
Siqft Imd Counttx
- Ocstesee-sen U»abermal« ein leid«

I! III« As«
- 11.seit« iß als geheilt ans dee In—

Inst s Hishi-nd« entloflen worden nnd a-
Idsnd lotseidnoehten dei ieinee Foseilie
Isscfchtlh lidrreingetroffen.

«· II« W 111-CI hsdt ick in weinen!
des-i· Ists de. Ins-m Mai» day-daran
Hilfst· Ists-sich. er sitt! Inn« ausge-
peisnit seyen hießen. chnries L ne, co-
1111, D.
- Die Weidnachtsferien in den öffent-

Uden csulen dauern di« Messing- den
s. Januar.
- Das Ildeinatle hole! an D nnd

seist Straf· is! nntee gistichilichrni Be«
fehle on I. J.VIII-nor, Masse-umwal-
ter de! Eonfolidated Nation-ei Bank, sit(
siio,ooo leeianft worden.

«.- Ln Staate· nnd Casentin-Steuern
111-den ilnMoiintßovenlber UND! 10.2l
lereinneshmt nnd eon Inkecvcttlvt WOC-
Itele deen conntysschassneisterlkang ans-
lejiefert Von dieser Summe erhält der
sei« eo«o,o7o.
V. Pries- creasn Boling Poe-des.

lessilt 111 VIII.
- Unsere »lenstadlec im Lande ret-

legen sick auf Massetioerhaitung der
Traum« and jede Woche werden eine Un-
zahl in die cito Jail gelandet Und) in
se! sieht wurden am Miiteooch ein Hals.
des Vuhend III» der Lieichnldieinng dee
casadondase Schutt, nsn die Sind; pan
Den! nnnllpeis Gesinde! zu saubern. Un!

·e Jud; Von der Trasnpplage su de-
eienl vieiansen die Pcslizeikäonimissare
nmitti vom Finder-ih- iiinf Extra,-

soiizisteii für d e nächsten ( Monate an«
fes« zu bliesen-

— die Zahl der Eins-Mc in Stadt
Und Land hat, niie gewshnlied in jede-n
Hinter, wieder gewaltig zitgesiosisssieir.
so Isgfteten lehte Woche Eisibrecher nuch
Dem Laden der Firma Jus-in G Co. in
Deeenfide einen Besuch ad und itnhien
einen Anzug und eine Quantität Unter-
peuh Keine Verhaftet-is.

s- Pef in » hiesigen Geschäft-Dritten
lodideiasisite deietfche Blitdieninachek
can! Eifer hat M snit eine-n Herrn

when! assoeiirt nnd wird sein Gcschiist
sinke· dee Firma Hornhaut, ccker slents
st.«tveikerqeiiidrt. Die Herren haben« ihr
seisqfe jedoch nach dem Los-is Ulock on
IV« GEIST« iivifchen i! nnd F verlegh
so sechs· lilnntlichseiten " nnd kentrale
Lust sie defiihiqepy ihre Landen desser se«
WMMF

Pkpsit Weuiahrt
ist-wissest· nomi- Maseq essen«Axt-·» w- miethete-spie«
« Ante! Jahr! « s«-

TITLOEHLT

—d-·-3«h s. seien. m M»
Ists-stetem«- iq meins« sea- u-
Iseisiseeueeeltslsltsanseeuss dessen
fees-um· summte-Ue·- stqi sti- ie-
Us II« Its-im«- rwiseim mag«
Oberst« Ins« mit» danke«seh«

ais-isten« p- dat giesst-e. »s-
-dsssstuasitt» est-I- nstit, eines· zwei:
II ists-i see Use· spie« —-

Osssissu tu«sonst« d« diesseits« e«is 111-Indusseh« Gipfel« i · » ·
- Sonntas Muse« m- ust) Use

satt· liee ei« Hasses-dieses wisset.
SOIIII Ins-de nicht AIUIIOC «

·.

s— due I. Stils-old, Tkeildeieedek
lsekttaiteusime Genusses-Its! ca·
les-Ida, weilt seit einigen Inse- ia Sau
Diese. .

--Oeek Of. Ihskhades sahst«
tiefen, einer dee Ilttfltitsdoentssteoi Blei
i« Leitung, plus flik Wissen« staats
eine Uelnchekeile s· feinen clteen nac

Isasgezeichneteu Kasse, seines· Oe«
W! und gute Speisen, kein und Hi! let«
ein, im Palaee Land) komme, 926 stez
Straße. I
- Wie qkalslieetr. Die Gattin des«

Den-n Idee. Rieisig befcheukee Lesteten
am Sonntag, den M. Dezember, mit ei«
neu! gefunden pkächtiqen Knaben. Dis«
gles W« liielsig geglaubt, fein conto
mit dee Fina- Storch E To. lchou längs!
vollständig abgeschlossen zu haben, fügt et
sieh geduldig in sein Schictlal und teisst
fsfk Obst-noli Vorbereitungen sus- Knie»
itheulelm
Wie wünsche« Die van azesn denen,
Das D« das Cl« uoå arge-nieste,
Dai- iedee Jahr inLuft nnd Neuen,
Wes!Pausen an sie stets DuDREI.
sahe act. wie VInsm halt benennen,
VIII bunte« sit und see-Mita-
Dikherzlich, zu dem Kindetchoin
- De! Lebt« If! ein staune. VII-e es

sahe· use» di« mit« kecke-it, seist· an»-
in dee kacken spann« Zeit, ieln Lebe« als»
la iestee slelie genieße» soll-set dass· ist·
ein· Flelche guter, reiner Fels( Ums, Oel«
Oe- lIIGI smtnd F. delldeoa is vaesllss
llyee 111 u( Sage· Ist. ehe-is Ists-Jet-
smy alten siege-e nnd Alles, se« sasn t-
elnem Bienen-Geisen ersten Inst« rate«
immer verlange«mag. Ideal« das seitde-
ellhmte sal- slal Lage-eilte in beliebiger
VIII-elect. .

