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— Alle Briefc. Correspondenzeik 
Celdfenvungen u. f. w für ans und 
zu adkessiren 

Staats-Anzeigek u Herold 
305 W- 2 Str. 

Grund Island, Neb. 

Verhängnißvolle Explosion in 

einer Brauerei Pennsylvaktiens. 

fetan tust ekelitnstdet Yekinctnq 
der gingen-site 

Ankunft unseres Militäratmchåi für Holland 
in New Hort 

McKeegport, Pa.,13.März. 
Heute früh wurde die McKeesport 

Brauerei, deren Werth auf 8100,000 
manschlagt wird, völlig durch eine 
Explosion zerstört. Zwei Personen 
wurden getödtet, zwei sind verletzt und 
ein Mann wird vermißt. Ein anderer 
Mann, weichen auf einem Gepäckwagen 
stehend, die Rettungsarbeiten mit an- 

sah, wurde vom Wagen geschleudert 
und von einer vorbeifahrenden Loko- 
motive enthcuptei. 

sp- -- «- 

LVUI Itlllls Wllllalll Ulclllc, Alls- 
seher; Matthew Mart, Brauer; Janus 
Ireemam Weichensteller. 

Berledk Patricl Spencer und Frau 
Spencer. 

Vermiszt: James Carbaugh. 
Patrick Spencer wird wahrscheinlich 

sterben. Die Ursache der Exploswn ist 
nicht bekannt. 

Vte NiagaraiFälle unter elektri- 
schem Licht- 

Riagara Falls, R. Y» 
13. März. 

fes-« « der »General Electric Co.« 
stellten gestern Abend mit neuen Appa- 
raten am Schenectady Beleuchtungs- 
versuchc der Riagara-Fälle von Falls 
Mem-H aus an. Es war schon lange 
der Wunsch der Michigan-Centralbahn 
gewesen, ihren Fahrgästen den pracht- 
vollen Anblick der elektrischen Beleuch- 
tung der Fälle, wobei letztere selbst die 
Kraft bilden, verschaffen zu können. 
Die Arbeit des gestrigen Abends hat 
trotz der Hindernisse und des weiten 
Flächenrauneeg die praktische Durch- 
führbarkeit des Unternehmens ergeben. 

Aus dem Hang angekommen. 
New York, 13.März. 

Oberst James N. Wheelan, Militär- 
nttachcs der amerikanischen Gesandt- 
schast im Hang, ist heute mit dem 
Dampser »Statendam« von Nottu- 
dam hier angekommen. 

Drei Kinder verbrannt. 
Washington, Ind» 13. März. 

Die sieben Meilen von hier gelegene 
Wohnung Guh Wtlliamz’ ist heute, 
während Letzterer und seine Frau ab- 
wesend waren, abgebraannt, und die 
drei Kinder des Ehepaares, im Alter 
von l, 8 und 5 Jahren, sind in den 
Flammen umgekommen. Die verkohl- 
ten Leichen wurden unter den Trüm- 
mern gefunden. 

Gestorden 
Marshalh Mich»13.März. 
C T. Gorharn, Gesandter im Haag 

unter Präsident Grant und Hülfssetw 
tät des Innern unter Zachariah 
Chandler, ist heute hier, 89 Jahre alt, 
gestorben. Er war einer der ältesten 
Bankiers in Michigan. Jm Jahre 
1840 gründete er hier eine Privat- 
bant und in 1865 die Erste National- 
banl, deren Präsident er bis 1898 war. 

St gehörte auch während eines Ter- 
mins dem Staatssenat an. 

Bank-stark 
M i l w a U i e e, Wis.,13.März. 

