
Großer Schuhverkauf1 
UINUINNATI sHUE 00., 

ereJdm dpdtcvb ued. 

Damen-Abtheilmm. 
200 Paar Damen 02.25 Schuhe zum 

Augverkaufspkeise von 81.6«9. 

144 Paar kolblederne Damens-hohe, 
teguläret Preis 81.50, zum Verkauf 
zu V1.00. 

311 Paar feine Schnürschahe für Ta- 
uten, wetth 88.50, zum Verkauf zu 
82.50. 

peneussbiheitung. 
150 Paar Pflugschuhe für Männer, 

wekth 81.50, in diesem Verkan s1.00. 

177 Paar feine Herauf-hohe, gehen 
ibei diesem Verkauf zu 82.25· 

300 Paar lohfarbene Herredfchuhg 
in diesem Verkauf zu 82.40. 

Die Cincinnati Schuh »O 
cKAIID lsLAle ISSKASKA. 

:· s ·,s« s« -· »v »v ·«s· ·»-».»·«! 
««««««« 

» F 

THE oncATcn Mkmck Js.-s...-s0ssd»s 
Dunste-. EEEF 

Erössnet in Ynialka,11ebra5ka, am l· Juli, » ». F« 
Geidslonen am Il. Oktober IMN j. HT»""-· .« 

All c x » .. 

kikiåMikIfM «""" " Wird letztes Jahr ubettrencik 

FH
H

E
H

H
O

H
 

Entsetzung von der Ist-n Seite.) 

heimgesucht worden sei. Nahezu der 

ganze Geschäftstheil der Stadt ist einge- 
Ischerh Der Verlust wird sich aus eine 
Million Dollars belaufen und Versiche- 
rung ist gar keine vorhanden. 

Am Dienstag Vormittag begannen in 

Chicago die eigentlichen Verhandlungen 
gegen den des Mordes seiner Gattin an- 

geklagten Emil Rollinger, nachdem die 
lesten oier Geschworenen am vorherge- 
henden Samstag oereidigt wurden. Jm 
Ganzen wurden 106 Geschenorenencan- 
didaten zurückgewiesen, ehe es gelang, 
die Jnry zu gewinnen. Für die Ankla- 
ge werden im Ganzen 52 Zeugen zur 
Vernehmung gelangen. Trotzdem glaubt 
Staatsanwalt Deneem daß die Beweis- 
anfnahrne am Donnerstag Abend ge- 
schlossen werden dürfte. 

Später-Die Verhandlungen haben 
jedoch verschoben werden müssen da einer 
der Geschworenen ernstlich erkrankte. I 

Jn Kansos City, Mo., schoß ami 
Sonntag Morgen Leoi Moore. ein im ! 
Stadtmarkt Angestellter-, in einem durch l 
Eifersucht herbeigeführten Wuthansalll 
aus drei Frauen und einen Neger und 
drückte schließlich noch seinen leeren Re- 
ooloer aus den ihn oerhastenden Polizi- ! 
sten ab. Die drei Frauen sind wahr-s 
icheinlich tödlich verwundet. Sie sindJ 
Frau Jennie Campbell, Frau Ernenas 
Landiä und Frau Anna Meck· Dies 
Campell hatte Moore verlassen und des- s 
halb begab er sich am genannten Mor-j 
gen in das Haus an W andotte-Straße, i 

wo sie wohnt. Er forderte an derj 
Thüre seine Photographien oon ihr und J 
sie lief in das Haus zurück. Moore! 
sandte ihr eiue Kugel in den Rücken. s 
Sie lies, unt Hülfe rufend, in Frau( 
Landis’ Zimmer-. Auch aus diese gab 
Moor-e zwei Schüsse ab, einer derselben 
tras die Frau in den Unterleib. Frau 
Meer spat durch die gesallenen Schüsse 
gessen-acht nnd erhob sich, gerade als 
Moore ver grau Campeu in ihr Zimmer 
folgte, vom Bett. Sofort begann Moore 
auch auf Frau Meck zu schießen. Eines 
Kugel drang ihr in den Rücken. Da- : 

ran stürzte Moore auf die Straße. Er 
« 

schwang drohend seinen Revoloer gegen 
einen ihm folgenden Menschenhaufen. 
Den Neger, auf den er schoß, traf er 

nicht. Kurz daraus wurde er oerhastet, 
jedoch nur nachdem er versucht hatte, 
auch den Polizisten zu erschießen. Glück- 
licheriveife war die Schußwaffe leer ge- 
worden. Alle drei Frau werden, wie: 
die setzte erklären, sterben müssen. 

