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ifr rii:lf trfimrriritlliUr"

uurif ni4)tö 9liiin s mrs?TES.iEZden Schneepflüge benutz!. In (tripple
lag der Schnee drei Fuß hoch, un5 ba d enallaftcr.

Daß nicht bie frunf sucht sonder die
Grubenarbeiter in bei dorti eii 'cgeub
durhi,s nicht vorbeieitet roaieit, hatten

eiufbet iH'olr. Viiir'T u. htil
Olliriinisltiomm, Weiuatnifl,
eSitiweUuiisien, lahme u. stets
(lieber ober P.Huff In, (6it,
OC liefen. ,,. (eleiirdimerzri,
Zi reu, wer,, r,iib, serhnitt,
ii. niihii'iiiibeii, ,r1tbtiilni,
CiiftfrHuimrii, .(kv,,,,, Chten
nnt itahitinrfc, ('.( AroMr, IC.
In allen poikeke 411 haben.
4rr! Ül fnti tfr ftlafrbc.

pieliuulh ba größte ameiikanijche sie Ichweif Eutbehningen aiiszuhalten.

xTt .11 spar -

Volkslaster ist, biete f h ,I,ache leuchtet Im östlichen Cvlvrado wnihete der

iaiibcl ober eine briiieikriiwerlhe Herab

schling bes gegenwärtigen 'lariizolle?
bedeniit iü' dii'ies Land so sicher e,ne

.lieiabsepung b,S Lohne fü, die

ls inoigen iiiieder die Sonne ans- -

neii'-

fiese Mittheilungen finb wohl geetg'
uet, von den Aibeitei 11 beherzigt z

weide, ! haifachen, die vo seht bi

zum Wahltage wohl erivogen weiden
sollten.

lnach und naeh selbst den Ameritauern ei.
Die Zeitung Mail & Erpreß' in New

Sluini sehr heftig, und d,e Telegraphen
drahte würd,' auf einer Strecke von mehr
als z,vei Meilen heruntergerissen, so baß'Dort, welche täglich Bibelverfe n-

bie Verbindung zwischen Denver und de

Ml'SVWMA
Vte.
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rsbSy yA:t&
hsxr

östlichen tadten auf die Tauer vo x'

Stunden vollständig unterbrochen war

fpruche abdruckt unb ur Prohibition,
wie selbstverständlich für den amerikanis-

chen Sabbnih" schwärn, macht neuer-biu- g

au basllmfichgreifen bei Spielwath
unter be Frauen aufmerkfani, Vor

ejchäsls-Wcgweisc- r.

Auch ein Theil von Wnoming hatte nn- -

ler der Gewalt des Sturmes zu leiden)alleiia, jr,.
lubl. . liiiff, Lincoln, Strl.G einigen Jahren" sagte sie, hörte man und die Drähte zwischen Ehcheitne und

leiten bavon, da eine iuau ve. Wellten
neu Gelb eingesetzt habe. Jetzt aber ist

Denver liegen am Boden, so daß e un
möglich war, auch nnr die geringstenNachi

Bazar!
102.1 O Strahe.

Gnte Waaren
Bittiae Preise.

Blankeis zn ,'i, 7,' Cenis 10.
Giößte Auswahl in

Meiderstoffen
!"zn redniirten Preisen
-- ""'ZI Diese Jacke, an, achter,

hochfeiner Wolle, gefchniack
voll angefertigt, regulärer Preis .S0,
üv T.T5.

Jucket mit ganzen Front
an Pelz, für Diiiaiiie'i0t,,'?,s??3
Werth 5.Mi, für ;l.75..

Ausn'iihl in Confekiione
jeglicher Art für Danrni nnb Minder.

Wollene Unteizenge Denlsche. sran
zösische, englisehe und merikanisehe Fa '

biikate, Unsere Preise finb niedriger,
al die unserer Cokiiennem,

b,e Sache so weit gediehen, daß der eine

Nennverein einen besondere Platz für
richten von dort zu erhalten, E tvud
auch berichtet, daß die Telegriiphendiähte A.;hf:zYfriym

'srullävi uIjuuit.

li tit'ltf iitr in Itliv iliebiicietl Preise".

.vfiim 't. Aiii! !

V J(. iu ,t. liste 1't unb I. St , iiuüln

l'oulrultor nnb Baumeister.

dadurch da st man diese Slnzeige auöschtieidct und
sie ausliebt, bis mau sein

Herbst- - und Winter - Waaren
einzukausen gedenkt.

Vorzeigen dieser Anzeige erlaubt Ihnen

10 Mozent für Maar
und Zwaraus folgende Artikel:

Frauen einaeiichtet Hai, wo sie ungestört von Eheyenue nach allen Richtungen hm
heruntergerissen wurden unb nur langsamEinsätze machen töiiiie, während bie n

deren Rennveieine besondere Bolen
haben, welche die Frauen beoieue,

ihr Gelb enlgegettnehmen, basfelbe nach
i4. Finao & Ca.,I (iibl. 10 Strohe, imolu, Vlib !1 ?V' ' fe SI '

Ii jYi
wieder Hergestellt werden tonnen.

In Denver wnrben bnrch bie von dem
Sturm in Schwingung gefetzten elcktri-sche-

Drähte bie Menschen iu be Stra-
fen gefährde!, und brei Pfcrbe wurde
dadurch geiödiei.

Borlchiiit einietzen unb eine ,, kleine we- -Gioceric uub (i i'idjtr.ist. '!.

!WrVutli?anl(air all. 11 ,! Ititlt
iir P. anbeut

iUnjainio Hii,,ijn vvn nbiana.

Alle irrinujibrul :

jiüntilaiu Reib nun ')ltw pot.

Wnr( ftonul tiefet.

,"Siir yiboearbneler br I, XiflritM
11(11 W. ffielb.

etat. jttfet.

,iir IMoiiuenirur:

Voifino t5 1 011 t'f , 011 Wiijtiiiuiton.

,ili Hliif. (iloinifiiuiir:
I. I lHajoi'4, bou jifinaba.

r tuat4 Sesirlar i

ohn E, .'ltlat, bau jtib lüiUoia.

,iir ytiibilor:
Cngrii Mvitte, von Mabison.

,tur Staats rilübninur ;

. Bnille, uon Holt,
,iitl eneral nwa

Hei, H. Hast ttgÄ, von Saline,
ffiir Laub oinmijiar.

'). R. Huinphieu, 011 (5ster.
,vr Lchnt supetintenbriit:

. . anbt,, von Webster.

epubtttantsche outli Iteket.