Gestein setze« wurde am unteren
Ende dek Datsplekssxekfte see Leids-n- de(

Jan-es Decier-need. eines seeftsedelteet
00 Jsdee alt, in del« 111 stillst-I. soc
itdtvetea Insteesssnses gelang es, dle Lelche
mit elneeDinge( ach dee saodsbcsseeeefte
en ziehen— and aus dem Waffe: su Wesen.
L·- hatte schtveke Steine ln feinen Leide«
nnd eine acht Fuß lange Gasse-tilde· lldee
den liliaen qelchnallt E· hinten-last eine
Witwein dürftigen seehlltuisietk

Sitte: Verdienst.
Dunst» sämm- verlangt

Uns« Osten« III« IO ei« kni-
iutos samt» «· seines. »

sit-111 . das-Ida, be· skept-lOIM m! i oder se sub-leben Isid-RUUUIYJEZ Ins-thut« II· sah·as« Its« · im« items-en
Isssch vertauscht! Ia sahst-sitt, un)
of· semi- demselieaIII: lockst-m aeist
Probe« leite-site! steile« m.

st- slaicheu Im! essen Terms« flkjes
den Wißt-M, miser proz naht bricht M.
Las: weiss« sich lasse« sii r. E. J. seiden,
In.s? state Gruft. Steine. sit.- -..·-?.

»so-IRS«»

serv-ZWE-IO
slerk If» End, VIII«
staates werden surules·

spornt-«- «n» inne-««
di·- nn »sie- met-M:us» e ts- Ims see-seiest« Ost»-·s«-M«iiwn-ii-w« - i .

OnksIts-n sinds-«Its-Instituts-

Isessstisivnttukn m»
seines-ais. u« since-society» ;
ei«- ws n»Kenntnis» i«
dee Jndnsrlalsscsle zuJsne derttrtheilt
werden. ,
- cssen undWritrlen hslt seid

Seel« zusammen, da· ist qeiois eine an-
erkannte Thais-rohe, denreehtenlsenus eti
ner guten Mahlzeit empfindet man aber
erst, wenn rnan nach desnVssen eine gute»
Ihm· rauhen sann. Sollte Jemand
in Gelegenheit tun eine Adresse sein, w
stand-is VMe des edlen staates dekora-
Jnen kann, so können wir ihin dastsesthsstvon August Seasendrenner an Vierter
geliehen Dund c Straße, ein-fehlen.

Ver Gltlellihsieder Elttcklitheit atn
lestetl Ssnntaq var unser Mitlstlrger h.

Lein-renn- cr seierte nssnlich seinen Ge-
burtstag, und roie dies lsei allen guten
Menschen der Fall ist, stellte er, da er M
selber glücklich fühlte, auch seine Freunde
in derselben Verfassung sehen und hatte
deshali den Oesanqeerein Vorteil-te ein.
geladen. Man unser-hielt sich duich G«
sangvortclse Isd can« bis Mieter-tas-
nnd schied init dernsemtitseim einen ver«
snilsten Idend verdracht zu haben«
- fharnas s. Thon-nimm, ein Fariner

nahe Perle, unweit cneinitas und s(
Jahrealt, erssos II as Sen-lasNah«
aiittas irn Chiassis-ver seiner Mahnung.
während der Abwesenheit seiner Frau, die
M sun- dause eines Stahl-ern deseden

hatte. Er hatte sich rasirt und seinen
destensnzug angezogen; dann alle Thüren
und Fuss» ssn inne« seit-Senats« eine
Bettdese as! den sshbdest ausgebreitet,
ein altes sleidtrnzsflck Unser den Kopf
gelegt und, einen dandspiegel in des« Lin·
ten, sieh eine Kugel in den Mund gesagt.

Das! saht verfledlsj nah Erwidert, wei-
e·ihn zu der That veranlaßten.
·- Eine Firma, nselche slO einen sesten

Stand in unserer Stadt ecohert und eine
seh! ansehnliche AMICI! erforde- M,
ist die vonViktor Jenes an Fiiniter St.
zwilchen D und Da! Geschäft ist auf
das lieichhaltls e snitsiiern aussen-sites,
was ntan in einer Singt« Bein« Mk«
Liqueurshnndluns vorzusindm Mvdkkkk
und ist dem deutschen Pudlilusis d« Stadt
und llingegeud bestens su empfehlen. Bei
Vietar Jenes erhält rnan vorn Beim! Mk
das Beste, seine nlte Whissiex Weine m·
s. I.

«« site sitt; Tasse
111entstund-Mastixwa-Ins-use
Ins-II- COIIIII 111 111-Mc It!
111-II(- Istsu sit-ists. In« o«

Mk. sisssektssssb its lotcht
- NO! tot-It? Its-III« U·

lIIIEOIUIIII Mitte« Dinge« is. vit-
ICOIIIIO m d« speist-taki« se- Jus-c-
-ttsueadee tin-tm,sit Leleystsstigkeit set«
mittels-d- Dkisu dessen. Ue da diese:
VCIUCIUI GlIIIIIUIIOMRU III« Ist-I

Ost! einen keines, Issetttltchem gesunder(
Isksttkekth legen, nehme« Dr. siegst
Fsvorius Frost-Aktion - 011 etasiqe
Mitte! fsk Zeus. 111 set-sauft sit) unter
der Anstatt« Or« Seide- ss Ists-I.

