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VomBundesobergecichcfiir 
verfassungswidrig erklärt. 

— 

streiß in aussieht 
Die Bäckergehitfen in New York cr- 

clären, fiir das Zehnstundenng 
eintreten nnd eventuell an den 

i» Streit gehen zu wollen. 

Vorn Arbeitsmarkt 
«« New York. 19. Amt-L 

CI wird befürchtet, daß die Entschei- 
dung der Bundesobergerichtö rette fg 
der Betfassungswidriqteit des « ebn- 

glnbengefetzes einen Streit zur 
« olge 

ben wird, der etwa 85,000 Bäcker- 

selfrlfen in den größeren Städten des 
andee in Mitlxidenfchaft zieht. Frank 

D. herzbrechetz Setretar der For-men- 
rnen Vaters and Confeetioners Inter- 
national Union, sagte, nachdem er Die 
»Gut cheibun gelesen, daß nach dem 
I» ai auf der ganzen Linie ein 

Kampf zu Gunsten des zehnflünbigm 
Arbeitstages entbrennen werde, trotz- 
dem bat Staatsgefep aufgehoben fei- 

Frt Groß New Yor besteht zwifchn 
000 Bäckergefellen Unb ihren Arbeit- 
bern ein Ueber-einkommen zuGunfien 
r zehnftiinbigen Arbeitszeit melchzs 

aber mit dein 1. Mai zu Ende gelit. 
Die Bäckereibesitzer sind zwar bereit, 

au? ferner Unionlöhne zu bezahlen, 
wo en sich aber auf weitere Verpflich- 
tungen nicht einlassen, weshalb ein 
Streit zu befürchten ist. 

——.-.«.— ...-..-..- »- 

Itreikjn Partei-ihn 
Sau Juam Vortoriio. lis. Aper 

Die Streite-r hielten mehrere Ber- 
fammlungcn, in welchen eiz iclir tu- 
tnultarifch herging. Wie dic- Polizei 
berichten, wurde in einer Besinnun- 
lung die nmerikanifelie Magus-s imrnbs 
gerissen und mit Füßen getreten Es 
fand mit der Polizei ein Krampf statt, 
in welchem mehrere Personen verwun- 

wurdetr Vertreter dar Amerika-i 
edemtion of Labor missiin dixs poli- 

tischen Parteien in Portoriko mit mo. 
et Bitterkeit an und erklärten das-, 
te Streiter zum Aufruhr gereizt 

wurden. 
Blntiger Streit. 

Cincimtati. 19. April. 
Uns Wheeiing, W. V» wird berich- 

tet, daß zwischen 150 Streitern der 

Whitacket Werte und 60 Richtunioni 
lernten aus Bitte-barg ein Kampf statt- 
fand. in welchem 50 Personen verle t 
wurden. Es gelang dein Sherisf 
Lchließlickx die Ruhe wieder herzustel- 

n. .- «..,s 

Ast- — »- 

tstweder Perdiraris lebendig oder 
Raisuli todt zu überliefern. 
Washington D. C» lit. April. 

Weitere Ausziige aus dem »Noch- 
buch« des Jahres 1904, welche vomj 
Staatsdepartement bekannt gegeben 
werden, beziehen sich auf die mit Ma- ! 
rolle, den Niederlanden, Nicaragua,: 
Tofia Riea und Saldador gewechxelten Noten. Die veröffentlkchle Korre pon- 
den« mit Marotlo bezieht sich iediglich 
auf die PerdicarissAngelegmheit, an- » 

me Minnen-m u, die auf pie p».i-1 
ische Lage in anger ein Lichi wer- 

tiinniem werden vorsichtigerweiteI 
nicht gemacht· Die berühmte han«-U 
Bote W Monat Juni des verflosse- 
nen dres, weiss die maroiianis e4 
M "ng veranlaßte, Perdicars 
an zulieferm wird wie fol t wiederge- 

edem »Den zay ertlär e, daß die 
egterun der r. Staaten entweder 

Perdirari lebend oder Rai uli todt 
wünsche. Der Gesandte ummete 
wurde aber ansewiezezm daß weitere 
Vertpi elungen rnit aroito oder an- 

deren dichten vermieden werden müß- 
ten und daß eine Landunq von Ma- 
ri oldaten ur Beiißergreifung des 

