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Grad Island Anzelger. 
HENRY o. SNELL 

Reine Vroguen u. Me-» 
dizinen, 

« s 
Schkelbsslaterlaliem 

Tollettenartikel, Kämme, Binnen, Oele-, 
sowie plsarnmceutische Pisäpami 

tionen jedweder Art. 

l 

Ist-se steifem-, III-list solle- unv Use- I 
senkte Mr Ismene-her u. tolle-te. ; 

fka"Beso-ideie Sorgfalt wird der Zu- 
bereitung von äritlichen Verordnungen 
und Fninilienstlieeepten gewidmet, nmsiii« 
nur eine Qualität Jngredieniien ges - 

braucht wird nnd Zwar die beste. Wir 

wpllen Euere Rundschast und Folgende-es 
bieten wir Euch als (5rsah: P i e i g: T 

wiirdige Waaren in niedrigen: 
Preisen und gerechte und reelle Bedien- 

ung. Vronipte Ausnierksmnkeit gegen z 

alle unsere stunk-schalt und unseren Trink. 
silr erwiesene Gunst-- Wie nmn einen»v 
Tollar weit reichen machen kann, ist dac- 

Peoblesii. lsg interessirt daher Jeden, 
die Methode kennen zu lernen, welche die- 

ses Resultat hat« Methoden giebt ec- 

viele, doch welche sind des Versuchegi 
werth? lfine der besten ist die, Alles- enn. 

besten Platz in tausen. Tieser Blut-F 
ist unser Laden s 

Nin Tollai gespart itt gleich Z Tol- 
larg verdient. Wollt sehr lkuere Tol- 
larg und lcents sparen, so könnt Echtes-, 
wenn Ihr kanit in 

BoydeMs Apotheke-. 
Dr. T. C. Rot-dies- Thier-Arzt 

deunslri d. Michigan Universität 

Lssiie in Lendean Apotheke ; 

OKAND IsLAND. VIII- 

Lotalcs. 

—- Samstagg ikonIert itn Part. 
—- Conzert und Ball morgen Abendll 

in Hann s Per «- 

----- Freitag ist ,,Ret·tet-TI1II« in; 
«Mortin«s«0. P («. II i 

Der Papieireisende th) Ilnnnmn 
war Dienstag in der Stadt. 

—— Warten- ConIeIt regeitniiinII -Inn 

siIIII Abend III Hann« H PIiIt 
— T r. isarl Schioedte, Thiemrthi 

Ossice über Seeurity Nationen Bunt. 

Besucht Wallichs« Möbelliaiidtuiig; 
wenn ihr etwas in dieieI Brauche brnö j 
tbigt. i 

—- Vergeßt nicht Lvolbach In dein-; 
chen, das leitende ttieibergeicinist desT 
Westens. » 

« He. Hedde nnd Gattin tehrtens 
dieser Tage von ihrer tiiIsiiIs nach dein« 

Osten zurück. 
---—- Alle Sei-ten Maschinen Lel In 

venniedrigsten Preisen findet Ihr bri. 

Hut-er öc- tsa « 

—- «’-0 Tut-end Männer .IJ!oieiitisI"iIII-i«, 
Iperth lh Mo» In 5 ists-. in ,,:I.Iinrtin«cs« 
Ein-Preis-Paar-Hang. 

---— SchlnsIimmcrgarnitnIen,IIi-iclnnmt- 
« 

poll, aus gutem Materint nnd sehr tut 

liII. Sonderinann G ico. 

-—- Schlachter Richard Miindcl kehrte » 

diese Woche von seiner Reife ImIiii 

Teutschiond hierher zurück. i 
—- Lohtttnnti’s »Es-wann Bioisotii«« 

und «Lohinann’o Lenden-« find io IInte :- 

icent ikignrken als »Ihr iIIIendwo Isrhai 
« 

ten könnt. 
--—- Henn; Bock-neun Ivm die letzicni 

Tage mit einer Einladung ineli uachk 
OInItha nnd ist Iviedet glücklich hier an 

gewagt 
-—· Deutsch-englische nnd engtiich: 

deutsche Wörterbüeher sowie Toltnetichei 
bekommt Ihr am besten in der tsrp des « 

»Jetzt-her « i 
Der tutts oett Py. schlank-tot szs 

A. U. D. 5 icent icigarre gctticstt, ist der- 

beste und sollte jeder Liebhaber eines guts-it 
Kraut-:- dieselbe rauchen. 

