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taken from Bulletin No. 17* Crop Statistics of Nebratkll. Copy
to be had for a 2-ceent stamp to the Bureau of Labor and Industrial Statistics
Lincoln. Cheyenne county, Nebraska, as compared with two of the two of
best counties in Eastern Nebraska, where land is selling from #K5 to frJOO an
acre.
Cheyenne county can not be excelled in raising of large crops.
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Berlin, 24. Mat. Heute nachmittag um 4l,-·«. Uhr sand, wie bereits
wiederholt angekündigt worden ist,
in dem königlichen Schloß die Zivils
trauung der einzigen Tochter des
deutschen Kaiserpaares mit dem Herog Ernst August von Cumberland
tatt. Sie wurde von dem Minister
des königlichen Hauses, Grasen zu
Eulenburg, vorgenommen und dauerte
kaum süns Minuten. Jn der Zwischenzeit hatten sich die siirstlichen
hochzeits öste in der der Gelegenheit
entsprech nd delorierten Schloßkapelle,
wo die kirchliche Trauung stattfinden
sollte-, versammelt. Unter den fürstlichenPersonen bemerkte man noch den
amerikanischen Botschaster in Berlin,
JohnsG. A. Leishman, dessen Gattin
und Tochter, Joseph C. Crew, den
Setretär der amerikanischen Botschaft
nebst Gattin, Kapt. Albert Niblack,
der lotten Attachrs der amerikanischen
Bot chast, Fräulein Yvette Borup von
New York, eine Schnltameradin der
Prinzessin Viktoria Luise und ver-schiedene andere Amerilaner.
Berlin, 24. Mai. ,,Lobe den Herrn
den mächtigen König der Ehren«, erbrauste in rauschenden Attorden von
einem aus tüchtigen Sängern zusammen geseyten Chor, als der kaiserliche
Hochzeitszug, angeführt von dem
dem
Grasen zu Eulenburg, si
der
Sch
oszkapelle
Haupteingang
näherte, wo die tirchliche Trauung
stattfand. Dein Grafen zu Eulenburg
folgte das Brautpanr, die Schleppe
des Brautkleides wurde

endenr.

als bat Brautwechseln donnertqufs neue ein Kauonenfalm über die
Stadt hinweg. Das junge Ehepaar
nehm mm die Glücks-Masche ver
Ums mth und aqu neue soc
wim- Ach du Jus und verlieh die
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Aufgefallen hat es hier augeinein,
Schar europäischer Herrscher in ihren
goldstwtzenden Uniformen gewähren daß dem Vater des Bräutigams,
dem Herzog von Cumberland, überwürden.
die
8
Um
fürstliche all, wo er sich zeigte, die herzlichsten
Uhr unternahm
Braut eine kurze Spaziersahrt und Jubelrufe der Bevölkerung entgegenwurde überall, wo man sie erkannte, brausten. Er wird unter den fürstdurch geradezu ohrenbetäubendeHoch- lichen Hochzeitsgästen wie auch von
und Hurraruse begrüßt. Als sie in den Bewohnern der Reichsbauvtstadt
das laiserliche Palais zurückgekehrt mit einer herzlichteit, Freundlichkeit
war, wurde sie von ihrem Vater, und dabei aufrichtigen Ehrerbietung
dem Kaiser, begrüßt, der sie nach behandelt, die ihn als den populärseiner Privatbibliotbet geleitete, wo sten von allen bier weilenden fürster ihr, wie es hieß, die lenten väterlilichen Gästen erscheinen lassen. Rächst i
chen Anweisungen gab. Später ge- dem Herzog von Cumberland wird;
sellte sich die Kaiserin zu ihnen, und dein Zaren von Rußland überall derT
Dein.
als die Familienunterredung beendet herzlichfte Empfang bereitet.
der
das
Volk i
die
kamen
Brüder
Braut,
war,
englischen Königgvaare zeigt
deren Gattinuen und Kinder, und es eine Mühle, die bereits in Hoftreisen»
wurde nun ein allgemeiner Familien- aufgefallen ist.
rat abgehalten, der erst beendet wur
de, als es iu verschiedenen Teilen des
Berlin, 24. Man. Jrn WILL-Ml
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ltern abend Galalafel statt, welcher
Am Arme ihres Vaters trat die 150
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