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Tampf dutfl'ftabrtt
Alle Virbtislbcrn einet echien, dem

fettn und (dmiaoflisliten Wurst, somit
jtilctfin Hleisch jffllidnt Slrt, ftfi.nrn mir
bis rriumimur glki,ch und Wurst, Hand
lung von tM k b r. Wagner, Sir.
1 in' südlich' . lmji, aus itlesle k,n

'fehlen. Wir geben hiermit d

cheiung, das) wir von ftiiicm Öesdjiift in

ttXzua, 6V Cualiuit unserer Waare

llberirossei, weiden. Indem wir unseren

freunden und Stunde f lic da un l)it
der geschenkte litrtrauen herzlich danken,
versprechen wir auch seiner durch aus,
merksanik tc6,enun und 'billige Preise
un dasselbe zu erhallen, sprechet cr
und ille, rg l.uch selbst.

Hchluiio,voU,
ebr. Wagner,

I I ,üdl. . Str.

Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, 19. November 1891. Wummer 2l.Jahrgang 12. i

Protokoll der Bernanvlu,Die giackllcde reinigte
Staaten.

kl ine wiaitiae Berveffcrung.
In Eugene in Oregon will ei junger

Elektriker, Namen Crouch, da Ge-h- e

in, niß entdeckt habe, die Elektrizität,
sür die bedienende Mannschast gefahrlos
zu mache. Er ist Elektriker der dorti
ge Beleuchiuiigsmerke und hat auf einer
dort jetzt stallsindenden Ausstellung einen
Dynamo ausgestellt, aus dem er Ströme
entsendet, welche genügende Kraft haben,
um ein Bogenlicht von 2000 Kerzenstarke
zu entzünden, aber durch den menschlichen
Körper gehen, ohne diesem n irgend ei--

Weise zu schaden, oder eine andere
Empfindung hervorzubringen, als die
einer sanslen Errcnu.ig. Die leitenden
Drähte bedürfen nach seinem System
keiner Jsolirung und die Ströme werden

ikw rton aus dem Pomt..,
Die neuesten Meldungen lasse til

als wahrscheinlich erscheinen, daß derj
Plan, auf dcm Montblanc cine metcvro,
logische Station zu errichten, aufgegeben
werden muß, denn von Tag zu Tag
stellen sich neue Schwierigkeiten ein, die
nicht vorhergcschcil werden konnten.
Der Ingenieur Jnifcld, der die Arbci!
tcn unter der unmittelbaren Aussicht
des, Professors Janffen vom Institut
leitet, hat sich mit acht Arbeitern und
zwei Acrttcn im Observatorium Ballot
in einer Höhe vo 4000 Metern instal
lirt, um vo,, dort aus über die Dicktiy
rett des chnccs auf dcm Gipfcl die

nöthigen Forschungen aiizustcUen. Die
Errichtung dcr Station ist erst dann
möglich, wen diese Dichtigkeit zwölf

:

Erneuert Nnflcherheit Ver po
litifchen Lage.

Tie Ansprache des Kaiser iranz Io-sex- h

an die Delegations-Prüstdente- n hat
in Wien einen sehr günstigen Eindruck
hervorgerusen, da man in ihr einen
Mahnruf au alle Mächle erblickl, in u

Rüstungen einznhallcn. Außerhalb
Oesterreich' dagegen findet man in den

Worten de Kaiser gerade nur eine Be-

stätigung der Rothmendigkeit,, fortgesetzt
u rüsten, aiso der unsichere politischen

Lage. Die Börsen haben darin neuen
Grund zur Fliuheit gesunden.

Und da sie schon einmal hiersür dispa-ni- rt

war n, bade sie auch die Rede des
ilalieniiche Premier, welche al

der Fricdenszuoersichl ausgegeben
worden war, ganz audcrs anfzusasse

Sie sinden, daß eigentlich
Deutschland ui.d Oesterreich Grund hät-

ten, mit Rndini un.nfiieden zu sein, da
er sich besonder veranlagt fand, die gu-tc- n

Beziehungen ,u Frankreich und Rusz-lan- d

hervorzuheben, als ob der Dreibund
wirklich einer Erschütterung des europäi-sche- n

Gteichgewichl glejchtäme. h

meint auch die Wiener Reue
reie Pnsse", da Rudini ganz nach

dem andeie L.igcr hinznblinzelii scheine.

Auch andere Zcilnuaen betonen, dasz Rie-ma- n

der grcund aller Welt sein kZnne,
da sonst Allianren werlhlrS würde.
Rur Taute Boß findet den ausgiebige
Tros', daß jeder Zweifel an derBertrags
treue des König Humbert ausgeschlossen

auch nicht abgeleitet, wenn sie durch Was
ser oder Schlamm gehen. Roch mehr, ' Meter nicht Uberticicit, Die ersten Un

Wohl dürfen sich die Ver, Staaten
glücklich prelien! Wohin in an sonst den
Blick richtet, häng! der Himmel voll ge

millerschivangrrcr Wolken, herrscht oder
droht Rrieg undBIutvergieben und lastet
bange Sorge auf den Gemüthern, öiur
in den Ber. Slaalen nicht! In Europa,
da unter der furchtbaren Last der Frie
densei hallung durch immer kollosfalere
Rüstungen fast zusammenbricht, erwartet
man jeden Augenblick den großen

der nur mit der Bernich-lun- g

von halbhuiiderljähriger uliiirar!
deit endigen kau ; im grossen Reiche der
Mitte, welche nahezu ein Drittel der
Menschheit beherbergt, hat ein Ausstand
begonnen, der gerade so schrecklich zu
werden verspricht, wie die siebzehn Jahre
wählende Taiping Revolulion ; der arg
bemängle kranke Mann in Constanlino-xe- l

mns, sich mit ausruhrerischen Arabern
h run,schl,,gen, In Asr,ka fallen n Ost
Süd und West die Eingeborenen der ge
wallsain einbrechenden ivilisallon zum
Opscr und droht einkrieg z,ischen,rak
reich und Marolka einiger Dallel Oasen
halber In SüdAirriIa erholt sich Ar.
genlinien nur langsam von dem furcht-bar- e

wirthschasilichen Krach, der tt
kürzlich belrosscn, th le hat einen bluti-ge-

und kostspieligen acht Monate la
gen Bürgerkrieg hinler sich, und die dnich

denselben geschlagenen Wunden bluten

derselbe Strom kann zu Beleuchlungs tersuchuliaeit haben fcitaeftcut. da etwa
zwecken und zum Telegraphiern benutzt 20 Dieter unterhalb deö Gipsel ein
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werde. Natürlich ist das Wie" noch

. er ounty'yommiss .e.

Staat Nebrcska,
Lancaster Eiy, f 88'

82. Oci. 1B01
Der Noth der Connty Eomniifsare

versammelte sich lout Vertagung.
Anwesend waren die Evinmissare Alb

Brown, H. H. Schattig, I. Dick,,
38. E. Ehurch,. JoS. McÄra, und M.
Howe, Eouuty Elerk.

