Linde in Berlin.

Tie bicsjährige ampagne ist von
verhält istniasiig srei geblieben,

und wir wollen hoffe, da das aucy i

der Zukuiist der Fall sein wird. Je
mehr die Batterien, (Maiden und Legionen
sch vinbe, desto mehr Zeit wir für
ruhige und sachgemäße 5röele,ugk,i der
Tagessragen übrig bleibe. Ung babei
prosit, rl baS Land doch mehr, als wen

Zcit u. Geld inFcuerwerk . Fackclziigen

vergeudet wird. Es wird ei unschätz-barc- r

Gewiii für die Union fei, wenn

gerade die Jugend daran gewöhnt wird,
eine Wahl al eie ernste Sache und nicht

als ein olle vier Jahre wiederkehrendes
Picknick zu betrachten. Deshalb hal das
BtrfchwMiden beS Unfugs ber unisoruiir-te- n

.iubS auch eine höchst ernste Seile
unb auch in dieser Beziehung bebeutet bie
verflossene jcamvagne, wie in so vielen
andere Dichtungen, eine Fortschciit i

ethischer Beziehung, der auf die weitere
iLntwickelui'g der Nation nicht ohne n

Eiiiflns; bleiben kann.

k. oil)itiuul) & McjaU,
C uuftf, iiitom, Vitb.

dem Thronhimmel Platz genommen,
sich ein glänzender reis von Mini- -

JLiublti in Pseibegeschiire. stern und hohe Beamte, Hofleuten unb

erwaltuns,ath,D. E. Thompson. E E. Montgomeru, Geo. H. HastingS
H. H. Schaberg, W. H. McCrccly, . John C. Allen.T. E. Sanders. I. E. Hill. William Stull.'Louis Stull, Geo. A. Mohreustechcr.

Interessen werden aus Depositen bezahlt.
Bringt Euren Sparpfennig zu uns!

rw
Schuhe'. Stiefeln

Uufer Lager ist reichhaltig.
Unsere Waaren fiv von bester Güte.

Unsere Preise sind die niedrigsten.
Z5T" Sprechen Sie bei uns vor und wir erlauben Ihnen beim Vorzeigen dieser
Anzeige 10 Prozent Rabatt. Bei diesem Verkauf werden keine Prämien- - Tickets
verabreicht. Obiges verbleibt in Kraft bis zum 1. Dezember 1892.

14. Jo,
1 IV C Strafe, l'intil.tv

Cffei, und üUt'djumavciiljäiibjcr.

Die Ellenwaaren dcs früheren Lawlor.

Diplomaten, Bischöfen unb Mönchen,
Granden von Spanien und Mitgliedern
der Ritterorden, Generälen und Seeossi-ziere-

darunter auch die der fremden
Staaten. Sanchez Mora, der Präsident
der columbiichen Gesellschaft von Huelva,
hielt nun die Festrede, von der aber bei

der Unruhe ber großen Menschenmenge
selbst sür bie Nächststehenden nur wenig
verständlich war ; man sah nur seine

Gebärde. Anbers würbe bie Sache,
als bie Ehrsurcht gcbietenbe Gestalt bes
Bischoss von Lugo in der Tracht der

!!. CKuuor,
l r.'ii C i- ! ane, LnicviH, Sieb

PuCJill.lll lld Uui.'lUÜUVCH.

,n Wnsiier,
iy l ,U C Stiosio, tu toln, 9ieb.

i'iiibai'.niveu imb Haaioci timineiiu.

.,- -,

schcn Gcschöftcsü'ii O Straszk, gegenüber dem Postamt.
wurden von

jUiiumun,
I 4 C itifllH'. Viiico.n, VI ebJüö

Nillf und llt ÜilJUCl, CfffH, lt.
Franciscanermonche hervortrat, um der
Königin den Dank dcs Ordens für die

Rückgabe des Klosters auszusprechen.
Seine gewaltige Stimme und die Macht
der Persönlichkeit beherrschten die Masse,

Im(i

j. W. WliWl & 00.,
Groß- - und Kleinhändler in

Eücnwaarcn und Damen Garderobe- -

Artikeln.
U09 bis 1111 O Strasze. Lincoln, Nib.

vi,r c , .. Lik
i.I.c, li!ü',,l, .WUtunit, Jia,, c

l'iiUuni Ü'io?,.O uil lüiDC l Lincoln, ")ltb
weiden ihnen vorautnchtlich New x)ork.ivHfinoaan'iilianb'.i-t-
WiSconlm, Wuoming und Ncbra.Zka le- -

un es entstand eine allgemeine tille.
Es ist ein herzbewegender Anblick",

so rief er, der sich uns hier darbietet.
Am Fuße bieses großartigen Denkmals
sehe ich die verschiedenartigsten Stände
und Berufsklassen vereinigt. Die Söhne
der Arbeit, tüchtige Frauen aus dem

Bolke, die Vertreter der Gerechtigkeit und
Männer der Wissenschaft, hervorragende
Ospzieie und Seeleute, hohe Würden?

er, uub bie !llabrfcheiiichkeit pr,cbt
basär, daß sie die fünfte Stimme in Ida

0 oder ?!evada finden werden, vi ist

Ciuiir i C'.'inll,
y Uft nuti, M. ilinlj.', Viiuuln, )ltb.

P,biu. Xamn und iskHcijung

cl)t cIikk toi',
l ua 0 5ir.;hc tiiittflii, Jitb.

