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Mttchemt ichcitkttchiedm unumw- 

Die Nin nnd Cum-im Zeitau- 
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sm Ein-reiz. 
ists-mit mache ich dem Publikuin besann-, 

Mk Ich ein Kandidas Iiir Monaten in diesen-, 
disk-«:«e««mm»nionai kunnt, bin, um« 

indexes-ist km titscichecmmg oec demnin 
ichs-I imo »oui«-fischen Wahle- cn der tm 

Dass-miser nat-findenden «i«ss»nnunhiesr, 
»i, II i«uili!, 

Z-?; »i, isten-ah, Rein 

Uns dem Staate, 

siordyce wurde iesien Dienstaaabend 
z« ni ersten Male ieii veiien Existenz von 

einer Feuersbrunst heinmeiuchi, weiche 
kurze Zeit lang drohte, das ganze E iiidis 

then vom Erdboden zu vertilgen Jn- 
hviei geriet nämlich eine Kiiie mit Kehr- 
rnqi aus bisher nnauigeiiiicie Weise in 
Brand uns hatte das Feuer ichvn start 
um sich gegriffen, ehe es entdeckt wurde. 

Ten energiichen Instrengunqen ver Be- 

wol-net ist es zuzuschreiben, daß das 
Feuer auf fernen Derd beschränkt wurde 
und sonnt die ganze Stadt vor dean 
Verbrennen gerettet worden ist. Pers 
angerichtete Schaden ifi nicht lehr qroirj 
und soll derselbe drrch Versicherung ge- 
deckt sein« 

Aus dem Monatolserichl des Ackerdaus 
Departements qeht hervor. daß in Ne· 

» 
mer« 2,2e;5,»00 Acker mit Winter-vers ! 
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ben bei einein Durchschnitt von W wol-J 
renv der.votheeges)enden zehn Just-e k 

Joseph holde-biet bot die Eiiattbnsss 
erhalten, die Irren-Anstalt in ItorsoiLs 
ans Anstrengung der deutschen Vetemnsz 
Gesellschash zu verlassen, indem sie dies 
Verantwortung seines Betragen-s unsi 
sich nimmt, Doldobler ist nach cnmbn 
qegonqem wo er Iütsge Arbeit bat- 
Frau Dolsnbler ist noch in der Anstatt. 

das Filter Gebäude, Bloomfield. 

zm bepflanzi sind over 4 Prozent weni-l 
ger als leptes Jahr, der Stand deiiels’ 
den wurde am l. Maä unt 87 angege- 
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Meint Ihr eine tllik 
lauft, iolltet Jl- witieii das-, 
der Dündler verantwortlich 
lit. Verantwortlichkeit ist 
der Grundstein vom Ge- 
schäft. Wir stlgen untere 
Garantie zu jeder Ettlin- 
tmg die wir ttbek Taschen- 
uhren getren, welche wir 
verteilte-h 
Wir hoben den größ- 

ten Vorrat von Uhren 
it. Juwelen tu Blum- 
Held. 

Belehet dieselben. 

l. Ibllr oft von der »Ger- 
niaiiia« Office. 

Ein sicherer Platz 
für eure werthvolle Papier-e. 

MOOOOOOOOOOOO 

Eine ,,Safety Deposit Box« iu unserem feueri uud 

dichte-sicheren Gewölbe, gesichüdt durch unser elektriicheø 
Alarm System, wird euch die Zusicherung gebeu, dass 
eure Liesivtirkuudem Versicherungs- Pola-en uud andere 

Wectlwapceke gut aufbewahrt stud. Ihr könnt deu 

Gebrauch der »Depoiit Bin-« für eine get-Inge- jährliche- 
Mjeclpe erlangen- Zpkmu vor uuv wir werden equ 
daruber ausstaan- 
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Es iit wenig Aussicht vorhanden, dckfi 
ile gefunden wird. 

Wie es lcheint, wollen die Deutschl-n 
in Norioll nicht ohne ihre eigene Zei- 
tung lein. Erst ieht spitren lie den Ver- 
lust des Norioll Anzeigey welcher til-z- 
lich mit der Nehrasla Biene verschmolzen 

»worden itt. Die Norfoller wollen nun 

eine neue deutiche Zeitung, »Die Nor- 
iolt Umichau« grunden, welche Deren 

ZW. W. Ahlmonn, einen lehr gebildeten 
jDeuttrhern zu ihrem titedalteur hohen 
i wird- 

i In Grund Jsland hielten lehte Woche 
Jetwa lW Eisenbahn Angestellte eine 

jVeriammlunm in welcher Resolution-: 
nagenden-nett wurden, wonach die 
Staats-Eisenbahn Kommission tritisirt 
wurde, wegen der Derahlehuug der 

ikrachtratem Auch machten eiue Au- 
zohl Redner heilige Angrifie gegen die 
Former, welche die derabiehung der 

