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Für Präsident : 

Grovcr(5level«111"d. 
Für Ekize Präsident. 

Jl.l7.31e«venfon. 

Titus-Tisch 

FürGouverneur 
J. Sterling Motten 

Für Vize-Gouverneur 
S. N. Weib-ch. 

Für Staatssekretär 
F. M. Croto. 

Für Staats-Anblick 
P. F. O’Zullivan. 

Für Staatsschutzmtcstkk 
Andreas Vertraust 

Für Generalanwalt 
Mathews Gering. 

Für Superintendent 
J- W. Hornburge1·. 

Für Commissär der öffentl. Gebäude u. 

Ländereien 
Jakob Wiggins. 

Für Elestorea 
U Ist-ge, Hohn Shcrvin X. Piasrcki. 

l. Tisi» Albert Wache-, 
2. « Edgar Howard, 
z. » Gep. H. Thomas-. 
4. » R. E. Damm-. 
5. » xlllbert Gordom 
es. ,, T. B· Golden. 

Gott«-Tücken 

Für Repräsentanten: 
Henry Schlotfeldt, 
Hohn L. sohnsotn 

Für County-Anwalt: 
Chris. G. Ryan. 

D e r weltberühmte P. S. Gilniorc, 
der große Kapellnieisiey starb am Zon- 
nahend Abend in St. Louis nach nur 

mehrftündiger Krankheit 

O e g en die Natur-. Tag Wohle-n 

gehen eines Landes durch Steuern zu be- 

fördern, ist geende, als wenn Jemand 
das Wachsthum von Corn durch Frost 
befördern wollte. 

»F in iiquaiorialen Afrika kann man 

eine »Frau für zehn Bündel Haarnadcln 
kaufen« Bei uns zulande möch1’ so 
Mancher eine Frau noch weit billiqu 
v e r kaufen. (,,Miiogyn. «) 

D i e Traubenernte in der französi- 
schen Champagneegegend ist dieses Jahr 
eine nichts weniger als gefegneie; nin so 
größer der Segen für unsere nationale 

Jsdustrie von »französischem Champag- 
nein-· 

C i n es der schwersten singt oic egi 
zu thun giebt ist es, einem Mann einzu: ; 
prägen, daß fein Lohn erhöht worden 
ist, während er doch kein Geld bekommt 
Dieses Stück Arbeit haben sich die re- 

publikanifchcn Schntzzollzcitungcn anf- 

gehalft. 

Die Leitung der Weltnucsitcllnng 
tritt mit aller Macht den Gerüchten ent- 

gegen, daß die Weltausftellung verscho- 
ben werde. Tiefe Nachrichten seien 
gänzlich gewde es- fei niemals- an 

eine Verschiebung gedacht worden und 

werde die Ausftellung Fu festgesetzte-r 
Zeit stattfinden 

It g »fenfativnellc Erfindung-- 
wird in deutfchländifchen Blättern ein 

»elegeinter Spazier-stock init Raum für 
zehn Cassius-« migetündign Unterneh- 
meude Jmpoeteuee dürften guteGefchöfs 
te mit dem Artikel inacbemder sicherlich in 

sen Kreisen amerikanischer Tempel-einzler 
sinken Absatz finden sind bog Spazier- 
ftocktecsen hier wieder allgemein in 

Ins-ahnte bringen würde- 

O ie Cholees dürfte u. TI. auch b n s 
« Resultat beben, baß unsere Winteetlei- 
III m seit höher zu sieben kommen 
Herden, den-: infolge der Cholera dür- 

II Ieise Lumpen e efllbrt werden; 
Leu-sen siebt’s te n Sboddy; ohne 
» sieb» feine «eebtea, amerika- 

sticht-n W Rock- nnd beses- 
ftosfe« —- n. s. is. hier ist der Kon- 

sslnetni zwischen zwei Seuchen —- die 

zweite ist die MeKinlepSeuche —- di- 
rekt hergestellt 

»O i n praktischer Jan-mer« sragt 
den Fariner-Sptlten-Nedatteur des Wo- 
chenblatts der »N. Y. Staatszeitung,« 
»wie man eine Form am besten zahlen 
machen kann?« Unser Landwirthschafts- 
College liest schon seit 3 Tagen die ganze 

fBibliothek durch, um dem »praktischen 
»Tai-mer« seine Theorien zu entwickeln. 

fDer Streiflichter-Redakteui- möchte aber 

ydem »praktischen-« Onkel vom Lande 
Iden —- MeKinley - Tariss empfehlen: 
Id e r macht die Formen im Lande, wenn 

Hnicht am besteu, so doch am meisten zah- 
len. 

