
cfsck e- Unioa Blick. 

»Oui«-ign« Rom-: 8200 wo män. LIA- 
stvadeishhmq cthän jed u Yckirr cui 

schönes Präsisscndnch a s i: ! s. es. 

Mike Im Monat .............. »sei- 00 
............. ) IUIY 

« « ««· 
............. THE-H 

« « « 

...... But-; 
k Kette pro Monat .......... I WE 

nocikenx Nin- sziution pro sum me I 
JM fotgcnvk Jnimion pro sah ...... ku. Z 

! 

Z 

Freitag, den -t. Tr; Meu. 

M-«——« ·--» ----——-«--- ! 

O e«s4.5"inkonmckn imscch szjttvcfcno 
M im festen Jahr si—«p.·-,7»2,sdw,s 
M«Æszgabcu s72·007,.380» l 

( 

fie Rats-mai-Farmew::«tuiau; hats 
Ewi- ein Maiw« gegen C Notlan er- i 

Genau so viel wird fie- ihm nacht 
U- s 

DIE-e Boni- - Schuwen der Ver. 
Mist habt-n sich letztes Fiscaljahr m 

»Mit-XENIEN verringert, was die 
»Hm-m von 8126,590,27:sz kostete. just 
M IIs Bimbo bezahlte Prämien. 

YOU Regserungscinnahmcn des tw- 
TMZahreg helft-im sich auf MUSAG- 
sijt47, oder QII(),468,5::5 weniger al- im 
Esther-gehenden Jahre Die Ausgaben 
Marsgest, ctsßer den auf Bot-M bezahl- 
ms Prämie-, 82355,:«377,684 oder-ski- 
MFIHZ Mr cilg im lstzten Zahn-. 

» 
zu m dem gigantischen Schmnggsl wär 

lOpimn tust-« Jan-Ida in die Bei-. Sma- 
·tes zu sie-vorm schlägt dke N. Y. »Tri- 
jkmsH den-»Ort- ganzen kanadifchm Grenze 
»san«-Ins Zollwåchtcr aufznstcum Wir 
W M dem Prinin und Im kosten 
Mist stehenden «Mc.tkinttv-Atmee nicht 
nie-: wu- aber würde dse Wächst-» be- 
W? 

Z u Haucrktraw im Staat New York 
ereignetesfich vergesse-m eini- furchtbare 
Expiofioki·, indem eine Tyuamitsasbeik in 
die Luft flog. Vier in dem Gebäu-de 
befchäftigfe Männer wurden iclkssiucsv 
siöndlich sofort getödtet, ebenfalls tin in 
einiger Entfernung in einem Vom fich. 
befindlicher Maria« während dessen Ges- 

-sihrte mersehrt davon kam. Tsie Cr- 
schütteruug war eine gewaltiges u. wurde in 
einer Entfernung von 20 Liieileu ge- 
spürt. Fenster-scheiden in Hunger-HERR 
Rockiaudkuke und anderen in der Nähe 
gelegenen-Plätzen wurden zertrümmert 
Das in die Luft gesprcngte Gebäude 
war aus Holz confn«uirt, Forli-so Fuß 
groß und Eigenthum der Mist-m Dyna- 
mit Co. Die Ursache der Erz-losko- jik 
noch unbekannt 

Cyrus W zielt-, welcher durch 
Ldie Unglücksfäue, die ihn in Lehrer Zei: 
Dein-few gen-, gebrochen ist, ist 72 Hain-c 
Ist. Am L. Dezember 1840 stand ei- 

ssks junger-, hoffnungsvoller Mann sm- 
«denc Tromer und war also vorgestre- 
Essig ölstet Mzeitstqg. Doch was seit 
einer! Seine treue Lebensgefährein, die- 

Esset-ein MS Jahrhundert las-g Freud 
» M Leid mit ihm iheitte und weiche feine 
Mgteiterin var aus dem Wege zu Reich- 
.khum und.Ehme,, hatte ihn vor etwa- 
M einer Woche für immer verlassen 

M er, der sechste und gerichtete Manu, 
der sielfsche Millionär, liegt als Beu- 
Jet inf dem Sterbebette in dem pracht- 
W Hause, disihm nicht mehr ge- 

gn- Der angenehme Sohn, Mut-akt-l 
«: Hielt-, welcher das ganze Vermögen- 
jesspscttks barst-hie und Schmach- 

