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(tnf et 8iflt. lindert n. bett
l.(lif uinrtUvmuiJ, Wturalnta,
SchtrieUunsten, lalimm. fleifc
miedet oder Wsufetn, fliiAt,
filieren u. ('icIcnfi'AriCHen,
.ztrenzwek, Kirand, Jinit
ii. liinihirunbcii, Rrettbeultn,
Cuctfdiiiitfl-n- , Kopf, Ohren,
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In alle tpotkekeu zu haben.

rci a nt per ftlafeJit.

Eine Million p!v Jahr.
Lotterien und Prämien kür

den Berkaus van niuio
nt und Alaun Back

Pulver.
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erlegen würde.
Wie alle galten Dinge Kai aber auch

diese Bfestii,ungsistr seine schlechte

Seiteil, die den ijr.iiuoje durchaus nicht
unbekannt sind. 5 erforder! zur Bc
selzung große Trtipprumasien, die nun
nicht mehr im tisfeiien gelde zur

kommen könne, und tt läiirnt
ben Geist der Osfensive, ohne die nun

Staat Nebraska,
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einmal ein Krieg nicht siegreich z Ende
gesuhr! werden kann. Mit dies, m Ueber-ftuf- z

an BefesligiingSwerlen ist üd.iq
der Gedanke sch'ver u veriinige, daft
die Fratitosen bei ein,m Üriege die

ergreisen wollen, und tue mir
sie nicht angreifen, so könnte die Well
0 i inime t)in ionbeibare Schauspiel et
leben, daß die zwei g'öülei, Vlrmeen

tfurop' sich beobachtend gegenüber
hne aneinander zu tviumeii.

W. T.
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gbr

I. W. Lansing.
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I. D. ffloob.
Äurt bei III:
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I. S. Baer.
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W. S. Scott.
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s. D. Erim.
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Eine New Jorker Firma, Fabrikanten
von Ammoitia-Backpuloe- rühm! sieh,
daß sie jährlich eine Million Tollais
vrositirt. Wen auch vie leicht keine der
Fabriken von AlaunBackpuloern einen
so großen Profi! ausweise kann, so ist

Piosit doch ein ungeheurer.
E tt so profitables Geschäs! wi.d im-m-

schlechte Menschen anziehen, deren
Gier sie veranlasseiv wird, alle üblen Wir.
luiigen. welche ihr Geschtst ans die
su 61), i; und dos Leben Anderer nucübk
maa, zu üb tt'ehen.

Alaun- - Backpulver werden zum gr,
ßen Tliei e dui'ch P eiiNien und Loiterien
eingefühlt. Wias oder Porzell ,n Waa
reit, ein Kindermagen, ein Ziiinlöfsei
oder eis. sonst gut uosedender Art,k,l
von geringem Werth mied mit jefteini!aus
von diesem Backpulver zugegeben, oder
es wird ci Ticket geg den, welches den
K tufer zu einer Piämie irgend welcher
Art berechtigt. Auf 'diese Weise ist der
Verkaus von Alaun- - und Aminoitia-Back-Pulv-

si gefördert worden, dag die

dieser Artikel einen wahrhast
beunruhigende,, Umfang gewannen hak.

Die höchst n Autoritäten oller Länder
nerurtheilen ohne Vorbehalt die Verwen-dnii- g

von A ann zum Brodbacken. In
Ainci ika haben die best, Aerzte, Chemi-ke- r

und Hygicniker die Unterdrückung
des Handel mit

In England und Fiankieich,
wo matt di: Frage der ttnveriälschten
Nahrungsmittel und die Wirkung dersel-b- e

aus das Köipersysiem grundlicher
untersuch! hat und zum Gegenstand

Erperiiiiente gemacht wurde, h ! man
d,e st, engsten Gesetze zur Berhinderung
des Webraochs von Alaun nd Aimo-ni- a

beim Brodbackcn erlasse. Diese
Gesetze werde strikt durchgeführt, ung
der Verkanf von Alaun Backpulvern
wird unter keine Umständen gest ntet.
Jeder, welcher versuche wü de, derartige
Backpulver bei der Bereitung von Biod,
BiscuitS oder buchen z gebrauchen,
würde streng bestrast werde.

Die üble Wirkungen von Alaun in

fr. imiiinn n in ort e 1 a) e n

nul ant trete Ort O und U. Sltahe,
enlgriz.ilrlwuinirll.
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W. M. Sweeney
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I. H. McDonald
VI. li Shcr.ick
I. Salier
S. H. Swiuder
John Heiner
Jos. Vinbirion
Gco. Wiljon
A). M. Stewart
Geo. Bantylc
Zcebraska Telephon Eo
Liiicolit Gas Co., Gas für's

County
F. A. o.smeyer
Plumiuer & Perry
Pomcroi) Kohlen Co
F. ahr
Lincoln News Co
Joh Wieslet

I, T. Maitin
L, B. Freeman.llWahlrichter.. .
G. W. Egglefton, Fracht auf
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Wein ;l)t die O Strafte hinau
Webt in üt vorbei n meinem Hau mjtjitii). o.t jtme ttt ii. na,? iNich, ber tuiuic Ccntö aufwärts. Wollene Untcrklcidcnr ii ntuBe luüiidj uitb bet luiiuujtii uKertje et
Ut iit guter 1 1 uns. ein freundlich Wort

4' ec. vper to. ou ni gunjri, oct ftrorurii
ttuto untiatieii, we'iLet ao che der ai uvr

billiger als bei den Concurrcntcn.iturjnd) ei iiutc oer li. cuaij; üittitT, bei lnue
v.t 4) ir e ,uo.,ch uu drr we, lochen treuge kt

i&teljt vuch z Tienlten Immer dort,

lia. Virttrr,
1434 O Strafte.

Di Dumme werden richt alle.
Der New Kortev Herald erhielt die-(-

Tage eine Devejche au London,
wonach dort mit eine! jtapital von viSU-I-

Seine Gesellschaft gegründet werde

soll, um in Montana, ,n rechten User
be Missouri-vZIsse- ungefähr Iv! Met-le- n

nordöstlich d.mi Helena, 4000 Acker

Land anzukaufen ui dasselbe auf Sapp-hir- e

und Nudiiien abzubauen. In dcm

Proiekt sei angegeben, daß nach sorg-

fältiger Unlersuchuchung auf dem
Lande unter einer Ricischich!

Edelsteine, hauptsächlich Saxphire, ab.r
auch Rubinen, in bisher noch nie dagc-wien-

Menge gesunden worden feie,
und zwar i einem uralten glußdctie,

mcei. a oft ff. loll den aanzrn Tdeil dtr zweiten

In der Gegend von Geneva trei
ben Hühneidiebe ihr Unwesen.

In Siour Eountn sind in diesem
Jahre die urkoffeln vor.ügljch gerathen.

