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Chicqga Lunas-er Ca» 
O. A. Städt-, Gefchäftsfühket, 

hält stets auf Lager 

a l le S o k t e n 

Baumateriat u. 

Kohlen. 
-—-.-.--—— 

Gute Waaren unt 

Niedrigste Preise! 

Grand Island Route. 
ST. J. & O. I. R’Y. 

BEST AND QUICKEST LINE TO 

St. Joseph 
-AND- 

Kansas City, 
ALSO TO ALL POINTS 

EAST and SOUTH. 
DOUBLE DAILY SERVICE. 

Chair Cars 
ON NIGHT THAINS, 

Seats Free. 
Consult Agent, or write 

S. M. ADSIT, 
General Passenger Agent, 

XT IOSFPH .MO 

THE GOLDEN GATE 
SALOON, 

JOHN KUHLSEN Eigenth. 
ccke ster und Stieg-note Straße. 

Tie besten Weine, Liquöre und Figur- 
ren. Vorzüglichen Lnnch den 

ganzen Tag. 
—- BrauchtJhrTruckarbeitenZ Ber- 

geßt nicht, daß die Druckeret desv »An-tei- 
ger und Herold« bestens eingerichtet ist, 
alle Arten solcher Arbeiten in Deutsch, 
Englifch oder Täniich auf geichmackooll- 
sie Weise und zu niedrigen Preisen aus- 

zuführen. 

EisensähnMabtpläneI 
Usimgtnn 
Rot-Te 

Nach dem Osten. 
Ro. 44 Pass. tnttrWochentagsJ 2:.'3» elde No. 42 « ttäglichi ........ S-:45 Murg 
No.48 Frucht (nnr Wochentagsj 5 :40 Abt-s 
No. 46 « trägliche ........ 11:45 Murg 
No. 50 (ti«tglich,i ........ 5150 

Nach dem Westen. 
No. 45 ’ra t(täg1i ) ........ 63:50 Morg 
No 43 Taf inut o gings-) 2:()0 LIde 
No. 47 Frachttnur Wo entags) 5110 « 

No. 41 Basi. (tägtich) ........ 8:4i; « 

No· 49Fr.(tgl. ausg. Montag) 5:50Morg 
No. 46 hält in Aurora, York, Sewctrt 

und Lincoln. 
No.50hält in jeder Station öftlich oot 

Aurora. 
No. 45 und 49 halten nirgends öitltch voi- 

Ravenno. 
Ro. 41 fähtt durch bis Billtngs unt merkt direkten An chluß an die Northern Paeint 

nach allen untten in Montanannd an der 
paeisifchen Küste. Hält nicht zwischen Grund 
Island nnd Ravenna. 

No.42 Bestibuled Erpteß, täglich, Lincoln, 
ctnaha,St. Joseph-Kansas Cit ,St. Lonis 

Mage, Denvek und Punkten st, West nnd 
O , 

Igenh 
unso« Paß-He Mund-m co. 

Haut-Maja 

Nach dem Lin-n. 

: Unf. 1’:«’U Nach-tu No« Z« Fast MU- Abg 12x Mveachm 
k) 

Ro. 4, Ohccago Spl» sägt Jåg 333 
« -, sAn 1: LFNachm M- bs Wal- Abg Im Josjeachm 

No. 22 Yocak Frucht 3 Abg. G :00 Nachm. 

Vio. 24«· Vocal stack-L jAbg. 1;:z« ·Iiachm. 
- 

Nach dem Wean 
) Ank.12:5():liach1n. 
« Abg 12 55 NFchU « ; HAUL 8:40A ends No' z Jan Mau- 
- Abg. 8:50Abends 

« ,·, w Ank. 3:55 Morg. Po. Z, unver »vi. s, Abg« 4200 Morg· 
No. 9, Grund Wand z 

Local c Abg. 2110 Nachm. 
No. 27I Lokal Fracht, ) Abg. 7.10 Morg. 

O 

No. 1 Loerland :«i1n"d 

« TägliO ausgenominen Sonntags, dxe 
übrigen täglich. 

