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Diejenigen, welche schon in den 
v:ttften Tagen große Kriegsthaten erwar« 

tcten, werden sich enttäuscht finden. 
'' Uber —gut Ding will gute Weile ha-
/ Ixn. — Unsere Landtrnppen sind noch 
.' |iicht bereit zu einer Invasion auf Cuba 
V'tind so lange die spanische Flotte bei den 
^ Werde Inseln bleibt, ist auch kein Zu-
. ^sammenstoß mit derselben zu erwarten. 
, .* Nach den neuesten Berichten, ist es sehr 
. wahrscheinlich, daß die erste Seeschlacht 

t im chinesischen Meer stattfindet. 
^ — Sogar das Interesse am Base-

Ballspiel soll unter dein Kriege leiden. 
— Vom nächsten Sonntag an darf 

kein Bicycle mehr auf unseren Bürger-
steigen fahren. Also aufgepaßt! 

— Das Wetter ist immer noch raub 
unb unfreundlich. Sogar die Haus-
ninigung verliert dabei ihren'— Reiz. 

— Ein unternehmender Apotheker 
Dreist schon seine Hängematten an. 
^Sollen die Dinger vielleicht über dem 
liefen aufgemacht werden. 

— Letzten Donnerstag brannte die 
-/Scheuer von Reu den Gonter, an Nord-

Broadway vollständig' nieder. Verlust 
ca. 1000, Versicherung $800. 

— Der Krieg hat begonnen und die 
erste Folge sind 100 Millionen Kriegs
steuern. Was denkep nun diejenigen 
davon, die sich einbildeten, der Krieg 
werde uns bessere Zeiten bringen? 

Getraut: Am 21. April durch 
-Ehrw. O. D. Miller von Tuscarawas, 
im Hause des Predigers. Joseph W. 
Miller mit Laura Lentz, beide von 
Stone Creek. 

— Frau Oscar Spengler ik nach 
New Vork gereist, um ihre Eltern zu 
besuchen, und Hr. Spengler ging nach 
Cleveland, wo et In ein Geschäft ein
treten will. 

— Es heißt, bte Mitglieder der ami
schen Gemeinden in Holmes, Geauga 
und Trumbull County wollen in der 
oberen Halbinsel des Staates Michigan 
neue Niederlassungen gründen. 

— Einer unserer Obsthändler hat 
am Sonntag seinen Store wieder auf-
gehalten. Er sagte, er habe ein ebenso 
gutes Recht am Sonntag Zigaretten, 
Kaugummi, Candy 2C. zu verkaufen, 
Svie die Apotheker. 

— Eine Dame in Washington hat 
den Vorschlag gemacht, eine Kriegs-
fteuer auf den Kaugummi zu legen und 
jedes Stück mit einem Cent zu ver
teuern. Eine solche Kriegssteuer würde 
von allen Vernünftige» mit Freuden 
tegrüßt werden. 

— In einer Kohlengrube in der 
Nähe von Blakes Mills wurden Ed. 
Steinbach und Sohn durch die vorzeitige 
Explosion eines Zünders schwer verletzt. 
Eteinbach hat eilten Arm gebrochen und 
fr und fein Sohn haben die Augen 
schlimm verbrannt. 

Die Cleveland, Lorain & 
Wheeling Eisenbahn wird vom 1. Mai 
pn wieder regelmäßige Züge am Sonn-
iag fahren lassen. Die Züge 1, 2, 5 
Und fi werden wieder regelmäßig am 
Wonntag zwischen Cleveland und 

.Uhrichsville fahren. Sehr billige Ex-
curfionspreise. 

M. G. C a r r e l l ,  G .  P .  A .  
— Earl Olmstead und Garret Wil-

tin, zwei junge Mäuner vonhier, woll-
ten ihrem feurigen Thatendrange Lust 
Machen, indem sie sich als Freiwillige 
der Company M in Dentition anschlös
sen. Doch die Mütter — weniger kriege
risch gesinnt — erhoben Einspruch und 
da die jugendlichen Patrioten noch nicht 

- "18 Jahre alt sind, so müssen sie daheim 
bleiben. „Es wär' so schön gewesen, 
es hat nicht sollen fein!" 

