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Berufs-len. 
B e r l i n, -.·«.'-. Zept. :Honacher«·) 

nettes Theater Unter den l'inden, das 
schönste-der Stadt, tft liirrlicit,toie bereits 
gemeldet wurde, inn einer Skala-Ballet- 
Vorstellnng eröffnet worden Ter Bau 
ntifrt lllt Meter in der Tiefe nnd bit 
Meter tn der Vierte nnd wurde von den 
berühmten Wie-irr Ateltitelten Teller nnd 
Oel-free errichtet. Tacs Theater, das 
einen Wintergarten nnt erotischen Pflan- 
ten nnd öpringbrnnen enthält, fasrt 
litt-O Personen nnd hat ittt Parguet nnd 
ersten Rang grosse ProntenadenFotterQ 
deren Wände nnt seidenen Tapeten be- 
deckt sind. Modena-Möbel riet-en diese 
Säle, in welchen grer Busiets ausge- 
stellt sind. sTIe Bogen sind mit ausser-: 
otdentltcher lsslegant eingerichtet, ntit 
Vorzitntnertn in denenlsrfrischnngen ein- 

genommen werden lönnen As jedem 
Abend werden twei große Ballelg nnd 
etne Locrette aufgeführt Nespielt 
wird bis Mitternacht, wills-end das 

lftablisfentent selbst bis-l Uhr Nachts 

geöffnet bleibt Für die Ausführung 
der Balle-tr- find »He-« Figurantinnen an- 

gestellt. Gleichzeitig mit dem Theater 
wurde auch das nene lsase, sowie das 
neue Hotel eröffnet Der gesantntte 
Bau mit Grund und Boden und allen 
Einrichtungen soll sich ans nngesältr to 

Millionen Mart stellen. 

H a m b n r g, txt-. Leut. Atntlichen 
Nachrichten infolge find hier gestern sieb- 
ztg Personen an der Cholera erkrankt 
und Ell Fälle find tödtlich vertausen- 
Bi- zutn Samstag find lant amtlichen 
Nachrichten iin Ganzen l7,157 Perso- 
nen an der lsholera erkrankt und 7,:tstt) 
Personen an der Seuche gestorben 

B e r l i n, W. Sept. Drei Regt- 
ntenter, darunter die Spandauer Gar-ni- 
lon, halten dem Kaiser über eine andert- 

halbiährige Probe bezüglich der abge- 
lürzlen Dienstzeit Bericht erstattet. 
Dem Vernehmen nach ist der Versuch 
vollkommen tusrtedenstellend ausgeteil- 
len. 

te on d o n, 27. Sept. Von deui 

Hamburger lsanalisirungasund Wasser: 
versorgungtzsnstem entwirst der isolie- 

spondent der Tinte-) nachstehende absanet 
kende Schilderung: Tie liisternen sind 
mit einer dicklichen triiben Flüssigkeit 
angefüllt Je näher das von den Was-» 
ieriverken gelieferte Wasser seinem ziele( kommt, desto miserabler und schmitbiger 
wird ess. So ist dao islbrvasser reiner! 
als das in den Wasser-betten befindliche. 
Ledtereg ist wieder sauberer als dao in 
den Nöhren befindliche und dass- der letz-» 
teren ist reiner alg das in den Häuiern 
den Höhnen entströmende. Um die Cho- 
lera in der Stadt epideniisch zu machen, 
ivar nur Ging erforderlich. nämlich dac- 

lsindringeu von lsboleragtst iu dass 

Wasserweikiysteni. Dank der mangel- 
hasten Anlage der likasserrverte trat der 

letztere Umstand nur tu leicht eisi. Bei 
der Printli i. B Ivnd der ans den Als- 

tugskaniilen entlecrtc llurnth nach dem 

lsinlaszrohi der Wasseriverle geschiveuunt 
Während so tu Hamburg der llurath 
unter dem steller weg fortgciiihtt wird, 
wird er nach kurzem ltrcicslauie durch 
den Fluß von den Lilasserwerken wieder 

ansgepunipt und den Häuseru wieder 

tugesührt Tiefe ichauderhasten Zu 
stände haben er«tvietenertnas;en seit Is- 

oder W Jahren bestanden 
Tie Stadt beabsichtigt setzt, neue 

Wassermerte tu errichten und iin Uebri- 

gen bleibt Alles beim Alten. Tie Vol- 

lendung der neuen Wasser-vierte wird int- 

suerhin zwei Jahre in Anspruch nehmen. 
Ob dieselben den an sie gestellten Anspr- 
derungen entsprechen werden, ist ·eine 