VII mit Luni Ums. 

Ro. ss Abgang .............. 7 :80 Morg- 
Ro. 81 U ans ............. 1 QwNachm 
No. M In unt ............ 10: G Mag 
Ue. 84 Natur« .............. s: 15 MU. 

Wie Züge laufen nur Woche-nagt ) 

Woqu 
RO. O: sitt Mus, AB« s: wan 

« Ernst s »A- Ilbds 
Fi. s, In, .......... o .15 Ihn 

31 I » .......... IMU Uns 
Us, Les-m ........... Mo Im 

MU,M». ....... JsMokg 
M. UMUMUMCI 
Is.-«SI.4W1I 89 Joseph Asshlns stehst nassen- nk Izu-. II. uswkjsspseewum 
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Deutsche III-sehnsücheran i- 
see-t. 

Der Arnosuerqis I. N. Martin cui 

Stockholm, der eine Reise in Nnßland 
Jan-sähen um nach Urkunden und son- 
stigen Gegenständen von Karl dem 

Zwölften zu forschen, hat im Krenil 
eine Entdeckung gemacht, die nicht ver- 

sehlen wird, Aussehen zu erregen. Der 
größere Theil der dort verwahrren Sil- 

Iberkleinodiem darunter die schönsten 

vZojiihrigen Krieges dar. 

und kostbarsten, beIteht nämlich aus 

IGeschenlem die schwedisrhe Regenten 
während der Großmachtstellung Schwe- 
dens den Herrschern Russlands gemacht 
haben. Der größte Theil dieses Schatzes 
stellt Kriege-heute aus der Zeit dee 

Er umfaßt 
v"130 verschiedene Stücke, die meistens 
Evon kolossaler Größe und wunderbar 
seiner Arbeit, herstammend aus den 
während der Nenaissance so berühmten 

Goldschmiedewerkstäiten in Nürnberg 
und Augsburg Von allen diesen 
JsStiicken hat der genannte Forschunge- 
reisende in «zolge des Cntgegenlornmene 
jder Verwaltung des Krenil Photogra- 
s phien nehmen können. In Moskau soll 

I 

I 
I 

die Entdeckung großes Aussehen erregt 
haben. Für Schweden hat sie, wie 
das Stockholmer »Swengta DagbL « 

schreibt, großes lulturhistorisched Inte- 
resse. Man habe sich oft darüber ne- 

wundert, wo die unerhörten Schatze, 
die während des Zojiiiirigen Krieges in 
der königlichen Schatzkaninier angesam- 
inelt wurden, geblieben seien. Oft fei 
behauptet worden, die Königin Chri- 
stine hatte sie aus dem Lande geführt, 
aber es liige ossen zu Tage, daß diese 
Erklärung nicht genügend sei. Die 
Nachricht aus Moskau gebe indessen 
einen neuen Anhalt. Die Nachfolger 
Gustav Adolfö schienen die in det lonigs 
lichen Schatziainnier angehäusten Kost- 
barkeiten ai.s geeignete Objelie betrach- 
tet zu haben, wenn es galt, auslän- 
dischen Fürsten Geschenke tu machen· 
Daß der großere Theil nach Ritßlaiid 
gekommen sei, ware, meint das et- 

mähnte Blatt, bei den liansigen diplo- 
matischen Verwirkelungen niit dein 
Zarenreich nicht zu verwundern. Ja 
Deutschland wiid man die Entdeckung 
des Schweden Martin im Krcinl zit 
Moskau jedenfalls mit nicht geringe- 
rein Interesse als in Schweden verneh- 
men, und oermutlilich irsiid iuaii sich 
in deutschen interessirten Kreisen an- 

gelegen sein lassen, gleichfalls einige 
Photographien von jenen Erzeugnissen 
Niirnbekger und Auge-daran Gold- 
schmiedelunst zu bekommen. Die schlech- 
testen Stücke waren es jedenfalls nicht, 
die die gottesfürchtige schwedische Zol- 
datesta dort dazumal gestohlen hat. 

