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Eröffnung! 
JUonkag, 

der 21fte August 1899, 
ist Dir iiii an niililiini iiii iiiiiii lsiijisliait ersoffiiin nie rDis, iiii Nis 

jii iiifi niilciiis icli iiiiiililiissis n liiii, iiiiii !.iiiisiiDeii fisriigiii Xil iiDisr 

nnd Herren uliissitaiiiiiiiisiisiabiiiiiniint in ljiiaiiD JsIlaiiD Fii iiiailii:i. 

Waaren iiisffeii jili in iiioiziii sTiiisiiiiitiiiiii iiissii Disii einiin 

nnd Ziiiierliisfiiisiisii Faliisikiiniiii in Diii Verisinigiisii -i.iaiiii ii!i. 

Sjjieins Ladentiiiiiis ivisssidiii hoch aiiiiisfiill i sein niit Dii bisiisn Nil isi 

Dern, die man fiir Gile kaiifisii kann iiiiD iiiit nie idiiii idi Da: Piilili 
kiiiii Von iiall nnd Den iiinliisaisndisn Cdiiiiiies iieiji lsiisii will iiiiD isiiiiir 

siii Priijeii niiis fiis hier noch nictii Daiiisii iisjis i fiiiD 
Meine lfiiiliriais Erfiiliriina iiii SilisiDisriiisidiiifi in Dieser 

Stadt liat niir risiclilicli Geli siiiiiliisii aisgisbeii, iiiiili inii Disii Wiiiisilii 
der Lente hier bekannt Fii iiiadieii nnd ;sii lisriii«.i, iniis sie ani isisiiizi 

zu befriedigen sind 
Ich nierde ftreiiii iiii disiii foliieiidisii jsrii i; iss fisiilialt ii 

Ein Preis für Alle 

es
se

 
W l 

und nur fin Bcicir 
iiiiD Dieser Preis isiii alliriiiedrigsiis n niasksieii Jiii i;-ii:ii«sis isliisr .s.:i 

großen Umsatz als an große Profiiis. j 
Mein Vaiiisr iiiiijililiisßi alli Die :ii- icsiisri :«i«;ids:i ·. s.’-Ii’::i·t r- 

iitiD Zchiiitte sind allerneuesten Darum-T Mir Dir are-ni- Ani- 
Wiss silcle idi an: lisiiiii iViid s,disr Vor iiqliiiiksisii Dir sjvaiiren iinD 

IsrefiihisisalijisisienDin «j’riiiiii, niiliiiis iili fii Diifillse n in He re !:i::i:i is-. 

iiiisiditiga werde iili inir iiiiUi sz Jlsiiis link iDsiiiiii Dirdiiiii.i. 
sioniiiii iiiiD laßt iiiiis besser bekannt risierisxi Es wird i;i 

Ihrem eigenen Interesse iisi:i. z 

SAM HEXTER, 
Grund gis-land, Yobraøkm 

s Ost-· Zte Straße, gegenüer von Hunden 
( Bros Schnitt- und Ellckswaaren Laden. 

j 
(Fortsetzung von der lsten Seite.) l; 

wurden im Laufe des Jahres 40,9I,41E 
Namen der Pensionsliste zugefügt unds 
413,186 gestrichen. Jnfolge von Todes- ; 
fällen wurde die Lier um 345345 Na-; 
men reduzier, während aus anderens 
Gründen, wie Wiedeivetheikathung vonf 
Beten-new Großjåhrigkeit von Beten-. neu-Waisen s,k-’4l Namen gestrichen: 
werden konnten. Anläßlich des Krieges; 
mit Spanien wurden 16,918 Pensions- 
ansprüche geltend gemacht, von diesen ; 
jedoch nur 295 bewilligt. Laut demi 
Gesetz vom 27. Juni 1-—.90 wurdeni 
20,041 Original-Invaliden-Pensionen; 
bewilligt und 12,1850riginql-Wittwen- s 
Pensionen. Eingereicht wurden 34,330 ; 

Applitaiionen um Pensionsethöhnngenz 
unter dem allgemeinen Gesetz, von denen I 
22,460 anerkannt worden sind, während! 
von den 31,770 Applikationen um Es- H 
höhung laut dem Gesetz von 1890 nur 

25,6023 bewilligt wurden. Ins ge- 
sammt find 111,387 Applikationen ein- 
gekeicht und 89,0579ntgeheißen worden« 

Ein schwerer Regenstuun zog am 

vergangenen Freitag Abend über Chiu- 
go hin und richtete viel Schaden nn. 

