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P a ris, list. Juli. Willard A. 
Smith, der Abtlsetliinggoarfteher slir die 
Verschickung von Anostellungtzgegenltiim 
den zur lkhieagoer Ansstellung, der so 
eben im Interesse seiner Abtheilung eine 

Reise durch Frankreich, Italien, Bester- 
reich, Deutschland, Belgien und lfngland 
gemacht hat, sagte vor feiner Abreise 
nach New York: »Die deutsche Ansstel- 
lung wird sehr groß und in allen ihren 
Theilen völlstiindig sein. Die deutsche 
Regierung hat der kaiserlichen lfominis 
sion alle möglichen Modelle zur Versä- 
gnug gestellt, so daß dieselbe nur nach 
Belieben ausznwiihlen hatte, nnd fast 
in seder Gruppe nnd Klasse wird etwas 
davon enthalten sein. 

Be r l i n, M. Juli Zweitaiisend 
Sozialisten kehrten gestern von einein in 
der Nilbe von Wilniergdors bei Berlin 
abgehaltenen Sommersest zurück, als iie 
von einer Abtheilung Berliner Polirei 
an ehalten wurden. Tie Polizei irliien 
es araus anzulegen, vie Leute zu Ge- 
waltthiitigleiten zu reizen. Und es ge- 
lang ihr. Es kam zu eitlem Zusammen- 
stoß zwischen den Hütern der Lidnnng 
und den Sozialisten, wobei die ersteren 
den Kürzeren zn iieheii lslesahr liefen 
Sie zogen daher blank nnd hieben ani 
ihre Gegner ein« T a diese aber iiii Zahl 
bedeutend überlegen waren, wäre eg der 
Polizei wohl schlimm gegangen, ivenn 

nicht zur rechten Zeit Beisiiiilung einge- 
troffen wäre, mit deren Pulse die .ttra: 

keliler iiberrviiltigt nnd zerstreut wurden. 
Viele trugen Vcriviiiidniiqisn davon. Tie 
in der Gesellschaft befindlichen Frauen 
und Kinder trugen durch ihr Schreien und 
stamniern viel zur Verruchiiiiig des Zuei- 
takelg bei. Etliche der Eniiiptlralelilei 
wurden nett-after 

B e r l i n, l«. Juli. Agneg Wohnt-, 
die anarchistische Agitator-its die treulich 
wegen Masestatgbeleidigung rn zehn-no- 
natltcher lsinsperrnng verurtheilt wurde, 
hat sich seit sechs Tagen getvetgeri, Speise 
zu sich tn nett-nen, ttnd tvtll sich todt 

hungern. Die Behörden ltaben dar-unt 
angeordnet, daß sie nttt Neusatt gefüttert 
werden soll. sit-ei Geijngntsrtvärter 
halten sie nnd zwangen iltr den Mund 
aus« dann wird ihr durch eine :ltölne 
Speise entgestöstt. 

B e r l i n, ts. Juli titne Tun-fette 
aus Trennt-L der Hauptstadt der not-we- 

gischen Juset gleichen Namens-, meldet, 
daß sich der ,,’)ldler« nnt dein Kaiser 
thhelni au Bord nördltch von ttarto 

nuf der Walfischsagd befindet. Au desti- 
selben Tage, tvo der ten-set in seiten He 
wässern eintraf, gelang eh tlun, einen 
Walfisch zu sangen, der eine lange von 

