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Die Entfernung
rn M-M- gliilen. Mt und &
schwilren (nun ma dl lorfliilltiarn an
anlialtendm (Muuiich Nitlyte Uars.
.null ftanM bringn. Sie Ist 6a
fcni entdeckte flltiiuno un luirtin
jnnfl ffliiifl. mat . not ich Mit
iinon uilaa' bebauet, ttt In bn gsrm

Ä ifjlictjrr Vlakche
iinb Ircftn DrtBoi trat, filier' Sarsapaeilla
bnt nii.b HilKill. tolKiilr H. mutz,

t't.
.ifi, oot tu irrn." ((lirttn II 9.

tbiitlf Bon SVntj, 4i., war meintfiit)t
ki, incliirm tuimftinitii ;atirt an mit
!'!,,,' ltmt! enirtr. Ich ab itr
F,,chen onSl (darlnpimlUtin, un
ni.inf Haut tvurbf ( irrn nu ma nur

mitAfii tonn."
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Selbstmord durch Ammonia. tw Letzte Notiz! Gebet ,ur Rail ProtokoU drr Beriiandlunarn i. und Randolph Sir. -mein SkschSItslage.
Specialtelegramme an die Firma Precinct A der 7. iliScvib, S2. under 5outYEommiffar. Der Winter ist im Anz;D ie sch reckliche Quolen ver llbashinaton.Bradstreet au den meisten Handeicen, hSteudefsentvedrauchnicht. Precinct 1! der 7. Ward. ElectricStaat Nebraska, 1

Lancastcr Count. f "
3. Sept. 1891

Pvtvcr Haus.
tren de Westen und Nordmesten brin

un ude über den mächtigen Auf
chmung de Handel im Allgenieinen,

Keiü Gift veru sacht de Tod uler unter eiche sich n?vPrecinct v der 1. Ward, Butum' Die deitef einheimischen Koblen stet dorröihig.
qualvolleren Leiden, al Ammvuia, diese raden zl. und ilioldrege istr.Der Rath der Coutity Conimissare
Thatsache scheint der den SelbstmordDer ivtorki in teidermaaren, uien, Kr

lenmaaren, sowie Landesprodukrrn ist Wahler, welche jenem Theile de inversammelte sich taut Zvertagunq.f tMuttrontUfitin flfliflll Xf. Uron- -
iibertresslich

(5tton 5ity Kohlennicht zu verhüten. Jener Mann Harro Anwesend waren die Commissare Albaein ungewöhnlich belebter. nssicht genommenen, SannaryListrikt"
wohnen, der nicht zu drr Stadt LincolnBrom, H. H. Schaberg, I. Dickso.witz, welcher kurilich tn View Z)ork ad

sichtlich eine Dosis jenes Stosses oerOdtt ist Uit Monaten keinen Preis
Qa.ct ,, u sttatit.,
. Ti best, Schuhefindet man bet

3r. Lchmt I gehört, erden an den folgende Plätzenschroankungen unterworfen. sowie thraciteKohlen rtler Größe und zu den niedrigste )i

Machet mit unseren Kohle einen Versuch.
W. . hurch ll. Jos. McGram und M
Howe, Eountv Clerk. zu waylen baden:schluckte, ist nur einer von vielen, welche

die AmmoniaNoute zum Tod gegangenchmatj, schweinetetiq un sanei
Alle Wähler, welche in den, StädtchenS De,ttlche von Lincoln und Umgegend I

Bciornt Eure nchail iti der tt t ( n Die Bei Handlungen der vorige Sitz
find ungeachtet der entsetzliche Schmerne find veryattninniagig iveiiig ,n ven

Markt gekommen. una wurden verlese und genehmigt .9t o 1 1 o n l ant wo ihr in If uret Mut

üittu
itit
US,
.ngk

den

West Lincoln wohne und die aus den
Sektionen 11, IS, 13, 14, 15, lu, der isiÄTE'3F:rar

10. und O Strasse.
zen. )r. Btyly hat 30 Falle von Amo

ierst acht Eure eschaste delprrchkN tonnt. 'Xa iobfld, r, idee uns weivurze . Bezüglich der Bildung eine Sani
(1) von Lancaster Counlyta,Bergistuna in dem kleine London östlichen Hälfte des 17 und de, nordioett

Feine mel&erftoffe der neuesten lüftn ist grofze Nach,rage und zwar .zu de

üblichen Preisen. lichen Viertels ou LZ. T. 10. R. , in Unter 1. MiaualiüJwurde achi'ehender BesIujz gesakt :Bezirk verzeichnet, dessen Gesundheilsbe
amter er ist; Professor Mitchel berichtet Telexhon 71.et it'fb. iaj rniR

road Photo Ear und verschaffet Euch
Photographien, bevor die liar Lincoln
verläßt. Beeilei Euch, da die die leg!
Gelegenheit ist.

Z J Blühdorn ist im demokentischen
Lager in Otoe Eouuty wieder Hahn im
Korb. Die Führer der demokralischen
Partei daselbst Zollten den 6lk eclttor
abmurksen, derselbe ging jedoch au, de
Primärwahle hervor, ie ein Phöniz
au der Asche. Blühdor ist fürwahr
ein muth'ger Aämpel

SW IHerr Louis Faulhaber kehrre
am Montag von Dakola und Manitoba,
K er Selbstbinder für Rechnung t er
Firmi Warder & E., verkauft hat, zu-
rück. Loui, behauptet steif und fest, daß
von allen Staate die er per Bahn ge
kreuxt, nicht ei eiuziger inen so günsti-ge- n

Stand der Feldsrüchie zu verzeichne
habe, wie Nebraska. ' ?

,

J3T Unsere deutschen' Damen, welche
Häkel und Stickarbeiten für die AuSstel
tung herstellten, wurden mi, Prämien sehr
gut bedacht. So erhielt grau Loui,
Veith s. Preis für Häkelaibeit und 1.
Preis für Kragen.

Frl. Therese Spehn, 1.; Preis für
Pantoffeln.

Frau Christ. Rocke. 1. Preis römische
Sticker ien.

Der Weizen ist tn der Äelre,debrancheV Lpxchet bet dem riirn Studio t'e
Halter'S Block t dem Dorfe West Lin
coln, Nebraska; Alle Wähler, die aus der
östlichen Hälfte der Sektionen 0, sl, sö,

x$ Falle und 4 Falle haben sich ereignet
in der kurzen Zeit, mährend welcher Dr.Wiatiot " ii!4 suoi, 13 'trnBe vor nd t

Da am LZ. August 1891. der Rath
der on Lancaster
Counth, NebraSka, durch iu Berord
nung die Grenzen de, vorgeschlagene
SanilStsDistrikt, No. 1, von Lancaster

rfs!
&

fettet 0 prachliae reidk.Pottrat. Jenkins da EoronerS Amt in New Z)ork
bekleidete.