,i!r Staat Lenatvr ,

!. . Moore.
I. iB. C,i,ie,io,t,

(iir Iipkujentaiileii :

H. Oaklet,,
?l. 'X (iotniit),
I, l. (V lU.Mfjoii,
v". !H. Spencer,
Joseph BitriiS,

,,ii U 01111 Anwalt :

W. H. Woobivatb.
Zur Ilviini 0 0111 tu r :

. Fteb, Beekinatin.

bühr" für ihre Mühe soibern." k ! i 'Wie stark bie Frauen ant BorfenfpielMojmi & ftlctjl),
l iiji'D Hut)', Vimoln, ib.

Biuljcr unt Schieitiiiaifrialieu.
theilnehuien, ist bekannt. Anch wet

inan, baß e itt New Aork unb anderen v; -

ä :K. tiitlnr,VT istuCctiorf

Großstäbten besondere Spielhöllen für
Frauen gibt. Da Schlimmste aber ist.

bas, nämlich bas Pokerspiel Eingang in
bie Häuslichkeit zu finden beginnt. Ein

iHrb.Lincoln, ü&frfeÄ,,Budde tiiit (iuiflf.

Tischtücher
.Handtücher
Betttücher

enstervorhänae
attun
instl,ams

Muslins
ünfe-ffeder- n

und Hüten

Damen-Marderove- n

fflannels
Blaukets
Ouilts

hawls
Unterröcke
Strümpfe
eHandschuhe
Nnterzeng

Baptisten-Prediqe- r in Wuimugto be- -

hauviele am vorigen Sonntag, daß die

Lameti der sogenannten höheren (seiell- - Oden I K,ichkttGkmthfchaftclialt ganz reaelinania tsorer spielen,

01,ii,nb Jt O'uniit,
ll'.'ii C ciroi'if, Viiuiolii, Vlrb.

IKliIk'Iii, leuuiitie Ci'ff.

olluin'W 'Wiener Packerei,
(V 1:111 C ii'übi', Viiuiilii. Siib.

Jce l'reaiu 11116 Kuchen, sowie Coubilurei.

unb daß viele von ihnen ,, Gambiers" in
des Wortes vollster Bedeutung seien. bei

Sie spielen verzweifelt und verlieren arm Ksnmanchmal M00 auf einen Satz", sagte - -
! .

Prodk.AäUe.
S. 6. Elifforb, Nero Cassel, WiSeon

sin schreibt wie folgt: Solch ein beuter
kenswerth? Ereignih wirb nicht leicht ver

essen unb das Heilmittel den Milmen
scheu von dem (senesenen empfohlen.
Dabei kommt e auch, bas) man bm ijlef'
t ic Viilei ,0 viel Lob gespenbet bat. So
v ele Menschen fiab uberzruat, bab sie die
uteiieiiina dein t: brau die be roden AI
terative nnb Tonie ,u verdanken haben.
W nii Du durch irgend eine Nieten, 2
bet Oiiet Üiaii'ntranf Heil mit ber Tu
schon lange behaftet bist, in leiden hast, so

w, st Tu durch Ännienbeiiig der (Stet ti ic

BerZ sicherlich Erleichterung verspüren
Lief, Heilmittel wird tu 50 Cents v'i
F afche oerkaiifl bei I. H. Harliy. il oibe
t:r.

Xif bevorstehende Präsiden
tenwahl.

E herrsch! eine merkwürdige politische
Stille im Lande, während in früherm
Jahren die Präsidentenwahl viel politi-sche- u

Staub aufwarf. Die niateiiillm.
industriellen Verhältnisse de Landes jti.b
im Allqem, inen günstig und ste'chen von

bieser Geistliche, ber boch sehtverlich blos I k 121 RIJoobU'i'ill) k l'icFall,
;(.- 0 itub in s Blaue hmeiUscvivatz,.

Die Pflege dessen, tvas der DeutseheHiiuMci' in Pscibegefehiuen Schuhe Stieseln
Unser vager i reichhaltig.

Unsere Waaren stv vo bester üte.
Unseic Preise sind die niedrigsten- -

sprechen Sie bei 1111 vor und wie erlauben Ihnen beim Vorzeigen dieser
Anzeige ti, Prozent Rabatt. Bei diesem Verkauf werden keine Prämien- - Ticke!

verabreicht, Obiges verbleibt in Kraft bis zum , Dezember

Besichtiget die Round Oali Stovca, M

Howes Ventilator Stoven,Baxter Banner Stovess' I e s I i n g g n v d, Elerk.

iV'iio,
ll-- il C ttliofif. Huicolii. IHrb

,'ieu 1111b Blcetiiameii(,äublei'.

gemüthliche Geselligkeit nennt, ist ben
Yankees unbekannt. Ein Unterhaltung-bedüi'ini- ß

aber haben sie auch, und so

wirb denn eben gespielt, ilnfäuglich sind
die Einsäge klein, nach und nach werben
sie höher, bi zulepl bie Leidenschaft,

Otjc,

i
.

I
i
Zt,
r

f aliiuiiiia rVuit Honfe," uns C tcu(, iM.i.olu.SIrb Geld zu machen" das piel piel- -

Jir (irfiiiu Hub Kuchen, sowie ('oiibilam. wulh augarlen läßt. In dein ,,l,eu,".
das bie Prohibitionisten immer gegen den

saloon" schützen wollen, wirb der Keim Vt' C Strafte, gegenüber dem Postamt,
oiiiw,

I wo C Sitiajii', Lincoln, Kleb

Poizellnu 11116 GliuMuuiiren. gelegt zu betn schrecklichen Lasier, bas
schneller unb sicherer zu Grunde richtet,
als selbst die Trunksucht.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
cefie 11. und A lrasze. Lincoln, 'Aeö.

apital, - .

Berbinslichkeit der Aktieninhaber,
Wm. St ull, Präsident, I. E. H ii I, Vice Piäsident.

j. W. WIN6ER & CO.,

(sine Ptt,,sabrtk vo if ia
land nach dn Vcr Staaten

vttlegt.
(iu ivcileii lltiniation, wie 6'r Mi'.

Hiulel, laris bis tuateiielleii Jnlcieften
bieseö Lande sörbert, ist bie kiitilich er.
folgte Verlegung brc Plnjchfabrik von

He) Vittei" S011 von Htibberssiclb,
O'iigliiub, nach Jaietoictt, Äc ZI- - !"ieie
0 11 111a ist tu bet' kanjinäitnischi Welt
al bie bebeulenbsle ihrer Art überall
beli, intt,

Bor rlas, beö Mc.,ttinlei,leskyes
veiiiinften Lister ek So,, für eine Million

Groß- - und Kleinhändler inProdirt ti.
Ne. F. 4)1. f'brout, Vaftsr bet Kirche

uui Gojiier,
V IU4C Slmiir. l'n coln, rb,
'J'iiibi'iuiiintit 11116 Haiurjicriige.