54 Inst hatte- 

Oestereelch-tlngorn. 
Pest l), lit. Juli. tsine »Schaut-« 

non ltw lfrntenrbeitertk Männer und 

Frauen, die itt Bebar in Ungarn be j 
schöstigt waren, verlangten heute mehr-! 
Lohn. Als ilsnen die-z verweigert wnr I 
de, betuitchttgten sie sich eines geladenen j 
Netteidetvagens nnd erstritten, sich da- 
rein schadlos tu halten. Ter Guts-biet 
sit-eh det· die Arbeiter gedungen hatte-J 
und sah, dnst er nichts angrichten konn: I 
te, liest Gendarrnen herbe-thaten, unt dies 
Ordnung wiederherzustellen und sein 
Eigenthum zurückruverlangerk Tie 
tvtendornren stellten sich sofort ein, die 
Unznfriedenen ließen sich aber dadurch 
nicht tm Mindesten einschüchte.rn, iut 
Gegentheih sie wurden nur noch unge- 
stümer und drohten dent Gutsbesilter 
das Haus über dent Kopfe anzuzünden 
und seine Felder zu vermästen, wenn er j 
ihre Forderungen nicht erfüllte. Nacht 
kurzem Worttvechsel und nachdeer derI 
Juspektor gestochen worden mar, gab der I 
Führer der Gent-armen tsonnnando zum; 
Feuern. Die Gendornten rvaren ntitt 
Mannlicher Gen-ehren bewasfnet. ist Männer und Frauen wurden getödtet- 
und viele verwundet. I 

Russland 
» 

Bei-lin, H. Iinh. Primitan 
richten aus Russland melden, dnsi dic- 
Noth in den von der «Bsiisg«sigiiotli bi 
treffe-ten Gegenden nnd die Eint-lich 
seit in den von der ssholnn heinigtsiniii 
ten Städten viel giösier tit, als in den« 
rnssiichen Zeitungen berichtet wird nur« 
berichtet werden hats Irr liinstano, 
daß es unmöglich ist« ullis Verlangen 
nach Tesinsektiononiitteln nnd Mediiic 
nen, die bei deutschen Emndelobiiufern 
gestellt wurden, zu befriedige-« beweist, 
wie sehr man in russischen amtlichen 
Kreisen bennruhigt ist. issine einzige 
Firma hat einen Anstng süis ein«-»i- 
Kiiogrtnnni Ksrhoiscknre von dein Leib- 
arzte des Waren erhalten, sann densel- 
ben aber nicht ausführen, da ihre Vor- 
räthe durch Anstrii e sue anderen Thei- 
len Mußte-di Tierein erschöpft sind. 

L o n v o n, li-. Juli. Det- riissische 

Kriegsniinister hat den 

Kommandantenl 
l 

der russischen Garnisonen den Auftrag 
zugehen lassen, daß inr Falle eines ähn- 
plichen Aufruhro wie der in Astrachan 
das Militiir einschreiien und mit Kugeln 
ans die Aufstlindischen schießen soll 

Petero barg,19 kuli Gestern 
wurde den Officin-en des Tarnofers Leol 
zu Ehren, der tiirilich ikn hiesigen Hosen l mit Liedeogaben für die Nothleidenden 
Rußlnndg aus Nen- YIsort eintraf, ein 
Empfang irn Rathhause veranstaltet und 
ihnen eine kostbar gebundene Dantodres- 
se überreicht. lfo wurden verschiedene 
Reden gehalten, darunter eine von Rev. 
Dr. Talnrage nnd eine vorn Grafen 
Bodrinjkn. 

Iroideitsnnlem 
L o n d o n, m. Juli. Bis jetzt sind 

von den n70 Mitgliedern, die das Haus 
der Gemeinen bilden, 0567 gewählt wor- s 
den. Wenn noch das liegednisz ders 
Wahl in North Kerrrx doo heute betonntl 
werden wird, und der Wahl in Tipperarn, 
die heute stattfindet, und nnf den Ori- 
neyiJnselm die nächste Woche stattfindet, 
festgestellt sein wird, dann ist der Wahl- 
karnpf vorüber. T ie Parteien stehens 
jetzt so: Negierungspartei -',5I4 Oppositi- « 

ongpartei -t·-:. Tie drei noch librigenz 
Bezirke werden jedenfalls Nladstonei 
Leute wählen, so daß die Mehrheit des 
Letzte-ten im nächsten Hause tx- betragen wird I 

Spanien. 
M a d r i d, tu. Juli. Nach der l 

Nrrntstadt Jran an der spanisch-sranrö: j 
fischenlsireme ist eine lsonnnisfiongeschickt 
worden, um daselbst durch Anstellung 
von Wnchtposten die litnschleopung der 
lslsolera von Frankreich nach spinnen in 
verhindern lfg werden außerdem Art-· 
stnlten siir die Teoinfimnng des Neviickzi der dienenden getroffen An der ganzen 
spaiiisel)sfrnn;ösischeri Nrenre find Vor- 
kebrnngen gegen die lssinselplenpnnq det« 
lilpolern getroffen worden« 

Frankreich. 
P a tiS,1·i.Juli Mute wurden 

tu Satanchesz wei tveitete Leichen der 
bet dein kürzlich-en Unglück in Gen-ais 
Les Bat-IS Umgekonnnenen anfqefnnden ! 

km Ganzen beträgt die Anzahl det anf- 
gefuudeneu Leichen tot-. 

