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Stand Island Anzeiger. 
s. I. Ihrs-Iph- - - Herausgeber-s 

Erscheint jeden Freitag 
cfstkk is wein stock. 

Der ,,Aazeiget« kostet 82. 00 pro Jahr.-Be1 
Vorausbezahlung erhält jeder Leier ein 

schönes Iskämienbuch gr ans 

seist-me für Inn-um« 
1 Spalte pro Monat ............... 910 00 

X ............... 5 00 

i 
« « 

............... :z.00 

i « « « 
.............. 2110 

Eine Karte pro Monat ............. 1.00 

uokalnotikent Erste utsertiou pro Zeile 10k 

gebe soxgende Wemon pro Heile» .. sc 

Untekecl ct Un- k«mst OMU It tsknnd Island m- 

teoomi kluc- Immer 

Freitag, den W. August DIE-L. 

D.-.. .--. —-...- -.-.—-.- .-— -—.»—-- 

Demokramchei Tut-m 

Für Präsident: 
Grovek Cleveland. 

Für Mike-Präsident: 
A. E. Stcvensom 

D e u t f ch la n b hat 5585 Militär: 

Musikkorpå. 

D e r Japanefe benützt als Kopfkifs 
sen ein viereckiges Stück Holz. 

S t a ats-Convention der Demokra- 
ten am Zo. August in Lincotn 

R ä chst England hat jetzt Deutsch- 
land die größte Handelsmarine 

Die Bundesregierung der Ver. 
Staaten kostet täglich 81,0W,000. 

E d is o n, dem Erfinder, sind bis 

jetzt 600 Patente bewilligt worden« 

De k Eisselthurm in Paris brachte 
im vergangenen Jahre 8115,000 ein. 

Die besten Zugpferde des Landes 
werden in Ohio und Pennsylvanien ge- 
züchten 

s u f den Nennplätzen der Welt wer- 

den alljährlich ea. 250 Millionen Tol- 
lars verwettet. 

S c i t dem Jahre 1860 wurden im 
Staate Connecticut 13,000 Sehen-angs- 
dekrete ausgestellt 

O e t t d e ck e n aus Papier bürgcrn 
sich in Europa immer mehr ein« Tie- 
felben halten ungemein warm und find 
»sehr billig. 

D a s neue deutsche Armeezelt beste-in 
aus zwei Theilen, von denen jeder im 
Fall eines Regens als Mantel benutzt 
werden kann- 

D er Präsident der Ber. Staaten 
erhält sein Gehalt monatlich, das ihm 
in einem Check zum Betrage von BL- 
166.66 zugesandt wird. 

Ob Gouverneur Boyd wirklich die 
kühne Jdee hat« noch einmal für das 
Amt zu laufen? Möglich, doch weiden 
seine Stimmen nach der Wahl leicht zu 

zählen sein. 

U uf der ganzen Erde eriitiren an 

gewünztetn Gold 3,656, »Sie-um« T-el?., 
an Silber 3,944,700,000 Tou» an 

ungedecktem Papiergeld 2,2H, 7«.«:,«»U 
« Voll. Manche wären schon mit dein 

Besitz des ungedeckten Papiekgeldes zu- 
frieden. 

C r o un s e und VanWyck, die bis 
ietzt nominirten Gouverneurskandivaten, 
fegen uns nicht zu, denn es find beide 
Eisenbahndiener und Gegner des Vol- 
kes. Hoffentlich wird von dem demo- 
kratischen Staatskunst-eilt ein guter 
Mann aufgestellt werden« 

V i s zum gestrigen Tage wuisden von 

der Ausstellungsdirettion in ishieago 
Netto 87,250,000 ausgezahlt Sinke- 
malen in dieser Summe auch die Gehalte 
der Armee von Commissären. Tiresia- 
ren, Superintendenten und sonstigen 
Ober- und Unterbeamten einbegriffen 
sind, muß man gestehen, daß die eigent- 
Eiche Ausstekiung eigentlich erstaunlich 
wenig Geld gekostet hat 

