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IV. J ,A'o -... ,,., ( ,'. Wu.lifflntlf Matten. l. litte TU Praftvetenwa,,l unv vie st

l,cie Stiiiiiiicita, szadr. "AugustEs ist dies die erste Präsidentenwahl
und Congießivahl, tu welcher in den

liidfitj-nt.-

Benjamin Harrisott uou Indium.
,iur Wir 'lruitri,t :

'Whilelaio flloitt oon Nein o,k.
7l11 6meiste Staate eine geheime Stimmen

rt ni-r- Sjiabgäbe stattfindet. Durch diese geheime

l5o,itu, Ind., gebore, studtrte er an
der Harvard Universität die Rechte, wib-niet- e

sich in Vra,tvie, J11S , der Adoo-kaien-

axi und btnchte t tut riege für
die Union, den er unter Graut undSher
inan mit Auszeichnung mitmachte zum
Oberst. In 1 H , rs wurde er von Präsi-deu- t

Graut zitni Wesnnbteii in Mcrieo

(nannt und in lsno von Präsident
Halles wieder kruntnit. In demselben
Jahre eifetgte feine Äerfehvitg ans den

Gejandlschat, spotten in St, Petersburg,

Buetrlca ad ßani.Hy.
15 ail.il." A G.lflill,

if.si . e.ieit im ii'ü. '! l'.

M'ubilii, Zeppicfe und Ciien.

ruiiii' Wunct i'ii'I
IV I....7 o S :

Jcf lucui null Milche, linu c Kondtloici.

kii Mnuilb ifc '.'.'! i . ill .

ü AVJ v V KJA.islitnutinabga! e, mit welcher die Etitser
ititiig all s corrupten Einflusses v.'tn
Slitttlitkaslen verbunden ist, darf mau auf
ein wirklich,' Volksvotitnt rechnen, wäh

Tit tuxop&iA)C i'af.
G. sal)tdrt'heitd ist die gegfnivinti.,!.

V.igk Europa', n Nufjlattd ttiachl sich

da Zchrcikaetpentt der Ckuleia
rend früher die Stimmen gekauft, die

i . - ,!,,. ii. ,t. iiiiintgeber von ihrenArdeitgebern gleich
dein Stinintvieh zu, n Stin, kosten ge

Int). Die uiigki,iitk, die ojtitctl ut ttn ide t,t aufgab, 111 ich i

Der amerikanische Turnerbmid
zählte am I. Apri! 1!,' :u Bezirke mit
308 Bereuten, die eine Gefaitinitinit
gliederzahl von 3!,8I0 haben, gegen 35,
Bezirke mit 209 Bcitinni niid ,"',', ,'!!7

Mitgliedern im Vorjahre, also eine .

nalime von l Vereinn, und 51,! aftik

fllicccni. Tie seit dem 1. April l!M
neu attfgkitommcnc Bcicinc btiitgett
die Gesammtzahi der Biiiidcsmitgiicdcr
auf wcik über 40.0(.

Tie Zahl der aktiven Turner ist in
den, Jahresbericht mit 70:.".) ausgeführt,
von denen sich durchschnittlich i0 an
den regelmäßigen Uebnngsstntiden be.

thciligtcn. Dazu komnicu noch 7.',

Altcrsriegcn mit einer Geslnitmtm!t
glicdcrschast von I35,x, 3!) Zöglings-verein-

mit li3 Mitgliedern und I I

Damcnscktionen mit ü7fl aklivcu '.Niit

glicdcrn, demnach eine tesammtzahl
von 11,443 Diirnenden. Diei'l

mclriie int Bund bcstehcn,
zählen die lt Schützetisektivnen

Witslnaloti ,il iivitiuleitt tu tnteina.Händler in Ps.idege,chi,,e, tnhrt ivorden. In lä Staaten, also
mehr eil drei Viertel der sämmtlichenficM,

ir.UC : luil;.'. Viiti'i'ln Vif 55r.tf- tiaieii, ist das gehiiine Volum eilige-füh-

; freilich in den südlichen demokrati
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Ofen, Eisen hub BlecbiuiiaieichünMci.
sche Staaten, welche einer Wahlrefe'rm

wird, ist schwer zu entscheiden. Wahr:
sche.nlich ist Beides z,.saiintenwiikeitd.

Einen veruünfligen Giund, das
zu einem geschäftlichen

Fehls ihr zu gestalten, bildet aber weder
der eine noch der andere der soeben

Umstände. Die Ursache liegt
vielmehr im Wahlsystem an sich. Die
Wahl d,s Präsidenten der Ver. Staaten
ist bekanntlich kei"e direkie VolIs,v.,HI,
sondern e gedieht dieselbe durch vom
Volk an d.r Uitte gewählte Elettori.
Bevor aber diese Eleltoren-Wah- l stallst:
det, werde die Staaten- - und National:
konvente von Delegaten der politischen
Parteien abgehalten behns direkter Per.
sonatnontiiiatiott der Präsidentschast
.iiaiididaten. Die nachher geivählten
Elektoien sind moralisch n diese Nonii-Natio- n

ihrer resp. Partei gebunden und
es ist thatsächlich, d.ist noch nie, seit dem

Besteh.n der Ber. Staaten, ein Elektor
da ihm übertragene Mandat verleyt
hülle.

Ebenso sehr ist es Thalsache, dos, die
Elekloien da fünjle Rad am Wagen
sind. Am 1(J. Juni ist vom republikanis-
chen National-- onvent in MinneapoliS,
Minn., der derzeitige Präsident, Betrja-u-

Harrisott, als nochmaliger jtattti
dat seiner Partei auf den Schila erhoben
tvoiöeit. Ant '11. Juni sant die Etöff:
innig des demokratischen Nalioal!ottve,i-le- s

in Ehicago statt und wurde Krooer
Eleveland 110,11,111,1 und ist das Feldge.
schrei hie Harriso" einerseit, ,,hie
iLleveland" andererseits. An die Elek-tote- n

denkt kein Mensch ; auch nicht bei
der Wahl int November. Man hat nur
die 'Männer im Auge, denen die Elekio-re-

welche durch direkte Polkswahl b -

ttounien !!eet tssäilen niederzulassen,
Piäsident '.'!, Iliiti nu.iiiiite ilin zum We
s.iii. iei, i t i'ia.nn. wo er einen wichtigen
Haitdelsiierttug mit Sporne obschlosi,
der iiibeiieii nicht die ustimmnug de

Senates sa,,d. Aiich unter (Ieoeland
ivnide Heir Poster t,n wlchlige diploin,-tisch-

l'iiisioiieii uenuaiul, und unter
der gegeiuät!ge, Ab,tii,iist,atioii hat er
nameilili.ti an le.i 'lt.'ciproeitätniilei
tiandlniigen leitenden Antheil genommen.
Die 'in'r. Staaten haben nicht viele
Staatsselivtare geh.ibt, die bei Aiittitt

,,.'.' Amte ans eine li,.liel,e diploniaii
1.ci'aiibcilit zutüitl Itckeit konnten.

4 iil')iiiia iVuil Huuse," l liR t. i'.uiir, i.iln.'Jirb

Jie Cremn i ii Kuchen, joiuK Eoiibite'tci.

tlf 9i. Gaiu.r,
"jn C lulln', iiiicuui, '.Hib

Poizellaii Hilft GI.Kiininmi.