Zoll used o ne eine Verfügung dez 

Wtsscatsdepartemente nicht erfolgen 
rie. 

j.—«. » Exkschiedgee Sprachen I 
i 

« ÆD derKorveipondenz mit den Nie- 
derlanden ist ersichtlich, daß der 

Wunsch der ameritunischen Regierung, 
in den niederiiindischen Häfen Anstal- 
ten zur Untersuchung derAugtoanrekek 
su errichten, nicht erfüllt wurde. Als 
Grund wird angegeben, daß die ameri- 
laniichm Anste, wie die Erfahrung 
ie re die Grenzen ihm Autorität 
il fckireiten würden. 

Verlor-tut Abhülir. 
Wnihitmtom D. C» ig. April. 

Die American Asp aii Company 
sqi ettlärt, daß iie ni t gesonnen sei, 
dem jexigen Zustande der Dinge, so- 
weit ir Unternehmen in Betracht 
Darm-, ruhig zuzusehem Ihr Anwalt 

dringt im Staatsbepartement darauf, 
des die Regierung sich in energischer 
Weise ihrer Sache annehmen solle. 

Zion Butter-im 
New York, tit. April- 

Rech vielen langwierisen Verhand- 
l W begann deute end ich ter dritte 

os gesen, Ran Patierson we en 

stät gereizt-kennst her tu n ever s r- 

IIIII i M 
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» 

erf- gqskn Welt-«- Y sz« 
site solch- leuse Seefahrt zu Kriegs- 
Mes nnd bat kühne Eint-ringen 

is friedliche Gewässet. 
Paris, 18. April. 

Der hiesige rnssische Mariae-Attil- 
chö Kapitän Yepentschinew sagte in 
einer Unterrednng, er erlaube, daß die 

Lrategische Situation den Admiral 
o o veranlassen werde, den Admiral Nofchdjestwensty bei Nagasaki, Japan, 

zu erwarten« da er dort Gelegenheit 
abe, seine etwas beschädigten Schiffe 

By repariren. Dies hält der Kapitän 
epentschinew für-wichtig, da die Ja- 

paner keine Reseryeschiffe haben. 
Der Kapttän behauptet ferner, daß 
Togo 7 Schlachtschtsse bat gegenüber 
der 5 des Admirals Roschdjestwenstn. 
Die Geschützlrast der Geschtvsader ist 
praktisch dieselbe. Togo’s schwere 
Kanonen, die bei der Belagerung von 

Port Arthur benunt wurden, sind 
durch neue englischen und amerikani- 
schen Fabrikats erseht worden. Der 
Kapitiin Yepantschinew erklärt auch, 
daß Roschdjesttvenöky’5« lange Fahrt 
und Lein kühnes Eindringen in die ja- 
panichen Gewässer «ein Vorkommnisz 

We historische Vergangenheit dar- 

Reiche Anerkennnng. 
Der Unterstützungösond der Ham- 

burg-Amerilanischen Linie erhielt 
83,500. 

Berlin, 18., April. 
Der Kaiser Wilhelm hat dem Un- 

terstützungsfond der Hamburg-Ameri- 
kanischen Linie in Anerkennung der 
Zuvorlommenheit der Gesellschaft, mit 
der sie ihm den Dampser »Hambnrg" 
sitt seine Fahrt nach dem Mittelländi- 
schen Meere zur Verfügung stellte. 
83500 überreichen lassen. 

Explosion ans einem Tarni-fern 
-Kingston, -Ont., 18. April. 

