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pfelstcn. WUt geben hiermit bie Peifi.
bcvuiifl, das, wir an feinem 0ef tt rt in

erna bv Cunliiiil unserer Waare
Zummer 21Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, 3. December 189hJahrgang 12.übertreffen weiden. Indem Wir unsere

Ärtunbeti uiib nunben für da un bili
bet flcMicnttf Veriiauett herzlid) bonken,
vttivrrrbrn wir auch ferner durch aus

wünscht Vigxaiou. Protokoll der Brtiandlunnvr 5untyVonimiffar.ninfwiiiie tflrbttiiuna und fbilliae Preis, LQ
s

Lcx siipremn rcgi
voliinttiN,

Dienstag 17. Ncv. Vormittag 11 II kr
1Der Bericht eine Ä,ienler. be Schatz- -

uii bafselbe tu erhalten. Sprechet vor 4

wurde der Reichstag in Beclin eröffnet,
meillti der Ver. laalrn. welcher eine

Utttersuchiiiiq i'rnalim, iaü wenn nicht

aeeignele Maßiiffelii getroffen werden. W--H

nd überiugt hA) selbst,
Achiuiigüvoll,

Oiebr. iüigiKT,
II sübl. . Str.

und woul selten seit dem zwantigiahngen
i'estehen dieser Körperschaft ist dem Zuöioib Dakut, in Z'ölbe mit Pauper-

-
. 0 .rainmenlretci. derselben mit so viel nte

resse entgegengesehen worden, wie gerade
diesmal.lluilronrijriliii nrijcül Dr. Leon.

den ihre Sonimertracht Im Winter
fügen sie eine mit dem Pelz nach innen
getragene Unterjacke und ein Paar große
Pelzhandsehitke ohne Finger hinzu.
Dic Harke Eristenz des Eskimo bcscliliest
ein sc!:a,,dcrvollcr Tod. Man taueri
die Sterbenden ein und überläßt sie
einem einsamen Hungcrkode. Jn Grön-lan-

führen ungefähr H,t00 Eskimo
unter dcr däniselicn Regierung ein von
dem bcit geschilderten Dasein abweichen
des, ziemlich civüisirkes Lcbctt. Dic
attdcrcn, dcm Nordpol näher als nHc
anderen Menschen lebenden Eslimogc
schlechter sind in einem schnelle Alis
sterben begriffen.

vniigraiileii überfluihet werden wiid,
errigie in Washinglon graste Aussehen
und wird sehr walirscheinlich dem on

grest, welcher am 7. Dezeniber eröffnet
wird, zur ilMjiljc v0igI,g erde.

V Wir wollen nicht quotire ; wir haben '
T'-'i- '

W ')-- - er
. w r - zs

0.OI UJ L UORt.)

II besten kchuh, stnbet ition tet
,Z , , d, K ch m i t.

uns biefes wo es nicht verstanden wird

Staat NebraSka,
Lanensler County. s

I I. Nvv. 16VI
Der Rath der Connty Cominiffare

versammelte sich laut Vertagung.
Anwesend waren die Eommisfare Albki

Brown, H. H. Schaberg, I. Dickson,
W. E. l?hurch ll. Jv. MeGrawund M.
Hvwe, Eoniity Clerk.

Die folgenden Nechnnngen wurde
vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
auf den

G e 11 e r a l F 0 n d.

HerbstwahlkU 174 75
W. S. Webb, Gcsworrner 28 40
Alberi Wctlcnkamp ;u 00

viach dem iverichle de Ageiile ströme abgewöhnt; doch daß sich an dem jnn
n leidenschaftlichen aiscr der aai-.zahllose tkiiiigraiiten ach Winnipeg, an

der nördlichen irenze der Per. Staaten,
Tmtlftif con Uiiicoln utiti Umgegenbl

besorgt Itiit ittetchäfli in der 1 1 a l j t n
1 o n ei l ttul wo tbr In Eurer Mut

n,m . r . - r--jr "
sprach: Das ist b r Fluch der bösen

Tl,at" . I, w. rächt, wird ns iau, cium von da au die t!re,i;e zu xalstren,
wenn der ougresz daselbst seine Unler? denkender, die Perhälliiistc Deutschlandetlpiadx Eure Ottlctj.ij bespreche lörnit.

Aeine leibeistofie ber eueften Muster iichiinastalioen etablirt und diese uner richtig und unparteiisch bcurtlieilcnder
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Bet i r o w aj hi i miiiiichie iiiwanberer ausschließt. Mann abstreiten, gleich nach seinem ato
V ist bi dato vom Eonqrek och gicrungsantnlt hat Wilhelm diesen jzeh- -

;!0 00H zerr Tr. 'tottlon, welcher sich burch
artiHblictirr tubiui soroob. ,m Jn a'.audj keine Bewilliquiig für solche llterfch

Regierung besorgte Wetrcide zwar
aber e war zu spät, um ben

Leute, siir welche k bestimmt war, ,
nüe, Gcschirächl durch das lauge

Faste, sib Hunbcrtc v

Menjchk der ,i dieser uh,eseit durch-a-

hejligkN Kälte crlegeu und elend um

gekommen. In der P,ooinz Stiian, im

ostlichen Theile dk europäischen Rustland,
find Ä Prozent dc cullioirten Lande
nicht bestellt norden, sehnliche Zustände
herrschen in iew, in Sioronezow und in
Therson, lauter gezielte, welche kolossale

QuanlilällN von Weizen und Roggen
proouciren.

Die hungcrlcibende Bauer werden
immer ungcseylichcr, nd Räubereien
werde immer häufiger, tfi reicher

ausmaln, wurde von einer Baude dieser
Bauer in einem Dorfe an der Wolga

Man glaubt, daß dieselbe
beadsichligten ihn fest zu halten, nm ein

Lösegcld zu erzwingen, womit sie für sich

unb ihre Kinder Nahrung tausen lSnnten.
Die Bande zog mit ihren, Opfer an dem
Dorfe, o Alarm geschlagen wurde, wo

rauf die Torfdeuol,cr dem Gefangene
eilends zur Hülse kamen. Die Räuber
wurden von ihren rfalgcr eingeholt,
aber sie wc,g.rln sich, ihren Gefangenen
herauszugibe, sondern zogen ihre Pisto
le und drohten, den giften, der sich ih
nen nähere, icderschicszen. Die Torsleutc
ließen sich durch diese Drohungen nicht

einschüchtern, sondern griffen die Ränder
an, welche nach einem Handgemenge die

Flucht ergriffen nd ihre Beute i den
Händen der Dorfbewohner zurückließen.
Zwei der Ränder lvurden von den Letzte-re- n

gefangen genommen.

er. diele .boie xpl" begangen, indem

Von einer SlüekSnumme,
wird ans Wien Folgende berichtet :