Hariitgssiina, name-dreis- 
sptel und Zottntagernlie. 
Eine wandernde Zchauioielertrztrscc 

ischlug sungst in einer lleinen ers-; 

llischen Hafenstadt ihre zielte ani. In 
iden ersten Tagen erzielte sie wunder- 
svolle Einnahmen, die jedoch im Laufe 

der Woche immer mehr abnalnnen, ist-J 
die tinnstler ani Zamfiag ror leeren 
Bauten spielten. Aber es iatn noch 
schlinttnerr bald nach Beendigung der 
trostlosen Vorstellung wurde die ganze 
Gesellschaft Von der Polizei Verhaftet. 
Die Junger der Kunst, die wahre-nd der 

; ganzen Nacht eingesperrt waren. gaben 
sich allerlei triiben Gedanken hxn nnd 

durchsorschten vergeblich jede Falte 
ihres Gedachtnissee, unt zu ergrunden, 
welches Verbrechen sie wohl im Laufe 
der Woche begangen haben mochten. 
Am folgenden Tage wünschten sie dem 
Richter vorgesiihrt zu werden. Aber ee 
war in Sonnta —Zonntag in Eng- 
landl »Wartet is ntorgen,« lautete 
die Antwort. »Am Tage dee Herrn 
können wir weder etwas thun, noch 
sagen.'« Montag Friih wurden sie dann 
endlich zu dem Richter gebracht, der 
ihnen zlt ihrer Ueberraschung mit- 
theilte, daß sie nur deshalb verha«tet 
worden seien, weil ihre Anwesensieit 
der Stadt llngliick gebracht habe. To 
sie auch Sonntags spielten, sei der 

Zäringdsang von dein die Bürger der 
fstadt lebten, sehr schlecht ausgesalletn 
Zur Beruhigung der erregten Einwoh- 
ner nnd damit die glaubigen Haringe 
sich wieder sangen lassen mitgen, müsse 
die Theatergesellschast sofort die Stadt 
verlassen. Also geschehen irn Jahre 
des Heils tagt-. 

Der Print Danilv von 

Montenegro, der unlängft zum 
Kommandeur des Königin Viktoria- 
Otdens ernannt wurde, ist der Thron- 
erbe des sreiesten Staates der Erde. 
Das klein-, tavsere Volk dir Schwar- 
zen Berge hat keine Polizei nnd keine 

stie, es erfreut sich unbeschränkten 
eihandels und ist wahrscheinlich 

gleichzeitig die örmste und doch die 
lücklichste Nation. Die Hauptstadt äcttinie bildet eigentlich ein Dors von 

1800 Einwohnern und enthält nur vier 
mehr alt einstttckige Häuten nämlich 
den «Palast« ded Fürsten, den des 
Kronprin en, die Kaserne nnd ein 

soul. er Palast deo Kraut-ringen 
l egt am Rande des Dorfes, nnd man 
opt, das sich im Winter tin Gatten 
i Pein en Donilo sogar Wdlse zeig- 

ten. Se ne schone Schwester Oel-ne 
wurde im Herbst ist-C die Gattin des 
italienischen sann-inten, wird also 
Wsichtlichdminst Miglie werde-. 
Der stillt Mlo selbst fällt Maria« 
so er its Auslande erscheint, durch 

seine glänzende Nation-macht ans. Er 
s tin seht sicherer MI- Ind soll et 

mit den besten Fechtern Turms aus- 
M IM. 

Die englische National- 

ZUIIU »Es Sau-»U- QMI« sitt 
.. -. VMUW IIM MIMI 

«Æ«-I-··" ·«0«0»-»- "M Miso-—- 
, 

Our-II die Gid- Iicht IOU M- 
« kais-. 

