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ereßniäullae Poliükcr rer'-küct-
t wer

den. Ans d?n run'öni'chfg Ba:i'
lühnen wird Zo.vr ungarisch fiefun--aen-

Csindü! $.rzrt und in o?n

Ber.inüi.ungslelslen. spielen Zi.ieuncr
ungarisch Weisen. Buk.nest 'ü über

sluiet von deu:si!'?n .slauiieuien, die,

bon niemand belästigt, in irrer Wut
tersprache verlehren. Stirn- -

dik Glocke, (rtt wfn dik crriilnr&nrn 'I'iclnllf im rnlUinfn vf rntltnie--

,,'ammengeschmI;fa nirrbrn, gibt lat fcinqe (eLilD rincn f.i:iiiifit tfinen,
ollen Stlang.

Tie wfTifanifAt Natii ist noch fein frrtiflf Hcbilbc, i; ;c c; i:r,? fc;
moncke glauben madvn WAm. Xtr ..mrltin pot" hat srinrn Zwkck nock,!

laufte nickt erfüllt. Zoll da-- ixh-r- t den Äc:''ter lolvt. n'üs-- . neck nel!
..aüschmclN" werden. ttnd an bisset Ärbrtt sollte i'rörr Vlrnrnfßnrr.
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iftr.cn

Filter.!

t.iMt- - t.t sie f.::.n N'olnt. u.ib,C!t mnv i- -.o

Also. waS k.l e.Schlachtser ,'chr..pm!t..steh, fern ren den
weilen. sie sich einzm träfen Le', z'',mn-.e- dur ..ei

.. ... m ... Ginnten fta: ftanb meine Ici iu
:nö I.-fam- s

Herrn :'i'.iScif

kalter k.it die Pflichten! ren l,!N. iit VJ;i"i"J iuj -r- - ; ,

...s. ... ie:,. aus 2.LCh Dieser Sjolxt, nn cf.uwrr
luui UHU Ulj 113 uu.-.- ui "" " i .,.., ,.,1belien .linier "'.: iil'cnie--

ar.
I jcmc
; ir.cn !,! rirh in hen lhflinfi '""""i '""'"f1""" ""

arfifi Be. mekk tkan'väzn.r Ulii?!9. und so schnell ich konnte, rollte

Friedeneieiien getrunken
ich mit ihr in den schätzenden Scknp
pen. auf dessen Dach die Schrapnell

urcL'cn lotn, o.e ntrenen oes x.x

den zu führen.
Tie ?kniv Pir.rttU.tKt hil in ri Es wimmelt von sransösischen n

und englischen Spaßmachern.

ehrlich tnitüclicn. Und wie? Indem jedor. ob Iner gcborrn oder

zgewsnderk, das Ü'csle, was sein Nalionalcharakker als Ik, Tentichrr,

öhme, Schwede, Täne etc aufzuwcisca bat, in diesen inclnng pot" als
Edelmetall liiueingidt.

Tann wird die wahre amerikanische Freiheitkglocke erstchr mit einem
wLndcrvollen reinen und hellen Älang.

Tolcmge aber diele Englischamerikaner sich als die erstklassinca ud
erstgebornen Bürger rühmen, die foreigners" und hypbcnated cilizens"

als zweitklassige Bürger behandeln wollen so lange gibt es einen min.
töniaen Älana. Tenn solä, töricktcS. weil ans keinerlei eignes Verdienst

küg-.i-
n wie Hagel Paletten, aber

r,j. k.: t, : ut h,i,MA,t
mungs:cechsel ist Ni Produkt un't das t Irump? und !,e V 7 T , 7";deutsche Spräche verh-h- t. Wehe dem. da das Dach durch geschützt

len Lci'e und

die finrgm. tie rn der britischen
t für den Tienst als Re

fervehandelkikiiikr einge

,'iklit worl-e- waren, die jedoch nicht

am Iltis ic dienst !cit!i,:hii,':i. sondern
:c::cn erlaubt wurde, ilre FrieoenSiä
li,stfi! weiter sorizi-setzen-

. Diese

Sliife wurden auf Anregung der

rri'.stchen Regierung gebaut, die für
den Bau rAit aus lrund eines m

Jahre V '! angenommenen Paria
mee.tühcschluffes die Gelder aus

brachte.
Ter Ksrrespondent fetzt dann aiii

einander, daß es der Regierung dar

um zu tun gewesen sei, Schiffe mit

besonderer Schnelligkeit zu erhalten.

