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Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, 24 September l9l. Kummer tL.Jahrgang 12.

Die unüberwindliche" Klotte.uch ein Bi,rger,echssrag,. ProtokoU der BerkandlunaenBkpuk5,kanische, gonnly-lkicke- t.

Ver outommissare. Der Winter ist im AnzugUm den Untergang der spanischen Dr. V- - laattzlg.
Der Barae-Osfic- t ist Heil widerfahrenit Miaun M ',! Eine Kinddettetin grasgrün von Schwer

den herübergekommen, aber in dem dü r,llen W. girld,
Vhte L. Hall.

Staat NebraSka, )

Lancaster Eauntg. s 88"
,

4. Sept. 1891
Der Rath der Eontv Eommissare

unter welchen sich uns

mada hat, wie um so manche große Er
etgnisse, die heroische Geschichtschreibung
einen glänzenden Stimmer gemalt, in
dessen Lichte hauptsächlich der Sturm der
entfesselten Elemente unb die lömenmu
thtge Tapferkeit englischer Seehelden her
vortritt. Allein auch die größten Krieg- -

Die besten einheimisch! Kohlen fiel forrahg,
übertressiichez,rnlkr rf:

Der arm reisenvr Hanv
werksduisch.

Vor etwa zwölf Jahren hat man die
Zahl de: auf deutschen Landstraßen wan
beenden, gänzlich oder h mptsächli r, vam
Bettel lebenikn, arm n Reisenden" uns
200,000 und ihren täglichen Betteler
werd auf durchschnittlich l Mark ge.
schätzt. Das hätte n Iah 73 Millto,
nen Mark ausgemacht, ine Schätzung,
welche, wenn sie auch übertrieben ist, doch
immerhin eine sehr grvße Summe reprä
senttrt.

IS. t. Walle. versammelte sich laut Vertagung.lHluitranttieitin föoili von Dr. feon- -'
1 - t.

sterx Ärnitgebaube an ver altert, vor
läusig zurückgehalten, weil, wie Onkel

Bräsig sage würde, ihre , Poppieren
nich in Ordnung waren- -, hat daselbst ei

nein Kindlein da Leben geschenkt.

Canon ity Kohle,ant tM-iitt- Anwesend w ren dteEomtitiisare ?llda0 SUaftej 3. W. Lansing. thaten habe ihre prvsaischenSeiten. und Brown, H. H. Schaterg, I. Dicksott,
W. E. Ehurch ll. JoS. McGram und M.tt besten d)iibenbet man bet gut Gmar: somit Anlhracite-Sohle- n aller Größen und zu den niedrigsten Preisen befinden

Machet mit unseren Koblen einen Verbuch.Und teh schütteln die Gelehrte ver
tTIIH, QHfHIl l. der Gesch chisforscher, der in den Staat,

aichiven lange verschlossene, vergilbte3. H. WeScolt.r.
r

Home, Eountv Cl, 'I,
b iviitirhi von l'mrnln unD Umaeaenbl

lirn für Eounly 0 80
L Meyer SS 9
M. Howe 15') 00
S, Mcfflao 690 65
State Journal io 11 50
I. W. Minnick, arbeiten auf

derArmenfartn, S 00
Hooker Orr, Reparaturen

am Gencktgebäiide 15 00
B. & M. R. R. Co.. Ticket

für Arme '. SS 76

WgeFond.
P. O'Shee 300 00
Jame Mollo 62 11
R. McNamara 233 2

17. Sept. 1891.
Der Rath trat heute zur Sitzung zu

sammen. Sämmtliche Mitglieder außer
Commtssar McGraw, anwesend. Die
folgende Rechnung wurde zur Z.hlung
angewiesei. und zwar auf den

iWege.Fond.
D. Givens 30 00

Bärge Office ernst da Haupt, denn sie

wissen wahrlich nicht, was sie mit Sviuttergr .chitzmechee! 'lt erren iiict oit, sriaveig unoSchriftstücke durchblättert und die that
Sumner W. IZurnham. Seit 12 Jahren ist das ander und

(füre Uieichäst in der D e u 1 1 b n
a i o t t o n I wo tbc tn If um Mut

tenp ach Kur Utejdjaji belprecben lonnt.
sächlichen Einzelheiten der Ereignthe enl
deckt, rückt ohneErbarmen da etwas ne- -ziI'I,rI:

McGraw b gaben sich nach G ant Pie
cinct, um dort Wege zu besichtigen; fer
ner werden auch die Wege in Z)ankee Hill

viel besser, wenn auch noch nicht ga z
gut geworden. Und da Verdienst an die- -

O Strasse.
Unter I.N'ttdüal Vauk.

und Kind, d sich inzwischen übrigen
beide dn Umstände nach wohl befinden,
eigentlich thun und lassen sollen. Fiit
anderen Worten, diese Erstgeburt unter

I. D. Wood. 1. und
k" Telephon 716.Reine melbertloffe der furfltn Muster Prectnct tnsotctrt. Brown und Uhurcyiiigü, drl : ein großen Fortschritte haben in erster0(1 (v 'ro. Ul imiv Samuel McEIaa. verblieben in der Office..inte nicht staatliche oder communale Be- -

F Lpiechet hfl dem neuen Studio i!t ftur uprrlntfn.f er Iftrtirl. chute! hördi, sotidernOrioalleuIc und freieB t- -
H,ani " f.M filbl. lä felroftf Bot und b 3. S. er. -- MssÄuarSsr!6. Cept. 1S91.

Die Commissare von Lancaster tratenrt)ti b prächtigen hrcibt'Vorträt.

im politischen und völkerrechtlichen E'nne
natürlich erschwer den Umständen hat
da kniffliche Problem zweifelhafter
Staatsangehörigkeit in einer ungeivohn.
ten, neuen Form zum Tagesgespräch ge
macht.

güt turan;
eine, die Vereine gegen Bettelei, welche
erst cetttrale Gabenstellen schufen, um die
Hausbettelei zu beseitigen, und dannW. S. Scott. heute zur Sitzung zusammen. Sammt

littst Mitglieder waren gegenwärtig. Die
Commissare beriethen über aas Gesuch

IUr ,rr: ,varmberitge Ht'lzstalle" entrichteten.

