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Vcxublikanischk, ZtaatsH,ii.et. RegiNrattont'Roliz !

Die ikratio, .ml, werdrn an f, laendr
Protokoll der Verdandlunae

der 5out'ommissare.
Tci Maiser Bai.

tfinc der wichtigsten Nachrichten, weis
Sr ichler trt kl,,, Clirairlitl :

che das abel seil langer Zcil ndeinnl!
. M. Post von PIntle,

Zagcn. namsird: nrrtian, 4 CUobtx; trtiüi)
und arnfttiR. ). unb 31. Cf to&fr invtt, aufatnntrti
txtttn ftd vvn Ubr Morg,, di V Uttr 0rM
in brn na&firbrnbm iffliltflii(iii't'otalrn In i

mit Irin:
lelt hal, geht dahin, dap ,ai,er WilKcltn

;t Cu l). il viimvll'l prn Die wt
t.tlirdrnrii Lidk l't üitiifi und Ifttlf,
nui tyiHcn, CvikrtVif, Wtauin, ttrlull

ng, lnHiIiriltlifltoit, JJnflurnia, tust
0 z!tiig, sowie ßfflfn d

er!:n flront bor criiroln.ifuAl un lui
C rt(i4tm-n- t ijni noja)tioc Äronfc,
iwntt tit (f :rnf!iril filion tust Ein

irlttf (irrn :ril beil. Hs rciS. tf.'i ffsntl.

ttilr fii.nie er EiaalUnweisiläl : der Zweite des neuen (5u,ies übeidrüs:
SiH, P, ö hiimiviiy von Diron,

L. H Marplk vn Dougla.
s,g geworden und wieder zu den, alten
zurückgekehrt ist. Au Bcrl, wro nä,-lic- h

unler dem 22. d. M. telegravhirl :i V'puki'ilianische EounIy-TiiKe- l, ,rr Sülle eburtslaq der aneiin

Ein Roman auS dem Leben.
ffin Trierer Blall erzählt: Bor etwa

13 Jahren lernte ei n junger Techniker die

jugendliche Tochter eines Arztes in einer
größeren Nhemsladt kennen und hatte
auch das Glück, das Mädchen bald als
Gailin heimzuführen. Da Glück des
jungen Paare war beneidensmectb. So
mochten etwa sechs Monate in unge-üble-

Sonnenschein dahingeflossen sein,
als, ein cigenihüuilicher Zufall dem jun-
gen Ehemanne Veranlassung gab, an der
lreue seines so sehr geliedlen Weibchens
z zweiscln. chne jede mündliche

zog der tief gekränkte
Galle es vor, sein Hau, seine Slellnng
zu verlassen, nach ein er in einem längc-re- n

Briese seiner jungen Frau die Urs-di- e

seines Verschwinoens mitgetheilt hat- -

Augusta Bictoria wurde heute festlich be
luttiatiNmtin flsgrill otl Xr. Ueon.

h.I U-'- J C filiatte.)

Slaal Nebraska,
Lancastcr Cunlu. s '

0. Oct. 11
Dtf ' Ralh der Conniy Eonimisiare

versammelte sich laut Vertagung.
Anwesend waren die Comniissare Alva

Bromn, H. H. Schaderg, I. Dicksa,
W. E. Ehurch ll, Jo. MciÄram und M.
Home, Eonntv Elerk.

Die folgenden Rechnungen wurden

vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
auf den

GeneralFvnd.
Stale Journal Co., Ulensilien

für die Counly'Beamlen , . . . 851 84
W e g e F o n d.

JameS Malloy, Gradire High
land Precinct 16 00
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Pre. 4 vrr , H '1Ü C eiiuBf.

tr. b totx x, zw. 1. uno 14, etruhf
4. d.Pc A, o l C Snake

feit i ov B, ik tul il. ttrt&r
P.e. ver i , U'41 M cit.ifit

if. 4 vv . Hilft O iuauf
Hin, b vver J, . unb Z iraftf

ft. fBotb $ttc A öpt ibi'HDoii, uufi g Straf
Picc il oc U, ttiun'4 vvv, 17. uno
Siailjt H0I on

tr. 3 ucc C. 6tragfitbabn tasl( 14
uuo &ouib Sr.
feiir. 4 öoer u, ippe 4 Laben. P. unb Q

4rr. ftüdft tivei'4 aorn.ft.uii li
k. IBorb 1 otcr a, ita uuo C fett

il t i oo rc U, attc 17, uti Ie Strafc
re. ober V, Udr 7 uub a,pk7. TOorb prec. I obtx a. iett,y Ma,chinen

$t. t ober H, Rv nürM il. Girake
tt. 3 otx L'( toutuiti' G've,re u.in

feit tticiuta Ht ittidtHoirn i.r, un mt

a o u o l a n l wo ilir In Eurer
iv aibc liurt Wiit)aic delprrche tönni

me wenige o'zer gar keine Früchte tragen ;
nin sie siuchüragend zu machen, muß
man ihre meitnerzweigten Wurzeln und
Zweige verkürzen und verschneiden. Eben,
so ist e mit den feilen Thieren, welche
bekannllich unfruchlbar sind. In der
menschlichen Bevölkerung ist die ärmere
Klasse fruchtbarer, als die wohlgenährte,
weshalb man auch die ärmere last
Proletarier nennt, nämlich reich anRach,
kainmenfchast. Die geschlechilich n

wird durch geringes Maß von
Nahrungsmitteln vermehrt und durch
ein volles, reiches Maß von Nahrung
mitlel,', vermindert. Wendet man die
se ErfahrungSsatz auf die Nationen
an, so ist eS erklär, ich, daß in Rußland,
Ostindien ung China, die arm an Nah
ru'igsmilliln und unciiiilifiit sind, die

jruchtbarsten Nationen wohnen, während
Frankreich, die wohlhabendste Nation in
Europa, die medr.gile Gei urtszahl Hai.
Je cioilisirter und wohlhabender die
Völker weiden, um so geringer ist die
Geburtsrate.

Allerdings herrscht auch in den civili
sirlcn Nationen der Verstand über den
GcschlechlStrieb vor, sodaß man, ehe man
heirathet, zuvor erwägt, ob man einen
Ehestand erhalten und Kinder ernähren
kann. Während m?n bei uncioilisirien
Nationen dem Geschlechtstrieb freien Lauf
läßt, wird derselbe in civiiisirten Länrern
durch das Gefühl der Verantwortlichkeit
beherrscht.

Jeiiie letdeistoste der neuesten iNuftet
bei il"I ediiail le. Seit dieser Stunde hille da! der

gar ich, d,s ,sl,lk,grrichi :

Uen W. Fi, It,
Lhrrlei il. Hall,

jüi Distrill.IIerl:
. . Waite.

Aiir Kountk ichler:

I. W. Lansing.
gilr tzouniv'gomwislar:

I. H, Wescolt.
güe uuty'chatzme Her :

Sumner W. Buinham.
JKr goui'l,rt:

I. D. Wood. ,

eZr 6,ff:
Samuel McFlay.

Jür Guprrin,e dein Aqtt. Gchul:
I. S. svaer.

Kür Gr,rvor:
W. S. Sc!t.

tat lorancr:
F. D. Cviin.

K Lpiech, I I ei dem neuen Sladin L'e Verzweiflung nahe Weib nichts mehr vo
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1 WIiinp der amerikanischen Pilger, welche

gangen, Al ber alter erschien, um
seine Glückvi!che darzubiingcn, über
raschle er die Kaiserin zu ihrem grasten

nizitckcn dadurch, das, er sich den Boll-ba- rl

ha le abrasiren lassen und nur och,
wie früher, ,inen Schnn rbart ting.