Die folgenden Rechnungen wurden
vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
aus den

General Fond.
David GivenS, Wegeaibeii 40 00

23. Qci. 1891.
Dcr Ralh versammeiu sich iilerm

heutigen Dalurn und waren sämmtliche
Milglicder anwesend. Die Eoinrnissare
Schaberg und Tick,on begaben sich nach

Tcnlon, Highland und Eentervillc Pre
cincis, um dort Wege in Augenschein zu
nehmen.

24. Ort. 1891.
Tie Conimisfare erlaubte heute die

Nichnung von JameS M0U0Y in Höhe
vo 27

Da keine weitere Gcschäste zu erledi
gc waren, so vertagte sich der Ralher

bis Monlag, den

20. Oktober 1891.
Alba Brown,

Vorsitzender des Ralhcs du Counlu- -

Eomniissare.
M. H 0 w e, Clcrk.

,. Oct. IS9I.
Der Rath ersammelte sich laut

Gegenwärtig waren Alba
Zrvwn, Th. I. Dickson, H. H. Scha
berg, W. E Ehnrchill, Jos. McGraw,
Commissare und M. Home, Elerk.

Das Protokoll der früheren Bersarnm'
lungcn wurde verlesen und angenommen.

Pie Eonunisfare widmete sich den

Nontinegcschäfien in und außerhalb dcr
Office.

Die folgenden Rechnungen wurden
orgelcgt und bewilligt auf den

Wege.Fond.
Pat O'Shec, Wegearbeit aus

der West O Straße 300 00
David Givens 30 00

27. Oct. 1891.
Ter Ralh trat heute inr Sitzung zu- -

Erouch s Gehen '!. t er,
daß sein Erfolg aus der besonderen Art
des Drahlgemindes und der Induktion,
und auf dem besondere Verhältniß der
verwendeten Metalle beruhe.

Die Benutzung der Elektricität als
Leucht-- , Sprech- - u.id Triebkraft wird,
wie er behauptet, durch sein Dynamo
außerordentlich verbilligt werden. Das
sind schöne Bersprech ingen, und warum
sollicn sie sich nicht erfülle? Geschahen
doch aus dem Gcbielc der Elektricität
früher ganz unglaubliche Dinge, und
mill doch Ediso, wie kürzlich mitgetheilt
wurde, gesu' oe habe, wie man elektri
sche Ströme auf nicht isolirten Drähten
oder Schienen selbst durch Wasser oder
Schlamm teilen kann, ohne daß sie sich

verlieren oder an Kcast einbüßen. Die
Elektririlät billig und gefahrlos das
märe in der That eine riesige Errungen-schuft- ,

welche den Namen Erouch sofort
zu einem ihochgefcitrten mache würde.
Hoffmtlich ist diese Nachricht keine

saure Gurke,

noch nach; in Ecuador ist eine blutiqe

U Viuilrai,tti geteilt Hon Xr. L'ton
fea.cl C &uabt.)

ft r beste Schuheftnbe ma bei

Ar. feetjmt I.

Teiitlitx an fturall Umgegend I

bnuriit Iture e,chae m der D e u I s e n

Xtlitiil Vinl o itie in (turn SWul

fil.octi Eure eschäsle delpreche konnt,

ffrine leiderstofte der neuesten Muster
bei A'ed, E ch m d

M Herr Xr. 'soqlon, welcher sich durch

gru:tlidif tulium sowoi. ,m In o'. a.'d)
im lande reiche enniniste al genarzt
ermviben utf und dem eine Ianq,lihrae
laliriing aic fite (Übt, enipneliil sich den
deuiscden ,m,iiei Lincoln' unt Umgegend.

e 0 Strafte.

R Drp Nie merrrn unter den unNlgste
leoim, ,n der Teutschen Ratio

na! iHanl cte der O und 11. (strafte,
ssiilgegengknoninien.

Die beste ansesedern det
iZred, Schmidt.

'Die 'ff iindif National Bank stellt Wech.
sei au anfalle Plnge tturova' zu de

onciirreinvr ljen Geld durch diese

ytjiil versandt. wird dir, an die Perinn an
welche r eiandl, d itirem eigenen
i'anle de,,di. ErdXna'Ien und lontt'ge

eldrr "k,de om lande b,U,g und
schnell eige,a,r, lit Pank stellt llred.
iiieie an aul aNe Plage irurona', r

Hierlenouna von Idrrn olen Kch Ne der
Druilaicn National Bank bco,, en,

lVeli, Il,r die O Etraße hina,,
el,l nicht vorbei an meine, Ha

Gin guter lrunk, ein freundlich Wort
Ltehl Ifuch zu Tienile in,mer dort.

Ukiae. M'Ns-- .
I :f( O ilinff.

j Tie JarmriS & M rh",,, ein?

der solidesten und bdlc ! TeiliJn
rungs Olisillichaslcn d üvcil,, Kie
am i, Juni lttlei Ziapiil ndeine
Ucbkisch!! in Hölie von Mi i7.v 4

a,,uwe,se. S!ach Abzug aller Bcrbind,
llchkcilen slellle sich an dem oben bleich,
iirlrn Tage der BaarbcstanS auf tl,:
VIV,. Tiese Zahlen li,ser den Be
weiz von der vislgs,iligkeit dieser

iistiliilio d solllen die Teutschen bei

dik,n renouimilten, einheimischen Ver
sicherung slitut ihr Hab und Mu! ge

gen 4Mil, ,euer, Hagel und Sturm ver
sichern lassen.

H Tt Medlsorie ictor- ,- Shampwn"
der Sterling irand", welche von der re
ommiileu Crcter uhle sakrizirt werden.

Felsgrat sich befindet, der nur von einem
Meter Sch.iee bedeckt ist. Es werden
nun jjwölf Meter unterhalb dcr hoch-stc- n

spitze drei vcrschicdcne Gänge
um sich zu vcrgcwisscrn, ob man

auf dicscr Höhe dcn felsigen Kcr errei-
chen könne, abcr die erhaltcncn Ergcb-niss- e

sintzenig ermuthigcnd.
Eiuer der Gänge ist bereits auf 2

Meter Tiefe getrieben worden, ohne
daß es gelang, auf den Fels zu stoßen !