H er Tr. Vanton, toel,ier sich durch

gtiiiiblicbr' txbiuin loivott. im In a'.ta.'Cb

,i nntatid reiche ennintH al Vliiflrnort
et warben b"t, unb dem tinr lanniätfriut ttr.
fdbrunq Kitt eett sticht, nipriehlt sich ben

Die elehrte der Barge.Osnce halten

belhaste, historische Geatalde in die schar
fe Beleuchtung der heutigen Zeit Da
ist e, was der englische Eieschichtsschrei
der Fronde nach eingehendenZorschungen
in den Archiven von Simanca mit seiner
a'le,imäß,g belegten Darstellung de Un

tergange der Armada nach den ipanischen
Quellen gethan hat. Es finden sich in
diesen interessan'en Mittheilungen, welche
in Longman Magazine zur Beröfsent
lichung gelangen, allerlei Aufschlüffe
über schlechte Verpfligung der Spanier
durch betrügerische Ärnreelieseranten, und
man ersieht auch aus einer Eingabe, die
durch Vermittelung des Sekretär an
König Philipp von Spanien eingereicht
wuroe, daß der Oberbe ehlshaber der
unüberwindlichen Flolte dem Unternch:

D. ürirn.

VvubttKaaisch Zlaot-icke- t.

de James Banning und Anderer bezgl.
der Auslegung ein.'r Landstraße durchbenisdien inmtor vincoln' unb umgegen

CW )' V itOBt. das Centrum der Sec 8, g, 7 in nördli

- sür -
Schuhe u.Sticfcln !

Webster & Rogers,

die Vereine, welche Arbeitercolonien
schufen, und diejenigen. Melde Nalural

erpstegungzstationen einrichteten. Letzlere
werden von denen, welchen überhaupt
nicht Bestehende gefallen kann, reichlich
bespöttelt und verdächtigt; desto agc
brachter ist es, auf ihre großen Erfolge
hinzuweisen.

i, Te 'fiten werben unter ben glinstiaste
, rotrniunq'n in ber X u t f di n a 1 1 t

dafür: da innerhalb ihrer 3uciSdiktion
gebaren ind hab kei Anrecht auf die

Borthei' amerikanischer StaatsangehS
rigkeit,

' e Mutier in ihrer schme.

rn Stuiive tm Sinne de betreffenden
Äesetze überhaupt nicht gelandet" ge
wesen sei, da man sich noa? nicht darüber

cher und südlicher Richtung und wurde
dem Wunsche der Gesuchsteller, da keinBür grled,rlchi!nal tan I tc ber C unb li. traut, Beschwerden über dieses Proert mge,
lausen, stattgegeben.

t?ha. H. goxmorthh,

'. D. Vorgel,.
I. H. Bromn.

ntgkgkngettommkn.

i Xtr k;ftt (Ddnfrfrbnn brl
Ü x t b. 8 d nt i b t. Die folgenden Necynttngcn würbenEs giebt letzt 1957 Stationen inhabe veraemtNern können, ob die amtite

gradle! eventuell wegen Mittellosigkeit uitte.rPro vorgelegt und zur Zahlung angemiesen
auf den No 1043 O Strasse, Linooln NeDeutschland, sie sind unter das ganze

Reich vertheilt, so daß nur zwei große'Clt Xriitictir National anj flrllt Wkch

tAenerat'gond.ationStole Gebiete nocb übria t ,d? El
t?rnit Hnngr,
W. . Mallory.

Speltz.
Ist itoutallHJlof urora u pru v
llrtflrn Unn,urrrliar.tiril. klb bUlA btkle

tet mied nach ihrer Hetmaiv vge,it,o
den werden müsse. Da läßt sich hören.
Keil die Frau nun aber auf einem Schiff
unter britischer Flagge die Fahrt, welche

men gegen England mit banger Sorge
entgegensah: Meine Gesundheit ist
schlecht, schreibt der Herzog von Mcdina
Sedvnia an d.n königlichen Sr kretä, und
von meiner geringen Bekanntschaft mit

J.R. Bing 183 60 Bei dem jetzt stottsiide"den großen Ausverkauf kann da deutsche PubUa,tk rfanbt, wirb btr'Il an bis Prrlo an
M ,t o.mnct wt b in tbrera tiarncn kum unter den voriheilhaftesten Bedingungen kaufen.W. Howe. Ticket für Arme. 10 00

Wege Fond.

und der Küstenstrich
von Friesland bis Mecklenburg. In die
ien Anstalten, an veren Berthe, lung und
Verwaltung freilich noch zu bessern übrig
bleibt, find im vergangenen Jahre

so ereignisreich sür sie enden sollte, hierSaul brnabll. rbcha'trn nb Im,'' üt ushebug tt iflu
iM,r nribrn vom anbk billig nb der See weiß ich, daß ich auf dem Wasser JameS Malloy, Wegearbeiten bei, ,.i'n X ant stellt red S. B. Tftisb&t,anlon oo uu

her zurückgelegt habe, o sei die g orene
Schwedin, wiederum im Sinne be Ge
setze, allerding al unter britischer

ftebend zu betrachten, obgleich

suhrverbotA von Tchwet
neftetsch.

tl deutichländischen Blättern entueh,

Wnrfeauf ans alle labe üuropa'. Zur
i jieisknburig bon .ifern lolltrn sich ll, brr 935.091 Nachtauartieie an arme, mü- - Pat O'Shee, westl. O St 300 00

D. Gioens 0 00de Wanderer gegeben; diejenigen, welche
sie erhielten, brauchten nicht das Geld Da keine weiteren Geschäfte zu erledi Lincoln, Neb1015 O Strasse.

Xeulicbrii attonal tbanl bebtenen.

rbl Ihr die O Slrabe hinau
Irb! t l vorbei an meinem Hatt

da aus New gorker Boden von ihr ge
borene Kind in die betreffenden Register

wen mir solgende im ieichSzeletzblalt
verüssentlichle Verordnung über die Auf zur Uebernachtutig zu erbetteln, sie wa- -

' d städtische Gesundheit! eingeHebung de Verbot der Einfudr von
gen waren, so vertagte sich der maiy der
Counil) Commissare bis Dienstag, den
8. September 1391.

ren den Verführungen der SchnaxSktiet
pen nicht ausg.setzt.

' ' Uin auler Trutik. in freundlich Wort Tl. folibcfifitSchweinen und tschmeinrneiich amerira
E trizt Euch zu lientlkn immer dort. Z n Mittagessen sind 972,490 Porti.Nischen Ursprung: Alba Brown,

stet seekrank bin. Im Weiteren wird
auseinander gesetzt, die Erpedition gegen
Englan sei so großartig und bedeuten,
daß der Leiter undeoittgt das Seewesen
und den .Seekrieg verstehen müsse und
ich heißt e darauf bin de einen
wie de andern unkundig. Der Adelan
lad von Eastilien würde die Sache des
ser machen wie ich. Der Herr würde
ihm helfen, denn er ist ein guter E ir,st
und hat in Seeschlachten gesümpft. We'N
ich ausgefanbt werde, s können sie sich

daraus verlassen, daß ich nur schlechte
Kunde über die Erledig g meiner Auf
gäbe werde bringen können. Die bösen