Am Dienstag Morgen ist Frau
Fauttie Fadden von Charie 6, tu crrnor
te! worden.

Jn Eovii gton ward Kopilän Luther
durch den i)ufschlaz eines Pferde schwer
verwundet.

In Ohiowa habe atmosphärische
Niederschlage die landmiilhjchafllichcn
Ardeilen verzöger!.

I. N. Beeru von W ft BU Town-ship- .

Fillmoie Eounly erzielte 21 Bit
shels Flachssamen pro Acker.

I i Nemmgn'S Grooe wird die
neue Äirche ber Scandinavier Ende die-s-

Woche feierlich cingew ihl werden.

In David Eil f ind am 13. d. M.
die sechste Iahresoersanimluitg des Ver
eines der a'

stall.

Der Biehzuchtvereitt von Gran!
Eouitth wird seine erstcJahres-Vers.ntn- t

lung a,n 14. d. M. zu HyaaneS abhal-l.t- t.

Dee Rennverein von Nebraska Cith
wird während der Tage vom 14 bis IS
Oklober großarliae Pferderennen abhal
ten.

In Jillmore Couuly sind Borbe-reitunge- n

getrosfen worden, um ein
große, Areal mi! Winler

Weizen zu bestellen.

Fräulein Sarah Morris von Bca-tric- e

ha! jüngst einen Ärmbruch erlitten.
Die Dame gedeih in das Flugrad einet
Kornschälmaschine.

In El, Ereek, in Vuffalo Coun-t-

haben die Bürger eine Bewegung zur
Aenderung des Namens ihres Ortes
ins Lelie,, gerufen.

In Blair ist die kleine Tochter der
Frau E. W. Wadsworth von einem Wa.
gen überfahren und schwer am 5! opse ver
wunde! moraen.

I ffasj County wird im Novem-
ber d I. eine Abstimmung über die
dortselbst beaulragie Township Orga
nijation stattfinden.

Eine reichlichere Obsteinte, wie in
diesem Jahre, hat Otoe County wohl
nie g'sehen. In Nebraska City haben
die Aepselocrxacker nach wie vor alle
Hände voll.

Frau Cearles Blake von Wceping
Watcr, welche sich als Lehrerin ernähit,
ist von ikrein g sch edenen Gatte durch
einen Pistolenschuß schwer verwundet
worden.

In Fairbury hat Frau Sve'r
einer Frau, Jl imens Eozns, mit einem
Todlschläger d,,s Lebenslicht ausgebla-je- .

Beide sind bekannt als grauenzim-me- r

sehr gewöhnliche. Kaliber.

Freitag Abend wurde in der
,Ue in Omaha eine Veisainm-lun- g

im Jiiteiesse der Metroxolilan
Siraßenbaugef.llfchafl abgehalten.

I t Douglas Somit haben sich Sie

Eouiitu ; Eouimissare gegen Towviship-Organisatio- n

entschiede,,, da sie keinen

deraitig n Vorschlag zur Abstimmung
unterbr.ilen wollen.

Ein Sie sendcr, Sam D. W. Men-neili-

wurde Dienilag Morgen im Mil-lar- d

Hotel in Omaha todt in seinem B.l-t- e

oufgef Hilden. Er steint die elektris-

che Leitung ab und das Gas dann aus
Ver.ehen angedreht zu haben.

Samuel Slaaler hat den Polizei-che- f

S. Archer von PlaitSmouth auf
$1000 Schadenersatz wegen widerrecht-
licher Verhaftung verklagt.

Dorge Connty stellte Brücken her,
die kl 7S kosteten u d der Counto-Su-perij?- r,

w.lcher dieselben zu best tittgen
lmt,e, d.techiiete K90 für da in Augen-sc- h

in nehmen."
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U vbarrikaviren Statt
losen.

Bekanntlich haben die Franzosen seit
1871 ihre ganze Westgrenze in eine e

ungeheure ffestung umgewandelt,
weid, sich von der belgischen Wringe
im Norden bi nach Belfoit und zur
schweizer Grenze im Süden erstreckt. I!
ist Thatsache, daß da ganze Grenzge,
biet nicht nur im gewöhnlichen Sinne
befestigt ist, sondern daß man mebrere
W,derstadlinien ständig, r rZrldbefesti

gungen gebildet hat, aus denen die

Schlachtfelder der Zukunft vollständig
durch Redouten, Batieriestellungen und
Schugiiräben für den Kampf vorbereitet
worden sind. Der Berichterstatter der

Teinx- - ha! sich nun diese Wegenden
angesehen und entmirs! vcn ihnen ein

w.'idrn prompt aneeuht. m uol U
huti;.
6 Tie Vfrnlfortrn Victor ." lldampion

ijiv n btc oiiinui'n Wtrruie oct e u n a
luoiiio, ooii oec vvus.tte ue lHu Pi ifie tfitrnüapu irU'i
e. w toii-- lliD twruitai uou ueiiin um uuo utiitiq

eidi't strittnu iBrand", welche der te nch ir r ue uiuzek unb u. iut uaiw m
um lüiagi tjuie je.ueia iDtio.n, wie ,o .gr :

rec. 1 ot üi, mil on uu n u.n utv brttten

Brod aus das System sind um so gefähr-siche- r,

weil sie so tückisch sind. Es WÜ7-d- e

weniger gefährlich sein, wenn sie sofort itiazo i, wilcher jiuitcuen o.r ihitit bet 3h

noiiimiiien Errtee ichle sakrizirt iverde
,nb b, tluer bl- - noeiiOen Weifte und Rein
teit di ai nicht übertreffen niorrrn.

Ü r e t e M i 1 Senat. Der Winter ist im Anzugnv, Aiuiiiiieii x tli int uuo zwo.? ii, und

lly l anrichten wurde, nenn dann

da setz! eine erhöyie errafie ditoe.
Es wird behauptet, daß eine jetzt t Lon-

don befindliche Pa'thtc von 351)00 Karal
Sapphiren und Rudinnrn au jener
gunkgrube bei nur einem einzigen mit

liitc 8. nd C istiatje
becuMne bei j.ondj n D c mo tun uita
oteiz lim n itonu.di, oer Mt. e utt Mi.re
oieijtuii eu rtuue on iO), der C S.ruhe fuii ich
u o vit U(iite oer e.fleii .luije z,vch u O
unb Si uuo itr 4HU t der iuutileu ziv.schcii uub u

würde der Gebrauch deraitigcr Lebens-mitt-

verhinder! werden Die zerstören- -
I It. Ueoiiljard 142 O L lt dc Wirkung dieser Nahrungsmittel ist uuiie luoitij) ii öt

Üul. ooez a, ,oll ben aane . Zdiil ber br,tteneinem Separator" aitgeltellten ersuche

gewonnen worden sei, und ein Herrhoch,! anschauliche Bild. D,i iesuyt.S Tu diutsche National San! Don l'incvln
dit'pnlirt iilletiutcn jeN ,paiere, Wechjel

aber keineswegs weriger sicher, weil ,e
im Anfang kaum bemerkbar ist.