Ein Gasbehiilter explodirte heute 
Nachmittag aus dem Reaiernngsdani- 
pser ,,Sront« nnd tödtete oder ver- 
wundete eine Anzahl Männer, die an 

Idem Leuchtthnrmdienst beschäftigt lvai 
ren. Es wird berichtet, daß B toot 

ksind und 4 vermißt werden. 
«-...----—..--.,...-— 

Aus Wisconsin. 
Madison, Wird lu. April 

Mit 75 gegen 12 Stimmen hat die 
IAssembly die Vorlage betreffs der 
Eisenbahnraten angenommen Eine 
»Resolntion der Sozialdemokraten zu 
Gunsten einer Altersversorgung wurde 
verworfen. 

Antitrustbill. 

Wird in dieser Woche im Senats- 
Gsmite zur Verhandlung kommen. 

Sprinnfieid, Jll» 19. April. 
Im Laufe der Woche wird die im 

hause angenommene Antitrustbill im 

äsustizeornite des Senats zur Ver- 
andlung kommen u d da der Gene-» 

Si nwalt Stead einen bedeutenden» 
i rsiand vermuthet, trifft er Vor-H 

Hereiiungen file eine gründliche Ver-i 
Zyeidijnng der-In dem GesetzentwurfT 
nid tenen Bestimmungen Er hinl se atekiat fük eine vouciinvige GH 
chichte der Antiirustaese aeimng inT 
llinois, sowie die Beweise »für die 

Not wendigieit des in Vorschng ge-« 
dra ,ten Gesetzes in Händen und weist 
den Einwand der Beklicherungsgesellss 
schaften, daß das Gefeß aus sie keine 

Anwendung finden sollte, mit dem Be- 
ntekien zurück, daß sie den Grund für 
eine solche Ausnahme schuldig diieben.’ 
Thatsache sei, dass gerade die Versiche- 
rungsgesellschaften einen Trusi bilde-. 
ten, der sich als besonders drückend er- s 

wissen habe. 
CmerivrdW Wahieertifieat. 
Springsield, Jll» 19. April. 

Der Sprecher Shuttiesf ernannte 
ein aus sins Mitgliedern bestehent 
Tmite siir Beglaudigun en, dem das 
Wahlcertificat Comersor g zur Be- 
utachtung überwiesen wurde. Ein »Hm t dieses Comttes wird in eini- 

kgen agen erwartet· 
l 

iMlt der ganzen Bande ajtfgctänmt 

Clnmqo, M. April. 
Der Leute non der ans jinnsndlichen 

Räubern bestehenden Bande, die am 

Freitag Abend den No. 820 West 
onroe Straße wobnhaftcn Anwalt 

F. A. Moorc um seine mit Dianmns 
ten beseyte goldene Uhr nnd andere 
Werthsachon erleichterte, ist Heim-n 
Abend von den »(88eh(snnen« Weiße 
und Mabonen in der Person des Vil- 
latdhallensBesitzch Watte-r Mihno in 

Mahtfam genommen worden« Der 
Gefan one ist erst 17 Jahre alt, dabei 
aber Eigenthümer der Ecke Laden 
Flva und West Vnn But-In Str. 
Wdlichen Billardhalle. Die Polizei 
will Moor-« goldene llbr in KLEMM 
Besitz gefunden haben Außer Mit-ne 
wurden gestern Abend noch Thomas 
Tat-roll, Henky Gchosnstein nnd Wü- 
liam Ward festgenommen, die eben- 
alli an zahlreichen Ranbiibersällm 

hellt t sowesen sein sollen Kühne 
soll in einer Billardhalle noch ande- 
res geraubt-s Gut vortäthig chobt 

In, welches die Poliin m BI- 
Cs MAX bät- 

Msstiacrichtw 
Auskomm- 
ÆMUM 

Wiss-n 
-' 

. 
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Steht einem set-trage mit Deutsch- 
land feindlich gegenüber-. 