Es gehst-l noch immer zn den schmerz- 
lichsten Lücken der menschlichen Kennt- 
niß von der Erde, nicht zu wissen, in 
welchem Ufiande sich ihr Jnneked de- 
flnder. ie Theorien und Hypothesen 
darüber zählen freilich nach Dutzenden 
nnd find zum Theil von hochbedeurcrr- 
den Forscher-r aufgestellt worden, es isr 
um la betrübender, daß beinahe jede 
dieser Betechnungen Und Verwarnun- 
gen zu einem anderen Ergebnis kommt 
Bald soll der Kern der Erde hatt fein 
wie Stahl und spröde wie Glas, dann 
wieder feuriaililsiig oder gar ausser-knien 
Nun hat neulich ein Mitarbeiter der 
italienischen Zeitschrift .:3ngegnerii:t 
Cioile« das Nathsel von einer anderen 
Seite zu saisen gesucht, indem er fest- 
stellen mollte, wie es im Erdinnecn 
’edensalls nicht aussehen konnte, und 
a hat er durch Rechnung heran-betont- 

men. daß die Erde im Innern jeden- 
falls nicht hohl sein kann, wodurch ein 
gassörmiger oder seurigsliissiger Zu- 
stand den Erdkernes ausgeschlossen sein 
würde· Der italienische Physiker hat 
nämlich berechnet, welchen Druck die 
Erdmaisen in größter Tiese auszuhals 
ten haben würden, wenn sich über 
einem hohlen Etdinneren ein sestesGes 
wölbe von 30 Kilometer Dicke ausspans 
nen würde. Wie ein von Menschenhand 
hergestelltee Gen-tilde durch die Schwer- 
lrast zusammengehalten wird, so müßte 
natürlich auch auf dieses von der Erd- 
lruste gebildete Riesengelvitlbe die 
Schwerlrast wirken, und zwar derart, 
daß mit zunehmender Tiese die Schich- 
ten dieseo Gewölbes einen immer stär- 
keren Druck oder, richtiger gesagt, Zug 
von oden nach unten hin oder von außen 
nach innen auszuhalten haben würden. 
Nach dem durchschnittlichen Gewicht 
der die Erdlruste zulammensetzenden 
Gesteine kann man annehmen, daß der 
Druck in 30 Kilometer Tiese aus jeden 
Quadratrnillimeter Fläche den unge- 
heuren Betrag von 37,000 Kilagramtn 
erreichen würde. Ruhme man nun einee 
der sestesten Gesteine der Erde, den 
Granit, und dächte man sich das ganze 
Erdgewdlde aue diesem Gestein zusam- 
mengesetzt, so wurde es in der ange- 
gebenen Tiefe völlig zu Staub zer- 
maltnt werden müssen, da es auf einen 
Quadratmillimeter nur stins bis-. zehn 
Kilograutm Druck augzuhalten vermag- 
Würde man lich als Material dieser 
Erdschicht den besten Stahl denken, so 
würde es ihm nicht andere ergehen, da 
er höchstens st- tlilogramm auf den 
Quodrattnillimeter auszuhalten ver- 

mag. Es folgt also aus diesen Er- 
wägungen, daß tein bekannter Stoff der 

sErde seit genug iein würde, um den m 
l 30 Kilometer Tiefe wahrscheinlij 
) herrschenden Druck auszuhalten Tie- 
z halb lann die Erde nicht hohl lein, son- 
sdern muß vielmehr aus einer zusam- 
srnenhtingenden seiten Maiie besten-tm 
sdie nach innen in immer dank-r und 

sschweret sein wird. Tiee war ttvrtgeue 
satt-h die Vermuthnng der bedeutendsten 
lunter den heutigen Phnltlern und 
Geographen. 

