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Schluß 
Die Werkzeuge ruhten dann einen Au- 

»Hei-blies den Eoetson aussällte indem 

erst-seinem Spießgesellen tagte: » .-. sinke-, 
Zim! Es ist echter Meint-net wie T n 

ch- liebst Der gießt nettes Blut in die 
Bei-in und Tit bedarfst det- straft »Ich 
hätte wirklich nicht geglaubt, dase das 
Ding einen solchen Widerstand bieten 
würde Allerdings, der alte Fuchs ver- ; 

seht sich aus solche Sachen. We enn Das 
til-r gehört hättest, wie iclt itnn zuredete, i 
fest im oberen Stockwerk zu schlafen 
Ich sagte, der Arzt hätte es Angeotdnetzz 
Mk die Motgensonne von der et sidi 

Mtedet daß sie ihm Stärkung drinne-, 
M sofort aus sein Lager stillt. Und 

dei- Gitnpel ging auf den Leim- Hilniitk « 

Der Andere stimmte tnit ein in das-. 

.in es des-u pici Gent-« sing-«- xtim. I« 

»Du wirst staunen, Tn hätten wii 
’Btide zeitlebens arbeiten können, ohne 
M mit den hundertsten Theil zusam- 
M zusehen-tm Ich sage Tit, mein 
Junge, Du segnest den Tag, too Du 

, seine Bekanntschaft gemacht hast, wäh- 
rend ich für meinen Theil eigentlich nicht 
weiß, weshalb ich einen solchen Narren 
ein Dir gefressen, daß ich Dich znni Mit- 
sissenden eines Planes wählte, welchen 
ich im Grunde gnnt allein ausführen 
konnter 

Jitn lachte höhnisch ani. 
»Langsam. Mi. Fortfin tatigfntnk 

Für fo dumm werden Sie mich doch nicht 
holten, daß ich das glaube Wenn Ste- 
mich in Ihr Geheimniß einwetliten, so 
geschah es einfach, weil Sie nticti brauch- 
ten. So leicht ist doch die Arbeit nicht, 
edel-in- ich zu bewältigen habe. ISie ie- 
hen sa, wie ich tnich quäle ohne daß der 
Schrank bisher in einer einzigen miqc 
weicht. Und twei Andere wiitut nocni 
nicht einmal so weit gekommen, ton- iai, 
weil ich es an Kraft mit einem nntnen 
Dutzend aufnehme « 

Tiefe Unterrediing war mi: mehrfa- 
chen Unterbrechungen geführt worden« 
Wenn Jini einen Augenbiick die Weist- 
zenge ruhen ließ, nabnt Everson gewöhn- 
lich das Wort. Auch deni Glase wurde 

häufig dabei zugesprochen, indeni sich 
Enerion sehr angelegen sein iiesi, seinem 
Heiferesbelier die Vorzüge des tue-Mani- 
sden Weines über alle Maßen fin prei- 
sen. 

Erim war ausgestanden nnd hatte sicti 
auf den Fußspiden in das Zimmer ge- 
fehüchem in das sie vorher durch dac- 

Iensfiser eingestiegen war. Tser tleine 
Raum tag ja zwischen dem, wo sie ge- 
schlafen, undieneni, wo die Diebe bei 
ihrer unheimlichen Arbeit beschäftigt wa- 

een Von der ganzen Unterrednng ent- 

ging ihr keine Silbe, wie sie sogar durch 
das Schlüsselloch genau die beiden Män- 
ner beobachten konnte. 

Sinn sann, was hier in thun fei. 
Daß sie dem Frevel nicht freien Lauf 

lasen dürfe, das stand in ihrer Brust 
fest. Aber sie sah noch keinen Weg, mir 
sie tbn verhindern könne-. tfhi sie Hitic 
herbeigebatt hätte, war der Tiebsintii 
nicht-acht Wie gut man durch das 

Imfieip welches sie zweimal beteits ais-g 

Weg benützt, entkommen könne, wußte 
sie in ietbst aus eigener ifriatnn ng Und 
net-bereitet war die Flucht sicherlich schon 

Durch Ema-Es Haupt ichosi ein Binn. s 
sSie war niemals furchsam gewesen nnd i 
sie hatte ja eine Waffe-. Ihr Liicinki »-ptte ihr einst einen kleinen Tafcheiirrooh 
ver gegeben, ais sie ibn darum gebeten 
Dei lag gewiß noch in ihrer stominodr. F 
Leise ichiich sie zurück inKs Schlaizitnnier I 

·-Rischtig« da lag er noch. Sie drückte dicj 
Waffe fest an sieh, dann ging sie wird-. ; 
zu der Thür, durch weiche fie das Tit-i: i den der beiden Männer beobachtet hatte. 

Diese waren noch immer bei ihrer ver- 

zirecherifehen Arbeit beschäftigt Mit 
ifckxtuilent Ruck riß Eine die Thiir auf. 