O es Kreisgeticht in Detrpit hat vor- 

psimt die Ehe zwischen Joseph Kranz 
uns feiner Ehekieisten g jeden: Jo- 

YM’I Hut ist den-eh die «öfte von M 

Mitm- Hebkeiehq seines Weibchens Bu- 
je- Ostsee-M der Woäne von 72 Len- 

gt cheiian igtnndf Zäs c eitl, Sie erriet her-Hi nicht! 
MM IN. .Ehekwch! Es lebe die 

Meksciche Liebe« und das »Es-is 

I- 

mit 213 Deine feine ersten Gebiehte mit 
235 S iller feine Räuber mit 23. 
Baby cKee hatte schon mit 2 Jahren 
einen nationalen Ruf nnd Alexander 
Berkmann mit 25 eine internationale 
Berühmtheit «- sni generis. 

»F n den Abzngsgröben von Kansa- 
tee Avenne, südlich vom Ansstellunge- 
park, da mangelt es nicht an Wasser- 
Es ist von samt-, grüner Farbe, und 
wenn der Abend sich heritiederfenkt und 
Luna’s Silberftrahlen sich nielancholifch 
darin spiegeln, und die ganze Landschaft 
von der feelenoollen Harmonie des Och- 
senfroseh-Gesanges erfüllt ist, da füllt 
sich die Seele des Chicago’ers mit tie- 
fern Frieden-« (Frei nach der Chieago 
Tribune.) Die reine Weltausstellungs- 
dellel 

Die sechsunddreißig Stahlschieneni 
Fabrikanten der Ver. Staaten produzir- 
ten in 1889 1,513,045 Tonnen, auf 
welchen sie ,,Schutz,« um den ,Unter- 
schied in Löhnen« auszugleichen, von 

817 bis Z20.16 hatten. Nur zu 817 
gerechnet, betrug dies d25,721,765. 
Aber der wirkliche Turchschnittslohm 
welcher pro Tonne bezahlt wurde, war 

J5.30 nnd die Gesammtsumme der in 
1889 bezahlten Löhne betrug weniger 
als O8,019,138, so daß die Fabrikanten 
ihre Arbeiter umsonst hatten und noch 
Z17,702,627 übrig von dem »Schon-« 
Tit McKinley Bill reduzirte den Schuh 

,zu 313.44 pro Tonne so daß der t Leb- 
Istahl nicht mehr so groß ist, aber die 
Löhne wurden ebenfalls herabgesetzt 

U r b e i t e rcOrganisationen sind zu 
vielen Dingen nütze, wie neulich die 
,,Schreiner-Union« in San Francioca 
bewiesen hat. Tiefe Verbindung hat 
schon 18 ihrer Mitglieder Häuser ge- 
baut und zwar so: An einem Morgen 
stellt sich eine Anzahl der Mitglieder an 

einem vorher bestimmten Platze ein-T 
Sage und Hobel sind bald an der Ar- 

beit, willige Hände arbeiten mit Lust 
jund Liebe an dem Werke, und der letzte 
;Strahl der sinkenden Sonne stillt aus 
sein einfaches schlichtcs Haue-, das seine 
Bewohner erwartet. rür ihre Arbeit 
seechnen die Leute nichts-. Ein Vereins- 

i 

l 

ibruder hat mit Mühe und Noth ein paar! 
Hundert Tollarg zusammengespart, ne 
reichen gerade aus sür die erste Anzah- 
lung aus sein Grundeigenthum und sür 
Material zu dein Hause Seine Mit- 
arbeiter thun ihr Liebeswut willig, und 
ihm ist io eine Heimath gesichert; er 

selbst legt dann wieder Hand an, wenn 
ein Andere-r eine gleiche Unterstützung de- 
gebet. 

E i n e lustige Geschichte über die 
Schwindelorden ist die des, Kaplan des 
Orden-z genannt »Golden Lion«: 

Als dte betrügerischen Suprernebeatn- 
ten des »Galden Linn-« vor dem Richter 
zum Verhör standen, fragte dieser den 
einen der Angeschuldigtem 

Welche Stellung nehmen Sie im Or- 
den ein«- 

»Ich war Supreme-Chaplain! 
Worin bestanden Ihre Pflichten? 
Ich hatte die Supreme Sitzung mit 

Gebet zu eröffnen. 
cind Sie Geistlicher von Bei-us? 
Nein! 
Was waren Sie denn zuvor? 
Groeery lslerl. 
Wie viel Gehalt bezogen Sie als sol- 

eher? 
s 15 T ollars die Woche. 

