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Eomiatioi und Bäumn. r.

! I. ,'MlUl'J X lo ,

O l.tl luo. 1" r Ir. ),. V ii i iiln, v; !

iei. 7 II,',, GiiMiir. u.;b Tm nchle

flujon t AUilliiv,
1, r O Viiiolrl, 'Jb.

Buch i niiv c,l)Kibiiiateiwiliiii.

( iXiiIhrie,
i.'iin C slia.tr. t:iii,oiji, ''i''-

VHihuK' uiiö Üiiuiiigi".

illMll A ("dliliu,
riy II k." ,!!',', Vl'lll'l, b,

. .I'uilll'lll, i tpyiche llff .

Oll. 11, iVlilH'l 'lat Hl,
V i.hiT u t':i" I".

.uetficiui und CM. I"'1"1' C'ouoiloui.

T,,S LrZal,iiiatoiiMonumeiit,
.ereiis im ,ahrc 17.,"! desehlof, der

.'iongrep, Uhren des e,,te Pra,tden

llli!tti'.ti (f .'l.ilionil.lirril
,5iir

ü'v ii n ii i it Hni ison tion .udiiin.i.
,1111' iir,'rionki'ii1 :

'h;l)ili'liiiu s)iiid von .lii'w ,'loik.

Hopp, ljiipp ! il'ldchc,, lauf
Walovp, sttll C!iri'n, dcr Utn!t"!nbt,
Ijinfin, lieriihmt schs durch

ten eine üieikentatne zu errichten ; diiim Möbeln. Eisschliwt'c.Ii'.i.i tdilng ingii nor. ein '.'.lionuitteut
der antet ilauisdien 'Iteuolnlioit" zu

Aber erst l7!!. gleich ad, Wash Santa ßbüs Seifeingious .vb. taut man nit; bie ersten .li an.ibee eines pc;n,el,en 'ivaihtiiglott
Tle Teniokrate ;iiji

nach licago.

i.iiitoi' .ivlfii IV, Piilmr,', bei yirb;
I1111V (0I1N Iti trinoki lir im Pi ,, ie

lloiii, in in (Miu'1,11,0 viio,eloii,iiien, (vr
Iiiin nn itiiiivt t aber seine Änivesriilieit
ti'oi notiimriibiq gewoi ben, nl-- l bie ,lli;
notiei f rlriintioii ,tch in einer nei ,111t

1001 ilidim nnb liif.'iiiiiiiii ihiI.ii Vaii,.'

j.il), in Der !ir d.?, rliatht-- ilnei ,"tiil,

uio bibuut,'. sie Va,v, in bei sich dir
4- ? elegiiieu beiinbeii, in erautwort-li.Ii- ,

il,e ,iablint,ueije 0011 entschei-sende-

ii'ebeitlniiii.
4 niiiiimii) l)i dr xV,liitoifri' Tel

ein fi'tiro J:n ipr chcii grmacht, baft
bie New ,ie k, Tilrgntio bei bei zwei?
,e '.lü niiiinin ig snr Pi,l,n,r süniiiien
iiieibc, li'eiin llinoig Olriieltiiib i,i!ir,i
iI! und siir Palmer Hon oriiekercin

hiermit erlauben wir uns, niiseieii retinde nnb weilhen nnben ergebe
ZNZrigen, beiß mir ,11 misriem großen i'agei' von i'iobilien eine ausgezeichnete Ixji enlntals zürnn; sietltd, verblieb eS

.1 ' lt)I oan
v,obui,uil A Vic.yill, mp,,,i,iubla in PMtrgc-tiiimi- .

tiUetu,
im Wkifchr,, ,i ! Pnizri, mit
ihi- - Irich'r .itiisi, s sieht sie
sZiir ljuch In dcr nnsfraiik

st.

,t
and, dabei, und erst IXi:! gründete der
damalige Cbenidilor vol,n Mar,l,all
eine (Gesellschaft. Iveldie die Errichtung
des ?eitln,ais in die Hand al,,, Äm
I. oiili Isis wurde der (i'rundftein
mit fieimanterisdien Lereniniiien gelegt,
111, d zivar a dem Cite, welchen i.ij
tngton selbst seiltet" ,eit siir ei Natio- -

T n, in n n ) '.j ,i ii i I i ii ,j c u n d

d ! ' ,1 0 1, II I li l b f b C C (V )j l ii ;

f i O f II I C II I c
(y ar;

jl l b V ü ii 1) r ii n ii

liessen ein.
rppichen und Gnrdiucn

?IKöM'8 KNMK m um cüuiuii

r- - E, iV
O II il C slriiftr. Vn.u'ln Ar- -

Ci'fi'H, IM, eil li li iMciliHKim t'UliunPli'i

uliioinia ,iuil Honse,
V? l.li.'i i. tlii'li'. Li i.i ln.'ii'l'
Jtl' ÜKl.lll Ulltl ..Cllchlll, j 0.011' I' lUlbllelCl.

t)f :! Willll.!',
I !M L -- IHIII'', VUkUllI, 'Ji'b

PoivUan ! Gl,i.:ii',in;ril.

'vi u: (s(o:iiei'.

- - - 0A11 lü UiliiUö Öüislj
hinzitgetiigt haben. D,i wir große- Pasten dieser Artikel eingekauft haben, so find
v,r in. Staube, nicht nur eine große Auswahl vorlegen zu können, umbau weiden

nnch sämmtliche 'Waaren zu sehr billigen Preisen anbieten. Unsere ("'lardiueu sind
direkt von 1111b der Schweiz iinpvrtirt, jnr gcf. Besichtign,',, unsere
Lagers einlabenb, zeichnen wir hochachinngsootl

S-riie4t- er Sc C?C3.,
ist dir brstk für alle ashaltuiiszivrckr. Zu habki, bei
allrn .ändlrrn.

Nur fubrstirt don

KV li, I C !' Vi tulii, 'U. l'J l-- i:M nocrill. i:t. iSti-.- ,

B!öbelPale,st, gegenüber dein ransing Opernhaus Block, Viiicoln, 01 eb. . K. FAIRBANK & CO.,
CHICAGO.

Mobrmiuiuii und .i.'aaiiicizieiUttgen,

M4i ,Niiiii",47 ,:!( o Luuo.ii, vToli

Niue imd llf MoM, Ci'jfii, !i. Gardinen. Kinderwagen. 6

llinini!. ,m ,iliiioiici HauplPiartier
würbe es ii,it niilil nie!,, b'itiillui, bn;
I iiii'.iii.imi ein jiMchi'-- ','lne, Oielen für eil
ii.tet P,,l mer und Alemer lU'inacht Ijal.

i ( l 0 n v e n i 0 11.

'.'Im iiiini'ii Niichiniiiiig, stren I

Ulf, , ntbe bie bnnostnii'che '.i, oliviiiil
O'01Lienl,0l! I '1,1 j:01 liLu'llbi'll bl'fl 'jiii;
liaiiiil Cioiiiiir',, 'Jm ii,', zur Cibminej ge-- 1

min nirb li, Ute biii,;l.'i' i'ö. tt. niciis
t'on Airnnutu, ein '.'In Im 11, er Hill',,, l.;.

teiiii'oi ,i,cr J;o, ,m iiöei' ber lunuiiiuii'U
Ui :'.

,ier,' Cii'nt hiell i'inr löniieie ',,'eer in
liiielier er die ,1 i,,l,i'eiilieii b''r

Partei im ,'inicnt schilkn tc
und bir 'Ab 111 in ist niioii ber ei tloisencn
vier .liiiirr bmch die Heälel zog,

'.liitcheni, ivrn seine 'Itrbr beendet

li.iiir, reichte (rible v.m liiitoio sol.t .

d, Befchlnsi ein : '
il e j Al los," e 11,

ba-'- tu ir (' oiiurn-lio-

dem lieiuotioginoitr Dlinei ifiinrr,
,Vmii 'l, Uilaiiii', nlti!)li.l, bio X'lbli':
bni irini'Oi olmm, endni il, il)i'

ili'il.ib atiftbi iiif t.
Um l!li .li,i,lin, llgjt veitogle sich

bie (oiioeii1ion i 11 Ulfs JJiillnicch
'j'i'mejiii.