Bargaino ist .Oose-ttr,iiguu tot-W unsere Kleider- Freunde verwundern met 
» 

den Gute Hosenttåget tu .- (5t-)., tsk 

ists. tmd l.’« sitt-. in «Mnrtiu«s)« U. l’. I 
(’. li. I 

i 
i 

—- Wer eitlen Kindern-Mut braucht, 
otrgesse nicht das Geschäft von Zondu I 
man-r G Co. Ihr kaust dort von dan 
einsqchsten big tu den feinsten Wagen kus 
trieprigsten Preise-r 

----- Tische, Stuhle, öchrätttc, Bett-J 
steilen, Sprungfederm Matt-unru, über- T 

haupt Alles was in einem erster ttlasseI 
Möbelgeschöst zu haben ist, zu niedrigsten 
Preisen bei Sonderttmnu se tits. 

—- Braucht Ihr Möbel? Walitcho 
hat das größte Lager westlich von 

Orts-ihm Da er in riesigen Ouautitäten 
einkaust, kamt etsWeiqrett billiger verkau- 
seu als irgend ein anderes derartiges 
Geschäft westlich von Otttaha. Sprecht 
bei ihm vor. «. 

-—-· Das Paar, welches die Reise von 

Seattle nach Chieago zu Fuß mit einem 
Schubkarren zukücklegt, war Samstag 
in Stand Island. Sie traten die Tour 
im Is. März an und sollen am t. 
September in Chieeso sein. Sie ge- 
via-text dann die hätste von tm wo, 
selche gewettet wurden. 

L 
s- 

— Raueht ,,Lolnnann’s Les-den« 
—- Verlaugt »Ah-nimmst Leader« 5 

Ceni Elsas-w 
—- Die »Anzeigek«-Ossiee sür die 

beste Druckarbeit. 
--— Kaust bei Wolbach’g und spart 

lknke lsents und Dollat«·:s. 

— Diese Woche ist die Hitze hier 
nicht mehr so groß als sonst- 

— Am Sonntag sand im Sandlrog 
ein Pienie der Luthemner statt. 

Geht nach dem ,.Sunbeam« Ale- 
lier für die besten Photographien tit- 

----- Gebot-en:—--lsondnltcur A. G. 
Beniley und Frau ein Sölsuchm 

— Vesucht dac- Samslags Gatten- 

(5onzert nebst Ball in .Hnitn’g Parl- 
----- Möbel allek Arten, geschcuackooll, 

dauerhaft nnd äußerst billig bei Wal- 
liche. 

— ,,Martin’s« sind beschäftigt, ser- 
lig zu werden für ihre Herbst-»Bor- 
gaingÆ 

Vor Zucker ek (so’g. Apotheke 
wurde in diesen Zagen ein neuer Seiten- 
weg gelege. 

— Soeben erhalten, eine vollständige 
Auswahl vorzügliches Zchrotslintetk bei 

Huper est iso. 

Tie Former sind mitten in dei- 
Ernte und wird das .stlcingetreidc lmld 
alles noni Felde sein. 

Dr. carl Schioedte 
empfiehlt sich als zuverlässiger deutscher, 

englischer und diinischer 

—-»-:«—— T h i e r Il r z t.——:—s— 
since iibei Zernisim Jäntional Punk. 

—- Habt Ihr unser großes neue U. 

P. Tepat schon gesehen? tfsz ist ein Nie- 

sengebände, nicht wahrs- 
--- Für Möbel aller Art ist Sonder- 

ntann G l5o·’s der Platz. Wenn Ihr 
etwa-J braucht, besticht sie. 

—- 25 Dutzend Maze Sommer-Sar- 
setg, gnt75l5tg. werth, zu äs- l5tcs. 

,,Martin’s-« U. l'. (’. Il. 

Königlich sächsischer ,,’2lnieisenta- 
lender« für Mit-I ist soeben bei tin-J ein- 

getrofien Preis 25 tsentck 

Alle ödnnnerwaaren werde-i ietzt 
in Wolbachxi Geschäft versehlendeet, da- 

mit eo Platz giebt siir neue Waaren. 

Holtlfnch geschmackvdlle Init- 
umga- nnd Roten-Fai·iitrtlare, in Biii 

chern von 50 nnd ltm, sehr billig, tin 

,,«.Iln;eiger.« 
— —- An Wodd Ritter starb ain lebten 

Freitag das tleine Töchter-eben von A. Y- 
nnd Hattie if. South im Alter non sie- 
ben Monaten. 