Ahnungen des armen Herzogs erfüllten

!tr Wilhelm von solle laoen Vorsitzender des Rathe der Countnha. Wer,
1434 O Straße. fäitfiitln ittih ifntsi0deulicher Kaiser. ASnia von Preuken ic. Eom itissare.

tragen werden müsse.
Die Freunde dieser interessanten Fa

inilie, deren Oberhaupt übrigen in er
hältnißmäßig angenehme Vermögen.
Verhältnissen irgendwo im fernen Westen
Landmirthschaft betreiben soll, glauben
nun aus der nicht zu bestreikenden That
sache. das, da Kind facto auf New

- M, V K.HM.K. a.. M.K. MM, MM MM M M.verordnen im Slumen de leicge, nacg M. Home. Clerk.rbe! um ,d,o Kt ranbe" für bi
brlirn Vboioaravti'en, tiimmiltcbr Arbeiten s j "lerfolgler Zustiminung de BuderathS,

wie folat:r.invibrnvronivl aueaefubrl. 4 filbl. 1J in gröhter Auswahl.8. Sept. 1891.
Der Rath versammelte sich laut Ver,tialir. t 1. 4Zit croronuna, oeireiieno va

Borker lÄrund und Boden da Licht derBertvt d,r E nfuhr von Schweinen,

nen an Abendessen I,71,S1. und an
Frühstück 1,2,U06 Portionen abgege
den; daß diese letzteren Zaalea' k, einer
sind als die Zahl der N tchtqtiarlieoe. ist
bedauerlich, auch h!er meiden die verdien
ten Letter der Sache sich m AbHülse be,
mühen: immerhin sind alleu diese Zahlen
der beste Schild gegen d:e Spötter,, wel
che ja ihrerseits für da Wohl der Durch
reisenden gar nichls thun. Die Kosten
dieser Leistungen be ragen durchschnittlich
auf den Tag und den Mattn 4 Pfennig,
das macht auf da Jahr uno die ganze

tagnug. Gegenwärtig waren Albatt X,e Mebllone Victor- .- ghampion' Zufriedenheit wird garantir.Welt erblickt hat. folgenven scyliinSchiveitiefleiich und Wuriten nerikan.der Lleetifa raub", lueirbe von 6er re 1WBrown, Th. I. ilkton, y. r. cya
bera. W. E Churchill. Jos. McGram,rm nur zu bald, tn einer spätern Depel eben zu dürfen; ist dem ErstgeborenenKonirnniea titfier liil)U abrtirl werben ichen Ursprung vom . März 188:1

fcnb be4l ,r,,er bUnbeuben Leine une ei
(!Kftch(4)feljMolt . 81.) tritt für le- - Commissare und M. Home, El rk.der Barge-iplsic- e die Ehr der evurl

aus amerikanischem Terrain nicht stre,tigVfll bi naiv Hirn! uoi'irrnrn non in.
ttrtteWiilbXevot Die folgenden Rechnungen murden ve- -

sche des Herzogs an den öoig aus a

werden bereit recht klägliche n

gemacht. Das Wetter, schreibt

er, sei, ob choa man erst Juni schreibe,
u machen, dann ilt er nicht nur eivi

dendt ischmetne, one luc loicye rzeug
ntsse auszer Kraft, welche mit ein amt
lichen Beschein ,, darüber versehen

tiefe 8. und O Slraß, HULQUIST BROTHERS,willigt und zur Zahlung angewiesen auf
denontivs trrnrric,n vit,, bann

U Xr.Leotch'd ' O S r b Mannschaft ',317.07 Mark..sind, daß da Fleisch im Usprunglande Die tolaenden Rechnungen wurd.nkann auch seiner Mutter die Landung
und freie Bewegung in diesem Lande tn großer Ersolg dieser und vernach Maßgabe der daselbit geltenden vorgelegt und bewilligt auf den, X,, d,utcl,e Wationt' sank von Llneolo

I vn,,r alle uUiea Vittt .avieu, KUecbtcl

so wild, wie sonst tm Dezember. Die
Schiffe seien zerstreut, die Bemannungen
krank und der Gesun heiiszust ind ver
schlimmere sich in Folge schlechter Ber
pflegung und schlechten Wassers von T g

nicht streitig gemacht weiden. Gkldvcrlcihcr u. Versichcrungsorschriiien untersucht und tre, von ge, matidter Bestrebungen üt den Wandern
den ist die starke Abnahme der wegenNb iDtrn 'ie obige schlllktolaerung leyt let General Fond.

M. Allisou, Arbeiten in dersundheiibschablichen Eigenschaften besinn
den orde ist. Bettelet angezeigten Personen nd nader auf dem Kopf, denn Eltern erwerben

DieBürgervon PulaSkiCo.
in Kentucko haoen mit di Mördern d i
Sheriff McCargue sehr kurzen Prozeß
gemacht. Ein dem ssticter Haufen zog
jüngst Morgens zwischen 12i!ud ein Uhr
vor das :efä,ig,ß, holte die Burschen
heraus und knüpfte sie an einem, eine
Strecke westlich vom Cotiilhaus gelege
nen Baume auf. Sheriff McCargue war
ei entschlossener, furchtloser Mann und
hatte es sich zur Aufgabe gemacht, dem
Treiben einer Bande von Hallunken,
welche Pnlaski Coitnty unsicher machte,
ein Ziel zu fetzen. Sein energische Vor
gehen zog ihm den Haß der Burschen u
und die Brüder Jame Horvey und Boe
Gilliland unternahmen es, ihre Käme
raden an dem Sheriff zu rächen. Sie tra-fe- n

den Beamten tüzüch Abends in sei
netnnichk weit von Sommerselt gelege-ne-

'Heim und schössen ihn, als er gerade
aus dem Stalle kam, nieder. Frau Mc
Cargtte und ihre beiden Töchter brachten
die Moribudett, deren Werk in ihrer Ge
genwart gethan wurde, zur Anzeige, und
sie wuroen fest ,enommen und nach dem

Somerseter Gesängniß gebracht, daß
man, aus Furcht vor einet Mob, mit
doxpelten'Wochen versah.

Berlin. Die Post" sagt, daß der
Kaiser Wilhelm bei derBeglückivünschung
der Truppen nach dem bet Ersurt n

Manöver sagte: Ersurt nimmt
einen hervorragenden Platz in unserer
Geschichte ein. Hier war es, wo der
corsikanische Emporkömmling uns am
tiessten erniedrigte und uns auf ds
schmachvollste behandelte. Von h er auS
ergoß sich im Jahre 1813 ein Strom der
Rache. Ich erinnere mich, daß acht Iah-r- e

lang dasÄuge meines gnad gstenGrvß-vater- s

auf die s. Z, vom General h

il besehli,ste,i Truppen hinabblickte.
Erfurt ist in der That mit groß,n Bge
denheiten vei knüpft, und ich bin überzeugt,
daß die Truppen u ter Leitung Eurer
Ercellrnz dieselbe Schneidigkeit bemüh-te- n

werden.