JSchiirkeE tief sie, indem sie sich an 

Mem wandte, »tahnft Du io die 
»«» ithattth weiche Dir mein Obeim ci- 

Werk-P Dann sich zu fiiin sehr-end intn 
H- stri- .,Jch weiß Aiiegi Sie sind von 

W Cleriden verleitet worden tie- 
Ihnen deshalb nichts geschehen 

W 
Weit Sie auftritt Ihrem ruchlos-in 

k « 

"«T«Jas geschah so säb, daß die beiden 

Miene-: einen Augenbiick wie ersinnt 
W schauten ists-a mochte ihnen 

steh sie ein Geist vorkommen 

Missi- iit die Kniee- gesunken vor 

wie geiiieitabwesend iiarrte er 

twnns su- 
Aver Section zuei- cm «.!:’«cIit,1III-heul s 

aus-. CI hatte ist«-a vom schliesslich ci- 

fecht, seme TodfciIIdIiI, und suchte fich: 
«an sie zu sichs-»ein Ists-. junge Weib ei 

hob vie rechte-, ein Schafe knullus und Der- 
Zammerhiener fiützxe zu Boden ; 

» Der Schuß brachte die übrIchi Biss; 
wohn-r von Bari-hause schnell kurz 

» Saite Sogar des kmnke Besitzes ; 
Lfchkeppse sich herbei IIIu nun Zeuge- eines-; 
Schauspiel-i zu weiden, welches enIe ums 
f- größere Wirkung ausüben mußte, ais z 

vösig ein-wettet gekommen war l 
Ema lockte einige Worte itammelm 
W die Bitte um Verzeihung enthiel- 

sitt Its Sees-, der die S Situation 
M ers-mete, km- ihk zuvor, indem er 

« 

gewissem-ebne VII-bitte leistete für 
K M sit weidet er wider sie ver- 

mJuzIsilcheu dem sich die leöoft 
deuatn Boden liegenden Eiseka be- schmäftigt Er sur nicht todt; die Kugel 

hatte feinen Kopf gestreift und eine 
schwere Verwundung veranlaßt, ollein’ 
dieselbe erschien nicht tödtlich 

Jiin war ganz zerknirfcht. T er große, 
riesenftarle Kerl benaan sich spie ein 
Kind, welches bei einem schlechten Streiche 
ertappt worden ist, dessen Tragweite es 

kaum begreift 
Noch inI Laufe der Nacht wurde die 

Polizei ono Satt Francigeo behufs Auf- 
nahme des Thatbestandeg berbeigeholt. 
Einrme welcher ingwiichen zum Ve- 
wnßtsein gekommen war, wurde in Un: 

» 

tei·fnchmigs"zl)aft gebracht, ebenso Jitn 
B ide erhielten spätei ilne Strafe, seini, ? 
für den sich JolIn T arie anf lsrncko 
Bitten verwendete, eine oerbältniszinäßigs 
Ieln milde, Everson aber, der alte. 
Schurke-, sah das Licht der Freiheit nicht 
wieder 

litna nnd ihr gänzlich verwandelter 
Lizeim wären fortan die glücklichflcn 
Menschen gewesen, Ioenn nicht jede Kunde 
über Paul Warnung Schicksal wogt-« 
blieben wäre. ? 

Eines Tages saßen sie auf der Terasse 
und gedachten der merkwürdigen Ereig · 

Inst-, durch welche sie getrennt nnd wie- 
der vereinigt worden« Fern im WestenL 
glühte im Strahl der untergehenden; 
Sonne dasj- Meei in seiner uremigenj 
Schönheit, nnd In lsrnifs Füßen spielte 
ibi« Kind, das Ebenbild feines verIchollc 
nen Vaters. Ta fühlte sich plötzlich dir 
junge Frau von Zwei Armen umschlungen 
und sab gleich daraus in ein gebiiiuntexi 
Mäniierantlitz, das sich. überitröint von 

Freudenthränen, in ilIren Schoß gtub. 
Paul Warnerer wnI Zurückgekehrt 
M- danerte geraume Zeit, bie- ei, 

überwältigt von der Freunde des Wieder- 
sehens, seine Erlebnisse erIälIlen konnte 

Dei-nach war das Schiff. welches fei- .- 

nek Führung anvertraut wende-ji« an der-I 
Küste des Feuetlandeg gescheitert issI 
selbst und nur Wenige von der Beinen- 
nung retten-n sich mit kneipt-er Noth um 

dem Todes Aber in jener niensktiench 
latlenen Gegend tourdc es innen tin-nag- 
lich gemacht, den Weg in die Heimatli 
itirückzuftnden oder auch nut« eine Nach- 
richt dahin gelangen zu lassen. Endlich 
nahtn ein vorübersegelndea Schiff, das- 
ihre Nothzeichen erblickte, sie auf nndE 
setzte sie in Mantel-wen an’s Land, von 

wo aus sie mit Hilfe der Beben-den nach 
Sat- Franeiaeo gelangten. j 

Tariehouse fah nunmehr nur nachå 
glückliche Bewohner lss btaacht wohl 
lauen gesagt zu werden daß auch Ema s ; 
Oben-i keinen Augenblick Bedenken trug,l 
jeden Groll gegen den jungen Seen-ant: 
fahren zu lassen 

Ader feinen mit so vielen Gefahreni 
verknüpften Beruf mußte der junge sta- ; 
pitän aufgeben Wedel Erim noch ihr: 
Oheim wollten zulussen, daß et sich wie: ? 

der von ihnen trenne Und Paul Wat: i 
nerek konnte um io ehei den Wünschen ; 
derselben Rechnung tragen, als er ja; 
als Gotte der deieinitigen ist-bin von 

·« 

Tatielmuie reich genug mai-, auf jeden 
eigentlichen Erwerb verneinen tu lönnett 

(linde.) 

