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Ost — Aue-. 
Du .Qannfaetakees Retort- 

·Wtdie!she1iche Ueber-ficht über die 
Was der nvnstkie nnd der ge- 

xwideu Jener en MSiidenS für 
its Jahr 1891. Es geht daraus her- 

cse, da der Süden gewaltige und auf 
ietidek nvlage beruhende Fortschritte 
est-acht hat, frei von allen spekulativen Wurm iw der Geldllemmc nnd 

der ersteigen umwoltpreisr. Tek 

Mittag-X der Banmwaupreise ist zum 
; Ism- heil durch die große Zunahme ( Wküdchuues im Süden wieder gut 

fes-sacht worden, aber die Baumwolle 
it is lange der hauptsächlich-Te Zin- 

geuttikei gmesen, daß das Zinsen der 

reife einen rii eren Mangel an Ver- j 
trauen zur s o ge hatte, als durch die 
Umstände qerechtsertigt war. Das wird 
jedoch mit der aimemeineu Besserung« 
dies Geschäfts- im ganzen Lande vor 

« 

ist-er eben. Die Maioernte des Süden-! 
beiies sich in diesem Jahre auf nqu 
teisjiilhmn Busbeis und war ri: 

s.rößte, weiche je erzielt worden ist; fix ; 
itbektmf die vorjähnge um 117,«»»,«««« s 
Weisheit Die Weizen-rate ergab sit-, s 

matjou Bufheis oder 1(;,00»,(«- mein ; 
ais im Jahre 1890. z 

d des sich dem Ende zunct 
senden W wurden im Ziiden 28 
neue «ien. li) Walzwerh l Besse- 
Merftahifchienenizadrik in Baltimaee 
nnd l große Bessemerftahbzalsrik in 
teentuety vollendet und in Betrieb ge- 
sent- Der Vollendung nahe sind 2 
MannionstahldandsFahtitem l Weiß- 
blechfadrik nnd mehrere Stahlfadrilen 
in Liegt-new die mit englische-n nnd 
amerikanischem Kapital errichtet werden. 
Der niedrige Breit- des Eisena hat dazu 
ges-kehrt im Betrieb der Hochoieu die 

größte Sparsamkeit walten zu lassen, 
nnd es find die Produktidnstoiten that- 
fein-lieh fd reduzirt worden daß die 
Laachaisieu in Alabama z. B. finanzien 
besser fienirt sind. ale var einem Jahr 
und tray der niedrigen Preise aute ch 
Matt-: machen. Die geiamtnte Rad- 
riienptoduktian wird auf Uns-man 
Tonnen geschätzt Die Kohlenpwdsii 
tian betrug ist«-l ungefähr ZLUIIWW 
Tonnen gegen Thau-m Tonnen im 
Jahre itzt-gez West-Birginien allein 
fördert heute mein Kohlen als der ganze 
Süden vor 10 Jahren. 

stach amtlichen Mittlteilunaeu betrug 
der zur Zteuewctanlagung abgeiaiatztc 
isiesammtwerth die Grundeigenthunte 
ABBEs-html- otser Streite-Intuiti- 
menk ais im Vom-an und st.9m,(m,i ? 
»in- meizr als ins Jahre ist«-, um« 
welche Zeit ungeiiidr die Enttmckluuq 
des Siidens ihren Anfang nahm. Jeder 
einzige der Südstaaten liat geweint-It 
Gewinne im Werth-e feines Grundeigeu 
ihn-nd auftut-eilen doch ist in diesel. 
Beziehung ean allen anderen vol-alle. 

Auch der auswärtige Handel dec- Zii 
dene· hat sich überrascht-nd ist«-zielt ent- 

wickelt, wen schon daraus net-vorgehn 
daß eine beträchtliche Zahl regularet 
Oatnpserlinieu von Newport Neide-, 
Jideiolt nnd Neu- ereaue den Betteln ; 

iuit Europa vermitteln Der Gesamte-i 
weni- der Aussicht des Samen Landes« 
detief sich im November d. J. auf Hi l«, 

spukt-II nnd fast die Hälfte davon ein ; 
Jällt auf den Eil-den« Ju den erste-is 
elf Monaten des Jahres beziiiertc sit-; 
der Wert der Geiammtauefuhr and 

südlichen ·,eiieu auf 829i;,5-tm,««s« d, h, 
sann-mut- mehe als tm gl;—·t-».nsn,3eit —’ 

mqu des Jdriatnsa Tie list-inm- de 

Fitdiichen Hiter hat main-end der ersten 
ais Monate die-d Aas-ists um sit-ci- .-«.I. 
txt-thut :« ::-".«t:d::«.: ;:--«"«s«.-."-.7· T-..«·- L 