Die »Milwaukee Breming Com- 
pany« hat sich heute bankerott erklärt. I 
Die Gesellschaft hat 3105,000 Schul- l 

den, denen aber ebenso viele Guthabeu i 
gegenüberstehen, so daß die Gläubiger 
nichts berücken werden- 

srbeiies 24 Stunden im Tas. 
Es giebt keine Rast für diese kleinen nie 

Music-enden Arbeiter-Dr. Rings New Live 
MUS. Milli« aen davon sind Immer beschäf- 
tigt, tkä e Leim-, Gelbiucht, Btliositäk, Fie- 
set und « iebetichauer zu kuriren. Sie ver- 
dienten Kopfweh. treiben Malakia aus-· 
Bemksachen kein Grimme-i oder Schwäche 
Klein, schmecken gut, arbeiten Wunde-. Bek- 
sucht sie. We bei Baum-un G Daumen-L 

Imseupeit Im DIE-»O 
Jst Jst Som, Bruder, Vater Idee irgend ein Bek- 

msm on der mai-then im Trunkenheit be met, 
sit pie- .eise fis-etc tin, weiche bes- Peet eine- 
phse feis Wissen steiget-sacht werden cann. Seufzen 

Oe sit II Hinz-Meut- eiuiOUtMG »F Post- 
ßt le Rückt-atmen Schreib sagt-sch. 

I site- Dt. W. p. Saat-W « Es» 
. U Este-Ich III-säh 

Thius" 
l 

Uns der gestrigen Plenarsitznng 
der fremden Gesandten. 

Annahme des Comtteberichts 
über Entschädigungen. 

Isthksi fiskiser Zähringen Mk 
sitt-Mär KOCH-. 

Ansehan eine- Civilgonvernem im süd- 
lichen Luzom 

China. ! 
Peting, 13. März. i 

Heute hielten die fremden Gesandten 
eine Generalversammlung ab, in wel- 
cher die Berichte des Comites verlesen 
wurden. Was die weitere Bestrafung J 
der mit den Boxern in Verbindung « 

stehenden Chinesen betrifft, so macht 
sich gegen die Forderung nach mehr 
Köpfen starke Opposition geltend, aber 

« 

es wird demnächst eine Liste mit 96 
Namen geringerer Beamten dem Prin- 
zen Ching und Li Hang Tschang über- 
reicht werden, mit dem Verlangen, die- 
selben wegen Theilnahme an den Un- - 

ruhen zu prozessiren und. salls schul- 
dig, nach der den Chinesen geeignet er- 

scheinenden Weise zu bestrafen. Aus- 
genommen davon sind sechs Männer, 
deren Hinrichtung die Gesandten siir 
nothwendig halten. 

Der Bericht des Corniteg über die« 
Hauptprinzsiem nach welchen Ent-; 
schkikigutiaskinkgsrik-««2 behandelt wer-z 
den srllth war de innen-stumm 
Augenscheinksis nngerechte Ans prücheå 
sollen nicht zugelassen werden- 

Dem Vorschlage des Herrn Rockhillj l 
daß die Gesandten täglich zusammen-;1 kommen sollten, wird, soweit er durch-? 
siihrbar ist, stattgegeben werden. Wenn Z 
ein Gesandter an der Theilnahme einer ! 

Versammlung verhindert ist wird die- I ] 

Icäuc IUIIUUTIL UUUTIUIULW Akt-»Nu- 

tägliche Zu,ammentiinite stattfinden. 
Der Bericht des Comites iiber die 

Vertheidigung der Gesandtschasts- 
quartiere Wrd voraussichtlich morgen 
zur Beratbung kommen. Die Ge- 
sandten werden bald mit Prinz Ebing 
und Li hung Tschang zusammentref- 
sen, um sich iiber Fragen hinsichtlich 
öffentlicher Gebäude uud Plätze zu be- 
sprechen» 

Berlin, 13.Marz. 
Das Gerücht, daß 600 russische Ma- 

rinesoldaten mit Kanonen in Ma- 
San-Pl)·, an der Straße von Corea. 
gelandet seien, wird als unbegriindet 
betrachtet. Jn hiesigen eingeweihten 
Kreisen wird darauf aufmerksam ge- 
macht, daß der Vertrag zwischen Nuß- 
land und Japan Rußland verpflichtet, 
keine Trupp-n in Corea zu landen, 
ohne Japan davon zu verständigen 

Philippinen. 
L u c e n a« Provinz Tayabaz, 

Süd-Luzon, 13. März. 
Der amerilanische Armee-Trans- 

portdampser, mit der amerikanischen 
PhilippinensCommission nebst Gefolge 
an Bord, ist in Lucena gestern Abend 
angekommen. 