Volle sieben Jahre war die Zahl 65 in
der kleinen Lotterie der BrUinter Zie
hnng ausgeblieben und die Summen,
welche im Laufe dieser Zeit auf diese
Nummer in den Collekturen der Mo
narchie gesetzt wurden, zählen nach
Millionen. Die Zahl hat während der
genannten Jahre nicht wenige Personen
geradezu an den Bettelstab gebracht.
Denn es gab Leute, welch ans jede
Blünner Ziehung 50, 100, 200, ja
selbst Betrage bis zu 5tx Gulden setz,
ten. Cine Frau in Ottakring hat ans
den 6!er ein Hau verspielt, ein Mann
in Budapest sein ans 50,000 Gulden
geschätzte Beniiögen. Ja auch an
Baiern, Schlesien und anderen deut
scheu Vandestheilen wurden ans die
Wtimni C5 sehr hohe intimen gr
setzt. Für die diesmalige Briinner
Ziehung waren die Bücher der otto

ollektiiren in WienUngewöhnlich stark
besetzt, selbstverständlich war der ,5er
der gesuchteste. Die Ziehung der Nttm.
ittcr hat den auch unter den Lotterie
spiclcrn eine wahre Begeisterung her
vorgerufen. In Ftinshaus zum Bei
spiel gab cö vor den.ollckturcn Mas
scitansantntliingcn von Leuten, die da
Ercigniß in wahren Taumel versetzte.
15s wurden, da leine Zahl diesmal ge
sperrt war, ungewöhnlich große Summen
gewonnen, in einzelnen ollckkurcn

über 5,,, Gulden. Grazcr
Nachrichten zufolge hak auch dort der
Britttiicr i.',cr unzähligen Renten Ge
winii gebracht. Ein Gleiches wird au
verschiedenen großen und kleinen Slad
ten der Monarchie gemeldet."

im lande reiche Kenntnisse alt Kliiaencr!
ri.ii b,'n hüt. uiib dem eine lonDiäbruie - K, . ; t i -ung.Slalivi,en an der trenze gemacht

mrben unb sollte aus diese Sache, sofort
nach seinem Zusammentritt, der Congiefz

er den zwar etwas jchonnngsoscn wen
unter u 1, fragen wir, macht die Ersah-run- g

i eh t schonungslos? aber seine
r VI v, .( I je)labruna nr eile Il,bl. emoftibit sich den

beut, eben ftamilirrj Lincoln uiib llnigegenb.
sein Äuaenmerk lenken, tx ist unollr Dcullcheii ganz genau an rsayrnngCltce 1 DSIvobf.

neuden Reichskanzler m einer so bru- -zu behaupten, das; die Inspekiion der
linv,!nderer in den Häfen der Ver.Xfbi'fitrn werben unter ben unsligsten alen Weife entließ, daß ganz Teutsch- -

SWouuumvn in ber Den, chen R a 1 1

nl litte bei' C uiib lt. Slrabe, Staaten, sollte sie auch noch so gründlich
durchgesührt werden, nicht genügt, um
die uiierwiiilschte Klasse der Eiuwadeer

v tl 4 st,0 KiXMt" &
cri S :

"i

Ms .-- i ivteil- ---sc
i-'X- ' 2,

We kyn: fsCo Wvtok-- U

land, ein, die ganze Welt ob dieser
nr Rücksichtslosigkeit,

sagen wir lieber diplomatische Unkenntnis,
Herrschsucht, Bornirlheit erstaunt war.ser zu halten.

nlgeAkNjikNvinnikN.

i Die besten änsesebern bei

ättt. S 4 ni i t) t.

8 'sie Tettllifcf a(tol Vank stellt Wech.,, n, 'laue Iturvva' n beu bi

De Elabliruiig von Ilnlersuchung: -- nebe aqten wir, oa Wismarer ,cine
Stationen entlang unserer norblichen
l.re,e ist mit rosten ' Unkosten verbun- -

Deutschen kennt. Und wie kennt er ficl

Wenn cr einerseits ausruft: Wir
Deutschc fürchten Gott und sonst

so höre wir ihn andrerseits aueh
I,Iirn n,recii,vrr,lr, e durch birst

r. Bhai
W. M. Laucastcr
Jakob Schäfer
I. L. Eaton
Frank Chosfee
W. P. Paughiin
P. . Fifhli,'
D. L. George
W. H. Skinner
I. W. Bowling
Mütou Eoinbs ...
Eha L, Wells
Joh Barrckk

, R Eecil
Th. I. Righk
M. M. .Arnold
V.. E. Richards
A. E, Kennard
F. Spellman. ,
I. Oppenheimer
W. C. Griffith
Marr Flelcher
I. E. Johnson, Licsertingen .

G. W. Classon
Robert & Paliner
F, Beckmann
B. & M. Fracht
E. L. Holyoke
E. R. Sizer

ben und dennoch ist e der einzige Weg,
Miaiil eiiandl, wird birrll an die Perlon an
welche e4 eiandl. wirb in Uirem eigenen
iianlt bel,lt. rbfdiaften und ionst'ge
Strlbrt neiden Vom lanbe billig uiib

in,.n finariourn. 'fit auf (teilt (itebit.

aaen: Ja, reiten können die et- -
welcher zur Loiung biese schiuinigcn
Problem führt. Wie Depeschen mel-

den, sind fliiii(e Schiffsladungen vs
millellosen Nüssen und anderen Völkern mm:kmi i

? U

Ä 00
;io 80
28 00
30 0.0
30 60
32 80
28 40
30 00
35 20
34 40
29 20
28 20
28 00
28 80
80 80
22 00

2 00
8 50

20 40
2 00

20 40
Ö 00
8 00

15 75
3 90
I 85

63 15
314 75
340 16

55 80
6 50
5 00
3 00

scheu, aber erst, nachdem sie ,n den attcl

gehoben wordc sind." Was dieser tic.se'
Ütrirte au auf alle Vib ituropo'. Zur

erlenbuiin von Geldern iovlen sich lle der aus der ia)vt nach Canada begriffe, um
von da über die tÄrenze nach den Vcr. MtokmvzMlaalen gebracht z werden.

rukicke Äslivnal an! bebiene.

el Ihr die O troke hinan
,lekl nicht vorbei an meinem Hon MÄDie Ber. Staate huben gegen eine sin Schanvstrck für vie Repu
5in auter Trunk, ein freundlich Wort

Denker, dieser gewitzigte, schlaue ipto-ma- l,

vor dessen Scharsfinn, vor dessen

Erfolgen sich sämmtliche Diplomat, n lei
(frie beugen, damit sagen wollte, bcdars
keines jloneutars: Viele gruben sich

auserkoren, doch nur Wenige find auser-wählt- ,"

Wilhelm, der junge, nneifah'
reue, feinen ungezügelte Leidenschaften
fröhneude Monarch glaubte, er vrstünbe
es weit besser, seine ,, Unterthanen" glück-

lich z machen, als der alte bewahrte

gesunde und bein.ttclle Sinwandcning
nichts einjuwkiidkii, möchte e sich aber
verbieten, al Zufluchtsort der unbemit
leiten Klasse, resp.Armenhaus, betrachtet
zu werden, da wir schon ohnebei eine

ötehl iuch zu Dienste inner dort,

ha. Wttitr,
1434 O Straße.

arone Vlniahl ,me zu verpflegen b
Sä Tie Tlarme, & Merchant, eine

jttnDcrmantci von l Dollar 25
Cents aufwärts. Wollene Unterkleider
billiger als bei den Coneurrenten.lfi "

zu beköstigen haben.
der tlibeen und bedeuteiiblten Pelsiche

Man, der Mann, dessen Alugheit, dee
ninoa ricUschaiten bei Westen, haue

Im hohrn Norveuam :io. Juni .ek,n apllal undeinen
ekeilili,,,! in ölie von 2HO,0(7.a4