Aus Grund eines Abkommens mit

der Negierung wurde der Eünard-Li-ni- e

zu mäßigem Zinsfuß von 2:,4
Prozent die Summe von 2.600.00
Pfund zum Bau der Mauretanin"
und der Lusttania" übergeben, die

ncr gerichtlichen Eingabe gegen tic

Erhöhung dir Steuerumlaze seitens;
der Co'.mtn.ehörde Berufung ein!
gelegt. Ritl'ter Whecler, vor dem'
hilf ff iit vf) rtffi rtt rtrtf-i''- f Wl'.tr.l i

rer gun'ligen wi.
der. wenn auch ,m 7j.u-tf.mn-

, deui-ct-

,n sprechen waat. Die Bevölkeruna . Als ich trotz die er neuen Ueberra- -

gegrnaderes, Verbalten wird stets den berechtigten Widersxrnchhcrvorrnfen
,int hin fcrmnÄri-iA- i ..!RiTfAnicIiunn" hindern, ia sie in weite ncrue rücken..

lH hn ji'ar 'in Rube aber auf''unq immer wiederkam, verlegten

Schritt und Tritt schleichen Schnüsf' die Japaner zwei Batterien so wett

lkr'einber. welche jedermann, der ih. nach hinten dag chre chrapneu

U( l HUI )U CULIL'I Ifl.i.'tUU:! lUULVL-f- t

entschied zu Gunsten der Bank. Ter
ssiichler gründete seine Entscheidung

mich erreichten, während ich die zweinen verdächtig erscheint, zur Ponei
bringen, um ihn ohne Beweiserfab- - bis drei Stunden über ihren 'teilun

gen kreiste. DaZ war das Unane

aus d:e Thatsache, daß bei der creu-- j

ercinschäyuni . keine Rücksicht auf!
werthlos gewordme Schuldscheine
und Obligarionen genommen wuröe,
die eine Enttrerthung vom Ganzen!

ren n.'ch Sibiricn verbannen zu laj

Ein aller deutscher Furnier sagte uns kürzlich erbost, als er wieder

einmal solch ein Rühmen des eingebornm Amcrikancrwms hören mußte:
Was wollen denn eigentlich diese Nativcs? Wir hatten doch wenigstens

Hosen cm. als wir in dies Land kamen." Was er mit diesem drastischen

Vergleich sagen wollte? Ter hier tteborne hat keinerlei eignes Berdieuft

daran, dasz er Amrrikaner wurde. Aber der (nngcwandcrte kam aus
Kraft und sein Können in den Tienst des Landeseignem Antrieb, um seine

- Y . . . . , - f. t . . t-- i'i. v

mutnin Mrhtn auch Boaron.t ehmste. und manchmal wäre auch

im Betrag von 3 Pro-,en- t darftellen.!
Tie Entscheidung bezieht sich eben'
falls auf dim Fall der Eitizcns Bank
von Avoca. Ter Richter erklärte.!

nanstaltct. Trot-de- erlaubt die beinahe mein Schicksal bc,icgclt gewe-Poli,-

das Bestehen eines jüdischen fn. wenn ich durch eine plötzliche

T Hebers um den Offizieren und schiefe Wendung das Tressen Nicht

Mannschaften auch wirkliche liunft.i vermieden Halle. Die Schrapnells

nicht allem die Zoten von Länkel Krepierten so nah, daß ich trotz des

säng-r- n "a bieten. Wer nicht Fran Motorzcrausches das häßliche Bellen

ffnni,iT,hr nh Nulle ist. der
'

der Detonation horte, den heftigen

tut 'am besten, sich gar nicht auf die, Luftdruck im Gesicht verspürte und

otrr.ht triMfn. Er wird ohne mein Flugzeug so stark wie eine alte

daß eine derartige Einschätzung nicht
durch das besetz gerechnertigt sei.

