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Villen VirbUrtbnii ciiut eititei,, dem
tetVll und )i1',ilia.fliiilin SV, lt. louue
frischem sNeilch i.'filnlift ifltt, v nur
bis ieot,iie ,5 losch d ?!, H"d
lung uo Gebr. Wagner, Ji'u.
1 h jilblirfK 1, traf, imi' Vtil cm

pll)kn. li'ir ß Ihh liimiui bis 'i'txu
dimilifl, dass wii Vt'it feinem 0trf rli.i ill

fi(f(iifl bv C.iiiililiil iiufrier il'oaifn
ÜbftuofKi' mribfM. brm wir uufrnit
'tjrrunbrii und Hundt-- jut da un bin
Im gefcheitkie In'iu.uien lieiilich danke,
versprechen wir auch inner biiiA auf;
meiksame ed,ennq lind it'tlliiit Preist
un busselbe ciliiilif. prechet 01

und ,,tei,ki,t (iili selbst.
VI diiuiuicuotl,

Ct für. ii n n, n e i ,
l k fiibl. . tr.

Lincoln, Nebraska, Donnerstag, 2. Dcccmbet 189l. Mmmer .11.Jahrgang 12.
.!,,KI1 '?i,inr stA im sltire ProiokoU der BerlianvlunaenBuden ober Vehiiihütten, in deren InneresTni glänzen eutl ameri ..,,... 0v3 . v''"1876 von jeder GelchäftSIHäligkcit zurück
und hat feinen LebcnSabcnb zumeist in

tanisch lege.
Das sind drei furchtbar Schläge,

eben ging, bnrch die Welt. So sei er
nach Oregan geroinmz, und Hunger und
Perzweislnng hälten ihn dan veranlagt,
mit einem stremdling einen lEinbrnch zu

begehen. Sik seien aber abgefaßt unb
in' Zuchlhan geschickt warben. lr sei

Ein ganzes Gebiß für
Zähne Werden gezoge, ohne beut Palikii en Lch,cr,en

zu verursachen.

Chicago vollbracht, wo er nun im Alter

ver vounty"l5nimiffare.
Staat Nebraska,

Lancaster County. j
3. Dec. 1801

von S Jahren in der Wohnung feinei
Tochter verschieben ist.

welche ber den Deutschen scindliche Theil
be katholischen Jrenthum unb S

so eben zu gleicher Zeit Der Rath dcr Tonnly Commissnreenl flohen und habe unter bei Namen AIS K a i s er Wilhelm neulich ba
ver amnielle sich laut Bertaguna.on yiom au durch bt: eben 0 kralligeZoscph McKeu sein iagabttndenlcoeii n yloroform! Kein ÄietZ,er! Kein as!Anwesend waren die Commissare Albawieber begonnen. als feine Panb de PipsteS Le desDrei-zehnte-

erlitten hat! Bromn, H. H. Schaberg, I. Dickso,Eine Tage, als er durch ivienbocino Zähne werben zn bc niebrigst, Preisen
gestillt.

$ liiltrmiltiiil.ii (irlKill von Tr. Leon

h,di U.'a 0 tlinfti.)
t XI besten E Antje findet man bei

st r f d. cb m t 1.

40. E. C huichi ll. Jo. McÄraiv unb M.nachdem lurzli, allen uiir,eoe ver
Home, County Clcrk.

Eouiity gewandelt sei, sei er in ein Hau
gekomine, dessen Thüren nicht v'rschlos-se- n

waren. Dort habe er sich, mcit er Die Commissare von Lancaster traten 3E3E. ESI. 3ESI2S2Ee,2(S:jf2LUa"Vmi'i'lit imb llingrarnblXfiilfdif von
f u li Ji e nbt rett Eure OVirtiaU' in

'

jaünrjf, Zimmer !t. 93 ,,ö üi .iitrr As..
unterm heniigcn Datum zur Sitzung zu
samiiien.

Die Commissare Dickson und Scha

Deutschen Feinde zum Trotze der kern

deutsche Bischof Kat)er von Green Bay
in Wisconsin zum Nachfolger des ver
starben (5rzblschofs Heiß von

geworden war, boten jene Deut-ßche- a

Feinde Alles auf, um wenigstens
den Bischof-Sit- z inGrcen B einem

a 1 9 n 0 I 0 n I wo ttit in Eurer e

ifnie WiiJwji bespreche tüinil.
berg begaben sich ach Waverly und
die Eommissare Brown und Churchill

ach Middle Creck, , dort Brücke nndNichibeutschen zu vcrschaisen. och so- -

Wege zu besichtigen.

halb verhungert gewesen sei. salt geges,
sen, habe tlii Gewehr nebst Mnniiion
gestohlen unb sei weiter gegangen. Am
nächsten Tage sei er dcr Postkutsche be

gegnel; wclehe langsam bergauf fuhr und
dort sei ihm plötzlich der Äedaiike gekom
men, dieselbe zu beraube. Er sei hin-te- r

einen Baum getreten nb habe dem

utscher befohlen zu halte. Hätte sich

derselbe wibcrjctzt, so halte er, Harry
Millc.', wie er weiter erzähle,

Fersengeld gegeben, denn er sei

zum Tode erschrocken gi wesen und habe
wie Espenlaub gezittert. Dann ha-b- e

er be Äcldkasten, der ihm von dem
MiMMSMWMMMM

eben ist berfelbe dem deutschen Manne
Dr. Meßmer übertragen worden. Vor
vierunboierzig Jahren im Eanion St.
Gallen in der Schweiz in einer deutschen
Familie geboren, kam Meßmer als Kna-b- e

herüber. Zum Theologen wurde er
bei den B lediklinernn zu Nemark in
New Jersey in einem Pricsterscminar

l?22z.21A51K51JL-- 1 ü H - w. V ir, y V V, V&JtN in demselben taate und bann in mom

SZjlyZ7"'r)J 2x23W&täKutscher zugcworse wurde, geosfnet, 'lausgebilbet. Bald darauf übernahm
er eine Professur an einer höheren katho-lijche- n

kehranstalt in dem schon genann-e- n

Staate. Wurde später zu Ncwark
in demselben Staate Prediger der gro-ße- n

deutschen St, PeterSgcmeinde, und

4. Dec. 1891.
Der Rath ersa,inlte sich unter,,,

Datum.
Der Rath ahm folgende Resolution

an:
Da es das öffentliche Wohl erheischt,

daß eiii Landweg an der Grenze von
Oloe eröffnet werde, anfangend an dcr
nordöstlichen Ecke von Ncmaha Precincl

nd dan südlich laufend und endi-gen- d

an bcr südöstlichen Ecke von Pana-m- a

Prccinct, Lancaster County, Neb.,
so sei es

Beschlossen, daß ein Landweg eröffnet
werde, anfangend an der nordöstliche
Ecke von See. I, 8, 8 und 12 Meilen
südlich laufend und endigend an der

Ecke der Section 30, 7, 8, ohne
irgend weitere Vermessungen und daß
die Grenzsteine von dauerhaftem Mnteri-a- l

vom Counlii Geonicter gesetzt wer- -

nicht weiter gefunden al (in Paar
einige Gelbnnwcisungen, aber

keinen tent Geld. Der Sheriff Sian-lei- )
h ibe ihn i Sanla Rosa verhaftet.

