
ssseint jeden Freitag- 

« 
« « kostet Nov prd Jghr. Bei 

s- langer ätt jeder Leier ein 

»Ob«-Prämien ach statis. 

,. 
te pro Monat ............... Ist-Wo 

« « « 
............. 5.00 

« « « «. .............. 3.00 
« « « 

............... 2.00 

We pro Monat ............. 1.00 

Weise-: Erste Znienion pro Zeile 10c. 

M folgende Jnieruon pro Zeile. .. Ic. 

24. M ä rz ums-. 

In Süd-Dakota beabsichtigen die 

Itslxibitiønisien in nächster Zukunft, 
W Zrøhcditionsgefetz stritt durchzufüh- 
kesz Its ob sie das schon irgendwo fer- 
Ks gebracht hätten! 

«D e r Reichstag wird aufgelöst, 
Un die Armeedill verworfen wird, « ist 

les-te Anfang Wird auch nicht so 
verdeu. Diese gegenseitige-i machi- 
herensforderungen erinnern an den 

Ritter, »der zog den Säbel aus 

Hinscheide, desah die Spiye nnd die 

-Schneide nnd —- steckt’ ihn langsam wie- 
der ein. « 

J n einer Preisdorerei um die Mei- 

niskeit von Q40,000 zu New Orte-ins, 
III» blies-der Australier Bob zinstra- 

stns, der sich übrigens kurz vorher 
durch Herrin-nehme des ersten Papier-T- 
is einen halben Amerikaner umgewandelt 
pfle, Sieger über den ganzen Amerika- 
ner Jirn Hall, den er in vier Runden 
nach allen Regeln der Kunst oermöbelte. 

Iii r Briesmarkensammler dürste es 

von Interesse sein, zu hören, baß die 

schönste und größte Sammlung sich in 

Paris im Besiye des Herrn Ferrari be- 
findet. Der Werth derselben belaust 

sich, wie eine englische Autorität sagt, 
ans 1,250,000 Dollars. Das Britische 
Mist-m besitzt ebenfalls eine sehr werth- 
Iokle Sammlung. Die eifrigften 
Sammler der Welt sollen die jungen 
Prinzen oon Siam sein« Die Familie 
Rothschild besitzt eine sehr schöne Samm- 
lung. Die obige Autorität sagt, baß 
falsche Briesmarlen hauptsächlich in 
Deutschland und den Ver. Staaten an- 

gefertigt werden. 

". sei der Stich-naht im Reichstags- 
vchlbezirk Liegnip hat der Freisinnige 
rund 13,()00, der Judensresser rund 

Mo Stimmen auf sich, vereinigt- 
lWenn das Verhältniß in ganz Deutsch- 
land das gleiche wäre, wenn überall aus 
ls Freisinnige 9 Dunkelsinnige kämen —- 

es sit-« ein trauriges Symptom der Zu- 
stände im Reich am Eingange des zwan- 
zigäen Jahrhunderts, ein noch traurige- 
res aber sur die wahrscheinliche Fortent- 
Iickelung des intellektuellen und sozialen 
Lebens irn Berlause des heranbrechenden 
Giraut-as 

Ver Pariser »Figaro« hat seinen 
Lesers den oollstandig ausgearbeiteten 
Kriegt-lau des Ausmarschs der deutschen 
vfrieren gegen Frankreich zum Besten 

beweSsh alles für drei Sons. Der 
Urian-« wird außerhalb Frank- 

reich-l zuweist als eine Fälschung ange- 
sehen, was nicht nothwendiger Weise der 
M sein mußt die deutsche Regierung 
III-nie unter Umständen dein Pariser 

s- HIigarM sehr gern die tbeuerste »mei- 
iI W-Anzeige-Nate« zahlen, um 

Des Franzosen durch solche »Der-bishe- 
thsp einen deutschen Kriegsplan zur 
Miß zu bringen: sie mögen sich aus 