« sHISchmde cui den bisher geachictenj 
M set IMU Wie and dem fein 4 

Mit-C den lehtm Dollar opferte, 
» its-H allen Verbindlichkeiten def- 
W« swerdeszu können, ist in 
M. « 

titrensnfhitin der Nähe von J 
M serv-n unter-streicht Fee-us 

zzxechih Schnesiet von Des 
, 

« 

t ver kaut im Hause ih-; 
MS med Frau Ländletx Tochter-s 
W W. Tisch Liegt ebenfalls! 

dess- Jsjcrbebettr. So steht es ums 
soc Unmut-, weichen va) vor wenigen 
Wachen reich nnd angesehen um« Au 
us W. Field wiid fein Ungtuck schwer 
sich Eber-leben und ist, wo wu dieses· 
sehst-Hen, wahrscheinlich schon vox feinen 
Leiden erlöst. Wie er Zu einem alten 
Freunde sagt-, wünscht et den Tod her: 
M, da ihm das Leben Alles nahm, wag 

ihm einst werth war. Füle früher so 
M Mögen war bereits ganz ku ··: gslseugefchmolzkm di et stets seinem 

Styx-e helfe-i mußte und betrug es, ais 
III ledte Katastrophe eintrat nur nochs 
M eine Million, welche jedoch nicht 
MkeichM um die Schulden des bemit- « 

W Speiulcmten und Fälschers su 
Dicke-; tkohdem entschlva Tret- verstoße, W, — jitt so schwer ge agte kann 
w Anzug-few am so viel als mög- 

jt IM, was in feinen Kräften 
fl- die Aufrechterhaltung der 

M Moses-I zu ihm-; die letzte 
M Mktbaühsaten, he kehrten, 
M M seit-W sank-, 

« 

Ihn a »dem über ihn he- Tuzt « tief bemixieidei 

s H 

Ists Im Quinte« 

« TM Bericht des OWATJAW Polizei- 
WZKFS Für dar Monat Rot-under zeigt 
Um U Verbaftungen» 

« Tic Arena-ern und das Kalkw- 

gertmusts in Ewtdrcsge brannte Samstag 
Abend oollfrändigvieden 

« Muc- drr Wer-ff erbaunn Häuser in 
Bramäm 2318 Uourt Straße, wurde am 

IN. ein Rand der Flammen. 
« Jn Smion zcrquetschtc sich am 

Montag der Brrmskr Geo. Emeky von 

Lincolu eine Hand beim Kappe-tu von 

Wagen. 
« Im Lincotn wuer am l. ein ge- 

wisser R. ic· Palmrr ar1·rtitt, unter det 

Anklage-. in Max-is Postiäcke gestohlen 
zu haben. 

. Krankey will durchaus eine Bicycte 
Fabrik haben und gibt 820,«00 Baar, 
einen Vaapiatz und für Hvpo- Land 
dass-r her. Ra, nur kn! 

· Montag brannte eine dem Jamm- 
Jsseph Paulseu in der Nähe von Pumph- 
rey gehörigc Schrank, welke 600 Bus- 
shkl Getrcide enthielt, nieder 

« Von Beim-ice wird Zweit-et daß 
für vesagte Stadt die B. K M. Essen- 
dahn die Mach-traten bedeutend herabge- 
feht hat und daß dit Verordnung am L 

Tcxemhkk in Kraft tm- 

« Tkk Osaka Werth-Wald offestm 
eine Briean von Mk- für die Ueber- 

führ-uns Solches-, ist-Use Zwangskassen 
berunth und däe Zeitungen der 
Abonnestea gen. Planes stehlem 

« Jst Sfdmn wurde am M den 
Gründen der Denn-n Genüssen-gä- 
Kanal III-d WasserfmitGesellschaft ein 

großartigeg Bank-et- gcgcben. Tit Ge- 
sellschaft vollenden- emcn tm Meilen 
näde Don Säum- .i«zcrgkitelltcn, über 
35 Meilen kaum-n Kaval, welcher 100, 
000 M Band sbmsdsicm soll. 

« Im Meisters wurden am Tit-using 
von Z Franks-tu :1,0·m Bufth Zwirbetn 
an Kasse-me abgeuefcrt Wuc. Toyle 
erntest von II. Jesu- TW Bufhek Im 
C. Kwilmll von einem Acker fu«-» Vu- 
shel nd sein gewisitt Moos-e die Meinig- 
kcit von-www Basis-J von einem Acker-, 
wofürscrsH Reim- pxso Bushel ethätt. 