Atti dem Staate. 

« Eineni Mann Hin-nen- Peitn ins 
süd- Beatrice wurde in del Montagl 
Nacht ein Viel-d gestohlen j 

. Verschiedene Gegenden im Staats 
wurden im Laufe dei- letzten Tage ditrl·l)1i 
Regenfall glücklich gemachtf i 

« Von Tetatnalz wird berichte-, daß- 
dacs Geschäft det· »Hektnan Gazette«i 
durch die Gläubiger geschlossen wurde. I 

i 
« Det- Blitz schlug letzte Woche in dies- 

Methodiitenliiche tu Teiantah und be 
ichiidigte dieselbe nebst Inhalt beden- 
send. 

« Lineoln hatte diese Woche ebenfalls 
einen Regenmachet und zwar einen ge- 
wissen W. B. Stunden Dei-selbe 
kommt von Mexico- 

i 
« 

t 

« Der etwa etc-jährige Geotge Os- 
boru in York saß am Montag in einein i 
Wagen und unterhielt sich ntit einem 
Nachdem ate- ei plöylich niedetttel und 
todt mai-. 

« Zu Hielion starb Tienslag Hi. Wut. 
V Ckawford un Alter von 47 Jahren z 
Transkon witt- Mitglied det sit-mai 
Crawfatd ä- Hntchinion nnd ein fein-; 
angesehener Binsen I 

« A. R Tut-is von Ballen hat eineni 
neuen Schaufelnflug hergestellt welcher? 
von II Pferden gezogen nnd von einein ; 
Manne gehundliadl wied. Man pflügt i 
Ist demselben L Mel-lieu Ein-. j 

I Jnscccnncn smib am -3-1«n«tug 
Brander Ohiiiqicih Wndngnu der U. P 
und einer der angrsrhknsusu Einwohner-z 
Busiaio (5r-tinit)’i,x. UT war JOHN-J 
feile und i)mts.-1sii«ij;1 iicmlich viel Ver-. 
möge-L j 

« Tit ist-change Bank von Weiter-! 
pfui-, Eimer (souiici)·, wurde vor einige-us 
Tagen inimpmirt. Tie mkotpomtoT ken find —. H But-them C MackeyI 
und G. H. Rinfccx Tag Kapital ists 
Obiz 000 

« Zu Afhiand brannte T iensiag Nach 
( 

mitiag das B ö- M. TIon nieder T er 

Agent mu- zur Zeit nicht sc und 5716 das 
Fam- entdeckt much-, mir es zu spät, 
daselb- zp löschen Das Dcpst war 
eines der fchsknfteu an der Linie. 

l « Der us MEDIUM-usi- in Hattiagtvu MEDIUM ist« MNM Um 
WMM Øpkz .- 

i q 

seichte er sich schme, krach, tm- Cum- 
hani, ia einer Hshe von etwa 50 Fuß 
und zog sich schwere Bettes-engen zu, 
doch denkt Inan, daß er mit dem Leben 
davonkommt 

« Jn McArdle Preeinct in Tonglas 
Co. wurde am Dienstag die Leiche von 

Andreas Gehlfen in eine-n Cornfeld ge- 
fanden· Etwa eine Woche vorher hatte 
Gehisen seine Wohnung verlassen, unt 

feinen mehrere Meilen entfernt wohnen- 
den Schwager zu besuchen und war seit- 
dem nicht gesehen worden« Das Ver- 
dikt des Caronerss lautete, daß er dem 
Sonnenstich zum Opfer gefallen fei. 

« Eine Schiefteret zwischen same-s 
Barte nnd Williant Corneal fand in 
Andn Jvtfott’s Zacoon in Ltneoln am 

Montag Nachmittag statt. siorneal tst 
-3chtnar;et- und Zchankrvätter tn dctn 
Sataan Barke war in Gesellschaft 
triebrerer Anderen arn Barmittel nnd 
machten sie var der Ltkirthfchaft etwas 
Lärm. weshalb Sonn-at hetattgtatn und 
sie form-ich wobei Barke auch einen 
Fußtritt bekommen haben foll. Er 
ging fort und kam ban wieder, trat 

durch die Hinterthür in den Satt-on und 
hielt tssrncal einen Revolver vor und 
schoß zweimal· tforneat hatte unterdes- 
sen auch einen Revoloer in der Hand 
nnd schoß ebenfalls, als sein Gegner 
future-L drin er nach einen Schuß durchs 
Fenster nachjante; die Kugel drang 
Butte in den Hals, neben dein Rückgrat 
Kerne-at erhielt eine Kugel in die Seite. 
Hei Innrds Altes- arrettrt. 