P a t ic-, M. Juli. Achtzehn To- 
desfälle in Folge der Cholera haben sich 
atn Donnerstag nnd Freitag dieser Wo- 
che in den nördlichen Votstådteu von Pa-: 
tin est-eignet. 

Italien. 

l 

( 

i 
N o nt, l«. Juli. Aus den stritten-H 

des Aetna werden fortwährend ungeheure j 
Felostiicke geschleudert nnd dichte Rauch- ! 

walten steigen aus denselben empor-. E 
tfin T heil den Dorfes Venntuta ist von I 
ver Lctoa zerstört worden nnd tsI den be- ; 
tt.tchbattett Kastnnieutväldem wurde un: 

gehustet- Schctden angerichtet (-"«s) bit « 

den sich Ansicht-ich ntn den Betst-Eingan! 
zu helfen. Z 

Betst-n l 
B r ii f f e l, Ist-. Juli. Heute hat in- 

thttch ver Protest der Anatthtsten, die 
uu Mai wegen der von ihnen netursnch 
ten Tnnatuiterplosionen tunlntsttt wnt 

den feinen Anfang neun-unten Akt-, 
jetzt l)«««uttsht Ruhe nnd konan 

Inland-. 

Treu thrett Ntttnditsrett 

Iihtltroelpth tit. Juli. sie ou 

sehn-denen hundert Arbeiter tust litten-. 
nnd ththltverte ttt .ttentttt··;to:t, tvelehe 
vot einigen Wochen streifte-t, lmliett ietn 
beschlossen, nicht eher tut Arbeit ;ntii«t » 

intehren, als die streitet tn den tsatne 
Crit-schen Fabrik-it die Arbeit wieder nnt 

nehmen. Sie geben in, daß ne nittn tttt 

oen Streitfragen tn Honiettetrd lietlxeilczn 
tind, daß sie sich aber entititlotien haltet-, 
des Prittiipsz wegen it) langte anytntte « 

heit. 
l 

Tödtlicl)et«3tttt:. 
T ettver, isol, l?. Juli. set l? 

« 

jährige Sohn des l871»gottvet«stetttc.-, Witt. « 

Nilvtn, vetlor heute nt der LIitihc oonH 
Bitte Nrootz isol» in Folge etneo Ltnt ! 

ers von einein sein- ,’ntß hohen Abhangs 
fein Leben. Iie Leiche rollte in denl 
Platte kleinen Sein Momenten HerlietH ic. Tenn, zog sich beim Versuche, itsttten : 

Freund zu retten, schwere VerlehnngetH 
zit. 

In Quarantiine. 

New Wort, I7. Juli. TerTantvfer 
tfttchaittresp der unter tsapitän Hain-. 
niond von Santos nnd Pernutnbneo 
hier eintraf wurde heitre behufs Unter- 
suchung und Leoinflzirnng in der Qua- 
rantäne zurückbehalten. Während der 
Reife von Sinnes nach Peruatnbueo 
waren Rapitän Hannnond und zahl- 
melster A. W. Futter am gelben Fieber 
erkrankt. Sie starben beide und wur- 
Ien in’0 Meer versenkt. Später wur- 
den der Sie-card Wamsley und der 2. 
und s. Jugenietm Poifinqee und Pack-, 

von der Seuche befallen nnd die beiden 
Erstgenannien starben ebenfalls. Paris 
wurde nach Peruambueo in US Hospital 
gebracht, woraus das Schiff seine Reise 
sortsetzte 

Verlangen ihr Geld. 