« In Äsairiield gerieth am Sonntag 
Nachmittag sent-str- l75levotor in Brand-, 
doch mirdr du«-. Ave-: hold gelöschx Um 
7 Uhr Abendr- «s-·r?) brach dar- Ferner 
wieder ais-J iueti Lukan-te das Gebäude 
nebst dem Lin-me reiåiidlichen Mem-ihr 
nieder. TH- Vcrszesi nt durch Versiche- 
rung, welch-« -Z--«-.-.«»«s beträgt, gedeckt. 

« L.«n:a«is«s. lisikucillcutc lassen noch 
ab nnd en Arm-;- .«.·-mi sich hören. In ih: 
rer Zwang am Lin-sit Samstag muss es 

wirklizzk erei :.s.s.: !--.«r-;;i.tz;oi;gm sein; erst 
Sti·e«r-tsi.;ikkci:.n »Oui« Kinde-, sann in guter 
Letzt beeilersxi nrbst Lilinvergießem was 

irdisch nehm -:;-.::-««ieside·n Publikum unge- 
lienersii szxicriq nein-»rein haben foll. Na, 
nun iok 

E since-n Tnlc von Lsmoha schloß m- 

Lienimks init South Omaho betreffs der 
Bonn-ist Bonn-is iür Pflofternng einen 
Ver-trink ob. Er wird der alleinige Ei- 
gentlniimn der Bande-, »welche in zehn 
Jahren fällig werden nnd 6 Prozent 
Zinsen :ickji-ii. Tatr Muß in sei-holl- 
10 Tagen 820,(t00 Bast- liefern, den 
Rest von Mit-Gott innerhalb 30 Tagen. 

« Noch deridsamiion un »Fort Ro- 
biaion kam im Sonntag Morgen ein 
Bürger nnd melden-, dass etwa 2 Mei- 
len südlich der itzt-ver eines Soldaten 
am Begi- ticizec Es wurde sofort ein 
Wiegen hinausgeht-tot nnd der Körper 
geheft, welches der des Gemeinen Tur- 
ner Von Compoguie Ti. des nie-i Infan- 
teriæRegimentH war. Turner sor Com- 
pagsieichneider nnd hotte sich Somit-g 
nach Cum-fort- begeben, wo er stark 
trank and jedenigllo beim Nachher-sege- 
hen des Weg verschlie, erschöpft in den 
Schnee sont nnd so zu Tode sam. 

« Ja Lincoln brannte am Dienst-g 
Abend des große oierstöckige Gebäude 
worin sich das Geschäft der Lineoln zur- 
jenseiellfchoft besond, oollstäudi nieder. 
Do sich in dem Gebäude große Bot-räche 
von Farben uns Oel befanden, griff das 
Jener so stark tm sich, daß die Feuer- 
wehr ganz machtlos war und mir mit 

Wßter Mühe eine weitere Verbreitung 
Feuer- verhiadern konnte. Ein 

Jenerwehnnonn trug bei der Arbeit 
ziemliche Verletzunan davon. Der 
Werth der im Gebäude befindlichen 
Waaren beträgt nahezu Blume«-it 

« Als am Dienstag A. Holliftcr ani 
drin Wege nach Elthorn war, bemerkte 
er in einein Gehölz bei dem dortigen l'a- 
tholiichen Kirchhof einen Hirsch. Bei 
feiner Ankunft in der Stadt theilte er 

feine Beobachtung verschiedenen großen 
Jägern vor dem Herrn mit, welche sich 
auch sofort, mit allen möglichen Mord- 
instcumenten versehen, auf den Weg 
machten, mn das Thier zu erlegen, wasj 
ihnen auch gelang, aber nicht etwa durchs 
Hei-hießen Er leitete feine Verfolgetj 
etwa z Meilen fort und hier, bei dem 
Versuch, eine Drahtfenz zu ne men, 
blieb er mit dem Geweih hängen, ürzte 
und brach das Genick- Die Beute 
wurde im Triumph its-gebracht und 
weg der Hirsch 170 P und. 
W 

S ch l et n. 

Gast: »Na-eh bringen Sie mir ein 
Meiste-h alm- eiu reist stehe-— 
ich»lehe schlechtps k- 

sie 

Dis-I tu Nebraska. 
! 

