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Anzüge für Männer, Knaben und

werder. p niedrigeren Preisen verlaust, als in irgend einem anderen Geschäft, de,
Stadt. Wir beschen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

offcnpreis.

schreibt:

Wir Haien leine
Boom. Bcrschicdcnc Sidtc ,

scrcs Tnriioriums lassen durch ihre
Zeitungen ein gewaltiges Kcpiahlk los
über Booms, die sie erleben, u. s. w,. um
Einwanderung, onzulocten. Hier bei
uns gehen die Gcschasie gut. aber um ha
den leinen Boom. Wir wollen auch kei
nen. Der lebte Boom, den wir hatten,
boomte uns so hoch und lieh uns dann?
so aus dem Trockenen, das; mehicre
Monate lang nicht einmal Jemand sei
nen Schnapps baar bezahlen konnte.
Wir wiedeiholei, wir ioollen keinen

Boom, im Gegentheil, wir weiden da
gegen arbeiten, das; mit den Sand
Hügeln fünf oder scchs Meilen von der

Stadt Handel getrieben wild, als obs
städtische Baustellen wären. Wir
wissen von Ikiner gioken stabrit, die
im nächsten Jahre hier angelegt wer
den und liim Arbeikl beschastigcn soll,

ebensowenig wie wir neue Eisenbahn
Verbindung in Aussicht haben. Wir
selbst. Manor dieser Stadt und Ncdal
teilt des Aii.ioiiQ Kicker, sind Besitzer
von eiwa tausend Acker Land, auf dem

nur Eactus und Klappelschlangen
man sieht, wir bleiben bei

der Wahlheit. Wir haben Hügelland,
das man möglicher Weise östlichen

Grünhöinern als Weinberge oder Oran
aiisschwatzm tonnte, aber

wir haben den Pieis dafür nicht er
höht. Wir bleiben bei fündig Ecnts
den Acker und geben dic Baien, Wild
laben und anderes Ungezicscr mit iu

den Kauf. Dann sind wir dcr glück-lich- e

Eigenthümer von etwa hundeit
Stadt-Lot- dic wir alle beim Poler

gewonnen haben, meist jede als $100
Einsab: wir veilauscn sie für $12 das
Stück und bedauern den Biudcr. an dem

sie hängen bleiben, Gegenwärtig wei-dr- n

hier in der Siadt siebzehn s,

zwei Butchcr Shops, fünf Gio
ccries. vier Spielhäuscr, sechs Scheu
nen und eine Schmiede lichtet. Aber
das nennen wir noch lange leinen Boom.

Wekhalb auch?

All igatoren-Zuch- t.

In Florida hat man neueidings be

gönnen. Alligatoren zu züchten, um dcr

üiachsragcn von Reisenden, welche dic

selten als Meriwindigieiten mitneh
men, genügen zi! können.

Zu ycictiunmlle werden jährlich 10W
bis 10,000 solch junger Sauiier ver

kaust. Die Thierch.n weiden von

Händlern mit $20 bis $25 per Hundert
bezahlt. Ein Theil wird gctödtct und

ausgestopft, aber viele bleiben a!s nied
liche Spielzeuge leben. Groszc Thicit

on ö bs 12 Fusi. Länge tosten ver Stück

N2. Um möglichst viele Thiere zu

langen, sucht man die Eier zusammen,
welche in den Fluszbänken vergiabcn
sind. Sie weiden in Kisten init Sand
bedeckt und der Sonne ausgesetzt. Zu
ist winde dieses Verfahren von einem

Manne zu Jacksonvillc angewandt,
welcher den schönen Namen Alligator
Tavis" führt. Wenn dic Thiele aus
dem Ei kriechen, sind sie meist 6 Zoll

lang. In der Fie iheit werden die Thier
chen von dcr Mutter zur Wasser gclci

tet, gesllttert und mit gioszer Sorg
salt bewacht. Sie sind um diese Zeit
vielen Gefahren ausgesetzt, da Mische

und Schildkröten sie als Leckeibissen

betrachten.