,eViiii'.)t)iri) v'i"'-- ' ,

As tf.ir ii, uuO C ilrusr. Uiiirolii, lieb

Laiibiimtln.liattliche UUviicljinrvicu.

Jlll1'. ,111111', fc

vT- - C'il.- i. uiiö ::S slra uuJtii, 5iib

Hijchr, 01,'fliigil, Wilbpti'i) Jtitif, ii'. 66

ni i emnml nnsge,in1)t hatte nnb wel
rher stielt fitdlid, uoi 'Weiften Hanfe
inmitten eines kegelförmig aufsteigenden
Areals liegt,

?er Bö. schritt von da an stetig
weiter, bis er .'.', als er die Hohe voii
k.'ii, ,nf; erreicht hatte, wegen Mangels
a (Gelder eingestellt wnrde, xa die-
sem unfertige Anstand verblieb er, bis
im ,ial)ie is7ü ernstliche Schritte n

jiihiiing und Bollendttttg gettof
seit wntdeit. (i'-- galt freilich znerfi. das
.vitiidainettt zu verstärken, da der lan
fiel, schon bei i:i) ,'viif; Hohe über einen
Soll gefeutt hatte ; ;it dem wcck
niitsttett gewaltige Tunnels gegraben
iverden und das ganze Areal unter dem
lc.iiiin C.iitidratiiif! g tosten .mndainent
wurde mit einer riesigen Sdiicht Hydrat,.
Indien (Zements niilenimnert. Ties
itahnt abermals drei xial)ie jeit in An-

spruch, so daft erst tun 7. Atigttft iwsn
Präsident HaheS den erfreu Stein lege
lonme. P011 da an aber fehritt der
'Ban taseh vorwärts; ant li-- '.liovem
ber lssi wurde der,',(i(Pfnt,d fdnvere
Kryst,, 11,. gelegt und am 1",. Dezember
der eigentliche 3d)lnf;siein, Cu,stoiK',
der inn Pfnnd wiegt, eingesetzt, be-

gleitet von einem ianonen-Zalttk- , tt
dem Schlnstftein ist der ein, $oll I,ol,
lonisclie. Hin Psttnd fdnvere' Alumi

ini Block eingebettet, welcher die
eigentliche Spivc bildet; sie ist nsl
f;er, als Silber, rostet nie und glitzert
an sonnenhellen Tagen weithin wie ein
Riesen Diamant.

Die (Gesainmlkofteti des Baues be
liefen sich ans .l'oo.ikki. Er ist mit
seinen ."c" .vtif; Hbl,e das höchste Stein
denlmal der Erde, den,, der um nahezu
.',1111 .vtif; höhere Eissellhnt tn in Parts ist
belannllitl, ans Eisen erbaut. Das
(''efantnttgewicht des üiiesenft'hachtes ist

erman
W b I s u'alischer, eil, Bürget von an

iVianeisea, welcher in Beil in wegen Vlar
je,tiilbelribignng veiliaftel iniubc, ist int

dotitgen (Kesangnissr gestorben

Johann . 0 s f, bei belannls-JÜnl;- :

tlialbiuiil 'Bl,,.

Wir bitten um Entschuldigung, aber wir wünsch.,, ein oder zwei Worte
über i',,sdo,vue zu sagen. Wenn jhr bet, Stoss einer Piüsnng unterzogen habt,
so brauchen wir ihn ich, näher z teschieiben, denn jl,r wisse! die Schönheit

und seine Borzüge zu windigen. Was wir besonders jetzt hervorzuheben
ist. daß ein gewissenloser Eoneuirml versucht, den Nuf des Lansdowne

zu schädigen, indem er einen niiitbe, werthigen Artikel als den ächten bezeichnet.
Wir verfügen über eine große Auswahl des ächten Lansbowue, bin wir d irret von
der ffabrik gekauft haben. Wir ersuchen Sie, die Warnen, iveichc von anderen
Geschäften feilgcbotcti werben, mit den von uiiö ofserirlrn zu vergleichen nnb dann
selber ein Urtheil zu fallen.

Vasset Euch nicht über, eben, nadigemachte Waaicn zn kaufen.

'"' Hub C El , Vinro.ii, DifU

Bon Nah nnd ,Zer.
I m G a 11 z en werben dinchsd,i,ill-itc-

aus das Hmtdeit Mäbchen ein Hin,
der! und sechs Knaben geboren ; aber es
steilicn im inbesnlier melir nabni, als
B!bd)en.

Der St a i f e r Von Teuischland und

Eiimiuaa'.mbänbUr.

Syrup"nliaeisiibrikatit, steht ix olge des Sc
.linl,i,,(S,fU-- jn, Bcgeiiie, nur .tabtil

iw ,fo,k ;n ctrundrn. Or tvnb b,n
Ciinif H, C "JitiU,
O mtl. li. et tu IV, cd.

't;luuilMii., XniiH'f lind Süo t Bettieb mit t!i,i Genien beginnen. Hos,
orltribt wirklich eine dcrait'igc Fabrik in4. Hue ist etwas von Mr. ssiaiil A, Haie

Etgeulliumer des Dewill Honse, Lewis- -

ber vzar von üinßlanb dnbrn in üliel
eine sirnndliche Jnliiinincnknnsl gehabt.
Ter europäische Friede ist vorläufig

ES ist ein Ininrigcs Zeichen der
Jett, daß .urien oier Atieden. das Schick.

ii.'ilin.
D i e "Weltausstellung ii: (?l,ieaao wird

'.f

(anz ergeben

MIIjIiSK, c& S,

13;i ,,d 1 südk. 11. Stras;e.

ttiueoliilMectriraiMiiniif.Ji; Sui'-pli- li o

'' i,n C aiujtt, tiiKoin. Viii.
Virfei nuten von Vluel lind IWliililichter,

MoIoi iiiiü elceiiische Vut,ut.

tan und das Tonline Hotel, BrnnSwick,
Me. Holelbesiher begegnen den Leuten,

wegen il,rer (ilroßartigkeit in jedem Z,vei
jal dee Bölker, von zwei Herifchern ab

wie ,,e lommett nnb gehen, nnb tarire
Mensch n nnd Sechen gar schnell nach

ge ber Ansurllling als das achte Wunder
der Well ersieht. Die Noriveaer Iia, hangt.

i ir .'i'i'Piibliliini'i' liab.n in da loi im
bnc. l e liibai uii

bi'.i i'üiiin sliui.i,'iu,l)i, uniilli' i in' nr Dir
"iiilllirn oin j.il;u' nul honi liö.ljiuu
C)iriiiiint bilinbrl idu'ii iiiu.ljnii, uui:
i1)i"3 bn '4ull bi'i' 'in', itanti-- (it y -

0,1'tll'll hol,
'.'Ini un luidiciii'n i inijl.iij ii.-ii- nun

oii! ! ir ?emliien in l'oiwi'nlion ;n
l.iiiii, ii',,. um riiirii il,iri ,,,,,', iV.ui
bib.it ii r d.iö ioiiorniiiiiiml ans b. n

,5ch,lb u !itn'ii. o.i Ion,,, in ini,, i'iich
am Tomiiilliiii, ,ii ooiiitri 'lochr