J n der Staats - Convention der 

People’s Partei in Wyoming lebte Woche 
sand eine Fusion gen. Partei mit den 
Demokraten statt bezüglich des Natio- 

-nal- und Staats-Tiefen-. Tie Mede- 
land lflettoren wurden inrückgezogen 
nnd die Weaver Elektoren unterstützt 
hingegen stellte die People’s lsonoention 
kein Staatsticket aus, sondern wird das- 

demokratische Staatsticket unterstützen 
Die Hauptsrage in Wyoming diesen 
Herbst ist, die jetzige Staatsadministrm 
tion zu schlagen und in verhüten, dasi 
Senator Warren in den Ver. Staaten 
Senat zurückkehrt. Man nimmt als si- 
cher an, daß der Bund der beiden Var- 
teien die Nepublikanex schlagen wird. 

E i n prophetisches Wort ans der Ab- 

schiedsadresse von Andrew Jacksom 
»Die Corporationen und Geldprotzen, 
die in der Groß-Industrie interessirt 
sind, verlangen einen hohen Tarii, um 

ihre Gewinne zu ver-größern Politische 
Streber werden diese Bewegung unter- 

stützen, um dadurch die Mittel zu bekom- 
men, in anderen Gebieten doininirenden 
Einfluß zu erhalten. Mitbürger, laßt 
euch von solchen Temagogen nicht irre 

führen. Tic Bundesregierung tann 
aus solche Weise keinen lleberschuß an- 

häusen, ohne gegen die Brinripien der 
Constitution zu verstoßen und sich eine 

Macht anzumaßen, die ihr nicht in- 
kommt. Auch ist es ein ungerechtes 
System, dag, wenn konsequent verfolgt, 
zu Corruption führen und in Ruin enden 
muß.« Das ist das treffendste Ver- 
daniciiiiiigs:llrtheil der .t:)arrison"schen 
TarisiPolitik nnd des Mrttinley«scheii 
Tatisssctjwindelgf 

J n iviiidiqet Weise bereiten sich die 
Bierbrauer von tsltiengo aus die Welt-. 
aussteilnng not-: Sie habest nach Beile- 
gung ibict Streitigkeiten einen Bier- 
ttust gegründet, die einzige unabhängi- 
ge Brauerei einigt-sanft und sieben im 

Begriff, disn Preis eines Fasses Bier 
JoonJlu uns TM in erhöhen. So können 
«sic mit Ruhe der anstürmenden Völker- 
wnnderutni entgegetiseben Sie hoffen 
übrigens, daß tnan den isongreß nun 

endttcb in rlinlte und es bei dem Beschlus- 
«t«c bewenden läßt« daß die lfolumbische 
Angstellung ntn Sonntage geschlossen 
bleibt: Tie Fremden können doch nicht 

kewig das Ansitellungsbier trinken! So 
jbleibt diesen denn der ganze Sonntag, 
zum sich in den Strudel Chieagoet Freu- 
1den nnd Leiden zu stürzen. Es lebe der 
jäonntagsschlnß! tust dei- Cbicagoet 
thnner, nnd drückt dem Bruder Tent- 
jpereniler vom icongreß gerührt die bie- 
Edere Rechte. 

Von den Betten lud-ist« 

Was die Qmahqer Presse 
überGebk.Rittglingnach 

s ihrer Ansstellunginje- 
J net Stadt qni 2. Ang. 
! zusagenhatttr. 

Ter Ti«iilniprug Inn Jiiingling Brod. 
größter Augstellung der Welt in diesem- 
Herbst wurde in Lmaba den ersten An- «- 

gnst inangurirtundzwar durch den gross: 
« 

artigsten Empfang, welcher in jener 
Ztadt je einer Ziltauastellung in Theil « 

wurde. Ten nächsten Tag von der Bor- 
stellnng rede-id, sagte der »Im-lo- 
Herald«: 

»Es war der beste (5.irkus, Alles in 
Allem, welcher seit vielen Jahren m 

Oinaba gesehen wnrde.« 
Die «Bee« beschränkte sich ebeniallsi 

nicht in ihrem Lob der Vorstellung Uns j 
ter Anderem sagte sie: 