ibuio uiiimtie.i, iucttt)ec jivuch.n ber JiÄute bit
Aiottiiieri oet bLiiiei) le.tu.t ,e it)inen itagt er, daß man bet einem Besuche die

er tÄienzen in sich ausnirnn.t, ist da der ge u .o o Mine der ib ut jiv.irhr-- Uieifijiiten.iie beizende Wirkung, welche in den
IXdmin W. Ireeter, ein angeblicher
Sachverständiger in Edelsteinen und Ti- - uno m.iueuni.n icub of il, e.uer Meooiieu W.r- -

Mund genommenes Alaun ausübt, istunbedingt, steil Sicherheit. rektor der Gesellschatt, erllart, dag mit
an jeitinj oe. iu,iev itu krag i.otoi at, oi lMi. ,.

euue grochien ectiinjeiu, g oe. f uiii,cuiueii sirufie
oiiuUj ttt HHntc ver O mon uno tuet iW.Ue o.t

Die besten einheimischen Kohlen stels rorräihig, unter welchen sich unsere un
übcrtressliche - -

Canon 5ity Kohle,
wie Anlhracile-Kohle- n aI Größen und zu den niedrigsten Preisen befinden.

Mache! mit uiiseren Hin n einen Venuch.

:e laTOKT,10. l ud O Strasse.

Jodeln besann!. Aerzte sagen, es übe!.,chdem er die B,teit,aungen oe
Ausnahme der Diamamengruben in

ote.ittty. icn öir g tittua, neui.
tet ö itotc , iou i vti er otuien warsud-Alnl- a die Edelst.intelder tu Mon- -Plateau on Langre und d,e Stellun

gen von Belsort beschrieben hat, die ihn
dieselbe Wii kung auf die zarten Magen-wänd- e

aus. Welche Hausfrau würde
Alaun- - oder Aminonia-Backpuiv- mi

UJitsdnea, lueltlfic zlv,chen i r lhltie der iiaeuiufee
uocbuj) die Wuti oit,- at9stfunten ir k v,lli,,zu deu,r Bkaetiterung anregen, sinoet er. lile v.t C tta6: luo.ij) no bet w.ite ei.iet uei? oad)(e.i oettäuuttAug oer üiitietjwte . trage roeticn lich ach Hause bringen. Derartigedaß alle fertig s! und daß, wie ehemals

Baavutver untergraben nicht nur da Kiie.. 4 obf i 5) foH den Xbeil bet brüten arb

tana die wicdligste Entdeclung der Neu-
zeit auf diesem lÄcbietc seien. Als Ärün-de- r

der Ges llschaft werden Miiier aus
der höchsten britiichen Aristokratie, wie
der Herzog von ist nster, der Markgraf
Tweedale, Earl Eheste, sield, der britilch.'
Wksaiidte in St. Petersburg Sie Ro- -

beim Marfhall reboeus ken, tAamafchkn-knöp- f,

so tft an der ganzen Wrenze sei yltem, sondern es ist auch festgestellt iZM" Telephon 710. . Unter 1. R'tiznat Biuk.ümfotje, eicher ischeti der Blilie d,r ivitc,i,4,he
..OltO x iw.ite oit meiit 0A,i,lien Kftl,,.
oec iHittf oer Q lübi.ct) uuo der Mau bet chlzeiz..
te.t tiagf kveiiii it.yt

4.ec. oaec , ioU oea t)U b?r dri ten arv
uinkiiisi!, ,oe.a,ei z,v, chen drr iUue der m kr. ge

er jener modernen ättautmurtsuugei
elilt. die die Mauern und Thürme der

Der o sizielle Bond der folgenden Per
son wurde entgegengenommen :

Louis Otto, Depaty-Sherif- f.

Die folgende Refglutio,, wurde

Da ain Lä. Sept. in Uebereinstini-mun- g

mit den Gesetzen von den
von Lane ister Covnti), eine

Wahl anbeiaum! mnrde, um einen
zu rganistre, bei w.lch r

I0UI Stimmen zu Gunsten des besagien
DistriltS abgegeben wurden und folglich
eine organirfieter Santiäts-Distrik- t ist,
und da ,em Rathe der Eoui,ty,Eom,,iif-sar- e

die Pstich! auferlegt morden ist, eine
Wahl für die Erwählung von 3 Ver-

trauensmännern für diesen Distrikt anzu
beraumen, ,o sei, hiermit beschlossen, daß
besagte Wahl im Santtäts-Listri- Na.
1, am 'S. November 1391, zwischen 8
llar Vormittags und 6 Uhr Nachinit.ags
Aoends, zusammen mit der regelmäßigen
ikjaht abgehalten werde soll. Von den
Vertrauensmänner sollen einer für 3 Jah-
re, einer für S Jahre und einer für l
Jahr erwähl! werben.

Datirt am 3. Oft 1891.
Alba B r m tt,

Vorsitzender des Rathes.
Da keine weiteren Geschäfte zu erlebt

gen waren, so vertagte sich der Rath der
Eounii) Coiumissaie bis Montag, den
S. Oktober 1891.

Alba B r o w n,
Vorsitzender des Rathes der Counlp- -

Eont nissaie.
M. Howe, Clerk.

7ks Intsrisr Siisrstivs Zo.

wo den, daß Ammorna, wenn es T ig ,ür
Tag auch in noch Io kleinen Dosen cinqe-süh- rt

wird, die Hau färbe bleich und fin-ni- g

macht. Es ist daher am sichersten
alle Backpulver z vermeiden, metehe mi!
einer Prämie verkauft werden.

bei! Motter, der Privatielieiat de (jlDinüta ber jweiUi.Iij.ai4stU uno ,,e',.i,il
alten Befestigungskuni! ersehen. Nur
unmittilbar on der Wrenze, gegenüber
den Schlachtfeldern von Met, sei anschei Prinzen von Wales, Sir Krancis jcuol-lll'- s

uiw. aufeführ!. Umzug !nend m nia aethan, aber dieler Eindruck

sie mc?,iiil vju uei xk.iic otr Aiveiuuezniiiz!
lltii cimBe ui.o öiilid) Oja oet SK.le bit z,ö.,lu
slrage lut.