Frage, tvelche Ingenieure tu entscheiden 
haben werden. Schliuuner übrigens til-J 
iu Hamburg ist dass isanalisiruugsfyslesn 
tu Altona, jedoch iit let-teu- Ztadt vou 

del Cholera wohl deo halb verschont ge 
lieben, weil sie bessere Wassertverle hat. 

V c i l i u, UT. September Trotz 
der vielen, den Behörden tugeguugenen 
Warnungeu iiber die Versenchung der 

Zpree durch Cholera Vazillen und in 

Folge dessen gesundheitogesiirlichen su- 
siqnd des Flusse-o, siihrt eine Anzahl der 

nahnleute ruhig sort, ihren Durst mit 

Sprecivasser in löschen. lfiner dieser 
Unvorsichtigen ivurde heute von den Cho- 
lera besallen. Sobald sein Zustand be- 
kannt wurde, wurde er nach dein Mon- 
biter- osoitnl gebracht Bitt n Uhk 
heute bend waren teine weiteren Fälle 
angemeldet worden« 

Hamburg, w. Sept. In der 

estrigen unter Vorsiv vom Rathsherrn Slartin abgehauenen Versammlung von 

Bauten un Handetohäusern wurde be- 

schlossen, einen Fand u gelindert, aus 

welche-n kleine Ges stoleute, deren 

sseschöst dur die Cholera gelitten hat, 
Inswe er lten sollen. Die neue 

Isaria-I zeichnete Usva zu dein Un- 
:tersllldunsdsond sllr hilfsbedilrstlsr. 

Der Fand ver-fügt ietzt über ein Kapital 
lvon 815t5,()00. Ec- find bereits meh- 
Prere artesifche Brunnen angelegt worden, 
swelche die Stadt ietzt init reinem Wasser 
!verforgen. Tten amtlichen Verichten 
Ezufolge waren hier gestern 49 neue (5«r-« 
kkranknngen nnd tm Todesfälle in Folge 
ider Cholera. Inn Vergleich ut Montag 
Ietgaben die gesteigert Berichte eine Ab- 
stiahnte von fünfzehn in den Erkrankun- 
1qen nnd eine Zunahme von sieben in den 

Todesfälle-r Die von den Heitnngscon 
respondenten angegebenen Berichte lauten 
tndefe bei Weitem nnaiinstigerz danach 
find nämlich gestern H« Besinne-i an 

der Cholera erkrankt nnd -'-7 an der 
Seuche gestorben 

Frankreich 
M a r s e i l l e, :e7. Zerst« Als in 

der gestrige-r Sitzung des tur Zeit hier 
tagenden Arbeiteteongressesz der Telegat 
Niteodo ankündigte, das: tlnn zu Ihren 
gekommen fei, Liebt-recht solle nniz Frank- 
reich auogerviesen tvetdeu, ernsiiblte der 

isongrest den tnit der Angiveisung bedroh- 
ten deutschen Telegaten sofort rnm Prei- 
fide-nen, um damit feine Lilisiutinnng der 
oott der Regierung erlassenen Troliung 
zum Ausdruck tu bringen Als Lieb- 
knechtdeu Iskrasirsentenstukil bestieg, wur: 

de ihm etne Lvation in I.l;eil. Jn sei- 
tter AureDe sagte ei, er könne unmöglich 
glauben, das; die iranzöfische kliepublit 
sich einer derartigen Vinmage schuldig 
machen würde. Für die ilnn tu Theil 
gewordene ishre mtd dac- in ihn gesehte 
Vertrauen sprach er den Ttelegaten feinen 
Tank aus-. Als einer der Telegaten die 
Frage betreffs lslsastsssotlningen berühr- 
te, sagte tttebknechn Laffen Sie uns 

unsere soziale Republik griirtden, dann 
wird die elfässisch:lotlrringische Frage von 

der Vildfläche verschwinden Durch 
Krieg kann diese Frage nicht gelöst wer- 

den« Nur der Triumph des Situatio- 
ntus in Frankreich und Deutschland wird 
die Lösung der Frage herbeiführen-« 
Liebknechtg Rede wurde mit ungeheurem 
Beifall ausgenommen. Tie Zittung 
dauerte bis Mitternacht 