Der Hott. I. W, Feniiimote ist d 7

S her ist von jiettl Ed,, Del,, und wohnt
zu Tover, dem Counlnsitz d Haupt-
stadt des Staates. Der Sh.iiss ist ein
Aller vo nennnndfünfzig 'Jaljt en, und
f. Igeites sind seine Worie: Ich habe
Ihr August Flowee seit mehrerei Jah-
ren in iiieinei Familie inid für meinen
eigenen (Melnauch angeiveudel und fand,
daß e mir mehr hilft als irgend eine
andere Medizin, ,',ch bin geplagt von

sogenannten, krankhaftem opfschmerz.
Zuerst kommt Schmerz 1111 Hinter, heil
meines ,'iopieS, und dann bald ein allge-
meiner opsschmerz, bis ich trank erde
und mich übergebe. Zuweilen empfinde
ich such dem Effet, ein Bollfein, einen
'Druck nach d, in Essen i der Herzgbe
und sauern Geschmack, als ob Nahem '

in meinen Hals und Mund hinaufsteigen
Würde. Sobald ich fühle, daß dies

ehme ich ein wenig August
Flotver" da befreit mich davon. Es ist

das beste Heilmittel, das ich jemals dafür
eittgetiviittiie habe. Aus diesemGiitnde
nehme ich es und empsihle e andern,
als ein großes Heilmittel sür Dy?pepsia
usw.

A. Wrecu, (.(ieieiillssiiiier,
SßooDtmtli, New Jersey, tl. S

ii.niMiii" et kt.itt winde (ul wenn (4
Ii 1) Hin die vtctiiiffiiiitfl einet i beeilst':
null llniig tl n 11 -l t f '

) kegiititt sich 111 1I1

ist tuichtbaillen Aotitt zu ze,e,t iJiou
sollen Weile Strecken de IMtibf woii dir
Seuche etgtiff.n und viele ienlchenli'keu
daivb zu ttnitde gegangen fein, ede-fa-

bat der Wejteurapaer laivit tvie

du Aineiikaner keine dee va.t deut i.
fang der Pest, kenn wie liinstchllich der

Huugkisuvlb selbst, so macht e die ins!
t!che iegieruiig b.tiess der Entgelt bei
selben sie Dtil)etiit:icht sie. Nur so viel

weis, matt, das! in Baku am kaspischeit
Meer in ei, ist' Woche 1(14 (lioletut.ille
autttaten, wovon 70 tödtlich v.rlielen,
Zeitdent ist die Pest bi nach deut Jtnnfi
j,i vorgedrungen, 'In 'Juitiniiig zu tvei

ctet AuZbieituitg felill d a nicht, weder

in Ritsiland, noch in den angieiizenden
Reichen,

Italien, d.i (iinnuitll total etschöpst
ist, wurde einen vortrestsichen Heetd der

tankheit bilden. Da scheint selbst die

Rfgietutig 1,1! atiteii, an deren Haltung

tau IMipcf,
II .4 C lintii". ' ttn, 3(rb.8

llfolifiuiiiiifii und Hihmeijieruiuicit.

deingend bednese ', ce'leht d s alle
von Gewalt, Drohungen, E,n

schüchierungen, Wahlsälfchutigen und
'Mord und Todtschlag. In den

westlichen und Östlichen Staaten
kann kein Slinnugeber bedroht und wenn
selbst gelaust der bestochen, kann sein
geheime Votum nicht entdeckt weide ;

er ist vollständig ttei; Jteiner dars ihn
zum Slimntkaflen führen; er erhäli von
der Wahlbehörde die gedruckten Ticket,
auf welchen ei beliebig streichen und itbe.'-Hau-

frei wählen kaint.
Der nachteilige Schacher der Tatttma-itiNte- n

n der Stadt Nnv 'soik ist durch
diese Neforiii-Siistei- wenn nicht ganz
verhindert, doch beschränkt, denn das
Wahtrefornigejetz in Net ilork ist leider
durch die demokratische LegiSlatnr daseist
nerkrnppeli ; gleichwohl wie es ist, so

es doch immerhin einen großen
Schutz, denn Bestechungen und Stimmen-fdi.iche- r

könne nicht mehr wie früher.

Oi ftlUHlUVlH,
rtV :ui u tiuiiif, Milieu ii. Sieb

'Neue uiit nlif UMM, C (ff 11, ic.

lllllpl)iel iliuo.,
Bits . 11,10 C Sirasf, lirneolti, NibH

Der erst Schritt.
B 1 ich! könne Se nicht essen, liiden

a Ächlnst i,gte t. Sie ii io überbaut
in st nut'iifl uiit) ro ff u richt tva ibnen
teil t. X !( ilt oec erste Sdriil tut 'Jt c
vo t at U'.b tt e sollten inioe z ttich Eieetrie
.tiiin aebia.idKii. Xiei.e gr tze M.tt.l
'inet lilal.uia iino fleul tut'Wieter.'

.ize.iletee t vte nie.I ba, 'tima, 50
uu iino tu hob in j. t- fcart-- ii

nvott) k .

Lniibiuiillsich.itUtilie Maschinerien.

Ereeve Mining otnp.

ge lii. iiiif,
UcleCuubia cltuiV, üiiiculii.Wib

.itsche. Gcfiugel, Wildprel, Kä,e, iC

Ojalbiuiil ÜUiK,
un in S UHtC St., üuico.n, Sieb

OiHnii'JtV.iiiliiiuMoc.

Wir biltett um Eulschuldigung, ber wir wünschen ei oder zwei Worte
über Luiisdowiie zu sagen. Wenn Ihr den Stoss einer Prüfung ituletzoge habt,
so brauchen wir ihn nicht näher ,z, leschreiben, den Ihr wisset die Schönheit des
selben und seine Vorzüge z windigen. Was wir befoudets jetzt hervorzuheben be

absichtigen, ist, daß ein gewisseuloser Eoneuitent versucht, den Ruf des LanSdowiie
zu schädigen, indem er einen mitt.iettverthigen Atlikel al de achten bezeichnet.
Wir verfügen über ei, . gioße Auswahl de ächten Lansdvwne, den wir direkt von
der Fabrik gct'a!'. huben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, weiche von anderen
(Geschäften feilgeboten werden, mit den von uns offeriilen zu vergleichen und dann
selber ein Urtheil zn fälle.

Lasset Euch nicht Üben eden, nachgemachte Waaren zu kaufen.
Ganz ergebenkt

Ein zweites Leadville. Der
j u n g e R i e f e h a l d e vier-te-

Platz erobert.
C oiue H. C 'Jittll,
O I mim. Ii. tolri.(jf, üu.coln, Kitb.

PlHmbnig, T'ii'ipl' nd asjei'Hkizuii

stellt werden, ihre Stimmen geben sollen.
Wir glauben behaupten zu dürfen, das;
kaut ztvei Prozent der Volkswähler die

soziale Stellung, den Charakter usw. der
Elektoren, welchen sie ihre Stimmen ge-

ben, kennen,
Diele Thatlache macht die ganzeWahl-kampagn- e

zu einer weitläufigen und lang-
samen und bildet wohl den Hauptgrund
dafür, dast das Präsidcnteiiwahliahr je:
weilen zu de schlechte Geschäftsjahren
gerechnet weiden mtist.