Frachtraten verlangt hoben und die ver- 

antwortlich sind ilir die Paiiierung der 

ZiCent Paiiagieritltate. Die Eisen- 
hahnleute lagen, daß deren Lohn ieit 
jener Zeit start helchnitten worden iei 
und noch weiter herabgeieht werde, 
wenn die Staatsilåilendahnlominiifion 
auf geringere Frachtraten bestehe· Weil 
die Former ihre Interessen wahren und 

verhindern wollen, daß die Cisenhahneu 

nen Verdienst sorinehtneii, kann ihnen 
doch iiiiht zum Vorwurs gemacht ever- 

den. Sieher isi, dnsi es den Farniern 
nicht einiiiiii« den Lohn der Eiienhabns 

angestellten zu heithneiden. Die Eisen- 
hnhnen verdienen immer noch qeiiiiq, 
tun ihren iitnnesteilten einen rechtichass 
ienen Lohn bezahlen zu idnnen. Inn 
sie es eher nicht und driiiten die Lohne 
ihrer Angestellten herunter, dann ioiiten 
die Lehteren sich an ihre Arbeitgeber 
wenden nnd nicht an die Staate-Wen- 
hiihnioniiniisinn, oder nn die Formen 
Die isisenhiihnnrheitei ioiinen doih nichtl 
vertausen. dnii der Meiner oder hie-l 
ideiteininin itder die Ohren gehauen 
werden inu. disniit is den Eiieninihneni 
niiininh ist« ihee Angestellten nieiiiedeini 
niiiidiii in deinhiein Die Jiniininsi nein 

iiiiendiehniiitieei niiisien eiten init ein-ais 
ivetiiner Dividenden ziiiiieden ieiii 

seit Geists-den sehen eii innen-i 
der« R Meilen iitdiiih von item. ist-i- « 

wohnende esneinei cito Viieditek Jn- 
dei Liniht iieien denieiden Venie eine 
dein danie. innen ihm die Kieidei nn- 
niid hieben niit Intiii iiiti ihn ein« d.ii«. 
et hoie iitiiinden eehieit. dnehnet iiiti 
ieine iteiin qeiihiieheii hndeii sind nie- 

Oteiiie hieeiiie erteilten ihin we inne-- 
lieiten Meinen dieie Mitten. Den tun 
vor der Mit-in des inneiieiteii Amt-ie- 
mei onednee in »in-im nni hei einein 
Wini Ndiiiiieiiitimien Bist in hsiien 
in Saiten eiiiee cheiisiidiiinp sein« 
Indien-eine weh met Stein nnd 
»He-entsinnen swiiiheii ian nnd ieinein 
Weide der Hund« weshieid er die-» 
iinisiiinhni ist heilte einen seiten Wein- 
ieiiih within-ten iiseichee d-« nnd-es 
kiedeimeh ioitiieiept dih nnd iinsiite nnd 
teine mein eiditieit Inindee nann- 
eiiien sinkt nnd Wiens ieni ihn ein, sei-i 

unt ones-i ihi dann die Hehieige i.-i.« 

nnd W iiiiiei von den iiiieeiieinis 
Meiniieen ninede eiisiiini iind dei ish- 
iiit mid ihn dieid dem stiegen haben 

ihnen nicht den ganzen 

innererivornesl 

Fnr Eure Jssfpizirung! 
Unser tnsnns Von-at non frnnsn Anzttgtsn sitt Herren nnd 

Knaben ist jcstt sttr Eim- Jnsnizirnnq nnd sitt« Enttsn Ge- 

brauch verm- Unm dnsscsn thzttgon sintwt »Ihr ist-n- An 

sntst Muster, niestktns ton« persönlich nnd sorgfältig nnosnctstrn 
nnd wir sind ittnstznstnm dnsz um« Ins in Muster nnd tn 

Preis zosritsdesnsnsttht können. Atntt kann unseres Anonsntpt 
in Frühjahre nnisi Potnnnsrtstitnn nntst übertroffen werden 

FRAUNij Schuhk. 
Nimm-de m der Stadt bekommen Sic- luser- 

rc Schuhe nnd Pantoffeln als wie lusi usw. 

Wir führen zun· dir last-« Limlitätrn zu 

niedrigen Preise-L 

XIOMuslin llutkrklcidch 
Wir erhielte-u soc-bist- rium ums-« s· XII-mal n» schmissen und besten 

Musik« llntesrlleiork Mr status-m M-«·-.7 --u und Kind-» Iurlchk jemals m 

Wvomfusld zum Verkauf wwan .-.iu2 sin. 

XIMQiIL>I)« 
Ederheimcr, Stein & Co. 
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Kommct und beschct unsere Waren. 

H. G. F- E. f. Tilten 

Ein nagLilmsuLst Vorrat von 
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Cis lieu-tust uns» umfier Vrrmciigrn, Ihm-It 
nntmlm Zu Nunm, dul- nnr nuimordcntlum- 
Vnrftcht us disk Auswahl unserer Wundmmsnsn 
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