Ellcnlvaarcn - Handlung,
103G O Strasse.

) angekauft und sinbct der Berkans jetzt statt.

Mäntel, Ettcnwaarcn, Strumpfwaaren
Unterkleider, Handschuhe,

Blankcts und Syawls zu fchr nicdU.
gen Prcifcn.

Wobnet diesem billigen Verkaufe bei !

zwar eine Möglichkeil vorhanden, das, die

Populisten in allen diesen zweifelhaften Händler in

träger, unsere Brüder aus Amerika,laalen die Legislatur erobert haben,
iiU'm .k t'o. aber dieselbe liegt doch zu entfernt, um Staatsmanner aller Nationen, Edelleute

und Damen, die Jnfantinnen, einen jun- -ernstlich in Betracht gezogen werben ,ii

können. Und selb: wenn biefe ventua- -
Porzellan-- , Thon-- 1 Glaslvaaren

nnd Lampen.

JLlilli

in l
:riilii'nu l'dbn,

I Jt.ulf b.T IICIO Dill

VUillt ll .V lk ", !!',

. III

t'i.'.n
'.I )!. ii.

itat einticlen und bie Povnlislen im
gen König, den Erben Ferdinands V.,
eine Königin, Nachfolgerin Jsabellas ber
Katholischen-- , ber Beschützerin des

Auch ber heilige Vater Leo
i. :i. . V"I!,D XIII. weilt im Geiste unler uns. Die- -

Senat bcn AuSfchtag geben sollten, so

wüsite man daraus gesasjt sein, sie in allen
wichtigen fragen aus der bcmokratischen
Seile i,u finden. Tie Demokraten wer-de- n

nach dem 4. März die nnlioiiale Ge- -
Lincoln NeY122 O Strasse,

nach dem kleinen Orte, der kaum den
Namen einer Stadt verdient, l erartig,
daß Tausende kein Obdach fanden und
zum Theil unter freiem Himmel lagern
mußlru. Selbst der alte Satz, daß mit
Geld alles in ber Welt zu erreichen ist,

hatte hier auscheineiib seine Geltung
Jedenfalls gehören bie nächilichen

Erlebnisse in Huelva zu ben Schallen-seile- n

ber Reise, unb Eolumbus konnte
nicht schiilicher als ich den Morgen des
12. Oktober erwarten.

Am Nachmittag des 10. war der Kreu-

zer Eonde de Benadilo" mit der
königlichen Familie an Bord vor
bcr Barre des Rio Tinto angekommen,
halte bicse mit Einlrilt ber gluih

uub war ben Fluß hinausgesah-ren- .

Ach nächsten Tage erfolgte bann
ber Befnch in Huelva, Ich traf in bem

Augenblick ein, als bie sogenannte
Prozession sich anschickke, an der

in der Mitte der Plaza de la Merce
königlichen Bühne vorbeizuzie-heu- .

Der Zug wurde von Herolden,
Trompetern und Paukenschlägern in der
Tracht des Is. Jahrhunderts eröffnet.
Es folgten zahlreiche Abordnungen mit
Muflkkorps unb prächtigen Bannern unb
Fahnen. Den HauplanzichunaSpunkl
bildeten indeß brei große Wagen mit
ben Erzeugnissen ber Provinz, bie von je
vier Ochsen mit vergolbeten Hörnern ge
zogen wurden. Aus dem ersten Wagen
saß Bacchus ; Weinsäffer und die zur
Weinbcreitnng nöthigen Geräthe bildeten
die Ausstattung. Der zweite war eine

Verherrlichung des Landbaues. Die
Göttin EereS wurde von ausgesucht hüb-

sche Landmädche umgeben, die der
Königin die Friichtcdes Bodens darboten.
Der dritte, de Bergbau ersinnbildende
Wagen war in künstlicher Hinsicht am
besten gerathen. Pluto öffnete die

der Erde und zog daraus die

verborgenen Schätze ans Tageslicht
Unterhalb that man einen Blick in die
Galerien der Rio Tinto- - Minen. Das
Erscheinen dieses Wagens, dem Berg-leut- e

mit ihren Arbeitswerkzeugen folg-te-

wurde von allgcnieineni Beifall
Die abenbliche Beleuchtung der

Ufer var sehensmcrih. Allein die riesi-- g

', in den Sirom hineingebaule eiserne
Mole ber Rio Tinto - Gesellschaft war
in ihren beiben Stockwerken mit 20,( 00
Sichlern beleuchtet. Von Bogen zu Bo-ge- n

morden Raketen abgefeuert. Mit
bunten Lampions geschmückie Barken,
aus denen Gesang und Guitarrenspiel
erscholl, beweglen sich aus dem Wasser.
Sie näherten sich dem Conde de Venadilo
und in biesem Augenblicke konnte wirk-lic- h

von einer Veneteanischen Nachl bu
Rebe sein. Am Abenb hielt die Königin
im Holel Eolon Cerclon ab. Eine glän-zenb- e

Verjammlunz von Diplonialen,
Seeofficieren und Gelehrten halte sich zu
bem Zweck in dem Renaifsanccsaal des
Gasthofs versammelt und erwartete dort
die Ankunft der Herrscherin. Ich hatte
mich in der Vorhzlle ausgestellt, und da
dort nur der Minister-Präsiden- t, Gene-ra- l