Es empfiehlt sich aus diesen Gründen,
fy. Eier zu nehmen und sie in vbcner-wähnt-

Weise ausbiüten zu lassen.
In einem Neste befinden sich gewöhn

lich 100 bis 200 on dcr Giöke eines

Hühnereies, Zwischen dic einzelnen
Schichten sind solche von Gras und
Schlamm cingcschobcn.

An den Küsten Florida's lebt auch

eine Krokodilcnait. die 18 Fusz lang
wird und sich nur durch die Form des

Kopfes om Alligator entscheidet. Das
Mutterkrokodil legt sein Nest an. wie
der Alligator, doch ohne Zwischen

schichten, auch banst es keinen Hügel
über demselben. Die Züchtung der
Krokodile und ihie Verwerthung ist

diese lbc wie bei den Alligatoren.
Das Ausnehmcn kr Nester beschleu

nigt übrigent'dic Vklmindcrung der bei

den Fischarten. Dic Staats-Fisc- h

Eommission ist dcr Ansicht, das,, wenn
die Vcrhältnissc so bleiben, das Aus
sterben dcr Thiere unvermeidlich ist

und damit ein ausgedehnter und gewinn
bringender Industriezweig zu Grunde

gehen werde.

Man schätzt, dasz allein in' Florida
in de Jahren von 1SSH bis1'4 nicht

weniger als 2,500,100 Alligotoien gc

lobtet wurden, um ihie Häute zu Leder
zu raibkiten. Vor wenigen Jahren
roch konnte ein erfahrener Jäger siebzig

Alligatoren in drei Wochen todten.

llebcrdics wachsen dic Thicie schr
lannsam. Mit IS Jahrcn sind sie eist

2 Fusz lang.
Wenn dcr Ausdruck Zuchtcn ae

briucht wird, so bezieht siidies nur

auf das Zusammensuchen der qesam-meltc- n

Eier. Giosze Thiere zu solchen

Zwecken in Gefangenschaft zu halten,
würde mit Schmieiigkk'tcn verbunden

und kaum wirtlich lohnend sei.

Ein kluger Arzt. Der Herr Doktor

hat mir das Weintunken auf einige Zeit
verböte. ...ue'.

Aus wie langt denn?

Wahrscheinlich so lange., bis ich seine

letzte Rechnung bezahlt habe!

Renommisterei. Elster Rc,scndcr:
Ich lege mich sichcrheitshalbcr immcr
des Nachts mein Portemonnaie unters

Kopstissc.
Zweiter Reisender: Das kann ich lei

du nicht, ich kann nicht so hoch schlafen.

Im Eramen. Proscssor: Herr Kan
didat. Sie bleiben mir eigentlich sehr
viele Antworten schuldig, können Sie
mir den Untkischicd jwisckcn buman
und menschlich erkläien?

Kandidat: Menschlich ist mein bau
siges Jrien, und wenn Sie mir eine
gute Note crtncilcn. das wäic human.

Die groszc Anzickungstiaft. welche
die englische Metropole aus oas ois;be
gierige iciscndc Publitum ausübt, ist
bekanntlich weit wcniger ihrer Schön
hcit oder den Beignügungen, welche sie
bietet, als ihm, Eigenthümlichkeiten

zuschreiben, die sie von dcn andtien
sich immcr mehr oder weniger gleichen
dcn Hauptstädten ntcrschcidct.

So tragcn dcnn auch die Londoner
Wcrkchismittcl einen von dem anderen
Platze ganz verschiedenen Ehaiakter,
und zwar ist dies nicht nur ln Bezug
aus die Droschken, die eleganten, schnell
dahineilenden, zwcirädeiigen HansomS
der Fall, sondern auch betresss der

Karossen der Demokratie", ivie man
sie hier nennt, der Omnibusse. Wo
anders pslegen diese Gefährte, da ihre
Betrieb in den Händen einer Gcscll
schasi liegt, einander zu gleichen, hier
jedoch, wo das Prinzip der freien Eon
luricuz auch aus sie Anwendung sin
det. sind sie von grösiter Verschiedenheit,
bald klein, bald grosz, in allen möglichen
Farben bemalt und von jede nur dcut
Sarcn Foim, dort vsn cincr Fahne, da
von einem riesigen Rcgcuschiim über
ragt, welcher dem Kutschcr zualcick,
einigen Echub 'gen dic Unbilden der
Witterung gibt.