Schließlich erklärte Hanu, daß er sich

kZM
sJz

Vsag t von Srttty.KiidIr bau iltt in'
Wilbcr Roller MillS,

Q)I,n. llarvcy, Cigcnshüincr.

uirnotl rul) tn
Klan.

ii den Schrecken der Hnngerinlh
ha, ch die Seuche gesellt. Die P,ke
lassen ba hungernde Bolk großer
Zlnzahl hin, dessen geschwächler Zustanb
der Seuche nicht zu widerstehen ver-

mag,
tit Zeitungen erwähnen nicht, daß

die Blaliern herrschen unb drucken selbst
ichl über bie Huiigerinvth, so das;

dcr sonst keine Nachrichten erhielte,
au bcn Leitungen gar nicht krjadren

Iülk, das, da gkjürchtcle ,espcst des

Hulie, und dcr Seuche seine Fittiche
über rinnt tingeheuren Vanbslrich ausge-
breitet hat, welcher da snrchlbarsle e;
biet Rusiland war. Te ist dem von
der Polizei den Zeitungen eriheilten ge
Heimen Bcschle ztnnschreibcn, bic

unb die Blalternepibeniie u

In zwei kleinen Dörscrn im

(ouvernenicnt Niagan liegen üi Men-Iche-

n dn Blattern darnieder und 50
Personen sind bereit gestorben. Auch i

Wiatka, Samara, Wladimir, j'.ursk,
Orcnburg, Pcterhof und Saralow n

bie Blattern, Auheadem sorde.il
auch ba Thphusfieber i verschiebenen

Provinzen viele Opfer. Im Ganze
genommen :nnte man .sich kaun, eine
iiiibere .'age ber Dinge denken, und ob?

wohl bic wenigen im l'anbe vertheilten
Akiite ihr Möglichste versuchen, den

Krankheiten ,ni,alt zu thun, sind ihre

Bemühungen nuvlos. Das Volk hat
ei tadiuni erreicht, in welchem e je-- ,

den ainps gegen die Heimsuchung für
nublo hält, und in Folge dessen erliegen
Viele, welche genesen würben, wenn sie

nur ein wenig Energie ub Willenskraft
hätte, ber Krankheit, ohne eine einzige
Aiistrcngung zu ihrer Erhaltung zu ma-

chen. iiele ziehe auch dem Tobe durch
bie ranlheit bcr langsamcn Folter des
Hungeitvdc vor.

n Schadrinfk in dcr Provinz Penn
herrscht ein trauriger Zustand und die

Regierung mag genölhigt (ein, einzu-

schreiten, um zu verhindern, daß die

Menschen massenhaft dcni Huugcrlode
Versalien. Die dortigen Speicher sind

fast leer und die armen Mensche wissen

nicht, wohin sie sich wende solle, um

Viahrungsmittel zur (Erhaltung de Sie

bcn zu erlangen. Missionäre, welche

abgesandt woibe, um die Rnlh zu i,

konnten um keinen Preis Getreide
bekommen. Sämmtliche Gelreibeoor-räih- e

in der Gegend w,tre erschöpft,
nd Dieiciiigkn, welche wirklich noch

Getreide hatten, weigerten sich, dasselbe

zu verkaufen, au Furcht, daß sie sonst
bald selbst in die schreckliche Lage ihrer
ungüicklichen Nachbarn gerathen könn

VsÄ
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nach Errichtung der katholischen univer-ftt-

in Waschington ward er ihr Pro- -
für schuldig erklären und sein Beigchen
büsze werde; das) er seinem Bater nichts
nachtrage und nur wünsche, daß er ihm
vom Lcibe bleiben möge.

essor dcr Glaubenslehre und des Kir- -

nnb toOi lFraget nach Litllo II,,,, !,, ,,". "Ni( I'Itit,,chenrechtS. Er ist ein Mann von feiner
Bildung, auch gesellschaftlich gewandt u.
einebenjo guter Deutscher wie Amerika- -

Den folgenben Tag ineldcte der Tele- - litlktT ClHlstlllH'l'."
St'ÜV 1)1 1 )Iltv(tttt iiln .. . i ...graph den Doppelmord eines anderen

er. 'ipvi
- t ( 1 1 1 1 .

gj lW" Office mit H. P. Hatt in blarke's Gebäude.

Seine li'ffflolic der nenestm Uiitftn
bet ' b rt) m i b

g Her Tr. 'Santo, welcher sich durch
rundliches ätHbium juiuott. ,,n a! x.'ch

,i ViiidUititie uielit Mcnniuinr IS geiiarzl
rwardrii , mb den, eine lamuälitiur Ur.

snbrttng ur eile (übt, emiellt sich den
brüt frtu :l ,iimilier üiucolii t und Umgegend.
Cstue 1) C cltofic.

K Depsiie werbe unter den iiüttflSten

oimiuitiV'ii i der ' t u I i i1 f all,
ual a i, I tVrtc der O und U. Striche,

enlgegrngrnom mcll.

lie besten luiiiijefeb" bei
red. Schmidt.

R 't Tnitlihf utiouiil nnl bellt Wech
sei an aus alle Pl.'tze ttiiiDM' zu bni ki.
Iiflflni (IoiniittniuMi'ii. Wf'b durch diese
Woiif versandt, wirb bitett an die llienon an
welche r neianbt, w, d ut ilnem eigenen
öause bezabii, UidschoNen und tonst ge
Gelder neiden Un ii Vluflonbe billig und
schnell e,n,,e,o,,e, 'sie taut Hellt Ilred.
Wticte au ouf olle Plave Wutiips)'. Zur
Verieiidttiig von UMotm iollicn lull VIDt. der
Deuiicke Wolioiiol ant bediene.

Mtlt I,r die D strafte hinnn
ehi ichl orbci a mriiiki iicin

Uin fliittv Truiik, ein fieiinblich Wort

(itcljl iich zu Tieiisie immer dort.

tiba. BikNer,
l O ßtrnfje.

ä Tie ffiume, X Mch,uilS, eik
bev jolibeflni imb l'(bciitciiblrii Vkisiche-viiii- q

0KseI,chNki, dick SUfflcin, l)alt(
am :t0. Juni isiilei npilnl nd eine

Ueberlchusl in Hl,e von t2Mt,tl(7.a4
zuweise, !1ich 'ilb.inn aller Verbind,

lichkeitei, flflllf sich 011 den, oben bezeich.

Nkle Za,,e der arbesianb auf iS4,-Iv.Ue- i,

Tirje ZiNjlen liefern bei, i

an dcr ,isin''iii,igklit dieser
Inftilntii n und sollicn die Teulschki, bei

diesem reniu,ii,t, einheimische Ber
sicheriiiiq sliliil ihr Hab und Gut ge.

gen Vlib, Heller, Hagcl ,,d Sturm ver
sichern lassen.

g Xie Meblsoricn Vieti'r," Ehampion"
der irrliiiq Brand", welche van der e

vmmiriru iiieler Vliüy.c lii' rnirl werben.