U ,l,,rLVt i Mi q äiiIV. üiiii S''b
'Jinir 1111b all vI'iobl, C(c, it.

bet ifter. iflrujii tue UKounb, ans.
iitrrihl: Einen rohen Enoig Halle das
b untttaellltche Birfch tikeN fn vieler

u ii i 9 i u 1, iis siier.

Vertuet,? flaschen von Tr. ürna )l:ii)

Ellcnwaarcn und Damen - Garderobe-ZV- "

Artikeln.
litt bis 1111 C traste, Lincoln, Nb.

eovery qeaeii Echwiitdlutt. Ihr vanbrl
in bietein wüthvollen jcitikel ist sehr

unb zwar au bem Gruniie. weil

Vninplm'i) !Dio4.,
tfrtr . unö U sttiifcr, Umculit, b

VJiHi6ii'ivtl)jitijllul)( i)iiijit)irvifii.

IC1'". OlOK,

rollarO Plüichwaare ober ',m Pioient

Ta vslumvussest.
Die Ncm ZIviker Bürgerschaft barf

m giosier (enugikunng auf bie e

lZi'lunibiiSfeiei' zuritckblicken, sie
Stadt hat im Arrangement biefe Feste

mehr (efchmiiik enliuiitelt, wie vielleicht

je zuvor, uud basfelbe Hai bcnn anch eine

Auziehiiugskrast gehabt, für welche eine

ungeheure Menschenmenge Zeugnis, ab

legte, die in fedein einzelnen Slabium
be Festes auf ben Beinen war, n6 zu

der ein noch Hunbertlausenben zähleube
auStväitigeS Kontingent kam.

Die Dienste, welche ber Fcftaugfchub
leistete, können nicht hoch, genug age
schlagen werden, aber e hatten bie grb-artige-

Resultate nicht erzielt werben

können, wenn nicht für jede einzelne
Nummer bes Programm Tausetibe unb
Aberlausenbe von Köpfen unb Händen
au allen Schichten ber Bevölkerung mit
stauneuSiverlher ('ergie unb Aufopfe-

rung gearbeitet hätten, ,,b wenn nicht
bie gante Bürgerschaft so warm für ben

(Erfolg eingetreten wäre. Wa nicht
ober von Anfang an Interesse für

baS Fest an ben Tag legte, bekaut solche
sehr bald und gegenVn Schluß zu hatte
sich Alle in einen wahren Feuereifer hilf
eingearbeitet.

Mit befonberer Wenuiithmiuij konsta.
liien nur, daß die Deutschen eine l.lanz-Nninui-

in dem Fest Programm durch
da Riesen-jtonze- im Zeughaus des 7,

Regiments gelieserl habe, llcbrigrn
waren Deutsche i ber Ausführung einer
jeden Prograinin-Vi'umn'k- r in bcr c

Weife thätig, insbesondere bei

den großen Umzügen ber Schulen, ber
katholischen Bcreine, bei der enblosen ('i-v-

unb Militär Parade 11,1b bei dem

allcgorifcheit Pruiikzitg, w'lcher den

Schliiß bildele. Dazu koninit, baß olle
diese f emonslrativnen beseelt waren von
'oen längen deutscher MufikkorpS, wel-ch- e

ebenso, wie die paar tausend deut-

schen Säuger im Zeughau bes 7. Regi-
ments, baran eriunerlen, was bie beut
jche (ZinivauderUiig für die Pflege von

Musik und (esaug in diesem Laube u

ttnb wie ba amerikanische Bolk ba
durch seelijch erhoben worben ist. Nicht

vergessen barf auch werben, baß beulfche
Dekorateure einen sehr großen Antheil an
dcm reichen, geschmackvollen Attsput, des
Häitseriiieere hatten und bie von Deut-sche- u

bcwoh c,i ('lebäude, selbst in den
ärmeren .mutieren, für ein besonderes
Interesse an dem Feste zeugte.

So mußte e fein, den die Deutschen,
wenn sie auch seilen der anderen Na
tionalitiilen nicht vergessen wissen wollen,
wa die Ber, Staaten der beulfche (5iu
wanberung schulden, vergessen ihrerseits
niemals, was sie biesent Lande Verba,
ken, ba be meisten von ihnen zur Eilö-s-

au trüben Verhältnissen biente unb
fast jebem eine bessere Christen j gewährte,
als er sie sich int Laiibe seiner Geburt
hätte erringen könne.

Der Gruubgebanke be Festes war ja
die Orfchließiiiig eine iLrbtheiles, ivelche
in ihre, Gefolge für die ganze Mensch!
heil Beränberungen brachte, bie itt vielen
Fällen vollständige Uväl;ngen waren.
Der (5,beekcr (5olu,i,buS hatte freilich
von ber Bebeutung seines Fnnbes keine

Ahnung, und es versieht sich von selbst,
baß bie (5ntdeckng seither oder später ge-

macht werben mußte, doch birs änbert für
Diejenigen, welche die Folgen seiner Thut
Revue passiern lasse, nicht an ber
Wärme ihrer Irmpfuibuug für bie frag
weile dieser That. Die Eutbeckung
AiueiikaS bildete einmal einen ber großen
Marksteine iu ber Weltgeschichte, ben

Iledergang vom Miltelalter zur Neuzeit,
und dies genügt zur (srkläruug desNang,
welecher bei Entdecker von den (Oeuosfen
glücklicherer Zeile eingeräumt warben
ist.

Amerika hat ihm in biesen Tagen ben
höchste f ribnt unter allen Völkern

wie nicht mehr al billig, und New
)orr, die erste Metropole Amerika s, h.il

siech an bie Spitze Derer gestellt, welche

jener f arbringnng die rechte Form
lind nun tritt sie ztt (Gunsten der

zweiten Metropole zurück, zu Gunsten

lFhicago's. welche Stadt in wenigen Mo-nale- n

der civieisirten Welt eine Ausstel-

lung der Foitsehiitte nicht allein dieses
Landes, sondern aller cioilisirten Natio-ne-

aus allen Gebieten von Industrie,
Kunst unb Wissenschaft, vorführen wirb,
wodurch die (5nivicklung der Menschheit
in den legten 40U Jahren illustiirt wer-

ben soll.

y It.i (atm unb nie entiuu et)t. v ten

Vertvatiunotteitl) t
D, ü. Thompson, C E. Monigomcri), Gco, SS. Castings
H. H. Schaberg. W. H. MeCreet h, Joh C Allen
T. E, Sanders, I. E, Hitt, William Stnll.

