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GERMANIA MiENNERCHOR,
Sonntag, den 25. Juni in Toogood's Grobe, (Sretc, M

jiir Ersrischungen und Lunch wird bestens gesorgt, NachniiilagS n,,d Abends

Ball, Musik von der Crete Kapelle, Der Germania Mäniierchcr ladel die Br
ger vo iZreie und die Farmer der Umgegend nebst ihren Familien sre,illichst ein.

Der Zug verlaßt den B, & Bahnhoj um 1 Uhr Mittag?. Hin-n- d

:Iiückfah,I, m iieiilo die Person,

Kein Ertra - Vcrkauftag in unserem
,', ,Ies liniier 2t", 11.' r:::e1

tW Ter Nebraska Staats Anzei-

get " ist die größte deutsche Zeitung im

Staate ui-- liefert jede Woche

it 12 Zeiten
gediegenen Lesestoss, linier ZonntagZ.
gast dars den besten deutliche" oniags
blättern des Vanbefl ebeudurtig im die

Seile gestellt weiden.

Geschäfte. Jeder Tag deö Jahres i'tirtev iOMe'llan, pur l Te'tlar?Irdene Waaren :el.

J. . Bargse,in il'ir tnuieli'-- ii 'h er
H't tH'rt.iüjeu uineve Wa,e ,: k, reu bar (Srocerics

ri?" Besuchet uns und fraget ach den Preisen, da sich der

5:4?" Muhe lohne,, wird!

Grreen cSc "Wilcox,
139 füMtdK 12. Strafte.

Latidpolizei.
Außerhalb der Städte und Dörfer, die

ihre eigene Polizei haben, hat bekanntlich
in jeden, Counly der Sheriff die Gesetze

zu vollstrecken und d,c Ordnung ausrecht
zu erhalten. Es scheint aber,' daß diese

Organe an den, aicrkaischl-- Stiials-korpe- r

dem Darwin'schen Gesetze von der
Zurückenlivicklunq folgen und durch

,hre Leislungssähiakeil einbüße.

- Unser ttefchästsprittsip ist, dem Piib!iki,m d!e
besten Waaren ,;n sehr niedrigen Preisen zu osscri-ren- .

Fred. Schmidt,
St-J- l Stl ruf!, qcgkititber der Post t'Juc.

Wenigstens thut in den meisten (kouniies
an cheriii gar mchlS, um den Anior- -

derunge feines alierlhiimlichen Amtes

3er xo'.)c unv lärmcnvc
Trieb

screr Tage in Bezug aus eine falsche

Ansicht läßt Alles für werlhlos erachte, ,

,ve,l Eins sich als werth erwiese,, ha'.
Als wenn feilt Siäubche in den Son-

nenstrahlen sich sände Oder Kometen

zwischen den Sternen Oder Calaracle
in friedlichen Flüsse ! Weil ei

mcir verspricht, als eS halle

kann, sind min alle Heilmittel werlhlos?
Weil ei Arzt einen Patienten sterben

läßt, find jetzt alle Aerzte Humbngs?
ES gehört ei scharseS Auge nd ein

gewecktes Gehir dazu, i,i z unterschei-de-

um die Grenzlinie zu ziehen,

,, Man sagt," daß r. Pk-ra-'- (inlilcn
Mcilicul Discovcry und Dr. Viercc's
Kavoritc l'rcscri)tiuii bereits Tausende

geheilt habe.
Man sagt," für ein schwaches System

ist nichts besser, als das "Disi-ovcrv,-

nd die ''Kavoritc I'rescription" ,t die

Hoffnung der enikräsleten, schwächlichen

Frau, die ein Nerven stärkendes
nöthig hat, lind hier ist der

Beweis versuche Ei4 oder Beide,
Wen sie dir icht Hilfe verschasfe,
benachrichtige die WorlcTs I )isicnsai v

Muilieal Assoi iaiiiin, liiill'.ilo, . V..

