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Teiegraph. 
Zustand-. 

Deutschland 
V e r l i n, set-. Dez. Der öladtrath 

voit Danzig hat den Kanzler lsaprioi et- 

suchi die Jakrasttretung des ermäßigten 
Takt G für aus Lager besindliches Ge- 
treide« wovon Danzig zur Zeit 2,300 
Iottlten vorräthig hat, hinauszuschie2 
ben. 

H e r l i n, sei-. Dez. Bismarck wäre 
ges-« n unW Haar non einem Eisenbahn- 
stt e sbersahren worden. Er suhr in 
seinet- Wagen iiber das in unmittelba- 
rer Nähe seines Landbauses Friedrichs- 
eube besindliche Bahngeleise Die Bar- 
riete Iar nicht heruntergezogem da der 

Bahnenilrter nicht zur Stelle war» Flaum« 
hatte der Wagen die Mitte des Schie- 
nenstranges erreicht, als der Kutscher 
das Getöse eineo heranbrausenden Zuges » 

vernahm. lfr bieb aus die Pferde .ein 
und tauni par der Wagen hinüber, als 
der Zug an der ganz in der Nähe be-! 
sindlichen Biegung sichtbar wurde. Ein 
Frachtwagen, der gerade hinter Bis- 
inarck’s Kutsche bersuhr, wurde von der- 
Lotontotioe ersastt nnd zertrümmert 

B r r l i n, 27. Dez. Der Prozeß» 
egen den Besiber der Bochunter Guß- 

ltahlsabrI, Baare, wonach Letzterer ans 
Grund oon Angaben des Redakteur-s der 
Bochumer Volks-rettung, Fußangel, be- 
ichuldigt war, minderwerthige Stahl- » 

schienen init dent Regierungssternpel ver: i 
sehen nnd als untadelhaft in den Handel i 
gebracht tu haben, ist nach dem hiesigenl 
Kreisgerichte verlegt worden, angeblich 
roeil in Bochurn unparteiische Geschwo- 
rene nicht zusammengebracht werden» 
könnten. Tie tn Rede stehenden Eisen- 
und Stabltverle sind nach der Knian 
schen lsitißstablsabril die bedentendste in 
gan: Deutschland 

B e r l i u, «.«(. Ter. litttichiedeneo 
Pech scheinen die sozialistischen Agitato- 
ten utit der Verbreitung ihrer Lehren bei 
der deutschen Landbevöllerung zu haben- 
Io wurden liirzlich in der Ortschaft 
Tungeln bei Silber-heim in der Brot-tuel 
Haut-ver einige Verbindet der sozialisti- 
schen Heil-zieme non den ergrintmten 
Bauern mit Mistgabeln nnd Treichslegel 
ar;’rnungen, iiirbasr zn ziehen 

B e i· l i n, III Tet. Unsrer Politer 
ist es- troli aller Anstrengnngru nicht ge 
langen, det« -irtlirl)niiittterbaride, welche 
iiber ganz Deutschland uertweigt ist, ans 
die Spur tu tonnnen Dac- .l)anptquar-« 
tier der Berbrecher soll in Berlin sein, 
allein bis- hente sind vier Wochen ver « 

flossen, ohne daß das Lokal der Verbrecher 
entdeckt worden ist. Gelegentlich werden 
Leute wegen Verausgabung falschen 
tsleldesz verbaitet, allein die Hei-steuer 
desselben sind bis-s setzt der Polizei uner- 

reichbar geblieben Letzte Woche wurdev 
in Hamburg ein seingetleideter Mann in 
einein Restaiirant erster Mrsse ver-haftet, ; 
weil er ein gesiilichtes 20 Mart Ztiickz 
nn Zahluttggstatt auszugeben versucht( 
hatte. Bei seiner Turchsuchnng wurden ; 
List- Martin geiiilschten Münzen uith 
Ists-» Matt in gültige-i Vanlnoten ge: l 
sunden. lsr ist in Hamburg nicht an- 

siissig, weigert sich jedoch standhaft, sei- 
nen Namen nnd Wohnung anzugeben. 
Mehrere Neheiinpolizisteu, welche von 

Berlin nach Hamburg geschickt wurden, 
unt den Burschen augzusorschen, haben 

« 

ihre sinnst vergebens an ihm versucht. 