Die Arbeiten schreiten nur sehr lang-sa-

vor, wegen der dünnen Luft und
vieler andere Schwierigkeiten. Die
Männer leiden schwer unter der

und können nur eine szcringc
ArbcitSsumme liefern, da jeder Einzelne
bald gezwungen wird, in'S Thal hinab
zusteigen. Obglcich das Observa
torium Ballot mit Eo'cS durch zwci
Ocfcn gchcizt wird, die Tag und Nacht
brennen, bleibt das Thermometer,
doch immer unter Null, die Tinte ist
beständig gefroren, und dck daS Was
seu schon mit 83 Grad siedet, so ist es
fast unmöglich, hinreichend gekochte
Nahrung zu bekommen. Furchtbare
Schnecstürme, die sehr häufig sind,
unterbrechen nicht blos die Arbeiten,
sondern verursachen den Leuten auch
noch andere Beschwerlichkeiten. Die
Schwierigkeiten, mit denen da Unter
nehmen zu kämpfen hat, sind so groß ge

lWV.::"'.-vT--r--,;Bi- yr

;jjry Kmdmnäntcl von 1 Dollar 2a
Cents aufwärts. Wollcnc Untcrklcidcy

,e.
Triumphirend schadenfroh knüpfen die

Hlimd. Rachr. " a ,h,e eigenen frühe-r- e

Auslassungen über t!e Entreoue von
Monza an. Jetzt habe man dcn damals

och nicht vollständig erbrachte Beweis,
daß Italien nicht mehr so unbedingt auf
Seile Teutschland's und Oesterreich's
stehe, wie zu Zeilen Criipi'S Die
Worte und BiSinarck's" sind deutlich
zwischen den Zeilen zu e!en.

Tie russische Presse bezeichnet thalsäch-lic- h

auch Rudini'S Rede als ein gutes
Symplom, dessen Werth nur durch die

andauernden Rüstungen Deutschland's
vermindert werde. Ein Specialvergnü-ge- n

macht sich das teilende Panslaoislen-blal- t,

die ,Ra.?ose Wremja," mit einem
energischen Droharlikcl gegen England,
Rußland' Stellung in Mittelasien sei
eine solche, daß es für England höchste

Zeit geworden fei, eine Bcrsläudigung

billiger nls bei dcn Concurrcntcn.

Revolulion ausgebroche. Brasilien, da
innerhalb eine Jahre die riveite Revo,
lnlion dnrchgrniacht und für die conslilu-tionil- le

Monarchie die Militär- - Dillalur
eingetauscht hat, wird von allgemeiner
Auslösung und Zerfall i eine Anzahl
kleinerer Slaalen und langjährigen Bür
gerliiege bedroh! ; in de niillel.merika'
irnur, Republiken ist Revolution und
pcliüschcr Meuchelmord die agesord-nn,-

Dane'ien in Rusiland Hnnqersnolh und
Pest; fast im ganzen übrigen Europa
!l".imig und Unbill der Wilteiung;
cniilichc Ukberichmenimuiigen in

England, verheerende
Erdbeben in Ia,,un Bilder dcg Schrec-

ken wohin man siehl I

Bon alledem sin die Ver. Slaalen
merdivüroig verschont ! Sie haben weder
eine Revolution im Innern, noch einen

rieg nach Austen z besürchte. Ihre'
inneren Slreiiiqkeilen erledige sie, mil
viel Aufwand zwar von Lnngenkraft und
editorieller iinle, aber ohne Pulver und

WeitauöstellnngS'Notize,'.
Thomas A. Edison, der berühmte

Elektrotechniker, beabsichtigt sich in wahr
hast großartiger Weise an der elektrischen

Abtheilung der Ehicagocr Wcllausstel-lun- g

zu beteilige. Er hat bereils um
einen Platz von 35,000 Fuß im Eleklri:
zilälSg-däud- e nachzefuchl, also um eva
den siebente Theil des ganzen in jenem
Gebäude verfügbaren Raumes. Wie sich

Herr Edison dem Chef der Abtheilung
für Elckleiciiat der Chicagocr Weltaus-
stellung, Herrn Barreii, gegenüber

wird seine Beteiligung an der
letzteren im Jahre Ig3 das größte

seiner Laufbahn, gleichsam der
Schlußstein seiner Leistungen sein.

.Ich weiß," sagte Herr Ediso, daß
ich um einen ungeheuren großen Raum
im ElektricitälSgcbäude nachgesucht habe,
und dennoch ist das nicht ein Zoll rnehe,
wie ich zu meiner Ausstellung gebrauche.
Ich beabfichlige, eine Reihe der neuesten

Erstnduugen aus dem Gebiete der Elek-
tricität vorzaführen, welche die Ausstcl
lung zu eineröußerst interessanten machen
und die Bewunderung der ganzen Welt
ans sich ziehen werden.

Auch andere Aussteller ans diesem Ge
biete sind nicht unthätig. Die Anmel
düngen für Platz im Elektricilälsebäude
lausen in solcher Anzahl ei, daß wenn
es so fortgeht, ia wenigen Wochen bereit
sämmtlicher Raum i genanntem Gebäu-d- e

b legt sein wird.
Das Gebö"" des Staates Wisconsin

aus der Wellausstellung chird 80x90 Fuß
groH und drei Stock hoch werden. D'r
Bu. imjlinicAnna Style ausgeführt,
soll 29,oo kosten. .

Man kann sich schon jetzt ein Bild
machen, wie großartig die Beiheili-gun- g

an der Chicagoer Ausstellutq wer-

den wird, wenn man erfährt, daß bis zum
24. Oktober , schon 1023 Anmeldungen
für Raum i sämmtlichen Gebäuden der
Ausstellung eingereicht worden sind.

Die neu in Chicago ansässigen
der Frauenbehörde der Weitaus-stellun-

haben beschlossen, in ihrem
aus der Ausstellung eine Muster-küch- e

einzurichten. Der dasür nöthige
Betrag von $4000 soll durch ein zu n

Zwecke zu veranstaltendes Konzert
oder eine ähnliche Unterhaltung ausge-brac-

werden.
Eine der größten Vereinigung von

Landwirthe und Viehzüchtern Frank-reich- s

hat beschlossen, eine Anzahl von
Prämien sür zur Weltausstellung

Pserde, französischen GestüleS,
auszusetzen.

Herrn M. Stcphanni ist die Erlaub-ni- ß

ertheilt worden, einen maurischen
Palast ans dem Ausstellungsvlatze zu

Dieser Palast wird interessante
enthalten, unter anderem eine

aus Goldstücken gebildeten Hausen im
Werthe von 10,000, 000 der jedenfalls
aus die Besucher große Anziehungskraft
ausüben wird. Natürlich werde alle
Vorsichtsmaßregel zum Schutze eines
solchen Schatzes getroffen werden. Der
Schaukast,n uird mit allen Schutzvorrich-

tungen gegen Feuer und Diebstahl e

sei.
Genau unter der Stelle, wo der Gold-schät- z

sich besindcn wird, wird ein seuer-un- d

diebessicherer eiserner Schrank ange
bracht sein, dessen Thüren mit dcmSchan-käste- n

durch elektrische Drähte in Ver
bindung stehen. Sollte dann ein V,r-suc- h

gemacht werden, den Schatz zu ran-de-

so werde die Wächter des Legieren
nur aus einen elektrischen Knopf drücken,
und der Goldhaufen verschwindet sofort
in dem unter ihm angebrachten eisernen
Schrank, dessen Thüren sich hermetisch
verschließen.