I. E. Carter
B. F. JohnsonWashington. C. B. Borde,

der Euperittleiident der Zuflucht- -

scharfem Denke und dessen Willenskrast
allein da Hohenzollernhans es zu danken

hat, daß eS heute dieilrone des deutschen

Reichs trägt. Wie sich diese Tnmmheit
an ihm gerächt hat, hat die Geschichte der
neuesten Neuzeit un All gelehrt.

stalion in Point Barrow, Alaöka, dem
i,s,we,se. Nach bzug aller erbind,

Ilchleiten stellle sich an dem ode bezeich

nete Te der Varbestand auf
.Ol'i.tlH. Tiele suhlen li,fn den l'e

tm&Aaiääi&femtihü&diiä'Qt'
H üb i3'T3 es trtriTc ''1!

nöidlichste mährend dc ganze Jahres

T A. Miller. Zeuge 2 00
O. P. Dinges 2 00
Stavt Lincoln 1909 08
Stake Journal, Utensilien. . . . 42t öl
Trerlcr Bros., , 3 00

von Welken bewohnte Puukle aus der

vlik.
Es gibt in der gesainittten eivilisirten

Welt keine Stabt, welche wie New Bork
von einer legalen Räuberbande, nämlich
von ver Tammany Clique, niißveimaltet
und beraubt wird. Diese tslique be

herrcht und corruinpirt die Wahlen, sie

er nnt und erwählt die Stadt- - und
Staatsbeamten, fogar die Richter, und
littelst dieser Werkzeuge vcrjügt sie über

die Millionen Steuern, übel dc Stadt-nn- d

Staatsschatz. Alle Bnfuche, diese

Eliqne, welche ein Schandfleck der großen
Republik ist, zu stürze, sind bisher

lind warum i Weil diese
Macht auf dem aUgcincn

Sttmmrechi beruht.
Die ersch int jedcnsall auffallend.

Allein New Bort ist bie große Hafenstadt,
in welche, das Allnoii'm o!ls Ausfanc
der immens l5iivadeenng fitzen
bleibt. D eser Aussatz wird voi, Ta.
inuny ,!S Si mmvieh benutzt nd besteh!
meistens ans iiz,ur e I, länd, n, S

Italiene ,, g ug, a, den rohe-fte- n

Klasse, wele!,e zu einer nmokrati-sche- n

Selbst, egicrung dnichau nniang- -

Um eS nur zu aqen, da wir doch hier- - jB-fr- r
W., - thj.- -fa . rn- - ia-

,oei von der islungs,Iiigkeit dieser westlichen Halbkugel, hat dem Schatz- -

amtsdepaite iieut seinen JahresbenchIiislitnlio und sollle b,e eulichcn ei W. B, Walcott 13 18
von sprechen, und gewohnt sind, 'a spade
a spule" zu n.ninn: Deuischl b ist seil

b, m gezmungkne Rücktritte des graste
dieieiii renoi,itcn. einveiiniiaicii n,rr, eiliger cht. In dem vom S. August da- - Lincoln Transfer Co , . Der Winter ist im Anzugtuten fcdirimtucr bemerlt der uperinjieriinK Inslilut ihr Hab nnb Gut ge--

itUitz, uer, Hagel und Sturm ver cqruuders des Reiche e, ,ieucrtoses Hiram Peer
M. Howetendent, daß er i d,esem Jahr ich! von

MiinsesressendeHase n man
hat schon öfters von ihnen gehört, aber
sie waren bisher immer so vorsichtig gc
Wesen, sich mir im gebratenen Zustande
etwaiger wissenschaftlichcr Forschung
atiszusctzcn. Etncm Mitarbeiter dcr

Toiidcril'fchcn Zeitung" nun ist es gc
glückt, ans eigenen Beobachtungen der
lebenden Natur folgenden neuen wis
scnschaftlichcn Beitrag zur Zoologie de

Ivpiis ümidus" liefern zu können.
Er schreibt dem genannten Blatte von
der Insel Führ : Die Hasen, die man
vor zehn Jahren ans der Insel nicht
kantite, treten jetzt uiigcmein häufig
auf. Ein Bewohner (Vandmann) hat
die Entdceknng gemacht, daß Meister
Lampe citt Mätiscvcrkilgcr wie dic Katze
ist: darum habctt die Feldmäuse in dcn
lctztcn Jahren durch dic Hafcnvcrmch
rung ans nnscrcr Juscl ganz bcsondcrs
adgcnonimrn." Wo solche Thatsachen
eristircn, hört aller Zweifel auf.

Der! In den frühesten Zeiten der
Home g gab es mehrere
Mitglieder dcr irischen Partei, welche

Anspruch auf die auszeichnende Stellung
dcö bestimmten Artikels Dcr" vor
ihrem Namen, zur Andeutung ihrer
Eigenschaft als Führer eines Elans, er
hoben. E! gab darüber oftmals Srrci
tigkcitcn, und bci cincr folchrn Gclcgcn
hcit crhob sich cincs dcr bekanntesten
Mitglieder dcr Partci, dcr riesenhafte
O'Gormatt Mahott, und erklärte unter
lebhafter Heiterkeit des Hauses, es gebe
nur drei Personen, denen ein ganz",,
bestreitbarer Anspruch auf d.iS Der"
zustünde, und diese wären : der Papst,
dcr Teufel und dcr O'Gorman
Mahon !

Es galt seit langerZeit als
wahrscheinlich, daß im Bett des
Kanal la Manche großartige Kohlen
lagcr liegen. Erst kürzlich aber hat man
durch Tiefbohrungcn deren Vorhanden
sein genau festgestellt und ist ganz bc
sonders iu dcr Nähe der Shakcspcarc
klippe auf gcwallr-.z- Stcinkohlcnforma
tioncn gestoßen. Die Ausdehnung des
Lagers scheint so mächtig zu sein, daß
dcr stctig steigende Bedarf der Industrie
auf Jahrhnttdcrte durch dasselbe gcdcckt
wird, ffrcilich dürste die Ausbeute nicht
billig wcrdcn. sie soll bei dcr geringen
Tiefe de anals aber technisch gut
ausführbar sein.

Spuren einer Azteken
straße sind gelegentlich der AuSgra
bungen für einen Bau in Marseille
bei Ottawa, Jll., entdeckt worden. Un
gcfähr fünfzig Fuß dcr gepflasterten

lraße wurden offen gelegt. Die Pfla
stersteine bestehen aus grossen etwa lLFuß
langen, 1,6 Fuß breiten und L,3 Zoll
dicken Platten. Man vermuthet wohl
mit Recht, daß dieser Straßcnban fein
Dasein dcn alten Azteken verdankt,
welche spater von dcn Jndiancrn aus
dieser Gegend vertrieben worden sind.

Grode Ball von de
Plattdiilsche Unnciflutziings Bereen.

