
Wriugerw Garif—xskcdk. 

Icsisteskj »Sei-nimm« gehö- 
rig abgkiührt 

Und Der Vlcchfchwindkl 

Halm-legt 

Williani M. Springer sprach am sit-. 

VO· Mis. in Mattoon, Jus» tu eine-i 

grshen Versammlung. lSH war ein 

großer Tag für Mattaon nnd die Hindt 
Mr Mit Beine-heut von übt-rauher an- 

gefüllt. Schon bei seiten fingen die 

Former an, in ihren Wagen in die Stadt 
rn kommen und die Zahl dei« lfreuisionsji 

Züge aus den benachbarten Orten war 

groß. 
Springer antwortete anj Die non Mc- 

Zinleh vorige Woche in tslwnoa Jud» 
gehaltene Rede nnd behandeln- den Zoll 
ans Weißdlech itno die Industrie, die 

angeblich dadurch geschaffen werden inlli 
ir- 

sZpringch Illede 

Vor der Annahme del Mutuuen 
Bill atn l. Oktober Ihm- hetrng der 

Zoll auf Welßbleilt l lcent per Pfund 
Durch die Bestimmungen jenes-, Gesetze-J 
wurde der Zoll auf Ase perannd erhöht 
aber die Erhöhung sollte ern am 

l. Juli 1891 in Kraft treten. 

Während der Zwischenzeit von neun 

Monaten zwischen der Annahme der 
Bill nnd dein Inkrafttreten der solle-r- 
hählmg fand eine ungeheure Zunahme 
in der Einjnhr dea Artikelsz statt, unt 

denselben noch zu dem alten Zollsaye 
einführen und dann verkaufen zu tön- 

nen, als wenn man den erhöhten Zoll 
bezahlt hätte. Der Preis der Waare 
sterbe sofort nach Annahme der Bill 
erhöht und vie Canjuinenten ninjiten 
die höheren Preise bezahlen, während die 

Regierung nur den alten Zoll erhielt. 
Die Eis-fuhr für das am :n). Juni ist« 

beendete Jahr betrug i,036,«7,074 
Pfand, während im folgenden, am Its-. 

Juni 1892 endet-den Jahre dieselbe 
mer 418,l76,202 Pfund betrag. Ter 
Durchschnitt für jedes Jahr betrug JEA- 
312,202 Pfund, was fo ziemlich der 

Bett-agiti, der jedes Jahr verbraucht 
wird. 

Wenn die Mcäinlen Bill in Betrefi 
,MWeißhlecheg sofort in straft getre- 
ten dire, was der Fall hatte fein sollen, 
fo sit-de die Regierung an Zöllen auf 
Weißbleeh jär die neun Monate jenes 
Rechnungsjahres nnd für has folgende 
Rechnungsjahr, im Ganzen 21 Mona- 
ten-, die Sie-me von a28,029,805 er- 

WW Aberher wirklich erhalte- 
ne Herr-g zur Rate von l Cenl per 
Pfund arf sie Einfnhr für die übrigen 
W Monate jenes Jahres nnd von 2.:t 

WORK-dates die Einfuhr für 
hie-sc- Jiini 1892 endende Jahr 
bei-its sieh nur auf Z17,758,934 over 
Ols0,270,871ioeniger als die Regie- 
rksg hätte erhalten sollen. Gleichwohl 
harten die Confnmenten denselben Preis 
zu bezahlen, als wenn Zoll in der Hölle 
sog AS Seins per Pfand bezahlt war- 

-des Dire. Jene zehn Millionen Tol- 
W soren der reine Profit der Weißä 
dlech Jntponi-«1nc nnd Handlu, den sie-« 
ohne jedes Risiko in out neun Monaten 
dtss zur Eilubuna div- ltitltucn Falles, 
gutmaclsen konnten llni o::· Villion 
Pfund Wetßhlcclt, die in dein tun :;« ! 

Juni 1891 endeiiden Jahr-: eingeiillzu 
wurde, in dass Land Zu betoninien, niilszs 
ten die Fabritcn in Waleixs unanizaesth 
arbeiten und nach Schluß des-) steckt-tunqu- 
sahns im Juli 1891 mußten die stahl-L 
ken, die sich vorbei- auf das- ältste-ritt- liats 
ten anstrengt-n müssen um du- Ansiniac 
aus Amerika til befriedigen emc Zeit 
lang geschlossen werdet-, damit sich dei- 

Vetbrauch und dte Produktion iviedei 
ausgleichen konnte. dlicpubltlniusche 
Zeitungen und Polititer aber stell- 
ten sofort die Behauptung aus, 
daß die McKinlen Vorlage die Schlie- 
ßltng der Fadeiten in Waleg herbeige- 
führt habe und daß die Industrie nun 
in dieses Land yet-pflanzt werde. 