Wir beeilen uns. Seiner Maje,Iat zu
dieser wahrhaft schneidigen That zu

und sin überzeugt, damit m

Sinne unserer Lcs r zu Hand In. Selbst
verständlich wird eS nichl an bösen Zun-

gen fehlen, welche dem .Kaiser auch bei
dieser Äcl genheit mie"er nnwii dige Mo
live unterschieden. AIS er vor ii,iig
Monaten aus dem hohen Norden mit dem

Vollbart zurückkam, instuui ten einige
seiner Widersacher, daß es sich für ihn
nnr darum handle, duS Nasirgeld zu
sparen, während andere an"etelen, er
fei st ll,r Partner seine Hoiphologc
phen und habe eine ver'läi kte Nachtrage
nach seine Bildern heroorrnseii walle.
Bermiilhl ch wir man ihm jegs Ber
schmetidung vorwerfen, ihn d, sch ildigen,
dag er seinen Ui.tertha e, und speziell
skineit Ofstzieren, mil einem schlechte

Beispiel vorangehe und durch die Rück- -

K Kirtt Xr 'suulon, mexlirr sich fciircb

ni"i'tiMlif 'luMuin ioreo. ,m Zn 4 ld

im lande KiAe rtiniiulfe al iigenar.
i iliwiben bul. ii "0 Pein eine laiinnitjnue Uri

in Trier zur Verehrung des heiligen s

eingetroff n waren, befand sich auch
ein Ma n, d ssen ernstes, verschlossenes
Benehmen allen Schifss-Passagicr- aus
der Uebei fahrt nach Europa au, gefallen
war. Der 'Amerikaner es war der d,a- -

7. Ottt. 1891.
Der Rath versammelte sich unterm

heutigen Datum und waren sämmtliche
Mitglieder zugegen.

Die folgenden Rechnungen wurden

vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
auf den

General'Fond.

(.iliniii'i ur reite fl;l)t, enipli.bll sich bei,
bfiuutirii rSuiniurr Uuicolirf unc umgrgcnb
CKt.e isoil öeltatie.

s
es

?
1t
Sh

mal von hier verschwundene TechnikerK Leu lilrn werfen unter ben dunstigster
cfc. 1. Tit erste orb ij berjrnige TeN ber

klavt. wriaiei, ö,cch vo tü Sir-k- r uno esNich

uni in end? Oft l enjcii rn, iirgi : un vir
s,rbr noiv.icb au oer t iie ur uunn Oiiiii antrat mit r groften ,rie inoc,iproj(iion

den Gang un, Dome an um die Reli
,ec iniiii.i ii in Der ifiiiiam kiiid

D üI Klans dt brr C unb 1J. Slrafji
eiilqeenenviiimen.

r H 411t jitJOtM. n ; ojb.i noioiia) au or moi irn
f); bann lucMiidi rniiand cei fl li auf niitiudrn

6 00
S 00
2 00

faoitfirn u nte jac otet r (suoi KU uu
Vcxubl,kischcs HIadt Dicket. quie zu sehe. In der Nähe des Dome

deine, (le er plölch eine schwarzgekleidete
fi a) j'ticn vri, yrn. mir in i :
Ücft. 1 oer. i.u anwien ' luotl f erstenIie bell an lef obern bei

red. ch m i d I. uait u..fa)icn. welk er ireliditit btt H Ue der
IttiB tüi HO), Oft 4ttitf ftcf ti fetiah 0,11 ch, vrr

iHitit ver Si rrade vörvlich uns er Hlav.Aienze
Xlf Xfiillitif ationol uns stellt t8e.

sei an auf alle Ullnw tturotia' au ben bil
isilich l, gr.

.tooec . soll ben flslntfa Töril t ersten

kehr zu dem allen Brlcuis nui neueinllfM (ioiKiirtfiiuir iteii. ed buvA diele

Dante, in welcher er sosort seine Fran
erlannte. Schiecken durchzuckte ihn aber,
als er an ihrcr S ite ein, seiner Schätz-un- g

nach etwa ISjähiigeS Mädchen er
blickt , welche das getieur Ebenbild fei

ner Mutlet war Unser Techniker folgte
den Beiden, sah dieselben in ein Hotel

iBitiiO u.utaffen, vecher 31011 atm oer Wut; n r 6tt
luiicb. 0(i Miiie vtx ipoitim uaHe öÜä), bei

I. C. Crookrr, Wahlrichter..'.
James Smeeney
I. M. Higgin
L. C. Hocking
S. B. Hohmann Zimmecmieihe
J,aac Eahn, Mieliie für Arme.
F. W. Smilh, Lieferung für Ar

ie
C. W. Brecher, Lieferung für

Arme
Funk & Ogden, Liefrung für's

Eonnly
6, in of Linevln, Wassermielhe

sur'S Courlhaus

O
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3 00
iWuu öt Ü tetraB nördlich uu er imuc utt U.

gar griedenurlchter;

tfha. H. Foxmorthy,
A. D. Borgelt,
I. H. Bioivn.

Süeknsiaile!
?nlt Hunci'r,
W. S. Mallory,

Epelh.

s.re rorim u uri
Viaul erlaubt, wirb dir, kl an nie Perion an
welche tt geianbl, wi d in ilirem eigenen
j'aiise bf.s ihn. Erblcha'Ien und lau ge

"iMeibik e ben vom ianbe billig unk
brt-- 3 voer ii, luu oen tnr t rriirn roaro um

Elektora, . Btum sur Su. SS.

Auf Wunsch vers l,iekner Leser veröf
fkiillich n wir in nachstehender Tabelle
das Elekioral Votum für 1888 und se

tzen daneben jenes für 1892 wie es sich

nach dem neuen Census, die neuen Staa
ten mit eingeschlosicn, ergiebt.

1888 1892
Alabama 10. 11

5 00

7 75

tu ,,, weicher zw., che.. ber Xt t d.r strabe uo
iich. tet UHU uet 1. iroh östlich, der SJiuu- o.r Ü

SlriHe nöroi ich uns v.r luoigreiize uuiiiia, liegt

Reklame sur seine Phalographirn zu n

beabsichtige. Alle diese böswilligen
Oeulungeii kann man ans sich beruhen

lassen. Die Eingangs milge, heilte De
pcschc lägt trinin Zweifel darüber, bau
der aifer durch se ne nenesle Reform
mannahme seiner Gemihlin eine Ge

eintreten und erfuhr hier, daß die Dame,,1,11, 0 ke,en. t ir anr nein lirrbit

) se a. e ziveiie triirai au urmirn um
Ihe.l ocrsiact, turidirr roetllt w oun o r ,sirn u.idiee au aui alle ln(f tfurouü' $ui

üle'irnbiii'n nun eibern loUirn sich Hüt bei
z ,chen tt uno ti irar luflt . ie zmeiie Cbatfi40 35 jiU oitl afliurjnir t, "ic iwihi ; Kindcrmäntcl von 1 Dollar 25 N

. . Pi -. r W a -
Vr . 1 ooev , tfu ntn 4V oct iBturii uui-

luiailca. TocitheT Aioudien utx Jitit oec Ji ötruH;

Venilmeu ativnal tianl beoirllrn.

(Velii lir die O Slrake H nai,
Olckt ni r I vorbei an meinem a

SSis fiir Deutschlands rurtstggssreubc machen wollte und das,

u Tisch e, scheinen werde. Er wußte es
so zustellen, daß er gegenüber seiner
Frau zu sincn kam, die in dem tiefge-bräunt-

von einem dunklen Vollbart
Uiiiiahmlem esich' ihren Mann nicht

konnte, da sie ihn nnr als frischen

I inqling mit kleinem Schnurrbarlchcn

aiic.iä). DtC titr tre ll. oltoßt 0tlid), er ttKuttrkans 8 7 . .

