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Die Brafilianet scheinen sich mirs-T 
lich so eine kleine Revolution Fulcgcn Fu- 
wollen. z 

. e st e r n und vor-gestern fand der 

erste National Mitten-LIMng in Ten- 
vet statt. i 

l 
U e d a k t e u r Whitecomb vom- 

,,Ftiend Telegraph« war von Melissa 
A. Moeller wegen Betläumdung ver- z 

klagt und wurden der Klägekin vorge- i 

ftetn von dem Distriktsgericht in Will-er ; 
02,675 Schadenersatz zugesprochen ; 

D i e Plätze der streitenden Bergleute » 

in der Alutn Cave Mitte in Indiana, ; 
wurden durch Polen besetzt. Ein Co: i 
mite der Arbeiter hatte eine Zusammen- - 

kunst mit Superintendent Gilmore, be: ! 
fressend die Entlassung der Polen, jedoch s 
ohne Erfolg. 

s o n Tes ’-Moi: les-, Ja» wird be- 

richtet, daß die dortigen Koblenhändler 
den Preis von Weichtoblen um 50 ists-. « 

erhöht haben sodaß derselbe ietzt III-.- 00 s 
per Tonne beträgt Wie glücklich wö- « 

ren wir biet, wenn wir nicht inebr tu be: i 
l 
! 

l 
i 
l 

zahlen hätten! 

Z o n Hamburg wird der Banterott 
der Bankftrma Hordmener G Michael- ! 
sen gemeldet. Die Verbindlichkeiten be- i 
tragen ungefähr HIL 7.')(-, »W, während 
Aktiva kaum vorhanden sind. Beidel 
Eigenthümer des Geschäft-z wurden ini 
Gewahrsam genommen. I 

J m Jahre III-M gab es in den Venl Staaten Z:5,—t'7:: libeicheidungen Es 
sind dies 4000 mehr als während des-, i 
selben Zeitraumes in Deutschland. 
Frankreich, England, Italien, Holland, 
Norwegen, Schweden, Rumänieu und; 
Canada zusammen ausgesprochen wurden. J 

S i r Morell Marteuzie bat öffentlich! 
erklärt, daß das Rauchen dem Hals nicht « 

schädlich fei. Aus diese Autorität hin» 
werden alle Raizcher entbuiiaftisch fort: 3 

fahren zu tauchen —--— gerade io wie sie’gs 
gethan hätten, wenn Sie Morell das-« 
Gegentheil erklärt haben würde. 

D s· slpst -..- »Hu a· s- «t«). 
CI UUOI ( FI- uIIIUIll 

Arthur Sloau, wurde vor einigen Ia 
gen von Sljeriss Hart-instit! von Blair in 
der Nähe von Slater, Ja» arretirt nnd 

nach Blair gebracht. Sloan erschoß am » 

l. Oktober seinen Stiesvater Baldwini 
ans dessen Faun bei Fontanellc Wailis i 

ington Co. 

l 

De r Turchichnittgertrag vom Wei- I 

zen in diesem Jahre beträgt nach den of: i 

siziellen Berichte-i 15 Bushelz pro Acker; » 

Sommertveizen lohnte durchschnittlich ; 

Its-H und Wititerweizen 14.4 Builyeliz T 

pro Acker gen England beträgt des-- 
Durchfchnittgertrag des Weizen-I gerade 
M Doppelte von dem hiesigen. 

I e u e st e Nachrichten non Brasitien j 
besagen daß immer mehr Städte derj 
Jst-ca beitreten Es wird auch gemel: l 
behdasz fünf Regierungs-schiffe übertra« 
sten- Als Flagge der Junta wurde einei 
M und rothe Kugel angenommen l 
Mk Jnnta ist nn Besitz aller Mtlitanj 
san und hat Unterstützung von? 
IMOI Und Privatpersonen in Bezug 
M M Fonseea wird sich schwerlich 
Mai-können- 

O ise n b a h »Von-Cleri- oon Mis- 
« 

Kansas, Colorado und New Mer- 

Mit am w in Kansas City eine 

Mit-g ab und argauisirten eine 
Mschast unter dein Namen »Natio- 

Paital Clerks Association-« st- Jtes Msisn Ists ist sie berechtigt 

FW Miso-retten ist National- Gomi- 
enzseck ist, ins Congeeß eine 

fass-es zu lassen, welche die Ge- 
» dekPastelerfs erhsh und für 

ists- 
W 

esdaq Ochs-nd der Meist-sung 
sde unserer Miliztruppen 

F A 

ben lassen kann und völlig im Stande 
ist, für-? Vaterland fechten zu gehen- 

— ! 