Primo Rivera und die Herzogin von
Bailen anwesend waren, so hatte ich
vollauf Gelegenheit, Dona Christina aus
nächster Nähe zu betrachten. Der Thee
nahm den gewöhnliche Verlauf und m

Mitternacht zog sich der Hof zurück.
So kam der denkwürdige 12. Oktober

Hera. Nachdem ich die Nacht hindurch
durch bie engen Gassen Huelvas umher-geirr- t,

fetzte ich mit bei ersten Schiffe
nach bem anderen Ufer über und um 8
Uhr befand ich mich bereits auf der Rabida,
Als eine besondere Gunst wurde mir

die Räume dcs alten Klosters, die
zum Empfang der Königin hergerichtet
wurden, in Augenschein zu nehmen. Links
vom Eingang war eine größere Halle mit
Palmen und Blumen ausgeschmückt und
in ber Eapelle ein Thronhimmel aufge-stell- t.

Es kam mir indeß vor allem au!

tiiuf. iUr'iMuouurii'bloct, liift 1 1. .V(

ttdaz.
I. UUuU ivuiiiKii'aiibliiiifl,

tilf ii, P iluni.', Uincclit. Sieb

Unflio.!TvCiiuH-,fian6lufl- .

elzgebnng ebenso wie die Ereculive co G r o a d a. Das Nichterscheinen der THE ; GREAT FAVORITE !
roliren.

ffröhlicke Hoostcrt."
Wm. Timmoiis, Postmeifter vn Jl'

ville, I,d , schreibt solgoides: Ich kann
E!ekiiie Bitiert als das best?z'kitniltt em
xf'Klen. Jede alcbf, bie veikauft itui be
bu in feoem stalle Linieruiia verichafti
i,n Man natiin L flusche und wurde
RKeuinaiitmuS m,t bem er IN Jahre be
heilet aar, beseelt, Arabam baee, jlpo
hek,.r, Bellv,ll,, Odio, behaapiet. Ti
tilf oeikausliche Mebiiln, melde ich

nairec mriner Siijaheigkn E g

gesuhrl hbe, ist El,clrie BiiierS"
Tusube bab n idc teunK baruler ab
graeien, io ab dai Uribeil ein einllimmi
aeS ,It. Äl,ctric Bittet alle lanlh.itcn
bee Leder, !!ecen ooer bet Bluiet beseii,-g- .

Nut einrn hrlsien Dollar p?r Fla
,che in I, . Harley t Avoibeke. 2

tfitt neues Eeeungeheuer.
Es ist nicht der Okiopus, jener gräß-I,ch- e

Polyp, von dem wir rede, sondern
eine neue Kriegsmaschine, die hier t

Amcrila gebaut wirb und die alle
Dageivesene i dc Schaitc stelle

soll
Das ncue Ungeheuer soll n,,ch seinem

Ersinoer Amme baS Aniineu'sche Wib
beischifs genannt werden unb obwohl

Tie eben stattgebable Wahl wird auch
Königin bei der Enthüllung des hiesigen
Eolumbus- - und Jsabella-Denkma- hat
viel böses Blut gemacht. Die Stadt
hatte keine Mühe und Kosten gescheut.

il einen wichtigen tSinslup aus bie
be Bnnbessenates wahrenbkNidy, 't;l)UiCiUiH'b M633 snmkSUb.0 ber beiden letzten Jahre der Adniinislra- - ist das Kl Corsct

welches von

nun C rii'HiC, ijiitcoin,
Jioblc'a si tiibio.)Ö

ser Anblick ist erHabe; er ist ein Zeichen,
daß, wenn in dieser Welt auch alles

ist, die Entdeckung Amerikas
in der Erinnerung der Menschheit fort,
leben wird. Du, Meerburchscgler, He-ro-

des Kreuzes, erhabener Eolumbus,
sprich, wer hat deine Seele getröstet, bei-e- n

Geist erhoben, als bu mit beinem
Sohne in Verzweifelung dich dem Kloster
nahtest, als du im Zwiegespräch mit Juan
Perez ben wellbewegenden Plan darleg-tes- t,

als du tausend Nöthe auf unbekann-
tem Meer littest, als das ersehnte Ziel
vor deinen Augcn lag und als du, nach

Spanien zurückgekehrt, den Tod deiner
Beschützerin erfühlest? Ruhe im Frieden,
Coluuibus. Ersreue dich a dem Jubel

ivn deS Prafidenien levelanb haben,
da viele der erwählten Mitglieder bei

Legislaturen so lange im Amte bleiben,al,, it iioiloiubufll,
iO'i iuoi. Ii. luiie, üiiuoin, Sieb.

um der Königin und ihrem Gefolge einen

würdigen Empfang zu bereiten und die

Entschuldigung, daß die Krankheit des
5cönigs die Königin an ihrem Erscheinen
bei der Festlichkeit verhindert habe, wurde
von der Bevölkerung mit Achselzucken aus

genommen.