Washington D. E» 19. April. 
Ueber die Nachricht der ,,Deuisckven 

Tageszeitung« daß Deutschland die 
Meislbegiinstigungsllausel in dem 
Verlrage mit den Ver Staaien strei- 
chen werde, ist hier nichts bekannt. 
Daß Deutschland den Wunsch hrgt, 
zum beiderseitigen Nutzen einen Han- 
delövertrag mit Amerika abzuschjießen, 
weiß man längst, da aber der Senal 
einer solchen Maßregel feindlich gegen- 

-iiberslchl, muß dieRegierung sich noch 
aufs Warten verlegen Ohne Zweifel 
wird der Baron von Siernburg wäh-« 
rend seines Aufenthalts in Deutsch- 
land in diesem Sommer mit dem Kai- 
ser Wilhelm die Lage besprechen 

Die Eanitablr. 

setvorragende Politiler sollen ans 
der Zahlliste derselben stehen. 

New York, 19. April- 
Bon den 220 Generala enten der 

,Equitable Lise Znsurance ociety ta-«; 
men 180 nach ew Yorl und hielten; 

kestern Abend eine Versammlung av,! 
n welcher sie dem Präsidenten Jana-s 

W. Alexander ein Vertrauensvotum 
gaben. James h. Hyde hat abermals 
erklärt, daß er unter keinen Umstän- 
den weichen werde und nicht daran 
denke, sein Amt als erster Bin-Präsi- 
dent niederzule en. 

Unter gewi en Umständen, so wird 
behauptet, könnten die Direktoren ge- 
zwungen werden, das Geld wied:r 
herauszugeben welches sie von der Ge- 
sellschaft empfingen. Der Senator 
Depew hat seit 30 ehren jährlich 
825,000 empfangen, a o im Ganzen 
s750,000, welche Summe nach Hin-« 
zustigung von 6 Prozent fragan PL- 
000,000 belaufen würde. as Jah- 
resgehalt empfing Herr Depew angeo- 
lich als Rechtsbeistand, doch weiß n« n 
von keinen Diensten in dieser Richts.1n;1,, 
wogegen er aber in der Gesetzgebung 
der Gesellschaft werthvolle Dienste ge- 
leistet haben soll. 

Würde man, so heißt es, der Sache 
aus den Grund kommen, rann lönnie 
die Thatsache nicht verborgen bleiben, 
daß der Sprecher des Abgeordneten- 
hauses und der Präsident des Senats, 
sowie verschiedene Mitglieder beider 

; Häuser aus der Zahlliste der Eauitable 
standen. 

Gute Gelegenheit 

Sowolpl Kapitalisten als Arbeiter 
finden ihre Rechnung. 

New York, lit. April 
Der Staat S. Carolina hat hier in 

New Yorl ein Bureau zu dem Zweck 
eröffnet, einen Theil der in dieser 
Stadt übersliissigen Arbeitskraft zu ec- 

langen. Col. E. S. Watson, der 
Staatstommissär sitt Einwanderung, 
welcher an der Spitze des Bureaus 

geht, erklärte, daß in S. Carolina skir 
rbeiter noch massenhast Land vor- 

anden sei, welches ihnen Gelegenhrkt 
iete, sich unabhängig zu machen, und 

daß auch für Kapitalisten GelegenleitI 
ssir gute Kapitalanlagen vorhanden 
sei. 

Eisenbahn Gesetze. 

Der Anwalt einer Eisenbahngesclls 
schalt spricht demslongreß das Recht 

ab, Rat-n festzustellen. 
Washiimtnln D. C» lit. April 

Vor dem Senatscomite fiir zwischen- 
staatlichen Handel, welches sich mit der 

Eisenbahngesetzgebung beschäftigt unt 
ute seine Sitzungen begann, erschien 
«etor Marwitzf Generalantvali Ie: 

Atchison,To la und Santa Je Bahn, 
als erster enge. Er trat der allge- 
meinen An icht, daß die Eisenbahnra- 
ten im doch seien, entgegen und er- 

klärte, daß der Kongresz kein Recht ha- 
be, Raten einzuführen, weiche einen 
angemessenen Profit unmöglich mach-— 
ten. Jn diesem Sinne sprach er sic; 
sehr abfällig über die im Abgeordne- 
tenhause angenommene Esch Toman 
end-Vorlage aus und ertiärte, daß irr 

sKongreß den Gerichten nicht das Reitzu 
iverleihen könne. indieser Richtung et-« 

was Anderes zu thun, als gewisse Eli-!- 
ten zu hoch oder andere zu niedrig zu 

ifinden 
Die erste Nachricht 

Gleniwood Springs-, Colo» lit. Anru. 