111 stauen sie In Ivlbtnduus is eletue
aus«-IM- 009 des» «« sit-w u·
Use-»se- ladletsteendissattmseedash
Mest Ue seie- st, Deckbett U« ulhlitse
Ibfosiderssss gesunder» Meter-sit« II) se-
Iyksnkt Ue Dauer bis leise-Wette«-

Dkslekces Pollen( tin-treu Ostia-Ists,
setflovfuuq satt-liebes Kopfweh, set-»
Isasuqddeichsoecdeu oder Dslpepsis nah
Ihullce Seiten.

sDer Nicaragua Konnt.

s DiehaupthestintneunseadeeDieses-fu««
samt-Bill, weiche in beiden Unser« dee
sengt-Fee stimmt( Hut Inn-Ihmseies-
sen Weste, find foizende : -

Die Billhestimmhs das die Hundes«
tegietsmg die Garantie site Osozddvpdd
send« der Itacittsie copy-Aktien
nimmt, weihe init s Pteseusjetsinf
nnd intmhnldsd Jahres »
fes-n. Die in der sit! voeseseheues
Msskefleliy weise lirhctin fes-II
die In. States! sinanzietie steh-se
dtithdieie Garantie erleiden, Ind fol-
gende : l die Ver. Staaten foles Unter
allen Umständen zehn oon den fünfzehn
DirektorendckLonslgeiesichaft ernennen.
Ille Ausgaben, sowie der Vetkied find der
com-eile des Mnzieieetgee qui-spek-
tesa s. se» M« sum« s« Ins-d
eineeseit e» de- l. Juli II? die
Ists-de dee »so-stärken Vendi inhi-
dieety siedet Laus-O endeeseidig de-
liflst Its diese· seit Indes die
ledeiten fes-sit MIUIOÄMI nnd die
stchidisitst detselfet so sssee csen
Speise! sefleltfest, des diese lutvtität
nichi linker IvtmGel seit wird. s.
Die Its-schwang gut Anleitung eine«
Pcäeiuiiineoetfaheens auf Unordnung
des Pelftdenten ohneleeitekedseristllddel
VII-lehren if, ein in seist« fehlte-es
Mittel, tun Idee die sit der psphitel
heiastete Eigenthumu( dies-isten, leichee
unter Umstände» sich als nsilis eeseisenLied. e. DeePtliidst Its-DOM-

dcalea eine Eos-mission Is- deet Im·
nie-ten ernennen, leise den san! nndlIIQ Mdsdsmit lalesanenhlnqy zu in«
spizieen haben, ehe irgend leise Lende

Sau Dies· larktlscrichJ
UIIIOIIHIOIHOUIUIIIII set«

VII-MS Musik«-AMICI
Its, Ustisisstmqsstsclfh sicut·-
uil Linie.

slsttsstlsthstissr.
Mpssciss
Mk« :: :: :: «"1» «« H;VII« s«
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«« visit-Sai-Z.·I::J««II:«II:I::::IIJÅI

nntee dielein Ortes-ausgegeben werden.
s. Alle Kanalardeiten Ilnd oon sofort·
toten, ernannt von«Präsidenten, zu aber-
tvscheth Ind diese fallen oiertrljahrlich die
thatfächlichen Kalten derselben deglanliissen, ehe die garantirlen Bands der Geii ti-
lchaft als Zahlung Mrdie Arbeiten über«
spiele- nierdem C. Keine dnrch den Ver-
kastl pas Aktien oder Fonds der Gesell·
fchaft erslelten Gelder sallen für etwas
a ndere"l, als die Kosten des Baues nnd
der caaipieirns drs Qanals verwendet
werden. .

Die xnnze singe des Kann« oan
Deean «- Oeean steckt, 181.29 Mei-
len, roodon til-U Meilen ans den eigent-
lichen Maul, GTOS Meilen auf den
San Juan Floh Und SCSO Meilen auf

den Bin-ruhe Ikieaeapra kunnten. Ein
Dann-fee, la Dir-d berechnet, kann die
Fahrt» in IS Snusden neachem Was
nan die Fracht andetrilfy rvelche dnrch
den Kann! befördert werden wird, lo has
rnan da solqende Verkehr-ringen angestellt.
Die zweiten, tvelche unter allen Umstän-
den den Qanal Palflren tust-den, nsn den
Weg nm’s Lan Dorn su rennen, del-In-
fen M« Gier lind die Zisser von 1888
jin Grund·West) ans sxssöztö Tons
lihrljh

Da man als Kanalzoll s! pro Ton in
Attssicht genommen hat Gnezlnnal
UND, lo ergiebt lich ans der Bereckp
nang der Tonsdie snzalrl der Dollars,
rvelche rnan einzunehmen hofft. Die
Betriebglosten rntlssen dann natttrlich nochIn Abzug kommen- Beiris Suexkasialdelielen kich dieselben in 1892 ans 01,-»05,000. !