Der Sturm zog vpn Nordwesten so 
schnell und drohend herauf, daß tnan 

Basis zliahen eines Syilon befürchtete 
Im Geichäitgtheil der Stadt wurden 
viele Schilder abgerissen, »Awnings« 
zerrissen und Schaufenster zertrümmert. 
Ter Sturm war von schwerem Gewitter 
begleitet und an mehreren Stellen schlug 
der Blitz ein. Jn den öffentlichen 
Parkg wurde an Bäumen und Sträu- 
chern ebenfalls großer Schaden angerich- 
tet, auch waren an verschiedenen Stellen 
der Stadt Telegraphem und Telephon- 
drähte zerrissen. Der Schooner »Unte- 
tica« wurde vom Tock losgeriiien und 
wurde trotz aller Mühe der Mannfchaft 
vom Fenerdoot»Jllinois« den Fluß hin- 
abgetriebem Auch andere Schiffe litten 
mehr oder weniger Schaden. Das »Ar- 
emn Hause-« in Evansion— wurde durch 
einen Blitzstrahl in Brand gesetzt, wel- 
cher einen Schaden von 88000 verur- 

sachte. 
Jn Carmi, Jll» bekannte sieh am 

Freitag die jugendliche va Cradtree, 
welche ihre Angehörigen zu vergiften 
sachte, (sie hatte es eigentlich nur auf 
ihre Stiefmutter adgesehea), im Gericht 
schuldig und empfahl sich der Gnade des 
Gerichtshafeg. Richter Pearee verur- 

theilte sie dann zu IS Jahren Zuehthaag. 
Das Eos-ite, das mit dem Arrange- 

ment der non der Eivic Federatiin auf 
die Ta sont M. bis 16. September 

i einher-niesen satt-crust- 
Wlis Ietkaut ist, hat beschlossen, 
IS sinnt-sen in der cea- 
tk I , Dis III V - 

kna- - M- Lapi-TM 
Du Wushnisarh eine der 

W Wien der state stil- 

W Farbe tin states stiegen kurz 
— 

nach Mitternacht von einem größeren 
Schadenfeuer heimgesucht. Tag Wirth- 
schastsgebäube, die Kegelbahn mit ein- 
schließend, wurde ein Raub der Flimmer-. 
Mit tnappet Noth entging die Familie 
des Hen. Joseph stinkt, des jetzigen Be- 
sitzers des Paris-, dem Crstickungstodr. 
Jn bewußtlosem Zustande wurden bie 
Familienmitglieder-, welche direct über 
der Kegelbahn schliefen und bean Zim- 
mer bereit-Z mit dichtem Rauch angefüllt 
waren, von der Feuerwehr ins Freie ge- 
bracht. 

Das Feuer entstand in berKegelbahn, 
welche östlieh vom Wirtschnståtocal gele- 
gen ist. Die Ursache des Feuers konnte 
bis jetzt nicht ermittelt werden. 

Der Bericht der Samoacommission ist 
im Staatsbepqrtenient in Washington 
eingetroffen. Er ist ein sehr umfang- 
reiches Schriftstück. Einzelheiten da- 
raus werben erst veröffentlicht, wenn die 
Beamten des Departements ihn durch- 
stubirt haben. Tie wesentlichen Punkte 
bei Berichts sind übrigens wohl bekannt, 
z. B. die Absehassung der Aönigswürbe 
unb die Entsetzung eines Verwalter-?- 
ober Generalgouvernemä an ber Stelle 
des König-L aus welche sieh bie drei 
jMäihte geeinigt haben, serner die Annah- s 
ine gewisser Maßregeln lotaler Regier- 
ung unter den Eingeborenen. Begleitet 
war der Bericht von einein Privatbrief 
des amerikanischen Commissärg Bartlett 
Zripp an Hiilsgsekretär Crit-tm in wel- 
chem eine Uebersicht über das Geleiftete 
gegeben und ein gut Theil Licht aus 
persönliche Phasen der Untersuchung ge- 
worfen wird. Commissär Tripp benutzt 
gleichzeitig die Gelegenheit, um einen 
Bericht, wonach der Umstand, daß der 

britische Commissär Eliot nicht mit sei- 
nen Collegen an Bord des «Badger« zu- 
rückgekehrt sei, eine internationale Be- 
deutung habe, sür abgeschmackt zu er- 

klären. Eliot, sagte er, habe über Neu- 
Seeland die Heimreise angetreten, weil 
er eine Schwester dort wohnen habe, die 