,,d du erhältst dein Geld wieder zurück.
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gerecht zu werde. eine Thätigkeit
beschiäiill sich auf die angenehme uud
mühelose Gebührenelhebung. H, er und
da macht er aus den Strafanstalten iio
Häuser, die sich weit besser bezahlen, als
die weil die
unfreiwilligen Kostgänger mit alle! zu-

frieden sei müsse, was ihnen verab-r.ic-

wird Sind irgendivelche Sp,r
tel zu verdien, so ist der Sheriss pa
öitlich oder in Bertrelung pünktlich zur

teile. Der älteste Einwohner kann
sich keines Falles erinnern, in w.lche-- ,

der sogenannte ErecuIivbeaniIe des Crm:-ti-

verabsäunit hätte, o.'n seine,,, her,
lönnnlichen ifechle zu Gunsten sei,s
Geldbeutels Gebrauch zu mache:,. Vi
der Erfüllung der ebenfalls übeilieferen

nd überdies gesetzlich vorgeschriebene,.
Pflichte ml er es iudisen wenige,
genau. Die läßt er sich, tretz seines
Amtsstolzes, sehr gerne von anderen
Leuten abnehmen.

Nach den Gesetze ist der Sheriff ver-

pachtet, de .Landfrieden" aufrecht zu
eihjlte. Doch macht derselbe in u:c!en

Fälle nicht einmal die schwächlichsten

Bersnche, d,c Majestät des Gesetzes zur

eelli--
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Bettung zu br ingen. Als die Stein
bruch- - und Canal-Ärbeile- r in der Nahe
von Chicago ausstanden, halten die

Sheriff von Eook-- , Will nd Pagc- -

Connty nichts Eiligeres zu thun, als den
Gouverneur des Staates Illinois ,

nd Notar.
'.'ei?, I'.iüi O 2 trage, Zimmer Jia s.

I.IN'')I.. XKI51JASKA.

!,' jeiinen, eiche ihre üinfiinic in
i : c 0 i besorge,, fliegen, sin' :: hr
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i'e i e r it P a i it e 11, der jiltitit
reub, auche der einrige Plaiz ist, no :i.,r.i
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hr lliiisa,! ivar ,valie,id dieser
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osseiireu.

Benuhet die Norlhwesteru ahitnach
i?hieago. Niedrige Fahrpreise, schnell-Züg-

ssiee 1 :.-- , O Straße

. Mehl Sea toam P
tetit :t.00; Wdite Tone 52.70; Corone,

5; 2,00; Irbnson est

Patent sd.v.
Roagenntehl f 190
ISeinimehl 1 ;iO ) üO

Wei,e Ro, S Spring 0 1,- 2- 0 (
fafet-st- o. 0 20- -0 m
Roggen ?!o, 2 0 50 0 (11
Rern-9i- o. 2 0 2S- -0 30
Klachzsaainen 1 051 0

erste i)(o.2. .. -- 0 7;i

iKeprebleSZ. 4 00 6 kO
Loletüervr, Tonne 4 00 50k

lie lsrtrasitzung 5f Von
stttfietf.

Präsident Cleveland hat, wie wir unse-

ren Lesern bereits mitgetheilt haben, iich

entschlossen, Septeniber diese Jahres
eine Ertrasthung des Kongresses

Vluf den, nicht ,el)t ugc.
wohnlichen Wege" eines Interviews"
hat Herr Cleveland gleichzeitig die

Gründe gegeben, die ihn i,it diesem

Schritt veranlassen, und zwar liegt seiner

Ansicht ach die einzige Gefahr, welche,
unseren, Lande droht, in unserem

Conranlslistem,

Gegen das Unheil, welches das
Sherman-Geset- z scho,i jetzt über

die ilier. Staaten gebracht hat, treten
freilich alle anderen Krebsschäden, a
dem unser WirlhschaltSsysteni leidet, in
den intergruiid, und die 'National-Oekvnome-

sind sich darüber einig, daß
es anners" werde muß. Aber über
das Wie" gehen die Anstchten noch
immer himmelweit auseinander.