Mrnnd tiieeorder r. :Il. Banne 
nnd Familie, welche sieh in letzter Zeit in 

Indiana itnd Illinois besond, kehrte 
vor-gestern zurück. 

tsine Strecke nordöstlich von hier 
in Merriek tsonnth schlug der Blitz nor- 

gestern Abend in einen Netreideschober 
und brannte derselbe mit mehreren ande- 

ren nieder 

Geschmacker nnd wohlseile 
SchlafeiIntnergarnitnren Parerr Eint-J, 
Scheinkelstiihle, Kantine-den, n. i. w., 
bei Wallid)s. Geht hin nnd beseht Kneh 
sein immensesz Lager-. 

--- Wallichg hat dan ist-bitte nnd best- 
assartirte Lager von Mobilien Essen-i 
»Ihr etwas gebraucht, besticht ihn. Tie 
Auswahl ist eine so reiehhaltige, daß es 

lssneh leicht sein wird, lsnre Anowahl zn 
tressen. 

Schlaf;immergarnitmen, Schan- 
telstühle der mannigfachsten Arten, Rom- 
tnoden, Sophas, u. s. w., tanst man 

am besten und wahlseilsten in dent anre- 
noinmirten Möbelgeschäft von John 
Wallichs. Geht hin nnd ilbi-t·;eiigt 
Euch. «- 

’llfi"i«beocilcil)tsi L. Ev. Traun fiel 
lebte Woche wieder eint-In Nonne-« znnt 
Opfer· Derselbe liclt nch ein gute-z 
Pferd nebst Buggn und wollte nach ist 

tva drei Stunden ant Freitag zurück 
sein, tatn jedoch nicht wieder- Ehe-ritt 
lFostcllo srttte Ost-» Belohnung itni Wic- 
berfchassung des Fuhrwerk-:- nnb Arn-ti- 
rnng des lintfiihrem 

Tentt in bit-sent Jahr an die Hatt 
lconntn Mir nnd trefit Ente Vorberei- 
tungen fiir dieselbe-. Jeder der rttoao 

ökhenotoecthes hat, mag w nun ein 
Bollblntpferd, eine gute Milchtitt), ein» 
Mastfchtvein, Proben guten Netteideg 
oder Gemüte nnd Obtt, schone bandat l 

beitrit, Init, irgendetwas über dein Mk- 
wöhttlichen stehende sein, sollte dasselbe 
auostellen und die Mir wird wieder ein 
Erfolg sein wie ist itnlmcn Kahn-n 

— Rose Thotnpfon lieh sich ein Ge- 
spann t·n lcortitt’o Leihitall nnt Montag 
und fuhr mit Gur) Partribge spottet-ern 
Das erste was tlorting davon wieder- 
sah, war um etwa t Uhr Morgeng, als 
ein Polizist bie beiden Pferde, welche 
schrecklich zugerichtet waren, nach dem 
Stall brachte. Der Wo en lag in nn- 

ttenkltchen Stücken über dte Geleite nörd- 
llch von bee Gasfabrik ver-streut- Ter 
Schaden für Cortine toll etwa it7d 
Ieln, be dle Pferde für lan e Zeit nicht 
mehr ebrauchen sind ttn dee Wogen vellstsönbkg methlos wurde. 

— Conzett nnd Ball morgen Abend. 

—- Großec Garteneonzert Samstag 
Abend im Part. 

— Bei-heirathen Am Montag, E. J. 
Mollich mit Lottie Taylotn 

— Am Montag wurde die Ernte des 
Zuckerrübensamens begonnen. 

— Aller Leinen »Ernst-« 5 ists. die 
Yard in »Mai·tin’g« O. P. C. Il· 

--—— Paislor Seit-s waren noch nie so 
billig als ietzt bei Sondern-an ef- Co. 

----- Tie A. (). l). ist die beste 5 Cent 
Cigarre in der Stadt. Verlangt dieselbe. 

— Schleiisteine bester Qualität nnd 
in allen Größen, billig bei Huper ob (5o. 

Ihr spart Geld wenn Ihr Eure 
Mobilien in Wallichs’ Möbelhandlnng 
kauft. 

Seid Ihr durstig, so geht nnd 
trinkt eine ,,Stange« be« Stank ek- 
Grott. 