»er besuchen wollte. Der Umstände, 
lwelche zu der Absedung des Oberrichters 
Ehambers gesührt haben, wurde keine 
Erwähnung gethan. Commissär Tripp 
wird nicht sasart nach Washington kom- 
men, sondern sich zunächst nach seinem 
Heimathsarte Yankton begeben. Seere- 
tär Cridler wird, nachdem er den Bericht 
durchstudirt hat, einen Auszug daraus sür 
lden Staatsminister hay machen. Jetzt, 
wo der Bericht vorliegt, bleibt sur die 
drei Regierungen noch die Ausgabe übrig, 

ein bestimmen, ob die von der Commis- 
on gemachte Empfehlung angenommen 

werden soll. Bis seht ist in dieser Rich- 
tung noch nichts gethan worden- 

Jn Gan Ieanetaeo ist am Sonntag 
der deutsche Kreuzer vierter Classe« 
«Geier«, capitsn Jaeodson Besehlshin 
ber, nach zehntsgigee Fahrt von sca- 
pnleo etngetrassen. 

clmland, Osa, steht nein schon in« 

der fünften Wache des neuen Straßen- 
dadnfireiki und das Ende desselben ist 
vorderdand noch nicht ab ufeden. Die 
Straßendahn - Geiellfchaft sagt, der 
Streit iei zn Ende; dagegen fagt der 
Gewerkschaftsprssident Bryan« der 
Kampf habe gerade erst begannen. Der 
von den Streikern oerhöngte Bancott 

-tann sich nur wenig geltend machen 
jTie Geheimpolizisien sind eifriger als 

He an der Arbeit unt Personen zu ermit- 

jteln, welche an der Straßendath »preng- 

Htoffe angebracht haben könnten, da die 
Straßenbahm Gesellschaft Q10,000 für 

feine folche Entdeckung anggefetzt hat; 
jdach sind ihre Nachforschungen, vie ev 

jichetnt« bis jetzt ganz reiultatles geblie- 
den 

Jn Dachs-, Texas, haben am Sonn- 
tag Nachmittag der Polizist Albert P. 

»:1iawling und Chag A. Taniels ein 

;Tuell mit tödtlicheniAusgang ausgefoch- 
ten. Rawlins wurde auf der Stelle ge- 
tödtet und Daniel-J starb eine Stunde 
später. Ein langijihcigek Zank wurde 
damit zu Ende geführt. 

Am Sonntag Morgen, kurz nach 
Mitternacht« wurden in Tenaer, Colo» 
zwei Polizisten non einem Nekruten non 

Co. L des TH. FreiwilligemJnfanterte- 
regintent5« das jetzt in Fort Logan liegt» 
ermordet. Während der Nacht hatten; 
drei Soldaten in Louis KlipfePg Wirth- 

«fchaft, Ecke von Market und 20. Stra- 
;i;e Krawall gemacht und der Polizist 
xTom Clifford war daran-f aufmerksam 
gemacht uno auigetoroert worden« oie 

T Soldaten ini Auge zu behalten. Er 
ziolgte ihnen ungefähr eine Stunde lang. 
Hälln der Ecke von Blase und 10. Straße 
»trat er auf die Kratehler zu, als einer 