,'Intiilrii und i,'i oo, i riiirnK' Fcniütiii-lii- i
in ülmniiu ii inib biibitm bujfitHii

tnr Aoiiniqoi br. mrlilir Dir iliuition jnfiiltiiiibiii siichlrn. 2ir schonn, ,ich
(iiioiiiiiti'(!uii mib Iir,, iUh1)

llr lliii'iiirti'iurillU'N int ?,,k,l, ki, ir
ebl nod) im Unfl.iirii nun, 'ii, iih"h1)..'ii

'iilftj sie tinjililiii'ii wm bin,
iio Liinoiion och iiiioiiiindi il,

ISU'ui'liiiib in alli il nbri,,, (i,i,,bii iilrn
voiNN'j mib Ijiil ,iii,r; grnuird !lim
nirn um bei bei- n im .11,, 111,111111,,,,

iiiimtt ;u ivribrn, .,11,111111, ,,nö'
lul) siii il,n ich! ,0 viele Xelriiaie,,, bei'
111 ebe Oonoiiiiivii giebt c V i'U'iilfii,
bir bin und I,n schwamm nb binni,
inckliiillrn, tich ,ii binbrii, b,.z ,ir e,.
,1, li lönnen, , d,'i ii',,ei sein wiib,
"XU'rrri sie, wie be, .h'1,10 loiljl, bann
Uuiniti'ii ,ie in bei, Iriiiinpliuuui 0
w to in Miniir.ipolii, o wno ei nnch
i Line 11,0 lein, l'Vliiiii,, ro bei, n!,
inn bee Cleoeliinb ,, ,011, iia)zn,ve,.
seil, biis; ber ( Pi,iOen, allen oiibenn
(iuibicik',i i,,ii eine iin,el)iiiichr 'A ,15,1h,

i lilliinrii uoi,,. ist, bann 1011O it itfiicn
inich iiibitich lo.ib.n, bio noch ,iol:)W)iii
itimim-i- i nler den iiiir.iljchlom neu i r.t
iiulrn n iieivi.ii. rn

tif U utitii i i'liii.iiion ist sv iichl
in riH'ii'l biir. o I, oeliinb l,ot imtr

ansilliiii,e ,ienbe in ihnen, i 11

ifl vline .in!,iin,,. Plie nnb liin,,.
,on biiisii, iinie, lim, innern , ns den
giösiien !l,e,l bei' iiinimen lechnen,
ob,l,ut) bieselben ,iii ( Iroeliiiib iii,niii
wnibrn. ,ö,iiien iibei (i Uutlaiui 1111b

siinr I'ieiieinle in Cliie.111,0 den inbinel
aioeiten, bus! n dir bee .'iii?,i.I,i li, e,.
ininiil zu weisen, so wub ei not,, 'JaU
inet 11113 lliotitjon bir s tininmi

lins wie in Jilmoi'Z, si.lii es in
Cliio, nbiiiiiii nnb iinbnei, siiiiutrii.

4 ir M lniiiii) ber ('levelnnb 1 Äimee
liegt ,11 bei, Hiinvrn be '.ileio Yorker
'.!,lliii unb bu- bei Hill-Iche-

iluau-- iI bni i 1111111,1111,,

,i.'i,i,p, linken (iöUi, Miiipl,,! nnb
clieeljein zi, geb acht woiben.

!ainil,,iiin's ,.'i,ii,II,ge schienen nicht
im ('.lc,iigneii zur Ve,oliii, genciiu
!,u iei, nnb die Hossnuiiiini der iSleue
Imib irulr, bofi es Wlliliiei, oer anbc
im .munden beS Eipiiisidriilrn, die auch
bei iii mm in, ,1,11t i,ge,chrirbc sielini,
grlingen löiinle, Äi'ininiini, in Reih' und
("lieb zu b.ingen, unb eoeutiicll H',11 u

ihren, wahren Werthe, Er sagt, daß erb' n ein Mobell des Schisses Vicking",

viu WnnOer.
!'i re ,li'" I f, ,"s um r 11 i'iiuet

V11111 O'ii ;Um lüiiiio 0. (:'': ,1!)
Kci'ir 1,1 ichwer,e, i 1: a u tt b mfä
ijiiiiuen r p 11, io b,i it's nnb ."vr, miste
mi 1,1,111. enti nnlrilbiire
5,(i t in "i'irtit I i .e. ,idi ,' on' Tr
Sl i" Iir 0 'i i".'.-'- i m ubiu tt, ijuhc
Phi fti b,i::o A .1 l" un 1 I ,, her, '16

bi ' r ii o"i ' ,1 ,,111 tpi b r b, sich
litti'n. (? iit ti 1,11, u it! i
,1, 111,1 ,,iii ,i.i'.

In' '.'lUiizai" Slioc Sloir,
I um Q cituito, i;tiiiiilii, Xil)

Süilcot V (So.
leinen Vater unb mehrere Brüder und irficje!,nin welchem 4' c f (5 riesoii niehrere e

vor Svlninbns die nordaiuerikas
nische Mäste entdeckte, gebaut nnb wollen
in biinsrlbrn von '.Iio, wegen nach (?l,:ca Mttstkalicn - Handln na.iiiliiti( uiili 'J'iiiirwilu'iilii'i; lliiii'i',

rin In Ci t "Jiu :( fit iioio oiii.
li!o ttt li'. li VZ't vnliHH ilnm llf. go fahren und dasselbe dortselbst ausfiel:

A 11 s d i e E'inliwnng des Präsiden-- ,

teil zu einer internationale Eonseimz
,Zn icft,icllnrig be BeihöltnitleS zwi-

schen einrni Silbcidvllar nnb eincni (Volb-bolla- r

,abcn England, '.trankrcich,
Tenticchlanb, Italien und Orsterieich
ihre Jnstiniinnng gegeben, so baß bei

längst eiwüuschte Congtt'H endlich zu

Stande kommt.

A m e r i k a ist ein glttekitcheS Land!
'Während dir Schnldrn änderet- Natio- -

im. 4. ir iöeltiichtuna ote Ans, Iclliiiia.i,k ,!il.I ur j, ,'. 1, 31 r

Vn,, geschicht durch ; Vaniufn, uon deinill r.

-c- hwriteru an vungenchm,nb,iich, verlo-
ren unb daß er selbst häufig geplagt wird
mit Erkältungen, und baß' er oft hustet,

genug, um ihn in
nein Magen krank zu

machen, W'enn imm.r
?lttszeIrttNiZ er sich eine derartige

Erkiillnng zngeeogen
hat, gebraucht er Boschee" (erinan St)
rup nb es heilt ihn jederu'il. Hier ist
ein Mann, der die uoe Ge'ahr der u.
genleibm kennt nnb darum hinsichtlich

in Il .if.i f r i .(i

!i,'lrl i; li" li",,l(i,s(ii, Pfund ; die fif;ere .vliidie
besteht ans Mari, land Marmor, der
gegen eine l'.vnü dicke innere Maner

sl? siibl. II. Straße, i'ineoln. Nebraska

Paekard )i?Leltt

Wcbcr, Haincö Bros., n. Schoningcr
VIANOS.:

Alle Allen von Milflk-jn,- l u.ncnlcn, welche sich wegen ihre, Eleganz und Soli-bit-

mirs ungrwohiilichm Stufe krsrmen, werden zn maßigen Preisen bgegcb.

INOUSTRIAL SÄV imiMAM
brr iiebizm, die er gebraucht, ä erst
eigen sein ivülde. Was ist seine Mei-

nung? Hört-- ,,jch gebrauche nichts als
Boschee's ,,rr,nan Si,rup" und habe,
wie ich ann.'hm-"- mehr als hundert

Personen gerathen, es zn .

Sie stimmen mit mir darin über-ein- ,

d.iß es der beste Huste Syrup im
Markle ist.

reeve Mining smp.
E in zweites V e a dvi c, Set

junge :)( i e f e hat den v i e

Platz erobert.

