
III-. Ei; unbedingte-z Geld-Ersparnis» II 
Kunst Eure Anzüge in WILEY BR08. altem Laden, wosctbft der« einzige Banterott-Kleider-Vertan in 

Grund Island im Gange ist! 

Laßt Euch nicht irrcleiten durch unwahre Annouecn! 

Alles muss bis zum 1. Dezember verkauft seiu! 

Waafep ip upsefepi Ladep wefdep zuf ftaelfte des f<osteppreises verkauft! 

Kim* iiusserst selteu sieh bietende Gelegenheit, Waarni flier beinahe umsonst zu erhalten! Ks ist in Kurem Intresse ohm* Zoegern 
Eure Auswahl zn treffen! 

Komrnt so zeitig am Tage als Ihr koennt! 

Der Yerkauf wird andauern bis Alles verkauft ist! Maeht kein Yersehen, s(*bt dass Ihr geht naeh 

WlLEY BR08. altem Platz, HARRIS & FREIDMAN, Eigenth. 
N. I>. Houto anfangoiid verkaufon wir 1(H) Dutzond Maonnor-rntorhomdon u. -Hoson, worth .Vie., 75c., SI.OO u. SI.*25 flier 

50o. das St nook. 
, • 

Seite Feuershrnnft. 
Ein großer Theil von Mil- 

chnntee fällt den Flam- 
menzum Opfer. 

kla- Frektag Abend wurde eit: Thch 
von Mitmautee von einer Jene-. brIuIII 
hcttngejuchy welche-Eigenthum un Wie-. the 
von Millionen Dollarsz im Schutt IIIIIIiJ 
Asche verwandelte Das Feuer brach 
Abends gegen halb Sechs III der kwIIchI II 
chII Minankee- Flusse nnd der Ost- 
Izsncferftmße belegen-n L elrastnerie der 
UItIoIIL UtiConIpnnnU M Mnllen nnd 
P . Terms) ang. Von dem zur Zeit» 
herrschenden ortanartiqen Sturm anni. 
facht verbreitete es sich mtt großer Ne- 
fdzcvtndigkett In öfttichet und südIIcheI 

Richtung nach dem See zu hohe mak: 
fiv- Fabrikgebäude fielen ebenso wie 50 
kIIInete Gefchäftshäufer und 500 Wohn- 
häutet den Stummen zum Opter Die 
LsInadItätte umfaßt den Iüdlichen The-It 
der dritten Ward nnd wird von deI 
Rasseln-g- S·tkIIße tm Norden nnd von dem 
:.IYLi«j-igati- See degmtz I Auch über du- 

anfqlæ Straße hinaus bis In diewegenk 
d.- T««1»!rotntraße brannten cinine bän- 
scr av. An ver Busfnloi ,(5kncnqo: unt 
M nominenc Straße; sioxcomn Rot-Inn 
Jus-, Pakt-, »regon- und Wien-( 
E saße, am Broodway, an Milwuukecg, 
Jesierfonz Jacksonz Von Vurem nnd 

c:i-s;- Straße, soweit sie von der Buffnlus 
Straße aus in südlicher Richting laufen ist nicht ein Haus stehen geblieben Gut 
kut- vor Mttternacht wurde das Feuer 
bcxpaktigt Ter Brandschadcn wird 
von den Versicheruuggagcntcn annäh- 
ernd auf 7 McUiDIn-n geschätzt, wird 
Its-r mögticherweife diese Summe bedeu- 
tend übersteigen Vier Menschen sinc-« 
bei dem Feuer umgekommen nnd über« 4W0 arme Leute sind obdachlos. Nam- I 

hast« Vermfte mitten unter Andere-ins 
Buhl-CARL MöbelfabkiL I E. Pat: J 
tw- C Ro» Oel- nnd «7;ntb(ngrschäft, J E 

II Fuss-Weh Graf-hanle m Spiritu- z csuk »Mit-deutet- Mjmn Worts-CI 
I. Leidercdorf, Tabatsgeschäft (3-)ng- ; 

Uter- i Lithosgkanhtfche Anstalt, Roman-, 
Syst-I ä- Co» Großhöndlex in Pro- 
MI, D S. Scheffel- ä Co» Groß- 

1Uier in Geer-ries, G Weiten-er W 
,,-:Wkpfzhändch m Groecrirsi MJ: i 

Hi IFM Cis-ca Fo» Myrrha-ex ex .t Gü: 
Unmensch Lake Shoie W 

schaff-m McLinden Ho 
Jus-er ä- Co. , Condithei 

»C- Id» Hondfchuyfabcik, F. P. ! 