Der maurische Palast wird einen Platz
20')x250 Fuß einnehmen und einen

Kostenauswand von 400,000 erfordern.
Der Ehef der Kunstabtheilung dec

Weltausstellung, Herr Joes, der sich

in Europa befindet, sandle von
dort sehr crniuthigende Berichte über die

Aussichten der Beiheiligung Europa's
an der Wcliausst, Uung. Er schreibt,
daß er Besprechungen mit Künstlern und
Künstlerinnen in verschiedenen Städten
Europa's gehabt habe und bei dieser

gesunde habe, daß i jenen
Kreisen ei reges Jnieresse für die

herrsche. Er erklärt, daß der
Erfolg den er von seiner Europareise zu
verzeichnen habe, bedeutend größer sei als
wie r erwarte durite.

Bei dem Eisteddsod, welches malli- -

"BÄSÄR,"
O STREET

worden, namentlich in den letzten Tagen,i:. .:i.: e,r.:ee (.U.lV Ull VlViJH tljl..t ltUlllt 1141V V

geringfügig, daß Herr Jmfeld, wie
nach Paris berichtet wird, sich ent
schlössen haben soll, aus die Weitcrfüh
rung zu verzichten.

nut RunlaiiÖ, da sehr bald iein mit.
lelbarer Nachbar werden müsse, ernstlich Der Winter ist im Anzu,sammen und waren sämmtliche Milglie:

der zugegen. Angebote wurden geöffnet
um Posten und Railing" um das' Ge,
richtsgebäudc zu setzen, wie folgt :

Die zoologischen Postfrei!
ü,ie besten einheimischen Kohlen stets rorräihig, unter welchen sich unsere

anzustreben. Für Rußland gebe es jetzl
nur ein Vorwärts, ein Rückwärts sei
nicht mehr - . Auch jene Zeit ge.
höre schon der Bei 'genheit an, in mel-eh-

Afghanistan a' toßballen zwischen
beiden Grojjmäck betrachtet werden
konnte.

Blei, friedlich am limkalen, ihre
kleine und große Unannehmlichkeiicn
und Meinungsverschiedenheilen mit dem
Auslande aber, sei e nun eine Alabama- -

f marken." In einem jüngst erschie
neuen Artikel in Le Naturaliste"
führte Albert G ranzer diejenigen Mar

übertressliche

Canon City Kohle,
W. ö. Rondatl, 145.00.
James Molloy, 135.00.
Der Eontrakt wurde an James 3JIe'Angelegenheit, oder ein Rem Orleanser

i.'hchgkiichl, die Sechundsfrape oder der
irii uu, luiuiic 01c oviiourigcn von
Thieren enthalten, abgesehen von solZur Vervollstai igunq dieses Bildes loy vergeben. 'owie Anthracite-Aohle- n aller Größen und zu den niedrigsten Preisen besinden.

'

1?e-K- n,U ,,,,r G'nMoT-- i iitin Vleri iicfi (
eoeriau in aiprai o ourcv cuieosqe- - gehört die Meldung, daß in sämmtlichen An Pace, 'Aorlv Williams wurde

UVHUVI lt HlijVllll UH'lHI VI'IVII H V4f t j, 'tonigt. preußischen Altiilcrieweristatken
V,

chen Thieren, die rein heraldische Ber
Wendung finden. Canada hat zuerst
l'1851) die Idee gehabt, dcn Biber auf
seinen Marken anzubringen, dessen Fcll
I einen wichtigen Handelsartikel Cana

richt und maszozlle Berhandlungen. Und
da nichl wie da Meer gegen ihre Gren-ze- n

anstürmt, Niemand ihre Bewohner
an ihren Wohnsitzen zu verdränge strebt

'
t

der Eontrakt vergeben die alten üektcn
wieder einzubinde und dieselben mit
Deckel zu versehen, welche mit Leinwand
überzogen sind.

und isewehrfabrilr letzt wiederum Tag
und Nacht mit voller Kraft gearbeitet
wird.

und droht, brauchen sie kein riesiges steh- - das bildet. We,tAusrralicn gab 1354 10. und O Strasse.
Telephon 716. Unter 1. National Vaut.

'.Cie folgende Rechnungen wurden
endel Heer, um diese Grenzen zu oerthci
digcn, und ihre Frieden mit ihren Räch- -

i Wunver.
!,rank kloffaiann. en junger

vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
auf den

zum crstcn Mau Marken mit dem
namentlich in diesem Theile Australiens
stark verbreitet gewesenen schwarzenöerrbar ausrech! zu erhalle. The Interior Decorative Co.Mann General -- on d.von Bnilingion. D., tagt; Um

ein schwer,, unaueslehbare chwan heraus. tratund zu vielem ungeheuren Borldeil noch da te James Molloy, Gradiren .... 77 931868 mit Marken hervor, welche den inei Erndlesege, wie er in unserer Gc- -
Lungenleiden, so daß Äiiiie und Freun oe

schichte fait ohne Gleiche dast,ht. ein Umzug!Ausleben der Anssiihr unserer Produkte 28. Oktt. 1391.
Die e traten heute

d dezgl ,krr dlxidenden leide und ein
de d ato nicht Ube'trosfkn warten,

H i e I e Will Devot,
cke . und O Strabe

Xr. Leonhaid 1S O S r, be

Tu deullche aonI Bank on Lincoln

diionrt alle gute Wert ipapiere, Wechsel
1 1, ckolen

1 Herr . st. Marti, welcher an der
S! Strasie (o. 737) ine der bcdeu

leudsten Holjlager bcsivt, enipsiehlt sich

d,m deutsche Publikum unter Ziisiche

tun reeller Bedienung. Diese Firma
liefert HAUDWOUl) und weiche

Aichlenha,, (Ob"V VISK) Thüren,
ffenslerdelleidungen, Haare, Papier,
ItNenden usw. und sind llli die mit die,
fern Hause in Verbindung getreten, be,
reit, demselben ein ehrende und fchmei

chelhastesZeugniß zustellen.

Tt. Leonhardl heilt Herzkrankbeiten

ine große u lwadl o Vamenn,Sn
lein ur die Herbst und Wn,erta,ioi bei

red. S ch i .

It. Leonhardl, kurirt RervenkanII,eite
s tt. We,e, welcher a Zjahnar,t im

esten seine teicken lucht. deNtzl jainmlii
cde Jnstrumenle eine Zarar,Ii der eu.

über die kühnste Erwartung hinan, eine

merkwürdige Abwesenheit von grossen,
durch die Raturkräsle herbcigesührtcn

mr laaien. da icd an un ildnre
SchroinMncht leid. Ich trank Dr. 1x3'
N ro Tic vk aeae Scbmmdsucht, dabe
segt die biitie Flasche und kann bereii

je Arb'ii aul n'rin'r Farm mi der befich

ligrn. E ist tie beste Äl,enei welche j,
gewadi worden.