D i e Nachricht von dem Selbstmord
L,almaceaa's lang'e am 20. September
in Valparaiso an, und verursachte die

größte usregung. Am A netto war i,
foljie dt'ftn die Stadt a enthalb, n

und es herrschte darüber allge-mein- e,

Jubel. B iinaceda verließ am
2. August in der Hoffnung Santiago,
teilte F.ucht auS Chile bem rkstelligcu zu

können; da er aber sah, daß ihm alle
Wege zur Flucht abgeschnitten wa,en,
kam er am 2 Sept. zurück, und begab
sich jvfort in das Gebäude der nrgentini
schenGesandtschaft. Seine Absicht war,
an Bo d des Torpedoboote Condell zu
gelangen, den er in der San Ant ,to
Bai anzutrcffiN hoffte. Dasselbe war
jedoch schon in See gegangen, wesha.b
er sofort nach Santiago zurückkehrte.

Seitdem scheint er die Hoffnung aus
Rettu ig ausgegeben zu h ben, und um
acht Uhr Abends machte er seinem Leben
!urch tire Kugel ein snde.

Bald daraus wurde ie Junta von
dem Tode des in Kennt-

niß gesetzt, worauf daeüb r von den Hei-- n

Martine;, Mclchor, Cucho und dein

Richter Aouerra vom Obergericht ein

Protokoll aufgesetzt wurde.

1! Herr . Mari!, welch der Agenten.mentlich der ,torngirende,t. Wenn imzu tage. Ich habe Ew. Maestat8 , Der Rctchskaniler ist ermachl'gt,N &naiie (4t(X. 737 tm der dcdeu oder verlieren die Staatsangehörigkeit
nicht durch ihre Kinder, diese vielmehr Jahr 1882 in Preußen 23,808 und im

tetidsten öol.laner destht. empfiehlt sich ur Eonlrolle der BeZchaffenhe ve au
merika eingeführten Schmeineftiijche i

Umgebung d GerichtSge- -

bändeS
L. Boung

W g e F o n d.

Van Deist

durch d e Eltern: die Nalkommenschuft

4 K0

22 S5

1 80

' dein deuticken udliku, uir Zttftche

früher schon gejgt , ruft am Schlüsse
aus, als ich ausgesordert w'irde, dieses

ommanbo zu übernehmen, daß ich sür
dasselbe nicht geeignet sei."

Jahre 1890 nur 8,805 Peisonen mit
Eorriktivnshatt belegt morden sind, so Diese Firma nimmt Versicherungen für die ersten und zuverlässigsten Gesell

aeeianele nirdnunaen n tret en. folgt, was die bürgerliche Zugehörigkrttkunn reiller Bediennn. Tiek' Firma
aden die Raturaloerpflegunasstalionenbetrisst, dem Bater. schaften entgegen. Grundbesitz wird ge und verkauft ; ferner werden Häuser im

Bereiche de, ganzen Stadt vermiethetr Tretet mit un in Verbindung.
z veaeSiitge ieoronung irinriieiert HAKDWOi .1 und eiche

m.setttlich dazu beigetragen.mit dem Taut ihrer Brrkiindtauna inÄiJiteiihoU (OVT l'I-- ) huren
rast. Urkundlich unter unserer HOchit- - 9. Seot. 1891.

Der Rath vers 'mmelte sich heute zueDie oklenvriurtio in Ve Ein s ch weit erisch e S B 1 a t t.
Gin wichttger Geletzvorschlag.

Da N o y o l B ak in g Powder-- '
,Fe, ,te belliduitgen, Haare, Papier,
'v, enden usw. und sind lle, die mit die,

im ,,u,e in iverdinduna getreten, be,
kig.nl,digen Unurichnu und beige
druektem katserlichen Jniieael. Sitzung. Die Commiss ,re Schabergdas Valksdlalt des Bezirkes Meile.,",

enthält svlgende Notiz: In seiner
per. Staaten.

Die kensuBulletin über die KohGegeben Schloh Lchroarjenaii, den . Mclram be,uclte,i ettton, itgutanom it.kemselben ein ehrende und schmei HENRY &C0ÄTSW0RTH C0.sonntag piedtgt tn der Psarr trche zu un Cente, ville Preeinets, um dort die
lenproductio der Bet. Staaten sind nunSeptember 1891.

L. S. Wilhelm. Eaprioi.

verurthcilt in der N. y. Ueg sl tur.
(Niw B,.rk Priß.)

Letzten Montag brachte Herr Kelly den
Schm?; redete Pastor Stoler von denhelhiislesZeugnib auSjilsteUen.

i Tt. Leorcharbl heilt Herjlrankheiten
sämmtlich erseht, en u d dieselben zeigen, Autgab n dc Staates. Er erinnerte

Wege und Brücken in Augenschein zu

nehmen. Die Commissare Brown, Dick-s- o

und Uuirchill blieben in der Office
daß unter de 44 Staaten 2 sind, in

itl. an oen Bergtiurz tm benachbartenOmr ornlV ximakt Xamenmin denen Kohlen gegrab, n werden.
i,i tnr bit iifruli. nb Wtnterlaiton bei zurück.

folgenden Gesetz r,ch,ag in der Äer
sammlung ein. weicher dem aufmer,sa
men Leser al ein sehr wichtiger erschci

Wayrend d' Ge mmtpioduktton derDr Srnft ver Lag.
Trotz der AusklSrungen, welche

t!ngroHändIer in ,

Bauholz!iltt. Sckmib bi Steinkohle sich tm Jahre 18 auf 71 Die folgenden keitnungen wuroen

rg legt und zur Zahlung ang:wiesen

tÄoldau. Die Geologen hätten nach
daß die oberen F lssch.chten nicht

mehr kompakt waren, daß dann in Folge
der Dntchslckerung bi untern verwitter
ten in Bewegung ge,ictuen, bis sie ich ieß- -

nen wird.tt. Leonharbt, kuritt ierventranlheiten 336,682 Tonnen belief, zeigte da Jahr
..Ein Gesetz zur Werhiitung de Ge- - aus den188 eine solche von 140,747,501 Tonfr e,e metcbet al Kabnar!

la'mnachiicht au Mvttlene erha.ten,
sind die europäischen riisn sehr flau

geblieben. Tie politischen Tagebläer
lurecken auch iemlich übereinstimmend

General on o.nen. '4jic Produktion der Kohle hat tch brauchS giftiger und schädlicher Bestand,
theile in Backpulvern.

