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SOOA
Dum Backen von

Schmackhaften Biskuits und gesundem Brot

Gebrauchet

Absolut rein.

Frühjahrs- u. Sommerwaaren!

Rider, Wallis & Co.,
Nachfolger von Bell, Rider & Co.

WHOLESALN

Elleuwaaren & Kurzwaaren

Wollene Garue eine Spezialität!l

No. 346 Mainstraßze,

Dubuque, lowa

aben den größten Stock an Hand. der je zurtttdens iend derltzn

Wood, Croder & Co.,
No. 748 Mainstraße, Dubuque, Ja.,

(in Kellers früherem Platze),
Importeure und Händter in

Manufatkturwaaren, Kleiderstofftn, Shawlt,
Damen-· und Kindermänteln, Casimiren,

Tuchen. Herrenanzüge auf Bestellung
angefertigt.

Die unübertresflichen Flanelle und ollene Garne
der Amana Gesellschaft.

Kleine illuftrirte

Ferner eine vollständige Auswahl in allen
Departements, volrtnenß Waaren, die sich für
Farmer eignen.

German Bank.

Allgemeines Baul- &Wechsel-Geschãst.
No. 342 Main-Straße,

BDubuaque,. · Jowa.
New Vork. Cineinnati, O.

L. B. 2677. L. B. 857.

Kapital $l2O, 000.
A. Kammann,... væÿg · ·Präsident.

gee Beach,.. ..·s gæ ÿò Vice-Präsident.

.I. Lee, . .. Cassirer.

10 WA

Iron Works.

Etablirt 1881.

Die lowa Iron Works fabriziren

Dampfmaschinen,

Dampfkessel,

Eisen- u. Stahl—-
; Dampfboote,

;
Maschinen aller Art,

. dann Hoplins patentirte Dampfpumpe.

lowa Iron Works,
Ece der 9. und Washington Straße,

Dubuaue, JAowa.

Fumpt, Hostord ð Ferring,
Nachfolger von

Wm. H. Rumpf,
Engros-Händler in

Grocerie - Waaren,
Cigarren u. Tabal,

No. 193 bis 197 Main-Straße, Ecke der 2.

Schröder H Kleine,

Wholesale Grocers

Commissions handel.
No. 304 Mainstraße,

Dubuque, Jowa.

John Schuler,
White · Straße, zwischen der 17. und 18.,

Dubuque, Jowa,
halt in seinen Laden eine Autwahl

Grocerien, Ellen- u. Kurzwaaren,
Kappen, Hüte, Schuh & Stiefeln,

Etein-, Glas·, Blech- & Messing · Waaren,
Weine und Liqueure,

Sqchulmaterialien, Schul- und Gebetbücher, Kolrtrar:
wr Tropsen, Brust- und Blutreine- t.

ateb? ·ODel, Engelharts· Medizinen. rothe Tropfen für

olera und Cholera-Morbus, sowie Vieh-
utter aller Art.Die Waaren sind von guter Qualitlt.

se billig und noch billiger.—ln Lertiurun mit dem
den ist ein Salon darmet finden Stallungen und

; tine Boardingyard für ihr? Pserde.

Sattler- M Geschuuft

Gebrüder Ellwanger,
Claystraße, No. 1266 gegenüber demMarkthause,

Dubuque,. . ... .. · Jowa.

——
ut Reisescke, üdberhaupt Alles, was in die Brauche

Reparaturen werden quell, dillig-bestens besorgt.

GOW BRAND SODA -rer SALERATUS.

tets gleichmäßig. Volles Gewicht.Steis gleimühig· ÿVolles Gewit

1
Alte und Neue Welt.

Illustr. kath. Famillenblatt.

In 12 rnonatlichen Heften von 76 Quartseiten.

Mit Gratis-Chronao--Titelbild:

c

„Trinmph - Christi.
Jedes Monatsheft erhält als eine sehr werth—-

vrlle Beigabe, eine

„„Monatschau in Wont und Bild“,
handelnd über dir hervorragendsten Begebenhei—-
ten der Gegenwart.