Erscheint-tatest 
L o n d o n, Les-. Sept. Ter von 

Valtimore nach Ratterdarn bestimmte 
Tatnpfer ,,l5dam,« der wie berichtet, 
gestern bei Maaoluia aus den Strand 
lies, wurde heute durch theilweise Entla- 

dung flatt gemacht. 
Die französische Barke ,, Tranzueber, « « 

Lavinia (5ochery, die am It· August von 

lsardiff nach Para abgiug, ist auf der 

Bonzanea Sandbant gescheitert Fünf 
Matrosen sind gerettet worden und be- 
reits in Para eingetroffen Ter Lapi- 
tän und die übrige Mannfeliaft sind er- 

trunken. 
Balsam 

Rom, -.--'». Sept. Tag vatitanifche 
lsomite filr die Pilgerfahrten hat benig- 
lich der Ankunft der ersten rtlbtlieilung 
der zur thbelfeier des Papste-) eintreffen- 
den Pilger die nöthigen Anstalten ge- 
troffen. Tiefe erste Tilbtheilung tvird 
aus 500 Glsässern bestehen, welche unter 

Fiiirrung deo Bischofa von Straßburg 
liier eint-essen. Der Papst bat iilnis 

gen-J, unt eine Anhäufung von Men: 

fchennrasfen in Folge der Pilgerfahrten 
in der wärmeren Jahreszeit zu verbin- 
dern, bestimmt, dass die Pilger ern nn 

November nach Rom kommen sollen, da 

alsdann der Nesundheitorustand in t5u: 

rava sich so gebessert haben rund, ousi 
mit dein Frentdenaadrange keine Ne- 

fabr für die Stadt verbunden sein wird. 

glnlantn 

Schweres Gewitter 

Bittgbttt«g, Pa» Ak-. Zept. llcn uclu 
llltr heute Abend brnclr etnsz der tsdnucr 
iten Gewitter der Sulson über unfu 

spzmdt los. Ein heftiger Ztnnn legte 
lrnt sen über die Stadt und der site-gen 
stiel In Strömen Bäume nnd klnnne 
lrvtnoe nmfienlmft umgeweht. Trlenln 
Ephenfmnnen Irrt-rochen u. Inelnere Hur-iet- 
«u)urden vornBlttt getrosscn,ol)ne dass je- 
ldoch nennersgnnsrtber Schaden onna-ichs 
stet wurde-. 

Mord au-) ts· rselfudit 

: It. Hosepr Mn., II. Zept. Heute 
Laut frühen Morgen wurde eine Frau 
ltntl durchschnittenesu Halse ttn unteren 

Rhein der Stadt aufgefunden M umk 

die Frau von Zehn Vingharn, einem 

Eisenbahn-naan welcher tu einem An- 

fulle von Eifersucht den Mord beginn. 

Ter Ruft-errang zum Morde 
befchnldigt 

New Orlearrb, Lö. Sept. lsrrichter 
J. li. Vuunmn von teennerrnlle wurde 

gestern unter der Anklage verhufcet, den 

Neger Dennis Nichqrdc im vorigen Ju- 
ll zur Ermordung des Richterel Lang 
daselbst aufgereizt zu haben. Der Ne- 

er, welcher am vortgen Freitag in einem 
mupf bei Beutte verhaftetwurde, ist 

gnändlz die Schüsse, durch welche 
tehter Lenz verwundet, abgefeuert zu 

aben, fast aber, ch Bau-nun lhn durch 
eesprechung von 0100 dazu verleitet 

Zhaba Er habe ihm ferner versprochen, i 
;ihn, falls er entdeckt nnd prozefsirt wür- i 
de, oertheidigen zu wollen« s 

l 
i 

M o rd. 