Der »Whiskey-Trust« beabsichtigt, 
wie sein Präsident, Jakob Wollner ans 
Peoria, sich lehthin äußerte, in dieser 
Woche zu beginnen, den vielbesprochenen 
sapanesischen, nach dem Erfinder benann- 
ten »Takaniin-Deftillir-Prozeß« in Pe- 
oria einzuführen. Dieser Prozeß, aus- 

schließlich Eigenthum des »Trust,« be- 

fähigt diesen, die Waare um 20 Prozent 
billiger herzustellen und dadurch die un- 

abhängigen Brennereien aus dem Felde 
zu schlagen. Wie Wollner erklärt, hat 
ver sibemifer Tataniin erfolgreiche Er- 
peritnente mit seinem Prozeß angestellt, 
die beweisen, daß derselbe auch bei der 
Fabrikation von Bier vortheilhast be- 
nützt werden kann. 

Unsere Landsleute. 

Der Sinn des amerikanischen Farniers 
ist nur auf das Nächste, was ihm am 

nützlichsten und einträglichften scheint, 
gerichtet. Er betreibt z· B. keine allge- 
meine Landwirthichaft, sondern nur ein- 

zelne Zweige derselben als Speeialität 
Er baut entweder Wei,en, oder Welsch- 
tvrn, oder Hafer, auch Kartoffeln, oder 
er perlegt sich auf den Odftbau, ans die 

Viehzucht, entweder tur Mast, oder Fur 

Gewinnung von Wolle, und auch hier 
spaltet sich feine Thätigleit wieder in 

specielle Zweige, von denen er fast aus- 

nahmlos einen einzigen mit Virtuositat 
betreibt, alles Andere darüber vernach- 
lassigend. 

Diese Richtung aufs Specielle, der 
in immer kleinere Zweige fortgesetzten 
Arbeitstheilung der Industrie ähnlich, « 

hat ihre guten, aber anch ihre sehr schlim: «3 

nien Seiten. Der deutsche Landwirth 
auch seine englischen und iraniösifcheni 
Berufsgenossen, fassen ihre Thiitigkeit 
von einein ganz· anderen Gesichtspunkte 
auf. Jhnen ist die Oktonotnie Selbst- 
zweck, nicht Mittel ,ur Speeulation. I Jtn Vordergrunde ihres ganzen Tichi l tens und Trachtens fteht der Acker-bau. 
als solcher, ohne welchen alle anderen 
Zweige der Landwirthschaft nicht bestehen i 
können. Deshalb verabscheut der deut- 
sche Landwirth den Raubbau, weil er 

weiß, daß er dadurch den Boden aus-i I saugt und auf lange kahre hindurch er-I 
tragsuniiihig macht ; 

Er halt darum auf eine verständigej 
Fruchtiolge und sachgemäfte Tüngung, 
durch welche er dem Boden diejenigenx 
Bestandtheile wieder ;uführt, welche dieI 
letzte dritte ihnt ent ogen hat Meist! hat er das interesse dao Stück Erde,l 
was er fein eigen nennt, seiner «5atniliel 
zu hinterlassen nnd womöglich in gutem! 
Zustande Wenn ei Vieh züchten fo! 
thut er das im Lserhaltnisse Fu dein Er- 
trage und den atiiiften seines Gutes. i 