Ich Fudle mich seilt sehr wo!'." Ver
uch ,. !iisuchkslchen frei I. H, bar
lApctheke. S

Dem Zrinkgetderunsug
Ist, wie man guten Grnnd hat anzuneh
mcn, nachfolgendes in PanS sich ereig
nctcs Borkommniß auf das Conto zu
setzen. An der dortigen Oper besteht
nämlich die Sitte, daß jeder neuauf
tretende Künstler von dem Dienstperso
nal in eine gründliche Trinkgcldkontn-bntio- n

gesetzt wird, wofür sogar ein
Tarif besteht, der folgendermaßen lau
tct : Für die Claque 300 Francs, die

Maschinisten 160 Franc, Ansager,
bezm. Ankleidcrinncn,

und Huissier je 40 Frcs,
Schneider und Schneiderinnen 50, Wä-

scherinnen C0, Pcrriickcnmachcr 150,
Handschuhmacher, Hauskontrolor und
Portier je 20, sowie die Stiegenputzcr
SO Francs. Als nun neulich der bc

rühmte Sänger Van Dyck im Opern-haus- e

erschien, um sich für den Lohen-grin- "

anzukleiden, fand er seinen
WammS in arger Weise beschmutzt.
ES mußte eiligst um ein zweites

Kleidungsstück, welches dcr
Künstler zufällig in seiner Wohnung
noch besaß, geschickt und der Beginn der
Borstellung bis zum Eintreffen desselben
um nahezu drei Viertelstunden verzögert
werden. Die Direktion leitete eine

strenge Unterfuchnng ein, konnte jedoch
den Urheber des Bubenstückes nicht
ausfindig machen. Man hat jedoch
gegründete Bcranlassnng, anzunehmen,
daß dcr Racheakt eines Bediensteten des
Hauses vorliegt, der auS Verdruß dar-übe- r,

daß ihm der Sänger nicht das
Übliche Trinkgeld gegeben hatte, Herrn
Van Dyck einen infamen Streich spielen
wollte.

Tet höchste Punkt in Re Bork.
Der Thurm über dcm Gebäude dr3

Madison Square Garden wird jetzt jcdc
Nacht illuminirt und dem Publikum
von Morgens neun bis Nachts 11 Uhr
gegen Erlegung eine EintritlögcldcS
von 25 Cent zugänglich fein. Neulich
Abends war derselbe zum ersten Mal
erleuchtet, und zwar zur Besichtigung
durch die Mitglieder der Presse, die

zahlreich erschienen waren. Die Strue
tur, die im Ganzen, von der Schwelle
de Gebäude ab gerechnet, eine Höhe
von 341 Fug hat, bot einen prächtigen
Anblick im Reflex der 13S5 elektrischen
Flammen, welche in roth, weiß und
blau erstrahlten. Vom Fuße des Thur
nies bis zur zweiten Plattform, die einen
korinthischen äulengang bildet und auf
einer Höhe von L41 Fuß um die Struc
tur herumläuft, führt ein Fahrstuhl;
wer jedoch bis zur vollen Höhe, bis zur
Glaskuppel, welche da Ganze abschließt,
gelangen will, mutz sich bequemen, unge
fahr die Halste des Weges auf einer
schmalen Wendeltreppe, dcn Rest auf
vcitern zu erklimmen. Angenehm ist

zur Sitzung zusammen und waren sammt-lich- e

Mitglieder zenwartig. DieCom
missare Schal und Dickson lenkten
ihre Schrrtte ch Reynolds Bridge um
dieselbe zu f jchtigcn.

Unglücksfällei fürwahr die Ber. Slaa-tc- n

haben Ursache sich glücklich z preisen,

Wir werden am 1. November in unsere
neue nd schönen Räumlichkeiten, No.
l'AAH O Strasie, ziehe und wird eZ unS
freuen Sie daselbst begrüßen zu können,
um die schönste Tapeten und Verzier
gen des Landes in Augenschein zu neh
nien.

The Snterior Z)ecorative So.

lind können am 2. d. M. ihren Puler

wirthschastlicher Beziehung für das
Land so wichtigen Kabeljau, Cod oder
echten Stockfisch, anderen, welche den

eehund und solchen, welche den Kopf
des Neufundländer Hundes vcran

änlichen. In demselben Jahre erß jenen peruanische Marken mit dem
Llama. Guatemala schuf 1879 Marken
mit einem Vogel, dein Priaromacnw
reeplendens. Tasmanien erschien 1833
mit Marken, welche das Schnabelthier
darstellen. Sien Süd Wales endlich
hat 1888 zur Feier des hundertjährigen
Bestehens der Eolonie drei Marken mit
Thierbildern ausgegeben : eine zu zwei
Pencc mit dem Emu, eine zu acht Pcnce

'ie toigenven meamungen wnroenmit ganz besonderen Dankesfllhlcn essen

Ach, wenn doch immer so bliebe! vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
auf denJll. st. j,g." General-Fvno- .
Roda McNamara, beiten ans

den Venton Wege ai urD e Vorgänge in Bertin.
.Sie zogen den Tod der Schande vor,"

1338 iV Street4l

Der ensusder LS lt vergli'
chen ,n,t vem 5ensus de, Ber

Staaten uv anverer
Länver.

Hermann Wagner und Alexander Su-p- a

hoben mit dem 91 äßten fntifchcn
Fleiße es unternommen, die Gestimmt
Bevölkerung d,r Well ab,nschätzen. Hier.

S. T. Cochran 16 65
E. Hunger, Gerichtsvollzieher. . IS 50 Vavl Iwi, eschSIttts.81. E.Jik,. Präs.übenchried ein großes englisches Blatt ivc. F.Gould, Zeuge 100mit dcm Lcicrschwanz, und endlich eine

zu einem Shilling mit dem Kimguru.li. erieioe ai e in itihc i""", dcn Bericht über die jünglten Borgänge
jtrawi, ob " .)". ""i"" ; n Berlin, und es bat damit ichiS we- -

iger al den Naal aus dcn Kopf ge- -
Künstliche Brutapparate,nach belrägt die Gesammlbevölkernng derirosien.

