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Mg. ndllch BrotokoU vr V,rnaVunaesetz ata da der to.lbftctt.iltung ibrer
'Larij war Ba,aie ii'cht allein durch mi.

der ountN'voniuitflare.l'Ju' Sana
NriArlH em.

t,nitie 1(1) eint ul' '
nnrill ,v.h lir ilir Nach et I Familien kehren. ES herrscht unter derfängt' in Frankreich oGett

,.:.
Ernst, an. die

lilärische, so idern auch durch politiicheführt. Noch in seinem ftrena.cn Pflicht'
gefiihl, in dem einen Wort, melchei müh-- t

ieir.e lanaen. ereianiüreichen ilu
T et .ist P wepeiuuoii. I -

uiiit hmiridi lins iie an Kch il imen Bevölkerung in er Pro,,", grotiflirrn. Da, fhll. Propaganda der rrpuoiii.i.iiiuini ,;;
auf Stiifilcinb oniubel)nen, und t US ngeiegenheilen deeinniini. cli,

dlewi die Kr. ge unbeaiiewsrtet: HalleDtefrr rjnrt
not.

durch etmnW. hiht Ich iil
satt, bM fit ndl, grs

ße Aufregung und ein Auflland kann fe

den Augenblick ausbrechen.Wir glauben nichl zu wen, wenn mir
Staat Nebraska.
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Liinrasler Eounlu, s '.

18. August
Rath der Conntu , Kommissare

sich nickt in Tion-o- f ncutn, uuB

2U,et'S Sarsoptzrilla. schmack rtpuiuit .iiuicocn ih Etwa 100 L i t k7 alten Weibebaupieii, baß die entscheidenden vr
sol', welche dir chiniichkn ,Isurgc,i,k"
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e t n den uit a r 1 1 n r n u ii e n versammelte sich laut Vertagung.giunland ffit drei Hucken iiau "hv".'":

men tjol. ,,91u6hnl) W in W'rklichleitftz,zilch,t linier ben Mauern suiiipatuiiu ""'" Anwesend waren die ommiiiarr ?ioa

ben fern Leitmoti war, schrieb von

Moitke für feine Nation eine volkithüin

liche Abhandlung des riege?, welcher

feinen König , einem Kaiser trachte.

Cci Buch ist charakteristisch, wie der

M'inn es selbst war. Nur zweimal

wurde der Name cm Mvltke ermahnt ;

einmal als der besondere Offizier, der

von dem König zum bschlilb der Cap,
irr ktaniösischen Armee delail.

fhaben, ihren aussät" Freunde ntcui

m,,,.r ai ihren Meantt höchst iiber- -8" geleitet nachdem zuvor da Wasser
abgestellt worden war. hat kürzlich der
Bernkasller Gtadtra'h gelegentlich der

er nicht in der vorherrschenden Eonsuston
anders handeln können?" Von Mollke

sagt:
An der Spitze der einzigen kompakten

Armee in Kraiikreich. hatte er sich in einer

größeren Machtstellung al irgend ein an,
derer Mann im Land? befunden. Diese
Armee muhte natiulichcrmeise erst von
den gesseln, die sie hielten, befreit wer-

den, und es war unbegreiflich, dah der
Marickall,. IS der stärkste Mann in

Brown. H. H. Scha' erg. I. ickson,

W. E. Ehnrch ll. Jo. McGraw und M.
jioülf recht ge,ayrl,ire ,ar ,'macht " schrieb man jüngst der Ä ulni.

fchen qe.lnng" u, St. Peteröwirg,
V I. b itKill Vvn lt. Leon

i CTVi"V. raschenb gekommen ino, zuinm mm,....
, l.iimiiietbaroorlier eingelaufenen Aeha, oi i echsten alularfcier dcr riicvuiig oe

doncii MvselsiiidtcheiiS zur S'adt.
Home, EonnlhClerk.

Die Verhandlungen der vorigen SitzDas ruische'oi, r ""v1'" X,. - - 3.,.iTtUl m MI
; Ki tritnhnlisfaen u,e. icrnicn ,Id)t einen ganz anderen usgang t

tYntr-gturn- i mmIedermaiin durste so viel trinken al ung wurden vcrlisen und'genelimiiit .Vj . mekrtaaiaeii Härnpfe hätten ,. l. b.ikaft ,chrZ auch nicht gekrönten Haup ;,. ,r nnb ein andercs Mal al der ihm beliebte, von welcher Erlaubniß Wahrend die H.rren Ehurctll,Viomn, rei'lun' '"' n Ien. unlerlieq, kkiiikM Zne,iet meyr. , '
,s..rral. i.varusen. eine Errungen

To 10-1- O-h- A. I . ., i!if tu n,r ruiici' . 1. i v v Schreiber eine Briefes, dali t vom .