Californien 8 . . u slrne lufttiai uno oec nuuiufu wieiuc occ

Call, Beröffenilichiig ijn
Wahlnolize 189 00

Ge Domning jr 180 00
I. Eaoman eb Son l.;5 00
W. ii. Wallrott, Lieserungen.. 2 40

Notl, unt HSlke für rn
ainctifunifdirn Farmer. ifiia- -t iubt.öin Irunf, in freundlich Wort Ptie. 00er . 1011 ve ganArn n, ni o graeiirn

.cnlö auswarls. Woucnc linlcrllclvcr
billiger als bei den Concurrcntcn.

ihm dies ansgeieichnet gelungen !t lr
Haldamt seinen veheiraihelin Landes
kiiidern männlichen Geschlechts den Weg
gewiesn, wie sie ohne nennensmerthe
finanzielle Opfer ihre Frauen glücklich

tuato UAisafft'ii, Wfotev zw chen ver il taue

gesehen Halle. Unser Held erkundigleZwischen den ?er Elaalen und dem

. 8

. 9

. 4

. Ö

. 3

. 4

.13

.24

Slchl vud) zu oensten immer dort,

l,as. M'Ner,
1434 O Strahl.

iiociicb tL 'jiiteer li. iraft oittitr, orc Vitue
Ort 4? äir ie U0tiJ) uuo der ,e,t..chen reng
oiaot

W. L. Cutidifi. Anmallgeduhreii 25 0

Colorado .. . ,

Eonnecticut.
Delawaie
Florida
G, orgia . . .

Deutschen Jfeiche schlveben zur Zeir Un

3.. . .

.. ..

.. 3..
,. 4..
..12..
..22..

E..R. Sizer. Olftcekosleu '12 60 Ki. ü vOtt 1, 10U orn oauirn iiicii er givnirmachen können. ?rsl Bcräiidciung derlcrhaiidlungcti über einen Recipiocilalsl I. I. Lichly, Gefchivorener 1 00
erliaa. te McUinliwZoUbill. ivel

timto Ultimi,'", uie.cher zwiiu,. der Ht 11 o 4?

ätc nvronch, bei Mne er ii. siruge Öii ich. drr
Willi vei t trabe wdiich ud da we suchen Är.ne
ber laoi liryt

Z. Snell. Salar UounlU- -Illinoisölihe: Aiim tndio Vt Olrande" (Ür die
bellen ituiiirub!iir,t, ininililliitir bellen
n,'ibrn vtuiiipl auifut)rt. i'H u DI 1.'. "BÄZÄK,"

1023 O STREUT
ei . j A) ortttf löaro oriicai au m ri gen

allen, ltebgewordenen Barll achl je
nachdem durch Abrasttcn, Durchrasircn,
Wachsenlassen nnd dann am Webnrts
tage der Gattin oder zu Weihnachten
Wiederherstellung des früheren haarigen
Status Ono. Eine derartige Ueber

Ttze.ie er najt, rlchrr norolich o.it der O tölruBf,
Anmalt 625
R. Oögood, zurückgezahlte

Steuern 137

00

19
Cluiiie. 10)0 n atz 0 iitaien wrtnr oec e n cca o ,j

chc hier am l. Ollober lv in Kraft
tiat, hat unter anderen rlikcln denRoh
Auckcr aus die Jieilifle gesetzt, jedoch betn
Prasibeiiirn die Gemall übertragen, in
solchen Fällen, wo die durch die Freiliste
beüiistiglen tti.der ok amerikanische

übt von oer im Alt tt tH Ha ist itieiiksyneti'K L,e DUrlillorten irtcir," UIiaiiiBton" m toji lisl) loriiliffl von utii'tin ein 11110 oimtflD. GioenS, nach Oct öt aBr urnjurnt uno uu ite,e .oto mober ..oletlina ran' . weiche von er
off.e J e, Mah zeitennonimiiir,, itr,ler MUKie lnlr,,rt werben un, SüaDi riutt jr.uriti meiv.n, mit , u.fli :

ittt. 1 Otfit i4)U on ni, tg.u vrr drittenrasch, g macht alle sonstigen Gesch ke

sich im Lause des gleichgiilligen GeipiS-che- s,

waches er mit ihr angeknüpft haue,
n ch der Uriache ihrer Trauer und n
snhr. daß diese ihrem Manne ge,te, den
sie vor I Jahren verloren habe. Durch
den Tos?" die tiefe se.'liiche Erregung
machte seine Stimme beben. Nach eine,
klcinea Pause, während welcher die Da-,i,- e

ihn eigenthümlich ansah, erhielt er die
Antwort:' Ja, durch den Tod - Und
ist dieses Ihr Tvchletchen? ES ähnelt
Ihnen ausfallend I" Ja, das Kind hat
leider s inen Baier nicht kennen gelernt,
es lam erst zur Welt, als ich meinen
Mann schon einige Monate verloren
halle." Der surchlbar erregte Mann
verließ bald den Tisch, bat aber nach
dem Mittagessen die Dame um eine Un

15. Uau, LlererungenArt hohe olle legen und den Im

25 00
70 75
44 71
lö l(i
s 00

150 00

Der Winter ist im AnzugIinb be,,,i ,1,1er b,nk,eiiben Weike unb ein
le b, naio nirtii ubi' irvffen war! en,

it r e I e Miil T e l, 0 l. ji,a & Horion, Lieferungen. .
iHaxo umt-fl- t. sicher guttaten 0r Vtxtit der
iiiu&e, Aiouoieu v t ttttui uno jiöötfien uno
oer k tu bei U st ruße z,i,ch n b r ,v kien un
drei bitt tt tue uorNt.ch. ber Mi.e urr Mi.ke

Jndiana 15 15
Iowa 13 13
Katisas , . . . . 9 10

Rentucky 13 13
Lvuisiana 8 8
Wante 0 6
Maryland 8 8

Massachusetts 14 15
Mchigan 13 14

Minnesota 7 S

Mifsiss xpi 9 9

Missouri 16 17
Nebraska 5 8

R. Strrreltltcke . unb 0 Strabe veizen rn slrve b,r ich, bet ü v.t-d- e tun ichW. E. Chuichill. Salär

ubertlu,,g und kostet m nig. Aulzcr
d,ejem Mili, welches dem Herzen des
Kaiser Ehre macht, werden aber

Beiveggriinde von hochpolili
schein Charakter tnilgcwirll habe und es

wundert uns, daß keiner der biclen Cor
respondenien, die sonst die Herzen und

pvrk, naiiietilltch von amerikanischen
AckcibaiiproduItlN erschlvcre oder ver
hindern, die siühkien Zölle auf diese jetzt
l der Freiliste angegebenen Artikel zu

l,gen. T S bat nun namentlich Bezug

0 utc SHiiir vn ruirii A"iiuf
nb UNS urr iKu t d.r rirodlilta zw.Ichen uub uII Ir. VeoiitMt 14"8 D S unter welchen sich unsere unDie vstiziellen Bonds der folgenden Die brsten ettthcimisch.'n Kohlen stel rorrälhig,natze westlich 11 glPersonen wurden entgegengenommen :

übertrefflichet Iie drultche alional ant von Lincoln Prec. der v, ou ven ganje vijrii dpi oniien
iait) utiuaifen. welcher zwiichen der ?DtiItr brr ll- -Jamis Beck, Aueyer ist. No. 4,dit'onliit alle guten liiert inim, Wechjel cue. iiDiiiiir-- ori f'tufb ie,i ui die eümcn iiruaus den Nuvenzuacr in eul!c?.land, Sallillo.Nieren der Füillen und islaalstnannir e utb 0 Mine der ne zivi,chn er viereynlen

unu iNiiizevilkn strebe t,ör,ich. e,ner,ebchleii er.

laiierung be. unf,eb ren tra uorbi uj, 0 Dii:..
welcher m groften Massen und zwar in
den drei Manalon April, Mai und Jni Nevada

Canon City Kohle,
sowie Anthracile-Kolile- n aller Größen und zu den niedrigsten Preisen befinden.

Machet mil unseren Kohlen einen Veriuch.

John Thce!cn, Aufseher Dist No. 2,
uba.