LvuiS Stnll, Geo, A. Mohrenstecher. '

Interessen werden ans Depositen bezahlt.
Bringt nren Sparpsennlg zn uns!

ihrer jühtlicheii Produktion nach Amerika,
aber bie Wirkung bei Meinle-lcslke- s Eikeiltung. Asiiima, Vronchili Halsb au

Unuuln, MübC uiift Kl traft ne unb all? vl, unb Lunren-ttrantkie- i

Wilbprrt, liiij, .'((itrfjr, McjliltV'i, 3E,, r.'Vö'7"3EZZ9
Händler i

vcrbriingtc tljren Handel gnuilich aus den

Vci'. S taaleii. In einer Unterrebnng mit
Bezug auf bie Wirkung bes jüiisjsteit

ten meeoen schnell geheiti. Sie tonnen
einen B rsuch machen, inbem Sie eine
Verfnchsftasche boten. Der Piei einer
gri,,n Flasche ist t,00 j.be Flasch?I'nltiucii Ü(vo,,

Hub t chVogeleve, welche der ,,BiiatoUhicplu, Neb

den europäischen industriellen Verhältnis,
sen, dic int Allgemeinen darniederliegeu,
wesentlich ab. Ans diesem günstigen

Zustande des Lande läsit sich

bähet für die Demokraten und für die
demokratischen Stumpredner kein Eapital
gegen die republikanische Schutzzollpaitei
herausschlagen. Gegen die Persönlichlcit
beider PräsidentfchaftsEandibatcn Har-rifo-

und tleveland lassen sich auch keine

attfregenben Siumpreden michfit, den
beide find ehrenhafte Männer. Die ganze
Gewalt beider Hauptparteien ist aus die
zweiselhaften Staaien vccw '.'lork, Judia-na- .

Connecticut und zum Theil auch auf
Wisconsin gerichtet. In !)tew 'J)ort sche-

inen sich die n unb
Mugwumps, die bisher gegen die

herrschende Clique der Tsntmany-Deinokrale- n

'geeifert und gegeifert,
doch endlich unter das Joch der Tamntantt-Demokrate- n

gebeugt zu haben, so daß
kein Brvch der demokratischen Partei im

S ante Newlork stattsiudeu wird. Gleich-woh- l

ist eine Verbrüderuug mit
dem Krebsschaden diesesLande,

eine liefe Schmach für die sogenannten
-

Ii Allgemeinen läßt sich zur Zeit
weder für noch gegen die eine oder

Partei das Wahlrefultat voransbe-stimmen- .

Die 'Drille, sogenannte Volkspartei,
wiid in der Präsidentenwahl keinen Ein-flu- ß

äußern; der kleine Silberstaat a

mag wahrscheinlich der Bolkspartei
zufallen und außerdem wird sie in einigen
Staat.it Eoiigreßuiäune erwählen.

irito garanttit' s
0' ijiiiuiflaviiilHiiiblcr. ,

Coinincrrial" verölsenllicht, lte licherr
tt, :i. Lislcr, iumeit sein tcschujl bavon
beiülut wirb, wie folgt au: Porzellan-- , Thon-- 1 Glaswaaren

robarttgts Unternehmen.i.iiic4 n, C Jicitl,
O l'W mibl. 1. 'ettiiiie, l'iiuolii, Sieb. JU b,t Mi'.iiiitleijiBiU Weielj tuutbf,

Man hat sich seho oft über die Annex- -

';limib;u8, Xtiu;tf- uu6 Äusjt, Heilung nnd Lampen.,var uitT (lfchatt mit einem sct)iuge
gelahmt, gegebene Aufträge würben j ionsvestrebuugen unb bieAnnerioitssähig

keil Chicago lustig gemacht unb boshas- -ckieoqcu unb der Weilt) unlerer vor
ätbiaen Waare, ging mehr und mehr terweife angedeutet, daß selbst Städte wie 122 O Strasse, tincolu, Ne.Miiwaukee und Indianapolis nicht mehr

C. M. LQOilS,
Händler in

Eifcnlmarcn uub
Zefen!

905 O Str-- , Lincol,',, Nev.

Wir führe ein bedeitiende Laaer in .tvi,;, ..,.

zurück, bis selbe so gut wie nicht mehr
werth waren. Tusfah Seibe, welche für

OtiKOlnf'iritruolÜJfaiiiif. 3 i'l'Pli; lio
Ull O Iroiir, Viiuoiii. !Hrb.

Vifftiniili'H nun öi'iorl unö (.MlüljdttjtiT,
IWotoi 1111D flfiiiidir Sichler.

.'llcnjav vl)üü vitoie,
Uiw C Sitafte, Vincaln,

A. (5o.

neu in die Hand gedrückt habe. Ankla
sicher id, der (jhieagoer Annerioiis-Wut- h

zum Opfer zu fallen Indessen hat
man hier cianz anderen Plänen aroße ge über Anklage wurden gegen die

HOlientä ba Piunb oet kaulirt);ioar, tiel

innerhalb von li Monaten auf lti,itiiU
unb bie aus diesem Stoife hergestellten Aufmerksamkeit geschenkt. Es handelt
Waaren f'elfii in bicfent iUcihaltitiij tut sich um nicht Geringeres, als um die

Führer der Streiter erhoben, wegen aller
mögliche Verbrechen ; Mord, Diebstahl
und Gott weiß was sollten fit begangen
haben, Gcfiö.it der haben erst dieser

Preise, Ihteiiamne aui Tsiah,e,de btl- - Annerton von I. Louts. Ja wohl, die August
Flower'

beleu ben Haupibestandtheil unserer Zfa

Tage jene Geldprotzen ihr Nachewerk, in- -
brikation, Tai Reiultat biete :cuCT: '"

gange war ein Verlust für unsere Firma che wir zu fabelhaft niedrigen Preisen abgeben.
'dem sie unniehr gegen :it Streiket' eine

Anklage aus Hochverrath anhängig
gemacht.

der Jiohe von .WO.uim mit noch

üitilitif unb l'imcvoliuiijcv iliäb,
Wah'inni 111 der Haut bit nmb oiil

Uitr bei In. u. C Clt. yamrii Jt chmi Ilr,

rtvi. I. Gii,in,
Chicc;4Komaoiiittl)li)ct,(i(tr .!

Wo6azI.
tV l.tiluvtc tvoiiiifii JDmititiiiifl,

Etiifernung zwischen Chicago und der .i

Lndwigsstadt soll dermaßen verrin-ger- t

werden, daß die hiesigen Gelehä.ls-eilt- e

in letzterer Stadt wohnen und doch
jede sag hier ihren Geschäften nachgehen
können. Unb biefe abenteuerliche Absicht
glaubt man durch ben Bau einer die n

Städie in kerzengerader Linie
elektrische Bahn erreiche zu

könne.