Und wie viel Gehalt bezogen Sie ala 
Supreme ishaplaicrf 

7 Im-ssiebentansendsiinshunderts Tol- 
Jlars jährlich. 
J Ta nur allc zwei Fahre eine En- 
lpreme- -ihung stattgefunden, so last-sie 
also das ein ,ige Gebet Istl - ,«»0. 

Die wahre Absicht. 
Bekanntlich enthält die national-re: 

lpnblilanische Blatfarm bezüglich ilnci 

Iangestatnmten Piahibiiionss Liebäugelei 
Ifolgenden Passus: i »Wir sympathisireu mit allen weisen 
iund gesehlichen Anstrengungen, die Uebel 
der Jntempetenz zu vermindern und zu 
vethinveen, und die Sittlichteit zu för- 
dern. « 

. Und eine Anzahl Zeitungsschreiber 
wollen nun behaupten, daß der Para- 
graph so nichts-sagend sei, utn von Tem- 
perenzlsolden sowohl, wie von deren 

.Gegnern verurtheilt zu werden- 
I Wir halten eg sür eine direkte Aus- 
lsorderung zur Erlassung aller möglichen Iknechtenden Gesetzgebung durch welche 

tdie persönliche Freiheit des Bürgers be- 
schränkt werden soll. Und zwar aug 

sdern einfachen Grund-, weil die Gesetz- 
Jgedung gar nicht besagt ist« die Sittlich- 
skeit mittels Erlaß von Gesetzen direkt 
zu fördern. Es ist lediglich und allein 
die Aufgabe der Gesesgebung, das Un- 
sittliche, jede Schädigung eines Menschen 
seitens seines Nebenmenschen zu bestra- 
sen Damit hört die Macht aller Ge- 
setzgebung aus. Die Gesey edung hat 

B. die Macht einen Zettuncenen keusche-, der seine Mitmenschen stört 
und schädigi, zu bestrafen, kann aber 
kein Gesep erlassen, welches das Trinken 
verbieten weil man is nicht wissen sann, 
is der Trinker sich en der Oessentlichkeit 

Hieraus-seh und Unheil anrichten will 
Und selbst wenn ein Mensch sich in sei- 
sm vier Athlet-, Ist-h ins Schenkel- 
Isttt M, einen nsch anteinten 
s , und denselben sm- a dort un- 

Ein m scientes ais-Fu is im 
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ziehen-g, der natürlichen Einlegen nnd 
Neigungen, und ost Folge von Umstän- 
den, welche weit aus dein Bereiche der 

Gesetzgebung liegen. 
Unser Strafgesedhueh desinirt jedes 

Verbrechen, und theilt sie sogar in Klos- 
sen ein« Do find: 

l. Vergehen gegen den Staat: wie 
Hochverroth, Unterschleis öffentlicher 
Gelder, ie. 

2. Verbrechen gegen die verschiede- 
nen Regierungszweige, wie z. B.: Be- 
steihung von Beamten ec. 

3. Vergehen gegen dog Wahlrecht, 
wie Bestechung eines Wählers, Wohlbe- 
otnten, oder zälsrhung der Wohlbe- 
richte re· 

4. Vergehen gegen die freie Aue-ü- 
dung irgend eines religiösen Glaubens- 
bekenntnisses. 

5. Vergehen gegen die öffentliche Ge- 
richtspslege wie z. B. Meineid, Wider- 
sinnd gegen Gerichtsbeomte, te. 

6. Vergehen gegen den öffentlichen 
Frieden. Wie durch nngesetzliche Ver- 
sammlungen, Mobs und Vollsnufliiufe, 

ydnrch welche irgend eine Person in ihren 
gesetzlichen Rechten bedroht wird- 

7. Verbrechengegenöffentlicheztensche 
heit. Wie t. B· Tsoppelebe, Blut- 
schande, Ehebruch, ie. 

A. Vergehen gegen öffentliche Delo- 
nontie, wie Fälschungen oder Ausgabe 
von gefälfchtem Geld, oder werthlosen 
Papieren und Anweisungen on Banlen 
oder Stantsinstitutr. 

