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U".i südliche 10. !tof;t. nie. m dalK,
. ttl, iNrbottfur.

gi'gi'iiutci der P.i'i

i'vritii Elcocland den Besuch dcr Ptin
i'Miii, Sie nur vom Clviiieii ,Zoh
'."i. Wil'on, ,"c,in yf.iriij.ie, ,,,, Bist'ell,

lauiein He, bei! und iUiin Hoke cmiltl
b ;r.r;ttl. jie Z'.iue, bliebe nnr
v.'i.u.v X'imuien, ',ar iu 'uii iedn
riiiiciiilcn, Prnsirc't levelaud nm
di'ric den Bcjuil) der Pumcjmi niJu.
R'n.h van Elencland kamen viele andere
Besudier, darunter die meisten der

hier mveiendcn Gesandte
Machic,

Um halb suni llhr fuhr d e niantin
ad, dem Arlingioi, ,vriedhel, von no sie

z.iin Abendbrod zniüdlehric. Ten Abend
verbrachte sie in ihren Gemächern.

'!.', IM tedciitfiidf !.id ."'.''!k.,',drilill .dUlli,
V '.ger vonDMW

mm
i

O .

KuUR'd 11t thc; l'iiht IHlii Ht Lincoln,
Ni'l'., na cIhsh niHttcr.

cr üfebratlo ericbemt
ocbeiitlitti (Tonnerstacp im & tostet I2.C0 sur

teil Iayrig, Nach XfUijdilciiD tottet
Blatt frl.00 unb wird tafüc pottojtft

wöchentlich erpröirt.
XaJ Vlboimement mich CotouSbejalill

Otttfll.

tofalnotijrn 10 ffictit er Zeile

IMMmnmiiauf bcm

Teutschen Picnie - Platz 'Für Tarnen, iimeie Äadede ni'd Minder z i ng
siir .sieiia, von Ins ,zi, 5, lomirs d,,j Pii.'.r.Schuhe

'Doniierstag, den 25. JJfai 1891. (südliche Hälfte vom Lincoln Pail)
Tviir Serien, Hnal'eii mit inder, von alle Faeon iine- iii alte.i 'i;:nnr
c!ri'l)l);ne snr ,i,,,c Äakcheu von W tyeiitv in zu eireni i'etl.u.

veranstaltet vom

Hiitk
Gcrlllaniil .' Männcrchor !

Der Nebraska Staats - iMiijci-p,(i-

ist die greifte deutsche Leitung im

Staate unb iieseit jcbe W.od)c

yr 12 Seite .s-- z

gediegenm feststen", linier ouutiiii
gast Darf beu besten bciitd)cu S oniitags:
blättern bcij i'anbcs cbcnluiititj an u
Seile qct(Ul weiden.

iSin wdlims ,.f inner er et". 1!.' iti.J
h.cenileS nur 1:: ruiiar ;er

tIrdene Waaren
Wir laiiiä,,' Ia!,nt,i,!,af,Iich,' BrvduNe ege .,,

Groemesi ve,i,,,e niere nvaaie ,z,i 0en k,n dar im, dr i.;ii ;i

Pieiici.

Äonnlag, W. Midi m
Unier icschastöpritt;ip ist, dem Pttbliki,, die

besten Waaren n sehr niedrigen Preisen zu osseri
ren.

Alle Tentsck),', sowie die dciilsdlcn Beveinc sind bciondeis iind l,öilid,sl zu die-

ser Fcsllicchkeit eingeladen. Ta die südliche Hälfte vom Lincoln Pak lich

zum Abhalten von Picnics eignet, ,id dcniciilsprcchcnd ei,igc!Älet ist,
dürste dieser SomtnctaussUig sich i einer angenehme Bcrgunguugstoui'

Fred. Schmidt,
1I 1 O !X l'i gegenüber der Post Cjp,

fen nicht verneint waten, Au bcr

wu,de die chi'ie eraitte nd

die niantin vui In t! bis Kein.! Maria
tlrUinm ,i!,d laati an Bord dev

,ia,tta fM, Mi' RuirNafkUe
b:e ituiiijche '.,i.iniiiii'.'.!ii;iiiiu' spielte.

'.'l,,,, das iint ntil dc Prmzej,, Hu) der

Mania &iM näher,
Jiuaen benuiniu und vialuiichniit

nbg.'iV'tn'ii Wi'""'11 " 1 111,1

hchieti'H die f etniviev ilne '"'
dainpflen .ich ,",, 0 i ab. i'".

ntm.j ist tii sjobts v' über 'einen

ts,ipig bet der Prinzessin, welche i!