Wie fühlt cr sich? Er fühlt sich vci- -vian höre und staune! Eine aiaanti
schlechtere Aussichten beim Beginn des
weiten Jahres, nachbent bas 'MeKinlei,

efet) in rafl war. stimul, eine tiefe, dunkle, waschechie, iilunvergängliche Verstimmung, und er
(che Monopolisten-Gesellscha- wagt es,
in, fieien Lande Amerika das despoliiche
Wort Ludwig des XIV. von Frankreich

Wir fekten da iHeichall o, t luilui
V ttcle , . P slraiie, üuicoSii Sieb litt mit Verlust in der Hoffnung, bn machs jedermann ebenso fühle August

Flower, da Heilmittel,I. c tät c est inoi. (Ich bin der laai)ba iHefitz ividkrrufeii, und wir die ConV'ngio Tiogiie Hi,ndli'g. ?kaugkt VOM Krkry.ädkr das derverkörpern zu wollen. Weil sie einenDie Pläne sind von d.'itt Dr. Welling
mit mit ihren Arbeitern hatten, weil Wie fühl! cr sich? Ei fühlt eine

Kopfschmerz, der gewöhnlich dnuips und STlH(w xMf( Cc

trolle aus dem amettkantfchett liiarkle
tviedkt' erlang, ivüibeit. ?ie später wie-be- i

um gezogene Balance war aber so viel

schlechter eil bie voihcrgcgangeiie, das)

ton Adams ausgearbeiiet worden und die

Chicago & St. Louis Electric Railroad
Co. hat sich anheischig gemacht, dieselbe zu fsWs JJIU'VI vivuu Wllliv.andauernd ist, zuweilen aber marternd

August Flower, das Heilmittel.

diese sich von ihren gedungene Mord-knecht- e

nicht maßregeln lassen wollten,
behauptet sie, dieselben hätten Hochver-rat- h

an den, Staate Penufylvanie ver- -
ater unb ich dem ünnditiine kamen,

t j ciirbu, lM)8ipiiiii'l),
HU C eimitr, Umcoln, Sieb

('Jfolilc' Uibio.)

iitton tt Hottuwbiisl),
11,1 tuDt. 1 1. truftr, VincIit, Neb.

3io Orriiiii. Slofonterr Pirise für n

11,16 (cjcllicliajlui.

JtK Clm. Ilnrvoy. Eigenthümer. Ci
llSL . soie svsortin Amerika zu versuchen."

Wie fühlt er sich ? Er fühlt ein.ier Litter laate, ba leine Waaren QKübt! und leider gibt es dort auch etnen
Mann des Gesetzes, der den Herren Mil- -

realisiren. il.ie' geniunie Co. behauptet,
sich ben größten Theil dc Wegerechts
bereits gesichert zu haben. Die ganze
etwa SSO Meilen lange Linie wird in 25
Abtheilungen ( 10 Meilen eingetheilt
unb ber Verkehr soll derartig geregelt wcr

heftiges Schlucken oder Ausstöße des
Magens nach einer Mahlzeit, welches

Hochverräther.
W.'iin irgend etwas bas Herannahen

bcr unerbittlich näher kommenben socialen
Revolution in diesem Lande beschleunigen
kann, so ist es das gehaijgte Thun und
Treiben jener Cainegie'schen Millionär,
bände int Staate Pennshlvanicn. Gleich
sam wie zum Höhne setzt sie die Löhne
ihrer Arbeiter erheblich hinunter und
würde gewiß nicht angestanden haben,
soleche auf dasHnngerniveau der englischen
Lohnsclaven herunterzudrücken, meiin's
anders so ginge. Aber der Arbeiter ließ
sich biefe Gemeinheit nicht gefallen; er
h.iiie gesehen, wie sich die Herren Carne-gi-

Frick und Consorlen in wenigen Jah-
ren zn vielfachen Millionären hinaufge-schivinde-

hqben, durch feine harte Arbeit,
durch feinen Schmeiß; er wußte, daß e

Negierungs-Contracle- , die steis und
allezeit einen mehr als hübschen Prosit
abwarfen, in Herrn Frick's Portefeuille
staken, er las auch wohl in den Zeitun-gen- ,

in welcher wahrhaft fürstlichen Ma- -

hier ebenso gut hergestellt werden können,
wie sonst tu bet Welt. 2JI Frag'' nach "Linie Ilatoliet". "Nirkfl Platu," und (ÜiTN1 ''Hakcrs' Constance."bitter chnieckende Slost oder das, wa

lionären ein williges Ohr leiht ; Oberrich-tc- r

Parson schämte sich nicht, die Pornn.
tersuchung einzuleiten.

Ueber ben amerika, scheu Mimt druckie

(5 hicago OHiUri 9,
UKH C Sitaft', Uinttn,rb

er gegessen oder getrunken hat, heraus-brin-

August Flower da Heilmittel.
ür die Reinheit wird garantirt.

3ZSt Flitter mil A 11 !.... :.. ,,..,., u 'f- -
ben, baß nie mehr als ein Wagen auf
einer Abtheilung läufi, wodurch man Was soll nun aus der Geschichte ein- -

er sich wie folgt au: ,, Unsere erfahr-uu- g

ist. baß er ber gtöjjte unb beste ber
Well ist tiub sich ni'ch fortgesetzt hebt. lM V 4. c in vieiiee s 11-- -

.1Wie fühlt er sich? Er fühlt den all- -

U)oli'sivnvl)ii'n unb l'nubjdiaftcn.

OJmlo it Oubinim,i' . l!4' llArbl. 10. 3lt., Lll lOill
Tit Bevölkeiung it nicht nur grop, so!

Eollisioneu, bie bei einer Schnelligkeit
von 100 Meilen bie Slunbe enifeglich
sein müßten, vermeiden zn können glaubt.

jlü. OU. V'llCOll!, 'JefO.
I Ö'

mal werde. Müssen nicht selbst die

Gewerkschaften der Arbeiter
durch solche czaristische Anmaßungen

Großkapitalisten mehr und ineh, ge-

gen die herrschenden gesellschaftlichen Z- -
Wenn es möglich ist, die angeführte

mäligen Verfall der Lebenskraft; erfühlt
sichclend, melancholisch, hossnnngslos,
und sehnt sich nam dem Tode und ach
Ruhe August Flower das Hcilmiltel.