)te Diet c Ward besteht au brmiemgrn
Zueil btt guDt Oct O in i t'utn, oib
uti) u u tub.iitt uno ztiiijchet, o,r et tr uno ,we uuo
toiint.aiieil Sirenen. Siluch unj iDifll.d) uub tueut

ivlerkmurdig ii! es, da wir hier in

I fccien

1 Herr St. Martin, welcher an drr
N Strafte 01a. 7ü7) ein. der dedeu,
teudslen volzlager descht, empfiehl! sich

dein deulicheii Publikum unter nsichc

rung re.ller Bedienung. Tiefe Firma
liefert 1IAUIW(1I und weiche

Yichlendoii (SOVT VIS) Thüren,
ie, sterbeli.idiingeit, Haare, Papier.
Bunden ufm. und sind VI He, die mit die-

sem H.uite in Verbindung getreten, be

reit, rernselben ein ehrende und schmei

chklh,ifte!Zkiigiiig auszustellen.

Tr. i!k0l,ardt heilt Herztranlbeiten

Sine rvke 'ad! von Vamenniin
telu für die Hervft' und Wirneriaifon dei

,t r e d. ch i a .

i Ir. Leonkaidt, lurtit ervrnlianlbeiten
Ci Venir, nie chee ni b,nartt tni

tlifl. ii fiiii leiten lucht. ienl.t iäininiii
dir ntKunitnie eine ;ani arir der neu

friindr nai i in Ifinir unft I well
urb.a'li . log ei .idiir onStirh N tnn. oknr

in l .lurn i,g nd weiche a.nieuen )('
veilliwch, ilotu itlo.t, il, et. ro. O u

n VI, terav!en in ineala
fint bei e.ni ..DI i ciunio ue rande," 124

iudi, iv!. - traf, ,u erlanoea.

tW Schisisbilletle von und nach

7eiii,chlad, Oefteneich, Schweiz und

Was für ein Betrug liegt in den War- -der Perthedigunglosigkei! halte licht Amerika noch nicht von diesem unge- -

lanae an enn sowie man ttco etio, weiter
au u t lögiDejul n nu fuiat.

tcn ".Alisolu'el.v Pure," wenn sie ftir
zwei der am meisten verkaititen Backoul-ve- r

verwende! w rden, von denen das ei ie
westiväit begebe, deiände man sich wie- -

tszvt. l a, )0a o.n gnze,i a.tjetl oer utien
uto umiaiien, welcher Aunislie.t brr 4Hi te ber ü

Njs22. ifi.

I ioer tiimitien d.r sranzofiichen lOeMtu nu.o ich. uct Ul.ite be iteijtUitie.. oft lich ber IK.ttc
vc ü lualidi no er SLK.ue oer eliicu dtruRe uiiii

Heuren Edrlsteinreichlhuin e, fahre ha
den, und daß die amerikanische Kapita-listen- ,

die doch tonst icht fuiU sind, wenn
e gilt, ein gutes Gschäst zu machn,
sich diese gute Gelegenheit sollten h ,b

entgehe laije. l'ier würdig ist es auch,
daß unsere großen Juweiieie und der

Alaun und d iS andere Ainmonta eathalt.
ut den Eiiq'iett'n beider dieser ver

Wir werden am 1. November in unsere ,

neuen unk schönen Räumlichkeite,"Nö.
1338 O (Strafte, ziehen und wird ti ant
freuen Sie daselbst begrüben zu können,
um die schönsten Tapeten und Vkrzrun
gen des Landes in Augenschein zu vrh
men.

Jhe Jnlenor Z)ecorative ßo.

gungSw rte. Der fra,izö,t,che Bericht
erstaner schieibt: ti't. i rder B soll au be g inzen Th .il her

&aid u,ft;i;t,i, mciaier Aiutidi.'ii be. M.tte b rfälschten Backvulver sind die Worte: 6 . v, JJv0 bald man sich dem hügelig n
tiocoi.ch oer UJiaie er ,eiu.zeq..i, u ö .lich ut Mitie
o.t ü laoudi uuo oer Mute er eiiteu ,rae nun ich'Aliaoliitel y Pure ' rieb tickt, während tfTAliegt

,ctc. 3 eoet u. iou au vem ganze .tuet oer Dur

lä de nahe,!, geivinut man wieder den
Eindruck der ollsten Stchetheit. W e

un eheuie Maulivurf, Hügel zeichnen sich

an den Höhen die Boibeiestigungen von

sie in Wakihe t, wie die oiftiielle
crmiisen hat, 'lsv!rtv Poor'

sind. jjk
sehr empftndliche Eoe,f!el,i,nar! nicht
bereits von der breche,, den Uederschm

mit Sapphir.n und Rubine mis-se-

DaS muß von oriiheiein Z,vei,ei
ander Sache entsteh n lasse.

tX4 V Strret

teu W ro 0tiei)eu, niddiec jio.tJjeu O.t 2N.ttc te.. 4!

uöcouaj, ver lititlt ber i!ch,.rteu ö,iit u, et M Ite
ii si.ag- - (uOiich und ber iki le eei eisten tuoB

we . ich te4c.
tret.. 4 r S. fjQ an dem nnjen Theil d r vier

te.1 Waie best; oea, iDitdj.t aid. taten ux 9Jiute bei
O b such b.r "iX.tte bet iro.tunbÄioiiijt-iit- ii ä lich
occ Tüittte oec luOitch, bti)ftte cr ez bite ö n
oet Ki te oec ö bi at M tt Dec bau., ö .i.ch u
.et n. t zu. Witte oer uei z b i'. v .nn t aroi a a.

iveroun ao. vouaumo t, ijoiio,
inoiit, Paux, Tavann,, Moulan.o.tle,
Le Rozellier bewachen alle Eingänge zum
Thale der Maa. Wenn man dann den
Tunnet durchschritten hat, den da ,Zvri

war iit es eine Tbtiocl,e, kau tn erL . Zi mer, tät. I?arl Iwlkk, elchZfiff. f
Nähe von Hei na im Ktußbetie d s S. Oktt. 1891.

Der Rath Versammelte sich laut Ver- -Missouri Sapvhire und ganz veieinzelt,id sind sehr billig tut ,, Staat, i.nd in . tiaiicrii'it von Savanne
und zwaniia andere Werte üd.im. chen. lagaug. Gegenwärtig waren Alba

oer iitii t rr ,iejj:giiicu , juc wr tue iiet o citvHe
ivest ich i e t.

V e 5 ooer 8, feQ auS dem gen) tu X1 tl der vier
teit ÜtitO e eoe ,, tue cher j,e i et IKi te oe ti
, öro.tj), oet Mitte bei j injijur-- öt ,ch.
oer lUttte ver t trage iUiid) o r lliiite Ott lechjegn FiB5Jrown, Th, k. Liaion, . y. Scha- -

gewinnt man ein Gesainintbild übe die n gszärm

auch Rubine gefunden worden )it, was
auf un größeics Lager ob.rhalb Di utet,
una daß schon seit längee.r eit nach
Edelsteinen gebaggett w to. der d e

Zahl der g fundenen Steine ist weder

beig, W. E Churchill, Jos. McGräro,
Eommissare und M. Home, El.rk.

n utit ich, koro oviu oer weite oer rt ut aui
Mi.te oer c sirage teut.