, . . . . . v. s'sliiiii-i- i pur! - I .k. . ttitff nniT, DUl tlll Vu I m1trc prsti vii -,,-
..--. dit. den auch reichlich Gebrauch gemacht

wurde.Macht, nicht im Stande halte sein könw"n 4Jitl'-Hv- schas,. melS., . e e,c,ma
im, gesunden stder lur, oder lang nriemder IHiu, inuern in

und Schaterg die Bücher de IZouniy!
Schvtzmeisteri einer Revision unters ;f.i,
lenklen die übrige.i Herren if f - hr."-- '

'''Z.Z XS, 5.. d,e Rig.g.al. in Handen
fvweit sie Z.Tm:a nn b,r Niederlaae d.'s Gene. nen. einen Preis u bieten, der den Scin

vv" " . . I i . . (.;... ii artin vi ti 111 rlflllshallen, je, flüchtig iincherirren. Ein Fabrikant wegen Taau eigene au-.- t veiwt .
nenkst, 14 d'AurelleSund der wtcup. .; Tder äriÄ. t.'n 4tji st,'tuide"dcn i

a unter den vorihcilhastesten
Tlrrni ai.brrf5f bt

t r . e ' schendiebstahl verhaftet und
!, 1.!....:.'!. r.x... :r X k

nach Eheney, um d, !i viaclni zu lis-

tige.t d ck M 1 9 Nicht aut dem yiaa,i,e,vr r,..
aeianaenstnd. wahrend d--, n,urgen,en Orleans durch die Deutschen in enntuisz

am murbe. 5n nur zwei anoeren
ben. Denn wenn lchlienlich grieve
geschlossen morden wäre, würden die

Bei der emmcnien W"
In Pari, drr rons.adier Begegnung zu'
schabt, kann nicht Wunder nehmen.

man in gemiflenÄaife
b

Studio i!e
y ... r a .v.XInf .hrrU'suMirt rtKr

lk.M.n, II UlJ illh KI sttllt

un vtuiiiiic eiljuiiyt, 111 un ivii
(ationclle TageSereigniß in Marienbad
in Böhmen. Der Dieb weilte dort zur

die ikailime l.rvnun,,,..;., ii,i micfa ai Au4aanas 11) Ä.lll'is. 1N.ot uuft ( eullchen doch zweise.svune ,rgc, ,v t
in Frankreich die Autorität hätte, daiüber B. 1Die Eowmissare fetzten du .PrLsunisthe, ?$i,fl.i vuiiwi. puiift einer besseren, einer liberaleren und

.ii ... nii zu veryanvein, seit oas aieiu,n uvgr.dutch

fallen muroe ,e,ne i.iu, -
stets unter bcm Titel: Generalstads- -

Da Werk ist von Ansang bis zu Sri'
d i dem klaren, charakteristischen toi.

der Bücher de Eou,h schayinei,iei.Aftirtictttitsht-r- yirru ;u iwmuu
macht, Die ttreunoiinic :"rü .
d. sranzäsischcn Geschwader in

.1 .in. Kce..n icdam war und oer mama genug luur.
Kur und war mehrfacher yauevelitzer.
Vom Gefängnisse an halte er an seine
Gattin eine Postkarte geschrieben, worin
er der bedauernswerten Frau feine

"i.ai"i.Diirf .?';"... .u ............ . u,iitiiuii all VlitatnslTAl ill eint gragk, die man bei orurtheil. eine Garantie u geben, da die Berspre-- sott.
Die folgenden Rechnungen wnrd.n

vorgelegt und bewilligt aus denedunae ekelten .wurden. a er 10 V VO Strassosreier Belraaiinn lkwer vt,lr, ,.
a,mada. der je! gestürzte Pr iisident,ttwotbfii t.i, n dtt, k'e "1."!5

Inhruna Ult ttU l.llt. (UiplItbU dN.
scha e,u Lage Dimui.
in Frankreich mit der Ausnahme der

in RorisnioutD ganz zufrieden
Verhaftung mittheilte und angab, imder dem Feldmarschall zu eigen, unv er

von den Ossizieren, die im Generalstads- -
atlhrr der videralen. die I G e n e r a l - o n b.briul "Aumittti' iitncoln' u u,gge AUfianoe er tgei,ieaweeni)cii geyanV. . . . -- f.- 1,?!., hrtfi

Marschall. wenn diese P.äne ausgeführt
woiden wären, anders als für da

Frankreichs geh.ndelt haben wür
de. ist weder bewiesen noch geiichert.

' Die f ?IS an' Rnb gelangten, naqsem r 5 00CUkc u kt werk ausgebildet werden, ,0 genau
wird, geschrieben. Seine Rede- - fielt zu haben. CallPubl. Co....

John Hensler, Grasmähen aus
sein, meinen Die i."weigestirn" habe bereit

fine gewaltige Attraktion bemiesen, und Ei Sckab von bobem WerthVep'tilen ivernei, ',1 den nwgstn Jirgierung länger ai ein halbe ti

1 W1!''!'" Vlht hundert on Landbaranen und '"
nol nil ' O M "' (ntrolirt Wotoen ar. Erst ach der

17 80weite it volluanvig sie, uuu ""'
schung von Fremd- - der germa!ii,irten soll in Beulhen gefunden sein. DieVon einem anderen Mißgriff seiner
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Goldstücke, in Giöne unserer LU.Marki
stücke, sind sehr dünn und ihr Gesummt
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Armen
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L. Uhl
P. Parsich, Bemalen bcS Ge- -
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Virile kalten Nicht Die venvcaivn,iv,j. ...-.he- r nater necc-av-i ge agi: 'tni rer Prosaliteratur des Jahrhundert ein- -

nfmn mirh
da sich allerding auf seine Berliißlich,
keil noch nicht prüfen läßt, spricht ach
dem ..Obersckles. Am." von einer Mit

tige thut. Es hätte nicht für möglich
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In bet Borrede 1,09t von mw, v

die Zeiten vorüber stud. als für bunasti-sch- e

Zwecke kleine Armeen prof.stioneller
natüil ehe olae war eine "tia";""' iii,&,n modurck der Ajmouno gt- - 10 00

lion Mark. Da Gepräge ist sehr

gut erhalten, und zeigt ein Theil dessel
den König Otto von Böhmen mit der

Grenze entlang nach Wetzder belgischen
. - - .iX tcrititr Die folgenden Rechnungen wurden beemegiing gegen die aristokratisch klcrf . , mi fcK Untergang Deutschlands
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den
Wegc-Fon-