Gärtner Jones richtet sich jetzt 
ganz neu ein und zwar an Ecke Zier und 
lclebnrn Straße- 

P. Martin, von der Firma P 
Mai-tin cis (5.o., ist wieder in New York 
bei seinen Käufem 

stine niagifche Taschenlanipe ist ein 
paiicsudeg NebuktstagsgescheuL Wir 
ocitanfen dieselben. 

Tei« Regen Mittwoch Abend und 
in Der darauf folgenden Nacht war nu- 

gez ihlte Hunderttausende werth. 

Neue-« sont-Madam I 
wo sehr Aller- au Schuhen, Stiefeln, Slip 

ver-J, tltnbbers u. i. w. taufen könnt. 

;Die niedrisften Pulse flic- qute Waarents 

mon und besucht uns, IW W. Js. Straße-. 
Itkothe Jst-out 

w. w. wessTEn. » 

Wenn Ihr Euren vollen Werth 
für Z ikcnts haben wollt, so raucht F. ts» 
Bi«attdt’g »t’itz- Bellt-« l5igarre. ask; 

·--—- Letzte Woche verließen eine Anzahl 
die Arbeit in den Iliübenselderti bei 

IWood Ritter, da ihnen die Kost nicht 
lgnt genug war- 

s Tauten, gebraucht Jhr noch .5tlei: i 
»dem-natur für Euch und Eure .tt'ittde1«? 
Ihr spart Geld, wenn sehr bei Wol- 

-bach··) einkauft. 

llnser .ttteingetreide hier herum 
list vorzüglich Ebenfalls dao Unru, i 

dorh hatte dao letztere in lehter seit vieli 
von der Trockenheit Zu leiden. F 

lW Ztücte Fiedtick Ilenold be- 
riihinte gaimvollene tezöll Oeniiettaz 

seidene Vollendung, werth 75 ist«-. pro 
Mard, en sit-ists die Ward ,,J.liartiu 5«? 
i« II i« ll » 

Unser heraus-geber hatte Montag 
«:)lbend dag zweifelhafte Nlück beitni 
Jscharsen Untdrehen ntn eine Ecke vom 

Wagen zu fallen nnd hat seht ein ver 

Jasnndeneo Ohr, ebenso Nase. 

Wer Bedarf an Mobilien jedweder 
Art, von den einfachsten zu den feinsten, 
hat« follte nicht verfehlen int Möbelges 
schait des Hen. John Wallicho voren: 
sprechen, sich dasJ grosse Lager ansehen 
und dort seine Auswahl treffen. 

I 

« Arn lebten Sonntag liess sich nn- 

iet alte Bekannte, Ernst :liothrr, tnit 
,’irl. Lonise .ttenpner in die Fesseln der 
if he sctnniedeu nnd Zwar wurde die Tran- 
nng durch Pastar Natert vollzogen. 
Unsere herzluhsten tsiliickwrinfihe zti dein 
neuen Bunde-. 

Hin Il. Zetsdler war während der 
lebten Tage im Interesse dec- ,,’.)ln;eiger« 
in Hastingo thiitig nnd berichtet über gu- 
ten lfrfolg ifinen Bericht über dortige 
Verhältnisse nnd Neschästothätigkeit wer- 

den wir von ihtn erst in nächster Num- 
mer bringen können. 

Vor einigen Tagen wurden meh- 
rere Versammlungen abgehalten, sowie 
önbscriptianen gesammelt, ttnt Regen- 
tnacher Melbourne zu vermögen, etwas 

»:n"egen en oeneuen.« :rs("etooiit«ne ver I 
langte die Kleinigkeit non »Es-tm siie zj 
Zoll stiegen in Halt isottntn Ungefähr i 

Swmu toaien auch schon gezeichnet nnd- 
langte oorgestern Jkachtnstxag Prof. f Melbonrne hier an. lsr tagte, daß er, 
falls- eci verlangt n)iirde, ant niichstenI 
Morgen seine Operationen beginnen F 
tpiirde, doch dao schöne tsfeschait nnudel 
ilnn gründlich verdarben, denn e-) sing; 
schon atn selben Nailnnittage an W reg- f 
nen nnd so lmtten toit teinen Neltranclt 
Inelfr fiir einen ,,:l.lkaelset«. I 

S 

Erfahrungen eines kleinen Mädchen ins 
einein Leuchttksnem. 