Stellung vonBetdun, deren nviickitn-- ,

g in seiner Äit ist. Da Getan e ist

eintönia. nur hier und da einige Hügel,
ete. 5. cie iu..iie oat) oeitepr au irrn tnetie

fftöhlicde Booster."
Wm. T ihiiip. , irft r It t von Jaoiit . ! . i t tt 1 f licnbr: jrv tan

ii et nc B t et ul rar i est r'i'nntt I rn,
pt d r. j.rtr a ch . oie o ikanft u de
ti l i'ctui Fall" C i.rerunu eriruuji
6 M um i üüiii 0 ,tafch N une würd'
Hllenin iluiui. mit 0 rn et 10 jotte t
b ,'l, l a. ,r. i es ii. A ralwni Haee, flpn
iliefer, VrUm U , Ob 0. b, Ka ptei. sie
neue oe Iiifl, be Med i weite ii, je
m.il matireno m,liler Anlangen Erfad
rua u,luQ ist Öl c,tic löiuer".
luuj i b dav n ibc ( uiub conu rt ub
ueut i n, ,o et,, ra UrtQru r,n einni mi
ir ,!. 1 etne B,tt alle itrunil) nen
de e.e,, !ier ooe, o. luveS
an, tun i,,it l)iin Xoll.u per Fia
lOie. in I. f. i anen' Avoisiele. 2

1015 O Strasse,Das Protokoll der früheren B.r amm- - Liaooln. NebSrr Siadt, me cher liidllch Oj.t oec t Slrage UI d

weit,. von oet gleiuiibz,uauz,gsten liegt uno ist inlang n verlesen und angenommen.eine ungeiieuie jlreita, deren Seitenma, groß, noch zeichnen sicl, d rfelben durch
Größe noch auch durch großen W rih
aus. Es fehlt iinen das nöthige Aeu- -

u, w-- ti tu t Nriciufiii wo oeu:
4t re . l üb t a. f ju icn 2 neu ver fünf rn WaidvLte Reugnattpn des . Howard als Die fottbestenum lullen we ch?r zw Icheu .er M.ilr de. A i.ör lich.Weg.auffeher d S Dist. No. 1, Elk Pre- -

be. Mi te vr zioe.u,!vj.vanzigslen itich, d.r Miileer nd die Farbe.

de von Weinberge und tsetieivefeioe n

gebildet meid.n. Ad und zu u terbre-che- n

HUet die iSinsörmigkeit de Bildes,
jeder dieselben ist von einem gort qe- -

einet wurde angenommen. uslii u..o Oir ir eni.u rue ive i
W nn nun in Loiir oit eine Pari hie Tte Ernennung d S Zohn UCbceliii als

jeTfj
1 Die Adicn. F. . Boehmer d

W. Hl. vU5iUiain4,VJnipfchl' ch den

Deutschen In ,.en Herren ste

den die umfangreichsten ÄUnisse al

Juristen zur Seite und werd.,, die

elben Pro esse zur Zufriedenheit be
Llienten erledigen. (1041 O Str.)

? erlann nichigredSchni t's gro-f-tr

vaaienooriaid U sehe".

.al lieqer i de techle Mann,
!!.!a man fik I5,nen dri ken kann,
Stfa bat Bier i immer frisch,
II u luaviii un kolt steil ux den Lisch.

VI echte, Ime, dölsche Mann,
Echeukt h' u' g'dde galt,
U,i d: ein ken!. de kehr! hier an,
11 ael un bunt fit satt.

lich l egt
. iobetö, (iD luftbemstns n Theil ber fünf

te.i Suro orilehe. we cher ziviichr.. ve. A i.orsuchvon 3ä,uUU arat taugliHer und werth. Sticfcltt und .:. Schuhekrönt, die alle durch B.ttereftuungen Aufseher des Wege-i)ift- r. No. L, Buda,
wurde vollzogen und zwar auf Grund ei ott le otr jive.unnzivii i.iiiKii o,t.ia, o.-- uo -

4te..je moiich a.ib . ec aKilte oer tun z Ottitn ob x t - Jund ausgeworfene Schützengräben mit
einander vei bunden sind undduichetne er Petition des Zohn ilbink und meh- -

voller apphite un,, Ridinen g, zeigt
wird, welche aus MonianL stam,i,en
sollen, so muß man die B jürchiun,, he

gen, daß man es mit einem p.umpe

c coucni ii ccLaiiecMHtj oet I,j:uie4t l ch .irgt
freec. a ver tt, 'oll an dem aanun Z'keil ber fün?rerer Anderer. in gröfzter Slnswahl. ik

Öl. ist 1!
Wir bieten einhundert Dollar? Belohnung

!üe den stall vo aianO, der Nicht dnich
inrhine von Hall's, Katarrh ur geh.,,,

wetoeu tan,'.
K, I, Etzench & So , Eiarnth,

Toleeo, O
Wir die die Unter'eichne'en haben ff i.

Sheneo feil den iigien IS Jahie gklanni
und h.llen ihn für volttv-nrnr- ehienhafi in
alten efchä t. eibanOiuvzen und finanniell
n.fahigi alle von f.inet ,titma ringegange
neu erdinklid e!,en w e,fnlle.
ii! e ft ete T t u a x, rokhendel Droguisten,

g ,,st n, Tolefo, O.
W a ioing. Ki n an & M arvin, Groß.

hand.ts'kroguisteii, Toledo, O,
Va' Katatih ur wird innerlich genom.

ineu und ,v,il dieett auf dos Bit uno die

lozleimigen Oberflachen de vftems. Zeug

niffe frei versandt. Preis 75 Ce'l die jla
Dt. .traust on alten poiheketn.

geldeisenbahit ufteretnander virkehren
können. Zufolge eines Gesuches de E. S. ten aart sni öcit welch. r zmis en oer M tl der

nS diich vecMie v.r ,u k.vulen der einer ev -

i.n reckt gerut g oer.e de.i b,i. ch oer ib.g e, zeL ist furchtbar und erschreck nd. Für Domns und 33 Anderer marix derCoun
tx) liiert beauftragt, eine Wahl für gen.