Jn den letzten drei Tagen ist tun 

dem Präsidenten Novseveit, der Hi; 
auf der Bärenjagd befindet, let-re 

Nachricht eingetroffen, doch wird lie- 

nicht als deunruhigend angesehen, cs.1 

der Präsident bei feinem Abschied in 

Newcastle erlliirte, dass nur eine wich- 
tigeSache ihn veranlassen könne, Nach- 
richt zu geben. 

—- .»— .»--.-.-.-.·«---·,---- 

Glänzend-r Sieg. 

Die Regierung erzielt bei der Ab- 

stimmung eine Mehrheit von ZW 
Stimmen. 

Rom, Is. April. 
Nach einer langen und hitzigen De- 

bate in der Deputirtentammer, mäs- 
eend welcher der semieei Minist- 

rtts in er chitp endet Weise o 

ragen nnd ider prüche g en tu 

endahn - Gesei denn wortece, 
brach-e heute die AbnlmmnnMer U Iese der Regierung eine r- 

tt non der 300 Stimmenf me 

ettiel wird von justus bestän- 
nttet werdens 

Mischter Drucker!——Bun 
eem End vum Johr bis zum End vmn 
annere heert mer vun nix as wie vun 
Streits. Es scheint, es is en teglet 
Fieber bei schier gar alle Leit. Bei 
viele vun die annere Krankheete gebt 
es nau so was mer en Setum oder 
Anti-Toxin heeßt, was die Krankheet 
stappt oder enihau helft, daß se net 

Eins so beesartig werd; awer gege die 
iteiis is noch nix erfunne. Jn 

manche Fälle guckt es, as wann so en 
Streit nix atmet-B wär, as wie en 

Eaulfieber—die Kerls welle net schaffe. 
o geschwind as die Erwet losgehe 

sot, kumme die Streits. Wann alle- 
weil Ebbek en Haus baue losse will, 
dann kann er nie wisse, wie bal sell 
Letrig is. Die Maurer mache vexleicht ie Faundehschen, -verleiei)t stelle die 
Schreiner ah des Främ uf; wannss 
owed-an des Plästere gehe soll, gebt’si 
en Streit, oder die Peynterg streiked 
Es is fchuhr ardlig. Un sell will noch 
net juscht viel bedeite· Wann awer; 
die Railroders an en Sireil gehe, dann I 
is sell schun ärger; oder wann, wie 
es do bar Johr zurick d’t Fall war, 
en bar hunnert daused Meinets die 
Pick hielege, dann muß des ganz Land 
unnig so eme Streit soffere. Un des 
Meriwerdigst is, daß grad feile Leit, 
wag dorch so en Streit hätte Teile ge- 
zwiewelt werte, gar nix bei d’r ganze 
Bis-Ewig Verliere, suudern allemol die 
Schaffleit un die arme Leit iwerhahbt. 
Guck jufcht wie’s war mit dekr- große 
Meiner:3tkeii! Wie seller fertig war, 
yen me arme Detjoet en var Sen: men- 
ner kriegt un die Cumpenies hen en 

Dhaler oder wee uf die Tonn gedhu 
un halte d'I- Heeis alleweil noch howe. 

Jch glahb, Männer hen en Recht, 
alsemol zu litte, wann se gar zu hart 
gehalte werte; awer se sotte es mit 
Verstand dhune. Es is net derwerth, ( 

daß en Streit angefange werd, Wanthl 
for-Jnstens, wie’s öfter vorlummt,: 
en Kerl, as zur Junien belangt, awet l 
net viel werth is zum schaffe, dis- 
dschardscht werd. Loß ihn sei Bisnis 
lerne un fleißig sei, so daß er ah sei 
Loh verdient, un er kann schuhr Erwet 
kriege. Dort is, wo die Juniens in 
meiner Meening en großer Mistehl 
mache, daß se BUmmsMechänils af- 
nemme un brotelte. 