Providenre, N. Ze, Zä. Sept· Tars- 
hiefige italienische Stadtviertel war beu: l 
te Abend der« Schauplatz eines kaltblii: j 

.tigen Morde-. Ter Jlaliener Matteoz 
Lan-ti, der nebst feiner Frau Alngeliuas 
in einein kleinen Holzhaufe ein KosthausF 
Betrieb, befchnldigte feine Frau des sträf- 
liehen Uingangeg niit einein der .5tostgäti- 
ger, als sie gerade mit ihrem jüngsten 

Rinde auf dem Arm vor der Hausthüre 
staut-. Ter feige Schuft stieß dann, 
ohne eine Antwort der Frau abzuwarten, 
derselbe ein DolchIUeffer dreimal in 
Brust und Unterleib. Tscr letzte Stich 
durchbohrte das Herz der Ungliickliehen 
nnd führte ihren augenblicklichen Tod 
herbei. Durch einen Stich in den Un-i 
terleib hatte der llnhold auch das nachl 
ungeborene Feind der Frau durchbohrt 
Der Mörder entfloh nach der Blntthut 
und die Polizei fahndet aus ihn. Tier 
Mörder und die Cfrtnordete waren vor 

fünf Jahren von Neapel hier-hergekom- 
tueu. Tie lfrniordete hatte fünf Kin- 
der, von denen zwei auc- ihrer eriten Ehe 
ftannnten. 
N .« i 
Oas- Beiindcn der Arau .t)ar:« 

i·isoii. 

Washington, 26. Sept. Frau Hai·:" 
rison befand sich heute vielleicht itiii ein 
weniges besser, nachdem sie eine ruhige-, 
Jcacht gehabt hatte Auch ihr Appetitl 
scheint sich etwas gebesseit zu haben 
Tags kühle-, ersrischende Wetter währendi 
des Lage-z hatte einen ivvhlthuendenl 
Einfluss aus die Kranke und liat ihr- 
gut gethan. i 

lsholeranachricliten i 
l lsainv Lan-, Sandy .Hook, gn· Sep. 

llnter den U« Passagieren der Dainpser 
Rngia und Seandia, welche siiii hier im 
Lager befinden, herrscht vollständige Ru- 
lie, und von Aufregung ist keine Rede 
Morgen werden sie sämmtlich aus der 
Quarantäne entlassen werden, bis aus 
sieben Personen, die Beamten und diel seitungskorresvondeiiten· Die zurück- » 

gehaltenen Passagiere sind Frau Dpriiitz, 
die lkholerapatientim welche vollständigL 

hergestellt ist und sich nur noch seht-i 
schwach befindet, nebst ihren 4 Kindern, i und Frau Graßner mit ihrem neugebor- 
eiien Kinde. Dr. Sawtelle erklärt, 
daß sieh augenblicklich im Lager nicht die 

geringste Spur von Cholera befindet, « 

und dies wird von dein (5holerasachver: 
ständigen, Dr. Rauch, bestätigt. 

Qtiarantiine, :.«6. Sept »Die Nio- 
lera ist dagewesen, und augenblicklich istl 
der basen von Neiv York vollständig 
sieivon 6holera«; so lautete heute Mit- 

tag der Bericht des Tr. lenkinv, als er 

von den Ziiseln dei unteren Bai in Be- 
gleiiung des Tii Qternberg zurückkehi I 
te Jn dcrO iiarantäne habest sich les-i z 
ne neuen Fälle gezeigt 

lrv nnd jetzt viei Wochen her, seitdem 
dir lkholeiaschiecken hiei begann, und 
heute iit derselbe thatsiichlich verschwun-; 
ven. steht besinden sich uiir weniges 
Zchisse niii liiiiivanderein nach dem hie: z 

sigen Dasein und diese koniiiien voin 

plllittellaiidischeii Meere. s 
Obgleich Tr. Jenkiiics in seinen Bis-E 

niiihiingen nicht iin Neringsten nachlassen 
wird, so ist ei doch vorliiiisig beruhigt 
iiitd hat sirli seiner giöstten Sorge cui-s 
ledigt 

Hi, ei, the-it sznn u iit iite r 

Licrivarb N. J zi. Zent. Diilsiz » 

Iiibeitszisinipektoi tinlliiii tioiii Staatss- 
biiieaii but einen Veiiiiit an den ,,i0sser- 
.t)andeis3ratl)« iiber ieiiie Iliiitiiiteit in. 