Einfalls mit-: ithtiitcxa Inn-It scs Ink- 

dtö in derselben Zeit tztzs ktlt«,,«..;i«,u«.,-.«: 
gegen das Borjalits verwitwet-l ital. 

« siedet den Reacixidirm -.I! 

Heiratheitermtitser wird ans 

Paris berichten »Vin- kmiqen Tasxcci 
starb in Viarriiz der spanische Eis-samt 
Don Jemand-I de Emcia in: Alter non 
M Jahre-L Tersrsssc ließ iirsi zu Iin 
fang der fiinfziger Jahre in Paris ni-: 
der, wo er basd cian ver eixrfsussrrikisicn 
Mitgsicder deo vorneinniicn Eins-is dr- 
»»( ist«-le sit- les icu Isoz «,Il«· « ein T ji«-U 
squ der aiiscokmttichm -asouJ und des 
intime Freund alter mustserifchcn Nro 
seen wurde. Eine-J Tages befand cr iiCI 
ohne Isiegenschirm i« den enIIaisCIru 
Faden-« nie psiiizsissh ein Woisenbrucsi- 
niederging. Eine iiuexzc Näherim dir 
sieh vorsichti k Weise mit einem Para- 

Ists-e bMC et hatte-, isufchse aiI iiIm 
« 

Um zu sciIeIkaII secure sich der ; 

Guts-se Edelmami ilIr in den Weg und s 

Be ihn aqu- ist schwer-des Regen 
Ei aufzunehmen Das Isiiidcheii Mississ- nach einsqu lichem-gnug suchend J 
eise- Unterwqu erzeuge e sie dem Mar ! 

daß sie imrsI dem inodetnagazmj 
esse isu dem sie vesCIiifiikIt fei, uns-wußte ! 
«MM Begleiter durch IiIic lIiibfchr Ut- 
Wmmsh ihre is-. scheiiscne und natürliche 
Un für fsCI ein: ,Iui time-i CI iasI sie 
Viehe-, verfiel-u siCI in sie, uIId nach 
Whasvm Kam-e frisirteeedie Iiiilieriu 

Meer CI wen die qsisisiichiiesihe 
M denken sriIiI und sie riisirende 
Wi, mit der die Matten einander 

Ieise-Ege- isse fpiichwoeriirsj grinordeuw 
—-p-. .»·-..—« 

Beim-need i:3. Aue Paiiowirdk 
: Da zahlreiche Borstnbesl 

esse Wisse im Innern der Bot-se 
hebe-h andere wieder um 

MsIICIm I· rieb die Bewei- 
W sie sitze and Hierbei 

Wen-Hase seIi sein einziger 
lskss Ist sks ne en 

» Wiss-im hat den us- 
M dein Messe diie stammer- «-«———1Is«eieP irt senden 

W »Es-;- ist-« M H 

Wes W ] 
ean sinnt-Miete AuOW z 

Ehie ver Weltausstelluns verde- i 
nnd zwar need Bogenlaknpemmit Ans- I 

nat-nie des Frauenpalastes and des Bee- z 
waltnngdpalastee. welche mir Glbhlains 
pen ausgestattet werden. Zu folgenden I 
Gebäuden wird eieltrische Kraft zu 
Auestellungoziveiteu in Anwendung z 
loinmen: Ackerbaupalast nebst Anbatn 
Berlebrsinittelpalast nebst Anbau,Meie- « 

rei, skorsiaebiiudr. Waarenpalast« Fi- 
schereipalast, Minenvalast, Elektrieitittss 
pokus-. Tiefe Nebaude erheischen a- 