Jn Le Claire, Ja» sind die Blattern 
ausgebrochen Ei sind bereits 15 Fal- 
le, darunter mehrere schwere, entdecktl 
sieden. Sie ver-theilen sich auf 6 Kin- 
der nnd 9 erwachsenen Personen. Die 
benachbarte Stadt Davenport hat die 
Quart-the gegen Le Claire eingeführt 
nnd der dortige Gesundheitzrath hat 
einen Beschluß gefaßt und zur öffentli- 
chen Inzeige edracht, welcher den Bür- 
etn den Rats ertheilt, alle Mitglieder 

er Familien ohne Verzug impfen zu 
lassen. Dapenport ist dis jetzt von der 
crankheit verschont geblieben. 

Das aationale Friedensjubiläum, 
disk welches die Bundedhauptftadt die 
Wi ke r des Friedens feiert, begann 
ans Dien ag nnd dauerte drei Tage. 
Die Dekoratenre sind in der ledten Wo- 
Oe seht defchdftigi genesen nnd die Ge- 
Utdean der Pennsylvania Ave. und 
Odems straßen der unteren Stadt sind 
ans das Reich-te mit Flaggen und Flag- 

geschntsckt sentercenswerth ist, 
sich sesedeu dein Sternendaaner der 

ach die roth-gebe spanische 
III r'"J 

Am Montag Morgen uin ungefähr 
drei Uhr Morgens brach in dem unter 

der großen Zuschauertribune befindlichen 
Raum auf dein zttennplah zu Harlem 
Feuer aug, das, ehe die Feuerwehr ausz- 

der zunächst gelegenen Lrtschaft Lal 
Bart gerufen werden konnte-, sämmtliche 
Gebäude die auf dem Nennplatz errichtet 
waren, zerstörte. Ten dort beschäftig- 
ten Stallcnechten gelang es, alle in den 
Ställen untergedrachte Pferde, etwa Lto 

an der Zahl, in Sicherheit zu bringen, 
ehe das Feuer die Stalle erreicht hatte. 

Die große Tribüne wurde mit einem 
Kostenaufwande von subij erbaut, 
und der Gesamtntwerth der durch das 

Feuer zerstörten Stallgebäude wird aus 
230,000 veranschlagt. Ueber den Ur- 

srung des Feuers ist nichts bekannt; doch 
neigt sich sowohl der Chef der Feuerwehr 
von Oak Park als auch ein Herr Richard 
Fitzgerald von (5hicago, einer der 

H·aupteigenthümer, der Ansicht zu, daß 
das Feuer die Arbeit von Brandstiitern 
ist, die wahrscheinlich aus Veranlassung 
der zahlreichen erbitterten Gegner des 

Rennplatzes seine Zerstörung «ge-plant 
und ausgeführt haben, zu einer Zeit, rvo 

der durch den Verlust der Gebäude ver- 

ursachte sinaneielle Schaden umso fühl- 
barer ist. weil die ifrösfnurig der Saison 
unmittelbar bevorsteht und viele Anmel- 

dungen zur Betheiligung an den diesjäh- 
rigen Nennen eingelaufen waren· 

An Manhattan Ave. und Egle-Stra- 
ße, in Greenpoint aus Lang Island, 
sind am Montag oier Fabriken und 14 

Wohnhäufer abgebrannt. Der Verlust 
beträgt e3()0,wo. 

Das Oxford Hotelgäude mit der 

Odem-Halle und die Oxford-Stalle in 

Philadelphia find am Montag abge- 
brannt. Der Verlust beträgt 8100,000 
und ist nur theilweise durch Versicherung 
gedeckt. Das Feuer entstand in den 
Ställen, in denen sich zweiundfünfzig 
Pferde befanden, die jedoch sämmtlich 
gerettet wurden. Das Hotel stand zur 
Zeit leer- 

Her ja Frauen sowohl als Männer nier- 

I 
den ung ücklich gemacht durch Nie- 
ren- uÆlafenSlieidew Dr. Kil- 
users nip: oot, das rer Meiji« NierenheilmiteeL lurirt pro-zweit- 

BeiDtoguißen ln50e und Ol.00 Flaschen. 
Jbr könnt eine Prodeflalche nebst erläutern- 
dem Panwhlet per Post grats er alten. 

RIZressirn Dr. Kilrner Co» ingharnton, 

steckten-O Heulen Gasse. 