H. C. Wehomen, Verladen von
Holz

John Enright, Gradiren 4
James Moävi), verladen von

Die Kriege der 'Neuzeit, ,fuhr er fort. 4. ,Z ,.",, . durch welche g Corps. ZH ! ?,ilinll l t!,e,en.
sir fci ß'&tratic h nal

rischen Bannt Madara. Zwei Schwe.
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mehr correcl gemeie, .f" , der
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t
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erfuhr ffi fchie
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war, bie BrmrHnnge f ipai ) '

st illet hätte, denn die TinpAei körper auf f ,

dem Hügel. die vSll, u"'it,g iv n .
,

;f; den können ; ober imJnteresse Mknsch- - .t,i..,HU 31U1 " j"-- '.

t .iitijr-jicn.. '.jbnfr cmr.
... ..jl in tim m.",fruc:i,l--ii- jl " '

r itc. m Wahrheit aber r!-t- k.-- vchneiTjv'WIfti u'or." Cbompicn'
r t u weiche von bett darf man hoffen, baß Kriegk,,

selten werben, ,.-
- k.ch.Nb ....,. M n,iär d f iktioneire Oli"'.' '1'i 1 dt'naen. D' : ttr v zu,akrl,rt wer hellet V3?;'i , 1,'q 0 O. P.'äia!sii, i i,j l.,t Hr. .Ä,!

4.: r n
!If j'.'iiucn Hits in' d in nwrti Uin IreMUj

' unuilrbii.brinsenbr iu! . e tverfiaalSgerichtes von y,r-"- r, l .' 3 A m ..'VV.."V unitt tu t Ti u.nffrll Worts. "..ufe tidlniltltl f.c.: fie,i ftl'fit w r s . r v ,, r.M n-- t. Er sagt:iLi.ütu,
' ' ii --

,, r :''rmit ri Tfvt&pritierrNk'ilnd vcac beizuwohnen ud einpsehlen wir,C'lui' i. kUkltät tniufibt VorT. wen on5 dc 4(ii1 r. rhi? ut , 'cs,twt i ii MW wie fei Ficiuiiuitn iwir 'i1 iiete in enteilt valomen eutciii Waae, ll. au t iiountl) Bureaur wahrenb desI j., Kim' iitoib ft auf dem etwa ein Dutzend sehr ange efiestzTages geschlossen bieid.n.y 3'i V. öXfüC5heiterter Herren sich befanden. Diese
0,1 Lincolnyfl t.n ?i listiat Heul.V 20. Auauü 1891.waren varuoer unwillig, dag ihrer wil

, 'i W " w (- ?- ,n
der Sif.s,ü .ui .riumxh

zeich, ", tutrVi muß. I" V !,;ttu
'

daß fei r.rgd. de. '''
ch

an,.e S'"''a'!ch !in
des .

Spiere, üwechsel

Owgciz der tMywch, iv'lcher engrie-de- n

beorvht, eö s'i'a die
der Völker, die Unzufriedenheit inne-
rer Verhältnisse, der stieit der Parteien
und die Intriguen der Führer, welche
einer Kriegserklärung zu Grunde

. Von Mollke beschreibt hier seinenCam
pagneplan in bim deutsch- - französischen

Die 6ommThfe haben ihre Arbeitoen ispazieifahrl ein Hinderiiifz ent

oa;fiz-rget)- ten ourch enthusias-
tischen Patriotismus, hätten lang n

dauernde Widerstand leisten können,
wenn ein kräftiger Wille sie in Bewe
gung gesetzt Halle. " Solcher Wille fand
sich ,n Gambe lin dem in Frankreich
herrschend-'!- , Stjftcri gemäß war er als
Kriegsminister in der Führung der

Die beste, einheimischen : lifl, l
Tengegentrat und befahlen ihrem Kutscher.4 uljaden Reiter zu überfahren. Der Kutwelcher -

7 der dmi"" ." -- .'." w'. .,.1--
'

--vsnif scher, der auch schon angcheitert war,

j'- oeialrankl,ttn.
Die gesellschaftlichen . Zvständt und

Einrichtungen tragen jedenfalls die

Hauptschuld an der Armuth, dem Elend
von Milluncn -- on Mensch,, an den

tödllichen Krankheiten, welche in den Fa
milien ber arbeitenden Klassen wüthen,
ja, sogar an den meisten Verbrechen, Die
Zustände in den größeren Siädten, in der
Fabrik, in den Kotlen und Eiicnminen

"d.uck der '.;. ....irr Ziti. Canon Xlief, sich die nicht zweimal sagen, fuhr... miinviitiiuf ich v'.' ?

mit den Buchern d. Eouniy-schatzm-

sters beendet und ist Itas Folgende eine
Uebersicht der Ausgaben r v rschiedenen
Fond in den ersten IHfemie, weiche
am 30. Juni J8l, endet,, näml.ch:
General Fond 45,u97.79; rücken.
Fond $5,694.35; Wn,e-gn- b 68 O;

inking-goii- b 4,a9i.5Ö.