Die Commiffion bat mit der ersten 
Errichtung einer ProvinziakRegies 
rung im südlichen Luzon begonnen. 

Die Provinz Tayabaö bat sich schon 
lange durch ihre friedlichen Zustände 
ausgezeichnet, im Gegensatze zu den 
Nachbarprvvinzen, welche sich noch ims- 
mer in Aufruhr befinden. Oberst 
Gardenet, fräher beim sc. Freiwilld 
gen-Infanterie«.kais-sent wurde heute 
zum CivibGouorrnur klzier Provinz 
ernannt. Der Fberit befürwortet 
freundliche Beriebr sssn zu den Einge- 
borenen nnd ist es.: ··-Le3ner von Raub, 
Beschlagnabx«:e, critentkixmåzerstörung 
und Gefangennabme, außer im Falle » 

dringender 2 cthwendigteii. Solange 
Oberst Gardener das JO. Regiment be- 

« 

sehligte, lag ihm die Controlle dieses 
Distriites ob, und das Resultat seiner 
Verwaltung bildete die Umstimmung k-- -L-«- ts-!s11 — 

guu ungqtufujecn Jusutkslxclchl lll 

friedliche Bürger, deren Anhänglichkeit 
an die Ber. Staaten für fefter galt, 
als von solchen jeder anderen Provinz 
Luzon’5. Die erste Organisation der 
sederalen Partei außerhalb Manilckz 
wurde in Tayabas vollendet und that- 
sächlich schlossen sich alle Eingcborenen 
derselben an. Die Ankunft der Com- 
mission mit Oberst Gardener, dessen 
Regiment kürzlich ein öffentlicher Ab- 
schied gegeben wurde, ist anläßlich der 
nun erfolgenden Rücklehr des Obersten 
als Civil-Gouverneur begeistert ge- 
feiert worden« 

M anils, 13. März. 
T Der Transportdampser »Egbert'· 
geht am 14. März nach Tata, China, 
ab, um Frucht und die Leichen der in 
China qestorbenen amerikanischen Sol- 
daten an Bord zu nehmen. Von Talu 
geht der Dampser nach Seattle. 

Die Zolleinnahmen auf den Philip 
pinen während des Februar betragen 
im Ganzen 8750,000. 

Capt. Gnlicl vom 47. Freiwilligerp 
Jnfanterie-Regiment hat die Ube- 
gabe des Jnsurgentewskhiars Palas; 
mit 49 foizieren und 240 Marm- 

schaftea in der Stadt Gubat, Provinz 
Albay, im südlichen Luzon entgegen- 
genommen- 

Leutnanr Waisen vorn tö. Freiroils 
ligen-Jnsanterie-Regiment hat, with- 
rend er in der Nähe des Fleckenö Bade 
in der Provinz Camarines retognos- 
Hirte, fünf Jnsurgenten getödtet und 
15 seindliche Baracken zerstört. 

Großbritannien. 
L o n d o n, 18. Märs. 

Die Beamten des Aug-osttigen Am- 
tes sind erstaunt iiber die hierher de- 
pesrhirte Meldung, daß Großbritam 
nien’s Antwort auf die Mittheilung 
der Ber. Staaten bezüglich der Se- 
nats- Vorschläge zu dem Han- Baume- 
sote-Verirag teine weiteren Schritte 
Iulassr. Es wird ausgeführt, daß 
Großbritannien’s Antwort die Ver. 
Staaten zu weiteren Vorschlägen ein- 
l.adei Das Auswartige Amt glaubt 
ogar daß derartige Vorschläge bereits 
in Washington erwogen werden. 