Sonndaq Abend, dcn 0. von bisse Mo-

nat, ward de ,,Plattdülsche Vereen"'i
er Hall an P. twischen g. un 10, iLlrat,
en grode Ball afhain. De dütsche Ver-een-

wie acwerhaupt Jedcreen, wenn he
ok nnse Moder ggSSfP! nich spie-
len kann, inladn, de
Festlichkeiten Ä? niittomakc. Bi
de Platldütschen miTi isdai immer

u Jeder, de se bcsökcn deik, kann
d'rop reken, dak he vcl Plasccr hem ward.
De Verecn hcit en gode Danziaal u de

Musikanten spaln de beste Plaltdütsche
Walzer in de Stadt.

stchn tajlen. äs. W Chapman

Der Eskimo.
Wenn der Bewohner des Süden

seine üppige Hcimath mit keinem an
deren Fleck der Erde vertauschen möchte,
so müsse Alle, die den Farbcnzauber,
den Duft und Natnrrcichthnm dcö Sii
den kennen, diese Anhänglichkeit be
greifen. Was aber erklärt die leiden
schaftlichc Ergebenheit dc Eskimo für
Icin froftstarrciides, uns fürchterlich er
scheinendes iilima? Und doch tauscht
eher der Italiener, der Südftanzosc,
der Spanier und sogar der Sohn der
Tropen seine Hcimath als der Eskimo.
Aus jedem anderen Lande der Erde vcr
langt e ihn zur Hcimath zurück, tun
bei den Scineii die Absonderlichkeiten
der fremden Völkerschaften zn ver
spotten.

Der Eskimo kennt keinen König, keine

Regierung, kein Eigenthum, kein Gesetz
und keine Religion. Ihm genügt es,
nach der Vater Weise zu leben. Er
nährt sich nahezu ausschließlich von
Fleisch und weiß vielleicht nicht einmal,
was Brod ist. In Zeiten der rank-hc-it

gcbricht es ihm an Heilmitteln und
Pflege, und seine ödcnmrtcn sind mit
nichts weiter als einer tcinlampe und
einem moodbedcckten Sckncelagcr ans
gestattet, dem als höchster Komfort
einige Felle zngcsiigt sind. Das Fleisch
des Rennthiers dient dem Eskimo zur
Nahrung, doch hat er dieses Thier nicht
wie die Lappländer und Äanttschadalen
zu zähmen verstanden. In seinen Jag
den auf Eisbären, Robben und Wall
rosse, die ihm gleichfalls zur Nahrung
dienen, sind seine Hunde ihm treue Gc
fälirtcn. Wänrcnd ilircö kurzen Sorn

Schisse gehört hat unb daß er auch
schwerlich noch ein zu seh, bekomm n j. W. Dickinson. .ITft Ikbllorte ..Victor. Sbampion"

Schiff. Ist i see ruhig, ist lein hoher
Wellengang vorhanden, treffen keine

Sturzwellen das ruderlose Fahrzeug, so

kann es ja ruhig aus klarem, getrübtem
Wasser u.hel,'eiben Tvch wehe, we

wird, da der Winter bereit einsetzte uns W, W.ill...
da sich große imassen, d, eine Annähe- - M. Temaree Halle 5

ober eierling ivraiib", weiche von ber e

nommine, Itreier ichle tar,z,rt werben

,b bc ilrrblrndknden Wech, unb viein

'r,ie besten einheimischen Kohlen stet rorräihig, unter welchen s,ch,-- e iin
überlresfliche s"t' "

Canon City Kohle,
omie Nnthraeite-Kohle- n aller Größen und zu den niedrigsten Preisen befinden.

Machet mit liniere Kohlen einen Verbuch,

i. (5. Du, causon ,, 5runa säst unzii,nö,il,ch machte ,, ni.ich
die aste und oie ossene See geli,e I

00
09
00
00
50
57
00
00
00
00
00
00
00
00
00
06

er S urm itrrr dasselbe hereinbrieyt,
d jetz si ,d wx ,0 weit. Bisa.arck's G. Ä Scybold ., 5KU bi dalv Nil UPf'lfi'nt" nion rn.

ünlt tüllli halte. Dr Win er w,r v.'rhäl ,ia- - Kt. C, Eunningham 5(sie H iiab l" Strasz
ßiq mild, am källellu war e im Ianu,,r, (.Viiiituij aus Die Geschicke oes Reiches, e,

Name des im Hintergründe , 0,.U ndc

Geistesriesen, be jüriie.icieu aber doch

John Thompson 5

I, H. Rippe 5Tr. IVoichaib '425 C r te wo da itiermomeier 49 i,ad nnier4 -
V RuU stand, e olonie nimmt langT delltllde iNalional anl Don Lincoln VI. , Gnfsith 5ein von ihm selb.t errichteten Gebäudefam an Uu,fa,iq zu. Al ba Statio,.bi :uiinrt alle anten iiirll .UJUiftf, Wechiel H, H. spellman 5

E3. SÄl,TOBSr910. und O Strasse.
Telephon 716. Unter 1. N tijnat Bank.

hau gebaut muroe, befand sich innerhalb bis zum Utzt Älhe.nzuge ere,ebene,,
Gründer des neuc.stanbenen Reich Hai

1 1 tttolrn I. bester 0
einer ualben Ereile lein zweite .au . G. Emeifon chuldau. . . . 5

1 Herr S. Ä. Martin, welcher an der
jetzt find deren im Unkrei von 400 Bards bislang allein ausgereicht, nm de ichon

seit Jahren wählende türm zu kontrol-lire-

Ties ist Thatsa ke, wenn uch me- -
rn t trabt io. 7.17) eiin der bcdcu Call Bros,, für Zimmer 10 00

J,W. Antill 5 00ein halbe Dutzend vorhanden und man The Interic:I:::ritive Cd,
teiiblK .Aolilflaer desin,, empsieh sich

M. Bohana.,. 5 00befürchtet bereit, baß der Xiiniroass.r;
voialh knapp werden wird. It Bauhrm beiitiiiiit Publikum imi nsichc, der der junge aiser noch die regieiungö

ireundliche Presse dis offen anzuerkennen Telphene Co 31 75
eine besondere Schulhanscs empfiehll sichrung reeller cbienung. Tiefe Firma

lirierl II A lä 1 W t H J I und nifich
A. I. Vanderbeck Brückenbau.. 13 t0wagt.besonder deshalb, weil die schule jetzt A. D. iieming & Eo. Uten sttttti 50ietzt ist es aber den vereinten Anftren- -

.st.ifatenhflii (SC)KT I'INK) Thüren, i dem, von loben Matrosen oUirJioiio
gnugen des übereifrige und im höchsten,,xe,lkbellidunaen, Haare, Papier, Burks & Cadinan 99 00

l. S. Godjrev, Holz 14 58lila. cn bewohnten Zuftnchtshau sehr

lich sind. i.ed:r wird diese lasse die
zum große Tyeile zur kutholischen,!irche,
zählt, bei den Wahlen von katholische
Priestern im Interesse des genannten
iammany beeinflußt. Alle bisherigen
Bcrsnche, diese Tammany - G walk z

brechen, find an der überwiegenden Zahl
de von Tammany gebundenen un)

Stiinmoieh gescheitert.
Der (5isluß dieser ammanst-Cliqu- e

erstreckt sich aber über die Staats,;
in welche sie aus der volkreichen

Stadt eine große Zahl demokratischer
Mitglieder sendet. Die demokratische
Partei im Skaake New Zork ist mit Hän
den und Füßen an Tammany gcbiinden.
Keine Stabt in der cioilisirtc.i Kelt

uns vcrschwkiidel soviele Millionen
Sienern wie New Zlork, wovon Millio-ne- n

Dollar in die Taschen der Tamma-y- .