Wir halten bereits öfter in den Spal » 
ten Unsere-IT Blaue-II ans die Tebettultnrj 
hingewiesen daß diese-the sehr not-theils 
haft sei daß der Tab-It hie-I altem An J 
sei-eine nach gnt gedeihen Iveide n II. w 
nnd erst vor vierzehn Tagen brachten« 
wir eine Notir, daß sich verschiedene pro 

1 

minente Bürger von hier nach Schuster 
begeben wü:den, Inn dort, wo bereitsJ 

sehr ersolgreiche Versuche ini Tabafdan 
angestellt wurden, sich des Genaneten :It 

J tnsornIiren. 
Tie HeIren H A. .noenig, O. Jl. 

;Abbdtt, Adam Windolph nnd Heut-nun 
Abrabany welche In Schnnler waren 

« 

sind sehr Instit-den InII der dort erhalte H 

nen Auskunft nnd berichten daß deiT 
dort von den Herren Welle- T Riemann 

Iund Her-. ls Il. Plselps ge; ogene Ia 
« 

Ibak größtentheils Connecticut, sein qui 
Esei Es winden verschiedene Proben 
Eder leytsiidrigen, sowie der diesiåisriqen 
Il5rnte geteign ebenfalls eine Kiste lsii 

fgarreih ganz von Tal-at welcher von 

II.-eilst ek: Riemann gekogen wurde, sab 
rixim dieselben schmeckten der antvesen 
den Gesellschaft ausgezeichnet 

Man ist der Ansicht, daß der Connec- 
,tskIIt hiermit beste-n gedeihe, trotzdem 
Hauch der Pennsylvania Hnoannn nnd 

Fisoiuteetient Oapanna und Brondleni 
Igut nnd 
! HI- Abrnnarngibt an, daß die dies- 
jährige Ernte an Tobak bei Schwiel- 
besser sei. als irgend welche die er se in 
Wisconsin sah. He PlIelpg ist dersel- 
den Ansicht nnd gedenkt im nächsten 

Innre nietIr III bauen. 

Hen. Abt-sperrtenl Ansicht Ist die, das: 
es sich für die Farmer bezahlt, Tobak In 

sbanem auch wenn sie in den eIsieII pnaI 
Jahren nicht die ieinste Onalität ziehen 
Wenn sie In der ersten seit gröberen 
Tobak baden, so wird sie die größere 
Quantität rmn gröstten Theil für den 

Mit-drinnen Preis entschijdigens Wenn 
Dr Fnrmer 1500 Pfund vom Acker ern 

Itet nnd ertnilt nur den niedrigen Preis- 
Tnon R Wenig per Pfund, so bringt der- 
JkAcker schon einen ist-trag von Miso, wäh- I. 

irr-nd die Mesnmmttasien sitt den Acker 
ans etwa 860 v Ianschlngt werden« also » 

Esst ilai In sehen, dass die Sache sehr vor 

Itheilimft ist. 
isås ist seibsweiständlich, dan mir 

khierxulande feinen Tobak ziehen können 
wie er aus linka wächst, doch ist das auch 

knicht nöttIia. Unser eiiIlIeimische Tobak 
nndet einen wie-n Maiki iind da die 
INachfiasie isaiii Tabeit imme-: grösm imirkx iit kein Lwcifci daf: derselbe im-. 
jmer ein ikiir gut veiiiiuiiieiier Artikel iein 
jwiid. 

in einigen iaiireti kann sich jeder Far: 
jnicr die notiiiiie ifisiibimig iniii Tabai 
jbaii angeeignet haben, ebenfalls die nö 
jtiiigen ifitirichtiiiitzen angeschafft haben-f 
jund hoffen wis-, daie die Sache energijch 
ibetriebeii wird io daß wir iii ein paar 
j Jaiiieii von jetit jeden sein-mei- mehrere 

j jäiicker niii Tabat bestellen sehen 
j Es wiid iich eine Gesellschaft organispj 
i«jieeii, Zu welcher die Herren Koeniii, 
iWindoipii, Abioizatu, Abboti, Tiiuinineil 
iuno Linden gehören weiche den vv:-Tiiliatt 
baii hier bei Grand Island veriiicheiij 
jivird Tiefe-ibi- ioitd einen Sachver- 
jstandigen von Connecticut kommen iai 
jjeii me Beaufsichtigung dei- beabsichtig- j 
jsteti Pfinnzungen und iweifein wir nicht ja- dmt Erfolg z 

ss fir eine Acht-e Hort-. j M».M- 

i Tei- Farnier des Stett isoiigtejic Ti- 
kities Io- Nebeaota, weichek mir die 

jgröfite, schöne, glatte, gutgefiillte Korn- 

jahee Veijeiidiiagätoiten vorausbeiaiiit, 
jom oder voi- desi 10. Januar 1892 zis- 
jjeiidet,beia1iieich eine Prämie oon 83 
Beim-; iüe die iweitgrößte LU; dritt- 
gröjite si. Für die größte Aehie Süß- 
eokii bezahie ich M; iteeitgkößte 81 

