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Telegmph 
Zustand. 

Dunst-laut 
,- 

B e r l i n, 24. Okt. Der Reichstag 
tritt am l7. November zusammen nnd 
zwar wird derselbe von Kaiser Wilhelm 
persönlich eröffnet werden. Den Haupt- 
inhalt der Thronrede dürfte der zwischen 
Deutschland-, Oefterreich und Italien 
abgeschlossene Handelt-vertrag bilden. 
Es wird ferner erwartet, daß der Kaiser 
seiner Hoffnung aus baldige Erledigung 
der mit anderen Ländern angebahnten 
Unterhandlungen Ausdruck geben werde, 
die eine Erweiterung von Deutschlands 

Zaudelsverbindungen zum Zweck 
« 

haben- 
aß Fürst Bistnarck im Neichstage er- 

scheinen wird, gilt ietzt als ausgemacht 
Er bat mit den Führern der Konservati-- 
oen nnd der Ilicichspartei gestatte Ver- 
bindungen unterhalten betreffs gesucht-s 
samen Vorgehen-z gegen die innere nnd 
auswärtige Politik der Regierung Der 
Fürst sowohl wie seine Anhänger geden- 
ken die Lsesteriseich zugestandene Hei-absch- 
ung der Getreidezöile und die Holler- 
tnäßigung welche Italien gewährt wur- 

de, zu benutzen, um die isonservativen 
gegen diese Verträge ins Feld zu führen 

Die kürzlich oon den Sozialisten er- 

rungenen Erfolge in der cfrwählnng ih- 
rer isundidaten für den sächsischen Land- 
tag haben iin Lager der Coniervatioen 
eine große Unruhe erzeugt und man 

schreibt diese-z rasch zunehmende Wachs- 
thum des vöoiirilisismus Zum großen 
Theil der toleranten Politik des Kaisers 
zu. Viginarckes Stellung zu den Han- 
deloverträgen nnd zui Arbeiter-frage ist 
bekanntlich niemals ein Geheimnisi ge- 
wesen -riin ausgesprochene Opposi 
tion gegen die Regieritngopolitik in die- 
sen Fragen erregt daher auch keine Ue-. 
berrasehung, allein die Andeutnngen, 
dusi et· beabsichtigt-, die auowörtige Poli- 
tik der Regierung anrugreifen, ja sogar 
so tveit zu geben« daß er die Zwischen ihm 
und dein Kaiser bestehenden Meheininisse 
enthüllen werde-, hat doch nicht bloß in 
Regierung-streifen, sondern auch bei sei: 
nen Freunden nnd Anhängern gerechte 
Besorgnise heroorgerusen. 

V e r l in, LI· Okt. Bei einer heute 
abgehauenen Sozialisten-Versammlung 
betichteten die Herren Auher nnd Lieb- 
knechi über die Verhandlungen des Con-, 

gkesses inlsrfnrr Es waren Ruhestö- 
eer vorhanden, welche sofort aus der 
Versammlung entfernt wurden. 

Be r l i n, 2.J. Lit. Heute hat auch 
Berlin eine Vorstellung von »-1a(:lc tin- 

Rippcnw erlebt. Die Leiche eines ver- 

lokenen Frauenzicnmees wurde schrecklich 
verstümmelt in einein der verkonnnenften 
Stadtviertel aufgefunden Der Körper 
war in der eiitsevlichstctk Weise zer- 
fleiicht, und von dem Mörder hat Inan 

bis ieyt nach keine Spur entdeckt. 

L o n d o n, M. Oktober. lssjn 
siellenloser lsoimnis Namens Schutze 
ist in Berlin ans den Verdacht 
hin, die Hebung Nitsche eintokdet und 
ala Jst-le dein Auffchlitzer verstümmelt 

zu haben, verhaftet worden. 