tzixseg Kriegjplau nur vorberei- 

Die Mormonen treffen zur Einwei- 
hung ihres neuen Tempels in Salt Lake 
City in Utah großartise Vorkehrungen 
Zudteser Getegenheit wird der Besuch 
Iou mindestens vierzigtausend Fremden 
in det Stadt erwartet Tie erste Prä- 
sidestschaft, bestehend aus Milford 
WsodkiisL George Q. Honor und 
Joseph N. Smith, hat eine Ansprache 
II die Mitglieder der Kirche der »He-Ni- 
ges vom jüngsten Tage-« diese zu ihren 
Teufeln in den Thälern von Utah und 
Its beinahe vollendetem Bau des Tem- 
ptks eitler Tempel beglückwünscht und 
W s. A. darin: Eine Betsöhnunggzeit 

»O gekommen, eine Zeit, wo unsere 
« 

Streitigkeiten aufhören und der Grund 
E Weiden beseitigt wes-den wird-« Zum 
stief- dessea, daß es dem ganzen Volke 
M Ernst sei, hat die Präsidentschaft 

den nächsten Samstag einen Buß- 
Hettoz ein-gesehn 

it Amt-me des von der Bundes- 
— 

; den Chervkee’s für die Abtre- 
M There-see Stkip i« angebotene-I 

esse- seitesidei ges-innen Ja- 
Ins-es iß noch äusserst zweim- 
Die Vertreter der Ratt-n halten 

Este Kästche- Ion Weishinstcn sm- 
« Wtsin II, es ist aber 

if füt Die Gefesse- 
Der Große 

s »Es T 

ZVMW eitng en sein sied. 
"Die Mden der Ehr-M sind nicht 
unthltig; sie haben bei Deeri Brot« 
nnd anderen Kapitalisten irn O es ten-s 
gefragt, ob die ihnen von der Bundes- 
regiernng anszustellenden Schuldscheine 
danlsilhige Papiere seien und ad sie auf 
dieselben gegen einen vernünftig zu de- 

niefsenden Abzug die Gesammtsunime ans 
einmal, anstatt in fünf Adschlagozahlum 
gen erhalten können. Wenn sich nicht 
Spekulanten finden, welche den Che-1 
kolee’z entsprechende Angebote auf die- 
Schuldverichreidungen der Regierung? 
machen, werden diese abgelehnt werden, 
da die Jndianer zu dern pünktlichen Jn- « 

nehalten der ZahlungsverbindlichkeitenJ 
der Regierung kein Vertrauen hegen- 

? Wilhelm in der Klein-ne. 

Vorlage durch den Achtutidzwanziger- 
Ausschuß des Reichstag-i ist eine em- 

pfindliche Niederlage für KaiserWilhelrn 
Denn er ist es ja, der non keinem Ver-; 
gleich etwas wissen will und darauss 
besteht, daß die Forderungen der Regie- i 

rung ohne jeden Adstrich deinilligt wer- ! 
den. 

Das endgültige Wort wird zwar ersts 
Inach den Osterferien, also in der erftenH 

lHälfte des nächsten Monats vorn Reichs- j 
Ftag gesprochen werden. Aber es ist 
ynicht anzunehmen, daß es anders aus- 

Lfaiik, ais das des Ausschusses-. j 
Natürlich wird von Seiten der Regie- ? 

rung bis dahin alles Mögliche gethanj 
werden, unt den Reichstag noch umzu-; 
stimmen. Als eines der Mittel dazuj 
soll ein von der Regierung aufgestellter ? 

sinanzieller Nachweis dienen, daß es mit 

sder Ueberdürdung Deutschlands durchs 
Iseine Armee-Ausgaben gar nicht fo« 
sschlitnni bestellt ist« weder irn Vergleich 
jzu andern Ländern, noch an und für; 
isich. 