Diese girmed waizreno 01c. cui zu uno fiiryie oen onig in einen Gra.nv . 4.- - . nflrti rlt vor ineniaen sowie Anthracite-Kohle- ii aller Größen uV
ri?i4,1 inii ,i,,irn .tfnliln .innden zu drangen. Geichiift wich der

U0lt (sorT'.'INl'i 5t)iu.., .e. Wuttyfoie gefien den chilenischen König aber dem drohenden Zusammen
rrtiztt Breidete Pinto ergnsseuen lI Telephon 707.stog au, und kam, obwohl die Rader

Dittrikl.Schul Order $26,247.61sein Pferd streiften, ohne Verletzung
davon. Nach seiner Rückkehr enthielt

i3if, Pap
cn usw 11 g:,d ll,, die mit die,

'.i ,,, j". . b;.ilm'7 v l.eieiv .b

.rtt.riii;-t'"- ri,' , ..'. und shm.
r, ' '...uieUe.

Viftritt-iSch- Bonds 8,291.40
sich der König einer Mittheilung über IStaakS-Anihe- il 16,1)35 33
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HENRY & C0ATS oifein Avenicuer, oen wurde e gleich Poll Emiiohmen 3,834 00
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.
wohl bekannt, und die Polizei hat die n 4,080 45
,anverc tsefellfll)ft ermittelt. iflrill Wege. ..... . 3,619 38

Wiederkaus.Certifikate..... 26,236 72. UTT j üiti.ifV - ueber die Verletzung delf' ichch. WuiirUoHDii "
Kaiser von Deutschland ist nachdreo. Schm,

Firlh-gon- d - 57 37
Bei,ei-gon- d 260.00

'; ' ' 'j
j Ir. i'ionljiTV P izJtliH1 'iE;'"?

f IV
. ' a I traglich Folgendes bekannt geworden :Hluritt,,,,!,"1

EiigroSHöndIer, ''s

BaulM.
Ossi unter der CapitalNational Bank, )
SfRcfplenhnn iW Mli! '""'"","'W f" " iV ?

Hickman-Fn- S!5.00
s Tr. Nnj' NifiAr .im I,'""! i, j -- i&a&i26AM Auf oem vnrch cegen schlüpfrig gewor,

denen Deck glitt der Kaiser au, wo.
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durch wahrscheinlich die Gelenkkapsel
und einige Gelenkbänder de Kniege
lenk zerrissen und die Kniescheibe au

tnn. Ime WW.KI. Univeriy Place-Fon- d 600.00'ach', zKANÄ''i:'.'2itf.. El. i I
B&STJ-- i

ametzen
um. O Evurlhaus-on- d 21,672.95

ioßrrrn ia) den Jniurgenteii geallig
gezeiu ,tle. Eine der nächsten Folgen
hm V si5vung in Chile wird vermuth,
lich '.e rsetzi,. fee jetzigen amerikani
,'Jitrt, Gesandten, Katriif burch
einen anderen, ber neui'jtegi-tuti- g sym

palhischeren Man rin, unb barüber
wirb man sich li ut in irischen Dy-
namit' reisen grämten.

Der Staat Anzeiger" hat schon An
sang Juni barauf hingewiesen, daß in
Aolge Balmaeeda's Stutz, unser eigener
Pairick Eagan den Staub Chile' von
seinen FüßtN schäiteln muß. Herr Ju
lio Foster, der chileniiche Gesandte in
Washington, sagt: Patrick Eagan kann
n'.cht 0!9itteiifanijchtt Gesandter in
Chile verbleibe. ' Wir. werden die

der Ver. Staaten ei suche.. Ihn
zurück zu rufen. Wir tünneii keinen
Man 11 dulden, welcher Balmaeeda un,
terstützle, ein Fcind bei Congresstona.
listen war und stet belzanplet Hai. baß
Balmaceda nicht besiegt werden würde.
Serner sagte der Gesandte Foster, daß
Minister iagan feinem Sah e, im Altr
von 19 Jakren, als Clerk an einer Eisen
bah eine Anstellung verschaffte und von
der Regierung bezahlt wurde. Derselbe
soll auch noch andere Posten unter Bai- -
N1 k,kl.itl,t tinfirn &A tll kl.i.s
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Butt X Wrilzt
ihrer normalen Stellung seitlich ver,
drängt wurde. An sich sind solche Ver. salvaienR, ,. . . . 1,329.60,,t ,fernste PVi '"Pk"n t mco- - J

... ... '",.,, n Vti. ifirStlDf. 1Ü41 1! 1 letzungen unbedenklich, und ernsterev"l--- -.laMii jä 'i bei dem disästl vnipiirailonen sind im erlaufe oc5. k fe?iTIr- !,Ci ist , tKuiiiigsprozeiie lucfit zu befürchten.
Da einiia Unanaeiüchiiie ist dabei, da.U. 'itirst, i .

nrr-- T , sv; , m, .f?StWi.
so lange der Riß in der Gelenkkapsel

I, 1. SWIV. ljTH" .

--r Schn'iUlIkile on unb nach

Schweiz und'anb CfH'i"'
jiii.uii vn'pJctitiriUifl im Staat,

. jfv; zu .üh:--

ru',1bt',WV'3. . Bkl,,ner,. !iu)'ßeipsehe,i sich den

- r . i s . . .