Wegen V.üiiiiiitilii.
?f," 1; ein n ti b in 0,1

, i. ;).. l)i,i bie oin'imi.l',r ".'ins.
iiu'1'liiiit liit in ei iwiitein '.Vi,i,";c ans bitte
;H!,..',U'li.:il bei' iiiüt'i iliiiiiicht"), Un'illv
iiioial iulfiift nnb der ,'iu) gegrn bn;
Uebel gellend imisl'endeii 'tiveeiiing
tieneii 'JliiijJii'.iiui.i gelielieit. bVlic'.-li'iiit'iii'-

feit je leidem die (vVbildeicn
der '.'iiiiioit ,'ou ii' der gio,':ic ilieil der
Prciic l'iiipnaliiu.'it jiiv
dieser oll'ii,s,i,!,e 11 üb yVi'ii'etfitiig
ber iliiildi.ieii. . Port ,;evi ist
111,111 (in i,t darauf ans. die :)UUcliulircr
bei drin dort vei lil teit Vlmci iuorf e zit
ermitteln, 1,11b int rtinblitf aus die :Hn,
gclfiu'itlieit biii'fien .iiinbgcbnitgcn über
bieitide leiten? Iiedisler und hoher

in der Union besondere 'A'iirijtnng
oeidienen.

".1," ei, fi'ifji im (chäditnif! ist die

lüeiii'eutitg de? Prdsid.ttleii Harriso,
Ivcleber Iitr;!iel, erlltirtc: ,,10 Vlj iiclicn
bercitelt die ieilendmachnng unserer
geleulu'.i'.'n .tttr.itiilirncii uir y'cftieifiing

Lclie 11. und jlvafo, Lincolii. Aeö,

ttapital, - --. $.")(,((()
Verbindlichkeit der 'Aktieninhaber, K.'.OO.Otl.

Mm. St II, Piiisibcut, (v. H i , ,, Viee.Priisibeut.
L 0 n i s S t 11 l I, .liassirer.

neu jede das Vicht von l(", set zet ettlhä l.
Die deutsche will eine kost-ba-

Sainmlnng von ttiii,iwerke der
amerikanischen Regierung ztte Ausstel-
lung in Chicago Übe, lies, Jn dem
großartigen (Gebäude für das Bergwerks
lach wird bir Ausstellung aller !i,iiieia-lie-

wissenfdiasilich geoib,,el, sodass sie

einen reichen Stoff tnr das Stitbinm des
Mineralw(seus liefert. Bon allen
Üiiiibern hat Xenlschlnnb die gtiißie
Anstrengnttg gemacht unb bie bedeuletib-stei- l

O'elbsuntmen bewilligt, tun ans der
Weltausstellung in Chicago zu glänzen.
Am Semser in, Milt. lpn'nlt ber Slab!
Elueago wird eine Statnc des (.'"olitni-bus- ,

das Werk des denliclien i,i!k!auerS
lelschinar in (hieitgo, errichtei weiden;

T ieielbe wiid iuBronze gegossen tinz die
Höhe von US Zitß ci h.illm,

P i I t sb n r g, Pinirer Biollinger
von der irchr ,,g,nn Namen Jesu" ist
mu Mittwoch, deu ,",. Juni, '.liachmit-tag- s

um Halb zwei Uhr. gestorben.
Während des El, Antoninsfeltes hatte
sich ber Geistliche in Felge der liebet',,,,?
strengnng in der irche ein Reiben

welches eine Operation nöthig
machte, dieselbe hotlr nicht den etniar,
tcliti (Vtsolg nnb tei Hranle starb sozu-

sagen unter tcn Händen ber Aerzte,

neu seit zehn fahren be,tiinbig ge,v,i(chien
sind nnb zwar hat die Schnlbmasse
ber eivilisiilen Wleli 11111 l 1,111.111,1,1111

zngmonimcn, sind unsere Sci)Idm in
ber Tekadc ,,,,, I,(fUi, r,:,:li;o neriniii-beil- .

Jn, Jahre I8i',.' h illen bie Ber.
Sliialen 7,tZ,', Schnldrn ans dcii'ziops
der Bevölkerung ; iMi nur noch M.'1.
Ter Werth des (.igenlhnnts ist von , 7,.
iie,,()iiU,(.ni ans L'Sgxi'j.ono.iHitj ge-

stiegen.

E i n e in Amerika völlig neue Jnbti-stit- e

i,t ber Ban von tviirii; nnb Slalil-schisse-

Jni jahet 1 sun inmbin bie
ersten mm eisernen Segelschiffe gebaut;
die Zahl derselben übenii g nicht viei
per Jahr. Dagegen nahm der Ban von
E'isen- - nnd Slahlbanipsern enorm zu.
Bon "',, mit Tonnen Gehalt im
Jahre lt",,l stieg er ans 7 11.it IUj.UIS
im letzten Jahre Netterer Zeit hat der
Schiffsbau an den großen Seen beden-teub-

Atisschwnng gcnjinnim und wirb
ermnthlich da, in fortfuhren. Die für

.'liechiinng der Negiet ting elbaiiten.iirii'gs-schiss-
sind in diese 'Ang ibm nicht cinge

schloffen.

DiiS Glücksrad stand still in rd,

sfir, .li. I. WHI'H,
isliut .,JWimiiuiiuiw,hUiil, tfilc li.i-- VI

'h'.iui?,n ,i.

'1.(4101 i io,iii'ii .aiirlnnn,
? u,ir II. '4 it.iili', l'io.o '.','I

('nivv f t iniiit il .Viiiiitlui i.

4 iiiido, 'l,oioiO'l,
injii C i'inilV. V.iuoiii, lJiib.

OJioHi'iJ li'bio.)

5 iilloil Holiowdttjl),
,iii ,iik, II, eirjfjf, i.'n i'oln, "Ji'i'li

;Uf I'lioin, B'oi,diik 'Vii'iio fite Jiii
il!n uuO O'H'ji'llKllüilr!!.

Kcoio oi 11 cu)," iii.ii o irr 'i , Vtr.t InJiil'
'lUjotillioi'llii'H und Voiidsil ojini.

(,lllt'j X O'odlll.lII,
- 'Jlj otol. in, Eit , üii io u

oiidwiillischosUichi,' aJiiil'Jiiiicit, iUijifliio

f iuiliiill Ji, TMolicf,
Hi.'ll C cliMfK, üiiiioln, Neb,

und A'iiit mov "X'i du ii iiicni tu.

)filllT i'vM.,
i ll'j-l'- JJ nAtM. K.SI . l'UKoln

Jiliiöt'iuniiucii, .fiiiif imd Achill)?.

JC Rlfiuiiifl,v C traft?, üiiicüI.i,

Ulitin,u!)cr, uiuslict imd paino.

tVs,il) liN')oi,i,
SS 1 noiM. I !. clr , Lm. iii. 'Ji.-'-

xii'itn'ili'iiljii'i'f unB Jitillöllfl.

r.viin(oii l'iiijir HoiiS,
O :: C LtraiV, üiiiaü, Situ

IJj.sliui und Ciiifln.
c aj. it ii.,O l ii ii C tilgte, t'i. colii, Reb

3i( b,liiifli'ii t? Urins siiiicii.

e. .UcllO!) & Co.,v Hrjü itioiV, Uiiuoiii, Heb

(.Mcii.' und taliliUiiinai,

lerwaXung,,! 1

D, 5', Thompson, E E. Monigomni), Geo, Hastings
H. H. Schaberg, W, H, Melmen,, John E Allen

'

T, E. anders. j, E, Hill, William Slull,
VouiS Slull, Geo. A. Mohrenslecher.