Tie Ablehnung der deutschen Armee- l 
i 

1 
( 

T anach betragen die Kasten der Lan- H 

dessertheidigung list-Zins in England» s36.9, Rußland 28.7, Frankreich 27.l, 
thalien 22.4, Preußen l9.3, Defin- 
reich-Ungarn l'«'.6 v· H. sämmtlicher 
Staatsausgaben 

Von diesen sämmtlichen Staatsaus- 
gaben würden durch Steuern aufge- 
bracht: Jn, England 8224 Italien 
80.0, Frankreich 74·6, Lesterreich- 
Ungarn 64.8, Rußland MUS, Preußen 
nur 2142 v. H. 

Während die Verzinsung der Staats- 
schuld non den Geiatnmstslusgaden in 
Anspruch nähme: in Italien 43.8, in 
Otsieireich- Ungarn 29. s, Frankreich 
28.,4 lfnglandg 7. n Nußland 25. 7 v- 

H» seien in Preußen nur 14 s. H sur 
diesen Zweck nöthig, und von diesen « 
p. H. entsielen sieben Achtel auf die 
Verzinsung der lfisendahnschuld, die 
durch Einnahmen gedeckt sei, und nur ls 
v· H. entfalle aus die Verzinsung der 
Reichsichuld 

Berechne man wie viel von den Kasten 
der Landesvertheidigung aus den Raps 
falle, so stehe Preußen zwar an dritter 
Stelle szrantreich 21.1 Mark, England 
l7. 4, Deutschland 13.9, Italien 9. O, 
Qefterreich- Ungarn? .6 Mark), aber be- 
rechne man, wie viel von dieser Summe 
durch Steuern aufgebracht werde, so 
stelle sich folgende-· Verhältnis heraus: 
Frankreich 15.7 Mari, England 14.4, 
Italien 7.2, Oefterretch-ngarn 4.9, 
Deutschland nur 4 Mark. 

Ferner halte der einzelne Bewohner 
an Steuern augubringen in: Frankreich 
ZSJ Mark, .ngland 39.9, Italien 
32.3, Oefterreich - Ungarn 28.2, In 

Preußen nur 20.6 Mart. Der Trut- 
sche zahle also nur ein Drittel so viel 
Steuern als der Franzose, halb so viel 
wie der Englauder, und nur zwei T rit- 
tel von dein, was Jtaliener und Leiter- 
reicher zahlen. Selbst nach Annahme 
der Armee-Vorlage würde der Deutsche 
immer nur erst 21.s Mark zu zahlen 
haben- 

k Und so weiter. Lb diese Berechnung, 
Idie ja, wie zugegeben werden inuß, recht 
jgünstig ist. der Regierung etwas helfen 
EwirdP Schwer-lich So wie die Truge 
sietzi liegen, ist an eine Bewilligung der 

sVorlage nicht zu denken. 
Aber was dann? Wird der Kaiser sich 

beider Ablehnung der Milit«äi«:Varlage 
ebenia beruhigen, wie bei der des Unter- 
richt-gesetzes? Das ist nicht anennebinen, 
schon weil er ehrlich glaubt, daß die Ver- 
mehrung der Armee eine Nothwendigkeit 
ist, wenn Deutschland sich gegen Frank- 

zeeich und Russland behaupten soll." Aber 
was kann er thun? Er kann den Reichs- 
tag nicht ohne die Zustimmung des Bun- 
desrathes auflösen, und selbst wenn er 

diese erhalten sollte, wag nach zweifel- 
hast ist, was wird die Auslösung nützen? 
Alle Anzeichen deuten daraus bin, daß 
der neue Reichstag eine noch viel stärkere 
Opposition gegen die Regierung entfal- 
ten, und daß namentlich auch die Sozi- 
aldemokraten eine Verstärkung erfahren 
werden. 