samuientx:-'-(IPsei-delriiste. Elektri e 

Kraft i-««-2d auch siir die Hochbabn ins 
Anwendung fummrii. die den Heimat- z 

dii3·.f-freuzt. Ju- Wanzen werden Is. 
W» Pserdekrast Elektrieitiit ersorderlieii 
sek- Tieielbe erzeugt die Dampfma- 
ssl»-iic. welche in der :).Iiasebinenballe 
fu«-i und ein-m Pserdekrast besitzt. x 
Lie- Uebertragnna ist theils eine oberirs E 
disclie, theils eine unterirdische-. Letztere 
besteht in zwei Tunnele von je 150 Fuß 
Lein e und t; Fuß Breite nnd Halse. Dieselben erstrecken sich von der Mas! 
schinenhalle niirdlich nach dem Fischerei- 
palast ( z Meile). Ein Tunnel versorgt ; 
den Verwaltungspalasr. den Elektris ; 
eitiitspalast nnd das Minengebiiude 
nebst Umgebung. Die Paläste siie Mi- I 
nenbau und Elektrieitiit brauchen mehr ; 
elektrisches Licht, als andere Paläste-H 
nämlich je 800 Pferde-kraft Der zweite ! 
Tunnel ver-sorgt die elektrische Fvntiinr. L 
die Paläste für Fabrikate, sllr die Regie- ! 
knng und siir Jischetei nebst Umgebung. J 
Es ist wahrscheinlich, daß die 60 Ver-I 
gniigungesasisse, welche das Kanals stetn ! 
befahren, auch mit Eletteieität ver eben ? 

werden. 
Elegatue Rahmen mit Glühlampens 

werden die Gebäude zieren, welche dies 
Hauptgruppe bilden. Und zwar liegt 
ioestlich der Verwaltungs-dann nördli? i 
deräsåaarennalash der ttrieitato ti und der Minenpalast, lidlich der ckers 
danpalast nnd die Mo chinenhalle, ost- E 

W die Musiisiile und dar Casino·; 
e diese Gebäude werden im·Lichter-; 

glanze einen bezaubernden Eindruck; 
machen. hre architektonischen Linienz 
werden si in Lichtern magisch vone 
dem Dunkel der Nacht adheben. with-! 
rend die beleuchteten Brücken nnd- 
Dampsschiise dae Bild ergänzen, der 
hellerlenchtete goldene Dom des Ver-. 
waltungopalastes aber wie ein Diamant « 

funkeln wird. ; 

»Gut seen-a scr arise Hund« 

Aus dem Sch those des Berliner 
Centralviehhosee be te t die Einrichtung- 
dasz ein Theil derale nnig verworfeneu 
Minder nnd Schweine, soweit diese eben; 
nicht dallig untanglich zu Nahrunger-1 
zweeken sind, in Stricke neichnitten gar 
gekocht und zu einein billiger-Zu Preises 
zweimal wöchentlich an die kleinere Bei 
vollertmg vertaust wird! Da sich sc- 
doch die zum Berlan gestellte Menge 
dieses gekochten sklnscheo nicht als aus- 

reichend gegenüber der Nachfrage erwie- 
sen hat, hat man in den niai:«edenden 
Kreisen sich mit der Frage beschäftigt, 
ob nicht durch Anwendung eines geet « 

neten htochoersahteno grosse-re Quart 
taten sinnigen Fleisches in der geschilder- 
ten Weise nutzbar gemacht werden 
konnten. Das bisherige Bersayren ge- 
stattet nämlich nut, ziemlich chtvachi 
sinnigeb Fleisch zu verwenden, welches 
aber, wie gesagt, lantn den Bedarf an ; 

zweiWochentagen deckt. Tie eingelei- 
teten Verhandlungen halten nnn dahin 
geführt, daß man mit dem Rohrlieckschen 
txtoinicitor Laniuiiochversnclie an 

stellte welche nach einem Berichte des 

leierarztcci Junker lBrtslins »sehr be 
sciedigende« Resultate ergeben haben 
sollen. Die Experimente haben nimiiich 

Weigh daß sogar ziemlich start sinnigeø 
i isch, welches liei deni bisher üblichen 
Recht-erfahren selbst in gelachtem Zu-« 
stande noch gesundhcitoschiidlich sein 
würde, doch noch siir Reihenngeztneitel 
Verwendung finden iann, da jener Ap- 
parat die in dent Fleisch vorhandenen- 
Parasiten zuverlässig vernichtet. Hin-; 
merhin ist dao Bewußtsein, mit jedetnj 
Bissen einige hundert todte Zinnen zu" 
verzehren. nicht gerade sehr erquickend. 