Berlin, gn. Ter. Ter Stadt- 
schreiber von Stargard in Poniniern, 
Krügen ist nach Unterschlagung von 

:n")0,000 Mart flüchtig geworden. lfr 
soll nach Amerika unterwegs sein. 

Its-kreis. 
P a r ig, Sti. Ves. Der Minister 

deo Aeuseerm :Iiibot, hat seine Auszei- 
nandersetznng deo zwischen Frankreich n. 

Butgarien fchwebenden Zerwürsnisses 
in der Denntirtentammer bis zum Mon- 
tag verschoben-. 

S t. U tienne, M. Dez. Dies 
beiden lsnglandm John lsooper nnd’ 
Walter VednelL welche iIn vorigen No- ! 
oentber wegen Bestechnng von Arbeitern; 
der hiesigen Gewehrfabrik, um sich von 

denselben Proben der nenen iranzjsischen i 
nnd rnssischen tsarabiiier zn verschaffen 
oerbastet wurden, sind des ihnen zur Last 
gelegten Verbrecheno überführt worden 
Coopet wurde en 10 Monaten Gefäng- ! 

nist und einer Geldstrafe von 0 ,00»i Franks nnd Bedwell zn 2 Monaten Ge- 
fängniß nnd einer Geldstrafe von 200 
Franks verurtheilt lfooper gestand bei! 
der Berbaftnng su, dase er den Mecha- 
niestnnö der Gen-ehre habe erfahren wol- 
len, um das Geheitnnisz an die Besiver 
einer Geweltrsabrik in Birmingham, 
England, zu verrathen. Bednell läng-; 
nete, irgend welche Absichten bei feinem 
Besuche in St. Etienne gehabt zn haben. 

Et. Petersbnrg, Uti· Dez. 
Das Gefängniß in Samara, welchea 

siir 200 knsnssen berechnet war, ist setzt 
init einigen Tausend Unglücklichen voll- 
gepsropst unter denen der Typhus in 
schrecklichster Weise wüthet T ie Aerzte, 
denen die Behandlung dieser Kranken 
obliegt, sind in Verzweiflung nnd außer 
Stande gewesen, viele dieser Unglückli- 
chen seit einem Monat en besuchen- 

Die Behörden sind bcnachrichtigt wor- 

den, daß die Todesfälle in Folge der 

Hungers-roth in rascher Zunahme begrif- 
fen sind. Nach allen Gegenden, wo Un- 
ruhen zu erwarten stehen, sind Truppen 
zur eventuellen Unterdrückung derselben 
geschickt worden. 

Die Regierungobeamten weigern sich 
iest, die Vertheilung oon Liebeggaben 
ini Prioatwege oder die Grössnung von 

Suspenanstalten zu gestatten. Von 
seht an sollen alle Unterstützungen durch 
Regierungsbeainte im Namen deo Cza- 
ren vertheilt werden. 

Moskau ist oon einer Blatternepide- 
mie bedroht. Jeden Tag werden wenig- 
stens zwanzig lsrtrankungen an der Seu- 
che gemeldet. Die Schulen wurden we- 

en der Blattern eine Woche früher als Ponst vor· den Feiertagengeschlossen und 
sämmtliche Schiller sind geinipst worden. 

Crosbrltannien 
L o n d o n, 27. Dez. Jst eine-n 

Theater in Gutes Head, County Dur- 
ham, ereignete sich gestern ein schreckliche-Z 
Unglück, wobei den Gerichten nach zehn 
Personen, einschließlich von neun Kin- 
dern, ums Leben gekommen stnd und 
noch viel mehr Personen verletzt wurden· 
Die Panik wurde durch ein brennendes 
Zündholz verursacht, welches auf den 
mit Sågetnehl bestreuten Boden hinge- 
worfen wurde. Es entstand sofort ein 
heftiger Andrang nach denAuggangsthü- 
ren, und die Folge war, dast die Aug- 
gänge so bedrängt wurden, das; Unglücke-- 
falle unausbleiblich waren. Nachdem 
der Andrang einigermaßen zum Still- 
stand gebracht worden war, stellte es sich 
heraus, daß neun Kinder tltatsiichlich zu 
Tode getreten waren. 