Tie Firma E. Ä. Wickhain & Eo.
hat einen städtischen Kontrakt erbal
tcn zum Bau einer Tewcr in der
.'rH,tfl vrnn 17 Tl.oistin T'fsiö ntiTo

der 'schlimmen l'rfzhrunccn. die tie
En!enlcslo!ie vor den Tardanellcn

gemacht bat.
Serbien betrachtet man in Numa-nie- n

alS ein in sich seilst zu'awwen.
gebrochenes Land. Unser GcwäbrZ-man- n

war Anfangs Januar, zur
Zeit, als die uns fcinafelize s.reffe
nicht müde wurde, unseren

aus Serbien als katastrophal für
uns zu bezeichnen, in Nisch. Zu jener
Zeit Keff:en die Serbln, dasz sie mit
russischer und fkÄnzös,scher Hilfe in
Bälde' einen Einbruch auf uazari-fche- s

Geriet wurden unterhmen
können. Es langten auch vom

Schwarzen Meer her. r:s?e!:ire auf
der Tonau über die nächst der run.ä-nische- n

Grenze gelesene Station
Prahsvci crot Schiffsladungen ijiil
?,kZunijion"un!Z Jlf.ncr.en an. Aber

auswärtige Mannschaften bekam man
nicht zu Gesicht, einige wenige frn-zösisc-

Artilleriecffiziere ausgeno.n-me- n.

Das serbische Militär war trotz
unseres Rückzuges in einem besolden
Zustand. Heute" sind die Verhältnisse
noch trister. An Lebensmilieln
herrscht zwar kein Mangel, da Ser-bie- n

den Uebersluß seiner agrari'
schen Produkte nicht erportieren
tonnte, aber Seireide und Fleisch

haben fast gar keinen Wert. Die

hungert zwar nicht, leidet
aber unter dem absoluten Manuel

Jiurf im Seegang zu roücn
was mich oft bei meinen Beobachiun-ge- n

stark belästigte. Während meine
vier wackeren Leute das Flugzeug
nach ersolater Landung dann zum

weiteres zur Polizei vorgeladen, je

der Ausländer, auch aus den neutra
len Staaten, hochnotpeinlichen Lcr

hören, Lcibcsdurchsuchungen unter
worscn, und verlässt man die russi-

sche Grenze, so laust man Gefahr,
daß einem die Grenzsoldaten nicht

allein daS Gepäck, sondern auch das

Nireld bnebinen. Beschwerde zu

nächsten Tage wieder klar machten,
saß ich langst am Steuer meines Au- -

.vt'kj tinkii. mnv
AbmasserRLHrcn werden im toeftii- -'

chen Theil der Stadt gelegt werden.
Tie Herstellungskosten belaufen sich'

auf $63,703.72. Tie A. Mckham!
Co. hatte das niedrigste Angebot!
eingereicht.

Ter Stadtrath hat in seiner letz

ten tteschästositzung die Frage der!

Pflasterung der Boorhis und Union-

seiner eignen, freien Wayt cuil z neuen. ci wem von oriorn nrgi an,
höhere 2krt für das Land?

Soll so diese schöne Idee der Americanizarion" auch zur Tat werden,
so mutz sie auch richtig an?geführt werden.

Und dazu gehört: 1. die Ausmerzung des angelsächsi'chamcrikani'
sehe Hochmuts. Bid Godspced to the native American in dem Sinne:
Fort mit der Selbstüberhedung als Eingeborncr, wosür dn nichts kannst,

2. Bekämpfung der Heuchelei, die britischen, aber nicht amerikanischen

Ursprungs ist. Tie alte amerikanischen Kolonisten i?aren bieder und

treu, sie wußten nichts don Heuchelei. Und ein Georg Washington sollte

heute noch als Vorbild für jeden gedoxnen wie zugewanderten Amerikaner

sein mit seiner treuen Pflichterstillung und seiner Freude am heitern

Lebengenuß.
3. Bekämpfung des Mammonedicnstes. Auch dieser ist rein britischen

Ursprungs. Britischer Krämergeist. Blutgcld-Tchache- Man hat zuviel
von dem sogeuaunten Mukterlande" England gelernt. Zurück zum wah
ren Amerikauismus!

Wir sagten cm dieser Stelle in der letzten Nummer: Laßt uns den

4. Juli als einen Bußtag, als einen Tag der ernsten irinkehr feicr!"
Dies paßt vortrefflich mit der Idee des Americanization-Tay"- : Laßt

nus alle ehrlich uud wahr, in treuer Liebe zu dem Lande unsrer Geburt
oder unsrer Wahl, aa dieser Amerikanisation mitarbeiten. Taun wird aus
diesem Schmelztiegell die Glocke hervorgehen, deren Klang in den Trei
klang ausklingen möge:

Wahrheit Fr eih eit Gerechtigkeit!

tos und raste nochmals durch Schrap-nellhaa-

über den Platz zum Gou- -

Und vemement. das bereits auf meine
führen, ist ohnehin zwecklos.