Dieser Lctztcic ist übrigcns eine sehr
gewichtige Persönlichkeit, der aus dic
Lenker dcr Droschken und Privatwa
gen mit einiger Beiachtung bcrabsicht
und höchstens den cines,Four-in-hand- "

alS gleichberechtigt betrachtet. Wohl
genährt, mit start gcröihctcm Gesicht,
dcn grauen oder schwarzen. Enlinder aus
dem Kopfc. immcr. mit Handschuhen
und einer Blumc im Knopf loche, zeigt
et durch seine gravitätische Würde und
ein freundlich heiablastcndes Wesen
gegen dic Passagicrc, dasz cr sich feinet

hohen" Stellung wohl bcwusit ist.
Ganz anders pläseniirt sich dcr Eon

duktcur, meistens cin junger, unbär
tiger Mensch, dessen fortwährende Bc
wcglichkcit keine Korpulcnz auslom-me- n

läht. Derselbe uft uänilich ge-

schwinder und wachsam sei, als dics
sonst die. Pflicht der Kondutteuic aus
dem Kontinente ist. da in Folge der
freien Eonkuircnz oft Lmnibussc dcr
verschiedenster Besitzer dieselbe Strecke
befahren und es ihm zur Last gclcgt
wird, wenn nicht im Laufc des Tagcs
eine genügende Zahl Jahrgäste den

Wagen benutzte. Er rüst daher nicht
nur fortwährend dic Strassen aus, die
der Omnibus durcheilen wird, und das
Endziel desselben, sondern redet auch den

Vorübergehenden zu, ihn zu besteigen,
ja springt selbst hciab, um sie heran
zuholcn.

Zwei groszc Gcscllschasicn sind es.
welche das Vertrauen dcr Londoner
am meisten gcnicizen, die London

welche
1037 Wagen und 10,000 Pferde be

sitzt, und die?.Road-Ear- " mit 800 Wa
gen und 3000 Pferden. Giftete bc

sHjstigt 4000, Setztest 1500 Personen.
Neben diesen gibt es noch mehrere an
dere, wie ,,L?Z Bull", .Proprie
tors Association" usw., sowie eine
Unzahl von Omnibussen. r,elchc nicht

Gesellschaften, sondern Privatbcsi
tzern gehören. Diese letzteren Fuhrwerte
erfreuen, sich nicht des bcstcn Rufcs und

werden gchnlich mit dem Sammcl-name- n

Piraten" bezeichnet, weil sie
für Strecken, die r.icfit in den regulären
Omnibussen einen Penn losten, das
Doppelte nehmen, ost nicht bis zu dem
an der Aukenseite des Wagens angege
denen Bestimmungsorte fahicn im.

Der Londoner Omnibus ist billig
oder theu je nachdem die Koncurrcnz
aus der befalftrnen Strecke eine groszc
ist oder nicht. Wählend man z, B. die

riesige Entfernung von Eharing Erojz
nach Liverpool Stteeet für einen Penny
zurücklegen kann, mufz man häufig für
eine Fahrt von 6 8 Minuten deren 2
bezahlen. Da aber natüilick diese
nigen Gegenden, in welchen dic größte

Kegueii kieirscht, auch dic meisten
ausweisen, so ist diese Einrichtung

fiir'daF glotze Publikum im Alkgemei
nen eine, porthtilhaste. Dic Koniur

rä klingt es auch ferner zur Wege,
daß in Uc- inneren Stadt, d. h. wo es
viele Omnidufse gibt, die Passagiere
ab auch dcr beschäftigten Menschheit
anKhören und daher gewöhnlich eilig
sind, die Äazen schr schnell fvhrcn,
ja es kommt nicht selten vor, das?, solche
von feindlichen Linien eine Art Wctt-lau- f

veranstalten, zum nicht gcringcn
Schrecken der Passanten. Ttotzdem jfi

das Uebktsahien hier nicht häufiger,
sondern eher scltcner als irgend wo

anders, da dic englischen Rossclcnker
von ganz c',is):rodkntlicher ick liefe

feit sind.