Äesteni nidls, heute ein Town, morgen
eine Cith. Viele Leute werden seinen
Äntlchlvunci VDiii Tiioe (f it, ffns
in Willow Änlch datiien. Ter Cmp Interessen werden auf Depositen bezahlt.bruicgrn, id) zu ("utiflcn ('!eicl,iib',,,. hat prakttfd) nur ,eit letzten Mai bestan,sobalo beiicn '.lioin.nniioii tsicheil in t io "',', cii''!'ei,?, e,i!iiien,i!Nt,'i) und v1- - Bringt Vuren parpfennig zu uns!ocn. .,e . c. 1. u.',,',ibahu er;
ecidjlc C erbe erst im Oktober nur regn
lau- Piiffagieiziige gingen erst im Dezem-
ber dahin, nnd kein anderes Minina FRED. KRUG BREWING CO.

jiiickiiietie.i 11 d vainit ine i,niin,hi.,e rl die iieitneintter nnb ti, riu Hon
lintei iliigiing New 'lotU dem Noniinir ""' f 'c e!rii!i.i.e OioiiiialiiHi." i cv

Im zi, sichern, winde bnxl, bie schtosien lsib'iueriieiu von Zeiüv hM schon vor
liiionr, ,111, denn, sich die Zanimani, l'"iU'rcr den iiittiil,!ti,; titiibgcgrlien.
HnnpIIinge h,er ciniiilii ten, beti.jchtlich

cr i'Mi diese i;olfojnf!i;afie mit der
yriabgisliininl. eil)' )ii,i, iiiall: (W' rorgiiieii Iverde, und
(on, bet il)c,rcbiitteni br- - !'oni',oiUr ukitefiem 7 ,',', t liegt eine PeolUv
li'ounrr .Uuinnil" Hot sich liufsubt.'lo ",iU,ml rco lottMnictrs von (eorgin

liamp probnzirte soviel rohes Erz in
Berlin. Eine von eincm gewissen

Leopold Schaber in c'nbivigsbiirg
Brofchiite, btc gegen b,e
sanlen Punkte in

berfelbeii Zeit seiner Entstehung; Veabs
oiue letvfi t,i wen zur,i,k.

Tie aiißergewöhnlicheFördernng kommtiecisp,icge, 1,110 ve'onoeis argen jie
affltrn Iroelniib'c'iuiibibaiiii' üucirioin, V111' 111 ,s urutol, grau. ytein II

11,,,., ,1,11s eiiioen unb nur eine verflach-tet- c

kleinere Quantitäten. Zeitige
oerfprrchen prompten nnb reichen

Erfolg
Pamphlets, welche eine genauere

dieses luiiiidiroollcii Mining
Eamps enthalten, zusammen mit anderen

(iini und barbemit!) be;ei(i):iet, die Tod'
litng e!ii(0 'ni iu'io dniil, die Menge
11 10 "i.i.o, b belannt nnb jngleiet, eilte

,'itr die Ergieisnng der
herüber dc iienenen Folios',, siialke
in lencni staau'. die tiiinorbitng dreier
'.'ieger, lutefctu.

Osfiee:

1007 Zacklon

llli

gelegt ist, in der Höhe von l,'( (iif;
hon letzterer ganz ans und von da an
ist alles solider Marmor. Betritt man
den Bau durch das Heine Portal, so er
blickt man im Innern acht mächtige
eiserne Säulen, die vom Boden bis
ganz hinausführe!! und von denen viel
die Wendeltreppe tnid vier den .val,r
flithl fiiitze, Sie stehe mit der AI,
miiiium -- pitze in Beibindung und

i: Boden bis tief unter das inu
dament, so das? sie den beste Sdjut
gegen Blitzftlilag gewähren,

h e n b des Baues lauten einige
aufregende S zenen vor. itr Zeit der

!no!vtii!,ing" Bewegung sandte mim-ltd- i

Papst PinS IX. der TcntnnilgcfelU
ftluift einen ptaditvollen nftifaniidictt
Manneirbloek vom allen Eoneordiattm--pe- l

zu iom, mit der jnsd,nst : ysom
an Amerika," Dieser tein winde
es war im März is.vi durch eine
Pemic Maslit ter, ineldic die Wache beim
Monument überrumpelten, weggeführt
und so trefflich verborgen, das; 'er trotz
der ausgesetzte Belohnung nicht
wieder etnsgesnnden werden sonnte.
,in folgenden ,'inhrc wurden von An-

hangen, der Aineriean Pari" die r

und Papiere der 0'esellfchatt gestoh-len- ,

und dabei gingen beinahe alle Ciigi-nalplän- e

und Messn gen verloren, 'Als
im ahie l.-- der Weiterban

winde, futterte ein geschickter
und liihuei" Man a dem i,"o ,vnf;
hohen 5 eil empor, welches seit I ni
Bau heinnterhing, und sühne dabei ein
neues Seil mit sich ; nachdem er das
schwierige "Wer! gethan, löste er das alte
Seil und warf es hinunter, es war aber
so mürbe geworden, bajj es beim .viu!
in mehrere Stücke brach. XU hoher der
Ban gedieh, 11m so grvgeie Borftchis-iitafzrege- l

wurde getroffen, 111 Unfälle
jn vethiiten. So wtttde rittgsttnt ei

starkes '.lietz gespannt, damit die Arbeiter
bei einem etwaigen ZeHllritt nicht Hirn,
terstitizen konnten. Mandie von ihnen
lachten freilich darüber nnd pflegten dann
ihr Mittagsschläfchen in dem '.lietz dort
oben abzuhalten, Es kam denn auch
lein einziger Unfall vor.

Die .vahrt mit dem Elevator bis zur
Spitze beansprucht etwa acht Minuten
nnd ist von gewaltigem ('Zetbse begleitet,
infolge des von den' Wänden Iviederhal-leud- e

Echos ; doch ist sie lange nicht so
ängstlich für schwache Nerven, wie die
,vaht"t im luftige Etsfelthttrm.

Ei empfindlicher Mangel bei deut
Washington rontnml ist es, daß eben
kein freier Ausblick gewährt wird ; durch
die Ileiuen. tief gefetzten ivenfter be,
kommt man immer blos ein beschränk-te- s

Stück Landschaft z sehen. Und
doch ist letztere entzückend schon, nament
lieh bei Sonnenschein ; bie ganze Stadt
mit. ihren prächtigen breiten Avettttes,
ihren schönen Parks, ihre weiften
Prachtbauten inmitten der grüne An-

lägen, dem alles dominirenden apiiol,
dann weitet!,,,, das Zilberbaud des

Mottnk Bernou, Atiittgkon
HeigthS in der .verne liegt vor iis',n,b
bildet ein nid zn vergessendes Bild,
dessen Umfang ein Areal von 'J Mei-
len in jeder Himmelsrichtung in sich
schlief"!".

Die vorschriftsmäßigeinner des Stndi.tmS der Medizin
'!! der mceitaniidicii Ncniolial, Univer

Iverlhvollm Juiormationen über die be- -
OMAHA,

RIEB.sten N011tt.11, Preise und Tickets kann man
erhalten im B, & M. Bahnhofe oder in
itabl-Cffiee- , Ecke ber 10. und O Stra-!- -'

A. E. Z i em er.
Liadl.Pass. und Tickel-Age-

C330
Eine günstige Gelcgcnhrit:

Dies. berühmte Bi,r wird ini
Resrigeratoreu wagaonwetse ver
sandt.

,,7yleifd)f vier "
zum Erpoil eine Spreialilat.

Lotten , iiniuilt barer Nähe dcr
-l- abt Lincoln, 75 142, find gegen WN. ttrug. Vice Präsident nd teschiiftssührer.