CI-, Ort-steck Weis-l cki 
,Töpfer « Sons- 
« G Eis-, Muschi.q 

«- psntsp E1W,Janekcg ,DM- « Lämm- .««O« 

starben auf dem Mirenfeldc ibrkg Bein-. 
feg. Vom Schlage gen-offen wurde 
Frau Colle-hat« ern Erstickungstod starb 
Frau Mai-n OVricn 

Ter Verlust, den die Industrie Mil- 
was-fee s erleidkt, ist ein höchst empfind- 
licheIU Tit von der Feneigbiunlt heim 
gesuchten Fabriko bilden emi- bewol- 
mgeude Repräsentantin der griamnmn industriellen Leistungsfähigkeit jener 
Stadt, welche 488 Famil-en In. : LIMI- 
Arbeitern bcsiU 

Die in Mitleidenschafi gezogenen zir- 
inen vertreten luden Branchen der Mien- 
gießeiei, Essigfabrikalivm libennkulieih 
Wholefale l-Ilrocei-ies, Tabak, Zith- 
gmphieeu, Malz, Spirituser n. i. w. 

jene industrielle Macht, welcher die Bindi 
Milwankee ihre Bedeutung verdankt 
Unter den Firmen-Inhabern sind die 
Namen Deutscher-, welche in der schönen 
Stadt am Michigausee Pionikrdienstc 
verrichtet und sie zu ihrer Blüthe und 

Bedeutung aufgebaut haben· 

Shlnseeufeleiem 
« 

.- cr berüchnXgIe Zetmtor Quem von 

Pennsulvauien »Ah-first jetzt vom rcpu 
blxtxmsfdxn Nationalhaupxqumcirr Zu 
New York aus-, wie ein Biber und 
wie ein Maulwukf zugleich, uns den Ent- 
scheidung-Israel New York am achten Ro- 
vcmber für seine Partei zu gewinnen. 
Und von den durch den Hochzeit begüns- 
stigten penusutvnnischen industriellen 
Nroßmogulsz scheint er Fu vix-sent Zwecke 
Geld in End-neu mitgebracht zu haben. 

Ziefrx Tage erschien in besagtem 
.IZ-.1umq11a1-ticr auch CamrgieKj rechte 
Hand, FULL und bei-mis- sich mit dcüt 
Obekfcwzugsleitkr Camr mit Quark und 
Armen-w Mir die Nepubttkankr Ist ec- 

höchft unangenehm, daß dieser Besuch 
an’s Tagccsucht kam. Und New Bot-ket- 
repubtikanijche Blätter behaupten nun, 
Frick scs tedigtich in Zkahlplakteugeschåfc 
ten in Nen- York erschienen. Aber spat- 
um stemc er sich dann im tepublitmiiichm 
Hauptqumtikr ein und besprach sich mit 
Sorte-, Qnay und Genossen«-« Ja jenem 
Quartier werden doch keine Stahtplmten 
verfertigt! Tit Angabe macht somit die 
Sache nost- fshximmet 

Ter Besuch des Brief« der gewiß nicht 
mit leeren Händ-et can-, dient MS ein 
nrxxcr hmkxgreifiiqer V..a.«j«— ;.!f«·.s·, daß 
vie repubzitqnitche Partei Ist die Partei 
der Fchiimmftea Volks-aus mer nnd Ak- 
befrei-schindet ist. 

Durch seinen sonstigen »Ja-du« der 
Arbeiter in Heimqu durch die math- 
MMHT Berufung der Wiesen«-Bande 
send Durch feine uwrwzish jkdes 
Ins-sieht- uchmthmdc Artus-Kisten 

R die ÆFMII tei- mu- 

zu gin, daß ibr Heil nni iin reimt-Mani- 
«ichen Lage-i biüln ist- iii ihnen auch 
vvöllig klar, daß iik von einem Präsiden- 
vten iklrvclnnd nichts- m erwarten, fon- 
Tdckn uirl In fürchten dabei-. Tcnn Me- 
.veiand ist nicht inuv cin verständige-V 
;maszpoller, aber nur um io wirksamer-r 
Takiinionnei, sondern hat besonders 
auch in stinkt Mächtigen Linn-sinnend- 

:im Madison Sqnarccksardm in New 
»Dort sein herzliche-:- Mitgcfiibl mit den 
zbedkückien Aisbkithn in Penninionnien 
ausgesprochen 