Lleveland und die (oldwähruugsleute
erwarten durch Widerruf des Shermnn-Gcscl)e- s

den gordischen Knoten mit einen,

Schlage löse zu sonnen, aber in dieser

PoranSjctzung dürste sie sich getäuscht
finde. Wie kürzlich unser" Senator
Mündcrsou, der als geriebener Palitil x

doch sicher mit der Situation vertr aut ist,
sich äußerte, wiid der tFougrcg das
Sheruiaii-Geset- z nur dann abschassen,
wctiii ei greiptägungsgesetz ni c.mr
Slelle angenommen ivird uiiti alle iluzci
chk sprechen dajiir, daß der Senator die

Sachlage richtiger beurtheilt hat, IS die

Monomelallisleu, l'üiglich ist ei, daß
schließlich eine Compiomiß - Maßregel,
vielleicht ei Freiprägangsgesetz im ß

von 1 zu 20, zu Slauoe koiiiuic
wird.

Tic deutsche Presse des i'andcs hat
fast kinstimiuig gegen die Silberbeme-gun-

Stellung genomnien, zum heil
wohl weniger aus eigener Ueberzeugung,
als deshalb, weil ihr der Muth fehlte,
den leitenden Blättern im Osten Oppo-
sition zu machen. Es muß zugegeben
werden, daß ein Widerruf des Sherinan-töesetze- s

und die Beibehaltung der reimn
Goldwährung aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht nur die gegenwärtige ginanz-Irisi-

beseitigen, sondern auch den neuer-dnig- s

in'4 Wanken gerathenen Credit
wieder kräftigen würde, ob aber dieser
Schrill af die Dauer den Per. Staaten
zum 'Wühle gereichen würde, ist eine

Trage, die wir nicht unbedingt mit Ja"
deanlworte möchten,

Gold ist innerhalb der letzten 10 Jah-
ren um 35 Prozent im Werlhe gestiegen,
mit anderen Worten: Die vor IG Iah
ren kontrahirten Schulden sind innerhalb
dieser Zeit ,n l5 Prozent gestiegen und
deren Rückzahlung entsprechend erschwert
worden. Es nimmt jetzt über ei Trit-te- l

an Produkten oder Arbeit mehr als
vor lti Jahren um eine gleiche Summe
Goldes aufzubringen. Die Goldpro-duktio-

ist i den letzten 40 Jahren um
20 Prozent zurückgegangen und wird
voraussichtlich noch weiter fallen. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß nur ein Drittel
des produzirten Goldes zu Münzen
geschlagen wird, da die größte Mehrheit
dieses Metalles für Kunst, Gewerbe und
Wissenschaft verwandt wird. Gäbe es
ein Metall, das stet den gleichen Werth
behielte, so wäre dasselbe allen anderen
als Geld vorzuziehen, aber ein solches
nistirt bekanntlich nicht. Gold ist in
den letzten Decennien größeren Schwan-fange-

unterworsen gewesen, als selbst
das Silber.

Die Währungsfrage hat sich zu einer
trennenden Streitfrage zwischen der Klaffe
der Gläubiger und der Schuldner t.

Die Beibehaltung der Goldmäh
rung würde das Geld der Kapitalisten
werihvoller machen, aber dafür den
Schuldnern die Rückzahlung der geborg-It-

Summen e schweren. Bisher war
die Leitung der ginanzwitthfchast in den
Ber. Staaten ausschließlich in den Hän-de-

der Geldaristokratie, aber allmähliz
fängt die Ueber,eugung an sich Bahn zu
brechen, daß Wall Street's Herrschaft
keineswegs den großen Massen zm
Wohle gcreicot hat. Es ist immer
gesährlich, am gesährlichften aber in einer
Republik, einer lasse ein zu großes
Uebergcwicht in

Fragen einzuräumen. Die Geschichte
lehrt, daß die Gewalt immer zum Vor-he-

Weniger und zum Schaden des
Semeinmesens mißbraucht wird, und
unser gegenwärtiges rin:zs?'tem ist ein
weiteres Glied in der eile von Bemet- -

wünschen mit gut gekleidelen Herren in Verbindung zu trete,,. Jeder Bürger kaun
sich gut kleide-- i sür den Preis, welchen der "IllrLf" )r leine Herren-A- n

zöge bei den, Spezialverkans, der an, den . Juni seinen Anfang
hat, oetlangt, Än diesem Zage werden 1000 Herren - Änziige von irgend

kineii, Schiiilt nd sännlliche,t Farben als da sind sehwar!, Prann, Bla oder

Grau," so daß sunge Leute oder alte Herren zuslieden gestellt werden können.