Des Türken Schenkel-ein 
For nnqefüipr eiuem Jahr wurde ein 

Bey im türkischen Preswueeau von 

Eotivtantiaopel nach London und Paris- 
in vertrauliche Mission gesandt, um 

iranzosiseve und englische Benitek gün- 
stiger Nr die Tarsen zu stimmen Von 
den meisten Fonrnnten aber, an die cr 

sieh zu wenden hatte, wurde ihm die-Thiere 
gewiesen Um sich über sein Mißge- 
schick zu crosmk wandte er sich der III-e- 
tninsonde nnd dem Kartenspicle zu- 
Uiachvem er duldet das ganze mitge- 
brachte Meu- uenorcn hatte-. trlme ee 
betride an den Voepokne zurück und 
übergab dort unnenirt seinen Auftrag- 
gcberu die Yifec der »Sei-stumm Zeitun- 
gen mit genauer Angabe der Zum-nein 
welche die einzelnen bekommen haben 
sollten sonnt ging Allee gut, und 
Maechmvet Bek- neb sich vergnngt die 
Hände-. vie eines Tages das Journal 
des Debat« weiches auf der ominöfen 
Liste mit usw-« France fignrirte, die 
Mkkiiche Bernmttnng bezüglich der Ber- 
schieppnng des srranzosen Rennan 
durey Beinen-ten auf-s Heiliger angrtff 
Darob atmen-eine Einwirkung am wes 
denen Horn ginge mußte die limier 
Botschaft in eie dem betreffenden 
Blaue im- E sonnen über jenen An 
sei-ff neuer Hinweis ans die erhaltenen 
usw-In Franks zu erkennen geben 
Das- , Zonen-It des Debat» fand den 
Spanne wes-in verb uns mein-mete- 
Msorfnznie sehe denen-, tief aber 

sicher-me durch einen set-de in Con- 

sites Redakteur sie 

M fes set-D mit nicht met-e 
— Ins-II Oee Ist-est l- wiss-? 

www-erstere eine sitt-lassen nenne-en dont- einfachen W in grobem strebend met 
die in Ausland itderczl ssr mai-It se- 
peken seilseboten aber den Innern nuz 

Soldaten lnineer gern get-ruft werden 
Fili- den Knienrliistoriler lInt ims- 
Sainntlnn nå als Prodnlt originnlcn r 
sischen Bd dgeistes nicht geringes- .- 

teresse Sehr viele dieser Bilder i« 

religiösen Inhalt-, nnd das items 
Gericht mit den iin Dililenpsnlit im 
ncnden Sündern nnd dein grinseIiIs 
Teufel mit einem Munde, dei i 
halbe Gesicht nnosiillt. spielt in i.·-:·. 
eine große Rolle. Daneben til-er I-;.k I 

en nicht wenige Bilder, in denen :.. 

Rasse sich selbst verspottet, nnd ist« 

HIliidereIn seine Liebe zum Inn-ei 
Zo sieht man IV. einen Angch .- 

User siyem tin dessen emporgewu- 
Angel eine Biaiinttneinslaselie is- 
wnhteiid eins dein Wasser eine I-. 

Menge Fische mit biirtigen Riisseitlii:« 
springen. Die Unterschrift law-. 
·Der Wurm ans den jeder Rnsic .- 

beißt!« Auch Bilder politischen 
halte begegnet man unter den rnssii. 
Bottddildern aber vorwiegend nii 

Zeit nnd ans den iteiegdzeiten 
Iondertt schlimm kommen meist die I 
gen NBrüderHveg die Franzosen II. 

in den Bildern ans dem schrei i 
nnd später zusammen mit den Engl-I- i. J 
dern in den Bildern des Kritnliu f 
non Uns-indes selIr wenig reinen-. 

« 

behandelt werden. Ein nicht Iei 
wiederkehrendes Motiv ist die Tini-. 
lang der Franzosen old — Schwein . 

den Bildern ans dein rnssis en Feldw 
RapoleondL Manche die er iiiic .- 

Izolitischen Bilder. die Iich in den sc -. 