Ein Vertreter der Associirten Presse 
ist offiziell benachrichtigt worden, daß 
Iie britische Regierung eine Verschieb- 
Iung der Angelegenheit nicht wünsche 

Lord Cranborne, Unterstaatssetre- 
riir deg Auswirtigery erklärte heute 
m Unterhause hinsichtlich der Antwort 
Broßbritannien'g an die Ver. Staa- 
:en, daß die britische Regierung mit 
keiner anderen Macht über diesen Ge- 
genstand in Verhandlungen stehe. Sie 
rrhoffe zur-ersichtlich weitere Verhand- 
"ungen und einen befriedigenden Ab- 
’chluß, obwohl die Regierung immer 
roch auf der Rechtsbeständigkeit des 
sinntowBulwersBertrages bestehen 
niisse, bis beide Contrabenten sieh iiber 
eine Abschafiung verständigt hätten 

«- » u » U u« Io· Dank 
Jrn St. Janus Palast nahm heute 

König Ehr-ward eine oTnzalhl von Adres- 
en durch Delegc innen entgegen, weiche 
Ierfchiedene Dir-tm v::rraten. Er 
versicherte allcn , ts- fci seine beständig- 
Sorge die rejsgiäfe Freideit und 
Duldfamkeit hoch :l.:!i-:n und Wahr- 
heit, Sittlichkeit und Frieden zu för- 
)ern. Des Quälerstkszntatipn er- 

färteder KTMIT er wär-de derer beteu, 
daß sein Reich noch Zeuge wstikgebens 
)er Annahme ihrer Principien sein 
könne, der Einfiibrung des Friedens 
Zwischen den Nationen und der gegen- 
’eitigen Hülfe innerhaxb des Vokks von 
Broßbritanuim 

Indien. 
Kaiiuiia,13.Mätz. 

Die Regierung trifft Vorbereitungen 
iir die mänickje Ankunft von 5000 ge- 
7angenen Boten, die in Abtheilungen 
wn 1000 werden untergebrachi wet- 
Den. 

Lady Cur-kon, geb. Leiiet von Chi- 
ago, Gemahl in des Vizeiönigs Lord 
Zuran of Ekedlesion von Indien« reist 
un 23. März nach England ab. 

Neue Telephon-Compaiiy. 
Ninneaooli3, Minn» 13. März. 

Kapitalisten von hier, St Paul und 
Thieago haben die »Twin City Tele- 
phone Companv« gebildet und die An- 
age der ,Mississippi Ballen Telephone 
Tompany«, deren Bau eine Million 
Dollars gekostet hatte und die sich jetzt 
n den Händen eines Massenverwcs!- 
ers befindet, übernommen Die Be- 
cniien sind: Eber h. Moulton, Min- 
Ieapolis, Präsident; Joseph Leckev, 
Zi Paul, Bieeprcisibentx W M. Kerk- 
soff Si. Paul, Seiteiiit und Schad- 
neister; Edwatd E. Webstet, Minnen- 
yoliö Generalbeitiebsleiien Die übri- 
Ien Direktoren sind L A. Trotobtidge 
pon Chieago und J. C. hubinget von 
Ewiuh Ja. Die neue Gesellscha,i 
vird die von ihr übernommene Anlage 
nii großem Kostenaufwande hier und 
n Si. Paul erweitern. 

Freiaefprochem 
Springfield, Jll.,1.3.Mö-ez. 

Jm Prozesse des-, »Unser Mart eines 
Iarmets in der VII-Erd von Peterssburg, 
der acht Tage lmsxzs :«-.r des» Kreisen- 
cicht von Menard (’7-".u:ty verhandelt 
wurde, gab die Jury heute ein frei- 
fptechendes Berditt ab. Clark war 
der Ermordung vcsn HarryBaT einen-: 
früheren Angestellten, angetlagt, den 
er in der Nähe seiner Wohnung durch 
einen Schuß getödtet hatte. Die An 
kündigns des Freifpruchä wurde von 
dem zahlreich im Geri tssaaale det- 

fammelten Publikum mit lauten Bei- 
fallsdemonstrationen aufaeuokrrmen. 
Die Verthei«i-;ung Miste sich auf tem- 
Iorare Gei«f ski« otung Stark-z zur sit 
der Begehung der That Die Zeugen 
susfagen hetten ergeben daß Ball 
Elarksf Frau sowie deren älteste Toch- 
ter Minute verführt hatte. 