Eben Fabriieti Neiisaiib eingerichtet, mo- 

;iiii er u. A. sagt: 
» »Mit wichtiger bit-neunund, iisaiuui 

zuii thie- Ausinertsaiukeit leute, ist dain 
iiion :I.Iciethskaserneu schneidern ainie 

Fiiointnene ,,Schivivstitteiu«, dass bei der 
stJartsorder ikouoention dnsx Ilietna einer 
:ioid«ttiiieii Abhaitdliina mais (5·«J wurde 

jaeieigt, dass die Leute in eiti uiid dein- 

vwelkten Hiiniiier arbeiten, essen und iciila 
zfeii nnd daß sie vou friih siins bis-i Nacht-:- 
iels Uhr schaffen Ter Notitieiiieiii ei- 

inesz Nachbarstaateg beanstragte iivei sei- 
«ner Jnspettoreih das System rit uuter 

Z suchen und die Menschen aus dein Staate 
Izu sagen. Dieselben saiiden, daß die 
meisten der Häuser den oberen tm) New 
Isaria gehörten und dasi beinahe alte 
Fabrikate an John Wauainaker in Phi- 
tadelpiiia geschickt wurden. Aus New 
York werden sie vertrieben und eiiie An- 
zahl davon haben sich hier niedergelassen- 
iso wird gut thun, die nächste Gesetzge- 
bung zu veranlassen, baß sie ein Gesetz 
erläsit, welche-J init dein ,,Schwihhaus- 
system« ansiänint. Jin Laufe des Jah- 
rea wurden 109 Fabriken iinb It öffent- 
liche Gebäude gezwungen,Feuer-rettungs- 
Leitern anzubringen 
Verberbringender Sturm. 

Ner York, La. Sept. Die Stadt 
Bedeuin wurde heute Nachmittag von 
einem artauartigen Sturm heimgesucht 
Es wurden sechs Häuser umgewebt, zwei 
Knaben getödtet, nnb Bäume, säum, 

Geschästsschilder nnd Alles was im We- 
ge stand, ver.nichtet Kantine stürzten 
vor der Gewalt des Sturmes, und ein 
Mann wurde ernstlich beschädigt. 

Trei kleine Jungen, Joseph Gould « 

Jahre alt; l5harleå Brown, von demsel- 
ben Alter nnd noch ein Spielkanierad, 
wurden an der Ecke der .ltnickerbocker und 
Woodbine Straße unter den Ruinen ei- 
nes einstiirrenden Hause-J begraben. 
Ter Letztere entging dem Tode, trug 
aber schwere Verletzungen davon. Der 
Sturm traf fiius itveistöckige Holrhäuser 
in der liornelia Str. und der Wickoff 
Ave., nnd verwandelte sie in einen Trüm- ; 
merlsansm Tsie Häuser waren eben J 
erst aufgeführt worden, nnd wurden von; 
Win. But-ge von Putnam Ave. geeig- 
net 

kolm T eiemiah, welcher dort beschäf- 
tigt wai, rug einen chiädelbruel), und 
ein zerbrochenes Bein davon; kriwedeiieki 
Larkiu ein lsoutraktor wurde durch ei-’ 
neu ninstiirxeuoen Baum tödtlich verletzt 

Erweiterung des Bostdiensl 
net-. s 

Trinstiiugtoik th. Sept. Ter Neu- 
eralpostmeister Wanamater lmt angeoid 
net, dast nein l Teiespmbii Mit-.- iu sol: i 
genden Ctädteu freie Liiiefablieseruugs eingesiilnt werde: Tetroit, Iowa -l)el. l 
byoille, Jiiaz Baron knotige-, Ler; Loui- ! siana, Mo» Lareda Ter. ; Oklahoma, 
Okla; Virtuos-pp Ohio-, Nreenoille, i 
Mass; Peru, Ina; Tron, Ohio; Me- i 

dia, Pa-; Bisnddoels Pa; Michigans 
Bitt-, Jndk Belleioutnine, Lhioz Lar- i 

anrie, «Lr?i)o.; New Wliatcoin, Wash. ;, Jsantwm L. T.; Jronwood, Mich- ,l --teoeng hoint, Liin Tanville, Pag, s 
Masern lsitn, Iowa i Die daz u nöthigen Nei«äthschasten, 
alHBriestasten Säcke, Bücher und Mö- 
bel, werden geliefert wer,den mit der 
Bestimmung, daß, wenn die genannten 
Städte nicht den Anordnungen über die 
Anbringung der Straßen-kamen bei den 
Qtraszenkreurungem oder der Nummer- 
irnng der IHäuser vor oder au dein gn. 
November teilt-«- entsprochen haben, die 
Einrichtung der freien Brieiablieferungi 
in solchen Postäintern aufgeschoben wer-« 
den soll. 