Obgleich der Londoner und der Eng
länder. übkihaupt aus die Aufrechter
Haltung der büigerlickcn Schränkn s

schr bedacht ist, wild doch der Omnb,
von allen Gesellschaftsklassen, dcn ärm
sten sowohl als den vornehmsten, benutzt,

ivogcgen es merkwürdiger Weise als
durchaus nicht comme il faul" gilt
mit der Tiamway zu fahren und es

daher auch im Allgemeinen dic äimcrcn
Gegenden sind, in welchen solche angc
legt werdcn. Ebcisfo findet man es
nicht ganz recht, wenn eine Dame das
Dach des Omnibusses besteigt, obgleich
durchaus bequeme Wendeltieppen zu
demselben führen, doch setzen sich gar

iclc unser Ladies über dieses Vor
urtheil tii?weg. da der Ausblick von die.
sm fast ein ganzes Stockwerk hohen
Plätzen auf das interessante Getlicbc
des Ltraizenlcdcns ein Gcnusz ist, ge
gen den man sich nie abstumpft, wak
rend eine Jablt im Inneren der meist
nichts weniger als elegant ausqekatikicn
Wägers kaum zu den Vergnügungen je
zahlt werde ton.

?rwähnensweitk Ist noch, dasr. der

..struga.lt sor ist" einzelne Gesell
schaften veranlatzt bat. sogenannte Hais

e einjurichicn.d. b..in
dc.en die Fahrt nur einen halben Unnl)
lostet. Dieselben rkchic in der Regci
von den Tbcmscbrlickcn und
vabnlioscn nach dcn wickiiqlirn Kreu

zunaspulikn der Stadi. sie vaben keine

Koiidutieurc. dcr Fabiprcis wird in

eine tassenoiiigc Vcir'cklvnq qrroriiir.
rn im die

Herr Mathias H e n b e i ,

Geschäft angestellt.

Ge. Laudcommissär Lamvreaiik Hai
dem Sekretär des Innern seinen Jahres
dericht unterbreitet.

Der im letzten Bericht erwähnte Rück

gag det Landamtsgcschäflc dauert an.
Im Bcrglcich zum Jahrc 1!U voll

zog sich eine Almahmc von l'J,0i)4
auf Land, die einen ?li

ct,e,niiil;slll von 6,016,(S5 Ackcr um
schlichen, ferner eine Abnahme cndgül
'tfi'i Eintragiiugen von H.5S4 ,?iitn Um--- ,

sauge von 356,009 Ariern und schlich
iich c? RUägaug dcr Baareiunahiuen
von $'Z4,:Z70.

Die tebtjahrigcn Geschäfte des Gen.
Landamt stellten sich so: Baaroeitäust
4n,'MH Acker, Heimstättecintiagu
ge ,00!,4!)1, Ackcr. von Staaten c

setvirte Strecken 20,100 Acker, von
isknbah:.:cn rcscrvirlk l,!Iti?.47!I Acker,

Indianer im Einzclbcsitz ziifiknnn
teS Land 85,455 Acker, Judiancrlän'
vercien vcikaust 42,S4 Acker, Gc

$2,008,454,
isenbnhncn zucrtanntcs Land 8.184,

!I8l Acker, vom Gen. Landamt aceeptiit,
Landrn,essungcn von 10,128,05,1
Äckern.

Der Eomissär beantragt, dak dii

Besilligungcn siir dic Vcrmcssnng
vssentlichcr Ländcicicn nicht jährlich,
soudcrn für längere Daucr gemacht wcr
den sollen, da nach den Regeln dcj
SchatzamtFocpartcments dic Eiwcitc
rungen cincs Eontiaktes. als neue Eon
irattc gelten und aus den Bewillign
gen dcs JahrcS, für welches kie gc
macht sind, bezahlt wcrdcn müsse.