Ein vernünftiges up!
weil. ,

set· sieh, die des-see sue-usi-niw h« nun« v« v·- des-wie»-
cluddes deittenssed in Wiss· einenseen-as selpcldeyin de- He mit alle:
cstisiektsdeit nesen die Tenspeeeiqi
seftessnsen Sees-ins nahm» »Ja
Illeisyfspe se unten Indem, ist es
le sei! seltsamen, des Muse: im
lesV-Ists« The« Ostsee nnd di·
Sessel-Ins peefsnlitsen stei-
Se Kissen· Jn sisilsn,ssenlss,
Stdn! M« UIIMIII Its VIII«
ils-Mem si- Itievs seyn· w»
UND« Osssksskslsk FAUST« III«
dieses-header Ihm« Insel« mi-

siitssnsilsssvtskszku ne des: is«-«Bletill Stiel-«, Idee
sei-d ei· »spi- HYJX «.

Ists-n Ihnen— Z« jedes« Ding inVIII( slstssltes NOT« Cchsfset
seste fes· seit, «« e- cht, sc« ek
U« ls ANDRE; deshalb sollten nsit
«« VII, was i , as« hinnehmen.
J« IMICIHOsII As« Ost-l die In-
sesduiiscdmnm »«- Its-hoc.
Jede· des-mitk- ie ei«- Ist-us·
Visite-se. sten- sik sieh-as diesPROJECT« ans de- Dese edit-me«
Ists-I Ist« ei« wie· Juki! de« «-·.;

Ists-Weis. out« sei« ges« case-J
Leute diefits genz nnd set des Alles«
Hostie« nimm, es« seinen«
Isele Sssisleiten Viele erzeugen in«
seien Illohelund f· spann! es, das;
die Uwhiditienisten leldst nitdts weite!
lind, als esen fq viele uneelsubie
Vistisetsien see nisßige Genus von
seen-Vier nnd Wein, und des Gut«
dnlten von Spirits-visit, ist nur in(
Stande loiellidesllüßigleit ja fördern-«

sites jenen Jammer-nahten, die lich
Issein pack lsildfssen sagen und ko-
tsensippen zu alles! Nöqlichens bein-
sen 111-i« ields dazu, für des Prof-ibi-
tionsticket II sinken, nnd die stkeitdnke
latie es in! Ideen! Vom-use stündliC
»Ein Nest, legte sie, der sich niche
sie· Islitische Ziele lellslk s- belebten
Inst-nd sen eine-n hübschen Frauen:
gis-see lauen list, Ifük even ee stimmen
soll, verdient es, des et sein ganzes
Ledenleng Ineee den Folgen schlecheer
Ikesietsss leidet« Dnsist einmal ein
setnsnftiqUeetens den( Munde einer
amerikanische-Jemand snsnchee Mann
elpste gut daran, M bineee die Ohrenc: Drüben, wes diese Inn« gesagt

i«

Tini-ists
Fonds! fkenuslusst keinen« die säumt· de«

; Sau Miso Ist-cha- of cptasntocokilandilis

saaatsM tu s stksst psifchm Im nnd Om-
ju sehst-I. Ists-I csfssisnstet 111-end desist-um Its« Mut. cease lussiellaas
Idasechsten, Bereits, stach, statt-Ilion
usw» welch( ein«ausfleptisnm selcgenhelx
steten, HO II«U« Istskllchm dccflsmlen
Iris csmty st- snfotaskrem Ein· steh-
efsiee des-des flts is( hole-ists Not, 213
111 sit-111 sind, LosInsel-s, Tal. ·

Am MarterpfahL
Bot eine! Reihe von Jahren qettndete

dee Weis( Sol. s. J. Vlackwell im Ehe.
cela-Gebiete eine kleine Niederlassung,
kaa er nls qaiideanadelee Propbet einer
neuen Reliaipnslelte Glilndige nnt sich
sammelte. kürzlich if! diefee Insiedlee
von Npthdsnteti vorn Stamme der Ehe·
kolees in Hkanfansstet Weis· niishandelt
weiden. die sndlanee hatten Blutes-Heil,
den fis, leil et jahrelang dort anlüffts
one, als einen dee Ihrigen betrachteten,
kürzlich gefangen Kenntnissen nnd ihn des
Hei-rathe gegen die Staintnessfnaflen de·
fchuldiqh weil er nach Vefledelnng des
Zhetolee-«Sttipe« Grundstücke an die
verhaften Hleithseficktee steil-steife.

Mit anf den Rissen qedtsndenen hän-
den wuede Hlachpes deuthllnotling Ofhanaegefilhtt und aufgefordert, ein Gebäud-
nis abzulegen, nachdem Inan ihr-zum des
Hennths fehuldis befunden nnd pas-Tode
verurtheilt hatte. Der Gefangen« easi-
deete, ee habe nichts Unkechtee be engen«
doch die Jndianek iehleppten idn sen· Oe·sag-gen stnnMaetetpfadl, watanl fte nach
altes« Man« le: Opfer einer eins-sum»
Ferne· niederwerfen. Die jungenKrieg
VIII« II« sssWssltlssps III·

iie snise Stöcke in das Flelis kehrten,
wädtend fle einen wilden Tanz unt ihn
einführten. Diese Tot-tut wurde Kunden-
ianq iotigefew dis sites-CI, Unsic-
sitömt und von! Schsets Idettssliish
ohnmächtig zusntnpnendtvQ Ver III·
dsndeite Ivatde denn in eines« elend«
Rede( geworfen; no et vonden wide«
Teufeln seit gesungen gehalten sied-
Stine Intzebötiqen demädm N, ist!
dntch die Vundesdthötden feine Freiheit
mitdet zu reihte-sen.