von ihnen blitzschnell einen Revoloer 
Yzog, dem Polizisten auf die Brust ievte 
und losdrücktr. Tit Kugel ging Glis-i 
ford durchs Herz und er war auf der- 
Steile todt. Alle drei Soldaten lieieiii 
jetzt, so schnell sie ihre Füße tiagens 
konnten, iori, ztvei aber wurden Auge-i holt und festgenommen Der dritte, der; 
den niörderiichen Schuß abgeieuert hang- 
liei weiter nnd wurde vom Polizistenz 
W E. Griifith auf dein Zweit-d ver-; 
folgt. Ter Lluareißer ilah durch Gäß-; 
chen und über leere Bauplatze mehrerez 
Hänfergeviert weit. An der los. Stra-; 
ße beiin Univaepot sah der Polizist, 
daß der Flüchtling den Bindukt zu errei-; 
chen suchte-. Er schickte ihm zwei Kugeln- 
nach, worauf der Sold-at das Feuer er- z 
ividerie iind GrifFiih todtlich oertvuitde-T 
ie. Ter Polizist starb, als er in einer? 
Anibulanz nach der Station gebtachij 
winkt-. Tie ganze Polizei und Geheirnxs 
volkriften wurden aufgeboten, den Mär-Z 
Ver zu fangen, allein bis jetzt wurde? 
noch keine Spur von ihtn gefunden 
Seine zwei Gefährten, die sich ietzt inil 
Stadtgeiängniisz befinden, wollen nichtsk 
non dein Mörder wissen, aber von ande-: 
ten :ltekruten, welche die drei ain Erim-: 
itag Abend zusammen sahen, erfuhr 
man, daß der Jiante des Mord-ers Wel-; 
lington C. Llewellnn iei und daf: er oonj 
Globe, :)lrizoiia, tani. Auf feine Ein-E 
fangnng wurde eine Belohnung ausge-« 
setzt. 

In Satt Franeigco ist arti Eotiniagz 
auch das BundeS-Trangportschiii »Cen-. 
tennial nach einer höchst ieniaiionellenH 
Reise von Manila angekommen Miii 
Mühe entging es zwei Tals-unei; eo faßt 
auf einein Fioiallenriif fest, wo die gan-! 
Je Beinannung unt’g Haar den zilipiJ 
nos in die Hände gefallen wäre-; ein 
Matrole wurde von einem reißenden 
Kobeltau getödtet und einer der Quani iiertneifter wurde von einem Koch (eineni- 
Negeri gestochen. Wegen dieser Sterbe- 
ret trat Chao. Wilson, der Koch, in Ei- 
sen dafelbit ein, während der Orientier- 
rrieifter Hertnann Breoey eine Zeit lang 
itri Hofpital wird zubringen inüisen, bis 
seine Wunde geheilt ist. Während die 
»C·ntennial« auf dein Niii bei Manila 
festlaß, mußte, unt das Schiii zu er- 

leichtern, eine Quantität Regierungs- 
oorräthe, itn Werthe von til-zum über 
Bord geworfen werden. Die Filipinoo 
säumte-i nicht« sich dieselben an.neignen. 
Sie schärrnten um das Nisf herum und 
machten mehr als einen Angriff, um das 
Fahrzeug und seine Bemannung in ihre 
Gewalt zu bekommen- 

Wie aus der Krähen-Jndianer-Agen- 
tur berichtet wird, haben die Regierungs- 
Coniinissäre mit den KeähemJndianern 
einen wichtigen Vertrag abgeschlossen, 
der allerdings noch der Bestätigng des 
Congeessez bedarf. Diesem Uebereinkotns » 

aten zufolge tritt der genannte Indiana-- 
stotnni rund 1,000,000 Aeres zu elneinj 
Dollar per Arke an die Regierung ab. l 

Das Land liegt am nördlichen Ende derl 
Referoatiom von Fort Citfter bis zum 

llowstoneiFluß und oon Pryor Treek 
is zur öftlichen Grenze derReseroattom 

No der Abtretung dieses, Landes ver- 
blei nden Indianern noch 2,500,000 
Icrei und mit litte· des empfangenen 
Geldes können e sich unabhängig ina- 

chen. Das auf ekautte Land isi in ho- 
ben- Grade frii tbar. 

i 
« 

NERVITA PILLS-™ 
Cures Impotency, Night Emissions and 
wasting diseases, all effects of Belf- 

aouse, or excess ana muis- 
cretion. A nerve tonic and 
blood builder. Brings the 
pink glow to pale cheeks and 
restores the fire of youth. 
|By mail COc per box, 6 boxes 

for $2.50; with a written guaran- 
tee to cure or refhnd the money. 
Send for circular. Address, 

NERVITA MEDICAL CO. 
Clinton A Jackson Sts., CHICAGO, ILL. 