»De. nnd Frau Boten Treoeott, Ange- ; 

stellte in dein ?ttegierungs»l«enchttt)urnt in : 

Sand Bearb, Mich., sind Init einein sl 
jährigen Mädchen beglückt. Lebte-II 
April tout-de dao Kind von den Masern l 
und einent gefährlnhen Hnsten niit ho- ; 
hent Fieber befallen. Tortige Vlerztel 
und auch solche in Detroit behandelten 
dao .nistd, aber ohne ltrfolg Dag- 
Miidchen wurde innner kränker nnd wars 
schließlich nur noch ,,eine Hand völl Kno- 
chen.« Sie versuchten l)e. Rings New 
Disoovesey nnd nach Gebrauch von Les 
Flasche-i war das lKind vollständig ge- 
sund. Sie sagen, Its-. Man New 
Disoowey ist sein Gewicht in Geld 
werth, dennoch könnt Ihr Probeflaschen 
gratis in Bande-N Apotheke bekommen- 

et 

L H 
L 

Stärke nnd Gesundheit. 
Wenn Jhr Euch nicht gesund und 

kräftig fühlt, versucht Electric Bitters. 
HatdieGrippe Euch schwach ttnd muthlos 
gemacht, versucht Electrie Bitters diese 
Medizin wirkt direkt auf Leber. Magen 
und Nieren nnd ist diesen Organen im 
Verrichten ihrer Funktionen behilflich- 
Wenn Jhr mit heftigem Kopfschnterz be- 
haftet seid nehmt lrlectrie Bitterg und 
Jhr werdet das Leiden schnell und dau- 
ernd bannen· Ein Versuch wird lfuch 
lehren, daß es die Medizin ist, die Jhr 
braucht. Große Flaschen nur We. in 
Born-eins Apotheke. ·k, 

Zur Notiznahme. 

Ia mir von verschiedenen Seiten noch 
immer Vorwürfe bezüglich des Arrange- 
ntents des Umtngeg bei Gelegenheit des 
plattdentschen Volksfesteg getnacht wer- 

den, io möchte ich hiermit sagen, daß, da 
das Arrangententtstotnite des platt- 
dentschen Vereins diesen Unttttg arran- 

girte nnd leitete, überhaupt die Sache 
vollständig in Händen genommen hatte, 
mich in keinem Falle auch nnr die ge- 
ringste Schuld treffen tann, wenn der 
Untzug nicht so verlies, wie es wohl 
tviinschenswerth gewesen wäre. 

Achtungcsvoll 
H en r n H a n n. 

Brieflattetr. 

ic. H a n s e n, st«., Nockville Schrei- 
ben nebst (5srpreßstiottey-Order erhal- 
ten, wofür wir bestens danken. lic- 
sreut ung, daß Ihnen der ,,:)ln«,eiger« so 
gttt gefällt und werden wir Ihnen Zu 
großem Dank verpflichtet sein, wenn IZie 
ihn bei Ihren deutschen Bekannten dort 
weiter empfehlen. 

Zur Rottzuahme. 

Ta meine Frau mich und nIein Hans 
ohne lltsache ve(lief;, so tvatne Ich hie-t- 
nnt Ieden, ihr auf meinen Namen et 
wag xn beugen, da ich für derartige 
Schulden nicht aufkommen werde. 
M t« JF r a n; Je o en i a. 

Deutscher Krieger-Verein. 

Hiermit zur Nachricht, daß die nächste 
Versannnlnna des Verein ant nächsten .- 

Sonntag, den LSL Juli, unt :- Ulsr Nach- 
mittags in Henn) Hund«-»Es Lokal statt- 
finden nntd Alle staunenden sind anf- 
gefotdet·t, daran Theil zn nehmen. 

Datum verändert. 
-..« l 

Ticketci toetden nach Helena, Monta l 

na, für das jährliche Lager der »du-is 
ut Vateruns« vont U-· Juli bis :t.l 
August verkauft werden, anstatt votn t. s 
bie- l«. August Vergeßt dies- nicht. 

H. L. M c M e a n «:». i 
Tit Staatoxxllennion der N. :)l. 

«tt’. fnr IHU wird In Nrand Island onnt 

«.«.v. Angntt lnsz I-. September abgehal- 
ten werden. Tte sltate von einen! Preis-» 
tnr die sltunbfalnt in nut allen Wien 
lsnlmen vereinbart wnxden Ho wird 

kstnmktet, daß die Tlntlnnnxne eine grö- 
sme als je fein wus- h « wno esn um« 

knallcheo Vtoarannn nimmtnt nnd ver- 

schiedene sehr an:»3-«nen«0--, interessante 
nnd in Nebraska l«1 mut- tetnet sltennion 
geschun- Zchnnspnlt nehmen werden« 