So werden Geschichte und Thaisachen 
entstellt, um unser Volk zu täuschen und 
die Partei zu passen, welche sür solche 
schlimm Geseygelmng verantwortlich ist. 
Dersesand det- Urheber der Mcslinley 
Vorlage war der, daß in diesem Lande 
andren-stets Weistblech, süi welches 
wir att England zwanzig Millionen 
Docaei per Jahr bezahlten, gerade so 
gut in diesem Lande hergestellt, dase da- 

dttech vielen Tausenden von lfiittoohnern 
der set-. Staaten Arbeit gegeben nnd 
di- Ssmme, die wie an England be- 

«. »Mu,deaEina-ohnetn diesesLandes ge- 
Hat-l werden könnte. Diese Behaup- 
ests löst die Thatsache gänzltch anste- 

, das entset- Balk jedes Jahr nach 
Ländern Artikel ausübt-D die 

I Werth san isoo 000 000 ltio zu 
Js« M, M, M habet-. Vorigea Jahr 

M llaiseee Fuss-he unsere Einst-he 
UNDER-, 000. Wie müssen etwas 

wasdy wovon 78 
Denk-EIN tiefem Ist-et 

We kämmt kein Gold 
e des-M denn tole ea dett 

sae, Mist die Meist-he 
seid seitab-extent Gel- 

odtekle 
Wiss Dis III II- 

sie U- WWA assme 

Ists M vie unser Weisdlech von 

Volks keckem fo könnten wie für die 

Inforderungen des Jahres mit 20 Mil- 
lionen Bushel Weizen den-blen, wenn 

Weizen einen Dosen- pcr Buthel komd 
wäre. 

« 
Wenn wir oder unser Weißblech in 

ådiefein Lande herstellen, bei einem 

Schndvoll von 2.«2 Cems per Pfund, io 
denöthigt es 16,000,»0« Ball-et Wei- 
Zen mehr, um die Rechnung Fu bezahlen, 
oder 36,000,000 Ball-eh sum 2·),000,- 
»Ou, wenn wir uns Welßdlech im Aus- 

;«mnde kaufen. 
I Alle geben ru, daß die Anfertigung 
Even Weißblech in diesem Lande sich sticht 
lbezahlt; daß es eine Industrie ist, die 
Sohne Regierungspråmie oder einen ho- 
jhen Schuvzoll von 2.2 lsents per Pfund 
»auf ausländischen Weißhlrch nicht befle- 
then kam-; daß entweder die Regierung 
Todcr du« lkonknmcnten die IM,000,000 
jedes Jahr mehr bezahlen müssen, als 
ec- andcrnfallg nöthig wärt-, um nnfceen 
jährlichen Bedarf an Wemblcch ln die- 

sem Lande herstellen :u lassen Henk- 
t-·I»,«md Prämie für Sonn-nme Er- 

zeugnisse besät ziemlich the-set für den 

sogenannten Schutz nincmnntschcr Jn- 
dusirie bezahlen. 

Lasit nng aber selten, nur nniere Tit- 
rissMonopolisten tu dein Lilintie iiir 
diese neue Industrie gekommen sind. 
Es wurde rinnt Finanzntintstn ein flie- 
giernnnisnaenc angestellt tun alle That- 
snchen über diesen armen Findung zu; 
sammeln sind tu berichtet-, den Nonnen ? 
tienr Mcsinley auf die Stufen desj; 
Schatsamts Departements gelegt nat-! 
Ia die Regierung das Kleine anspan- J 
peln muß, so war es nöthig, einen Pfle- i 

get an; uitellen und ein gewisser trat 
Ayer ethielt die Stelle 

Terselde hat seinen Bericht für dass 
am SO. Juni 1892 endendt Rechnungs- 
sahe eingereieht und er zeigt eine Pro- f 
duclion von Weißltlech in den Vereinig- s 
ten Staaten in dein Jahre von t:t,240,-l 
830 Pfund. Das ist weniger als 2 v. l 
H. des in demselben seitens-nie ver-Z 
brauchten Betrage-L Als die Manierle 
Bill dem Cvngreß vorlag, wurde tin-; 
gesagt daß wir innethalb eines leiht-est nach Annahme der Bill in den Ver. 
Staaten alles Weißlech. dass- wir 
brauchten herstellen würdest ! 