JSSCSTT mlT lESIFg, cSz

i:; und . :!., südk. i Strafe.

ausgeführt werden, da der Slimmgeber
nicht mehr, wie früher, zum Stimm?.,-si- e

als Slimmvieh geführt werde darf.
Es folgt hieraus, daß der Eifl.,ß der

eotrupten Politiker, z. B, David Hill,
Erockcr, Muph, Fellany, der Touinia-ntte- n

auf der teniotratifchen Seite, tote
Ouai) und Plan aus der republikanischen
Seite gebrochen ist. Ein Corruvtions-fon?- ,

der früher nothwendig bei den
Wahlen war, ist jetzt unter dein !tefoint
syltein nicht mehr anwendbar. Das Geld
hat in der bevorstehenden Wahl keine

und Anwendung mehr, außer
es wird zur Agitation i der Presse und
in den Volksversammlungen zu Sturnp:
reden verwendet.

Nur die Süds! laien, die Bnigender
Demokratie, stehen l och, wie ob?

unter 6(111 eorinpten System der
Gewalt inid Wahlfälschung.

uu oln Micir ' uiiiif t iivpl Ho
tJ4t O ö ton', ,'iiuoiii.

Likieiaiiie von ,V'iutl und Glühlichlfr,
Molvi unc, elfcilijche Sichler.

rhe l,'vi cl)ut itotc,
ri" i ii'ii ö Situfte, uiia'olii, Vicb.

Sl'lU'lH' & v l.

K a D S'rW.i, ,&1UFtM

Das Glücksrad stand still in Ereede.
Gestern nichts, heute ein Town, morgen
eine City, Biete Leute werde seine
Ausschwung vorn Tage ihrcns Eiuireffcns
in Willow Gnlch daliren. Der Catiip
hat praktisch nur seit letzten Mai bestan-
den. Die D. ck R.G. Eisenbahn er-

reichte Cicede erst int Oktober nur regn-lär-
e

Passagieizüge gingen erst im Dezent-be- r

dahin, und kein anderes 'Mining
Eainp produzirte soviel rohes Erz in
derselben Zeit seiner Entstehung; Lead-

ville selbst ist weit zurück,
Tie außergewöhnlicheFörderung kommt

aus fünf Gruben und nur eine verfrach-iet- e

Heinere O.uantitäten, Zeitige An-

lagen verfprsichen prompten und reiche

Erfolg
Pamphlets, welche cir.e genauere Be

schreibung dieses wnnde.'voUe,i Mining
Eamps enthalten, zitsaeu mit anderen
IveithvoUen Jnsorntatiotten über die

Routen, Preise und Tickets kann man

rüiliil)f und jUiiiKralwalfif: i'nbcr,
lein rini'i in v.r ui- 0i iuuü 0)11

Mufikttlirn - Handlttttg,
217 südl. I s , Straße, Lineoln, Nebraska

Packard i?geln

Weber, Haines Brvs., u. Schoninger
piAivos.:Alle Alten von welche sich wegen ihrer Elegaiiz und Soli

dität eines ungewöhnlichen :1!ufeS erfreuen, werde zu mäßigen Preisen abgegeb.

gegenüber den immer gi vter wer senden
Mtlität lasten ant besten h,roorgelt, dost
ein baldiger Zusaittnieitbruch uiiaitihitlt
sum ist, Äber statt gründliche Äbl,Ise
zu schassen wozu in erster l'tnie die Aus
gaöe der sog, ttvsiiitachtstelliiitg" ge-

holte .verlegt nun sich aitf'z '.Irene an '

Schuldeuutacheit. lind da die ?egieriing
den, erschöpfte Volke schlechterdings

nicht mein heraiispresseti kaun, 10 sollen
fremde i,ivttaltsten herh ilten. So ist e

wenigsten zwischen Jfiiijcr Wilhelm und
Itottifl Hituibki! in Beiliu verabtedel
worden, Ersterer wollte von dein Pro
jekt einer theilweisen Abrüstung staltet,
absolut nicht wissen und versprach feinem
lieben Getier finanzielle llnterstittzung.

Wo et die hernkbuien will, hat er zwar
an.iedcutet, leider ist e damit aber nicht

abgethan. Deutschland st,ht an der
Schw.lle de bankerott, liiib dasz die
deutschen itpit.itiite einem über und
itber verschuldeien Staate grvste Beträge
oliue geuügeitoe Sicherheit leihen werde,,,
ist nicht glaublich, jllebrigeu (0111111I c

dabei viel weniger auf die deutschen
ol auf die deutschen Atbeiter

und mauern an. Und diese werden sich

bald auf der stufe ihrer italienischen
B über bettnd.'tt und vor ischövsng
nicht inebr köiiiien.

Ä11 giankrrich kam in venviehener
Woche die sensationelle Nachricht, das, der
am .'rilattischkMiltlärbevollmael)! igle a
oiuiii Boerup sich als Spion entpuppt
habe, tr soll mit Änderen gewisse ,je.
Ilungypliiue an Deultchland und Italien
verrathen haben. Die Geschichte lj.it 11t

,ta,ikitich große Aussehen erregt und
obivohl Boerup Älle ableuguet, ist man
dvch iikeijeugt, das; er seine Hände bet
deut Handel mit im Spiele hatte.

Sogar die kleine Schweiz will de

Riistuiigen ihrer kriegerische Nachbarn
nicht länger stillschweigend zusehen,
lieber zwei Millionen Frane sollen zur
'Befestigung von St. Mautiee am St,
totthard veitvetidet werden.

In Belgien ist eine Statistik über die

fei, dem ahre 15'2 paf stiren Berg:
iverkgkatastrophen, bei welchen je niehr
al Menschen ihr Leben titibüj,cii,
oerötientlicht worden. Darnach sind seil
dem genannten Jahre achtzehn l.
plosionen vorgekommen, wobei insge
taniinl I llifl Bergleuie zu Tode kaiuen.
Die jüiigste N. Ziatattrophe, die Iti!
Mknchetttiben sorderte, ist dabei nicht

einbegrissett. Wie viele Opser hätt die

DUSTRIÄL SAV1N0S BANKerhallen im B. & M. Bahnhose oder in
Stadi-Ossie- Ecke der 10. und O Sira-ße- .

A. C. Z i einer.

(?tne neue (rrfinOuna.
iie haben ihre Freunde una Nachb.'iii

ivobl o.uo!, örielin borkn. Da litt
0 eä ich. nach Einer von ditten, mel de ii
Geftik n.,0. Die ch.r tiioin rit eisb.int
liierst i,i 0er K sta'.t einer Erkäiiun i.

t te.aein i4 rkauser i?.uü mit eii.ei
patschn a von Xr. timq' i)!ero Xiieoce.ij
iieen 5t)rDinotucht, Husten un? ISr ä

lu,,g zu besch'vnide n. sonoern kaufei nn-n-

r os Echt-- , L.is t Euch nicht
ro oeilaiigei Tr. Kings N?w

Ti'eove.h, meines b't eil 11 Fallen vo
valZ. um Vri,stk5ai,kh?iten eine Ciiidc
rung v rschaftl Probeflosche frei I. v
baue i Apotheke.

333 und die 1 GcsangSsckliotirn :!3'.i3

'Mitglicdcr.
Bortnincr waren im Bund 7) thü-lig- ,

und l.',l Titrnlchrcr von Beruf
in den Tiiriischnlett dcr Bcrcinc

lti,!t! ttabctt und ,',i!5 Mädchen,
also '2:,!'M ittdent, Titiu

uiiicrilcht.
Die Zahl der Bcr. Iaate,tBürger,

welche den Bricittcn angehören, wird in
dcm Bcrichk mit 3l,d!l0 angegeben.
Von den Turnlehrern, die in den Bei'
einen thätig sind, ertheilten H7 außer
dem Unterricht in anderen Vereinen und
Schule.