Als im August der deutsche Bischof mnierikanischcn prosten, .! zzarson,
Jr., der Eoh des alten kühnen r,

Pfadfinder, Jäger unb Pio
neers it E irfon, sank zuerst zu einem

den sollen und Eintragungen dicsbczgl.
gemacht werden.

glasch zu La Crosse in Wisconsin starb,
verlangten bie bereits erwähnten Deut- - PtPTelephon, No. St. Lmu'tn, Sieb.

iterner sei es belchlossen. dak dergemeinen aufer herab, eiyeiralyeteV daß wenigstens einer der
zwei in Wisconsin erledigten Bischofs ??.VWiW,,itze. Green Ba oder La grosse, mit
einem n besetzt werden sol

County-Cler- t eine Abschrift dieser
an de Rath der County - Cotn

inifsare von Oloe County, ö!ebr., sendet
und dieselben gest, um Mithülfe und die

Bezahlung der Hälfte der Ausgaben er- -
Ader auch nr sia mos e wurde soe

golbene Buch bcr Stabt München mit
Latein verunzierte, da schwebte ihm a

türlich al Muster der schöne Wahlspruch
vor: populi suprenia x."
Diesen Wahlspinch aber führt dcr Staat
Missonri in feinem Wappen. Das i

St. Louis erscheinende Witzblatt La

lerne" schreibt anläßlich dieses llmslaiides
dem aiimaßcnden junge Monarchcn

gar nicht üble Verse in s Stamm-buch- :

Ja's goldene Buch zu München
Trug Wilhelm sein Sprüchlein ein,
Die biederen Bajavaren
Besahen sich bas Latein!

E schreibt nicht: S,nii Cuique
Ein Jeder erhalte sei Bier!"

Er schrteb vielmehr: Gesetz sei!
Was immer des Königs Plaisir !

Darab erbosten die Bayern
Und schimpfen weiblich beim Bier!

Daß dich das Gewitter verschlage
Mit deinem dummen Geschmier!

Wie klingt im Wappen Missouri's
Der Spruch so würdevoll;
Daß der Gesetze höchstes

Des Volkes Wohl sein soll!"

Und trägt auch manch irischer Blaurock
Den Spruch auf seinem Stern,
Schwingt srech er auch den Knüppel,
Die Bürger bleiben boch Herren.

So lang mit Bären und Sternen
Das Wappen noch stolz ist geziert.
Wirb nie durch Herrschers Wille .

Der freie Staat regiert '

Willst Wilhelm du wieder citiren
Pist sonst ja kein übler Man
Da schau dir die stolze Devise,
Im Wippen Missouri's erst an!

Es ist immerhin als eiu seltenes
Vorkommniß zu bezeichnen, wenn volle
ständig vom Körper abgetrennte Theil-wieb-

zum Anwachsen gebracht fcrben,
bivohl sich int Laufe der Zeit die Bei-s- p

ele, wo abgehauene Nasenspitzen und
Ohrmuschel wieber angeheilt sind,

haben. Die moberne Chirurgie
b.'bient sich ja auch 'gerade dieser Mög-licht-

t indem sie durch Ueberpflanzung
von völlig in ihrem Zusammenhang mit
dem Körper getrennten Haullappe des
eigenen oder sremden Körpers benutzt,
um sonst nicht verheilende offene Schaben
zu decken. Weit seltener sind jedoch die

Wieberanheilunge verloren gegangener
Glicdmaßen, z. B. abgehackter Finger-glicdc- r,

wie einen solchen Fall Professor
Gluck vor Kurzem in einer Sitzung der
Berliner Nicdicinifchcn Gesellschaft

Es handelte sich hierbei um
Schlächter, der sich mit einem Beil

die beiden Endglieder des Mittel- - und
Ringfingers abgehackt halte, Professor
Gluck, der 4(1 Minuten nach der Verletz-tttt-

hinzugcrufen wurde, hob die am
Boden liegenden Theile ber Finger auf,
besinficirle sie, schnitt die vorstehenden
Enden der Knochen ab und führte dann
höchst sorgfältig die Naht aus, durch die
eine vollkommene AnHeilung der abge-
schlagenen Enden zu Stande gekommen
ist. Allerdings ist die Empfindlichkeit i

den verletzten Theilen erst ein halbes
Jahr nach der Anheilung wiedergekehrt,
doch ist ein Längeunterfchied der erlctz-te- n

Finger den übrigen gegenüber nicht
vorhanden, nur scheint eö als ob eine

gewisse Wachstbumhemmung (Atrophie)
in den Endgliedern eingetreten sei,

ben amtlich ein deutscher Bischof ernannt,
nämlich Pfarrer Schmebach. Er ist wie

2zris?zi'
MM

v 'j--

fucht.
Datirt am 4. Dez. 1831.

Alba Brown.
er neue B chos von sreen Bay erst

ch mit einem braven Madchen, machte
sie so unglücklich, ba sie z ihre Eltern
flüchten innßte, welche ihr auch Schlitz

gewährte. AIS Kit nun seine Kran
und seinem Verlangen nicht

Folge geleistet wurde, erschoß er sc ne

beibr Schwiegereltern und ergriff dann
die 'Flucht durch den Gebirgspaß, um
nach New Mexico zu entkommen.

Der alte Kit Earson ist als großer
Mann, beinahe al ei Heiliger, gestor-de- n

und sein Sohn wird wahrscheinlich
am Galgen sterben.

man mitteilt einer Vetter oder zwar aus
dem Wege durch' Dach gelangt. Die
Piiitcs werden sich im Flechten von

ans Binsen, probiiziren.
In Verbindung mit bieseni Indianer-lati.t- r

wird ebenfalls eine der typischen
Jiibianerschulen, in welcher befähigte Lc-r-

Unterricht ertheile werden, vorge
führt und ferner eine Sammlung von
Reliquien, W isse, und allerlei Gerathen.
Der Umstand, daß die Bundesregierung
die Sache i die Hand nimmt, düvste

Gewährleistung dafür sein, daß das ,,Er-hibi-

als solche alle ähnlichen, auf n

Ausstellungen stallgehabtenVorfüh-rungc-

des rolhen Mannes in Beilg
auf Gründlichkeit und Originalilit in den
Schalten stellen wird.

Der skandinavische Musik-Verei- n in
Chicago beabsichtigt sich an de mnsikali-sche-

Ausstellungssestlikeiten tit eine,
Mafsenchor von I00 Stimme zu be-

theiligen.
Frau.Erncst Harte beabsichtigt, ein

Erhibit" dcr Erzeugnisse der Bemoh-ne- r

von Donegal Eounty, Irland, zu
veranstalten, die Dame hat sich u,n die
Culturförderung jener annenLandbewoh-ner- ,

denen sie im aiibwebeiz Unterricht
ertheilte, verdient gemacht.