— Weizen stieg am Montag in Chi« 
ica^o aus $1.20. Doch wird sich der 
Preis schwerlich dort halten können, da 
töir genug Wetzen im Lande haben, 
also unsere Zufuhren nicht abgeschnitten 
werden können. Wir glauben im Ge
gentheil, daß, wenn der Krieg mehrere 
'Jahre dauern sollte, Weizen fallen 
-musUe, weil die fremden Märkte uns 
nicht mehr zugänglich wären. 

— Es scheint, als ob ein Theil der 
-Grubenbesitzer sich den Bestimmungen 
über die Löytte fur Nebenarbeiten, die 
in Uhrichsville vereinbart wurden, nicht 
fügen wollten: In Wainwright wollte 
Die Verwaltung nur $1.75 für das Le-
jget, eines Gelen es bewilligen, während 
«in Preis von $1.90 für diese Arbeit 

. festgesetzt ist. Die Folge davon war, 
daß die Arbeit niedergelegt wurde, und 

'die Besitzer damit beantworteten, dusj fia 
'sofort auch ihre sechs andern Gruben 

' schließen li.ßen, so daß jetzt sieben Mi-
lieti. zwei in Wainwright, drei in Barn-
Hill und je eine in ^SHerodsville und 
Lmdertown geschlossen sind. 

— Sonntag Nachmittag um 2 Uhr 
jethielt Company M in Tennison die 
Aufforderung sich bereit zu halten, um 
idem Rufe zu den Waffen jeden Augen
blick Folge leisten zu tonnen. Schnell 
war die Company beisammen unb war 
bereit, in's Feld zu ziehen, doch et st am 
Montag Abend ernieit die Company Be-
jsehl, am nächsten Morgen 8.30 nach 

Kolumbus abzugehen. Von der Zeit 
an, da der Ruf zu den Waffen erfolgte, 
fteft die Soldaten abfuhren, mar das 
HßAghaus in Tennison von Bekannten 
#0 Freunden förmlich belagert, welche 
torn ten Abziehenden Abschied nehmen 

Company M gehört zum 17. 
iroent. V 

— Heute Morgen hatten wir hier 
einen Frost. 

— In Dennison soll cim mmHom-
pany gegründet werden. * ' "" 

— Nächsten Mittwoch Abeitb Ver
sammlung des D. A. IL V. 

— Der April ist beinahe vorüber, 
aber schöne» Wetter hat et uns nicht ge
bracht. 

— Die täglichen Zeitungen bringen 
Neuigkeiten, um sie am nächsten Tage 
zu widerrufen 

— Es ist bewunde tSwerth, wie viele 
Patrioten bereit sind, dem Lande als 
— Oberst zu dienen. 

— In der hiesigen Post-Office ist 
ein Aufruf angeschlagen, worin Frei-
willige für die Armee verlangt werden. 

— Gestern Abend fand in Eagle Hall 
eine Versammlung statt, zur Errichtung 
einer Freiwilligen-Company. Dieselbe 
war gut besucht und es ließen sich so-
sort 29 Freiwillige anschreiben. Weitere 
Anmeldungen werden in der Mayors-
Office entgegen genommen. 

— Zu Ehren des Abzuges von Com-
pant) M von Tennison wurden in Gna
denhütten mehrere Schüsse aus einer 
Kanone abgefeuert, die in der dortigen 
Gießerei gemacht worden war. Da die 
Geschichte nicht laut genug knallte, ward 
auf den Vorschlag eines der Kanoniere 
mehr Pulver genommen unb das Ge
schütz nach Havana gerichtet. Havana 
wurde nicht zerstört, auch sonst Niemand 
beschädigt außer dun Kanonenrohr, wel
ches der stärkeren Ladung nicht gewach
sen war und zerplatzte. Einzelne Stücke 
wurden mehrere hundert ?)ards weit 
geworfen und es ist ein Glück zu nennen, 
daß Niemand verletzt wurde. 

Gestorben. 
Am 20. April in Canal Dover E. C. 

Meyer, ein geachteter Geschäftsmann, 
im Alter von 05 Jahren. 