Die beste Salbe in der Welt für 
Schnitte, Quetschungen, Wunden, Ge- 
fchssee, Sal fluß, Ausschlag, gesprun- 
gene hande, zeosibeuleey Flechten, hüb- 
nera en und alle Dautkeaukheiten und 
hellt er hsumhoiden oder braucht 
nicht bezahlt zn werden. Garantie-r 
Zufriedenheit zu seien oder keine se- 
Iahlnns Ieela soe. die Schachtel 
bei s. B. V it. 
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sichs Disti- Isch Mist-Dem 
Die niedelssten Unten des Jahres werden 

diesen n fein Ieise die coeli-isten Rot-te 
Inde nni u Uns-III stell für die Ver- 
iaen uns dee nationalen Bild-ins esells 

schalt in osInseleO machen sied. 
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Wsete Juki en due end. 
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Tri^tdi* ^ Dasseiba Was ihr Fmafcer Seka'utt Habt 

ci- seiine iu- »Um-entw- 
Der Maler Diesendach bat sich nicht 

nur durch seine Gewölbe einen Namen 
gemacht, sondern auch durch seine 
origineiien vegetarischen und huma- 
nitären Bestrebungen Aus seiner Be- 
siynng .Hiinmelhos« bei Ober-Si. 
Beit in Oesterreich regiert er iiber 

Männer, Frauen nndsiinder. Ein Ge- 
wührsmanm der nnldngst mit mehreren 
Gefährten dem »Hinnneliios« einen 
Besuch abstattete, schreibt hierüber: 

Der Weg zu der Anhdhe, ans welcher 
der »Hirnnielhos« liegt, ist beschwer- 
lich, wird jedoch durch eine schattige, 
woblgepslegte Aliee nnd prächtige Aue- 
blicke verschönt. Der »Hirnineihos« 
präsentirt sich ale anziehender, ein- 

stdckiger, ansgedehnter, viilenartiger 
Bau. Gleich am Thore ezblickten wir 

ans einer Leiter zwei junge Männer in 
einer Art Bademaniel, welcher, aus 

Zwilch versettigi, vom Hals bis ein 
wenig über das Knie hinunterreiciii. 
Das ist Alles, was die beiden jungen 
Leute aus dem Leib tragen. Die Zwei 
waren aus der Leiter damit beschafiigi, 
zwischen Blättern und Blumen iibcr 
dem Porial eine Tafel mit der Jn- 
schrist: »Willloinmen« sesiznnageln 
Aus unsere Frage, ab der Meister zn 
Hause erwiderten die jungen Leute, 
daß er mit .Brnder Paul« und ande- 
ren «siingern« in der Stadt sei, um 

einige Prozeßsachen in Ordnnnn zu 
bringen. Die beiden jungen Leute 

Lasten une, daß anch sie Jünger des 
eisiere seien und daß dad .Willloin- 

men« den beiden Kindern des Meisters 
eite, Lucidns und Stellu, die ans 

ünchen ankamen. 
Obwohl es immer kiihler wurde, 

zeigten sich die barhiiuptigen, bloß- 
siißigen, nacktbeinigen Jiinger in ihren 
Zwilchmänteln gegen die Witterung 
nicht empfindlich. Nach gethaner Arbeit i 
gingen sie eine Zeit lang im Grase 
vor der Villa mit derschröntten Armen 
und gesenkten Kopfes nachdenklich auf 
und nieder, ohne sich darum zu lum- 
metn, was rechts und links um sie lser 

geschalg. Auf die freundliche Einladung 
eines ritten Jüngers traten wir dar- 
auf in die Villa ein. Wir gel ngten, 
über einige Stufen sofort in einen 
weiten langen Saal, dessen Boden 
schwere Teppiche bedeckten, während 
an der Thur.uns weite, herrliche. roth- 
satnmtene Portieren entgegenleuchteten. 1 

Die Wände waren iiber und über mit 
Gemalden des Meisters, Darstellungen 
aus seinem Leben, Allegotien u. s. ro» 
bedeckt. Die Fenster sind Tag und 
Nacht offen, da dies zu dem Regie- 
rnent gehört, welches Tiefenbach stir 
sich und seine Jünger entworfen. 
Jeder von diesen verläßt zwischen vier 
und fiinf Ubr Morgens sein vager, aus 
welchem er die Nacht verbringt, mit 
einer einfachen Decke umhüllt. Sosort 
nach dem Aufstehen steigt Jeder in ein 
eiskaltes Bad. Sodann setzt sich die 
Gesellschast an einen langen Tisch, um 

zu essen. Servirt wird nur Obst, 
Grahambrod und Wasser-. 