Unter den Auspicicn von einflußreichen
und wohlhabenden Bürgern Calisurniens
wird daselbst eine ft

organisirt, welche den

Subscribenien sür den Preis von $180
Folgendes liefert: Die Fahrt n.ich Chi-cag- o

und zuiück incl. n

nd Beköstigung unterwegs, fer-n-

sechs Tage Aufenthalt in einem der
Hotels erste Ranges in der Weltaus'
stellungsstabl, sowie sechs Eintrittskai
ten zur Ausstellung, Die Summe von

wird in monatlichen Raten ge- -
zahlt
lHUcberhaupt wird in ganz Californien
der 'er Ausstellung das lebhafteste

entgegengebracht ; so sin in viele
Counties AussteUlings-Verband- e organi-si- rt

worden, deren Mitglieder je einen
Dollar als B.itritts-Gcbüh- r zu entrich-te- n

haben. Mitglieder sind auch bcrech-tig- t,

für jeden ertra gezahlten Dollar
den Namen irgend eines außerhalb des
Staates lebenden Freiiiides anzugeben,
der dadurch Ehrenmitglied des betr.

wird. Die Ehrenmitglieder dcr
kalifornischen Ausstellui. :rbänte
werden dann später privilegirt sein, die
Gastfreundschaft der Bürger von dcr
Goidküstc in deren Chicagocr Haupt-quarti-

zu genießen.
Gegenwärtig wird die Zeichnung für

eine eiserne Zugbrücke hergestellt, welch'
Letztere zwischen dem lanöivirlhschastli
chen Palast und dem gegenüber liegenden
Ufer bes Canals angebrach: worden soll.
Durch btefe Einrichtung werden allerlei
Fahrzeuge bis in das große, im Mittel
punkte der AusstellungS-AnIage- n befind-lich- e

Basin fahren können.
SouthDakota's Ausstellung- -

hat einen aus drei energische
Bürgern bestehenben Ausschuß ernannt,
un, einen Fonb von 80,000 für

aufzubringe. Die it

bes Dreier - Eomite ist bereits
in den oersch,edcnen Countics in so um
fangreichem Maße und i erfs'grcicher
Weise entwickelt worden baß eiue

Beiheiligung sicher gestellt ist.

In einer der jüngsten Nummern des
hervorragende medicinischen Fachblattcs

London Lancet-- ' schloß der Leitartikel
mit folgenden Worten:

Indirekt, als Kornkammer der Welt,
hat Amerika in Bezug auf Zufuhr von
Lebensmitteln Vieles zu zeigen. Haupt-sächlic- h

sind mir Amerika für die billigen
Lebensmittelpreise zu Dank verpflichtet,
beun von diesen billigen Preisen ist dcr
Gesliiidheilszustand im Volke zum großen
Theile abhängig. Alles was mit ber
Verpackung in Blech, der Aufbewahrung
und dem Transport von Fleisch- - und

fow'e amerikanischem
Mais in Verbindung steht, ist von gro-ße- r,

praktischer Bedeutung und möglicher
Weise dürfte sich nie eine günstigere

dem Studium dieser Probleme
bieten, wie solches durch die Chicagoer
Ausstellung ermöglicht wird."

M. Home, Vorsitzender.
vierundvierzig Jahre alt, wurde in Lu-re-

bürg in einer rein deutschen Familie
geboren, kam als Jüngling nach Amerika
erhielt seine theologische Ausbildung im

Clerk.

,

deutschen Priesterseminar in Milwaukee, Dez. 5. '91.
Die Rath trat heute zur Sitzung

Sämmtliche Mitglieder dieser
that ftch bald als Prebiger in beutschcr
und englischer Sprache hervor, wurde

Körpetschaft waren gegenwärtig. DerHaupgeistlicher der englischen St Ma- - Der Winter ist im AlizugContrakt sur ebnen in Stevens Creekrienkircye in ra rosse, war aver aucy
murde dem R. Kelley zu 9 Cents prodieser Stellung ein treuer Freund sei- -

Zlara und der Eontralt für Ebnen iner für die Rechte der katholischen Deut-sche- n

einstehende deutschen Collegen, Bluff Precinct dem M. A. Richardson Vic besten einheimischen Kohlen stets forrälhig, unter welchen sich uns,sur K8 Dollars übertrage. Die oinzi- -wurde spater zeneralv,car ber Biozose ubertrefslicheV a Crosse und ist seit Bischos Flasch s
te.

sllen Bonds der folgendenPcrsonen wur-
den entgegengenommen :

Elias Baker, Clerk bes Distriktqerichts
Tod ihr Vermalter. Ein Meister in den Canon City Kohle,Die Moskauer Zeitung verdammt die llen Sprachen und im Deutschen uno

Annahme von Uutcrslüyui'g sä dicNolh- -
Snglischen, behceirscht er zugleich da omie Anthracite-Kohl- e aller Größen nd zu den niedrigsten Preisen befinden.

von Lancaster Couutst.
Da keine weiteren Geschäfte zu erledi- -leidenden iu Nuhlanb vom vluslande und

Als unheilbar erklärt, alier
dennoch gerettet

E war nui ein gkmön!iche Stuck Pack
pav er, da ihr Lede leitete, Sie betand

ch im letzlen L'abium b.'r Schtviudsuchti
die Ä,e,ie e i klrtr.fn, fai fit un Heilbar fei
und noch eine kurz Zi leben kö ine; sie

wog wenizer benn 7U P und, Huf einem
S,ck Papier la sie vo i De. Uina' VUm

DiecoZkrii unb taust ei Probest ischch.'n,
milche feine Wirkung nicht metjlte; sie

taufte eine gröbere Flasche, welche noch
mehr balf, taase noch eine meliere iUasche
unb aedrauchis da Heilmittel melier, so
baß sie b?e kräilig, vor efunbh'it strotzt
und HO Psuii raieflt Um Stabere ju
eifobren. sende eine Friimart u W. H,
liole, Äooiheler, ZVort Smit!,. Probefta
ichen dieser manberbaren Eatbeckuli frei
bei Apolkeker I. H. Harleo. 4

ranzoiiscyc.
amenllich von England. Sie erklärt, Doch die isrheduna von beutscyen gen waren, fo vertagte sich ber Rath der

County Commissare bis Montag, denGrojibrittanien wolle Nuhland zu ei- -

nein zweiten Eavplen mael k und warnt

iUi!t. niu Uilltllil JVUlJiCM erntn )tVUUJ,

HF". IS-iLtTPOE-
",

10. und O Strasse.
Telephon jllntcr I. itt ional üwitk.

Dezember 18 l.
Alba Brown.

Männern auf die schon früher mit
Deutschen besetzten Bi'chöfssitze von
tjtreen Bay unz La Crosse ist noch nicht
bas Schwerste .und Schlimmste, was den

da Polk vor der Doppelzüngigkeit der
!viefchenfrennblichkeit."S Vorsitzenber des Rathes dcr Connlg- -

jL'ac (Miittin be Grasen Tolstoi sagte en Deut chen - einden o even wider Eommissare.
M. H o m e, Clerk.in einer Unterredung, sie bezweifele, daß uhr.

die Regierung einwilligen werde, die Be,ehen wie un einen Augenblick den
7ks Iutsrisr Oscorstivs lls,au dein Ausland koininenben Untcrstü-yungsgabc- n

zu vertheilen, jedoch werbe
8. Dez. 1891.

