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Freitag, den 17.«kun(1-Issz. 

Die Republitaner in Äinneaoolig 
am letzten Freitag wurden merkwürdig 
schnell fertig mit ihren Rominationen, 
wider alles Erwarten. Gleich bei der 

ersten Abstimmung erhielten: JHarrig 
"son 534, McKinleq Inst, Blaine 175, 
Need 4 vLineoln l Stimme. Harrison s 

Namination wurde einstimmig gemacht- 
AlsVize-Präsident wurde Whitelaw Neid 
von New York nominirL 
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i 

——f—- s 

Ein Philadelphier Bürger ist ebeni 
zu zwei Xahren strengster Zurückgezogen- 
heit verurtheilt worden, weil er einen-— 

Eisenbahnwaggon gestohlen hat. Wenn 
der Mann aber kühn und klug genug ge- s 
wesen wäre, anstatt eines armseligen 
Waggong eine ganze Eisenbahnlinie zu! 
stehlen-nach berühmten zahlreichen Mu- Z 
sum-dann .dann würde er Anspruch i 
aus seine Zulassung in den Kreis »deri 
Vierhundert« zliew North erbeben tön-; nen. « 

A n g e i e u e r t durch das erhebendei 
Beispiel des Papiertapetenc Trustg haben I 
sich nnn imarte Herren zuiatnmengethani 
und eine »Umbrella lsompany« gestiftet, 
die mit einem Capital von N Millionen 
den Handel mit Regendächern zu mono- 

polisiren gedenkt. Jetzt werden wohl 
nächstens die Korlzieher, die Zahnbüw 
sten nnd die Stiefelzielier dran kommen, 
wenn nicht gar der Sauerstofi in der 
Luft. Und die Antickrustgesetzek ,,Tie 
Gesetze sind da, aber wer legt Hand an 

fie?« So klagte schon der alte Taute- 
vor fast 600 Jahren. 

Fr a n; steil-on der Kaiser von 

Lestert"etctt, war-i bet einein Jllrtndgange 
durch die Theaterxxlhtsstellnng in Wien- 
en der Nähe der bat-rinnen Bier-baue 
seine lsigarre weg nnd sofort entstand 
nttn unter den ilsnt folgenden Personen 
eine förmliche Balgerei unt den Ztnrnoik 
lsin junger Bursche ging aug dein Kampfe 
siegreich hervor nnd trng die Kaiser 
liigarre triuniplnrend in der Hand 
Nrine Menge Leute katn herbei und Li« 

sächtigte die lstgarrr. trittige wollten 
dein Burschen Neld iijr die Organ-es 
geben, aber der liroberer war ntclxt rn 

verkartienk Wie leicht es doch so etn nai- 
ser mit der Begliianngietner Unterthanen 
l:at. lsr braucht nnr daheim alle lstgars 
renstuniinel rrt sammeln, siein die Tiriclse 
Zu stecken und beim Anggehen oder Uns-s 
fahren sie unter sein trenes Volk Zn erer- 

sen. 

B o l l patriotischen Stolzes beleitm« 
tikclt der »Valtintore Vlmerieaw no-.l:: 
malg die iattsam bekannte »statutiid) 
nachgewiesene Thatsache«, das: sich dass 

Vermögen der Ver. Staaten ans Dir-«- 
i145, mit-, »m- belauie, so daß auf jeden 
Bewohner des Vandes rund sit-W tonl: ; 

men; gründlichen Berechnungen zufolge 
würde der lsenius von lim» iiir jeden 
Bewohner ein Turchschnittsoermögenx 
oonsslzuu nachweisen. Mit Hinweis- 
atts diese ossicielle, also sicherlich ganzk 
verläßliche Berechnung will der » Kiefer« i 
dem reichen Eigenthümer des »Ba« : 
AmericaM seinen officiellen Antlseil an ; dem Nationalvermögen von Blut-» für , 
50 Procent, also für Ost-W, natürlich in , 
,(sash«, verkaufen. Tag ist zwar eini 
höchstleichtsinniger Vorschlag des» Ritter-« i 
aber, du lieber Himmel, Xa rnalisten( sind eben tm Allgemeinen so leichtsinnige 
Leute. 

D i e Gebote der Menschlichleit spra- 
chen für die Wiedernomination Herri- 
son’i; wenn der eine Mann aug dem 
Amte tritt, werden dadurch gleichzeitig 
beschäftignngg- und brotlos werden: 

Dei Präsidenten Bruder, 
« « Seh-sagen 
« « Seh-again, 
« « Schwiegervater, 
« « SohnesSchiegervater, « « Weil-ei Sonn-h 
« « 

Schnießertochter s 

« « New- 
« « TICWI Schmau- 
s « 

MMW Wegn- 
« « W Achse Gott-, 

TM 
me 

« « W Its O. 

