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ZU
I

n
D u Es V ii blifiiinx
Hin für allenin uns Tit-E olici Hymn-

Geiiidnc

chkiligen

kir-:

««;asir....
(

okn

sie-ste-

.......

gescheit

,,

........

.................

Meine

..............

,,

Buch-denen
Kam-fme
Heu per Tonne
Butter ..ver be

.....

,,

............

...........

Schenken

...................

Speck.
Get.
.pet Teb.
-i1hner,p1-o n»

cchwe171e»oto
Schlachtvieh.
E

»

100 ldfd

......

......

h se a g

iiiid dic- Piiife mika

Briiimnu
und

instin-

Wels-

und

Nein-ni« angezeigt
fein
bei demselben

von

ist, ich

weiht-.
;ebenfalls
tens der csamm, wird die Trans-MissisNemeh das: ich nicht iiiir Imo das
sippi-Aussiellung eine Vergrößerung der sGanze und jede damit verbundene AufBefucherzahl zu verzeichnen haben, welche ’fühtung leite, sondern auch new bei icden vollen finanziellen Erfolg des Aus- ber
;Ii’achniittag- und Abend-Vorstellung
stellungs-Unternehrnens über allen Zwei- aiifirete inib gewissenhafi jedes iii ineisel hinaus sichern wird·
nem Namen
gemachiis und angezeigie
Mein Plu- war
erfülle.
I
Versprechen
O
s
stets vor der From: ich bin es nicht ge-

44
Ist-U

ursprünglich für den -.-. August wöhnt mich hinten herumzudrückeii.
I
Ihr ganz Ergebeiim
angesetzt gewesene Blumenkorso, welcher
W. F. C o d y, («,,Buffiilo Bill.«)
verschoben
halber
Witterung
ungünstiger
werden mußte, fand am ö. d. M, statt.
Die Asfaire, welche der »Soeiety« von
,.«-iic,li«h ern-»in dann-»F »ii-«-smi aäp hinter-,
ichwiilmiti Ricsdiwslluiucn
Zhcks
Omaha Gelegenheit gab, Pracht und Indem
»Ein-du« Uhu-m Saum Haus«-, EnltiWL sägt-»muour
und
aber
GeNisus-,
qekxtmiiusmn
Essiieiifuiiqsw
Luxus,
Aisigbrim
guten
auch »Chie«
Hals-, Ihm-m usw.
zip-m Mo durch
Mein-mich inei
schmack zu eigen, nahm einen glänzen- -"«(lafädc. Wijiuuiiitim irunwrvoufik cui iu( uuuch
tun.
Geht-scherIei-·
ask-mai
In»
zu
iden Verlau
Nicht weniger als 21,«1 T B.-qo»1 soc-hier« tsc- IN mi: cu» Bittqu
dir,.«ii1nc«
M
Weban
die
Essig-ich
jenem Tage
Personen besuchten
Ansstellung, welche somit eine außergeNation-le Zittnzvcerfasmuluap
ivöhnlich gate Einnahme erzielte.

............

un:

Ischase

........

.............

LI.

Süd-Daumen

Inühe

........................

Suere

l

Lälbn

!S

S

.......................

......................

weine
Oe

...............

.......................

svämmer

In

Am 23., A. und für solche

der

......................

Maler

und

4.:)0—6 W

vnrxiifn
Ztcnde

mäßigen
Egegeben

Patriotifche Reiter
vott

JAMES H. FOLEY.

betten jeder

Ttentteez ausgetttstet

Die

Importirtc Weine-,
quöre

u.

Ti-

zahlt wird

und

Malel Tapezicrer.
.

Alle in das Joch fchlngenden Arbeiten
werden prompt ausgeführt und »vor W

mäßigen Preises-.
--

Baby

Carriages

t

35

ren.

Eine

zahlreiche

Betheilignng

an

III

sie Ticket Aste-.
h. L. Ist-M san-, Ist-it.
wiss-.

Hol.

ice-Du

irii

von Marco-o und

Genues- RemunEzetchett bei-s ehtltch itemettttett
Äretschätler jettcggdtentL

-Z Hutte
m:

sen

Wunden ttägt

Zum

vertuegettstcn nnd besten Reiter des Globtm
Experte fremdiäindischet Arme-en.