—-j-COH-J-j

Zeuge« kamt tust seheilt werde«
die« Mal· Institutionen-ei!ste den sten-
ken kdeil de« Ohre! nicht meiden läuten.
CI giebt nur einen Its. die tout-seit su
hüten, und det ifl bin-es lonstitslioselle
heil-siedet. Taubheit sit-d dutch einst ent-
ssndeien Zustand detisteitnisesIsisleiduns
det cnkntsiichen Iddte net-einst. sent!
dies( Obst-e MI entsilndeh has! ist eitlen
tunc-Laden Ton oder sinnt-Messen« le-
ddr. Und wenn sit sank schlossen iß, et·

ioist Taubheit, und wenn di· cntpilndunfl
nisc gehoben und dielesdste Diese· tu ist-s
geddttqensufland aetiqt werde« kenn, litd
do« sehst iüt kenn-et seesistt Indes; neun
Flle untet sehn find dutch sahn-I sente-
inchy welches« nichti als ein entsilndettt so»stund det ickleisnlgkn Oder-sähen iß.

Wir wollen einhundett DOIIII sc! itdm
Durch Ostens nennst-Orest) Insnonstud-
1110 III« des( vie nicht dutch cis-essen
111-IVIII Ostens-sittpil-ldstueth List
Ins umsonst citkulett dessen.

F. J. El; ene III«Lende, d.
setiauit del Reiswein-a fct 75 senkt.

Die clcktkifche Hkntichs
tungsmethodox H

l Utn festzustellen, olt ein vermittelst]Elektrizitlit Dinger-Mieter wieder itr’s
Leben zuttlckgarufen werden kann, lourde
in der Kraftftation dee ~6leoeland, O»
cleetrie Jllutninatinn Tot-« ein inter-
essantes Experiment seit einein Hunde
angestellt. Man hatte eine Zinkolatte
hergeritdteh auf ntelche der Hund gesiest
wurde, die so lonstruirt war, das der
Hund auircchtisteden und den Kopf durch
eine Oessuung hindurchftecken konnte.
Ils alle Vorbereitungen getroffen waren,
drehte Inan den eleltrilchen Strom an
und ließ 3000 llolten durch den Körper
des Thieres gehen. liauin toae der
Steoinentfesselh als der Hund in die
Dllhe lchnellte uud dann bewegungslos,
toie aus Stein setneijelh stehen blind.
Zroeiuttdzwanzig Setunden lang liel inan
die cleltrizität ein-wissen, Insheend met.
ed» Zeit das Thier nlchc die leiseste Ve-
tvequng suachte und feinen Laut von ftch
gab. Sobald der Strom adqedredtiuturdy bracht das Thier galant-ten, als

« socun es oon einer Kugel in·s Ver« sc·
trossen roorden wäre. lunntedr wurde
der Dur-d auf einen cperationstilch selegt
und oon zwei lerzten in Hedandluns se-
·notnsueu. Es wurde eine Oeffnung an!

thalie und ekn Eistlchnitt in die Luftrdlzre
gemacht. Jn diesen cinldnitt ftiste tnan

les« iildcrnes rtidhrchen ein und verband
das lestere mittels eines Odssifsliuchs

mit eine-I Vlqfeialz Obst-let- Hl-
sicht wurde mm Luft in die Lin-get- ein-
qeslqfesh Bosheit! dies dreimal gelebt«
bea wer, wurde eine leiste states-Idee
Stint-sedes Hunde« bemerkt, uns tou-
stctiete Insiekseiitelsi eissesstethosopes
drei Since deqfsltstz Inn( Ist-te ie-
belLebenszeichen aus, Imd see Dank wie
todt.

Die ansieht-m leqte nichten, das,
wem: ask-a eines« Strom( von au- 1000
Vol»- beaust hätte, die Wiese-bekehrt»

; vvabkfdkfvlich gelungen wäre. Dsuch
Idieseu Betst-O oitd also visit, weder

ff» M) me« di« JOHN-hinrichten»-
luethode bewiesen.

Deutsche Vereine in Saus
» » · Diese. »

~cmcotdia TnmvetZaC Betst-m-
-tuns jedes! ekstea Mittwoch i- Monat
in de! Tut-ahnte, No. ldls D Stroh.

»So« Dies· Frauen-AMICI —set·
» final-sag jede« O. nnd C. Die-111 is«

Monat, Rats-Mast s Uhr, is set
s Tut-Wille.Do« vie» es» up. u, o. v. s. s«

Daseins-thing jeden Fkeitss Ist-II i«
Z. of h. Hase, Fünf« Its. nahe I.

Htsesangoekein Lsokwsnkc It!-
fasnslusm ichs! Comm- Nishi-it-
tas O Uhr u! Lobi-aufs pallhsscs
s Its-It.

S « Im:z ... ON«-
lei state«

EVENs« s- eid« s« sc. s«
—:—.-«

«.

«I«·I-I·-«..«««.«.-3k.«»,·.z.««z;.j«.:««:111-ZWEI-«
K« set-kann)-

HAVE-M«
AS«w««««·7·»irk«.-.«sk«s«i«ss-x

syst«-
gair-J! i g o r
VIII-IV«
Zausscuqaaxclh

986 Fünf« Straße.
Reichhaltiqe Ajsssvahl in

Hokranklgiclern 111111
Ausslaltuugsgegen-

staanclon
Ha mäßige« Preisen.
Stil« «« sehst-us eins Ist«

M« deutixe.iu«tlsiis.ld«liluni ist erge-
lesss SUCH-en, mein Lage: zu« besich-
pwnh

Reelle Bedienung zngeslchkkh

Hatte» Piarquardh
036 Fünf« Straße.