Lamorcauz
crueuert auch seinen bcrcitS im legten
Jahre gemachten Vo schlag, daf; di

Bcrmcsirmgcn ösjcntlichcr Ländcrcieii
dirclt du ich die Rcgicrung, anstatt wi
bisher unter dem Ecutraki-Syste- gc
schehen "ilten. Er schlägt o,
vicsc Vcrmcssuugen unter Obiraussicri
veS Direktors dcS geologischen Bureaus
und mit Guthcitzung dcs Gcn.-Lau- d

Eommissärsvoigmommenwcrdcn. AuvZ

weist cr daiaus hin, dnsj unter diesen,

System bereits giosze und crfolgrcich.
Vermessungen im Jndianci-Tcrrit- o

rium gemach?miildcn.
Ferner bespricht er die Schwierigkeiten, '

welche dem Landvcrmessci in Alaska
im Wege stehe und crklält, das; weitere
Gesetzgebung mit Rücksicht aus dic Län
dereien in jenem Territorium nothwcn'
lig sei.

Das gcsammie Areal von noch va
larrtcm Rcgierungsland ist folgendes :

rmesscn sind 313,887, 888 Ackcr.
und och nicht vermessen sind 28,245,
607 Acker. Das Geneial-Landa- Hai

22 Landbewilligungen jür Eiscnbah
nen untersucht und ist damit beschäftigt,
dieselben in Ordnung zu bringen.,

JudemLamoreauk übcr dic Akte des

Eongrcsses bezüglich dcr Landbcwilli
gungcn an Slaotcn siir Bcwässcrungs
zwecke spricht, erklärt cr, datz, scincr
Meinung nach es bald nothwendig wer

den wird.-ein- c National-Eommissio- n

einzusetzen, um dic Vcrtheilung dcs Was-ser-

das seinen Ursprung in cincm
?achbarstaate hat, und bisher von bei

vcn Staaten benubt werde, zu eontiol
Nren.

Am Schlüsse seines Berichts macht der

die folgenden
Vorschläge : Es soll cin Gesetz erlas

das in Eontest-Fälie- n das
Erscheinen von Zeugcn aus dcm Land-amt- e

erzwingt. Ferncr wäre eine Bc

willigung von $50,000 jährlich
zur Eirichtung und Bcschützung

von Waldrcscivationen. AuchempsichII
Lamoreaur dic Anstellung von sechs

Advokaten, zur Beaufsichtigung und
Leitung dcr Geschäfte von scchs Spc
cialagenten in ebenso vielen noch näher
zu bezeichnenden Distrikten. Roth
mendigfeiauchGesetzgebiingzum Schutze
des öffentlichen Waldlandes. j

.

Cinc Eigenthümlichkeit Gibraltars

bildet es, daiz es der cinzige PiinltEuro
pas ist, wo noch Asfcn in der Frciheitvor
kommen. Von derselben Art wie dic in
Marokko hcimisckcn Vicrhändcr, zählen
sickaumnoch hundcrtErcmplarc. Harm
loser Natur und durch strcngc Polizei
geböte geschützt, sieht man sie an schönen,

warmen Tagen osl herumspringcn. Sie
sind von dcr Gröfzc eines mittleren Hun
des nd weichen, wenn sich Neugierige
ihnen nähern, kaum zurück, da sie jeden

falls wissen, das; ihnen keiner etwas zu
Leide thut.

Schmeichelbasle Freude. Warum
weinen Sie. liebe Emmn? Hab' ich Sie
etwa beleidigt?

O ein! Das sind nur Funden Ihr ä

iik. Mcinc Mutter sagte heute zu mir.
Du bitt so dumm, dak Du nickt einmal
einen Esel zum Liebhaber bekommst

und nun hab' ich doch eine!

Musikalisch Sind Sie aich mu
sitalisch?

Studiosus B: 0 ja - ich pseif aus
eine Schulden.

Wissenschusllichk Desinitionen. We?,
ist ein Hutt"

Ein Hut ist dcr über dcm haarigen
Gcdantcnqlobus filzig cmporsucbcnde
K'rdaiitendcckcl."

..Was "ist ein Loch?"
Ein Loch ist die partielle Nega

lion einer relativen Totalität."
..Was ist ein Regenschirm?"

Ein Regenschirm ist die cenilif

gale Aubbrcitung bispannter Wall
tijchrippcn gegen das lüclsichlslose Ein
drmqen himmlischer Flüssigkeit."

..Was ist Tinte?"
..Tinte ist die dcr geistigen Söpsung

roanzckedc Uinackit."