Neue islioleraialle 

New York, »H. Sept. Nestern Abend 
wurde der Hasen oon New York für cho- 
lerasrei erklärt, nnd die Doktoren Ab- 
bott, Bin-on nnd Delano sandten dein 
Gesundheitgbeamten deshalb ein Beglück- 
wiinschungatelegraium. Heute Morgen 
aber traf schon wieder die Meldung ein, 
dasz sich auf der Boheinia zwei neue lfhosj 
lerafälle gezeigt hätten. Es sind diegs 
die ersten neuen Fälle seit dein W. die- ? 
seo Monats-, und iu den Quartieren, woi 
bioher völlige Ruhe geherrscht hatte, i 
herrscht seht von neue-n eine gewisse Auf-] 
regung. 

Heute Morgen tu früher Stunde kam 
oei Polizeidirettor Byrneg ntit dein Jn: i 
spektor Williamg ans dem Patrol aus« 
der oberen Quarantäne au. Dort ge- 
sellte sich Tr. seiiking Zu ihnen, nnd sief 
begaben sieh rusaunnen stach der unteren- 
Bai, wo sie sich längere Seit anshiclten. I It. Jeukino kehrte nin !- llhr nach der« 
oberen Statius-i tut-lieh nnd man konnte-i 
es ihm ansehen, das; sich irgend etwarsz 
Neues ei·e:gnet hatte. Auf Erinndignng’ 
erwiderte ci, das; sich ans der Boheinin 
zwei neue tkholerasiille gezeigt hatten 
ist hatte die Absicht gehabt, die Zwischen 
deckspassagiere heute non hier tu entsee: 
nen, aber der stnrniurtig wehende Wind 
hatte die-J verhindert- 

Tie Tepesche des Tr. Bnron, worin 
ei« drin Tr. Jeuking dass- Wiedererschei: 
nen der Cholera meldet, lautet folgender- 
niaßenx »Aus der Urankenabtheilnng 
nach der Isceconnaleseentenabtheilnng 
iibergesiihrt -.-; von der Boheinia erhal- 
ten 2; ini .t)oipital gestorben -.-; Kran: 
te, aus der Nenesnng Vegrissene und 

Berdiichtige Itz. 

Schreckliche That einer 

Wahnsinn igen 

Beides-tonm, N. si» III Zept. Li 
no Zchinidt, eine dentidie sinni, eiiuiiig 
te heute Tiineinnittng in ilnesn Dunst-, 
No. i icl)esttiiIt-Zti«nsee, drei Kinde-L 
Eines der Minder gehörte ihr selin nn 

nnd die beiden anderen nsnien die ihren 
Nachbars Williain Vanineiy Tast- Tit 
tei derselben tum· oon ein bio drei Jah- 
isen. Tie Ninu, weiche sit-sinnig in sein 
icheint,begals sich, nachdem sie den Mord 
begangen hatte-, inni Marschall Jobe 
nnd jagte thin, daß ci« in No. sl ichesti 
unt-Straße drei kleine todte Minder fin. 
den würde- Sic gestand ein, daß sie 
dieselben getödtet hatte, nnd sagte-, daß 
sie den Grund zu der That nicht wisse. 
Marschall Iobbg rief die Polizei herbei 
und die Frau wurde in Haft genonnnen. 
Das Verbrechen verursachte eine gen-ai- 
tige Aufregung in Bot-benimmt nnd das 
Haus wen fofort von einer Menge von 

Frauen nnd Kindern umringt. Dei- 
Cokoner und der Countynrit haben sich 
der drei kleinen Leichen angenommen 

Endlich gerettet. 