Preis per Heft 25 Cents.

Der ganze Jahrgang 53.00.

Heiligen Legende
auf jeden Tag des Jahres.

Beschrieben von P. Phil. Seeböck, O. BS. ..
800 Seiten.

384 Zllustrationen, zweifarbigem Druck.

Preis, elegant gebd. 82.50.

Thätige Agenten werden verlangt!

Renziger Brothers.

Chicago, Ma.

L. B. 657.

Baunscheidtismus.
Die in ihrer ganzen Reinheit von mir zubereiteten

Etxanthematischen Heilmittel
(auch Baunscheidtismus genannt)

nur einzig allein echt und heilbringend
zu erhalten von

John Linden,
Spezial Arzt der exauthematischen Heilmethode,

Letter Drawer W. Cleveland, Ohio.
Ofice: 391 Superior Str. Ecke von Bond Str.

Wohnung:94B Prospect Straße.

FrrinInstrument, den en gerwitnerh 01-
deten Xadela, ein Flacon Improvod Oleum
und ein Ltrrrs 15te Auflage, nevst Anhaez: das

Auge vaud bas Ohr, deren Krankheiten und Heilung
durch die erant hematie t

veis 88.00. Portofrei 88.60.
Vreie fur ein einzelnes Flacon Oleum.. . 50.

Portofrei. . . 1.76.
Erläuternde Cireulare frei. 1

Man hüte sich vor Fälschungen & falschen Propheten.

—von

Theodor Altman,

Clay-Straße, zwischen 6. und 7. Straße,

Dubuaue, .
. òï·ò œ Jowa.

Reisende finden in diesem Hotel ste Aufnah-
me und mtiee Preise. —Gute Stallung und ge-
schlofsene Yarb sind mit dem Hotel verbunden.

Winona Haus,
gehalten von

Michael Majerus,
No. 646 Claystraße, zw. 6. u.7., Dubuque, Jow

Obiges Haus ist vollständig neu eror und-tt:

Reisenden und Kosigängecn die besten Bequemlichkeiten.

Dubuque Haus.

Ecke der 4ten und Jowa Straße,
Dubuque, Jowa.

;
Kostgänger und Reisende finden die besten Bequemllch-

eiten. —— 1

Gute Stallung, geschlohene Hard und Wasserwerk.
No. Theisen.

Hotel Grütli,
63 Greenwich Street & 24

Crinity Place,

New :::: FYorl.

Dieses Gasthaus enthält 75 nette Fremden-

immer, qu
und comfortabel für einzelne Per-frrn unb Familien eingerichtet.

Preise mäßig wie bisher.

Gestützt auf das uns so vielseitig geschenkte

Pertrauen, bringen wir Einwanderen ünd Rei-
enden,

sowie allen Landsleuten, die die alte

Heimath besuchen oder Freunde
und Verwandte erwarten,

unser allseits wohlbekanntes Gasthaus in Erin-
nerung.Relstnde werden auf rechtzeitig mitgetheiltes
Verlangen an den angegebenen Bahnhofe in

Empfang genommen.
nfragen und Aufträge per Post werdenvinllia erledigt.

Martin Gasser & Co.

Lurxemburger Gazettre

Buntes Allerlei.

Muth im Alltagsleben.

Gabe den Muth einzugestehen, daß du arm

k,st, du nimst dadurch der Armuth ihren

Stachel. Habe den Muth, auf das zu

verzichlen, was du nicht nöthig hast, wenn

du's auch begehrest. Habe den Muth,

deine Mittel nicht zu üüberschreiten, wenn

du deine Freunde einlädst. Habe den Muth,
lieber den Armen zu geben, als dein Geld

für Prunk und Pracht zu verschwenden.
Habe den Muth, Bittende abzuweisen, wenn

du den Nutzen einer Gabe nicht erkennen

kannst. Habe den Muth, erst für gesunde
Nahrung und Wohnung 8 sorgen, ehe du

für Ucberflüssiges oder Schädliches Geld

ausgiebß. Habe den Muth, Jemand zu

sagen, warum du ihm nichts leihen oder

anschreiben willst. Habe den Muth, Be—-

haglichkeit und wn der Mode

corzuziehen. Habe den Muth, deine Ge—-

sundheit und dein Wohlbefinden mehr zu

lieben, als die Vorurtheile deiner Freunde.
Habe den Muth, dich das zu nennen, was

du bist. Habe den Muth, wie ein Schüler
zu lernen, auch wenn die Leute den Kopf
barüber schütteln. Habe den Muth, deine