sehr leuisclig nd dcwlr,il,fch behan-belle- ,

wie er sgle, Jech V'li,

angeko,,en, gii'g das lulschießen

wieder los, die Reisegesellschaft lande, c

und bestieg den (tr,g, der sofort

abfuhr, um die Ääsie des Landes ach

Washmglon zu bringen,
Tcr !,g mit der sal, E"alia

traf viu' Uhr 40 Minuten in Washing-

ton ei. Schon länger als eine Jlunde
vorher Halle sich eine geheure 'olls-'lernt- e

in der Rahe des Bahnhoscs der

Pcnns,,Iva,a lLisenbahii eingesammelt.
Tie Attaches der spanischen Gesandt-schaf- t

befände sich schon um llhr au,

Bahiihosc. Später tarnen vier Schwa-

dronen B,deukavallcr,c von Fort '))ii)tx
tcr Beseht bes Obersten Henri) an

nd stellten sich in der sechsten Straße
am Bahnhosc ans, .rz ach dem

Ikintrefsc der t5aoallcric kamen Sekrelär

Grejham d Hnljssckielär 7,ni,,e, in

der ntsche des Herrn Greshan, nd

thue folgte fast unmittelbar eine von

v,er prächtige Brauttcn gezogene schöne

Banouche, Dies war bie Egnipagc bes

Piäsideiite teoeland, toelchc dieser der

Priiizessin sa,,dtc. Tcr ulscher urd ber

Lakai bes Präsibeiiteu saßen aus dem

Bocke. Roch andere Beamte trafen et

und km; vor dem Eintreffen bes Zuges
legten einige Schafjncr Teppiche über

bikjcnige Stelle des Perrons, über welche
die Prinzcssin nnd ihre Begleiter von,

Zuge ach den Equipage zu gehen hat-tei- l.

Dann rückte eine Abtheilung Pol!-zc- t

i dc Bahnhos ei und jagte alle

Reugicrige hinaus, wclche stch in

augesamnielt halten, Rachbei

ber Zug eingctrosse war, stieg bic Ptitt-zessi-

zuerst aus, wobei ihr tsominaitbcr

Daois bchülflich war. er spanische
Gesanbte Scnor 'Murnaga befand sich

tminiltelbar hinter dcr Pnnzessin, aber
ehe et ausstetgen tonnte, trat Sekrelär
Greshaut vor und (somniander Tavis
stellte ihn der Prinzessin als bcn Bcr-ttct-

des Präsidenten vor, Rachdem
die Prinzessin und der Sekretär einander

begrüßt halten, traten auch die andere

teilte hinzu, welche bie Prinzessin enva
tcl haticit unb bcgiiißtc diese ebenfalls.
Rad)dem die Begrüßungen vorüber

ivare, bot Sekretär Grcshatn der Prin--zesii-

den An und geleitete dieselbe ad)
der ihrer harrende Zsquipage, Außer-
halb des Bahnhofes halte fich eine unge
heute Bolksrneuge angesammelt und die

Prinzessin sah befriedigt aus, als sie die

Mensckiennienge überblickte, welche sich

angesammelt hatte, um sie ztt begrüße.
Sie unterhielt sich ährnid ber ganzen
Zeit lebhaft in englischer Sprache mit
dem Sekretär Ärejham, Tee Gesandte
Muragua und Prinz Aulonie fuhren
hinter der Equipage des Präsidentin,
Die Kavallerie salutirle, woraus sich der

t((iw)loOÖ
'X7v!7vv73;vJ7BWgBia

THE A. M. DÄVIS COMPANY

ist neue 'nma bestehend aus

C W KALEY,
Änktionalor

Home Bnggi) '0,, 1,',2 D Sie,
fnuiclta, sich, eine 15,Hn'iie th'iaiini

als Vliiltmhimr nr Seile u::t ;,e.i'
uch bc, den Pe,n,',q r,nge eben der et
lilchki, auch der maischn, Svra.lie , jsie. ,ia,,nverta,tr eine Be:l:idt !
ini'deiilieit loud garantirt ödes k',i,r Bl

Aus dem taate.
?c Postmeister in Penango Hai

tesigniit,

f. i. amieioii, ein alter Ansied-

ler von Grand Island, ist dasclbst in
eciivichciier Woche gestorben,

Tie verschiedene A, . II. W. Lc.
gen von Adams Eonnl hiclteii ant

Samslag ein Picine , Haiiinas
ab,

Ititiie ambeih, von R'ebras-k-

Ein,, ist am Samstag, im Aller von
I vhic'i gesloiben, Tie Bei'slorbcnc
war ihr ganzes Leben kränklich.

John W, Wagner, ein Mann im
Alter von ml Jahren, welcher in Bealnce
wohnt, siel in ve,vid)cner Woche rot
seinein Hciisd)vbcr und brach zwei Rip-

pen,

Herr Her,, Muchoiv, der nt Erele

seit Jahre eine Wirthsd)ast betriebe

hat, ist ad) Tewilt übergesiedelt, wo er

seit Mai it Ersolg d,e Turstigen labt,

Ein junger Mann, Ramens Geo.