Der Rath versammelte sich laut Ver- -

Bischofssitz zu Clevelanb in Ohto. Der
wurde bis vor Kurzem von jenem Bischof
Gillmore ausgefüllt, welcher vor ctm.,ich! bagcaen eingewandt, bau zsrat tagung. Gegenwärtig waren Alba

Brom, Th. I. Dickson, H. H. Scha- -Tolstoi diese Gabe privatim vertheile.

lind de,,,,! ,lrr blriidtiicen üveiize und aieui-hei- l

b dato nirt't übclrnjifii wornti.
Utltt Hl 1 l I X t 0 t,

litte . und C üliüBt

irtr.üeuichjib 14 D t tit

Xu betillibe Wiitii'iinl Bank von Vineoln

dieonl,ri alle nie xicvl tvauicie, Wechsel
1.11 tiUlCII

1 Herr S, if. Martin, ivelchei an der
R Strahe (JJo. 7:i7) ein, der n

Holzlnner bestht, kinpfiehlt sich

dem benljchcn Publikum linier .iisiche

rung reeller Brdiennna,, ?i,sk ffirma
liefert HAliinVOOl) imb wkiche

ichtenholz (SOFT HNk) Thüren,
stcs,elbk!leibui,en, Haare, Papier,
Blenden usw. unb sind ille, bis mit die-

sem Hause in Verbindung getreten, be,
tkit.de,nselbk,i ei ehrendes und schmei

yelhasleseugni zustellen.

i ?r. Leonhardt heilt HerztravIKeiten

,e grosse n'roabl o Tarnenmän-te-

sür die iHerdst und Winieriaison bei

,t 1 1 . chmid .

tr. Vcorchatbt, furitt Nerventiantheiten

H Tr, Wenie, welcher al jlbnar,t Im
Westen j,,r vtteicken sucht, den! sammili.
che Juilrnmeiile eine j!a,iearAte, der l

seriell, da, e ,11 ieinrr uns, liweit

ber zwei Jahren durch den katholische
Volksfreund in Cincinuati als der Vrer llmsnna der Hunqersnoth werde

ich! übertiieben.sondern sei un Gegen- - er der giftigsten gegen bie beuiscy- -

theile arvei, al Ausländer ahnen. Zu amerikanischen Katholiken gerichteten
Eingaben an den Vatican entlarvt ur- -ber .Provinz Riazan, wo ihr Galle

Hhe Zntcrior Aecorative So.
II 33 O Straße.

Jawoht, unsere Tapeten besteben auf
schließlich aus Mustern. d,c nirgend ander
in ber Ttadt zu bekommen sind und verkaa
fen dieselben ,u cie,n nchmkaren Profit.
Wir erkaufen dieselben nichi, für wenigerGeld al dieselbe uns kosteten; da thu
keine zuverlässige Firma.

de unb bei jeder Gelegenheit in dus Horn
des amerikanischen Natioismns stieß,

thätig ist, erhalten bie Bauern 150 Pfund
Getreide monatlich, jedoch kein Fleisch

ud leine Kartoffel. Die Lebensrnittel

berg, Stts. E Churchill, Jos. McGram,
Commissare und M. Home, Clerk.

9. Dez. 1391.
Die Commissare von Lancaster traten

heute in Sitzung zusammen.
Sämmtliche Mitglieder waren nwe-sen- d

unb wurden Offerten für die
eines Heizudgsapperites

Der Contrakt fiel I.
W. Percivie für 29 Dollars zu. Die

bgleich er selbst im Ausland (in Schott- -

welche bie Leute für einen Monat erhal and) geboren. Der Pabst aber hat die
ten, feien tchon in zwanzig Tagen autge- -

nichtSwürdigenDeutfchen - Verfolgungen, wt V0 .ii ra
zehrt und während der letzten zehn Tage zu welchen der Bischpt Gilmour mit ben
de Monats hungern die reute. Ost Anstoß gab, damit beantwortet, daß er Unser gutes Sauerkaut.kommen hungernde Bolkehaufen a soeben zum Ziachtolqer eine tiirzuev rer- -

IKtH Strrrt,

sarst Bismarck hält ine Reichs,
tagsreoe

an eine Deputation au Siegen. Fürst
Bismarck empfing in griedrichsruh eine

Deputation aus Siegen (Westphaleu) an
welch: er eine förmliche Reichstagsrede
richtete.. Wenn ich jetzt im Reichstag
spräche", bemerkte der Altreichskanzler,

müßte ich der herrschenden Politik
schärfer opponieren, als bisher, und
schärfer, al ich i Hinblick auf meine
frühere Scellung für angemessen finde.
Mir bleibt nicht anderes übrig, als

ganz und gar zu schweigen oder so
z rcben, wie ich benke. Spräche ich u
was ich benke, so hätte da eine unbere
chenbaie Tragweite nach Unten, wie nach
Oben, nach Innen wie nach Außen. Wo-ra- n

ich mich noch nicht gewöhnen kann,
woran ich mich aber vielleicht nothmenbi-ge- r

Weise gewöhnen muß, das ist bie
Ueberwindung meiner persönlichen

Heute sage ich nondum nierielies

(( ist noch nichi Mittag"). Nachdem
bie Fraktionen Beschlüsse gefaßt haben,
könnte ich im Reichstag nichts mehr durch-setze-

Wenn ich im Reichstage erschien?
und gegen die neuen Berträae Zvräcke.

bcn Wohnungen bcr Gutsbesitzer unb
reichen Bauern unb drohen ihre n

niederzubrennen, wenn sie ihnen

ofsiziellen Vonbs von den folgenden
wurden entgegengenommen:

S. B. Vaill Assessor, l. Ward.
F. B, Davis, Assessor 3. Ward.
C. Carcy, Assessor 4. Ward.

L - Donnernd schlag' ich in die Saiien,
Denn es gilt der Deutschen Ruhm,
Es gilt der Zierde ihrer Tascl,

. .Ziemer. Präs. ?arl ?dgar,Beschäs,f.
keine Lebensmittel geben..k,ak er Saline ausgehen !;rni, ohne

gebrach', i,g nd welche Schmerzen zu

storbenen Gilmour einen

machte, ämlich den .ausgezeichne-te- n

Kanzler des Erzbisthu-ti- s Philabel-phi- a,

Dr. Horstmann. Vor achtund-vierzi- g

Jahren von einer deutschen Mut-te- r

einem deutschen Vater inPhiladelphia
geboren, erhielt Horstmann seine erste

Ausbildung in Schulen baselbst, studirte
dann Theologie in einem Seminar in
Pennsylvanien und zu Rom, wurde Pro- -

Ihres Ulcagen S Heiliglyum !

Durch der Erde weite Länder,
Durch die Lüfte schallt es laut:
Stets in Ehren sei gehalten

t?in gute Aussehen. LINCOLN FURNITURI'lluks'sflerokalls.
Freitag, den 2S. Dezember, Dr. l C0MP.Dies? solltest du bes,d?n unb tn ber

I!,,,! mußt du babin, um b ch b, Le Unser gutes Sauerkraut!
den in freue.,, lausende suchen läalich
danach nnd sind nikdeeaIchl,aen. weil sie Freinde mögen fremdes preisen.

Bill", vom Garden Theater, New Aork,
in drei Akten. Das Stück wurde S20
Mal in Paris und 340 Mal in London
aufgeführt.

k ricdt nnben. Sautenke vo,l Zollare Jedes Volk hat seine Art. 1517 O Straßc.fessora einer katholizchen reyranstait in
Philadelphia, sodann Prediger einer gro--m rde jabrllch vom via tt in ber Hot Doch das Edle und ivolibeAbleben d s Vaters unseres

Hat ber Deutsche sich bewahrt.cn Gemeinde ba etv t uv vor tcais kay- -

er:ich '
524)if!biUfltc von und Nach

Tk,schld, Oesterreich, Schweiz und

Rublanb sind seh!ulllg Staats'
Rnzeiger" zu habe.