lim bet den i zwei 'rgyren stattfinden- - M MARGHEII den Scnatoienivahlen mitzustimnien.Ijtium. SJifcnb Urcijc (üf 5lir-dn- ii

imb 0WcU((l)dft(u. m 4, Mari laufen die mIS- -

Itrininc von 37 Bundkssenatvren ab und Am 2.Ä!ov. vertammelle sich e,eoirs

JoyVr44

war je eines solchen von Alabama, llo- -

rabo, Dclaware, georaia, Jdaho,
llinoi, Iowa, Kentucky, Louisiana,

menge i der Nage des er,nis uno
ach kurzer Verhandlung kam es zu n

und Plünderung, Die sür die

Königin nnd ihr Gesolge errichtete Tri-bün- e

würbe in Brand gesteckt unb das
Main?, Massachusetts, Michigan, Min

biescs Tages, ber ben Lohn beines
Strebcns unb ber außcrorbeut-lic- h

harten Prüfungen, die du erduldest,
sein soll. RuymeShymnen möge dir heute

1238 0 STRASSE,
verkauft wird. Das Corset ist genau wie nebenstehent
illusiriri und zwar auch von berselbeu Farbe. Dasselbe
hat an der Vorderseite funk Oesen bezm. Häkchen und
vier Side Steels " Wegen seirnr Vorzug ist es leicht
ikiväufllch; gänzlich mit Fiichb in versehen, elegant ver
erert und mit seiner Se de be,, tzt, DaS Publikum sin
det hier ferner einen immensen Vorrath von Unterzeu
gen, Handschuhen und Strumpsmaaren.

noch nicht vollendet, wirb es bvch baldnesota, Montana, Ncbraska, Ncwsamp!

ry. tiibtiii ouillnn,
" i(i;U t: äiiauf, iiiiic lii,9ti.

ftvtvo iriji' für tSiubrntcii.

Oiiiln t Outm.ut,
8ü - S4& nöiM. 1. Sir,, finum.

anbwiNliichasllichk iiiii)iitfii, uflflifä

Cj imbnU fc (Valitf,
1,1 C iiiuSt. Lincoln, Uttb.

Ottmiiti unb Diavmov lHoiuinieule.

hire, !)!ew Jerieu, Nord iarolina, Ore- -
Denkmal wurde seinerUmhnllung beraubt.als lern erster rsroszie an der amerika-

nischen Küste erglänlen. Der Hauplzweckgon, Rhobe ZSlanb, ub iarolina,
bieser neuen Ersinbung besteht dar,,,, bieud Vakota, enneilee, eras, Weft

Birginia und Mqoming

Die Wohnung des hervorragendsten
wurde erstürmt und der Ber-suc- h

gemacht, dieselbe in Brand zu stecken.

Die Ruhestörer hatten Pfeifen und Hör-ne- r

bei sich, von welchen sie bei Ankunft

feinblichen Schiffe i be Grund zu boh-re-

Andere Kriegsschiffe moderner

von aue ippen ertönen ! "

Inzwischen hatte der Erzbischof von
Seoilla in vollem Ornat aus ber oberste
Stufe ber breiten Freitreppe, bie zum
Fuß bes Denkmals führt, Ausstellung

Ein großes goldenes Kreuz
funkelte auf seiner Brust. Nun streckte

e Demokraten, fcheiiien auch bczug- -

Bauart sind hauptsächlich mit vernichten- -lich bieser vacanl werbenden Sitze im
Vortheile zu sein. Wie die verflossenenur ruft..9)
Wahl ergab, sinb bie laaten lolorabo, ?msh & Shulzß,

1230 O Struflse.

115- - UMnörM. K. St , t'intDln

lllcibfviuastttn, Hülk unb Schuhe.

den Laiionen und einem Kranze vonlor-pedo- s

ausgerüstet. Die größte Aufmerk.
sanikcit wurde jedoch immer den Kanonen
gejchenlt. Unser r,eues Wunderthicr wirb
eboch meber Torpedos noch Kanonen be- -

elamare, ,Illinois, Montana, v,ebr,isla

iC Lumina,"' l: C Strebs, Lincoln, Neb.

undW?omini mindestens zmeiselhast und
ba diefe Staaten gegenwärtig von rcpud
likanifchen Senatoren vertreten sind, so
müssen sie schon sämn.klich von Neuem
Republikaner erwählen, wenn l giere in
zwei Jahren so stark kein sollen, wie sie

gegenwärtig sinb.

himachci, uluclirr ur.b Oplikkr.

C'buid(r jtiniball,

er feine Rechte empor und segnete das
Denkmal, während der Ehor der Priester
einen feierlichen Gesang anstimmte, die
Musik mit dem Königsmarsch einfiel und
der Donner der Geschütze die Luft erzit-ter- n

ließ. Die Regenlin stieg hieraus vom
Throne herab, umschriit das Denkmal
und begab sich zur Rabida zurück, um
die bereit liegenden Erlasse zu unterzeich-ne-

durch bie suns bem Tod geweihte
Verbrecher begnabigt wurde, ein allge-mein-

Straferlaß angeordnet, der 12.

lt:l.t VI lrn6, Lincoln, Sieb.

siyn, ausgenommen vier schmale zum
Schnelljeuern eingerichtet.. j Geschütze,
um sich gegen dicAngrisse anderer Schis-s- e

verlheid gen zu können. Dies Mons
strum soll auch nicht geeignet sein, anbe-r- e

Schisse gefangen zu nehmen, ober
Släbte unb Festungen zu bombardiern,
foiibern es jrll immer bemüht sein, feinen

O'raiul. unb l'uunioinionuuitiuc

.eignsvii Musik Jfitin.ö i:i:fj 0 tlrulio, Lincoln, eb
ifint wunverdare ttuua

ifrau Michael Eur'ain, Piainft lb, M

STUEVE & 0TTNAT,

Dekorations - Waler !
Wercöants Kotel, Zimmer K.