Reese, wurde iu eiiiein Wäldchen unweit

Falls Eiln, ladt ausgefuiideu. Tie
seines !obes ist noch nicht ermittelt

worbcn,

Harve Bcnder, Sohn von I. I,
Bcnder, welcher einige Meilen von Fair-iiioi-

mohnl, ist am vcrivicheitcn Sam-

stag im Bluc Fluß, in der Nähe von Fill

inore Mills, beim Baden ertrunken,

Tas Befinden bes Generals Ban
Wick, welcher in vergangener Wocke vom

Schlage gerührt wurde, läßt viel zu

wünsohen üblig, obgleich keine ernstliche

Folgen befürchtet werben.

Tcr Laben beS I. P, Spcarman,
zu Papillion, wurde am Freitag Abend

von Dieben erbrochen und der

gesprengt. Es iviirde nur sehr

wenig Geld von den Ziänbern erbeutet,

Während des heftigen Regens, r

aui Montag nicdeiströmte.slürzte das
Sodhans" des John Foght, welches

ciiiige Meilen nördlidi von Crb belegen
ist, ein und wurde scin kleines Mädchen

getöMct.

John Wisner, ein deutscher Wagen-niache-

welcher bis vor Kurzem in der

Werkstatt? von Wni, Keck, i Talmage
beschäftigt war, wurde mit einer Schuß-mund- e

im opf, etwa 10 Meilen von der

Stadt, tobt auf dcr Bandstraße liegend,

anfgcfunbc.

He,-- joui9 Schmidt, der foiifchrill
l che nnb tonangcbenbe sattler'n,eistcr iu
Tavib Citi) hat in den letzten Jahren
ein ordentliches Profitchcn eingeheimst,
IVi selbe bat an der Frontseite seines G

HARDY & PITCHERf
tunii ver,,, ai v211 liitliibe 11. Siraße,

1112 ö Straße.
und A M DAVS & CO,

Kcnry A. IrickcX'
- Plaitduiche fJ

Coütractor un Bunicicr.
Vtfu lilu'itni warn aaraiilert.

"Bcrniinsiigc Priese warn berclel.

Wcr'stall i,id ttust lief iwii Vi un 10. (rai.
üincolu . , iViIiroäka.

Möbel, TkDillie, Bnhänge!
rözztks Lager! Niedrigste Preise!

EMEMmmmSBi3fämMEEm!äSMlEE2Sa

Wirkliche ivildienstresorm
Wir bic 'Jii'to .Morset Sun" vmncl?

icl, trügt sich Präsident llli'oeliiiib mit
lHeioringebaiittii, bic, wenn jnr J)iit
jotljc geworben, it)n zu einem bei grbfj:
ten :ili'(üt!iiatnceu tllnu'uta'S ntjdjcn
m ii ff cn.

Ifr beabsichtigt iiiimlicf), bet

Jltuiteijägetei, wie sie stets gleich

ach bei lfiiifiiiig eines neuen PräiU
beuten anhebt imb diesem inäljrettb liirn

geter Zeit boü Leben verbittert, iabikal

ein Ende zu inachen, indem er nichts
Geringeres im Sinne hat, als mit dem

jur Seit bei tmi herrschende System in
der Besetzung von Beamtenstellen doII;

ständig zn brechen. Statt seiner will er
die in Uiiglnub gebräuchliche Manier
eiusiihrcn, welche darin besteht, baß man
nur aus bit Zähigkeit und Tüchtigkeit bei'

Leute sieht, bie einen Plao im
erhalten sollen, nicht ans

ihren politischen Glaube,
Herr Clevelanb ist dasiir, eine beson-dcr-

Behörde einzusehen, deren Pflicht
es sein soll, bie Kähigkeite der vorge.
schlageuen Amts Canbibaten zu priisen
unb lotldje ebensowenig von politischen
Änsichtc beeinflußt werden kann, wie
das Cbcrjencht der bereinigten ctiia-ten- ,

Der dienst soll tu Grabe abge-
theilt werben, bic ach den besten Regeln
j leiten sind, welche die Geschäftswelt
,!sz,veisen hat. Der Präsident soll
mit den Ernennungen künftighin nichts
mehr !U thun haben, niiv die Bcstifiiiig
von Gesandtenstellen nnd gewissen hohen

emtn)i'te, bie in allernächste Bc
ruhmiig mit ihn, komme, soll ihm
zustehen,

Feiner wünscht bcr Präsident, baß
Vsrkehrungeu getroffen weiden, welche
eine ständige Beaufsichtigung des Regie
ruugsdiciisteS erniöglichcn, uin ihn stets
auf bestmöglichster Höhe zu erhalten,

Herr Clevclanb glaubt genügende (Jr
sahrungen gesammelt haben, um bc,
Kongreß bei seinem Wiederzusainmentritt
einen Gesct)ctmurf, obig; Angelegenheit
betrcfsenb, vorlegen j können, unb hofft,
daß mit ber Annahme ein: solchen bas
Lcamtenmesen der Regierung vollstäu-bi- g

von ber Politik getrennt wirb ; wie

daburch auch von bcn Schultern der c

eine Bürbe fällt, bie achgerabe
;um Skanbal geworden.