7, , 29, 33, 34, SS der Township 10,
Range S, sowie auf den Sektionen 1, ü.

5Eleadiiar- für .
'

tt !er Ir. Xanton, roeUVr sich durch

tvnanqcbend und haben ungeheure La

düngen diese Artikel bereit ihren Weg
über San Franci nach ikhina gefun
den. Die Getreidexreise scheinen auf ihrer
gegenwärtige Höhe zu bleiben; di Wei

enfuhr keinichlikhlich MeHl) o de

giunohilir' Indium fonotr. In aitajd) Fälle on langsamer Vergiftung durch 3, der nördlichen Halste von See. 1 1Eounty. RebraSka, festsetzten, und .

und dem ordtvestliche Viertel von Sec.Dadurch Secturn. i rine, Akte de
nt nuianoe rna eiuitniitt niigcna?i

erworben bulund dem tene Uuiaiäbriqe Er
tnbrung zur seil stellt, nipfietill stch den 1s, T. , R. , bei D,Zwing' Eisengie,Häfen der Union stellte sich bi am

stag, de IS, Sept , aus Ö,T26,23 Budeuilcben stammelt vmcoln' nd Umgkgeud, deret wohnen. Schuhe .Stiefeln ! ßturnet lJ3 u trage. Solche Wähler, welche aus denSectio
en 7, 18, 19, 30 und der welchen Hälfte

von 31 wohnen. Township 10, Range
unsg Zep ,'stten mtrdt unter den gtinftiafttn

Bevinguna? in der ti t I 1 t n Wa ti o

Ammonia kommen beständig vor unter
Männern, die bei dessen Herstellung be
fchäftigt sind oder selbst von zersetzenden
Substanzen, welche dasselbe in beträcbili
chen Mengen abgeben. Ammonia, lang'
sam von Tag zu Tag in den Körper auf
genommen, raubt der Gesichtsfarbe ihre
Frische, und di Haut von Männern,
welche stark damit instcirt werden, hat
ein widerlich fleckiges und mihfarbiges
Aussehen.

nat Ön title er O und X. trat, ner
S

entgegengenommen.
7, bet Hughc Gebäude in der Nahe der
Ecke der O und 24. Straße. -

schel rinschlicKIich ,on Monireat, ua
nada , 114, Bushel.

Die Ausfuhr im Zeitraum on USBo
chen au den Häfen der Ver, Staaten be,
läuft fch auf !t.ttI,27S Busbel und
ist man allgemein der Änficht, dah der
Berfandt mährend der nächsten acht Mo

ate sich bedeutend steigern werde.

Webster & Rogers,Datirt in Lincoln, ant 3. Sept. 1891, ..icht Dte fteBrtt inleseder det

r.d.Sch, Idt. ae

de er durch den Prozeß CafsarelLimousin
in bedenklichster Weise blosgestcUt. ES
stellte sich heraus, daß sei Schmiege,
sokn Wilson nicht allein den Schacher
mit den Oidcn auf' schamlofcste deine-b-

sondern auch Beförderungen, on
zessionen, Lieferungen nnd dgl. gegen
hohe Summe durch seinen Einftug bei
Grövq b.schafft hatte. Er führt die

Geschäft vom EIysepalast au, der Amts
hnung Gröy',, wo er wohnte, 'in

größten Stil und versah seine Briefe,
um sie portofrei

'

zu machen, mit dem
Stempel der Präsidentschaft. Zwar ver
anlaßte Grövh seinen Schwiegerfohn, eine

Prtvatmohnung zu beziehen, ließ sich aber
sonst in seinem Glauben an besten Nn
schuld nicht irre machen, selbst al Wil,
fon einige gravirende Briefe au den
Akten entferne und durch andere ersetzen

ließ. Er weigerte sich daher auch, seine

Entlassung zu nehmen, und al, die, von
ClSmenceau , direct von ihm gefordert
wurde, erklärte er. er empfinde keine Net

gung, sich an der Gewalt festzuklammern,
könne aber möglich einem Zwang oder
auch nur einem Schein on Zwang wei

chen, weil er dadurch einen bedenklichen
Präkedenzfall schaffe ' würde ; es müsse

also eine Form gefunden werden, in der
feinem Rücktritt der Charakter der vollen
Freiwilligkeit gewahrt bleibe. Erst als
Niemand von ihm den Auftrag, ein neu
es Ministcttum zu bilden, annahm, kün

digte er seine Entlassung enthaltende Bot
schaft für l. Tez. 1887 an. ließ sich aber
noch im letzten Augenblick durch radikale
Abgeordnete, welche fürchteten, Fcr,y
könne zum Präsidenten gewählt werden,
gern bestimmen, zu bleiben. Die Kam
mrrn jedoch, al sie sich 1. Dez. oersam
melten und keine Botschaft n Gröoy
erhielten, beschlossen sast einj.tmmig, sich

auf wenige Stunden zu vertagen, um die
erwartete Mittheilung zu empfangen,
und nun unterzkichnete Gröoy, tief ver
letzt durch diese direkte Aufforderung, sein

Amt nieoerzulegea, 1. Dez. wirklich sein

Entlassungegesuch, da, &). Dez. in den
Kammer verlesen wurde. Ee rühmte
sich in der Botschask, mährend seiner

neunjährigen Amtsthätigkeit, dem Lande

grieden, uhe uno Freiyeit gesichert, die

ivertyeidigungükraft erhöht uno die Ach

tung vor dem Austand wieder hergestellt
zu haben. Die Botfchf wuroe von den

ammer mit tiefem Schweigen ange
hört. Am Abend des 2. Dez. verließ er

da, Elyföe und bezog eine Privalwoh
nung. So wenig lühmlich war sei

Rücktritt on der höchste Gewalt und
etzr bald gerieth er tn völlige Pergesscn

heit.