New Brand-wich ils-. Juli. Unter 
den slovakischen lfisenbahnarbeitern ins 
Woodbridge sind von Neuem Unruhe-L 
ausgebrochen. Angestellte der Neading- i 
bahn haben den Eherisf Ackler von 

Middleser benachrichtigt, daß die Rotte 
Eisenbahneigenthnm zerstört, daß die 
Lokalbehörden überwältigt sind nnd mit 
den Austiihrekn nicht fertig werden kön- 
nen Sherisf Ackler hat soeben 60 

Hülfesherlsfs nach Woodbrivge abge- 
sandt Die Slovaken behaupten, daß! 
ihnen die csontraktoren Geld schnlden, 
was von diesen jedoch abgelengnet wird 
Man befürchtet, daß es noch tu blutigen 
Zusammenstößen kommt. 

Wollen kein Geld von New 
Wort. 

Pittsbarg, l«. Juli. T ie gestrigen 
Tepeschen von Ner York meldeten, daß 
in der Stadt New York int Namen der 
Antalgatnated Ass. Geldhiilse siir die 
Streiter in Homestead verlangt würde, 
nnd das; das betreffende Schreiben vom 

Präsidenten der Atnalgantated Ass., 
Weihe-, Thon-as J. lsraivford und Geo- 

:,ltytand xwei der Führer in Horne- 
stead, unterzeichnest sei. Ala dem Prä- 
sidenten LVeihe heute Morgen dass Tele- 
granim geteigt wurde, erklärte er, daß 
an der Lache kein wahres Wort sei. 

Tie Streiter bleiben fest. 

Piltglsurg, Pa» l-«. Juli. Fn der 
Lage in den ,,Upper ek- rower Mills« 
hat heute keine Veränderung stattgefun- 
den. Tie Gießerei, die Schmiede und 
die Maschinendepartenientg waren noch 
im Gange und auch die Arbeiter in den 
Höfe-n waren in Thätigleit, aber sonst 
war alles still. Von den Aliilj Arbei- 
tern waren von tinii bis tin-» im Dienst. 
tteiner der Leute jedoch, welche in letzter 
Woche die Arbeit niederlegteii, hat heute 
Morgen der Ansiordernng der Gesell- 
schaft, an die Arbeit rii gehen, entspro- 
chen. Jn der Nachbarschaft der Fabriken 
war Alle-) still, und iinr hier iiiid da 
standest eiii paar Streiter zusammen- 

Pittoburg, Pa» lit. Juli. Tie Lilit- 
gesiellten der liarnegie Stiel tcoinpany 
sind iiber dao Gerücht, dasi eine Klage 
gegen sie eingeleitet werden wird, durch- 
aus nicht beiiiirirhigt. Ter Setretiir 
Lobesan lachte-, nlg er gefragt wurde, ob 
er sich iclinii nach Biirgschast umgesehen 
hätte, iiiib sagte-: »Wir siirchteii nieder 
eine Ver-lsastung, noch .itlagen, nnd glan- 
ben tanni, dasi die Streiter so schlecht 
berattien sind, das: sie einen derartigen 
Schritt tliiin werden. Sie waren die 
Aiigreiser, nnd sind gar nicht in der rage, 
die lsiesellschait oder deren Agenten eine-I 
Verbreilieno in beschnldigeir Ilaiiirliitr 
ist ess wohl möglich, diisi irgend einer non 

nncs verliaitet weiden inag.« 
Aus eine andere Frage erwiderte er:»- 

»Wir haben die Namen vo« vielen- 
Streite-in, gegen welche lKlagen erliobeiH 
werden sollen, nnd Verhaftitiigeii nierdenI 
von set-i ein niolsl tiiglich stattfinden 
Tag Neiiicht, dnsc wir Arbeiter kwil 
lsiiglaiio, oder irgend einein andeirnj 
runde liolen liesien, ist Unsinn. Tenni 
erstlich tonnen wir alle Leute-, die wir- 
branclsen, hier bekommt-in nnd rweiteiicil 
siillt ers niisxi gar nicht ein irgend etwas-i 

Ungesebliitsesz rii thun· wie eg dies seins 
würde-. Wir haben sent schon Iliifrageni 
genug, nnd haben sogar schon Leute an- l 
gewiesen- i 

»Wir haben in den -3-iibr«ikeii bereiioi 
viel inelsr Arbeiter, nne allgemein bekannt s 
ist, nnd täglich kommen noch inelsr an.; 
Wir gehen langsam noraii, niii nnieiii, 
alteirtlrbeitern eine lsielegenheit in geben, 
wieder bei tin-) einiiitreteir Nach deini 
gl. Juli werden wir, sollten wir nochj 
mehr reiitekgebrauitseih aneswiiitige ein«-: 
beiter anstellen. Wir schielen seht iedinf 
Tag Arbeiter iii die frabriteih nnd wer-s den dir-z noch bis rnm Jl. Juli tlniiH 
wo die Fabrileu wieder in Tliiiiigkeii ge:’ 
seth werden« 

s 
s 

»En- ftlllgeu tltl W arbeiten. 