Oder wird et es machen, wie sein 
Großvater einst als König sen Preußen, 
und die Vergrößerung der Reiche-Amen 
vie jener die FenstMeogasnisatiam ge- 
gen den Wi en der Valkspertretung 
Mrchsüljren2 Dazu werden ibrn nur 

wenige der anderen Fürsten die Hand 
bieten. Und ts- isäre der Bis-search der 
ihn- zne Seite stände. 

Oder endlich. rieb der kaiser, ans 
Furcht« daß nach ein pur Jahren stei- 
terer Stiftuqu seitens Instinkt nnd 
Frankreich diese Deutschland Iirtlich 
über den Kopf ges-ach en sein sei-ben, 

est-e Wiss-: en- «· 
m site s- e , I e 

M ess- W- VOLK-III M M 
» IMM- is 

W 
Dem Amerika-Irr ist die Wasderlnst 

engeboken. Kaum bot er es zn Ber- 
nögen gebracht nnd sich ein behagliches 
Heim geschaffen so treibt ihn ein nn- 

ftiiter innerer Drang von dannen und 
er zieht mit Kind und Kegel in die 
Ferne, um nur auf kurze Zeit an die 
Stätte zurückzukehren weiche ihm ein 
traniiches Heim sein konnte oder sollte. 
Die Beweggründe dieses Wunderreiches 
zu ergründen, dürfte ebenso schwierig 
wie interessant sein. Einer derselben. 
der häufig aber nichts weiter als ein 
Vormund ist, ist das Anfinchen eines ge- 
fundheitdienlichen Kur-met 

Vor Jahren ging der reiche Amerika- 
ner dein wechselnden Winterwetterseiner 

einiath durch einen längeren Aufent- 
lt ans der Riniera, in Argupteii nnd 

Algier aus deni Wege, seit einein Bier- 
telsahrhundert aber hat er im eigenen 
Lande Winter-stumm entdeckt, in denen 
er das in der Sommerfrische gesuhrte 
Leben fortzusetzen vermag. wenn er nicht 
reich genug ist, die enropiiifchen Winter- 
bergniigungen anfzitfuchen. Diese Win- 
ter-Fliichtlinge sind in vier Niiptklassen 

u scheiden: die wirklich ranken. die genesendetn die eingebildet Kranken 
und die lediglich Vergnügungslustigen. 

Für die Auswahl der anfiusuchenden 
Winterzufluchrsind in der Regel klima- 
tische und atniosphörische Verhältnisse 
besiiinniend. Wärme und Sonnen- 
schein sind dae Hauptersorderniß, fo- 
dann das Vorhandensein von Mineral- 
quellen nnd schließlich, wenn das Eine 
oder das Andere oder Beides zugleich 
vorhanden ist, werden die Vorzüge hei- 
teren Lebend. der Naturschönheit und 
der leichten Erreichbarkeit in Betracht 
gezogen. Ebenso fallen dabei Mode 
und vor Allein dad Vorhandensein guter 
Hotels schwer iu’s Gewicht. 

Tiefe Winterkurorte haben ihr Ent- 
stehen nnd Aufblühen in der Regel dein 
Unternehmungsgeisie von Aerzten zu 
verdanken; so z. B. Thomasville in 

Georgia, Asheoille in North Carolina, 
Atlantic City und Grooer Clevelands 
dieosahriger Winterauseuthalt Laketoood 
in New Jersey West-Baden ini süd- 
lichen Indiana it· f. w. Sehr verschiei 
den von den genannten Kurorten ist das 
von äerzten aus deni Südwesten ge 
schaffene ot Surings in Arkansas, 
welches sat one-schließlich von Leuten 
besucht wird, die die Folgen von Ans- 
schweisungen zu beklagen haben; Colo- 
tado nnd Calisornien werden haupt- 
sächlich von Lungen- nnd Luftriihreni 
kranken, namentlich von Englandern 
ausgesucht· Als Kurort noch iin Ent- 
stehen begrisfen ist Cuniberland Gan in 
dem abgelegenen Gebirge des dsilichen 
Tennessee. 