9· Vergehen gegen die öffentliche Ge- 
sundheit, wie schädliche Verunreinigung 
fließender Gen-rissen Vetfölschung von 

Nahrungsmittelm Zustande-Gesetze 
usw- 

10. Vergehen betreffs öffentlichen 
Eigenthums, wie Versperrung von 

Wasser- und Landstraßen, Wildschutz u. 

s. w. 

11. Vergehen gegen die Person, nn- 

ter welchem Kapitel nun alle thätlichen 
Angriffe bis zum Mord gerechnet wer- 

den 
12 Vergehen gegen den Ruf einer- 

Person. 
1:.z Vergehen gegen persönliches tri- s 

genthunt, unter welches Kapitel Dieb-s 
stahl, Raub, Brandstiftung, (finbruch, 
Schwindel und dergleichen gerechnet wei- 

den. 
Alle Verbrechen und Vergehen, welche 

im Staate begangen werden können, 
kommen unter irgend eine der angeführ- J 
ten Abtheilungen, und man ersieht da-l 
raus, daß eH der Staat sich durchaus 
nicht zur gesetzgeberischen Pflicht macht, 
die Uebel der Unmäßigkeit zu vermin- 
dern, nach die Sittlichleit zu fördern, 
sondern nur sagt: Schadigst Du in der 

angegebenen Weise die Oeffentlichleit 
oder Teinen Ilebenmenschen, sa wirft 
Du in dein angeführten Maße bestraft 
Ter Staat wirft sich nur als der Be- 
schüher des Geschädigten auf, und läßt 
den Vetbrecher büßen. Dadurch aber, 
daß dem Uebelthater vorher die Strafe 
angelündigt ist, die ihm auferlegt wird, 
falls er sich eines derangefühiten Ver- 
brechen schuldig machen sollte, wird fi- 
cherlich nicht feine Sittlichleit gefördert, 
und das ist nicht, und kann überhaupt 
niemals die Ausgabe der Gesetzgebung 
sein. Wenn also die republitanische 
Platform sagt, daß sie mit solcher Ge- 
setzgebung syinpathisirt, so shnipathisirt 
sie mit etwas, welches nicht besteht und 
nicht bestehen sollte durch solche Die-ißt- 
rung aber als erwünscht von ihr bezeich 
net wird und deshalb ganz falsch, ver- 

werslich und oerdammengwerth ist. 

Aus dein Staate. 

« Tag Städtchen Bancroft stimmte 
ad für Ausgabe von Bonds für Wasser- 
werte. 

« Tie Papier-ichachtelfabt·it von H» 
L. Todd in Linaha wurde am Montag 
geichlosseii. Todd soll ziemlich Geldj 

ichuldig sein. z 

« Ein kleines dteijöhkigeg Mädchen 
von W 6 Bullaed in Lmaha trank 

Eam Sonntag eine halbe Tasse Nasolin 
»Giücklicherweiie mat« sofort ein Takte-L 
zu haben und rettete derselbe sie oor den 
schlimmen Folgen- 

« O. M· Kein hat Jameg Whitehead, 
» 

kden eepnblitanischen ifandidaten für Con- 
,greß, ausiotdern lassen, mit ihm zufam- 
men Reden in den veischiedenen Couttties 
des 6tett Distkikts zu halten, um die po- 
litischen Fragen von der republikaniichen 
Seite und von Seiten der »Poeez)l(-’s« 
Partei zu erörtern. 