Jn mcr derjenige, welcher. .,! Dd
der Oberlcbrer. Dein BräiitigaiT!. aus
Dein dringendes Sckrciben ceartivor
te,?- -

..Rein. dente ni:r, er sck ieti mir wei
tun Briik fjiii nt'tt Zu;t terlizi.t

H. W. Browa,
Händler in

Droguen
und Medizinen.

Farben, Gelen, Slas.
und Zchulbcheru.

No. 127 südliche 11. Straße
LINCOLN, . . NEBU

XLtHnt klrlirtr rmvsicrzlr gSTfrtei vvr und bt
lehrt bte SBtlDft.

I. A. Hayden,
Z)er leitende Vljotograxtj,

Schöne 6o6inftSPilbfv 2.0t) fr
s tl per Du,

tzend.

1214 0 Straße. Lincoln, 3ie6.

i EUGEN WOERNERh
,,. k ltllI fkl

öffentliche und privat'Baute
,,'len i fct antastet muH, ,N HM

kiNlSHi IN. it., klr,l. ik

ERNST HOPPE'S"
Deutsch

Wein- - Bed Bier Wirthscöafl

137 slibl. 10. Straße.
UNOOLN - NEBRASKA.

!iae Freund, ein guten Glaset Bin,
Wein sm,, somi, eine vortreffliche

gigar erden diese stet bei mir
inden. Freundlich Bedienung uj
sichert.

EXCEISIOR
Cigarren Fabrik '

G- - 1. Wolf, gigenll).

MK Gigarren
Nauch- -

und

jji
JKS( KanTabak.

1036 H Str., Lincoln, Yeb

Webster & Nagers,
1043 et.

giebt

große

Bargains
in allen Texarte,
menls; eine gro
ße Auswahl von

3 Schuhen wer-

den zu $3 abge
geben.

be Ich münlche Allen mitzutheilen, das:
ich e,n Holz und jtohlenhandlüng

habe und im Stande bin, Holz
und kohlen zu niedrigen Preisen zu ver

kaufen. John Bathen, Crele.

sl iTt
i ii'i'Si iH
MZKti,iK

BEST LINE
TO

ST. L011I!
AND

CHICAGO

E MARCKWORTH,

Deutscher Nechtsanwalt und
Notar.

532 ad 534 ine. südl. der . Straße,
C , Cft.

,,i'r rfftnHier
in d Bereinigte 2la Ua der

IHlirU afgkkVrte
vermikte Srde

Verfertigt nd beglaubigt

Bllachte
zur Emikhung ro Eibschafie für

$2 50.
clcr VaSttt für Wei,

tfrlr( ,
ii jiger ! dnich die WcH. ?erkaukl aüch

ti: tilÜLftc Zchlffs-Zcheme- .

Von großkiil Jntcreffc !

Man lese die Zeilen, welche mit Ziffern ,,v dann
welche mit Buchstaben dezeichnet sind, um den

Sinn zu erhalten.
1) Wir besitzen eine 30jährige Erfahrung im Jumelenhandel.

) Zutrauen zu einem Diamantenhändler zu haben, ist eine bessere Eigenschaft
des Käufers, atS sich auf seine eigenen beschränkten Kenntnisse der Werthe
von kostbaren Steinen zu verlassen,

2) Nie zuvor haben wir eine solch' große Ausmahl on Juioelen in allen Departe
menls ausgestellt.

1)-- Wir welden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um inen Verkauf zu
bewerkstelligen.

S) Hutnadeln, Borstccknadeln, Schnallen. Gmtclnadeln, Schlüsselringe. Knövs,
in Silber für so Cent,

v) Unsere Ausmahl ist größte und Preise die niedrigsten.

T. 13. TrIolx.ey & Co.
1O35 O S!trr.S!o.

WHOLESALE & RETAIL JEWELERS & OPT1CIAXS.

"

-

W. L. PRLV1XT,
Photograph,
3ic 1210 O Straf:,'.

SÄ$2per33alz.

Photograph nud
LandZchattsmalet

' Mi. 11 Sfr.
FERD OTTEWS

Wein u. Bicr- -

Wirinsettst l
.