Meldungen wartete. Kurz darauf
während man in Odessa Orgien sei

krachten auch schon unsere Geschütze

und warfen ihren Eisenhagel in die:ra!:e wieder aufgenommen und
nach längerer Berathung beschlossen,
daß die Rinnsteine in jenen beiden

Straßen neu gelegt werden sollen.

vor mir erkundeten Stellungen.

alle ' anderen Schiffen Übertreffen
sollten. Auf dicfe Weise wurde öaS

blaue Band" des Ozean.S wieder er

hatten. Für das Schiff waren un
gewöhnlich Aorsichts-ma- ß

regeln getroffen worden, um die

Starke feiner .Hülle durch wasserdichte
Schotten und Vervielfältigung der

Abteilungen zu vergrößern. Dem

Schiffe wurde auch eine niächtige Be

waffnung mit Schnellfeuer! a
n o n e n gegeben. Und das ist nicht
alles. Es wurden die nötigen Schrit
te getan, dem Schiffe eine besonders

eingeübte Mannschaft von Re
servisten der Marine zu ge

ben, die die Waffen dkS Schiffes in

wirksamer Weise bedienen tonnten.
Ter Gedanke war, daß die Lusita
nia" nicht selbst an einer Marine
operativ teilnehmen sollte, ober daß
sie, falls sie einem feindlichen Kreuzer
während des Kriegs begegnen sollte,
in der Lage sei, bei raschem Boll

dampf ihren Gegner mit ihren Kano
nen sich vom Leibe zu, halten, selbst

wenn es dem Schiff nicht gelingen
sollte, den Gegner zu beschädigen.
Der Korrespondent führt weiter auS,
daß die große Schnelligkeit det
Schiffes eine große Sicherheit gege
ben habe, daß aber ein im Äbstand
von einer Biertelmeile abgegebenes
Torpedo das Schiff innerhalb einer

lplben Minute erreichen konnte, und
dafz die Lusitania" bei ihrer außer
orcenilichen Länge in dieser Zeit höch

stens eine Strecke gleich dem Doppel-te-

ihrer Länge zurücklegen konnte,
ffiV'.k ra im in in rtiit f!'r

crt, bringt jeder Eisenbahnzug Tau-

sende von Verwundeten und die

Friedhöfe sind überfüllt.

(Neues Pester Journal.)

So vergingen die Tage, der Japa- -

ehe die Pflasterung zur Ausführung
kommen kann. Ter Stadt Jngenieur

ner rückte näher und der Zeitpunkt
kam auch immer näher, wo die über
3U.00 Mann starken Feinde auf ,in-se- re

sechs Kilometer lange Leiteidi-gungslin- ie

hkrstürzen die

Tcs Sechzigers Tank.

' w. '

Sin,in SntipitcM ,',,. M ,;.der

ausruht, hat z-
- seinem G0. Gedurks:t. Joseph, Mo.Kans., ...(v.;w,t wv.u,...,., ,v.. ... .,v,...

gehalten wurde. Am 5. November

wurde beauftragt, zu diesem Zweck

eine neue 'Vermessung vorzunehmen.
Ter erste kurze Kursus" im

Ackerbauunterricht in Treynor war
ein solch zufriedenstellender Erfolg,
daß die Bürger von Treynor ent
schlössen sind, auch dieses Jahr einen

ähnlichen Äursns" ,m veranstalten.
TaS Komitee, welches mit dieser

Aufgabe betraut wurde, hat bereits
die Vorarbeiten in praktischer Weise

erledigt, und wird der Kursus in

Juli: Omaha. Neb.:
; Hastings. Neb.; Mc

,reitag. 9.
Lincoln, Neb.
Cook, Neb.

abends (am Tage vor der Uebergabe
der Stadt) stand ich dann vor mei-ne-

Festungegouverneur und: Ich

aller Hausl.edarfsartikel. Kohle gibt
es überhaupt nickt, und deshalb
mußte unser Gewährsmann auf der
Reise bis an die griechische Grenze
die Eisenbahnsührt im Schneen'.em-p- o

zurüfkiegen. Die Lokomotiven

wurden mit Brennholz geheizt, und
da das .holz unoergleichlich rascher

verbrenn!, mussten auf jeder Sta-tio- n

größere Quantitäten aufgeladen
werden. Tie auf Heißwasserheizung
eingerichteten Waggons waren trotz
der grimmigen Januarkälie unge
heizt. Die Gasbeleuchtung funktio-viert- e

nicht, und die Passagiere en

sich mit Talgkerzen. daZ Stück
zu einem Dinar und noch höher, um

melöe mich gehorsamst aus öer Fe
stung! DaS war wohl die einzige
Meldung dieser Art, die bisher in
einer belagerten deutschen Festung ge- -