Vnu6)uullii(i)ajUul)C iliiijitjii'ru, BuggieS

dein auch ber Berdrauch pro jiopf t

gi Ssier ait in irgend, einem andern
Laube, Dies Hot seinen (ruub barin,
bap bie arbeitende unb Mittelklasse in WSiiiibull & Änilicf, stände verbittert und nach und nach tu die

Arme der Radikalen, der Rothen getrieSV insu O itabr, Lincoln, virb. Amerika bc,ir sttuirt int 11I joiiittuo,

Schnelligkeil zu einwickeln, unb Eilmage,
bie unterwegs nirgends anhalten, n

den beiden Endpunkten der Bahn,
Chicago und St. Louis, lausen zu lassen,
dann würde die Entfernung zwischen

Wie fühlt er sich? Er fühlt sich nachOlninil und i'üivmor 1'ionuintMlrii währenb in tFnglaub ich bin betrübt
eS zu sagen bie aufkraft der Massen
in bcöngstigenber Weife abnimmt,"

deut Essen einer Mahlzeit so voll, daß er
kaum eehen kann August Flower, das
H ilrnitlel.

mirv vi(iu.,m 1 1J - l.'J nbrbt. K. 51 . IMitcolii

ben werden? Wahrlich gegen die ehernen
Riefen, welche aus jenen von Carnegie und
Genossen gesäeien Drachenzähnen entvor-spresfe-

werden, findet sich so leicht kein

Jason, und olles Schöngerede von
unserer Freiheit, Biüberljchkeit :mb so

weiter, unb so weiter, wirb sich gar halb

ffnr Die geeigneten Arbettsiraste iciueo
beiben Städten auf 2tV Stunden verrin-

gert, b. h. in bieier fabelhaft kürzen Zeit
könnte man von einer Stavt zur anbercn- -Klfib.'uuaiivfii, Hiile unb Ed)ul)C. Wtjchäjleo ist Herr Lisler gezwungen, ,

unserem Laube von 50 bii 100 Proient
G. G. lÄreen, Eigentltümer

Woovvurv. New Jersc, 11. ZI gelange.Fleming,E Die Gesellschatt beabsichtigt, ein vier- -mehr Lohn u zahlen, al er in (5nglanb
bezahlte. Der Wochenlohn eine WrapuSt C elrubr, lliiuiiln, ÜJib . furchtbar als leeres Gewäsch entpuppen.fache Geleise herstellen zu icffsen. Zwei

berselben sollen beniPerfonen- - und leichtenlll)ftniHl)tr, Jtiuuclicr 11116 Cparrur.

Bakcr's Kleider - Laden
1125 0 STRASSE.

Anzüge für Männer, Knaben und
Kinder

weidek niedrigeren Preisen verkaust, als in irgend einen, anderen Geschäfte der
!ad,. Wir bentzen das größte Lager in Garderobeartikcl für Arbeiier

.Nanfbcoinqungen: Baar.

lUachtueilehi, zwei beut schweren Guter- -
fmi) Hipin,,

Dicsser" 11t feiuerHudbetglietver ,avr,i
war Schillinge ,00, währenb er

hier in ben Bereinigten Staaten 1 .1.50

für bieselbe sein wirb, llnerfahrene Ar

Michel B i r n, Rebakteur ber
Milw.Bolksitg schreibt über den MiH Unsere Prämien!

Nachstehend veröffentlichen wir et.
u:i nvibl, l j. tt., L'iii.olii, Virb

Pseibegeschiiik unb Itleiliällrl.
transport gewidmet werben. Die Wagen
sollen nicht mehr als je IS Tonne,! wie-ge- n

und die Triebräder U Fuß im Durch- -
chelstag Ä!. Sept.): Heute ist Michels- -

eiter erhielten in i,,ao ?..u per tag. Das Wort Michel" ist cchtdeulsch Verzeichniß derjenigen Bücher, welchenies er haben. Die Wagen werden auseiaiil'oii i'fnjir wir als P r a in t e" an unsere Lese'
und hat mit dem hebräischen Michcal
nichts gemein. Int Gothischen lautete

Wochen hier müssen von 1', bi 0 Dollars
gezahlt werben. Tcn englischen Airerr,

zahlten sie l.t) bie Woche hier find sie
Hochbahngeiiisteii in bie Stadt einlaiisen.f J l:'J C traue, tllla'lll, Jirb die das Abonnement im .,ü.ltatlü''das Wort Mikils", im AI, hochdeutschen

Mihhil", soviel wie ..groß", und hat entrichten, versenden werden.
Jeder Abonnent, welcher kankergilialleit, ix l zu geben.

Piano und C viTjrtn.

ÜlM.uvi &. (iu. ,

Viele werben verblüfft fein, wenn sie

auf bie Frage, welche die reichste Nation
der ibe ist, bie Antwort erhallen. Die
(5herokee-Lnbiae- i. Und doch ist bie bie

Wiihiheil, wenigsten wenn man basVer-hällnis- z

besNatioualvermögens znrAnzahl
der Nöpfe in Betracht zieht. Dieser Tage
kamen T, M, Baf fington, Präsident bes
(kherokee-Senat- und (5. (k, Bonbinol
(Neffe von Oberst (Z. C. Boudinot) als
Vertreter ihiesZtammeSnach derBundes-Hauptstad- t,

um bett Verkauf bes Cherokee
Laiidstieifeiis an bie Negierung endgültig
abzuwickeln, (? handelt sich bavei um

1100,000 Acres, unb man Hai sich auf
l 4'( fürben Acre alSKaufprei geeinigt

f am it werden bie (Zheiokeefcn, welche et
wa 0,000 Köpfe zähle, bie Verhältniß'
müßig reietiste Nation oder Nasse be (5rb
balle werde. Nach ihnett kommt

eine Jiidiaueriiation, nämlich ber
Osage-Slam- ; ba Gelb, welches bieser
bei ber Bnderegierung hintetlegt hat,
iebenfull für den Versauf von Länderei- -

Nachklänge vom Ttutm inrnier iiinle Jeir LOIer. da bei vuW der Abtragung etwaiger RückstanI in L tiuiie, üii tolii, vieb Oesen ! Oefen esnt .
Denver.

Da furchtbare Regen- - unb Haaelivet- -

beilsinaun hier ebfiti billig leben kann,
wie in (.'glaub. Fleisch, Eer, Butter,

ase, Mehl, Früchte unb Begelabilteu

sich noch in Eigenname, z. B, Michel-stad- t,

soriel wie Großstadt, erhalten. Es
galt den alten Germanen, als Bezeich-nun- g

ihres großen Gottes" (Wotan),
wie denn der Ausruf Großer Gott"
noch letzt im Munde des deutschen Volkes

Xii' l'illiiiiU'ii li lli'Uiusliiirn.