Es bestehen int Bund 122 Turn
fchtvcstcriivci'citic oder Dantcnfcktioiic,
welche hauptsächlich zur ffordcrnttg dcr
gesellschaftlichen Bcstrebttttgcit dcr Bcr
eine beitragen und eine Gefamnttmit
gliederzahl von 43t l ausweisen.

Eiithnttdcrtnndvicriindachtzig Vereine
sind int Besitz von eigenen Turnhallen,
deren Gesannnttverth nebst Grund und
Boden, sowie Einrichtung der Turn
und Fechtsälc in den Berichten ans $3.
7t!fi,2si.ri abgeschätzt ist. Der Werth
des übrigen Etgkuthumö dcr Vereine ist
mit berechnet. Dies ergäbe
einen Gesammtbcsitz im Betrage von
$.',ui'sj,7 1'., ans dcm eine verbriefte
Schuld im Betrage von $2. 084,787
lastet, was den Werth des schuldenfreien
Eigenthums der Vereine auf $2, 831,032
beziffern würde.

In den Bereiiisbibliotheken befinden
sich ü2,l23 Bünde turnerischen, wissen-
schaftlichen und belletristischen Inhalts,
deren Werth mit $lo,40t) berechnet
wird.

Zwcihiitldct'tliiidachtiittdvicrztg Ver-
eine besitzen gcsctzlichc jiörpcrscksasls
rechte, 01 Bercinc bctrcibcn cine ösfent
liche Wirthschaft und 128 besitze ein
itlublokal sür ihre 'Mitglicdcr. 70 Ber-
cinc unterhalten äiianfcii und sterbe
fassen, 74 Vereine huben eine dramatis-
che Sektion. 10 Bereine haben ihr
eigenes BeteinSorgau und nur 203 sind
aus daö BiitideSorgan abottnirt.

Tie Zalst derjenigen Turnvereine in
den Bcr. Staaten, welche dem Turitcr
bund nicht oiigehörcu, wird in dcn Bc
richten auf 7!.t mit einer Gesammtmit
glicdcrzahl von 0241 abgeschätzt.

Bicrniidfi'.nfzig Bercinc nulerhaltcn
Elcnictttar- - und freisinnige Sonntags
schulen, in welchen 4072 Siinder von 100
Lehrern unterrichtet werden,

Tcr erste Jturfiio des Tnrnlehr'-eniinai- s

in der neuen Biindestitrit-hnll- c

in Milwankce wurde am 7. Sep-
tember 181)1 eröffnet und wird bis
Ende August d, I. dauern. An diesem
jinrfiis nehmen zwölf Seminaristen
Theil.

Für den BaitfondS dcr Biiiidestttrn-Hall- e

wurden bis jetzt durch freiwillige
Beitrüge von Turnern und Tttritfrenn.-de-

etwa $20,500 aufgebracht. Um dic
schwebende Baitschnld zu decken, fehlen
noch rund $:i:a.

Nach dem Bericht des BitndcSschcttz
uieisters befanden sich ant 1. April 1801,
bei Beginn des eben abgelaufenen Bei
waltniigstermines, Klo,020.li in dcr
iiafsc. Dic Gcsammtcinnahnicn väh
rcnd des Jahres bcliefcn sich ans $70112.
01 und dic GcsantnitanSgabcn auf ?!),
ÜÄI.24, so daß ant I. April 1802 ein
baatcr Äasscnbestand von Z7802.52 vcr
blieb.

Das Gesantnttvci'niögcii des Turner-bnndc-s

mit Einschluß dcr Ausstünde
wird vom BiiitdcSschatztnciftcr mit $13,
807.21 berechnet. Dazu kommt noch
die Bnndcstiirnhalle, die man nebst
Grund und Bodcn auf ca. $40,000
veranschlagen darf. Dein 11 ach witrdc
sich das C'csantmtvci'iiiögcii, nach Ab
Zahlung der noch schtvebcndcii Bauschnld
auf das Scminargcbäude, auf $53,
807.21 belaufen.

Stadt.Pass. und Ticket-Age-

ZurBeförverung der Interessen

(?ine StäVteletcltc.
'Nicht wenige Tlädteleichen " findet

man bereits in unsere, jungen innde,
100 in manchen Gegenden die Örtlchnsien
ebeuio raschlebig sind, wie die Menschen,
Von einer ansgestorbenen Stadt in

theilt einer ihrer ehemaligen
Bewohner mit :

Fern vom Pfiff der Dampflokomotive,
und nur gelegentlich von einem Metnlfn-che- r

gestört, liegt im Zatbeigestrüpp von
Whiie Pitte eine seltsame stille Stadt.
Einst, d, h, vor ii Jahren, triebe dort
mehr als ".5,000 'Mensche alle Arten
von Geschasien und alle Seeneit spielten
sich dort ab, welche die Feder eine Biet
Hart und eines Mark Twain unsterblich
gemacht hat. Das war während des
lB7er grasten Andranges nach Whiie
Pitte. Und heute? Die 'Menschen sind

verschwunden, ihre Häuser sind zrifallen,
und in einigen wenigen Blockhütten,
welche dem Slttrtn der rfeit getrotzt ha
den, springe die Eichhörnchen herum.

Da merkwürdigste ist aber der gio-ß- e

Friedhof, Die hölzernen Grabmäh-
ler, soweit solche überhaupt vo, Handen
waren, sind längst verfault, aberdie

d , runter find viel besser erhalte,
d.'n sie sind meist erste, ner . Jener
Boden besteht nämlich zum großen Theil
au Kalkstein, welcher, wenn Wasser
duichsickert, die 'Natur des jiialkeöait-nimm- t

und die Versteinerung vielfach
bewirkt. Dieselbe ist häufig eine so

das; sogar die Gestchiztige
unverändert geblieben sind. Alle jt n

sind hier vertreten. Gar manche
Familie im Osten wartet vielleicht noch
heute ans die Rückkehr eines Lieben, der
dort in seinen Stieseln" gestorben ist
und nun de steinernen Schlaf

Lcke 11. und A trasze. Lincoln. Veli.

ttapital, - KZ.'.O, utt
Verbint lichkeit der Aktieninhaber, $500,000.

m. lull, Präsident, I, E. Hill, t.

L 0 u i s S I n 1, Kassirer.

von 'Ncbraska.
Die Burlington & Missouri Niver

ttrtt der , . . .t .vi" i cüimriie.

rtx. tt. GiIIIH,
siJ Cnr;lMüiiHi'iii.ttrtniit,(t( ll.i-.il- i

'h'llHClill i,
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rjutlon t 4iollüiubilt),
(Ut UM. 1. ir.ifif, UiRcai, Nkd.

3c( Ulf ant. 4ifniibfre lUiiff für n

und Olili'Ujdjjjleu.

"C t)i(ogi) Wallni),
Hin 0 cuoir. Viiu'flii.Sicb,

Phalvgiaphieii und l'aiibfiiiaf ten.

Otnils X utiiuiii,O 2:1 ül.i iibiM. 11. 3it . üii.ioin

l'mibluiiU)iil)Hilul)C !v!nfchinin, i'imflifS

- iiiitull V ,uilul,
Ui.11 0 clrjfcf, Jitiiculn, fb,

Wtniiil und n nw ü) 011H inenle.