Mir i ,-I" 

selihen Schluß muß sum aus 
der Thatsache ziehen, daß gleichzeitig der 

Thema-treten die Eicpreise und die Koh- 
lenpeeife in die Höhe gehen? Keinen an- 

dern, als den, daß mit dem Augenblick, 
wo Thermometer und Eispreis wieder 
fallen werden, die Kohlenpreise noch weit, 
weit mehr steigen werden. 

T U n s e r Sprüchwörter-zck meint 

bezüglich des jüngsten Entschlusses des 

magnetiichen Mannes in Washington, 
daß ein Staatssekketärizpqtz in der 

Hand weit besser als eine Präsident- 
schafts-Taube in den Lüften ist, und daß 
es es ihm ganz gut passiren könnte, daß 
et zwischen dem Staatssetretänztuhle 
und dem Präsidentfchuftgfauteuil auf den 
——Boden zu sitzen käme. Ast-hatte Recht 

Eine eutietztiihe Luftreiieu 

Unter der Ueberfchrift »Meine erste 
und letzte Mitreise-« wird aus Valparaiio 
an die »Berliner Tägl. Rundschau-« 
geschrieben: Arn IS. Februar beabsich- 
tigte der englische Luftschisser Edivard 
Smith mit feinem neuen Riesen-Luft- 
ballon »San Felde-« eine größere Luft-; 
reife zu unternehmen nnd suchte dazni 
noch zwei Genossen. Sofort meldete 

ich mich und war äußerst überrascht, als 
mir Mr. Smith mittheilte, daß sich noch 
ein Deutscher, ein· Herr Gr., an der 

Fahrt betheiligen wolle. Dieser, einer 
meiner besten Bekannten, war erst seit 
Kurzem mit einer jungen hübschen Fqu 
verheirathet, unb ans diesem Grunde 
erschien mir fein Vorhaben etwas unge- 
wöhnlich. Jch suchte ihm seine aben- 

tenerliche Jbee auszureden, aber umsonst, 
indessen beschwor er mich, seinem fangen 
Weibe nichts von seinem Reiseplan zu 
sagen, wobei mir seine lsrregtheit ani- 

sieL Ter lit. Februar kam heran. Es 
war gerade Sonntag. Von der See her 
wehte ein frischer Wink-, wir liefen also 
nicht Gefahr, in sie binnbtustürzen Von 
»Juki-in de Balanrato« erfolgte der Auf- 
stieg. Als der Balloon gefüllt war, 

kurz vor der Zeit der Absolut, erschien 
mein Freund. »Herr, wag iftJhneans 
wandte sich Mr. Zmith an ihn Sie sehen 
ja furchtbar bleich one-! Bleiben Sie zu- 
rück, Sie find unwohl.« —-- »Mir isti 
nichts-, gar nicht«-spl« entgegnete Gr. und 

bestieg euerst die Gotthei, nicht ohne ein 

heftiger-i Zittern, das er vergeblich zu 
verbergen suchte-. Auf ein gegebenes 
Kommende ließen Soldaten die den Bal- 
lon hemmen den Beinen los und wir er- 

hoben uns schnell dem wolkenloien Him- 
mel zu. 

Mi. Lin-ei l.-:te mittlern-edi- Nil-» 

aus dem L·-.-..:«::: -.:11--;!t:;--.nen lnsicn nin 

die Edli:—ålrzitcit :- .« ’lni!1eigino u til-i 

liiiiikeux ispixxj i··«.".«. JNL .1, iiiietikiriidev 
Pan-rinnen ice-. ti I sum-n zu unsern 
Fiiixrki .1s.-.-2s.«:: «.:-: Tuka wirkte ges-: 
dczu -.:l-:«»:c;!:x:-·:·«:« .:::s" nisxli nnd-, tlisil 
nnlxnilsiiz its-; irllsx Kinders. war idi im 

Schwer !.:1s.fzn. Linith list 
irr-it nill Bis-Cur si- die Holze, um ein« 

its-in Ia ritt-lich holte-« 
i-:i·- Tut Eilizziti lii:i. ,,.ld1iu Lkldiellf« 
»Er-irrt iui nxcinssninii«,r1an « nnd nc1«- 

« 

ixiuzkx kilcttimini euren lieitigen til-tel. s 
Eitnxll Pult-; ich mich um« Neu ist vers-T 
i.i1n)izndli:, issn lELiilJ ist lee1« In den«- 
selbiin llnsie ill Hi ist nnch Zinitli bei mit-. 

,,"l"i1·(--. tir(--.. spinnt ei wie mahnt-innig 
nnd gseiii no l) einein mais aiigcipcniiiteil« 
Tau l: sit-« war geschean Nr. hattet 
fiel)l:s.:ml»i:1:;cn wollen, sich aber mit 

seinen Juni-in in die lciichlingusigen 
eines Zeile-) nennt-deli, tc ilmiestlnelten, 
io da-: ei eint-J du fini: nntei del spon 
del litan ocn Kot-i nach unten, regungs- 
los-, sit-» gleich ein«-i Leids-u In weni- 
ger denn einer illiinnte lmtten wir den 
Liciinimnqoloiisn lich Bot-d getzogen undt 
;-.i nniiin Rzipen gelegt. Vielleicht nochI 
bietet-er ulLU-.·:, stumm Zinilb und ich 
uns- c!11. 