An die Feins- kummt es oft vor, daß 
die Schle t ickeebuwe an en Streit 
gehe, und feck ftappt dgan die gan I 

Pein. Un die Alte lache driwer, das 
ie Junge schun so schmärt sen uns kriege selwert erwinschte Feierdnge. 

Annerfcht kann ich’g mir net explehne. ! 
Verleicht werte die Buwe gar zum! 
Streite ufgedhu. Verdollt fei, sell igi 
le VDE Hanneberget hot emol zwee 
Buwe g’hat in senn Stohr for Sache 
auszudrage. —Se wate beed schmärte 
Bmve un et hot ihne ah öd viel bezahlt, 
wie eeniger anner Sto ekle et. Een 
Mittag, wie er grad recht issy war, 
kumme se zu ihm un sage, se gängte 
an en Streit. Er hol gefxogtz for 
was, awer je hen es jelwert net ge- 
wißt. »Well,« segi er, »do hen Jhr 
Eier Loh, nau ma i, daß Jhr raus- 
iummt.« En halb IN-tund druf iummt 
dä- Vaier vun dem eene Buh zum 

nnebetger un fragt: »Fo: was 

schi mein Dschanny fortgejagisgs«— 
»Ei, ich hab ihn net Foxigejagh er 

un d’r armer Buh hen ge ahi, se gängie 
an d’r Sireii,« segi d’r Hanneberaer.—— 
»War d’r Buh sunfchi allrecht?«—- 
»Jo, er war un ich denk, ich kann net 
bal wieder en besserer sinne.«——- 
«Remmst en wieder, wann ich ihn her- 
fchick?«——»Vischuhr dhu ich,« segt d’r 
Hanneberger.—-—,.Well, heit kann er net 
meh tumme, bekohs wann ich hem- 
kun1n1, dann geh i eh erscht an en 

iStteik un do is d’r Buh daan net 

grad wieder in d’r Condischm for 
tumzulahfe; awer morge frieh tummt 
et dann wieder.«——-D’r Dschanny is 
ah am nächste Morge geiumme. D’r 
Danneberget hoi ihm sei Erwet ange- 
wiese, awer iee Wort weiters vun dem 
verunglicite Streit gesahi un d’r Buh 
Qui sei Bisnis geiendi wiss recht war 

un is noch zwee Jahr dort gebliewe. 
Dann is er in die Stadt tumme, wo 

et alleweil en neiser junger Mann is 
un en scheener Loh machi. Er hot 
des tichii Serum kriegt g’hai un des 
Sireikfie er is ihm nie me zuric- 
kmmne D’r anner Buh oi ei Doiy 
ad an eloge g’hat un se er hoi ihm 

Aglah i. Des Sireitfieber is bei ihm 
a Jahr auggebroche un nau will ihn 
Niemand meh hawe. Es wär drum 
Inleichi oft gut, wann die Alte a 

grad anfange u Lireiiy so g’schwi 
0 die Junge site ie. 

D ’ r c a n I j s t s. 

! 
Dio Sorte, die Ihr immer gekauft iiabt, und die seit melir 
als 30 Jahren in Gebrauch ist, hat die Unterschrift von 

getragen und ist von Anbeghm an 

outer seiner persbnlichen Aufsicht 
bergestellt worden. Easst Euch in 

diesel* Beziehung von Nicmandem tiluschen. Falseh ungen, 
Naelialiinungen und “ Eben-so-gut’-* siml nur Experiment© 
und ein gefUhrliches Spiel mit der Gesundheit von Silugliugeil 
und Kindern—Erfalirung gegen Experiment. 