JE3LTJ9
104-1- 05! nördl. 10. Strafte. Lincoln, Neb.

Herr,, Mattes' Mtssts,
Herrohn Mattes aus öeebraska Eity

reiste am Dienstag von Ehieago nackt

Deutschland ab, wohin er mit specielle

Austiäge von Äcker baumiuister Mort?
entsandt ist, um dort sowie in graitkretcki
für amerikanische Produkte neue Absatz-

gebiete zu erschließen. In einem Inter-
view" äußert sich Herr Malles selbst Über

den Zweck feiner Reife wie folgt :

Obwohl alles nach Europa erporlirle
Fleisch hier von Sachverständige

wird, bestehe die deutschen und

französischen Behörden doch daraus, e

bei der Ankunft einer nochmaligen
Untersuchung zu unterziehe, wodurch
natürlich bedeutende Unkosten erwachse,!
und der Absatz erschwert wird.

Im Interesse unserer Produzenten Ivird
unsere Regierung versuche, die deutschen
und französischen Behörden zu bewegen,
die nochmalige Untersuchung des

Fleisches aufzuheben, und menu
die diesbezüglichen Verhandlungen

solllen, so wird die Fleischinspek-tio-

in den Ber. Staaten abgeschasst
werden,"

Herr Mattes hat sich vor seiner Abreise

persönlich von der Zuverlässigkeit des

hiesigen InfpeklionsmesenS überzeugt nd

ist somit in der i.'ag-'- , den Behörden
drüben" gute Auskunft zu ertheilen.

Die Versuche des früheren Bundes
CommiffäiS Murphy, den Europäern
Geschmack an amcrikanischen, MaiS

verliefen bekanntlich refullat-toS- ,

aber Herr Mattes ist ein praktischer
GeschästSmann, der weniger aus den

Geschmack des Publikums als aus die

Schwäche seiner College,, baut. Er ist

selbst ein Bierbrauer und hat als solcher

gelernt, daß Bier sich billiger aus Mais
als aus Gerste herstellen läßt. Gelingt
es ihm, die deutschen Brauer von dieser
Thatsache zu überzeugen, so darf man

daraus rechnen, daß der Maiserport bald

mächtig steigen wird. Die Herren Brauer
drüben wissen ihren Bortheil jedensalls
eben so gut zu wahren, wie unsere

die es, Ta.ik der Chemie, bald
soweit gebracht haben werden, Bier ohne

Gerste und Hopfen herzustellen.
Natürlich wird Herr Mattes auch für

andere Produkte unseres Landes neue
Märkte zu erschließen suchen, und für die

Arbeit würde wohl schmerlich ein besserer
Mann zu finden sein.- Seine vielen hie-

sigen Freunde wünschen ihm zu seine,
Unternehmen den besten Erfolg.

Edieago Provuktcu'Biarkt.
Weizen 0.S2
üorn 0,40

0.27
Roaaen 0 75- -0 00

erste 0 67- -0 00
ilschZsainen fest 1 15 1.02
limotbr,... 1 271 ;il
Schmal, 7

2- 5- 27; dair 2-2- 25
Eier, ,. 0 12 0l54

Uiticr vcn Tanne.
Hot LpringS. Settth Talota, ist fast

so derühnil ivegen seiner schönen, gesnn- -

den Lage und seiner reinen, ereiickeiiden

Lie Siorlttwcsterii'Baftn nack, der
Wettansstelluua.

Tiefe Bah verlaust .Cttt z solzenke-- ,
"Prellen.-

Nach Ebieaqa :z
Naet, Llneago und znrue-!,- 22 1,5

Jintti 5'. 10 i,i
'fit ,'lriqste aünireeie und die trSneÜ.

ften ;iiine auf dieser Pal, näherer
neade nirn iieti 01;

Ä-- in 'JJe. ? in ni a n,
21. S. ! i e I d ,1 a, Äe,e,it,

61,11 littet qen,, 11:13 C r. E ".

il)nl0(: efele ? und . Strafjf.