Wie sind diese Prophezetnngrn in ver-l füllung gegangen? Koch nicht einmal 
2 I H sind am Ende von -.)l Mona-: 
ten produeirt worden. Und davon war-; 
nur etwa ein Viertel wirklich Weißt-lech, , 

das übrige war eine geringere Sorte,i 
die nur zitr Tachdeckang gebraucht wird. 

Aber dieie geringe Produktion vani 

weniger als 2 v. H. ift noeli nich-« ein-! 
malganz amerikanisch. Tie Fabricms 
tion von Weißdlech besteht l. ans ders« 
Fabrikation von Eisen-oder Stahle-lat- 
ten. Die Anfertigung dieser schwar- 
zen Platten erfordert eine kostspieligel 
Fabrikanlage und ersahrene Arbeiter-.l 
Nachdem sie hergestellt sind, werden sie 
in geichntalzeneå Zinn oder in eine 
Mischung von Zinn und Blei getaucht. « 

Diejenigen, die in keines Zinn getaucht! 
sind, werden »An Blutes-« genannt und 

zdie in die Mischung gemachten beißen 
L»Terne Plates·« I 

Tie tiitiiuhr von ichwan en Blaiteni 
betrug vor der Annahme der Use-stritten 
Billiür dasj- iain ist-U nur ei 346 

Mund nnd iur das ialir t—«.«« nur .-,s! 
-t»( sinnt Tie (9iniu«r di-. irr Plat- 
ten fing an zuzuuehnten und bat von 

Vierteljahr in Vierteljahr runenoniuien 

und die zunehmende tsmiultr korrespon: 
dir-i iait sinnt qmnu tritt du Annahme 
der Irr-Ottenau an »Ein-« unh » Tritte 
Blutes-N Tini das am TH. Mär-: ists-J 
endeude Vierteljahr bei:ug die Produc- 
tiou iolcher ki,»««,«00 Pfund Die 
iisiniuln til-worin Platten betrug tu 

derselben Fern :i,n0»,«o». Jst-r eigen- 
dcsz Echatsaintszdeparteknenic- behauptet, 
daß im letzten Viertel des- leytcn Rech- 
nungsjahres-;- -'-,.'-()0,000 Pfund schwarze 
Platten in den Ver. Staaten angefer- 
tigt wurden; um irr aber gemacht wurden 
und ob sie bei der Herstellung non 

,,Tin« und »Bei-ne states-« in jeuetn 
Viertel gebraucht wurden, ersieht rnnn 

nicht. Wohl aber ersieht man, daß 
die tiininlpr in jenem Viertel über 4,- 
000,000 betrug. Hieraus geht hervor, 
daß die größere Quantität der in den 
Ber. Staaten angefertigten »Im-Hund 
Terne Blutes-« aus eingeführte-n schwar- 
zen Platten hergestellt wurde 

Wie Ghiner von Indiana in feiner 
Rede im nationalen Abgeordnetenhause 

«atn15..Junid. J. sagte, besteht der 
Jgrößte Theil der Produktion an Iin 
Planes, die dem Regierungsagenten de- 
riehtet wurden, ans diesen schwarzen 
Platten, die in diesem Lande eingeführt 
Hund von einein aus Wales eingeführten 
Arbeiter in eingeführte- zzinn eingetaucht 
wurden Dasio hergestellte Iadritat 

zwird ais in den Ver. Staaten hergestell- 
itea Weißdlech ausgegeben. Was in 

istsmta geschieht, ist beinahe reitet 
nichts, als das Eintanchen in die oben 
beschriebene Mit-hung. 

Die Metalle find meistens eingeführt 
Der Verzinnuacsorszeß ift lehr einfach- 
Ei ist neulich in einem von der N. Q. 
G Taylpr Evens-any herausgegebene-i 
Circular ungetheilt worden daß bei 
Damm-n des neuesten vier-besserte- »Ualch innig Pot« pei Knaben 

Jaschfie is Bot-ei eintauchea könne-. 
la verhalt, so hätten II III-Ies- Ue dass- Miit-, 

see-te Manifche Saht-tm an 

New-n 
III 

isten Lin-« Wie sika Pers-m sek- 

nnch in dieses Industriezweige ils lepten 
Jahre in diesem Lande beschäftigt gene- 
ien fein mögen, so viel ift tlae, daß das 

lamerllanifche Boll, das einer Steuer 
spon«sl6,000,000 per Jahr unterwor- 

jfen wurde, ntn die Weißblechindnftrie 
Tanfznlntuem the-er für den Luxus, 
zsolche Platten in diesem Lande hergestellt 
en baden, bezahlt hat. 