Ant 23. April in seiner Wohnung in 
Uhrichsville George V. Tyler, 75 Jahre 
alt, an einem Herzleiden. Der Ver
storbene war in Maryland geboren, kam 
aber schon früh noch Harrison County, 
wo sich feine Eltern niederließen. Beim 
Ausbruch des Bürgerkrieges trat er in 
das 51. Freiwilligen-Regiment. Eine 
Frau und vier Kinder trauern um den 
Hingeschiedenen. 

Am 22. April in Canal Dover Witt-
we Sarah Heavlin, Mutter von Dr. G. 
M. Heaölin in New Philadelphia, im 
Alter von 60 Jahren. Die Verstorbene 
litt seit Jahren an Asthma. 

Am 21. April in Chicago E. D. 
Smith, früher von hier, im Alter von 
34 Jahren. Die Leiche wurde am 
Montag hierher gebracht und aus dem 
alten Friedhof beigesetzt. 

Ant 25. April in Uhrichsville Frau 
Rachel Hefling, im Alter von 60 Jah
ren. an der Schwindsucht. 

Heirathsbewilligunge«. 
Wm. C. Renner — Jennie E. Fisher. 
B. F. Gowen — Zoe Wilson. 
Albeit Wyß — Elizabeth Marti. 
Jos. W. Miller — Laura Lentz. 
Dan. I. Henny — Anna E. Maxwell. 
Hugh G. Conley — Allie Goethe. 
Robert Harris — Ethel Shaw. 
James M. Hite — Martha E. Baker. 
A. I. Krebs — Mary Kohler. 
Albert Tipton — Arabella Kilpatrtä. 
A. I. Anderson — Bertha Kline. 

Unterhaltung der öffentlichen 
Schulen. 

Die Primär « Abtheilung unserer 
öffentlichen Schulen wird am Freitag, 
6. Mai, im hiesigen Opernhause eine 
Öffentliche Unterhaltung veranstalten. 
Dieffelte besteht aus Exerzirübungen, 
Chvrgesangen, Zweigesprächen etc. 

Reservirte Sitze können an und nach 
dem 2. Mai in der Apotheke von Brister 
& La Page belegt werden. 

Eintritt: 15 Centt, reservirte Sitze 
10 Cents extra. 

k sf; 
. -

Ei« Streik. 
In Sen Werken der „Schnett Pressed 

Steel Company" in Allegheny, Pa., 
kam es dieser Tage zu einem Ausstund, 
an dem 300 bis 400 „Car Builders" 
und Vernietet betheiligt sind. Am 
Abend vorher hatte die Company Zettel 
anschlagen lassen, welche besagten, daß 
eine Erhöhung der Arbeitsleistung ver
langt werde. Als die Leute ant Mor
gen zur Arbeit erschienen, wurde ihnen 
von den Geschäftsführern mitgetheilt, 
daß sie von jetzt 250 Nieten anstatt 175 
per Tag zu setzen hätten. Die Vernie
tet erhalten $1.75 und die Helfer $1.60 
per Tag. Die Leute sind gewillt, die 
250 Nieten den Tag zu setzen, vorausge-
setzt, die Company verwilligt ihnen eine 
entsprechende Vergütung dafür. Kein 
anderes Departement in den Werken 
wurde vou dem Streik betrofft*, " . ; 

Der Werth der Philippinen. 
Bangkok, 25. April. Ter hiesige 

amerikanische Gesandte Barrett sagt: 
„Es ist außerordentlich wichtig, daß die 
Ver. Staaten die Philippinen-Inseln 
wegnehmen. Jbr Werth wird in Ame
rika nicht gewürdigt. Sie sind reichet 
und größer als Cuba, und würden in 
Händen einer starken Macht den Schlüssel 
zum fernen Orient bilden. Die Ver. 
Staaten könnten sie aus kaufmännischen 
oder strategischen Gründen festhalten oder 
sie an Großbritannien gegen dessen west
indische Colonien vertauschen. Oder 
aber sie könnten sie an andere Mächte 
gegen Gewährung von Reciptocttüts-
Vortheile» abtrete*» 

Gesetzgebung. 

Am Senate wurde die Black'sche 5918 
welche bestimmt, daß das Verbot, wo« 
nach im Umkreis von zwei Meilen von 
irgend einer landwirtschaftlichen Fair 
geistige Getränke nicht verlauft werden 
dürfen, auf permanent domicilittc 
Händler keine Anwendung haben soll, 
mit kleiner Mehrheit angenommen. 
Den Muckern wäre die Verwerfung der 
Vorlage beinahe gelungen, denn an Un
terstützung Seitens vieler Senatoren 
hat es ihnen nicht gefehlt. 