Fixnden einiIäer Saitils,iiilcehri besån te en gegenw rtig sehr o in i.- 

So ist kürzlich, inie das .B. T. 
fährt, eine Sammlung oon 75 -. 

sischen Karilatnren one den Ja» 
tril- nnd tsltznnsNapoleon oonei..- 
Liebhaber iii London siir 1600 dir 
erstanden worden. In Peter-e 
desiyeii die Herren Rowinsti nnd ." s 
lowlew selIr werthvolle Sammlim ? 

derartiger seltener, rnssischer Bott 
der. 

Zier Ieichtchee der soul. 

Die:!indel, dieses überaus niii, 
und weitverbreitete Werkzeug, von 
man lanben sollte, die erste Frau 
ed er nnden, stammt ans dein ts-. «I 
hundert. Uin dad Jahr isiiii i- 
nen die Nadein die Tornensiactics 
verdrängen, deren sich arme Lenii 

BeseItigen ihrer 4itleider bedienten 
die silbernen nnd goldenen Stifte, .. 

die Reichen zu gleichem Zins 
wandten· Der Erfinder der tsc- 
riii Li«s.ilitziehtt tii Parie, Trug. 
mit Namen, dei· schnell reiili i 

ivoiite nnd Tag nnd Iialit da n. « 

sein Handwerk zn urrooutnnc »i: : 

- Iiioierigieit der Heiiici inn. 

nnIInIIe die zliadein In seli: ..« 

kostbaren Dingen und itzt-cis iI1-«::.». 
sed halber waren sie ein Me.... 
dem man damin nni ans i.. 
Mitleid etiictien begegnete its 
sicli eine Linchse init sindelii irr- 

tsknbem welche die Tochter :«ii:-i«.. 
von Finntreicls liest-) bei it; « 

iiiiilItung als Mitgift eiliieli, 
bis anI unsere Tage gern-muc. i 
drnck ziiadelgelw weist ins-« 
uin, wie einst dieser lIenie i« 
Lilie MeIIcnstnnd eine beim 
nein mit hoben Zahlen oiiqriu i. « 

lii Dkli Ulck Ali-III All-I 
txt-mi- ici »i: ,I ans « 

bi ;i:I I)i-:-,Itei"::ii,; Hirn :.« 
betniiiii. »Hu dieser Zeit i’i.·«i-.s, 
iic Lsic sein-ne nnd spat-Li- In ;-;-» 
Anna sit-Erim niit nur Mai-fix « 

oiiiie zweit-i isi dar iIciiie ims- i.i; 

verbreitete Vorm-than ed ist«-;- 
-,«Iiuck, wenn man cnie War-sc i 

denn diese-be Jurist die Viel-c « 

auI jene besainnirrnewerthe Ins-Ezz- 
riiclznsiilsrein 

tic kutsch- 

Taschen-Lampe. 
n »Hu-quat- Mess- 
Im III eins-In 

Weil ss I e r d s .I I - t m s» sinkst-arme Imqu 
us Its-»dem wenn u mu- Uteisstsikdkhänn m- Ha 
sk« nat um« « seicht-· ves- nm tm käm-u sur Fuss 
tm m. « muc- tm sue Im —- km m m Matt Its u j 
cis-»u- fpui unsmchm III w« Tun set n- is ssist z n s- qui u« t- ak- I « s su IMWIOIHOIIOIOO 

T -s am m vollständig saqttsbn v« scsisie 
Just-«- atimp · M sen-u tacss sit Rose s tm — 

ca- ootuouasusk anr- seitwärts-» seine 
H Inst s— Aussicht-sie- m tm Mel-usw an ists-cis 
Rossi thium mwc m kaum-m- «-« Wein-nicht ge 
siege-« semi- »un- Zu ti- lasmsu iv sie-II ou el- 
who-lutes wisshoussüwitm und esussscc 
sechs. Bat-m- att- eaj mit-I uavvi drisc, IF l Ins 
kam um« III km Doch- smi m selben III-Ist durch 
mu- Pkklupsmasmmtm ums-am seinem »Nicht j- 
m, sue m tun-M sei-stät Im- 