Great Tllntcricast Zlmportsng Teajcompany. »
-XVIII««·:;;«;..2»...4

und Eise-neu. !fssllicli frisch achtsamerKasse·OZTDTLJTXTFLiyilslxhxollavgt
und Blechwaaresh ;

111 fuonfto St» nah-J v» s

- Tqsblleltor Wein-se wurde sen
den Ingeflellten feiner Visite zu Weih-
nadten rsii einer goldenen Uhr und Kette
fein Chef-Genuss; J. P. Mcditaid init
einen( Was; Diamntssltanfchettenssinsps
fen dessen-It.

« Von d« Feeidenler PudlilhinflCo.
jin Miiwaukeyt Bier» ifi uns der Inse-
jrikanisiche Turnerssalender für das

H Jahr Wissen-systema. Wir Idnnendas
Ftressliche Vtichleiu allenLeiern cis Leetiire

T empfehlen. Richt nur fitrktueney sondern
fttr alle gebildeten deutscher: ifi der Ka-Llender interessant und eine geistige Erqui-

»ckung, denn erjdieiet eines-Use vonunter-

Fbaltendeni und ledrreichem Leiestasi dar«
und dtit viel Interesse-nie« und Wissens«
suertdes sufsuiveiieit Preis D« Zenit.

Jud« seiieei is sei· sieh·
Use-i sc: die fass states-ei II«
silberne« feine pfsee is ist?
l) suche, II· seseiiiiiises cui
siee iisi Its sind is stachen eisi-
lejessesssineii iisd piiiitilis
diesseits-e wesen.

Die ioinenende Siyunq dee Legit-
latiie inSaceainento dürfte sieh niit »M-
-tigen Fragen sit heftigen bilden. Fttr Sen
Dies« Couniy die wichtigste, ivelche sofort
nach suianimentriti detLeqislatut seditds
rende Beriickftchtigiinq finden sollte, ift
fdie Annahsne eines lltiiendeinents sum
contain« Regierungs - Oel-O· Wie die
Sache iept steht, gelisri diese· somit) su
feiner illa-sie. VIIGeseh sollte Ia abge-
andeit werden, das san Diese in eine
bestimmt«Klasse vlaeirt und die Gehalt«
frage der atn 7. Januar 1895 ihr Ilrnt
snieetendkti neuen seen-ten definitiv re·
sulirt wird.

OØIJTJIIIZYIJLXMO lI claim
s H

WYMZIVLLLVHTU »
««»

Die ~San Die» Paeisic sahn«
bat fsch unter dein neuen Rennen »Seit
Dies» Paeisie und Tastern Eisenbahn·
Gesellschaft«reiincarparirerr lassen. Das
schien-Kapital ist auf 51,000,000 in
100,000 Aktien G« 810.0u angegeben.
Die Direktoren find: D. L. Stern, OR.
Lan Rats-an, c. L. heitrer, Georae F.
»Ach-Ists, J. S. Bad-san, J.VIII,
11. Rot) Stein-ne, Geer-ge I. dcdenieeaurt
Hund J.M. Baden, und der Zweck derGes
iellfchait ist, eine Eisenbahn von Sau
diese in natdbsilichee Hist-Inn dutch Cl
Taion nach dein sanselbe-saß, init
einer Zeveiqbabn van clsasan vialmay
nach caeondlda zu bauen. Dies ist die
sahn, in deren Jnteresie in lester Zeit
eifrig agitirt wurde.

Die Leiter des Proiektes glauben, das·
selbe ku einem erfolgreichen bringen zu
können nnd nnch Ncuiahr foll rnit den
Subslriptianen - Sasnnieln sofort mit
Machtans Wer! gesunken werden.
- Heiratbsbewilligunasscheiue ern-iet-

tsu disk« te« anstatt-II; Oe W
anderer Wohnort angegeben, lebutdie
betreffende Person in san Diese)
Zahn Beitr-sie, 27 nnd cstie Jnne dar·

taki. M.
Cartii O. Pawellz 11, Flor-eine, s. T»

und clla R. DenineJ El.
Robert c, Bund, Es und clla Gassen,

U·
cdrvin S. Martin, W und Mars; I·

111-vie, Ko. (zidney h. Wenig, US, Dehefck undsens
«« sah. as.

Thus.Die-IN, es, von New Dtleans und
Katie Oerichtem W.

See. Magst-ff« V? von Murietta Und
Date-by F. Mich; M.

Was. D.Fallen, s? und Mars Selbst-d,
U» .

---.0.-·--—-
- coLMoneynran sen eins! kriti-

Ichen saneeesiseklnient is! in cela-m
san eiseniseldadtn ist-II
schsiien worden. -

