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alles zusammen für

Die Freie Presse ist eine politisch völlig unabhängige Zcituiig, die ohne Niicksicht auf Parteien für TaS eintritt, waS sie filr Nccht und der Wohl
wie des einzelnen Bürgers dienlich hält. Gestüt auf ihre große, stetig wachsende Leserzahl und ihr Anzeigegeschaft ist sie so gestellt, daß sie es
Sie ist die erste deutsche Zeitung des Landes, welche, den Verhältnissen Rechnung tragend,
nicht nöthig hat, vor politischen Drahtziehern zu Kreuz zu kriechen.
den Adoniicincntspreis in derselben Weise herabsetzte, wie die größten englischen Zeitungen.
Der ,Deu!sch-Am- .
Auch die Romanzcitung Der Hausfreund" kringt viele Original Erzählungen.
Farmer" ist heute unstreitig die best redigirte
landwirthschaftliche Fachzeitung in den Vereinigten Staaten.
1 Wochen frei zur Probe ! Auf Wunsch werden alle drei Zeitungen erst Wochen ganz umsonst zur Probe zugeschickt. Wir bitten, die Zeitung
Wem aber unsere Zeitungen gefallen, den bitten wir, sie für sich selbst und gleichzeitig auch für seine Nachbarn
sorgfaltig mit andercn Blattern zu vergleichen.
uns Bekannten zu bestellen.
Alle Briefe find zu adrefsiren:

fahrt des Landes,

i

Freie Presse, LillCOlll, Nebr.

Wir bezahleit das Porto.
Reguläre Prämien für alte imb neue Leser.
brzalslt ein ganzes Jallk für die Lincoln Freie tviiKX4wi ris
L
O
,C
Prämie No.
Prämie No. 71 und 72.
Farmer" und Ter
Presse",
CSi
'
Vlltl
Mfllcfrr nun
drei
erhält
also
jeder
freund",
Zeitungen. Tazn
Quo Vaclis?"
i rsi1iiill.s.Ilnliirl)fr.
Leser eine
Priimie und jedes Jahr unseren großen, illnsmrtcn Kalender
8-4-

.

.

.

,.?ri,tsch-Am-

H.--

schöne

Ein wertdvolles Hanvvuch zur Abfassung von
unk eugllichkn
clKiäiis.Brieien, ro
lumenien persönlichen
u& freundskvitlichen
riefen, sowie ein vorzüglicher
i,Hjeber tu
o.ijn vorkommenden Gefchasken.
Ist dieser
Slri
dies
den
vielen
Werfen
Mer
rlesfteller und teIchä!IS.R,rIbaetkr
den
erfüllt
ei
der
anderes
Beste,
streitig
rief
Zwe
,n persönlichen und geschäjtlichen
Verkehr fo gut.

ganz umsonst.

teusschkn

u.

Ticke fouine Pramte uns ie,,vin
rol Ifrele Preise", der ..Zculscli-Aiii- .
stariner" und ,,?er SiiuiefieitiiD" da,
zu im Januar einen groiien illustrieren
siaienocx, alle zusammen für n. o

i.

t
?

Prämie No. 77.

ß

DerbairischeHiesel.
v'--

B

von

crlassc. 2j

g

AuS

V

V.

r
f

Deutscher Gedichte
Deutsch-Amerikane-

,.i.

W
W

)
&

!

g!

jü
A
25

R
4

fX
:i:

r

T
M
i

X
i

ij(i5WiKSSKW

T.

Prämie No. 19.