»Die Ringling s waren Fremde iiirY 
Omaha, aber sie haben sich einen Ruf i 
erworben, der ihnen ein berzliches Will-· 
kommen in der Zuknst sichert Tag 
Programm wies eine ver-wirkende An- i 

kahl oon Handlungen ani, die nicht ein- T 
mal in Zahl angegeben werden lönnenJ 

»bei dein beschränkten Raum. Es waren 

drei Ringe und ost waren Darstellungen 
zwischen den Ringen im Gange, so dasr 
in Zeiten süns Vorstellungen ans einmal 

gegeben wurden· Die Menagerie war 

seine der besten bei wandernden (--Hesell 
lschasten nnd enthält viele werthvolle Er- 
emplare Die Gebt tliingling verdie- 
nen reichlich den Erfolg, welcher ihren 
Anstrengungen zu Theil wurde. «« 

I Es ist diese große Schanstellung, 
Ewelche arn Montag, den Jl. Oktober hier 
ausstellen wird- 

Atea Grundes-entsinn- 
ans welches die Steuern sür 1891 am 

lsten Oktober nicht bezahlt sind wird 
ani 8 Oktober annoneirt. Diejenigen, 
welche die Kasten sparen wollen, müssen 
ihre Steuers bis dahin bezahlen. 

Win· l-korneliui,s 
ConntyiSchapmeisteic 

Nach einer genauen Zusammenstellung 
des »National Groeer« belaust sich der 

jährliche Profit des ZunenTrusta aus 
wenigstens 35 Millionen Vollars Wenn 
im Durchschnitt jeder Haushalt aus süns 
Personen besteht, io erhebt der Zucker- 
Trust von jeder Familie im Jahre eine 

Zwangs-steuer von über Os. 
Zucker steht bekanntlich ietzt aui dir 

Freiliste, aber nur R oh z u et e r; ras- 
sinirter Zucker unterliegt nach wie nor ei- 
nem Einsuhrzoll Rohrsicker findet im 

Haushalt keine Verwendung. Als die 

solle aus Rohrucker aufgehoben wurden, 
Efiel, wie jede Hausfrau ru ihrer Genug- 
Ithuung wahrnahnh der Preis des· raisi- 
nirten Zuckers aus beinahe die Hälfte, 
aber inzwischen ist der süße Etoss wieder 

erheblich theurer geworden. 
Sämmtliche Raisinerien des Landes 

werden oon dein großen Zackern-list con- 

trollirt. Derselbe importirt den Niob- 
zucker zollsrei, rassinirt ihn dann und 
verkauft ihn mit einein Ausschlagc von 

QLZZ bis stolz pro 100 Pfund. Aus- 

svärtige lsoneurrenr ist nicht vorhanden, 
da der Zoll die Einsnhr von rassinirtem 
Zucker unmöglich macht. 

Tie Nübenbaner in Grund Island u. 

Norfolk Ziehen aus den gegenwärtigen 
hohen Zuckerpreisen nicht den geringsten; 
Vortheil denn sie erhalten für ihr Pro- 
dukt natürlich keinen rothen lsent mehr, » 

als die europöiichen Erbot-teure Tit 
Steuer oon über :l') Millionen T ollarg, 
welche der Trust dein Lande auferlegt, 
fließt einzig und allein in die Taschen 

der Aktionäre jener großen Gesellschaft 
Ennd das Publikum ist diesem Nanbsy 
stem gegenüber machtlos-. Rächst dem 
Kohlentrufl ist der Zucker-trust der ärgste 

xSpidbube im Lande. 

E Und dabei erhalten die lieben LeuteE 
Efür im Lande sabrizirlen Zuckerze tCentg 

EBountn oon der Regierung und anttattE lich damit zufrieden Zu geben, wollen neE 
ooni Staat auch noch einen lsent haben! 

E,,Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter 

Elomint man ohne ihik« ist das Mono- 
»dieser guten Leute. Wir glauben jedoch, E 
daß das Voll unseres Staates llng ge E 

E 
i 

nug ist, die Zitckerbonntuikegialatni 
lfkandidaten nicht Zu erwählen. in un 

irrem icountn sind es die beiden lsnndi 
dalen der kiiepublikaner, Harriian nnd 

Abbott, vor welchen wir warm-n denn 

Esie lind auf Zeiten der Gegner des Lml 
les 

su- vem Stufe. 