Ossice unter der Capital National Bank,Itch, alles verheerend, ttialwans stürzt. n.
trste ftinr teicken tuchl, beiibl iomimli-ed- e

Jnttiitwente eine Zat,r arle bet Um
,n Xerietbf bat e in lernet Kunst li eil Wooworth fc McFall, Supernahezu erdoppelt, wahrend sich die Be

n No S86,3 1 Anbctriicht, da in diesem Staateölkerung nur um etwa 2-- Proznt ver intendent sar Armensarm...Gar so jchlitntn sei es nun mit den
und gesellschaftlichen Zustanden in Holzlager-Telepho- n No. SSI.Uibrrdii, lab er Zahne auf (irb'n lnn, ebne Lincoln, 'Aev.

SestSästsftlgr.
mehrt hat. Da eininenncnsm.rther Er Guile Co

Geo. Co rad, Arbeiten i,t dendem lirtirnien g nb roeiaie senmer

peurlen Lalta tot. I. e,.,a. O a
hergestellte Backpulver, bekannt als
,,Royal", Alum und ,ndere Backpulver
als durchaus rein zum Verlauf angezeigt

port amerikanischer Kohlen nicht jta tfin- - der Schweiz nicht, aber doch se.cn viescl-de- n

so, daß sich tie Theten der iAeolo.,e Hurt J Wrightdet, so zeigen diese Einern, welch enor
fl Xi (rin(t.n Phatoarabbien in ineol Anlagen de Gerichtsgebau

des

ihre Ansicht au, daß di Lage einen lehr
tritisike ILdaralrer angenommen habe.

ffm gut unterrichleter politischer
jusjerte sich öbrigeni in Be-zu- g

auf den Mntilen Alarm, das, die
aufsilletide Zuillckhaltung und Schweig-samkei- t.

mit weicher die ganze diploma,
tische Welt die höchst alarmirendc Slach
rickiieiiaufaenommen hat. deutlich be

werden : undmen Fortschritt di Großindustrie in den14 über Golda recht beHerz gen l,eg tt. D e

oberen Schicht. virgäßen zu oft, daß Die

1 60
18 00

4 0
4 SO

SS 2:1

3 35

3 70

fln be erm oiuoio e raune,
ijubl. Ili. erenjie u crlanqen. In Anbetracht, daß amtliche Unter- -letzt n IS Jahre gemacht hat. Nur

nieten sie tragen, ve gäben, d,,ü ber rsuchung Ammoma un) andere schädlichedurch die Vermehrung industrieller Bnla- -
W. S. Ranball
Lincoln News Co.
Haoker & Orrchihiislftle von uttb nach

Jv.KiAtanb. Deiletreieb. Schmei und gen mitDampf betrieben, ist nämlich die sitzende DurchsickirutigSprozeß nicht un-te- n

beginne, sondern bet ihnen, daß ihm
gegen n ver wohl oben gebessert weiden

kolossale Steigerung der Productton und F. orsrneijet K tio., Repara5KufjUiiJ sind (rht billig im laat
d Verbrauchs der Kohle zu ertlaren. turen für Eountr)

müsse und nicht unten, und unten erst ge- -weisen, da ein Handstreich ollerding
möglich war und auch derart ausgesiißt
wurde I maßzebenden Kreisen ist denn

, Rnzetger' (U haben.
m Tit Rdn.kaien. IS. A. Voebmet

eslandtheite in denselben nachgewiesen
hat;

,:Desh,ilb beschließt das Volk de

Staat, S New Aork, Vertret.n in Senat
und Legislatur, wie folgt:

Sektion 1. 3ev Buchs oder Packet
von Äwmonia enthaltendem Backpulver,

Wege-Fon-ölten sei. wenn ooen Alles gesund und
F, A. Korsr. rer & Co, Ab,-- '" 1 fi. William, empfehlen sich den

Die Zahl der Kohlenarb.iter in den
Ver. Staaten beträgt nach Ausweis dl
Census 299,974, zeigt also, daß, wenn
man rur 4 Angehörige ans einen

rechnet, enva l,2u0,00 Per- -

!tg?ioyrcn tur s countn... ami' ncvln'. Ttn iientn
auch in Folge der geheure Spannung
die sich über ganz Europa ausdehnt
aeradeiu in Mangel an Vertrauen be Dean Horton 12 50

in Ordnung sei. Sollte man diese L.hce
der Natur vergessen, uttg sie iittm r und
immer ,wiedcr mißacht n, dann freilich
könnte e nes Tages geschehen, was zu
Goldall geschah. Die unteren Sch chtcn
würden zersetzt,, in Bewegung gerathen

"reichsten enuiniffe als
t- - kill.. Id de die NEW MIIXINERY STOREBer solgende Otsizteue Bvnv wurvc IDmerkbar, den Frieden daueind aufrecht so, ten an der Kohlen-Jndustri- e direkt in.

entgegengenommen:der erkalten tu können. terellirt lind.Uliirny
in diesem Staate zum Verkaus angebo
ten, soll in auffallend M ,rk tragen
mit den Worten Enthält Ammonia"
daran' gedrnckt in deutlichen Buchstaben,
nicht kleiner als tAreat Prtmer. und jede

P,rso, die verkaust, oder hält, oder

I. E. Haas, ufseyer, t,,. co. i, L. I. Wekfh, Wodewaarenhandker.tu Ersplge der russischen Diplomatie Von den Staaten ist in erster Linie Geant Precinct.
Pennsvlvanien al Kohl.nstaat zu n nam golgine orn yaoin, .i ieyr vrfti ft'tfVff- - IHMtttlerwetle war die Nachricht von 42 südl. 1 2. Strafte. Zweite Tküre nack der N Lttfrumt moi.'t

,4 tiuircnooriaib, - rhlt eonftairt werden lann.bcn ueber! nen. Richt wenig. r als 81,719, VS9

und die oberen mit sich or,reicit zum
Sturze in den Abgrund, auch w n,t die
Letzteren sich noch so ehr stemmten, Schuld
mären dann aber nicht die unteren

dem Selbstmord in ganz Santiago be- -10. Sept. 1891.
Die e traten un- -muio der arituiv.itknoren in einem kannl geworden, und verursachte einezum ertaus anbietet irgend eine solche

Büchse vd,r Packet ohne solche Marke
Tonnen wurden in diesem Staat probn,
cirt unb zwrr 4,S44,97l, Tonnen An,;P",n'fil. nn.