3..
4 .

prüscn und Zieren nnbedeulenSslen Hand
lunqen scciren, diese Seite der Sache ein New Hampfhsire ,nee gebuchten Verlängerung or. Funueumen iragr

iiuitc oer )tuu ier D luoitA unb eet M,ite b.tki mit !v!,ll,onen Plund von
?e,iischlad hier Import, it wurde. Man ore,e.ien tr ,r mrstuch lieg,.

.rec. 3 oott ipu o.n 4ii der dritten War4' gehend erörtert hat. Zunächtt ist das
Fallen des kaiserlichen Bollbaries als ein

terredung unter vier Augen, die ihm von
derselben gemährt wurde. Die Wieder-erkennun- g

brachte ihm auch den Beweis
von der vollen Unschuld s iner Frau. Es

datf den iahrlijien 'zmport von denl . Oct. 1891.
Der Rath versammelte sich laut Ver miancH, roeinci gniiqeu oc. weine an wutnwn

ocoiiili ic Mute o;c achreuntrn Str., kr öiili. .entichicden friedliches iVympton auszuschein Rübenzucker zu dem Werthe von 30 iHtttt bt ü otxu&i , üblich .no der M..tr er e

Sie, seriell . . .
New ?)ork
Nord Carolina.
Ohio
Oregon
Pennsylvanirn.

tagung. Gegenwärtig waren Alba

9...
30. .

11. .

23 .

3..
30..
4..

e ertaiwerua ber ttuniACDnic.. sirane toeuhandelte sich damals, um eine von der40 Millionen 'oUai anfchiaqen
ovon nach der allkii ZoUrale zu liliPio Brown, Th. I. ckion, . . Eicya Strasse.

Unter 1. R'llondl Sout
10. und

SW Telephon 716.
Familie verleugneten, ungeraih nenBru- -

zetik der Zoll zmitchet, gü bis 25 Milli der, der eines Abends tcine Schwester berg, W. E Churchill, Jos. McGram,
Eommissare und M. Home, Cl,rk.Rhodc Islandnen rollar betragen ivnrbe. Xai hie heimsuchte, m eine Geldunierstüdung zu

9.. Das Protokoll der früheren Beriamm The Interior Eecorative Co.erhalte. In ihrer Mitte das Kind,sige Bundesgonvernement ro ll nicht d
lungcn verlesen und angenommen.Tennessee. ......sei, nioi nien ZoUoerluit tragen, ohne

... 3

... 4
,. 10
...80
...11
...23... 4
...32
... 4
... 9
...12
...15... 4
...12... 6
...12... 3
... 3

... 3

... 4

... 4

... 3

fassen. Wäre die europaliche rage eine

bedrohte, so würde der Kaiser weder Zeit
noch Lust haben, sich mil Barlstudien zu
be assen. Während der Boulanger Voll
bart, der in letzter Zeit d,iö Gesicht deS

Kaiser umrahmte, gleichsam den Schal-te- n

kommender kriegerischer Ereign, sie
voran zu wirfen schien, kann man sa-

gen: Der kaiserliche Schnurrbart ist
der Friede!" D is ist auch die Ansicht
der feinfühlig, Börse, wenn anders das
Steiget, der Eonrse einen sichere,, Schlnft

it, liegt.
cei:. 4 ober fS ben Theil bei britten Ivarb

si ins alten, welcher zmtiche ber Mitte der inei.it.fje
liOrbii b r Mitte or jweiu dswonzi.sten kftlich,

er Mitte der O ,di'ch und der M,tl. der achlzeyz.
te.t rabe weniich iirt

Vrec. b ooec , (oll vea Ihttl ber dri ten ard
umwsien, me.chei zwiichen ber tue der in.str. e

zmilche er zmeiunnzwaiigste und oierzegn rn
sic he, weniich tun oet Mute ber ziveiunbzivnt
fteu iae nn olich vs ber M.tie b,r ju,ö.,ren

lrae lirgk.
. 4 Lie vier e Ward besteht aus demienigrn

lyetl dr Stadt zn,azen et O n $ stae. itotb
lich uu tub.ich ub zmifche Ott el'teu unb ,we,unO'
zinanztgnen Sirasen, S,inch nn uieftl.ch und Ltutm
au u j SSUtbejiil.n wir sviat.

e Eommmark ici,o und cha- -T k son Seit.n Deutschland eine Bergiin
berg begaben sich nach Buda und OliveVermontstigung für die Einfuhr amerikanischer Umzug!

.12..
..13..
.. 4..
..12..
.. ..
..11 .

wandelten die wiener vereinigten Gatten
noch denselben Nachmittag zum Dom,
um Gott für ihr unaussprechliches Glück
zu danken. Daß dieses auch auch Rech

niiiig des heiligen Rock zu brin, en ist,
wird von dem Blatte nicht heroorgeho

1 1 juilen

1 Herr S. St. Martin, welcher an der
N Strafte (llo. 7:IT) der n

Holzlager brsibt, empfiehlt sich

dein dcutichen Publikum unier iisiche

rung re,Uer jlkbienung. Tiefe girmo.
liefert llAlil Otil) und weiche

A,chte,cho!z (i)VT I'INK) Thüren.
iVi stebkiidii,k, Haare, Papier,
Biciiden ufio. und sind Vlllf, die mit die-

len, H,e in eibiiiduiig getrelrn, de

cil,re,iiiclben ein ehrende und fchmei

chelhiijtesZciigniK auszustellen.

Xr, Vcoiiliarbt ij.ilt Herkrankdeilen

Eine grobe u'walil on VamenmSn
elu jiir bie v"b,I unb W,n,erlaijon bei

,r r e b. ch m i 0 .

It. Leoiihaidt, luriit rrvcnlranlhelten

1 tt. Weiiie, weicher al Zahnarzt Im
Westen jtini vlteichen iucht, belitzl iainmii
che Zln,e,e eine Lau, arAte ber ieu
e,l. Xeiielbe bat m seiner iinst soweit

grbkachi, las, e, Zabne auskehrn knn, oiine
ori Piiien, rn g nb welche SlbnieiAkn zu
veiuiiachc Xalu Wod, 11. 61. m. O a

Die seiust n t:btograpliikn incol
s,n' be, b,i ,.w ,uc e raube," 14
!! i'i. Wirtin? kii erlanaen.

Äckeibauxrodnlle zu erlangen, welche in Virginien
.eulschland mit einem Zoll von fall pro- -

Brauch Precinct um bort Weg uno
Brücken in Augenschein zu nehmen.
Brown und Chuichill widmeten sich den

laufenden Amisgeschästen in der Ofsice.
Wieeon ,n .ditivrr Natur delrat lind, z. B. der
Jdahivnshcl (Tchefsil) Weizen von Ul Psund en;- es bekräftigt nur die Wahrheit des ree. 1 ori n, 10a um guurn a.qcii ori iiutrn

fflaro uutiaticn. welcher Aiuncbe ber Mi te der Vmit :il lieni iJoll, der Scheffel Roggen aoio ich. ber iHtut de neozeiinie östlich der M.tieErzähllen mit d,n Worten: DerH. Id

dieser einfachen wahre Geschichte ist In- -

'MSPJä,
T1P I i

f --Ll.-

Wir erden am I. November in unser
neuen und schönen Räumlichkeiten, No.
1338 O Strafte, ziehen und wird tt un
freuen Sie daselbst begrüszen zu könne,
um die schönsten Tapeten nnd Verzirrun
gen des Landes in Augenschein zu neh
inen.

Ihe Interior Aecorative ßo.

(5 Psiiiid) mit 30 ljent. Mehl und 9. Oct. 1891.
Der Rath versammelte sich heute und ott luDltch uno er wmc oer erneu trage uitu

Montana
Nord Dakota . .

SüdDakola. . . .