Man verweilt ziemlich lange bei 
Tische, da auf des Meisters Geheiß 
langsam gegessen, Alles gut gekaut 
und wieder gekaut werden muß, um 

das Essengsriindlich zu verdauen. Wäh- 
rend des ables halt der Meister oder 
sein sprachgewandter Zünger Paul Er- 
bauungsreden iiber Vegetarismus, die 
Natur, umanität, die Gefahren der 
Fleischko t, das Schädliche des Eileite- 
wesens, des modernen Bekleidungs- 
systems, der ganzen Lebensführung von 

heute. Religion und Politik tretdkn 
völlig ans dem Spiele gelassen. tliach 
dem Mahle geht Jeder an irgend eine 
Arbeit. Die Einen malen, Andere 
stenogranbiren, lesen, schreiben Brieie 
nach Diktaten des Meisters. Um die 
Mittagszeit wird abermals gegessen, 
genau so und unter denselben Umstan- 
den wie des Morgens. Dann werden 
«Sonnenbe’tder« genommen, das heißt, 
ntan leat den lanaen Zwitcbmantel ab- 
und streckt sich auf den Boden ini Hofe. 
So läßt man sich gemiithlich von der 
Sonne bescheinen. Den übrigen Theil 
des Nachmittage herbringt die Ge- 
meinde, roie den Vormittag, mit aller- 
lei Arbeiten. Abends geht dann Alles 
gu Bette, jedoch ohne das Geringste zu 
essen Die Jungee Diesenbacho sinds 
durchweg junge Leute mit ungewöhnlich 
langem Kopfhaar , sie Alle gehen auch ’ 
aus der Straße barhiiuptig. i 

Während unserer Anwesenheit in 
dem Saale trat Minna, die Haue- 
hillterin Diesenbacho, herein und wurde 
mit detn üblichen Gruße: ·.Deil! 
Heili« empfangen. Minna ist eine 
mittelgrosse Frau in den besten Jah- 
ren, von sehr sympathischen Gesichte- 
gllgen, sehr freundlich und redegewandt. 
Sie sehte uno Folgendes auseinander: 
.Die Fleiichlost bringt ein unruhigeo 
Element in dae Blut, sie verwirrt 
Kopf und Gomitth Alle Leidenschaften 
werden entsacht, und so wird der 
Mensch boeartig und schafft Uebel und 
Berheerung Der Begetaciontuo nährt 
den Menschen und starlt und reinigt 
seine Kräfte. Der Mensch mitdieser 
Kost und in dieser Atmosphäre gelangt 

tu freier, hoher Auffassung, er legt 
ao Thierische auch innerlich ab nnd 

schreitet immer mehr seiner Vollkom- 
menheit entgegen. Ich selbst verdanke 
der Philosophie dee Meisters mein 
ganzes Heil. Ich war lange Jahre 
hindurch im Jrrenhausr. Geheilt hat 
ntich aber eigentlich körperlich wie 

geistig nur der Meister durch seine herr- 
chen Bring ipien. Die Menschen außer 

Ins waten tu einein faulen Sumpfe. « 

Blele der .Jiiner gehören mit 
statt nnd Kind der meinde an. 
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s hat Rnßland in jüngster eit ins ten 
Fast unheachtet von der 

Unzen-ein in kommerzieller und no itis er i 

lehung großes Fortschritte gemacht. 
or mehreren Wochen wurde die Bahn 

von Merw noch Kuschk erdssnet, die in 
der Richtung nach Herat gehende weig- 
linie der großen transiaxpischen ahn, 
die setzt in einer Ausde nnng von 220 
englischen Meilen die Turimenens 
Steppe inr Siidosten durchschneidet und 
der russischen Machtstellung hart an der 
asghanischen Grenze Einen strategisch 
gesicherten Posten verschaffen wird. 
Dieser Posten hat siir die Rossen eine 
ganz besondere Bedeutung, denn er ist 
nur 4 Werst (nngesähr 22 englische: 
Meilen) von der asghanischen Grenze? 
entfernt, und Herrin der wichtigste 
Wasseni und Handeldplatz Asghas 
nistano, ist aus einer ziemlich guten 
Straße durch den Paß von Ardewan in 
zwei bis drei Tagen zu ererichen. 