Marihfield, Ofe» 27. Sept. Heute 
wurde Cont. O’Brien und Wut. Hol- 
mes von dem gestrandeten «Whaleback« 

Dampfer Wetmore gerettc nachdem sie 
dort zehn Tage lang zugebracht hatten 
und in Folge des rauhen Wettcrs und 
Hungers dem Tode nahe gebracht waren. 

Der »Wenan liegt nur ein Paar hun- 
dert Yards vom Ufer, aber die See ging 
so l)och,daß die Böte der L«cbclt«31·ctt1tngå- 
station·nicht im Stande waren, eher an 

dass Wmck zugelnngen. 

Eine Weißblechfabelw 

sen unserem rasch wachsenden Lande 
entstehen alljährlich Tausende von iteuett 

Fabriketn uiti die sich außer den unmit- 
telbar Betheiligten kein Mensch beküm- 
mert. Tie Eröffnung einer Weistblech: 
fabrik in l?livood, Jud» ist aber von 

den Iliepublikanern als ein wettet-schüt- 
terndeH Ereigniß gefeiert worden« Aus 
Ohio cvar der Obei«-f)iaubzöllner Mc- 
.tiinley eigens hergeeilt, itctt die Festredez 
tu halten uttd wenn e«z nicht furchtbar-; 
geregnet hätte, so wäre zur Feier derl 
,,geschichtliehen That-« ein großartiger 
Untiug veranstaltet worden. Durch 
diesen Iliiesenspektakel sollte nämlich der 
Beweis erbracht werden, das; die Me- 
.teinlei)’sehe Bill eine Wohlthat siir dag; 
Land ist! H 

Der neuen Fabrik in (5·lwood ist, wie-! 
sedent anderen industriellen Unterneh- ji 
men, Glück und Segen tu wünschen, i 
aber ob sie gedeiht oder wieder vergeht, 
ist verhältniszniäßig gleichgiltig. Denn 
selbst wenn sie unmittelbar nach der 
Wahl ihre Thüren schlosse, so würde das 
immer noch nicht zeigen, daß überhaupt 
kein Weißblech in den Ver. Staaten her- 
gestellt werden tann. Aus der anderen 
Seite würde der Erfolg der Fabrik nicht 
beweisen, daf; die amerikanische Weiß- 
blechthtdustrie eine Zukunft hat. Re- 
publikanische Blätter versteigen sich be- 
reite- zu der Behauptung, in Elwood 
könne Weißblech besser und billiger her- 
gestellt werden, als in Wales. Wenn 
das der Fall ist, so bedürfen die Elwoo- 
der augenscheinlich keines »Schutzes«. 
Fraun aber die neue Industrie ohne einen 
Zollschutz von le lsents auf das Pfund 
nicht bestehen, so taucht wieder die Frage 
auf, was die Consumenten in den Ber. 
Staaten durch sie gewinnen. Damit 
einige hundert oder tausend Weißblech: 
Arbeiter ans Wach herüber-kommen 
könnten, muß das Volk Millionen Dol- 
lars mehr für Blechgeräthe und Dach- 
platten bezahlen, als die Waaren werth 
sind. Worin liegt also sein Vortheil? 

Wenn die Gärtner in unserer Nähe 
hinreichend beschützt« wären, so könnten 
sie ohne Zweifel unter Glas Sitronen 
und Apfelsineu ziehen, von Friihgetnü- 
sen, die jetzt aus den-i Süden kommen, l 

gar nicht zu reden. Es fragt sich nur, i 
ob die Steuerzahler so dumm sein wür- ? 

den, diese «Jndustrie« mit ihrem Gel- 
de in’S Leben zu rufen, unt hinterher 
fiir ,,Siidfrüchte« weit mehr zu bezah- 
len, als seht. 

Spezielle Fälle 
Z. H. (5lissord, Neiv (5assel, Wie-» 

wurde von Nenralgie nnd Rlseittnatig- 
tun-) geplagt, sein Magen war in Unord- 
nnng, seine Leber war in beunrnhigen: 
der Weise assiriert, der Appetit blieb 
aus-, nnd er hatte außerordentlich an 