Äorf Mener i de : ,
!!o man kk i?enen dri Grabe ifttiaeri. der , weilen da Un unbeschreibliche Aufregung.term heutigen Datum znsamn en.

erlchämte, ,mnn uiai da Lächerlt darauf, soll eines Vergehens schuldig Ocfrn ! Oefcn Okfen !Balmaeeda hinterne einen Brief aiia da, ier i immer fulai. Die solgenden Necynungen wuroenDadieReqenmacheiihe Ver- -
che. start streifX Wi, ,aon 'gemeldet, ist sein

thracit und Sg,lgl.S9 Tonnen im
minöse Kohlen. Die Kohlenarbeiter
Armee Pen, sy'oanien hat nicht weniger

die Tr buna," worin er enlärle.'daß er
suche auf Buna, kosten veranstalteten,e namentlich o ,3l!a t twremia", die vorgelegt und zur Zahlung angewiesen

auf denS ekti oi 2. iDieseä tBefetz soll
so glaubte man allgemein, daß ihre Ei- -n Arrogat,?j all?ainen in er ruil am 1. 3ult '91 in Krail treten.al 179,000 Mann, die in 887 Grube ni :)iriH -iSenerat --jscn.

n warm un soll fteiiup den Disch

echte, trne, däliche Mann,
Echenk, ke Ut't giode galt,
U : ein traut, de kehrt hier an,
U att un drink fit satt.

soljt'' nicht nur dem ganzen .atnenlant- -sisiwn Journ ' un: einige Terzen

seit den letzten acht Mo aten das B.ste
anzcsttebt habe; daß er Niemand in der
Armee gehabt habe, aus den er sich ver,
lassen konnte, und d ihn sämmtliche
Generäle v:rrathen hätten.

beschäftigt sind. Die lAesammtzahl der
Kohlengruben in den Ver. Stauen be I. M. Conrad, A betten in derichen Volk, sondern auch der übrigenüberbietet. gi 'riBimf3U0U drohen

der Wisserini ne kü,il ü i Neue Zeit' Menschheit zu Gute kommen würden.Der Ertrag der diesjährigen Mais Uingebunv des iouriyauses.
uur, cJttktt- -

;

und Holz-Waarc- n.
trägt 2593.

Leider hat sich aber, wie sich jetzt heraus John McJntvih, Lieferungenan, da da B?tter Lahmet möglicher, Er habe versucht, Chile zrt der erstenernte wirb nunmehr aus allen Theilen
des Staate als ein sehr guter berichtet

S 25

7 00

10 SO .MMNach Penniyloanien ist Illinois mit
12,104,273 Tonnen Prodnction und
L3,S34 Aibetern zu nennen. Dann

Republik in Amerika zu machen. Seinetjounty-ier- k

Miß Rayhorse, Krankenmär.erin
stellt, der Weneral Baniei Magzies vaz
Verfahren patcntiren lassen. teei,t Pa

weise koch im Verlauf de Herbste in
die Lag kommen eit , verschiedenen un find die Farmer wegen der hoben? tent rttieckk sich nicht nur auf tue An amtlie Scott, Sprague ....internationalen (ne;g n.si; ni, welche mit Preise gut gelaunt.kolgt Ohio mit S,S7,787 Tonne Pro- - Reparaturen jeglicher Art wer

den gut und billig besorgt.A. P. Ferguson, ärztliche Dienst- -zapsnng der Wolken, sondern auch auf

ftcindi sagt er in dem Briefe, hatten thtn
Grausamkeit vorgeworfen, aber die Um
stände hätten ihn gezwungen, gewisse
Handlungen gut zu heißen

dem russisch tU: kchep T danellen-A- b
LS Die Farmer fc M.Tchants, eine 58 SOt .

duction und 19.S4S Arbeitern und West
Virginia mit 8,231,880 Tonnen und leMunqen Scott Familiekomm, in engem i, menhange ste

ekf VrU l.
. D beste Salbe in bet We It Schnitte,
Q,ekk Sbmaen, elAI i.
,a,taeu,!a.ene anbe. roi, beule, tdltt
iiereu ab aile Haullranlbeilen : e tuiirt
Itch t kitzotben, ob brau mt be

, ..... Qi d aaranlirt. voll.

die Verscheuchung derselben, .vetin also
die Farmer Reg oder trockenes Wett.rder solidesten und dedeutenostea Bei sich Frau F. Bccklmg, Krankctimär,rr. , jj

iri..

Kkizöfen eine SpeziaNtät.hen. th'ilzunehmeu . iia dieser de: 9778 Arbeitern. Die übrige Staaten Zie reiche von Balmaeeda wuide ausrung Gesellschaften de Westens, halte lernhaben wollen, so werden sie jedenfalls anbischt Auspr'ch f li, r irb einigerma kommen in folgend, r Reihe: Iowa 18 00
16 35am 30. Juni ltein Kapital und einen W. H. Füllen, Arzneienden General Eanul Nugqles e.ne uco,den klat durch d,, welche diesem Alabama, Maruland, Jndiana, Mif- -

dem allgemeinen Friedhofe beerdigt und
eine dort Wache ist angewie
sen, irgend welche Ruhestörungen fern zu

Uederschuß in Höhe von 289,807.34 M. Howe, Arvetten an der FRANK E. LAHR,Pasiu vorai; ze',,: die Novoje sourt. ealucku, Eolorado. ansa. Ten yalti)" zu bezahlen haben. Vielleicht ver-ste-

sich jetzt der Bund dazu, im Verein
j kr 1 1, , i ' ' ," eben, ob" da

,.ldirb ,urae,IIi,,'e, , 2 "'
pst Schach et Zu ,, lausen bet Z v varte, Steuerliste 126 00Wremia drücli tai nur tirtarsuhlte auszuweisen. Stach Abzug aller Verbind,

lichkeilen stellte sich an dem oben bezeichneffee, Wooming, Washington, Virginia, halten.Lancaster Co. Agricusiural Socmit anderen Enlturst aten dem GeneralBedauern ftttr bett Z oirg au, d Herr Jndian Territory, New äJtVrc, Mon neten Tage der Btarbestand aus 48, 936 P Streetsei Patent für eine bestimmte Summe Wahoo hat 52 schulpflichtig Kino kttcinet und ! ,ailche Üviilitür, tana, Arkansa, Utah, Georgia und 019.68. Diese Zah,en liesern den Be per capila Tax .1695 30
W e g e , F o n d.abzukaufen. 1000 Millionen Dollars der.California und Oregon -mei von der L istungssähigkeit dieser.'.ch jiurpn Fiedertck sich kürzlich bei

dem rok Bsn'kU d sranzonsche waren dafür nicht zu viel. I . 1 n CjTerai, Mich aai. Nebraska und Dakota W. S. Scott, Vermissungen . . 12 80
James Mallov 50 00

Institution und sollten die Deutschen bei

dietem renominirten, einheimischen Ver- -riegominister. u Sl,Ht aus die ? Einen Rückgang bat die ohlenpro- -

duction nur i Californien, Oregon undnwesenheil ver nitacyr vtt iiihi sicherunaS-Jnstit- ihr Hab und Gut ge "Gerrnan&C9
R. McNamara 50 00
D. GivenS, Reparaturen 'und

gen Blitz. Feuer, Hagel und 'Sturm ertn ivkianga autzumeiik, wahrend tn
allen übrige in Betracht kommenden

machte auterlegen mu,e. va, oer
srantösische riegminister und der ruist
! ,

' . j. .., i

iri3 lnieriBrj-ecsrauv- B ws. vvs'f jiO ' rS K!slw rsX

TranSvOlt von Holz! 10 00sicher lagen.Staaten dieselbe unahm. E. E. Bill...... 131 4099? In der rühmlichst be kannten FleischTie Censuberichie über die MineninCamf lOth et k Straota. ng der isevruoer zagn er Syrupdustne zeigen übrigen auch, in welch
118 sübl. 9. Straße, ist frische Fleischraoider Weise der Weste stch ntmickett,

Brücken-Fon- d.