Brr l i n, U· Okl. Morgen wird 
Schutze-, in deni die Polizei den Bauch- 
ausschliyer vermuthet, entlassen, da ihm 
die Beeilbung des Verbrechen-i in keiner 
Weise nachgewiesen werden kenn-. Die 
Polizei ist iebt fest überzeugt, daß kein 
anderer als der wirkliche, d. b. der Lon- 
doner Bauchaufschliher, der bisher der 

Polizei noch immer nicht ist«-s Garn ge- 
gangen ist, auch dass an Hedivig Nitfche 
per-übte Verbrechen begangen hat, da 
die Verstümmelnng auf-g Genauefte mit 
den in London berühren übereinstiinntte. 
Dir Berliner Polizei hat sich an die 
Londoner Polireibehörde gewandt, utn 

sämmtliche ncit den daselbst oerllbicn 
ähnlichen Mordthaten in Verbindung 
stehenden City-weiten zu erfahren 

B c iv l i n, ·—-«s. L li. Tein Verstel) 
men nach hni Major Wißtnnnn seine 
Stelle in Ostafeiln niedergelegt, weil 
Baron Hoden ihm nicht gestatten-, einen 
Zmnpfer nach dem Viktoria Llinnnta in 
überführt-it Die Ilicchnungsnblaqc iiir 
die OflafkiknGcfelllchaft lautet seht nn- 

giinstig. Aus dem Uebeeeinkoinmcn niit 

England wegensantibar ist-wuchsen tut-,- 
000 Mark Unkosten. Tas ganze Tefis 
zit beträgt st)t.i,000 Mark. 

Berlin, 27. Okt. König statt von 

Rumiinien ist heute hier eingetroffen nnd 
mit militiirifchen Ehrenbezeugungen ein-. 

pfangen worden. Am Bahnhofe wurde 
er vom steifer nnd den Prinzen des kai- 
serliche-I Haucht-its empfangen und nach 
dem Schlosse geleitet. Sämmtliche 
Straßen, durch welche sich der Zug be- 
wegte, weiten mit Truppeu besetzt. Als 
der König feinen Salonwagen verließ, 
wurde eine Salve von 101 Kanonen- 
lelzüsseu abgeleitet-L 

s e e l l u, N. Dit. steifer Wilhelm 
Ist laut dein »szelsee,« zsei 

Arbeiterwohnunqen eingekauft in der Ab- 
sicht, dieselben würdigen Arbeitern zum 

fGeschenl zu machen Dies Beispiel 
’dürfte eine mächtiger Sporn für die 

»Aristo- nnd Plutotiaiie fein, hinzugehen und ein Gleiches zu thun. 

Frankreich. 
Pa ris, 24. Okt. Es wird ietzt 

bekannt, dafi Gen. Boulaiiger dem 
Morphiuntgennsse leidenschaftlich erge- 
ben war. Tiie senfationellften Vor- 
kommnisse in seinem Leben spielten sich 
ab, während er sich unter dem Einflusse 
einer Morphinmeinspiitzung befand. 
Auch die Geliebte des (-,53enerals Ma- 
dame de Bannemain, war dem Mel-phi: 
uingenuffe ergeben. ji 

P ar i s, gn. Ort. Itatistifchen ist-i 
inittellungen zufolge find in Frankreich 
im letzten Jahre folgende Summen für 
Tabak oeransgabt worden: Für impor- 
tirte lkigarren 2 Millionen Franks-; (ci- 
gar-even 2,W0,»««, Schnupftabak 29,- 
000,000 nnd iiir dltnuchtabak 91,000,-i 
000 fern-irg. Reis Damenrigaretien ! 
wurden 7«(),·)(«) Pera-ich mehr verans- 

gabt, als iin Jahre zuvor. Es befindet 
fich ein Antitabaloerein in Frankreich. 

. 

Paris, 26. Okt. Ein Personen- 
zng der Lyon- Grenoblec Eisenbahn ent- 
gleiste heute bei Moiians und stürzte den 
Bahndamm hinunter-. Acht Personen 

;tvurden getödtet und M schwer verletzt. 