Führer fließen und zugleich zur n

der Wahlen verwendet werden.
Selbst wennReformgefetze in der

dnrchdringcn sollten, so

werden sie vom demokratische Gouoer

,enben uim. unb sind Hüt. die mit die, fS?V "
'S-JL,schlecht aufgehoben ist. 3 in Cllober o Grade auiokratijchen Kaisers und dc von lncr8 ejen bie Eskimos in Offenen, fcll

'hin geschaffenen Werkzeuges Cavrioi ge- -
bchangencn Zelte, dagegen bestehen Henry Harffon , 4 25

Um H,iu,e in Verbindung geirrten, be- -
lill ber Schooner wilver rwave

ihre dauernden Wohnstälten au halbreit, remselben em ehrende unb iqmei, chiffbrnch, bie Bemannung wurde ge iungeii, oas Schiss ieziznilliiirn, unu iuui
ja feiizufahre, laß bem deutschen Volle

1!!)? tiilctior T ccorrüpi.' Cg,
möchte da rr !, , n if ,., Zie iräh,f-- b.

der g, oßen (Z, öffnnria. T enstcg i,d Mut
luoeb, den t. uno 2. iiecnibei, zwischen 2
Unr 'i'odirn und 9 111), Abends, m ihrem
Gklkji f'jlotol bffjriift'n zu tölinrn

T'i' f '''.steii SdidBfunatit ber ersten Mei
st r t er '".'eil werden aua, ttelll fein. Jede
V' i'!,' innen, wirb der Mütie iobnen, ,u be

s,,, f ni nen, erbubrne ibeil, sowie
r Ibw "','o rnt. n ur rrnrung der Zim

t.i;i itM st' 'n Oiemach r.

1338 Straße.
Unser Grand Pze Guessi" Canble"

wird an 1. ?e,ember aegen 4 Uhr an, steckt
werden Tl,eilel tuxe nfichl mit bevor
dieler Tag unt, diese Sinnde lieranrneken.
Vielleicht er!aa?t ,t,r dadu'ch ein üdich oer

z ie,i, s ,,n n ei ,,, i .nai uniu g,lll,ch.
'srl ' !.', ',.'.iiff,

W. I. feooper s föoie iöros. . 81 1

E. H. Wooley, Anmaltsgebiihr. 81 12
M. Hvwe an Babcock. Wellsie. 40 50
San, MeClay 55 45

reitet und verpflegt; ein Matrose v!amechelhaflkeugni au,u,tellen.

k Tt. Leouharbt eilt Hkrikraxiketten rarfon wurde rebellisch und mollle ben nur die eine Hoffnung bleibt, nämlich:
daß sich Bismarck's Aoschicbsmorle, ni
er gezwungen sei Amt niederlegte: ''leSupeiinlendenlki, mit einem jinüppel er

Wege,Fond.am, trabt ,lab an Damenniän schlagen, wurde aber in (jifen gelegt und
zahm gi!acht.

rn, reverra (btr onig wirb Michlein tiir b,e erbst W,ierlaion bei Hngh MeLanghlin 7 00
wicoersehcn) so schnell wie möglich er- -,trb. öchrnto Uie sotgenden viechnunqen wuroenn bei von iiigevorenen vcwli,nic

znrnckgemiefen:To.f Cape Lchunthe waren im vergaIt. Leonharbt, turitt .eroensranlkeiten

Tt. Wente, welcher e jjaynar, im t:t:tS V Slrei-- tH. Grcenbaum utensilien sur den

W,lvo, stand 1 00
aencn Jahr nur vier iHcburlen, aber 17

Todesfälle zu verzeichnen, barunter bervju.i..: i.t iMiri.t.,'n inrtit. er li bi oinimii' St. E. 3 rer Eru!.
Ferdinand Schweizer, Wahlsekretär,.... m Hiiniir.,itr tönern Ha iraciir cti yn- Tod de berzie Hanpitings, oer an ui-- -

wirklichen sollen. Die Kabctdkpeschc
halten den Zcitungslcscr über alle Vor-
kommnisse in Deutschland unterrichtet.
Wen sie auch nicht immer die Sachlage
den Thatsache entsprechend klar darstel-le-

das können sie einfach nicht,
so entwerfen sie doch ein so deutliche Bild
der Situation, daß dem wahren Freunde

v"' ..... .7. i .an( fnttt nenr mit dem Veto belegt, wie dies lctztcn
Sommer mit einer xassirtc Wahlreform- -

2049 50AJTtKIOC ija t (nur lobolujmu starb: von ven inoern tan,
...c .... tt.,,... niaebtniV1011 er aont ..

oiu ge,cyay. 41a allgemeine fstiinm-rech- t,

welches auf fchmaehoolle Weise cor- -r:WÄ6tÄ sweb. ber an Land gebrach, werde
F. gitzgeralo, SvecialPolizei. . 4 00
D. P. James 4 25
R. H. Parks ,, 4 00
Travis & McGillora 4 00

konnte. (5 in lÄrund für die ausfällig nie. rnmpirt wird, z defchränien, ist n einer
driae iad.l der Geburten ist darin z su- -t-- SchisisbIette von im naaj

iiiirinh. DfitfireitS, Schweiz und bcmotralifchk Republik, die aus dem all- -
Oie Berichte der folgenden Beamtenchen, daß sich die Weiber i hohem Wrade

vor der Schwangerschaft fürchten. Nach

des alten Vaterland vor dessen Zuknnst
bange werden könnte, wäre es nicht jetzt
noch Zeit, all den Unsinn und die diplo
malische Dummheit, womit Wilhelm die

politische Karren in den Dreck gefahren

Rußland find sehr bw,g 1i,SlaaI. gemeinen timmrccht rnhk, nicht dnrchzn-etze-

Die Gewalt dieser Tamnian- -
wurden entgegengenommen und zu den
Akten gebracht:
T. D. MeClusky, Connty Snperinten- -

nzeiger" zu uu'n. der landesüblichen Prazi werden nämlich Bande kann nur dadurch gebrochen wer- -

Berlaum, nicht r , ch t',ro- -
hat, zu redressire.ocn, afz man ihr den isladk- - unsstaats

schätz entzieht.
Wie in S!em Nork, so in allen Städ

di der lfnlbiiidung entgegeniehenden
Weiber flsldii in einer Schneehütte mit
einem geringen Borrath von Lebensmit
tlln gelassen, hne Pflege, selbst aller

Wie dies zu geschehen hat, weiß wieder.
Des Kaisers Reise nach England, was

' je waarenvorrath zu sehen.

V,ftori Meqer i de rechte Mann,
Wo man sik tSenen drinke kann,
ga bat ihi i immer frisch.