« Zimde wii den Ungliidlichen 
fcn, das; ei- solchen sprung nicht noch- 
einennl machen kann!« waren die erftenf 
l:«-oi«te, die Zinkitli fund MechnniichYl 
leistete ich ihm Hiilie Von einem Fort- 
setzen der Psalm war keine Rede knehi«..s 
Mit größter Schnelligkeit bewegtest wir; 
ns abwärts. Tie l«andung ging in deri 
Nähe der Eisenbahn von ,,Valparaiso:« 
Pkendo;a·« glücklich von Ztatten, wiri 
trafen noch am selbige-i Abend in Bal: 

· 
paraiio wieder ein und hier wurde uns 

endlich eine Erklärung Ter Beweg 
grnnd Fu jener oerzweifelten That: 

die-z 
I 

««s-»!i:»: ::i Icf « 

blasse Furcht, dem Wahnsinne Fu ver- 

fallen, dem die ganze Familie des Un- 
glücklichen in der Heimath schon erlegen 
ist. Tag Entfehem das er bei diesem 
Selbstmordoeesuch ausgestanden hat 
wirkt bei ihm ieyt in der Erinnerung 
derartig nach, daß die Furcht vor dem! 
Wahnsinn ganzlich Zurückgetreten ist. 
Hoffentlich für immer. Schon die Er- 
wähnung eines Luftballous macht den 
starken Mann erzittern. Für mich aber 

ist die erste Luftreise auch die lebte gewe- 
en. 

Untat-Use Museu- eex für 
aneeikaniiche Diesen user » 

Was nüyt uns in Amerika das rauch- 
lose Pulver-, da me im tiefsten Frieden 
leben? Unser Pulver kann rauchen, darf 
rauchen, soll rauchen; wenn sie in un- 

serer her nsfreudigkeit zu dein immer 
bereiten ieheifen reifen und uni ge- 
genseitig seit Bliyeick die goldene hink- 
selsleiter hinauf jage-, dann freuen Dir 
nnd daß esse hört das-traust sein 
mustqu Pulver Pl le suecica und den 
Iseeiksneel Die cnsplee sehen steh 
sit raucht-fe- Puteee lesen sie 

halte-Z sit seist-abends sit-I des 

ist« W t Chr 
We Fasse ein-w more seit-ehe sei-eh ais 

Ins-anse- nuim, m diese Ernst- 
fist Mi. Der Nin-, welcher due- 
iseeuchiofen Schnitt-s erfunden hat, ifi ein 

imhres Wohlthöter der amerikanische- 
sMenfchheitz Lassee und Gewürznelkeit 
swerden sofort im Preise sinken- 

Biiher hat noch kein Volkswirthichafn 
ler den großen Kasseeverbrauch in diesem 

TLande erklärt; Amerikabkaucht auf den 
Kon fünfmal mehr Kasiee als Deutsch- 
land, tiop des endlosen dortigen Kaiser- 
klatfchen. Beinahe Niemand trinkt hier 

-Kassee, man ladet zum Thee ein, aber 
niemals zum Kasser. Die paar deutschen 
Kasseefchwestern in Miiwaukee, St. Louis 
n. i. w., welche wöchentlich ihr Kränz- 
chen halten, kommen nicht in Betracht; 
sie sind ja in den Augen der Eingebow 
nen meist «?lusliinderinnen· « Tie ei- 

gentliche Amerikanerin trinkt keinen Kai- 
fee, er macht sie zu neroös. lind trotz- 
dem der ungeheure Verbrauch! 

Das Geheimniß wollen wir der Volks- 
wirthichaft verrathen. Nicht die Frauen, 
sondern die Männer sind in Amerika die 

Hauptkonfumenten oon—.ltasseebohnen, 
selbstverständlich gerösteten. Es giebt 
hier Geschäfte, die mit Dampfkrait ar- 

beiten und Tag und Nacht Kassee rösten. 
Dieser Kassee geht nicht etwa in die Kü- 

chen oon Familien, denn in vielen Hän- 
iern wird eine wahre Schauerbrühe als 
Kassee servirt Der freie zrühitücktisch 
welcher das Losungswort bei Aufhebung 
des Kasseeiolles abgab, war ein beitrage- 
giicher Schwindel, denn Niemand erhält 
sein Frühstück umsonst: der tonnenweije 
gerösiete Kasse-e wird ausschließlich in den 

feinen Schnapskneinen verbraucht- 
Ter Turchichnitts-Ainerikanei- nimmt 

bekanntlich während des Tage-:- — mög- 
lichst fchscll Und heimlich —- bciimhk Un- 

räblige »Trinlg«, und wenn er nur zu 
iedtm dieser ,,"Trinl « zwei Kaiieeebob 
ncn verbraucht, so erklärt dieses alleini 
den gewaltigen Verbrauch. Ein einkiger 
großer Klub in Baltitnore braucht täglich 
mehr gerösteteKafieebohnen,als das-Sach- 
ienland mit seinem »Bliemchenlafiec« 
in einem Jahre. 

