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ubcittottcr we,dni, tcin nur unseren

,,ciindc,i und Million für b,i i, r
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iieifiircibi',, ii., .iii.I, tcruci durct, uts
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zzzecik!! für diese Woche
F. Hellt,, Aitsseder No. Mill Pre,

ciiirt.
Dick .ellenieuer, Ausseber No. 4,

South Paß Pteeincl.
Win, .ohn. Aufseher No. 2, CIk

Precinct,
S, Liudholiu, Aufseher No, i, West

Oak Precinct, -

i

abieltiii, gi'lieim (eliiiltin und nicht

fllii.iiiiiiz mit der Botschaft dem tFoin
gnsse u'gisardi zu bade, i. ist dies
ein '.'t, g,st aus die vttentliche (ihre de

Präsidentin und siiner Minifter, welche
, der chit, nischin üeiiriifelimg eine gio
fit Vungtmith gigen I5hile bewiesen uub
Alle gethan huben, um einen ieg mit
ihile zu vermeiden. Man siebt hier wie-de- r

den Paiteigiist, der alle ehren-
haften Handlung, ti bet Regierung ,zn

befchniuUni null , reri ächtigen sucht,
Ter osteiiite Bridiluf, wurde betn Hau
Üomite überwiesen.

Win, Trinible, Aussetzer No, 4, Norlh

in

The Leader, 1211 0.
Dcr flrofjc, billi.qcKadcn !

Blut! Precinct,
G. Knndson, Aufseher No, 3, Rock

Ereek Breeinet.

f IHiiitmntiiuliii urij.ili Hi'ii Tr. üeon-t.-

! 14.' C i liulu.)
t' 4 ,k tieften :aibe fiufet ..in

,,,rr 441 I.
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Mit, ailie lime i,i',liifte belurrcbrn fiuiil.

Mitternacht erlangte General Wieffer, der
sich da Pasnvort verschasst halte, Zutiitt
zu deinKon idor und eine Anzahl Geheim-Poliziste-

folgte ihn, dicht auf dem Fuge.
Der Thürsteher wurde niedeigeschlag. u
und geknebelt, dieüiure tu deniVersamin-lungszitnipe- r

mit einer Art zertrümmert,
unb mit gezogenem Revolver drang

Gresser nebst derPozizei ein. Statt
in einer ernste,,, bis an die Saline mit
Dolchen, Revolvern, Dhitaniitbombeti
bewaffneten nihilistische Versammlung
befanden sie sich z ihrer lleberriüchnng
in einem brillant beleuchteten, mit Bin-,ne- n

und Fahnen geschmückten Ballsaale,
Zu den Klangen der Musik tanzten etwa
4,1 Männer und Frauen in griechischen
Kostümen, d, l). in einer Kleidung, welche
bie Herrschaften als griechische zu bezeich-ne-

beliebten. Der Slots, an dem e

hergestellt war, ist nämlich von e

uer Feinheit, die denselben zum Blinke,
kuh Spiel untauglich machen "urDe. Ver-
schiedene tmtbbeiriiiikeiie Paare fugen,
Champagner tiiiitenb, an kleinen Tischen

G, Warner, usseher No. 4. Rots
Creek Preetuct,

G. McFarland, Deputy-Shenf-

unheilbar erklärt, aberAIS

"August
Flower'

iu Maiden, am Hudson,

Tl0pepsia N, ?., wohnt ein Herr,
Namens ,?aptain A. G,

Pareis, der uns einen Bries schrieb, ans
dem ersichtlich ist, daß er betreff gewisser
Dinge seinen Entschluß gefaßt hat, und

zwar sagt er folgende:
Ich habe Ihr Präparat, ge.iannt

August Flower, in meiner Familie seit

sieben oder acht Jahren in Gebrauch,
(ss ist beständig i meinem Hause und
wir halten es für da beste Heilmittel für

U ii v e rdanlichkeit

Nllvervailllchkeit und Verstop-fiing- ,

das wir je

gebrauchten, oder kennen. Meine Frau
leidet an Dpspepsie und duldet zu Zeiten
sehr viel nach dem Ess", Das August
Flower indessen beseitigt die Schwierig-keit- .

Meine Frau sagt vst zu mir, wenn
ich zur Stadt gehe: ,,Wir haben kein

,cine Miiiivnlotc b neuesten Muster
" b et) m bbi'i

--'o. Jan. 18tfj.
Der Ralf, tut heute zur Sifjitttg

Sämmtliche .itilglieder wiiren
gegenwärtig.