E, Pa ris, 26. Ott. Die Ueber- 
fschntennnungen in Sildirankreich richten 
gewaltige Verheernnqui an und flößen 
qroße Besorgniß ein. T er Muß Tet 
tst viel Meter gestiegen lind ist in die 
Häuser von Ponto Norm qedrtnigen, so 
daß die Bewohner zur selncht gezwungen 
wurden An der Betptgnancisenbahn 
ist ein Landmtsch vorgekommen, in Folge 
dessen aller Verkehr gehemmt ist. Die 
Niederungen um Angolasz stehen vier 
Meilen im Umkreis unter Wasser. sen 
Rioesaltea sind sämmtliche Straßen 
überschwemmt Die Gräber des Kirch- 
boss sind von der Flutb ausgewählt wor- 

den, so das; Särge und Leichen im grau- 
samen Durcheinander in den trüben Flu- 
tljen dahet«schwinimen. Viele Häuser 
sind eingestürzt. Ha isateassonne ist die 
Ueberschutemtuuna verheerender als wäh- 
rend der Jahre ME« nnd Ins-L 

Italien. 
sii o m, W. Ott. sen Sau Michele 

in der Provinz Modena wurden Arbeiter 
nnd Sozialisten mit einander handgr- 
ntcin, nnd 2 Todte und «- Zchtoervers 
wundete wurden vom Plan getragen. 
Tie Polizei otrhastete an- Nädelgsiihrer 
nnd trieb die streitenden auseinander. 

Ausland 
’« 

t. P e t e r ob n ra, Zi. Lit. Die 
Polizei hat sämmtliche Bankiers benach- 
richtigt dast« es ilnnn nilln aestattct sei, 
jsnit den Jiotlsschiloa oder durch dieselben 
iirgcndwie Geschäfte zu machen Tit-ie- 
lnigen Bankiers, welche mit den Notiz- Eschildo in Paris, London oder sonstwo in 

lgeschäftlicher Verbinduqu stehen, müssen 

jsich nach anderen Banllniusern umsehen 
T te russische Negiernna ist nämlich ans o 

Höchste aufgebracht gegen die Noth- 
jschildgy weil dieselben liirtlich gegen die 
russische Anleihe-, welche dennoch ohne 
deren Beihülie ersolgreich tu Stande ge- 

sbracht wurde, gearbeitet hatten. 

Großbritannien 
V o n d a n, «.«-'-. Oft sen Der Drin 

gcrgcgrnd erregt die dauernde Abwesen- 
heit der-» tftarcn non St. Petergbntg 
viel böse-J Blut. Statt nnch der Atriin 
tu reisen, sollte er cinr :)inndi«cisr durch 
die von der Hungers-noch hcinigrsnchtcn 
Provinzen niachcn, l)cis,-t ess, nni dort drr 
Bevölkerung Muth cintnflößcn 

Land on, Lis. Okt. König Hum- 
bert von Italien wird sich demnächst nach 
Pistcrgbnrg begeben, nni eine ·t)ciratls 
Zwischen scincni Sohne nnd eint-r inssi2 
schen Nwstfiirstin zu Stande zu bringen« 

Tit- durch Schönheit nnd Zugleich 
,rriitiiinichit ausgezeichnete östencichische 
lsrzhrizogin Margnrctha Saplsia itt nni 

Typhus er«.kiankt 
Tcpcschcn von der österreichischen und 

deutschen Grenle melden, daß unter den 
rnssischen Truppen der Typhus ausge- 
brochen ist. Wie esz heißt, will Rust- 
land seine Truppen deßhalb mehr nach 
dein Innern des Landes verlegen. 

Tiepeschen aus Barcelona zufolge wol- 
len die dortigen Anarchisten den nächsten 
Gedenktag der Hinrichtung der Shim- 
goer Aktarchisten durch eine großartige 
Feier begehen. 

Lo ndo n, 27. Okt. Aus besonde- 
ren Wunsch der Frau Parnell ist der ge- 
samntte schriftliche Nachlaß ihres Man- 
nes in versiegelten Kisten in der Bank 
von Brighton niedergec tworden. 