D le vt Bühne.
eo. F. M. Sbrout. Panr der irche

PiPNo 1043 O Strasse,H UJte 'euilOie wanonai ncui vnrap ILN.V1lör'
tt detboit Tag zu Tag selbst in den kleinen Wenn man die Gefährlichkeit eiIst nu auf alle In, liUTOPa' tu de d, Urn ist tn riesigen uantitaten tn

halten äoiicurrfinccllni. etd durch diele ."'.......... . , . , tland versandt morden.
Vtant rjandt, wird direkt au die Perlon an Bet dem lktt statt, invenven grvpen usveriaus lang ao veuigzTelcgrammqaut, den ckervau-entre- n
welche e aeiandt. wt d t tdren, eigenen

in der Office der Eou,th ' Commisf are
von Lancaster County, Nebraska.- - '

Alba Ar n,

f. H. Schaberg,
hos. I. Dick,,W. E. Churchill,

Jo. McGraw.
v Eommissare.

Der R i o t gegen die HeilSdrmee in
C.,gland veranlaßt zn ernstem Nachden

tum unter ven vlihkyasie,icn toevingungri, mn,cn, tl

zurFälschung von Nahrung, wie beiöack
puloer, gebreuchten Mengen in den Ma
gen aufgenommen, ist es nicht nur schad
lich für die Gesichtsfarbe, sondern es greift
die Magenmände an und ist die Quelle
von vielfachen Gesundheitsstörungen.

besagen, dak die aukerordemlich reichefai deablt. Erblchatte und lanft'ge
t?rnte diese Jahre al gesichert betrachetder neide vom utlanbt dtuig und

Irtini-- einae.au en. Te ank ttkllt rebit tct meide darf. S. 33. ETisTAriefe an ant alle lat urova'it. Zur
Verleiibuna von etdern iollien sich lle der Sin aiinstiae Zeiche von Prosperität Die neuerliche ra che Zunahme ,m S

brauch von Ammonia zn verschiedenenist die trotze Zahl von Hypotheken, wel?
ibe im Süden und Westl gelöscht wur
den. Die Bankberichte on K Städten

na Organisation, wie die der W. C. T.
U. begreifen will, dann braucht man nur
zu beachten, mit welchem fanatischen Ei
fer ihre Mitglieder thätig sind. Da
heuchlerische Schlagmort dieser Frauen
zimni'r ist das .Muiterherz". Würden
ne wahre Mütter sein, dann wüßten sie,
daß es keine schöneren Wirkungstris
gibt als die Familie. Wenn eine Mut
ter aber in der gamlie wirken will, hat
sie keine Zeit, von einer Convention zur
anderen zu reisen und als, Temperenz
agitatorin und Missionäriu aufzutreten
Mit dem Schlagwort, Mutterherz' wird
dem Volke nur Sand m die Augen ge
streut.

zveutlae ationat ant dedienen.

eht Jdr die O Strafe hinau .

(Mcbt nicht vorbei an meinem San
Zwecken und zufolge dessen in seiner Her

- XiinoolOlo O Strasse,ken. Wir haben derartige gewaltsame
stcllung hat e zu einem der am leichtesten

Protesten gegen die unpopulären
Manipulationen der Heilsarmee in derEin guter Trunk, ein freundlich Wort zu erlangenden Güte gemacht und obwohl

Jederman dasselbe in trgcnd einer Form Dle fottdeftenSchweiz, in Franktch, in Deutschland
und andere Ländern Europa,, und au ch

während der vermtchenen Woche liefern
den Beweis vn dem glönzendin Ge'
schäftSgange, da dieselben da hübsche

Sümmchen von ,0.S4S,St ergebe,
ohne daß i dieser Summe die Stadi
New Hork einbegriffen wäre.

lehl uch zu iZientten immer dort,

da. Wttttt,
1434 O Straße. Stiefeln und .:.Schl

kennt, herrscht eine erstaunliche Unwissen
heit über seine gefährlichen Eigenschaften.
Sein Gebrauch zur Fälschung irgend
welchen NShruiigs,Präpirates ist ein
fach ein Verbrechen und als ein Verbre
chen sollte er bestraft werden.

Webet um tudi i!e rande-- für die
(tuen Pboiograpbie, lAmmtliitit rdeiten Die gesammten teschSstertute way

s anz lesonderS in Amerika gefihen. Der
Grund hierzu liegt jedenfalls darin, daß
die g ,nz Bewegung unpopulär ist u, d

öffentlichen Anstoß giebt. Freilich hat
jede religiöse Gefellsl,aft gerade so gut,
wie irgend eine sozial Gesellschaft bei

rend de verfloss en Jahre stellen stchweiden prompt uögkliibn. I lot I, iSt,ae. b dato aus 1,244 gegen 1,405 e

Borjahre,.MebIIr,e ictor. bampion'

in gröbter Auswahl.

Zufriedenheit wirdPienic ud sonnigen Fe ttichieiten daEine reiche Bettlerin wurdeoder Sterlma ranb", eiche von der re garanRecht, mit Musik durch die Straße zu

titelt; temt Berordnung, welch die Oe
ganisation von SanitötsDistrikte be
stimmt, Kapitel 36 der Gesetze von
1891, vorgeschrieben wird, daß, nachdem
die Grenze de zu etablirenden 4), sink:
te vom Raihe festgesetzt worden sind,
solle dieselben eine Spezialmahl anbe
räumen und de Stimmgebern dte Oe
ganisirung des Sanitätsdisttikte unter
breiten; deshalb sei e.

Beschlossen, daß der Rath der County,
Cominissare von Lancaster County, Ne
braska, durch die iht verliehene Kraft,
eine Specialivahl anberaumt, welche am
26. September in dem vorgeschlagenen
Sanitätsdtstrikt Ro 1, Lancaster loin
ly, Nebraska, stattfinden soll und zwar
an den nachstehenden Stimmplätzen, um
zu ermmitteln, ob besagte Distrikt or
ganisitt wer! en soll oder nicht.

Die Wahlnotiz und Angabe '"iSr
Stimmplätze, sollen 20 Tage vor der
Wahl im Call" publizirt werden.