Tag Schauspiel in Elwpod,s(nd.,nor- 
vorige Woche-, wo Gottvernenr Meinu- 

len und Gouvernem- Chafe von India- 
na als sengt-n bei der Anlage etner 
nenen Weißdlechfabrik erschienen nnd 
damit den Privatunternehmer passiert. 
in der Absicht, damit Stimmen für die 
republtkanifche Partei tu gewänne-, 
war ein bdchft defchömendes. 

Die demokratische Partei wird, wenn 

sie an’e- Ruder kommt, schleunigst solchen 
politischen Gefchäftsoerbindnngen mit 

Privatnnternehtnungen den Gar-as ma- 

chen nnd den Zoll entweder wieder tier- 
ftcllen, wie cr nur« nämlich l lccnt dar- 

anrtd, oder non-. nnf die Iteilsile fis-- 

lzen 

Zne colimitnsseler. 
Ja New York werden großartige 

Vorbereitungen fiir die Oktoberseter ge 
trofsen. Arn U. Oktober soll dort eiii 
Fest ug unter Leitung von Col. Jolm 
J. arnett stattfinden· Eniiinei wird 
derselbe durch 12 beritteiie -»s-«.i·olde,s 
denen ein Musitkorpssolgt. «iss;inor-k 
schalt Gut-nett und sein Ziav in der" 
llnisorni der österreichischen Arrierens ; 
Garde reiten an der spitze des eigent- « 

licheii Festzugeo, dessen erster Theil sich 
aus einer Reihe allegorischer Gruppen 
in nachdenannter Reihenfolge zusammen 
setzen wird- 

l. »Die Göttin des Ruhmes-· eiiie 

Akotheose Amerilas darstellend. 2. 

«" iae vorgeschichtliche Amerika.« Z. 

.Aztelen und spaiiis e Konquisdoren.« 
4. »Ferdinand und ; fadella von Spa- 
nien nebstGesolge-« s-. »Dietearavele 
Santa Maria.« u. »Colunibud, nut- 

geben von späteren Entdeckerii und Er- 
oberern.« 7· »Der Genius der Frei-—- 
lseit.« R. »Wenn-at Washington und 
sein Stab.« U. »Das Kapital in 

Washingtou,« umgeben von 44 Mad- 
cheii, die« Staaten darstellend. tu- 
«Das Ztaatsschiss.« ti. »Die ameri- ij 
lanische Presse.« U. »Die Wissen-; 
chast.« 13.»LaöainerilanischeWetl-.« I 
le. »Musil.« is-. »Poesie undLiteras ; 
tur.« its. »Weltnieer iiiid Labet- 

Islußer diesen voiii Municipalsläotnite i 

gestellten allegorischen Gruppen hat-en ; 

noch verschiedene Privatlorporationens 
die Lieferung sol r zugesagt, so dies 
Effektenliorse eine nippe »Neichthutti,« : 

die Konsolidirte Borse eine solche 
.Bergdau,« die Taninseegesellschasten 
eine solche «Schisssalsrt« uiid die Gesell- 
schaften zur Erzeugung von Elektrizi- H 
tät werden eine Gruppe .l5leltrizität« k 

stellen. I 
sie seien die Stolen in Me- 
Schupniaßiiahinen getrossen werden« 
dafür gibt eine deni Blatt »Kann-sue- 
aus A edsched zugegangene Korrespon- 
denz denedten Ausschluß. In der neun- 

ken Morgenstunde, sos reidt der Knorre- poiident, sa ich au dein hi igen 
Marttpla ekiie große Mensche-weisse 
zusammen tronien, in deren Mitte sich 
ein init Ti ersellen bedecktes Pferd de- 
and. Au das Pferd und die init 
niuletten gezierteii Felle s wang sich 

ein 16’lthriger Jüngling« des en Rechte 
eine s« warze Fuluie hielt. « pt seste 
fich die Menge in Bewegung. zu einein 
langen»3uge geordnet. Boran schrit- 
ten drei Junge Mädchen in rotlse Hosen 
unt-schwarze Zacken gekleidet, die un- 

aufhörlich »Li- llouucni l« ri «en, was 
jedes Mal als Echo ein lautes -:.-chreieii, 
Schluchzen und Beten weitre, wobei 
Alle heftig an die Brust schlugen. So 
ging es rings unt die Stadt herunt, iind i 