Pritsbitrq, les. zutr. Heute nimmt- 
eiu Vertreter der Affen-. Preer ermer 
Umwaner durch die Sterlplfawiten ur««" 
Vorm-erab und fand dort I-’i« Mann aus 
der Arbeit Heute wurden 4 Horiwrn H 

für Zmlylplatten ungefeuert und morgen 
wird in die-sein« Departement die volle 
Ihätigteit aufgenommen werden« Ulrich « 

in den Schau-Höer sind die Feuer unge- 
machh eo nimmt aber sieben Tage-, ehe 
dieselben in voller Thätigkeit fein wer- 

den. In der Nmschinecn nnd in der 
E-mhlplustethbtheilung nun-de War 

gearbeitet, aber nur mit schwachen sträf- 
ten. 

! 
f 

Heiße-s Wetter-, aber gut für 
Mars-. 

Weiter-loo, Ja» »I. Juli. Heute 
war der heißeste Tag des Sommers-U W 
Grad im Schatte-L Das Wetter ist 
für die Maieernie im ganzen siedar 
Balle-) äußerst günstig. 

Ter isongreß und die Welt- 
a u S st e l l u n g. 

Washington, D. C., 19.Juli. Die 
s5,000,000 Verwilligung sür die Welt- 
ausstellung ist vom Haus mit 132 gegen 
78 Stimmen verweigert worden. Dies 
geschah im Gesammtausschusz und ist so 
gut wie endgültig. Chieago ist nun ge- 
zwungen, entweder die nöthige Summe 
selbst aufzubringen, oder die Augstellung 
zu beschneiden. 

Der Vorschlag, die Weltaugstellung 
am Sonntag zu schließen sauchdas nach) 
wurde mit 102 gegen 72 Stimmen an- 

genommen. 
Ein von Attinson beantragter Probi- 

bitionszusatz wurde mit 189 gegen 41 
Stimmen abgewiesen. 

Tie Verwilligung von 84:z,000 sür 
50,0»0 Bronzemedaillen und Diplome 
wurde angenommen, aber der Senats- 
zusatz, der die Verwilligung sür die Re- 
gierungsaugstellung von O:,«6 500 aus 
Q. W »u» erhöht, wurde abgewiesen. 

,T ie Thore der Weltausstellung wer- 
den also am Sonntag geschlossen sein,« 
bemerkte Jemand aus der Gallerie. 

»Ja, wenn die Augstellung sich mit 
den ;'«»,»00 Brvnzetnedaillen und 50,- 
000 Schmeinglederdiplomen und den 
Nutz-Hm sür die ?)iegierttitgsaitsstel: 
lnng abspeisen läßt,« sagte ein Zweiter. 

»Und das wird sie nicht thun,« fügte 
der lfrstere hinzu. 

Tie Handlungsweise des Gesamtin- 
augschusses muß vom Hause indossirt 
werden, das ist aber nur eine Förmliche 
keit und eine Aenderung des Beschlusses 
ist nicht zu erwarten 

Sehr heißes Wetter-, 

;l.ltarshalltown, Ja» tu. Juli. Heute 
teigke das Thertnometer hier tu- Grad 
im Schatten; der ljeisteste Tag des Som- 
nnst«5. Heute Nachmittag ereignete sich 
ein Prall von Zonnenstich, der wahr- 
schemlich einen tödtlichen Verlauf neh- 
men wird- 

Nisosteg Hotel niederge- 
brannt. 