Ideale ebenso wenig zu verbergen, als deine

Schwächen und Fehler verbergen sind.
Habe den Math, lieber festzuh«lten an dem

was dauerend ift, als an dem, was bald

vergeht. Habe den Muth, das Ehrenwer-
the zu achten, in welchen Gewand es auch
austritt, Unehrlichkeit und Doppelzüngkeit
aber zu betämpfen, wer sie auch zeigt.
Habe den Muth, deine Meinuug zu sagen,
wo es nöthig ist. Habe den Muth, einen

Freund in schäbigem Rocke zu kennen, auch
wenn du fein angezogen bist und mit feinen

Leuten gehst. Habe den Muth, deine

schlechten Sitten zu bekämpfen, so wirst du

u delt,
ob du auch nie eine Waffe führ-

test.

In Folge einer starken Erkältung zog

ich mir rheumatische Schmerzen im Rücken

und den Gliedern zu. Sechs Monate litt

ich die heftigsten Schmerzen, doch St. Jo—-
kobs Oel heilte mich in kurzer Zeit. Fa—-
kob Schults, Swygert, Ils.

In Altona wird in Kurzem vor der

Strafkatnmer des Landgerichts ein Riesen—-
prozeß gegen mehr als 100 Persenen, unter

denen sich reich beguüterte Männer besinden,
verhandelt werden. Es sind Hausbesitzer,
welche nach einer allmäãhlich immer allge—-
meiner gewordenen Gewohnheit die vom

Gesetz verlangte Angabe der Miethe-Ein—-
künfte unrichtig erstattet und daburch den

Staat um einen Theil der Grundsteuer hin-
tergangen haben. Es handelt sich hier viel-

as um namhafte Beträge, da eine große
Anzahl ven Hausbesitzer in ihren Angaben
die Miethe-Ei nnahmen auf ein Drittel ver-

kürzt hat. Nachdem früher schon vereinzelte
Fälle an's Licht gekommen sind, hat die

Kämmerei- Cornmission bei Revision der

dies jhrigen An gaben, deren mehr als hun—-
dert festgestellt und die beteffenden Perso-
nen dem Staats mwalt wegen Betrugs be-

ziehentlich Betru( wersuchs cangezeigt.

Ein Reiterstück hen des deutschen Kaisers
wird von einem M'ailändischen Blatte er—-

zählt: König Humbert hattechen Divisions-
general Driquet, enten ,„durchaus noch nicht
aãlten Herrn“, zum Ehrenadjutanten unseres
Menarchen bestellt, ·velcher pslichtgemãß an

der Seite des Fürsten zu weilen Am

Tage ror der Revue begab sich nun der

Kaiser nach dem Carnps Centocelle, um

dort das Paradeterrain vorher in Au-schein zu nehmen. Unweit des antiken

Thurmes bestieg der Monarch den prãchtigen
„Goldfuchs“, auf welchem er alsbald im

schärfsten Galopp dahins pregte, ohne auf
einige breite Gräben RKüück sicht zu nehmen,
die ihn von dem Terrain trennten. Der

Monarch war so eifrig bei her Sache, daß
er gar nicht merkte, wie er sinen General—-

adjutanten schon lange verloren hatte.
Bei der Rückkehr aber stellte sich heraus,
daß das „Pferd“ des Generals nicht über
die Gräben gewollt hatte. In Rom wird

das Intermezzo viel belacht.