« Ter Eint-reicher W. M. Tennig ni 

Lineoln bekannte sich schuldig nnd wurde 
in zwei Jahren Zuchihaus verurtheilt 

« Ter kleine txjährige Sohn von 

Hen. Hartsch bei Verdigris wurde icizti 
hin von einem Schwein gebissen nnd 

schwer verletzt 
« Tie neue Mahl-nähte in L«:ii’eiil, 

ein 4fiöckigeg Gebäude, ist fertig gefielli 
und hat die Arbeit begonnen Zie kann 

iögiich7 '- -Barrelg Mehl liefern 

« Ter Mörder isarr in Lineolm dei- 
ien Zustand ein sehe schlechter ist. wurde 
aus dem Staatsgefängniß in das Zinsn- 
tui für unheile Jetsinnige überführt 

« km Hause von if M. Lin in 
Beatrice etploditie am Sonnabend ein 
Gafplinosen in der Küche nnd feste das 

»Hm-S in Feuer, welches ziemlich beschä- 
Idigt wurde. 

« Westlich von Zchuyler gab es am 

Samstag Abend Prairieseuer und wurde 
ziemiich piei Hei-, M. T. Bowman nnd 
S. C· Webbet gehörig, von den Flam- 

inien verzehrt 
« »in Züd:tJniai)a wurde in Llitcholg 

Zandgrnbe an l-.c. und Armour Straße 
der Arbeiter R. Hausen am Zonntag 
verschüttet, doch glücklicherweise oon iet 
nen statneiaden gerettet. 

« Firl. Aliee Gregory von WestJ 
Point ritt letzte Woche spiiiteren und 
wurde vorn Pferde geivorien Eies 
blieb nn Zteigbügel hängen nnd wurde 
eine Strecke weit geichleist, ioobei sie 
start verletzt wurde 

. Die cinabaer sind sehrauigebracht 
darüber, daß sich der lobettswertbe Stadt- 
rath den rurus eines Miso Wilton Tep: 
pichg sür ihr Sitzungøziinmer erlaubten- 
lfs stimmten 12 dafür nnd tt dagegen. 
Die letzteren sind islsasieix Jakobion n 

Manto. 

« sit Wallaee ritt Pitt Nation die 
Cjäbrige Tochter non Alonro Borden 
über den Hausen. Das ttind wurde 
van den Hufen des Pserdeo an den Raps 
getroffen nnd fürchtete man erst iiir iein 
Leben« -doch waren die Verletzungen nicht 
so ichlitntn 

. In Nebraska tiin verbrannte das 

äsåbrige T öchterchen von tfzra Jenes bei 
lebendigein Leibe. Ihre Kleider fingen 

Feuer nnd lief sie hinaus, da Niemand 
Janwesend war. Ebe ihre Mutter hinzu- 
kain, war sie so schlimm verbrannt, dast 

sie bald daraus starb. 
« In Omaba wurde Chaeley Mart, 

welcher lebten Freitag seine Frau mit ei- 
nem.:)tasirntesser angriss nnd sich selbst 
eine ungesäbetiehe Schnittivunde ani 

halse beibeachte, unter Anklage dea ver- 

suchten Morde-s unter Q2,500 Bürg- 
schast dem Disteittgeisicht überwiesen. 

« Die Kearney Baumwolltnühten 
schicken lebte Woche das erste in Re- 
beaska hergestellte Baamwollzeug aus 
dem Staate und zwar 76,000 Verde- 
Dai Zeus met-be stach Punkten in Japa, 
Laus-I nnd Missouri skichitt Die 

Mem-nett Mühle, beißt ei, tann pro Tag 

1 

London Den-di Zeiss Wellen, M 

Alles ini Gange ist. 
O Jn Fremont wurde letzte Woche in 

das Haue von J. F· Reynalds einge- 
brochen, während die Familie die Fair 
besuchte. Roß Hainniand non der »Tri- 
bnne« und Frau wohnten auch daselbst 

Hund wurden Frau Hamniand Ist-, eine 

Igoldene Uhr und werthvolle Juwelen ge- 
Hslohlem während HI-. Reynold«g den 

iBerlust einer Uhr nnd verschiedener an- 

sderer Gegenstände en beklagen hat. 
« Gotte-erneut Band wird ohne die 

Wilh-Ostern nach derWeltaudstellniigs- 
Eröffnung in lshieago gehen, da die 

Leitung der Ansstellung sich weigert, die 
Kosten des Aufenthalte-«- derselben zn be- 
streiten und der Gouvernenr und Genes- 
ral Vifqnain der Meinung find, daß das 
von der Legidlatnr ansgesetzte Geld zur 
Unterhaltung der Miliien nicht sür sol- 

chen Zweck verwendet werden sollte. 
« lsin schrecklichen Unglück eitignete 

sich am Dienstag Abend in Lea-nein 
wieder einmal die Folge der Jungen- 
nnait, ans sahrende Frachtwagen zn 
springen. Es betrasdiecznial den los-. 

jährigen Zoton Dan, Zahn von M. A. 