»Für die größte Dichte Popeorii 82 zweit- 
»gtöjite Vi. 
« 

Alles gute Kom, weiches mir unter 
dieser Offerte zugeioiidt wied, wird in 
dei- Nebioska inter- (koriiiiiissieiiiiiig, 
joaiie in dei- Weitaiisstelliiiig, mit An- 
gabe des Prämie-um ausgestellt wer- 
den. Schickt oder bringt ein halbes 
Dutzend oder mehr dei- besten Aeiiren 
Eures Feides, zusammen mit Eueeeiii 
Namen imd Adresse. 

Für das beste nnd passenvite Motto 
oder Entwurf, ausgeführt mit Horn-, 
Geteeide- iiiid Same-Genera bezahie 
ich eine Bank-Prämie ooiilitoz dei- Ent- 
wurf wird ebenso ausgestellt met-beei, mit 
Anzalie des Künstler-. 

Tsieieibe Offerte gilt für tsoui oder l 
Cntwiirfc, weiche nach irgend einer Zei- 
tungSoffiee des :«,ten isotigrefædiftriktes, 
gebracht werden, welche diese Notik pub- ; 
iiziet nnd Willens ist, die i5ollektion nn: ! 
zunehmen, Fu behiiten nnd nnf meine ttos I 
sten mir zu iibet«fenden. ! 

sich met-de eine Bank-Bräune von 85 ; 

an die Zeitung im ttten isongcefxdiftriktI 
bezahlen, weiche inir unter dieser foerte ; die größte icollektion übersendet, ; 

Für die gute Sache ersuche ich. alle 
Zeitungen des Isten Congeeßdistriktg, 
diese Notiz zu publiziten und daran anf- 
nieeksam zu machen. 

Seth P. Mahlen, 
Grand Island, Neb. 

Anmerkung. Tie Größe des 
Evens wird auf folgende Weise berech- 
net: Die Länge nnd der Umfang in Zoll 
nnd das Gewicht in Un en werden zu- 
fammenaddirt. Es wi ein vollständi- 

es Verzeichnis aller Einsendungen ge- führt nnd die ganze Liste s. Z. publiziet 
werden« Die Ein-nähren sollten gut ein- 
senickelt nnd ver-packt werden, nm das 
Styls-en zu- sechste-. 

dumm-Musik« 

Vergeltung. 
»Tu, mir scheint gar, Fu IfU da a’ 

ETALVM 
»Warum nisz Firma-« hat um« 

Man-) g«f1«cffcn, sitzt inf; t« dic Maus » 

II if 
I- 

Tisr vertanuu Eprinwngcn 
Nich- main-, zlkiunny du Mann lasst 

dass Wasser ans dcm Wozu-n vermuten-. 
fru, dansn sich die Buben nicht himcn 
anbängcn «.- « 

s- s- 
II- 

,«’u«ftcm kkcn su«ld, heute ooch wieder 
kccn Justdk ««:i ist doch sch1«cckäjds, u« c 

monotou del Lebe-n H:.« 

E I 
s 

Butnknler.’JEUV. 

,.cht»«t Tr, Willens, fo«11’1?rim11icr 
lml ec- jmk Wenn der Nr Nimng inne 
Zucht akmcln,lmx n Riticraticicdk« 

I- N- 
ss 

J n d c r Es i 15 c 

A Hu seinem Freunva »Jetzt weis: 
ich nicht, ip i c- l c n sie so schleka 
Schuhwa oder sj n d Eis ein«-Us- 

Ciiiifjjöpaßi 
Bei 

Julius Guendel, 
in der •MINT,” 

sollte jeder Former feinen berbftbcdarf 
an Wisin hole-L 

Wiss-n zu 81..30, sen-J u. 82.00 vi- 
Natione. 

Der beste Alkohol nur M die Gal. 