Ein heftiges Leberleiden plagte mich

seit längerer Zeit und erst Dr. August Kö-

nig's hanbitge Tropfen befreiten mich
von diesem unangenehmen Leiden volljän—-
dig. Heinrich Stimmer, Detroit, Möch.

Von allen Erklärungen, auf welch.
Weise Prof. Geffcken die genaue Kenntniß
von der Urschrift des Tagebuches des da-
maligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm
erlangt haben konnte, scheint folgende die

wahrscheinlichste zu sein: Im Anfang der
siebziger Jahre habe der Kronprinz dasLadehuch an Geffcken gegeben und denselben
ersucht, es auf seinen literarischen Werth zu

pruüfen. Geffcken habe erklärt, so schnell
sein Urtheil nicht abgehen zu können, zumal
er in den nächsten Tagen eine Kur antreten

wolle. Zweifellos habe Geffcken die Zeit
benutzt, sich aus dem Tagebuch Auszüüge zu

machen, welche die Grundlage zu dem

tikel in der„Deutschen Rundschau“ bilde-
ten.

Wer war es? Bacon oder

Shakespeare?
Die Frage, wer die dem Letzteren der beiden eben Genann-

ten zugeschriebenen Dramen verfaßt hat, beschästige die lite-
rarischen Kreise bis auf den lezten Mann, hat aber sür die
breiten Voltsschichten weit weniger Interesse als die wich--

tige Frage, wie Gesundheit, jene Grundbedingung für koör—-
perliche und geistige Thätigteit, Ersolg im dan und
„Douer des Glücks“, wiederzuerlangen öder zu erhalten ist.
Ueber den letzteren Gegenstand können wir weit mehr Aus—-
klärung geben, als der gelehrteste Shakespearegner es über

die n porgelegte Frage vermag. Wenn das System
entkrästet ist, die Nerven angegrifen sind; wenn man zeit-

weilig oder fortwährend unter Indigestion oder Verstopsung
leidet; wenn die Haut gelb und die Zunge belegt ist, wie
bei Gallenleiden; wenn Rheumatismus oder Kerauiedurch Zwicken an

in Nahen gemahnen; wenn die Thätig-
teit der Nieren versagt dann gebraucht Hostetter's Mä

gen-Bitters, das t Sieberherstelungemiiel eines an

wohlthätigen und erfolgreichen eln tteln sruchtbaren
Zeitalters- VBergehßt nicht, daß es, salls Malaria droht oder
quãlt, das Gist neutralisirt und das System krästigt.

Ein großer weiblicher Panther mit drei

Jungen ist wiederholt in der Shawagunk—-
ette zwischen Port Jervis und Greenville

in ou County in New York gesehen
und gehört worden. Ein Mann Namens

Edward Geßner, der auf die Bestien traf
und auf sie 7 glaubte die alte verwundet
u haben, da si ts Blutspuren fanden.Lr aber nicht bie Bestien zu verfol-

gen.

In New York wurten am Sonntag eine

ganze Menge Personen wegen Vertheilung
von Zeitungen mit angestrichenen Artikeln

an Kirchgänger verhaftet, aber sämmtlich
von den Polizeirichtern entlassen. Es waren

meist Ausgaben der „Catholiec News“ mit

einem „Puff“ für Hewitt und der „Catho—-
lic World“ mit einem „Puff“ für Hugh
Grand. Eine so große Unverschämtheit
die Vornahme der Verhaftung war, fo ist es

doch allerbings eine ebenso große Unver—-

schmtheit, die Büürger mit der leidigen
Politik auch noch bis an die Thüre ihrer An--

dachtsstätten zu verfolgen.

Ein Wasserfall von großer Schönheit

ist in Colorado, am Rifle Creek, 25 Meilen

nördlich von Glenwood Springs in Gar—-

field County im nordwestlichen Theile des

Staates endeckt worden. Der Fall soll
dreihundert Fuß breit und hundertandfünf—-
zig Fuß hoch sein, und obgleich nicht wasser-
reich, doch einen prachtvollen Anblick ge—-

währen. Uuter dem Fall fand man die

hertlichsten Tropfsteinbildungen. Da es be-

fremdlich ist, daß ein so bedeutender Wasser—-
fall nicht früher gefunden sein sollte, so

läßt sich nur annehmen, daß der Rifle
Creek gerade jetzt ungewöhnlich viel Wasser
enthält.