« Von Braten Both wird berichtet, 
daß am Samstag Abend die kleine Ljüly 
eige Tochter des Hen. Wut. Hill von 

Art-old itn Süd Loup enan Tag 
Mädchen lief mit ihrem nur 1 Jahr äl- 
teren Bruder einen Steig herunter, wel- 

» 

chek zum Fluß führt fiel in a Wasser 
,ttnd erteank, ehe Hülfe geleistet werden 

konnte 
! · Das Depot der Butlington Co 
lMissouei in Culbettfon brannte atn 

lSonntag Morgen unt t Uhr nieder. 
Ollie Lakey, ein Angestellten war im 
Stand-, das voehandene Geld, Tickets 
und die meisten Bücher zu retten. Man 
nttnmt an, daß das Feuer due-eh Funken 
entstand, welche aus der Lokomotioe des 
»Ob«-« flosen 

« Der 

untersank 
E Haben, welcher 

seien M von aimont wohnt, ver- 

MWIII fischt eines Stall andielne 
M sei-le einen S see Hafer 

in der Scheu-ie. Man vermutbet 
Branbftiftnng. 

« Ein allgemein beliebter junger 
Deutscher von Anburiy Geoeg Scharrt, 
ertrant am Sonntag im Little Remaha 
Fluß, etwa eine Meile dstlich von Au- 
burn« Er war einer der Eigenthümer 
der Auburn Mühlen und under-heirathet- 
Er war in dem Fluß baden und nimmt 
man an, daß er in ein Loch gerieth und 
ertrank weil er des Schwimmen- unkun- 
dig war. 

. Der 60jährige Henry Suhr von 

Deutschland, welcher im Mai bei feiner 
in der Nähe von Pender wohnenden 
Tochter, Frau Hei-man Heiuemann, zu 
Besuch kam, hatte in letzter Zeit viel 
von der Hitze zu leiden. Samstag Mit- 
tag erhängte er sich in einem Kuhftall 
auf der Form feiner Tochter nnd wurde 
kurz darauf von Kindern gefunden-, doch 
war das Leben fchon entflohen. 

F 
« Tie Stadt Lincoln stimmte in einer 

iSpezialivahl über dic Ausgabe von 

til 18,000 Bands ab fiir Abtragnng von 

laufenden Schulden, S47,000 für Er- 
weiterung der Wasserwerle und 85(),000 
für Pflatterung von Straßenkieuzungein 
Tag. Gelungenfte bei dieser Wahl war, 
daß nur 1400 Stimmen abgegeben wur- 

den in einer Stadt von 50,000 Einwoh- 
nern. Das zeigt einmal wieder, wie 
wenig sich oftmals die Leute um Sachen 
kümmern, die doch Jeden angehen. 

· Hin Geo. Trindel oon dei- Firma; 
Trindel ö- Siloins iii Kearney ließ sich 
letzte Woche eines feiner Beine nahe am- 
Körper aiiipiitiren und befindet sich ziem- s 
lich wohl. Der Fall ist ein merkwürdi- l 

ger. Als Hin Trindel noch Knabe ivnri 
iind Vieh hütete, hatte er gewöhnlich eine 
große messingne Kuhglocke ani Sattel 
hängen, welche ihm beim Reiten stets ge- 
gen das nackte Bein schlug, welches spa- s ier ansehon und hat ei- fein ganzes Le- - 

hen long damit heriimgedoltort. Jetztj 
war die Operation durchaus nothwendig, « 

uin sein Leben zii retten. 
« 

« In Keariieii haben die Toltoreiis 
Hoover und Tuckworth einen angesehe- s nen Bürgei Namens Juaii Boyle fürs eine Forderung verklagt, welche iie ge- 
gen ihn haben wegen iii seiner Families 
geleisteten Dienste. Boyle weist jedochs 
eine Gegenforderung gegen sie aiii undl 
zwar für bisw, welche ihm oersprocheiis 
wurden als Ausgaben nach Washingtoii,1 
iiio er seinen Einfluß gebrauchen sollte 
um das Hanpiqiiartier der Pensionsbe- J 
hörde nach Kearneh zu bekommen und 
die Toktoren Hoooer und Tuckworth an 

die Behörde zu setzen. Keaiiieh erhielt 
was es verlangte, Hoover und Titel-I 
worth ebenfalls und Boyle sollte sich die 
Fingerspitzen saugen, will aber auch sein 
Theil haben. 