L o nd o n, 27. Tet. Tel« Tanipfer 
»Vothnia« ging heute von Queenotown 
nach New York ab. Tie costiachen der 

»Bothnia«, einschließlich det von dent 

Dampfet ,,Gertnauic« belaufen sich aus 
l««.)7 Postsiicke, die größte Post welche 
setnals über den atlantischeu Lcean ge- 
gangen ist. Der Tampfer ,,Nerntanie« 
mußte, wie sckDn gemeldet wurde, wegen 
Beschäftigung an der Maschine nach 
Liverpool zurückgebracltt werden 

Als heilte ein Wächter Namens Entith 
nach seiner Wohnung ;tti-iicflehi«te, fand 
er sein Haus iti Asche nnd feine Frau 
und Kind verbrannt unter den Illuinrn 

N l a g g o w, 27. ZU Durch die 
lintgleistung eine-J Zuges bei .lsmtttilton 
wurden neun Personen schwer beschädigt 

L o u d o n, IN. Tet. Auc- Lgbortte 
aus der Insel Wight wird berichtet, das; 
diedenPrinzenChristian von Zchlegwig: 
Holstein behandelnden Akt-Hu- uach sorg- 
fältiger Untersuchung seine-:- uerlevten 
Auges eiue sofortige liutfetuuug dessel- 
ben für unverzüglich nothwendig erklärt 
hätten und daß der Print die Operation 
bereits glücklich überstanden habt-. Auch 
die übrigen durch die Hagellörner verur- 

sachten Wunden sind weit bedenklicher, 
als eo Anfangs den Anschein hatte- 
Nach zuverlässigen Angaben ist der Her- 
zog oon isonnaught an der Verletzung 
des Prinzeu Schuld, indem er, plödlich 
sich umwendend, seine Büchie aus eine 
Kette Nebhühner abfenerte, ohne zu be- 
merken, daß Prinz Christian nur wenige 
Schritte hinter ihm stand. Wenn die 
Wunden in Entzündng übergehen, dürs- 
te der Zustand des Prinzen iui höchsten 
Grade bedenklich sein- 

Nerli-. 
M e r i to, 27. Tei. Der Gottver- 

neur vorn Staate Durango meldet, dass 
in seinem Staate die Leute verhungern 
Der Präsident hat verordnet, daß die 
Bundesbeaniten alles mögliche versuchen, 
um den Leuten in Durango und in den 
anderen Staaten zu helfen, wo sich Man- 
gel an Nahrungsmitteln einstellt 

L on d o n, Als-. Dez. Gibt-time- 
chende Gerüchte lind hier irn Umlauf 
über den russischen Großsüisten Seigius, 
den Bruder des Czaren, der leytes Früh- 
jahr zum Gouverneur von Moskau er- 

nannt wurde Anfang dieses Monats 
hieß es, der Großsürst mache sich durch 
seine Bemühungen, die unter der raisi- 
schen Beamtenwelt herrschende Gan-up- 
tion zu unterdrücken, höchst unbeliebt. 
So ist er unter Anderes-i in einer Ange- 
legenheit eingeschritten, wobei es sich um 

die Unterschlagung von b12,500 han- 
delte, welche der Orlaabtheilung Ldes 
Verbandeo des rothen Kreuzes zum Be- 
sten der Nothleidenden überschickt worden 
waren. Die lszarin ist die Hauptpu- 
tronin dieser Abtheilnng des Verbandes 
des rothen Kreuzes. Der Großsiirst 
hatte nämlich aus seiner Privatkasse 40,- 
000 Nabel sür die Nothleidenden beige- 
steuert, allein trotzdem habe sein Ein- 
schreiten gegen die Unterschlagnng der 
oben angegebenen, siir die Nothleidenden 
bestimmten Gelt-samme, in gewissen sehr 

wohlhabenden und einflußreichen Kreier 
ihn febk unbeliebt gemach-. 