M -- aKJZ,m- imuj ,,11, v,e niefcheioe immer
wieder die Neigung hat. sich zu ver
schieben und ans dem Riß der Gelenkt

'U k v?.ny. 'i;
tit

kap,el herauszutreten, sobald der Pa
Der Slonx City Kornpalast. :

Obiges ist ein getreues Bild des großen Kornpalastes in Sionx Cit), der am I.
Oktober rrössnet melden wird und in welchem die höchst attraktive Ausstellung bis

','.'.i.i,,Mökow,-- '- 4e V I
tu. .imta..tSVIV "enmiiil e eil iirni irwegnngen in ein verletzten

Knie macht. Da hierdurch die Heilung
verzögert werden würde, muß die Kniozum 17. Oktober dauern wird. Das berühmte merikanische National Musik-Ch-

wirb bie Musik liefern. Die Ausstellung ist es weith, daß man Hunderte von Mei--

fB- - f.. zur f'f"s wrbm feie

,,bt Pro efl- - zur der
? (kitten eriediu.cn. (li O I it.)

scheide durch geeignete Mittel an ihrerI.
,
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NEW MIIXINüY (
L. S. Well i, Mo? imaui. W,

len reist, um dieselbe zu sehen. Reduzirte Preise aus allen nach Siour City
Eisenbahnen.

mImmen icuc e,igeiiaiic!i werden,
bis der Kapsclriß zugeheilt ist. Die?

A)it iominiffare )ickon und ischad rg
begaben sich nach Rock Creek Prni ,
um dort Wege uno Brücken zu besichtige
mähre.id die Herren B.omn und Ehur
chill Denton Preci .ct desuchtin; Eom-miss-

McGraw erledigte während dies.r
Zeit die Jtouiinigeschäfie in der Ossi.e.

Sl. August 1891.
Der Ralh versammelte sich laut

Gegeiiwäitig. waren Alba
sdromn. Th. I. Dickion, H. H. Scha-be,-

W. E Churchill, Js McGraw,
Eommissare und M. Howe, El rk.

I. R. Bing muroe der Eoniract zur
Anferligung der Slu..mbuden. welche
bei der kommenden Wahl im Counly
Ve, wcndung finden sollen, zugesprochen.

Die EommiffareBiomn und schaberg
wandlen sich nach gnem, West Oak
Prccincl, um Brücken und Wge i,i Au
genschein zu ner.men. Die Eommiflare
Dickson, Ehurchill und McGraw erledig-te- n

die laufenden Amlsge,chqsle.
E. H. Zernecke uy M, Eoreora

wurden als Sachverständige inil der
der Bücher ,id P,li ge des

Melick betraut, snr m lche Mühe- -

dl l? ,,,, 1.:..,,.,,: M,ainh;t hiii.;n- Settaiiml mcki Fr O chm
BC . waatenootiaih zu Ist)". "T. . .. . m wi.uv Vlout 1, UU) geschieht entweder dnrch einen GiPSver

band oder, wie e beim Kaiser eriolaie
. il. ; i tti t seinen Sohn bei der

Re'.i cn i u. !s,gl, eiche er in diplo-wo-

",t'it.i':H5fii zu bedienen hat.
144 ,uo!. . L.Ttrasze. ftütciUgküre natiKriege u. sagt, daß als er denselben dem durch geeignete Binden . Einmickeluna

und eine besondere Schutzvorrichtung.

Operationen betraut und sicherlich durste
er nicht das Commando aus seinen Hän
de lassen, denn in dir Republik würde
ein siegreicher General an der Spitze der
Armee Dictator an seiner Stelle werde.

Könige un e breitete ud er von dieiem
angenommen war, es bereits als festes
Ziel angesehen morden sei, die Hiuplstadt

Äort Meyer rechte Mann,
Wo man sik Eien dri ken .ann
Wo da! Bier f immer frisch,
Un warmi'Loil steil up den Disch.

echte, IrF. Kitsche S!ann,
Tchenkt h l' grode Aalt.

die da iLei schieben der Kniescheibe ver-
hindert. 5tininerliin vflcacn derartine Oefen ! WTiMtl,,

1 xvdes ,,einoes zu nehmen, deren Besitz von Verletzungen mehrere Wochen zu ihrer XJtffJtiluiig zu veouifeu.gtogerer Wichtigkeit für Frankreich fei,
mie irgend etmas anderes. Auf dem WegeUn d: ein nnt. de leyn öier an,

U,i aet urHrinr sik fält.

sind miserabel u namentlich ist das Los
der weiblichen Arbeiter über die Maßen
traurig, denn Diese sind oft gar nicht un
Stande, von dem Lohne, den sie bekam-m"Ui- ü

eiftren.und müssen nicht selten
Ehre und Leid verkaufen.

Nun alle diese socia.en Uebel, über
eine immense Literatur socialer Schnf-te- n

sich angehäuft hat wie sollen sie

geheilt und beseitigt werden ? Diese Fra-g- e

ist bis jetzt im radikalen Sinne noch
nicht beantwortet worden.

Die Socialdemokratie oder vielmehr
die socialistische Part.i maßt sich die Nol-l- e

des heilenden Arztes an, indem sie als
radikales Heilmittel empfiehlt, alle

abzuschaffen und die
und Veriheilung aller Güter

ausschließlich dem Staate zu übertragen
und unter staatliche Leitunguno Controlle
zu stellen. Wenn diese ungeheure Idee,
deren Ausführung auch die lebhafteste
Phantasie kaum zu fassen verm ig, Ge-sta- ll

gewinnen soll, so müßten alle bishe-rige- n

Sta ,ten, feien sie monarchisch oder
republikanisch, von der Wurzel aus

die Statsge,ellschaft vollständig
neu, un zwar nach den Ansichten derSo
cialinen in eommuniflischir W ise o.ga-uisi- ri

werden, so daß der Siaat ber
Arbeitgeber wäre unb alle rbeit,

geistige unb physische, unter der Uontrol-l-
b'e Staates stünde. E würde bi s

ein kommunistischer Staat sein mit einer
eoirupien Beamtenherrschaft, Buieau-Iraii- e,

wie sie sich in Bellamy' Wert
abspiegelt.