In Seehausen in Brandenburg wurde

eine Frau, welche einem Brautpaare dadurch
einen öffentlichen Schimpf zugefügt hatte,
daß sie demselben auf dem Gang nach der

Kirche den Weg mit Häcksel bestreute, zu

drei Monaten Gefängniß verurtheilt.

Allerlei Spaß und Ernsi.

Als dieser Tage eine Dame die belebte

Friedrichtsstraße aus Iserlon entlang ging,
rieselte das Sägemehl, womit die

Schöne die Zierde ihrer Kehrseite aus—-

gefüllt hatte, langsam aber stetig hernieder
so daß ein Sägemehlstreifen klar und deut-

lich den Weg bezeichnete, den das Fräulein
genommen. Des Schicksals Tüücle jedoch
ging noch weiter und ließ eudlich sogar
die Tournure selbfst zur Erde gleiten. Ein

ehrlicher junger Mann nahm den Fund an

sich. Kaum war sie hinter der Hausthüre
verschwunden, da klingelt es und er über—-

reichte ihr das verlorene Verschönerungs—-
stück. Ein Aufschrei und ohne Dank

flog ·die Thüre in's Schloß.

RNachstehende Episede aus dem Leben

des preußischen Königs Friedrich Wilhelm
IV. macht eugenblicklich den Rundgang

durch die Prese: An einen Nachmittage
der Badesaison des Jahres 18158 hatte sich
in dem Städchen Baden eine Anzahl Män—-

ner um einen Spieltisch versammelt. Alles

beschäftigte sich nur mit den Karten, dem

Gewinne ober dem Verlust. Da trat auch
ein hoher junger Mann, ganz einfach mit

einem bis an den Hals zugeknöpften Mili—-

tärroc belleidet an den Tisch, sah erst eine

Weile zu und pointirte dann selbst und

zwar mit einem Thaler. Die Blicke des

Banquiers und seines Gehilfen wandten sich
unzufrieden ven dem Thaler zu dem jun—-
gen Manne im einfachen Oberrocke hin,
alle Anwesenden staunten uüber den Thaler
benn man war hier gewöhnt, nur Gold—-

stüücke auf dem Tische zu sehen. Indeß kam

es dem Banquier zu, die besetzte Karte zu

ziehen. Er that es, gewann und warf den

Thaler mit verächtlicher Miene und den
Worten: „Gut für den Marqueur! un—-

ter den Tisch. Dem jungen Manne im
einsachen Rocke röthete sich das Gesicht vor

Zorn, indeß mäßigte er sich und rief: ,„Va
banque!“ Alle Umstehenden schauten ihn
an; es standen gegen 6000 Goldstuücke auf
dem Tische. Auch der Banquier veränderte
die Farbe und fragte, was er im Falle des
Gewinnes für eine Bürgschaft ire

Der

junge Mann tichtete sich höher empor,

krpfte seinen Rock auf, zeigte den Stern
des Schwarzen Adlerordens, den er auf der
Brust trug, und sagte: „Ich bin der Kron—-

prinz von Preußen!“ Alle Anwesenden
waren wie vom Donner gerührt; der Ban—-
quier wurde leichenblaß, zog und ver—-

lor. Mit dem größten Gleichmuthe ergriff
der junge Fürst die Kassete mit den 6000

Louisdors, warf sie mit den Worten:
„Gut für den Marqueur!“ unter den Tisch
und verließ sofort den Saal.

Aus dem Kasernenhof.
Unteroffizier: „Scholz, grinsen Sie

nicht immer fort, als ob in ihrem Schädel
ein Affentheater etablirt wäre! Der

Soldat muß im Dienst so ernst aussehen,
wie ein tüürkischer Kirchhof!“ Unteroffi-
zier: „Müller, jehen Sie man ja nich'
mal in in den Zoolog shen Garten, sonst
sieht Ihnen das olle Rhinocerors, und re—-

klamirt Sie als unjerathenes Glied der

Familie.“

Vorsichtig aufgenommener Köder.