Vonrad Wiedeinann, Assistent.
efiiiiniaiioereien unti.--

guiigigeit Bebin
guiigen zu oeitauschrn.

tlüihcres zu erfahre in der Erpedition

3n 1 ainiii.inn" veilötfktt (t.li das
ciitche Politikiinteitlhni bei iü-r- in.
Im. Obwohl jener beinchiig.e Ciga

iiation auch Anin .k.iini nnb mische
angehören, ,0 i,t in ibe doch nur b,--r

läiiber und I lisch Ämertlitner maiige
bed, Äur diese iV'oiir al r in die Poii,
tik lediglich ein cpoit, dem sie ebrnio
lrtdenjchastlich ergeben sind, wie

Bauern dem Skalspiel. ,.Ire
eigene Heiniatl) liaben dir rlünder durch
ichr ew,grs Politisiren, Über dem sie febe
Ärbnt veinachlässigen, liingst z (niunbe
Berichtet, nit4 die anierjsii!i,,che,i tbic,
in deuni sie das llebrrgewichl haben,
,i,j,,jen wenigskns tüchtig bluten. 'Ji'eiu

'jorf drsoiido wird 0 ihnen gani, i.
stnnatisch geplündert; (. gibt doil tans
sende Don öfsnillichen Ämitrin, bie im.
deshalb gcschasscii wuidcn, we,l sie eke.,
so vielen cirijchen .Woitrt.j" ali Velo!,
liuiig für ibrc politischen T irnsie gegeben
werben Müssen. Änch eikalten viele
Beamte ungeivvhulich hohe (ehalt-- , b
mit sie einen grossen Theil ihres O'infoiin
inriKi an die Führet abgeben Uni nt.
Tif ungeheure teuersniniue, welche die
Weltslabt alljährlich ansbiingl, wird von

TammanuiHall als eine Art .(iiiegschal)
behandelt. Nur Ivaij nach der v2olö;ol)
liing an die '

raidskech!c übrig bleibt,
wird für bsfeiilliche rucefe vkrwrnbet.

tfni so friigcglieb.rlfS ,vr, wie bie

Ta,i,a,it,iirn in' svrlD stell, n kennen,
würde unler allen llittsl.inde,i voniielang
siiii, ES ist doppelt furchibar, iveil in
d n uieisfii aiionalivaliln, die Ctilichei
dnng von dein eiiiliaen Stitnle ,'eiv ZIark

ves "

Misbef,

Änodthnnng dac Vlfttchen
l,iit, erhellt r.nc- - der 2v.i

fiiibe. das,' die M,l der ans diese ,eiie
;t Zode Ä'esordeiieit von I,', 'eisien
und '.liegen, int ,'urlue ixsj a,,f ah
ieeifc und ir.'.i lieget' in s:i ! gestiegen
iit. Pott manchen Seitiingen de,z

iideno wird, soweit da.' Viineheu ftar
bige betrifft. ;itr CrttttMnildtgiing uorgc
bracht, bafi 'leichter Vlnich iiimeiit die
thierische Vuft deo licgct'ij strafe, vor
weichet' die iveifie (eielltihast ihre Miid-elie-

und .naiten f .1 ir iniisse. Aber
dieses 'i'etbie,.'I,eii bildet, lvie nailigeivie-sei- t

ist, siir die 'Neel,t",al,l der Windige--lidii-

nicht die llrfaeiic. 7iM
die im Vanfe von nelit fahren

geiundit ivittden, ivaren i!i,r, der Noth-siidi- t

beschuldigt. T iieile war bnc Pcf
brechen nadigtivieseit, theils tttchl, mehr-fa-

Hai fdiott die blof.e 'lesdnildianttg
,ingeteicht, das vyndien in den '.'lugeti

des Mobs in reihifertigen. xit det,el-bet- t

üeit tvttrden l'."",!' "lieget" wegen
'.viot des getüncht. I! werten 'Jttinb, '.17

wegen Btand'fiifknng, ü.' atts ttnbekann-te-

llrfaihen. Jl ntto rlinfien Pontrtheil,
I ! wegen Streits mit Reiften, in, weil
sie Tiohnngcit ans gestoben hatten, 7

Ivegen Mischehe und wegen (Einbruchs.
Bon den tr;i im lenten !ahi"e geli,,,rt
teil '.lieget" find 7 verbtattitt worden.
Ivaluend mau cinem bei lebendiiient

t&ePM

1015 O Strasse, Lincoln, Neb

f 'sie iuüra .?i1ml)f fiiitvt nion Ist
it red. chmt I.

Xfiillilif ii n Lmroin und Uuiqi-gi'iid-

l Ik,or,,i intf i,',,i,,i,e m irr T t u 1 li n
f ' a n p I l a n t o ilit in ISurcr Wut
tcnina(t,e tturc jrt)iilt dclprichrn tonnt.

ftfiut Blild.Tflolif ttr iifiuftiii iiiutcr
lrt ,v ' f 6 c d) ni i o

H'-r- 'lt. X aDtoii,"ioclii-- r i durch
niunPlutii' Indinni joioolf. .m;lii- - a'.ta.'d)viul.i!i- - rficlif Smiuiiili al '.1ttg.nor,I
fvronrbi'ii tut, im dem tmc Iaii,.,!)ii,,k lii.
(jlniiii.) su( iroilf (trtit, f;:iu'l)U iiti d.--

liriitiitii'ii ,i,i!iiii' Viiicuiu' unC UiiinfnciiS.
Ctlitt 1J i.l Ü Sliofci'.

S Xrpofitrn uiitrt ttn qiins,,sjn
Ulf omamm n in bt r C t u t j di t ii Vi a 1 o.
nul Bank idf dcr O u,ii I.J. itra&e '
enlgrgcngkiioinincn.

S Tif b.'ltcil (MuiiiYfi'tieni bei
ä t r t. Schmidt,

S 'sio XfiittAf Wulional laut (iflit üi'rct).
Irl oh ans alte iai)e urcr.i bou bil--

Hilllfii lioiiiiirrrTurriiii'ii. Wclb ein ji biclf
ilwiit oitlonM, wild birrtt an oit Irrten on
Iv.i,' ti gklonbl, wl d III ÜJU'lu i'.iifiu'n
'oi' bcvitill. (tr'jfiftaftcn unb wii,i gk

WflOiT iifibfii born VliiOlnnbr billig no
(dinc;! ein.n'soijfN. 'fif Sfant Ui'lll tttfbit-ifiifl- r

on ant alle Pl,ik täniora'. nt
Kifrl. ii in von OiiiSrvn lotltrn (iOi Vlllt Der
'i tiiiuli, ii jionoiial t.uiil beounen.

lkiil ;U)i die 2 traut biimns

'Hfatrer tUfollinge, s R,rche war ,cit
Reih - von jähren das Jiel zahlrei-- ,

cher ranken ans allen theiln, des Lan-bis- ,

welche dnrch dir Gebete des Prie-stet- s

Heilung von ihren (('brechen er-

warteten. Besonders der (.edächtnißtag
des hl, Antcnms von Podna hafte !

r nub abertansende von elänbiget,
zur Wallsahrt nach der j! 11 ehe des Psar-rer- s

veranlaßt. Der Verstorbene hatte
ein Aller von 70 Jahien erretcht,

Spätire Nachrichten melden, daß der
Verstorbene wegen eines 'Ä!agenlcib,'s
oprritt worden wae, Tik ZiaeZtk cht liom
Tobe des verehrten Mannes erregte unter
ddi zahlreichen, in der Nähe der ,(!i,che
befindlichen Leidenden n,ie gehen, e