Die folgenden Rechnungen wurden
vorgelegt und zur Zahlung angewiesen
aus den

General- - F o n d.

ein kleine, parlamentarische Inter-
mezzo zwischen McMiUin, (dem Sprecher
pio tempoie, und Reed mit
alleilei interessanten Anspielungen und
Reminiscenzen, Da sich gegen die

Berathung der Resolution Wider-
spruch erhob, wurde sie an da l5o,mte
für Regeln verwiesen,

Eit.e Resolution des Abgeordneten
tnthwaib kam zur Annahme, wodurch
der Schnfiamtssekretär aufgefordert wird,
dem Hanse eine Zuiaiineiistellng aller
Rückvergütungen von Weisililechzollen
mit Angabe der betreffenden Trust ,

,if orpurativnen, Jinneti uns Personen
und eine ähnliche Zusamnienstellung über
bie Rückvergütung von Zöllen aus impor-tut- e

Salz, das bei dem Einpökeln von

zu, l5rport gelangenden Fleisch gebraucht
worden, einznsendeit.

Die vom Eomtle sür
eiuberichtete Bill, den Chen

IZ.UOU sür
den Abtritt gewisser Stiecken Landes zu
bewilligen, kam zur Annahme. Sock-leg- "

Simpson von Kansa hielt bei die-t- j

er Gelegenheit seine Jungfern-Rede- ,

In Name de t?om,te' für Regeln
berichtete Eatching (Miss,) bie neuen Re-

geln ein.
Nach einer halbstündigen Pause wur-

den die von, Staat Penusplvan en ge-

schenkten Oclbilder der früheren Spre-che- r

Gtuw und Randall von Pennsplva-ni- e

unter entsprechenden Feierlichkeiten
dargereichl und mit einer von Holman
beantinglen Dankresolution enegegeuge-i- ,

o,n, neu. Holman, der einzige int Hau,
der schcn dem 31. Irongtesz angehört hat,
hielt eine interessante, mit Eriitnernngen
gespick,e Rede, 'aufzer ihm sprachen noch

Stone, Wrizht, McÄleer und Brvzin,
alle von Pennsqloaniett, Während der

ireter hatte der trotz seiner Jahre noch
immer rüstige Sprecher des 37. tFongres
se, Galusha A, Grow, den Ehrensttz
zur Seite de Sprechers pro lempore
tttne, in einer Loge sagen die Wittwe und
die Töchter von Samuel I. Nandall.

dennoch gerettet
S war na, ein gewöhnliche Etiick Pa k'

vavier, da ibe i!eben rettete. Sie besann
liti im Unten Stabium der Echmindfuch !

e Äerite tttlar.en, bat, sie unbeilbar f i

ui.b noch eine kurze Zeit leben lOnne: si

iv weniger benn TU Pfnnb. Aul einem
s uck Papier la sie von De. Rina' New

eooetQ unb kaufte ein Probeftalchchen,
iv.lchei seine Wirkung nicht eefebite; s,'
lauste e,, e urotkee Flasche, welche noch
, bi ba.f, ta e noch eine weitere Xaftie
m i,eb,4-d- ), tat oilmiltl eit, fn
0fc Hfti ine tranig, vor kfunbbeit strotzt
unb 14 PiuiiZ ,vi t. Um Nähere zu
e.fodren. fenbe eine Freimarke zn H,
Hi oie, ipottjtlti, sioti Smith. 'Ittobtfl
(ben bser wunberbare? Entbeckua tret
bi polk.ker I. v. baileu. 4

und andere b ,tt?n sich, bin ! hren bes

,iiiiben-'7lnzüg- e il , e,th iil,7,,.
.liiabeii-'.Miiiüiic- stu, werth '.T."i.
.Niiabett-Anzüg- e 2.i50, werth i 1.50.
.ilnaben-Änzüg- werth .",.T.r.
.nabin-Aiiiüg- e :(.. (), werth i).r0,
.iinaben Hosen r Cent'S daZ Paar.
Pear' Seise, l, Cent,
Baseline. 7 Cent pc Flasche.
Seidener ftadcu, 4 Cent per Rolle,
Stecknadeln, l Cent,
Agate Knöpfe, :i (f enta per Groü.
Zuhnbkrsten, r, Cent.
Haarnadeln, 2 Cent Dutzend 2üiidelit.

:! Cents per Piufet.
Schreibpapier, V0 Bogen für VI Cents.
Spitzen-Vorhäng- für weniger al ffn- -

grospreisen,
Schöne Federn, 10 Cent-- , werth t t?ts,
Sehöne Federn, 20 Ctö. werth 4v Centci.
Schöne Federn, '!,i Cts. werth til) Cents,
Schöne Federn, 4l Cts. werth 0 Cents.
Gute Mäntel, l.5,i werth !.50.

Gute Mäntel, 2 werth !.50.
Gute Mäntel, U werth 5.C0.
Gute Mäntel, 4 werth H.iio.
:(8 Dtzett Plüsch lindet Mützen in ll

pro Cent billiger al ffngropreise.
Wollene Strümpfe fiirHerren, I1 Et.
Wollene Striittipfk für Damen 2i) Ct,

werth 4t) Cts.
Guter Kattun. 5, Cts.
Schwere Betttücher, 1.