überall, wo der Zug vorbeikam, eilten 
die Bewohner vor die Thiir und über- 
brachten alles an Lebensmitteln mirs 

.Denldare. Der Zielpunkt der Wall-i 
sichrer war der ellidrunnen Hier trenn- s 

sten die Männer und Frauen sich vanj 
einander-, und um den Brunnen gesi 
lagert. begannen sie die ihnen aus deinL 
Zuge gereichten Lebensmittel zu verzeh- 

« 

ren. Das Mahl wurde nur unterdros 
chen. wenn ee galt. neue Gebete u Ullah 
mpoezuseunn wobei die Sen get und 
die Klagetöne. sowie das nierti 
riet-Brust sich wiederholten s inan 

sitt-Nu gegessen und an dein Brunnen 
gen end eineii Durst getsscht hatte. 
ging es zur Stadt streitet- 

Daß Erbot thierischen Ur- 
sp r u ii g s ist, nämttch das Prodittt der 

erseyttng doii Thierleibern, diese schon 
eit längerer Zeit aufgestellte Theorie 

hat neuerdin o durch die Untersuchungen 
von Znto te i U Beith iind Schesiopat 
weitere esiiitigting gesunden Wit- 
rend matt bisher niitiiltch den Stillst-its 
welcher tut thierischen Organismus eine 
so eoße Rolle spielt tin Erbot nicht ntveiJ sen iotttite ist dies ietzt gelungen 
Es scheint also itlo ob toir in unserem 
Petri-leimt die Reste der Thiertvelt einer 
vorhistorischen Zeitepoche vor uns httdeti 
ttitd e wohrs einlich der Thiertvett 

zeM wie ich aus dein vielfach Zu zeitigen äu treten von Oel nnd 
o nizhaltigein Wasser soigern läßt; 

es ind vielletcht die Usee einstiger Meere, 
on denen wir-Beute die großen Erdolloi 
ger finden. otnit stimmt ttiich über 
ein, daßcgch dass. B. in Galiziense 
undeite Mochi (O zokeriy old ein 
Ungere- Zers ngxdrodttkt thierischer 

te herging tell t hat. Wie wir in 
Ventttikoyte die Reste einer llngeretn 

in berstet-todte die einer ii efeiiittiii o ind 
ts GIVE-dessan it tmd HÆM W 

Dessstifhe cum in M. 
Der Panier »Im-ps- brinzt einen 

Interessenten Bericht über eine Wet- 
5 vorstellung in T alw- betn wir Folgendes 
« entnehmen : Ins Theater in Tolle ist 
« ein großer-, ganz modernen Gemisch be- 
leuchteter Ban, ber sich besonders bin-eh 
seine vielen Neben- nnd Nothansgilnge 
auszeichnen was in eine-n Lande, wo 
die Feuerbrnnste überaus zahlreich sind, 
von nicht zu nnterschiisenbent Wer-the 
ist. Tag Publikum kommt schon ntn 

frühen Altar-gen in's Theater nnd harrt 
geduldig bis Zum ipnten Adenb, dem 
Beginn der Vorstellung, nas; bie Zwi- 
scheuten vertreibt man sich mit Lauren- 
Eser und Plaudern. Ganze Familien 
hocken im Patterre in rechttoinkeligen 
Bogen, die dein Zuschauerranm das Uns- 
sehen eines Schachbretteo verleihen. Die 
Stücke, die gegeben werden, sind ge- 
wöhnlich streng realistisch, so daß sie 
jeden Anhänger des modernen Natura- 
lidmud in helles Entzücken versetzen 
müssen. Da sitzt .B. ein alter Fürst 
in großer Kriege stung zwischen zwei 
prächtig gekleideten Fraqu die eine 

trägt ein rosasarbenes mit blaßgriiner 
Setde besehteo llntergetoand und varii- 
ber einen leicht über die Schultern ge 
worfenen Mantel von einem zarten Gelb. 
die andere ein ziemlich kompli irtes Klet- 
duttgostiick, dao in den o chiedensten 
zarbenskiliianrem oon malvensarden die 
dnnletblau schlum: beide drücken im 
Verlause der Zeene mehrere Male einen 
ab eschnittenen blutigen Kopf atre Herz. 
«« lein Sohn l« schreit die iiltere Dame. 
»Mein Gatte,« seufzt die jüngere. Nur 
der Greis scheint theilnahmolos dazu- 
gem in seinem Gesichte zuckt lerne 