Sei Gorlesivn in Siräet wurde heute 
das Hintertheil des Schiffes » Margaret 
Jahr-« von Little ? arppton an s Land 

s;esplelt. Es war en it Leichen von Mas 
rissen aus dem lieu gesunden. Von 

idem Rest der einem-uns sehct jede 

Inland. 
F 
i 
l 

Die Neiieralin dee-sOeiloai-- 
l 

mee angekommen. 

i New York, 25. Okt. Heute Morgen 
tias der amerikanische Dampser Colum- 
bia am Dock in Hoboken ein. Die Füh- 
rer der Heilgarmee hatten die Ankunft 

ider Columbia seit mehreren Tagen 
imit großer Sehnsucht erwartet, da 
sich Frau Booth-(51aborii, die Leiterin 
der Heiloarniee in Frankreich und der 
Schweiz, nebst ihrer Seitetärin Madame 
Perron an Bord befand. 

Wieder in Dienst- 

Washington, 24. Ott. Heute Nach- 
mittag ist der Minister Blaine mit seiner 
Gesellschaft in Washington angetan-us men· Der Minister schien durch die 
Reise etwas ermüdet zu sein, begrüßte 
aber seine Freunde aus das beste. Es 
fanden durchaus keine ztundgebungen 
statt. 

Später suchte ein Verichterstatter den 
Minister in seinem Hause auf, traf ihn 
jedoch grade in dein Augenblick, als er 
im Begriff stand« sich Juni Präsidenten 
Fu begeben. Aus Besraaen nach seinem 
Nesnndheitgzustande, erwiderte der Mi- 
nister, daß ei« sich sehr wohl befinde; 
lehnte es jedoch ab, sich aus weitere Er- 
örterungen einzulassen 
Es war nicht der rechte Todte-. 

New York 25 Ltt «5n Lang Js- 
land City wohnt Charles Brown mit 
seiner Fran. Er ist ein Machinist und 
ging gestern Morgen wie gewöhnlich zur 
Arbeit. Ein paar Stunden später wur- 

de der Frau gesagt, das; die Leiche eines 
Ertrunkenen, die ihrem Manne sehr ähn- 
lich sehe, in Ner Town Creek, in d 
Nähe von Hunterg Point, aufgesund 
worden sei. Sie ging sofort dahin und 
erkannte in der Leiche ihren Mann. 
Diese wurde sofort nach Hause geschafft, 
und es wurden alle Vorbereitungen zum 
Begräbniß getroffen-, als plötzlich unt 
sieben Uhr Abends der todtgeglaubte 
Mann eintrat. Dann verwandelte sich 
die Trauer in Freude; aber der Todte 
glich ihrem Gatten so sehr, daß dieser 
selbst ewjx stutzig wurde. — «- 

Unser sindigeo Postamt.. 
Washington, Zä. Okt. Arn letzten 

H. Oktober ließ (5«. A. (8«ol1ins, ein 
Bankier in Milan, Tenn» in seinem 
Postmnt ein an Leichnin Alerander öd 
Co. in Ner York adressirtes Packet ein- 
schreiben, welches in Bank-toten JIUW 
enthielt. Anr. lti. ereignete sich in der 
Nähe von —Ztenbeiiville, Ohio, ein Ci- 
senbahnunsall, und da sich auch das 

werthvolle Packet aus dem oernngliickten 
Zuge befand, so wurde es; einigermaßen 
durch Feuer beschädigt dir-I wurde von 

einein Bremser Namens W. R. Drohn- 
son ausgefunden Dieser übergab das 
Partei dein Balnihosginspeetor der Bitt-J- 
but-g, liineinnati Co St. Lunis Bahn, 
welcher eo sofort dem Postamt in Sten- 
benville einhändigte. Später wurde ers 

an A. Butt, den Poslbeainten in lcinx 
cinnati zur Absendnng geschickt, welcher 
es an das Postamt in Washington sandte. 
Schließlich gelangte es ans diesen tier-v 

schiedenen Umwegen in dienstliche deslH 
«gentl)iimero. 