S. , it 00.,
luVIM C fcttulir, Vtniuin,

,'ii und lal)liu.iaien.
!t

seien billiger l tu v glaub. 4
(wollige, iva hier theuer fei, ba4 (1116

Hiurie unb bie besseren K'eidiing

liier Herr Earnegie in seinem geliebten
Schottlanb sein Geld verthut, n,tb weiger
te sich, biefe neue Schröpfung an feinem
Lohn vornehmen zu lassen.

Es kam zum Streik. Carnegie, ber
sich in feinen Mnßestunben so gerne als
Philanlrop aufspielt, sogar ei Buch üb-

er die Rechte der Arbeiter und die Pflich-te-

des Eapiials geschrieben hat,
Wozu hab' ich meine Millio

neu! Man schaffe
herbei. Diese Arbeiterorganisationen sind
eilt Fluch für uns ehrliche Millionäre; sie

hindern uns am redlichen Fortkommen."
Ikid man schaffte denn auch

herbet. Das erbitterte natürlich
die armen Arbeiter, die Jahre lang, an
ihrer Scholle geklebt, Tag für Tag dazu
beigetragen hatten, ben Säckel der

zu füllen, und nun sozusagen an
bis Luft gefegt w.:ren, noch nichl. Sie
rotteten sich zusammen, vergriffen sich hier
und ba anbeut Earnegie'schen Eigenthum,
ja wohl, waren aber immerh'n noch ruh-i-

nb gesittet. Erst als Herr Fries eine

Baude Pinkerton scherIcherge.t herbeirief
und Homesteab gleichsam in Belageruiigs-zustan- b

erkläre wollte, erreichte der Zorn
seiner ehemaligen Angestellten den T,ede-pnnk- i.

Es kam zn einem regulären t,

in welchem allerdings die Pinker-ionische-

Banditen den Kürzeren zogen.
Nun wußien die Millionäre, die sich

des Spruches wohl bewußt sind, daß man
für Geld Zucker und Bonbons kaufen
kaun, den Gcitverncur von Pennfiilvanien
zu bewegen, die Milizblciioldaten aus der
Staatsfchachlel herauszunehmen, um mit
Pulver und Blei die armen Homesteader
Mores zu lehre, wenn's nicht friedlich
zu Werke gebracht werden könne. Die

Gemaßregelten bewahrten Manneszucht,
aller Aufhetzungen dcr Earnegie'fchen

und dem Höhne jener Bleisol

ler, welches ant Dienstag Abend, den I I.
Okt., begann, unb ai Donnerstag enbete,
hat die Stadt in einen, recht traurigen
Zustanbe zurückgelassen. Die Straßen
waren mit Baumstämmen, Baumzweigen
und allen möglichen Trümmern, welche

bekanntlich lehr getaung ist, wahrend an.
Blech-- ,

Holz-Waarc- n!

jiüife. bete Völker bafür andere Bezeichnungen,
Ueber bie comfvrtable Lebenslag' uc z, B. heilig, ewig u. s. w., gebrauchen.

Der ,, große Gott" ber Teutschen wurde
S 'sie t'iltni chichk niibfl tan bet

tt t e . 0 ni t rer oibeitenbm lasse ließ er sich, wie
vor dem Beginn des Sturmes Schilder, MWbesonders int vriihjahi jMai) und amXrni'Ac non l'unoln und folgt, aus :

Als ich nach hier kam uttb bie conisoi l' l.acheintasungen und seibst Kirchthiir- -
.HSH'-SOl- :chluß des sommers (seplmber) verbrlut.ii nie ii i.t .itu in per f e u 1 te abci eingerichtrten Wohnungen bcr Arbeiu 0 f. I V a t hii ibr tu liutet ikul en gibt ihnen pro Kopf jedes Vierteljahr C.r l' jf i meparaiuicii ,ee,1, ee.ee e e .

ehrt. Die Germanen brachien in der
s. . - "fi?' den ant und btllia bcioral.,üp iii'.;e Vlmr .'ir.iajte bilpkrchcn konnt, W

nie gewesen waren, angefüllt. Wäre das
Wetter etwa kälter gewesen, so wihde
dcr Sturm von einem bedeutenden Schnee-fal- l

begleitet gewesen sein, welcher den

00 tnen. Der (5herokeeie it der

de den Betrag eines Jahres Abonne- -

mcnts von $2.00 im Voraus
einsendet, kann aus der solgcndcn Ueber-fich- t

die Nummer eines Buches bezetch-ne-

das ihm nach Empfang des Geldes
unverzüglich und zivar portofrei über-
mittelt werden wird. Wenn der Leser
keine Nummer angiebt, wird die Erpe-ditio- n

des Anzeigers" nach Kestem
eine Prämie für ihn aus.

wählen.
Wir verfügen über eine reiche Aus-wäh- l

der interessantesten Romane un!
Novellen, welche in leicht ,aßlichcr, höchst
einfacher Weife geschrieben und die Na-me- n

der bedeutendsten Schriftsteller Ira-ge-

B ü ch e r l i st e :

Die Vaganten des Glücks," üiomein
vo Mar von Weißcnthurn.

,,D ie Schuld der Väter," Roman von
H. von Dedenroih.

Das begrabene Vermächtnis!," Ro-ma-

von Hermine Frankeiistein.

Vvlkenvandciung ihre religiösen Anschau-

ungen in bas römische Reich mit und fei- -i'.u ' Mlitbfil'.i-lt- b neuesten iVuflfi
erten den Michelstag ant . Mai und 20.bei , r 6. fe: ctj 111 6

ler sah, roniile ich nicht umhin, zu beulen,
baß. wenn man bie Lage bcr arbeileubcn
Mafien sensu! be Qczean mit derjeni,
gen ber diesseitigen vergleicht, bie in bie
sein Lande Lebenbcn sich fühlen mnff.'n,
al ob sie im Himmel waren,"

civililtrlclte Indianer der Well", fluuerle
sich Botibiuot, wir finb stets Landbauer
gewesen, und wir haben bie.Negiernng in
unserer Schulb, statt baß sie im zu
unterstiiben braucht. Wir haben unsern

i'kN .Xr. soq;on, welcher sich biircb
giu!','iiil-- ' Ivwi'li. .ai ,111' o!4a.'ch

" Keizöftn eine Spezialität

mm E. LAHR,
936 P Street

bernchtigsten Blizzard in New Zloi k im

Jahre Iko in den Schatten gestelli haben
würde, denn der Sir,n fuhr mit einer
Geschwindigkeit von 40 Meilen dieStunde
einher.