Die sociale Organisation des Staates
als bji Mittel, die Menschheit von den
socialen Uebeln unserer g geuwärtigen
gesellschaftlichen Emrich ungen Und

zu erlösen, ist von den bedeu end,
sten philosophischen Denkern zum

id be, tiefsten Forschungen gemacht
morden, und man muß sagen: eine sociale
Neugestaltung, die im Stande' wäre,
alle sociale Elend aus der Welt zu fchaf
fen, ist di jetzt noch nijjt gefunden. Den
communistischeit Staat verwerfen mir
als Tvraunrn und als einen Mörber
ber persönlichen individuellen Freiheit.
In einem kommunistischen Staat ist der
Mensch nicht anderes als eine Maschine:
für b,n Magen mag gesorgt fein, aber
ber Geist und bie geistigen Triebe zur
Eelbstvervollkommnung würben gctödtet
weiden.

Eine neue sociale Organisation, wenn
sie wirklich in physischer, und geistiger

die Menschen on bin sociale
Gebrechen unserer gegenwärtigen

befreien soll, müßte eine colasi.ile
Umschöpsnng aller unserer jetzigen

fein, wie sie Nur duich eine
Revolution herbeigefühit werden könnte,
und auf die Rivolution wüide dann wie-
der ?in Experiment auf andere folgen,
oh t daß as ersehnte Ziel doch vollstän-di- g

erreicht würde.
Darum ist praktisch, sich mit Refor-me- n

zu besassen, den Druck, u.rter dem
die arbeitenden Klassen leiden, zu besetti-ge-

da Elend zu lindern, die furchtbare
Gewalt de Capitals zu breche, bie

geistig zu heben und in socia-le- r
und politischer Hi isichi zu einer fvl-ch-

Mach, zu erheben, daß sie als
der Gesetzgebungen alle nolhmen-dig- e

Reformen durch weise Gesetze selbst
anbahnen können.

Ei echt türkische Stilrk.dorth n sollten die feindlichen Kräfte u
Blcch.,chen haben die Behörde von Salonikabiaffig von den fruchtbaren südlichen

St nen nach dem Norden zu getrieben

. 1, 1 Mttt
Wenn d t ein kei!mllte a'NllgendeR

fultaie rtrlchaff, od'k den Einkasveil
eoet iui1erftatlel, I i e eine ftiatft

von Dr. Km' New Diei aeaen
Lchwindfu. E ist ftei ein sickere
lliitiel. tut angcmend t egt fiutSlei
bin, Litnen' voer Brusitiankdeite
GHmmoiuis, Lunaenknizundung, Bro
chili, rVsldea. euckduften, Haiebräune
us. K. l,ch einen anaenebm'n Selckmack

ud Ist ftk ein zuverlaisiae !l!,liei.
Veriuaflache l, 3 e. Sarleu
Apoiheke.

' ' ymaMKß tmt rr-"''- '', ; i

1 r -
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1 L.tjrt.

(&' -3- fc4MÄ9J .ij
sirlig gebracht. Wie m allen Städten,
der Türkei, wimmelken auch dort die
Straßen voll herrenlosen Hunden, aq

werde,!. und Hol;'Wii5,Zudem er von der Generalität fein r waltung dieselben 50 Eenls per Stunde
Gegner sprach, sagte von Molt'e:

oewilligt wurden.
In ftarke,n Konira mit er anten l

ueri't rnle Cclt.
tw brfte salbe In bet Wett für Schnitte,

Onellcl, n Sctiwiiren, ZalzN"i. Aus
ISia geip "tue Hände, Ittojldeulen, filU
niiaug,- unb alle jmakltaiitbene: t tutttt
fichet Hapok,toideii, od braucht nicht de

ii t il , n i 8 t b gatanlttl, oll
f 1 I 1 I in, (leben, der dos

stell wird urfirlciftctte teil 23 Sei,
per chacdlkl ill .ilaulen bei Z H Hailey

Kameradschaft und der gegenseitigen 22. August 1891 ClQ11f' r-- tSSs.
Rftn-.aiijr- t

jbtn gut iinb' jijj

''ßtlff f CiVe

Hülfe der preussischen Generäle und dem
Feuereifer ihrer Truppen, erschienen die
Unenlschlossenheit und der'Wankelmutb

Die folgenden Rechnungen Wurde
vorgelegt und zur Zahlung angemiesen tät

U iler ihm mar eine andere Civilperson,
deFreycinet, der als eine Art General-stabschc- s

handelte.
Frankreich mußte theuer für sein euer

gisch aber diletiantenmaßig geführtes
Operaiionsystem bezahlen. Mit selte

er Wiiienskrast und nur ein Ziel im Au-g- e

verstand es Gamdetla, die gesammte
Bevölkerung des Landes zu bewaffnen,
aber nicht die so gebildeten Massen nach
einem Plan zu drig,ren, ohne denselben
Zeit zu geben, zu Feldlruppen herange-bild-

zu werden. Beoar diese Truppen
gehörige quituiit waren.fandte er sie,nich t
ber Folgen achtend und ohne einen allge-mein-