Rlic!(jp6wöiwVi LSyJisy ZL Z?SZs "ifSNrvc:- -

hat sie ergeben? Anstatt des von ihm so

positiv prognoszirten Beitritt England's

e dieses Landes, z. B, Chicago, i,

Indianapolis, St. Lvnis, Äiew

Orleans usw., ist die Stadtverwaltung
durchaus schlecht, sie beruht leider ans

Un warm un kolt steil ux be Difch. rn dem Dreibunb. lat gerade tene Ne, e

Verkehr mit ihnen ist streng verboten,
nud in dieser enisetzlichen Berlasseheit
und Einsamkeit müssen diese bedauern
werthe Geschöpfe eine bestimmte Anzahl
von Zage perbringe. Die natürliche

KsTiAru- -

ttrerirdischen ytttken, die aus Erde,
nochen und Rasen zusammengefügt

sind. Den Eingang bildn ein langer,
niedriger Gang, den sie auf allen Bie
ren dnrchkriechcn, und durch ein roheS,
mit Wallfifchdiirmen garnirtcs Fenster
findet ein kümmerlicher Strahl des Ta
gcslichts draußen seinen Weg. Bcrstat
tct ihnen der Winker die Bewegung im
Freien, so bauen sie chncehiillen, die
sie ans sesigcschichtctcn chncemassen
höchst sinnreich zufaininenwölben. Die
Lampe, die zu gleicher Zeit zur Bclcuch
tung und Heizung dient und aus peck

stciu geschnitten ist, hängt von der
Mitte des Daches hernieder. Wallfisch
thrän ist das Oel dieser Lampe, getrock
nctcs Moos schwimmt daraus und stellt
den Dock,k dar.

iiein anderes Volk der Erde kann so

lange fasten und so viel essen wie die
Eskimos. Von ihrer roh und häufig
in gefrorenem Zustand genossenen Nah
rung bilden acht bis zehn Pfund pro
Mahlzeit das DurchschnitiSinas;. In
Zeilen des Ucbcrftnsscs liegt solch' ein
Eskimo wohl auf dem Rücken, zwar
außer Stande, noch selbst Nahrung zn
sich zu nehmen, von Frau und Ziind
cdoch mit Leckerbissen von Speck und

Fett gefüttert. Doch gelten diese Zeiten
des UcbcrsinsscS eher als Ausnahme,
denn als Regel, da der Eskint keine

Borforgc kennt und nicht daran denkt,
in den Schneehütten, die sich vortrefflich
dazu eignen würden, Vorräthe nieder
zulegen. Er zieht es vor, i den schau

rig finsteren Winlcrtagen vor einem
Schlupfloch Wacht zu halten, in dein er
eine Robbe vermuthet. In schneidender
iialte, wirbelndem Schneegestöber und
einem tagelang anhaltenden Nebel, gc
peinigt von wüthendem Hunger und
dem Gedanken an die in den chncc
Hütten dcm Verschmachten nahe Familie,
liegt der Eskimo Stunden und Tage
hindurch aus dieser Wacht, deren Ergeb

iß von der chnclliqkcit und Geschick
lich keit seines Wurfe abhängt. Doch
selbst wenn die wohlgczielte Harpune
im Körper des Thieres haftet, hat cr

be Zmeibnnd, den
Kilpatrick-ICoGis- s4 echte, Irue. dütsche Mann,

Schenkt he ul't grode gatt,
dem allgemeinen Stimm- - ui?d Wahl
rechte. Ts Schlimmste hierbei ist, daß
die politischen Parteien, welche in derUn d: ein kennt, de kehrt hier an. golve ist, ba ewiar .errneicn, anvere ven

starrsten, gesayrtichtte unb unvcrsoynlich
sten Feind des Dreibundes zum Resultat
gehabt. Seine Manöoerreise nach Oester-reich- ?

Er hat die Ofsiziere der östeireichj- -Un aet un drink sik satt. Hungertod erleiden, anittre an andern
Nationalpoliiik als demokratische und

Partei regieren, auch in ) Ellcnwaaren-Geschäf- tGründen sterben und nur Kirr wenige mn

s den i?tadt- - und Siaalsmahlcn die Beam
ten und Gesctzacber ernennen und wähIbmMitn' Bnli alve.

dem Leben davonkommen. Unter diesen

Umstünde ist es erklärlich, daß die weib
lichen kiuios für Mutterfreuden nicht

gerade sehr eing!onme sind.

beut.
M. Howe, Couniy Clerk.
A. H. Drain, County Superintendent

Armensarm.
Lunt Verfügung der County-Comm-

sare erstattete der County- - Schatzmeister
die Steuern aus Lot 6 Block 13 Süd
Lincoln in Höhe von 13 Dollars 95 Cts
zurück, da das Land Kircheneigenthum ist.

Die Herren Timvte & Comp.,
(1202 P Str.,) verkaufen jeden Morgen
frijche Hamburger Rnndstüke, bezm.
deutsche Brödcheu. welche aus Mehl von
hochfeiner Qualität hcrge,.ellt werden;
ferner können die deutschen Familien hier
echtes deutsches Roggen oder Schwarz-b,o-

und die populären Pumpernickel
D"ß die deutschen Brödchen

besser munden, als die hierzulande als
Weißbrod bekannte kleberige Masse, wel-ch- e

ein Gränel für die Zähne, brauchen
mir wech! nicht hervorzuheben. Wer
prompt bedient sein will, der verfüge sich
sonach geff. nach dem früheren Pohler-sche- n

Laden (1202 P Straße), wo Alles
feil geboten wirb, was eine Condikrei
ersten Range zu führen xflegk.

len. Die Nationalpolitik hat auch nicht
da Geringste mit dem Staats- - und
Stadtwescn gemein; die Nationalpolitik

tw "beste s 'be IN ber Welt sge Schnitte,
Oueamnr. Aebwären, ealzst,,. v.
ichlaa runee Halbe, Frostbeulen, Hut
nerauari, d alle hnttrantbeiien: e lurirt
lilbee SnuicKorbui d braucht nicht be M

DieBerlinerKabelberichte
begnügen sich damit, den äußeren Hergang
der Audienz zu schildern, welche G i e r s,
der Leibdiplomat des Czars, bei Kaiser
Wilh I, 11. hatte. GierS sur ganz al
lein zum königlichen Schlosse nud wurde
erst im Vorzimmer Sr. Majestät von ei-

nem Adjutanten empfangen. Der Kaiser
hatte sieh nicht einmal die Mühe genom-me- n

, russische Uniform und ditto
Orden anzulegen, sondern kam dem Rus-
sen ,, preußisch," Auch zog cr Giers nicht
zur Hoftafel, was übrigens bei den hohen
glcischpreiscn, wie sie jetzl in Berlin

nicht sil.r auffallen darf. Der Pa-
riser Kabelmann aber hat durch's Schlüs-sclloc- h

gesehen und gehört, als dec Kaiser
und derRnsse veisamnicn waren Wilhelm,
so fa.it er, gab sich alle eidenkliche Mühe,
so dreinzuschauen, als ob ihm alle Politik
Wniscl,! märe. Er f,agte den Diploma
ten, wie ihm Wiesbade gefallen hätte,
und dann erkundigte er sich nach dem

seine liebe Bruders, dcs Czars,

1518 tz Straße.
Unser Lager für die

Herbst- - nnd L?ii,ler-TIso- n

ist duichweg coinvlct und enthält jedes Departement in

wird im icattonat-ongreg veryandclt..,,, , .,,,, I'l t aarantirt. voll mährend Staats- - und Slädlc-Inlerefsc- nDt Roth in Nuhlaud
Man kann wahrhaftig behauplcn, baß n der Elaaisac etzcounq uno in ver(ifnl.r ..) ,ii geben, oder ba,

elb wirb zrerftetet re enl,
per Schach'ei erlaufen bei 3 Ö Harter, Stadtverwaltung, wie Straßenban, Mudie Nachrichten au den hungerleidende