Bucklens Urnica Salbe. 
Tie besti- Zatbc in der Weit fiik 

sitt-titsc, L.iicti«.iiciitgctt, Wunden, Ge- 
schwiirc, Zinsfuß Ausschlag, gesprun- 
gene Hände-. Fermtbieniesh Rechten, Hüh- 
neinnqen nnd nur Hantiraukbciten und 
heilt sicher Hiinmrehoidsen oder braucht; 
nicht beinlili an wctdett Garantie-r J 
Zufriedenheit ;n geben odcc tcinc Bezah- ? 

iung verlangt g-' ) bents die S.chachtel « 

Werk-Just tsc- h T. Band-en 

sit-Innen- ststest über die strittige-. 
Tir Gntsiingtntt netinuit ztcuttvtahttsttitb 

leis an ccninctnsm Preis nach ioxgenden Pnnis 
ten : 

se n n O n c- l- I t n. Mo» Zwetiåhkliches 
Lager des Uniioun Range-s ver Bindi-dritter 
At.---27. August Ticketa mm Verkauf txt-. 
bis 23. Aug-, gültig bis tö. Sept. 

kennen link dreijährltches tkonelav 
der Tempeln-tm t.----H.Augnit. Ttckets z. 
Bei-kam st. --10., gültig bis lit. Okt. 

Roten Itnch dem ((et«titicat-Plan. 
åiits iotgendr thencntieitett können Per- 

sonen. weiche die volle Nat- iür Hinfahkt be: 
dumm« iiit L bei-innrem 

L in ava, stirb- Ztnatazchneidetverein 
23.--24. senkt. Ttckets til-St 

dken nett Isteb Kahn- .,.(’4uap Most- 
ing-« dea Lieben-tm Staats Lsotmeß Vereins 
27 Julibio It. Ptngnit Zitter- 24. Juli 
bist-it. August 

»..».-. .- 

Hörcht isomiottauf der 
Fahrtnachdent Osten. 

Passagiere nach östlIch vom Missouri 
geiegenen Punkten sollten die Ghin-gez 
Union Paeisik öc- Northwestern Linie be- 
nuven Höchste-r isomfort nnd Schnei- 
tigkkit, hösiche Aufwärter, Pnlltnan nnd 
Wagner Schtnftvagen, Pulltnan Spioni- 
stemcchlafwagem freie Lehnstuhl-vagen 
und Union Depots machen dieses znk po- 
pulären Linie nach dem Osten. 

A ch t u n g sie Rings-tin 
Xa pet- Lsetiamnttnng von Mt redanou 

tfommaudent its ei ahgehsatten am Dienstag, 
31 Mai wurde es einstimmig beschlossen, 
die Unten Kaetstr me visit-eilen Rot-te nach 
Tenne- za mache-« im- Getegenheit des Zä. 
Teeiiähcitchen tsonetaps der lcnightikkomps tat-· Tiaets werden zum Bei-tunc sein vom 
t.——10.snguit und find gültig bis 11 Veto- 
bee PL. Alle sit- Kaights nnd Andere. 
welche von den esdttzicten Roten Gebrauch 
machen wetten sowie Schlaf-Ia en Akkom- 
modation-n u. i. w. sichern wo en, sollten 
iith an Nathan Plan oder den Unterteichne 
ten spenden. H. e. site-Monat 

Mem d. U. P. 

An die Camites der verschie- 
denen politischen Par- 

te i e n. 

Ich stelle hiermit meine gerät-neige 
Halle-, Pakt usw. füt- das Its-halten von 

politischen Versamminngen nim. allen 
Parteien n neu t g et t i i eh zitt- Ver- 
fügung. Alle, welche hiervon Gebrauch 
zu machen mit-schen, wenden steh an 

43 Heneyhann 

Ju verkaufen. 

Num- .I«»mu9« dtellcr aus«- Zmnsxu H— 
bunt um«-r disk-I gunkcn Haufe-, ;- wie-» 
shall, gnu- LTäumc u, s. w., un Wan 
III-ask Preis mu- -«."·W». ;Ickacl);11s1·a-s 
gmmdccslcra des ,,Anxeignt« t« 557 

Die Halt Bommp Luna-er Yatv 
von Louis- Bradford 

befindet sich jede einen Block nördlich vom 

alten Platze und sind Ale eingeladen, sie 
dasetbst zu besuchen wenn sie irgend wet- 
cheg Baumatcrial gebrauche-L H. 