Paßt-. 
Zehe i· a n, -.«·-. Dek. Tie Priester 

halten mit hartnäckiger Stctkheit an ih- 
rem Verbote deo Tabatsgebrauchg fest 
und das Volk gehorcht ihnen ohne Mur- 
ren. 

Schlimm siehst-O hier augenblicksieis fiir 
die Christen nirg· In der ganzen Stadt 
find Maucranfchlöge zu sehen, in denen 
die Moslemg aufgefordert werden, sich 
zur Auswttung der Christen einträchtig 
zusammenzuichaakew 

Inland. 

lkine verheerende Treuer-z- 
braust- 

Cbattanovga, Tenn» Zei. Dez. Es 
herrscht hier eine furchtbare Feuersbrunst; 
der Verlust wird nicht weniger ais eine 
halbe Milliondollarz betragens Lode- 
tnan6, ErinsekVandentand Bva lie- 

gen in Asche und augenblicklich brennt 
das Gebäude der » Titnea«. Das Feuer 
brach utn l Uhr in Lovetuans Block aus- 

Mehrere Arbeiterinnen sind dort umge- 
kommen. 

Das Feuer verbreitet sich von der s· 
und Market Sr. nach Norden bin. 
Das Gebäude der Handelokammer und 
und auch Chriesties Gebrüder ist nieder- 

gebranut. Das ,,Titneg«-Gebäude 
gerettet werden. Die Ellen-paa- 

rengeschäite von Schwarz, Siloel, 
Abbott, Gottschaik und Heilig sind nie- 

dergebrannt nnd auch der Bandeman 
Block an der it. Straße liegt in Asche. 
Eine Frau, Namens thesi-st, kam durch 
einen Sprung ausz dem dutten -tock- 

itoerl aus Lvoemang Gebäude ums Le- 
iben Ein junges mancnkimmet »Vin- 
»man Johnson wurde schwer verletzt. 

» isihattanooga, Tenn.,- -.7. Tex. 
»Heute läßt sich der durch die geitrige 
Feuersbrunst augerichtete Schaden in 
seiner ganzen Ausdehnung übersehen 
Sämmtliche bedeutendere Ladengeschäste 
der Stadt sind rerstött Tie Brand- 
stiitte bedeckt cinensfiiichenraum von Lä« 

zäuia im GevierL Jm Ganzen sind 19 

Ladenräume nebst den darüber befindli- 
chen Laden eingeaschert. Ter Verlust 
wird aus bewog-W geschädi, wovon für 
MUUJDW versichert ist. An dem Hei-: 
ausschasfen der Meldschränke auc- den 

«:siuinen tvird eifrigst gearbeitet. Zo- 
bald der Schutt tveggeränmt ist, wird 
mit dem Ausbau stattlicher Geschäftss- 
häuser begonnen werden Frau Dearst 
utid Fri. Jolinstoik welche ans dem Jsten 
Stockwerie sprangen, befinden sich den 
Umständen nach wohl. Beide haben 
Knochenbriichr und sonstige Verletzungen 

Idavongetragen 
; ListichgerichL 

J vaile, Ala» th. Ter. Nestern 
i Abend wurden Bob Since-, Tom Exnvage i 
lund der junge Zavage welche sich am 

»Weilinachtsabend den Behörden überlie 
«ierten, in ishoctaw isounty, während sie 

sich auf dem Wege nach Butter befanden, 
von den entrüsteten Bürgern gclyncht· 
Zur gleichen Zeit soll noch einer von der 
Familie Savage gebenlt worden sein, 
und auch John Savage soll am Weih- 
nachtsabend auigeluiipit worden sein. 