fas- JO- mko nhatmi dart- ejnm sie-Ins III-et 
keck-c Juni-e- s- Im tUns-Minut- Nsssuostle II Jst- 
am- dm Witwe »Ist-m m IN sum Its-I Oel km i mein-. M vie III-most Im dankt Heut-m s ,«det 
des-Tom stumm qui-g um ni- ucim srmä fis- 
cht-U lass Immu- u Mini- IOO cis sk- j 
IIIOOO mi- n via ges-g san m was-in mtt I. III ! ji«-« sie-wie Abs-nat- sum-medic 

bot-s THE-f ins-«- ela Lin-Oben esquissbm III Its-! 
dem Geh-taub sum mus- tshtuama pm arg gest-·- l 
am du«- sutm XII-M- hssstuunvkkka » s cis-« « 

»Um t CI M set laws-Inso- Imsss etc-M IMII 
sw- Fu »n, Ums- m XVI-l hab Mk m III Ethi- 
tstmg Midas Iehren-ht- Wt um- nsx Ums nd Its-! 
Eis d sw« itch Ib hie-III esse-ius« ! 

Im s »Ur-Mel m sie IISW ; 
sink- Iit T- vk sit Its- ttc vnjesz 
wem-, sum Tut-.- sms m »Da-Ha mänmweym m- 
sm- dsthyiam m eku TM hu-u 
u-; pm »Ja-m »He-m ji«- stumm-· 

c M Mo »M. III-Miit sit-M Zins-« ? 
VVCIIM fäk üh 

VII IIHOOIIIPH . Msk ; 

VII sey-mo- c EINIGE IÆ. 
J. P. WINDOLPH, 

Ccsss Jota-w Ies- 

Holx‘i1 Shirk, 
Deutscher Advotat 

und 

friedencsrichten 
sfskjce im Fernrin Nat- Vunk Gebäude. 

Roman-ex 
Iolsende Music-te Volks-Roman 

sind bei Ins verrer nnd zu den beige- 
fepten sehr niedrigen Preisen 
zu haben: 

»Die Rose von Belgrnty « oder »Ein 
Kampf auf Leben und Todxs A Bände, 
1680 Seiten, 81.25. 

»Die Waise vom Teufelece,« oder 
»Der Lumpenfammler and sein Pflege- 
kind, « Votksroman in 4 Wänden Cl.50. 

»Der kühne Poschertom vom Böhmer- 
rvalde.« Historischer Bocksroman in :- 

Bändcn; l430 Seiten, Ql.5«. 

»Geheimnisse einer Weltfladr,« oder 
«Sünderin und Büßerin,« 45 Beste-, 
1440 Seiten, 81.50. 

»Er-of tsogliostro,« oder: »Der Dri: 
mon des Bösen-« historischer Roman v. 

Cwald, tm Liefrrungem romplet Ist-LI-. 

»Fcaer:.i)annes, der verfolgte Bru- 
derrnörder und seine Spießgesellen,« ov. 

,,05eheimnißvolle Entbüllnngen ans dem 
Leben des berüchtigken Brandftifters. « 

Hifrorifcher Volkskomon von Dr. Lud- 
wig. 35 Liefetungem Preis CLM 

»Der Freiknechk von Wien, « oder: 
»Die Geheimnisse der Wiener Spiel- u. 

Gaunerhöhlesr,« historischer Roman von 

Sönderrnonn, 35 Wesen-usw« LI.10. 
»Gut-rieth das Kind der Bettlerin,« 

oder »Das Verbrechen von Grenelle, ·- 

RkiminalNonmn von Born. 40 Liefe- 
rungen, Druck 

»Le-, der Flüchtling,« oder « Dir 
Straßenbmlerin von Ner York. « Aus 
Ztiminalakten erkähtt von Alexander-. 
35 Referat-ger il.10. 

»Das Testament des Brutus-z over 

»Die Opfer der Börse, « Original-Zit- 
tentoman von Brühl. I« Lief-mage-« 
BLZCL 

»Tie- Verstoßene,« oder »qu- Hei 
heim-riß des Watdmüllersw Min- w- 

mamische Cnåhlnng von Sündern-nun 
135 Wesen-ungen, VII-. 