» rang Branch, N. J» lit. Juli. Heute 
Morgen wurde das Ultlanttc lHotel fast 

völlig durch Feuer zeiIstört Tielstäste, 
etwa tw an der stahl, mußten sich in 
ihrem Nacht; eng flüchten und einige der- 
selben trugen bei dem allgemeinen Schrei 

ken mehr oder minder schwere Berletz 
ungen davon Verschiedene, die aus den 
Fern-kein oder von den Verandao spran- 
gen, zogen sich Verletzungen ;n, und 
eine Frau Henrh lsngelmaun von New 
Wort erlitt einen Armbruch Um halb 
vier Uhr Morgen-J ertönte in der Con- 
ditorei des Hirtelg der Feuerrus nnd so- 
sort trat eine allgemeine «kt1nit" ein. Tie 
Gäste stürzten schaarenweise ans ihren 
Zinimern auf die Gänge hinan-J, wo ih- 
nen dichte Liiauchwollen entgegenschlux 
gen. Tie Folge war, dast sie in ihre» 
Zimmer Zuriicklehren musiteu, tritt durch 
die Fenster ihr ls"ittkortiirteit zu bemerk- 
stelligen Lills sie endlich in der Straße-J 
angekommen waren, herrschte allenthalss 
ben die größte Verwirrung; die Nacht·l 
war fiir die Frauen und lniuder rauh 
und kalt. Kann-i hatte sich die steuer-s 
wehe eingefunden, als auc- einent Fen: « 
ster des Zweiteu Stockwerkes Hiilseruses 
ertönten Tor-i stand, von sliauch undi 
Flammen unthiillt, set-an lsiilsoglty die 
Gattin del-s JIiichtercs Nilsogle von Nen- j 

Worts Ter feeuerwelnntanu Moses; 
sprang sofort in das brennende Ost-bande, s 
stiirrte die in Flammen stehenden Trep: » 

pen hinaus, ergriss die seran underreichti 
mit ihr unbeschädigt die Straan wo er j 
wegen seiner fiihnen That mit lautem; 
Jubel begriistt wurde. Ein anderer s Feuerwelnmann rettete nriiulein Unmut-: 
ing0, die Schautpielerith auet den Mam s 
men, und noch mehrere Frauen wurden 

» 

in gleicher Weise in Sicherheit gebracht. 
Tie Näste verloren ihre siiuiuttlichens 
Habseligkeiten und später sollen noch s 
Tiebe Zchnnuiiachen und andere we«-ith! 
volle Gegenstände itn Li.kerthe von etwas 
Nimm-) geraubt haben. Ter Ursprung 

« 

deof Ferner-) ist nicht bekannt. Tag At- 
lantie botel war einer der ältesten Nasi- 
höie in Lang Branch. 

lsinttlsrinrsroutu 

Lir lininn Parine lint iiir diese Lai- 
son Arrniigetitrittci fiir mir-i Hintr- Ur- 
rntsinnrn qctmisrm non ötlttitlien Pnnk » 

ten nndi Punkten in Jiebrngttir T icic 
tircnriiunen iindrn ttntt tun :t·s. Vlnkznit 
nnd :3'·". »Er-number nnd wird ein Preis-ji 
fiir die glinndinhrt berechnet Tit-IT 
wird eine gute Gelegenheit fiir Hure iin 

i 

Osten wohnenden Freunde fein, mit tue-i 
nin Rotte-n Nebraska zn besuchen- We- 
gen TIiiihereni nsrnde man sich an 

:t.’- L H. r. M c M r n n ci, Agl. 

Höchtter tsdtniort ans der« 
Fahrt nach dein Otten. 

Passagiere nach östlich vom Missouri 
gelegenen Punkten solltest die Wink-ach 
Union Paeifie äs- Northweitern Linie be-« 
nahe-r Höchste-r (8"oinfort nnd Schnel- 
ligkeit, höfliche Aufwärter, Pnllnmn und 
Wagner Schlaiwagen, Pult-nun Schmi- 
sten-Schtafwagen, freie Lehnstuhlwagen 
und Union Depotö machen dieses Zur po- 
pulären Linie nach dem Osten. 

Frauen begreifen gewöhnlich schnell- 
Sie sind scharfsinnig. Sie sind lebhaft, 
und trotzdem war es einein Manne vor- 

behalten, die einzige Medizin siir die 
ihrent Geschlechte eigenen Krankheiten zu 
entdecken. 

Dieser Mann war Dr. Vieren 
Die Entdeckung war sein »Favorite 

Presetiptiotsts —- die Gabe für zarte 
Frauen. 