Zu verkauer oder zu vertauschnS 
Ein gutes Hof-l, gerade gegenüber 

dem U. P. kaøt, ist billig zu verkau- 
fen, sin- qesen usw« Lands oder 
Stadt-Eigenthum oder Mil- zu vertau- 
Hem Rismtiudekstk des »Is- 

.»—..·.—-— 

Oehcfiövetäudernug. 

f Die Holthndlung von Geo. A. 
:Hoaglnnd. frühere chnd Island Lum- 

Itm- Yatd befindet sich von nnn an 4 
leock westlich vom alten Platz an Eltn 
; Straße, einen Block gerade südlich von 

sHooper ö- Son g ncncr (5ife-Igießer.ei 
spch erfnche alle meine wusunde mich 
dont aufxusuchen 
» KichardNochrinpk 
« Ncschäftciführcn 

stracks-Glutr-Ioncn 

Die Union Poeifie bat für diese Sai- 
son Arrangement-s- für zwei Ernte-Er- 
enrsionen getroffen, von östiichen Punk- 
ten nach Punkten in Reiswein- Diese» 
Ereursionen finden statt nin :;i). August 
nnd 27. September nnd wird ein« Preis 
iiic die Rundfalni berechnet Dies 
wird eine gute Gelegenheit für Eure im 
Osten obnenden Freunde fein, mit we- 

nig stolzen Nebraska zu besuchen. We- 
gen Näherem wende man sich an 

III-Z H. L. MeNceang, Agi. 

YomaneZ 
» Die Rose von Beigrad, « oder »Ein 

Kampf auf Leben nnd Tod«-« It Wände, 
ins-o Seiten, Zier-. 

»Die Waise vom Teiifelgfee,« oder 
»Der knmpeniommler und sein Pflege- 
find, « Voikoionmn in 4 Wänden. Itzt-. 

»Der kühne Pascheetoni vom Böhmer- 
waide.« Historifcher Volkgroknan in :- 

Biindem 1430 Zeiten, 81.50. 

»Geheimnisie einer Weiismdt,« oder 
«Siinderin und Büßerin,« 45 .Heftc," 
Hm Seiten, ist«-»in 

» Ter Fieiknechi von Wirth-« oderX 
»Die Neheiinnisse der Wiener Spiel-: u. 

Gannerböhlen,« historischer Roman von 

Söndernieinn, szkp Tiefes-ungen, HELM. 

Die aussich- 

j Taschen-Lampe. 

Ist-u Mit-l attspcs Kur-L sie M- 
tut such sanft-yet AG 

»F ol ’9 s e r H s n k e 7'« m m otelgetkonchn Rusmjz 
du Muts-dem tot-In str »den Eikcschdoubchället leer fm i den« hat man Je gesehm. daß mit us sehst-sc tut Hm 
Im Mk Esset ice-. ist-( ten —— du- m du Regel und in 

großem tout viswfhchm Hub wie Tem, In tut its nützt-. 
chess Ding cis-as wu- eme OCIIIICIQIUIIIPO «- 

Tte Its- Iit visllköadig acuqniiMx gic M o q j i C-; 
«» 

T a s eh t It l a m v e M qmoa Its-c der Name cum-H 
inne voltkommtne and oqtlftänkuge Hktnei 
! u s- s e -- eingnckiwsim m ein nmshches und starkes ( 
Riccbwsbäujh welche m Isrermonsv Wimmaidt Ie- 
tka m wann sann. Zu ist kam sp gross ah- ten m- I 

wd Ali-des zimwolxlsichckun mu- tslsssdek II 
INDI. Indem man auf knien Jmopk Druckl. Roms Ist-r 
Its-l qui nsd In Iccht you-d Im selbus Aayrablui durch 
knu- Vtttasfioadgaatm tut-sinnst Lasten-; andutbl ic 
si-. unt dir tappt gest-Im kenn-. 

Tags zieht wird erhalten entd- mtsa Mima rund-u I 
Tod-L wendet la mit ceä stumme kaum-volle im sm- I 

Inn du kamp- Hiemckm ist« In man cela Oel hemm« s 

heim-, da die Baums-out Inst Maul mit-du« sit. aber 
des-Tom ahiocsin genug Im m kleine rat-ro esse 
III-It lsus brennen us tschi-. Dcc ccl II Is- I 
IIQIIO and es- wjko qmug unt ce: rnmu Mär-Näh amx 
für satt-me Not-an stumm-Dem j 

Emp- Jdc tratst-) km Ofen-oben cum-zündet und min dem Wiss-auch nach entm- Iodsmumn csbct Uml. justus-! 
um Pay schmacht- zwei-ol- hmeimummnk is mous- 1 
patiikt sucht bei on Tom-samtnen man nehm-um« Wm l 

1 
mag fu ane, Musiu Im Tab-I and ims- fn ja w las-w 
Wmn sonder Anstand-L »ja-I man sen minnt und its-del 
Sie Hin-! sich unk- bnnnt angenbltckxichkz 

TM Zustand-spindel- m m unübmmmchg 
abu tm Tat-Ist m Itka als Luft-« fu tun-I gebraucht 
wir-den« ander-. kam-m non hu Wes- onwzlmduh ap« « 

m- lpensmmlmetmm aim- em Zwi- isnulL oder nur n» 
but samt-dirs ask-macht s-Iw. Abend-) bem- Hut-mat- 
hm, over Nachts heim unwemsea Aus-schm- 

Zik ist du« Htikllsttmimm ksn Wut-»sko Its-»- m- sum-» 
des) Jus-gamma unt Man Luxus-. 