C. H. Formorlhy 1 00

I. D. Mcgarland 1 00
G. W. Formorlhy 1 00
E. B. Hyde 1 00

I. M. Betts 2 00

I. H. Vomers 2 00
. F. Hibbard 2 00

'. Kaufmann einer frühere Zeitpe- -

riode, der nach großen, nicht felblt ver- -

die übrigens altägyptischen Ursprungs
sind, spiele in Eghpten noch heute eine
bedeutende wirthschaftliche Rolle. Eine
der Anstalten zum Ausbrüten von HUH

schuldeten Bei lüften, nach schweren Schick- -

alsichlagen den Zusammenbruch deran on nydcr 1 00
nahen sah, der zog oft den Tod der nereicrn enthalt zwölf, saie, von wel

chen jeder 7500 Eier aufnehmen kann. G. F. Beiis 1 00

Welt 1,40 Mill onen, von welchen aus
Europa 357 Millionen, auf Asien 820
Millionen, aus Äsrika 'gi Millionen, aus
Amerika 122 Millionen, auf Australien
3 Millionen, auf die Oceanic Islands"
7 Millionen Einwohner kommen. M, hr
als ein Viertel der menschlichen Rassen
kommt aus Ehina nd Japan; Ehina
zählt so Millionen und Japan 40 n

Einwohner Mehr als ein Fäustel
kam auf Ostindien mit 324 Millionen

chande vor, v. h. der Schande, da er W. D. Sewell 1 00

Jini ilieSuen li a no roriwc euinnici i
v,iur,ache W- - ock. U- - - O tt

" Schijssöelte on lind nach

Teutschland. OesteriUchLchweiz und

RSlad sid sehr billig KN,,SlaatS
zeiger" zu habe.

eelaumt nicht Fr ed.Schm dt' gro-

ße Waarenvorraih zu sehen.

,,orl Mer,er ii de rechte Mann,
ihJ man fif (Jenen dri ke kann,
ZV dat Vier i iin,er frisch,
Un warm un toll steil ux den lisch- -

VI echte, true. dütsche ZÜann,
echcnkt He ut't giode galt,
Un d: ein kennt, de kehrt hier an,
Un aet un dr,k fik satt.

il. L. Barbar 1 00
P. B. Kina 1 0

den Glanz und Ruhm seine Hause nicht

aufrecht erhalten konnte. Wenn er selbst
Hand an sich legte, so konnte man zwar
diesen Schrill nicht gut heißen, aber doch

im ganze also 90,000 Stück. Drei
Monate, März, April, Mai, eignen sich
für den Betrieb, welcher jedesmal drei
Woche in Anspruch nimmt ; in der
vierten Woche jedes Monats werde die

Älleii Barber 1 00
W. I. Huston 25 65

ein Manne die Achtung nicht versagen. John Olson 1 00Küchlein hcraiiSgenomincti uud die Av
Einwohnern, wovon allein 'iüä Millionenveute stehen die Dinge ander. Dic,e KilpatrickKochsE. F. Harrison 1 00parate für die neue Brüt in OrdnungHern Sommerfeld, Jriedländer, Wolf

sische Gejeilschasle bei der Ausstellung
abhalten wollen, werden die ersten Chöre
von Wale zugegen sein und es sind

Preise im Gesainmtbelrage von
30.000 sür diesen Zweck ausgefetzt.
Der beste wallistsche Gesangverein soll

David Givens, Weqcarbeiten. . 54 00zum britischen Re che g hören.
Das deutsche Reich ,ählt 4 Millionen,

Oestcrreich-Unqar- 41 Millionen. rrnk- -
d Hir chseld oer wa ihre Namen sot gebracht, ledige Anstalt brütet mithin

270,000 Eier aus und züchtet damit
234,000 Küchlein. Dcr Abaang erklärt

4E. S. Hudson, Fracht auf Holz 7 50
A. H. Drain, Lohn für geliejer- -auch sein niven, waren nicht achtbare

reich 3 Millionen. Ttllien 3 Millionen Ellenlvaaren' Geschäft Wufleute, die durch unvorhcrgeichne
Berluste zahlungsunsähig wurde, son- - uc,i rnen ,''e,s von auoo ervallen. sich damit, daß die Eier meist über große

Entfernungen hcrangeschafft werdeDie berühmte Dowler's HarinoniicheGe
ten Arbeiten auf der Farm,. 103 90

A. P. Sargent, Lieferung für
Wege 7 00 ISTg)f.

oein wie nach cen adelverich en ria,
ermiesen ist gewissenlose Spekulanten,
die da Hab und Gut Anderer in sreset- - I. Ä, Miller 2 00

tucTUa' Htiuii ale.
IC d.stk Salbe in der Weil für Schnitte,

Quelichung n Scvmaien, ralnst, K. u.
icdia gewiunqene Hände, ffiostbeulen, Hüh
neaull n alle auilranlkeiien: e lunrt

sellschasi, 250 Stimmen start, wird unter
den Preisdewerbern erscheine. Diese
Gesellschaft hat bei Sängerfcsten i Eu-rop- a

bereils viele Pre.se davon getragen.

O-- Ä

LUS

W
IZM

müssen. 'as Eingehen von Küchlein
ist außerordentlich gering. Sämmtliche
Arbeiten: Regelung der Temperatur
auf 36 Grad Cclsiu, Aufstellen der
Eier, vier bis fünfmaliges Umdrehen

hasier Weise v rgeudeten : feige Memmen,
denen gerade noch nach einem auSschive, Ihre Reisekosten zur Ausstellung werdensicher ümoridoirien, ,d braucht nicht de

tikil tu r li d gliranliet, 011 senden Leben so viel rast blieb, zur Pi0
Äiunson cd Walker, Holz 6 75
Lincol Paper House, Ulensilien

für die Eouniy-Ofsice- s 16 00
Gco. 38. Egglesto, Fracht ans

Abzugsröhren usw 17 00
M. Howe, Steuerlisten 175 00
E. Sizer 13 00

elma 25,00,1 betragen, welchen Betrag derselben in 24 Stunde und Ausziehe
der Küchlein werde von einem Mannstole u arciten, um nicht dinier Zucht- -

t',I8 H Slrasze,

Unser Lager für die

Herbst- - und Wint,r-Saiso- n

ist duichweg eomplet und enthält jedes Departement in
unübertroffener Auswahl das

Modernst nd ckönste,
so daß diese flirrn den wüischen der anspruchsvollsten
Tarne gerecht werden tan.

tk, t, r ,,i,grben, ode, d"
wird ,urii!ke,Itc.t'et 1ee Sen

letzteres Unternehmen nicht, aber
denn der Anblick, der sich dem

Besucher von der luftigen Hohe aus
bietet, ist geradezu bezaubernd, beson
der bei Nacht, wenn die Tausende und
aber Tausende von Sichlern New Dorks
flimmern. Es reicht der Blick hinauf
bis nach dcn Palisaden. hinunter nach

Coney Island und darüber hinaus;
im Osten entfaltet sich Lang Island,
und neulich Abends konnte man die

dichter von New Nochelle deutlich sehen.

bauöaiauern schwere Arbeit thun zu mu- - die iAeellichast durch Konzerte, die sie in
verschiedenen größeren Släbten Ameri-
ka's zu gebe geoenlen. ausrubrinae

per Schaidkel Zu ikauseu bei ,1 H Hallet, len.

und ÄLpanien 17 Millionen Einwohner.
Die dichteste Bevölkerung findet man in
Europa, woselbst 7 Einwohner auf I