» Alls-c- weiic darauf hin, daß disk inm- 
:blitanifchr Nationaiaugfchnsi in diesen 
letzten Tagen des Wahiiampieg dik- rie- 

jsigsten und gewisseniosesten Anstrengun- 
gen machen witd um gewinnen Und 
ider Ausfall ver Wähtrikegistrirung in 
Idee Stadt New York, weiche den Er- 
Gattungen der Demokraten nicht ganz 
Lunis-rochen haben foll, »die-It sen repa- 
Illinois-then Fcldzugsiciimt zum Spott-. 
Andererseits erklären nch freilich demo- 
skmtiichc Leiter mit jener Regiskkikung 
ganz zufrieden 

ledeIIfIIllcs IIIIIII IIIIIII IIclI aIII gefälII 
lichc IkaIblItaIIIIclIe ZchlußIeIIIeleIeII III 
III New York gefaßt IIIacheII· 

Uebrigens- lIegI Ietzt die chIIolIeIIIIche 
oberste Frldzugsleitung IhaIsächlIch III den 
Hände-I des ZcIIIIIoILI GoIIIIaII voII 

LI(-II«,IIlaIId dieses gkIchIckIeIIen IIIIII gerie- 
beIIIIeII alch decnolIaIIIcheII Feldxugslw 
IeI ,desscn IIIcIerrhaIIe Thäliglen vor acht 

".’xalII"eII Io IIIIIeIIIlIch IIII damaligen Ek- 
wlIlIlIIIIg Isleveland -.3 beIIrIIg Vor 
demokratischen Schlußdununheiten man 
also diesmal sicher; und zugleIch wird 
German feine Partei gegen republIIac 
IIIIche Zchlußxeufeleien III schützen ver- 

sIelIeII 
AII IrIIclIIs deI riesigen republilauiichen 

Zchlußanstrenaungen lIIIbeII aber dIe 
T emokmten alle-II Grund, IIch vor leIchI 
IetIIgeI Siegestcherheit zu hüten 

Kalender für »Um 

haben wir folgende bereits erhalten und 
ersucheu Alle. Ier Auswahl bald zu 
mIfeII da foIIII vielleicht welche Sekten 
vergaffen sind und nicht mehr erhalten 
werden können: 

»Der Lehrer Hinleade 
Bote « zIICeIIIOJ 

» Ziele S Tonhchcmcrimuischer ya- 

IIIIIiescslcndek,« 25 Gent-. 
»Fliegende Blätter Kalender, « Im 

Ernst 
»Ganealaube Kam-den« 40 lieu-C 
«Amei5enkale-IIIe-k,« 25 Esset-. 
»Beste-Charg« Malen- Kalender, « 

W Cent- 
»Eiufledlcrtclendee,« III Teil-. 

Roman-U 
Folgende interessante Volks-Romena 

find bei uns vokiöthig und zu den beige- 
iepien ishr niedrigen Preisen 
iu haben: 

»Tie- ziioie von Brigde oder »Ein 
Kampf aus Leben und Tod,« si Bände, 

s »W- Zeiiem Liszt-. 

» Tie Waise vom Teufelgsee,« oder 
»Ta- Tumpeusammler und sein Pflege- 
kind,« Voiisroman in 4 Wände-L ist«-It 

» Tei« kühne Pascherioiii vom Böhmer- 
ioalde.« Historifcher Volksroman in ti 

Bändenz »Im Zeiten« C1.5(i. 

»Geheimniise einer Welisiadi « oder 
,,Süiiderin und Büßt-im, « is: - Heite, 

»l«0 -eiieci Zi. 50 

» Tsek Fteiknechi von Wien,« oder: 
« Die Geiseimnissc der Wienek Spiel- u. 

Fissqunekhöhlen,« historischer Romin von 

:Söndemiann, JU- Lieseruagem Q1.10. 

»Die Vetstoßene,« oder »Das Ge- 
;heiamiß des Waidmüllers « Eine ro- 

Hmeintische Erzähtuug von Sönvekmami 
135 Lieferungem ts- 75. 

» ,,Gabriete, das Kind der Vettlekin, « 

Leider »Das Verbrechen von ersielle, « 

Kriminab Rom-n von Boni. 40 Liefe- 
einigen di im. 

,,Feue1·:.Hanne-s, der versengte Bru- 
dmnötdet nnd seine Spteßgefellen,« od. 
,,Gehei1nnißvolle Enthüllungen aus dem 
Leben dec- beeüchtigten Brandftifth-g·« 
Historifchee Volke-contain von Tit-. kuts. 
mig. 35 riefen-Irgen, Preis stan 

,,Geqf tsagtibstko,« oder: »Ter- Tä- 
mon des Bösen, « historischer Roman v. 

tfwnlty Im Lasterwege-L emnptet VII-Z. 