Wahl otiz.
, Es wird hiermit bekannt gemacht, daß
am 2S. September 1891, in der Zeit

on Uhr Vormittag bis 6 Uhr Nach
mittags eine Specia wähl inneihalb des
in Aussicht genommenen ,,Sani,a y Di
strikt" No. 1 von Lancaster County, Ne
bras'o, stattfinden wird, um darüber end:
gültig zu entscheiden, ob die Wühler die

Bildung des betr. Sanitary Distrikt"
wünschen. Die Grenzen des aus der Ta
gesordnnng stehend, Sanitary Dist."
No. 1 von Lancaster Co., Neb., sind

folgende: Derselbe wind an der nordöst
liche Ecke der See. 7, k. 1, R, 7, h

des 0. M. in Lancaster Cnn,y,
Neb., beginnen U d von dort in mesttt
cher Richtung bis zur nordwestliche Ecke
der See 11. T. l'V R. ; von dort
fudl ch ois za nordöstlichen Ecke der
See. 1S,,T. 10, R. S von dort nach
Westen bis zur nordmestl chen Ecke des
nor'wrstlichen Viertels von Sec. 17, T.
10, R. 0 von dort nach Süden auf der
silben SeclianSgrenze bis zur nordöstli
chen Ecke des nordwestliche Viertrls der
See 29, T. 1, R. , ,, dort ,n West
licher Richtung b,s zur nordwestlichen
Ecke der Seciion SV, T. 10, R. 6, von
dort südlich lis zur südwestlichen Ecke der
See. SS, T 10, R. S von dort tn Lftlt-ch-

Richtung bi zur nordwestlichen Ecke
der Sec. 33, T. 10, R. S, von dort ach

Süden bi, zur südwestlichen Ecke d,,r
Sec. 33, T. 10, R 6, von dort östlich
bis zur südwestlichen Ecke der Sect. 34,
T. 1, R. S, vot dort in südlicher Rich
tung bis zur südwestlichen Ecke der Sec.
3, T. 9, R. , von dort östlich bis zur
nordwestlichen Ecke der Sec. 11, T. S,

ommirlen reler übte tabriirt werd. In dem Städtchen SkretSburg in der
knd bezat ihier blendenden Weib und ein t JlS G,svy. t

!rranoi Jule P. Grövy, von 1879
ziehen, wen aber eine. Gesellschaft durch
dctartige. sich täglich Ivicde, holende Ma

Uckermark fcftgeiiominen. Dieselbe,
ein 8jahrigcs Mütterchen, Halle sich

he di atv nicht überiroffen worken.
ret Mi tf Devat. bi, 18S7 Präsident der französische Re. i iEcke 8. und C Strake dadurch verdächtig gemacht, daß au msestationen zum tBemeinschaden wtrd

und sich den Widerwillen des Publikum, HULQUIST BROTHERS,publik, ist in Mornou Vudrey De
artement Jura) im Alter von 4 Iah,V Dr. Leonhrd UiS 0 V r- -i zuzieht, so daß dasselbe gewaltsam gegen

einer geossnelen skaht ihre, cockeS

einige Gold und Silbentücke auf den
Boden eine Fleischerladen, rollten, wo s Uebel ein chreitet, dann sollte auchren nach viertägigerKrankheit an Lungen

kntziiudung gestorben. ,Xu deutiche National Bans on gtncoln
d,c,rt alle gute tittt ipapiere, Wechiet Gcldberlcihcr u. Vcrsicherunchsie für fünf Pseiintge schripxen gekaust

und sich geweigert halte, zu bezahlen.

aus gesetzlichem W ge dem HocuSpocu,
der Heilsarmee ein für allemal et Ende
gemacht werden. -

Der Tod war ganz unerwartet etnaeund vieu
treten. Bet der Erkrankung zeigten sich

keine .irgendwie beunruhigende Symr1 Herr S. St. Martin, elcher an der fEbenso hatte sie zuvor durch ihr ein
dringliche Bitten eine atte Wittwe Agenten.N Strake INa. 77 tnc der dedeu tonie. so da man aus einen to vaidia o,r ,. Oiuüu uc 1K0UH0, ant.

tendsten Holzlager desivt, enipsiehlt sich "iti i.'
- I der rühmlichst b 'kannten Fleisch
Handlung der Gebrüder Wagn er

113 südl. g. Straße, ist frische Fleisch
bester Qualität zu mäßigen Preisen z

Ichretol: ,tn aivd' Er, g dlit oa,
da, uaentuetitiche .lich-n- t to oieit.dem deutichen Publikum unter .Zitflche, Diese Firma nimmt Versicherungen für die erste und iSÜertSZIZasien Kele!.'

mit sechs Kinder zu bewegen gewußt,
daß diese ihr ihre letzten 20 Pfennige
schenkte. Bei der Untersuchung fanden
sich im Besitz der ergrauten Gaunerin
17.000 Mark in Obligationen und

tisuchetlasche von ltc. tng tun jif

schlimmen usgang ganz und gar nicht

gesaßt war. Da, chenbegängniß fand
am M,ntag'in Montsoul-Budre- ? statt.
Präsident Earnot hat dem Bruder dc,
Entfchlasenen telegraphisch sei Beileid

icyasien entgegen. Wrunooesiy wieg ge ,io vertaust ; serner werden Häuser tt.verlangen ' . ;coe.cn litgtM Schm,ndicht. JOt Vanoet
rung reeller Bedienung. Ties Firma
liefert IIAKIJWOOO und weiche,

ichieiihol, (SOFT PINK) Thüren,
Kkistkidelleidungen. Haare, Papier,

crctcor re, ganzen ?iaor uermietyei. dreier mti uns tu Berdttidung.Berlin Zwischen dem deutschen

Eopenhagen. Herr Clarke E.
Earr, der hiesige Gesandte der Ver
Staaten, ist von der Aushebung des Ver
bots gegen die Einfuhr von amerikani
ichem Schmeinefteisch , Kenntniß gefetzt
worden, welches feit dem Jahre 1888 in
Dän,mark bestanden h.ik. Die Behörden
et klären indeß, daß i vr die Einfuhr von
infpieirtem Schweinefleisch gestattet wer
den wird. '

London. Eine Depesche aus Mün
ijtr meldet, Kaiser Wilhelm habe in ha
hen bairischen Kre,Ie, sehr klar seine An-',c-

durchblicken lassen, daß ,rieg zu er
wart n sei und gan, Deutschland oorbe
teilet sein soll e. Gleichzeitig schien der

aiser keine Befürchtungen bezüglich des
Resultates zu hegen. Die deutsche

hat nicht nur die Reserven benach-richti-

sondern auch eine sorgsältigeZJn
speltion aller für das Heer brauchbaren
Pferde angeordnet, nnd dieser B fehl
wird überall ausgeführt. In der That
scheint das ganze Reich nur auf den

KriegSbcjehl zu warten ,,.,,.,
Berlin. 'jjj( eben von Trier zu

rückgekehrterKatholik bringt die Nachricht,
daß mehrere Ausländer bei einem Kam
plott zum Diebstahl des heiligen Rockes
und seiner Ueberbringung nach einem

protestantischen Lande ertavxt worden
sind. Die geschicktesten Geheimpolizisten
Deutschlands sind zur Untersuchung der
Sache nach Trier geschickt und zwei eng
lisch? und zwei russische Geheimpolizisten
sind ihnen zur Hilfe mitgegeben morden.
Die Untersuchung wird im tiefsten Ge
heimniß geführt, aber das Gerücht wird