Sonnabend, 10. Juli: Tender,
(solo.; Greeley, Colo.; Cheyenne,
Wno. : Laramie, Wno

Sonntag, . Juli: Ogden, Utah;
Salt Lake Citn, Utah; Pacatello,
Jdabo.

Mantaa. 12. Juli: Boise, Jdaho;
Caldwell, Jdah: Weiser, Jdaho?

macht worden ist

Brummend kreiste der Propeller,
als ich am L. November früh um 5

tage zahlreiche Glückwünsche er lz al-

len.
t

Er dankt den Freunden in einizen

Versen, von deaert wir die folgenden
wiedergeben:

O ihr freundlichen Verschwender!
Das mir grouem K,nas!erbartZ
Rosen, Flieder, Rliododender,
Relken üppig bunier Art,
Himmelsschstifz'ein, Anemonen,
Dunklen Enzians ölaue Pracht
Kurz: den Frühling aller Zonen
Habt ihr mir ins Haus gebracht,
Habt, mir tausend feste Hände
AuS der Ferne zngestreckt
Und mit reicher Gaben Spende
Festlich mir den Tisch bedeckt.

Schritt als sleiß'ger Körnersirener

Uhr an mein startklares Flugzeug

FreiheitSglocke unterwegs.
Philadelphia, S. Juli. Tie

Glocke, die am i. Juli 1776 vom

Thurme deS alten hiesigen. Staats
gebäudes den damaligen amerikaui
schen Bürnern die Thatsache mit
ehernem Klänge bekannt gab, daß
die Vertreter der 13 Kolonien die

Unabhängigkeit von England aus-

gesprochen hatten, hat heute von hier
die große Reise durch den amerika
nischen Kontinent nach San Iran
cisco angetreten. Auf ihrer Reife
wird sie in 60 Städten kurzen Auf.
enthalt nehmen und von den dorti-

gen Bevölkerungen mit Ehrfurcht
und Jubel begrüßt werden.

Aufenthalt wird vorgesehen:
Montaq, 5. Juli Philadelphia,

Pa.i Lancaster, Pa.; Harrisburg,
Pa.; Altoona. Pa.

Dienstag, 6. Juli: Pittöburz, Pa.;
V!cmsfielS, Crestline, .; Bu.
cnrus, .: Upper Scmduky, O.;

untington. Ore.; Baker, Ore.: La herantrat. Meine brave Maschine,
d mich so oft durch und über Ge

den Tagen vom 27. Tczeinber biS

Tie Republikaner in diesem Coun
ty sehen stch nach einem passenden
Kandidaten fü das Gouverneurs
amt um. Tie sogenannten Pro
gressiven" unter der Führung der
hiesigen Tageszeitung befürworten
natürlich ihren Z0custerkilaben, den
General-Staatsanwa- lt Geo. Cosson.

In neuerer Zeit" ist jedoch ein Ge
aenkandidat in den Vordergrund ge
stellt worden, der dem Staatsanwalt
gefährlich werden dürfte. Es ist dies

der unverwüstliche Läse Ronng".

fcNoß und Schrapnellhagel geführt
hatte, sollte nun zum letzten Male u

Meister tragen. Noch eine verant- -

rande. Ore.: Pendleton, Ore.;
Walla Walla, Wash. .

Tienstag, 13. Juli: Spokane,
Waih.: Wenatchee, Wash.: Everctt,
Wash.

Mittwoch. U. Juli: Seattle.
woriungsvolle Aufgabe hatte ich zu er

Wash. : Tacoma, Wash.: Olympia,
fällen. Schnell noch eine kurzePrufung
des Motors, dann war keine Zeit
mehr zu verlieren.. Denn seit achtWash.