Tan. Derselbe wurde überfahren nnd 
der Körper gänzlich durchschnitten, so 
daß die unteren lfrtreinitäten vom Ober- 
körper getrennt aufgenommen wurden. 

« Thomas ziveeoat, ein wohlljabein 
der Former bei Shickey, wurde Freitag 
arretiet, aui die Anklage seiner Tochter 
bin, die er mißbraucht haben foll. Tag 
Vorverhör fand Samstag statt und 
wurde er, da starke Beweise gegen ihn 
vorlagen, dem Tistriktgericht ubertvte- 
ien. To er keine lfaution leisten konti- 
te, wurde er in’S Gefängniß zu Neneoa 

gebracht. Seine Nachbarn sind iebr 
aufgebracht über ihn. 

« A. anfager uitd Fian von Hold- 
rege, als iie letzthin auf dein Wege wa- 

ren, ihre iii Kansas verheirathete Toch- 
ter zu besuchen, hatten beim Uebers-ihren 
des Frantlin Flusses ichweres lliigliiit. 
Als iie auf der Mitte der Brücke waren, 
scheuten die Vier-be, gingen rückwärts 
unb wurden die Jiisasien ans-» dein Wa- 
gen und in dac- -7elnßbett geschleudert, 
wobei iie ziemliche Berti-lustigen davon- 
trugen. Namentlich Frau anfagei 
wurde gefährlich verletzt. 

« Nach Leopold Bord sinnt-singe 
ichiiit in Lineolti tam vor einigen Tas- 
gen ein Individuum, dass seinen Namen 
als Thomas Wilioii angob nnd tanite 
eine Uhr für Arglist »in Zahlung 
gab er einen isbeel fiii ask-is, welcher, tote 

esj fchieti. von Lis. N. Puidik Schatz-. 
ineifter der lfhieagm Rock Island G Pa- 
cifie Eisenbahn tin die German Natio- 
nal Bank ausgestellt war. Ter icierl 
konnte nur Pl» bei-ausgeben nnd der 
Mann nahm dieselbe-i, itiii später inte- 

der vorzusprechen nnd den Ilieit lich ge- 
ben zu lassen. irr lehrte jedoch nicht 
wieder und batie genug on der Uhr und 
sit-. Ter tclieck tangte natürlich nichts-. 

« TerFat1iierA. M. Miller bei 
Lieiiningiord scheint ein oerriiekter Keil 
zu sein. Es war ilnii leisten Herbst 
Heu verbrannt und das steuer wahr-· 
icheinlich durch Funken einer Nitoniotioe 
verursacht Ter»(5laiin :llgeiit·· der 

Eisenbahn trai das llebereinlommen 
mit ihm, daß er its erhalten falle. Ter 
Check für die Summe kam an und nnn 

wollte Miller Ilu haben. So wurde 
diese Summe gesandt, welche et« auch 
nichtannalzrn, sondern sagte, es seien 
810.50. Hierauf klagte er, konnte 
aber nichts beweisen, kriegte nichts nnd 
muß 800 Kosten bei-appeti. Jetzt iit er 

jedenfalls glücklich. 

Bucklen’z Urniea Salbe. 
Lie beste Salbe in der Welt iür 

Schnitte, Qiietichungem Wunden, Ne- 
ichivüre, Saltilnß, Ausschlag, gesprun- 
gene Hände, zeoitbeulem Rechten, Hüh- 
neraugen nnd alle Hautlrankbeiten und 
heilt sicher Häniarrhoiden oder braucht 
nicht bezahlt zu werben- Garantien 
Zufriedenheit zu geben oder keine Bezah- 
lung verlangt. 25 Centg die Schachte-L 
Bei-tatest bei H. D. Banden 

Gut zu teben 

ist dnci sitt cum-o Jeden. Was in umn- 
tign als Gesundheit und Zufnedentnsth 
qentüthlich etwännte Wohnungen nnd 

»t«tchtt"g gekochtcg Essen ttt Watte-tx- 

z,,Gnt-land« Lesen nnd Manch bringen 
Jdtefe Erfolge zustande und nnd gntan 
;tit«t, dir besten zu sein, welche Held und 

tfrttndnngcigettt herzustellen un Stande 
t"ind. Leda-nun ltält sie. ;-. 