Pfandbriefe, sowie I7ö Mark i Gold
in ,, e,tl,0uecliie, lll ,,c o
deute uno ui au em üSiunc, rot l

e Nu Cutui uno n.t tHi.auidji. pusten
und dem schmediichen Ministerium sind &:'ULXXM. Stl-OLEE5E5-C5uud otlder.
Verhandlungen gepflogen morden betreffsBlenden usm. und find lle, die mit die

st, Hauie in Berbindung getreten, d tjCttaiiuiig, l'tjuia, roiichili a,b da A den - Kaiser zwanzignt un alle ai u un4t'rereit, demselben ein ehrende und schwel
der Haltung Schwedens im Falle einiS
europäischen Krieges. Die Aussicht auf
Wiedergewinnung Finnlands ist d,r Kö,

,t tiotnlchNeU geytit,. Sie tönn HEMQY & COATSWORTH PPfennige in Briefmarken für die
Rückantwort sandte, um diesmal sicher
zu gehe, ein Fleischhackergehilse in

Sprotta' Schlesien in einem zweiten

nt tkiuch wea. oem , t,t
B,e,uftIchk oie. Der Prei einer

chlhafteLegib zustelle.

t Tt. Leonhardt heiU tzerikrankheU
,,lcht 1 ,t,C 3 l St'' i?ngroHSndler tn

ikine arott a tmabl on Fameni kico autaittttt.-
tel für die Herbst nd ininiais drt

lyrewen ein, tu weichem er um er
sctzung zu der Raoallcrie nachsucht.
Das erste Schreiben gleichen InHallDie berühmt britisch Gelbst !red. ch, .

der, welchen man den Schwede hinhilt,
um sie für den Dreibund zu interesst en.
König Oslar soll eiliäri haben, daß er
sich auf kein formelle, Abkommen einlis
sen würde, daß jedoch, wenn er sich zmi
scheu Rußland und Deutschland zu ent,
scheiden habe, seine Sympathien auf Sei
te der letzteren Mucht. seien. Frank, eich

Bauliolz

gesprochen. Die Zeitungen zollen dn
Verdiensten GrSvy' um die Republik
hohe Anerkennung.

l Sohn eine Gut,bscher, In
Mont sou Baudrev am I. August 1807

geboren, ftudirte er die Rechte in Pari,
ahm an den Kämpfen der Julireioluti

o theil und liefe sich all Adookit in Pa
ri, nieder, w er durch geschickte Ge
schäf führitng sich einen Namen mach,
te. Setner politischen Ueberzeugung nach
war er strenger Republikaner. Bl, Kam
missar der provisorischen Regierung vom
Februar l48 in sein Heimatysdeparte
ment geschickt, emarb er sich durch Ge
rechtigkeit und Milde allgemeine Achtung
und mard sast einstimmig zum Mitglied
der gtational'Bersammlung gewählt. Er
schloß sich keiner Partei an, stimmte ab

losizkeit ar unbeantwortet geblieben. Diesmal
erhielt der Bittsteller Bescheid, aber

I Ir, Leonhardt, tiirtit erveukranthette

ai Tr. Wenie. eicher I Habnarit trn erstrahlte im hellsten Glänze, als Eng
Westen seine letch sucht, besitzt samm

Office unter der Eapital National Bank.hat alles Mögliche gethan, Schwedenche Ii,smente eine rarzik oer eu
e. Derselbe bat tä ,n leiner Kunst soweit 'jfPLincoln.

land ersucht wurde, sich dem Dreibunde
anzuschließen. Allerdings, sagten die

britischen Staatsmänner und die engt,
sehen Zeitungen, rnüssin wir anerkennen,
daß der Dreibund lediglich die Erhaltung

aus die Seite les i,wktbudes" zu
n No öS,

Holztagcr-Telepho- n No. SSI.

nicht nach feinem Wunsche. X)a er sich
nämlich bereit im Militärverhältniß
befand und deshalb nicht befugt war,
sich direkt an den obersten Kriegsherrn
zu wenden, so wurde er seitens der
Militärbehörde mit einem strengen Wer

gebrach', ta tt akne ausziehen tan, ob U-C-S X
ziehen; abec obgleich König O car perR. 6, von dort südlich bis zur südmestlidem Priienie g no iveicne mmerzei u

eiuriache Latla o. t. St. m. O sonttch rankretch als dem Baterlande Burt J-- Wriglit. HkschSstsfäSrer.chen Eck de nordwestliche!. Viertels der
V r,e feinste batvaravbie tu Lincota de enropaischen Frieden dezmectt. Wir

müssen ferner zugeben, daß jede VerSude Sec. 11, T. 9, R. , von dort östlichweise bestraft ; auch ist fein Wunsch,find bei bcn, ,.Wtm Siuoio Ut raube," IX

rung der bestehenden Sachlage für Groß,uol. lü. trahe , erlangen.

feiner Vorfahren nahe steht, ist die
Stimmung des fchwedtschenVolkeS geg v
Rußland eine sehr bittere, und dieschwe
den möchten sehr gerne die russische Macht
verkrüppelt sehen.

bis zur südöstlichen Ccke des nordwestli-che- n

Vieitels der See. 12, T. 9, R. 6,
der Kavallerie überwiesen zu werden,
nicht erfüllt worden.

rll
?!

vurcy eine vom Bischof von Trier
Warnung bestätigt, worin allen

christlichen und allen sonstigen Räubern
Ein Streit um de, Kaiser,

von dort nördlich b., zur nordöstlichen
Ecke des nordwestlichen Viertel der Scc.