Feuersbrunst in einein Fr- 
renhause· 

Pontiae, Mich., sti, Tez. Heute 
Morgen um 10 Uhr wurde im nördlichen 
Flügel des Jrrenhauseo Feuer entdeckt. 
Dasselbe verbreitete sich mit rasender 
Schnelligkeit, und die Feuerwehr war 

machtlos dagegen. Fünfzehn Minuten 
nach dem ersten Alarnr wurden die Jn- 
sassen des Flügeld, 500 an der Zahl, 
freigelassen. Voller Schrecken rannten 
die Irrsinnigen durch die Hallen, welche 
bereits mit Rauch angefüllt waren. Tie 
Wörter thaten ihr Möglichstes, um die 
Unglüeklichen zu retten und erwiesen sich 
als ware Helden. Um ein Uhr war das 
Feuer gewimpr Es sollen mehrere 
Menschen umgekommen fein. 

lfine ganz absonderliche 
Krankheit 

New York, ges. Dei. lfdward M. 
Field, der von den Geschworenen für 
wahnsinnig erklärte Schwindelbankerot- 
teur, weigert sich immer noch Nahrung 
zu sich zu nehmen. Seine Familie be- 
findet sich darüber in großer Unruhe und 
der Gefängnißwlirter Fallon erhielt heute 
Morgen die Anweisung, ihm Schnaps 
zu geben« Davon nahm Field auch 
zwei »ein-iusti-« zu sieh. Heute Morgen 
trank er eine Tasse warme Milch. lfr 
spielt feine Rolle ziemlich gut weiter- 

New Wort, 27. Tex. lidward M. 
zield will noch immer keine Nahrung zu 
sich nehmen. Seine ganze Nahrung be- 
stand heute auo drei ,,Drinki3« Whisken 
Dem Gefängiiißiviirter fängt die Sache 
an unheimlich zu werden, und er hat sich 
au Aerzte um Rath gewandt. Der 
Noth derselben war aber, den kranken 
Mann nur mit Whiskey zu versehen. 

Eine grimntige Kälte. 

St. Paul, Minn» 26. Dez. Vonl 
Huren, S. D» wird berichtet, daß der; 
gestrige Schneesturm sich gegen Mittetzs 
nacht legte, und daß der Therntotneter 
unt mehrere Grade hinunter gingt Bei 
Tagesanbruch stand der Therntotnetcr 20 
Grad unter Null, nnd zeigte das fältefte 
«Wetter während des) jetzigen Winters an. 

Cz war den ganzen Tag über bittere »Kät- 
te, aber heute Abend bat sich das Wetter 
etwas gemäßigt 

Großes Defizit. 

Warreutoivn, Va» -·»(. Te; Te; 
Tie Untersuchung der Bücher von Rosen- 
berger, Spendieg ö- iso. den Bankiers 
von New Market Va» welche hier und? 
in zwei anderen Stadien Zweiggeschäfte 
besassen, bat ein cssesanimtdefizit von 

8100,000 ergeben. 
Bedkutender Baute-roth 

Leringtom sey» gn. Dez. J. H 
Wert-, welcher seit vierzig Jahren hier 
ein Kleidergeschäst betrieb bat Bankerott 
gemacht. Er hatte 8100,000 in einer 
Fabrik in New York eingebüßt, und 
Obo, 000 bei einem Verwandten in Chi- 

« 

eaga verloren, für den er gut gesagt 
hatte. Sein Bei-mögen übersteigt die 
Schulden 

Vorn Präsidenten begna- 
digt. 

Washington-, W. Dez. Ver Corn- 
cnander Bowrnan H. MeCalla, welcheri wegen Grausamkeit gegen seine Unterge- · 

benen, auf dem Bintdeszschiff Enterprise, l dessen Befehl-habet er war, durch ein 

Kriegsgeiicht aus 3 Jahre auc- dem Flot- 
tendienst entlassen worden wal, ist durch 
einen Erlaß deH Präsidenten vom «- 

Dez. wieder in den Dienst eingestellt 
worden. Die Entlassung Melcallckg 
aus dem Dienst fand am tö. Mai 1n90 

stan. 

lsnde eines:1ic·inbercoininei: 
seg. 