)i,a iUt,
IU r HörM. K.t , Üintoln

jitribcvinaaieii, Hui und Schuhe.

(C Jleniiiig.V ja 1 c tta&f, 1'iiKutil, eb .

Eifenbahti hat ein neues Buch, welches
von den Gelegenheiten handelt, welche
Nebtaska, da nordwestliche KansaS und
östliche Colorado für Farmer, Geschäfts
leute und tepeculanteii bietet, verossettt-lich- t

und liegt dasselbe zum Versandt be
reit.

Tii PeopleS Partei.
Tie National i5onvention der PeopIeS

Partei trat in Omaha am 2. Juni, Vor-

mittag Uhr, zusammen.
Die begeisterten Anhänger des Nich-

ter irethant behaupten zwar immer
noch, d.ttj dieser die Nomitiatton für ds
Prätideniei'amt aitnehntei werde, wenn
er pe erhalte. Jedoch haben di? Freunde
de General Jatne B. Weaver von

owa, gestittzl auf die Depeschen, in e

erklärt wird, da Gieshaut die

ntch! annehmen tu;roe, ersterem
so viele Anhänger, erworben, vag die

Nomiiiatiun Weaver attftcr Zweifel ist,
tvettn frti eiljaiu nicht antiimm,.

Die Konvention trat in dem prächtig
durch Mahnen gejchmückteu (ioliifititi

tut) wurde oonHerrn !anbeneck,
6e.11 Vortivettden de 'JfatioimUComite',
zur Ordnung gerufen.

Herr George P. Bemis, der Mayor
vo Omaha, htetk eine Bewillkomm-nungzied-

welche der Telegat Bett Ter-ti- l

von Ter.t im Na,n en der (oiven-ttv- n

beantwoitkte.
'Nachdem Herr kerrill seine Rede

Kalte, verta der Voisivende k

die Liste der vorn Äcatioiial-Coinit- e

in Vorschlag gebrachten vorläusigen Be-

amten der Convention und dieselben wnr-de- n

mitAeclamatto erwählt.
i, H, Ellington von Georgia wurde

al voiläusiger Borstnendcr vorgestellt
und titelt nach Einnahme de Vvrsitzes
eine Ansprache, welche mit Beifall auf
genommen wurde.

Nachdem Herr Ellington feine Rede
beendet hatte, trat Frau Tod von Michi-ga- n

ans die Redtterbiibne und überreichte
dem PorsiftenSen einenHaminer, welcher,
wie sie tagte, von der ,rau des Delc-gute- n

mill au dem Holze eine Btu-ni- e

geschniht wurde, den George Wash-ittgto-

einst i Mount Benion .gepflanzt
hatte. Diese Erklärung wurde mit be-

geisterten Hochrufen begrüjst. Der
Ellington beantwortete die von

der !,au Dbd bei der Ueberreichu.ig de

Hamnters gehaltene Ansprache, woraus
er die verschiedenen Slaate ausrufe
liest, daaiit dieselben ihre Mitglieder sür
de. Comite sür Beglaubigungsschreiben
ernennen. Als er bei dieser Gelegenheit
ni't dem ihm eben überreichten Hammer
klopfte, ging dieser in die Brüche. Der

opf de Hammerj flog vom Stile ab
und st 1 linier die Nednerbühne, wa zu

etuigei Gelächter Veranlassung gab.
'Nach Ernennung de Comites für die

Beglaubigungsschreiben kündigte Herr
Paul Vatideroort, ehemaliger Grand
Eommatider der G. A. R. an, dass die
Blaue und Grauen am Abend eine

hallen würden, und zwar die

gröstte, die je in NebraSka gehalten
wurde.

Dann wurden die verschiedenen ande-

ren Eontiies ernannt, woraus eine Pau-s- e

bis Nachmittag um :t Uhr'gctnacht
wurde.

In der Nachmiltagssttzung hielte
Donelli, und I E. Manntng von Ala-

bama längere Reden, da die Comite für
die Beglaubigungsschreiben und sür die

peimauente Organisation noch nicht

waren, Bericht zu erstatten.
Später wurde das Comite für

ernannt.
Es wurden noch mehrere Reden gehal

te, worauf sich die Convention bis
Montag Vormittag um acht llhr

Die Convention trat am Montag
Morgen gegen !) Uhr zusammen und nach-

dem der ganze Tag durch Reden h ilten

Dieses Buch wurde für Diejenigen

erwaXunatralh :

D. E. Thompson, E E, Montgo,eii), Geo. H, Hastings,
- .si. H. Schaberg, W. H. MeEree,,,, John E. Allen,

T, t. Sanders, I, E. Hill, William Siull,
Louis Slull, Geo, A. Mohrenstecher,

Interessen werden auf Depositen bezahlt.
Bringt Euren Sparpfennig zu uns!

veröffentlicht, welche im Osten wohnen
und Freunde und Bekannte westlich vom

Missouri haben ; c ist einfach gehalten
und leicht verständlich und wird sicherlich
den Strom der Einwanderer nach

lenken.
Es schildert Nebraöka und diejenigen FREi Theile von Ilansas und Colorado, welche KRUG BREWIN8 CO.,

.oivOC iVü. err r-- cr-- i r
Ul,rnichcr, Juwelier und Opaieur.

an unserer Grenze liegen, nicht wie sie

sein sollten, sondern wie sie sind.
Alle Diejenigen von Nebraska Kan- -

kniy ,iipli, tatiitik wobt ergeben, wenn die siegte- -

. Vrtei M m m mI 11,'ibl, S. clt, Ütnialit, !K:b

Pfkidegflchiire und Neilfältel.

sas und Colorado, welche Bekannte im
Osten haben die sich für dieses Werk

werde ersucht die Name und
Osfice: ßsfmmms:i3L ? --aj aj laj--X! ratig a, ch alle tÄrube,ikatastiophen, die

unter Menschenleben forderten, hätte
ermitteln lassen mmatmm W W W Wnni Ci . si sAtr TkM'eigufon Musik Hau,F IUUI uuviviiIn England hat der Wahlk.,rpf im1X1 C cltat).', V'tncoln, Rev

Adresse derjenige a I. Franeis, Eenl.
Passagier lind Ticket Agent der Burling-Io-

Bahn, Ontoha, einzusenden, welcher
denselben einige Erernplare, franko. Über

vollen Umsange begonnen. Die soze
nannten Vibetalen mit (Äladstone a der Str. mwmm?senden wird.pide find holfniinqsvoll und glauben

OMAHA,
NEB.

1

?U Prästventschaftstick.ts.
Die e ist jetzt eröffnet ;

dem Volke ist die Wahl zwischen den
Harnson für die Präfidenl-scha- il

und Whilelaw Neid für die
einerseits sowie zwischen

den 'Demokraten Eleveland sür die Präst.
dentschast und Stevenson für die

anderseits anheimgestellt.
'Man sagt zwar, dasz nicht die Perso-

nen, sondern die Grundsätze der einen
oder der anderen Par ei ist der Wahl des
Tickets bestimmend uns leitend sein sol-le-

Leider aber dienen oft die Platfor

Piano und C ritii.

3 SU. Wing.r A lo.,
1 ii: O Itufif, Üii colii, 9ieb

Tie billistltfii (illfiiiunittfii.