Weshalb unihergehen » niit einem 

Fuße bereits int Grabe«, im Stillen 
leidend —- niißverftanden —— so lange 
dir ein Heilmittel an die Hand gegeben, 
das kein Experiment sein foll, sondern 
das unter der Garantie verkauft wird, 
wenn du dich in irgend einer Weise ntit 
demselben enttiiuscht fühlen magst, du 

stets, sobald du dich an die Herstellere 
desselben wendeft, dein Geld zurückerhal- 
ten wirst ? 

Wir können jetzt Laune uns eine Frau 
denken, die keinen Versuch damit machen 
wird. Möglicherweise findet sich doch 
noch eine oder die andere, jedoch wir be- 

zweifeln auch dies. 

Frauen sind reif dafür-. Sie müssen 
es haben. Denke an eine Prescription, 
aus welche Neun aus Zehn bereits war- 

ten. Bringe auch ihnen die Neuigkeit! 

Der ursprüngliche Sitz des gastrischen 
Kopfweh-z befindet sich nicht im Gehirn- 
Negulire den Magen und du wirst das 

Kopfweh euriren. Dr. Pierce’6 Pellets 
sind die kleinen Regulator-un 

Lot t. ——Weltansstellungnt Mittags-, 1893 

opitztalptiimiin dir Nebraska 
DomntiijiotL 

1297. Restes ziermuster gänzlich aus Kom- 
kemcn hergestellt, .......... 8 1000 

Ums-. Dasselbe aus (Coc-1Iäl)ren.... 10 00 
WILL Dasselbe aus (soc«-1cobs,. .. 10 00 
1:-»0. Dasselbe aus lSoruhüllen,. .. 10 00 
Wil. Tastele ang einer Verbindung von 

Aehnli, Welten-h lCon Hülfe-in 
Steugcl 11ndztomieidr, ...... 820 00 

WIL. Tasjktbe gänzlich aus Acht-en von 
sinnigemde .............. 810 00 

Wus. Taficlbc gemacht aus einer Verbin- 
dung aller Nett«etdeorten, geichält u- 

gedrojcheth ·-3:eiigel, Meinem Gabs- 
Zetdr sowie Willen-, ........ Mle 00 

Alle Muster, welche Preise erhalten, mer- 
Even das Eigenthum der Nebraska Staats 
Wohin-bin Kommission- 
l Tiefe Minuten werden baar und in voll 
non der lsolutnbta lsonunillion besmhlt, ohne 
Its-komb- 

Jltwsnsllungtsn müssen gemacht werden nn« 
·.Ik’rbmska Ztuatgattcsstcllung m Vincolm 2. 
bis l-. Zeptember ists-R 

Zeit- Tabelle vcrEifcnhahnem 

U n i o u P a c i f i c, .Lmuptlittic. 
s: n .l; b m L » is n« I 

Italien-L Adams-L i 
:: in Mut-m Nin L, l!ulfe-:nsr,l.i1!tcl- Ztlks kam-In l 
27510 Iman ,, -I » « l«.«.·.'."- Niman T 

» »s.-«»«-.« » » » ,, ll.n» Vorm. 
lkcs Mut. » R « » kirtIIMor. 

Ii u ch o i« m W i« n k« sc- 
.«Inknusl, Albas-aq. 
ist'« W but. Iso. l. l!s.1fs»111«:r,läqlnls ils-k- :Ilucl)m. 

ltt.t.«« Jl« nd- » Js ., » list-J Abend-:- 
ltm Nu l,;n. « f) ,, ,, llII Unmut l 

l:.«.2« M ir( « T « » Mkka Mont. 