'SchisiSbillette von und nach
Deutschland, Ocsttrreich, Schweiz und
Rudland sind sehr billig im Staat' art wird demnächst in Berlin ein Mit welchem Hohn der Dorlmnn,U, ?. 9, R. U, von dort in östlichzu beoeiken gegct?en wird, daß wer den

meist mit der tnken. sein menoe-me-

zu der Verfassung der Republik,
welche die Wahl und die Absetzbarkeit

de, Präsidenten durch die Nationaloer-summlun- g

bestimmte, wurde am 7. Ok
tober 184 mit 643 Stimmen gegen 198

ermorfen und die Ernennung de Präst
dente durch allgemeine Stiinmrecht be
schloffen, welche Ludwig Napoleon zum

Anzeiger" zu haben. de (Teutschland) Kohlenring die KlagenRichtung bis zur südwestlichen Ecke der

brttannten veryangiiißvoll werden konnte,
daß es also in unserem eigenen Interesse
ljegt, diejenige Mächte z unterstützen,
welche den Status quo" aufrecht zu er
halten bemüht find. Indessen werden
sich die besagten Mächte schon mit unse
ren Symxa hien begnüge müsse. Unser
Herz schlägt für sie aber unser Kopf oer
bietet un, comxromittirende Bündnisse

Die Advokaten. . . Baehmer d8. William, empfehle sich de
isec. 6, , !. 7, von dort nordlich
bis zur nordwestlichen Ecke der Sec. n,
T. S, R. 7, von dort östlich bis zr nord
östliche Ecke des nordwestlichen Viertels

gerichtliche, Nachspiel haben. In einem
Pferde bahtitvagen erzählte ein Fabri
kaut, der den Kaiser bei der letzte großen
Parade au größtmöglichster Nähe ge
sehen hatte, von dem stattlichen Voll
hart, welcher das Antlitz des Monarchen
umrahme. Ein anderer Passagier, der
den Kaiser ebenfalls gesehen, meinte in

Deu,säie,.L ncoln'. Den verren e

über die theuren Kohlenpre se beantmor
tet, beweist der Verlauf der Jahres
sammlung, welche der Kohlenoerttufs
Verein in B, d Köntgsboi't abhielt. Zu
e nem Festmahl im Theatersaale des
Kurgartens war eine Speisekarte ange
fertigt worden mit folgendem Motto:

der Rec. 6, T. 9, R. 7, von dort Nord
den die umsaugreichsten enntniff I

Juristen zur ürJctund werde die,
elben VroIie ,urÄufriedenheit der

Ei g ' rhals. tsrsoy dliev oer gema-igle- n

Republik treu, auch in der gcsetz einzugehen. Wir werden un riesig sreu
en, wenn de Russen und Franzofen die

NEW HII LI.INERY ST0R2C
j T)7rtStttv.ttßtSsrClienten erledigen. (lU4l-OStr- .)

den, es sei noch gar kein Boilban. es V (3 0vrv QHvtnvHWWtiyivtt
gebenden Versammlung, und zoz sich nach
dem Staatsstreich vom politischen Leben

zurück, l Advokat großer Gesell
schaften erwarb er sich ein bedeutende,

verdienten Hiebe kriegen, da es aber auch
ander kommen könnte, so bleiben wir
vor der Hand lieber neutral. Und um

waren vielmehr erst Bartstoppeln. Der .eriaumt nicht red. Sch dt'rgro--

f?Fabrikant wies dies mit Entrüstung zu 142 südl. 12. Strafe. Zweite Tküre nack der !

Ä)er Gott der Kohlen wachik,, laßt,
Will auch, daß sie was gelten !

' Drum hallen wir in Treuen fest,

Mag man unt? auch drum schelten!
An oeldorotziger Unverschämtheit läsit

ihre Unparteilichkeit zu beweisen, empfing irück, und mit einem Male knallte es,
der Fabrikant hatte dem Bartzmeifler

ße iwaarenvorraih zu sehe.

VÄorl Meuer i de rechte Mann,
Wo man sik Venen drt ,kcn kann,
Wo da, Bier i immer frisch.

die britische Regierung ein französisches
glottengeschwader äußerlich ebenso glän
zend, wie sie kurz vorher den deutschen

Eine 'runtergehauen.- - Ver Geohr Oefen ! Oefen Oeda, Sprüchlein nichts zu wünschen übrig. hUn warm un kolt peit up de Disch. ZI Die Farmers & Merchan. eine , -- d

Bermögeit. seinen polittlchen uever,

zeugungen blieb er unerschütterlich treu
und bracht sie ohne phiäsenhaste Eitel
keil, aber furchtlos zur Geltung, wo e

nöthig war. 1SVS wurde er Batonnier
(Vorsteher) de, P ifer Advokatcnstande.
In demselben Jahre siegte er bei einer
Nachwahl lür den gesetzgebenden Kör
per im Juradepartement mit großer Ma

der solidesten und bedeutendlte Be siche
rungs Gesellschafte des Westens, hatte

feigte führte nun mit knem schweren
Schiringriff mehrere so 'uchtige Schläge
auf da Haupt seines Fmpfcsmuthigcn
Gegner aus, daß der Getroffene eine
iveiiklaffcnde, stark blutende Wunde er.
litt, wegen deren er die Hilfe vc Sani
tätswache in Anspruch nehmen mußte.

. Blech Ziechte, true, düische Mann,
Schenkt he ut't grode Fatt,
Vln 6: im kennt, de kehrt hier an,
U aet un dkiuk sik satt.

Kaiser empfangen hatte.
Wie sich aber auch der klügste Kauf-

mann mitunter verrechnet, so kann auch
der schlaue Krämer John Bull seine schön
sie Ealculation zu Wasser werden sehen

Gegen olle Erwartung fingen die europai
scheu Friedensstörer nicht Mit Deutsch
land oder Oesterreich zuerst Händel an,
sondern sie begannen da, Spiel gerade

und Holz-- Wlvritat uver de vcegierungskandldaten s

noch mehr.Stimmeu erhielt er 186 bet

den allgemeinen Wahlen. Seine Oxxo
!

utkte rair .

am 3. Juni l91eln Kapiial unn eine
Ucberschnß i Höhe von $289,607.34
auszuweisen. Nach Abzug aller Verbind-lichkcile- n

stellte sich an dem oben bezeich
neten Tage der Baarbestand auf tz48,
019.68. Diese Zahlen liefern den Be
wei, von der L istungsfahigkeit dieser
Institution nnd sollten die Denlschen bei
diesem renommirten, einheimischen Ver
sichernngs'Jnstitut ihr Hab und Gut ge.
ge Blitz, Feuer, Hagel und Stnri ver

f!t?,iieatnren iealickisition gegen die kaiserliche Regierung war
den gut und billig besorgt.fest abec gemäßigt und stet auf da,

Ht brftk Laibe in der ,'elt für Schnitte,
Ou'tschnng u, Schmäie, ealzfl K,

, schlag geiviungene Hände, iVostbeulr, HKb
n.run.i UNK lie fauttrantbtttn : e tunrt Sachliche gerichtet: gegen die omovie IKeizösen eine Spezde Plebiscit sprach er sich energisch

mit England, da, doch nur unbethetlig
ter Zuschauer sein möchte, bis e wie
der Beute zu schnappen giebt. Ruhland
erzwäng vom Sultan da Zugeständviß,
da russische Tr insxortschifte, welche mit
ausgediente Sedaten bemannt sind,
ungehindert in die anellen einfahren