(Ci S. Ji eilen & 00.,VV ; itruiie, Üuicoin, Nfb

Citn und lahlwaoieii.

de Siege sicher zu ein. Der mefen!-liebst-

Punkt, um den sich die Wahlreden
drehen, ist die Home Rule", die (lad:
stoue, wen zum Pieinierininister er
wählt, Irland geben will. So wenig
wir an die Ehrlichkeit de alte (Ätad- -

Kenn) K. Iricke,
Patidüsche

Conlrartor un Bumcister.
Alle Arb, iten warn garantcrt.

.Flaschenbier'
zum Erport cine Specialität.

Ties s berühmte Bier wir in
Resrlgeratoren waggonweise ver!
sandt.ZIVernünftige Priese warn derekent.

Wer'siait Eck vcn M un I. Strat.

stonc glauben, so wenig glauben wir, d ,tz

da irische Volk, selbst weitn ihm eine
po.itische Seldststättdigkett gewährt utiii

de, darnach glücklicher und freier teilt
würde. In unserer eit kann 1 sich

nicht mehr um politische, soudein nur
noch um ökonomische Aevoluiionen han
dein.

WmLtt c Jlrt ' Nebraska. Krug. Vice Präsident und Geschäftsführer.

5onrad LSiedemann, Assistent.

tuen der Parteien nur als ein Aushange-fchil- d

für das Volk, so daß mir mit Recht
auf die Personen als Eattdidalen Gewicht
legen. Man musz nun zugestehen, datz
beide Präsidentschafts - Eatididate der
republikanischen wie der demokiai sehen

Partei, nämlich Harnson und Cleveland,solche ist denn auch in ganz Eu

Nsee Biiineiisecsischcrei.
Dcr Fischfang auf itttseren liötd-iiche- n

Seen spielt, wie das kürzlich da'
iibcr vervsscitttichtc Einsits , ''.slctin
ergibt, seine itnbcträchtliche Rolle in
tlitscreni ttatiottaleii Haushalt, 'elie
ieli D0(st sei til tvaa wnfireiid Vr

Tckadc ans ungefähr KSS,st,iui . '.'Ins
dc fünf äcctt, :Ciitario, (itic, Httto,
Aüchtgatt und Siipci'tor, licgctt t!!til
Persoitctt dem Netzsischsattg ob und

sich dazu 107 Dampfer im

Werthe von $.'i."i7,l'.0() und 387 ii anderes
Fahtzeiiise im Werthe von $:Ji?.r,4:ir.
Nctze und anderes ersotdeiliche Gcrätl,
repreisetitit'eit eitten Werth von etwa

Kl,tjüt,, Im Ganzen ist ei Jtapi
tat von etwa in dcr Jttdit'
stric angelegt oder etwa I,'! Prozent
mehr als der Werth des jährlichen Fa.
ges ausmacht.

Am bedkiitendstcn ist das Fischerei

gcweibc ant Eticsec cntwickclt, an betn

mehr als die Hülste des angelegten Sia

pitalS ikpiüsentiit ist und demgemäß
auch ist dcr Ertrag ; früher nahm dic

Fischcrci ans dem Michigan die

lsei'uoi'iagcndstc Stelle ein. Atit wenig-stc-

schwitttgliaft wird sie int cc Ott-tari-

betrieben. Der Bericht schreibt
die der Gesetzgebung des Staates Nein
Dort zu, die, nt die Raiibfischerci

ttch dic Fischerci
Hai. Die Fischaitcu, welche

hauptsächlich ittden Handel kontmcn,
sind Hüt'iitg, ccjorcllcn, Weißfisch,
Stör und Hccht ; dancbcii werdc auch
noch aipfen, Aale. Wels und einige
andere Arten gefangen, doch spielen
diese in dem Fifchercigewerbc nur cic
uiitcrgcordnckc Rolle. Dcr t, z

ist nicht derselbe wie der im Ozean vor
komniendc, sondern eine Abart de?

Weißfisches, der den weilhvoilftcn Hntr
delsattitcl bildct, dcshalb dcr gcfnchtcsit
ist und in Folgc dcsscn am schncllslc.

abnimmt. Dic raschc Abnahme ist
int Michigattsce bemerkbar

Bon, Stor witrdc frühet
nur der Rogen, zur Eaviarbereilnttg,
benutzt, das Fleisch als Tiingcr vct'wcn.
det ; jetzt weiß man bcffcren Gebranch
davon zu machen. Gcraiickicitcr Idi
wird als Deliiatcssc verlauft, wodurch
der Ertrag dcs FangcS bcdcntcndgc
wvnncn hat. Dcr Fang von See.
forcllcn ist im Michiganfce am bcdcn

tendstcu.
Je mchr sich dcr Binitcnhandcl mit

Fischcit entwickelt hat. desto intensiver
ist da (bewerbe betrieben worden,
namentlich seitdem vieltach kleine Dantp-sr-

an Stelle der srüher ausschließlich
bciiiitztcn Segelboote gcti'ctett sind. Die
Fischerei wird zumeist mit ack odcr
mit tiicmcnlictzen betrieben. Dabei
gibt cs osl sehr bcdcntcnde Ertrüge,
aber durch die Bct'wcnditttg ettgntaschiger
Netz:, gegen wclchc mehrfach dic Gesetz.-gcbnn-

dcr bctrcffciidcn Uferstaatctt
attgcrnfctt tvnidc, sind auch viclc Fische

gciitigcrcr Größe, daher nicht markt-sähi-

iintzlos zerstört worden, so daß
dic künstliche Fischzucht gerade noch

rechtzeitig in großem Maßstab? in
gekommen ist, um einer Bcr

Minderung vorzubeugen, wie solche
betreff der Weißfische für den

Ärichigaufce stattgefunden hat.
Im Verhältniß zur gesummten

der Seen. 9 1,01x1 Onadrat-meilen- ,
ist der Ertrag de FangcS gc

ropa nnsiretlig im Anzüge. Wa,.u te Halbjährlicher S. B. Misbef,durchaus ehreuwerthe Männer von
brechen, von welchem ande ,e ihre,, Grnndfäg'ii find, denen die Erecntive

Aitfang iiehiiieii wird, da sind ostene

liacoln, Neb.1015 O Strasse,fragen ; die eMisjheil, das, sie lontmeit
wird, kommen muh, ist unbestreilbar. Ausverkauf!

t Xtc bolni schuhe ftiidrl itrnu bei
ei red. chmi t.

i Teiillche von Lnicolii 1111b Umhegend!
bewegt ure iir,chai, 111 ber T e u t i G e n
N a 1 0 n l a 1 hjo ibr in linr 3Hul
Ktipiache (tuet (Mi'i.bufie beifcedlcn tonnt.

Jem lflbfi!lo(fc d'e neueste Muster
bei A'il e4n)

K tim 'tt. 'fanloii, wel.tier sich burch
gruudliaik tudium ivwvu. .n In alia. 4
in iiaiaube reiche rii.iiuNie als ugeuarzl
rnibeii lll, und iii in eine laimioljnaf Ei

Ishrunq nur srite (t.lil, em,ull bei,
iannii Lniillln' iiu Umgegenb.

