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Hoch zects glocken. 
Große Freude im Kai- 

fcthäiiss 
Prinz vanumlJecland undPriw 

zcssin Victoria Luiie getraut. 
—» ,-.--. 

Berlin, 24. Mat. Heute nachmit- 
tag 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 Her- 
og Ernst August von Cumberland 
tatt. Sie wurde von dem Minister 

des königlichen Hauses, Grasen zu 
Eulenburg, vorgenommen und dauerte 
kaum süns Minuten. Jn der Zwi- 
schenzeit hatten sich die siirstlichen 
hochzeits öste in der der Gelegenheit 
entsprech nd delorierten Schloßkapelle, 
wo die kirchliche Trauung stattfinden 
sollte-, versammelt. Unter den fürst- 
lichenPersonen 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«, er- 

brauste in rauschenden Attorden von 

einem aus tüchtigen Sängern zusam- 
men geseyten Chor, als der kaiserliche 
Hochzeitszug, angeführt von dem 
Grasen zu Eulenburg, si dem 
Haupteingang der Sch oszkapelle 
näherte, wo die tirchliche Trauung 
stattfand. Dein Grafen zu Eulenburg 
folgte das Brautpanr, die Schleppe 
des Brautkleides wurde von vier inti 
men Freundinnen der fürstlichen 
Braut getragen. Es solgten dann 

Kaiser Wilhelm mit der Herzogin von 

Cumberland, der Herzog von Cuni- 
berland mit der deutschen Kaiserin, 
der Zar von Russland mit der Köni- 
gin Mary von England, König 
Georgesvon England mit der deut— 
schen Rronprinzessin Cecilie, dann die 
Söhne des deutschen Kaiserpaares, 
dem Alter nach geordnet, mit dcut 
schen Prinzessinnen und etwa sünszig 
anderen Prinzen nnd Prinzessinnen 
königlichen Gebliitz 

Die Trauungdzeretnonie wurde von 

dem Hosprediget Dr. Ernst Dryander 
vollzogen. Er hat die Braut getauft, 
in der Religion unterrichtet, konsir 
Iniett und hielt eine eindrinalntie 
Rede an das Brautpaar, die er mit 
dein folgenden Verse schloß: 

Reich treulich nur due Hand-. 
Sei Ist-user mir nnd wende 

»O Dxu Blick vor meinem Ende 
Ihm wieder fort von mir- 
cin Texn el·.«wo Imr jun-km 
Ein Gut tm- pai nur Uliilmh 
Ein Laus wohnt wir enden- Wu Osmia-l dir und m r. 

Ja dem Augenblick als bat Braut- 
pcak die Ringe wechseln donnert- 
qufs 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 
Insc- .wömnd du Chor ein Lied 
into-but Ja dem Weisen Saat 
du« Löst-Flächen öwtofsu hab dann 

tin III-passe Empfang mu. woraus 
tut M NO Uhr das gross 

WIIIMI Mosca sahns nobIs-. 
It RIMO MIUIUU Anmut-L ums 

das indqs Mino-paar few Flute- 
Imdis auf Ist-s Hub-named und 

auf IQW Cum-usw mutm. 
IMIQ Ist Mel thust-l und 

Miss- stast du Imm. M mob- 
Æiac Im dum. M Maus imd 

send-Im bit stumm Tod«-c I« 
IUOM Man-aus on. Mo MQ 
m Ists-um sum dank-du« m 

Ue usi- Öasdmiwpm m Wut-m 

M- ss di- cmsm wo M spann 
sile Mut-. ssu Im c Mach-Mk 

gJst-Ihm dein-Im Ha Kost hat am 

II I Tausende imp »Im-Mind- 
Iqs »Im II dass-»O du Muß-a 
I- I sit I st. immntz 
Im u- nis- ssh II » 

sssims 

Read These Government Figures. 
Figures are 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. 

Why Not Invest Your Money In Oar Lands? 

(TMINti COt'NTY 
West Point, Co. Seat 

I’HODUCTH 

Ollt* 
Winter Wheat, 
Spring Wheat 
Corn 
Hurley 
ltye 
Hotatoen 

Average value, 

I ’or Acre 

Uri.nu.s Cash 

24.5 * 9.80 
19.7 17.60 
9.0 H.04 

:J7.5 18.75 
20. 9. 
15. 9. 
H5. OH. 