; Zie- Zttge ant· Un dgtttc 
Hiijtttc n Ba tin c n t:.: ts:;t:;:ti:-.i 
den Charakter tcr sag-»Hu irren aenttittv 
! ten Haar nnd betten-It one Personen-, 
jFracht und besann-tin ilciilenwagttn 
ITiefc itnd tanzt tsnd jisitr icttd get-ou 
jDie Perionentuaacn nat ntatt auch tttt 

inneren Tiiatttne axtsxsxrft ctnfach Unge- 
itichtet, und ins-at titles-nder ttt kliutkttdxt 
auf die anstatt-am Nrttsotntteiten der 
chinesischen vierte-neun welche die Ans- 
itattung der Tilbtltciie ntit Tuch oder 
Leder unntagtirtz machen, sogar its. t- —- 

Wagett der ersten nnd zweiten iiixtjsxn 
Außerdem mußte matt sich argen t 
Neigung der Chitteirn trinkt«-, fest-«- 
metalletten Gegenstand, wenn irgend 
möglich, abzutiifen und zu freuten. 
Daher find die Silbthctle nur mit 
unver iertem Holz ausgestattet und entbehren jedes ziemfarto. Tie zott- 
direttian hat indeffen Postwagen bauen 
laffen, die besondere iir earopiiiiche 

Reifende eingerichtete btheile enthal- 
ten allen. Die niedrigfte Klasse der 
Chinefen benutzt lzur Fahrt offene 
Frachtwagen, nimmt ihre ungeheuren 
Berge von Gepöck und anderen Effek- 
ten mit hinein und macht ftch nichts 
aus Wind und Wetter, var denen die 
offenen Wagen nicht schützen. Der 
Preis ftir die Fahrt in alten Klaffen 
ift fehr niedrig. Der richtige Chinefe 
bezahlt für fich und feine Familie die 
Benutzung eines ganzen Frachtwagene 
und fchaut während der Fahrt vergnügt 
zu den offenen Thüren hinaus. Die 
Schnelligkeit der Züge ift nothwendig 
gering, oft nur etwa vier Meilen die 
Stunde, jedoch richtet tnan einige 
Expreßziige ein, fitr deren Benuguug 
ein höherer Preis zu zahlen ist. 

Wie's gemacht wird. Die 
Schweizerifche ..Dotel Renne« fchreibt: 
Ein Neifefchrtftfteller in Halte o. d. 
S. fchreibt an eines unferer Schwester 
Dom-: . abe Auftrag, meine Schwei- 
erreife un nach talien in einer gro- 
en deutfchen Ze tung zu verbffents 

lichen. Habe auch bei Ihnen verkehrt 
und war fehr zu rieden. Werde Sie 
lebend ertoiihnen, das wird hnen viel 

Freunde zuführen. Bitte, in e ale Ent- 
Æignng to ance u itfenden, daftir 

erhalten Sie afort He tring als Be- 
leg.«——ftotnrnentar überfliifiig. 

Der grsßte Waldbefiser 
der Erde, außer dein Zarem iit wahr- 

inlich bet- Sttnerttaner Friedrich 
Wien Nach einer Manna 
t er iiber 4,500,000,000 lau- 

fette Meter lebender Weiifichtens 
t.«... »M. 

-
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-
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Schntgec 

. Vier-zehn Pfund Kleider 
z trägt im Durchschnitt jede Person. 
i An Nadeln produztrt eine Nadeli 
·- maschine 1,500,090 Stück pro Woche- 
; Blinde Frauen entfallen im 

zDurtlischnitt je eine auf zwei blinde 
« Männer-. 

« Die schönste Kaye der Welt 
kbesith Frau Vanderbiit. Das Thier 

kostete two-L 
Die heutigen Männer und 

jIranen sind nahezu zwei Zoll größer 
s ais ihre Varianten 
« Korn als Substitul siir 
sGeld wird noch immer in einigen 

Theilen Norwegens gebraucht. 

. Tite englischen Former be- 
sitzen 4,000,000 Kühe und produzirkn 

; für t:3-.-,000,000 Milch, Butter und 
I 

Käse im Jahre. 
» 

Das kleinste Gehalt, das 
keinem Regierungsbeanilen bezahlt 

j wird, ist das des Präsidenten der Re- 

public Andorra in den Pyreniien , er er- 

- hält 815 pro Jahr. 
l 
l 

I 
I 
I 
I 

i 

i 

Hundert Kriegsschisfe wer- 
den vermuten in England gebaut. Filr 
die britische Marine bauen die tät-ig- 
lichen Dackbtise gegenwärtig 16 Schiffe 
nnd die Privatwerftcn bo. 