Aus Manila. 
Sau-Franc i ge s, Cal» 13. März. 

Der sundegtranzwrtdampfer Han- 
cock ist heute mit dem 83. Freiwilligeni 
Jnfanterietegiment aus Manila hier 
eingesenkt-Im 

M uä hängen. 
JesfersosEity, Mo.,13. März. 

Das Staatsobergeeicht hat bem- 
deu Neger Ellstvorth Evans wegen 
Ermordung eines Polizisten in Beson- 
ville zum Tod am Galgen verurtheilt 
Die Wicht-Ins findet am Is. April 
M 

..-— 

,PHOOHOPPPOPOPPPVPPGEGOOPEPPPPPGPPGPGOGPH4444444444444444PGPHPGGHHPOGPPPHPPGEPHGO 

ITRare Auslage neuer Frühjahswaaremj 
f 

FAMILIE-Departements 

X
H

P
Æ

X
P

E
H

H
H

Ø
P

P
P

E
Æ

O
B

P
O

H
X

O
Æ

P
 

Männer RockfotdsSocken, pro Paar 4c· Schmutze und lohfakbene Männctstcümpr echte Farben und gute Quali- 
tät pro Paar Si Cetits. 

Schmutze Clay Wurm Männer-Anzüge. 
Ein ausgezeichneter Artikel zu einem sehr bescheidenen Preis —- aufgemacht 

mit französischer Einfassung, Satin »piped« —siurk und dauerhaft, 
billig nur im Preis, Größen 35 bis 42, unser Preis pro 
Anzug ist. .. »86 75 

Graue »Tricot Lang für Männer. 
Der stets gebrauchte graue Reisstroh-aufgemacht in properer gefchäftämä- 

ßiger Art und Weise-und in durchaus eceganter Besetzung und Schnei- 
derarbeit, in Größen von 35 bis 42, unser Preis pro An- 87 00 zug ist ....................................... o 
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Fqney Kassimir 
für Männer-. 
Dunkelbkaun, gemischte 

Muster Kafsimik — ausge- 
zeichnet gemacht und befehl, 
feines italienische-Z Innen- 
futtcr, Saiten Aennelfuttey 
gute Qualität, Größen 35 

bis 42, unser Preis per An- 

zug isi 

86.50 

Männer Oxford 
graue Mclton. 

fM 
i 

! Ein gutgemachter gutwi- 
sender Anzug, iokqfä tigst 
gefchneideen Alle Innen- 
näthe sind mit jzöll. Satin 
eingefaßt, italienisches Jn- 

nenfutter und ein ersiklassis 
get Anzug m jeder Hinsicht 
Größen 35 bis 42, unser 
Preis pw Anzug isi 

s7.50 

Graugemischte 
für Männer. 

Feinkarririek Kafsimir. 
Dieser Anzug isi gammikt, 
der sich am besten tragende 
zu fein non irgend einem An- 
zug zu dem Preis, aufge- 
macht mit französischer Ein- 
fassung, ein Gewinner zu 
dem Preis. Größen 35 bis 
42, unser Preis pro Anzug: 

87.75 

Ganzwsllene für 
LKånner. 

Fancy gemifchlkk Kafsimir 
hübsch gefümrt u. gut ge- 
macht-perfect passmd und 
hochmodem. Alle Sorgfalt 
wurde bei deren Herstellung 
eng-wankt, ein Akt-Wunng 
stück, welches Chr-roher Its-o 

Individualität verleiht, in 
Größen von 35—-42, Preis: 
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chcßt nicht, unser Kleiderzcug-Vckkauf - 

Zeitvin am Samstag Abend. 116 ab an allen W 
X Kleider- und Scideuzcugea bis zu dieser Zeit. WITH-—- 
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Aus dem Staate. 