Lager-«.)lcconmdatIpncn nnidkn In jeder 
Hinsicht attcmnlnnnci ulixs le vorher 
nnd ans detnnllw Plusi- mn als letzte-J 
staan Zitzptnlsx nH;-.:t liet den Red- 
nettribitnen nottut-Ists sein Alle Hin 
Felde-neu tunn nknn (».clncn, wenn ntan 

Inn an Zetll P :l.lc«nl·slkn, Vorsitzenden 
Nev« .l). tuttnndelL Helfetah oder« 

Halm hat-know Innistn«1--11c-it"tet«, wen-« 

det. anchlitnn mensn Lüsttaniszttan 
den sind an H ;I(’. Wollde ;n adkesti 
nn. » 

German National Bank. 
HAsTlNcs. NES. 

Direktoren nnd Aktien-tauchen 
« « stil11c17,ts·ns. «"· -- .1-nI n n the 

tut t« V. ,Htllst Nimm-L ..k 

: tat«(. Nits- Itsnnm 

Wint- ztslnmn Its-unt Its-tm .- Is »Dule 
sum-b Julien JHn «l(l«t;« 

Pl t3ssttlI, It himlhnm ««lnl«-1( 

Tyut etn allgemeines Baumes-hilft 
unnyt nnts vertnntl tIl nnd »n--l-1n.-n:«t» l--«1-«l. 

NimmtIntntmchtn Pslleh nost- nnc— min ntlus Um 

Dis-I llntunnmchan tsianHJWIit nun nn. »in-tut 
z- trlntnl 

:lch-I« Ittspl Jentns .« wunvsthn H 

l)t«. F. Nunman 

Augen-Z Uhren-Urzt.s 
tscke s-. Str. n. Aha-unstet .Itn.·., 

HAsTlNcs. NEBR. 

cfsikestuudkm tt 12 Bonn u. l -t Iiacl)nt. 

1F"11I1tekbrect)licl)e, tnnnltche menschliche 
Entgelt nnd volle Auswahl non seinen Nil 
lenalatern an Hand- sttt 

Allmrt Kot-th, 
Deutscher 

Schuhmacher, 
theilt allen Vetekn diclc6«-·L«latteo mit, dan ei- 

seine Werkstätte tn 

Arzt. Wank- Hattterei 
tu st. Str. wieder eröffnet hat nnd bittct nen 

geneigten Zuspruch. w 

G n te A r b e i t, niedrtge Preise-. 

Rand, McNally & Co.’s 

Neuer Familien-Atlas 
-:- der Welt. -;- 

Zier Atlas enthält 331 Heil-m 

darunter leis Seiten mit «nnrtcii, deren Oz« Toppelseitcn sind; les-l Seiten Ta- 
bellen, geschichtliche Artikel, Beichreibnngem siatistische Tabellen, Bilder 

n. Jllnsirntionen usw., mit einein Liteuerzeichniß nach Staaten- 

Ier besic, neu-M und billigste Akte-d erster Güte in den Bei-. staat-n- 

Ter einzige Atlas-, der in Amerika jemals in deutscher gis-ra- 
ilje herausgegeben worden ist. 

Dollwzälylung v. I. 1890. 

Tei Atlas enthält nn W Zeilen mehr Karten, nliz irgend ein anderes- siir einen 
in niiiingen Preis erhälilicheg Buch; einzeln, im Kleinhandel gekauft, 

iviirden sie über »I» Tal-law kosten. 

Zsyy Island, Mi Faun A- (-«-o. haben das Material iiir dieicn Atlas zusammengeno- 
gen nnd die senkten ginmrt Zie nnd nle die amerikanische Autorität in geogkaphifchen «1Inl)lilniioncn nneilnnnt nnd geben nielir Karten neinnsz, als alle anderen Karten-Vet- 
laqisilniniei Hnianimengenommen. 

K n i« t e ::. 

Karten der Welt mit den Mdtheileti in verschiedenen Farben. 
Karten der lfidtheile mit den verschiedenen Staaten, .naiierthiiiiterii, nöitigteichen 

nnd sitepnbliten in verschiedenen Farben. 
Karten der verschieden Staaten mit ihrer politischen Eintheilung-Aus den Karten 

der Staaten der ameritattischeii Univii, der Eintheilnna iii (5oniities—in verschiedenen ar- 
beii ersichtlich gemacht itnd allen Stadien, Ortschaften, Tot-ferti, Postiinitern nnd Eisen-- 
bahiistationeti, Flüssen, Bächen, Gebirgen iiiid Vergeu, Inseln, lkiseiibahnen und Cana- 
leii, ioiveit der Maßstab der narte es dem besten Nravenr iiiir immer ermöglicht, dargestellt 
nnd benannt. 