LVcltaussteUung-ial,rprcis- c

folgende niedrige ssahrpreise sind jetzt
aus der Burlington Bahn" zu haben:

Nach tihieago 10 ,)
Nach Chicago und zurüek , , 10 7,1
Nach t. Üouiä u 05
Nach t, jouig und zurück. . I 40
Stilette für die Hin- - und verreise ha.

den Gitltigkeit big zut 1,5, November,
Weaen Billette. K,1ilafmeii- v.-

Ze'iiliztruvpen zu bitten, nd ,v,,l e,
deren Einkomme sich auf viele laufend
Dollars beläuft, ihres Amtes ,chl mal-te-

wollten, mußten mehrere hundert
Männer ihr friedliches Gewerbe im
Stiche lassen und unter die Waise tre-

ten. Der Gouverneur überzeugte sich e.n

Ort und Stelle davo, dag der Friede
auch ohne mililärische Hilse hätte gewahrt
werde können. Trvtzdem hielt er es
jür gesährlich, die Soldale,, zurück;-ziehe-

weil die Civilbehörden och immer
keine Anstalten getroffen hallen, ihren
Lerpfticklnngcn achzukonunen.

Genau dieselben Erfahrungen sind

neuerdings bei allen Unruhen gemacht
worden. Die Milizen, die immer eist
dann eingreifen sollte, wen die Sheriffs
alle ihre Machtmittel erschöpft haben,
werde,, vo Letzleren in Anspruch gcnom
men, sobald es irgendwo zu Ruhestörun-gc-

kommt. Zinn Theil mag d,es daher
rühren, daß die Sheriffs die Kosten von
einem einzelnen tzounly aus den ganzen
Staat abwälzen wollen, aber der Haupt-genu-

ist wohl der, daß es bequemer für
ie selbst ist, die Mit tärgewalt des Slaa

les herbeizurufen. Es fällt ihnen gar
nicht ein, ihr kostbares Leben oder auch
nur ihre Popularität aufs Spiel zu
fetzen. Als sie sich um das Amt beivar-den- ,

war es ihnen nur um die reichen

Einkünfte desselben zu thun,
Angesichts solcher Ersahrungen sollte

man endlich daran denken, für das flache
Land eine besondere Polizei zu schassen.

Te Landstraßen und die einzeln umher:
liegenden Farmen bedürsen ebenso sehr
des Schutzes, wie die Städte und Tör-fe-

Es ist sehr wahrscheinlich, daß das
n in den Ber. Staaten

niemals entstanden märe, wenn man
rechtzeitig für eine Landpolizei oder
Gensdaemene gesorgt hätte. Die Cou t
lies, d,e dies früher aus Eparsamkeiis-rücksichtc- n

unterlassen haben, sind jetzt

htcag !,. arkt.
i? n U als auch ivegeu der .iieilirasl leiner
Beider.

In einem ivnndcrschönen !hale bel ge

ud vo bewaldeten Hügeln eiugeschlos-sen- ,

ist Hot Iprings gleichsau, ein w,rh-re- s

Mccca für Gesundheit und Vergnü-
gen suchende Leute. i?S verbindet in

t Wer Wntste und Fleisch billig zu
keiusen wünscht, ehe zu Ferd, Poigt,
IIS südl. . Straße.

K Wer eine seine d'ig,re rauchen oder
einen Herz und Seele Klirrenden irrink
nehmen will, der gehe in John S d

c n, "14 nördl, IM. cirnße.
'! fr. Wente, elchee US M,uar-- , im

lüeften seines leickrn iiiiii'., besitzt sainmili
che Instrumente emeS der Min:-(fi-

Terseibe izai eS ia Kunst soweie
aebea-bt- ü,ah er jjavne kieke taun, ohne
dem Va, teilten ,reeiid ivelelie Sebniee-- tu
verursachen, Latin ttlctf, ll. St. zw. C u N

5 sie Meliljorten itiielor," elhamoion'
oder Sterling Brand", weiche von der re
nommirten Ereler Miilile sabn.eirt werden,
sind dezgl, ihrer lle,ide,i0e-i- , Weiße und Mein--zei-

bis dato mcht iideriroffen worden,
S r e t e VI i 1 1 B r t,

Ecke K und i0 ?tiake

Rindvied Beste Waare 5 40 A 8.50,
Sbipping SteerS 3 00 5.25; Stoiker? mit
fteebera 4 5M4 80; Kitte und Bulien
2.504.15;!ftulf 1.7)2t0.