Nicht tm Turnus wird es ihni einfalij 
len, Futtei im Rüstung zu kaufen, esq- 
ntüßten denn gerade die Verhälnisse fehri 
günstig und und billig gestaltet iein ( 
So » Li. werden in der Umgebung vonj 
Nordhauien tolofial viel Mastichweinex 
gesuchten w il die in den gewaltigenj 
Branntiveinbrenneteien massenhaft ab- 
gehende -chliinitie eine vorzügliche nnd! 
billige Mus: t--1t-:.c sonst aber wird 
er auch die Art feine-:- Viehstandetz nach 
seinem Baden einrichten, und beispielgiI 
weise hei ntagerer nnd tiockener Weide? 
sich auf die EchaiFticht, dagegen ini Be- 
sitze kräftiger nnd graSreicher Wiesen sich 
mehr auf Rindviehtzucht verlegen· Nie- 
mals aber wird er den Ackerbau als 
solche-n vernachlässigen Sogen. »Staa- 
iarrn«s«, wie wir sie Fu Hunderten bei 
sitzen, aui denen ichwunghafte Vieh acht 
ohne jeglichen Acker-hatt betrieben wird, 
sind ein Unding in den Augen des etw- 

påifcheu Landwii«ths. 
Wir können nicht nnibin, den kurz-pai- 

schrn Begriffen den Vorzug vor amerika- 
nischen Ansichten unbedingt einzuiiiunmk 
Wie kaum ein anderer Verni, erfordert 
der des Tandwirtlttz Zeit nnd Geduld Int- 
Erkielnnsi dauernder Erfolge Hastigeo 
sagen, Hoffnung nni sofortige-n und 

großen Heminn uetttsiiitt sich nicht mit 
der Landwirtbschait stin- lshatattns in 
der des langsamen nnd rnliigeik weil 
organischen Wachstlneitie-. Tag iit nls 

lerdingg nnatnerikaitiich Tei- Ameri- 
tanek wiw auch deglialb nie ein ser- 

Iiinftiger Forftntann werden. sei-un 
leuchtet tut ein, wenn ei« einen Wald 
siebt, daß er so und so viel Rttbikfuß 
Holz vor sich hat, welche er nur herein 
tust-schlagen, zu Brettern nnd Balken 
zu Hei-sagen nnd nach dem nächsten Eta- 
pelplatz zu transpottiren braucht, Inn 

dann so und soviel blanke Tollaksz daiüt 
einftkeichen it können. 

Wollte ibni Jemand begreiflich Fu ina 

chen suchen, daß ein forftntäßiger Holz 
schlag mit regelmäßige-n Turnus von lO 

Jahren den Holzbestand dauernd erhält 
nnd dem Eigenthümer eine beicheidene 
aber sichere Jahres-Ente von 2 Prozent 
sichert; wollte man gar ihm noch weiter 
plausibel machet-, daß der Wald einer 
der wichtigsten Faktoren der Wollust-il- 
dung und Regulitung der Niederschläge 
ans dei- Atmosphäre ist, die iengenve 
Sonnenhipe und die vernichtcnde Win- 
terkölte gleichmäßig mildern sowie Ue- 
beefchtvetntnnngkn verhütet, wollte man 

»das dem amerikanische-: Former ausein- 
anderseM, fo müßte er, wenn ei· fran- 
zöfiich verstande, wahrheitsgemäß ant- 

;vaeten: Akt-as non- le ekelugez oder 
Iamfgriebem »Den Leisten mögen die 

Zunde beißen! Wenn ich nur aus dein 

» ins-da mögliyst viel Geld heraus- 
»feh«isde mit es dann noch möglichst thenek 
»st- eincn Dust-en verlaufen kann, so 

elt In MNWP n sie senkt W zu 

Ei sittlich ersinnt-lieh welch eine, 

q 

linde agi, große Kurzsichtigkeit mit 
goiel lugheit und Schlauheit, ioie sie 
doch unstreitig der amerikanische Farmer 
besish gepaart sein kann. Statt Meile- 
rationen einzuführen und seine Geldbe- 
stande zu schonen, schmeißter Unsunnnen 
sür alberne Charlatane, wie den Wet- 
terdoktor Melbourne und den sogar von 

Bandes Gnaden allerhöchst eoneessionir- 
ten Oberschroindler Dyrensurth zum 
Fenster hinaus, um künstlichen Regen zu 
erzeugen! Natürlich« eine rationelle Aus- 
sorstung der öden Landstrecken, die al- 
lein zum Ziele führen und das aus den 

Hund gekommene Klinia verbessern 
kann, ist ihm zu langweilig. Eine bril: 