Ists-ask is kk Bube-W Isptheke, Otsad Island, Reh 

— Use-mirs auf m »Ur-zeiget und 
per-D « 

I see-inse- mer-» 
I Die nachsol end an esorderten Personen 
Weder deren Orten-see ersandten Iollensi 
»du-est an hetman ais-only Uechtiansa t 
Hmd Notar,·M und M Vine singe« Tin- 
;einnan, O to« senden, da Meint-n außer 

! ihm Anssch K geben kann. 
Her-non akcktvotth besorgt die Einsie- 

shnng von nachdenannten und allen Erd chaf- 
ten vromvt und diltiq, stellt die uit tqen 
Vollmachten ans. nnd erlangt alle erforder- 
lichen gerichtlichen nnd kirchlichen Dota- 
menke. 

Herr Marckworth ist durch seinen vier la- 
sä rigen persönlichen nnd christlichen Her- 
te r mit den deutschen Erbschastsgerichten n. » 

Bauten, sowie durch seine olide Stellung, 
als der ersa renjste nnd nver össigste Vertre- 
ter in denti en Erbschaitssachen anerkannt« 
und nur sie befähigt ihn diese gerichtlichqu 
Aufforderungen oerrnisner Erben zn erlangen ; 
nnd in allen bedeutenden Blättern Americas 

’zu veröffentlichew 
Albrecht, lkrben von Marie Tot-other Char- d lour. » 

Bachlr. lfhrsant aus NicderwiehL 
Beck, Martin David und Sebastian and 

«lenl1mgrn. EI CI 

Bahr, Mai-te (:«ottliebtn, Jmmannel Nott- 
loh, tshristine Katharinr. August Benjatnin 
nnd Gotttob aus .Hochdori. 

Banieai, Anton ans Fortschiveitetr. 
Brorvth Marre Saite angebl. in Philo: 

den-via — « 

Brauer, Mal aus Friedrichshagrm 
Bell, Peter ans Bockweilen 
Ball, Jesus Karl, timalia nnd slsetet Franz 

ans konnt-um« 
Böchnec, Georg aus Dingenheinx 
Erim-. Joh. lkarl Wilhelm ans Schmiede: i 

derg a. R. » 

Fug-tier, vreonhard nnd Joh. Anton ans 
Großmallsiadt und Rosma, Anton nnd Mi- 

« 

chael ans Oberndttrg. ( 

Geiger, Gustav ans HaleL 
Nrai, Christian aus Wälde. 
Glück geb. Mittschler, Anna Vatdara ans 

Tettjngeih angebl. in Philadelphia 
Hierein-. Michael ans Mettnich. 
Lehmann Joh. Georg ans Hausrech. 
Hang-lach, Joh. Wilhelm ans Langenam 
saht-, Michael ans Roßroangetn 
te agift. Erben von Panline Thereie 
Hahn, Yndroig u. Geotg ans Nüsselgheink 
Hamm, tsart Heinrich Albert ans Priverbe 
matt. ist-hard. Anton, Martina vereh. 

Pienßer nnd Joh. aus Nos-wattgen. 
Knanth« "(atob ans Remagesn 
Lang Jafod Friedrich ans Vettingetr an 

gebl. in sldhtladelphia 
:«aktglietrtr«ich, Joh Heinrich ans Wurst-ach 
sangen Erden von Hugo. 
Werthe, Karl ans :itniseti:sheim. 
J.7ilillrr, Mater-ins anr- Llhittte, angebl. in 

Jersey link-. 
Matvckh ist-den von Matthatts. 
Nonen Neorg nnd Konrad ans Wertes-: 

heim- 
Leht!e, sikschoid aus Schlimm-. 
Ldermiiller, Michael ans t«etnberg· 
·l«ötle. Drin ans Tangennvii. 
«l!ntchtnann, ärrdinand Reinliold nnd 

cmlie Arnalte vereh. Hnnnnkl aus Elias 
dnrg. 

Meiner-L Joh. «i-i;ii-pp, ishr-inne sie-ina- 
rcrie, Nonne Karhirriiie, Pairliiie Wilhelniiiie. 
Anna Mai-ie, Anna Maria nnd Joh. Philipp 
ans Reihe-isol. 