Pius-bitten W. Tei. Von Union- 
town kommt die siir nlle Bewohner von 

frayette lsonuty höchst erfreuliche Nach- 
richt, dass frinnt (sooley, dein frechsten 
und verwegeusten Räubekbauptinnuii, der 
jemals in diesem isountn an der Spitze 
von Raubgesellen gestanden, gestern 
Abend von einem seiner Spiesegesellen 
eine wahrscheinlich tödtliche Zchuseivunde 
beigebracht tvoi den ist. T ie Bande bielt 
in ihrem Versteck in den Bergen ein wil- 
der- Zechgelage iIu unversiilschteu Isiiiuc 
bei-stut, wobei auch die Weiber nicht 
fehlten und dass schließlich in die denkbar 
wiisteste Ligieaugartete Tei« Haupt- 
mann gerieth mit einem der rsiiiuber we: 

gen einer d1«alleu glutbiiugigen Time iu 
Streit, in dessen Verlauf er eine Revol- 
oerkugel in die Iliippen erhielt. Tei- 
iiihe Kerl soll inmi- noch am Leben sein« 

Tdoch bosft die ganze Gegend sehnlichst, 
dass seine Verbrecherlausbalni bald iliren 

Abschluß finden möge-. 

trink- Branerei get-tin die 
Briiche 

l glnbnrik N. zss sen Tex. Tie graste 
Brauerei von Williain Ziitcliffe wurde 

heute Morgen in Folge eines Zahlunggi 
befehles im Betrage von sitt-Unn- vom 

therisf geschlossen 
) Mit Tshnaniit in die Luft 

gesprengt 
«- Altona, Pa» txt-. Der Heute Mor- 

Egen um 2 Uhr wurden die Staltungen 
des islearfield Hotels vermittels T ynainit 
in die Luft gesprengt. Tie Minnen ge- 
riethen-in Brand, das Feuer verbreitete 
sich über die benachbarten Häuser-, nnd 

klegte noch fünf andere Häuser in Asche. 
Außerdem verbrannten auch acht Pferde. 
In der Stadt herrschte die größte Auf- 
regung, weil befürchtet wurde, daß eine 

Verfchwörung im Werke fei, um den Ort 
zu zerstören 

und Verderben. 

Zeitver, Col., set-. Det. Von Lend- 
ville wird berichtet, daß in Alieante, ei- 
neni zehn Meilen von hier gelegenen 
Bergwertvlager, gestern Abend ein La- 

svinenfturz stattfand. John A. Samue- 
-Ivurde sofort getödtet und eine Anzahl 
von unbekannten Grubenleuten wurde 
verletzt. Es wurden auch mehrere Häu- 
ser zertrümmert 

l 

ftkine Lan-ne verbreitet Tod 

sAusbruch von gefährlichen 
Verbrechern. 

St. Laub-, 29. Dez. Aur- Fort 
Worth, Ter» wird gemeldet, daß gestern 
Nacht drei Gefangene aus dem Gefäng- 
nist ausgebrochen sind, nnd seht scharf 
verfolgt werden. Die Flüchtlinge sind: 
J· T. Morris, ein zum Tode verurtheil- 
ter Mörder-; Jatnes Bogan, ein zu le- 

benslänglicher Zuchthausstrafe Verm-·- 

jlheilter und E. B. Stafford ein Pferde- 

.dieb, welcher auf seinen Prozeß wartet. 

fTsie Gefangenen befanden sich in Stahl- 
itäfigeiy durchsägten die Stahlgitter nnd 
enttanten vermittelst ans Decken gedreh- 
ten Stricken ano dein dritten Stockwerk 
des Gebäudes in’«s Freie-. 

Ueber hundert Jahre alt. 