» 

laute Idee sind nach hiesigen Begriffen Z 
auch die elenden Stachelräune, an deneus 
sich das Vieh ostmalg tödtliche Wunden 
reißt. Dieselben sollten die Hecken « 

überflüssig machen. Alo ob die Heckens 
nur rum Schnee der Felder da wären! J 
Wahrlich, man kann über solche Jgnm i 
ranz kaum die Achseln Jucken Warum z 

verschwinden alle unsere harmlosen unds 
durch Vertilgung der Raupen nnd ande: 
rer Jusetteuplagen so unendlich nützli-? 
chen Singnögel immer mehr und mehr-? « 

Der weise Former sagt: Weil der sreche l 

Sperling, der europäische (7indringling, i 
sie verdrängt und versagt! Und Onkel 
Jerry Rusl gibt ihm Recht und schreibt 
Väude ooll Anllagen gegen den armen 

Spatz. Feblgeschossenk Ter alberne- 
Stacheltzaun hat die Hecken verdräiigt,! 
in denen die Eingvögel ungestört undi 
geschützt gegen Naubreug aller Art, ge- 
gen ivilddiebeude Katzen und Dorsföter, l 

nisten konnten! T« asz ist der Grund sie-! 
der Former sollte sich das hinter die Oli- Z 
ren schreiben und wieder gute, dichte-,- 
hohe Tornenltecken nach alter Art anle: 

gen. g 

Verhandlungen der Conntyxs 
Behörde. H 

Ja der am 10., ll. und U. Neuem-s 
ber abgehauenen Versammlung der : 

lsvuntvbchörde wurden die Verhandlun: ! 
gen der letzten Versammlung verlesen s 
und angenommen. 

« 

Ein von der Grund Island A. O U. i 

W Baugesellschasi eingereichtes Geiuch7 
um Redueirung der Steuern non 1890 
am A. L. ll. W. Gebäude wurde verle- i 
sen und dem zuständigen liamite über-; 
miesen. f 

Tas isomite siir Wege und Briickenk 
berichten- tu Gunsten eines Gespann-, in 

welchem um Lesinung des Weges wi: ; 
schen den Seltionen W und tild, 20 nnd 
29 und eine-J Theile-s von 21 u. M- ll n 

nachgesucht wird. Tag liomite beiidtc 
tete ferner, daß re- dic kürzlich von se l«. 
Meang neuerbauten beiden Brücken, eine 
über den Nordarni des Platteslusses, die 
andere über den Prairie lireeL irdischen 
den Zektioaen as und ges 1«·--- m, be:: 
sichtigt habe und deren Annahme em-; 
pfehle; ferner-, daß ec- die anben Platte: »» 

flußbrücken südlich von Wood Niver ge- 
machten Reparaturen besehen und diesel: « 

ben nach Vorschrift ausgeführt befunden 
dabe. Ter erste Bericht wurde ans den 

Tisch gelegt nnd die anderen angenom: 
men. 

Ter Vorstuende desselben Gemütes «’ 

berichtete, daß er die Erlaubniß zur Oeff- i 

nnng eines- Weges über die Nordecke bete-Ji 
Zucketfabrikgrundftückeg von Gebr. Les T 
nard erhalten habe. 

N. L. z Sec. H nnd S. W Essen- 
lvz--0--l» Schnllaad wurde zu Im per-z 
Acker das erste Stück nnd M per Acker j 
das letztere abgesehüyt l 

Angebote von sahn L. Means fürs 
annoncirte Brücken wurden geöffnet nnd 

« 

verlesea nnd der lcontratt vergeben für 
zwei Brücken, eine zu Den-« per Einem-- 
fier über den Prairielsreek zwischen See. 
7 nnd l«--ll -1l, die andere zu Ist-»so 
per Linearfnß über den Bilde-r ist-cel, 
zwischen See. 16 und Li« ll ll. 

Petition von W. A. Bei-nee, ums-Cor- 
rection seiner Personal-Abschüvnng fürs 
le wurde gelesen und überwiesen E 

Einesnweilung für Alt-m an die Hall 
lsounty Landwirthichastliche Gesellschaft 
für der Armenfarm ertheilte Prämien, 
wurde dem lkounto Generalsund guten- 
schreiben beordert. 