Die trnnessibirische Eisenbahn wird 
in Folge der neueren politischen Aendes 
rungen nicht in Wladitvostol, sondern 
in Port Arthur miinden. Von der alten 
Linie, die schon bis Pretenet nioellirt 
war, wird die neue sich schon bei Tschita, 
600 Werst vorn BottalsSee entfernt, 
abzweigen Die Schienen sind dio 
Listwenitschoi am BaitaliSee gelegt. 
Dort soll eine gewaltige Dampssähre, 
die mit Eisdrechern ausgerüstet ist, den 
Zug auf's senseitige Ufer übersetzen; 
doch wird auch eine Urngehungostrecte 
um den See herumgeführt werden. Der 
Personen- und Gitterverkehr aus der 
tranesidirischen Bahn nach Europa ve- 
ginnt in Jrkutok. Von straenoxarets 
sahren bereite allwöchentlich Luxueziige 
nach Tomeh zwischen Tomek und 
Jrkutsk verkehren drei Züge wöchent- 
lich. Die Reisetosten betragen für die 
tstiigige Fahrt etwa sl Rubel (825). 
Tor (s!i«iter-»unDer Personenverlehr 
ccclcll Icchll Vlc ZEIUCØMVUUL Pallpls 
sachlich dient aber heute die Bahn dazu, 
unzählige Augwandererfchaaren nach der 
Mandichurei Zu befördern· Tie Regie- 
ru leitet diese Auewanderung plan- 
m ig. An 200,000 Familien sind im 
vergangene-n Jahre dort angefierelt 
worden. Ebenso viel sind schon sur die- 
ses Jahr vorgemerlt. 

Zu dem weiteren Ausbau des rni- 
fisch-chinesischen Verkehrs werden end- 
lich sechs schnelle Ozeandampser dienen, 
die von der russisch-chinesifchen Eisen- 
bahn-l.siefellschast in Europa in Be- 
stellung gegeben find. Tiefe Datnpscr 
werden irn Anschluß an die Zuganlünfte 
der ntandfchurifchen Eisenbahn regel- 
mäßige Fahrten zwischen den Hasen 
Talienwan, Port Arthur. Schanghai 
und Nagasaki ausführen. Die Tampfer 
sollen eine Fahrgeschwindigleit von 15 
Knoten entwickeln und eine Tragfähigs 
seit von 3000 bis 4000 Tonnen be- 
sitzen. Obwohl auch auf Guterbesördes 
rung eingerichtet, wird diese Dampferi 
flottille doch in erster Linie den Passa- 
gierverlehr pflegen. 

Tie skahrten werden zunächst in 
littagigen Intervallen erfolgen nnd 
mit den Anlittiste- beziehungsweise 
Abgangezeiten der Zuge van und nach 
St. Petereburg via Morlau nnd 
sibirische Traneversalbahn bis Port 
Arthur lorresvondiren. Tie anetriebiz 
setzung der Linie ist zum Jahre 1903 
in Aussicht genommen, und es würde 
alsdann die Dauer einer Reise zwischen- 
London und Schanghai auf etwa 20 
Tage, die Kosten auf die Hälfte dess 
jetzigen Betrageo herabgemindert. Ge- i 
genwiirtig wird das Aiislenfrachtgeschiist s 
zwischen den Hasen des fernen Osten-es fast ganz und gar durch lleine Dampserf 
veralteter Bauart besorgt, welche niit’ 
Chinesen benraant sind, aber von deut- z schen Kapitanen geführt werden nndf 
unter deutscher Flagge fahren. s 

An deni Bau der Bahn durch d 
Mandschurei wird mit Ausgebot aller 
Kräfte gearbeitet. Bis vor Kurzem 
waren 77 Lolornotiven aus Amerika in 
Port Arthur, Talienwan und Wirtsch- 
wang zur Verwendung auf der wand- 
schurifchen Bahn eingetroffen. Man 
nimmt an, daß hie gra e sibirische 
Bahn irn Mittsotmner d. Strejienot 
am Inturflusse erreichen wird, von wo 
die Reise bis zum nsssichsten sus- 

ngesnmkt der mandschurischen Bahn Poet und bequem mittelst Dann-fees 

fortgesekt werden kann. sur Jahre 
1901 rv rd dann ein kombinlrter Dorn-v- 
ser- und Eisenbahureiseverkehr von den 
russischen Ostseehilfen nach dein Stillen 
Ozean in's Leben treten, wenngleich es 
immerhin noch etli Jahre wahren 
dürfte, bis dleie Ver ehrsllnie eine gril- 
fere tonnnergielle Bedeutung erlangt. 