Diese Firma, welche viele Atteste auszuweisen hat, kommt allen Fortschritten
der Neuzeit bezgl, des Styles sowohl als guter usführuug der Arbeiten nach.
Alle Aufträge feinster Arbeit wie einfachster Zimmermalcrci, werden prompt und
schnell besorgt. Man wende sich wegen näherer Auskunft an

IST U 1TV 10 Si rr yj AT, Merchants Hotel, Zimmer o.

W,bcrachern einen solchen toß oder
Beschädigung beizubringen, daß selbige

Piano unb Cvrln.
Üli. thiuiini A liü..

riober zum ftanblgen Nationatsest
der Herzog von Veraaua zum Rit- -I.

faal. bai sie sich b'f'8 rikäliet bitt imi
bi,Uikältnna ou bie Lange schlag eai k

deil ubeinel ftc unb sie leistet b'tfelben
7 3 ibre lang eeiolareiche Wibeeiionf,
leooch i bi c U bentotqane mursen uil er.
graben, so bat bat L'tbentrnbt naOf u

lau U riiüiic Lii.toln, Sfeb ter des Goldenen Vließes ernannt, das
Tie b:l.n;itcn llciiwaaikn.

lichcr Angriff dieser beiden Völker auf
Deutschland durchaus unwahrscheinlich
ist, solange letzteres sich nicht die

Frage kümmert. Ob die Regierung
schließlich ihren Willen durchsetzt oder
nicht, jedenfalls ist keine Aussicht aus die

Erleichterung der Lasten vorhanden,
welche das deutsche Volk zu Boden drü-cke-

Teutschland will keine Eroberungen
machen und mit seinen Nachbarn im Frie
den leben, aber leider sind diese Nachbarn
böse Leute, denen nicht über den Weg zu
trauen ist.

Keine Dankee Pille, die meistens
Quecksilbir und andere schädliche Stone
enthält, sondern ein reines Kräutermitlel
ist die St. Bernard Kräuter Pille. Nein
und verfälsch', wie sie aus de

Kräuürn, die in dcm Garten
der Natur wachsen, bereitet ist, hat bieses
alte und große deutsche Heilmittel sich

den Dank Tausender eimoaben, welche
an Verdaunngs - Beschwerden, Berstop-fungun- d

Störungen der Unterleibsorga-n- e

litten und in kurzer Zeit dauernd uud

gründlich geheilt wurden. Die St. Ber-nar- d

Kräuter-Pille- n sind in allen Apo-Ihek-

zu haben.

Paris. Eine amtliche Dcpefche mcl-bet-

daß die französischen Truppen den

Ort Cana, der nur eine kurze Strecke
von Abomey, der Hauptstadt vonDahomy,
entscrnt ist, nach heftigem Widerstand
eingenommen haben. Bon den Franzo-sei- t

wurden 11 getödtet und 4 verwundet.
!,ie Einnahme von Cana ist gleichbedeut-en- d

mit der Beendigung dcs Feldzuges
gegen den König Behansin. Kurz nach-de-

die Nachrichl von der Einnahme von

Cana eingelausen war, wurde die Be'vr-derun- g

des Obersten Dvdds, des Befehls-Haber- s

der französischen Truppen, zum
General amllich kundgegeben.

Die Franzosen setzlen ihren Marsch
nach Abomey fort. Die Armee des Kö-ni-

Behansin ist auf 1500 Mau zu-

sammengeschmolzen. Seine Leute find
jedoch augenscheinlich entschlossen, sich

bis auf den letzten Mann z vertheidi'
gen. Sie sind mit modernen Schieß-Waffe- n

und cxplodirendcn Kugeln

Lom za. Mehrere Mitglieder einer
polnischen Familie Namens Kinlikowski
und eine Anzahl ihrer Spießgesellen mur-de- n

der Ermordung von etwa zmöls
russischen Bauern schuldig befunden und
zu Zuchthausstrafen von 12 bis zu 2

Jahren verurlheilt. Die Ermordcrten
waren arme Russen, welche auswandern
wollten.

Tanbheit kann icht heilt
meide durch lokal lovtikanonen, weil si
den kranken Theil be Obres nicht erreichen
können. ES giebt nur einen Weg, bie Taube
heil zu kuriren uns bei ist bnrch corstilulio
eile Heilmittel Taubheit mnb durch einen
enlzünbeten Zustand bet schleimigen u lei
bung ber Estachischen Röhre verursacht.
Wenn diese Rahre sich er,tzünbet, habt ihr
einen rumpelnden Ton ober undllkomme!e
Gehör; unb wei sie ganz geschlossen ist,
erfolgt Taubheit, anb wen bie inizundug
Nicht b hoben nrd diese Röhre wieder in ih
ren gehö igen Zustand vecsetzt meiben kann,
wirk das Getjdr ;ilr immer zerstör, werden;
neun Falle unler zehn sind durch Natarrb
viruriachr, welcher nichts als ein entzündeter
Lnslanb der schleimigen Oberflächen ist Wir
wolle ein hunocrr ollarS für jeben (bnrch

aiarri, v.rursochten) ffall von Taubheit ge
ben, den wir nicht durch Einiichmen vo

all'S katsrrh dur heilen lönuen Laßt
uch umsonst Eirculare kommen

I I Chenth ik Co Eigci.th,.
rolebo, Obio

Pcei 7 Tils für die Flasche. Vea
,0,1 allen vdrkern.