cine Mahnung, weiche die »O. U.
SlaaUztsV den Töchtern und Müller-n

des Landes ertheilt, dürfte» tut-s in san
Die» ans Plnyefeinz Sie lauter: Die
tneiften ausecilauifchen Wild-den fühlen
fiel) nach innnsr seicht-Gelt, vesn ein
Mann, den fie noch nie gefelzen haben,
ihnen durrls Lllcheln oder auf andere de«
kannte Weile feine Bewunderung so« er-
kennen giebt. Sie halten dass ftlr eine
Grill-spann, deren fie fich rühmen dürfen·
Und does) if( es nichts als die aesdllcile
Beleidigung, die einer Frau oder eiteln
Mädchen znqcfligl werdet« Ins-I. V«
Mann, der auf der Straße eine Inns e-
rnng nn eine fremde Dnrne lacht, Izu!
das nicht, well er fie richtet, sondern weil
er die Hoffnung hegt, das fie nichl zu den
Frauen gehört, die geaediet werden ntllfi
fen. Sobald feine Wink· erwiderl wer«
den, if« er davon überwies, und die Frau
oder das Mädchen hat srch in den Augen
dielcs einen Menschen so lief erniedrigt,
wie das ein roiibliches Wefen nur thun
las-n. Das ein großer Theil der unteri-
kaniichen Mädchen das nicht verfuhr, iß«
dedanernswertlp die Mütter folllen ob«
wenigstens Liekflnnd genug desisWh uns
ihre Töchler dnrlider aufzuklären.

) · rot siiusllx an« 111-risse.

u.
tsssspsslsstssodsssssssssti«saoidisqsyksps«usisosssstss·

AHYssscsclssstssrsssvshsssssossktoEiisoctllasisisf

Ilsstcsszsssdrssssshssssschsssshsssitlhtvsrsbsisdislussq ad
ssulirssirssuestsisssx isssssshssstihsshiip

Tlssilstzbsbsshssttshrshstsuss lIIKIIIIIts! ts- Ists-Ists«
iuvskssishsasssissktsssssidsihdisskitssgsis

- dr.sssiicl traurig« tat· ei

Ishissstsflsslsstssssksssstsatsaslsi lICTDIO Insect-schriebst· 111-I-
-sts-- ISUIlIIIITDIIUCI111-sprossen)

- «

stets-Its. kttisiksstssssussischtsusdlsssssssasseslsasshss Ist-I ists-Ists(
CIIIOI"ESIISOCIICCIUSIIvIIIIFOUUIIItIII-lOIIIIIIOSIOO
lusshsssstlssusssssssssssissshsssussaisssrtoasssisit

Csssilsszsssssirssrcrsssh vatsssshssktsuasssilisirtdhsssshsorsks
sirsuiihaxlssardgsssssssutssJssscpsstsstssdsssst Issssssltostsii

CIUIIIIHsa- llpssss des-stahl- tllr Iscqjts as» als·- csit per
doch, Fisches-III!

Cis-I litt.ca« lstv Ists-s« var-erstII« Its-·-rcllkssssnss krcpsssrh kut ask
scheust-an« Sanssouci-Diskussion

lIHCDIIIIUOIUILTUIHIIIIIICIIDIUIQ s»
di·Ispstssls Cis Los-sei OIYYLFJ
Ists-stupid vvs

«
, soc-I 111-ALLE

Kindes« scheelen nsoii Pltolisrw Castor-is.

werden belorgt von der

PRESS CLAIMS COMPA NY
Ei» iileiibeg Interesse init deinen-gen, irielibe Forderungen gegen die Regierung: haben»kstsiven die Er f i iid er, die uicht ielteu die Vor-theilt roertlivoller Erfindiinqen durch die

llnfllbinleit und liiichlillsigleit von Ante-Hirn, welche fie init der Velorgiinq ihrer Patente
beauftragtbaben, einbüßen. Man kann uiibt genug Sorafalt darauf verwenden, iachriersfisndige uns iuverlilfsiiie Solieitvrs fllr die Erlangungoou Patenten aniuftelleih da der
Werth eines Mike-its iu einein großen Theil, wenn nicht gänzlich, von der Vorficht und Oe·
ichicktichieit se« eins-sit«»Ihr-m.

Zudein Zweit, Ije Erfinder lor vertlilolen und nachlsfsisen Inst-alten in ichllpen 111
uin darauf iu nisten, das Ersindiingen durib gültige Patente gut beschllst sind, bat «Tti-
Piess Oliriins com any« einen in der Bittens-Praxis etfabrenen Sachverständigen anse-itellt und ist deinnaix in der Hase,
Patente in lief-Mira, Einsprliche zu führen, spexielle Prüfiiniien dorziricehtneiij

aligeiviefene Geliicbe »in verfolgen, Vnndeliniarlen und DriicksPrisilegreir
(c’opkrlithts) zu reiiifrrirem Giiiachlen kiber die Tragweite und Zi Giltigkeit von Patenten in neben, Varieieingrisse eins »

- iuklagen oder in vertlieidigen u. f. so.
» Wer eineErfindung: aeinaflit bat, fende an Tlis Preis« Flsinis Gaum-a)- eine Zeiss·uuna oder einekbotoiirnvbie davon, inil einer kuriert Vefibreibuira der roeleutliiden PirnfteundEiiieiisibafteii und ei; iolrd uinqebend Ratb ertheilt werden, niirö aiii besten u« tbun ist.Madelle find niibt notbioendiix ausser ivenn die Erfindungenrornulicirter Art find. Wenn
Zither« Jbr Vatenirechi verleiii haben, oder usenn Sie der Wertes-Inn von Pateutrekbtendurch andere Personen beicbuldigi werden, isilcken Sie uns die Gasse. uni ein maßgebend«
iuverläfsiqes llrtbeil zu erlangen, ehe Sie weiter·Schritte in der Sache thun.

« The Press Claims Company,
Als F strsot North-seit, Washington, I. c.