Einen Schlangentempel gibt 
es in der kleinen Stadt Werda im 
Königreich Dahomey Ufrila In dem 
Tempel werden von den Priestern 1000 

Schlangen aller Größen gesiittert. 
Neunzig Meter lief ge- 

st ilrzt ist die Pariser Klavierlehrerin 
Marie Unger. Sie fiel in der Nalie 

des Badeortes Fecamp von einem hohen 
Felsen nnd war auf der Stelle todt. 

Das graßte Bild der Welt, 
abgesehen von den Panoramas nnd 
Cycloramas, ist das »Paradies« von 
Tintaretto im Dogenpalast zu Venedig. 
Es ist 84 Fuß breit und 34 Fuß hoch. 

Aus Porzellan besteht ein 
Haus, das Japan irn Jahre two 
zur Weltausftettung nach Paris schicken 
wird. Das Hans hat mehrere Yards 
im Umfang und wiegt nicht weniger 
als 70 Tannen. 

BandenZeitnngenDentschs 
lands, 3405 an Zahl, sind 68 fremd- 
sprachlich, und zwar erscheinen 39 der 
letzteren in palnischer Sprache, 19 in 
danischer, 7 in französischer und 3 in 
lithauiicher Sprache-. 

Die großte bekannte Mee- 
restiefe ist etwas mehr als Im 
Meilen von der japanischen Küste im 
Stillen Ozean gefunden worden. Man 
ermittelte dort eine Tiefe non 4643 
Faden l«..«7,858 Juki 

Der Welt-Retord fiir Dra- 
chenfteigen wurde in Bestan, 
Mass» geschlagen. Es gelang dort, 
einen Drachen in die Höhe von 12.124 
Fuß zu bringen oder 277 Fuß hoher, 
alsie rnit einem-Drachen erreicht wurde. 

An FutterfreffeneinPferd 
Und eine sind im Jahre neun Mai fo 
viel, als idr Körpergervicht beträgt, 
während ein Ochse nnd ein Schaf im 
gleichen Zeitraume an Futter das 
Sechsfache ihres Körpergewichtö ver- 

zehren. 
AlsGeichworencr zu fchwer 

war nntiingit ein Mann in einer ame- 

ritanifchen Stadt. Er mußte von dem 
betreffenden Dienste befreit werden, 
weil er 3l7 Pfund wag nnd nicht in 
den til-geschlossenen Raum der .8nry« 
eintreten konnte. 

Von den Vulkanen der 
Weit, 672 an Zahl, find 270 in 
Tdätigleitz so befinden fich in Dirne- 
riia, 24 in Afien, 20 in Afrika; Jana 
bat 109, wovon 28 in Thatigieit find. 
In NeusSeeland find innerhalb einer 

Entfernung von 127 Meilen 63 Bril- 
kane, die in einer Höhe von 196 bis 
900 Fuß rangiren. 

Mefieraffiiren rnit tödt s 

lichem Ausgang hatte Italien, 
lant dem Berichte eines dortigen Blat- 
tes, im verwichenen Jahre 4000 zu 
verzeichnen, gegen 3200 im Jahre 
IMM- sziiglich Spanieni nnd Portu- 

geil-, überragt das fonnlge Italien in 
leier Beziehung alle übrigen ento- 

piiifchen Länder Hammer-gerechnet 
Urn belgischer Senator wer- 

den zu können, muß tnan mindestens 40 
Jahre alt sein und mindestens 1200 

ranes direkte Steuern zahlen oder 
elgiithe Immobilien rnitrnindestens 

12,000 France Katasterertrag besihen 
Nach amtlicher Ermittelung find von 
den 6,030,000 Einwohnern Belaiens 
heute nur 1429 für den Senat mählbar. 

Ganz aus Glas ionnen 
E i f e n ba h ne n in Folge eines jüngst 
erfundenen Progefses erbaut werden. 
Mittellt dieses Verfahrens vermag 
rnan Glas ungemein hart zu machen 
und in außerordentlich großen Platten 

U gießen, fo daß man nicht nur Eisen- 
hnroagen daraus herstellen, sondern 

ekiuch Schienen aus dem Glase fertigen 
ann. 