Der Präsident soll sich mit seine

Ministern bes Längeren über diese Sache
besprochen und auch andere hervorragende
Männer, sowohl Tfmokraten wie Repub-
likaner z Rathe gezogen haben. So
hat er außer mit Attberen mich eine län-

gere Unterredung mit unsere, berührn-tei- l

fandsmaiiii, (favl Schurz, über diese

Angelegenheit gehabt, lleberall finden
seuie Pläne gute Ausnahme, so daß es

wohl zu helfen ist, sie werden auch im

Congiesse des Anllanzes nicht crniaii-gell- t

unb zur Bermirlliehititg gebracht
werden. Mit eine,,, Jditage würde
dadurch wenigstens in unsere National-- .

Politik Anstand nd Würde gebracht, die
ihr i,t ber letzten Zeit nur alltufehr
fehlte. Bielleicht findet das Cleoeland'-sch- e

tfimlbieiiitiefoimfiiilcm bann später
luch in den ciitzclnen Staate Aufnah-me- ,

was bann betn ekelhaften Aemter-idioche-

bcr polilifche Dröblerei ernst-lic-

den Garaus machen müßte.

ÄLBEfiT 8. BITCHIE,
Teutscher 'Advokat,

ti'ii-- lhi liiiibach Block, Oinalia, Sieb.

' sM. OTTERS,

Wein: ti. Bier- -

Wirlhschaslk

gellte Wcittk und Liqucure
stelS vorräthig.

tttcoln WarKtöericht.

Biet, unb Geflügel,
Felle Tchwcine 50 - (

Felle Hiche l m- -s 75
Schlacht'Ttiere 8 oo- - ;i ro
halber a oo 4 5
Fette Echaeife 8 HO -- 4 OU

Stock' Sajaatc l 502 tiü
Farm und H o r t e n v r o d k t e.

Sier ,iii -- 12
Butts r 020 -'.- '.')
Kartoffel per Bush 0 0 -- 0 8i
Neue Zwiebeln per Suib. . .0 2.10 ii5
Rothe Rüden per Bnshel. ..0 35- -0 56

odl !'. Tjb 4- 0- 0 r,c

Zlepfelvr.'dl 1 50- -2 5i
Suhkartoffelii per Bdl iso 75 -- u 0

1' ro B ( io n e n

Schmal) per Pfb 0 06- - 0
öckiiikeii 0 911'Br'akfaft Baeon 0 oh,S u
sibe B ,eon ...0 05- -0 09

eksiintt Rinbrleisch, .,0 H00 Vj
t8 e 1 1 1 i t e, f c unb l'i e b I.

5pii.iiiiDfi(tu Hiebl Cororfti'f f ! 25
Patent n A 52 75; üho.
fyxm Hm-- , Orlando 'Latent 2,50; C o
statt J.0Ci; Ehamvig 3.5C; Colunions
f2 20; St)0f,a aiknt 2.80; Roller Loal
52.50; Oeange Blossom 2.75.

Wint'rweiien Mchl-S- ea Foam Pa
tent f 3 00; JSliite Tovc 2.70; Corone,

3. 5; Reliance .: Jrhnsö', .'cs!
Patent ti.Vo.

Roggeninebl tf i 90
6(i:nnt'bi i :!0 , ;;o

Weizen 9io. 2 Sprinz 0 02- -0 05
6afft-?l- p. 0 20- -0 30

Raggci, Na, 2 0 5n 0 (xi
Rotn ilio. S 0 30 - 0 32
Flachssaamen 1 05 i o

erte-Jlo.- .. 0 73
Heu iSepreßle), 4 on 6 kv
Sefesceu er. Sonne 4 0- 0- 50t

ilicago Prosultcn-Markt- .

Weizen 0.2
8otn 0.40
Haler 11.27

Rogaen 0 75'., -- 0 00
Keifte 0 07 -- 0 00
FlacdZsamen fest 1 151.02
Timotdt, 1 2- 7- 31

Schmalz 7 30

B itter ereamer 25 27; dairg 22 25
S:er 0 12 015H

(filtceioo ü?ikI,Mart!t.

indvii'i - ic'kste Waare 5 4o 5 50

Zhippinz Zleerü 3 0OE5.25; ZloekerZ nd

Feeders 4 50O4 80' Hnhf und Bullen

2.5Ö4.15;lBif 1.70l3l'2 8O.

S 4 ro e i n e.

rouah und mircd 3 45G3.50; Paeking
anb sdivping 4.05G4.25; leichte Gewicht
4. 254.50- slipg 3.003.40,

Kroszer Kakico - Aall !