W«Ter große :l.liasistab, iii welchem die nat-ten entworfen sind, (68 von ihnen neh- 
nieii Topvelseiteii eins nnd die leichten Farben, tvelche rvir betiiitzeii, werden unvergleichlich 
mehr befriedigen, als die Karten in tteiiieii Maßstabe-in mit starten Farben die nothwen- 
dig nngeiiaii nnd ost taiim leserlich sind, nnd denen man so ost itt anderen Büchern be- 
gesittet 

Wir machen besonders aits die ausgezeichneten iiiirten von 

Deutschland- cestereetchslinqaen und det- Schweiz 
aiisiiiertsaiii. Tie N-.Zeiteii-.Itarte von Deutschland itiid die 4«Seiten-.nartc von Oester- 
reich-Ungarn haben ivir besonders-«- sürdieseii Atlas entworfen nnd gravirt nnd sie sind seicht 
vorher im Druck erichieneii. Sie reprateiitireii allein einen Kostenaiisivaiid von vielen tau- 
send Dollars iiiid sind iii Grösse des :l.!tasiitabs, Genauigkeit deo tsiitiviii·s«z, Vollständigkeit und Niitc der :)iiiHiiihriiiig, unvergleichlich die besten Karten der beiden Länder, die jemals 
ansietshalb von Huran verlegt tviirdeii. 

III-Tag Buch enthält die Bilder nnd gedrätiate biograttliiselie Ztiztzcn aller Unter-- 
;eichiiei- der llnalihiingigteito Erklärung. 

Präsidenten der Ver. Staaten. 

Ieiv Atlas eiithiilt aiicsgexeichiiete Bilder aller Präsidenten der Bei-, Staaten. sotvie 
eine Tabelle ihier tiltiiiitterien 

Geschichte aller Staaten der U niott. 

Far- «."iicli enthält eiiie time iiberiicliiiiitie Zittze sechs eiiJFelnen Staates iiiid Terti 
toisiuiiio der lliiioiie welche-»die Tosiogravhir .-.::Y .ttliina, iiiio die Neichichte des Staates 
oder Territoriiiing iii gedraiigter, aber tibernchtlicher Weise behandelt iiiid seine Bevölke: 
riiiig nach dei- Voltotahliiiig non »Mit nnd den beiden vot«l)ei«gelieiideii Lsoltozählnngrii 
angiebt. 

Geschichte de r politischen Parteien iii den Ver. Staaten. 
isiii gslrtitel von II Zeiten giebt eine time aber iimsasseiide iiiid hochst interessante 

tsieichichte der isiitiviitelitiig der politischen Parteien iti den Ber. Staaten von der Unab- 
häiigigteittti is«i·tlaiiiiig bici tiii tslegentvarr 

Tabellen. 

set Atlas etithalt 22 Tabelle-tt. Sie sind alle eolorirt tiitd der Gegenstand, welchen 
Sie vergleichgtveise behandeln, ist iit io itderiichtlicher uitd einfacher Weite klar gemacht 
datt ein .ttiiid, welches lesen kann, itii Stande ist, ihti tu verstehen 

« 

l. Tie höchsten Nebäude der Welt. 
Tie Flaggen der Haupt Nationen der Welt· sc

- 

:t. sie Ausbeute ait Kohle iit dett Vereinigth Staaten nach Tonnen nnd Werth 
4. sie Ausbeute aii Baumwolle tti deti Bereinigteit Staaten natb Ballen tttid dein Werthe. 
S. Iie Uijenbahiien itii Betriebe iit deti Rereiuigten Staaten non leltt bid trinkt 
ts. Ter jährliche tiiieubahitban itt Meilen 
T. Die tsisenbahuen iii jedem Staate iti :I.It«etleit. 
« sie Antahl voti tsiieitbahttttietleii tiir ie W Quadratitteiteit iii jedem Staate-. 
tt. Attcilieute att :li’ol)eisen iit dett Lüsreittigten Staate-tt. 

l(). Ausbeute ntt Stahl iti den Vereinigten Staaten 
tt. sie des Leseuo nnd Schreibens llntttndigen tit jedem Staat nnd Tertitoiium ; ihre Att- 

:alil itiid dao «!Terht«ilttitst tut Bevölkerung 
12» sie ver-ichiedenen religiösen tstlauliensbeleiintiiisse iii deu Veretitigteii Staaten mit 

Angabe der Anzahl voit .ttircheii, Priestern und Mitgliedern 
« 

l:5. sie vergleiche-meist- Angabe der slievölteruttg nnd den ,K-lt"ichettiitl)alteg der Oaiititltinder 
der Welt. 