ach einige Augenblicke schon sinken
würden. Wenn das neue Meerungcheuer
bann eine gute Anzahl ,vo feindliche
Schissen würde zum Sinken gebracht

dann winde die größten ber
mit dem Neste leichtes Spiel

habe ud ei glänzender Sieg würde

,n schien. Cet curten ayile etnia dreiIÄ. S. Hfllcu O'o..

loiler selbst den izranziskauern zur Stif-lun- g

einer Missionsschule zurückgegeben
und eine Reihe weiterer Auszeichnungen
und Ehrentitel verliehen wird. Die

sichtlich bcmeal. brachte dann ihren

t SS C feitnlJf, Linroin.
t'ilfiii unb iial)lmjareii.

tltonji, (o bi'tt bielelbe niebt iu schlat n

nmcrtie, Tuich eine Flasche ke. ngt
New T teo i gegcn Ich iiibiiicht ur
de si'. wachse sie eine tviis genommen.
,n den Sianb es.d, bie ganie Nicht
luna iu fchlaie und mit ein Flasche

bie Besteigung bes Campnario an, vonunserer glolie zu Xyeil werben. Sohn an Bord, kehrte aber balb darnach V"(XS ist bie vliiii.pt uusereS Admirals,$ 'tu briitn LÄiibc sindkl .in be
i t r. cd tu i t

mit den Jnfantinnen zurück und suhr
nach Palos, um noch an bem Altar derdaß es weniger kostspielig sein würde,

esiie gute Anzahl der Auunenschen See- - Virgen de los Milagros, die nach derwur' e mietet o'lltansi bergeNilii.
.Itir Name Mt iVfltt üuibtr Lug. lio

ben man eine wundervolle Aussicht nach
allen Seiten hat. In üblicher Richtung
nimmt der Ozean bie ganze Linie des
Horizonts ein, während aus einem dem
Kloster benachbarten Hügel auf hohen
Masten die Flaggen aller amerikanischen

itii IfibürfUijfc bet ntmftfn SPiufttr
um ii'n. ichteib an SU. 8. tjninri (io , itjelbp.

der Minister von Madrid Gebrauch n

wollte. Die Minister jedoch waren
rechtzeitig von dem ihnen zugedachten

Empfang in Kenntniß gesetzt worden, und
ans diesem Grunde ruhig in Madrid

Die Triumphbogen waren
und die Octroiamtshäuser in

Brand gesteckt worden. Das Volk brachte
Hochrnse auf die Republik aus. Es

wiederholter Angriffe der Polizei
auf die Aufrührer, um diestlbcn ausein-ande- r

zu treiben.

Schwere Sorgen bedrücke das
deutsche Bolk. Trotzdem es augenjchein-lic- h

dicht an der Grenze seiner finanziellen
Leistungsfähigkeit angelangt ist, und die

Einnahmen der Regierung bereits hinter
den Voranschlägen zurückbleibe, sollen
die Steuern abermals bedeutend erhöht
werden. Der Frieden, dessen sich das
neue Reich seit seiner Gründung erfreuen
durfte, hat allerdings einen gewaltigen
Aufschwung aus allen Gebieten bewirkt,
aber er hat sich doch nur mit ungeheuren
Opfern aufrecht erhalten lasse. Wie erst
kürzlich hervorgehoben wurde, hat das
verhältnißmäßig kleine und arme Land in

den letzten zwanzig Jahren sür Heeres-zweck- e

mehr ausbringen müssen, als die

unermeßlich großen und reichen Ver.
Staaten von ihrer Kriegsschuld abgezahlt
haben. Außerdem werden den nützlichen
Gewerben gerade die besten Kräsle

und die nie weichende Furcht vor
feindlichen Einfällen lahmt naturgemäß
den Unternehmungsgeist. Desseuunge-achte- t

fordert die Regierung noch mehr
Soldaten und och mehr Geld, weil die
bisherige ,,Friedensversicheriingsprämie"
angeblich nichi genügt.

Ohne es geradezu auszusprechen, läßt
die Regierung ziemlich deutlich durchbli-cke-

daß Deutschland sjich darauf vorbe-

reiten muß, mit den veibündeten Ruffen
und Franzosen allein fertig zu erden.
Der Dreibund br steht freilich noch, nbcr
ob er sich im Nothsalle bewähren würde.ist
eine anderegrage. Italien würde vcrmulh.
lich durch e.nenfranzösifcheiiFloitenangriff
hinlänglich beschäftigt meiden, mährend
Oesterreich-Ungar- n durch seine Jnleccs-scn- "

uf dem Balkan in Anspruch ge
nommen werden würde und dem deulschen

Reiche wenig Hilfe leisten könnte. Außer- -

Ü JKF Tr uutii, iclchrt fidi bmch H. . pole! Each ine laiche um iei
iuch ,n .) H. fcailtq'4 Avotdete(jiunöliaii'f .tuMuin lomotf. ,,n I. a:. dj

im Wii'Muutii' rrichr utniiiuili alt Klutitiiaru

Ueberlieferung bereits Eolumbus ange-rufe- n

ein Gebet zu verrichten.
So verlief der Tag, wo zum ersten

Mal feit 4" Jahren bie Entbeckung
Amerikas in würdiger Weife gefeiert
wurde. Die Schuld der Dankbarke,
auf die dieGestalt des kühnen Seefahrers,
welche Jahre, Menfchenalter hindurch,

i i.u'Tm liut, u..o 3nn cinr Iuiiuilühoc r.