Plan, gegen den Feind, vor dessen
überlegener Führerschaft alle ihre Tapsi r--

t und ihre Hingabe von keinem Nutzen
waren, li 4 ver.Sngcrle ben Kampf zum
Preise großer Opfer auf beiden ' Seilen,
ohne ,m etigftc.r da Glück Frank-reic- h

zniveiiden zu sännen.
In diejen st' n,zen ist genügend

gi'zeigt ut&fl- - 'i r,ssank das Werk
'.st. Die.D. ic. Kt ben rftfel:

A ". '"V'' -
der Divisionen hinter General Fross irds auf oe

Wege-Fon-
Linie doch!! befremdend. Nur drei

Wetterleuchten.
Die Merxbui get' Kaiserrede h it der

'' ."'"i'inini U iruhk, dem instinkiiuen
l .! gen,jüber welche berichtet wurde,

h c V "hviiig zugeführt und im Volke
mumPat O'Shee, Gradlruna der

verrn rquiiuiig oem Moslem m erster
l'inie deshalb so viel gelegen ist, weil er
in ihnen eine Art Gesundheitepolizei zu
erblicken gewohnt ist. Fressen sie doch
glle die Speisen und Gemüsereste aus.
die man dortzulande ohne Weitere auf
die Straße zu werfen pflegt Zwar
besteht auch eine menschliche Reini
gungspvlizei. doch scheint der Türke die
vierbeinige für verläsfiger zu- - halten.
Jedenfalls will er sich nicht v ihr
rennen, und so lange die . .enschliche

Gesuiidheitspolizei im vn Sinne de
Worte unterm Hui ist. hat er so.

unrecht nicht. Kurzem brach nun
unter den Sfii?nhden vou Salonik
hie Dvllmv au, Zahlreiche Personen
irutden gebissen und starben an der

mesll. O Elraue
wurden zu seiner Hülse gesandt und die
erst, als der Kampf in Wirklichkeit schon 20 00 fJas. Mall.y, Rest sürWegear- -

OZein. S S3
?il,n,-mur,- he:t.orgerLfen, welche
, Deptelsion grentt. Die Redeit

'
i---' fiH

VZU&pV'
nu-ane- .

.
rey--;

oen f
Brücken-Fon- d.

GvenS E.baullNü kiir r.

decndet war.
Bezugnehmend auf Bazaine unb Metz

sagt er:
Die Stellung der Franzofen war eine

vorzügliche. Ihre linke Flanke beschützt
burch bie Festung Metz un ihre rechte

Pvvt &G9 (
D.öisS archen, in eine düstere Kriegsah-'- 3

4 ii'. klingend, hat. wie alle Berichte
Ä f.II;ckkn

SO 0tei, niiii.neno nieioen, auf e

?i:n tiesen Eindruck gemacht. Na
burch gewaltige Batteri n ber alten Rö- -i Cornw t mßft A rsota. y ffine uwiieren Geschäfte zu erledig, u,:?L so vertagte sich der Rath der'i . lommissoie bis Montag, den

i (1891.
vm rftraße entlang, zusammen mit einer

starken Kavalleriemachk, hätten sie einen sv.ikanf ")J$tmii2
Graf von 4l, tfi '. fit ut 8 atti--' j

stethasieste B, - ,ier Cmpag.,ie,
mit welcher . i i aus .Hu,-ft.i- ,

Angriff im Eenlrum ruhig abwarten kön P;.... Xv lba B r w n,' .... des Rathes der Connlv-- !
are, "

We-1- l cr'au'..
'(trn ßüiir-Hiitir,,

mrchttiareii Rranilicit, und die Panik
fr 4 !4r!. - Die Lokalbehorden mußten

li,nn, die erregten Gemüther iicrn
(riiimvhnerschast zu besckwichligeg. 7
we stattn?' . Sie ließen fciii:n!,.H,- - :

tzkxru,zse Hunde der Stadt ts-t-

iit Säcke fitckci! und. . . er n

; . '."Hfl! 1
" '',' 'pctf

nen und wenn ver !vcarfchau vefchloffen
hätte, vorzugehen, märe er gezwungen rati je bekamt qcaj, . j;."Olleus- - Waaren " f Cierfgeweicn, bie Heere vor ihm anzugreifn.
Es ist schwer, von einem rein mililari- - lüiorfr 13

'1 UH t 1schen Standpunkt aus zu entscheiden,
warum die irranioten die en schritt nicht , t:." t :

,1. i.Tcppichcn, . s
24. llux . .

v Fc! t) tJoinnnjflit , -- i.
Jr 3itu. g zusammen. S -

D-- e liommmart iftroxm und Churchill 3ltl;. irs .