»k. (s«etre:de.tirtrag iii den Vereiitigteii Staaten tittd deit Hauptlandern der Welt. 
ki. Pac- Lierhiiltntst der tsleichlechler iii der Bevölkerung der .t)anpttä»dkk du« Wen» 
tt. Tie Vertheilung der christlichen ttilaiibeug «Lit-leiitttittsst- iii der Welt. 
7. Tie Ausbeute aii Quecksilber. 

W. sie Vertheilung des Wruiidbesitieg iit Nrostbrttauiiieik 
sie Attobeute aii .ttol)le iii den Haiivtlandetu der Welt. 

At. sie «l4eviilkerniig der Vereinigten Staaten von lJ«R(Ibis.31-’«4ltti. 
Bl. Iie Bevölkerung der «.«eteiiitgteii Ztaateti, tiaclt Staaten nnd Ierrttorieii, itii Kahee 

Mit-. 
««. Die stiidtatier Bevölkerung der Vereiiiigten Staaten- 

Alle Länder der Welt. 

DIE-fass tsnth giebt die geograohische Lage aller Länder der Weit att. 

rilegieruithsortnetn 
xck Ums-z beschreibt die stlegiernnggiotnien det« Bereiiiigten ötaateii nnd aller ran- 

der der Welt von irgend ivelcher Bedeutung; kleriaitungetk getebgebetide .ito"rper, Staate-- 
oberhätivter. derett Gehalt, te» te. 

Teittichlattd Lesterreich llugarn und die Schiner sind itt nteisterhaiter Weise in lie- 
sonder-en Artikeln aito der Feder deo bekannten Pr. W. Wyl behandelt. 

Beschreibungen iitid stlluftrationen 
Der Atlas enthält tut-te Bettliretbungeih tvelche itiit ansgensichneten Hohichuitteu 

illiittrirt iiiid, von Alagia, At-i;oiia, Berlin, tsalisornim tC-ttgtmkd, »wir-o, Moh« km- 
Stadt Aeio Yotlp Paris-, Nons. Wien, itiiv. 

J t·tgver;eicl)ttiß. 
Der Atlas enthält das neueste thaverteiebnist der Veremigten Staaten tit 462 tw- 

tumttht, yet-en tl eine Seite einnehmen utid iiber NUM) Zeilen niit TIiatneu von Städteu 
Hktjchamm Fässer-« stiostämterm lirpreststationeit tt. i. iv., bilden. nein anderer, an« 
nähernd to billig erhältliche Atlas giebt tnehr als 5tt,t)t)0 Zeilen- 

Die Venöllerungett siiid ttach der Volkotählung voit tntdtt siir die Staaten. Städte 
iiud Letsehasten angegeben nnd ermöglichen eine Betrachtung desz mehr oder weniger ra- 
schen Anwachsen-z der Bevölkerung in jedeni einzelnen Staate oder Terrttoriutn, soivie iin 
ganzen Lande« 

Mitteln eines Stint-ins von Abkiirtuugeu steht matt aus den ersten fBlick, ob eine 
Ortschast der Sitz der ts«onntis-Verwaltung, ein Postainh oder eine tritt-nimmt oder W- 
tnest Station ist. 

Nröste nnd Preis-. 

EI« Tet »".tleue Familien Atlas der Welt« iit ein groster Band von Bill Seiten. 
W ist aus einein auogeteichneten, tiir diesett Zweck besonders versertigten Papier edkuckk 
.tttd in solider und geschinaclvoller Weist-, init einem reichen Nolddruck aus dein Umschlqgk 
ungebunden itnd kottet 

« 

Ym besten englischen Yeinwandeinvande, mit 
Golddvnkln nur 43.75. 

Die Größe des geschlossenen Bandes ist M bei Nil Zoll; geöffnet 
Hi bei 23 Zoll. 

J. P. WINDOLPH, 
Grand Island, .... ebraska, 

—Agent für-—- 

HALL, HOWARD, MERRICK und SHERMAN Counties. 