Die allgemeine Verwilligungs-Bill 
wurde gleichfalls angenommen. Der 
Gefiiniiutbetvag für den staatlichen 
Haushalt stellt sich auf $4,178,687. 

In einer gemeinsamen Sitzung der 
beiden Häuser erwählte die Gesetzgebung 
ohne irgend welche Diskussion Toledo 
als Platz, woselbst das Staalsènten-
ttial gefeiert werden soll. Es wurde 
unmittelbar zur Abstimmung geschrit-
ten, wobei Toledo 80, Columbus 14, 
Cleveland 15 und Cincinnati 4 Stim
men erhielt. 

Das Ha Ii hak drei der vom 
Steuer-Comikè eingereichten Bilks ange
nommen. Die erste bestimmt, daß 
Kohlen und Erze, welche auf den Docks 
lagern, zur Besteuerung heran gezogen 
werden sollen. Ferner sollen Personen, 
die im Staate Geschäfte thun, als 
staatsanfäkig betrachtet und bort be
steuert werden, wo sie domiziMett. Die 
zweite Vorlage bestimmt, daß Agenten 
das Eigenthum von auswärts residiten-
den Personen zur Besteuerung an ihrem 
Wohnort anmelden müssen. Die dritte 
Vorlage bestimmt, daß Eigenthümer, 
beten Besitzthum der Einschätzung ent» 

I ging, davon in Kenntniß gesetzt werden 
müssen, wenn dasselbe der Steuerliste 

'einverleibt wird. 
Ferner passirte die Bill Stewarts, 

wonach es strafbar sein soll, wenn Je^ 
mand sich an einem Mob betheiligt, um 
in eine Jail einzubrechen. Die Strafe 
variirt zwischen 1 und 10 Jahren. 

Die Riley-Suliivan-Bill betreffs der 
Todesstrafe wurde mit 77 gegen "9 
Stimmen angenommen. Darnach kann 
bei Mord im ersten Grade die Jury 
lebenslängliche Gefängnisstrafe empfeh
len. Die Bill ist jetzt Gesetz. Ebenso 
hat das Haus die Harper Bill betreffs 
Lebensversicherungs-Gesellschaften nach 
betn sttpulirten Ptäutienplan zum Gesetz 
gemacht 

Im Senate wurde Mitchells Bill, 
wonach Township Trustees für einen 
5 Fuß breiten Seitenweg an Land
straßen sorgen müssen, passirt. 

Im Senat wurde der Hanna-Be-
stechungsbericht eingereicht. Der Mâ-
joritätsbericht ist von den Senatoren 
Burke, Loug, Robertson und Fittck un
terzeichnet und erklärt, daß ein Versuch, 
den Repräsentanten Otis zu bestechen, 
gemacht wurde. Der Minoritätsbericht 
war vom Senator Garfield unter
zeichnet. Er erklärt, daß die Anklagen 
gegen Hanna einer Verschwörung gegen 
ihn entspringen. Der Majoritätsbericht 
wurde mit 19 gegen 17 Stimmen ange
nommen. 

Am Montag bestätigte der Senat 
noch folgende Ernennungen des Gou-
Verneurs: 
I. F. White von Hocking County, 

gum Verwaltungsrath der Industrie
schule für Knaben. ;; 

Frank H. Southard, von Muskingum 
County, zum Verwaltungsrath des Co
lumbus Staatshospitals. 

James T. Patterson, von Seneca 
County, zum Miigliede der Controll-
behörde der Ohio Experimentalstation. 

Charles P. Griffin, von Lucas Co., 
zum Verwaltungsrath des Asyls für 
Schwachsinnige. 

Charles Fluinerfelt, von Seneca Co., 
zum Verwaltungsrath der Blindenau, 
statt. 

George W. Glover, von Harrison 
Coitnty, zum Verwaltungsrath der 
Taubstummenanstalt. 