Alisregnug. Hnnderle von Kiiiulen,
welche in der '.liadibarichasl sich eirtquar-lit- t

hallen, waibc von Euisetzeu rtgtif-fet- t

und gaben alle Hoffnung ans Gene-
sung ans. Viele, welche sich in der

des priesterlichen Arztes besau-de-

brachen bei der Nachricht von seinem
Tobe in Thränen ans. Pfarrer Mollin-ge- r

war ei geboener Holländer, halle
if, spinnglich Medizin flndirt ud sich r

zniu Priester weihen lassen. Sein
nachgelassenes Vermögen wirb ans zwei
bis drei Millionen Tollars geschätzt,
Tas Polk hielt ihn für ein Wunde, thä-te-

'

flectrie Bitte, s.
TikieZ Arinei Mittel ist io bekannt, bah

ti nicht ermädiit m metbut ! rauch'. Jlll,
roeltte (! ct"c UlitterS gebraucht bai'en.
it'niii'kn dafiell e Uoblnd an. (Jine ikii erk
'tllebiz n irist rl nicht und bat bieielb eine
giüi,b!ich? Wiikuuc,, tcc tt ic tHitteiS
h'ilfri alle 2 b - U11D 9i'f reiifian t jcilrii,
mild laut'iUi'Sfdjlda, 9.1 cu en nsiv., w lcke

ich ur.fiii'9 iBiiit eniilan ii, b.'ifitioci'.
Dlaiaria ibito cjr t)ei 1, Hop'sJim tirn 10,1
öm (ich ueriieren ; auch iv r.i-i- iiatileib'a
t it mib Ua ibouliitikiit beseitig'. Wenn
ke ne defrikti'gi'r.b ii 1, l' 0 s ripelt irer,
dm iviid dos Selb ini nck.'i itettl, t. Preis
50 (Jen 6 111, b 5t ict Tfiaschf in I, H. ,vt
Iei) s $Vf1bt 0. rf

li 11 e il ! m b II r g e - k i b "

gegen Tlispepsie haben neulich in San
sitaneiseo mehtetc prominente" Atne-katte- r

ans den Na.Il, eines Teitlfche
Wer der Gesellschaft beilritt,

darf während der ersten zwei Wochen
nur drei Uuzeu des inner dem nge-führte-

'Name belaintteii, so lieblich
diiftenden iicifes geuießen. Dann fol
gen weitere zwei Wodien mit sechs lln-ze-

'Nach einem Monat erhält das
neue Mitglied die Erlaubnis!, sich an
einen ganzen Ziegel" zu wagen, das,
was er nicht im Klub verzehrt, mit nach
Haufe zu nehmen und es die Nacht über
unter dem opfpolster zu verwahren.
Bei jeder Znfammeitknnft des Jtlnbs
werden die Tilgenden des viitibrgerS
t begeisterte Rede gefeiert. Auch
ei Sieg germanischer Kultur I

Kenry A. Iricke,
Platlbiische

Conlractor un Bumkister.
Alle Arbeiten wam garantert,

Priese warn bereketil,

Werkstatt stid west Eek von M an ,0. Slra,
Lineolu . . Nebraska.

von den vctaatsmiiuillfcliafteii angcioc'ii-deti-

Milhoben gerichtet ist, wnrdr
Schaber v.ntrbe vor ütj Jahren

unter der Anklage des Mordes und Üiait,
bcs prozcisirt nnb 'zum Tode vernriheili.
Seinem Bitibcr gelang es, zuerst eine
llinivaitdlnng der Todesstrafe ,11 e

JnchlhitnS, und bann, nach
laugen Jahren, eine vollsländige Begtta.
dignng des Bernrlheillen, zi, erzielen,
nnb seitdem machte es sich Schaber, der
noch heule babei bieibl, daß er seiner Zeit
unschuldig verurtheiit ivordeu sei, 'zur
LebeuSausgabe, uugeiechle Vernrlheilun-gen- ,

die er alle zusammen Justizinoibe"
nennt, auszubecteu, und die justizbchcr-be- u

deshalb in seinen Schriften zur Be,
antwortinig zu ziehen. Der ,,Schwäbi-fch- c

Merkur" Hai cinm guten Theil der
genannten Broschüre, mit schar sei

vericheu, veröffentlich,, und bie
beiressenbf Siununer ist deshalb coiifi eilt
worden. i

D i c Vorgänge in der republikanischen
(souvenlioit in Mmueapolts wurden
Berliner politischen reisen, wo allze-mei-

ernzartet und gehofft wurde, daß
Blaine ersolgrr,ch sein würde, nicht eil
Herr Blaine sich niier besau-dere- n

Benliebe erfreut, sondern
weil fein Erfolg IS eine theil-weif- e

Mißbilligung der Mettinleisfchen
Politik angesehen worden wäre, unter
brr die dentichen Fabrikanten och itnmer
leiden, mit großem jineresse veisolgt.
Ein jeder in Berlin ist in Sympathie
mit de,i .Demokraten und obgleich der
persönliche Eharalter des Präsidenten
Harrison und die Zähigketlett des Herrn
"!e,b allgemein antrkaunt weiden, wird
nicht versucht, die Hossnuug zu untetdrii.
cken, daß sie an den Wahlurnen geschl,;-ge- n

werben mögen. Tie Leitartikel in
den Zeitungen geben die allgemeine
Sliiuiuuug kuitd. Tas Tageblatt"
sagt : Es ist zu zweifeln, ob die Einig-ket- t

der republikanischen Partei wieder
zur Thatsache wird, Bon allgemeinen
GesichtSpunlten ans betrachtet, wünschen
wir einen demokratischen Steg. Präsi-deu- t

Harrtson's Wirberwahl bedeutet eine
Vergrößerung des Schntz;ollst,stk,n
Die ,,Nat,onalzeilng" erklärt, daß ob-

gleich die Republikaner nicht wieder eiuia
weiden mögen, ist fach ihr Tutet kein
sehr ,ta,'ke New Bork, welches von
der Emtuhr von Waaren lebt wird
Schutzzoll ud Harrison seine Niederlagebereiten -- Tie Vosfifche Zeitung" sag,.,,, Hai,ptte,ultat der N'ominaliou if,die Unztnnedmhi'it imlci den Repnblika-nern- .

j?s ist ein schlimmes Omen 'siir
europäische julerefsm in Amerika, daß
Herr MeKinley der Befürworter
derHarrtson'schen Candidatnr ist."

ter ,,Börsen-Conrier- " evtlärt:
"Wir sind Blaine los geworden und ho-
ffe, daß Clevelaud uns von Harrison

wird. "

Spezial. Verkauf von Modewaaren
jeglicher Art bei H e r y 0 1 s3 h e i 111 c r

Die solidesten

Stiefeln und .:. Schuhe
in gröfzter Auswahl.

M?" Zufticdcnhcit wird garantirt.

O'Meill 1 Gardner,
teilte Uhrcn, Juwelen, Wnttduh.ctt

und Silbcrwanrcn
sü Geschenke zu niedrigen Preisen. H atzk incK

abhinigt. und innerhalb desselben wieder Vcitc die Hunt abzog und einer ;ct't,seit
Ivtttde. "in allen .lailen waren dieoii

Corner lOth and P Streets.

lhiiiliten deut (Berichte erreichbar nnb
wiit en von diesem besttast worden, falls
ihre idiitlb fiel, Herausgestellt Hatte,
Man laun eS ber farbigen evbllernng
der nion unier fothaiten Umständen
nicht verarge. Demi dieselbe am !!.

-- .. .,. , jinu iüii inn 11,1 en ,'iunorri'
icnjcnbfii von itinniiiiibiin den
schlag gib,. 0 kommt t, das, die'er
inn oilltche verband flh oinn.iftrn dais,nnrr Nation von ir. l!ullioiifii Srrlcu
einen U.!iii,"ibeiii,chai,e,,nbidat,n

der nicht toiiicr ist, aU da
gefügige Wnkzm z tammani).
lamm an 11 macht er f p r kch,

11 n g e 11.

sität ist an) sieben Jahre festgesetzt.

einen Bin; und pleitem nb'xiimt b.
Halt, 11111 das Vtiiib darauf anfmeitsam
iit maelie, in welcher Unsicherheit das
veben ihrer Ltammesgettoisen schwebt.