« Eine bohntiiche Frau NaiiieiiäJ 
Swesla beging in Liiiaha Selbftmord, 
niir weil neben ihreiii Hause Leute aii 

der Arbeit waren, welche sie störend 
sand. cie hatte die sialfte ihres an 

Süd l9ter Straße gelegenen Grund-l 
ftückes verkauft und der Kaufer begann( 
sofort, ein Gebäude auf dem Plan Zu 
errichten. Das Arbeitsgeräuich paßtel 
der Frau nicht, ebensowenig, daß gerade-; 
neben dein ilIien ein Maus gebaut wiirsde 
und sie lIatte niehieie Male Stieit, lieIz 
auch schon einen der Zimmerleute ver: s 

haften auf die Anklage hin, daß er sich j 
zu laut nnd iingehökig betrage, derselbe-; wurde jedoch freigesprochen tiiirzlich I 
oeiiiichte sie sich in ihrem Thiirgang ani- I 
inliiingem wurde jedoch daran verhin- 
dert. Tiesnial net-schaffte sie sich eine 
Schachtel Natiengift nnd nah-n eine» 
starke Tofis Toktoien wurden geholtj 
und iroydein ihr eine Menge des Giiies I 
ans dein Magen geoiiinpi ivuide, lIatteI 
ein Theil desselben doch schon ieinenj 
Tienii gethan nnd io starb sie. : 

; 

Spezielle Fälle ; 
S. H. llliiiorkz New Gasse-L Wiss-. ! 

wurde von Neuralziie nnd klilieiiiiiaiisx- 
nin geplagt, ieiii Magen war in Unord- i 
niiiig. feine Leber war iii beunriihigen- 
der Weise afsiziert, der Appetit blieb 
aus-, und er hatte außerordentlich an 

Fleisch und kraft verloren. Tit-i Fla- 
schen Electric Bittero heilien ihn Ed- 
ivaed, .Hairiobnrg, Jll. hatte acht kahreI 
lang eine eiternde Wunde an feinem 
Bein; er gebrauchte diei Flaschen lfleetric I Bitteio nnd Iieben Schachteln von Back- 
len o Arnica Salbe, und sein Bein wur- I 
de heil und gefund. JatIn Spec-seht 
Einenpr O, hatte fünf große Fiel-en l wunden an feinem Bein, nnd die Aeezte 
sagten, daß er unheilbar wäre Eine 
Flasche Electrie Bitten iiiid eine Schach- 
tel von Durste-so Arnica Salbe heilte-i 
ihn vollständig. Zu haben in Boydenoz 
Apoteke H 

l 
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Spezialpräniieii der Nebesaaia 
Sommlllioii 

UND Befie- ieeninim gänzlich Motive-- 
keinen eegeftellt, .......... 81000I 

IM. Dasselbe aiia Coenihmk 1000I 
itzt-M Daselbe ans Genie-ist« 10001 
isoli- Daiellie ans Coenhlilleii. 10 iltI 
listi. Vallelde ans einei- Verhlndiiiiä ooii I 

Kehre-, Gemide, Col-s lien,: 
Sie-i el mit ttoealeide,. mit-i 

IM. Balle Nessule and Reh-en vonj 
tileliikeiteide ............. 01000 

W. Tasse ie seit-acht aus einer Verbin- 
sang aller Gelieideaeten, gelchält it. I streichen-S teii el, seiten« Ell-o 

n s 
leiste ils-lifez err, Wmi . « 
, I n sc- 

The-i tät VIIIde 
n Die-brass- Staats 

fu«-is ’6 Pl leii seiden but imd is soll 

EW ein-M- miismiiiia main-iu- W 
I Wiss-den ins "MM« 

» list-sonnt 

Voll die zum Rande 
des Vertrauen« —- die Hersteller von 

Dr. Sag« Catorrh Nemedy. Es ist ein 
Glaube, der Geschäft bedeutet, außerdem 
oder —- ist er dnrch baared Geld noch 
bestärkt. Was sie dir bieten, ist kurz 
Folgendes: 8500 Belohnungseyen sie ans 

sür einen jeden Fall von Kotarrh, den sie 
nicht zu heilen vermögen. Sie meinen, 
was sie sagen. Sie lanscn willig das 