Isicher väacrbo,den, ob braucht nicht be

,,I,ii i I .ii.i ii aarantut, oll

fitnt'ti ' , , geben, der da
ttttib rotiU uröckerftafet reut SS Cents
tt chachtet Hu .rtause bet 3 Harte,

au. Am 4. S.ptember 187U erklärte
er sich gegen die Errichtung einer Dikta
tur und tur Bewahrung gesetzlicher For
men. Er verlangte orstllem Berufung

sichern lassen. FRANK E. LAHR,
930 P Street

Rom. Die italienische Regierungdürfen. De Deuisccn, Oesterreicherneiner !vottoertretung. Zm ttebruar
1871 in die attonal.tgersammlung zwei

hat an die Waffenfabri? in Turin ei,

dringenden Anjtrag für 60,000 Gewehre
geschickt und dem früheren Kriegsministcr

und selbst den Italienern kann dies ziem
lich gleichgültig sein, weil sie im Mittel
m ergvotläufig och nicht, gcge Ruß
land zu vertheidigen haben. Mber Eng

mal gewählt, wurde er von dieser zu dem

wichtigen Amle ine Präsidenten dem en tseneral Ntcottt den Auitraa ertheilt, die xi;r Decorative C:.
Festungen in den Alpe einer genauenUND ist immer m grvsjrr ,,mÄ

lich auf der Halden Sectionlinie bis zur
nordwestlichen Ecke des nordöstlichen
Viertels der Sec 31, T. 10, R. 7, öst
lich, von dort in östliche Richtung bis
zur südöstlichen Ecke der See. 30, T. 10,
R. 7, von dort nötdlich bis zum Aus
gangspunkte, enthallend Alles von den
Seciionen 7, 18, 19, 30 und die westli,
che Halste van 31 in Township 1 nörd
lich, R. 7? ich des . P. M. und 1

les von den Sektionen 1, g und 3, sowie
die nordliche Hälfte der Sektion 11 und
das nordwestliche Viertel der Sektion 12,
Alles in Township 9, Range , östlich
und Alles in den Sektionen II, 12, 13
14. 15,' IG und .die östliche Hälfte von
17 und die östliche Hälfte von 2 und
Alles pan den Scttonen 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 und 36
in Township 10, nördlich von der Range
6, östlich des 6. P. M.

Die Form ded Ballols für die Wahl
so sei:

'For Saiiitary Djstrict"
"Agaitibt Saiiitary District."
Die Wahlbez rke werden die folgenden

sein:
Pncitict A der l.Ward, Spritzenhaus

No. 1.
,r Precinct U der 1. Ward. Hutchins
Block. 10. Straße, zwischen R und S.

Precinct U der 1. Ward, Haus von
I. Kramp, gegenüber Godfren's Holzla-ge- r.

Precinct A der 2. W,d, Bohonnan'S
Block 9SS N Str.

Precinct li der 2. Ward, Erdgeschoß
des Gerichtsgebäudes, östlich, r Eingang.

Precinct V der 2. Ward, Baroicrlocal
No 729 fudl. I I. Strakk.

Precinct A der 3. Ward, Skinner'S
Scheune, Ecke 12 und O Straße.

Prec,nct U der 8. .Ward, Gaddier
Lokal. 13. und R.

Precinct v der 3. Ward, Call BroS.,
1020 O.

Precinct t der 3. Ward, Ballet,',
Bis, 2010 0.

Precinct E d r 3. Ward, Cor'S Ge
bände, 13 öS U.

Precinct der 4 Ward, Ramlin'S
Scheune, 131 fudl. 13. Straße.

Precinct U der 4. Ward, Slö südl. 11.
Straße.

Precinct C de4. Ward, Leihstall. SlZ
südl. 13. Str. ,

Precinct L der 4. Ward, 2NS O
Precinct L der 4. Ward, Kolonial.

maarenhrndlung, Ecke 20. und

menmehrhett wieder gewählt. Er ver, Beflchtignng zu unterziehen.
waltet fein Ami mit großer Ruhe und

land jitlcrt für seine vveryerrscha'l über
den Suezcanal, Eghpten und Indien.
Daher setz, jetzt die britische RegierungS
presse täglich aueander, wie wichtig eiUnvarteiliakeit. l, am 1. prit IVTd

die Rechte gegen einen von ihm ertaste DlI.LWbVlk'mgsne Oronungruf, der den Deputierte

heiliget, Rock stiehlt oder auch nur den
kleinsten Theil dess.lben, derErkommuni
kation verfallen ist.

Den ans amerikanischem
Boden weilenden Zgunrn ist ein kö
uig geboren. Der junge Prinz erblickte
vor einigen Tagen in der Nähe von New
ton in MassachusetlS, in einem Walde,
das Licht der Writ und wird binnen M?
natssrist allem Zigeuneroolk Amerika's
als König Johannes proklamirt werden.
Der Neugeborene ist det Sohn von Try
phena, bet St. jf 8mg" von Znt, vom
Stamme der römischen ,,Ütchiels" und
von Sam Bucktand. Die Eltern heira-thete- n

sich vor 14 Jahren in England.
Die Mutter ist 7 Jahre alt und soll die

fchönste aller Zigcuneifrauen in Amerika
sein; der Pater zählt 33 I ihre, ist ein

geschickter Reiter und soll ziemlich Bermö
gend sein. König Johannes ist das
fünfte Kind des Paares und erhält sei
nen Titel durch den Umsta'', daß er das
erste Kind ist, welches seine Mutter, die

Königin, nach dem im vorigen Novem
ber in Birmingham, England, ersolgien
Ableben von Köng Heinrich, geboren
hat.

DaSTheerenund Federn
einer Iran durch Frauen gehört zu den
selteneren Vorkommnissen, doch hat sich

neulich ein solches in Nemaigo am Mus
kegonflusse in Michigan zugetragen. Der
jüngst verstorbene Kaufmann Caoend,r
in Craton Halle seiner Will! eine Le

bensoersicherung von 2,000 hinterlassen
und die Frau siedelte mit ihrer Tochter
nach Nemaigo über. Dort führte sie .'n
ihren Mitichmestern anstößiges Leben,
indem sie sich viel in Schankmirth chaf

ten, atnenttich in denen n John Sur
plu, und Jvhn Barley, herum trieb.
Die Frauen der beiden Genannten wur
den eifersüchtig und beschlossen, sich an
der Wittwe zu rächen. Sie drangen in
einer der letzten Nächte in Begleilung ei

niger männlicher Verwand'en gewaltsam
in das HauS der Frau Caoender. prü
gelten und würgten sie, übergössen sodann
ihren nackten Körper m,l Theer und
wälzten sie in einem mitgebrachtcn Hau
fen Federn herum.