Was ist CASTORIA 
Castoria ist ein unsoliildliches Substitnt fttr Castor Ol, 
Paregoric, Tropfen und Soothing Syrups. Es ist angenehm* 
Es enthillt weder Opium, Morphia noch andere narkotisclie 
Bestandtheile. Sein Alt<*r bttrgt fill* seinen Worth. Es 
vertreilit Wiirmer und beseitigt Fieberzusfilnde. Es lieilt 
Diarrhoe und Windkoiik. Es erleichtert die Beschwerden 
des Zalinens, lieilt Verstopfung und Bliihungen. Es bcfbr» 
£ert die Verdauung, regulirt IVIagen und Darin und verlciht 
efnen gesunden, natUrlichen Sehlaf. Der Kinder Panacae— 
Der MUtter Freund. 

Achtes CASTORIA IMMER 

Die Sorte, Die Ihr Immer Gekanft Halit, Ist 
In Gebrauch Seit Mehr Ats 30 Jahren. 

▼nr crNTMJw company, tt muraav qtpcct. new vohk city. 

TIEREle ZETL Politik-schmeckt 
Das sind die Eigenschaften die man findet in 

Dick öc Bros. Quincy Bier 
Welches Unübkkkefflich ist ZU jeder Beziehung und sich infolgedessen bei allen 
sisennern eines guten Tropfens der allergiößten Beliebfheit erfreut. 

T ( ; 
« 

««I 114 Nord Locusi Straß-, J o CI , K Ll N J Grund Island, Nebraska, Telephon : Nummer: Siz) Agentur für diesen Theil des Staates-, führt Bestel- 
lungen für Faß- und Floschenbiet in großen oder kleinen Quantitäten für Nah und Fern prompt aus. 

--—.--——.-—-.—-——-.-.- v------r.k;.idr.:—·-I-IIIIIÆILJIl-IIE 

Till FREMONT NEBRASM 

eigene-:- Walz. Jkauft Ihre eigene Gerste Und macht Ihr 

d
- LJ Pilfener Flnfchenbier Spezialität 

flikaIi US GUendeL sägt-up 

ljl An zapf bei Julius Günvch Wie-per Es Nath, m Sanvkroglis El und in dck Harmony Halle. H 

THE «MINT" 
GENUS GMEWIDIBLM Eigenth- 

Wholcsale und :)cetail, ein- Mein und Whisky heimis che sowie importirte. 
Ebenfalls beste Cigatren stets an Hand. Agentur des wohlbekannten 

Yremout Yaszi und Ylafchenviey 
s 

dvotzüglich geeignet fiir ten Hauss- nnd Familiengebrauch, ist ein Nebraskaprodukt, 
»san«-reitet ans Nebraska Gerne nnd reinstem Hopfcm Telephon AZUU. 
I 

EDee Erste National Bank 
Lin-AND lsl AND NUIUKASRA. 

Lbut ein allgemeines Bankgefchäft. Macht Farmsthnsxuizen 
Kapital 8100,000; uebekfchuß 880.000. 

s. N. IVollmclh Präsident U.»l-’. Beseelt-h nomin. s. l). liess-H HLZUESIJL 

CRAN D lsL A N D B ANKING GOM PANY 
Kapital VI(10,0UO.()() - - Uebmschnß und Profitc.kc1:.,(.-()».UU. 

Zinsen bezahlt auf Zeitdepofueek 
I Presse-it für 12 Monate-. is Prozent für c Monate-. c Pech-m fu«-e 3 Mist-ate. 
Geld tsssislsrlscnvzn nxögnchit unka i,«n Unten. Um »mku Tcposxtkn »Ur-Teichen sowie 

unteren Vanknesdpaste mnd Ircnneshchn ers-kenn 
s.A. l’ct(ks-s()tI,P1-jd. »l. XV. 'l’Is-»nsmm. Zins Nas. C. li. Icesll Ka sirer. 

Deutsche BuchhandlungO 
sue Zeitfchriften im shotmemenh 

Gartenlaube, Buch für Alle, Ueber Land und Meer, Zur guten Stunde- 
Die Woche,IDal)eiu1, Univerium, sowieZeitfchriften des Jus u. Auslese-set 
Alle neuenund neuesten Bücher, Remune, Ins-scheinen se auf Bestellung. 

J. P. Wind-ow- Crand Island, Neb. 