Cincinnati, M. Dez. Von Mayek 
ville, Ky» wird berichtet, daß Alfred 
lFole, dessen Alter auf 115 Jahre ange- 
geben wird, gestern in feinem Heimatbs- 
ort, Springdale, gestorben ist. Er ftarb 
in Folge eine-Z Anfalls von Grippe. 
Der alte Herr erinnerte sieh noch lebhaft 

"d"er Amtseinfülirnng des Präsidenten 
Washington Cale’s Mutter starb in 
ihrem llktten Jahref 
Die größte Weißblechfabrik 

in den Ver-. Staaten- 

Philndelphia, 29. Dez. Die M. de 
Q. Taylor Campany, welche hier eine 
Weißblechfabrit in kleinerem Maßstabe 
betrieb, bat beschlossen, ihre Fabrik fo zu 
vergrößern, daß sie die größte in den Ver. 
Staaten werben foll. Es werden ba- 
ielbft, sobald die Vergrößerung der Fabrik 
stattgefunden hat, 250 Arbeiter beschäftigt 
werden. 

Aufsepast Haken-m- Bose 
Ro. 37 U. V. U. W. 

Alle Mitglieder find aufgefordert, in 
der ani 6. Januar itattsindenden Ver- 
sammlung von Hat-many Lege No. 37 
A. O. U. W. zu erscheinen. Es ift 
dringend nothwendig, daß je- 
des Mitglied anwesend ist. 

Fkib Krufe 
lö--—l 6 Schriftführer. 

Ein Weihnachts- oder Reujahr5- 
Zssahl 

zu Haufe ist etwas-, dessen man sich er- 

innert. Geht nach Haufe und nehmt 
Theil an dem kommenden, es mag Eure 
letzte Gelegenheit fein. Entfchieden 
billige Reiten über die Union Pacific. 
Wegen Nähereni erkundigt Euch bei 

H. L. MeIJicans, 
H Hi Agi. der Union Paeisic. 

lsCil.—FeiertagS-Raten. —---1892 

Wie gewöhnlich offeeiit die Union 
Pacific dem reisenden Publilninwährend 
dei« Feiertage von Ell —-«’l)2 billige Ra- 
ten. Wegen iiiiberer Einzelheiten wende 
ninn sich an H. L. M e M e a n g, 
H l« Agi. der Union Pacifie. 

Der »Lalirer hintende Bote« 
fiir 1892 ist bei uns eingetroffen; 
nnd erfnchen wir alle Freundes 
dieses-Z beliebten Kalender-Z fich 
baldniöglichft ein Exemplar zu 
holen. PreiSLMCentS 

Roman-U s 

Folgende interessante Tkolkguiioinnne 
sind bei uan oorräihig nnd in den beige-; 
set-ten sehr niedrigen Preisenj 
Zu haben: 

,, Tie Rose von Vetgrad,« oder »Ein 
Kampf anf Leben nnd T.od,« sl Bände, 
min- Seiten, PLW 

»Die Stinßeiifängerin oon Genua ; 

nnd der Bettler von St. Marco,« oder 
»Pnlast und «Hiitte,« Volkskoiimn in 4 

Wände-h lHU Seiten. stil.50. 
»Die Waise ooin Teufelssee,« oder 

»Tri« Lunipenfmninler und fein Pflege- 
kind,« Volksroinun in 4 Bändein Ol.50. 

»Die Königin der Nacht, « oder »Der 
Leichensischer oon Venedig.« 280 Hefte, 
l440 Seiten, 81.5(). 

»Der blinde Vettler.« oder »Der- 
Schatzini brennenden Schlosse. 60Hefte, 

« 

1440 Seiten PLZU 
»Der kühne Paschertoni vom Böhmer- 

walde.« Historischer Volkgrornan in 31 Wänden; litt-o Seiten, Ql.5(). 

l »Geheimnisse einer Weltstadt,« oder 
,,Sündeein und Büßerin,« 45 Hefte, 
1440 Seiten, 81.50. 

,,Barbara Ubryk, die unglückliche 
Nonne von Krakan,« historisch-romanti- 
iche Erxöhlung. Is Bände. in 26 Hef- 
ten, 1248 Seiten. 81·50. 