Neue Erfindung. Ein geninier 
Lon in Fechenheim bei Frankfurt a. 
M. imi einen Kleiderhnlter mit elek- 
triicher Signaloorrichtung erfunden. 
Wie ein Gvriiyer Pateniinrrean rnit- 
tdeiit, wird das .undeiuaie Idne men« 
von Kieidungsstiicken von dieiern iter 
dadurch verhindert, daß durch Ein ieiien 
einer Sialaicheide auf ein beliebig 
u wählendei Zeichen ein Schulter 
estgestelit wird, der rnit der Skala- 

lcheibe direit oder indirekt inweidar 
t. Hierdurch wird ein elektrischer 
trorn erregt, der dei Adna me eines 

Ileidungosiiickes von einem nien deo 

Falten durch einen Undeiugien in 
dige vorher nicht eingestellter Skala 

unterbrochen wird und Iornit ein Marm- 
zeichen ertönen läßt. Fefit aiio nur 

noch, daß durch den eieitri chen Strom 
automatisch ein Schreckichuß gegen den 
Winterrockmarder adgefeuert wird! 

DieDurchichnittddanerder 
Ikoniheit im menschlichen Leben 
dezissert iich auf neun Tone in jedem 
Jahre. 
----- —ms-——-O’- -.- st O-· 

Ctne ttt ltche chtnest che 
andelsze tun soll in u- 

chang, der Residenz adt dessenerals 
ouvetneurs Tschang T chisiunw dein- 

nächst aus Anordnun eses Satras 
pen herausgegeben wer n- 

Soldaten, die im Krieg 
durch das Schwert umgekommen sind, 
tragen im Tode den Ausdruck wohl- 

Ithuender Ruhe; von Schmerz verzerrt 
aber sind die Züge ljeneiz die einer 
Kugel zum Lpser gesa len sind. 

Der einzige arm- und bein- 
lose Millionäre in der Welt ist 
wahrscheinlich Hean Wandhoss in 
Manch Creei, Pa. Der Mann lam 
gelegentlich eines Eisenbahnunsalles vor 
20 Jahren uni seine Glieder und 
schlägt sich seither mit künstlichen durch. 

Aus Linnen ist eine Zei- 
tung gedruckt, die in Madrid, 
Spanien, herausgegeben wird. Die 
Trnckerschwiirze der in kleinem Format 
erscheinenden Zeitung ist auswaschbar, 
so daß dem Kaufen wenn er mit der 
Lektszrc ::r ,«3cätung fertig ist, das 
Zeug zu einem Taschentuche, einer Ser- 
victtc n. s. w. übrig bleibt. 

( 
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— Die Acker- und Garten- 
dein-Zeitung wird allen un- 

seren Lesern geschickt. Steck- 
halten also jede Woche den »Y! n ; e i ge r 

und Herold«, das»Sonntags- 
blatt«unbdie,,?lcker- unt-Gar- 
tenbausscikung«, dreisei- 
iungen zu einem PreiseJiänss 
lich »Im pro Jahr in Voraus-bezah- 
lang. 

Versammlung der Nationaleu Bil- 
dunqsssesellschaw 

Für die Versammlung der Natioiialeii Bil- 
diing·3-ersellschait iisllos Aiigeles, lkal., ovni 

11—14. Juli list-ils wird die Uiiion Paeisic die 
großartig redurirte Rate von nur dem Hin- 
lahrispreis plus 82110 für die Riindsahrt 
machen. 

Teraiisgezeichnete Zugdiensi den die Uiiioii 
sltacific wird aufs Vortheilhasieste von allen 
Jeneii besprochen, die Gelegenheit halten den- 
selben tut Versammlung in Washington im 

Jahre lusti- zii benlilien. kieseo Jahr tagen 
unsere Freunde. die Herren, Fräulein nnd 
Frau Schulmeisterleiii in Los Aug-les iiiid 
die Mitglieder der Gesellschaft sowie Andere 
vain Lsten sollten sich unter allen Umständen 
der llnioii Pacisie bedienen. 

Ter Ztigdiensi der llnioii Pacific iilier 
Liriaba oder Kansas lsiiu ist niiüliertreislich 
und besteht aus-i «l!alai"t:Speiie:, Viiiiei 
Rauch Eiidliolbela nnd Speisen-agen, 
Madlieiien a la Garte, sowie Free Nerliiiing 
lshair isais nnd gewöhnliche Schlasivagen. 

Die Unioii ilsarisie ist die Noute siir den 
Sommer-Verletzt i. 

Für iiäzete Jniormaiioii wegen Titlets, 
Ueberliege oder ein hübsch illustiirtes Pani- 
phlet, die .Lverland Reute« nach det Bari- 
siichen Küste deschreibeiid, wende muri sich aii 

id. r. M eM ea n s, Agent. 

Vermißte Erheit. 

Die nachsol end auskesorderten Personen 
oder deren Er en oderLenvandtenivolleiisich 
direkt an Hernian Marckivorth, Rechtsanivalt 
itiid Notar, 532 utid 534 Vine Straße, Ein- 
rinnaii, Ohio, wenden, da Niemand ansier 
ihiii Ausschluß geben kann. 