Wer auch srüher die besten Echöpsungen der
deutschen Dichter im ove und auch im
Werten trug, hat in den Jahren seines Hiersein
unter so ganz veränderten Vcrhälinissen wohl
das meiste davon vergessen, der würde jet doch
gewiß gor zu gerne eine Sammlung von Ge,
dichten wieder in die Hand nehmen und wieder
ud wieder darin blättern, unl beim vesen der
ewig schonen poetischen Kunstwerke Herz uns
cieele zu ersreuen. Und ivem in srilberen Iah-re- n
keine Gelegenheit geboten war, sich milder
deutschen Poeue veriraut in machen, wem eö bei
harter Arbeit iriiber an Muß, dazu sehlte, wird
doch gemry gern das Versäumte jeul in freien
Stunden nachholen wollen, denn auch iür ihn
Die Glocke".
schrieb Schiller sein Meisterwerk:
die , .LinTiefe schöne Prämie
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Prämie No. 79 uud 80.
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kkistvoll, spanuind und ein wenig modern",
hat dieser Roman, der mit köstlichem Humor die
vielen stShrlichkeilen der Haupiverson schildert,
dat lesende Publikum aller ränder im Stur,
stine Geschichte, über di, man iZsse
erobert,
und Schiale vergibt, sagt ein, gros,, amiri,
kanisch, Zeitung über die originelle Buch.
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Tief zwei
rzähluugen in einem
Bande, die ., Lincoln ffrcie Presse",
der ,, Teutsch. Am. garuier" und ,,Trr
SauSsrcund", dazu im Januar einen
groken illustrirten Kalender, alles zu
famme für Z tkentS.
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Tiefe schöne Prämie und die.. Lincoln
ffar,
ffreie Presse", der ,.Tetsch-Am- .
mcr" und ,.Ter üdaussreuud", dazu
im Januar einen roficn illustrirten
jkalender, alles zusammen für nur Hä
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..Ter .Hausfreund" für ein
dazu im Januar einen arosien
ts.
iilnstrirtrn Zialrudcr. alles fiir
wer"
Jalir.

Hans Hopsen ist nie langweilig.
Geschichte der jungen strau, die ikren
satten der teseUjchasl wüster
enireibl und ihn an's Haut sessell,
Thal ei gutes Recept.

f

Der Roman schildert die t?rlebnisse eine?
es
dem
ouS Deutschland tingkivanderien,
-,
zu Reichthum zu gelangen. ?urch
glückte
tZheversprechen-Klagzur Heirath getwungen,
verliert er bald daraus sein Vermögen und
muß den Vamps um den Dollar- von ?euem
Die ßr
beginnen, mit wechselndem Ilück.
zählnng ist ungemein sesselns.

21,-V u n t e r. Aus
dem Englischen überseht von

Volks-Soldale-

Zlrcepl siir junge .ftiiiicii.
Von Hans Hopsen.
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Enthält 328 alte nd neue
und Etudeutcn Lieder,
ud
eine Auswahl der betten
populärsten englisch - ainerikanischen
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Meine offizielle Frau.
Roman von Richard Henry Savage.
Aus dem Englischen übersetzt von
Rümelin.
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Roman von Errgor Samarom.
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eine in Amerika reich gemor
ach seiner
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denen Deutschen, der
Heimaih zurückkehrt, um dvri sich von der An- aber von einem
klage eines ihm zugeschriebenen,
Andern begangenen Diebstahl
zu reinigen.
?
Der Roman ist, wie alle Samarom'sche Werke,
im höchste Brade spannend.
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Noma ,,Trr Habermeifter" und zwei
Skizzen von Mark Twain, die, .Lincoln
flreie Presse" nebst ..Teutscher Slmer.
ffarmcr" und ,,Ter Saussrrund", da,
zu im Januar einen grofien illustrirten
Ztalender, alleS zusammen für Hä V tS.
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Mark Twain.

Diese zwei prachtvollen Skizzen aui der Feder
des grössten amerikanischen Humoristen bilden
einen
nhang in diesem Prämienbuche und
sind gemih Ällen miUkommen.
Tiefe schöne Prämie, enthaltend den
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Deutsch von (55.91. Bürger.
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ffreie 'Preise", der
,. jstnroln
..Teutsch. Ilm. ffariner" und ,.?er
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Volksleben