Preis für , ; HERR-« Icfchmiumu, ist«-texts « .1L«1. us .- m 
Lampe neb« « 

Ast-hing Hemmnis-Irrt - sit-»Ur 
Hubthsl 1—-,««.s!«( :. -qu-k1k-.Yatc, primus-. 

J. P. WINDOLPH- 
stand sit-us, Rei. 

Die Ernte 
ist da! 

Auch in ock Mita. beim joomusn Fu- 
iiug Wüner kann man es beim-rieth da 
die Former von ihren Bedarf an Ne- 
tränken boten. 

Ihr bekommt dort Whisktw zu Ins-u St .7.’), 
«82.00 und aufwärts die Malta-up 

l 

L 
! 

Jfluc Locken Weine, wic Abdruck-im fran 
wmchc Meiji« Zimm, jkomvmk Nackt-ek- 
ry, usw« ums- 

Femrr echten deutschuc Toppruümnnl m 
UND per issallomx 

Full jin-us Allem-L per Haus«-e »Dum- 

:;zs-js·«:nue, die für ihn-n Vsdskf W- 
»tränke cinmtmtfm wünscht-h sollten bei 
mir vorsprechnL 
« Jul. Wänden 

Pcuor bctioon 

dtauxz : Gr0tz. 
(Müllek·o alter PlatzJ 

Das beste Hier an Empr 

Die musik- VII-tie- Beiue Ins Bis-site 
im vorzügliche Stumm 

I 

L 
IIeden Vormittag deli- 

k Anker freiiunch « 

Folgende hätt-et sind durch die Erd-edition Des ,,Uuzeijer«, 
Grind Island, Nebraska, zu beziehen- 

« uk Zeitschriften dec. Im und «.«1ns:sland»-x.. ionnc Bücher irgend wel 
« chck Etu. ksEestcuungenwert-m pro m m und us den woin stehen ausgeführt 
« Ukskfchicfkk Vks sknfchcu ssloctk dur: b(-1:i;«s,«s:1 Zmnd dn Wissenschaft 
von TI. M« bonum-. Mit übt-r 300 Jlblnldnnzxxu ms »An-! und 20 umspringen Jst 

hinunterqu Zu L» simmnmcn s» lks Qui-m 

Budcknlåppc fåk KunstfkoUDCU hin-: Zammlung der umwghchjmc 
Issoludnnmcui-Ida (««’arn-nlundi.- sixscismii konstant-m m m Ymenmgcn » 30 

tsmm Jlltc I Ickkkism cmks :"1r-«.1:msz.:. sitt-« miuunq unkmn J zsildnmsrln m» fcmskcm 
"« 

ums-In ermnmptct X 
VALka Wcliqcfchschtko IIIIII AIIITIIIIII «·II’I-n bearbeitet nnd bis auf du- 

IIsImeanIII IorIinIIInI von Prof. TIIIIIIEIIII TIJIIIIIM «-III’II zahlreichen JIIIIIIIIononeII 
nnk OIIIIIIIII IItIcIIkInI ooIIIIIIIIdIg III M sIeicknnIIcn I« II III-Ins. IIIIlc II —·I4 Lage II- 
IchCInI I«II«e III» Innq 

er Mensch Ideeine Rassen. Iso» TI, .s·.IIIII-..III IsaIIIIIIIIch IIIII IIIII 
(II-«..I:IIc-IIII IIIII IIIIIIIIIIIII«. IIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIII nnd IIIIII LIM- III dcn Trrtneoknckten 

IllIIsIIIIIIoneII Pisu III IIIIIIJ InIIII IIIIIIIIIIoIIchcI IvIIIc I Is.jIII«III- «.I:s«rk ierIIIIII III 3 
:IIbIchnIIII-: I. Von nno :« I III II III-II InanIIIIImIsII Hcorvetoz Il. Der 
II o r IIci ci- I III I I I nsx .I.II’ Ier -·v III; III. ««I-’ o I Is- It n n o I. IIrIchcInI In m. 233 IIIIIemIIi 
IIIII I« IIII IsnIsi 

ever g- Iwnv rsct tion isexikww isiims IIIIIIIchIIm 
IIIIIIIIeIIIIe IIIIIIchI VIII IIIII «IoII größtem IIIIIICII fiII German-L Int 

IIIIII IIIII IIIIIIIIII IT ,0(III IIIIIII IIIIIIIW IIIIIIII III TIIIW LIIIIIIIIdnnquI Itn Text 5330 Jllu- 
IIIaIIonciIIIIeIn IIIIIIIII nnd Nonen v..1IoIIM III-konIIIdI-IIIII·. III LIIIIbIngbjIIIde Ist- 
st III ch Bunde sonnen III IIIIIcIIIIIIn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III» ogen werben nnd III es des 
Iwa chrm InögIIch. IIch oIcIIS IIIIIIIIcIIInnIIs III III aIIInIIIIaIIcn 