Herniaii Marilivorth besorgt die »inne- 

hniig von nachbeiianntenund allen Erbschaf- 
ten promtit und dillig, stellt die nöthigen 
Vollmachten ans-, uiid erlangt alle erforder- 
lichen gerichtlichen und kirchlichen Tolst- 
ineiiie. — 

Herr Maraioorih ist dur seinen vierzig- 
jädrigen persönlichen und christlichen Ver- 
kehr mit den deutschen lsrbschaslsgerichten n. 

Bauten, sowie durch seine solide Stellung, 
als der eriahrenste utid unerlässigste Vertre- 
ter in deutschen Erbschastssachen anerkannt, 
und nur sie befähigt ihn diese gerichtlichen 
Aufforderungen verinisiter Erben zu erlangen 
und in allen bedeutenden Blättern Armen-J 
zu veroiieittlicheii. 

Arendseih lirbeii ooii isarl Friedrich Ferdi 
nand Gustav. 

Beche, Caroline lktnilie ged. (k.leiidt, Her- 
mine lilise Friederile Ida, Heinrich Ernst 
silhelni nnd Carl Vudioig rudolph aus Göt- 
ungen- 

Vachtnann geb. Treier Anna Christiiie 
Louise Wilhe. aus Binnen. 

Bienenbau-, Marie tslisabetha aus Landen- 
a 
Meiner, eJoh. Heinrich August aus Feld- 

lierseiy in St. Louis. 
lach, Enianuel aus Suliinatt i. E. 

Bshrin er, Christi-te vereh. Lon Katha- ( 
rine oete Ludwig. Joh. und alod aus; 
STorndorL » 

ueshaed get-. Banden Christi-it M da- 
lene aus Bill-raschem angebl. in New ort. 

Brenner, Bat-data und Viktoria aus Bo- 
Ists-gen. 

Oel-ler, Magiius aus Gotthards. 
Desse, suguli aus Wohle-use. 

Refe, illliert aus Görliä in aderHåue b näerdxigitlseim.. ,o nne iaete mieau »Fall«-se 
e ie, Karl Goiilob Mann-di aus Zinau 

« 
iedkich, All-est Augustin aus Mark-leu- 

lns eu. 

Fif ek, Philipp Friedrich aus Heidelberg, 
an il) in St. Levis 

ünlhet, Friedrich August aus Füchsqu ; 

nip- 

iGünzley Joh. Wilhelm Theodoc aus Schö- 
n n en. 

riefhabeh Loui e Bart-am vereh. Roth, 
Joh. Gpitloli und akl Ludwig ans Bin-n- ; 
selb. 

Gelihakhi, Michael aus Ernst-ach. 

ek, heimisch aus Eil-n i 

g, Iloys ans Lang ess, angeht. iii 

Pan epofii, Man-land. 
Haben Theodora mich Tokaihea Siehle 

senanny aus Ost-ingen- 
ofet, Heinrich an Neulcach. « 

öpsin er, Karl n I Unteröivisheim. 
act, aihakine Varhaka aus Reichen-nich 
einznianm Joh. Basilst aus Höhmenlikih 
üssney Gatilieh per-non ans Kenntniß- 

Kempih Andreas ans Muhme-L 
Kieckey Robert Gustav Wilhelm aus Ne- 

selten-. 
Kraft, Philipp aus Stint-. 
traut, daan any Neckarbis anheim- 
seller Jakob Martin aus Kön ringen. 
snödler. anz aus Schlauhei. 
Landen-, man wach Johann genannt) 

aus»Unietthinsen. 
Lillich, Jä. Ludwig Kornelins nah Joh. 

Jakob aus lelinzshauferh Rissen August ein-ad Heinrich aus Walt- 
s e e. 

Mochi-, Philip Louis Esaus und Ge- 
oks Christian aus komisch-Ieis. 

oosmaan, or aus Ist a. 
Mutt, Karl, arie Hostie, flirrt und 

Max-le Paulkne vereh. Heisa-ans aus Stein- 

«aleprll geb. wou. Bari-an ans Mann- 
m. 
Pier fer, Elard Wil elm aus Rmfchserd. 
Pier er Erben von Weim- 
Peters ans, Joh. Frkedtich aus Bitten tw. 
Pfeils-wich Stefam Ckeszemia und ag- 

dalene aus Bofsingem Nößler, Car Chr-ach aus Zimm- 
Reimen-m Erben von fTut-e geb. Mör. 
Nrtpprich, Erben von Anhaan 
Ries, Matt-Zins aus Its-schelm- 
Schinidt. Heringan August Oskat aus 