IjUuhu iiir .s.'.tc ItfUI. rmuiirult nch bcn ?rnst uv Humbug.
D ie soeben beendete Kampagne hat uns

Wir bitten um Entschuldigung, aber wir wünschen ein oder zwei Worte
über Lansdowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoss einer Prüfung unterzogen habt,
so brauchen wir ihn nicht näher zu beschreiben, denn Ihr misset die Schönheit des
selben und feine Borzüge zu wüidigen. Was wir besonders jetzt hervorzuheben be
absichtigen, ist, daß ein gewissenloser Concureut versucht, den Ruf des Lansdowne
zu schädigen, indem er einen minserwerthigen Artikel als den ächten bezeichnet
Wir verfügen über eine große Ausmahl des ächten Lansdowne, den wir direct von
der Fabrik gekauft haben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, welche von anderen
Geschäften feilgeboten werden, mit den von unS offerirten zu vergleichen und dano
selber ein Urtheil zu fällen.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren zu kaufen.
' Ganz ergebenkt

t(iu:r.iii ,ic iii'Ki' VMiiUl i uuti Umu.'gi'nb,
Clb.t . ctnlhc. manche neue Erscheinung gebracht und

hat euch manche alte Gewohnheit schlafen

gelegt. Viele der Erscheinungen, welche
)il!(l..!l.nC ;iisff birn bfi

,i i 1 0. Schmidt,

ungeheuer zu bauen, als Gelb an bie

mächtigen Panzerschiffe zu verschwende,
obwohl eine giwifje Anzahl ber letzleren
vorhanden se,n muß.

Es ist die Ansicht erfahrener Seeossi-zier-

daß eme gewisse Anzahl von diesen

Ai,iieschen Schiffen eine doppelte An-za-

feindlicher Schiffe vernichten würde.
Der Preis eines dieser Ammenschen Ver-

nichtungswerkzeuge würden sich ans
U,0vu Tollars delausen, wäh-ren- b

eine unserer große Panzersregal,
teil nicht unter brei Millionen Dollars
hergestellt werben kann. Die ersteren
sinb sehr billig zu uulerhallen, währenb
bie llnierhai,u,lgskosten br Letzteren

enorm sind.
Tie volle Länge eines der Ammenschen

Schiffe würde 251 Fuß betragen, dessen

Breite 4? guiz und dessen Höhe 22 Fuß
l oll. Im aeivöhnlichcn zustande

louii i,l einer Piade,,cha, Kampagnes ie r.i'iit.cw.itici'iil anr stellt
Il ins ii o(,( üi ,bv uiir.'Oa e u den du uiietiieiiniich vereint ,ch,eneii. iind hol- -

. Iiaiieu luniuiKiioi. twn. vielö oiici dielt ,rniia ,nt im,nee zur Ruhe be,tatiet.
i'Mt benken babei in erster Linie an die clange Fackelzüge, bei benen einiae Tun- -

ant turni, r ut Dii.si an ? Per an
ivi Ichc ,vi. d ,n lliccm tiqcncll
s'.i"e bc ;)'!. unb fontt'ge
iXiinn n, '111111 tnuii ,,l,,dk billig unb

ais o ,e Wogen des Ozeans sie der
fchlungen, ergessen schien, Anspruch hat,
ist heute beglichen. Die Welt ha, das

Schauspiel gesehen, baß sich alle
giteten Völker in ber Feier bieseS Ta-ge- s

zusammenfanben, die im Grunde
genommen eine Feier der Wissenschaft und
bes Glaubens an sich selbst ist. Solange
diese beiden Kräfte fortwirken, steht, wenn
auch der Fuß keine neuen Continente
mehr berührt, dem Geist da Zindringen
in große, unentdeckte Gebiete noch offen.

133 und 139 südl. 11. Strasze.sende in mehr oder weniger lächerliche
Unifo.'inen gekleidete Uiianner ub J,ing- -Wiiii-- ti,iiKi;ii,iK. sie tflaiit (ivut Credit
linge die trahen durchziihen, ochOiiese aa ant alle ii',gstt ilatopa Zur

t.ilriibUi'i'iujn isl.l.ufit iui:ifn ut) yiile bcr

siaaien insiig im Winoe wehen. Im
Westen walzen sich die trüben Fluten des
Rio Tinto und Obiel dem Meere zu ; auf
ihnen schaukeln sich die hochborbig n,

Caravellen. Unmittelbar
unterhalb des Klosters ist die Wildniß in
Parkanlagen umgewandelt, die mit der
Zeit einmal recht hübsch zu werden

Eine breite Lanbstraße, zu n

seilen von Patmen eingefaßt, führt
von bet neuen Lanbungsbrücke, bie ihrem
Erbauer alle Ehre machl, aber auch viel
Gelb gekostet haben soll, um den Hügel
herum bis hinauf zum Denkmal, das seine
schlanke Säule östlich vom Kloster zum
Himmel reckt. Man war dort gerade
mit dem Abbruch des schweren Baugerü-st- e

beschäsligt, als ein Theil desielben
unter gewaltigem Krachtn einstürzte
Daß dabei Niemanb verletzt würbe, ist
gerabezu munbcrbar. Vor dem Denkmal
war eine halbkreisförmige Schaubühne
aufgeschlagen, mit einem hohen Balba-ch- i

aus purpurnem Sammet, in der
Mitte daS große spanische Wappen, zu
beiden Seiten kostbare Gobelins, eine

Nachahmung des Thrones JsabclS der
Katholischen. TaS Bilö, das der Fest,
platz gewährte, war äußerst bunt und
bewegt. Ringsherum waren Buden und
Zelle ausgeschlagen.PavillonS unb Kiiske
errichiet. Eavallkric Patrouillen loaen

vor vier Jauren yane man es für unmiig
lich gehalten, daß eine Nalionalwahl vor!'iiiin.i.i.n A imnisti imh! livM.iirn.