Tie Frau nnd Kinder von Wut 
Nönnfeldt, im nett-westlichen Theil det- 
Stadt wohnend-, hatten am Sonntag 
ein ,,:)tunawqy.« Tie zkau hatte th- 
ten Mann nach der Zackekfabrit gebracht 
und auf dein Rückwege scheute das Pferd 
und brannte durch, wobei tönntttichc Jn- 
sassen aus detn Wagen geschleudert war 

den« Sie kamen jedoch tnit einigen ge- 
ringfügigen Quetfchungen und detn 
Schreck davon· 

Neue-r scnunlactem 
wo ch- Alles an Schuhen, stteteln Stip 

peri, Rai-beten s to. taufen könnt. 
Ot- siedtssses sum sie Ists suec-! 

likvtnntt und beiucht uns, 109 W. s. Straße 
tIt o t he »I- t o n t. 

W. W. Wcssfks· 

—- Die A. 0. l) tft die beste dCent 
Zigsmin der Stadt Verlangt dteielbr. 

! Rai-Es McNally ä co.’s 
I 

Neuer Familien-Atlas 
--- dck Wett. -:- 

Der Ytliw enthält 33331 gestern-—- 

diiriiiiter leis Zeiten mit Zeiten« dereii si« Toppolieiten find; list Sein-» Ta- 
bellen, geschichtliche .Ili-iilel, Beicliieilinnqeih imiiittfchc Tabellen, Bilder 

n. Jlluftrationeii iiiiv., inii einein Litsverieichniii nach Staaten « 

In bete-. vie-eisi- iieid visit-m Nil-· erfu- Iüte la den yet-. sein«-« 

Der einiiiie Atlas-, der in Amerika jemals in deutscher gipriv 
che heraus-gegeben worden ist· 

Dolkozållplung v. I. time-. 

i Atlas- eiiihijlt iiii im Zeiten melir Karten, als irgend ein andere-J für einen 
so iiiijiiigeii Preis erliiililiches Buch; einzeln, iiii Kleinhandel gekauft, 

würden iie iiber ki» Trilliiici kosten. 

zw« Hund« »l.li’i.«i«.itlii A- Uo luden diig Material siir diiieii illiliis ziiminciieiiijieim 
iiiii iiiid die Oiiiiteii iiiiioiit Sie nnd iilsz dir iinierilciniietiis Minorität iii qeoeiraohiichen 
tkiibliliiiieineti iineileiiisit nnd iiedisi nieer senkten hinein-» iilg all-« anderen via-ten Bei 
laqsliiiiiiei insiiniirieniieiiorniiieii 

il ii r t e ::. 

iiaiiisn dir tilisli isiii oin tsikiiniteii iii visiidiiedisiien »Den-den« 
iisrien der liidilieile niii dsii iieriiiixedsnin ziaiiieir siniiisridiiineiir nimigieicheii 

nnd Ileviibliten in iieiichiedisneri ,’iiiiiben. 
Mmm z» r«-(sich»k,m Zionirii mii ihrer politischen iiiiiiheiliiiiii aiii den Karten 

p« »Hm-Um M miikkiiamicheii lliiimi der iiiiiiiieiliiiiii iii lsniiniieo in verlchiedeneii For- 
ben ersichtlich gemacht nnd allen Stadien siiiiiiaiicn, Tor-ein« lHtiltiinitern und lsiiens 
baliiiimtioiieii, silniieik Liacheik Meinigen nnd Bergen siiiielii« lisiienbiitineii nnd lkanå 
len· ioiveit dir Ilicikisiiid der niirti es dein denen Wiiiiniii iiiir inisiier eiiniiqlicht, dargestellt 
nnd binan ii 

JI « ir gioiie Wiiisimli :n niitchiin di( itiiiten iiiiioiir ien nnd »T- von ihnen iieli 
iiiei inpdilieiten ciii- iiiid dii :eii.iie:i «iiiil)en, welche wir beniiiien, werden unvergleichlich 
inelir beim-vieren als d. i Heini-Je isi ti .neii Jlliiniiaben inii niirtiii seeiilmi die noihmen 
dig iiiiiieniin iiiid dit liiniii leiisilicb nnd, iiiid denen iiiiiti in nit in anderen Liiichein de. 
iii·iiiii-i. 