Gegeben von dc Danicii dc

Lineoltt Turnbereitt
am

Zug die Peist)lvania Avenue entlang
nach bei Arlington Hotel tu Bewegung
setzte. Bier Trompeter ritten voran unb
bie vier Sdiwadroiten gavallerie bildeten
die Escorte. Sedis Cavalleriesergcantkit schäftslokales ein Firmafchild von wiin- -

Donnerstag Abcnd, den 25. Mai 1898bildeten die Leibwache der Prinzessin !V" Auheuser.'TIukch Aier
wird hier verabrcid)!.

2101 5 3t. Lincoln, !1!cb.

und ihrer Equipage solgten die Kutschen
ihres GksolgeS unb diejenigen Personen,
welche sie ant Bahnhose empfangen hat

detbarer Schönheit anvrmge tasfen, o

daß das Publikum schon aus bcr Ferne

die Stätte, wo Herr Schmibt das Scep-tc- r

schwingt, gewahre kamt.

Trr C iinie r nmi Ivil. Minnic Slia- -te. Als bie Prinzestin vor bcm Hotel

dernian, von West Point, wurdc in ver- -

in dcr

27.Ä-ri- i Klo-llo- t

Alle Miiglicdcr der hicsigc denlschen Percii-.e- , so,vic das Publikum übei Haupt,

stud andnich höslichst ciugcladcn diesem Balle bcizulvohuen.

Herr und Dame "'. IfcnlS.

I'iilglied ucbst Dame !" EeuiZ.

aus ber utsäe stieg, wurde sie von der
dort versammelten großen Volksmenge
durch Hochrufe begrüßt, Tie Prinzessin
wurde ttach den ihr bestimmten Ge
mächcrn geleitet, in denen sie prachtvolle

Land billig zu vcr
kaufen!

mi '.'User, 0 Beeile von hier, .iOim.

I;i Ädcr, 'i Meilen von hier, ?.',,",,.
l'ino Adcr, in Chcycnnc t'o., unter

gi'iuslii'kii Bedingungen,
l'i Äcker, 3 Meilen von I ier,

Ci. A. ilagensicl
C Ltrane, iOtieoin. Ilc'

inunicniliiiuije von der Frau dleveland
uiid Anderen vorfand, worauf sich die
Vertreter der Regierung ;tüd;ogeu und
bc Gast bcr Ruhe überließe. The Keystone Hat and Siio

C? OEtp.iSL3nL3r.
Sekretär Grcst,am hatte die Zeit bes

offiziellen Besuches bet'Piinzessin Eulalia
im Weißen HauS auf II llhr scslqesevl,

woods i'iiosi'iioniNi:,
Tlio tirrm E1111II4I1 Il,.ni'riy.

unb fünj Minuten vorher hielten zwei
Kutsäen am Arlington Hotel, ,vo sich ciue ,Vi uiiicrein oitlicchen Schausenster wird der Paisant

wichencr Woche ,n dem Elkhor ,,l, m

der Nähe von John Reichlinocr's Farm,
aufgefunden. Tie Dame war Jahre
alt und erließ ihre Heimcith an, 7,

April, iiieit sie mit ihrem Bater nicht in

Friede leben konnte, Kurz vor den, sie

das Haus verließ, sagte sie ihrer Schwc-ste-

daß man sie nicht wieder scheu werde.

In Bealiicc wurde am 'llcouiag
durch die Polizei bic Euldedung gcniacht,

daß in, nordwestliche Theil dcr Stadt
eine Iran, Namens Anna Hcirick, einem

Kinde das Leben geschenkt habe, w'lchcs

aditiäglich auf noch unerklärliche Weise

gelöste! worden ist, Tr, Roe ermitlelle,

daß das ,id in einer Ede des G,nles
begrabe sei und ließ dasselbe nusgra-bei-

,,

Eoroner Albright wurde beuach-nchii-

nnb strengte eine Untersuchung

an,

Am Fieilag, gegen Uhr Abends,

brach in dein Saal über E, W, Elancn's
Avoiheke in Beatriee Feuer ans, und

deläuil sich ber anaeridiiete Sdiabcn ans

rroTnpll stn.1 prrm.Tnt'rt-"i,?r,!',',-s

'',,""'",", ,',',',: Hute
Uc n l,r- nix it v r r.'t

1 i'ars t!i,i!i.ai,,is .

itb"' ''y l,','.,i II:

irucirl.c s,,r Yo, ie.s i ii,

erblicke. ,V'bcr Hut ist neu anderer Fa.ou, welche aileidings nm cm ttcincr

!heil unseres Hutvorrathes ist. Dieic In ii t c wollen wir als die moderusien und

vreiswürdigsle die erste ;!iollc ilt der einst spielen laiseu.

Unser westliches Schauiensirr enihalt eine groiie Auswahl non Unter zeuge

von ;u Ecnis bis l.:js, sowie Sorten

ürfirc anJJficr. ZtOX-i- J.'Ä
""f this, leaTP Ms dlBli'mest st rs!, inrlu.1 pri' In

lettt'r, aml wc ill ßtutt by r turn niiiiL I

i.ark.'w. 1; elx. $:. ",,' vH i-.- ?ir tmc.
i'aiinliji-- In 5l"I rn" - Btnir. s.