Washington. . . ,

lieh UiQt.
waren alle Mitgtieoer anßec McGraw jitei. vver o ou bu ri gnjen 4911 n oirt--

iäao rstetie.i. elcher iipttctun be, Mitte d r
Welschkorn MeHI üb r I cnt perPfund,
Bnller, äie und Fleisch über Ä Cent
Zoll per Pfund. Die deutsche Regierung

genieur an einer größeren Matchinensa-bri- k

in Amerika, gedenk! aber sei.te Stel-lun- g

dort auszngeben uni fernerhin in
der alten He'math zu bleiben."

iiörbiich Der Mute er techzy,iien S tlich. oe. Mitkegegenwärtig.Wyoming
,atich unb ver vtitie er eilten sirase wr,iaiie wiqenven Necynungen muroen

ree. ber ll lall aus betn aatuen Tdeii bet oicr
hat zwar die letzt erklärte Aushebung des
linsuhrverbvt von Schweinefleisch als 444401 vorgelegt und zur Zahlung angewiesen

aus den ten W.r d. liegen, welcher zw., chen d.r Mitte oec L
nördlich, der Mitte der i'cheoiiteu ,1.1,, er Mute
oer i sttage ,udttch und der Mi te en. elften Siradeenilatz der Bqnnignq der sreien

äuege-ttn- d.Zckereinfuhr in den Per. Slnaien be Di Kanzel und die Bühne.
Reo. F. M. Ldrout. Pa,t?r der irch ,V i

rot. 4 uo r fi. Ion aul bem aanirn Theil b?r vierDavid Givenö 25 00trachten wollen. Die hielige Regternng . S t. Pttkrsburg. Die ganze
Sladt, von den Palästen bis herab zur ten Vaz!t brftiocn, welcher jroitiBfn vrr Mitte berd,r r. ,übr B ue Mounb. ane. n ffolae elneS Geiuchcs des I. Ro- - Gatt IHlif,rfdiäft!f.st jedoch hierauf nicht eiugi'gange ; denn . . Zi.mer. räi.ärmsten Hütte, prangte am 20. Okt. in C na blich, ber ivtiite oer zwi,unbmnzflen 0 11

oer Mute ver ii ulidi, brr Mitte bet seaiz.hnten v n
der Mi te der iS b,4 znr M ir der dann 0 ilich anv chisssbilleite von und nach tcbrtni: 6 nen gre'n Er'b g hitie bas

baS un?nr eltliche B rich n'n la viele,'s deut, chc ,nfahrverbl von ächme. bertson und 33 anderer Wähler von a

Precinct wurde der Couniy Clerk
von den Commiss..ren beauftragt, eine?i,t, ch!iV flteiieicu, 'sivuics uiw Veisnl gasch'n von Dr inas in Tik- -neflkisch war keine Zollsrage; es war an,

gcblich auf die Lerbreilung der Trichi- -niuiüaiid uiüTHJit im ," .

gestattet. Unteres Eiachlens it die M
sion des Kaiseibrtcs bierniit keineswegs
abgeschlossen ; es dürste demselben viel

mehr noch eine groß' Zukunft int Dienste
der hohen Politik bi schieden fein. Bis-h-

haben die Fürsten, wenn sie einander
besnchten, gewöhnlich die Uniform ge-

tauscht. Die Schmeichelei, die iit diesem

Cipiren einer anderen Persönlichlcil
liegt, wira eine noch viel xquisitre sein,
wenn sie, statt dasselbe au, die Kleidnng
zu beschränken, es auf den Barlschnili
ausdehnen. Welches größere Eompli-me,,- t

kann Wilhelm der Zweite fremd v

Monarchen und Nationen machen, als
wenn ei, so ost et bei ihnen erscheint, sei.
nen Bart mit ihrem Geschmack in (iiii-llan-

bringt i Für Wien läßt er si h

Schnurr und Back nbt wachten, stir
Rvin einen Henry Ouatre, in Madrid
ze,gl er sich vollständig bartlos, aus der
ljhicagoer Ausstellung mit inetn Kinn-

bart m I Onkrl öai. Da der deuische

Kaiser, wie sein Ahn Friedrich Wtlhc,i
der Zweite, roß in klet en Dingen ist,
so werde,! diese flüchtige .'Indeul ingcn ge-

nüge, um ih n die Wichtigkeit eine?- - fvl- -

eooery gegen, Dchm ndtncht. Ibr fianbe

er m. b zu? UKliie oer etz:y iten, bnn narvi ch an
oer Mii.e er iieozetznten 01s zur Mitte ner u Htce
mest ich i.et.

Pe . b oder (t, soll aus dem ganzen Th tt der vier
ten Warb e .ehe 1, we cher zmisien er iHi te de li Wodewaaren - Geschäft

festlichem schmucke. Ber Zar hatte an

geordnet, daß der 54. Jahrestag 'der
Seeschlacht bei Navarino (20. Oktober
I 27) in welchem die ver. Flotten von
GroKbriltanien. Frankreich und Nnßl nd

Wahl in dem chulh, Vlo, 133,zeiger" JU habe en.,ankheit unter den auierikaniimen oieiem milbvolle" u t,tl ,,t hr b,

bi'ut'nn uni ziv ir aus eem G'un e, ii örDiui. oer 'vtitte ver ioe,llnon?anit,i,tev 0 .
t! sie Zldvokaien. Voehmer t Panama anzuberaumen.

Die Commissare Schadera und Churchill
chiveii en gegründet. N ch einen, Akt

Eongr.ss, sind jetzt solche Jnspek- - der Mitte ber .fr träne fiisilch 0 r Mitte oer techzehn ders ,t Is Cut,', unb n ' kill a ,,ch! ri listen9. Ä. William. eupikhl5ch den ft.töi. mro ai 00a oer wate oer rt ot Aitrunter dem Obeikommando Sir EdwardE sä i ni q. Alt iina, B chni fi'Sb ä Mi.le der j Siratze iegt.deutsche L ncoln'ö. Den err'ciXltee ne und alle Hai, U d Cunie, Kui t M re. 0. ie tuste 'arg ve,ieyt au rern .neueHans und annalm ifzregeln einge
führt, daß olles ervorlirie Vieh und

besuchten West O Slraße, um die Wege
in dortiger (Segens einer Besichtigung
unterziehen.hen die uinfaiigreichstcn emitnisle ak8 n we en iebn U abeil . Se tönnen

en V r uch iraite. inde n 5 ein

Codringlon s, die türkisch egyptische Flot-t- e

vernichteten, besonders festl ch began-

gen w rde solle.
Den direkten Anlaß zu einer besonders

5t,irien ir rite und werben v,e ,,l ,ch von Bundes Jnsoelloien unter',
sucht und nur U gesund aestempeltes

brr ladt, me cher lüdlich vn ber A Slrahe und
westlich von der zmeiunszwanzigsten liegt unb ist in
,ü.i, vloez.rie e neteilt wo den :

Vre. . 1 oder . ou den Theil der fünden War
umiulsen me cher zw lchen ber Mtite de. F nör lich.
de, Mi.k brr zweu,idzioanzigsten iilich, ber Mitte

Ecke O und 13. Strake,elbe Vro.ellc ur .Iriedeoheit der ÜS nui tsl lt bot i P eis tv er
Pith und Fleisch erponiit weiden. Die a i n .,l,iche in ?l.0 I se Fla,che 10. Oct.' 1891.

Die Commiffare waren sämmtlich an- -Llicnlcn eileoiiitii. (1041 O tr.) fest.iche Begehung dieses Gedenklages
. Die deuische Dnmenmelt i)T andurch ergeben st ersucht, unser reitbhalligeSn.,,0 auu tt t. 3llongrejzakte q eb Hicib i de u Prisideai bot der Stapellanj der drei neuen rnssi- -

i erioumt nicht R r e b. 6 4 rn d t gro- - wesend. Lager in Modemaaren für die Herbstsaison gest. in Augenschein zu nehmen. v

sch n P in,!er chstfe. dcren g, ogles d.'N Nateil die cm.ilk, sur all. Lander, w ein
!t erbot dir Einfuhr amerikanischen Biehs Da keine wklteren Geschäfte zu erledl- - yWas ist der Wtu dergrökere

oer ,uoiich u b bir Jin.it --tt geyni, n .rage iveii
lich Legt

4r . . ö ober V. soll us dem ganzen Theil ber fünf,
ken S,icb bestehen, me cher zwuche., der it ndronch,
oer Mi te der zme,uimzma ,g,tca Ssttich, der u
grette iuolich u.b Mitte oer süiz. hnten od r ei
ner ebacht.neriaiiernng der sUnizeoute Slr.be
weftl.ch liegt

rec. 3 ober E, oll aus dem ganzen Theil der wns
ten tvaro a.u ben welcher zmii en der M tt: der

leilchl, soribillert, belieb gk rl
ben aarenvorrach zu rhe.