S & m t i n t .

ecuzh und niited 3 45G3.50; Packing
and kdvivg 4.05eA4.25; leichtes Aimich,
4.25K!4 5i- IkivS 3.N0G3.40.

hohem Grade alle Eigenschasten eines

Kurortes mit denen e,neS on,- -

lerausenthallcs. Für die Gesunden sind

prächtige Promenaden vorhanden, hübsche

aubgeinge und Vergnägungsplähe int

Freien, in der That Alles, was die feste näherer Aukkunst spreche man am B. &
1'!. Pahnhos oder in der Stadtrstiee, 15

der 10. nnd O Straße, vor.
Hand sicherer uud das helle Auge heller

macht, iinr ranke und eyivache ,no
dort die heilkräftigsten und verjüngenden A, (5. Zieme r,

itadiogent.Bader in Amerika Mineralquellen,

A. ES. C.

TftAVjAffK RESiSTCntjjf

ST !
welche wunderbare Resultate bei beuten,
die mit Rheumatismus, Tyspepsie,

Hüstweh und ankeren Krank Mrmcr !

Möbelwaarenhandlung !
von

iShelt on tiio O.,
I:;;i3 O Straße.

Porzellan, nnd BlechwairenIomie sammt
licke Hausutentilik. ochtieeid uiw. Zchee
ren von 4 .) ,SulI ilcizc ii Eenis. ex

BonaiH iil ein rienzer und die Preise sind
niedrigiten.

heiten behaltet sind, erzielen.
Wenn Ihr guien,e HotelS und (afthofe von pol

Zvrinq-- sind aeaenwärtiq besser und Wcin 4 Tchnappsbequemer als die aller anderen westlichen

tai-e- wollt, so schreibt an

STULZ BROS,
geogtentheils in der Lage, d,e erforder-liche-

Mittel aufzubringen. Es ,st
eine Schande, daß in einem eivili

sirten und reichen Lande außerhalb der
ineotporirten Ortschaften gar keiue Pcl
jei vorhanden ist, und daß bei dem gering

Bortresflichcr Rath Benja
min Harrison's.

Der frühere Präsident Harrison ist
bekaNNtlickl ein itvenner 'lrfÄtintrrisltirr

ohemian BeerÄ MEDICIHE
THAT MAKES G00D BL00D 5ngros - Ligueirhandler. 005 weill, 5.

aße, an,as Uitn, Slt.
und darum auch für strenge Sabbath- -

Keine Borausbe!,ahlito und nicht

Kurorte; auch lasten die Bäder bei.1. der

Einrichtung nichts zu wünschen übrig.
Wenn Jhi- Hot Springs besuchet, was

Ihr jedensalls thun werdet, s benutzet
die Burlingion Bahn, Tiese ist die

Linie, welche durch die herrlichsten ?and
schasten nach den Black Hills sührt.
Tie Bedienung ist eine hechjeine in jeder

Beziehung. Retour Billette nach Hol
ZpringS find zu ermäßigten Preisen stets

zu erlangen.
Wegen näherer Auskunft wende nian

sich an die Balinb-'f- oker e

(Erle O und I. Straße).
H. (i. Riemer, t. P. .fc l.'ä- -

seier. ?,oer er gehört keineswegs zu

Denen, welche ibre freunde vo,n Äe,'i,.1,

fiigigsleit Landfrtcdcnsoruch immer gleich
Soldaten in s Feld geschickt werden.
Auch die Liinchmorde würden seltener
werden, wenn die Landbevollerunq n,edr
Schuß hätte und sich ich, durch batbari-- ,
sche AbschreckungSnutlcl verlhe,dige,t z

der Ausstellung, weil dieselbe am Sonn- -

,ug orn in, uuai an Woeyeniagen
suchen. Sondern er selbst war

mit einem Dbeil seiner !kam,l,e t.n

ist das schönste Bier, das je in .'iebraka
in den Handel gekem ne,, urd nrtrö c,e

gentvärtig von der

Lincoln Liquor & Cigar

Company,
((lütter i'Iei.f, nördliche 1 !.