(f 3 I e b t n die Trusts! Da die Cigar-
ren noch viel zu billig, resp, zu gut find,
muß die Fabrikatton mouopoliiirl wer- -

,u lich uno uet avt.iie o.t jcju tn sira? iueti..ch UZT Zufriedenheit wird garantirt.die Art d.r Vorbereitung wahrscheinlicher
rec. oet D. soll au betn oaien Tortl ber fünfPrecinct in dem Do se praaue und

Schwindel zu thun ha!, von dem eS un
begreiflich ist, daß die hohen Herren in
London darauf baben hineinfallen kön-

nen, und daß, wenn die Steine wirklich
aus Montana gekommen sind, sie vorhin
dorthin gebracht wurden.

chlachlieldec ist sollend Schtlderuug teu arb be,teen, me.cher jwi,ch der Mitie b rden. Zwanzig der bedeutendste N w zwar in Down's Jmpliment Haustebr beietcbnend: zlorker Eigartcnfabilkaunten lind be,
ti iioconch, oct vcuir ec iu ui q ver Viaoigtei ge
luo.ich uno orr M ite der ect)ttn 3 m st. ich negi

h üOtt (. iou ven antik n iiib.itn jon rrk Neben un ant einem runden vscxat reit überein gekommen, tuen Trust" Infolge eines Gesuches des A. L. Mitte v,r S ino m fluch oon er M,tre bet icchstrn HULQUIST BROTHERS,Ein ähnlich,? Schwindel wurde it tsehen wir ein Dorf, Billeyle-Sec- , da
ein fremdartig, u,ehen hat. E ver zu bilden, welchem die b.deutenglten Et-- Sirage negtiio.n .ue.i ver uniien tuato umiatitu

uetten' trau !. nfi-- h i ic xaro Dfueoi au oe in ifiu-t- nJacoby und weiterer 51 Pctcnteii wurde
der Evuni Elerk angewiesen, denden siebziger Jahren in Arizona mit Di- -

lue.-- ber St vi we chet ojlüch von bet ti. uuo uO:garieufabr, kamen des Lanoes b,i ret.n
solle. Tein Vernehmen nach soll der lich von oet Ä.i.e Snage '.egt. ,ie m.stlich- vr.nzeTie diste Salbe in der Welt für Schnitte,

Curilchuiia n Schiväien, eaUfl. f), flu. amanlen verübt.
Das Land, welche die Gesellschaft

schwindet zur Halste hinter einer bem

Kuppe und vor ihm erheben sich

sonderbare Ännäherungshindernisse. Alle
ver Clbin in Tüigenje : langrno au dc it'. buub,Stimrnolatz in Stevens Ereek Prccinct

nach Schulhans No. 13 zu verlegen.irtiiojariuiuiifleiie iiande. itro tbeuli, ui täte UOt. oie nioiutriJiiUjr at uo.t u t v,u ao
tn: uöioucb ni atiA oe t. Sltage cia uransausef will, gehört einem aewiijen P. Gcldlicrleihcr u. VerAierungs- - A

st(llfilt Vl
Folgen, e Resolution wurde angenom- - ffitmii ä tuRv: ouimoiti tü ttt in naiant jiU2V bi 3 Meter sind schachbrettartigiirrauuiii uiibaUeiaut!raiitneitrn: e lunrl

Iichrr timondoideii. od braucht richt de joo ttsjn; buiin nocoiiis eui.untj er tn eitane utmen:eiserne Pfädle aufgevstanzt. zmtichen de c straft Dann we iiiaj suc tn vu u -- ic; oauo,,,,, ,11 !,!,, k, b arantirt. voll
uoraitö cutiana ber ii . icaije ut ttn oipt; baun

D. pratt, der es theils durch Betegnng
als Miniralland, tt)iil durch Autauf
für tzS00 erworben hat. Der wird
natürlich mindestens eine Million, wenn

nen tm Grase, kaum IScm. hoch und fast Office der
Lincoln, S. Oct. 1891. notOllch entlaiig oer virtitn .nie vet iiv nvv., ,T!)",V,,unbemerkbar, zuge piyte S en lade in ..litt, ucuirrn ovi'ion vo.i aie .iniiion.

f 1 1, I ( r li i fli ben, oder da
UMnud iitücfeisia'el lrei t?S Sent,

xrt Schachtet .ll v.itaufen bet I V Harte, Sp.n er 4 übt. ton ur 0 tr e: bann ni stiich ucDie Section q!8 des ausstral, scheuden Boden eingelchlagen sind. Pfähle nicht mehr, au dem Schwindel ziehen a iiage in tnitta u ättane uooitiou; ojitn
nürol.di ,ur StraBe, baun weillich Aut 4 I,, L,m Diese Rirma nimmt Nersickerun irn für di, rftm nS ...n.rs;,-;.--) hi.u.TtT".TWahl nstem lautet wie svlgl: Wahlbeund Stäbe, die nieyrere Linien diiden,

Alerandria, Birg. William Hen-

ri) Fitzbugh Lee, der jüngere Sohn des

givften Feldherrn des Süobundes, Rv-be- rt

E. Lee, ist zu Ravcnsmvrty im

County gaitfax im Aller von St Iah-re-

gestorben. Den 81. Mai 1837 tn
Arliiigton in Virginien geboren, widmc-t- e

er sich mit 20 Jahren dem Waisen-dienst- e

und machte 18,58 unter Albert

Sioney Johnston den Feldzug gegen die

Mormonen in Utah mit, nahm aber
schon 1859 seinen Ab,chied und kehrte
nach Virginien zurück, um seine im

Couuiy !)iewkct gelegencnGülcr zu ver.

zirke sollen nicht mehr als !j00 Stimmen schaften entgegen. Grundbesitz wird ge und versaust; seiner werde Häuser &tT 1sind miteinander ourcti ilachetdrait, er,
Hossemiich fäll! das große Publikum
Englands ich! darauf hinein, sondern
lögt die edlen ud erlauchten Gründet

t vin irivtug !fcat. tiomvaua eiste Luovtvwon.
Dann f uoii. aui ine rtcije. Die itdjiie cvaifi
au Ottt aib $ut. n vesttutn. wie foltjt :

l DPf--r i ioU .rnainun i mit dien M tt?auszuweisen habe und da die offiziellen ittiojc cei ganzen taot vermiet het. tretet mt! uns in Verbindung. i
Wahl berichte von 1890 tn Lancafter bis unj ver Mine oer iKanooii,) t&t.age lieenbenselbst ihre Haut zu Martt traaen.

bunden, fvdaß eine Art von lünsllichem
Dorneiigestruvp gebildet mild. EinMann,
der sich da hineinwagt, würde leider
und .! verlieren nnd bei weiterem

TL 13.3m 3LPrccinct 417 und N maha Prccinct 310Ein säst noch größerer Schwindel wird
JLutl vet leaiatett tearo uintunen

'43 re .ütttt , ,vll orn onn zwischen ber Mitie
btr ine,i ane unv zur Mute b.r v öitat' lieg.no
XDcil bvc sechsten Uuaro u.. fa,,,n.