Stämme, Hijtuttlttme und Knequ der gefürchtetett Statu. Futchtlrsse twsackett
Kaukasus
Beut-extent- tiidatuetikattischc Gauchos. Ptttoteste Lkaquetos
und Grenzjägcrsp« Nottgvntvegene »(5otv Bette-« und «,Lstlde Wettctw Mädels
als Retteeinttett.
Br-« Ztmtett Arttllerie gerade wie ttt atttoent Ttetttt »Ja-mArabets
ttttb
detett
uttichöobare emtttpfwssr.
tische

Cigarren.»».

OHAs. BSHKSII8.

;

M Mis- Mssss .·:x:«siz-.:s»s«ss.ik
nat
L

nur

ni.

vottt

Der »Virgittia

$3.50

Reci«

zu Pferde.

Elektrisirettdc «tcttnststii«!e ttuf bloßem Pferde-rücken, vorgeitthtt von Ber. Staate-n
Citoallerir.
Nrettztcenrtt ttt wunderboter Reattt·ttk. Zttpetbe BedutnensAthleten
tu erstauttengwerthen Produkten·
Furchtlofe Kunstschätzen betdetlet Geschlechts.
Butialo Billet

Kunstfertigkeit

als

Schütze

tu

Pfad-.

Die letzten der Bnssalos zur Schanstellung.

Ntedertkächtige, heckende Steppeupfekde und the Reiten die berühmte beraten»Cowboy« Kapelle. Die Büchsen- Lassm und Betst-Wunden Furchtbare Ekeigttisse aus der Keiegsführung der Wäldern Die Massaktikung Eustekg am Little
abzugeben bei Bis Horn; das ekstaunlichste und ouadeevollste Schlachtenbild. Um t» Uhr an
jedem Ecössnuttgctag der Schaustellung,

fast-km

bestcn

mute-

Czwaiorie
Elabliti UND-L

-1ii

Die Cattolierc von »cuba Libre«.

vTucker
Locust Straße.

lund

Fall.

Vorfühtend acht hiindeii ZiemQii«icgsr, Epicur, Soldaten und
Pferde in einer eifmiinlicheii uiid
furchtbar iealisiifchexs Schlacht-Vorsiellung, wie e-) in Friedenszeiten noch
nimmt-· gesehen wurde nnd welche

Deßomteuk

Alle in das Joch schlage-wen
werden bestens ausgeführt zu
Preisen Aufträge können-sbwerden in dec Apotheke von
ör- Farngworth, Ecke von Titek

diesma-

Ko[-——c—tj——Grocej:y,

Pfeidr.

Cusich letzter Anng

Im —4.10
I 00- —5.2
4 5««—6.00
J 72-«s 81
'i 2k)—-4 60

JOHÄINES GKOTZKY

von

Aug-M Sept-

zu

.........

Zeit vom W. bis einschließlich hci nährend des Vormittags Züge,
dei»25. Aug.
bittet man
21. August findet in Omaha das alle
verkaqu die Union Pakiiic Billete Bestellungen
kund Island nach Omaba nnd zurück
ewigem
J. LESCHIN8KY, zwei Jahre wiederkehrende Sängersest von
CHO. BAKTIOJNIIACIL
reii für die Maul-sahen Bildes Nebraska Sängerbundes statt, zu zum
s.
ür
ie
Sept.
Ruadfahtt hii
Photograph. welchem seitens des als Vorm sungiren- leteg Fig
S recht vor is dei- U. P. Ticket Ofsice mden
Omaha’ek Gesang-meines »Or- geii es Nähere-L
The Davis Machine Go., Ghicago.
Ascar·
H- L. AUTOR-any
umsassende Vorbereitungen geIkllsllckss s pheus« werden.
troffen
Für das Fest, an welchem die deutschen Gesangvereine ans
us Sitte-e
Nebraska und einige besteundete Vereine tout-verfassungs
der
Of
Mc
LIW Ohtblah
aus Jana und Kansas theilnehmen wersue Stuf-, Leser s alter Im.
1 ii styles to
•eloet from.
wurde ein sehr hübsches Programm Juditupolih Jud-, U. sitz-U Sm.
Den,
W »UGmeries susgestellt. Das Arrangementhcaw Um Is» W. und el. August verkauft die From
Inswth der
nittee des »Orpheus« giebt sich alle
an Hund«
Mühe, um den Sangesbrüdern von InsUP.
use- num stir bit
Chri.
Ists-r sind besonders darauf auf- vsrts ein hübsches Fest bieten und ihnen
The cheapest
sum kann es
einen
bei- Jsim
house in this Hue
m.
setan gemacht, daß der höchste sen Aufenthalt in der Aussiellungsstadt
zum w. sm. eilst-gen I
I on earth.
a
könals
mö
been
Tor
ie
nnd
man
Eier
wende
e
Butter
form-dies
angenehm
lich machen zu
sich
MMUU für
Send Stamp lor Special Catalogue.