Eingehn-m 

Veatr lee, den 12. März mol. 
Geehrte Redattionl 

Dürste ich nur das rich- 
tige Wort gebrauchen, dann würde ich 
Ihnen schon mittheilen können wie uns 
der Wetterrlerk behandelt hat seit den 

letzten vier Wochen. Zuerst wand so 
schön gelind, daß sich schon einige ver- 

srühta Sommervögel einsanden und ihre 
Jauchzer zum Besten gaben; dann kain 
der Mann der den Leuten den Schnee sa 
um die Ohren beiztz und dann, dann so 
nach und nach Schweres-es, Schlimmeres, 
nämlich eine Begrabung im Schnee wie 
sie hier am letzten Samstag sich ereignete. 
Gott sei Dank! Es ist ein Gutes dabei: 
der Winter-neigen ist dadurch gerettet. 
Denn weder Nachtsröste noch Anschau- 
ungen vermögen die Wurzeln genannter 
Cerealie aus dem Grund zu ziehen. 

Haben Sie auch Politiler in Jhrer 
Stadt? Wenn nicht, wir haben, und 
würden Jhnen gern ein Dudend oder 

paar unentgeltlich überlassen. US ist so 
eine Art Schlingpflanze die den Lebens- 
sast aus gesunden Menschen herauszieht. 
So von der Sorte, die weder arbeiten, 
spinnen oder weben, und dennoch leben 
sie Alle; manche sogar herrlich nnd in 
Freuden. Nun, bei uns gehW jedt di- 
rekt der Frühjahrswahl zu: wer die Can- 
didaten sür den Stadtrath sein werden, 
ist bis seht noch nicht zu ermitteln. Aber 
alle Candidaten wollen nur der Gesund- 
heit wegen erwählt weiden. Dort dro- 
ben im Sitzunggsaal ist’s ja im Sommer 
so schön kühl und irn Winter so ange- 
nehm waren, daß ej sasi einen Pessimisten 
veranlassen könnte sich iüi’S Vaterland 
auszuopserm 

Sprechen wir aver Mr von mun- 
jahtggeithäiterr Tit istt B mein al- 
ter Freund Geo. Rahean der nin seit 
15 thren mit dem Tapeztreu und der 
Vettetiönerung oott Zimmer-L Gebäuden 
u. Vgl. beiaßt hat. Er hat tapfer geochft 
uro jetzt ern Geschäft in dirfer Statt-, 
auf das ein mancher Mensch stolz sein 
würde. Als junger Mann kam er tnit 
feinem Vater hierher und jetzt beschäftigt 
er gegen 25 Mann varchiehnittlich. 
Seine Acht-ten sind immer gut, getöllig 
und bit er selbst der coulunteste elle- 
Geichäftsle..te, wundert es mich nich-, 
baß er eine to ouzgetiebnte Handschrift 
hat. Farben, Gläser and Vitberrahenen 
liefert et zum billigsten Preis» sogar 
verfertigt er die letzteren selber. 

Wie eine Stadt doch mal in Angst ge- 
rathen cann! Lebte Woche wurde ein 
junger Schwachsinniger von einem guten 
Freunde in die Stadt gebracht und hie 

offtzieleu Behörden leisteten ihr Bestec 
ttm dem Unglücklithen das Dasein an- 

nehmbar zu nie-them Dann entpttpptt 
sich ber Vethaitete als ein ganz gemei- 
ner Menieh und wurde vorn Polizeirieh- 
ter über bie Grenze geschickt. Jetzt soll 
der Kerl Becken gehabt haben und geber· 
der mit ihm in Berührung gekommen« 
läuft zum Doktor tmb läßt sieh imper- 

Vietok Lang hat tein neues Gebäud- 
als Reste-nennt bezogen. Dasselbe if 
pracht-toll eingerichtet- Die Verbin- 
dungsthtiten sind einfoeh großartig, bit 
Einrichtung fuperb. Aber was bietet 
ctabltssetuent besonders einziehend ruscht 

ias ist der gute Name »Tai-h Lang’s 
Restaurant«. Ein jeder zarnier im 
Cauntv wie jeder Reisender weiß, daß er 

dort ein gutes Essen wie gute Bedienung 
zu annehmbaren Preise-i erhält. 