Der Bericht der Abschiher und An- 
sprüche für Zchadenersah in Sachen der 
Oeffnung des Weges Fischen einem 
Theil der See. 20 und M nnd 21 nnd 
Les-il» « wurden verleer uns angenom- 
men. l 

schade-neues wurde Fugen-wehen IoIc J 
folg-: Hen. W II. Stolley O- - Ju, Hen. 
Henky Timpke 40(I. W. F. Zwlleyi 
ger Noti; dac: ri« gegen die dandlungj der Behörde appelliren werde. lfntgül 
que « rvIc fiir lsrösfnnng des WegesI 
wisIdc gegeben. Tic .J«IIkrousgebeI der-; 
TcInocraI and Hei-old wurden anfgefok- I 

den« dem lcoIIIite für Ansprüche lfopieni 
der bef. Zeitungen III liefern welche die( »1aklistefiir lAlIl enthalten ebenso die 
Alwnnentenliste des Herold.21ngebotex 
ier Kohlen von der Grand kalandi 
Geqin Co. if. :li. Kett lclmø C 
Mehler nnd l5. H. Bogne G iso. wur- « 

den geöffnet und gelesen nnd der icon- 
tritt der Grund Island Geoin iso. zu I 

gesprochen für L-' ) Tonnen Lehigh Kohlen s 

Iu Oll per Tonne und 10 Tonnen Nocki 
Springtzs Ziückens Kohlen Fu M. 7' .) peri 
Tonne- Bericht der SolqueIkHülisss 
Commifsion für April, Mai, Juni, 
Juli, August, September nnd October 
1891 wurden veIleseII nnd eingetragen 
(k.ounty-«llnwalt Ryon ger seine Ansicht 
ah, daß bei lfrössmmg von Wegen Fried- 
höfe nicht überschritten werden dürfen- 
Die Pension von H. T. Otnaev und 
Anderen, um Erösinung des Weges 

zwischen See. 19 II· so-— -II and 29 u. 

heil von 21 nnd 28—-—11—9 nnd der 
Bericht des Wege- und Brücken-Comm- 
dakübee Inn-de vom Tisch genommen 

L- 1 

und das Ansuchen der Vlitsteller zurück- 
gewiesein Contlte In Isieiinents be- 
eichtete, daß die Bgörde keine Berechti- 
gung habe In der ache betreffend die 
1890 Steuern aus dein I O U W I 
Gebäude und der Cleek wurde instruirt 
die Tarlisie in Bezug ans das 1891 
Asseßnient sär W.9l .Prinee zu korri-! 
giren. 

Folgende Amts- -Bürgschnsten wurden 
angenommen: 

H. E. Clisford, lcountu:9lichter, C. 
A. Baldwin, County Berenesser, M. J. 
(5ditello, Assessor nnd Friedens-richten 
Wood Niverz Henry Garn, Friedens«- 
richter, Grund «lsland; Carl H. 
Schioedte, (50nstabler, Grund Island; 
nnd Win. Osield, Aufseher ·Tist. No. 7. 

Als Antwort ans Fragen von Nonse, 
gab der lsounty:9lnwalt die Erllärung, 
daß die lkireulation von 1500 einer Zei- 
tung, publiiixt in einer fremden Spra- 
che, nicht auf das County beschränkt tu 
sein brauche. um die Zeitung der Vor- 
theile von See. ti, Art. Z Abschnitt 18 
(5. S. theilhaft werden zu lassen, dast, 
wo eine Zeitung Sachen kraft der gen. 
Statuten publizire, dieselben in der 
Sprache der Zeitung und nicht in Eng- 
lisch sein sollen« daß bei Berechnung sur 
die Publikation der rückständige-i Tor- 
Liste, jede Stadt-Bot ein separater Po- 
sten bildet und daß der richtige Weg für 
einen Anspruchniachenden esnes nichten 
laubten Anspruchs derjenige der Apella- 
tion ist, aber daß die Behörde ihre 
Handlung deteessg einesz Zurückgewiesenen 
Anspruchs in Wiedererwägung ziehen 
kann wie in anderen Sachen. 