Badger Lnmber Co., Holz für'
kountl) S 72

11. Sept. 1891.
Der Rath versammele sich heute.

. ,uWährend k. B. im Jahre 180 im In. bester Qualität zu maßigen Preisen z,

rlangen.dianer Territorium und in Neu Merico I. C. Davis, Rektor der St. James
Chile sollte von den Ber. Staaten Eviscoval-Kirch- Eufanla, Ala: ,Me!nnoch gax keine K, hie gegraben wurde,

zeigt da? genannte Territorium 1888 gelernt haben, wie mai die Gegner in

Ich uliacyt naai nn ,,
verschwieg, durste sich so ziemlich voll,

,lndig mit de deck,, ma da Russen
blait ,,, seiner myste!! Irohung nur

halb er chw izt.
Weit ge,a,ger al da vor Ueber

muih salt kopstv gewordene Peterbnr
ger Pans avt,ien , Organ gebe sich die

loiUurr Wjedomoiti". welche viel-

leicht aus hhe , Weisu g seit einiger
Zeit einschlä' ssteschwichttgun ,met
,e hören lasse. Ti foi u au dem

Umstände, daß der Letter der uiirsrii.
gi Politik Ruszland', Herr ,. wiet,
liiv ut Zeit auf Urlaub befindet, das,

.ä' i vr.'s x i i

Special-Vkiliau- s
von

Ellen Waaren
Teppichen,

Sohn hat mehrere Monate lang schreck, Sämmtliche Mitglieder waren gegenwär,
tia. D folgende Rechnung wurde vor- -

MMiM
ö tl

s'kWM
NfcfeKn Jf&iF w iu-12- r

l,( sVk !i 3 "v- fc8.-.k- . ! ",vr.jiktosImsm.

einem beendeten Bürgerkrieg behandelt.
lich an einem fürchterlichen und drohen,

s chon eine Production o 752,832 und
N eine solche von 48 9s3
Tonnen. Mehr noch wird die rascheEnt

i t-- iS i s eGegen den UnionSkrieg ist der ch leni'che
gelegt und zur Zahlung angewiesen auf I - liX uden Husten gelitten, und nachdem er meh,k eine Ra fern, allerding (ine seht blutt 5 crr,- - ,7Taaa.wga l vWickelung de Süden durch die Bulle ge, und mir hätten gerade so gut Anlaß rere Verordnungen von Aerzten probiert, I it:t4 v stiwi
den

Weg Fond.
Da. GivenS, Arbeiten auf Wc- -t'n de CensuBureau demonstrtrt : zur maaie nnoen rönnen wie oi negreicoe die ihm keine Erleichterung verschafften,

Alabama, da 1880 eine Kohlenproduc chilenische Partei. Ab wir2ckiukttt und Kolinia'' . .Ji r. rät. arl li.elchäst,swurde er vollständig durch den Gebrauch gen unoBrücken 109 00lion ,, ttat 323,272 Tonnen autwte. den Rebellen die t reuet von Andenon,
zweier Flaschenzeigte 188 in solche ,0 S.373,484 ville und alle anderenMissethaten, räum

12. Sept. 1891.
"

,vaak
wSHrend 30 taut. Sänimtlicbe Wj

iin der uropäiichen Politik Ruhe und
tiriebe herr,che müsse. Dn Blatt

uvttLrbt aber offenbar absichtlich, da
Tonne. Welt'Birainien stieg von 1 Ein EpiSeopltl'oonBoschee's Ger,ten ihnen aue u gerrechte ein, wenn sie

nur den Treueid luftm wollten und Die vertagte sich DieDalrkrnI,'kievi.k.82. 844 auf 6,231,880 Tonnen in dem
Holzfaser altan Shrup wie,

mittot der hergeitellt.Zch
selben Zetlraum. und Tennessee von Nahrung, f a r in in Nord.Dakota wird in diesemknüpften selbst den Urheber de Krieg,ma, Geruchs! von einem devortl bend n

oo BesuS der Zart nd de Glosjfürsten
n zu erniäkigten Preisen. Wir

chen eine Specialität in Waaren
heute vt Montag, den 14 Sept. 1891

14. Sept. 1891.
st vif nutzbar gemacht dürste eine der495,131 aus 1,925,889 Tonnen. Jefferso Daois. nicht an einem sauren Jahr 600,01)0 Scheffel Weizen aus d

ajiarkt bringen.
kann es ohn ZS,Tdronsolaet, oder doch num mindesten Apslbaum-

- ans. Trotzdem dauerte ei
gern empfehlen". Chronischer, heftiger,eine tu II men iseicbwaber, IN rank, Der Rath vertagte sich heute laut Ber

gung. Sämmtliche Mitglieder waren
säst zwanzig I ihren bis die Ber. StaIn gute usehe.r,lrb. ient neuerdina. und in bestimmte ten pacisiz eil waren. Ein rachsüchtiger Slephantwar e, der kürzlich in Eoburg, wo die

.
. -- I I. Bl;j ticfsihender Husten, wie dieser, sind die

härtesten Proben, denen ein Heilmittel anwesend.lies sollt d beti'n nb In derrei rttnt puitouicn, i, . Girier

neuesten Etiuitgetischatten ans dem Ge
diele der Erfindungen werden. Auto
ritiiten haben nach etnrtn Bericht de
Patent' und lkchiiischen Bureau von
Richard Lüdet in Görlitz e ausgesprv.
chen. daß es möglich sein dürste. (Seiln
lose in Stärkemehl zu verwandeln.
Dazu kommt auch noch, daß man glaubt.

itmOan Usj ei deartifttch erscheine. That mu! b t,ann. um d'ch b Lk IS uadettvar erklärt, ade nur unterworfen werden kan ,. Geradebn tjn .i. Tairlenb luebe Ial ck.b ik Xröituiiaea t Moskau tat. 15. Sept. 1891

millleren Preis und zwar s, dH alle

0 unden zulried sei werde.