Ruhm-ordentliche Preisvcrs 
weilst-Ich 

Uin prachtvolle-es 

Symphonion 
mein-Otto Musik-one nach Um det come-set eine-wofern ; 

mit ausniechfelbaren stahl -Muiittchtiben) 

erhält jeder Abonnent auf den neuesten 
Sensationsctiioinan »T) i e T o cht c i- 

d e s F t· e i h e i· i« n,« von Albert von 

Ernst. 
Tie Construttion des Syniphonions 

ist derartig, daß man darauf durch Ein- 
fchaltung der betreffenden Notenfcheiben 
statt der bisher beschränkten Zahl T a u- 

sende verschiedene populäre 
S t ü ck e spielen kann, wie: Tanztnusik, 
Onvertürem Volkstiedei«, Kirchenmnsik 
u. f. w. Tie epochenmchendste Erfin- 
dung auf dem Gebiete dec- Musik-Instru- 
meinen-Baues 

Der Roman »Die Tochter des Frei- 
herni« erscheint in W Licferungen Es 10 

isents, welche in 40 Wochen bezogen weis- 

den können oder auch alle auf einmal, 
je nachdem man es wünscht. 

Man verlange ein Heft ziu Ansicht in 
dei Erpedition des »Anzeiger. « 

Security National Bank 
Grand Island. Neb. 

Gapttai H2()0,000. 

H. J. Palmer, Präsident, 
E. C. ockenberger, Vice:Präf. 

U. Vesi, Instit-eh 
W. S. Dickason, HülfskaL 

Direktoren: 

P. J,anß E. C. Pockcnberger, 
Gco Bartenbach, 

H. J.,Palmer O. B. Thon-Man 

Deposited- und Diskodto-Bank. 
III-stimmt 

Zuric- osis ZeusDepoflien bezahlt! 

TTSichekheitsgewölbe werden un- 

seren Kunden kostenfrei zur Benutzung 
geboten! k: 

HENRY GARN, 

Deutscher Rechts-unwan- 
---joraniztk1in(ss-—- 

Friedensrichtm Genau-: und Distkikt- 
Gerichten. 

Alle Arten von gerichtlichen Tokumenten 
pwmpt aus-gefertigt 

Lifnr 117 F-. Locust Etl. 1 Treppe hochzmuncsk «.I-o. i 

FRED. NABELS 
B a ck c r c t- 

218 tvestl.«) --. Ertraij 

FF·'Tic-fems1en Sonst-M Brod, nucheth 
Fuss-, u. s. m. ——Be10nderc :)lnnnckkjamke1t 
wird Bissteunngen von angwärtsz gewidmet 1 

T Vi. thmmmh !- 

Ge br. Thompsom 

Unvoliuleu .llolIIIe, 
Praktizircn in allen Gerichten 

JU· 111’VUU. 

HiiiiidcqusnIhunxsxigrjchäfu« und Sollt-Mo- 
IIcn eint- chziatitäL 

golden gute SasooIk 
JOHN KUHLSEN, 

Eigenthümer-. 
IFFSJFDie besten Getränke und Cigaw 

ren stets an Hand. 
Aufmerksam Bedienuns! z· 

JOHANNES GROTZKY, 

Maler und 

Dekorateun 
Auc- in das Malckfach Ichlsqendcn Arbeiten, wie Umin 

cra, u. j.1v.. Ichne qui und zu mäßigen 
Preisen ausgeführt 

Aufträge können tII 

Bartenbach’sStore 
abgegeben werden. 1 

H. A. Kiknio, Prüf. Wm. Haggk, Visedckäh 
t*. A. MOilHKNMTKCHKK' 

V> A. uKDUKS, VIIIIIIIIIIIUO 
CITIZENS 

glational Yank tsiI uch olgr VH 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Wmno Filum-, dicht-Jena« 

That ein allqemeinm Banchichäfk tsollektioaen eins 
Spezialität: dieselben werden promot be- 

mqu bei nsükngcn Gebüth 

Kauft Euere 

Schulbücher, Schreivmaterialien 
nnd Gapeten 

.-:in: 

Mullin’s Buch-Handlung 
Die besten Waaren und niedrigsten Preis- 

in der Stadt. 