Tieser ungeheure Reisstroh-brauch 
wird jetzt aufhören, denn der getnchloie 
Zchnapsz ist erfunden, Rein lslzetnann 
braucht ietzt noch Verrath zu Fürchte-n 
wenn er zu lange in der Lage nun-; kein 

.iiirchenältritct« braucht künftig die Ta- 
schen voll nafieebobnen und Nellen in 
haben. Ter Erfinder ist, wie gesagt, 
ein wahrer Woltltiiöeer der aniertiani: 
schen Metifchbeit; und da Scnatorcn 
und Nationalabgeordnete die Ersten find, 
welche dtc Wohltbat genießen, so schlagen 
wir vor, daß dem Erfinder eine None- 
rallieutetiaittci. Pension beniilliqt wird. 

Jetzt iit nur noch eine Erfindung zu 

machen,u.diesesirdischettaLenianunerthal 
wird zum Paradiese: tvet mit dem gro- 
ßen Worte »Nein Katzcniammer Wink-« 
die ainerilaniichc Welt iibei·micht, der 

darf sich dem größten lisntdecker nnd Cr- 
iinder zur Seite stellen, sein Tlinhm wird 

größer sein, als der des Christon ico- 
lumbucs, der ohnehin nur Amerika ent- 

deckt bat, ohne auch nnr eine Idee vom 

Soni«maih:'!kourbon oder got vom ne- 
ruchloien Echnaps zu haben. 

Veesnswiegen sein. 

Nicht allein die Zchwatzliniien iollten 
dieses- Lssvttecs singt-denkt sein, auch Tier 
senigen, die nicht einmal als iedicjtg be- 
kannt, nur ilirer isitelleit genügend nnd 

sich durch day Mittlieilen einer- Nishi-im- 
nisseg,dos ihnen mit der Bitte um strengste 
Verschcviegenheit anvertraut ist, ielber 
eine große Wichtigkeit beilegen wollen« 
Ter Gedanke, der Alleiniviisende eines 

solchen Geheitnnisses zu iein, drückt sie 
wie eine Last, nnd die Vorstellung, wie 
Andere verwundert sein würden, wenn 

sie es ersiibren, verleitet sie, bei der er- 

sten Gelegenheit ilsr Gelieininiß preiszu- 
geben oder doch Andeutung zii machen, 
die arti solches schließen lassen. Bei 
einigen geschickt gestellten Fragen ist es 

dann nicht schwer, sehr bald auch in dein 
Besitz degGeheininisses zu sein« Und 
wie selten erntet Tersenige Tons sür 
seine Mitheilungenk lsnttöuschung und 

nicht einmal Anerkennung werden ihm 
dafür. Welches Unglück dagegen hnt 
schon unüberlegtes Ansplaudern un 

Geschäftswder Familien Angelegenheiten 
hervorgerufen! 

Ebenso verhält es sieh rnit den Fehler-n 
und Schwächen unserer Mitmenschen- 
Det Ver-ständige wird nie Gesellen sin- 
den an solchen Mittheilnngen und den 

Ueberbringer durchaus nicht schätzen; er 

wird im Gegentheil ihm mißtrnnen und 
In den eilten Spruch denteru »Trsue 
Demjenigen nie, der fremde Gebrechen 
Dir ausdecktz misse, daß eben so gern 
Anderen er Deine verräth!« Ob der 
Grund ein minder-legte- Ausplandeery 
oder eine böse Absicht gewesen ist, die 

Fest-gen und Wirkung sind immer diesel- 

Hkuni mehr als gehütetets Geld, 
Mist ein gehütetes Wort. 

Gebet an das Glis-. 

Mutter des Hochmutle Schwester 
des Zufalls! Blinde Göttin! Vor dir 

lieg’ ich knieend irn Staube und siehe um 

deine Huld! Du, die dn die undurch- 
dringliche Dummheit mit deinen hellsten 
Strahlen erwärmst und mit deinem Rade 
die Köpfe der Verständigen zerrnalmst: 
Nimm mir ein Pfund von meinem Ver- 
stand und gieb mir ein Quentchen deiner 
Gunst dafür! Denn wen du fliehest, der 
rennt sich an einem Nebel den Kopf ein; 
sein du aber zu eneigt, der wird durch 
Aktien oder sonä einen Schwindel zum 