Bei der Auswahl feines Winter- 
ausenthaltsorted verfährt der Amerika- 
ner ziemlich selbstständig und häufig 
ohne den Arzt zu Rai e zu ziehen; 
deshalb sind nicht selten ranke in Ge- 
genden »in finden, welche sie gerade ver- 
meiden follten, so Schwindsiichtige in 
oorgeschrittenen Stadien in hiehgelegei 
nen Gegenden« wo sie hausig Lungen- 

«blutungen ansgesth sind. oder ooin 
Fieber Genesende in tiefgelegenen Or- 
ten, nur weil es dort warnt ist. 

Jtn Punkte des geselligen Lebens 
halten die anierikanischen Wiiiterkurorte 
keinen Vergleich mit denen der alten 
Welt aus; sie sind langweilig und ein- 
forinig und bieten niit Ausnahme der- 
enigen Orte. wo siir den Fremden- 

esiich Bitten erbaut sind, nicht einmal 
die Annehmlichkeiten des Landlebens. 
Höchstens bringt die Ankunft eines »La- 

.wen« oder einer «Lowin« der Gesell- 
schaft einige Aufregung und damit 
einige Abwechselung in die Eintdnigkeit 

s des Lebens in den Riesenhotels. 
z Der New Yorker Arzt fiir Nerven- 
ileiden, Dr. Allan Merane Hainilton, 
swelcher als Sachverständiger in dein 
sProzesfe egen Präsident Garsields 
iMiirder, nitean, eine hervorra ende 
sNolle spielte, erklärte die richtige us- 

s wahl eines amerikanischen Knrortes flir 
Jtranke irn Hinblick auf die ploulicheii i Witterungsunisckliige, welche in unserei- 
Lande oorherrschen, fiir ziemlich schwie- 

!rig. Er empfiehlt gegen gewisse nicht Ial zuweit vorgeschrittene Krankheiten 
Idee Athntuugswerk nge den Winter- 
anfenthalt in Sitds alisornien oder in 
der trockenen reinen Berglust von Colo- 
rado, dein westlichen Nord-Carolina 
und dein dstlichen Tennessee, siir init 
Rheutnatisnins, Nieren- und Leberleis 
den behaftete Personen den Aufenthalt 
in ebener Gegend init warmer trockener 
Lust. site viele Neroenkranke ein- 

pfiehlt sieh ein häufiger Wechsel des 
Aufenthalts bei ruhiger Bequemlichkeit 

r an Nüaenniarksi Schwindsncht, 
llsncht oder St. Ieitstan leidende 

Personen entpsie lt sich der nfenthalt 
in der dünnen rglnft nicht. syste- nicht- neroenschwache oder f der 
Schwer-such zuneigende Per ones sol- 
len einsain gelegene, stille nsenthalte 

verziert-ide- nndihntig Bei Oråe äus- u , due 

here-IN us hinwarf-O bei-list- 
I mir vorgeichkittene Jungens oder 

Lustiohrentimnke ist die Aue-wohl eines 
isenden Winteeaufenthalts schwierig. 

inch Tr. Hainiltons Ansicht wird oin 
meisten dadurch ese it, doß die Kranken 
erst dann von u e fortgeschickt wet- 
den, wenn sie ich schon in den letzten 
Stadien der Kraut-Zeit befinden. und es 
sollte deshalb der nth des Houookztei 
bei Zeiten eingeholt werden. 