l5 i n L e b e n «;- ni il d i- t. 

lslarkgbnisg, W. V» Zu. Ott. Ist-H 
lsoricspondent siir die Hanntkeitnngisn« 
New Zwer Viiltiiiiot·cg, Philndelplnnxs, »- 

lclsicagos nnd Pictszbni·g«5, P. J. Tra: ; 
ccy, hat sich heute eine Kugel durch dcnk 
Iton gejagt. Tritten hnt stets ein nin ! 
sterhastcsj Leben geführt, nnd kann innn 

T 

sich deshalb diese That nicht erklären s 

Ein sehr krummer Schatz ? 

ni c i ft e t-. : 
Pittsbiii"g, Pa» sti. Oktober. T ist 

vom Schatztneiitcr des Schulrntlixp 
» 

Dörflitiger,unterschlageiie Summe wächst 
immer mehr an und mit-d sich nian 
scheinlich so gegen OIUOW belaust-n 
Er war in mehret-en Histerlnsscnsilmftcn 
Massenoekmalter nnd allenthalbcn scheint 
Geld zu fehlen. Nach der Entdeckung 
seiner Schwindeleicn scheint er einen 
ernstlichen Selbstmotdversuch gemacht zn 
haben, der ihm durch prompte ärztliche 
Hilfe mißlung. ist« soll ietzt aus dass 
Land gegangen sein, aber wo er sich bi- 
sindet, weiß vor der Hand kein Mensch. 

Ein schustiger Wasser- 
simpel. 

St. Bomo, Mo., M. Ost. Von 
VanVuren, Ai·k., wird berichtet, daß der 
Oberst J. M· Weaver, welcher von Leu- 
ten, die von det- Little Rock und Fort 

)Leuth Eisenbahn Ländereien gekauft hat- 
ten, große Summen Geldes erhalten 
hatte, sich aus dem Staube gemacht hat. 
Die von ihm unterschlagenen Gelder sol- 
len sehr bedeutend sein, weil viele Far- 
tnek aus Zeit ekaust hatten. Weaver 
war Vorsteher er methodistischen Sonn- 
tag-schale, ein Temperenzeedner und He- 
rausgeber des «Graphle.« Eer Frau 
und s Mutter warten aus die Zurücke-tust 
W Wasserbeslgejm » 

Eine That der Verzweiflung 
Cleveland, Q, 26. Okt· Heute 

Abend versuchte sich in Faftoria Ralph 
Cunningham, der Sohn eines angesehe- 
nen Geschäftsmannes, dadurch um’B Le- 
ben zu bringen, daß er in den rothglü- 
henden Dampfkessel der Speichenfabrik 
kroch, von welcher fein Vater ein Mit- 
theilhaber ist. Der Maschinist zog ihn 
heraus, aber der ganze Körper war be- 
reits so sehr verbrannt, daß von Rettung 
keine Rede sein kann. Als Ursache zur 
That wird der schlechte Gesundheitszn- 
stand des jungen Mannes angegeben. 

Prairiebrände. 

(ssuthrie, O. T» 27. Okt. Die seit 
einigen Tagen im Territorium Oklaho- 
ma ivüthenden Prairiefeuer haben bedeu- 
tenden Schaden an Eigenthum, beson- 
ders Heu und Getreidevorräthen ange- 
richtet· Mehrere Farmer haben auch 
ihre Häuser, Vieh, Wagen, Ackergeräthe 
n. s. w. eingebüßt. Leisten Samstag 
wurden das Paradife Valley und das 
Cimniaron Thal durch Prairiefcnerhein1- 
gesucht, wobei eine Menge Vieh zu 
Grunde ging. 