Zur Förderung der Votali 
muf ik in Deutschland hat der deutsche 
Iaifer einen Plan ersonnen, nach roels 
ehern alljährlich Preiskonzerte stattfin- 
den sollen. Das erste derselben tIird 
im Jahre 1899 in Aaisel abgehalten. 

Leder theilnehmende Chor erhält eine 
tunde vor der Konkurrenz eine nicht 

veröffentlichte Komposition zugetheilt, 
die dann zum Vortrag gelangen inni. 
Der Kaiser stiftete einen werthvollen 
Edelfteiu ale Preis- 

Geschirr- 
Welchen 

»New Duft thut m Morgeng, is 
Mittaxpz unt Abends-. Macht nur 
ftnnuksinm Samen b l I h «b l a nk 
onus-Arbeit ist Un Berg-nur« mit N 
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Erste National Bank, 
W« Mmä Nt«l«m!7·jlkakt)t Fakmanlethen That em nllqemeines Vankgeichai 

8120, 000. 
C F. Bentlem sca» sm. 

Kapitaluss v Uebers-saß 

Ge and Island Banking Co 
Kapital, sl I0, 000 

El sc« e : « se n, «11-«·1"sident; J. W. T h om p s o n Bier Lumpent 
« e U, Lust-her 21 R e i m b e r g e I·,.Hülfgkafsimx 

Macht Fakmanleihen. 

Z· 
Fest B, :- 

Thut em allgemeines Bankqeichneft 

Wo manufacture a full lino of Fielu and Hohe Fess..·..s;-,.s 
Stegs Picket Lawn and comotery Foncing. M. M. d P(«.«n«y 
Pence. sing-le and Doubls stoel Ganz-S. stets-I For-its. tin- 

Wo make a specialty of stesl Pipe Farm Carus. ».’.«..·.r) 
for full particular-s- 

UNION FENcE c0.. De Kalb. III. 

Verkauft von Hebnke s Co» Grund Island. Neb. 

Tr. jur. Max Adler, 
Uechtsanwalt und i I 

I s öffentlicher Notar. 
Visite: Bee Gebäude P. D. Bot 513. 

Wohnung: 2301 Lendenwotth Str. 

0MAHA« NSS. 

smätiqt sue Ist-I en des cis-ti- III kund-es- 

ariqu come s- Venflemss nnd Vase-kennt- sad de- 
es sum-us des Departement the Insel-tot 
syst-g von tlangelkgeu te- stlet In is 

Nitsch and, cefsems Ungar- II der WW 
c unm: Mem-vie Ins Ums sitzt-du« m 

m und Abschnitt-· 
often- ethttvaset Im de- cpusssstes W Ess- 

dek et des on. Sto- I. III-h Its W III dek- 
lsdlsedea Ichtlsnwdues nd W I- stunde- 

WTJÆ XVI-Was TM M W« Ieise-W 1 e - II s I MINI- 
TFFTWIHKECIIL 
Carpenter spuåIkwp 

Hilfe Arbeiten weissen 
pro-re nnd zu bester 

« 

Zufriedenheit-aussen S- 
Iesekg». .» ..... 

Aufträge könne« abgegeben werden im 
Göhrmgk Lumbet Yard oder in 

meiner Wohnung nördtkch von 

John Fonnesig Platz. 

II Il. IIIUUIDSOIL 

Jllnmänt sum Jlolm, 
Praktiin m nich-. Gruchlen 

Ohundetgmkhumsgeschåste und tfouektm 

nen eine Spcziatnot 

Neu eröffnet! 
-———T ie-——-- 

Turfs Exchange, 
Saloon und Billarvhalle. 