Risiko — sie kennen ihre Medizin zn ge- 
nan. Durch seine milden, sänstigenden, 
teinigenden nnd heilenden Eigenschaften 
erzeugt ed vollkommene und permanente 
Heilungen der schlimmsten Fälle von chro- 
nischem Katarrh ini Kopfe. Solche sin- 
den jeden Tag statt, wo alle anderen 

Mittel versagten. Es steigt sich nicht, wie 

schlimm dein Fall, oder wie lange derselbe 
bereits ansieht« du wirst sicher geheilt. 
Entweder bist du dessen gewiß — oder 

aber der «8500. Beides zugleich kann 
dir nick» zu Theil werden, jedoch entwe- 

der das eine oder das andere· 

Dei iiiiienie iiioni 
Js-» 

·· Ter iiwr Moon Beil-mir- 
iviid iiiiqef ihr am; 7 .:iingnit tm Make- 
ins Nebiinde, igi Lit iie Straße eröff- 
net weiden. Jeder isi eingeladen 

Großartiger iunch 
Morgens und Abends-. iconinic Jeder! 

iif W. ki. Greis-abstum. hist-. 

Ressiikte Hinten über die Bueiinqioit 
Tte L«iiiii-igtoit oeiinnsr .ii.ini)miz:: ."ii 

ieig zu einiachem Brei-:- nach tniqendcn «i-;i:ik 
IciiL 

di o n i a es- si i i y, Mo» tioeiiaiiritchesz 
« ngek des liniioun riiaizgm de: isnthinszimet 
«.!:.i — -«..7. Elngnii sicketci Sinn Verkauf Lit. 
bis U Ding giiiiig bis-s- i-3. Zept- 

ifkntwifrcuriionen 

Tie Union Ikacinc hat iin diese Hai- 
ion Arrangements fiii uvei Ernte-ist- 
enrsionen getroffen, von öitiichen Bunt- 
ten nach Punkten in Nebraska. Tiefe 
Exciirsionen finden itatt ani Ist-. August 
nnd 27. September und wird ein Preis 
für die Nnndfahrt berechnet Tiers 
wird eine gute Gelegenheit iür Eure im 
Liten wohnenden Freunde fein, mit we- 

nig Kosten Reis-note in besuchen Löc- 
gen Nähereni wende man sich an 

:t.') :- D. L. M c M e a n Li, «!(-«.;t. 

schmidt Cz KiI-s(«hk(s., 
Siegeleibesitzcn 

Brief zn den nicdrigftcn Preise-n 
« Alle Mai-»Hubetten nnt nnd 

billig ansarführL H « 

A. W BUcHHElT 
KOCH-Mart von .«i. Nc«;:c1. 

Deutscher Moment 
119 W. sk. Str. is 

Konkurre! 
» : n Hofe von Belgmd, « oder »Ein 

Kampf ans kclnn nnd Tod, « t; Hände, 
lmsu Zeiten, 81.25. 

»Tu- Waise vom «Zeufclgiee,« oder 

»Ter- Lnntpensammlcr nnd sein Pflege- 
kind,« Volkswnmn in 4 Wände-L ist«-Im 

» Tec kühne Paschcrtont vom Böhmer- 
walvc.« Historiicher Volks-kommt In xs 

Wände-m His» Ieiten, Il..50. 

»Nehenmnssc einer Weltstadt,« oder 
»Ist-worin und Büßcrin,« 45 Heile, 
Hm Seiten, ist«-» 

»Tu« Freiknecht von Wirth-» oder: 
»Die Nehcimnissc der Winter Spiel-: u. 

Wutterböhlen, « historischer Roman von 

Zöndtrmnnm 315 Meinungen, Bl. l». 

»Ist Berswfienc, « od-. r »Das Ne- 
heimniß des Wald-unums. « Mne w- 

snanusche Cnöhtunq von Söudemmnn 
l :.t » Liefeumgcm « 75 

EBuIsliIIgtoII Baute-. 
BIlleIte nach allen Punkt-II des 

Kosten-, Westen-, Yor- k dcns n. Hütten- 
Evetkauft und Nepäck (IIIcht über 150 de.) 

nach dem BeftIInIIIIIIIgHortc ko- 
sthIfrcI beföIderI. 