Die Tildensche Erbschaft. 
New York, 27 Okt. Das Oberge- 

iicht des Staates New York hat heute 
das Erkenntniß des Obergerichts der 
Stadt New York in der Tilden’ schen 
Erbschaftsangelegenheit bestätigt, d. h. 
es ist dessen Entscheidung, daß das Te- 
stament nngültig sei, beigetreten. Til- 
den hatte in seinem Testament, nach Ans- 
setlung mehrerer Vertnächtnisse an feine 
Leibes-erben (je 875 ,000 an seine Nef- 
fen und se 8130,000 an feine Richten) 
den ganzen Rest seines Vermögens der 
Stadt New York vermocht zur Gründ- 
ung einer städtischen Freibibliothek. Die 
betreffende Verfügung enthält die un- 

glückselige Bestimmung, daß die Testa- 
ineutgoollsrrecker befugt sein sollten, 
wenn sie es nicht für angebracht hielten, 
dieses Geld zur Gründung einer Bib- 
liothek zu verwenden, dasselbe nach Gut- 
dilnten einer Lehr- oder Wohlthätigkeits- 
Anstalt zuzuwenden Dann sollte eine 
Verwaltung für diese Stiftung erst noch 
geschaffen werden, d h eine Rechte-per- 
Zon, die das Geld an sich nehmen sollte, l 
war zur Zeit des Todes des Erblasserss 
noch gar nicht vorhanden und an diesen. 
beiden Mängeln ist das Testament ge- 
scheite t. Tie Leiber-erben erhalten setzt 
den ganzen Nachlaß, der auf 8 Millio- 
nen Tollarg geschätzt wird. Man ist 
der Ansicht, daß diese Entscheidung auch 
auf den Ausgang in dem John Brei-ar- 
schen Erbschaftostreit in lChieago einen 
ungünstigen Einfluß ausüben werde. 

Ein verheerender Wirbel- 
wind- 

lsleveland, Q, 27. Okt. Position- 
neaut, O, wird berichtet, dase gestern 
Abend uni halb sieben llhr ein gewalti- 
ger —.irb-elwi.rd den 8 rt heiinsuch e nnd 
gegen dreißig Häuser zerUstörte Tie 
Straßen sind von den unigmssi neu Bäu- 
men und Tiiiunnein der eingestiirzten 
Gebäude angefüllt. Ter Verlust wird 
qui Vmwnm veranschlagt. Tie Ho- 
belniiihlc von Q. lsu Poud ist schwer be- 
schädigt und das Holz liegt in der gan- 
zen Stadt umher. «).ltasfenhaft sind 
Häuser abgedeckt nnd Schornsteine he- 
runter-gerissen TieTelegraphenpfosteu 
der Lake Shore und Nickel Plate Eisen- 
bahn liegen aus dem Boden nnd zwei 
Telegraphenpfosten wurden durch dass 
Dach des rate Shore Bahnhoseo ge- 
weht, dessen Genäckrauni vollständig irr- 
stört wurde. 

lsleuelaud, L» 37. Lit. Ter durch 
den Wirbelwind in isonneant angerich- 
tete Schaden ist annähernd nicht so grose 
wie anfänglich berichtet wurde. Ter- 
selbe beträgt unr etwa sl l,()»». Von 
den Lrtobewohuern wurde während des 
Orlanrs Niemand verletzt. 

s 

Un die deutschen Stimmgehcr von 
Hnll Coutity. l 

Indem ni) tiuch nni lfiiere Unterftiilz 
nug fnr dass Ilint des-) lfouutnsnpeiiir 
tendenten ersucht-, fisihle ich ers alizi nteine 
Pflicht, einige der Nriinde unxnfiil)ren, 
weshalb ich niicli zu einein zweiten Ter- 
ntin fiir obengenanntesz Amt nlg berech- 
tigt erachte. 