Diftrilten durchau Nicht dazu beitrage, seen, Gas und Wajscilcitungcn, ani- -

täteinrichtungen, Parkanlagen, Biblio

jchen Armee wie dumme Zungen abgetan
zelt n,;t welchem Recht ? und sich

natürlich Fcinde geschaffen, so bah vor-lau-

Zeitungen sogar schon von einem
Austritt Oesterreich'S aus dem Dreibund
und Anschluß an Rußland spcchen. (Letz-tcre- s

ist allerdings unserer Meinung nach

Unsinn.) Von den vielen unklugen
Handlungen aber, die man dem jungen
Wilhelm vorwerfen muß. ist jedenfalls
der autokrakische Vers, den er den Miin-chencr- n

in ihr Goldene Buch" schrieb,
"lex supreina regis voluntas," (Des
König Wille alleil, ist das höchste Gesetz)
der beruhtest; denn er zeigt, daß Kr
Kaiser geradezu dumm ist. Oder würd,
er funst selbst Hanb an die fundamentalen
Grunbrcchie der Verfassung legen, deren
sich Bayern's Bü,g"r erfreu, n? Wir
brauchen ferner unsere Leser nur an bie

eigenmächtigen Reikripte des Kaise 8 ohne

Vorwissc oder Kontrasig atr der r,

sei Eingleisen in die verbrieslcn

unübertroffener Auswahl das

Modernste und Sckönste,
so daß dise Firma den Wünsche der aiispruchsvoUslc
Tame gerecht werden kann.

lheken usw.. ihre Erledigung finden und
alw nur lokaler ?,aiur,,o. mDem ber ocfd.i leerte Ustivele, das
in New Jlort und andere grok n Städ

die Roth, welche kaufende uno averu-send- e

Unienhanen dc Czaren leiden, zu

linbern. Wie dieser fürchierliche Zustanb
enden wird, kann Niemand vorausjagen,
und e muß ein kühner Statistiker lein,
der die Zrhl der Tobesfällc bestimm,
will, die in diesem Winter Hunger und
Kälte verursachen werden. Da durch die

Hungersnoly betroffene Gebiet st fast

v, SSr' v s N''r'rrViwo iozz 1bsoäiB ten ans de siimiitbercchtigten mißleitete
ianoiamen Massen beruht, kann nur ba- - AAV AWAW'AWAAA-JsAMAWA:-&C9 um endlich mit Gner Bemerkung über die

yööOÖOöeööüdurch gestcuen werde, daß von der
Slaaisaesctzgcbung eine besondere steh- - ru, tlche Ernte bie Audienz abzuichlieszen.

Ob er dem Russe eine Cigarre oder me "Augustende Commission ernannt w,rd, ohne de,
nigsteiis eine ächt rnssischeCigarette onge--ha.d so grog wie err,n,g,c iuu

und eine niedrige Schätzung bestimmt die ren Consens kein Dollar aus der vstent

Corner lotn and P Streota.

Special-FkiKau- s
VON

boten, davon erfahre wir kein Sterbens
lieben Kasse atlSgczahli werden kann. 1 Ä jymörlchen, während sich drch als sicher
Filr dieie Reform aaiii't namentlich der Rechte der preußischen Verfa,sng, zu

fyihl der Bewohner auf 4,ijlHyJJu. .ie

Regierung hat die Bcrtheilung gro-h-

Borralhe von Egalgetreide in den
annehmen läßt, daß Wilhelm 11. dem lü0Professor Andrew D. Wbite, der frühere erinnern. Herrn von Giers nicht nur einen smoke,Vräiid, t der zkornell - Uiiloeriilat ,mEllen - Waaren Aus diesem kurz skizzirten Bld derbetreuenden anvesiyriiri, vngeorone,,

Staate Rcm j!)ork und frühere amerila,ber diese Bertyeiluug l,t oara, ver,l,e- - Situation Deuischtand mi,d bei Veier
sondern auch einen echt russischen St ü in
in e l angeboten hat. Soleve Arligkeiten
kosten Alle in AiUm höchstens zwei Mark

-- unil l e (sciandie 1,1 erli. i)itics Medene Umstmd sehr verzögert worden;

Teppichen, formmiilcr wiid v n der ehrcnhaitcnbauoifächiich durch bie Transport, chniie- -

klar werben, daß es an der Ze I ist, k

vor Alle,,, wieder im Reichstag zu
f. he,,, wo feine (Geistesschärfe', seine ätzen- -

Ich wurde fünf Monate von Tyspep-si- a

geplagt. Die Aerzte sagten mir, sie

märe chronisch. Ich hatte ein Vollfein
nach dem Essen und eine schwere Last in
meiner Magengrube. Ich litt häufig an

nb oO Pfennige, und sie batien ,n et.reite als da weckmäßiglte a erkann,.ligteiten, bie besonbet r vieler z iyre- -
Petersburg eine wohlthuende Eindruck
geinacht, de, un er Brüdern feine 20 Markeier ist aber in der geaenwä'liae !c.ZänxUtix ud Kolonial ze,l ,n den entfernteren Propinze eh

bedeutend sind.
den Worte, hauptfachlich aber seine geoie-qen- e

Kennt iß der Lage dazu dienen wird,

noch nicht gewonnenes spiel, denn da
die Waffe um dcn Leib des Jäger
geknüpft ist, muß cr augenblicklich dic

Füße in die zu diesem Zweck bereits cir

geschnittenen iierben stellen, um sich

hinzuwerfen, daß der von seiner Beute
ausgeübte Druck ihn nicht unter das
Eis herabzcrrt und ihn so rettungslos
dem Tode überliefert, oder cr muß sich

hüten, dergestalt vor da Schlupfloch
niederzufallen, daß die Zuckungen der

Robbe Ihm daS Rückgrat zerschmettern,
Im Sommer dagegen erliegen dcn

Pfeilen der Eskimos die RoZibctt hör
dcttwcise und selbst der ausschweifende
NahrungStricb dieses Volkes finde.
Monate hindurch die allerrcichste

So klein, wie man ihn stch vorzu'
stellen pflegt, ist der Eskimo nicht, seine

plumpe Klcidnng verkürzt das von den

qislatnr New ?)orls, die von Tammany Höh Gloves,werth gewesen wäre. O, diese Zeittmgs
schreiber !ehr riebt mir, 'e ne Aussicht Ir einewaann A.i vle Dlstiiiten fn qar keine dem übeimüthigen Springe, die Kandarre einem Erbrechen van klarer wässeriger

Flüssigkeit. Manchmal wollte mich einesolch Reformgrsetz e ug vorhanden.
Ahrerki, 0 Tage. Sämmtliche Waa Die B 0 st 0 n e r sind fromm und mörderische Uebelkeil im M.:gen überwäl