»Wind-när- Wern du Ists-ein« der geht 
Jrvie Seit-L nsn Esel zu suchen und sindet 
iein Königreich; sein dn aber nicht saht 

willst, der sticht Ueni n und findet 
krönter. Durch deine nnst kann der 
Unverstand von Renten leben und vier- 
spännig fahren, während der Edelmutlj, 
dem du den Rücken lehrst, steh vor der 
entigeblaienen Gemeinheit beugen muß. 
Durch deine Ungunst hat Keppler hun- 
gern müssen, und durch deine Gunst ist 
Herr non Rothichild Herrscher der Welt 
geworden. Und Keppler konnte doch noch 
viel besser rechnen als Herr von Roth- 
ichildl Darum siehe ich dich an, blinde 
Göttin lächelt mir zu und zürne mir 
nicht, wenn ich manchmal so dumm bin, 
nicht dumm zu iein;denn fast jeder-Mensch 
hat zuweilen einen schwachen Augenblick, 

Hin welchem ihm ein vernünftiger Gedanke 
lpafsirt, und bedenke, daß es nur wenige 
iMenfchen giebt, die so glücklich iind, 
iniemals solche Augenblicke zu haben. 
kAlfo erhöre mich; denn du bist die Göttin 
Iüber den Verstand gebt und wer dich l)nt, 
führt die Braut heim. Anten. 

Glücklicher Zufall 

Unteroiiizier tin seinem 
Freund-L »Tee-:iiollma’gnrnetglanb’n, 
was unsere neu’n Anrecht-« iiir an· T nich- 
schlag liab«n. 

Tn is neulich einem Niteiten während 
der ilitttaggzett im tteller drinnen o 
G wehe los gang n. T ie Kugel schlagt d 
Kelleiwölbung durch fliegt t ebener 
lfrd dntch n Fußboden in a Mann- 
schaitgziitisitet, schlagt n« eiserne Novean 
int Plaiond durch, fliegt in den ersten 
Stockina’:l.12annichaitstzimmer, ichlagt’n 
Tisch durch, nnd hätt« vielleicht, tveißf 
Gott was fiir n« Unheil ang·t«icht’, wenn 
atti«tn Tisch nicht a· — icotnmißtnödel 
glegen wär«. In dem is i« stecken 
blieb«n!« 

Erfahrungen eines kleines Rissen in: 
eine-i Leichtsinn-In 

Hin nnd Frau Boten Ti«eseoii. Ange- 
siellie indem Regierungs-Leuchiihiirin in 
Sand Beach, Mich-, sind niii einein -l: 
jährigen Mädchen beglückt Leisien 
April wurde das Kind von den Masern 
nnd einem ge ähilielien Hiislen mii ho: 
liein Fieber befallen Toiiige Aerzle 
und auch solche in Telroii behandelien 
das Kind, aber ohne Gefolg. Tas 
Mädchen wurde iinniei kranker und war 

schließlich nur noch »eines Hand voll Ohio- 

cheii.« Sie oersuchien Ist-. Man New 
Dispos-ika und nach Gebrauch von zez 
Flasche-n war dao Kind vollständig ge- 
sund. Sie sagen, Dr. Rings New 
hist-»veer- iii iein Gewicht in Held 
wes-ils, dennoch könnt Ihr Probeilaichen 
graiiiz ji: Booden’s Apotheke bekommen 

ii 

Zu verkaufen oder zii vertauschen! 
lcin giiieo Hoiel gerade gegenüber 

dein U. B Tepoi isi billig zn vertan- 
sen, oder gegen anderes Land- oder 
Stadt-Eigenthum oder Vieh zu vertan- 

fchen. Nähere-s in der Gen des »An- 
ieiger.« 

;II. P. S· ic. is. in Nein Flor k, 's. 

bisll"i..3iili.1’ie ofiizielle 
sliouie nach New Wort 

»für die Jledkaola Teleaaiion in iidei die llnion 
Paeific die ilhieago se Jlotiliiveiieim die 
Lake Shoee de Michigan Souihein iino die 
Iler IIIer lkenikai ee Hiidson flioet kli. rLk 

Turchgehendesiuhlwagen und Schlaf-vagen« 
ein kurzer Aufenibali in ishieago wenn oer 

lange eine Ansizi des niaiefiaiiichen Klio 
akaialles nnd ahei längs des lieblichen 

million s bei Tage find iIiit einige dei Vor 
zeige welche von der oiiiziellen Jioiiiex 
osieriei werden. Iickeis zii einem Preis iües 
die Rundiahti Wegen Einzelheiten wende; 
man nch an H. D. MeMeano Ageni des U 
U Systems in Wand lolaiid Is- He 

A d) t u II g Sir lcuiziim 
Jst der Versammlung von Mk. Lebt-now 

Gozmnaudem No. is, abgehalten am Dienstag, J 
st. Maj· wurde es eiuftimmig beichtessemj 
die Umon Pacisik zur visiuelleu Name nach E 