O'tbi oUr 0,e C. itrajif h,,,it
". gci.iiirt,! ourli'i an nie, nein Hau

übergehen könnte, ohne daß jede ber
beiden aroßen Paiteien toenigsienH einen

J. E. Mauritius,
hat die reichste Ausmahl in

Damen-Garderobe-Artikel- n.

. Eine Lincolnerin die sich hochelegant und modern zu Kleiden
wünscht, sollte hier ihre Einkaufe machen.

U:in ffuler iriinf, ein freundlich Uorl gioßen Umzug abgehallen häut, abcr ba
scheinbar Unglaubliche ist geschehen, in
diesem Jahre haben sich berariige Temon- -

Wie sich neue Himmel
Ob der Erde öffnen, wie der Raum sich
Ins Unendliche hin auflhut, weiter
Vor ber Menschen Blicken wirb ber Seh- -

kreis
sich erschließen, und zu höheren Zielen

Wirb er sliirn ..

würde dasselbe I4Fuß 11 Zoll lies gehen,
wenn et aber auf dem Kriegsfuße stünde,
f würde baS ütfgehen auf 15 Fuß 5
Zoll eihöht werden.

Das ganze Schiff wird mit Elcklrici-tä- t
erlcuchlet nd vorzüglich vcutilirt.
soll mit einem dop ellen Boden der

ett'ii ivuch zu i itiijitn imiiier bort.
Visa. Wli(r,

iibl. lu. itvuii( itu. unb M, gegen
übet den, t,'den Mui
Xitr ai mri fe Meich.ui. ein

Ilraliviien nur auf einzelne vlubs ,,d
Bezirke beschränkt und waren weder im-

posant, noch erregten sie besonderes In - , ..... lau,.-- , iii.i

Lincoln, Neb.1039 0 Strasse,Wir möchten hiermit das Publikum
höflichst ersuchen, unsere rikkin? üiniifil

der solidesten r.rd bkdetkden ''frliche

IN Kleikerwaaren Mäni'lniiiiiq.j I.i.li,.! 1,'lk,, bi Si'eiien, hMe
an :tO. ;mit l!iein apiial unb einen
llibeiichn in Hob von ilk.i7.?4

und Modeartikeln zu besichtigen. Da uns Iliitcliins & Hyatt,aniiuii,,,,,. Nach Abzuq aller Btrbmb
lichleiten Ii.llle nch an dem oLen dezeich

CAX0X CITY, KOCK SPI11XGS.nilen Xaa bei aaibeanb uf 4, hin unb her; eine Balten Artillerie fuhr
auf, um bie Ehrensalven abzugeben. DieOUMIU. fiese fahlen tiefern ben Be

dem laßt sich die Besorgniß nicht

daß die slavischen Riisseiifrkunde
in Oesterreich und die radicalen e

in Italien der österreichischen
unb der italienischen Regierung die

ihrer Bertragspflichte minbe-stene- Z

erschweren könnten.
Dem Gewichte dieser Beweisführung

können auch bie Geaner der neuen Heeres-vorläg- e

sich nicht ganz entziehen. Sie
sich aber darauf, daß nach früheren

Erklärungen der Sachverständigen
Deutschland jetzt schon im Stande ist, es
mit Rußland und Frankreich zusammen
aufzunehmen, und daß ein gemeinschaft- -

we,S von bcr ti,ifihiakcil diefe ganze Bevölkerung von Palos unb Mo
Institution und sollten die Teutschen be!

,riv,,,llciine einen langes zu
Gebote stehen, ferner weil wir unsere
Einkäuse in großartigstem Maßstabe
machen unb bekanntlich auch in großen
Quantitäten verkaufen, versetzt, uns in
die Lage, solide Waaren zu den niedrig-st- e

Preisen abzugeben. Machet unserem
Geschäfte einen Besuch ,,d nehmet unser
reichhaltige Lager in Augenschein, bevor
Ihr bei einer anderen Firma Eure Ein-käu-

besorget.

Herpolsheimer Co.

dteieut icnomuiuien, tinbt, mischen Ber Sskins
Pawder.

Kohlen! Kohlen !

rxxsvi.VAXlA AxiiiuAciiL & wood
ffk: 1048 g) Sttaße. Jel. 225.

Lansing Theater.
Zur Aufführung gelangt am

den 16. Nov., bis Samstag incl.:

BEN HUR".
Montag, de 21. November

lamesWhitcornb EILET.

Iicherna .tnltilut itir Hab unb (Mut ae,

guer war herbeigeströmt, bazwischen
sprengtenReiter auf feurige Andalusiern,
währenb reiche Bauern auf ftieblichem
Maulthier, baS Ehezesponst hinler sich
einhertrabten. Wagen unb Omnibuffe

g Blitz, euer, Hagel und Sturm ver.
flauer iaen.

" ! reinen yeran ; unzählige Fach