,11, i,nve 1,1,1 r,iiiiie a! VI iitritarl
eigenen (Kongreß, und unsere Gesetze wer- -riiyuiniii 11.11, 110 aem nur lanttit)iiiir Ur

juiu H lr iiif riiitiii.lilt lieft brn
Befragt, wie e komme, das, f viele

von den fiifch (sigkiv,ibert,n, sobalb sie

stimmberechtigt werben, für öieihanbel
de in ber engliichen und in ber vherotee-Sprach- e

gedruckt. Seit 7 Jahren schon

September, wohl in Erinnerung an krie-

gerische Ereignisie, indem sie wahrschein-itl- y

im Mai ans römischem Boden erfchie-ne- n

tvaren, und indem die Teutoburger
Schlacht am 2. September begann.

Ilni die Erinnerung n diese Begeben-hei- t

und die heidnischen Gebräuche zu
verdrängen, fetzte die Kirche aus den 8.
Mai das Fest der Erscheinung des hl.
Erzengels Michael unb ans bin g. Sev- -

truir.iV.ii ,v.iinmrf vouatu f unb tlmgrnenb.
"lllt I,'., 4. 11 l,e.

Nur einem glücklichen Znsall ist es zu
verdanken, baß keine Menschenleben n

gingen, benn es stürzten Trümmer
genug von allen Seiten aus bie Straße
herunter, um eine ganze Menge von Fuß.

habe wir eine umfaffenbe geschriebene
Gesetzgebung. Noch immer haben wirz, 'tir b,s!,n Vm..k! tfrnt bet

reb, Z 3) i b t.

ihre Stintnte abgeben ! antwortete Verr
Visier:

tai kann ich nur so ei klären, ba bie

Leute nicht wissen, wa sie thun. ,
Laubereien genug, unb gerabc finb mir

gäugern zu erschlagen. Nur ein einziger
aran, untere Landstraße orvollkornm

ne zu lassen.- -f. '? ?cii!1 ..:i,oiial Vank stellt
Irl an mit alle intze ltiirw's ,,n den b,I tentber bas Schutzsest St. Michael, ahn- - Die Giflinifcheiin," Kriminal - Ro- -,,, 14 uiu nrre :i nvr- tieu iji;'lc Diiiii diele Mensch mürbe von einem herunterfallen-be- n

Schilb getroffen unb irua'cinen ziem itco wie sie oas auaz oezngticy anderer man von H. Sternbeig.heidnischen Feste hielt, z. B. mit dem
Kinns vr, laiiM, it irf. dir, I, an dir Prrio an
u.l.yi' i i,i'(i,io:, im 0 in ,1,1,1 riftciirii
iauir beir.iui. (irbicbiiltrn unb Ivnjt qr

Im tiefen Forst," Roman von L.
daten zum Trotz. Bergebliech bemühten
sich aber auch die Herren Fabrik-Besihe-

mit Hülfe von neu geworbenen Kräften
ihr Geschäft wieber in den Gang zu drin- -

Haibhcim.
ommer- - und WiterSonnenmedefest

auf die sie Johannes- - und den Weihnachts
tag legte.

wiiuTi Hemm vom niiiauDe ciui', ur.l
tlilli-- eilia.Ai'udi. X if üllt KetU litfbtt Kii Lüge ihres Lebens," Roman:SKirirtc an aul oilr iilOKr tfuicua . :!ui aen. Gute Arbeiter schämten Uch an von Alerander Römer.Der ..deuischc Michel" ist also nichl der

'Lansdowne I"
Wir bitten um Entschuldigung, aber wir wünschen ein oder Uvei Worte

über Lansdowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoss einer Prüfung unterzogen habt,
so brauchen wir ihn nicht näher zu beschreiben, denn Ihr wisset die Schönheit

und seine Borzüge zu windigen. Was wir besonders jezet hervorzuheben be

absichtigen, ist, daß ein gewissenloser Eoncurreut versucht, den Ruf des Lansdowne
zu schädigen, indem er einen ininserwerthigen Artikel als den ächten bezeichnet
Wir verfügen über eine große Auswahl bes ächten Lansdowne, den wir dircct von
ber Fabrik gekauft haben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, weiche von anderen
Geschäften feilgeboten werden, mit den von uns ossciirlen zu vergleichen und dann
selber ei Urtheil zu fällen.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren z kaufen.
Ganz ergebenst

JMLLmJLm-EZJEZ-
, & JEA3CN29

133 und 139 südl. 11. Strahe.

tvritrnbunq nit WelDrrn (olttrii lirb eilte der
Nummer 97," Roman vonA. Duroyvivn a,e Erzengel vcilyaet. der den holli- -Stelle ihrer mißhandelten Znnftgenoffen

zu treten und Pfuscher fügten der Gesell-scha-

mehr Schaden als Nutzen zu. Warna.
'iriiuairii mioiial tiaut beüi.nrii.

weh, Jftr bir C Straße Iiimiu
ch nicht vorbri an meinem Lian

lich gefährlichen Schäbelbrnch davon. Die
Drähte der elektrischen Beleuchtung, die

Telegraphenbrähte unb die Trolleydrähtc
lagen im größten Wirrwarr burcheinau-ber- ,

unb bie Züge ber Pacific unb For!
Worlh Bahn waten blockin.

Die Züge ber Santa Fe unb Miblanb
Bahn, welche hier fällig waren, kamen
erst am Abetib hier an. Die Nock Jslanb
Bahn lag zwischen Lhman unb Eotorabo
Spring fest; kein Zug konnte bie Bahn
bort passir?n, unb die Züge gingen über
die Geleise der Pacific Bahn. In den
Durchstichen auf der Wufferscheibe wur- -

Um Leben und Tob," AustralischerStatt nun, wie es andere vernünftigere
Menschen wohl thun würden, einzulenken Roman von I. E. Harris on.Baking

Powder
Pin guter Irunk, ein sreniibliä, j'.'ort Die Tochter bes Kerkermeisters,"

.Ich, uch u ielte nmer bort unb eine Versöhnung mit ihren alten,
Arbeitskräften anzubahnen, sann

scheu Drachen übeiwunben, sondern ber
,, große" germanische Nationalgott, bcr
bem Römerthnm die Füße auf ben n

setzte unb bas römische Weltreich
In vielen Gegenben Teutsch-laud- s

haben sich an den beiden Michels-lage- n

noch Gebräuche erhalten, welche bi.
rekl ans der uralten, germanischen, heidni-sche- u

Festfeier stammen.

Ritintnai-Roma- n von Karl Leistner.
Die rothe Laterne," l Roman r

Ewald August König,
die Carnegie Iche Gesellschaft nur darauf.ka. Vt.y.r.

bl. l, Stvaszc n. 3i unb M,
der beul iiben lUuice.

Rache an ihnen zu nehmen, sie die Knute
süh'.en zu lassen, eiche ihr ihre Millio- -

Tlie only Pure Creain of Tartar Powder. No Arnmonia;No Alum.
Used in Millions of Hornes 40 Years the Standard.