Denker zu machen, zur Mel-Lenden des 2«’1. j 
kreijä clschenUontlavs der aigbucTemps. 
las-. its-is werden zum Verkauf fein vom 
4.——-10. Augan und sind gültig bis n. km- 
bet ’92. Alle sit Rats-ht- uad Andere« 
welche von den Jeduzmeu Rasen Gebrauch 
machen wollen, sowie Schlaf-on eng-gekom- 
modacionen n.i.1p. sichern wo en. sollten 
sich an Nathan Plan oder den Unten-Umk- 
ten seadetr. H. k. MkMtuiIk, 

Acht d. U. P· 

Burlington Route. 
Blume nach allen 11unhende5 

»Garn-- Meflkttw Yor— 
den- n. Yüdeus 

jverkauft undGepäck (nicht über It-» Wir-J 
E nach dem Bestimmungsorte ko- 

stenfrei befördert 

Bennkn diese Wahn von Wand Island nach 

Chicago, St. Louiø, 
Pein-ich Kansas City, St. 

Joseph, Omaha 
und allen Punkten des Litens, 

Denver, Cheyenne,Salt 
Lake, Portland,S san 

Francisco 
nnd allen Punkten des Westens 

—:- thdrkiseskillettc —:— 

iüt Loukisitn nach Osden und Salt Late. 
sowie noch südlich gelegenen Punkten. 

Wesen Inskan kühn Neuem Unions 
sti« I» send- mn cha- 

Tssms semin- 
is han« Grind Island, Neb. 

I 
I 
i 
E 

Z it la n H e 

dineetgangen —- daa trostleie Opfer des Kopf- 
satarrdr. Seer- wucde ldnr geiagh er löiine 
nie mehr geheilt werden. Glaube dies jedoch 
nicht. Er kann, und er wird es auch —— wie 
schlimm oder wie lange der Kamer auch de- 
reits eingerlsseu war. Es war diea der Fall 
del Tausenden — durch Dr. Sage’s Entner 
Remedtp Andere sogenannte Oeilniillel mö- 
sen eine seit lang mildern ; dieses jedoch 
heilt griliidlich nnd für immer. Turch lerne 

» 
milden, befänsiigendem reinigenden iiiid dei- 
leiiden Eigenschaften besiegt es die hort- 
näckigslen Falle. Die Fabrikanten desselben 
kkblkkklt steti, gestützt auf ihr giiies Bei-krauen, 
eine Belohnung van 0500 Hi- jeden einzel- 
nen Fall eines Karat-da zu bezahlen, den sie 
nicht knriren können. Sie sindiui Stande, 
das Geld zii bezahlen. Bist du im Stande, 
ei in Empfang zu nehmen ? 

Die Svmdtame von Aaiarrd sind Kopf- 
lchmerz, Betstapfnng der Nase, Aiisiviirf in 
den Hals seinen Weg sindeiid, mitnnier reich- 
lich, iväsierig nnd bitter, nmnnter wiederum 

dick, zähe, schleimig, etkrig, blutig, laulig 
und widrig; schwache Ungern Lhreiitmiieii, 
Taubheit, übelriechender Ithenn vernun- 
detter Geruch nnd Geschmack, nnd allge- 
meine Körperfchwllche. Nur einige wenige 
dieser Symptom treten möglnlnrweise zu 
gleicher sen ein. Tanleiide von Krankheits- 
iällen gehen ln Schwindluchr über und führen 
znrn Grabe, ohne jemals alle diese Sman 
ioine geosseiibari zu haben. Dr. Seines 
Remedy deili die lchwieriqstea Fälle. boCeO 
ln Ave-linken- 

Nach New York nnd zurück. 
Ein Preis für die Rund-fahrt 

Tie Union slkneifirverkanft Tickets ineinem 
Preis sür die Rundkaiirt an Diejenigen, 
welche der Jnkerisationctlen Konvention der 
Yming PVOPILXO senkte-Iz- uk (.Tht·iistimi 
Enden-mi- denvolineii wollen, welche sich am 
7. Juli veriamineli. Wegen Ilalicteni wende 
man sich an H. r. Meilleans zklgent in Grund 
Island Jesgkz 

4. Juli Gen-rüsten 
sind tekir populcir nnd eiiolgreich. Tie 
aiiitergecvdkinlich niedrigen sisaknpreiie ans 
der U. P. Eisenbahn in diesem Jahr sichern 
derselben eiit grasen istisetgiiiits skreiiritoii 
billeite iiiid in allen Tickei cisicen der Linse 
zn boden- Wegeit Verkauisddatrn nnd »Tai 
iigkeitsdaner der Wille-ie, oder irgendwelche 
andere Auskunft wende man sich an 