,orl Mever i, de rechte Mann,
Wo man sik Irenen dri ken kann,
Si! da! Slier i immer krisch.

inen Na oarino" sührt. Der Slap l,
lauf ging im Beiiei jämmtlich.r hieiiger
Marine-Ältache'- einer ahlre chen

gen waren, so vertagte sich der Ralh der
Couniy-Commiss- bis Montag, denlel be de lirtfrnbe Landes ediniaUs mit
12. Oktoder 189 t.oem Einsnhrvei bot al, Rrprc,jal,e zu de, ' ch, n Nene,nng sonn klar zu macheu.

Volksmenge nd des Admirals Gaf
oder geringeren Zhl der

Sv.,rlien
unter den oerschicdencn

Böllern.

Alba Brown,Uu warm un kalt steil ux den Lisch. Einstweilen tei ie R, so i, die er zuregen. Bei ber iAeir ivcnoih in relch anden. welch r an dem b rühmten See- - N0 biikv Ost w nie iu sgnirn oec einer gro j
tn s.rla, gerui'g oerie.de ö,ti ch brr tudi eiize
in lich nnd oer Mute dir aeoa en Strafte tuest. ich

F ende leuier Ge,,ial,l,n an sich c bt Vorsitzender deS Rathes der Countyand kann d,,lier, wenn nicht eine freie
g, seichte beiheiligt war, anstandslos von

Eom i.iNaic.durchgeflldrk, als ein vielverspn ch de
A eichen dafür bcg, i,ßt, b, h er mi, sich

1

rer. 5 oer D. soll aus betn aaizen Tbeli bet fünf
Einfuh. vo i u erikanischen ckerbauxro-buke-

bch innbestins ine Rebkl,on
der Zolle sur kenischl nd nur erwünscht

M. Hom e, Clerk.Italien.
Der .Navirino"mnrde in denSchisss

ilt echte, re. dütiche Zliann,
echknkl h, ul't giode galt,
Un d: ein kennt, be kehrt hier an,
11 ii ct un blink sik satt.

teil tarb beilegen, weicher wiich bel Mitte d.r
g nörblich. ver tute ver iv tti ch ver lao'gr ,eselbst immer nch nicht g z zusri en

ist, sondei unausa setzt n ieiner Ver- -

C. M. L00MIS,
Händler in

Eisenwaarenund
(Zefenl

12S O Str., Lincoln, Neb.

Man spiicht soviel Ü.'er Frinkrcichs
nvlliwendigeu Veisi.ll, souie über das 1. Oct. 1391.bauhöfen der',,granko-Rujs- t

erbant und gehört in
lud ich unb ott uk tic oer ,echentr.ke weinir? liegt

Kn.'. ä DBet (X. iull en an tl lUOlilV 30 B ist,tii. Tie Ber. I teil aennnnen na?
Mitte Ort g NNO w ttlich 0 er Mitte ber iechstensscruna und Verchöieria arbeite. Die County Cominissare versammeltelürlich i dentalls durch eine unbeschränkte

jlusnhr von Bckerbaupiodukien. Der die Klasse der Thurm chiffe. Bei ein.r sirage iiegenb.n Z.be.1 ver uniten ard nmiulienWenn er j tz auch in anderen Ding n sich unterm heurigen Oatum. Tammill- -!' ri !. ei. . te eai,te aro oenevr an onvieuir
Ibei.e der St di we cher dkt'ich von der unb füoLänge von 338 und iner Breite von 7

znin alten EurS zurückk hren möchte, so che Mltatieder waren anmeienv. lirt nun der ,e Sirane'ieat. Tie w,Ul,ch r,neDie diste Salbe In ber Welt für Schnitte. oer eiben ist folgende: A .fangend an de ti. Stiugekönnte noch Alles wieder gut werden )ie solgenoen Necynunaen wurden
OkliiberiBericht des ckerbauDeparte'
,in:s zeigt, daß die Ueberiülle dieser

P odutte beieit grötzcr ist als b'shcr ate ve. bie iuoweuiiche ae vo auun
in Bjnu iiörblich rni anj bei ti Sltane bi utOuellchung n. Schmaien, eaiAli v. i,

trtttnn ntuiuniieiie iui,o. Frostbeulen. ?uv vorgelegt und zur Zahlung angewiesen

Fuß hat das Schiff eine Wasseroeidrän-gun- g

von 9S00 Tonnen. Die Maschinen
sin j auf 9000 Pferdekrafi und die

Fahrge chmindigkeit auf 13
Sknmntr takt : vaiin biti ch ll t in fcUaiont uitlgcschä! wurde. aus den

oo tion; bann Iivtroii eilt.ang oer irar nuinrrauarii unb alle vau,a,lb, iiei, : es lu irt
sicher ria,norhoibe, od braucht chi de Probe, älle.

E. ö. .l ffor', New C kl I. ?e Generat -- Fond. T kratz. ; dann me lich zur it. in flouö e; dann
Seemeilen pro Stunde berechnet. Das iioclta riitiuna bet x . irage zur unooiov: van,ti tu l iint l, d airaiiliit. voll P. W. O'Conner 6 00 notdlich entlang der östlichen rnie ber Dav npori1 l 1 t ' i , ben, ober b Fagizeuz besitzt ine Doppei schraube, Wir führen ein bedeutende? Lger in Heizöfen, wthsin schreibt w e folg : oich e n demer

ke merth rei ,ni mir ichi le,,, ve, biiion. iuiir voii vo,, ir kcdior,Der Berliner Vorort, das Wege - Fond.

allmahligc Verschwinden der ame.ikani
scheu Ncu,glä,,d r infolge cer stets
sich vermindern en Geburtszahl. Allein
das il ein großer I r.hum, den mir hier
derichligen wolle.
Es it r chiig, daß unter den europäischen
Böilcrn F,ankr,ch die ge.ingsle,
Rußland dagegen bei weitem die größte
Zahl von Geourten auszuweisen hat.
Nach Ruklaud kommt Deutschland, d n

England und zuletzt Frankreich. Aoa,
das ist wahr, daß in den Neuengland
Siaalen unter der amerikanischen

die Zahl der Geburten
während sie unter der daselbst

eingewanderien Bcvölk.rung zunimmt.
Au? dicien Thatsachen darr man aber
nicht schließe, daß Frankreich oaer die

p.n.er'4 bbi.ion (itt O str tze; dann m stlich ,ur che nr zu sabelhast niedilgen Preisen abgeben.gielb mir Aurückersli l et 21 lkent,
per Schachtet Zu v rkausen bei I H Harleh

eine I zöllige Panzeroerkleidung am

Schiffskörper und eine solche von 12 Zoll al iiuttetn innen u irane üooiiion: oanna sie und da He tmnikl den M,nen
schen von bem 8'i eienen eirivlodtei. James Malloy, Abladen von nflrnl (h utdi eitane. Bann weltlich Aur t. in ttn

tüin ciiDtua man .uinoann eine feUDOioi'ion.Dnrchmcsl r an den beiden Thürmen, Holi 3 50
bann Inbiich ut ne trotze. Die ieche aib toll

Organ der deutschen
enthält einen kräftigen, lesenswert hen
A ttkel aus der Feder des bekannten in-- c

alisten-Führe- r Bebel gegen Rußland.
Derielbe lautet:

Daber kommt es auch, Bai man n (Si-- t

tiic i'ln ,o oi-- t L, b aeiv nbet bat St Die Armirung besteht aus zwei zwölf- - In Folqe einer Petition des E. F u drei aiiiv jirr. oeneuen. wie folgt :
rrc. i ober 1 toll .en aanien Hwiichen ber Mitteölliaen (52 Tonnen) Geschahen in ie. Jackson nnS mehrerer Bürger ernanntenviele Menschen st ab üb,r,'ir,t, dntj sie eie b r uns der Mitte ver Stanooiph Hi.ake liegende

Tuet, ber iechsten Warb um, allen.die Uommttiare den Wm. H. leganWir sind Deutsche so gnt wie die
zum Äuseher deS Dlft. I, ölk.

eneinna i,brllre be arotzen Al
,raii un lonie ,u o ibank u babn

W I eurch iraeno ine !ll,ren, ö"
ber vfer Waaentrankbril mit bei

dem Thurme, S fechSzölligen Geschützen
in der Eeniral-Kasemair- e und 10 Schnellfeuer-G-

eschützen auf dem Oberdeck

ist da Fahrzeug mit 6 Röhren
Herren von der Regierung und dieAngr

Pre. . 2 ob r , toll den an zwischen der Mitte
der einest ae und zur Mitte b.r naß? !trg.nOH
Theil der techsten daro ui iaii,.

P.ec. ober b. vu den g n,en zwischen der Mitte
der andviob unt d,t ucijifnf d,r Sta.l liefen&c 13. Oct. 1891.huiigen der Herrichenden Klassen, die sich

mit Vorliebe als Patrioien bezeichnen. schon lana bedaliet bitt, u leiben ball, lo um Abtcuern von Torpedos versehen jer Rat, der Cuntq Commisfarem, ist Du b nirenOiin, ber tötest ie
oet ipeu oer leajn n oaro umj e .

ec, 7. tte neoenie ,arb dasteht aus bemienige
Th,il ver Siabl. weicher nörvlich vvn ver ersten, out,
ie un iechsten Waid liet. die tudliche Linie drr

trat unterm heutigen Datum zur ltzungDie beiden anderen Fahrzeuge sind die

mit doppeltem Panzergürtel versehenen

Der deutsche Boden, das deutsche Bater
land gehört uns, der Masse mindestens
I gut wie jenen, und es gehört uns mehr

zu, am nen und waren olle Mitglieder an ietben ist lolaenbe: nfNiienb an ve ane un
Bitt'k sicherlich Erleichterung verio,"
Tii s's tj i w't'i mir tu SO kents ve
Flasche erkouft bei I. H. Hart, y, polt,
ker.

weieno. NEW MILLINERY STOREKanonenboote Grineyastchh" und U.
vainn."

er westliche Linie der Stabtg enze: bann oniich an
der iv zur ziv"ltten Strotze: bann iiiblich an rer It
S rage uis 4r Mitir de Mo aifir tiienvasne- -Die folgenden Rechnungen wurdenGr.tft Rugland, der Hort d r Grau

samkeit und Barbarei, der Feind aller
menschlichen Freiheit, Deutschland an,

lei4: dann sst ich zur . irtze: kann tüolich zurGroße Aufmerksamkeit erregt die That vorgelegt und oemmigt aus den L. I. Welfh, Modewaarenßändrer.8UKSII1.'; nunn vitiilv zur,skabigrent,e e ne,
deute Wtb toll au brr, re. in, t oenetien. wie so alsi che, daß in Rußland gegenwärtig ein

Wege Fond.Den Farmern Minnesota und der bei

Corner I0th and P Street.

Speciul-VkiKau- s
0

Ellen - Waam
Teppichen,

mit Panzergurtel versehener Kreuzer ge, Dav GlvenS. Gradiren 46 48den TaloloS hängt der Himmel voller 142 südl. i Z.Strasze. Zweite Thüre nach ber N St.baut wird, welcher an tarke den de

Prer. l oder , toll ren anzen nSro,ichvomSeieie
'er urlingion Mifjoun Rioer iinenyn un, rrr
Mitte brr A Strotze liegende The 1 ber siebenten
Ward ums.sten.

cec. X ober B. soll ben ganien Theil ner fiedenten
Vurb miailen. welkver ivi'wen ve Veaececht der

rühmten englischen Kreuzer BlakeGeigen. Die Bodenrente hat ,ch so ge,
hoben, daß der Werth der Kuiturlände bis jetzt erfabren hat, sind keine der EhiÜbertusst. Das neue Fahrzeug, der

,.Rurik '', hat eine Länge von 426 Fußrete um 10 bis 60 Prozent. a tur neu
lenen. weiche an dem Angriffe belheiliatNur 10 Cents per Packet.land sogar um das ioppelte gestiegen waren, verhaflet und auch keine Schritteund ein Wasserverdrängung von 11,000

Tannen, ist daher der größte zur Zeit

um e, zu zerstückeln und zu vernichten,
so sind wir so gnt, und mehr dabei inter
essirt wie jene, die an der Spitze Deutsch-lnn- d

stehen und seine Leiter und Lenker
sind. Ein Sieg Rußlands bedeutet
nicht nnr die Zerstückelung und Unter,
chung Diulschland, er bedeutet die Ver
nichtung der Callur und eineZurückdrän
gung seiner socialistischen Ideen auf

Zeit, für deren Verwirklichung
ir streben und tämpsen. Die Bekam-piun-

ja, Vernichtung jenes grausamen
barbarischen und cnllnrseindlichen vfsic,

fein soll. Der Gesamn-.treichtha- der Die berühmten .Burlinaton Route

Neacngland Staaten physisch entar-te-

Zunächst ist es ein Erfahrungssatz,
daß unter allen civil, sirten Nationen die

Geburtsrate sich vermindert. Dies ist
statisti ch festgestellt in England, Deutsch-lan- d

u d in Frankreich ES ist ferner
ein Erfahrungssatz, daß in denjenigen
Ländern, welche nicht auf der Höhe der
iivil salion stehen, die Gebuitszahl weit
größer in, als d i den cioitisirten Völ
kern. AIF Beispiel dafür dienen Ost-

indien mi 286 Millionen Einwohnern,
daß in zehn Jahren einen Geburtszn
wachs von 30 Millionen gehabt hat,
China mit 400 und Rußland mir nahezu
200 Millionen Einwohnern in Europa
und in Asien.

Man muß hier fragen, was ist der
Giund, daß uncioilisirte Völker frucht-bar-

sind, als cimlisirte? Das Pflan-leiilebe-

wie das animalische Leb.n kann
hierüber Ausschluß geben. Schon der
rerübmte Darwin hat dies ausgefunden.
Die Vrunä lehrt, d ,ß üppige Bäu

Schuljen und olonial

0. AW iienbahn nörniich der Mi'te eer stedrune
zmanz gsten stratze Siili. ber Mikle net in ftratze
zwi chen et Hweiunbzmanziften unb fteoenundzwaN'
,i ste Sirar unb vct Mitte z lieben bet zwbitte
und zmeiundzma zq.sten strutz' liti llch uno der
Mitte b.r zwölften Siratze z,vitche.i ber X und e

Vegerech der . iienvaun rl ch liegt.
trec. Z over ii, den ganzen tt ch vtin de

?eaerecht ter . ck M. itnenvadi unb alich vn

drei Staaten habe sich demnach u, zwei Spielkarten werden jetzt zu 10 CentS
per Packet verkauft' (Der übliche Preis

erirende Kr uzer. T,e Durchschnilrs
qeschwindigkeit desselben ist auf 1 See,rnaaun hundert Millionen Dollars verwehrt

So sagt wenigstens die St. Paul tur die e Karten tteUt '.ch aus 50 löents.nikilen pro lunde rechnet.während 30 läge. Sämmtliche Waa ber nedenunk zwanzigsten Siratze belegen. Theil der

gethan morden, dieselben m irgo e,er
Weise zu bestrafen. Unsere Regierung j

ist sehr entrüstet und hat dem Grsa di, '

(jgni, aus telegraphischem Wege besondere
Jntlructionen bezüglich deS von ihm ein
zuschlagenden Verfahrens ertheilt.