Fleisch nnd straft verloren Trei Fla- 
schen lsleetric Bitte-ro heilten ihn. Ed 
anno, .thrii«i·i·3btirg. Jll. hatte acht Jahre 
lang eiue eiternde Wunde an seinem 
Bein; er gebrauchte drei Flaschen icleetrie 
Gitter-z und sieben Schachteln von Buck- 
len’·3 ?lr«niru«5all1e, und sein Bein untr- 

de heil und gesund Zahn Spalten 
liataivbm L» hatte fünf grosse Fieber- 
ivunden an seinem Bein, und die Aertte 
sagten, daß er unheilbar wäre. Eine 
Flasche isleetrieVittere und eine Schach- 
tel vou Vitalenb Arniea Salbe hetlten 
ihn vollständig Zu haben in Vondens 
Apistisc- szz 

Kalender site 1693 

haben wir folgende bereit-J erhalten und 
ersnchen Alle, ihre Auswahl bald zu 
tressen, da sonst vielleicht welche Lorten 
veigrissen sind nnd nicht tnehr erhalten 
werden könnend 

»Ic! Vahrer Dinlende 
Bo t e,« Zu Mut-z. 

» Fickele Teutschaineritanischer Fa 
Inilientalender,« 25 lcenth 

,,,«x-lieaende Blätter Kalender-, « :;() 

Uentck 
,,(Slarteulaube .ttaleiider«,« t» ice-its. 
,,’2lnteisenkalender,« 25 Centei 
»Negengburger VJcarienstalender,« 

25 (5ents. 
,,Winsiedlerkalender,« 20 6entkz. 
»Taheitnkalender,« 50 (5entg. 

Zuge-lautem 
Einen braunen Pony, mit weißen- 

sötern vor’tn Kopf, am Mittwoch den :tl. 
’t)lttgitst. Eigenthümer kann denselben 
gegen Zahlung dieser Notiz, Futterkosten 
u. s. w. bei mir abholen. 
52 Julius Gehalten 

l 
— Die »An«zetgee«-Osftee site dte 

beste Druckarbelt. 

Großer Ball 
in wieder einmer sur 

Sonntag, d.·) -. Okt. 

Jus Fund-Krug 
ungesugi und ist Jeder freundlichsl ein 
geludeu, daran Theil zu nehmen und 
lich nach Herzenslust in amiisiren· 

Eintritt 25 Eritis-. 

Martin schimmer, Eigeuth 

Fragt Euer 

Contobukhl 
Weifzsisch steigt im Preise, doch 

wir haben noch ein großes Quan- 

tuiu gekauft welches wir zu 49e. 

per Töunchen verkaufen. 

Alle gedörrten Früchte noch 
immer zum Kosteiipreis! 

Star, Horse Shoe, Spear 
Head und Climax Tabak zu 4()e, 

Newsboy Zue. per Pfd., Piper 
Heidfick Zue. per Stück. Ein sehr 
schöner Fiue Cut zu :i5e. 

»Pillizbury’c5 Best« Mehl zu 

skle per Sack, billiger als ir- 

gend ein anderes. 

Eine Carladung von Steingut 
Buttersässern, Krügen, Töper 
u. s» w. zu sc. per Gallone. 

Eine Carladuug von 6« Grain 

Essig zu Me. die Galloue; Ihr- 
hezahlt mehr fiir Im Grain 

Waare in Creditgeschästeu 

Die 

Grand Island 

GROCER CO. 
305 West me Straße. 

Telephon ............ No. lim. 

Neht nach 

christ. cornelius· 
g- a l o o u. 

dem ilgcmptqtmrticr der 
sur-met 

·’,.«. T-. i«s.·1sis«-«·1«sssk-nnd(«qnumInst-« 
x 

tu Kund .«lus qucp III ! stu» um« bcjtm 
s« Dofjstlllill 

IM S. Votum Tit-eins 

A. W. BUclslHEll 
.I·«-1chml·xi-1 von Pl Nculu 

Deutscher Apotheko 
119 W. Sk. Lit. d'- 

Jll A Rast-» Hat Wut ils-um« N» Urku. 
t-. A MunntcwfurIms-.. musser 

W. A Unmut-, Hutt- nimm-L 
(«l"l’le-«NH 

Lxlatioual Haut-H 
:,I(’achsolg(sst der 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Grund Island. Neste-Um 

Ums km allgemeine-I BankseidsöitspLos-Manns ritt 
Hoqtalitätz dieselben werden »vva br- 

iokql bei minle Ort-Uhren 