Kam zu 82.5(), -3.-.3 n- 84.()0. 

Echten deutsch. Yümmelt 

JEFJ·««V-tgeszt nicht bki ihm txt-aufmer- 
chen, wenn Ihr in der Etat-It seid. Ein 

gutes Mtag Bier, sowie dir feinsten sci- 

qarmt stets an Haut-F F 

Julius Guendel. 

Zett- TsheäTdth Eisenbahn-m 

U u i ou P a k i s i k, Hanptliuir. 
Is- Isss Hin-. 

Ast-man Its-sons- 
i:Ib Noch-. Fi. L, kais-»gut« »Zng OJU Nod-z 

12785 Hckachnt » ( » » 12740 Hoch-« 
II Im Bom. » S » » « IRS- Vorm- 
5:-«:9 Man « s » » ZEIT- Apf- 

Ncch destsefltu. 
Ists-It Abs-IF 
sit-) Rom-· Lo, T, Ist-siegrei- täglis fix-IS Nod-. 

MAX- svksds » s » » 10 XII Abt-Abs 
BREACH-. » s » » Mk Zugs-L 
two « 7 « .. sus- « 

O. GR. V. R. R- 
Vos Not-»t- 

Ast-um« 
Is. 92 VII- ur. les-«- Rot-. 
Iso. sc zu Inst Hist-sitt CHORUS-. 

Ast Im Neide-, 
Abg-II 

Ko. st Passe ick Ihm Nah-. 
Ost-. U Its ums Hast-Hm fw Its-. 

Ot. J. as G J. R. N. 
Dich «- Felde-- 

s III· 
Is. ( cost nat W KII sk. 
II. is ts. Z. tust Il G Nor- 
Mx w Inst um Rot- 

Isü «- Ist-es- 
klimatis- 

I-. s Post Ins IW I Ob Amt-. 
Ip. s! W. J. weil «l-:Ic « 

Mo. is Held Oder-U- 

zitskl tadsksissmt Sonst-I 
Treus fährt Ina- Ist· Mitin Inst-rat 

Mund tust hZI smt Indusde us us Jus-I sit 
ze- ssch duu Ost-, Mai sub Wird-a » 

B. ä- M. N. R. 
Rai «- cito-. 

I·.« C RHIIIEL : wäcka s 

-« : MONE- .M.« « Ort-Got- 
RIC des Ieise-. 4 Is. 41 VIII-km 4: ist«-Im 

lsUsst I 
« c t, « fU Hid- 
Is- Ists tm Its-glatt Ist Ums-OF 

Myymsurmts « 

I s- sure-Ses- ! kMT 's« » 
; 

the-as Eos-in 
Ists o 

»Gebt nach-—- 

Christ. Cornelius' 
Haloom 

dem Yauptquartier der 
immer. 

cI"T"-e denen Neu-just und tscgarcen stets 
an Haut-, Auf gute Wlmheg wnd beion 
des-g gebannt 

Ists s. see-it Ist-he. 

Kunst Niere- 

Zchulbücher, Zchrctvmaterialicn 
nnd Capetten 

trin 

Mullin’s sBuch- Handlung 
Tie besten Waaren und tüchtigsten Meis- 

in der Stadt. 

« I 
wuchs um« m du- 

Mchl- de Futterhauvlnng 
—»VOII-— 

Zdam steinhart-. j 
an Spruce Straße, wenn Chr Weihe-L Rog 

gen-, Gern oder Buchwetzen Mehl, i Meis, Schrot n i w kaufen wollt 

stelle schien-usw i 

Ost-— -- 
.—.». « ,.-——..—»-.—.—, .-- —- —- «.. 

Folgende schu- Hnd durch die Ists-edition des »Musik«-» 
stand Island-, Rest-activ zu beziehen- 

» up Zeitsaikiftku dcsz In und Auslande-U same Mich-u ums-m -:«s«l 
,«« dick-Zur Eüsnctiinizzrxk locken No m vt unr- :.n den nicouzxum Vrunn out-zuführt 

Tnc ukscfchuytk Vcs Mknschku sinds dem Nun-km Scimd i«i.-.» cxstsiuisrhnfk 
non Tr. M. »Hm-nic- IIL.. Axt-n W« Mit iltsunzzm un Tun nnd M zkrgsxskgnqm Jl- 

l:1m·(umm«:s. Jn Lis Licquinzkca --- H tsx«:;1-:«.. 