Der lklerk wurde beauftragt, dein 

»Hei-nd Island Anzeigew eine liopie 
der Verhandlungen der Behörde Fu lie- 
fern, welche von genannter Zeitung nn- 

entgeltlich publitzirt werden sollen. 
Teni lsoiintyiVermesser wurde die 

Erlaubniß ertheilt, einen Theil der Cou- 
Sumrintendentsscfsiee Fu benutzen· 

T er l5lerl wurde beauftragt, an den 
(5t). Blei-L den Vorsihenden der (5ounty: 
Behörde und den Vorsitzenden des Wege-J 
und Brücken Cornite s von Bussalo Co. I 
zu schreiben sie Pläne und Sperisitan ( 
onen sowie Kosten der beantragten neuen ( 
Brucken nn der lsountux Eli-W 

Als Tag der nächsten Versammlng 
wurde Tienftag, der Zu Teieinber fett 
gesetzt i 

Ter isonntwAnwalt wurde beauf- « 

tragt umzugehen nnd die Summen iu« 
kollektiren, welche dem isoiinty schuldig 
find iür Personen, welche sich im Staats- 
Irrenhaus in Behandlung befinden. 

Rechnungen wurden erlaubt im Ge. 
neraliond für die anine von its-imqu- 
und im Brückeniond für Li!««llkt.91. 

T. Ackerninn, 
iso. lclrrL 

Zeit Tabelle der Eisenbahn-m 

Uniou Pacific, .Lmuptlinie. 
Tod des ciua 

sägt-usw Abg-IF 
III Mit-. Ko.2:.18«siogm. taguch 4420 Fisch-. 
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Its dcu Nun-I- 
sts-sit swamp 
fix-I- hnme ko.1.1s1sscgsek,läghch Chfü Euchs-. 
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syst-. Is. ( Pot- and CIWH MM 
III LA. k koan MINI- 
OI-. 16 Frost EDUA- 
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Im Z Post Ists ist-Mit III Ihrs-. 
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M. is IN bit-Z Ihn-ds. 
« equ. tust-essen Lust-v 
I s W. J Use-l tät-n Im M III-g- Iu Ists-d 

solt-d III hat Ist Aktioqu its II sue-d Im 
use-s smä ds- Dir-. M- 
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l·.« Lunas-L ZU l» Tksun 

Tit-. U « O) LisIlkL 
» st-, Jud-« « J sc« ·«- Am 

p-. « '«Ik13:«nn 
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« H. « I-: 7:.«- Mc 

IT. «..«.:, « J tx« »Am 
Uc- LHML »und-Ins 1:.··c imm: .t- sur Ov«ums.s. 

s-«r »An-solt- 

«1«4«;«ch«-q(ssmms donaqu 
quhQ 

Spuke-s lQiitUz 
AxknL 

—--(Jroßss 

Turm-u- uun Eule-Is- 
S eh i c iz en 

und -Wiirfein 
für den kommenden 

Danksagungotag 
.in1-- 

SAND-KROG 
---am——-- 

sonntag, 22. Pou 1891. 

IM- .Itommt und crichießt oder »er- 
würfelt« Euch einen helft-Um Tantia 
gunggbmteIU 

gis-enden sxh at l ! 
VI Alle sind freundlichft ringt-laden 

von 

Ist-tin schimmer. 

Folgende sicher seid dieeh die Gededltloie des ,,Ileiselsee«, 
cui-d Jst-Id, sedeoera, sie bestehen- 

uk anfchkksikn bei Jn- und Austern-eh sowie Bücher irgend wel- 
cher Art. Bestellungen werben pro nipt nnd in den niedrisfien Preisen ausgeiülikd 

Die siegelt-lasse dee Rennen nach vkm heutigen Sie-w m Wiss-nieset 
von Dr. M. Hunnen Mit über M Abbildungen nn Terte iind 20 ganiieitigen J 

lustrationen. Jn 20 Liefernngen ad 15 Gent-. 

Buscksssffc für Kunsskcsutsco iiine Sammlung der ooisiiglichsteit 
Pol schnille ans dekisiartenlatibr. Erscheint vollständig in 10 Lieieriingen O M 

isentz A e 4 Wochen eiite Lieiernng. Jede Liefernng entliält I Bildertaieln aiii ieinsiein 
starken Kartonpeipier. 

ewetti Weltsesehlehih Tkikkk sitt-neige Nin veakhkim und m out die 
Gegenwart iortgeiiiisrt von «l!t·oi. Wilhelm Müller· Mit iablreiciien sillniirattonen 

nitd Karten. Erscheint vollständig in titi Lieiernitgeit ai- lki lientcd Alle - l-l Tasse er 

scheint eine Liefernng. 