*20. 

t'HKYKNNK COCNTY 

Sidney Co. Scat 

IVr Acre 

hrsiiKi.H Cash 

54.5 #21.00 
.'12.5 211.25 
27.5 24.Ml 
24.5 12.25 
Mi). 17.55 
57. 22.20 
7H. 02.40 

#27 15 

IXHXJK COUNTY 
Fmnont, Co. Sent 

IVr A<to 

I»i 'si i KI.H Cash 

2H.:i $11.20 
20.7 IH.O.'t 
14.5 12.H7 
54.5 17.25 
25. 11.25 
l(i,(i 9.96 
70. 60.HO 

$20,2H 

If you read the above figures carefully, you cannot force back the conclueion 

tiiah Cheyenne county land is worth a great deal more than its present pjice. 
Nor car you escape the conclusion that it will rise in value and make easy 

easy money for those who invest NOW. 

Figures talk for themselves. Dont’t you think you better investigate now. 

while you can still bay lands in Cheyenne county for $20 to $40 an acre that 

will produce more than your $100 land! 

The soil is a rich dark loam, two to six feet deep, with cla; 
subsoil, and is free from gumbo or alkali. The farm land 

lays nice and level. 

Our winters are usually mild with an average temperat- 

ure of 05 degrees, and seldom going to zero. 

Excursions Every Saturday Morning. 

D. G. WILSON. 
Agent for the ‘Owners of Land I sell.’ 

Schar europäischer Herrscher in ihren 
goldstwtzenden Uniformen gewähren 
würden. 

Um 8 Uhr unternahm die fürstliche 
Braut eine kurze Spaziersahrt und 
wurde überall, wo man sie erkannte, 
durch geradezu ohrenbetäubendeHoch- 
und Hurraruse begrüßt. Als sie in 
das laiserliche Palais zurückgekehrt 
war, wurde sie von ihrem Vater, 
dem Kaiser, begrüßt, der sie nach 
seiner Privatbibliotbet geleitete, wo 

er ihr, wie es hieß, die lenten väterli- 
chen Anweisungen gab. Später ge- 
sellte sich die Kaiserin zu ihnen, und 
als die Familienunterredung beendet 
war, kamen die Brüder der Braut, 

s deren Gattinuen und Kinder, und es 
wurde nun ein allgemeiner Familien- 
rat abgehalten, der erst beendet wur 

de, als es iu verschiedenen Teilen des 
s mächtigen Palastes und aus den Stra- 

ßen lebendig zu werden begann. 
Am Arme ihres Vaters trat die 

jugendliche Braut um etwa 10 Uhr 
aus die große Veranda an der Haupt 
saqade des Schlosses, und kaum wa- 

ren Vater und Tochter dort sichtbar 
geworden, als ein Kanonensalut dir 

Lust durchzitterte. Nach einem tut-— 
« 

ten Gabelsriihstiick. an dem eine 

» 
große Anzahl der auswärtigen sürst 

lieben Mäste teiinahur wurde die 
Braut in ihre Gemächer geleitet, n—: 

zsie von ihren Deidanren fiir die 
: Trauung angetteidet wurde-. 

w-—-—-— 

T Berlin, 24. Mal. Eine glänzen- 
dete Gesellschaft ist tue-m je zuvor in 
dem tät-tauchen Opernhaufe gesehen 
worden« als gestern abend bei der 
Gatavokftelluag von Ende-medic di- 
an qefangliden und itseuspielnifchen 
Leistunan das Gläneendfte bot. was 
Nebe- imend jemals qebotm soc-den 
M. Die tsniqliedea Linsen muten die 
auf den le ten Mai mit von Dia- 
manteu Iatächtsch Ade-Nun Damen 
und Daten in Ms vhsmaftiichea 
Ums-name deerä- Uebetdmm be- 
bend bei muss-e udlltum aus«-steh- 
mt aus Kett-em- und Beet-meins 
neu des bode- und Ghe- Gefes- 
Hwe see Medusas-Mast We 
Masse-Ue alle-bete besonnen des 

Damm M Drei-ducke We um 
Heil-u und Mathe- Ivfes usw« 
»Im Ieise-. Ue Um dem sum-a 
Dem-Mut des W Maasse O- m 
solle-He ebnes-tut m esse shesie 
see-de Messe-»Mit wie-. Ili 
du Use-ums noch IWI dee soe- 
fsemms Is- sesleuege Ieei I. eveMe 

spie fasse Dei-us si- Ieslie Me- 
: medium-en Gauen Oe same stö- 

sms du Mitme- smd m deme- 
sm Ue its III-me des III-U 

W Les-W 

Aufgefallen hat es hier augeinein, 
daß dem Vater des Bräutigams, 
dem Herzog von Cumberland, über- 
all, wo er sich zeigte, die herzlichsten 
Jubelrufe der Bevölkerung entgegen- 
brausten. Er wird unter den fürst- 
lichen Hochzeitsgästen wie auch von 