Undesieitten wird häufig der wohl- 
thiitige Einfluß einer bestimmten Om- 
lichkeit ouf den Kranken durch die Un- 
rnhe nnd Undequeiniichteit eines vor- 
iidecgehenden Anfentlzolts in oteis 
oufgmoqem Deshoi sollte-ist wirk- 

Liåfföonte in deieittezentit bäiondkexee ta: t« n mit-i eet on nassen-P ve- Wnd dauernd nieder- 
lofien tut die-«- nne so sieht, ou die In- 

tu WIWMM alnnm 
als et- uter hergesendet sales-then 
tn einem streckte gewährl. Für die 
stritten Kranken ist das ruhelole din- 
nnd Der-ziehen von etnern Orte zum 
anderen sowie dte durch beschränkte 

vMittel gebotene Trennung von Auge 
listigen und Freunden äußerst nach- 
theiln. 

sie Ile All-umsehen 

Ich empfehle mich hiermit den beut-I 
Eichen Bürgern Grand Jstandg alss 
Hlsandidat für das Amt eines lkonneiH 
imannes und zwar zur Vertretung nn- 

mentltch der dritten Ward, obgleich die, 
slsonncilleute von der ganzen Stadt ge 
wählt werden. Ich hoffe daß trit, das 

ich schon seit St Xabren in Monds 
Island, genügend bekannt bttI, nm dass 

Vertrauen der Bürger erworben rn bais 
ben, das stets rn erhalten ich mtch be- 

;ntühen werde, tndetn ich stets dte Pflkchi s 
-ten des Amtes nach bestem Lthsseni 
erfüllen werde 

s Irrt-Kutten 

j Bomanet 
Folgende interessante Volkg.:7io-Imneg 

sIIId bei uns vortäthig nnd III den beige: I 

.setzten sehr niedrigen Preisen 
zu haben: 

? ,,"-(Sabciele, das Kind dei Bettlerim «- 

oder» Tao Verbrechen von Wandle-, »F 
Kriminoli Roman von Born W Liefe- ; 
frungen II 40 T 

» Ter kühne Pafchertont vom Böhmer- i 

Hwolde.« Historischer Volkotoman In III 
l,Bänden; 1430 Seiten, Als-« I 

»Tri« Freiknecht von Einem-· oder:-« 
» Tie Nebeimnisse der Wiener Spieh u. s 

.Naunerdöh(en,« historischer Roman voin 
Esndermanm 35 Liefeknngem BI. I«. 

H 

» 
»Die Verftoßene,« odei »Da-) Nei« 

Ebeimniß des Woldnrüllerg. « Eine ro: ! 

Jmantische (5-rIäh1u-Ig von Lande-ernann- 
III-'- Liefernngem III.75. 

« 

»Ein-f Cagliosiro,« oder: »Ter« III-s 
"Inon des Bösen, « historischer Roman v· 

jcssivald, Im Tiefeenngem coIaneI flvzky ; 

Land! easiSIs 
320 Acker hochliegendes Pia-Z 

-rieland, davon 270 Acker ebenf 
sind nnd 300 tultivirbar, drei- 

,Meilen von neuer Station an B; 
G M. Eisenbahn nnd « Meilenj 
von Ashtom Sherman Connmg 

Zehn-im nicht, sondern kommt; 
Hund sauft zu Eurem eigenen 
?Preiø. »Im Baar! M Iiß ver s 

SkaIIII werden bis zum l. Mai 
F Geo. W. Iochey, 
; Mino-I, Zhennan Uo 
327 Uml. Neh. 

w 
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LStaußE Grotz. 
(Iüser«ö alter IlayJ 

gxlas beste Hier an Zupf. 
j 

its- kkissku tumm. sei-« m cis-ic- 
A 

? 
us W Musik-. 

lJeden Vormittag doti- 
E kecker freiiunch 

warm-Gericht 
seyn-ists is jeder III-n eins-M 
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HOT sPRlNGs, s. Mk- 
:—Z?’«Turch besondere llnistände bin ich in den Stand gelebt, allen Denkt-, 

die ein eigene-:- Heiin gilinden wollen« eine Gelegenheit iii bieten, dies mit gern: 
gen Mitteln in thun. 