IZA lklcY C CARL BE Urgenth 

Tit feinsten Liquöre, Weine und Cigan 
mi. Lunch zu allen Tage-J- 

37 zeiten. 
' 

THE 

Davis “tCo- 
I 
Drop 
Cabinet 

Liberty 122.80 

Sterling 20.85 

Crescent 18.45 

WARRANTED 
FOn 10 YEARS 
I 
I Muj Utrrrl a. <1 Sate the Ayrat St omtnlsatou. 

! Il Machine is m t as represented alter SOdaya’ 
trie!, v. ,1 rel.ind the money. Or we will ship 
t. <) t»., with privilege ot SO <la}»’ trial, on 

r. c^ipt ol #i.oo. noli or Walnaf. 
The most Handsome, Light-Running Noise- 
less Machine, adapted to all kinds ol work 

if-thrcading cylinder shuttle, double Iced, 
a uo'ii it.c tension release Strictly up-to-date 

every w ty. The best and most durable line 
< f st' oii'-nts, and made by oneof thcoldest 
and largest sewing machine CVa in the world. 
I ■ il w ith a first-class house and get first-class 
; I ui i stampfor our special Sewing Ma- 

j r I,'**- C it-*1 I'tM", which tells you rill about it, 
»., > ■•'• ai nd a machine on I HIT i Ki.il.. 

Tho Machine Go., Chiyiuo. 

Mo»t faH’InatIri* Inven- 
tion of it nr. 
rvady to cnt. rtatn. It 
rt-ijiilrt i> iMihtilt toojx r 

I music of (and!, orehf*- 
tra- vn ali-t* or In»tm- 

— 

innrni 

nothin* like It for an ev* ii.uk * entertainment. 
Other wH-allfl talk in;.' machine* 

only fr- onti of rut-awldri<*«l *ub)e<1#. *i*t*clally 
nre|«kred In » laboratory, but the Grapliophcme 
i* not limited to Htsch j*'!fonm«n«-«-«. On the 
fimphopbone you Can eu»i!y make and in-tantlv 
reproduce record* of the void-, or any *ourwf 
Thu* it constantiv awaken* new interest and 

harm I? cv«-i fresh. The reproduction# are 
car and uriHuitu 

" 

sphopftoncs arc said lor $!#••* 
I of |k 

•1 14 ln itrt- 
nltwrOi* of f !»«• world I ;• 1 >< hl>n« .<inl 
f.UkLj;’ MU' litid HU>ip j* *. tt'jllr (<>r cataio£U4 

ColumbiaPhonographCo.Dept 30 
No. 720 722 Olivo Street, 

ST, LOUIS, MISSOURI. 
New York, Paris, (‘hieago, St. Louis, 

Philadelphia, Baltimore, Washing- 
ton, BiitTalo. .34 3.3 

Ost-un « VIIIIJ,"-I1 

tif mild inarbtc Worts Island 
l. T. PslIE s- co. 

Monumkiith Grabsteiiic 
aiiH Marmor and Gmiiii. 
sowianibsUiazäuuiiiigm 

Lin-Z »Eh: Umkskkiuciilmäxsku mit-tatst q-:bt 
kesku Peinihniqitk ·!,i« sit-i tin-J qikishsi 

llnscic stisjic ssim die niedugstcxk 
zrhi mng utirs Epcni Mel-L 

sei-is Island « « steht-«- 

Ar.um ein-d 

Hiirt iiiid Weichkohlcn 

MEMINTM WUWARU co» 
——-sobb»0 in —- 

Groeeriei iiiid Früchieii. 
Ists-im Zik» Graus solva Niv. 

VpF C- Rasch-In 

eutscher Jlrzt 
Im mit Umwan des Gi. Init- 

eit-poipiial. 

Office über Buchheiig’s Apotheke. 
staut Isliiiis, · - ya. 
—---—.. -— ...-.—-.·—- 

KOEIILER G CO ., 
M c- im Felåiixkk »..hle 
Im Cum- sehl im Innerstes-. 
Alles Getriebe wird geweihten und ge- 

schwiei zu mäßigen Preisen iikidJ J 
beste Arbeit gewinnt 

stund- s euer Itapz L. Cis-ie. 