Platten i. V. 
Sechs-, Gustav Eran aus Freybnrg. 
Stroifch, Max Theodvr aus Zustan- 
Schäfflek, Martin aus Schwabmüncheu. 
Sen-month Eduakv ans Bestreben- 
Sandherr. Rätsel-usw« Friederike und 

Panlme aus Pfefsingen und Christian aus 
Brennus-Mk » 

« 

«-J 
Schmdc, Joh. Jakob und Joh. Martin 

ans Zwisme 
Schäisln Benedikt Franz, Karolme vereh. 

i Zkehlingrr nnd Mut-immer Anna aus Bot-fin- 
» en. g 

Thumm Kakob aus Schnaifheinn 
Wilh-, tstDen von Ernst 
Weben Joh. Friedrich aus LIdeslö. 
Wüns 1WümchemarlFriedrIchAlrmndec 

aus Dies en. 
Weber-, Erben von »mit. 
Wieder-, Gregor aus Restchen, angebl. in 

Jersey City, N. J. 
Wößner, Christian aus Lbemltngen. 
Weber-, L«udwig aus Weinheim. 
Zurtetkirch, Zeiss-Karl und Joh. Rudolf 

aus Berlichin en. 

Ziegley Jo Friedrich aus Winnenderr. 

LIVERITA 
THE UP-TO-DATE 

LITTLE LIVER PILL 
CURES 

Biliousness, 
Constipation, 

Dyspepsia, 
Sick-Head 
ache and Liver 

Complaint. 
-6U&AR COATaD. 
100 PILLS gold by all drotriflsts 

or omt by mall 
l* I a. MCkal C*., Cblctfo 

Vers-alt is Tr. Hohe-D Apotheke. Maus Jena-, III-. 

— Rand, McNally ds- Co.’g neuer 

deutscher Familie-ratlos ist bei uns ek- 

schienm Preis nur 82 50 Ein schö- 
nes Geschenk für Eure Kinder. 

A L ’1 L 

Ein guter Appetit 
m cme (55pttcc«m1bs.. Akcxkudxt un-: Fla- 
sche Wien-— TM L«1:»J. xlmss und- Ihr 
Hszk k1u·s«-» sziisr hsiq .z;:.’ »Eska Eud» 
beisei. EIT-: hilan auch csm volle Aus- 
wahl our has-Jud Hab ;«:-1:1.-:s.«n im km 

Rom lu-· ksk tax-. 

AlvkrtV. D. Veydcy 
IM- VO- » .-··s.-.i--.. Tit-. pi) !11.·, ts. 

Es giebt 
nur cinc.... 

Ovets land Route 

UNION 

PAchlc 

T um« Linie ni( sue Punkte U 

Nebraska, (5olokado, Wyoming, 
Utah, der Pacisic Küsse und 

den Pugeut Sand. 
- 

Guts-san Islsssschlafwasem 
satt-a- Ioaelsea Ichlassageph 

Verse-ei saus- und sidltotheksages, 
skee Ieetlais Idatr Inte. 

speise-age-« Iablzelten a la eaeee. 

Für Zeittaielrt, Parnphiete nnd rilustrirte 
Bücher, das dnrchretite Terkitounm beschrei- 
end, wendet Mich an 

p. L. Ursein-, Ase-m 

EBNRY MITOEBLL, 
Advotat u. öffentlicher Notar. 

Michelson Block, Grand Island, Neb- 

Praktigirt in allen Gerichten. 

—- Durch nichts könnt Jbr Euren 
Verwandten nnd Freunden in Deutsch- 
land eine größere Freude machen, als 
durch ein Ilbonnernent ans den »Aus-i- 
ger eh Herold« nedst Sonntagsblaen 
Diese Zeitung wird drüben mit größtem 
Interesse gelesen nnd trägt oiel dazu bei 
die Beziehungen zwischen Freunden nnd 
Verwandten aufrecht zu erhalten. Der 
Preis nach draußen ist QTMJO pro Jahr-, 
QIJSO pro halbjohr nnd 75 Cents sllr 
drei Monate. Dies schließt die mIltler 
ek- GartenbauiZeitung« nicht ein, die- 
selbe wird jedoch aus Verlangen ohne 
Ettraoergütnng mitgesandt, nur muß 
dir-Mehr porio von einem Cent 
pro Nummer noch bezahlt werden« da 
die dre i Blätter 3 Cents Porto kosten. 