New ?1 o r k. ' Martin D. Lopx.
Ü

c-- Pioneer Preß. Natürlich enlnimmt da
Außer den gena.nten Schiffen besin Itevenieu aro umladen. . w.ten zu ermästigtrn Preisen. Wir ma Blatt seine ischatznng dein aunergewoh den ich noch ein etwa kleinerer gepan Slaoitchreibn

Whist, High Five und Euchre Partien
find jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum den
Rath errheilen, einen Borrath dieser

erle? Kreuer. welcher den Namenchen eine Specialität in Waaren von

millicreii Preise und war so. das, alle ..Gangut" führt, und ein noch unge.
llcn Rußland ist also unsere heiligste-Ausgabe-

die wir im Interesse des ac
taufies ungepaniertes Kriegsschiff, sernerliunden zufrieden sein werden.

lichen Ertrage der leisten Ernle. Aber
s lbst der dümmste Bauer weiß, daß
er arg betrogen sein würde, wenn er den
Werth seiner Scholle nach einer einzi,,n
guten Ernte bemessen würde Kein Ab
schatzer würde ihm daraushin anch nur

Verlangt: Damen und Her
ren, eiche sich mit dem Verlaus von

Subscriplioni Büchern befassen, sind

arten ur die Zukunft einzulegen.
A. C. Ziemer,

welcher am 4. Juli 1890 schuldig befun
den wurde, feine Frau ermordet zu ha
ben, wurde heute von Neuem zum Tode

drückten und geknntclen russischen Volles
selbst bis inm letzten Athemzuge ersüllen

das Gefecht ch st 'eorge Poviedonos
zem" und andere kleinere Fahrzeuge, saL,r den deutsche Ber Paffagier-Ägen- t. Lincoln, höflichst ersucht, im Zimmer 144 des Burr verurlhcilt, nachdem das AvpellalionSgeküuscx wie eine ganze Anzahl Torpedoboote im Grbäude vorzusp.echcn und die fedr

werde. Und kämpfen wie dabei Seite
an Seite mit jenen, die heute unsere

Gegner sind. nun. so thun mir es nicht,
um einen Pnsserling den Hnpolheken
werlh erhöhen. Bau.

Washingt on. 'Fernere Nach
frae, bezüglich der Vorgänge in Bal
par,so ergeben, daß die Rigierung die
selbe nicht als unbedeutende Strafzen
rausereien betrachtet für welche die chile
nischeRegierung sie gern ausgeben möchte,
sondern a'S eine Beleidigung der 5dre
und Hlagge der Ver Staaten, mrlche das
nachdrücklichste diplomatische Einschreiten
erheischt. Der amtliche Bericht des
Capitän Schien vom Kriegsdamvser

Baltimore ergibt, dag der Angriff auf
die amerikanischen Malrosen ein feiger
und unprovozirtcr war und lediglich der
Uniform, weiche sie trugen und dem Lau
de, welchem sie angehörten, galt, d. h.,
daß es nicht ein Angriff auf die Leute
vrrfönlich, sondern auf die Ber. Staaten
war Aus dem Bericht geht auch hervor,
daß die Ortspolizei, anstatt t,,e Amerika
ner zu beschützen, dem angreifenden Pö
belh.iuken m hrfach Beistand leistete,
wi besonders daraus ersichtlich ist, diiö
mehrere Matrosen durch Bajonuetle

wurden, mit denen die chilcniiche
Polizei bewafsnet ist. Der Ustad.daß
die einzigen Pei hasteten 35 unverwun
det entkommene amerikanische Matrosen
waren, bestärkt die Ansicht, daß der A

griff alS eine Beleidigung fiir die Ver.
lasten beabsichtigt war. So weit man

günstigen Bedingungen sur den BerkausP . der Landmirthschaft werden
ricgl oa uriycn ve unieren eriiHl '

hotcs bestätigt halte. Der Mörder wird i!

in der mit dem 7. Dezember ansangen j
l I Herr WSmpener ist auch derum si und ihre Staats und ihre Gisell-U ,, preisen für Waaren umge, Heblauttit in ZSilrionen von Käuslichlieiten --40 Zahr laug das "Standard unerer Bucher zu kr,at,ren.

B. S i i 1 1 (5 o.
Nachfolger von H. R. Beard

Vertreter der Carbolineum Wood- - g

Co , Mi.waukee, W'Sc., welchelauscht, liniere Bedingungen sind den Woche mitteilt lektrizitat vom Le
ben zum Tode gebracht werden.

scha tnordnung zu retten, sondern um
Deutjchl ,d übrrh ,upt, das heißt uns
selbst zu retten und um einen Boden von

Is
dingle .Baarzahlung' und feste Preise, ein Jmvräanir- - und Anstrichol. liefert,

gen, Ot,-e- n, as an Haeinem Barbaren zu betreien, auf dem wir welches vor 15 Jahren erfunden wurde,
sich aber erst mehrend einer genügendenIRRIGES xeerailfl. Tt erste Schritt.

Der Turchschiertrag kann nur
nach einer e iva fünfjährigen P rivd
bemeff.n werden, wie e, burch la ge

bei alle ackerbaiilreibenbenVü!
kern der gemäßigten Zone festgestellt ist.
Erhöh! kann der dauernde Ertrag tit
Ackers nur durch verständige Verbesserun
g, n werden, svie D inage, richtig
gruchtfvlge nd Düngung. Darin 'oU
le ein linger Landwirih dis Ueberichüsse,
welche ihm ein günstigesJahr jchei kt, an

einst unser eigen GesellschaslSideal zuH.R.NISSLEY&CO Dr. EharleS . Sxahr. Ro. 121 Oseit praktisch bewahren munte. Dasielwirklich, gedenken." V'e1'',t können Sie nicht essen. Mbtufi
an Schlaftosigke t. Sie find überbansissbe hat sich in Folge feiner unbestrellba Straße. Consullationen in englischerI n Baltimore ist der älteste Israeli! ren Bo theile in ezug aus Con ervirun, nd keulscher Sprache. . mmni'iil un m;n nicht ma ihn.
l,h(. TitirtL ist h,r .rB .4irii an htdes Staates Marvland, R xhael Ptnec,Wtft. 10 und V Str. all i damit behandelnd, n Holzarten undBaking?l.M vöii ät und fit (eilten tinrt' juolid) ilrctrX mir.. Alter on lvl Jahien gestoiben. Er

,cll ii le nein ganze lang n Leben nie EI lohnt der Mühe !n der Fleische
und Wurslhandlung der Gebr. Wag

feines viillgcn Preües im 3,. und Aus
land rasch btmbt gemacht. Bei Land,

tl-a- tu, Carn und Hal, mi er aeorauaien. grenze stlU itveiiuchen, aus diesenlegen, nicht derinen i g krank gen e sein. ffuns II V .10 mrut moiaria uno neoi turvtieter. erj.Tl. Ulanen, njrlaie, in dem spo'vitol lüt
usei. Obre unn L alOtranlbeiien ah ?kr er vorzusprechen, da dort die Auswahlinder. St Enkel und 25 Großenkel be. ! "räumte Mehrmerth des Gute schwi.

. I .luAC 0. .rL. . z i

Wirthen sinket dieses Oel wegen der
vo trefflichen Eigenschafte reißendenPovden inageniei?? vetcnieu ca. Um ,

ß. .11. nl. il iu hah In .1 Ain lo re,cbl,altigk, wie in keinem andeH eil ibaiu war. t)al ber ietne Ctic trauern leinen '&. I "Vfr vvh''" u,jueymen. ren Gejchäjte d'efer Branche.Rbsatz.Il Rlchar lock, bei, pom re. I
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