Der sent-i und seine Italien. siskm re ende vix-nehmt Inn vier 
ikdromobildern iMeiiiciseiii-aiseiis, H» Vollbtldern und über 200 in den Tert gedruckten 

Jlliistrationem Dies in allgemein versiandlichet Weise verfaßte Weit terialli in il 
Abschnitte! l. Bein nnd Felsen des menschlichen itörkieicss Il· Det- 
o or ges ch i chtl ich e M en s ch; Ill. IT d l teil it nd e. liriaieint in ea. 22 Sie-sinnl- 
gen s« li) Kenter- 

. 

eyevs Ironversattons Pexiiww is.«kkk,gd»iiichum- 
gearbeitete Aussage liin Weil von größtem Nutzen sür Jedermann Unt- 

lialt aui nahezu 17,0t)0 Seiten lenktle Artiiel mit 23600 Abbildungen itn Irrt, Tit-o Jllu- 
stratiatistaielii, Karten nnd Plänen, davon 80 ishiotnodriicke 16 halbiranibande Its 
LilJnl Die Bande können iti beliebigen Zwischenräninen bezogen werden nnd iit ts- bess 
halb Jedem möglich, sich dieses weltbetannte Weil aiiiitschaiien. 

« « ;- 

Geschichte des deutfcizsfrunzdgischen Krieges 
lei·()—7l. isedentblättcr itt Wort nn Bild ait die is rentaqe der deiitirdkn Kamm, 

geschrieben oon Mar Tittrich. gewidmet von Mai venxe » i n V r ach i ev e it ilt 
T e ii t ich l a ii d ’s if h r e, Nin b iti it it d tii r o si e. Tieg neu ericheinentse litaciittvetk 
entisalt in 13 Lteicrnngen nachstehend einzeln aiiigesiihrte Bilde-. n:i ais-its in i- ta mi- 
vollein Farbeiidriiit 

stritiirniiina des Walz-inq. -., siluteianritiii let .·le:el»«.doien.s liedsizabt sen Still-»g- (-k-:s.«.s-.i.:ii-—, :sk zol, 
chme Heil-eit.---3ailaeiit bei Beanmonhf Otciiknkscaitdei Kian l- ’i’onr.--.seo«ii;i tisiltslm «si .Iie«.onntlle.—- 
Sitte-redetEl.12rinat.—t«cschiei-nn1 von Etrusc-sites --—)iriter«.seieast dei Brut-empi. -)l.i« ««s ter kremgflscheii 
nnruiiitrc ans Motiibtoiin — Meist-i del Ochs-n li-:aki --«i«itei-inqktss bei Leb-m fæisiin 

liritiirninnei aon Lrlean4.--— Les-lockst des ritt-nan» iiistiiininna von cidaieaudnn »Ein-demn- 
Iciilaebt bei ikbatnrstan .— Ist-leimt bei Initiatian Sei-lacht bei Il. Qaeiitiii.— licht-sann .a. 

Hchæeii.·s0iniiia in ritt-» its-via III-leit- iy tsiensieii nnd iein Meneralstals .3tadiiitas s zuraunen-»in 
in Berlin. Irr-»den nnd Mai-Jan -k.i.— Hatmiiiiziimlniai cui dein Wieder-»ala- 

Tie Grösse der farbigen Bilder iit lNthL Zoll nnd bilden sieiiirjeden :«ietilsabereine 
wirklich werthvolle iiitd interessante UtiiltitioiL Tieielben eignen iich ancii imniigliiis zum 
lsiiirahnieik 

seeritet enthält das Wert viele andere sillnitiaiionem ·l-ortratts n. n-. ist«-) pro 

isieieisniig nnr 50 ist«-. Tag vollnandige Wert in ielsr schoiieiii, reichvetaoltimn Eint-and 
kostet nur 87.50. 