Esiaiich, ishriiriim Ijiargareiije Bart-arm 
isliiaberhe und Margarerhe Magdaieiir ais-J 
isii elhirrdghauseii. sseichiveiiu Jakob irr-G Ebenda-in 

sskippeh Erben von Ckhrirloiie geb. Koch. 
Schirm Joh. Jakob und Wiihelni ans 

Malrerdiiigtii. 
Seggiiiger, Berihold ans Wohnt-ingen. 
Etappe-V Hier-winning aus isrgeiizingcir 
Samanii. Friedrich aus Wigiingein 
Schöller, ifiifabeibe vereh. Vogel, Wem-g Miso-L Nest· Michan nnd Joh. h«eoiihai 

aus Schirmba 
Schim, Tikizhejrriine Ghiniiakie iiiid Mii- 

helni Friedrich irrt-Z ikiiideidauieik 
Sieiiiield. Johaiiiie Beine Haroiine iiiid 

Irr-denke Mathide aus-s Zi1«iriai«ibaiiiaiid. 
Skamroch« Karl aus Tor ::g· 
von Ziciiitmiiieii, Hibkri von Jidci Inmi. 
Liedeixiaiiii, Joh. iktiissiiaii Wir ich ans 

Neiidsbuig. 
Trank, Ribeii von worinan 
Trchcrn geb. Fexirnd sJehiaiibU isliiabeih 

Mai-re Toroibeii aus Kiihirori. 
Uliqiiiei, Kajpcri ans Jgetsheini. 
Poli, Joh. Friedrich iiiidChriiiicriie Katha- 

riiie ans Mindersbach 
Weber, isiisfabekh criis Theiigeii. 
Wijilm Jgnaz. Wiuibalrn tsireitim Ixiaiia 

Armu, August nnd Katharina ans Min· 
Zawåcki, Franz ans Mieiioiisioipo. 
Buchwieien Anna iriis Natiriich 
Brüsten-, Erben voii Wilheliiiiire. 
Brichhoiz, Joh. Heinrich Uhriiioj »durch 

aus Tödte. 
Beckrrianm Heinrich Anibioiiiis aus Wie- 

boidehauieii. » 

Vertretenen-eh Karl Friedrich ans reoiiberg 
Becken Karl Friedrich An iisi criii Sich-Inn 
Beter, Karl Julius aus appel. 
Türk, Noirikied ans Hausen. 
Dies-, Friedrich Adolf aus Dresden. 
Ebiiiig, Tot-. Ludwig ans Tarniiiadi. 
(Sivets, san-:- aiis Ritchnioon 
Engels-with Zinioii aus Sirt-Weich- 

Ekmiimr Wir ans Schdiierswsldr. 
E irg, »du-Ob Heinrich und Sofie Louiie 

aus Leon;««;-.s:. 
Kykeiiii..., wim; eins Gichtachreirbrctzini 

gen. 
Tisch-It ssxissriiiirii ans Holla-an en. 

Ciieiihiii Heinrich ans Großburi In- 
Ciliz, irr -.; nd Liedtich aus Gründeich. 
Engel, Avoiph Liidrvi Max ans Dresden- 

iedlärider CGeifch al) Gustav ans 
unmi. 
Wer, heruman Heinrich mit GIMYM kühn-in Iriedrigzerdinirnd Carl ri- 

Zog nnd thiiftied »aber ans Lämmer-- 
c « 

Gan-bei, Adam aus Neckarw. 
Gärtner-, ssrl August Theodor aus lllni. 
Graf-, Cstt oh. aus Strahipscdr. 

egmk E n von Johanna Totothea 
se its-( 

Häsm Joh. Heini-ich Ludwig ans Henne- 
»sic- 

Hmmaniy Joh. Gang ans Ober-holl- 
sangen. 

Wan, Carl Gustirp ans Niedersedlip.- 
siiii Mist dortigen-) Erim philips 

Kortylewski, Thomas aus Sockmk 
Krämer, Nemholv aus Schnkögetle. 
Kiefer, Aoief aus Seedors. 
.Krklle, ( ottfried Albett aus Uhu- 
Kikmm Anna Bart-am aus Massen und 

Joh. Jakob aus Tät-ingen. 
Kahn, Withelm Franz aus Meyingen und 

Joh. Gottlieb (Münchmger) aus Neusieik 
Kessel get-. Futme Luise Katharine aus 

Menzingen, angebl. m Philqdelpbim 
keßler. Karl Gott«-b ans Ober-rochin 
kagallL ohcnna, Paulina, Ludwig und 

Joh. aus ünchem 
Lüllig, Karl Ladung aus Adel-beim 
Lehnen, Bart-am und Aloyt aus Saat- 

Irückeu und Peter aus Mol. 
Ma darf, Rudolf aus Lämmmdokß 
Mo tat-roh frü et versp. Wirt uhn geb- 

« lud-E Miti- okothes Eli aber aus 
time en, angebl. in Tupn Li en, sau- 

kei c o» Wisconsin. 
schl, Karl Christian aus Dresden. 

lärm Gut Wann aus Odem-iso- 
ns , Erben von time set-. Sud-L 

R a es pp u ie- 

LEMEN BROS, circus. 
3 Ring Maus-, Menagerie von allen 5 Welttheilen, Aufstellung drcfsiktck 

Thiere, tömisches Lsivvodkonh freie Pferdeangftcllung. 