Unser-ordentliche Brei-ver- 
theilt-up 

Ein prachtvolleg 

Symphonic* n 
tue-nettes Inst-es us In det- Lssetjee Stiele-beu- 

Itt ji«-Melken Stadt stritt-meidet- 

eehtilt jeder Ade-meist auf den neuesten 
Seniettiptts-Noman »F ie T oeht e r 

dessv Freiherr n,« von Alb-et von 

Gruft 
Tit tkottimtetion dest- Symphonie«-Hi 

ist derartig, dass man denan durch Cin- 
ichetlttmg der betreffenden Notenicheiben 
statt der bisher beschränkten Hat-l T a ti- 

settde verschiedene populäte 
S t ü ck e spielen kann, wies Tanz-stunk 
Ouveetüren· Votksliedet-, Kirchen-sinnt 
u· i. w. Tie epochentachendste Erfin- 
dung aut· dem Gebiete des Musik-Instru- 
meinen-Baues- 

Ter Roman »Ti- Tochket des Frei-· 
heim-« erscheint in m- rieientngen f« l« 

Matt-, weiche in 40 Wochen bezogen wer- 

den können oder auch alle qui einmal, 
je nachdem matt es wünscht 

Man verlange ein Heft W- Attiicht in 
der tin-edition des ,,An-,eiger. « 

Der »Nun-r hinkettde Bote« 
sitze ist-;- iit Dei une- eittgetrösseu 
nnd erst-diese wie alle Freunde 
dieses beliebten Kalender-d sich 
batdmäglichst ein Exemväar zu 
holen. Preis 20Centö. 
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»ic- M Hund« mus- Issfssaqm mfli Siehst 

stach dem Rost-tu 
Mogan 
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J. se- m. »k. R. N. 
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No. ( spät wo mum- JEAN-c 
NO. DIE-« Ja »weil UMILL 
»F o, M Äms-i OÆML 

Eis-d drin But-»s, 
Ist-mir 

Is. Z Von Im- Mpvki IV Ihr-U- 
ickm Si G« J soc-l c IV « 

VII IS mcpl s: lä Ihm-T 
· Nssguvøi asmsmsmsmm.· smalqu 

vom sit-n Ins ges- must-ge aus«-sub 
sum-I sa- im sur Dreht-way is tsmsd Ists-d am 
imst- mrw km can-, Miit-n und Wen-»- 

B. GM. NR 
Nat dei- Los-a. 

I Its- 
At- tsaisaqkst.0. two sc-. 

Its-. I, Cis-sieh 
G, Its-tu- « d Ums-«- 
U « A M New-. 
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U isxs M, 
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Its. stosswe- sut seid-sm- sin Morast-, 

tunc-« Hoff III Musi- 
M— 

sit-«- is est-tue- scann- g. 
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III-Ist Guts-n 
MI- 

gstm gut-»Mus. 
JOHN KUHLSEN, 

Eigenthümer-. 
ZEQJFTU besten Getränke und Mgmsi 

km simä qu Hand- 
Iniismsfsse seist-Inst z 

-s—«—D i c 

LANGE BROS. BREWING 
COMPANY. 

»Goldcn« Lager-Bier. 
Tussrllus wird gebraut ans der 

stellen Halle u. hämniscljem Hat-seit 
Keine Einwir- 

(5ornmchl, oder sonstige Substanzcn. 

zip-« «U « s r r M o t t o ist : Ein so reine-Z und schnmcklmftissz 
Bin zu liefern, nlsz nur ones lusftcni Malz und Hovfcn gebraut wer 
den san-L 

Aufträge werden prompt besorgt! 

LANGE BROS. BREWING CO. 
P. O. Box 69, 

GRAND ISLAND, - - NEBRASKA. i 

Jsttisss Empf- M,-,»;»».»« 
s« 

Retter Hat-Don 
l« D II 

Stauß 
(Rüllcr«o alter PlatzJ 

u
n

d
 

Pag- lsrlkr Pier an Zwpr 

Tit mai-en Whjskies, Weine nat List-irr 
sind von-mische Cis-mit 

Gr0tz.- 

Jeden Vormittag doti- 

imter freiittitcl2. «- 

A. H. Wilhelm- 
Dkutschcr Roms-. 

Grundcigcnthuuws 
O 

— Und 

VERSICHERUNGS-AGENTUR. 
Gespinnst-»in 

llebntrnqnseqm gut-versüng und fkscqiäls 
tig aussgeiictnt 

Taxes paid tor non-residents. 