Stimmeit aufweiten so sei es
in Frankreich ertucht. Dar! hat sich eine Beichlossen durch d, n Rath der Coun- -Bvrdnnaen niegerilürzei, und dann sich ec. oer A. wu oen tt.nitn irm aifii ntt Witte

von Lancaster County,
Attten Gci.lllchafr gegründ t, um die
Schätze des Ktöjus zu heben, welche der- - $"VtiMt irt?Mi 1der 'Uiiooioy uns tr uien'.e o.t tou.l lutw-de-

Theil ver jechst Waro umt if e . Okfen !
wallen. lHtil aber ward er eme i,om-- -

auf den Pählen aufspießen. Da Dorf
selbst ist def, stigk. Hinter den geschilder
ten Anlagen besinket sich ein tiefer Gra

Nebraska, daß das Gebiet in Nemaha
Preeinci, welches südlich von den Sec- -selbe so qu! erborgen habe, daß nach s 's-ik- .üsec. 7. ue iicoeme aro v.uyt an vemienige

X Lt tt oer Siaot, metcher notolich sun bet etucn, it.
ten un sechsten Watb lie.it vie iitöUcnt Linie detseinem Tode Niemand sie habe sinken nonen 13. 14. 15. 1. 17 und 1 b.le leiden ist .laenoe: Inaenoan oe D S iae n

p ignie Cavallcric an und stieß damit zu
der nordvirginischen Armee, Vom Haupt-man- n

stieg er vonRang zu Rang bis zum 8Nl. Qtnn. 1können. Und natürlich soll das liebe
0seee lOtti anej ? 8trts.

Special-Vrrkau- s
von

ben mit apvnnieren, von venen au
man die Grabenfohle mit Schnillfeuer gen ist, als ein Wahlbezirk bezeichne! mer- - drr iveiiltche,, inie r ec lbtg.rnze: vann ö.inch au

ber p H'tx j:Ufltiin traije: tonn lublich an i er 12
& taut oi tue Mtl.. be Mu anfic envanefranzösische Publikum, dag trotz Credit den soll und der eslimmplatz das chiuBeichuden beitreichen kann. tv Hu it IBModiiier, Bank- - Universelle und Pana- - Geneialma,or, imZu ,i des Wahres is,i

wurde er bei Brandy Station tchmer er- - ttiibn öit ich Hut .ll. sir-e- : lat.u iublich zur

--wvvV , ji- - 1

ji I
gvi ittih fSrtfisV.vrtirrn 1yaus in ziitnrt No. ü 7 fein, und dasgang zum Giaden ist noch außerdem durch

Wer:h einer jeden Fabrik abgeschätzt wer
den und dieser Schätzung entsprechend
j,der Fabrikant ,Trutboubs" e, halten.
Die Fabrikanten werden ihre Geschäfte
nach wie vor leiten, aber iure Geschäfts-Neineittä-

in eine gemeinschaftliche Kaj-s- e

zu verhaltnißmäßtg r Vertheilung
Tabak mirs in solchen Men-ge- n

angehäuft werden, daß der T ust
fchließllch in der Lage sei wird, dessen
Preis jelbst zu bestimmen.

Berlin. Graf Ludwig von Arca-Valle-

dir deutsche Gesandte für die
Ver. Stiatcn, ist gest rn g storben. Am
letzten Mo.itag vollzog Prof. Bergmann
eine Operation an ihm, da fein Magen
seit lä"gerer Zeit keine Speise mehr

wollte. Tie Operation war
leiaec erfolglos. Der Verstorbene halte
ein Alter von 47 Jabien erreicht. Im
deutsch sranösiscken Krieg war cr als
Ritter des rothen reuzes thälig, wurde
gefangen genommen, jedoch durch Her, n

Thiers' Dazwifchenkunft befreit. Bald
nach dem nege war er Legaiicnssekrc-tä- r

der dairischenGefandtichaft beim Va-tik-

darauf Legationsjekreiör beim deuli-

cheii Botschafter i Wien. Als letzterer
heieathele er d,e Schauspielert Jantjch
und Iral von si ittein Posten zurück. Seine
Ehe war aon kurzer Dauer, indem er sich

scheid, n ließ. Abei mals trat er in die

vtplotnatittfche Laufbahn ei und sungir
te nach einander IS kgationssektetär
an den Höfen von Manri, in Parts,
London und beim Qairinal. An
Anderthalb Jahre war er als General-coni-

in Eairo in EgYpten, h.a tx im

Frühjahr '88 als Gesandter nach Wush-ingto- n

geschickt mu de.

Eanal immer wieder aus den Leim geht, benie ,10,'oll uue btt, ce in l otiiean. wie te at 1Gebiet, welche nördlich von den Sectiv- -ein ifengilt.r verwehrt, da mit ta- -
das Geld dazu liirged,n und wndEllen - Waaren MWfSl ",lv vvr v ftet. 1 ober . ioll ren aAtn norouchutsm Geeir

er urunton Jii Mtffjun :Hi.,ei; üneitjLit un. irr mn.Tr--- t vim?& 'W" y--,nen 19, 20, 21, 2s, 23 und 24 belegen
ist, soll in Wahlbezirk bi,den ,.b der

chein verfkheit ist. Ich kann kaum be
schreiben, einen wie wenig einladenden Mikte der Strotze liegenden Te 1 d.r fieoentensicher auch thu, wenn die esache ur ins

rechte Licht gestellt wird. Die Dummen

wundet, gerieih in Gefangenschaft und
faß eine zeillang in Fortriß Monroe,
dann i Fort Lasayetle, kam im März
I8U3 wieder nach gorireß Monroe und
wurde hier ausgewechselt. Er machte

) wutD
Ht.c. ü .oet fi. soll ben aanen Ibtit nn sie VeitenEindruck dieie Dorf macht. Darüber stimmplatz tu Bennett, Stet)., fein.

Daß das Gebiet in Lancaster Vrc,werden eben t,te alle. Jll. St. ZgkTcppichcn, Wato nnifaili-n-, rcelchtr fern WegeteAt beiaber erheben sich noch dem Blicke de envasn norni.a ber li te l et nevrune'
Reparatuten egli Sri er.

den gut und billig besorgt.

Lcizösen eine SxeziaNtät.'
gsten sirage ö , ber M it nn Htm ftraneFeinde o,rbiaene Batterien und mes! cinct, wc.ches in den vereinigten Grenzen

von Un versity Plaec liegt, einen Wabl- -Bo langer sprach ein ansgezeich.
dann noch die Kämpfe von Rapidan bis
nach Appomattor mit. 1874 siedelte

A.oi wen -- er AveniAMNAl.tt''n unv neveiiiiiivAttianSchulien und Kolonial MZcGS--lich zur Bervollständigunq der Vertheio, H fte,. 6 traue uno vet ihute A' z jiil-- bet jroo.ti nnetes Enalisch. bemalte ol,t.e iede iran bezlrt bilden soll und der Stimmvla in uno üncianojioa iijitiiien oiib uno vrt
M Ur b r jiDOiiten ötrage Aioiiäjf vrt X unb b.mzösischen Acceitt. Trogd m e, kannte Je- -lvaa.cn cr on seiner Farm nach Burkes Station