Cic- ist feit vielen Jahren in diefetn 
lcounty Gewohnheit gewesen, einen Be- 
amten tzuni weiten Male zu erwählen, 
wenn er firh während feines ersten Ter- 
ining als treu erwieck 

Da dies natürlich nur Gewohnheit 
und kein Zwang ift, glaube ich doch, daß 

ichrliche Arbeit und ntännlicheg Bestre- 
ben auch jetzt, wie in früheren Jahren, 
anerkannt werden sollten- 

Da in diesem Amt während des ersten 
Termins viele Pflichten zu erlernen find, 
welche nicht durch Bücher sich anzueignen 
sind, fondern durch Erfahrung, fo fühle 
ich, daß ich durch diefe Erfahrung beffere 
Arbeit t un kann,·als Jemand der die- 
felbe ni that. 

glaube, daß die Stimmgeber von 

Da County diefe Thatfache anerkennen 
werden« da meine Vorgänger im Amte 

während einer Reihe von Jahren immer 
zu einem zweiten Termin erwählt wur- 

den. 
Während meines Amtstmnins habe 

ich die Schulen unter das unter dem Na- 
men «Welch’s Classitication and Grad- 
ed syst-am?Ä bekannte System gebracht, 
welchem von den Lehrern des Staates 
im Allgemeinen der Vorzug gegeben 
wird und welches die Landschule in ein 
Gradenfyftem bringt, wie es vordem 
nicht gethan wurde- 

Wegen diesen und anderen Gründen 
ersnche ich Euch um Euere Unterstützung 
für dieses Amt für einen zweiten Termin 
und werde ich alle Pflichten desselben, 
wenn erwählt, treu erfüllen. 

E.E.Thon1pson, 
Co. Snperintendent. 

-«—.-—- 

Proklamation. 

Registrirung der Stimm- 
geber. 

Die Behörde der Supervisvren für 
die Registrirung aller gesetzlich berech- 
tigten Stitnmgeber welche sich vor ihnen 
einfinden, an den folgenden Tagen ver- 

sammeln: 
Dienstag, den v. Oktober 1891. » 

Mittwoch, den 14. Oktober 189l. 

Donnerstag, den 22. Oktober 1891. 
Freitag, den 30. Oktober 1891. 

Samstag, den Zi. Oktober 189l. 

Von acht Uhr Morgens jeden Tages 
und bleiben sie in Sitzung bis nenn Uhr 
Abends an genannten Tagen. 

Die Regiftrirnngsplätze in den ver- 

schiedenen Wahldistrikten der Stadt sind 
wie folgt: 

Tistrikt No. 1—((57rste Ward östlich 
von der Mitte von Bitte Straße) ans 
Plntn Straße, gegenüber dem B. et- M· i 
Depot. i 

Tistrikt No. 2—(Erstc Ward westlich i 
von der Mitte von Vine Straße) im 
Spritzenhaus an Kimball Ave. 

Distrikt No. :3——(Zweite Ward öftlich 
von der Mitte von Eddy Straße), No. 
5504 West tzte Straße, Williams CL- Kerr 
Gebäude i 

Tiftrikt No. 4———(Ztveite Ward west- 
« 

lich von der Mitte von EddyWaße), 
No. l,12:t West ttte Straße, Death 
Leibftalb 

District No. H--——(T»ritte Ward öftlich 
von der Mitte von Ftiinball Ave.), No. 
512 Oft site Straße, in dem alten 
Wafcherei-Gebäude. 

Distritt No. 6 --(Tritte Ward west- 
lich von der Viitte von Kiniball Ave.) in 
der City Hall- 

Tistrikt No. 7—(Vierte Ward östlich 
von der Mitte von tilm Straße) in 
.anndy«g (5arpcnter Shop, Loeust Stra- 
ße zwischen Hier nnd 7ter. 

DistriktNo. 8"——(Vierte Ward niest- 
lich von der Mitte von Elm Strafee), 
im Zpritzenhautsj mn (5«lnt Straße. 

Oben genannte Piätze werden eben- 
falls die Ztinnnplätze sein. 

H e n r n T. B v y d e n, Mar)or. 
Grund Island, Neb» den isten Okto- 

ber hist-L ::-—-7 

DR. J. LUE SUTHERLAND, 
Deutscher Arzt und Wundarzt. 