den Bewohnern der Reichsbauvtstadt 
mit einer herzlichteit, Freundlichkeit 
und dabei aufrichtigen Ehrerbietung 
behandelt, die ihn als den populär- 
sten von allen bier weilenden fürst- 
lichen Gästen erscheinen lassen. Rächst i 
dem Herzog von Cumberland wird; 
dein Zaren von Rußland überall derT 
herzlichfte Empfang bereitet. Dein. 
englischen Königgvaare zeigt das Volk i 
eine Mühle, die bereits in Hoftreisen» 
aufgefallen ist. 

Berlin, 24. Man. Jrn WILL-Ml 
Saale des lgl. Schlosses fand ge- 
ltern abend Galalafel statt, welcher 
150 Gäste beiwohnten, davon ein 
Drittel Mitglieder regierender hätt-l 
ler. Das Banlett war durchaus ohne l 
politischen Charakter, und es w,urden; 
leine Toaite aufgebracht Der ameri- ; 
inniiche Botschaiter Leilhntan, sowie; 
feine Gemahlin nnd Tochter befanden; 
sich Unter den Gästen. 

Berlin LU. Mai Das Antmnnlsil 
des Qerzogs von Cumberland liber- 
iuhr am gesteigert Spätnachmittng ei 
nen Knaben vor dein lgl Schloss. 
Derherz welcher lich in dem straft 
wagen be and. spmng heraus. stund 
dem verleiten Jungen bei und bruch- 
te ihn im Automobil nach eine-n 
Oospitak wo ei lich herausstellte daß 
die Verlesunqken nicht lebendgesiilnls 
cher Natur ieen. 

Aus-Ortss- music-w 
Uhu-s Instit-us met Osmi- 

Iisi ist Zimm- Dust 
Wien. R Mai. Ein benagen-s 

contes WANT du- Mche du stund 
sum mdåncnmpllm Wams baue 
meiden kommt m um sich gestern 
sit-end Im Jst-Inst Au s Wald-end km 

Llussudtuny mm yama-man sum-s 
sm- angmuiie mit gewaltsng me 
mais un. Mist-u Atome-« 
wurde auf M IM- Mom Au 
Mc klugen Man-n Aal-Immu- tm 
von» such mutm- mestm Jus-daue- 
m Mumdisfdik »Im-am mau- 
oou Ism- Inbon UNIUWH Our-In 
DO- OOIIII »Um-. 

Ost-Ist In Mundung-- 
suijsIMsM Im Ism- 

hu Inst Ists-II sm- . 

stumm M Nat II Gmms WJ 
Hm- dcs Missetat-sammtqu dirs 
Ums-sm- su IMM- ·- Ums fu« 
W II Immon du uni- 

O 

tung der« großen Schifft-bäte Ge- 
sellschaft die Mitteilung gemacht, daß 
die bereits erwähnte schlechte Bilanz 
eine Folge der Verluste set, welche 
dte Werst beim Bau des Ozean-Nie 
sen »Jmperator« sür die »Hu-Murg- 
Ameritn - Linie« erlitten habe, Ver- 
luste, die durch Streits und notwen- 
dig gewordene Lohnerhöhnngen verurs 

sacht worden seien. Des weiteren 
wurde betont, daß die Besorgnisse 
welche etwa anliißlich der ersten Ame 
ritasahrt des neuen Danipsers gehegt 
werden sollten, gegenstandslos seien- 
Bisher habe der ,,J1nper-.1tor« alle-i 

Anforderungen genügt· Die nltnalnnc 
des Echisseg durch die ,,.c)ainl.1nm 
Dlnksrita Linie« würde nach der er 

sten Ulmeritasubrt erfolgen. 

In Italien beraubt 
Rom, 24. Mai. Gnrdiner Cnriio 

der Direktor des Musen-us in Boitoin 
benachrichiigte gestern die hiesige Noli 
sei, daß er auf einem Eifenbnhnzim 
zwischkn Bologna nnd Pistoja nin 

hunderttausend Lite beraubt worden 
iit. D» Veriiber des Mundes eniimn 
nnd es fehlt bis jetzt jede Spur von 

ihm. 
Jm Kreisgeticht zu Cum-H bestand My» M Frau Geo. Ph!t!!p2. 