„Was bedeut.n denn die Zahlen, welche
Sie in den Sand chreiben, mein rie·-Fräulein?“ „Die Summe meiner Mit—-

et Herr Lieutenant!“ „Ah! Wollten

le nicht Ihrer Güüte dee rone aufsehen
und das Mart- oder Thaler--Zeichen anfü-

pen eine Ungenauigkeit in dieser Ange-
egenheit könnte zu den traurgsten Ent—-

täuschungen führen.“

Aus der Schule.

Fräulein (welche in einem Fleischerladen
zusieht, wie der schwitzende Meister mit sei—-
nen schwitzenden Gesellen Wurstgehäcke
macht): „Ich hätte gar nicht geglaubt,
daß die Wurstfabrikation so mühsam ist!

Meister: „Ei ja freilich, Fräuleinche,
is dos muhsam; da frißt gar Mancher in

sei'm Unverstand die schönschl Worschtl'
'nein und weiß nit, wie viel Schweißtroppe
von unser Ei'm drinne sind!“

Pensionsbildung.

Die iunge Pensfran
die ihre „Küchen-

kentnisse“ im feineren Pensionat erworben,
zum Mädchen: „Louise, mein Mann und

ich gehen sogleich aus in einer Stunde
sind wir zurück. Bis dahin sieden Sie

sechs Eier, setzen Sie dieselben aber gleich
auf's Feuer, damit sie recht weich kochen.
Die Eier rrn Sie uns, die Suppe da—-
von können Sie für sich behalten, dann ha—-
ben Sie auch etwas Kräftiges!“

Versaurmlungen derLuxemburger Bereige.

Dubuque Lurxemburger Verein.

(Gegründet 1888.)

Versammlungslocal: Heebs Halle.

e der regelmäßigen Versammlungen halb
acht Uhr Abends am ersten Donnerstag in

jedem zweiten Monat.

Für 1888, den 4. Januar, Generalversammlung.
- „1. März. :
213 Mai-

„5. Juli.
; 6. September.

Ns. Gonner, Präsident.

I. P.· Gloden, Sekretär.

Lurxemburger Unterstützungs·Verein
in Chicago (Nordseite).

Versammlungen:
Am ersten Sonntag im April, d. I. weil Ostern

auf den Tag fällt, am 8. April
Am ersten Sonntag im Zuli.
Am ersten Sonntag im October, Beamtenwahl.
Am ersten Sonntag im Januar, Einsetzung der

neuen Beamten.

P. Reiter, Präsident.

Hy. Prost, Sekretär.

Der

Luxemburger Unterstützungs-·Verein
von New Yor! und Broollyn.

versammelt sich den vierten Sonntag ei—-
nes jeden Monats, 4 Uhr Nachmittags, in

Jacob Kluegs Hubertus Jäger Halle,
211 Montrose Avenue,

zwischen Humboldt Str. u. Bushwick Avenue,

Brookilyn, E. D.

Ns. Schmitt, Präsident.

ZJohn B. Blum, Setretr.

Luxemburger „Independent Club“

in Chicago.
(Gegründet am 24. Juni 1886.)

persaumluns jeden dritten Sonntag im Mo—-
nat um 24 Uhr Nachmittags, No. 49 Seut La-
Salle Straße. —Beamteuwahl am 0. Junl.

3- N. Schumacher, Präsident.
Bernh. Prost, Selretär.

Luxemburger Central Unter--

stützungs-Bund
von Chicago, 111.

Versammlung, jeden Lten Sonntag im Monat,
Ecke 12 u. Waller Straßze.

Jacob Welter, Präsident.
I.P. Thilges, Schriftführer.

Luxemburger Bruder Bund

Chicago, 111.
Gegründet am 28. October 1887.