Versäumt nicht ,5 r e d. S ch m d t' gro-ß- e

waarenvorraib 411 sebe.
-- ,'Korl Meyer is be rechte Man,

K'O man sik O'ciif blinke kau,
Wo bat Vier U immer frisch,
lln warm un kolt steit up den Disch.

echte, true, dntsche Man,
iLchenkt be t't grobe ait,
11 b: em kennt, be kehrt hier an,
lln aet un briiik sik fall.

nn in meagemoiten, bin sie d es? veilmi
tn eiitdeclen ibchlcn und dennoch können

Herr Fred. Krone hat die S r- -
Greenback-Syste- In Chicago ist am
Freitag Morgen ein vor Jahrzehnten

Mann und treuer Freund und
e Alle e erreichen. AZir gakat,re, Möbcl, Teppiche. Ocfcn,yn Kgnzler. AnKanzclberedtsatnkeit thut

er es beinahe dein Erzbischos Ryan von

Philadelphia gleich nnb zwar nicht ur
betten an dem neuen Gebäude, welchesda eciiic Biller. wenn ne rimi'a an

Ist ber Tisch geschn.uckt i,t Schinken
Sauerkraut Kartoffelbrei
Gegen Hungers-Bakterie- n

Sazt's, ob's keine Festung sei.
,, endet, gute Beebauuna i (esolae würde es mir enlgegentönen; Vous 6tes

orsövro, Monsieur josse) (Sie sind
die Paint fc Color Co., an der 5. und
M Straße, errichten wird, begonnen.baden und den Tämon IvZveosie beje,i enatifchr, sondern auch t deutscher

Wie verächtlich sinb dagegen C. C. Throtyer wurde am Sarn- -Sprache, wie er überhaupt treu der Sprg-ch- e

unb den Sitten seiner Eltern anhängt
Bei sjner völligen Toleranz ist er auch

Fenster' nnd THUrvorhängen usw.
tF tverden unter günstigen wöchentlichen und monatliche

Anzahlungen abgegben. Die Waaren eignen sich vor- -

iS trefflich für Wethnachtsgeschepkc. -

Berather Abraham Lincoln , (iol.
Tick Taylor.'gestorben. Er war

eine der interessantesten Persönlichkeiten
des Staates und hat aus Lincoln's Lauf-
bahn und Verhalts,! einst entscheidenden

Einfluß ausgeübt. Er war ei Vetter
des Präsidenten Zachory Taylor und sein

Anb'rer Völker Leibgericht,

gia und t' Bercauun Ibebern. Wi
eivpkedl? Electric Biiier f ur Ty!v'viie
ui,0 alle Kiankb'iien ber Leier de Dia'
gen und ter N eri. ein ks,n 60
lienl unb l per stlasche bei I. H. Har

stag Abend in Dort von einem Wegela-Aere- r

niedergeschlagen und um 2 1 bWie verdienen mit dem unsern
Wahrlich die Pergleichung nicht.

bet Andersgläubigen sehr beliebt, was
sich besonders bei seinem süfidjmgn- - raubt.

lei, volyetee. n des ranzmanns dicker Suppe,iq iahriaen Bnesteriub'laum im vori

ein oldschmieb. Herr Josse!') Diese
Worte Sganaielle's gn den Golbschmib
Jofle in Mokiere's I'mour 5j(M
dienen zur Berspottung eigennützigen
Rathe, Herr Josfe nämlich halte Sga-narel-

gerathen, seiner Tochter zur
ibrer Melancholie eine Garni-tu- r

von Rubinen, Diamanten, und Zma
ragden zu kaufen.

Im weiteren Verlauf seiner Ansprache
die Deputirtc verglich Fürst Bis

marck die mitteleuropäischen Hanbelsver

Kufflt' rnica al. gen Jahre zeigte.
Bater machte den Utevolutivnökricg ais
Offizier mit. Geboren wurde Edmond
D. Taylor in einer kleinen OrtschaftRachkammen rokr,1l

Bleibt ber Löffel starrenb steh'n,
Wer vermag auch ohne Schaudern
Auf den Mischmasch hinzuseh'n.

Als die Kunde von den oben be pro- -sie beste Salbe in der Welt für Schnitte. PARKER & SAfy mmw.Männer. ffc&Vtrainiens : schon in innaen fahren sie- -chenen Bischofsernennungen in St. Paul
einlief, hätten wir den Erzbischof Ire- -Viele berühmte Männer haben Un

Octschi,ige. kcdwaien. tratMli', in

ich,, gcipiuiig'ne vaiibe, ,,rosbkulkn, Hüb
neraiiaeii nnd alleHaniliaiitkeiien: e turnt
Niter vl,,i,orrbobe,i. ob biaiicht Nicht be

delte er nach Springsield in Illinois über Doch mit Grausen und Entsetzen 7
lanb sehen mögen, dessen Hauplthatigkcit Plagt es erst des Deutschen Sinn,

Wenn der große Eng"länderin i . üi b aarantirt. oll
und eröffnete dort einen Kramlaben.
Hier wurde er int Laufe der Jahre mit
Abraham Lincoln bekannt, der damals VEGttSglLLSin letzter Zeit, zumal seit der Kahensly

Gesch .chie, in den giftigsten Hetzereien ge- -rage ,n der ihm eigenthümlichen drasti vtch zu, Dinncr fetzte hin,tjibn Ist ' i sieden, oder ba!
Kid wir zuriieteistc.tiet 'Le0 t Eenl,

per Lchacdiet Ha itause bet I H Harte?

glück mit ihren Söhnen gehabt, aber d

mehr, al in Amerika, welche da
alle Sprüchivort! Der Apfel fällt nicht
weit oi Stamme", gänzlich zu Schan-dk- n

gemacht hat. Wir wolle keine

Namen, wie die Graut, nen
neu. sondern nur aus den Sohn de ge- -

gen die katholischen Deut, chen bestand.
; 1009 Straße.

Lincoln - - .Nefcras'ka
führen ein großes i?ager in '

Ueber die drei herrlichen isiege wer
eine Clcrkstelle in Saiem mne halte, uno
auch mit Stephe A. Douglas, der als
Landschulmeistcr thätig war. Beiden

sche --LZeise mit ucuen Slicscl, d e

Schmerzen verursachen würden. Er sei
überzeugt, d. Folgen müßten h.irt sein.
Er siir seinen Theit hätte niemals den

den flch alse guten Deutsch- - Zsmerikaner,
rieth er an. Jurisprudenz zu ftudiren.ohne Unterschied der izonselsion, von

Herzen sreucy. III. St.Ztg.Uttitty finden können, nach zwölfjährigen, ud als Lincoln klagte, daß er nicht Geld )malen amerikanischen Dichter Ioaquin
Miller aufmerksam machen. Der junge 'igenug besitze, um sich Bücher kauscn zu,,,e,e an einer oeiliMNiien penibel- -

.ippFSkönnen, bot er iyi seiiie Vi'ise an, nai,mMan wurde verhastet, weit er ,m Men,'
docino Lounli,, t?al,, eine Postkutsche zu