Im Hause passirte die Bill, welche 
bestimmt, daß bet Amtstermin der 
Sheriffs im September, statt im Ja-
nuar anfangen soll; ferner Voights Bill 
gegen die Bevorzugung von Glaubt» 
gern. Beide Bills sind jetzt Gesetz. 
Ferner wurde vor Thoresschluß auch 
noch das Gesetz unter Dach gebracht, 
daß das Verbot von Wirthschaften im 
Umkreise von zwei Meilen von einer 
F a i r  n i c h t  m e h r  B e z u g  h a t  a u f  p e r 
manente Wirthschaften. 

Die eitern. 

Washington, 23. April. Vorsitzer 
Tingley, vom Comite für Mittel 
und Wege, machte heute folgende (Srtlar-
tittg bezüglich bet Einnahmen, welch« 
durch die Bill für eine RriegSfteiiét et» 
l)obett werden sollen. 

„Das Comite für Mittel und W'ge 
ichatzt die vergrößerte Einnahme die 
durch die Knegsmaßnahtne entstehen 
wird, auf 90 bis 100 Uiillionett Dollars 
die wie folgt verteilt sein werden: Ge-
gvhrene Geötönte $35,000 000; Taback 
815,000,000; Cigarren $5,000,000; 
Taback- und Cigarrenhändler $5,000.» 
000; Stempellaxe auf Document?. 
Telegramme etc. 30,000,000; Stempel
taxe aus Wein und Mineralwasser un
bestimmt; Tvnnagetaxe aus Schiffe, die 
ausländischen Handel treiben, $2.000z 
000. 

„Thee und Kaffee werden nicht be-
'rührt, weil alle vorgeschlagenen Maß-
nahmen für Kriegseinnahmen Binnen-
einitahmetaxen find. Die Steuer auf 
Bier wird verdoppelt; auf Zigarren 
kommen $4 per Tausend von mehr als 
3 Pfund und $2 per Tausend, die we-
Niger als 3 Pfund wiegen; $4 aus Ci-
gareüen, die mehr als 3 Pfund per Tau
send wiegen unb $2 für solche, die we
niger wiegen. Eine Steuer zur Hälfte 
dieses Betrages soll auf die vorräthigen 
Cigarren unöCigiirretten gtlegt werden. 
Tadathändler werden folgende Stenern 
zu bezahlen haben: Händler itt Blatt-
tabcikcn beren Verkäufe $10,000 nicht 
übersteigen $24 Lizens; mehr verkau
fende Händler $48; Händler in Tab, i 
unter $10,000 bezahlen $4.80; mehr 
verkaufende haben $12 zu bezahlen. 
Ferner werden versteuert, Pntent-Medi« 
zitten lc für alle Patfcte, Schachteln, 
Flaschen etc., die 25c oder weniger im 
Retail kosten; 2c zwischen 25c und 50c; 
3c zwischen 50c und 75; 4c zwischen 75c 
und $1 und für jede 50c bat über 2c 
mehr. Diese Angaben haben auch auf 
Parfümereien Anwendung. Kaugummi 
wird mit lc pro Packet zn 5c Retnilpreis 
besteuert. Ginger Ale und Mineral« 
master bezahlen lc pro Pint und Wein 
2c pro Pint. 

„Bonds, Schuldscheine oder andere 
Certificate über Verschuldungen, hie 
nach dem 1. Juni von irgend einer Asio 
citation, Corporation etc. ausgestellt 
werden, bezahlen 5c für jede $100; für 
Bankchecks von über $20 sind 2c zu be
zahlen und ähnliche Bestimmungen sind 
für Noten, Wechsel, ausländische Wech-
sei, Creditbriefe, Exptetz-Money Orders 
etc. gemacht. 

•»# » 
Geschäfts « Anzeige und Em

pfehlung. 
Meiram Werthen Freunden in Canal 

Déver und Umgegenb für das mir bis
her geschenkte Zutrauen bestens dankend, 
erlaube ich mir hiermit, einem geehrten 
Publikum anzuzeigen, daß ich soeben 
von der Schule *iiritcf für, woselbst ich 
einen vollständigen Curfus in der An-
f e r t i g i m g  v o n  C r a y o n  P o r t r a i t s  
beendet habe. 

Mit Rücksicht auf meine gründliche 
Befähigung in der Anfertigung von 
lebensgroßen und ebenso lebenstreuen 
CrayonPortraits, bin ich nun 
bereit Ihre werthen Aufträge mit Ver
gnügen entgegenzunehmen. 