Versammlung jeden letzten Sonntag im Mo—-

nat, No. 2018 led dit Str., Chicago, Jl.
A. I. Diedrich, Präsident.

Ns. Mersch, Sekretär.

Wir publiziren auch die Le rrilrneder anderen luxemburger Vereine in ben

Ver. Staaten, wenn man uns die vienAngaben mittheilt. Die ältesten Vereine
konmen voran.

Psiffuer & Kriebs,
KE

Gei
OITY

schirr— E
—und-

Kummet-

Fabrit.
Vfifsner & Krieba letrur und verkausen leichte and

schwere vserresrsdtrre Sättel, Kummete, da u. s. m.

Es ist der in der Stadt, wo man alle die besten in das
4 lere en, handgemachten Arbeiten am billighen

erereeenm an Pserdezeug schnell, prompt und
vn

vnsner &Krieds,
No. 64 Claystraße, zw. 6. u. 1. Str

Einverstanden.

Friedrich VI., Kurfürst zu Heidelberg,

sagte einmal im Unwillen zu einem Hof-
und Schalksnarren, dem sogenannten Prit-
schen-Peter: „Grobian, Du mußt mir

den Hof räumen.“

laßt mich bei der Silberkammer anfangen.“

Der bekanntlich außerordentlich ver—-

schwenderische Alexander Damans der Ael-

tere ließ sich einige Tage vor seinem Tode zu

seinem sehr u Sohne bringen und

begrüßte denselben sofort mit den Vorten;
„Ich komme zu Dir, um in Deinen Armen

ju sterben.“ Kurz darauf rief er den Sohn
wieder zu sich und sagte ? ihm: „Siehst
Du, mein Sohn, dle Welt nannte mich
stets einen Vershwender, und doch bin ich
dies nicht; denn kaum achtzehn Jahre alt

kam ich nach Paris mit drei Louisd'or in

der Tasche, und wie sparsam ich gewesen
bin, gehi daraus hervor, daß ich noch jetzt
bei meinem Tode einen uübrig habe.“ Da—-

bei zog er seinen schmalen Geldbeutel, der

in der That noch ein einsames Goldstück

aufwies.

Beschreibung der Blaubeere.

Die Blaubeere ist eine werthvolle Frucht und

wiht n unseren nordlichen Breiten sicher da,

wo bie zärteren Früchte den Winter nicht aus—-
halten können. Die Pflanze ist hart, da sie

chon 40 Grad unter Null ertrug, ohne daß die

Trtesten Knospen gelitten hätten. Die Blau—-

deere reift iu diesen Breitegraden gegen den er—-

sten Juli und hängt in Bschel, wie die Johan—-
nisbeere; Form rund; Farbe zuerst nrroit.dann, wenn reif, blauschwarz. Der eschmack ist

dem der Himbeere geid sehr mild, leicht säuer—-

lich, und von den Meisten delicat genannt. Die
Beeren können mit Zucter und Vahe oder einer

gekochten Sauce, aufgetischt werden und einge—-

machi sind sie ausgezeichnet für Wintergebrauch.
Die Pflanze scheint in allen Bodenarten gut

fortzukommen und trägt reichlich. Die Nach—-

frage nao der Frucht ist groß und sie bringt
gewöhnlich 15 Cents per Quart. Die Pflanze
trãgt schon im ersten Jahre und bringt im zwei—-

ten unbd dritten Jahr? näch dem Anpflanzen ih—-

ren vollen Ertrag.

Sie wirddurch Ausläufer u. Wurzelschnittlinge
fort onzt

Die Pflanze hat die Gestalt und

die g e der Johannisbeere, stockt gut und hat

die Frucht weit ab vom Boden. Sie sollte im

Herbst,in October und November, gesetzt wer—-

den, die Stoöcke zwei bis drei Fuß von einander

in Reihen mit 6 Fuß Entfernung, so daß eine

vollkommene Hecke gebildet wird und in den

Zwischenräumen sollte weder Gras noch Unkraut

geduldet werden.