X. lZ.» Die Bilder in seaibendriick wiitbeii beiin lsiiiielkaiti allein Utica dies-Cl.00 
das Ztnck tasten. 

s 

—- llusttkci Geschichte Deutschlctid’0, herausqegkbeuvon ThmdortObnnx 
2te Auflagkg nut über 1000 im und Raub-idem nach Hrmtjldm dn erixsu tun-Scheu 

KünsIleL Im 09 möchcmiichm heilen Inhalt dcr ersten Nessusan V v il b ILN r «—«- 

Heinrier der Deutschen aus drk Schlacht Im Introduqu Txkaldex Karl du Nroszr km 

nimmt die paoftltchkn Heimwko beim Gan des stachen-i Leim-; Kaxin Fordmoiim 
Jst-much den Wwen um Hülfe gegen die anfkiibnsnidim Matlondcr bittend-. sjcopntd, 
Körng von Ungarn nnd demcn wud nun römjjmm König usw«-. männan smikn 
Leopold l. im Tqu W ämnksurtx Tcr Nömerplaxx m Kraut-Eint a. Alt nach km mö 
muka «1Tro;eision: Vlüchefg sfibsänübcrgang br: Dem-b in dr: »inneknsstmm: Isid. 
T c H Kapitel I. Urqcichtchn Nr Tcmichcn Ist-z um Pfg-jun des l«ölf.m--mtmmg. 
fu«-H mo Heft nur 15 Num. 

rttz Reuter-o stimmtitche Werks-. .-i0»-.««..;2»:« m 7 
Banden Eos-bin umhaut ksmc neue Unikaqc der Wem dawi- bs-licb1(—n Ich-muri 

let-Z. Zås Hemmt-qui nun hun- oon nur m 10 Ums-z. 

« rehlkfs TislcricbcIL Tlugcmcmc Nimm km Ehren-spij Inn-, 
gaisilich umspann-um Enme von Hof. Ti. « Hdmri »Nicht lmpmrssnmqm 

odn l» Rande mit mehr als- 1-««« «.’L?«!)jlmmkxm nn sm. U Kauu Jud Ists Zaisln m 

Holxsklmiu und wamodunt Uri« dr: Warnung tm Nase-. 

Wunder der Drlvcit, 5;·.’-:c Auflumc 1-":.« ;«.Ti«s.tldn« Imsicuung 
du Weidxjchle du Zchcipsinhzunk-dc-.·slli;m"1-1:tk-i.·-J In Ost-. sowie on Unnvcil 

umgcu und kajndmutqksn1!n:: T i«-(-is!-.1dsi. sinkst Generation nnd Uns-: Rundsku bit- 
am m- Jkktant sen Nxbiltctcs dsg Ninus-Hi Both swwidmit ;: : Ir. Ltk s II Jsm 
mer-natur H Wesen-Imin «- 20 Hung. 

s( 

Ym 

armers Home« Saloou 
UVUs 

CHARLES NIELSEN \ 
iänbck num fiel-J un 

Gutes, frisches Glas Bier, sowie alten ff. Whisky. 
Tic besten Liandm Weine- und Ciqunszt 

J-« chrn Mannian ims- fei::.«n sinnt-? M 

Erste National Bank, 
g-. zi. Zool-nach Prasidcnt, 

Elias-. F. Youtlkxh Finjsmkx 

Capital $100,000, Ueberschuss $45,000. j 
EThut cin allgemeines Bank-Geschäft! 

llm di( Kund-schalt drr »l: Usdun von Gre. nd Island und 

Essllmgegmd wird quclnnst gebar-It 

AUG. MEYER, 
Teuti m 1 

Uhrmachcr und Juwelicr. 
Ein großes und 

; wohlassortirtcg 
Lager von 

Jason-weiches- 
« 

Waaren, 

Taschen-Uhren. 

Wand-Uhren. 

stand-Ihrem 

(tpperngumer, 

grünem 
nut- cshett)o:.;: Aufs-, was 

H- unmk »,uwelmge- 
umän er Her Klasse 

tu ts. km ii1. 

Reelle Bedienung! 
Macht Euere- Eiukäufc für dir kommenden Feiertags Jei ihm! 

3te Str., Citizens National Bank Gebaeude. 