CUut 4 O slrune.
K Tepofitcn werbcn untre den listigsten

Beomqunqrn 111 der e u 1 ch e n 'M ano-
mal tiant Ufcrte bei 0 uiib U. Elrahe,
enlgegeniienomiimi.

t 'tt bofttn (fciiiiKf.bfni b.l
itiS. c i) 111 bt.

t Xtf XftttlAf (utioiisll ,iI (icllt Wech.
1,1 11 aut alle Ple tiuriw zu neu bil
imften tjoiicunrntvr tl ii Weib buuti Cictr

dnl erlaub!, wirb Mr.li an ne i an

oder die Verwalluug der Republik mit
Sicherheit anvertraut werden kann ; denn
Eleveland ist aufrichtiger und Harrisott
hat durch seine jetzige Administration ein

Ienchtend.s Beiipicl der Fähigke t, Intel Settzwaaren.Der neu Staatssekretär.
Wenn nun von Hilf von Illinois ab i Kisten Ungebleichte" 30 Zoll, werthund Eouttteberichte verbracht wurde, kam

Die solidesten

Stiefeln und .:. Schuhe
in gröszter Auswahl.

steht, der al lanjähriger Legalionssekif-ta- r

in Pari und später al Hilfsstaats
oe, wird während dieses Verkaufs zu
5 Cents per Zad abgegeben.

1 Stiste schwere ungebleichte Waare, werth
7j., wird zu Cents per Vard

kretar Belege, chfit gehabt hat, in die

ligenz, iewstenhatiigret nö Ehrenhat-ligsei- t

gegeben. Bezüglich derVice-Pr- ä

sidenlschasls Eandidate steht der Regal-leurd- .r

New Bork Tribune," nämlich
dee Republikaner Whitelaw Reid, an In.
telligettz, politischer Eisahrnng und Int-

egrität hoch über dem Demokraten
tvelcler unter der Eleveland

als A'ststenl - Generalgost- -

in ,11 endlich gegen 'Mitternacht zu einer
Balloiage und wurde General I, B,
Weaver, von Iowa, mit dem ersten Bai-lo- t

als Präsidenlschaftj - Candidat der
People Partei nomtitirt.

General I, C. iield vo Virginia

Ueber dic Wafferfestigkeitder A ,11 eisen hat ein französischer
Forscher Bcrsnche angestellt, um zu er

jähren, wie lange Zeit Ameisen zum Er
trinken gebrauchen und ist dabei aus
mcikwiiidigc Erfchcinnngcn gestoßen.
Wie eine Reihe andem' jicrbihiere haben
Ameisen bereits 00 ckttiidcn nach dein
Untertauchen im Wasser scheinbar Ein
psiiidnng und Beweguugssühigkeit voll
foninien verloieit, 'Jiimint man die

regnngslvs gewordene Ameise a,,s de,n
Wasser und legt sie auf Fließpapier, so

beginnt sie svsort Bewegungen zu ma-

chen und erhebt sich sehr baid. Datierte
das Untertauchen mehrere tiinden, so
bedürfen die Arneifen zu ihrer Erholung
oft eine halbe tnnde; selbst nach
zwölfftündigem Verweilen int Erträti
knngsgefüß kehrte ihnen im Verlauf
einiger Slitnden die volle Lebenskraft
wieder. Einzelne tarnen selbst nach
hlindcrtstiindigcm Untertauchen wieder
zu sich. Dicsc Eigenschaft sichert den
Ameisen dic Fortdauer, selbst wcun
Regen und Uebcrschwcmmungcn ihre
Wohnstülteu läugcic Zeit unter Wasser
setzen sollten.

Wissenschaft der Diplomatie ein.itdringen,
ohne jedoch wichtige diplomatische Unter:

30 Zoll breite gebleichte Waare, werth Zufriedenheit wird garantirt.
wurde zum

Handlungen je seldststandig gesuhrt zu
haben, betive die Ler. Staaten gegen
wattig nur einen einzigen hervorragenden

8, wird 511 Cents per Mrd verkauft
appe ffc v inder.enteil nominal. Meister durch Verschacheruug der 1 00,01')eiche e eiaubi, wt b ti tiuriw nmiii--

haute bezab.l, lirflitiititru tinb tv, ,1 ge
eil, ., e.ben out ai.be VM, ,

Diplomaten von viettahrtger irsahrung. Postämter sich keinen anten Rns erworben
t. tfter stattn ist öerr 'tobn W. Dotter,

Kappen im Werth oon l zu Oi Sets.
Kappen im Werth von 1.50 zu 98 Cts.
Noppen im Werth von 35 Cts. zu 1 Cts.
Kippen im Wetth von 0,', Eis. zu 42 Cts

tchneU riituetouni. sie 'ant Hellt Or.'bit und der Eivilbienstresorm tödilicheschla-q- e

versetzt hat.den PtSjiöent Harrtfon für den wichtigenWeifte au auf alle itli:. cuiüta ;(ui
Wertendu.ig van ii.i..iii uiüi.'n hü) Vtüe . ei Wenn man sragt: Welches Ticket md

0 Heiil 1 Gardner,
feilte Uhren, Jnwclcn, Wanduh.cn

und Silbcrwaarcn

vonen ve slaatstekrelar kr inul ha,.
Seme Ernennung .st unsere Erachten
d,f denkbar glücklichste Lösung der schwik.

stegreich sein, das republikanische oder
demokratisches' so lüfet sich diese Frage

Zur Prasiv'Ntenwanl.
Wir stehen in de Ver. Staate wie-de- r

vor der ampagne der Präsidenten-wäh- l
sür d,e nächste Amtsperiode 4.

März lHü-- bi 4. März 197. Diese

Wahlkampagne hat eine solche Bedeutung
tür das Land erlangt, daß man nicht
a tttz mit Unrecht da Jahr, in welchem

leutiairu 'jiaticiiiül sint I e,

eh, 3r die O Sttusze ty.uau
Webt mal tjorbet an metnein Hau

zur Zeit schwer beantworten. Freilich

titt guter Ijiiiir, ein fieundlich Wort
fü Geschenke zu niedrigen Preisen. !I0)6 Hlratzk incosf

haben die Demokraten in den früheren
südlichen Sklavenstaaten ein demokratis-

ches unbesiegbares Gibraltar, wo
weicher nicht demokratisch stimmt.dieselbe stattfindet, al ein stilles, d. h.

eigen ntgave, vor welche der Rücktritt
de Herrn Blaine den Präsidenten gestellt
hatte. Li, ist augenscheinlich nicht durch
irgend welche politische Nedenabstchten.
sondern ausschlublich durch den Wunsch
diklirt worden, den wichtigen Posten mit
einem wirklich tüchtigen, biwährten M.in
ite zt, desenen. Taf, Herr Poster ein
solch r ist und daß er namentlich Uen
den Staalsdkparlentent jetzt vorliegenden

. stellt vuq zu . iknnrn iinincr vvn.

UI,a. fUttitr,
südl. 10. Strafte 1. 3J und M, gcgrn

tlbcr deut (be,t Mufki',
unrentables Jahr für die Geschäftswelt
beeich, t. Ein Jeder der am össenili- - uberslusttg ist. Leider bilden diese ,ud.

Itchen Staaten einen schmatzen Fleck in
der Republik, dennWahl- - und Stimme.che Hieben Antheil nimmt, wägt die

Eba,te,n ib sür diese oder jene der beidenIie beultche alivual Van! von Lmcolt,
falschnitgen bestimmen das Resultat der Land!iontie alle guten ert ,p,ere, fechtet

grosje Landesparteien, die demokratische
, in woitn Wahl.