Gcs chchk dek- deutspbsfranZosisoben Ferneng »aus-H IIIedeIIIbIIIItII III Wort nnd Bild an Ine( Incnmge Im deutschen Nation, 
aeIchIIIbcn von MIIIT :.IIIIIciI qczcirbnct III-II .I.I’Iat III-nnd II I n II« r ach I w e tk In 
: I- n I I ch I a n d II II I e :II II I) nI II II d III I d II c. I Iiz nkn crichennsnde Drachmen 
nIIIIäII In U LIeIeInnchI nochIchIsno cum-In angeIIIhIIIs I IIch und War III p ra cht 
vollem Farbendrnckx 

IIIIIIIIIIIIIIIII Im- Dauben-»s- II unmoner LcI III-ch-.Ii«.«I«-. list-»Habt von LIMI- IVIIIIIkmnIIg oef Spi; 
I II LwIIIn -rtII acht III Brutmqu Ruhm-Nin I-» Mut-· III Tun-. IIIIIIIZ UIIMIII Im :.IteIoIII-Ille 
TIIIIIII Im II. III-I FIIOIIEIIIIC IIIII III-I but-: Ueicimkmbt b» -I«. anm. --IIIIIII-III ds( IIIIIIIössIOIII 
sIIIcIIIm IIIII Met-btonn IUIIICIITIII Iioon I"I-II:-.I IIIIIIraIIthII ;Ik.i.« sa -(57IIIII-Innno von TIIcn 
I InnmInnII von man- Echten-II III .’III-I«:I. IsIsIIIIInIc -:. s Im ( I.-aI III:uI..- Modena-a von se LIonkgn 
;w!u.1-II«III.«IIII-IIIJIII.- Hohn-: »Im III Inn-. -· IIIcOI III -I L« Nin III-bekannt IIoIIIIIoII O In I- I- 

umsc- III IsnI s. III-III II. Ists-»Im Im: Inn M III-m IZIIIYIIIIIH into-»nequ 
« Uns-. ZII »I! :I:.r Mund-In sI IIcIIIIkIIIIoIcIIIrIoI III-« Hm «.I-.I.-o»rs III-. 

III IIIrofse III-I IaIqukn LIIItIIst III Ihr-II soll IIndInIhcn III«II"II«iechI I.«IebII(1beI-eIIIe 
Inn-Linn nsrthnoltc nnd InIIIcIIIInIIs IIIIIIIIIIDIL Inn-Ihm eignen IIcII III-III usirIIIIIIIIII IIIin 
IIIIIIIIIIIIIIII 

III-Inn cnIIIIIII ones Wut IIIIIII IIIIIIcII ’II:I: JIIIIIIIIIII I—I1rII-IIIIs«-II I n- fu«-Hon- 
IIIIIIIIIIIIl IIIII TIII III-. III-E IIOIIIIIIIIVIIIIs IIIIII II! IIIII IIIIIIIIIIII· I«I·:(IIIII-IIIoIoIII-II IIIIIIIIIIII 
IDIYII nnI IT .-·I«. 

.I-I. In- I »Du III ,I(IIbIIII«IIIII IIIIIID II IsIInI IIIII:-. III-III nun-I I- ·-:II«I VIII-II III 
IIIIII ZIIIII Ionrn 

Janstkikt Gcschichtc Dcuuauanv s- IIIIIIIISJIIIIIIIIIIIOII IIIrodIIIIIiIIIer 
:21I:IIIII"IIqu·. IIIII IIbcI IIIIIII sIII nnd I oIIbIIoIIII IIIIIII l««rIIIäIdI-n on ijtcn Deutschen 

IIIIIIIIIII JIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IJIIIIIII IIII IIIIII der eIncn IIIIIIIIIIII II o II b II oI I 
.«·:«I«InIII-III« III-I TIIIIIIIIIIII ans du« Schlacht inI TIIIIIIIIIIIIIII LIIIIIdH .IIcII-I III-I NIoIII km 
IsiIIngI diI-1II·!IIIII.I(1«-.«n IIcIIInoIksn besnn «II(In III-g Nachran Tonm; .II-IIII«1 Pardon-Ein 
.«·.’IIIII-I1I0I«:I LIIIIIIII nnI I,II«III··« IIIIIIII III-: oIIIrIIIIII«II-2I)I: I I.IIIIIIcnvI-: LIIII·:III. Leop-IIIv 
III-Inn Ist-II IIIIIIIIIII nnd «.IIIII;IIII-n IIIIId ZIIIII III-«- stIIIII non-II cIIIIIII wonning IIIIIIII 
IIIIIIIIIII I. IIII TIIIII :n Jmnfinrk III :IIIIIIIIIIII-.III« in AmIIIInL I· III III-III III-I mi- 
nnnqsti IIIIIIIsIIIIsIIz IIIIIIIIII 5 JIIIIsJIIIIIIIchnnq IIII IImIII In Inst :IZIIIZIIIII-«.I:;I-.III IIII 
E I« ri« Mwucl l. IIIIII«I·cIIIIIIII- III-I Zum-Inn bssJ III-n ".I«IIIInII VII IIIIIIIIIIIIZIOIIIIIII 
IsIeIci pro Nu IIIII II III-Ins 