Skizzen von
2 Mit

Tiefe zwei Erzählungen in einem
Bande und die ..Vincoln ffrete
Presse", der ,, Teutsch. Am. ZZarmcr"
und ,,Ter idausfrcuud", dazu im Ja,
nuar einen aronen illustrirten Kaien
der, alle zusammen für 85 VtS.
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uno v,e ,,grc,e Preise",
..Teutsch.
Amertk. ffarmer" und ,,Ter üdaus
freund" aus ein ganzes Jahr
nebst ro,
em.illuftrtrtcm jialender.alleS znfam
men für S ent. Ten zweite Band
liefern wir gegen
zahlung von 15
entS oder, wen zwei Teutsche nach,
barlich nebeneinander wohne, kann
der eiue sich den ersten Band und der
andere de zweite Band bei Bezah,
lung fetner Zeitung als Prämie aus.

Wer je einen Roman dieses volksihümlichen
gelesen Hai, wird die vorzüglichen
die spannende, packen,
de Handlung
und die leicht veiständliche
beliebten Gaitknlaube
Schreibweise dies,
Journalisten zu schätzen verstehen.

Diese Schilderung der vielen Tdaten de? vom
Volke als sauberer und VeisterbeschmSrcr
Doklor FaustuS ist von Gustav
chwab
a
Ueberlieferungen, die sich theil! im Volks,
munde mehrere Jahrhunderte erhalten hakten,
in unterhaltender Weise zusammengesieUt

nd zu Lande,
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Brct. Harte

zädlt man den Verfasser dieser
Erzählung mit eckii u den ersten,
bei rede,,
ceine naturwahren kchUderunge
im Westen verleihen seinen Romanen einen
eigenen Reiz und gerade in dieser Hinsicht ist
die Erzählung:
der Prairie verlassen
eine? seiner besten Alerte,

Zes Ireiherrn v. Wünchyausen
Wasser

dcr Prairie
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nigs der Wilddiebe, dessen Name vor
in
S Hinidcrt Jahren ganz Baier und
den inliegende Landern ein Schrecken
K aller Beamten war, liegt dieser span-enden Erzählung zu Grunde. Ter
volkslhiiinliche Schriftsteller weiß in
$$ diesem
Rvma das Leben nnd Treiben
leuer Zelt in iterejjantcjter Weise zu
schildern.
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wohin gehst Du, yerr?"
an di, ssricheinung
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Thore KomS.
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eberleyl und liearbiiiet von Udo Brachvogel.
Ursprünglich in polnischer Sprach, geschrien
den, wurde da ?uch zuerst in die inglische
Sprache überselil und erlangte in den Ser.
C tauten eine geradezu erstaunliche Verbreitung,
Dies Aussehen erregend, Werk wird hiermit zum
ersten Male in deutscher Sorache ,er,skn,,ck,.
Die spannend, Handlung, di, realistische
g
des römischen
eben
und die Beichrei-dun- g
bei Schicksals der ersten Hrijit in Rom
unter Nero'S Echreckensherrschast
fesseln
lebhafteste Intereste det kser vom ersten Xapl
iei bit zum Schluß.
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Tie Freie Presse" ist besser alS die $2.00 Zeitungen, die Romane
im Hausfreund" würden, wenn man sie einzeln kaufen wollte, mehr als
$1.00 foften, der Deutsch Am. Farmer" ist doch auch jedes Jahr $1.00
werth, ein Kalender wie uuserer,wiirde anderswo 25 Cents kosten und jede
Prämie ist auch 25 Cents werth. Zo erhält jeder Leser also $4.50 Lesestoff für 85 Cents. Tazu erhält jeder Leser im Rechtsbriefkasten Rath
und Auskuuft in alle vorkommenden Fälleu umsonst.
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Kochbuch.
Frau Tavidis
nslaflk Mr
vlelkach verdesscrte

Nkuesie und
Teuttch'merttaner deardetter. mir nwendiiug
von omerttaniskden Makrn und ?wlcdi?n. Ter
Rme der Verfasserin ist allen H.i.lS'rauen so flut
besannt, datz sine wettere Ettt'drn,i,i ntinOtbtfl
Sflave der
ist. ES sei nur drmerki. d.iß diese
verNkbttichen Zuwmmcn'leiiung wegen
knappen
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