Kommt nach Grund Island MMHIIUL ZII Lug und wird gewiß Boistcllunqcn geben am 

9 
-1 -- —-~r 

3*', Worlds (Hampton 
Fow amp Six Horse ■ Rider 

KITTIE KRUEGER, 
Tit kttnigstc Dame dck Uscli die 4 Und 6 Pferde qqf yinmql ten-h 

Das mächtige Bovalapus, 
:- 2«.:r -.:" kund disk-ins o m In Uka- ·:«--1 m m b«xi!1s,ss.««x J z II 

RAJAH, 
NR arg-sph- T ! ici aus sitt-m tm Mit-jeder Wiesen« T» Iwmq tm T einen Wo. »i« tunc-L 

sctmcm nnd Ihn-m als ngcnd ern tkleptzanh du xe gtsa xgcn winde. 
Wtcsxcr nlg du be: ichnnc uunbo. 

cum-. sANTIAGQ Tief-Springen 
T ex 3p1;;«qc1a115hdcht:e1Höhe der IS eltz stmth Umwäns von hm hokithcxt l-:.1. 

dkmk mais abgeiput kam wude 
— 

chiw Ødnm 
dichte-: Es ans di kass d« i. .e:: 

:;-«OI(I»(II« 
Las-VI und u »Nicht-L T kc ( suge amc d e ves- sus. kisk 

Lonox »Halt mis: ·-:Iul;1mvmxmg. l m- I«e.(1nH-srdecin-.s1: 
sur lcdm du :!,·-.·-qud in : -q(n sann 

Wettidmfcnde stiera 
sue ger e ALTE-tut 

Im) Citkusanmemstiker in 150 miverstekchuchen Kunsisiåtifm 
Isollstisjndszp zur-Hi und nimmt-Wuchs 

Blei-starrte der wett. 
·-".::-.-. erksrx »Akk- Ii«is»b-:E Hin UND-L taugbcknuksnr Unt- bischkrthxrx 

July-ABC Rat-so errik Schlaan und .’«..iq. .. 

« .z- « ;.)«-.. II »s- G » ,. ß p d am Lounmaq unkgH-»«1«-01.n.- wszc Frei-Um en um e «.W » M 
Sprung, lsszixsi Trunk und s; W Nach-n. fm auf dem Uka ooi den sekun. 

tskeursiondmteu aus allen Alle unsere Zelle sind 
wasservichi. Mission-wem 

7 Uhr Nachm. Beginn der Vorstel- Kaffenössjizig: I und 
lang um 2, resp. um 8 Uhr-. 

Rohr-gieri, Hennann Andreas aus Hamm— « 

ver. 
Sühr, Augqu Joachim ans Meile-is- 
Schneckgeb.1konlrah, Therkse aus Gm- 

ienaichau. 
Schwerste-L Wenzel Gethoid aus Hunne- 

pet. 

Schulz, Adolf Lllo aus Rolmsu i. P- 
S nnd, Tudtvig Ernst aus Al)ldoki. 
S att, Wilhelm-ne lkhciftiatie und Wil- 

helm Friedrich aus Plüdeehaulem 
Schmelile, Christum ged. Ziufy Jakob 

Friedrich und Joh. Adam aus Halloangecr. 
Tl fecht, ist-den von lshakloue Juba-me 

Katolwe sed. StreinpeL 
Wes-lieh Wil elm und Elisabethe Nofme 

fnledeeicke aus italien- 
Wiesek, Friedrich Wilhelm aus Louifens 

waldr. 
Wolf» Christian Clemens Anhut aus 

Dresden. «’ 