gegenüber kein Lansing Theaie,)

gesi,!,rt. ?ieies Gebrau ai tcbi m

megen la,tble.
Wochentagen ein ebenso eifriger wie
oe,eoe,oener reiuqer der Äus'Ielluug,
erquickte sich auf ihr mit deutschem Bier,
und bei einer der herzlichen Bcgrüßun,
gen, die ihm ans dem

zu Theil wurden, svrach er die folgenden
oortreitliiden Worte- -

Vollstindtg ausgerottet.
Vi viele Arzneien g,bl welche aoV.

den Zetmerz lindern, ober nie ei- e ro:;!

ie,I Xet Contrast, in weich- m

lejietr jeII,atvniittet aeaen demäheie i'fcM- -

CILMORE'S
ÄROHÄTIC WIHE
Will mmpletrlT chanirf thr Mnod in yonr pvtf m
In thrce ni"ftiiiV tiuie, htkJ new, rl' h 'li..Hd
courF!T!iT thruuctt vi'Ilh. If tevl r ihaustrd

nd nerroii, rf (r. i'fng ihln i.d run d..n,GilmDrf's Anititlr winc, wl.Irh luatortlo rd n't
il rtur w ttUd ar.1 Kr narh.

M"TrVr, tiw II f'T jntir UnetiT. r. It th- - Wt
TTaiatyr ml riimri.r f"f I, t i

t Sie Lerne, jirelche mährend ,der
heißen Witterung die Iv, Sl'.aße passi-r.-

fürnef! liefe K, i dem 'lVi if iiihni nresen für die Richtigkeit dieser Regel. llnausuehlich und unerträglich sind
jinci, sieben, macht nicht nur den Leri!i dee
ieteieien I aiee, jondern dient an Ol

ÜreiliOii tue die Zhord II sich weer ,u d.dee
nen. wenn andere, di'srre. demadite da i:no.
liin jetitiaentier Bewk bi'fu ist die 4r.i-- ;

Karl Ztäriung oeisehaiien, da an dieser

feuchten le!e das jeinite 'sin und uiisire

tig der beste Wein der Sladl oerzav't
werden.

nian. ll tenr!.-"- irif nimm nd x'v ljm;lr,r
It rusrmnti-fi- f.. w IHirrii-pn- . I

(". (. I). liniere Waaren sind
nach t5mpfag und (uldliund derselben.

'li't l .'i-'Ii- t i'.
lii t'",i,,Iv (.'.,1,1-1- , v t i ;ini s. r i.ei-z-

eHt.T ('(.lllltv, x.-i,.- M.ey l". rill
! in l!,e- n,it,-- li -- ie,;.- f

I'. V. lla.e- -, 1), l.-.l-

T.e il,,- ir 01

'tilir ;tre- llu! .ti' l. t!::et I w i.l
Mt ei, I,!'- Viliit v , ITT I, ',:,! i:i

;e:il "ii I li- v:!i il';v
, ,1 !' .! r -- :i l, iih-- :i;mmi . I

1'hii.ev .1 :ile ei ;l I , ...
,,1,-- ,1 ni ieii .eilii' itja.li: ,.1
E- -t a ,1 h ii vie-- 1. i.'icr il Iiii
iiu-ii- iifl'l ;e!l'iev:i,n T'ie' lim'- ii::i--

'1 lui tiie1 n e,i liiims

l.lil'i il I Kstitt" M, !,!::!. Iil

ti I !tl, eiiiv uf .! ni A. 1.
! iil tillH-- iilllitl-'- l r i.e Tllllt I ilt'l its

Vi iir finin l I ! 1,1 ,l:iv , t

jniv :'..
Nc)ti'- I'l'ti,,? r..i iin ,ri3. if j

' liiii!if, f, lir r, llfe'ilti iei.,:i
Ni i i: eKi S i a .. Ei: ii , ' k.
ly li!i-.- l in th;- - Stat.-- .

Witness luv l.an l aii-- i t al

(Ski.,) i't Ceuiiiiv Court, tt.is
ultt ilav of Mav !!.

1. W. LANSING,

t nirrt, mnn tu Suüil Cuuii'iiuct, vlU - p LLe
lnwi-l- (Hl:ar.

toid tj :i timliti for fi jht rüttle.