ZEIT-· lciiltioiite Raunen mit Wahns nnd Wiithfchaftggebänden können sili 
den niedrigen Preis von Ott- ON pro Acker gelanit werden nnd zwar unter leichten 
«.lln;abliineeen. Auch wird Vieh, Binde n. i«. io. iii Tausch angenommen. lfbeii 
falls können dieie siarnieii in Pacht gegeben weiden Tag Land ist äußerst frucht- 
bar nnd erti-eiggfabig, ec- ist gut beioasseit nnd hat Bau- nnd Brennniaterial in 
Finlltn Tie besten Kohlen die Tonne oder Finbre fiir l Pferde niii Alb-L Bau 
liali Is- pro Tausend. 

:«Hk7«’"lkroben von den Haiiptprodntten des Lande-z, als lcoin, Hafen 
Weine-. Weisen, Kohlen etc lieaeii bei Herrn F. Txligaeig Wininaer E Meteali L- 

illciichiiiengefchaiU uir Ansicht anei; anei; ilt Di. Wiggeio bereit, naliere xllnstnnii 
in geben. 

Isjkk«Tiejeiiigeii, welche die Negend besuchen wollen, nni sich dass Wind ens- 

xnseliem erhalten isednrirte :llaten ani« den lsifenbahnen 
:-H-.—l«fllllen Teiien« die Land laufen, werden ilire rlleiiekosteii verglim, 

rein. ani Kanspreig giitaeichiieben 

Weiten Eiiisel eiten nieiide man sieli an d 

E. A. BLUNCK, 
5,I HOT SPRINGS. So. Dakota. 

Achtung! Neue mühte! 
ADAM KROMBACH 

bat xn Ernte-. Mehl: und Junker-handluon rtnc sogenannte ,,Nus«nnhlc« can-kurz 
und m von jetzt ob dem-, iin Jamm- nnd das Publthnn nbkrbmun 

Atlc Sortcn Frucht zu mahlen, 

oder auch umzutmtschen. 

Nr nmblt Isioggen in Mehl, jsioggcermkmnk Buch-neuenniedl,:0·mmuch Ictn 
M lcotn oder ntzxrnh andeu- Fmchh macht überhaupt Allcsz 

axniqcnonnness «!:Tc7;eisc:1ehl. 

OL Dtsjsieeiie Pedicnungpxsck :- 
Zujlchcnitellrnde BkHHJ 

:-Ø« Sprecht vor, wenn »Ihr etwa-) umblssn lassen oder Imnuuschm wollt k 
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HENRY sANDER’s 

Germania Halle 
an Dritter strufzc 

ist der Platz, wo man in geniiitlslicher Gesellschaft nnd bei norziig 
lichem »-3toff« eine angenelnne Zeit nerleben kann Ein gntecs 
Glas Bier, dabei delilater Linile wer kann dem widerstehen? 

Wlsicstets, Num, Wein nim. siir Hausgebrauch ist besten-J ein 

vfohlen H 

Erste National Bank, 
gi. Y. ylolvarih Präsident, 

Eva-. F. geirrt-w tinssiren 

capital Sl00.000. Ueberschuss S45.000. 

That ein allgemeines Bank-Geschäft! 
Um die stundschaft der Deutschen von Grund Island nnd 

Umgegend wird ergebenst gebeten. 

Neuer Fleisch-Laden! 
A. cornelius F« co., Einkmhi 

Das nene Geschäft wurde kiirslicli im Was-mer Block an West 
Eiter Straße eröffnet nnd empfiehlt siili dem Publikum znr Lic- 
fernng von 

frischem und geräucherten Fleisch. 
Durch Fische-h u. s. w. 

Vorzügliche Waare nnd reelle Bedienung. sc 

Tausende verdanken ihr Uhegluck dem ; 
s-« ··,;Xmor", · .- 

Daiftssssetiittistie heiktths Beilag. 
Vssss M Äst» M 709 

cum-so. lu. 

Schick z; jüx - Vorr- Sttbfnipfwll . 
........-.....a-...-... ......-....-... .... —- ---· 