P. O. Bin( 463. JOHN WDDDERRURKI .
S. m» www« m« «« ins« im· e« -ii s» um«-ca Ins-kin-4n·--i-»- J

- cine 285 Meilen lasse Sellion
dee Iditischan cisendadn is de- Heils!
lieeseden worden.
- sdenn einemsiekteinter eine Fliege

indas Glasfalle, so wird Inan sofvrt er-
kennen, welchee Nation et angehsth De!
Spanierbezahlt das Vier, löst es steh«
and geht satt, ohne ein Wort s« sagen.
Der Jeanaose tlnst dasselbe nnd kaisvnniet
dabei. Ver cnslsnder schsttet das Vier
aus nnd deslest n’n anderes» »Der Dest-
lcie NO: mastig vie Fuss· has-a m
trinktdann das Hier. Ver Messe teinlr
sie· nnd Fliege miteinander. Der csiitnese silcht die Fliege heraus, oetschlsscke
sie, und lau-te: m Die: aus
-di« s. Use-via Evens-ans von sei«non liessen in Sees-Fabrik instit-»Was»

bedeutende Veränderungen und Verse-Ie-
lIIssI-VIII! H·de! ist-er sein— med-lesden Nachfrage nach ihre· 111-datenasse-sen kann. Lestes seh· Ins«diese 111-il, I- den Jedes-na- ihmregelt-Eisen Kunden nackzasoasnsenpiele

aeue heflellunaea 111-n lassen. Dieses
IMOE CHOR-dLob sII diese« SCHM-
und wsdund des« andere Sakris- se-sedlossen Haken, arbeitete diese liebes-peit-
Olne Shliißilder Hast and CdaeRefor-cingcoswany zeigt, das diese Firma sah(
Waare an die Kleinhändler san Besten
aus, edel-des das her; des Scinljdandels
ist, verkauft, als irgend eine andere im
ganzen Lande. Dieses meint, das in die-
sen Tagen dass-allerseits, nenestelsodesy
aesslliqes Aussehen und niedrig· Preise
EIN« bedeuten.

.—HF s« ;«? »F« -.«:::H « «»( » »: »«- « »O?.s— Its-«.- s usw» sIMIM .«. »Es« .»· . «) pp» THIS· . »«-Lszezxsa « ««

J i« J It« : -,

s. Juki. sank« F.HEFT-Zu« s« s. . «.

stock-may Fausts-As«-
07 11011 JOSEPH·I«ITWEMCHNI « -

«

. s sE «

such« is- sqsspgsJ ·"HYIDepossteu ist«-a somit« Institut-H
leu uns Ists-II Jst. H H -

ais-i- III-II?
muss. . » ; , , ,

is— m«is« inficirt-Fis-Gespinnst-stunk» - «—-

usso« Ists-i «. zt
lohnt-Ecke St« I c sc«11U00L.........·.......—-
J . Give-bist« VIII-It. .

sssezsssssskxzzgssi ««»..»1«2..;7-;7-"""«....«».».-sssssssss.
spä- AK·JJ. w. Speis-s, qui»Optik.

SOGkIUC-DLIOIIIIIIIU’ I Hi
Studium·s« ist-111. ·

so( umso smsgs Im. ;
(spccs sub 111-ll-

isa away« ist-c, u« s, sc Ist-Ist. «
stillt! .. ..

z. s, ums-« Hex-HEXEN
Inst-seid —L

"z·F’-·ä«.:."-1I·«, «?’Z»z....-«..·««"'«.
s Ins-at tust« s« sF»:::«.-·«-.·w:-.«.«:«.:
-m SICH-pas.

Eclts slshekzovLl. sit-Ists«
mit« «i««sZi«"s«t«i· Z« pas-ppIcf c f III«

«-s.«--:-.-«-.-·.·r2.·-k:.-«-
»M-:.-.: åccknsawäwsp «

Ei«Wes· GENUS« D
ZDentfcheislusiedlet «

Di-
-

«

Esoontiido Land »,
.

sGTowuoompavf-« « ««

; Fxgsszsrgksssxsszzssk Ys« 5 850
ne· s(- aksd sereüaet sc·

» s«;-.::»«-:3g-:.5«:·-.·.3-·.:e: .-Esixs..s»six..cxs.s.s"s.«gsssz..ss-N s·
Nähe« Informationsieht ists 11,

No. 1330 E samt.san 111-SIC- III·
Wie assetitea «

-;4o,000
sie: pas-d «« vskt si- Ohss 111,
ISMußt« Land m der seit,lUIH

111-Beng-nebst Fuss-IRS«

per Acker. s
J' seist« Zahtssjsssshki

111.«.

san Diese Ists« I
lowa Co.

Ists-Ist Ists Ist·
Fu unsere ROHR

Freunde!
WITH-ZEIT« sYåJåHTZÅåFi-«2-"--."««listikeleasckietdteaneue: 111III«

Ja bewundern, apply· i 111.»«i2s»ks»sk.scx:«»·ssciak.tT««.«..«M ...
Umgegend Its titles
-detssat pu Indes. Ins« -

1.. lANVAK 111 «
1 silberne« cum-fassend«- wiss«l LAPLACE-Wan- loldrut Its·

«-Y·.k?k·««-··Y··im Ins-s I- -lgitimsgtem d
Mund· 111 FHexe? its« 111-ZWEIT- .

»der das zum 81.20000 sechs·
»

out-ou ist«-sie· state, :
gcqeuflba InCDIHIIIXT. -

Schnhs us) Ctitfecschflxtut! Itsit-se UND« OOIIQH
Ren· III«ptsssjs« Jst-outs- Ists-IK 111lOIUIDGY