eine Tochter des Denn Franc Mit- 
chell von Confluence, Pu» angewie- 
sen worden« eine Scheldungtllage ein-« 
sureichem wenn sie ihren Mann wie- 
dee loseveeden will. thipe kam 
voe einiger Zelt nach Eumbekkmv 
und eelangte eine heiteres-Wem file 
sich und Museum Mitwelt. eine iiän 
geee Schwester ver iesigeu Frau. Ue 
Jedwed dass Motence M Judee all 
Cei. aber Ue hatte das M. Lebens- 
Me aoed nicht vom-weh Ali dee 
Unter den Musen wegen Meinem 
verdauen Mken soc-Me. übeeeedeu 
Miedell die andere Jedwede-. Um 
zu deinem-. und sie weniges ein. m 
Indem den Namen aus der dehnte 
Akteu- und Mde wurden in Cum 
dem-nd immer Im Um nun Ue 
Nun come-. od ihn dens- aeieyliw 
amtqu M. oder nicht und die »Im 
wåm bade-I lde den VM nein-seit etm 
Schäduugektsme eines-Ieicht 

setdede aus M e es m 

isdee sen Ivv me- Wtem beweg M« 
Ihm Wiss-make ne Hex-usw Mo. MS 
U Jahre due Witwe d« Hi lc 
Man schonen-n m Im Among-I 
IN Mit HMIWC Ists-Umkle Mun- 

Mzeee fand bit »Im Ist-m NOT-Us- 
8m. Wes Jst m CH- ;.s.n Okssksg see« 
Wes-Eidam qmmhhm ismhisxz ihr-; 

Mome- Mwm es( Messe Ne- 

ste-a we Mem aus-. Hexen Lee» 
peme sem- fete Mk Some 

Im mi hemmte mum- ; 
1 

soeben erhalten eine 

Carload 
Mystik Mehl nnd Futter 

Habe soeben ebenfalls eine neue Auswahl 

Empire Crcam Separators 
erhalten nnd lade Euch ein, dieselben zu besichtigt-in 

IWir zahlen immer die höchsten Akarkts 

preise für Ein-, Hühner und Rahm. 

i Cacsteu Haufen 
Vltwkitfiew- NcbmShL 

Carpet-Webciei 
Frau-C. Pages-hassen in Wiaufa möchte bekannt machen, dass 
sie alle Zotten imn Carpet Weiserei zur vollen Zufriedenheit aus- 

iiihrt zu Preisen von sue aiifiiiärts, je imrli der Arbeit Sie liefert 
den Wisap. Adresse-: R. l, Vor m, Wunsch Neb. lene C- 102 

Kommende 
Exkiirsio«tis-Pteifc 

til-er die 

Chicago uud 
North Westcru Liuc 

Nach Pnget Sonn-d 

«)liiiii-l)eiides ftcknnbeeiie Url’iii·iions3oieise täglich in .tii«ait, t. Juni bis-s 

:tii. Zenteiiibei«,ltsl:t, niicli Pnget Loiind Punkten, Neht einen Weg 
nnd kehrt einen anderen meint 

Spezieu herunter qetctkte uvnvcutionøprcttk werden zu 
verschiedenen Zeiten iniilirend bei« Zoniiner Monate in Teitiiiteit treten. 

eilte-teile ztlntiiitinniissnnnkte Vorteil-te geheim nnd iiikiii1t«elii«isiid. Ykls 
low Flotte Pakt tiiiiii eitsd Ithtechek in der .ti"eite iiinti Wiege-i Zonnb 
niit eiiiiiesititiitieii werden« 

Nale Natifokuicii 

Ottititiniisz Helle-te iitIIi «L-i«iliti:t titiilich ziiiii ’.’-eikiiit.t unin l. Juni lsiv 

.:i- Jentenilnsr dtiitisioriiien iixid Uiiziei käute-its tiiio iii ilkieni betten 

tititsolcåtki Este ; riiiOIteiiiusiiiilL 

Plain ietzt Euer Reife 

ist«-etc Jiiiiisiniiiiiisii ineiieii juniineiieiieii eint Viiliiiiiien 

G. O. Mai-Rac- 

«c7« U. Vclcksoih Utient Neneiiit tLiittiiqiei Einen-, 

Fitsuitisieiix let-tu It lTiiul «t«iii:i. 

Lnumn ZinsleeV Division Basis Aiieiit. Lniiitnn Neben-steh 

,k« Us- .1-.i' .'«: «eu.!-:H,s 

N. B. Soutscn 
Grohsmmikdmkbeim-, slkskkdkliessislagcu nnd 

Ilskuiminou Nrpamtukm 
L 

Eionnadcnd 
New Nimmt Kultus-stos- 

Ahuksckumws T un 

V. V. Ach 