Tonnerstag, 15. Juli: Portland, Hinterm Pslug cer Großen drein .Tagen zerpflügtcn
Ore.: Salem, Ore.: Eugene, Ore.: 'Möcht' auch noch in Teutschlands , Granaten .förmlich den LandungLWelchen Rückhalt goung bei den li

r m f. rr- - 4.

t,C tMttiin, Itll jJHHk fu"
ein Unterseeboot bilden konnte, selbst

wenn das Unterseeboot nur 15 Kno-

ten lausen konnte.
Am Schlüsse untersucht Archibald

Hurd die Frage, ob die englische Ad

miralität eine Untersuchung zulassen

wurde, falls diese von Amerika be

antragt würde. Er sagt, bei Berlust
von Kriegsschiffen wiesen die Ma,
rinebeb'örden stets eine Untersuchung
ab. die Lusila.-ia- fei jedoch nickt

ein Ktiegsschijf, sondern ein Handels
schiff gewesen, auf dem viele Ameri

lauer reisten. Schon allein dies,

Frage, ob die Admiralität eine Unter
suchung zulassen wird oder nicht, mit
anderen Worten ob die Admiralität
die Lusitania" für ein Kriegsschiff
ansehen wird oder nichts beweist zur
Genüge, daß man es bei der .Lust'
tania" mit einem, Hilfskreuzer, alsö
mit einem Kriegsschiff zu tu hjttz

nicht in bollsjandiger unteiyeil zu
bleiben. In Nisch gab es keine Stla
ßenbeleuchtung, keine peheizten

man konnte sich kein

kaufen, das Militär war
zerfetzt. Bedarfsartikel, die sonst um
eine Bagatetle zu kaufen sind, fehl
ten fast vollständig. Auch ttaffte und
Tee gehörten zu den Raritäten. In
Nifch herrschte Traurigkeit. Bei Tage
ficht man- blos Verwundete, wenig
Zivilpersonen, aber viele unserer Ge

,'angenen, d'i zu den ordinärsten Ar
betten hcrargogen werden. Geiprä
che mit unseren Gefangenen sind bei

Verdacht von Spionage gefährlich,
befangene Offiziere kann wan nicht
stchen. Diese werden von der Außen
weit vollständig ferngehalten. Bon
infm Kaffee- - oder Wirtshausleben
't keine Spur verbunden. Die Felder

lverdin laum bestellt, viele derjeiben

Cottage Grove, Ore,; Rofeburg, Scheuer platz, der gleichzeitig mein einzigereeraisn yieciiciuatiem in oienm
Theil des Staates i'inben dürfte.Ore. Ernte egenralser fein. Start und Landungsplatz war. undLima, O.? Van Wert O.z Fort

Wanne, Ind.: Plymcuith, Ind.; Ga läßt sich zur Zeit noch nicht festste!Freitag, 1L. Juli: ad Bluff, Herrgott, laß sie mich noch schmecken niemand, den nicht die eiserne Pflicht
len. In der kommenden Primärffal.; Chic?, Sa!.: Marhsville, Cal.: Dieses blut gen Lenzes Fducht hier hielt, wagte sich in diesen Hölry, Ind.; Chicago, Jll.

Mttwoch. 7. Juli: Chicago, Jll.: wähl dürste eS sich herausstellen, daßSacramento, Cal.; an Francisco,
Cal.Veoria, Jll,: Geneseo, Jll.; Mottne,

Jll..' Ro ckJsland, Jll.: Tavenport,

Eher mag ich mich nicht strecken

In die kühle Friedensbucht,
Mag mi! meiner Kraft nicht sparen,
Will im Kampf mit Kämpfern

stehn... .

lenpsuhl hinein. Noch ein kräftiger
Händedruck meiner vier braven Leute

zum Abschied, noch,, einmal streichelte
ich den Kopf meines treuen HundeS
Husdent, der mich traurig mit seinen

treuen, klugen Augen ansah, dann

Bei der Uebertragung der Bücher
von üd'Omaha an sröner-Omob- a

Leutnant (4overnor Larding der
stkirkste Mann von den dreien ist,

, Auf Veranlassung iier (zilänbi

ger wird dif Eole Eigar Comnann
ihr Geschäft nebit Waarenlager durch
öffentliche Berstcigerunz verkaufen.

Ja.; Iowa City, Ja.; Marcngo,
Ja.: Des MoimS. Ja.

Tonnerstag, . Juli: Topeka,'
Leaöenworth, Kanl. ; Atchison,

Herr, wenn's Zeit ist abzufahren.zeigte es sich, ditz nur $S;v7-i'u-

Ttadtschatz waren.' Werd' ich schsa des Wikl derstchn. j gab ich BollgaS", und wie ein Pfeil

V
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