AUdnw tiik wo niKin ai. 1 n..
11 Wouilard avLiiui itlr-- 3Ulü.

ueugicilge Menge angelammclt halte, bie
von ber Polizei zmkckgchaltcn wurde.
Ter Prinz trat zuerst aus der !hne und

bestieg sofort einen bcr Wagen, in dem
auch die Prinzessin, bcr spanische

und der Eoinntander T avis Platz
ahmen. In der zweiten ntschc snh-re- n

die Margiiise, der Herzog und Ton
Pcbro. Jobalb die Wagen abfuhren,
eilte die Meuge durch den Park nach dem
Weißen Hause, tun die Anknnst zu bcol
achten. Ter Prinz reichte, am Weißen
H.tuse angekommen, seiner Gattin dn
Am, und sührle sie nach den

des Weißen Hct,iez, wohin die
übrige Gcsellschait ihnen folgte, Ter
Corridor und das Blaue Zimmer waren

H . ii "tw .;i in
li, A 1.

imi. Gram Teweeie, ein Niitglieb
der Feuer Eompagnie Ro, l, siel, gerade

als der Schlanchloagen aus dem Gebäude

qerogen wurde, und würd? lein linkes

Bein iibeiiahren und arbrodicn. Die

Äalsbinden.
Wer ieiiie Reisklaichk. .Ko'icr und Schuhe noch nicht gc!aal ha!, sei besidm

ge unseren Borraib. Häii'i? wird uns tm Boiwnii gernachi, dasi ivir ; billig

veikauieu. Die ist lediglich unsere Zache.

KKYSTOXK,
1218 O Strasse, LincoJn, Neb.

Alle, die da glaube,
daß Dr. Zage's Catanh Reuiedi, sie hei
Icn wild, haben eher Aiisiicht, kurirt zu
werden, als die, die es nicht glauben.
Wenn du ; dcnc gehörst, die nichl

glauben, so sind öuo aiivgefetzt, die

teilt Zutrauen gewinnen können,
sind für dich bestimmt, im Zalle

die Hersteller von ?r. Sage'S Remcdi,
dich nicht kuiireu kömie, eineilci wie

weit voigeichrille oder von wie langer
Tauer dein Katarrh int K opfc auch sein

mag, Tie Hersteller sind die World ?

i lipciiiiuii l'iebiciil Ässoeiation von

uisato, R, Z, Tie''elbe,i sind jedem
ZeitiiNgshcransakber und jcdent Apothe-Ic- r

im ganzen andc bekannt, und du

kannit d,ch leicht vergewissern, Saß ihr
Wort stcls so gut als ihr Zottd geiveien
in.

Zojeph Würzbnrg,
Deutscher Advoüüt

!iiö Notar.
Ä. I''.' Straße, iinnici .','a

I. ',.',U.V. XKliKWSK.V

herbeigeiiisenen Aerzte Waiden und Brad
len baden das Glied u- i,der eiiigesent und

de Paiientett so viel wie möglich von

: Zai,n. welch.' il'U' t',!',!,iiie 1:1

i'ineoln ;u bcoigen p'ie'en, iiiP in ?
Bi'iuioei b;c Noiik'vciiein Bal ii nach

vbiciga Niedrige Fa.'.irpteiie. ;.i'iic'.!-;if- .

C'fiee l ''' ' C Lüa.

Zm iptaiige der tnrstliche,' Gäsle fest
t,ch hergerichie, worden, Blailpslanzen
und Blumen verliehen den Zimmern ein

dusliges, kühles Aussehen, m Blaue
ZiMinct erwarteten der Ptäsidcnt und
seine Gattin die Besucher, Ter svanischc
Gesandte 'Marauga stcllie das pnnzltche
Paar vor, während Eonimauder Tavts,
der Herzog von !a,n,aes, die War-qtiif- e

von und Herr !evar
sich in das aitoße''e :)(otl)e Zimmer
inrüzogen. aum eine .viinuie später
kehrten sie jedoch bereits wieder znr.ick
unb wurden clenialls kein Präsidenten
vorgeslelll, ünizel'n Ainulen ach e!t

ahm bic N'at,n wieder Abschieb und
die 'V,,chri, brach aus. Als sie

wurden ,ic mit Hochru'e
bcgruß,, fliii besten gcncl bcr Me,,ae

"Gerrnan
Syrup"

Fch habe jeden Winicr g

AstIIa. waliig an '.'Ittlr'.a nd t.fiii- -

gen t.MtalliiMgc'11 gclilici:,
und leijuii Hcrb'i glaiibie icmohl nieinc'

s?ik!,ide, a!S auch id ieiber, iii'oiqe
iiieines schwache fianXs d grobkü
öteiids dnidi beständiges Hniieii, i,nd

irg.iid ciii'as von den, ii,

meinen Einigen S'.sn er:

znl'iiiigeii, dat meiii lnde Aiileldal
dci'0ii!,'l'e. ','lls .!' du,,!, Ma,z,l an