über, lag aber nach wie vor i großem Dorfe sein wird: und da Ge frech oec e & ix (sutnouun w, ltl ch liegt

während so Tage. Sämmtliche Waa mann in ihm lof,t den Franzosen, da er
die Gewohnheit an sich ha,!e, seine Rede Maßstabe der Landmirthfchast ob und viel, welches außerhalb den vereinigten t rei. 3 o et i. (utl ven ganzen tiiuiid) von vem

tbeg siecht irr iB, & 9R tfciienojtfi und "lich v.n
der nedenllni zwanzigsti Sltagc belegen. Theil ter

gng ein staike, bettonnirte For! E
t! eine furchtbare V,reinigung alle
dessen, a die Besestigunkunst nur

, denken tonnte. Und dabei giebt t
teiu Gehiimnch. La Torf liegt ganz
friedlich da und durch die Bel.stigung
am R inde de Äraben lausen voii ken

FRANK E. LAHR,
33G P Street

war eine zeitluna Präsident es taats- - grenzen ocs untverftty Place belegen ,,!,ren zu etmäßigten Preisen. fttitr ma
nevtnteu va uuiiuien. 9. C . Rf9ttTutiackerbauvereins. Seit dem Jahre 188 soll nen Wahlbezirk bilden uns der

Stimmplatz in dem Dorfe Bethany tattid)reiberchen eine Specialität in Waare von

mittlere Preise und zwar so, daß alle

mi! wilden Gefltkula iionen zu begleiten.

rost tÄrkftir oroljt Jedem, Mann,
Weid er in, weiche in nnem Lande
theile leben, in bem Siebet iindMitd'tch v r
den a atmen, da b,e ftrirne der Milan arti

gehörte er dem Congreß cm, in dem er
auch im vorigen Jahre wieder gewählt Verlangt: Damen und Her

Hunden zufrieden sein werden. Bewohnern zu ihren ländlichen Arbeiten worden war.
ticiguiB iein.

Alba B r o w n.
Borsitzender des Rathes

ren, elche sich mit dem Verlaus von

Subscriplionb - Büchern - befassen, finobenutz Wege. Diese xi,,ore,ke Festung Warum wollen die Franzosen nichtWir bc deutsche Ber l! m! dem vorigen erii, ioignai. Deutschland lassen, was Deutichlan? ge köttichs erfucht.im Zimmer 144 des Buir
gen nr a ith I rn mit Oee Lafi einaihairt unb
mit drm Trintwaifr oericdincti w?d,n.
gar ru't tifirnna dieler fe,hr ,ft nnrkäuscr LQ0MIS, ;stem durch Batterien und Redaulen oer GibäudeS vvriuso.cchen und die sekrhört, da d,e Deutschen doch stets bereit r-'-

'! Ibunden, an denen eine strategis de EisenPr der Landwirlhschas! werden güi'stigtki Bedingungen für den Verlauf"eoiz'iiiiwr tonupn) yr nnvi'dii'gi notut n
dia t n Utinel i it (tritiaun und e B. & M. nach Dem Siour Ciiywaren und sind, Frankreich zu lassen,

was Frankreich gehört?bahn entlang läuft. Einige dieser Bat
in 'iz hohei Preisen für Waaren umgei lerien sind selbst ans 2 schiitt nicht

unserer Bucyer zu er,ayren.
B. S i ck e l C o.

Nachfolger von Ä. R. Veard.
Kor Palast.

Die Nii,liiitttn Riikn ift hi rilristta, licht, liniere Bedtnatingen I,d un sichibar und ihre lAeichiitze sonnen feuern. Hebtauckt in Millionen von Käuslichkeiten -- iO Jahre Isug das "Llnlrel'
dingte .Baarzahlung" und feste Preise. Linie zwijche ilmroln und Siour lUg Eiscnwnarcn nnd.ohne daß der geind ihre Kegenwar! vor

her auch nur vermuthete. U.ber.ill be

finden sich Schutzräume für die Jnfante
ugen-- , vvren. Rase nnd Haluno mer0"n vom 'öQ. toept. an, Jöiuettc

für die Hin nnd Rucksiibrt zu dem ein. piciaii,,.ll.n.NISSLEY&CO Wf Dr. Charles E. Spahr, No. 121 O
S?rH

ßf$tm- - p eiJmmMk
rte.

Tam sagt d e Köliiilche Zeit nq
sacyi.n ayrprele verrausr.

i.nifi?.4'iKl kt,,,r, ltinln NI- 9 A TI? Gesen!Straße. Confultationen in englischer

e irnatiiiruna De; Ernten,, lo eaß i dem
Dfala io Wifi jib'ijianft leisten kann, lfl

poneit t 's Maqenbi tei da unerqi(idinabest- - unb ovnta fte II nreelmaiii , leiten
de Maa.ei der 'tnet uno der ij n.,eioerbe,örer Malaria adrt tie weidn, dn'ch
da ivitte fchiknn r,!! ,,iaa., L, r
da,,nas an" b,ch.inn, ,,mki,onen wer.
de diiich dass tue "r ö'de I nun einrtiätu ,
(nioeO ol reqelmon q- - ?iit,,on vrr ein
schlagt im Organe dmch fei ,en Srd,anch rr

l II. ist biion also eire , st et, oi,
me i'chticben Ee,r,siiiut'vn ft'n die B ,tz v
iuaen, enzlene "e aria f ,bst nm ,,t-tiql- te

enfch'n strri) jlvr,igr h,,,, ung ,s,
ate0z'i, ein stetieee Wiurt arqen dir
schlimmsten Zzalle illjechfel und een fax
fttgen stiedki

iDie jranzoie ' habe e auf die e Weite und denlscher Sprache.Bahnhof oder in der SaLt-Offic- Ecke
K4t 10 und V Ztr. ve, sucht, ui ihre Gre ze eine oder il

n ebr drei ch esische Mauern zu zieh 162 O Str.. Siiul, Sieln E lohnt der Mühe 'n der Fleisch
iv, uno u Vlraye, mcgen weiierer
kunft, vor.

A. C. Ziemer.1lnru, C'' un ipI und d.'den d,,mt in der That ein Ball und Wuvs! handln na der Gedr. äBaa
,

jger in H'öfti,
C i . UtiinrH. ro. Uiet in dem ino'tiital U

n e r vorzusprechen, da dort die AuswahlStdt'.Agent.
wetk errichtet, de,,en Tuichdrechung dem

Anc eiser grobe Schwierigkeiten und MSskins
yPovder.

X SFTlir fütiren ein bedeutende ?,ttvia i' Obren unb va Otriintiie.ien ah Rrw
lloii tiu ij ioar. ha, wieset leint Otltce eme 10 reichyati'ge, wie in keinem anoe

che wir zu fabechast Nikdiigeti Preisen absutchtbare Opier an Mensche auftu ichuiü !, brjoae.l ren Vezchajte dieser Branche.,
)
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