L:·:: ::-.i4.i-:i besonders ii.i- di-: aiijzisieichiiitsii siniiezi imzi 

senkt-situi- cestektetqiungaea and der Isiiveii 

W- »..« zz I-« - -«ic-.iisii1:iiimri Teiiiieliliiiid nnd die 4 Ziiiiki Init- i«i«-:i Einst 
iiiili iirr mi: lind-n im liiiiindeis iiir dieieii Fltlcig isniiviiiiisn nnd .iieiinit nnd sie siss nicht 
Icklskk illl Druck meins :i« zxes iemiiieniiien iiLiisiii iiiiisii sinneniinsivsind imii iixeleii mn 
send Trillo-»z- iiiid llnr H» in d « Namde Niniiniiileit di » Uniwniski .«ii!li«iii: idiiil 
iiiid Nun Dii Eies --iis«-..:-:s: unvergleichllii die liessen Karten Irr seiden Länder, die- iiiimi 
niiis Naiv non sei-rein i« ·-: is :-di:! 

Sz« TM .«..»«, riiiiski iu- :·" dsi nisd ii iiiiiiiie tiiiiiii link-Un -li«..i-ii iillsi Eins-: 
iiisätr id.: llxsiksl kis ,7- ".fis.iii:iiii 

lTi iiiikisiiiin dei Lkii Eiikiiiiii 

.«l:·-.««.»- -«;« it .;--: f«««:- Bild-i iiilsi li(ii:dicii-«.; dir -"»-; j:i«i:e:i kreis- 

i.s. ji? .ii Oli«:::s1·i ««· 

«i Ziiiiiien rei Union. Ha c l Js i .«i 

-iii;.i« i:L--.·s.«iiiliclie ZE:1;i-;sdi—.iiii;elii-.si jiimiixs iiiid Liiii 

iisisi«k.-.iisst-:«. daci vix-inn, nrid die Nisidiirtite des-z Staates-«- 
s 

« ·..s-;-i."«.iiliitii. Zwist liiliiiiideli iiiid ieiiie 3«i·iidlli 
.-·.«« neid- r—-.- i·«idi;i inniriqsliiiidui JsrillsziiililniiiieJ 

E« »r— -.: i; i.it!iii.: «;i 

iii inne-i di. l! « ii--z.iii I- 

i 

odi-. Brindisi-im ei iitii 

iii-i.i ins-is dii I-. l« — eil. .ii« 

ein«-is 

N.-.lii iiiis bei i««.«sliiis lii n lTiiiieieii iii den Bei. E »iqu-v 

.—»« Ums-H sp« i.·, Z.;i.ii.iiis1,iiii:ln:i iidsi ii n iiiii id .i«id hat«-n iiiieiseiiiinte 
Nis litjsii isii »i!iiiii«l—!::ni; fisi ridlitiidiiii lii.:i««:i :.i diii Isisi Zinniii is-. :-. dii lhmh 
lisinisp Ieise lsikininiiii li:--.— .:ii mä- iixiiiociri 

Tabellen. 

Ter Atlas eint-alt 22 Tabelle-L Zie lind alle roloriri nnd der Negenitand, welchen 
: öic vergleiche-weile behandeln. in in io iideriichtlicher ttnd einfacher like-le llkir gemach-, 
daß ein Kind, welche-) legen tann, iin Stande tit, ilsin zu verstehen. 

« 

l. Tie höchsten Gebäude der Welt. 
i 2. Die Flaggen der Haupt-Nationen der Welt- 

It· Tie Atti-deute an Kohle in den Vereinigten Staaten nach Tonnen nnd Werth. 
Die Ausbeute an Baumwolle in den Vereinigten Staaten nach ttallen nnd dein Wende 
Tie ttiiendahneii iin Betriebe in den Vereiniaien Staaten von let-m vie tw. 
Der jährliche lsiienbaltndau in Meilen 
Die tOiienltahnen iti jedem Staate in Meilen. 
Die Anzahl von lfijenbaltnmeilen iin :is M Quadrattneilen in iedetii Staaten 
Ausbeute an Rat-eilen in den «l2iii-i:ii,xe(:i Staaten 