VIIIIIIII dir-III- LEnkIII voII Wmuc) Island nach 

Chicago, St. Lunis-, 
Pcoria, Kansas City, et 

Joseph, OIIIIIha 
IIIId out-II vPunkte-II des site-Is, 

Donner, ClIIsIIcIInIy Salt 
Latr,PortlaIId, Sau 

Fra IIcIøco 
IIIIdatIIsII ITIIIIIIIII des Westan 

Z—:— xkxxkkdxskirc-Yiuette —:- 

:s"I««II onIIIIIeII Isncks L qdeII IIIId Zalk Mk 
Imin- Itach IIIdlIctI qclchnm tIIIIkIcII 

M Ltkmur llIIsrskIIIIIIIIber :,!ckatI·II Einschni- 
II. I· IV. wende IIIkIII iIctJ nII 

Thomas Commi, 
.IlgeIII, Nmnd Island, Dei-. f

;
 

c
å

 

German Nat tional Bank 
HASTIN08. »Es. 

Tieekeoeen und stetem-mecker- 
(-" I;-1-ss2«, 1::-T, II M ins-Inn, Mr- 

s· ·- ·4 c b II 

see-. Je I unka Lunis W. 

That ein allgemeines Baumes-hätt —- 

;1-..nd us !s;·.1er Ue ·«« »f. t! 
« Uns-IT .:’n n ·-H- n «- .!· 

:r-»«s kxst :-·..:-n ;.".: J.ni·s.:; 

J.!« !:-. .-:.n 
« 

n Taf 

golden Heile Zusamt 
JOHN KUHLSEM 

UthunhütncL I 

FOR T n« Lcstkn Neuen-Je und siegen 
rcn stets mi Hand. 

Aufmerksam Bedienung-! s
-
 

St 

NeLt nach Denk 

Tash Jlleal Muskel 
DO« IEIEI s- sclllIIElb 

bis-; cmckfinmt dem Blau mn alle Zotten 
ins-MS und aismuchnteci Fleisch 

cinutfimfm lilssikm M las-le Ijkxush 
zisch s-« Welle END-tumin « XX de :3. u. Lpruco Etr. « 

Gebr.Ti)-.mtpson. 
Uns-akuten Jiolum 

Pmkmixcn In .111c11(8«sc11c19:(«1s. 

un
d 

Ntundctgcntlnuncsgcichäilc und Kollektiv- 
ncn eine Spezialität 

l)t«. F. Nuttlt(.-us, 

singen Uhren-Arzt 
J n "(1):!nqs2 Aue-» 

HAsTINOs NESIL 

cistrefmudemep « jiknm « 1 »O nachm. 
:F;" 1!!::-;1!1.s,2)51(f·e, huntltmc smnjdslide 

.-luznn:1«.sbuouc Jlucimuhl von since-n EIN-- 
12 WinuJ ask Laut-. 46 

U
n

d
 

Allmkt Hund« 
Deutscher 

Schuhnmchcr 
is k. » -.«-«:11d(«s·»3 Hat-us um dafi et 

I: III-. Wurf-lam- It 

Ura. Hat-Ko ginttlerki 
km I-. sitz nimm eröffnet hat und tsitm Inn 

»Hm-Um zusprach w 
N n : c A r b c i t, medriqc Preise. 

F. W. PRHZVOTV 
Contrulttor 

und Yaumeistetn 
ijxknwhkut stdv Un .«1u··.««l»u«g Ums 

s«:«1unsu(1u..1 .«-sr. Juki- Zchunmsnch bis-« 
ils-U may-!- --«Il)u. »F 

swmsmnichlägi ko. Seuftci gemacht! 
IUUZ .1- Pine Str» Grund Island. 

L— 

Grofzcs Ernte-Fest 
3 

im sAND-I(Roo, 
Zur gionutcm. den gl. gngusi. s 

Kommt Alle und seiest dirglücklicheMitbxingungunfetrcsdicsjijhrtqkn(51·Iitcfcq(·n«.1. i » 
Für Vergnügen für alle Nähe m besten-:- Zorgc getragen. X ist«-ci- Martin schimmer, Eigenth. 

«- 