Preis-Liste.
1 Dutzend Pflanzen per Post...· ·· · 60 Cents
2 Dutzend Pflanzen per Post. . . 1:0100 dae bei Expreß .. ···· ,2.00

1000 Pflanzen bei Expreß oder Fracht.. . $15.00

Wie das Geldzu senden. Wir zie-

hen vor, daß man uns das Geld durch Ameri-

can Erpreß Anweisung sendet; alle Summen

von $5.00 und drunter kosten nur 5 Cents und

wenn die Anweisung verloren geht, wird das

Geld dem Absender hueü wieder zurückerstattet.
Wenn man eine Expreß-Anweisung nicht leicht
haben kann, kann man das Geld dürch registrir-
ten Brief oder Postanweisung oder Postnote auf

Portland, Michigan, senden. Postmarken wer—-

den nicht angenommen, nur da wo unsere Kun

den keine Expreß-Anweisungen erhalten können,

mag man es thun und dann sind nur die von

einëm Cents erwünscht.
Die Pflanzen werden sorgsam in feuchtes

Moos verpadt und der Expreß oder Frachtoffice
übergeben, wofür wir nichts weiter rechnen.

Adresse: Delos Staples, Portland, Jonia
Co. Mich.

Montana
via die

St. Paul, Minneapolis & Manitoba

Eisenbahn.

Ein prächtiger

äglicher Eisenbahn-Dienst!
„DieMontana Erpreß“

—wird am

10. November 1888
eingeführt.

Elegante Speisewagen;
Salon Schlafwagen

Handliche Wagen bei Tag
und

Freie Colonisten Schlafwagen
mit Küche und Waschplatz.

Die einzige Linie nach
den großen Städten Montanas,

Great Falls,

Helena und Butte.

Für Karten und Auskunst wende man sich an den Ticket

Agenten dieser Bahn am Orte, oder an irgend einen Agen-
ten der Compagnie, oder an

F. I. WHITNE?Y,
Gen'l Pass. and Tkt. act:Bt. Paul, Minn.

John Appel,
Edcke der 6ten u. Claystraße, Dubuque,

Herren·Kleider werden gründlich

gereinigt, gefärbt, reparirt n.

gebügelt,
unter Zusicherung guter Arbeit, prompt und

billig.
Ein- und Ausverkauf getragener

Hertenkleider.

Herren-Kleider werden auf's modernste

umgeãndert und passend gemacht.

Egid Hackner.

Architekt &Altarbauer,
No. 718, 11. Straße,

Sa Crosse, Wis.

Die besten Referenzen werden aeaeben.

Nich. Glab. Aloys Glab. Frank Glab.

Glab Bros.,

Brauer und Mältzer,
(Nachfolger von A. Glab)

in der Nhe des Ausstellungsplates, Dubuque Jowa.

Nich. Glab. Geschäftsführe

Kummer Bros.,
Eigenthümer der

Karth Westemn Carriage Shop?.

Mag in neuer und gebrauchter

Nutsqhen aller Art,

Hacs, Handwagen u. s. w.

Alte Kutschen n angestrichen und lackirt.

v e,
.Anstandige p.

ise, gute Termine

Kumme't Bros.

(fu Greive.
'ehen a. d. Musel).

No. 246 East Kinzie Str., Chicago, Ju.

John Gros-l,
114 und 116 Madison Str., S. W. de Des-

plaine, Chicago, 111.,

handelt mit heimischen und importirten

Weinen, Liqueuren & Cigarren.

Verkauft beim Faß und bei der Gallone.

Besonders wird die Aufmerksamkeit auf die importirtes
Moselweine gelentt.

Moselweine von Bous bei Remich.

Schmid & Tabes,
No. 198 und 200 East Kinzie Str., S. W. Ece

der Dearborn Avenue,

Chicago, 11.
Importiren u. halten fremde u. inländische

Weine u. Liquore aller Art.
Kentucky Whisties eine Spezialität.

I. Wehrx, Reisender.

Z. A. Rhomberg,
Händler mit

BONDED KENTUOKY WHISKIES,
531 Main-Straße,

Dubuque, : : Jowa.