Quadrat'Kilomet r(ungesährdrei Fünrtcl
Ouadralmeile) kommen, während nur 19
in Asts, b in Äsrika und 3 in Anienka
aus 1 Ouadrai-Kilorncte- r kommen,

Tie Bcvöllliuug ertheilt sich je auf
l uadrat-Kilomet- mit 2U7 inBIgien,
,n 138 in den Niederlanden, mit 17 in
Großbriiianien, mit 105 in Italien und
Japan, mit I in Deulschland, mit 90
Ehina, mit 76 i Drillich Indien, mit 72
in der Schweiz, mit 7 1 Frankreich, mit
06 in Oesterreich, mit 57 Dänemark, mit
4$ Portugal, mit 35 Spanien, mit 22
Wcstindien und endlich nur Mit Sieben
Einwohnern in den Per. Staate aus je
l Ouadrat-Kilomel- (drei Fünftel von
einer Ouadralmeile).

und einem Slinde versehen. Eghpten
brütet so in sämmtlichen Anstalten jähr
lich 75,000,000 Eier aus, besorgt also
eine Arbeit von ungefähr 1,500.000

Einen Blick hinler die oulisse de,
S!

Cfs)
kW
kMZ

I. O. Carter, für ärztliche Befft.
Dieses wrllistsche SSnaerfcst wird

,no ei ne,, Berliner Leben lassen aber die
'ciiie über die jüngsten Vorgänge thun, Bruthennen.

und wahrhastig ein Bild der grollen
fünf Tage dauern und i der Musikhallc
der Ausstellung abgehalten werden. Zutrivltunq entrollt sich. Die Regierungl d einem der lionrerle werden die Besucherau ihrer Spitze der Kaiser, war eben be tTiTiSlder Weltausstellung freie Eintritt ha- -

müh', die Reichshauplstadt von de nie
den.

ijjjjj-oj'yv-yj"j''jv- rdngiien Elementen zu säubern, aber c

leetrtt Bitter.
Diese, rmei !v,!tlel ist lo bekannt, dab

rnnhungen 13 00
B. F. Johnson, Anwalt 6 00
W. H. Newburry, Zeugengebüh

re 2 00
Die folgende Rechnung! n wurden

verworfen:
S. T. Cochran, Kosten des

Staates gegen Cadman 5 35
John Purbaugh 300 00

29. Oct. 1891.
Der Rath versammelte sich.heute. Die

Herren Dickson und Churchill begaben
sich nach Middle Creek in Wcgeangele-genheile-

' 30. Oct. 1391.

Corner lOth nd P Straet.

Sxccial-Vcika- uf

scheint, al Halle das auberungswcrt a

anderer Stelle beginnen müssen. Die
höchstgcstelllenPersoncn scheine mit jene
gewissenlosen, frevelenden Kianz,er und
Spekulanten liirt gewesen zu sein.die sich

nicht scheuten, össentlich mit Milgliedern

es nicht erwähn! ,n werden braucht. Hüt,
welche El ci'ic ülitier gebraucht bähen,
stimmen dasselbe Loblied an. Eine reinere
Medizin eji,t rt nichl und Hai dieselbe eine
giundlüde Wirkun.,. Eiectiic Bitte,der iteim monüo im Königlichen vpcrnEllen - Waarcu

Wer sehen hieraus, daß die Per. Staa-tc- n

nier ollen Ländern der Welt die

Bevölkerung, nämlich nur Sieben
Einwohner aus je Einen Onadrat Äilo-Mete- r,

haben. Die Ver. Staaten haben
ein Areal, nahezu so groß wie ganz Eu
ropa, welches letzlere 357 Millionen

hat, mährend die Vereinigten
Slaalen über 65 Millionen Einwohner
zahlt.

Wir haben demnach soviel freien Raum,

Ueber die Entwickelung der
Telegravhie im Jahre 13S
ist dem Jahresberichte des intcrnatio-nalc-n

Bureaus in Bern zu entnehmen,
daß die allein in Europa vorhandenen
Telegraphenlinien eine Gesammtläuge
von 570,000 Kilometern mit 1,650,000
Kilometern Leitungen ausweisen. Die
Vermehrung im abgelaufenen Jahre
betragt 25,'ixxi Kilometer Linien mit

60,000 Kilometer Leitungen. Die Zahl
der dem öffentlichen Verkehr dienenden
Telegraphenanstalten hat sich gleichfalls
vermehrt ; die demnächst erscheinende
achte Auflage des allgemeinen Berzeich
nisseS wird die Namen von 75,000 An
stalten enthalten, d. h. 15,000 mehr als
das letzte Berzeichniß vom Jahre 1887.
Auch die Zahl der beförderten Tele
gramme zeigt eine fortgesetzt Steige
runa. Für die europäischen Staaten

au zu er cheinen oder durch die iraven
der Hauptstadt zu fahren. Das wurde

Tcppichcn,N
Schulzen und Kolonial' Der Rath in Sitzung versammelt.

Die Commissare Brown und Schaberg
begaben sich nach Liiile Salt. West Oakdaß wir beinahe die ganze europäische

Bevölkerung hier aufnehmen können und Elk und Middle Creek, um dort Wege zu

Was Patente kosten. Nicht
in allen Ländern ist der Preis dcr Pa
teute ein gleicher. Ein deutsches Reichs-pate-

kostet tährlich 200400 Mark ;
1 Döncmltrk zahlt man jährlich 180
bis 300 Mark für ein Patent, in Bei
gicn 120180 Mark, in Frankreich
200300 Mark, in Luxemburg 160
bis 240 Mark, inNorwegen 180280
Mark, in Portugal 6001000 Mark
bi zu 15 Jahren; in Rußland 600
Mark auf drei Jahre, in panien 220
bis 300 Mark für ein Jahr, in Schwe
dcn 240300 Akark, in der Schweiz
200 240 Mark, in Italien 200240
Mark für ein Jahr : in Großbritannien

000 Mark für 14 Jahre.

Derer st eweibliche Steuer,
mann, welcher von dcr Regierung
die Lizens- - zur Befahrung eines FlU-s- t

erhielt, ist die Gattin des Kapital.
Richard Hulett. Nachdem, dieselbe mit
ihrem Gemahl jahrelang al zweiter
Steuermann auf dem Mississippi hin
auf- - und hinabgesegelt, legte sie ihr
SteuermannSexamen ab, das sie in
glänzender Weise bestand. An drei
KapitänSfreic sind bereits früher
StcuermannS-Lizense- n ausgestellt war-de-

doch hotten diese Piloten nicht daS
Recht zur Befahrung eines Stromes.

Der größte Honigprodu
z e t der Welt ist ei Californier Na
mcns Harbiso. Er eignet 6000 Bie

waa,n
während 30 Tage. Sämmtliche Waa
ren zu ermäsiiglen Preisen. Wir ma

dennoch hallt das Gc chrei der amerira

Höh Oloves, !