»Das Testament des Reuters-U oder 

»Die Opfer der Börse, « Original-Sit- 
teneonmn von Brühl. zi- Lieferangeig 
But-. 

—-—- Von fotgenden beliebten Zeitschrif- 
ten beginnen seht neue Johrgönge nnd 

sollten Aufträge bei uns abgegeben wer- 

den: 
«Ueber Land und Meer,« 

Otto-aussehn alle vier Wochen erschein- 
ein Heft Zum Preise von Its- Geists- 

»T« n H Nu ch fü t· A l ! e « vix-r- 
zeyntögtg ein Heft für l-? Use-um« 

E »Wie haben jetzt Rand, 
FMcNallyäsCocs neuen Fa- 
Jncitiensttcttder Welt-nieder 
EsaHsnbunbsotlte sich Je- 
«bee einenaaichatfnr. 
E —- Mt Ihr Verwandte-: oder 
W in der alte-n Hei-nach eine 

bereite-, fs ichtct ihnen den 
k- MW JOHN-« Dies-n- 
«« « «" Messzzseptiytmd mer 

r.h 
Tit umschn- 

Taschen-Lampe 
Di..»knxsil-«:-’t.-!«n.ks«1.«c» 

-«-·- :.n.- -1·5«.--2 Häk 

-««) cii ’i d · c H e a t e k ’« m Des veelakdtoasm Ins-km 
M Mundes-, ww- sie »den Zukxckihcf dedäuu lett im. » 

Im. Hat man » gesehn-. das aus«-I ebäuns suk Hut 
un ists Quer leu, slls tm » das M tm Acht uns tu ; 
gross-I tout sit-Amen im- Mk tem. set un ic nützt- 
Hkiz Don-; cis-ad am me- scheuche-tause. 

Tit Jdec m ovmmasm ausgibt-Im die M a gt s stis 
1 « jde It l a II It m gena- MI im Name sum-N 
eene sollt-rissest nnd vollständige tin-« 
«- o m pe —·- singtiOlostsn in ein sur-liche- und imm- 
Nickel-Gthäus(, wette m Jedem-aus« Weint-man g« 
nagen Inan kons. Eit M tot-m to Aus a« km »s( 
söhvltchks süuhdsudücksichta us- tsszcsdkt Ich 
sei-I. Zudem man auf must Knopf stärks. such m 
Deckel In! Ist-d sit Tom wird u- ielsm Institutes durst- 
mms Mermis-Minuten might-den »Hm-H mich-ehe n 
on. me der mutet gedrückt umd. 

TM zum sein ich-lieu duns- kinen nimm nimm 
Tod-L melde- m sit Psi genas-m kaum-volle «- Ja 
ums set III-se Hut-ums in. W sann kein Oel brum- 
mkjikm da It· Laus-most ask das-n anmu- ii1. Im « 

des-kocht esse-bitt genas ans du »Hm ways esse 
Stint-e lass vie-m- za Mien. In Oel M se- 

"700c06 und es wish sen-s am ver Lampe guchufk m- 
Hin met-en Ramm- quz arti-mi. 

hakt Ists-samt- ein stumm-is gamma-m und uns- J 
ves- Gshtsuch nach eine-I tobten-jun od» dich gen-m- 

» m- ost geht-schu- chtsdstz displays-Isme- .« sss ins-« 
Unim III-M bei M Iqichcxiitaskpu mag ehre-Oh Hast 
Im- iit cui, schließt des keck-l us- MCI « in tm Mich-. 
Ema wieder geh-säh drückt ums Im tappt nah iwkk 
öte bis-et dich sah stets-J augenblicklich’, 

Its Cismeuissuisdn in Oc: unweit-Witz 
the- vtt Los-s ji« seht ou bit-ski; fu tams schmacht 
werde-, um« respe- odet las Wo tm stünde-. sit-» 
as bekam;ulm0ua. Im- eis Licht ichsu aber inu- iüc 
m Ame-tm- gelmutit wird; Abends denn sub-»g- 
desh Ida Ists-m des-I zeitweilig-« sum-but 

Sie M du Gesellschaft-km des kniest-tu um- pst zmsks » des Jagd-um und Ism- M z. 