Ersedenst

Icaiicsneii

...........................

s

Lmaha

von der eigenen Regierung aus«-:beste unterstützt. icndossiit von all’
den großen Geneiälcn veg Zeiiaiierit
»W: liW Mann und Pferde mit sich
Bmchivoue skcone deiführend.

...............

.......................

kspti

O

iiiid

........................

;Kühe

sit man

I

Souvetanec

II
......'5.4——
1-5-—16
12
Eier, ganz scnche
und Heriex ......·........-.«.t)0-—4 65
4 00—5. W
:Stie:e
Alb-E 0.«
Schweine ......................
:-z »u—4 60
IHeime
H—W
«
Kalb
Uo.:.
SocHo 1 mir

IButtec

non-I.

durch die Hülfe dex curopäiicheii

LFJ
Mk

.........................

mmmsxe

Yereinigt zwei Welten in
kriegerischem Wettbewerb

Uns

......

du-

XII-.P«-Egkxs«!2:;I;;::k-..I««ch«.:s.sxk
Kein bedachte-z zw. freiem
Himmel.

o.

Der

r.

Tie«3k01iks.s11uiscxrn sind bullnm unt- xmsskt illmninxrt durch
»Im-kahle siekmichs !«««.:7-:I11ssmlk wen Nishi-tm Herzenslust

Mislkungcn
Eis-«
;
Rieundcq iArbenen

verficherii, tsiiist wojiiiimer iiieiii »Wi1dri" Weiten

cui

Im bedecktes Amphityeater mit Sitzen für 20,000 Personen.

4j

.........................

otn

Regeln

JHU
«.’-")——-H m

............

................

Ezafer
skattofie1n..

4

...................

......................

Gerne

s

..................

.......................

Roggen

129
Cle

..................

Kälbe1,sene,p«:o Psd
Wemn

....

..................

»

..

?III-«

............

»

cri-

zii

jisongieß

..

.',«
Its-»A21
in
25

..............

cskoggen

Ilaube ich iiiir,ni-.iiie Diamant-km
jGönner

Männer und mehr Pferde

irqend um- asirsm Zchnkssscllnnq je both-. Hme qdnac Armu- vou Jnmuktkunsn unk- Uktmun m der qtdieten Amm unter stetem .i-ummel, mit
-1l-mlut sicher-Jn- ::n-k Punkten-. Schutze gegen but-ist« Sonne-»Man jotvns

Islanp.

«

nnd

lWittwe

und

als-

I.WALDMANN&CO

s chltltz

Mehr

Markt-gerecht

Tagel

-i-

rcu

persönlicher Leitung ihres weltberühmten

die Catiulkade der beritteneu Nationen
Tern Publikum Col,

(50d9’s ethnologischen Congktß, Wk sum-I wlldm, hochentder »Rough NidertH des Unionsan vorausgezeichnet equiptrt und bewassnet, vorführe-w

schen sowie ctvilrstrten Repräsentanten
züglich

beritten und

käm Züge der herrisch-romantischen Unterhaltung.
Der

grösste Festtaq der irgendwo jemals gesehen sum.
Zwei Vertiefungen tägkt0, ob zonnenschetn oder gegen.
Nachmittags

um

Abends

unt

s Uhr.

früher. Abends so hell wie am Tage nnd ebenso vollständig in Detail.
stseneetner Etutetttöpeetö 50e, Mater unter 0 Jahren esse.
Thüren össnen

eine Stunde

S Uhr.