Wintersaaten besteilt worden, und in olqe
beste haben die B.woner keine 'Aussicht
aus Ernte, sclbii , c,.,,e so glücklich lein

tollten, ben Winter za überleben. Die

v ,u nmUi: Iten Preisen. Wir rno menschenfreundlich und ichi'ten d sialb Holi ündervvear,tigert. Dann wieder hatte ich die fnrch- -Ne Bork. Äm 22 N00. Iraien
45 Bsuerniamilien von der deuifckcn

mit einem Roftenaufw'nd von $300.000che, ckine Kv,'alät in Waaren von

mittler, 'üeciie nah xmat so. daß alle lerlichen Schmerzen von Wind-Koli-ein ,oe, 'jjt,iionare ach Afrika, umeinzige Hoffnung der Annen, ben Winter

a,zulcgcn. Hoffe und l, uuich n wir
daher 11k der Menge, ele betn durch
Berlin re ferne Fürsten Bismaick am
Balmkof de Yo'te rief: ,,Jtomme ba b

wieberl", kjij sei 'e G fundheit ,h,n eine
rcre Theilna,,,. t an ben bext) ndtunqe,,
gestatten, uno bantit eine Aenderung es
Mleierungs-Peogramme- s nach Außen hin
unb mehr Respekt al der Berfassu- g den

Grcnre Ruöland mit dem Damn'er " !
bie armen tz?ch,vg,zen zu erleuchten. Zu solchen Zeiten wollte ich versuchenKunden zKicden fe werden. S Höh Gap 5Die Bostoner sind aber auch Naukees, anfzustogeu und konnte nicht. Ich

.Zaardam" hier ein. JiSe gamilie be,

sta id burchfchnilllich au zehn Milglie
bern und da Ziel der g.'uen VinmandeBer- -Wir t tut4tn und deshalb schicken sie mit denselben

zu überticye,,, veraq, au, oer gai,a,e,
baß die Regi,rung alle in ihier Mach,
thut, den Nolhleidendcn beiustchen. Man
glaubt, daß unter der Leitung dc neen

omite'. an besten

beitete damals für Thomas MeHei.ry,
chNen, aus benen b,e Missionare reifen,f& Ilse Druggist, Ecke Irwin und Western Ave. UT. T,. S3-ES2T3?2:f-

rer 11t Nord Dakata, wo ste ene neue
Kolonie zu gründe beabflchligen, Sie eine raoung eynapps im Werthe vonZvnrgern gegenüber herbeiführen wd.Prt der LandirkKfchaft werden Allegdeny Cy, Pa., in dessen Diensteneiner !veiuion Dollars nach Vlfnta, umnitie der lii,,arewii icv, r
Nd gesunde starke M nicken, ant mit 113: O !St.riiNNi i oiii!.. h.r terrlibuna iilteinaii aicr tinv die armen Schwarzen zu ,,illumini- - ich sieben Jahre zewesen war. Schließzu hoher Preisen skr Waaren umge Geld versuchen und augenscheinlich eine

'sehr wünschcnsiveithe lasse von Ein- -
ren.,ir,.,Ner Irin werben.lauscht. Unsere Bedinzunaen sind un lich gebrauchlein! August Flowei," und

iin inioen T,rooiinen ist bS von der Unftr Lager in Handschuhcn, Kappe und Unke, zeugen ist immens i
dasselbe bezgl. des feinen Geschmackes der Waaren nicht zü wünschcn übrlgnderern.dingte .Baarzahlung' und feste Preise, .)

V,
nachdem ich in zwei Wochen gerade eine
Flasche gebraucht, war ich von all dem
Leiden völlig befreit. Ich kann jetzt

Eine siaier niaae.Hebraucht in NkUlK-e- n von Käuskichkeiten.-4- U Sahre laug das "Standard'
--ßtk 3ES. -- .issrrziJtJH.R. N1SSLEY &C0 Wenn dir ein reilmliel aeniigenbeRe

fnliaie verieb'ifft ob-- ben Einkauisveei
mik!er luiücteeitat, t, so ist e eine ialche
von Dr. jtia N,m Tieoo ry aeaen

ijiimmcrnisscn seiner Existenz bereite
herabgesetzte Körpermaß. JrnuuThiu
erreichen viele eine Höhe von 5 Fuß 1,

Zoll und mehr. Ihre Gesichter sind
fett und oral, ihre Augen klein und
zwinkernd. Ihre Hautfarbe wäre hell,
wenn Schmutz und Rauck das zuließen.
Gegen da Waschen haben sie eine so
starke Abneigung, daß Mütter vor
ziehen, ihre inder behufs Reinigung
abzulecken. Anscheinend muskulös, ist
der Eskimo keineswegs stark. Dic
Kleidung der Frau unterscheidet sich
von der des Manne nur durch eine

Kapuze, in der sie ihre Kinder ttilgk.
Eine kurze Jacke aus Scclmitdsfell,
ntik kurzen Bcittllctdcrn ans dentscivcit

Pcl; dcr Baren uud Nctimhictieit
Und darunter reichende Peüstiwl jst

Dinge essen, die ich früher nicht anrüh.
ren durfte. Ich verweise Sie an Herrn
McHenry, für den ich arbeitete, welcher,. 10 v tr.

Itn Bcrvinft tt ton.
Wir wünschen unsern Burgein milzu

tk.e,len. bad wir seit Jabrn Dr. ,ng'
Ne Di.eooiy aaen sebmindlurbt, D.

ina'e New L ie Pill, Bückten' cnca
Salb an tSliCUit tniei oiilaufrn rno
ba 1, niFrnil'i ein He.linitlei q(t)abi, mei-

st)' so Iriciit V, ve, tauten sin uno bie
t'nt a allgemeine Aasriebende t neben.
W r beeilen ur nicht, immer einen Eefolg
z garantiern, aber wir sinb bereit, wen
der LnM'Nbuna kein defriedignb Re
iultai folgt, ba Gelb urück,aeift,tle.
Tieie Heilmittel daben nue den kr,ieli
Resultaten ilire Popularität ,uilchriben

1 I. H. Larle,', illpolheke.

HPoxzeilan - 'Waaren - Sbä l!

in der Stadt. ' jj
meinen ganzen Zustand gründlich kennt,
und von bem ich bie Medizin kaufte. Ich, vkre un? Hal.

Scbmcfi,cdi. E ist ste: ein liebere
iliitiel, rouii, vng meiib'i gean Laielei
b,n, Lungen ober Brujikrankdeilen
Sminkiluä't, Langeneiiizunduna, Bron
ch,ii, tikldma, Kenchbus'.en, Halsbraune

s,o, t?8 bat einen angeiikmn e'rnmack
b ist tt ei zuv rlaisiaes M iiel.

L!erlucbflas hen n I r. kiarleu'
Apolh.1,-- . '

wohne mit inciner ,nau un Familie tnXx anen, melcder in dem VO'pital 10, r iWeihnachts schenke. Porzellan waas
r - - tr Ire r. . sn ir r fl Aar Ober nd Halilranlheiien zn Hern 1

James Str., Allezhcny Cily, Pa,Baking
Powder.

iior, inaii r, Hai wieder leine vin ÖS Gezeichnet I ohn D. C or, r?k , guvu-- , jtueai' uno k,,,iirarkn iviote am

Art zu den killigfen Nielsen.
u, le lo. bezo,e,, A i

W. (. iArcfn, ödet nistet ffa
V. 11. OAllVKU, O frti sbettant Wooddurt,, I. ,
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