III- iicht Ists l I1,0 Akten fährst , I « lot-e At, 
ON um 

name In z m» as . me Time-spion, «- kncesie subehvk i dein- ;. Zinn- I. est-. dem-oh 

J. P. WMDOLPH. 
Inn Diskuss- In. 

Anna-ordentliche Periode-- 
theilt-uni- 

Gin prachtvolle-) 

symphonion 
in neues Mantos-et nach km der Lxckmn sc « H: »s-« 

mit unsres-Meldung eint-! ihm-Heku- nn- 

erhnlt jeder Abonncnt auf den neuesten 
Sensations-:)coknan ,, T te I o di t (- r 

d e H F r e i n e rt n, « 
von Asmt von 

Ernst. 
Tie tsonsnnttion deg- Hnmplwnconiz 

ist derartig, daß nmn darauf durch Ein 
fchaktnng ver betreffenden Notenschetben 
sum ver hohes beschreitet-en thi T n n- 

icndc verschiedene populär« 
S t ü ck (- iniclen kenn-, wie: TannnnsiL 
Lnnertüresj, Volk-Zinsen Kirchen-»Mit 
n. II ;«.s. .I je enoch:cn.s: enan : .«; 

bang snf dem Gebiete deg Musik- Innen- 
meinen-Baum 

Der Roman »Die Tochter des Frei- 
herrn« erscheint in Au Liefernngen e« m- 
Cenw, welche in m Wochen bezogen wer-, 
den können oder auch alle ans einmal, L 

je nachdem man eg wünscht » 

Man verlange ein Heft zur Ansicht m 
der Eis-edition des ,,Anzeigek. « 

l 

— Königtich fächsifchee ,Ameiienka: J 
sendet-e für 1893 ist soeben bei uns ein F 

»Im-Efeu- Peeiixss Sein-. ; 

Zeit-Todesan- Eisenbahn-m 

U n i o a P a c I f i c, Inn-Wind 

FRqu dem Ost-m 
III-samt 
YOU-du Ko.2.·tsa1wgm,chrw 

EIN-kochen .. ( « 

los-O Vorm » t) « 

stät- Ilat. ·. « 
« 

Noch dem ANan 
Ist-und 
WANT-Our Ko. t. Dass-tatst Wint- 

lckcsj Ihm-, » U » » 

DURCH-ji« » k- « 

VIII III-w » 7 

E R. V. :)t. 
Vom Eies-ruc, 

R- M Aussage-n 
No- M »aus-I and Passe-am 

Ist-G sey-!:i-H«1-. 

Mo. II fuiimzut 
III-. M Man und Mkisogm 

Si. J. z- w. .x, N. 
Fisch dem - über-. 

M. L wi- smd Ihm-I 
In. ( 
Ro. M 

Hist Hin Hort-ea- 

Ae l ihm um« äner 
to I- 
No w 

-W 

B. « M. R. N. 
Rats des file-· 

« C, tskfiagikys 
KOCH I- « 

such csnu Weste-. 
No. cl. wissest-. O 

« at — . 

O thust Cassino-um« Sonate-go. 
« UWQ 

rsk 

Arg-not 
Lxlkp Macht-. 
« IF- Ist-Om. 
U Jså Vom-. 
I Il) Rot 

Abg-ap- 
0 cis »Non 

Uns-I Abend-s 
i Ab Ross- 

12 »Sk- Mai-. 

Aal-Ist 

Abgang. 
s III Neids-. 

T IN Ich-. 

rlt 

Abg-AU- 
7 II List-it 
7 XII Mc- 
1310 Its-. 

Ruhms-. 
I:40 Its-« 

6 It III-. 
«'« III) Abends 

III aus« 
fu«-m mu- 
0:' 

4 : to sicu- 
Aussxim mxts fu«-di- 

Ibosssz Sienas-, 
sitt-L 

W-..--—..,—« » ..«.,.·... 

was-ZU CI Hist 

ijnuisitmsr, Zcheuvnnumulin- 
xmd Capetcu 

Mnllin’ Buch-Handlung. 
T us l-- »He I«»7.kks1cs-. und medium-un Bis-ji« 

m m start 

Nein sich Vun 

Tasss Mel-l Jliarßkl 
M »nur-nun beste PMB um alle Somit 

ruscht-v und qrriiucheitesxs Fleisch 
(-i11;ut«mtnt. Ebenso die befu- Wurst, 

Fisch »sc. Jst-eile Bedienung «- 

Lctw Es. u. spruce str. 

— Wir machen Alle den-auf aufmerk- 
sam, daß diejenigen-, die den »Anztigck«· 
auf ein Jahr int Voraus bezahlen, ein 
schönes Präutettbuch, kmhattend Ro- 
mane und (szählungeit, gratic erhal- 
ten. Macht Euch dies zu Ruhe. 