S l.lai und '!'.!!-- ' f.,'I c',!i,'0ii,
nm ein Fieund. Deine er'.dvolle '"!:,
;:n Bo'di.'e s .". iiian Sin v," :ii

vrobiere Fd, l',ii

saster üWiWM',
nuiii Vfb'u. Fa'i

VrsrisÄender t;e ,'tc Xi--':

m i'llei.l.iCiiiii. '.,,

Slillaf. 'aii'ten, ,ii,i'.!,eii
d,n Sch'-ü- ich

iliii ,e'l We!! !!'!: a h'.l't. l'U-.-

Hii'icn be,' in !i io'.ii zu lolcii ü?
in i'ci'dii'.'iiil. üu i.1 ''and 'eibc. fai
i.a ,1il ,,!,!,!?! k!t Ui.d ,,'w!ck! !"dt
i.,,i,il,.i, i' i 'ic.it i.üd.. ! iili i.i' iii'

g.'v'.kc!, ;( !'ei.,ichii.i',ü ;,,i, f jsz i 1::

0 .',",. ,,'..!iCi v 'i..i:l ,'ii tu', u,:d '.l cil'c

B. ch ,' ..i.'.'.'.'.-- S .i'" .i B

Möbclwuarenl,and:ttg

Sli'Utn Ii

,d Tag ziehst zu deine IUx ani.

i eine üebei unb Rieten ivlltcii auch io

rcgclinäßlg thälig sein. Wenn sie die:
nicht sind, so beituve einen Schlüssel

C. lieb: c. Die ml ciniacn I,i.,e;i
küiiiicidcii l.iiiiiii von Falle p.n
Men dicnjikiicili, die i: siidkilie !,eile
,.' vrbiiikci v.'rzek.'m:: e:n 'ollen,
!S dni.h I.cr ,;, ei.me

II '.oeiiigiieiis i

IveiSiii. Del i:itflci ; cfui .ilaa--
Uill n:i . lucbicie i'e;i ,!,,,, bek biie
BelvoKiio icnei Liegend liatien ihm m--

Bciiiniiiiil'ii miigeilicli, tai; cinci ihrer

E h i c a g o ,oliii D, .lioeteteBer tai
der Universitai Eliicago ?'" '

sch nkt, d.iiiiii die Schenkung Mulm A

.triicrsou's HU Bcliag von lii",
nelche davon abhängig in, kasi n.'ch

ii in oi.zebrachi ivci öcn. rea.i!i.

bar wird. Es und dao.'ii n n

und tiii'rtll'tßlid) des jn:!i,"t!
i'iefchenks iockeiellei'-.- ,,,, Betrag n

ll,ll. HÖH iiiid lillll li.'dl Zi!'

zubringen, nm die bilde Millien mcl.1i,

zur AiiSiiiitiiiig der llniv i'i-a- cioicc
lich ist, voll zu iiiabi",,, t; lüfi !:!

iiiinme inn st tu mm ,Vii' ae'id' .'''

i'eiil, and en Falles aei en t:e 'lt.! .

3i;i-- iind :'1m ti'e'.iei '
ke: ll'u-f-

i.ii i," ioren.

liebe-- ie,i0,iin.i .ie'aüai, kau das '.'.iis
iille'. 1. Paine '." 'ü KUH: '.''.

Kill" e.ii.l c Pc; ciuigc P. 'g ,'!, H O x.V!
eine i,h u!ch ,'liis ihi ü'iiic't:'. : in.

Fh', l!i!"'ni: u'iir walirend kic'er 2 ,:ku
ein ansuahi'.i imeüe gi ."i-'- i in: 'Üktker-iiM.tu-

i ci',r,it'im':ii. Sir laden .'..1

welche ih,c i'iiile.ii'k .' !, iiid'i ,'eiii.i h'
! ib.'i. ,: ,. n t! ii i,bc", ;eü im, ,r t.!' i :

v ,'.ch,i,',c .'I.i.ii'.'.l'l nt d 'iii Piitlik.i
0''eii'.,II.

' Biiua.i tu .',!?'!':.' Ba'ül 'tach

'.:.. izt?. R,ed!,!cFa!,:ri,i,'e. Schnell,

i.ie. i7i.c C Zii.i'ie

sie .:;orll!!i'(frii'ahn act, der

Stlellart fttUuna.

?er chlgiiel dafür heißt Tr, Pitrie'o
Pleaiant Pzllets, ,' ine eine ?os.