LE- kt Mele e a n H. 
39 42 Aqeiit del- il. "iT. Stiftung- 

NationaleonciirreiiHcrrii 
zitiuin i:-. — Zis»’iuni. Nie- 
drigekitniennnchsmniim 
Für obige sseiegeiilieii orrfnnsi die lliiion 

lkaeiiie Zirkels nach final-ei in redet-litten rkta 
ten Wegen :Iliilierem wende man Hielt an H- 
:«. :l)ces.lkeaiig. AgenL m- w 

Mulsant-Musikins- 
Ziir xkleconiodation feier, welche die ver 

ichiedeiieii llkianiauana Versammlungen tu 
besuchen wünicheii, oiieriri die Uiison Parier 
iol ende anfingen-ähnlich niedrigen .ltaten; 

( rese. Neb« voni 6.—lkk. Juli. Nin 
iaelier Fahrpreis für die tiiiindfahri wisse-lat- 

l. Von allen Punkten in Nebraska non-. 

-»i.·—-6. Juli, gültig die inei. l7. seiili Mir. 
2. Von itklen Punkten in zlkeinapkn 

Kansas iin Uinkreiie von 150 Meilen « .:ii 

isten-. vain 5.-——16. Juli inel., Hain-; 
einschließlich 17. Juli lM. . 

sei-ein an i. :keb., vom I.—-lk-, »Ein-. 
isilliticher Fadrpreis lür die Rundeene nnd 
Mie. ikiiitrittdgeld inm Vettaininluiigsplaii. 

l. Von allen Punkten in Nebraska dont 
Mi. Xitni die l. Juli, gültig bis einschließlich 
ie. Jan inde· 

2. Von allen Punkten in Nebraska iin 
Umkreise Von 150 Meilen von Riemann vom 
litt. Juni bis einschließlich l4. sittli, gültig 
bis einschließlich 16. Jiiili Mit-. 

H L. MeMeaiia. 
ils-W sklgeni des li. "l«-. Linie-its. 

Nieitise taten für deit Vierte-. 
Die Union Paeiiie oiierirt ihren Männern 

» 

auch in diesem sichre, wie ioiiit immer-. nied 
rige st. Juli Reiten. We en Verkausidaten 
itnd Gültigkeiisdauer der illette,odee irgend- 
selche andere Auskunft wende inan sich an 

H. L. Welchem-. 
M42 Agent des U. P. Systems. 

DDWW 
IdaIIptanaIIIet dec- IackIonthII Hinb, , 

lIllt Jl. Ill. Use («t-1,banoe L Inalia, .Ilel)·, tIIIIt ww. I 
litt Isielegenben ou ounoltatnchen Ison 

venIton In tshtcago am Ll IIInI 1890 III es 

IethviInIchenswetIlI daß oeI große Staat 
JiebIaska Hut teptaIeIItIII set nnd eine III-I 
Intnente stellung tn deI Jlational LIeI 
Iammlitng der Demokraten oon allen Staa 
IeII der llIIion entnehme IIII dIeIem Zweck 
und daß die Nebraska Temalratie Itch Itakt 
IIIIb Imponikenb Ietgt, ladeI der Jackiontan 
Ulub alle Demokraten IIeIInblIchit eIn, Itch 
mit been NIIII Int- Theilnahme an der Ison 
venIIon In oecetnigetr. Wir baden eIneII 
SpeIIalIng aItI beI Unton Meine IIIIb IChI 
eagoae JIoII IIIeIIeItI Bahn gemteIhet IIIII 

»L·Inaha am sonntag, den III IIIIII 4 Ue 
» Jiachm III verlassen nnd kommen am na 
.IIen Morgen I( llht In IChIcago an Wie ha 
Iben in Ishtcago Intt betn Sbmnan Hause. 
Atlantie IIno M bl and Idotels Rekangemenlb 
i genossen Iüt ersinnt-es Lebtag-Ia spaIIptaIIaI 
IIIeL WIt haben Aceotnodanon Itir500 Wer 
IoIIen III rebIIIIkIen :IIaIeII. 

III-te andere Tete aIioII uniekes ISlIIbo 
IIIIb Freunden wird Inaha Iibets dIeIeiben 
LIIIIeII am Montag, den 20. TIIIIII 7 llhe 
Abends verlassen und In Ishteago vom Ism 
bian brannte III Empfang genommen IIIIb 

Zum mTIauptaIIaIIIeegeleiIetwerben Wien 
IIan lleIiIIIIb IIIm halben seen III haben 

nnd werben oeklaIIII vom l ——-.,20 IIltIg 
btis IIIlI itaIIII Eure Willen an OIIeeIs 

siIaIIon bteett nach Ebleaao über obige ri- 
II en- 

tktne Ioße Anza l eaIIIIIIeIIIec Demokra- 
IeII III ebeasta IIII Los lchtieben bereits 
an IIIIs Degen set-ones IIoIIen IIIIb damit 
Isikitn Staube änd, qenii eIIbe IIth easi- 

laIsIable Eisenbahn- IIIIb oIel- seebmabas 
IIoIIeII nsthmy eeIIIIbeII Ivtc IIIII baldige 
siten Mte Ib sten. Abteistrt 