Mgemut für alle größte-en Dampfertinikih 

prompt besorgt 
Vollmachten für Deutschland Oefneich 

und die Schweiz gesetzlich ausgeführt 
Gelder und Pack-te vekiandt nach allen 

Gegenden Europa-. 

Ofsiekx an L o c u ft S t ka ß e, gegen- 
über der Post-Visite. 

WM. CONOW, Sr., 
Deutsch-c 

»Hüt« sen schmied« 
Alle 

Akten 

Gewehr- 
Pistolen-, 

Artike! 

für « 

Lug-n i 
Intuition 

u. i· II. 

Reparuturon 
werden sorgfåitig und zu niedrigen Preis- 

sen ges-tacht Neellc Bedienung 
Ist mein Mond 

Ists-Mitte ss smu Sit» zw. 2.n.3 
Spiecht bei mit von-! 

Wm. Conow, Sr. 

JOHANNES GROTZKY, 
Mater imv 

ZDekornkeur 
M- u- Sk- Mscigsppt «ct.-’--.«n«»c«-n Itik »u, u-« j.««»-q 

s-.«« k » sahn-U n-« um .«- c«.xf,I-I,-«: 
bin-m km mit-Its 

Tusltinxi Ist-« « 1 

Barthtlsachs St tore 

s Haucht um m tsc- 

Mehl- E Intterhandlunq 
Adam Itromvaäp 

an Spntck Straße, wenn Ihr Wem-i .:fkogs- i gen, Horn oder Buch-urthei- Mehl 

I Kleie, Schrot u. i w kauer wollt 

Riese Bedienung. 

Dr.C. Schioedte, 
Thier-Arzt 

Offikc über Corttclitts’ 
Haloom 

W n II n « n g: Hist »Im-m nnd Tim- 
iiou Zunqu 

lskitphchlt Mi) Allm du« Ihm-w Emle be 
Wust-u U 

HENRY GARN, 

Deutscher Nrchtsanwalt 
Frieden-richtet- Commi- IIIIII Dich-M- 

Gefühle-n 
Alle Arten von gc«xichmciI-i! F« ohnschmu 

protan ausgeht-Ist 
Tor UT L Hi Un :-: X.·: pp l, »«-;«-i-s-s ·... 1 

FRED. NABELS 
Bäckcrci, 

23"3() Ul. Ccänig Hirn 

«I. .« ..«1 Datum 
Ein-« uJ w. Fu- «·«1-.-;«:!-.1:;(tku 
mud Mem-Hinweg :«. ., .:«:.: qui-Hund« 1 

? I ih- m; :I 

Gobtc ciwmpsow 

Einnahmen Jlolunx 
thizimt in Hält-( tshsuchtm 

:;E«n« 

un
d 

NkuudeigembunchiLmjn und Spinnm- 
neueinc x«czck11it(it 

II A. KatKIO, Hist Wm. Ha«ux, Im Hm. 
«#. A J9<MIKK|f*rfc< If fcll. sum-ek- 

\\ A. UKUilKN, putwssmnr. 
t '.ITIZKN s 

chttional Hann, 
Nndssslsxss 

Staats Central Bank von Nebraska, 
«w-tt:»"»!-«s-Irs, AND-Ha 

ltuu ten allgem-»in «i-«1".;-sd,—.«·t i-«.«1 »v- mit »a- 

..:.p-gmlsml Ins-Wut unt-in r- .s «« H « 

sotqt b» muss-«- anhat-tm 

»Waqu 6 um- 

Schulbüchcy Erlircitmmtcskiulim 

nnd Tapetcn 

Multin’s Buch-Handlung 
Die besten Waaren sind Isisdriqstm Preis- 

« in der sind-. 

Schmidt A Kirschkc, 
Siegeieibefitsmn 

Brief zu den IIIIsdrigsteII Profit-II 
Dis-J Wille MIIIIIIIIIIlIcIIIII IIIII IIIID 

bIllIg weg-führt- II IsI 

DR. J. LUE SUTHERLAND, 
Deutsch-I- Irzt und Gunst-zu 

Officex zrontximmrr über Bot-deines 
Apotheke-. » :« 