&C9
vmiiu vcii Sprung in munkle zu wa-ge-

Selbst Amerika sei nnnmehr trotz ,n in sein Haus u. machte ihm diescha- -Presz'U. Auskunfts-Bure- a

beraube fuchie. Xur Briefe, welche tze einer dortige ziiechtsoivuoiyer zugang- -

er von seinem Bruder bcj sich trug, wurde
der Meginlcy Bill zu ben neuen beut-schc- n

Tarifsätzen berechtigt. Am
fei es, baß der Reichstag

lieb. Wavreno .ayior nocy --oeivounciMoseS P. andv. Chef Schola.r's Cornpanion)
nach seiner Verhaftung sie ,bet,iat in

Eolumbische Weltausstellung, s von Springsield war, machte er den

Krieg gegen die Black Hawk - Indianeran Zrancisco festgestellt. , vic iiini veria,,nngsmaig zustehen wird mit jedem Paar von Kinderschuhen gratis verabreicht. ;
en Rechte sreiwillig verzichte. Woran mit. 5im Jahre 1835 begab er sich nachr erzählte, duft er bl zu seinem Zehn

Corner I0th and P Btreat.

Special-Veiliau- s
au

Chicago, III., Ver. St. von N. A.
den 2. Dez. 1891. jy te .zahre mit seiner Mutter, Minnie r,ci,iu,ir jaur UN? ,ag IM iZsehei- - Chicago' Vom Präsidenten Jackson

wurde er lum Landagente ernannt undmen gearbeitet hätten, da erledigeMrtle, in Portland gewohnt habe d.'r Nicht nur sür den Europäer, sonder
Dikle habe livn seiner Tante tsoo Meichstag in wenigen Tagen. Deutsch als solcher verlauste er fast all's Land,auch für den Einheimischen dürfte das

land krume am Bureaukratismus. ImBay übergeben und sei zu seiner Schmc- - miier Controlle der Bundesregierung stc- -Ellen - Waaren S. M. LeigZUn,
Engros und De'ailöeschäft in

alire IS,g habe er (oerAltreichskanzler) enoe noianer-ry,b- s auf ber Colum- -sier geieist, welche n jsten in einem
(5 onvent erzogen wurde. Ein Jahr da- -

auf welchem jetzt Chicago steht, zu 1.25
per Acre. An ber Polilik nahm Taylor
bis an sein Lebensende den eifrigsten l.

Trotz seiner freundschstlichcn

Kränter-WUe- n.

Wie schon die Bezeichnung blesc altbe,
rühmten Uiiiversalhkiliuittels e andeutet,
bestehen die St. Bernnrd Kräuter
Pillen lediglich ans Pflanzenstosfet,,
Diese Pillen dienen nichtnnra! ei oorzllg
lichesHcilmitlel, sondcrn verricbien auch
ben noch weit wichtigeren Tienst eine
BorbeugnngS,iiieI, tnlofern sie,
wenn sofort beim Erscheinen der gering,
sie Kennzeicheneiner Störung der Thätig
Zeit der Heber, be Waget, et lllnverbau
lichkeitt, ber gi iere, oder der Gedärme
iHrtlkbsgkeij,elngenommen,dknEiit tritt
her Kranthelt verhüten. Regelmäßige A b
sondernng. Vrnälirnng, sowie Aus,
Ichcidung verbrauchten Stoffe, bedingen
ba körpcritchc Wohl.olinedieS Dreibjetli!
giebt' kein gesiindcs Dasein, chi biete
Thätigkeit gekörig von Siten, ist die
Verdannng sowie der Stuhlgang gesund
nnd regelniitsiig, wozu St. Brrnard
Ztranle-r- . Pillen vorzüglich helfen, sa
kreist da beständig geläuterte Blut ken
munterer durch alleAdern, um jedem Theil
de Körper frischen Stoff et Stelle beü
Verbrauchten nnd neue üebenükrast zu betn

S psrd das Triebwerk be mensch
Slkn. Korpms in regelmässigem Gange ge

wodurch der Krankheit her Etittr
Vermehrt wird. Hast Du der die allrr jersten Anzeichen ibre Hemnnahemj ver i
nachtäim,, unb fichtst Du tn ffolge dessen

pfwel, oder llebelkezt, oder aalliqe
kschmerden.vder fehiiDlr derAppeiil oöer

eh. Deine t krankhaft etb an, ober
kUhtst Tu Niedergeschlagenheit, so zöge
kekik Augenblick, sondern nimm sofort

Et. entart 4rraulr.tun.
In Wectbeten itt ftaben; tßtetd Ätijeni bic Schichtet
nebsteöcbrgiichöar, Weisung, sünZchoci'tew für ll.vo.
Wercen uch geqe vmvsang del Pttlsk, in Baar
vdn Briesmrkrn, ach irgend ein Gegend Ug
Beninigtev istaaten frei aetandt

Uee Z, Bm 2418, New Yeck C

r,iie,ur,,pi,.,i in,ce,rr, deren rosung
wort kair plny geivese sei. Er Kabe sei:

bischen tmeliqnsstellunti zn einem
nd lehrreichen gestaltet wer-de-

Die Vorsteher des Jndianer-Bnre- -ne arten offen uns den Tisch aclcat. An- - Sckrcibmatcrialien,

Undbie Beefsteaks roh und blutig
In des Mundes Oeffnung stopft,
Daß zu besten beiden Seiten
Noch bas Blut heruntertropft.

Soll ich Euch noch And're nennen,
Wclichcs Volk, Mac'ronen kcck:

Schweizer Stolz auf ihren Käsc,
Wie die Russen auf den Speck.
Doch ich will euch nicht ermüden,
Darum folge rasch der Schluß,
Aber Halt ! Jetzt kommt mir eben
Erst, das beste Bild vor' Schuß.

Nichts, als fade Süßigkeiten
Uns Gemüse hart wie Holz,
Welschkorn-Kolbe- n Welschkorn Pud

diug
Sind des Dankce's höchster Stolz.
Pochend auf die Schmeincfutter,
O! ihr Deutschen lachet laut?
Wollen Sie uns gar noch schimpfen
Mit dem Worte Sauerkraiit!

Aber ncinl es macht uns stolzer
Auf des Baterlandes Geist,
Der da Kraut so sein geschnitfeiz '

In bie Tonne wanbern heißt,
Daß es zarter, desikqtcr,
Sich erhebe aus dem Sarg
Der's bann ne ben Gast her Zraube
Zu noch schön'rem Pgfein hgrg,

Kannten sie es nur bereifen
Wies mirklich sich geziemt,
Glaubt's, es mifrd' von ihrem Munde
Nach Verdienste auch gerühmt.
Darum, wenn sie wieder schimpfen,
Lachend denket dabei Euch:
Welschkorn Kolben, Welschkorn Pud:

ding
Und Molasses fades Zeug!

St. Louis Schalk.