udkeL mit laltem, ernstem Blicke be- 
trachtet er das, toas ihm von seinem ein- 
zigen Sohne, der im Kampfe siir den 
Milado den Heldentod gestorben, übrig 

eblieden ist. Uns einen Wink entfernen sich die Frauen. 
Jetzt. wo er keinen Zeugen seiner 

Verzweiflung hat. kommen auch bei dem 
alten Manne Schmerz und Klage zum 
Ausdruck Er wirft sich aus den am 

Boden liegenden bluttriesenden Schädel, 
preßt ihn an den Mund und bedeckt ihn 
mit Küssen Dann bricht er ohnmllchs 
tig zusammen. Endlich erholt er sich 
wieder« aber seine Augilpsel scheinen sich 
unterdefz erweitert zu haben; er zieht 
die Augenbrauen zusammen, als wenn 
er sich aus ein-ab besinnen müßte, feine 
Physiognomie nimmt einen erschüttern- 
den Ungstaubdrnck an, und ein tiefer 
Seufzer-, in den er den gan en Jammer 
eines gequälten Herzens ge egt hat« ent- 
ringt sich seiner Brust. Plohlich wird 
er jedoch gan« ruhig, zieht einen Dolch 
aus der Ias entledigt sich der einzel- 
nett Stücke seiner Rüstung und macht 
den roßen Bauchschnitt, den Haratiri. Diese lange. stumme Seene ist von 
erareiiender Wirlnna. iumal sie von dem 
beriihtntesten Echonsoieler der japani- 
schen Bühne, oon Tandsira gespielt 
wird. Tieier Mitne ist von einer er- 

staunliche-l Wandlungdsahigieit und tiltt 
bald als Soldat, bald als trauernde 
Wittwe, bald in seiner Dschunle ala 
Pirat und endlich als übermittlngr. 
graziose Tänzerin auf. Tie Jnsrenii 
rung der einzelnen Stiicke ist durchaus 
achtunggebietend. kao Bild, das dlc 
Piratendschunke in natürlicher Große 
tnit ihrer ganzen Talela e aus ossenent 
Meere zur Darstellun ringt, verdient 
besonders hervorgeho en zu werden. 
Die Japaner find ein dankbares Theater- 
publihtnt, wenn sie sich ut unterhalten 
nnd bei den charakteritis u Stellen 
eines Stückes geben sie i ren Beifall 
durch eigenthiemliche Natnrlante s-— eine 
Art von gemiithlichecn Grunzen kund, 
während das Betsalltlatschem ein ento- 

paischer Julportartikeh nicht allzu ost 
vorkommt. 

Eine photographische Lie- 
beosalle. t-ondoner Blätter bei-al- 
ten lider eine originelle Anwendung deo 
photographischen Apparates ur Ent- 
deckung oon Lieben. Einem igarrens 
handler wurden fortwährend kleine 
Mengen von Elgarren and dein aus dein 
Ladentisch stehenden Gloskasten estoh- 
len, ohne daß tnan troy schärfster lebet- 
tvachnng der Diebe hätte habhaft nier- 
den können. Ulo alles nichts mehr 
hals, ließ der ersindungoreiche Ladenbe- 
siser eine photographische Conteea io 
onsstellen, dasz derens contents-erschloß 
durch einen Elektrotnagnetem dessen 
Strotn durch Oeffnung des betreffenden 
Glodkasteno geschlossen wurde, funktio- 
nirte, während die Stromschllesznng 
gleichzeitig das Aufslornnten einer Mo 
nesiutnbllslainpe den-lette. Atn nagt 
ften Morgen s on ließ die Stellung 
deo Mantentoe chluffeo erkennen. das 
während der Nacht der Apparat funktio- 
nirt hatte. Als man deli toten-find- 
liche 4Platte nach den Bors risten der 

kälttltographischen Technik entwickelte, er- 

s lnan dad scharfe Bild zweier una- 
i den. Ioel e ihre Hände in den Eigorrens 
zkosten teckt hatten. Die Phot ro- 

fghfie itderlieserte die jugendlichen D 
Polizei nnd diente gl zeitig bei 

der Idartheilnng alo nntrlig iched Oe- 
weis-titul. 