Die Preise sind bedeutend reduzirt 
und alle Arbeit wird garantirt. Bitte, 
sprechen Sie frühzeitig bei mir an. der 
8. Straße Nummer 5 bor, oder senden 
Sie Ihre Photographie per Post und 
adreffirett an Ernst Morquart, Box 
492, Coital Dover, O. 

Rudy-» Goldader Zäpfchen 
werden garantirt, um Goldader (Piles) 
und Verstopfung zu heilen. 50 Cents 
per Schachtel. Matt sende eine Zwei-
Cent-Marke an Martin Rudy, registrir-
ten Apotheker in Lancaster, Pa. Post
karten werden nicht beantwortet. Ueber-
ill bei den ersten Apothekern zu ver-
kaufen. tf 

Orgeleinweihung in Tuseara« 
was. 

Die neue „Zwei Manual-Orgel" 
der St. James Kirche von Tuscarawas 
wird am 3. Mai während der Sitzung 
der Western Conserenz und Somttags-
schul-Convention, welche in jener Kirche 
vom 2. bis 4. Mai abgehalten wird, 
eingeweiht werben. Diese Conserenz 
besteht aus 16 Predigern und wird nebst 
Denselben von Lai-Telegaten von jeder 
Parochie reptäsentirt sein. 
' Praktische Themen der Kitchen- und 
Sonntagsschul-Arbeii werden betrachtet, 
und alle Mühe wird darauf verwendet, 
die Sitzung zu einet lehrreichen zu ge
stalten. Ein gutes Programm wird 
anläßlich der Orgel-Einweihung abrje® 
wickelt und die Redner bei dieser Ge
legenheit sind die Herren D. M. Ke
nteret von Shetodsvilleund W. Weichsel 
von Nord Lima. 

— Daniel Wyß widmet sich wieder 
âsschließlich dem Baumgcfchöft. Alle 
neuesten Sorten LchANume, Pflanzen, 
Hofen 2c. sowie alles andere, das zu fei» 
lern GeMste gehört, kann von ihm für 
>en halhett Preis bezogen werden, wel-

chen Agenten dafür verlangen. . 1 

|3si 

langen. 

Marktbericht» 

^korrigiert am 28. April. 18$ 8.) 

New Philadelphia Produkten Markt. 
MehlP &atS .. 1 80—1 4o 
Buchweizenmehl P Psund ... 
Buchweizensamen P Bush«! ^ ' 
Weizen P Bushcl I 00 
torn . , ; 45 

Safer . » 35 
leesame» , 2 75 

Kartoffel« . »... .> .....10—75 
atvftl w «lifofT .,,,...11 öö—1 26 
§wiebeln . fl 00 

ycamvre & Vase Salz # Fatz 1 OOQtl 30 
Slmbfleild) beim Viertel M Pfund.............. 5~t) 
tzchmlen V $fu*» 8-9 
èe ten , " ....... 
Schul tern  .  . . . . . .  6  
Butter  „  18—15 
E,er V Dutzend 8 
Unschlill P Psund 4 
Schmalz „ 
9)uiteitlD6dl8» 
' oiiifl _ 

•1* 
)ettfcbetj| 

' * 'l# Laiidseisi 
Lumpen - , 
Heu V Tonne 
Wafferlott »Fatz 
«cat 
«yv« . ' 
eataneb Pflaster tzi yatz 
Portland licment „ .......... 
Hühner V Psund .. • '.M*. 

5 
. *—30 
. . 124  

40 
.. < 4 

t 20 
.. 1 00 
.. 1 60 

.2 25 
... 4 00 

7 

PttttturK. 
««StmtteM«Bei ..... .... 
Weizen P Bushel ... 
torn 
Bohnen 
Kartoffeln per»uflKt ..... ... , « 
Eier V Mutzend 
VuttttPPwnd ...... 
«ä* ^ , 
«epselschirG», 

9 éentni 

it) He« V San«t..,".'., 
e» 