Höh Underwear,
iii. n

ihnen verziehen, sie genosien trotzdem Ver
trauen, sie nahmen immer noch eine hohe
gesellschaftliche Stellung ein. ,, Durch
Sparsamkeit ist Preußen geworden," da
waren Worte, die man früher oft mit
Stolz in Berlin wiederholen horte, aber
wa ist an der schlichten Einfachheit ge-

worden, für welche ein Friedrich Wilhelm
I. und auch noch der alle erste Kaiser den

Ton angaben?
Vielleicht wird jetzt die Gesellschaft dort

drüben aufgerüttelt, vielleicht versiebt sie

da Mene Tekel, da die jüngsten e

mit glammenschrist schrieben.

Nischen Unomnolhingz geen die Ein- -
vesichtigen.

31. Oct. 1891.
Die Commissare traten yeute zur Sitz'

una zusammen.

Keilen alle L der und Nerenkrankdeiien,
wird HauiÄnschlag, Beu'en uf welche
durch unrein? Bluiennanen,b,seiiiaen.
Malaria wird gehe, It. ovischmerzen wer
den, ich oeilieren! auchmero n Haeileib,gt il und Unv rduliikeii beseiiigr. Wenn
keine b,Ir,eigende Reivliaie eizielt wer
den, wirb da leid lurud'iftiiM. Prei
50 Eeiii und 1 1 er Flasche inJ, ö. ar
lit) t Äfloidek. 5

Als adschre ckendeS Beispiel ei
nes Lürgernieisters galt bisher Mayor
Gleason on Lang Island Cily. Dieser
Herr springt mit den Bewohnern seiner
Siadt in einer Weise um, die gerechten
Anlaß zur Klage giebt. Aber Gleason ist
nichts gegen dcn Bürgermeister einer
Gemeinde bei Lüttich, welcher folgende
Bekaiiniinachung erließ. DU schule
beginnt wieder am 1. November. Wir
fordern daher die Eltern aus, ihie Kinder
vom ersten Tage ab regelmäßig zur Schu

qen eine peciaiilat in Waaren von
mittlere Preise und zwar so, tast alle

Wanderung von Europa von allen leiten,
als ob mir bereils an einer Ucbervölke

runa litten. O, mir haben noch vielRaum,
allein beträgt diese Zahl annähernd 200
Millionen. Tie Länder mit dem be

Die folgende Rechnungen wurdenöffnet daher die Thore der Ver. Staaten nun uaps, ;vorgelegt und zur Zahlung angemiesen
denkendsten Telegramm-Verkeh- r sind :

Großbritannien mit 65,000,000 Tele
rammen. Frankreich mit 42.000.000.

Kunde zufrieden sein werden.

Wir l,it deutsche Ber
laufet .

für die freie Einwanderung !

aus den
General-Fond- .

6. H. Schaberg, Salär als
Deutschland mit 26,000,000, Rußland

7ln Mtdifon Sonnt ist !srauPr. der Landmirlhschaft werden
Ein ffarmer von Howard Eounii, Edith Bohanan an Stelle ihres vor Kur Lincol n, IVe141137 O Strasse,jU hohe, preisen für Waaren umge e 150 00

siome Molloy 15 00

mit 11,000,000 und Italien mit ,oou,,
000 Telegrammen.

Aus statistischen Ausstcl
erntete in diesem Jahre von einer Fläche! zem verstorbenen Gatten zum Cvuntaut. unsere Bedingunaen lind n ,n 2. Acker 700 BushelS Zwiebeln. ernannt worden. Win Joncs, Arbeiten für Coun- -

dingt Baarzahlung und feste Preise

Keblauiüt i Millionen 0 Kl.uslichKeilen.40 Jahr laug das 'lStantUrd'
ty 24 00

Opp & Harksvn 7 10
Pat O'Shee 203 10

Der Ralh vertagte sich hieraus bis

lungert ergibt sich, daß Berlin 1888
von 338,,, 1889 von 399,000, 1890
von 440,000 Fremden besucht wurde.
ES ist interessant, diesen Zahlen gegen
über zu hören, daß der Verkehr in Wien

H1NISSLEY&C0
cnstöcke und verkaust jährlich 200,000 Mittwoch, 4. November 1891.

Alba Brown.Isis. 10 un Str. in den Jahren 1888-- 89 e nur 220,000,
Im Jahre J890 285,000 Fremde auf M. Hom e, Vorsitzender.

Unser Lager in Handschuhen, Kappen und Unterzeugen ist imrnrnr und läßt
dasselbe bezgl. des seinen Geschmackes der Waare nichts zu wänschen übrig.

JErCm c.,

der billigste

Paxxeüan - USaarcn - Äcindler
in der Stadt.

Weihnachis sck,enke. Porzellanwaaren,
Sieiu-- , Hsas-- , Sitter-- . Vkch un?esseiwasrku sowie Lampen jeglicher

Lrt zu killiglen tetsen.

V. It.. 1515, laSO O Stross,

le zu schicken. ES giebt schon genug
Schassköpse unter Euch und andersw.
Merkt's euch also und vergißt nicht, daß
ohne fleißigen Schulbesuch eure Kinder
nichts als Esel werden. Der Bürger-Meiste- r.

"

Balmaceda ist todt, aber der
.rechlmäßize Präsident von Ehili, Herr
Vicuna, lebt noch. Er wurde unter
Balmaceda' Anspicic gewählt und hat
nie abgedankt. Bnn entkam an Bord
eine deutschen Schisse nach Peru und
von dort nach den Ver. Staate. Er ist
jetzt in Washington.

ilerr.
u, VKrea Hol.

psund HVMg.
Zu Tode verbrannt ist In

Quincy. Jll.. ein kleines 13 Monate
altes Mädchen. Der dreijährige Bru
der war mit ihm im Zimmer allein ge
lassen worden und hatte mit Streichhöl
zern gewiett. wobei die Kleider de
arme Schwesterchens I Brand ge
rathen waren.

tt, Worten, welcher in dem jpo(ttal Iflr
(lugen Ctttcn und Haikranthee u Her
florl ISHua war. bat wieder leine Ossi

weist, auch ein Beweis on der Ueber
flügelung der schönen österreichischen
Metropole durch Berlin. Ucbrigcn
umfassen die statistischen Ermittelungen
nur die in Hotels u. f. w. abgestiegenen
Fremden, u.iter Hinzurechnung aller in
Familien Unterkommenden würden sich

Mary Lauer vo Julian kam beim

Zubereiten des Mittaqsessens dem Feuer.( Baking
Powder.

M naiaio lock, bejo.e 1 OS zu nahe. Ihre Kleider gedeihen inBrand
und sie erlitt so schwere Verletzungen,
daß ,e einige age daraus start).7?ne zahlen ganz ungemew erhöhe.

t

V
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