Tie Prinzksfl (' ulalia
Belai üiten im ii!e Winter eine etezene

geli'dk ! ,cli",.i, oerr b.l

seinen Schmerzeii befreit.

tloiu Cliilber, ein junges ans Ab-

wegen gerathenes Mädchen i Creie,

macht? am vergangenen Freitag einen

Se',bs'i,i0,doesnch niiitels Ereosoie.

Icis ).'iädcheu wollie den in Wilbei

Poriielliiiitt gebenden Eii.K-- beiueden,

uuitde be, dnidi den Stadtnia, schalt

von Erete, welcher von ihren ältern dazu

auigeiordeii wurde, an der Äiisfülirunq
ibres Bchabens vkihiiideit, Tie Elieri,

,aae,i och red,!,z,'i,,g die Intdeckmig,

daß Eora Giil geiioniincu ba'le, und

nde das Mädchen von deut 'dileunigit

herbcigciufenen Arzt gciclici,

Heini) .Köiiici. welche, bis vor,ich-

zn vC.i iiNUfii der F.an 't.Hi, einer

Wittwe, die eine Fatrn ui',zefahi tun
Meilen iüdwe'ilich l" "' Jsl.'iid
eiznei. Ilan?. , st D ."ii,eri.:g m

ksichied-.innk-
. A qe. T 'ge trinde

e n: einer r aeuna e"de na k Aldz

qi''.i,idl und Mine des Abends iii dem

G,lde nach Haii'e. t'i brachte die

finde m den Stall, ein;.--
, aui fei Zim-

mer und irmfe feil bicur Zeit tchi mo
t:r zks hen. Er bewcilneüigie seine

Flucht d.iich ein Fen'ier,

i Benufi't du .!r:bmc':.j?ab!iach
azo. Niedrige Fah'.rrei!e. Schnell,

ziige. C ftset ll - ' C 2uaße.

lT leidet für Kinder, aus Ging'
knm l, m, stellt in ',,',, S'i und T'i Eenl

T.'chic,
tl.il. Uii t.'j .":: it 1 zu 'leite:'

Am Zrolag Morgen kam der Zchtevv:

dampser , Fred, i,'achma mit dem iyc
Nischen lionsul Baldeeeno, dem ißiceion
iul Eanro und den il l'iziercn der im Rero
'.Metter Ha'en liegenden .Hrtfgj''d)i'ic die

Bai unter, um das Zchin
iKiiiia i'ar;a Cristina z,i besteigen und
der Piiiiie'iin ulalm tlitk Äu'ii'ariunz
zu machen, dlwa .,i!er kamen der

.elltulicr Telrhm und das rics'chig
,fala iadel. ?cr H,'eart

beiuilt eie ;!!! Äaria isiiinaa
r.b send, b'ß der e'!tgkhn!zutb

aa i'f.b in Ci?n:iug war. II n halb

l'i Uhr kubren d:k Schisie. der Tolvdi
en der piff, die $ii h:nau, wol et es

den aicoauern suinel. da uer den

riele iIaaan, welche ti' 'pamichen

2t, w 'chmü'lkN, tif Zlcrne und Strei

'trim nlon, der eme vrachtlge Ilniiorm
trug und ichr imvosaui anzsah. Aeh,,
l,chk iaibenriachtige und von allerlei
Gotdlitzeu und gliperude
Ilniiornien lruzen auch der ivamiche
Ge'andtc. dc, Heiz.'z und der Privat
sekrelär, o daß i.u!,:oocr Tavi? in
ilincr Iaiinc-Unisorn- ,

wie ein Wai,'kt,!nabe au',ia!. Prinz
Anten ltu ; cnen Hl!,aiin!,clm di.' übn-g- e

Span er eicieclize Hüte. Tie
'antut sch e ','! r c:,i',uc!t über ihren
v mi a,ig in Weißen Hause ;u sei und
'ag!k, ti ihr , gm in Wa'hing-tc- ,

nie a Einem überhaupt i einem
fremden i'.mde gefallen IviiNk. Tie
Geiellichaii blieb bis lonnernaz m

Wa'diiigton und fuhr dann wieder nach
Ren jlcrf zurück,

ll:n drei Uhr Rschniiltazs crrcitet:t

akin .1 i " ' ' ' ii " ei ii '.l.;,;i:,
i'.'iii i'.j:t v.;siü. ' ' r.' :'

Powdef: B d.e ),.':', r."!c-.- : i' 's

'..i-:-
. ';i:..i:F-- . ."'.'i. S! :

V- - ci'i.c C i:---- :

,1 ; ll ".' I?. ' Ii '1 "" ' i '"i
' , ?:;:e:i;i;' 1. e 1 1? ' i'"i'. tf
, ., V.".c ü ' if'

::;:e i'i füt : f" i'
l i.kü ieii.Das timi eine Ciemcr Tartan-Pulve- i ein mmenia., u n .t.eu t'

und 1 bei HarcUhemict & (ic, :u L,n

coln. .i i'anrnne , Häuser, gibfuchl, Ze,!) Zahre tu c

(