S 90 
94—Ö5 
36-43 
81—34 

. 1 16-1 25 
7Ö~»0 

. fcS 
Ii—124 

L . 10-35 
. . - 12 
. 2 15-5 15 
. 2 70—4 30 
. 2 00—4 10 
. 8 00-11 00 
. 8 50—3 76 

Ctzteai« SetnilmâiTft. 
C«i«e*|l®efW 1 ee-1 82 

»• m * « 

^ - * 

* 

Als wir den Kleider? Vorrath von 

211. Greenberger in Canal Dover 
/ guskauften, nahmen wir uns die 2TIät)6^ 5 
,i einige der besten Sachen auszuwählen . , 

t»nd nach unserm 5>torezu brinASNi 

Hâbt Ihr etilen Frühjahrs - Anzug WaM ? ^ 
; > I D e n n  n i c h t ,  s o  v e r l o h n t  e s  s i c h  f ü r  < £ u c h ,  

- jetzt bei uns vorzusprechen.. 
'• ' • ' " * V. 

> i S' 

Schwatze, blatte, braune und graue Anzüge, 
; die Gtecubetget fiit $500 und $6.50 ^ 

verkitnste, vcrkanfen wir jetzt IS' 1 %*% 

Unserem Store für $3*50. " i 

i 
Ganz wollene Anzüge in einfachen Farbe^ k 

oder gestreift, die Greenberger für $7*50 t ^ 
vis $10.00 verkauft hat ^ •.,? è, .V • " V f-

* ;; .,|i ^ 

vrrkanfen wir für $0.00. j 
• ' • : - ' 

-0-

Uusere schönsten mit Satin 

fütterten Anzüge für 

Männer - * - - SlO —14. 

KenKcrufers. 

â. I« ̂iwiüni' ff,,-

* Berlin ohne elektrischen Betrieb. 
Berlin mar, wie dortige Blätter be* 
richten, am Vormittage des '4- April 
wahrend mehrerer Stunden ohne elektri-
sches Licht und ohne elektrische Kraft, ein 
Mißgeschick, von dessen Bedentnng man 
sich außerhalb Berlins kaum eine 
Vorstellung machen kann. Die Ursache 
war der Bruch de? Hanptkabelsder Ber-
liner Elektricitätswerke infolge Durch
brennend. Weit schlimmer, als das 
Versagen aller elektrischen Lampen roat 
es, daß Tausende von Maschinen still 
stehen mußten. In dieser La.^e befan
den sich auch eine Anzahl Zeitungs^ 
brnefereien. Der Betrieb der Straßen
bahn txar stundenlang gestört. ($5 konn
ten sogar in einzelnen Bankbureaus die 
mit elektrischen Verschlüssen aut-gestatte-
ten Schatzkammern nicht geöffnet werden, 
so bei der Dramstädter Bank, beren Di
rection später Accnmulatoren herbei
schaffen lassen mußte, um unter deren 
Beihülfe ben Zugang ihrer Millionen 
zu ermöglichen. 

Keilte Ursache 
zum Klagen 

Wenn Ihr bei uns Schuhe 
kauft, so thut Ihr dies mit dem 
klaren Verständniß, daß dieselben 
so sein müssen, wie wir erklären, 
daß sie sind. 

Es macht dabei keinen Unter-

schied, ob Ihr billige Schuhe 
kauft, oder die theuersten. 

Alle müssen Euch passen und 
müssen Euch die Dienste thun, 
wie wir Euch versprechen. Wenn 
dies nicht der Fall ist, ss be-
kommt Ihr Euer Geld zurück. 
Dies'veranlaßt uns, sowohl bei 
unseren Einkäufen wie bei unse-
ren Verkäufen achtsam zu fein. 

Ihr seid ganz sicher, wen« Ihr 
bei mir einkauft. 

Frank's Gchnhstore, 
«veil/ 1 
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Schenkwirthschaft 
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Restailâ, 
Ccke von ä 
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K<ifch-s Bier, " " 'y y 4: 

gute Wew- ; ViVv<-/ ' 
und Cigarre«, 

M^KmMkrOnden auch guU 
wngen für ihre Pferde. " . ;r. ^ 

Sprecht bei mir bot ! " v' 

Carl 
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Brauerei, s s 
HÈ 

A»«gczeichnetk«, trie geireutlW "j, 

vier im Faß efctr in Flasch«« ^ 

kann au« unserer Brauerei sttt« * 
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