ämu Rund-II III-In- b,010 N. Y- RII Its , I- 

Js.f, Geo. p. Vinesehnt 

ttampU Tit-Its Crassus-« 
Die Jungens Inst-schlau ais D 

um Theil zu nehmen in dem owns : «. 

eunenz - Eteuitiunh welches 
ts. —- 20. Juni statt used Speicl 
für nniiotknine Milit t-Compngu en 

« 

Musik-Kapellen. Redn itte Roten flu- CUH 
Wen, welche Omeha n- htenv des Lagers sei-«- 

iugkn wollen. .-..:. 

egen Vetkqtciödatum nnd deiner M 
L. MkMeVI,« 

Des 
Nach Omaha und zurück. Eh? 

Preis für die Rundfahkt 
« Die Unitm Pariser verkauft Itckeu nsØY mehs Imd zutüc zum halben Preis un 
I 
I 

Tickets wendet Euch an H. 
Agent des U. P· System-. 

s 

Diejenigen, welche die »Pe» l(-’s« Nationah 
Konvention am st. Juli emchen wollen-.- 

IWegeu Vettatifgdaten und Jkdherem wende 
smmt sich an H. L. MARan Agenkder U. Psp 
j IN 
LW -. .-——-·.«- ....- .-----.-——....— 

« 

satte-euch 

Iseqslmåtcsqm gedersäummsskoktigitbj 
IRS-ian :--: XVI-il III-Dass 

sbssrn « UR 
« 

zkkenh » FOMU TM 
ist«-ach « » O.50 N 
; ihm-, o.25—a6. 
Ismtnstizxm « TO 
staetesietm ., Cis 
Ist-Um » stund, 0.M. 

schmec-« » Ums 
Speck, « TO 
Mu, ,. tue-nd CUI 
Hub-Im « 2.10«---3.Q 
Lebst-unt IIII Pfund ilskspsl 10 
Zeilan-h » » LMO 
senkt-en sue-· pro Hund disk-TO 

Renn- Iaheplan ver U. 

Lukan-L 
210 Yes-du« 

1205 Noth-L 
10133 Form 

sc Its MU. 

sahn-m 
OTTO Rock-m 

10 ils Mean 
( CII MEPme 

1210 Mir-: 

»«»-«--., 

U a ch 

Iso. 

v s m L is « n- 

«.«, l·-«7·qusk1,ts1.)s:ch 
4 -- 

«'« 

Ins-to tsm Keins-. 

Ue «1;1C(tm«:,1znxikz 
.- 

J 

P. 

Abgang- 
215 Mag-m 1210510 en. 

U JM Born-. 

Abgang- 
6·.-«) Nacht-h 

Norm Abends 
tm Jst-Om- 

IZ IS Tut-Is- 

Fcnl. Durhrson's 

Deutscher Busoni-. 
5310W. st. Zimfitn 

A. W.BUCHHEIT. 

Deutscher Apothckcr. 
Ilss III :k. Etr. « 

golden gute Zukunle 
JOHN KUHLSEN, 

IS igcntkziinin«. 
s--.,« -« 

«- 
.. 

»He a te besten Nmuntk und Umar- 
rm img on Hand. 

Aufmerksam Bedienung! z 

Schmidt iV Kirschkc,' 
:icg.-icits»ssixspsk. 

Brut ;u but ntcdrizxstux TImfm 

« 
«- .I!.l« Ums i:-1.ii«..-.:- H. -! und 

iskifs -:;:-«ic!smkstt H H 

II, 

Gebt-. Tiyompfow 

Iliiuotiaten « 

Komm 
Umkxxuuxi m .-«:1:«-1Ncnc1)tm. 

U
U

 

Nxunbcchntbuuwknschuh und Uoilrklim 
nein-Ink- chzkohmh 

F. W. PKIBNOW, 
Contrimtor 

und Kaum-ei ster. 
»- s.:i.·:-.«- sub im Llugssutnung von 

hu- :i.111.: .-!1:. JlUr Zchnsummbut be 
Inn :u«.««»!-·.«I,:I H, 

I(««m11«.1:»"«t)1«qc Zone-Ihrs gemacht! 
umf- .I. Pius Its-» Grund Island 

Bekanntmachnng. 

Meine beiden berühmten Hengst-« der Rot- 
mquhengft »O u l t a n,« 7 Jahre alt, und 
du (·lydelkeuäft »O r o v e r « l evk l an d,« 
C Jahre a t, then von XII an am iol t: 

« Sonntng und antag- qu mu— 
tm Jena« 

Dienstagi und Mit-wacht bei 

»Er-th- Fuehlieih C Meilen nökdltch von Gr. 
J an 

Donnerst- s« Frei-ask nnd 
do u as den d be- Jo n Hom- ia Ort-d 
Island. set-km 

Jasper Eggers. 