M-« -—-« 

Eine Anleitung in Versen. 
Uns dein Schaufenfteroorhang eines 
Wettbenden m Sau erhonsen 
findet sich in Be ng auf die « Mittags- 
rnhe folgendes schen- 

I o nt t- t wenn's das Oeiep Mandi- 
eeein m Ladeathtlex Zur Gesang-ruf en Mo zu- 
aaothae nnd Me. 
I ZE· MMTZMDM 

Its. 
— »Na-« 

Der weibliche Oeodsehlnled 
Ins « S lne Veveetdoe coll- sonnenu un 

r Zeit in E ogo. 
M IsIst 

a- 

Juba-k- Hnnts Hisin- III-p- 

sJZeuer Salt-on 

Z D 

Stauß : Gr0tz. 
(Iüllct"0 quer OlayJ 

syas beste Hier an Kopf. 

Ftie sei-Ie- shmskt sei-e m Ausa- 

Iui uniser cis-nett 

Jeden Vormittag deiis 

knickt freiiunch. »s« 

Fortl. Dnohrs(s.n’s 

Dei-miser Susoon. 
310 U. 3. straft-. 

ZU Flur tkkfmchnngm denn Litelnat 
Idenmichkå nnd auszwärttges Bin-, die fein 
nenhnsmkund Viquötc ;«or;utzliche Hi 
-.mm-n. Unmut-ums keineman »g- 

Msdeu gute sama, 
JOHN KUHLSEN. 

U lgcnthiunus 
Jst-F T n- brstm Neu-anh- xtnsks Mgcn 

ten net-) an Hand· 

Infmkfisnu Bedienung! 

HEN RY GA UN, 
Deutscher Rechts-inmit. 

Friedenskichtm III-M III Apisti- 
Gericht-m 

Alle Arn-n non gerichtlichen Tctmnmtk«· 
mompt ausgrfmigt. 

cis-· t- possessed-usw triu- Ist-L 

Robert shirk. 

Deutscher Advekatj 
und- 

s
- 

friedenorichter. 
Officc im Ercmim Nat Bank Gebäudc 

Berman Nationål Banks 
HAsTiNcs. NE. 

sinkt-Ins Ists staut-Osten 
« » II(sH-Q,1ch « M. jtssssos Wegs 

cr-.k.- O Lust-( Unmut 1.f.. 
tut-k«ü:t ·.«.«-« 

mun- --«-tsson. Abs-« Hahn ! K· »Er-Hil, 
»Hu-t- zkihsk um PHO- 

.-1 Ist-Id. t( Maus-w F. kund-u 

————Tw ei- sIIeIsmes Ostwsift -—-—- 

you-s unt Irrt-Just II chb unsusdusoe Bindi-l- 
ist-taus- Tcmpikcktm Nisus its-t- w- wn aktu- Uns 

Um. Um tunc-Wen vm «-.-.F-O-(««Iwms. .m. Dass-n 
::«-I:- Jst-hu 

Zieh-c Eis-I »so-L» «- ..-«-n1-H-«s k« 

l)t«. F. Nunltth 

Augen-Z Uhren-Arzt 
Wie ki. Zu. u. Mittags Ave» 

HAsTINOQ - Ness. 

icfsktfsssks:9—12 Botm, u. 1—-·I Nachm- 
s ;D"Unietbkechliche, künstliche tatsächliche 
Nagen und volle Auswahl non feinen Beil- 
·lmglmetn on Hand M 

zfmxu Man-s 
Bärten-h 

SMUW Yönin Hir. 

III-« um«-« Rom-Eh Nov »Juki«-L 
juri- u f n- Mundt« Munnrikmmtm 

stund L eneuungen oon aus«-aus main-me- 1 

A. H. Wichelm, 
Deutscher Rein-. 

Grundeigenthumøsi 
—- und-— 

VERSICHERUN6S-A6ENTUR. 
44 r I ft a it I r i t| r it. 

llfbrrtiagungen ^uorrUifftg unb forgf&W 
tig auogrfubrt. 

Tates paid tor ron-reoidonto. 

ftgentur ffir alle grofeeren Tampfcrlintrn. 

| (follcftionrn bts 3n* un^ »Hu*lanbr* 
prompt beforgt. 

'.flullmndjtni fiir T eutfcfjlanb, Ceftrcidi 
unb bic 0(f)ioru grfefclub nu-sgefubrl. 