Bilder-nahm im- mcnftircuudc. m-« .z.,«-2..;—««g k« .«..-.1-.«--.x«-.1»ix.s» 
LWWQIHMaus-on Nanmmuänx Innhuxn vollslijnmq m l» Mucfxnmm -« TM 

Hei-m All-.- I Wams-n cmsr Hemmt-L skrsr -.«:«.-«-r:uig cnttmix T- zsiidcumun um« scmsmn 
muten tmkwnmpssk 

Bcckkk"d WclfscsckslchUU Ihm Mit-ums Jst-u l:k-c1.ln-Ilsct und vix-s auf du- 
mm«-nimm songeiiiun von :-:n-, Lhkxämtm Willen Mr- stzreiunt Jlluitmnoncn 

und Kann-. Erscheint ooll«n.xinm in MS Ymrinngru i« H Hemi- Allij « H Taqc et 
idscmt run- chskrsmsp 

Dir IXUICI und stillt Nässkib Lson ki-. Bernhard Langkaoet Mit vier 
tsbcoinoluldern tMeittchetimtieii), 40 Vollmldern nnd über 200 tn den T ert gedruckten 

Hetliinraitoneth Dies in allgemein urrftandltcher Weise verfaßte Werk teriallt in 3 
Abschnitte-: t. Pan nnd Leben dec- inentchtichen Körper-« Il. Der 
v i r it et ch i ch t l i ch e M e n s ch: Ul. V ö l feel tt n d e. lsststenenit ttt ea. 22 Lieferan- 
gen m. 10 Matt-. 

O 

eyerv Rotwerstttwno Textlww stiimix ges-nich »m- 
aearbeiteie Anklage-. let-n Werk von giijittein Rinde-: inr Jedermann Wit- 

ltali ant· italzein l7,000 Seiten 100.000 Rititel ntit 3600 Abbildungen tm Leit, 550 sklni 
ftraiiongtateln, Karten nnd Meiner-, davon m lkheotnodrnckr. M Halbfeaniböiide Kni- 
g:l.5(.t. Die Bande löttnen tn belicdtgen Brauchst-träumen bezogen werden nnd iit ed ves- 
tzatv Jedem möglich, sich dieses wol-bekannte Werk anzuschaffen 

s 

eschichte des denkst-hifranzdxisphen Krieges ltstssl-——7l. Nevenlblatter in«Woi: nno Bill- an die U- retitage der deutschen Nation, 
elchrieben von Mai- Sitte-an gezeichnet von Yan Peine. t·i n Brach i wert in 

: e n i i in l a n v··s ts h r e. Illn l- m n, n d tK r ;- n e. Die-Z nen ertchetnende Prachttpeek enthält in 13 Meinungen nachitebend etii2eln antaetnltrte Bilder nnd zwar in p ra eh l- 
vollent Farbenbruckt 

ttksiüemunez dei Weinberge-» Retteraaantt bei Regt-naiven — net-ergehe sen «I·öev.-s(·ritüratnug du ist-- 
cheeet Völkern —-.chttaititi1siBeanmant.--:Ilitteuelechtbei Use- to Tour-»Kann Wilhelm lsei Regen-lite- ziumi bei öt Privat fBrutnest-»in von Zins-mep- Itesietgesecht set kostanrn.--Ragetii bei lean ästhe- jttzeakltirntnt Rot-brann.--ss4s·ettchilset Vlies-i »Na-se -«sl»:eeaiiqeiil bei Zersen.--lthmtnng san Hatt-.- tsennmwna von schnitt »Seht-san tm -.Itrienaa.-- Gestärkt-inne emii («hateaiiditn.- Prodan von re sangen-« »Da-tanzt bei« Gemeinsinn-schleicht bei Instinkt-ord- — Schlatt M Ei. Oneniln.--lletseigang Danks-also la die 
Zehnten-JOHN in Maria«-Gönn hüllt-tm n. stinken nnd Seen Wletters-Utahs (Qahlctias.t ten-seminan 
in Pulte-, Irr-wen unt- Mnncheti.s-·1’ si- 464nonaldentasal auf bit-I Wieder-alt 

Tie Nröste der farbigen-Bilder in Ist-W solt nnd bilden tiefste jeden Liebhabereine 
nnittich wertlwoue nnd kniete-name ((ol1ektion· Treu-then eignen sich auch vorzüglich Ftim 
tsinralnneth 

Ferner enthält das Wert viele andere Jellnftiatiokieth Barte-tritt it. s. w. Preis pro 
Lieiernng nnt 50 Um. Tag vollständige Werk in jeer schönem, reichvergoldeien Ninbaitd 
kostet nttr LIMI. 