l zstttalteute an Stadt iu den Bereinnneii Staaten 
I l Tie des Lesetts nnd Schreibens llntiindiaisu in Iedetn staat nnd Ertritoiiiini ; ihre -.Itn 
E Zahl ttnd das Verkaltnifz zur t«ei)vlteinng. 
F 12. Tte verschiedenen re igiöien Glaubens-betenninifle in den LEeretnigten Staaten, mi- 
Z Angabe der Anzahl von Riechen« sit-teuern ttnd Mitgliedern 
! M. ki; veZleichsweiie Angabe der Bevölkerung und des zleicheninltalteo der Hativtliindei 
i er e i. 
T l«l. Netreide-l·stira itt deit tseretnigten öraaieii und den Hauvtländern der Welt- 

l.«t. Das Be alinis der Geschlechter tit der Bevölkerung der Haiivtleiiidei der Welt. 
ltl. Tie Ver-Zeitung der christlichen Glaubens- Betenniniife in der Welt. 

jl7. Die Ausbeute an Quecksilber 
« ts. Tie Vertheilung des Nrunddesttied in Nrojtdritannien 
F l9. Die Ausbeute an piodle ni den Dauvtlandetn der Welt. 
ZW. kie Bevölkerung dee Vereinigieii Staaten von 1780 bis-Miit 
Pl. Tiesålövölketnng der Bereit-taten Ztaatein nach Staate-i itnd ietritoriem iin Jahre 

l 
Ist Die Jndiauer Geovlternuei dir Vereinigten Staaten. 
i 
i ttllleLanderderWelL 

l Its-»Jet- Bnelt giebt die gevgravlniche Lage aller Länder der titeli an. 
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tliegiernnggiornieth 
sei Atlas beschreibt die rltegieruiigeivitnen der Vereinigien Siaaieu und all-r wit— 

lder der Welt von irgend welcher Bedeutung: ’t«ei«iaiiititaen, gelevgedende Körper, Staate 
abethäitvten deren Heirath re» te. 

Deutschland. Zentrums-Ungarn itnd die Zeltiveii iind in meisteiitatier Weise iti be« 

Jvndeieii Art-kein aus der zeder des bekannten Ti. W. Wut behandelt. 

Beschreibung-sit und Jtlttftrationett 

TkF Zum-. kmhqtt tum- Lsejcheetbttttgktn nnttinsz tntt ausgezeichneten Aholxtchnttten 
tunntnt nur-. von Alle-ein« Elrttonm Verlttk tsctttmntta, tinqlanty Knirp. Mathe, ve; 
Ztttdt Ist-In »mi, Ums-, Rout, Wien, tttw. 

Ortsvcrttstchnik 
see Ema-» enthält das ttenkjte Ansehn-titu» riet Bein-unten Staaten m 462 tu 

ttttnnett, deren 6 estte Seite einnehmen nnd tibrt Mjmtt seiten tntt Kanten von Stadt-n 
Ortschaften. Tät-icon Postämterth ifrpreintationen n. s. to., bilden Kein anderer, az- 

nsihernd to billig erhältliche Atlas tebt mehr ais Muts-» Zeilen. 
kte Beoölkerttngen nnd na der Voltgiahlnntt uon 12490 sitt dte Staaten, Städte 

und Ortschaften angegeben und ermögltchett etue Betrachtung des mehr oder toetttger m 

schen Anwochtettg der ·L«epdlierttng itt Iedetn etnkesnrn staats oder Tertttortunt, Sowie ttn 

gatttett Lande. 
Dritte-ist eines System-z von Abkiictungen nein ntan ant den criten Mut. ob ein- 

Lrtichttft der Sirt der tionnttts Verwaltung, etn tkontttnh odtst nne Unentmbn oder H- 

pkeft Station tit. 

Größe und V reizt 

ZHTer »Mutt- seaintlten Atiod der Welt« ttt tstn gronet Fand wu :t:tt Heut-« 
tkr tst um« eint-m anegekcichncteth ttir dteien Zweit besonders otstttsrttqten Papier edrutkt 
nnd ttt toltder und qetchtttmtvoller Wette ttttt eine-n mein-n Notbdrnts ans dein Um chlsch 
ungebunden und kottet 

Hm besten einzusehen seinwmtdeinvaudm mit 
Golddrump tmr VII-T 

Die Größe des geschlossenen Bandes iit M bei t» Zoll; geöffnet- 
Hi bei 23 Zoll. 

J. P. WINDOLPH, 
Grand Island, .... Nebraska, 

-—-—-—«)lgeai fürs-—- 

HALL, HOWARD. MERRICK und SHERMAN Counties. 