I (Melber unb ^acfete orrfanbt nacb alien 

(Megenben (furopae. 

Office: an V o c u ft ® t r a fj e, gegrn= 
liber her ^oft»Offlce. 

Fsurkisqton Ame-. 
Ballette nach allen Punkten des 

Ostens-. willen-. Yor- 
dmi u. Hist-en- 

tverkauft und Wepäck (nichl über I.J(IVsd,) 
nach dem Bestimmt-Manne ko- 

stenfm befördert 

»Am-itzt dtkie Halm non Nmnd Inland nach 

Chica go, St. Louis, 
P ro r ja, Kansas Ei ty, St. 

Joseph, Omaha 
und allen Punkten des L mag, 

Denvcr, Christus-ex Salt 
Lake-, Portland, Satt 

Francigco 
nndatlm Runtisn dcss THE-um« 

—:— Wnndrkisksgkuktte — :- 

für Ioukjsken nach Laden und Salt Lake 
sowie noch Hudlkch gxslcgeum Musik«-« 

MWegen Lin-sinnst aber Rom-, Michuß 
u. ·- tv., wende man Ach an 

Thomas Epimer- 
?m»u, »Im-m minnt-, :-’.Ieb sc

- 

JOHN Heim-wes 
GroecrysLadem 

400 zo. si. gier. 
:Isp.«llle«.smen Nroeemsx in ntrvanten 

Neuen, wovon wit- eunqc nninlnmr Wet- 
Im Wes-sung Is- t«cg., Mo» mng 20 Gm» 
Verm Zonen -I.«'2(Tts.;., sen-ser, 2 iknckete 46 
»m» Neues Koblol « HI» Ninesz Kohlöl 
m mgsp »Es» .;ood·« Noah Von-den« 7sp 
N MI, HI- sl MO- sursz Andere un Ver 
halt-ni- U 

Wehr nach dem 

Cum Meat Muskel 
vMs ISISI s III-MI- 

dcr anerkannt beste Nov um nklk Zonen 
frisches nnd neidischen-o sit-»du 

cum-kaufen thenio du jun. s!:’-:-(!:, 
Frisch Ec, Nrcue Vecswnunn « 

Eckc- 3. n. Hpruce bit-. 

Kunst Euere 

Schutt-stehen Scheut-materiellen 
nnd Tapeten 

——Jln! 

Multiu’ Buch-Handlung. 
T te besten Waaren und medugften Preis- 

in der Stadt 

Mehl-ckFuttekyqndfung 
»von 

Adam Yrombmih 
Alle Sekten Wetzen Zeug-ten Even- und 

Puchwmen Mehl,.se1n«. Schrot usw« 

Ile seien frisches Gutes-Zum! 
Pan-m-.s)ühne1su«erk 

Johannes crotzky. 
Maler uns Deine-steter 

csstlue m ooe Maler-ach schlage-»den At- 
benen, wie lapeneken u. i. m» gut u. dates 

emocht Besondere ilnfmutmcnsen toten gern Malen oon P nggteo u. K ne schen 
zugewandt 

FU«Iustta"ge sonnen m VortenbochU 
Store abgegeben werden Z 

----.-;.-ps·7-» usw-· 
Maus Hagen saloon. 

«1·HE ARK." 
Hund Ihr werdet ein frisches Glas Bin-, 
oonüglwen Whigkey, sowie feine Weine 

Iund Viquöee und auch die besten Ckigokc 
jeen erbauen. 
» 

Yorküoueyen xnuch 
eedea Log. »- 

y -.- — .-......·..,-.-·-. 

P. W. PRIBNOWs 
Contrautor 

und Manna-isten 
ktmnonelm sich un Nimmt-mag von 

Votum aukr In. «le Los knuemkbelt de 

Filum audqemtm . ki, 

Kostecmnschlåqr l sic: um gemacht! 
1003 N Pine :tr., Grund Island. 

dchmitlt C Kirschke, 
Siogoieibesisen 

HBrick zu den nicdrtgsten Preisen 
·-.·--....«- 

E ck" Alle Maumarbejtm gut und 

ibillig ausgeführt H-g 

I J s. the-m- en. o. sum-iu. 
I 
s Uebr. chompsow 

jgnmäuleu E Jlalam 
; Prakkiziken in sum Gericht-m 
! Grundeigenthumcgcfchäiu nnd Soll-MO- 

III Ihn sfqmltsi 