Die Ungewißheit des WahlresultatsZraaen vollständig gemachten ttt. da de oder die revudlikanitche Partei.

SO Zoll breiler rother Damafk zu lOe.
50 Zoll breiter rother Damafk sgaran- -

tirlj zu 30e
SO Zoll ungebleichtes Leinen zu 10c
ÖO Zoll ungebleichtes echtes Leinen zu 27c
00 Zoll ungebleichte Leinen für Hotels

zu 4öc. .
Teutsch gebleichtes einen.

SO Zoll breites deutsches Leinen, werth
OOe, wird zu 47c erkanst.

St! Zoll breites deutsches Leine, sehr
schwer, werth 07jc, wird zu 52c abge-
geben.

Kation.
Hakr und Augen pro Elle 1 Cent.
200 Ellen baumw, Zwirnes 1 Cent

,, Dress Braid sür 2 Cents.
,, Wasserdichtes Unterfutler 6 c.

Gute Dress Staiis sür 4 Cents.
Gute Haaizangen für 7 Cents.
1000 Jvory" nöpfe, 4 Cents pr- - Duh.
2000 Stahl Knöpfe zu Cents pro Dutz.
100 Schneider-Knöps- e zu 9 C pr. Dutz
1 Quart Ammonia zu g Cts pro Flasche

I tr. ,'Nk, e.chee a Jahnai,! Im weist feine bi in die jüngste Zeit forlge
lüdrte VerkrauentteUng in ,enem t- -

Ob diese allgemeine Theilnahme ant
politische Kampfe einen geschäftlichen

tillstand erzeugt, oder die Unsicherheit

im November d. I. mied noch dadurch
verstärkt, dah am 4. Juli d. I. eine
dritte Partei, nämlich die Volkspartei, in

ktkn tetne, irie ,,,, ve,,t lainiiitii.
che Jnstiu knie knie .ja,u rz! bcr e.
itt. Xerte.b, a, r , teuier ituii I.me!, partement und daiür spricht seine grttze

ötfkf.Itiche Vergangenheit wabrend der
dir lebten SO Jahre. J.i in Pike

in 'krag aus da, was ,e nach de,n,,ege
der einen oder andern Partei kommengebracht, ta,er Saline au',,rh n t 1111. atine

eil trn n ti'flit Sameizen zu
erurtache a ta Blo,k, 11. Si. 111.O11

i&diift'sbiUelte von und nach

Omaha ihre National - Convention ab-

hielt und ebenfalls einenPräjjdentsch.ifts-Zandida:e,i- ,

General Weav.r, von Iowa,
nominirt hat.

Zahme Forellen. ?lit de:

Sli'aße von Äfften z nach Tiirnait(Stcicr..
innif ) liegt reizend der Ort Sccwicsen,
wo sich ein Hammerwerk knapp an der

traße befindet. Dcr dS Wcrk tret
bcndc Bach ist tut Zngc dieser Straße,
unmittelbar vor dem Wohnhause des
Geweilett Waniek Überbrückt, und un
tcr dieser Brücke halt sich eine ganze
schaar zahnicr Forcllcn auf, die sich

von dcm Werksbesitzer und seinen An
gehörigen ohne Scheu fangen und aus
dem Wasser hebe lassen, aber auch dem
Fremden das ihnen gereichte Futter aus
dcr Hand nehmen. Tie Thiere stehen
in dcr Rcgel unter dcr Brücke. Plät
schert maii jedoch in der Nähe der
Briicke lockt mit der Hand im klaren
Wasser, so sind sie flugs da und erwar
tctt Atzung. Ein geistlicher Herr, dem
da 5,erbciriifcn dcr Fische und das
Spielen mit ihnen viel VergttUgcn
machte, dcr abcr gcradc kein passendes
Futter bci sich hatte, wurde von der
größten dcr Forcllcn nachdem die
selbe vergeblich auf Futter gewartet
hatte beim Finger erwischt und nicht
unbedeutend acbisscn. So enaulen

für Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
im Arkansas Thal, Colorado. Das
schönste und gesundeste Klima in Ameri-

ka. Hoher Preis für alle ffarrnprodukie.
Das Land ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). Ein illuslrirtcs

Buch i deutscher Sprache, volle Bus-kun- ft

gebend, wird frei zugeschickt.

Colorado Land Agentur
1605 Larimer St., Teiivtr, Colo.

Deutschland, Oesterreich, Schroei, und

Teutsches Fleisch eschäst u
Tamps Warst Fabrit

Allen Liebhaber einer echten,
und schinackhasle Wurst, sowie

srischem Fleisch jeglicher Art, können wir
die renoinmirte Fleisch- - und

von Gebr. W a g ue r, No.
11 südliche . Straße, au, 's Beste

Wir geben hiermit die

daß wir von keine, Geschäft in

Bezug d?r O.nalilät unserer Waaren
Übertrosfen werden. Indem wir unseren

Freunden und Kunden sür 'das un biU

her geschenkte Vertrauen herzlich danken,
versprechen wir auch ferner durch

Bedienung und billige Preise
uns dasselbe zu erhallen. Sprechet vor
und überzeugt Euch selbst.

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

118 südl. 9. Str.
, F. A. LSHmer, deutscher Advokat,

1041 O Straße.

tnuyiaiid tnd tflir billig im Staats
ttzetger" zu Yaveti.

ring; vom Acre sind durchschnittlich
ur zwei Pfund Fisch gewonnen worden.

Natürlich tarnt de' gang bei Weitem
größere Erträge liefern, wettn mit dcr
künstlichen Nachpflanzung der jungen
Brüt fortgefahren wird itttd die Ufer
stauten übereinstimmende Gesetze erlas

tt Wettaumt nicht Rr e d. 4 m d 10 gro- -

Eine günstige Gelegenheit!

Lotten in unmittelbarer Nähe der
Stadt Lineoln, 75 x 142, sind gegen
Farmländereien unter günstigen Bedin
gungen zu vertauschen.

Nähere zu erfahren in der Erpedition
des Slaats-Anzeigers- .-

aareiivoriat zu cbe .

--,'rl Mefk i de rechte Mann,
Wo man tif trennt driuken kann,
W dat ti'ier i titimf r siisch, , ?oM Bald n6 sen, wclchc dic Raitbfischerci, wenn auch

nicht ganz verhindern können, so doch so
urtu tute iiiuijtiui vrirnruiireir. jlVU warm un toll stetlup den lisch B I v v

Testamente ausgefertigt, Collckiio-iie- n

besorgt, sowie Klagen in säntmtli-che- n

Gerichten des Staat und der Ber.
Staaten werden prompl und reell besorgt
von F. A. B ö h i e r, deuischer Advo-ka- t,

104. O Straße, Lineoln. Neb.

Powder.M

"..
Dir erste katholische SO ii r

germeislcr, den London seit der
ResormaliviiSzeil aufzuweisen hat, wird
demnächst da Regiment über die
Tyetitsestadt übernehmen.

Corner lOth and P Street.
Ht echte, true, diitsche Braun,
Schenkt he ul't grode F,lt,
Un de em kennt, de keht i hier an,
Utt aet un drink sik fall.

Braucht Ihr eine Galone guten
billigen und Schnaps so sprechet bei mir
vor. H. W 0 1 1 e m a d e,

117 nördliche 9. Streß.
HebrauiLt i Vlilionen an Käus5ichkeilen.'4i) Jahr laug das Ltrrä' österreichische Blätter nach dem 1. April l

V