JröhIicheHoosier."
Wm. TimmoiiZ, Pogaikiiter von Jda

ille. Jd ,sre,bt solginde: Ich kann
iZlektiic B,t,er als da ret'iefjeilmittel trn-r- f

eblen. Jede Zlasche, die kaust Butte
tat ix jedem fall Linderung verschafft
?in Man adm 6 laiche und wurde

.ik, meilve ,e,n tveiuhl für die WrcEe
dieser Ausstellung haben, sondern sie nur
verkleinern und begeiiern.

Keiner, dem es irgendwie möglich in,
sollte es versäumen, hierher nach Chieago
und dem Jacks Park zu kommen und
seine Augen und ilhren den gewaltigen
Lehre der herrlichen Weltausilellung
aufzuschließen Ledcn Mann, jede Frau
und jedes ,nd im ganzen Lande sollte
man ermuntern, in diesem nnimi-i-- nk,r

eine aibe, die mit den, beiten vh.1,,1.
vagner und dem seinsieii tiheinioein sich
niesic da, sondern it auch von Genie
und V'e'pien rr'ltt Qualität beigestellt
morden, so daß diese? von der .V. I k.

j. sogen. ijlinian U'Oi- - iinstreina alle an
deikn jpirclil an Sietnliiit, ('eietjrn.-e- f

,

wie in gesundheitlicher k!,ehnng l,,m-

meldech überragt, ? ieies einzig in ien
ner Ärt dasteliende tetrank i'iid in .

sten sorgierltig verpaekl frei ' ' mich allen
theilen der iliitt reiiandt. i'estellun--

gen welle da-:- verehrl. Publikum an die
Ü isiee der

Lincoln Liqnor & Cigar
Company,

umzES
tune) von eoitetter SWagenbitlei in Janen
von allen- - und jjechielneier im itteigieieti
zu deiieuiqen gewöhnlicher !nie,eii der f oI
eten remtdeiien. Uiiiflft des tiitlers

me,, areiche Leide, und wenn sie noch ir
hortiieickiq und doartia, nnd. grundlich turirt
und der i vrper vollnandig von ihnen befreit.

tat ,st selten oder nie der ,vH beim lüetraiisl
der gewodnliche rne,en, mein, ach, wa?
nicht besinnen iverde soll, dieie n manchen

Fallen deljen. tat Wlnd-- gi für iöele

im rüerdannnqtdeschmkrdea, Bilioiiilit, ?!,e

renleiden, Zideumaiismus, Sietvcntat und

oUaemnnei ächirache. Tat filier deilt
diese ronkdeite auch da. wo andere rz

sie keine ut bewirkt Ihim .

heumattkmu mit dem et 10 Jahre be-

tastet Kar, befreit. Ädradam 5arr,
Bellevill,. Odio. behauptet: .Die

teste erkauiiiche l'iedijin, welche ich je
aalt ädred meinet S,ädr,aeu trsad
rna ludet habe, ist .Iietrie Cnter.
Zoied hab, idr etruaiii datuler d

gegeben, I hat tat Urtheil ein emftinmi
6t itt, tlKtrie Btttkil He Jtranliyitea
Ut Leder. Ktnra ttt M Blatt fefrtt
firi. Kn nm INt tolUt fn fslf
tt i I. H. Hittr, rpdlyeke,

Bakinf
Powde:

Herbst Ebieago m besuchen und diese

wundervolle Ausstellung in ihren
Theilen kennen zu lernen ;

denn Geschlechter werden vergehen, ehe

ellva sehnliches kommt ; und leicht
möglich ist es, daß sich uf mertkani
scher krde niemals jeder e,n falchet
Anblick bieten wirb."

(nritl. li. ctroie. i?rutier Bleck, ge

genfer dem ransing Zheaters

send.j
f Benutzet die ?!rtdslern Babn nach

Ihiiago, Riednae Fahrpreise, Lchnell

,üae. Cffic 113J C etrotje. Is eilijige rrei! ?reik I,rtri-Puler- . lkkik! mmoniak, kein Zlla .

I, tftlie hiism, (rU Ecit40 Jtze M ttk C'ounty Jueigf.