Wir be deutsche 23,?'
fAufer

Pr 4 der La,dmirII,schast werde

AU Hohn Preise für Waaren mge

aiischt. Unsere Bedingungen sind u

dingte Baarzahlung-
- und feste Preise.

denactt gerettet
Ehlbeck'sche Menagerie ausgestellt ar.
die Heiterkeit de schaulustigen Pudli
kum nicht wenig erregte. Bei den
Produktionen des Dickhäuter hatte sich
ein .ferr nnm .n't.n 4:,.... .

b inaib nun finb ea kebl ae, l sie sür diese la gbestehenden Fälle ist Der Ütath war heute in sitznng ver
E? na' nur ein gewöintiede Stück Pack,ut in der politi chen WeU nicht auj so

dertich trnchid,ren Soden solle. ickt niben. ?,. oo Xoll srmmelt. Die Eo nmissare S ,i ib rgschee'k German Svrup als Specialitätvav'er, aS rbt Leve reikie. Sie beranberb? labri.ra orm 4to f in bet rn vrir proien. Olirai rucimen aemiiirttvr h.iurTI miro Dir.ici'M wi neb im lebten S'abinm b't Srbmmoiarbt und tomn begaben sich ach West Oak
und die Herren Dickson un Churchill

w .iwi
vorgewagt. Der Elephant, gewohnt

ung raaemO'f'N b sie b'tfe fiettmi'
Itl rnoi'drri mti"n nb b'nnoeb kö be Ante erk ar.en. ah ft unaninar l't 'stanzen den Stickstoff der Luft ir,

tiweiß umieven. durch eiacnarkiae e

Da beste Mittel arge

Rheumatismus,
Dliebtkrrri,n, Kroftbeulen, tchr. He

fckiß, Äreeh und Hüfttnlei,.

Nückenschmerzen,
riiankbunge. Greif' Vrükgu

Queistkungen, Krtsed, ttunOeit
uub 4dnittHibcit.

Neuralgie,8t)nfvtimrrirn, rtto?sb, Srntnnbrri,
fgksprungene Aänbff, !

idtmetitn
nb alle Schmerlen, mett, ein äußerliche Mit

,,l d rr.t igl.
Farmer und Viehzüchter

finden in dem St. Jaiod.' Oet ei nüdet
rrefftiaierl Hrilmiiiel argen die Be

brechen be Biediiltnde.
Eine Flusche Ct. 3arvb Oei lostet M It.

(fünf Flaschen frrt 2.00). Ist u ;tbtr r.

unb och ein kurz' 8'"' töirne; sie nach Buda und Hanion.tr nur , rtrrieb. Wt gatant en, ",oiiuiii io, querer i,dgl. . zu mpsarniert, streckte ihm iriiy'Jivjmoa neniaet denn 7U P b. aut (,nmoai tt"ic tnitier. tun fu xiedt'a a
5,ul Pavter ta ne o Er. ,. 71 tfiuiit. gin. nicti aotr von oetrt yttJ6,. Sept. 1891gea,,bt, ut Z'tbaiiu, t Iota

bad nb den X in Xi)eoii( d't'ei Eitcoorro unb kaust in b'Obetl "üa)

kk Nahrung, die n MIHIR tpoitn
,.m sich gegriffet, h. d,rt.a, k

tholische leru weigert sich "ssen, dem

Wunsche de, Vatikan eis,rched de

Russcnthum oemüthig sich j tter,r,
srn. Da Naiionalzefühi der Pole
hat sich mächtig gehoben und e cirkuliren

namentlich auch unter dem Kieru, gc

hmr uituke. in weichen die energische

Der Rath war heute tn Sitzung 7,H.R.N1SSLEY&C0 welche seine Wirkung nicht tebite:a o,' ii-- t una nrnern. ttu
ituti oei isemimicyten einen scr
der Hand. (Zm nächsten ttx jflon eilt dunkler Ve,ienir,r , ?,..'!

sammt. t. Alle Mitglieder anwesend,laufit ein aroiicxe Ftasch, M'lcde och

mebt datf. kaaie och ine weitere iSlasche

gemacht. Viele Andere, die so leiden,
wie dieser junge Mann litt, werden gut
thun, hiervon Notiz zu nehmen.

I. F. Zsrnold Montevideo, Minn.,
schreibt: Ich gehrachr stet Germgn

Eyrup sür ein Erkältung iu den Lun-ge-

Ich habe nie rtiva Gleiches
geschweige denn etwa Bessere gefun
den.

S. S. Green, Eigeutkümex,
Woovvnry, New Jersey, U. S

empteoi-- rt, j'iir f'.r X, v'vüe
nn all' Krault, in der gebet UM.

handinng dieser Pftanzeu verbessern
und beschleunigen zu könne. Dem
nach scheinen wir ja Zeiten entgegen;
geken. in denen Produzenten und on
snmenten auf den Ausfall von Kartoj.
sei und Getreideernten weniger sorgen
voll ztt schatten brauchen, da der Holz
reichlhum unserer Walder mit Hilse der
chemischen Industrie zur Deckung
etwaiger Au?fel, verwendet werde

x., ...ix" . ö .Die solgende Rechnungen wurden
vorgelegt und zur Zahlung angewiesentfitt. 10 unt) Clt nb aebtauedte ba re'tmtl,l euer, tQtnt ,b bet irr. H lo ,('n ju tV ii. uu um rcyrcil Vlulj ii .

siel. ES war die Perrücke iktte tiii
die her nrFrniiFr. tvtnhrtn x- -

bat d'Ui, triftig, vor esunbh'it ftrotjttkentb l O't ciaicse bet I. t. tax aus den
GeneralFond.AuÄo derung gestellt wird, im Kriegsfalle leg ootb'tee. - ....... V),!,., MUIU Vjf(itinn,i,si iu.i;,a,. X.. ..k .c.Z. COn und die

nnn 140 ni'un ro at U Wabere
n (obren, ten' i jSrriararte tu IS. t
Holt, oorbeket. iSott Sant:i. eofkg iW jutHuiiiviw v'iiuujii vn nwr:. ,ihm rrnm ftrtimt. im' ' v iganz Psl'N ut Erhebung gegen

tu,si,che Pew,, i nernlqit Lincoln Paper Hau. 15 00Hugh Lyo ist i der Näh o

Un idilla vo einer Klapperschlange ge, 'i"'" ""äir"ifich briff nun betbatet Entdeckung fiel
Xt. arten, etchee in dem vo'pitat St

aen-- Obten unt) .'tmiulrairttjeitm ,n e

arl iban m. Hai lebet lein Ctlict

ivcre j anen.

nti chabuu . aeiuB ca. rrt.M,W. S. Scott 15 00 wir. schleudert hatte.bissen wurde. et pctbrlet j. y. Carle. Plumm r, Pernz Co., Utensi
0iu(itv vou. orgmi'.
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