Fclne Wcmc und Liqueure
sters vorräthig.

.'S" Dick Aos ?.'i,r
wird l):er verabreicht.

19.1., O -- t. Lirclilii. Nek,.

k. Piotzrnan,
Deutscher Slrjt.

Sprechstunden: -- 10 Uhr Vormittags,
14 Uhr Nachmittags und

70 Uhr Abends.

rfsice: l lU südl. Hl Straf:.

ÖRS.HOLYOKE&

127 HOLYOKE
siidl. II. Si,
Wundärzte n. Fcrzic

Spcchflunten: 9 12 Vorm.; J
Nachm. ; 78 Abends.

Wohiiunz-Tel- . 41. CfficcTeT. 2

Geld
auf Land zu verleikzen l

Vollmachten ausufert, gt
Vrvschasten prompt brsor,',t.

?,ind- - nd Stadt Eic.ei':I',im
unter günstige Bedingungen zu vei!,:u-,e,r- .

Schisso. Agentur uns kollektiont
ekchis.

G. A. llagensicl
I 0 Straft. ü'coln. k

I llalin" Ijj v'

5peL,alitZttnmmmmmmm -
Hnüdte M.ttc! firt iu f!rii.

'ä'itid 5arai::ir, ii. vcr!rr,c :i:6:t t i
r Mri;i;rarn, altz inr It'un r.41 I :

!:'A." Sanrla ftlt Isln Mrtf
crr ta iV'6 wirft ur::a"l'! nt. farlfVv rtii
'j lAwarttBi Va.1iliii5. Mirr'rr ti!w-'tt-

.1 tJtüi ri--

Ixr t. 'rt!)t?CTdiis Tjtiittl d

.In jsntt jwbr, fI4f n r,Jv" . " .
Nm.,ckilu- -i frfr.'.fii"9'at eSijil.l eist1! ynir:vra r.

I i.tvijj:,: i '.'L73r.r.T
mc nn. Wjnt"f na: . ri,-
i':.t Biiil ianrt. dik 5". u :?.

jir zäQG':'r rvr na. I v.i.i
B.tii. int ölch ö HcH VfTlU'';snt ?r, lr."j lir r et ' V
.ners iitttt 5l ii i r ( .1 i' i i

trr, rjnl 1 7 . k ' ti'.t ' ..

lt.Tr efer ; -- -' i:.-
r 12 r. t rrn" 7"s!itt llp jiitU.

2112 iubi iu. Cm.u.

Dick Bros. Brewing Company
Outvc. I

MMWMi-DDM- .

3:!S54Äfe'ÖiÄo mlcsi MWjR KM? MMS ,4
iÄWMMSSA.S2ammmwsm
'S.yfr!. fCSMi ""i'11'11 i;;.y2f jn?M'MM 3

SS MMtMMLMMWM..

ca
p t- zrapvP g

LLCO L.IV, NEU
Flaschenbier zu $1 und $1.25 per Dutz

Nach alle Theile der Stadt und des Staates versandt.

Rhein-- , Port- - und Sherr,, . Weln für amilienge-brauc- h

eine Spezialität, eine Brandies
und WYtöktes zu den niedrigsten

Preisen.

KirppTTirViTQ 3 .n'. im. 45?
LAllHÄllUL. ,,. c Siraße. egenabn der ril's,c.

3u vethaufonl
Grand und Plateau Lalleys liege in der schönste d

des westlichen Colorado. Keine heiße Winde nd keine

Mißernte. Tie Winter sind ilde: Ltima ist ein prächtiges.
Hulis, reines und eiche Gekirgsmosser. Tie Srnte ist stets eine

gute. las Land ha, ein W rth , HO-t- öO per Acker, ein

schließlich des Wasservorrach, zu Beriesclungsiroeckl. Scdiuckie

Schilderungen und sonstige Zluskunf, be,I. dieser Thäler erden aus

Wunsch 0, M :. I. J All. 63i südliche II.
Strcße, Lircoln. Z!eb.. Spkc,l - Zlzet te, RcbraSk:. Coloia,
Lind Je ?m!zra!lon Affoialioi, ;r Lcrfüzung giiiell! citen.