Jch weiß nicht, ob Ihre Zeitung, oder 
vielmehr Sie, nls Vertreter« derselben, 
etwas um Wunderdoktoren giebt. Viel 
leicht, ja wahrscheinlich nicht. Jch auch 
nicht« Und dennoch stehe ich hier vor 

einem Problem, das ich zu lösen nicht im 
Stande bin. Seit drei Monaten lag 
unser Mitdürger Geo. Segelke aus dem 
Krankeiibette, brauchte Aerlte und Instru- 
mente:’s hals Alles nichts. Dann kam 
John Schiek, uiiser alter FeuermarschalL 
hypnotisirie ihn einige Mal und jetzt ist 
der Betreffende aus dem besten Wege zur 
Besserung. 

Dies ist so recht die Zeit sür Baum- 
agenten: Ein Farmer bestellt sie, unter- 

schreibt seine Note und seine Bäume 
kommen im Jahre Anno Toback nn; ein 
anderer unterschreidt, erhält seine Bäume 
sofort; dieselben sind jedoch keinen Pfif- 
serling werth. Da sind wir in Beatrice 
doch besser dran. Wir haben hier die 
Sonderegger’sche Baumschulr. Früher 
besand sie sich in Fairbury, seit 2 Jahren 
ist sie jedoch hier einheimisch. Sie hat 
sich einen ausgezeichneten Ruf erworben, 
nicht nur wegen der Qualität ihrer 
Waaren, sondern besonders wegen der 
Ehrlichkeit der Vertreter genannter Fir- 
ma· Keine Pflanze wird Ierschisst, sei 
es ein winziges Blümchen odir eine kraft- 
strohende Akt-zie, ausgenommen sie ist zu- 
erst aut ihre Gesundheit und wahrschein- 
liches Wachsthum gründlich geprüst. 
Zie Kunden tieser Firma sind deswegen 
von Texas bis ..Utinnesota und allüberall 
zwischen den beiden Ozeaneii des ameri- 

knisiskn Costiiients zu finden. Selten 
klagt ein Kunde, und wenn, wird er be- 
siiedigr. Wer wie ich Gelegenheit ge- 
habt, eine langsame Reise längs des Re- 
pudlicuii Flusses zu machen, wird ersehen 
yllllclh Ists Mc Oclipcccggck sitzt-U LJAUIUC 

In fast jedem Llpselgarien vertreten, wte 

daß auch die Schuhbäume von ihm bezo- 
gen. Alls echter Sohn der Schweiz, hat 
es var ihm noch Keiner verstanden, den 

Wünschen des Publikums grrccht zu wer- 

den wie er. Er wird allen Ansprüchen 
gerecht, da er alle tandioirthichasilichen 
wse klimatischen Verhältnisse dieses Lan- 
des gründlichst versteht Alle an ihn ge- 
richteten Ansragen werden prompi beant- 
wartet. 

Wahrscheinlich haben Sie auch dort 
eine Fiühjahrswahh in der Eandidaten 
alles Menschenmögliche versprechen, um 

nach ihrer Wahl allei- Menschenmimö.p 
liche in’s Werk zu sehen. Gerade ietzt 
ist die Zeit dieser saugenden Pflanzen. 
Wir müssen ja auch wieder neue Stadt- 
deainten haben und die Candidaten schwö- 
ren dermaßen, daß es niich Wunder 
nwt nach einen blauen Flecken am 

hier-net zu entdecken, denn meiner An- 

sicht nach-Und mit dieser Ansicht bin ich 
kein Verwaister —baben diese Kerls schon 
alles Blaue vorn Himmel herunter ge- 
losem 

Mein Nachbar McCleery ist ein gra- 
ßer hühnerzüchterz dein hat aber ein 
Köter aus der Nachbarschaft übel mitge- 
spielt: Fraß in einein Tage 16 der My- 

: month Rock Eier, die der Zahnarzt nur 

15 silr einen Dallar oder 100 sür süns 
Dollars verkauft, und seine Zachteier 
M immer garantirt. 

Mir wirkt schwer nach Grand Island 

zu schreiben; sag liegt ja außerhalb un- 
ims Gesichtskreises, aber wenn’g fein 
muß, muß es sein; das auch die faiaiiis 
sche Mai-stät gedacht, als sie Fliew 
zum Frühstück nahm. 