Officc1 ,’§-1·ont;immcr über Botman 
Apotheke » :31 

WM. CONOW, Sr., 
Deutscher 

Viicli sc u frltmie d. 
i 

Alle 

Arten 

Gewohn- 
Pistolen, « 

Artikel 

für 
» Jäger. 

Munition 

u. j.1v. 

Pcparaturcn 
werden sorgfältig und Zu niedrigen Prei- 

sen gemacht »Ist-eile Bedienung 
ist mein JJkotto. 

Werkstätte an Sprnke Str» zw. 2.u.3. 

Sprecht bei mir vol-! 
I Wm. Conow, Sr. 

Acuuh Nisu- 

3chulbücljcr, Zklermnatcrialicn 
nnd Gapctou 

ti n: 

Mullin’s Buch-Handlung 
Tic besten Waaren und mcdriqslcn Preisss 

in der Stadt. 

Sprecht vor in der 

«Mcy1-EFuttcrhandtung 
) »Von-—- 

s gdam Brombach, 
an Spruce Straße, wenn ka Wehen-, Rog- 

gen:, Corn: oder Buchweizen-Mehl, 
Kleie, Schrot u. i. w. kaufen wollt- 

Ueelle pediemmw 

Security National Bank 
Grand Inland, Neb. 

Yapital P200,000. 

H.J Palmer, Präsident, 
E. C. Qockenberger Vice- Präs 

U.:) .,Vest Kaspire1, 
W. -S Dickason,Hülf-Zkas. 

Direktoren: 
I, Janß, E (S«..Vockenbc1ger, 

Geo.Ba1tenbach, 
.J. PälmeipK » B Thompfon 

Deposited und Diskonto-Bank. 
Collettionesu 

Zinsen ans seit-Dammes: bezahl« 

IFFSicherhcitsgcwölbe werden un- 

seren Kunden kostenfrei zur Benutzung 
geboten! g« 

HENRY GARN, 

Deutscher Rechtsanwslly 
—)prat"tizirt int- 

Fricdcnskichter- County- und District- 
Gerichten. 

Alle Arten von gerichtlichen Dokumcnten 
prompt auggefertigL 

Lfsirks 117 H.:«ocuit«31r. l Treppe l)o-ii,·-kimmn-No. 1 

FRED. NABEL’S 
B ä ck e r c i, 

218 westl. 2. Htrafze. 

EI-—«Lic feinsten (50nfckte, Brod, Kuchen, 
Pres, u. s. w. — Besondere Aufmerksamkext 
wird Bestelltmgcu von ausmärtH gewidmet. l 

AUGUST NIESS 
hat die besten 

Elitzableiteu 
Haus-Wovon eine Spezialität. 

307 Süd Spruce Straße. 35da. 

I 

I 

I 

. Kommt zu-» 

I_._L 
nnd kauft Eure Kohlen für den Winter-. 

Nächsten Monat extra gute 

Rock Springs & Uarbon Kohlen 

zu ermäßigtcu Preisen- 
(-·l)cnfalli:s alle tssröszru von 

Pennsylvania Ecolorqdm Hartkohlen. 

J» » zk»,«H«..» H. b. Thomoimh 

G br. Thompsow 

Umsoliuleu « 

Jlalure, 
Prnhhlrcn in allen Ncrichlcik 

Il
ll
 

hlrnndcigmtl)111nc»gcscl)ästc und Colle-klin- 
ncn eine Spezialität 

golden gutesakolil 
JOHN KUHLSEN, 

(5·igcnthi«nncr. 
THAT-sie besten (83cti«ätikd und Cigcfn 

rcu stets an Hund« 

Aufmerksam Bedienung! z« 

JOHANNES GR0T2KY, 
Maler und 

Wekorakeur. 
Alle in das Malaqu schiefe-then Arbeit-m wie kannte- 

(kn, u. f, w» ichml gut und zu mäßigen 
Preiien ausgeführt 

Aufträge Unan in» 

Bartenbach·5 Store 
its-»Im Inst-. l 