Spccial-Ferka- uf

ou

Ellen - Waaren
Teppichen,

chuhen und olonial-waae- n

wahrend SO Tage, Sämmtliche Waa-

ren zu ermäßigten Preisen. Wir ma.
chcn eine Specialität in Waare von

Land
Teutsches Jleisch (eschäft u

Damps Wurst ffabrik
Allen Liebhabern einer echte,,, deut

scheu und schmackhaften Bunt, sowie
Irischem Irisch i.'ei,i,i,,. ,,, x.i. -

Illinois ist Inder lt'age, die Rotninn!
tioti deS nächsten Präudmtsch islscandida!
tcn der demokratischen Partei tu diktiern.

Tif itlrgolion des mächtigsten, gibji:
tcn und einfl ustreichsten taateS des gro.
steil '.irfleus hat die Rolle übernommen,
dir, feit d,,s intrrrsjanlc Poispirl br.ton
neu hat, Tiimman, beziv. die New ;'Ior-kc- r

Telegaltou, gespielt hat.

&s"tjr

Sparbanken sind die Erfindung
eines eeiitlic(e.

;n 'A'irrifo gehen die Italien je
den Standes ohne !opfbedeekmtg lim-he-

Da? größte Z e n g i, a n ? de?
Bundesheeres befindet sich in Spring
sld. Wafs.

tiic renomntirte Fleisch- - und Wurst Hand- -

Wtljl n,l.i rorbi-- i an niriiicni Haus
vi" nnlfv ! innk. ein finiiiMid) loit

t'uil) in J itnftoii iinnitr dort,

ho. lUtner,
fiiM. In. Straj;e w, )l und 'VI, gnjfii

n d dein Octn l'iufft.
f Tu UvMie Uialionat Pauk Don l'itifoln

tifctiitiit alli Rillen uJtil iii.jpittr, UUidiiol
.V 11 J.'olrii

Ir Wtnte, tof dor nt )taliiarit ,iÜCrltrn (itiiM 1,'ichi-- liutt, brnvt ioiniiiiii-th-

fini'i ;inni urtlr brr .

X.riiitif ijoi n m (finrt nnft f. tutli
sinn', (oft tr jtülrn 0i(ul)i-- t,nn, ohne

m 'iMlifinrn g iio welche SAninien in
Uftuiio(l).n Villa litovf. n. I. ii. C u !K

Ii?" J)ifiobilKllf on mib nach
T'Mschlaud, Ccltfrifiil), Schwci, und
Ruiiland sind (d)t billig im ,, Staat,
Anzeiger" zu habe.

Verlanmt nich, F r k k. S ch ni dt'v aeo-e-

ikiauriiivoriuih s fitjen.

f,JtavI ZI! euer i be rechte Mann,
it'u mau (if Ventil diintcn kaun,
äv'a bni iliier i9 immer fiifch,
lln warm un tolt steitup den Zisch.

'4. YU echte, tiue, dütlche Mann,
aVntl he ut't grade iV.t,

Un d: ein kennt, de kehu hier an,
Un aet un bunt (if (au.

vu kj c r. uioitni r, Nu.
118 südliche 0. Straße, anf'S Beste etn- -

pleblen. Wir nehen fiirrnfil . KrH.

Die E i s e 1, b a h tt e n beziehen für
die Besoldet uug der Postsachen alljiihr.
ich d.',(iii,,(f,

EdifonS laNi zieht Wach,
lerzeu allen anderen hanslichen Belettch.
tnngsmiiteln vor.

Eine seltsame 'N a t n r e r .
s ch e i n n 11 g wird gegenivartig mit
regem jmerei'c im Spioltaner Kreise
beobachtet, xlm siidivesiliche Theile
des reifes gehl bie Sage, das; bei dem

Dorfe oberbriiu alle :!.', Jahre ein

großer See entsteht und alimaiig wie-

der verfichwiudek. Die jüngere (Mene-ratio- n

glaubte laugst nicht mehr an die

Erzählung der Allen, ins; sich jetzt aber
durdf die Thatsache eines Bessere

lassen. Das Seegebiet, gegen-wärti- g

eug mit junger iiiefernjchouuug
bestauben, umfaßt eine I(xk 'Morgen
nroßc Thalmnlbe. Tiefe Fläche, die
früher ganz trocken war. ist jetzt bereit
zur Vialste mit Nasser bedeckt. Das
Wasser füllt das weite Becken mehr und
mehr, der Baumwuchs ist dem Unter
gange geweiht, und wo vor lnrzer eit
noch Hirsche nnd Rehe lagerten, breitet
sich jetzt eine weile 'Was, erstäche aus.
4. er See wurde in alter Acit iZandenjee
ae nannt.

mittleren Preise und zwar so, daß alle cherung, daß wir von keinem Geschäft in

für Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
im Arkansas lhal, Eolorado, Tag
schönst? und gesundeste jilitna i Ameri-ka- .

Hoher Preis siir alle armprodnkte.
Tas Land ist unter jrrigation (künstliche

Bewässerung). IS" Ein illiistrirteS
Buch in deutscher Sprache, volle Aus-kun- fl

gebend, wird frei zgesck,iekt.

Colorado Land Agentur
1 05 V'aiimei' St., Deiwtr, Hole.

kzug Ofr ä.jualtuit unterer Waaren
übertrotiei Nlilben nbn Iir Ii,lr. nOK

urgnl 1
Freunden nnd iknnden für das uns bit- -

D i e e i st e Briefe dnrch die
Post befordert, die Ber. Staaten, Groß
Britannien und Deutschland. An Post
werthzeiche reprasentiren diese Seu
dnngen jahrlid, im deutschen Sfcitbe

Kunden zufrieden sein werden.

Wir den deutsche Wer-räuse- r

Pr .,. der Landwirtschaft eidon

er gcuucniie erträum herzlich danken,
versprechen wir auch ferner durch

Bedieniina unb hilliar I!,3i7,420,siiü FrarteS, in den Ber. Skaa i hohfi Pre fen snr Waaren um. uns dasselbe zn erhalten. Sprechet vortcn ai.r,4ol,-p!- ivrancS, ,1, Groß-Bri- -

lauscht." tlnsf. Bedingungen sind un
dingte acr jahtung und feste Preise.ßeaist

t

Baking
Powder

und überzeugt Euch selbst.
Achtungsvoll,

Gebr. Wagner.
I I südl. 9. Str.

, Ü. A. BZHmer, deutscher Advokat,
104 1 l) Stiaße.

taiinic 2tc,U7ü,'J50 ivianeä. Die
meisten Poftntarken versaufen die Ber.
Staaten.

'

nämlich für ä08,7l'3,öOa
prane in, Jahre. Jhne" folgt Gios
Britannien mit 23ö,'M'.i,'JM fyranc
vnd Tentschland mit 2i'3,320,Gll
ßraneö.

I Testamente ausgefertigt, EoUektio-e- n

besorgt, sowie iX lagen in sämmtli-
chen Gerichten des Staai's und der Ver.
Staaten werden prompt and reell besorgt
von . A. B i l in e r, deutscher Advo-ta- t,

1U4. O Straße, Lincoln, Neb.

Ich iniportire meine Weine direkt
von den Usern des öiheineS nnd kann die-
selben deshalb als echt garauliren,

. H. Walte a e.

H.R.NISSLEY&CO
ie. 10 v Str.

H'brauckl in Plissinn on KausrichKeilen.-4- 0 Jahre laug das LwiariZ'
II 7 nördliche g.Slraße.A