5in Selbstmord auf dem
Eiffelthurm ist da Reueste au
Paris. Polizisten fanden an einem
Pfeiler des Thurme, in einer Höhe von
2b Metern, den nackten Leichnam des
Lebensmüden. Die Kleider lagen, sorg
sältig zusammengesallet. zu Füßen, e,
Pfeiler. Der Kominisfär wurdei '

beigeholt. Man konstalirte, daß!

Erhängte schon vor melsreren Stuf .en
den Tod gefunden haben mußte. Der
Mann, der wohl nur mit großer An
strcnguiig zu der von ihm für seinen
Selbstmord ausgesuchten Stelle hinan
znklettern vc.mochlc, halte sich für den
Akt mit einer Kerze versehen. Diese
hatte er in drei Theile geschnitten, welche
er in einer Drcieckfigur anfstcUte und
anzündete, eh er sich die Schlinge um
den Hals legte. Mau fand i einer
Tasche feines Uebcrrocke, ei Papier,
auf welches er seinen letzten , Willen
geschrieben hatte: Er vermache seinen
Kops deut Major seines einstigen Regi
ments, seilten Leib der medizinische

tochichule und seine Effekten Hernt
Identität de, Selbstmör

rammont betrat, rötest rte. legte er tur de '.Dreibund ist, tur nmaszung
Rußland bei Zelte entgegenzutreten.
England allein wagt e nicht, mit dem
russischen Bären anzubinden, zumal die

OortMr lOth nn4 p 9trts.
Special-Derka- uf

cS
'

v

cd?
"

1

AMZ

SM?v rfs
sein Amt nieder und nahn auch seine

Wiederwahl nicht an, da sie mit zu ge

ringer Majorität erfolgte Er gehörte
französische Flotte im Hiniergrunde lau,

"
'vS??t?fe5 jX'Qkr A SJfn15

-

ß?(k '

i-- .fVV- -
tfcti r ii um i,.M, M

err. Nun auf eininal macht es die Ent
seitdem der Linke der Zttnaiver deckung. daß ..Europa" verpflichtet ist.I Ci.ll t - klti? dS am I lammluna an. Gegen die amonarchtsche

V Ns, I Intriguen schrieb er: Le gouvernement
die Friedensstörer zur Ruhe zu ve.w.'isen.
Mit and-re- n Worte heißt da,, daß der
Dreibund für England die Kastanie au

t)f--

Z
.S

reire, (,1873) nd fxraq pch auch

gegen da Seplennat au,, ine
dem .euer holen soll.Teppichen,

Bon Bauern ermordet wur
den in der Nähe von Wilna die Frau
und die Kinder eine, Juden, welcher

Roggen im Werthe von mehreren Mit
lionen Rubel qngekauft halte.

Bier Tage Mittelarrest er
hielt ein Feldwebel de 11. bayerischen
Infanterieregimentes in RcgenSburg,
der einen gemeinen Soldaten durch aus
gesuchte Quälereien in den Tod getrie
den hatte, zudiktirt.

Auf seine Geliebte schoß,
kurz vqr dem Hochzeitstage, in eiuem
Eisenbahnwagen der Bombardier Lucy
in London, Nachdem er dieselbe durch
da, Altentat unerheblich verwnndit,
lüdtete er sich selbst durch einen Schuß.

Mit abgehauenen Händen
waren 14 Kameele beladen, welche sich
im Triumphzuge des türkischen Pascha
Achmed Ritschdi i die Hauptstadt der
Provinz Aemen iu Arabien befanden.
Die Hände stammten von erschlagenen
Rebellen.

Da, Rathhau, in die Lnfi
gesprengt, ist da. Neueste an,
Somerein in Ungarn. Im Keller de,
Gebäude, befanden sich 20 Kilogramm
Gasolin, welche, explodirte und da.
Rathhau, zerstörte, wobei drei Perso
nen von den stürzende Trümmer
tödtlich verletzt wurden.

Blind, taub und gelähmtwar in an den Pocken erkrankte, Möd
chen, da, in Vitoria in Spanien im
Krankenhause lag. In dem Maße, wie
die Pocken abnahmen, gewann da Kind
sein Seh und Hörvermögen wieder und
konnte sich alimalig auch wieder aufrich
km, so daß e, ietzt ohne Hilfe durch den
Saal und die Gallericn schreiten kann.
In sriiheren Zeilen würde ma iu die

!em
Falle an in Wunder geglaubt

Von Insekten zerfressen,
halb wahnsinnig, wund und in völlig
verwahrlostem Zustand wurde d 19
iahrige Tochter de, Hulmacher, Hesscl
barth in Schweinsurt in Bayern in
einem Keller aufgefunden, wo sie ihr
Pater zwei Jahre gefangen qehalteu
hatte, um ihren A.ot herbeizuführen und
ia den Besitz ihre Vermögens zu ge
langen. Nach ihrem Befinden pflegte
sich da, Scheusal in der Regel mit deu
Worte zu erkundige : Ist denn der
Hund im Keller noch nicht bald ver . . ."
Ein Dienstmädchen wurde zur Verrä
therin, worauf die Verhaftung de, Ua

Für diese Zumuthung werden sich die t IHt V St fest,
. Schuhen und olonial arl -l- witk. elchaftkf.

verbündeten Machte schon dedanken. te
haben bereit, erklärt, dah sie den neuesten
Ämischenfall für unbede itend halten und

. .31-rnt- r. Sräl.
Waaren

in den Senat lehnte er 1875 ab und trat
I87S al Mitglied in die Dexutirtn
kammer ei, welche ihn am 14. März
zum Präsidenten ermäblte. Nach Thier
Tod wurde er da Haupt der gemäßigte
republikanische Partei und ward' ach
MaeMahon' Rücktritt am 30. Januar
1878 mit 603 gtge 99 Stimme zum
Präsidenten der Republik auf sieben Iah

e erwählt. Er bewahrte al, Oberhaupt

keine Veranlassung sehen, dem Sultan
während SO Tage. Sämmtlich Waa, Baker's Kleider - Laden.wegen seiner N 'chgiebigkeit gegen Ruß

land amtliche Vorstellungen z machenren zu ermäßigten Preise. Wir ma.
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