Teppichen,
Schul),,, und ttolonlal

waa.n

Beziehungen zu Lincoln, bekämpfte er
doch dessen Erwählung zum Präsidenten
und trat für seinen Gcgncrcin. Lincoln

aus der Bundesregierung beabsichtigen
dcrs verfahre die jetzige Regierung, die
sich scheue, ihre Karte zu zeigen, uri- - namlich, oa kyivlf in fg vielseitiger

t,nd gründlicher Weise zn arrqnqieren, Nnrsttittprion it llkumum, ginge er nach Berlin, so müßte er hat in späteren Jahren oft erzählt, daß
sowohl v,e Urheber, als auch die Anneh er seine Carriere nur Taylor z oerdawdaß dadurch Leben und Treiben dcr ein- - '" 1 V V 0während M Tage. Sämmtlich Waa mcr der Benräge ersplglp (ritisiren

raus sei ,, gesagt warben, oag seine
Mutter gestorben sei. Die nächsten e

Jahre hab er auf der Farm seiner
kante zugebracht. Är habe hin und
wieder die Dorffchiil in Äoo 83? be-

sucht, aber bie Erziehung doit habe in
ihm nur bei, Wunsch rege geinacht, mehr
zu lernen, ir habe deshalb an seinen
Baier, welcher in Oaklanb, (5al., nohn
te, geschrieben, unb dieser hbe ihn koin,
men lassen. Jetzt backte der Junge, daß
er mit dem Gelde, welches er al Aarm-kncc-

vet dienen würbe, und ba ihm von
seinem Pater versprochen warben war.

ren zu ermäsiigte Preisen. ikr ia Alle Sorten Bür?tn. vielwaaren und Tckulbücker.
ken habe. Denn hätte ,h dieser nicht
die Rechte studiren lassen, märe er auch
nicht Präsident der Ver. Staaten gewor- -chen eine pecialiiät in Waaren von

zclnen Jnbianerstamme ,n brastijcher
Weise vcrrnschaulicht wird. WZun wird
Gelegenheit haben, xinenVeiglcich n

beni mit Kriegsfarben bemalten und
befeberten Wilden und dem von der Cul- -

rDie rtiket eignen sich in ibrer groben Mehrheit z Weihzachtsq'schenter. y
145ütl. 10. Stiafjc Vittcoln,,l'mittlere Preise unb zwar so. da all den. Taq'or war auch ein tüchtiger Fi- -

U sei ihm jedoch zuivibcc unb piiultch
gegen bie jetzigen Letter be Reichs

aufzutreten. Vielleicht werbe er
dazu allerdings noch genöthigt sein. Die
Nothwendigkeit eines solchen Verfahrms
laufe vielleicht nicht weg. Aller vorläu- -

nanimänn und an niclen Bankunternehkiuiibe,, zusiiebe sein werden.
mungen betheiligt. Als der Bürgerkriegfür ein wenig beleckten n

anzustellen. Die Repräsentanten allerWir den k, titschen Ber ausgebrochen wstr, der Bundesschatz leer
hervorragende klamme und hier wie und der Credit diu ieqierung in uropakäuscr W

l&M Polsorn,fig werde er abwarten, obwohl die Serge
schwer aus ihm laste, welche ihm die durch
aie Verträge auf bis Dauer von zwölf

erschöpft wqr, essuchte Lincotn feinensich eine bessere Erziehung erschaffen

lömitr. Aber der Pater habe sich schliebPr, a der Laiduill,schaft werden
deryin bemerkenswerte Typen werden
ins Verein mit ihren Industrien,

usm. zur Zsusstelluna, ge- -
Freund Taylor um Zjafh in der

Lgge. Taylor schlug ihm alslich acmeiaert. ihn sur seine Arbeit ,uzu höh preisen für Waaren urnge Satiren geicqafsenen Zustanb bereiteten
bezahlen. Tarauf ging er ärgerlich und t berenWirkung Niemand Übersehen kgnne. rangen. vt nvigner iieberlgssuntanschl. Unsere Ped,ngaen siiid un bestes skunstsniittel die Ausgabe von

Schatzqmtsnoten, die keine Zinsen tragenentläulscht fort, unb ha sich, I ii e ,uch bie Urheber der Verträge nicht.

Fabtikattt und Hausier m

Feinem Zucker- - und Backwerk'. Idingte Baarzahlung und feste Preise. Mir aus ,!r, etiuei zipe, Acres grosjen
gleiche errichtet! daselbst wuden die .Na. und um aefetzlichen Zahlungsmittel ge

Henry House!macht werbe sollten, vor. Trotz desHebrauckt i Missienen , Käuslichtieiten --40 Jahre lug ins "Standard
Widerstandes des Staalssecretärs ChaseH.R.NISSLEY&CO

pajo's ihre bemerkenswcrlhe Fertigkeit
jm Weben von Decken zeigen, mährend
bie Zunis", deren Gebräuche schon seit
Jahren dem eisrigen Studium dcr aus
ethnologischem Gebiete Forschenden un- -

der ein entschiedener Hartgelbmann war. DutZchs Kosthaus)würbe dieser Plan vom Präsidenten gut- -

fjR O 1 1
Die gröfite Buswabl in Putte rroei I. bie Lincoln anfweiien kann, finden bie deutschen

ffamilie in unsere?, iioka'r. Der eiwöbniksle ub ausiiruchvallste Kauser wird hier Ue

jinben, was batt He ber kleine erfreuen und zu dem

Echinuck des Christbaums
bikne tonnte. Backmerk, e tS in keiner Condiioiei bes Weslensin giöjzer'r Mannitz

d. 10 und !0 Str. Ecke 8. und Linceln.Lansiag Theater.geheißen unb nachher vom Congreß in

Gesetzesiorm gebracht. Die ersten
Greenbacks'erschicnen bald darauf imv

sailigieil onerirr w,io nnro zu oen ventvJr nieorigtien Pre'ien aiig.groenVerkehr ni.d die Crifls war abgewendet.u, Cntett un Hai. Die Zimmer sind lustig, geiäuig ub
mit neuen Betten ersehen txztrben. or
zügliche StaUungey Pfeizbe sowie e

Freitag und Samstag, den 25. und 26.Lincoln bat, als Ich das Erperiment be Df..Äolsott
termorsen sind, ihre Kunst i,n Berser-tige- n

von Töpsermaaren vorsiihrcn wer-de-

Die Zuuis" haben eine bedeutende
Fertigkeit im Forme und benutzen dazu
die denkbar primitivsten Werkzeuge, ihre
HSude; sie .werden in der Niederlassung
ihre eigenthümlichen Gebäube, Hogans"
genannt, bewohnen. Dieselben sind in

t. arien, welcker in den, ie'v'vital true. Obren und Ha!srantlikilen z Wm
f)ort ag ar, Hai wieder leine Olfi Baking

Powden O LS-t- .OS
Dezember A. M. Pvlmer's Gesellschaft
in dem berühmten Lustspiel Captain
Swift, Montag, den 2. Dez. Cha

. Davis Gejellfchaft in AlviisJoslin"..
Preis,: s, bv. ?s Esnts und i.v.

I ,,! lock, de,cge 1

währte, östenllich anerkannt, daß die

Idee zur Ausgabe von Grecnbacks von
Taylor ausgegangen sei. Es war Mitte
Januar bes Jahres I8z, als Lincoln
diesenRath bei feinem väterlichenIreunde

(
,r,,,

Host und tzogiS: ti pc Woche.
1 pro Tag.

. tKtt?dt, Eigen,.Wirklichkeit drei übereinander errichtete

L jL taT'WZwmjtmj'
.J