K'o.nich der ernste Schlußpsfu, m
ttx Kaiser die Befürchtung durch-blick- e

ließ, daß alle Anstrengungen, d n
Frieden ausrecht zu erhallen, sich am Ende
doch al frucht! erweisen möchten, Hai
eine Bewegung hervorgerufen, die im

ganzen Reiche nachzitiert. Wir werden
nicht Schuld sein." sagte der Kaiser mit
erhobener Stimme, wenn es einmal
zum Rrieqe kommt!" Diise Ungewiß-hei- l

der nächsten Zukunft und die
einer schlechten Ernte sind frei

lich wenig zu einer optimistischen Aussas
funa der Lage geeignet ; die Worte des
Kaiser mit ihrem beängstigendenSchlusie
haben die Wirkung heivorgebrachi, daß
man in Berlin ganz vsfi-- vm der Mög
lichkeit eine unmittelbar bevorstehende
Kriege spricht und die Frage auswirft,
vb mir noch Feldherren wie Mollke h- -

jcutioc niaji i io macht uian in
der Türkei gelegentlich mit rebellische
Sofia', aber nie und nimmer mi
Straßenkötern I Man steckte sie in
Säcke, fuhr sie darin weit, weit -- ,tu

thäte oder sich Verdun zuwandten, da
nur ein Theil der deutschen Armee die

I)Hl;ttv üd glonial wiintteii sich, nach Waoerl. um bvMosel gekreuzt halle un die Franzose
1 V

- 'lta.

i?:KCentschieden in der Mehrheit waren. Baker s U ' ü: ! s t- -'.un
Sämmtlich Waa, iVK lmir., f u

Wegt z besichtig, v '

Angebote fhr das Ebeiien der Straße
i' z Ulan wurden enigegenzenvoimen

nfc sch Ke Preis perCudie
f '

fo'gt, t . .'
. J es oü. jft.-.ts-

.
.

'

t Sw.1,8 i y

i r i V ieitn, Wir rnan. iiM'n'."':Vv
w Y

y y
. ,

if ,tf

ttätn'

Stiidtele hinaus- - und ließ sie draußen
laufen. Dort mögen sie andere Leu'
reiße und wenn dieselben daran stec.

:n. dann hat' eben Allah in ihre,
KiSmef so bestimmt )

Lieber nach Amerika jurilcki
al Soldat werden, dachle August Mab
in GaleSville, Wi. Erhalte feine rir
Heimakh in Deutschland besucht, wo üuu
aber bedeutet wurde, daß er drei Jahre
ai Soldat zu dienen habe, fall er

'nlt' "V j , ', ! J
,,hi--! 4. Waaren von

Hub zwar. 5, 6 alle

i ein 'werben.

E'n In d e r i i i s ch e n P r
Kasan wiinc'tc.r christlicher hat an

die Pall Mull s.izelte ein Schieiben
in weichem er eine entsetzliche

Schilderung ber Leisen giebt, welche bie

unglücklichen S a.ern jener Provinz in
Folze der Mifecwlt i' e dulden habe.
Er sagt, sehr iell no ihnen seien ab, olut
dem Berhungeru ihe. Viele waren
Woche lang uu:"X Stande, Broo zu

und. wt- - .en!,igi Gras unb
Bläuer zu efZ 'Z r,si(,' aus 140
Häuitrn bestes . , T f? der Provinz
gesuchte der ek!!'r flicht? sämmlli-ch- e

Bauern vt j
'

zehn, furch! bar
abgemagerte ,!e.i,,m. eiche lungiain
und schmerzlich Hunger sterben. Von
allen Bewebneri des Doi res hatten nur
zwanzig gewh,,!iche ??r smitiel i

im sich am Leben zu
erhaller In unoer Dörfern janb der
G.tstlrche gleiches EIeb und gi. iche Noth.
In oifen diesen Därirrn fanb er Leichen
von Me scheu, welch verhungert waren
utfb verhungernde Menschen. E mar
tine unmiiletbare Bitisichk auf Beskeninq

V Anzügen für of li.': Vtrop, 1j f
iilinnoii, t.v 5

Im Lauie des träges trafen frische
Divisionen ei", bie in Metz verblieben
waren, aber es scheint, daß des Mar-fchal- ls

Hauptobjekt war, nicht aus Metz
vertrieben zu werden und daß sein Au-g- e

-- merk auf feinen linken Flügel Haupt-sächli-

richtete.
Während er fortwährend dieser Flanke

Verstärkungen zuschickte, sammclie er feine
Garden, einenTheil de S.EorpsinZront
de Boi des Ogns, on tot keinAngriss
gemacht muide. Wir sind versucht, a,
zunehmen, daß politische Gründe, allein

azaine bewogen, so früh sich an Metz
aniuklammern.

7.tr Jane ülirf1.! ,!,.- - Mindestveu deutsche V,r
r.' uff r

t'n, feie oen Sieg aa unsere Fabne hes
ten wb,n.

Wkg nach den kri .i'r! dieser
intensiven Beun'llhignn? tn-zl- tznrt
man allseitig die A,m. i . t'.it i,e ,.

seil der Vvgeien i Ufa? uo. d
foroe0ir er 'u! t zivaeiprochea.'s: cDt foloeadennicht innerhalb der nachfien drei Mo, Viel l uiige wurde

Za!,,.ng angewiesen werden tu niedrigeren Preise vc,naie va fand verlasse. Matz zog da vorgelegt un; i'it
auf K h '."

; Stadt. Wir besitzen da gridculichfkindliche regiere vor. L
Frankreich mit cder totinil 4

f .ff X H k ( i - F 0 n d.
. ÄHalli'".-- ' sti elte r an ber

' V, "c,--f La dmiil!,!chaf werden

' ., r
r tl ,jin für Waare umge.

i;, Bcdingungea ?b un

TxHMii',.' und scfte Preise.

.
'J

IVfiJr
Veiiy

Tich, die o,,eil che
, Rc.ytüttMLI'. k-

-

Das Buch veS große
Schlachtenlenkers.

Die ..London Times hat eine

liederlich!, nihülend viele um,
sangteicke Anoiuae aus Graf von Molt-k- e

Geschichte des deutich,
'vi von 7l trössenllicht.

i. - n ' i . n ii Buchiorm
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