N. B. Die Bilder in searbendisnel würden beim lstittelfant allein Bitt-T bis- ALW 
das Stück kosten- 

Uccstkikt Geschichte DXUUCIICUD«I- lteeanseteztebenoon Newport-Gluten 
Use Anklage-. mit nder tut-» Seit nnd Vollbtldeen nach Genus-den der ersten deutschen 

.tei«tnt·tlei·. sen M wöwizithciten Fette-L Jnltalt der ersten Liefetsnitax V o ll l- i l de e -—-— 

Heinileltr det Deutschen ans du E.:!)lar!:i tin Tisittobsirger Walde: Karl der Werts-e em« 
piaiiatdicpanstlichen »Ti- .:i:5-.eii til-im Gan des illa-neuer Tonm: statiet Barbaroiim .i")et:iiie:"; den Löwen nin mit-e siegen vie anfinbrerijchen Mattönber bittend; Leop-sitz 
Konnt non litthtrn nnd Lszijnsien wird inm römtichen König eilt-tit; ndtrdnnng KaiCet 
Leopold l. tin i am :ii sein-: Iris Minierplan in Frankfurt n. M. nach der Klös- 
nnngxtz l«-r-.-:elstan: III-Lieder .tt!-:T:i-’i!s—«rcang bei Kanb in der Isenjaltrenmcht l«14. 
I ern-Kapitel I. lleaejdtkskdis der Tentselsen bis tnsn Beginn der Lsölkeiiuxtitdeittng. Atti-:- pro Heft mir l-? lkitxlsx — 

rit, Denker-Es säistumtiiche Werks-. -.--n:««-.s.g«i» in 7 
Minnen Soeben eitel-eint ein-· neu-· Klang-te der Werke diese-) benebten Schriftstel- 

lexS. Ixs riet-seinigen intn isreite von nat m t» wenig. 

— Hi Uimi L- JEAN-ricme k. ..,..x.--i.-— i—s«;-k.-., 
-1«.-s«s« txinwssusizkxux 

-- Fut, » smxcm »sich lNI 7.I.-«·l". xkt 
—-.s-,!i"L«-HI«!H-,« 

III-unser der klrnwtt,; .---.- ·i«·k»..:-- i--2— 

!’! -«!!’«1-1177.7« -X«’«4 
Up- 

«k1rs!(51«.1.1q dis. .1:1» .)r. « UNDER :-s—!1m:(ki,: :(";.« ihn-Jst 
;·1:m-.;! :c.I:- 7 -!«:«-. TLUHA de 1!- «s. Ismmxs sn « in « —:«1!s::-: is-« 
m» k. Juki-usw -.’:Z.« ss k-« NUM- !.·s!k« s ni.u«d»1«»s J LI- 
I:is1:!:.:·s U ".«·« .-.: 

gsm 

Sarmcrs Home- Saloon 
Oc« U 

CHARLES NIELSEN 
sj;1:s-.«:«:is.1n mi« un- 

Gntcs, frisches Glas Bier, sowie alten ff. Why-ftp 
Tir besten Okmiöny Weins und ngnrrm 

J-. Jst-m «.«-c-1"mith1s.1 uns nun-n Yuimäk «- 

Ersic Nationa- Basis-, 
g-. Y. onUunih Präsident, 

Chao. F. Youtlexp Rasfircn 

Capital $100,000, Ueberschuss $45,000. 

That ciu augchJcs Bank-Geschäft! 
Um dic stundschast der Duttfclun von Grund Island nnd 

Umgcgend wird crqibinst gebe-un 

AUG. MEYER, 
Deutscher 

Uhrmachcr und Juwclicr. 
Ein große-s und 

wohlassortirtccs 
Lager von 

Sow- u. Silber- 

Waaren- 

Taschen-Uhren, 

Wand-Uhren. 

Stand-Uhren. 

Operugnrkttn 
. Grill-kn- 

Imd überhaupt Alles, was 
m einem Juweliekges 

schäft erster Klasse 
III finden M. 

Reelle Bedienung! 
Macht Euere Eintäufe für die kommenden Feiertage bei ihm! 

3te Str., Citizens National Bank Gebaeude. 