Wünsch, Joh. Ali-is aus s anissotih 

Zinsen-Im Mi ael aus dko"e. 
Fell-tm Heinti Julius Ins teädkik 

Markt-gericht. 
Grund Island 

Wetzen Je .«1e. Zu 

Ham« ,. ........... m 
t- vm .... » sxcsdzatt ..... Li- 
Noggeu .. ............. «- 
Wetite » ............. L« 
BUchwenm » .................. 40 
Kurtojjeltk » n« iu- .......... 20 

sen per I onus .......... .. MI) 
ukm .per »Um .............. 124 

Eiek....petThc-. .................. H 

ühnek, on 
« 

.............. 2.00——2.50 
wem-. .pw 100 sxäid ...... J. 90 

Stachtvteh » « ...... 2. »So-sät- »F 
Kälber fette, m psd ............ 5 

c h i e a s p. 
Wetzen ....................... 70—-71 
Roggen ....................... 11 
Octm ........................ «52«-—3(J 

cfet ......................... An 
Im ........................ 81 

Kartoffeln neue ............... 25—3«- 
Butter ........................ 15—16 
Eier, ganz frische .............. 12 
Kühe und Hafer 3"-—4 70 
Stiere ................. ...... 4 25—5.90 

Famil-, .................... 4.90-—4.95 
nie, ...................... 3.50—-7.00 

schicsnhm 
Kühe ....................... 2.50-—4 50 
stiere ....................... 3.00—6.00 
Kälber ....................... 4.00—6.50 

eine ................... (.40—4.65 
sie ..... f4(1)—650 

s. I. st. Usuiusbssefenwmeut zu 
dunkle-Um 

Tie medngnen Nasen des Jahres—weni 
get als dxe Häler für die Nundreise—wtkd 
für das NationalsUncanemnmt du G· A. M. 
in Philadelphia gemacht werden. Verkaufs- 
daten l., 2. nnd s. September-. Begrenzt 
iäk Rückkehr bis znm 30. Sept. Tiefe Note 
Ist für das allgemeine Publikum 

Wie gewöhnlich gebrauchen die Veteranen 
und deren keunde ie But-tin ton Name und 
en· akensi den Hahnhoidwe iel in Shieago, 
da ei alle okthetle, wie schnelle Zeit, durch- 
gehende Wegen usw. sieh sichernd, welchediefe 
sahn o fernst. 

Der .A. R. Sondetzu verlä t Omtba 
am Sonnabend den 2 Ges- ., 5 he Nachm- 
Cchlsf-, Sptlsp Und .Ftee Nerli-eins Chait' 
wagst-us Its-en kann man sich ieht refer- 
vieen Fasse-n Seht den Lokal-I einen nnd 
tagt Ihn wegen der Rate, Reiekoute und 
en dien; ddet, solltet Jht diesesvoezke en, 

Ichee t an J. Inmit, Gen. Posi. gi» 
Den-ihm Nei. S-31 

»s» ——0 

JAMES H. FULEV. 
Etat-litt UND-L 

Importirtc Wein-V Li- 
quörc u. Ctgztrrcwzz , 

l.WAlUMANN 8e60 
Feine Weine, WhiskiQ 
iiqucre und Cigarrcn 

Ugc:«::11 für k.:—; busihmn 

kllkilwaukee Bier, c iz so xros Jud en Man 

:-·j-, Llufthiqe sü! » UT unb- Einschn- 
bsu von xldskz un? ,;-.::Hve1dcnrüxxhltch 
ausgesät-n unt- 313 Lufuunq m der Stadt 
nach ngmd ins-hin ·- May gcichxeht ko- 
nmth Komme und besucht uns- 

Iclephon Ro. Us. 

107 cfi Im Straße Graus Wand 

VII-. cis-Rossen 
Deutscher sitzt 
Ist-stund Wut-vom des St. Inm- 

eitchospuah 

Qisice übek Vuchheitg S Apotheke. 
stand Island · · seh 

OASToniA.- 
***»£• .._/y Dmtlbt Was Iht frmNt Gekauft KaM 

J. AT COSTELLO, 

Jllijbeshåndler 
; nnd Teichonbcstutten 

Beste Zufriedenheit zugesichert 
212 West te Ettahy Hund J-J Kund 

ALLAI OKAIO 
Mit c("n s-:’.’-:s 

Hart- und Weist-kahlem 
List o- N nd Ew'- aus-nahe 1 l- Ihn-N- 

EDNKY MisoäkLT 
Advotat u. öffentlicher Notat. 

Mich-lieu Moc, quud Island, Nes 

Praktiin in allen Gerichte-. 