» 

Ruhm-pl 
IL1·-« NO l?tIl·I-sthi(1", 1lI l» LTUML 
Im M ,it.ul)1nnr) Himin "J:I.«i.sl-1clmt. l 

Jl u il- k» s m I( c- 1 c-( n. l :".!anIm. 
si s» Ist Hitmp Jle Wan 
HL s Ilsl »in-N ch: lau Hhs TOle jlcntx 

-.— l 

cl. Jl. G N. J· N. Ill. l 
Ilwtp fis-m Zuds u, - 

.Ill-qicnq. I 
III-. ;- lTM und Ums-« T «-:«l!In-i I 
Ic«. -i «..- um«-« l I- U M «- W Mut-. 

hintme heim-Im I '.Imknnfl. 
l.«.»..l lton und this-m Isl» Mut» 
·Ilo. s IS'-II Uhde 
M. tr- »Im etc-um« l 

A «7- H L 

l«’(-I«(l. Hin-Insow- 

Dnslstfjtsr Salka 
310 W. Z. Straßen 

"7s .’l«l· km nhunxsin l«:!«. XtmhluL 
swnuhlp » i«s(i"i««--.1n-Hkss(« s .« us. hi» nnl 
H·1t3«.!i:ns Huh Vhin-st- «s««ss.1n(l!s.l;s N 
www-. «1«UH·-1hu«-« «·sm.::«:««zsz. Mk. 

B a ck c r c i, '· 

2320 Ul. xkömäu Ysttn 
My« Du nun-us«JHIÅÅIfstnz Not-, michs-h 

»Du-g, n. I. ni. Nmnokstc :)1s«mnklnsnkrn 
wud «L«emllunxxut uost mwuüiw gewidmet 1 

"Fsk«h·i«-Ts:.;;- 

Co nto buch! 
Weißfisch steigt im Preise-, doch 

wir haben noch ein großes Quan- 

tum gekauft welches wir zu 49c. 

per Tönnchen verkaufen. 

Alle gedörrten Früchte noch 
immer zum Kostenpreigl 

Star, Horfe Shoe, Spear 
Head und Climax Tabak zu 4()c, 

Newgboy mic. per Pfd., Piper 
Heidsick Zur-. per Stück. Ein sehr 
schöner Fine Cut zu Mir 

,,Pilchburu’5 Best« Mehl zu 

lew per Zack, billiger als ir: 

gisiid riii anderes-. 

Eini- Carladung von Steingut 
Bitttisrfäsfisrih striigcm Töpfe-n 
u· s. iu. zu Si-. per Gallura-. 

Eini- Carladmig von tm Grain 

Essig zu Mc. die (sscilloiic: Ihr 
bezahlt mehr fiir m- Grain 

Wuan iii Crtsditgisschijfteii 

Dic 

Grand Island 

GROCER co. 
305 West 3tc Straßen 

Telephon ............ No. 14». 

A. zi. Witycth 
Deutscher Notar. 

GrundeigcnthumH- 
HXD 

VERZIGHERWBS-A6ENTUR. 
Gctdaulcihcm 

llclscx!s..1k-»ui1u»««n :Hm’1i-.i«izx11nd smgfiib 
11-1 kniuxrinlxm 

Tau-S paid for non-rogiclents. 

qucxuni m! alle qiiknucn : ui1mfcrlinic1c. 

Hollcknwsuksn Dri» Jin nnd LIlucilanch 
1·1s.-1nm lusikirsz 

.’T:·»llus«c.«-.,!·«1: M. Tunnhlknsz Ist-streic- 
HHO DI« Z klnus I» qrsklElxktx (111«.-(«1(fi·tl)1"t. 

erdu nnd Lchdvli nuuum nach allen 
(»·n«31s3«c-m H m unwis. 

THjusj un T, in n I: E I 1 (1s: c, gegen- 
Mnx Iw-. Pan : succ- 

.x(.-«I1(suu« 

Eclntlbitcliux ?-clnwmnatisriulims 
und Tapctcu 

Illl. 

Mullin’ Buch-Handlung 
: n lsukxn·J:Ti-«11(«Itnontvduglitcn Preis-« 

m fwr stum. 

H hu I- XX iI II Is..; 

I- X Xlis-Il·-.—II-«Is" s«... 

If1’.«) ,’ 

(lll-l«.N.- 

Ilational Bankk, 
:k Iatk CIIItIIIl Bank von ItelIIaSka, 

«-« s IIHI « «- 

.’ II .Hx «« ’I" « IIH.IIIII1 « lkkllalhll klllc 
IJJII I-I-1’ II I- II IIIH IIIIIC k« 

.il ’- III II.s I-Is s"»sl-II1II—II. 

»l((»IlI(-I«l slsirksl 
Deutscher Advotat 

HllV 

fricdonorichtec 
Officc iIII Zcunity Nat. Bank Gebäude 