rit, Reuter t- sämmtiiche Werke-. -:.2I—.««..«i,s-.« «- : I«c"I"n In -I1IIIIIIIIIchI-Int kInk III-ne IIIIIIIIIII hu IIiIIIc dieses okmpnn Inn-nun 
I» g. .I-I I IIIIIIIIIquI QIIIII Kreise von IInI «- lII IIesIIsT 

DIREan k- this-Frieden« IIIIgIInIInc III-nor III-g TIIIeIIIIIIII·-. Inn-.- 
gIIn kIch Inngeatbcnur IIIIIIaIIc von IIoI TI« II IIchIIrI san-sehe I:«,»s»«;kim«mk» 

oder III IIandI nIII IanII aIv INIIII IIIIIbIIanIqen Im ZI-II, II IIIIrIcn nnd INI TaIeIn In 
Idol; IchIIIII nnd IIbkonIooInck Irch du theInnII tIII III-. III-I 

Wusnder der Yrcvtsit, ":.«I’Ie IlIIIIaqe IIInr IIooIIIIIIsr Zorne-Illuqu 
on IIIeIchIchII der -chion«nnII nnd des III: nnandeg ver IIIve Ionnc III-I IIIIIIIIIII 

Inngen nnd IIcIIInMnngen Ihm- bIkIIäche Ihm IwchaIIon nnd IIIIII III-owner III-:- 
IIIII vIc JIWIIIIL Den IIIevIIbcIcn des- denn chkn volle-J qIIvIaneI Von ? r N III ;II. Inn 
IIIunIcInn. II :«: eIckIIIIchI «- :·» III-Ins 

Erste Natioual Bank, 
gi. Y. Ylolbakli. Präsident, 

Evas-· Y. Heimku. IIIijin 

capitai Sl00.000. Uebersehuss S45.000. 

That ein allgemeines Bank-Geschäft! 
Um Die Rundschan der TisIijrlIcII IIoII t.«-’-I«iIIID Island IiIId 

Unwgrnd IUIrD rrgcinsnst gebar-L 

Hm 

,Farmch Home« Saloon 

cHARLES NIIELSEN Hut-Hi Ill· ll 

Gutes, frisches Glas Bier, ioIIIic alten ff Wyisky 
Tit laniII W IaIIöIi, Luni IIIId CIIIaIsIn I. 

« « sum-I «L-:·«IIIII11inIII·I«1IcIIIIII VIII-ji« M 

ll BNRY UARINJ 

Deutscher Rechtsanwalt, 
Fkicdcimichim Commi- nnd District- 

Gerichtet-. 
stolz-( von zwidktljihcst T-:t::i.ss.-"I.:r. 

ums-N .«::k-.«.kc«u!is,xt. 
K äl- 

cficss un Fest-»ei- Ucvnuoe. onus Ins-txt 

"««:«!. nach 

christ. cornelius· 
g- a l o II U, 

dem Izuuptquurtior der 
immer-. 

LR Ist bisIttII(-·«11i«ciilcs Untitsiqnum ins-I 
an Kunst-« Em- qu« Ast-Ums wuv drum 
dem Hi«l«)a«tll. 

ils I. Los-It Its-the- 

IZW HERMA Nss 
GroccrysLadem 

406 w. Z. Fins. 
ZIÆM Akten Wtoemes U medcigsien 

Pressa-, wovon wir einige anzü ken: Wei- 
jiset Weinesfig Ums» Mes- css cg 20 (W., 
Weiter S knp 46 tm» Ansste, 2 Pack-te H 
stät-» Be m Aphis-I 14 Mi« Gutes Kohtdl 
10 Cis-, .Stock « cod« use-id. Powdec), 7Is 
01.00. Ul- IL Alles Andere im Vet- 
bsuuis. u 

A. C. Lederman, 
.-,; alleiniger Verkäufctu 

Mehl- As Futtcrynndluug 
Adam xkronktnmi. 

Blu- ;--x1-.n Ninus Jhthkn Nun nnd 
szckiniuqn Dis-ist« Muc, Hihml unv- 

Alle Akten frischen Gatten-Samen! 
«P(1h-nt:."-«ml)nm futh 

JOHANNES CROXZKYJW 
Unter und 

Dekoratqu 
Alle m IN Mcilskfach mälu Jus-n Ich-ma, ask Ewigk- 

csu. u. f. m« Ich-u Just und w lustig-n 
Bism- cui-geführt- 

Auilklpe Hinten du 

Bartenbach·s Stor- 
chs-Hebe- werde-. 

i 