Mit besten Wünschen für das Wohl- 
jeigehm der neuconsolidirieii Zeitung 
wert-leihe ich 
I Jhk ergebener Correfpandent 

E r n si K ü hl. 

» 

« Ja Lincoln wird beabsichtigt, is 
ZZukunfi Bank-H her Garantie-Bonh- 
iGesellschaften von den Witihfchafien an- 

szunehmem anstatt der persönlichen Bürg- 
Ischaftekh Dies ist der richtige Weg und 
Isollie allgemein eingeführt werden. Es 
jwütden dadurch viel Unannehmlichkeiim 
Jgequkh 

Machen emeu reisen Inn-. 
,J litt mehrere Jahrelang an tonischet 

HUnvet aulichkett uno newötetn non-mä- 
gen,« so schreibt »k. J. eren von reiner-steh 
N. H. »Mein Mittel hats mit bis tchbegann 
Electkie Bitters zu geb auskn, welcher mir 
mehr gut that als all« die ebiztnen die ich 
je ans-endete. Er erhielt auch meme »mi- 
seit Jahren bei ausgezeichneter Gesund eit. 

;Sie sagt, Clemie Vetters ist unübektresstteh 
stät aaenleiden; daß et ein grosser Tom-: 
lsüt chwache, herunter-gekommene Frauen Ist. 
Keine andere kann seinen Platz in unserem 
dauseeinnebmen.« Versuchtihm Nur50r. 

Zufriedenheit gekannt-« bei Baucnann « 
Baum-enn. 

« Bei unserer Anwesenheit tn Lincpln 
hatten wir auch das Vergnügen« Hen. 
Elias-. Mose, Besihee ver emsig-Fu geo- 
ßen sie-used sowie Hm. Reime H, den 
«Seitenwegdåontraktotx« zu Its-sicu- 

lLetzterer theilte uns mit, daß er m Wäl- 
sde mästet mich Grund Jst-wo lernten 
same-, um Arbeiten auszuführen Auch 
gedenkt-« Diesen kommenden Sommer 

Hin dem Städtchen All-into, wo Zahlen-he 
JVeebesserunqen gemacht werden tot-len, 
;ztemstch Arbeiten zu thun- 

jOversWork Wealcens 
You-« Money-. 

»Wu-! Wys me lmpukc stooh 
! M 

i All the blood in your body passe-. through 
your Wo onoo Mey- threc Manto-. l he kidneys aro your 

: blood put«isicrs. they M- 

l tot- csut the wute ok 
tmpuritkea in Mc Hooch 

! lf tiiev are Ziel-. u- out 
of ersieh they isil to O 
thejr work-. 
Psins. ssiphesandrheus 

matxsm come from ot- 
cesx of urlc acid in tho 
blood. due to noglcctoel 

ktMtkoublm oy tkoublo cause-; qutck ok unstmä 
dont bat-. and makes ono feel as thous- 
Upy M heim troublc. because tho noort t- 
out-working tn pumptng Weh Money- 
potsomä blood ihr-ou h vetnz nnd ans-los. 

lt used to bo consi ,red that only urinnky 
not-Use vo- to do tmccd to the Money-. 
bot now modern solcnoc provos that nonly 
ou oonstltuttonnl til-euc- bsvo then- besin- 
ntn la Money troublc. 

l you oko stck you can make no mlstnko 
by first doctorlng your Money-. The mild 
Ins tbo extraordinary effoct of Dr. Kllmoks 
smpsKoot, tbo Frost ktdncy romedy II 
soon kultzoch lt sank-to the htgbest tot its 
vor-Mut our-s ot the most disttosslnk eas- 

Fo III-do on its most-it- ol t- in il ty- « 

oont onst Fortdoun Itz- 
os. You may have o — 

somplo bottlo by matt non-« ot- ums-m 
Its-. slso psmphlot tolltng you how to find 
out il you luvo Money ok bis-Ido- noubh 
Position this pape- whon writing Dr. Kuts- 
s co» sWtoo. N. Y. 