Blechwaareii, f,hr billig."
Quill und Wanke,,, sehr billig,

ärnme, 9 Cent, werth 20 Cent.
Sehr schivereZ Unterzeug, Cents, '

werth l. - -

Graue Unterzeug, ."0 Cent, werth 75
Cent.

?aä beste in der Stadl
Titikifche Handtücher, 4 Cent.
Handtücher 40 Cent, weith k4 Cent,
seidene Bänder ti Cent,' werth 2 Cti- -

Tischtücher o Ct, werth l.6ü

pauliuischeu (5hristenthii,s solgenb, in

Pattlirf tgan tc (o.
Tif ..Westliche Pott" von i. vom

schreibt der unseren Pauii Ifg" Aol

(leiibrö:
Obgleich ber Präsident in seiner B

schall dem amerikanischen Wif.iiibnn in

(llile uiieiiiiikschiankte (Job zollt, müh,
teil mir doch glauben, bust e itim VA

lieber wäre, wenn er den seiner ,eit ge

gen bie Eriieiiuuitg de ins den Patriot-
en Patmk Eiigan erkabeneit Protesten
,olge gegeben hatte, jedermann tveijt,
du Egan zur Belohnung sür geleistete
tiaiiipagiiebieiisle und um dein von ihm
vertu tenen Irliinderibum ein lLompln
inetit in machen, jiim ziiisandten in (lnle
einiinnt wurde, Vludi ist ti noch in al.
ler (Gedächtnis!, bau ia Pusensreuiid
und politischer tHeschäststheilhiiber Älex.
anber Sullivan mit der (iinorbiing (.'ro
nin in eibtd,ing gebracht wurde und
immer noch in den Augeu vieler al der
Urheber jene abscheulichen Ve, brechen

gilt, iit (ihilenen Halten guten tniud
gehabt, einen solchen t.ei,ntten al

,.,.,, im inizi I," svfrt zuruikzuw.'i'
seit, imd hätte sie e g.tban, so würden
sie sich selbst und auch en Bei, Sia neu
damit den Zrubel und die Auflegung
beliebten Tage erspart haben, lilenn
sie bie iioideriittg feiner Abbeiusung so

spat stellten und gleich baraus sogar w.c-de- r

zurücknahmen, so beweist das nur
ihik Ohnmacht und ändert da nicht an
der Ihrilsache, das; die Äier, Staaten sich

in OHUe von einem Manne vertreten Lil-

ien, der dort bei allen Parteien gleich
unb verachtet ist, Tie Hiirtit.nktg,

kett, mit welcher Pal (5i,ait au feinem
Posten festhält, erklärt sich vermuthlich
au bei Umstände, daß er nicht blo der
Oiejmidte der Der. Staaten, sondern auch
der 'aler feiue Sohne ,Vrauci g ii it

ilt. Dieser jn.tgk tfgnn b.fit, tv aus

Valvaiaisogeiii',Ibet wird, Boilniachten
ber North unb South Ameriean t,

011 Eompaiiv, um Änsprüche in
Höhe on 5, 'iO.OOO gegen b,e chileni
jche Rigierung einzutreiben, Tie ge
nannte .efellfchast hatte sich Kontrakte
für bett Ban von Eisenbahnen gesichert,
welche l?,&Oi,iit kosten sollten, im
iHäxfi lHl annulliile bas chilenische

Obeigericht aber bie Kontrakte, weit sie

angeblich unter betrügerischen 'i'orsmeqe:

tleine, h ii lisch eiliger, ebteie Gemächer zu
gemüthlichem Zwiegesptäch zurückgezogen.
Unter den an dieser gemüthlichen Familt- -

ennnterhaltiing theil nehiitendenMä intern
u, grauen gehörten die den hochltenl!esell
schastskreiieu an. Mehrere der Frauen
waren Günstlinge bet Hose und unter den

August Flower mehr,

W. ff. Churchill, Salär 150 00
H, H. Schaberg 150 00
Th. I. Dickson ,, 150 00

Jo. MclMrai ,, 150 (Ml

I, B. Hains, Janitor 50 00
W W, Hill 50 00
H. Wiggtnfoist, Jtigenieni ... ,iO 00
I. R. Haggard, Couiitit-Arzt,- , :i5 00
G. H. Siiiiinon 30 00
Jacob Koasnika, Wegearbeit, , 50 00
H. P. La, Salz für Armen- -

surrn 1 30
H, F. Britse, Lieferungen für

Arme 0 00
H, H. Lomait, Lieferungen für

Anne 3 00
ßflU" für Beröffetitlichnng
von Wegenotizin 50
Der folgende Abschluß für Aufseher

Männern waren hohe rnisiche Beamte
unb Mitglieder verschiedener Gesanbt- - BekstopsUNg und ich denke, Du be- -

sorgtest besser eine neue

Flasche. Ich leide auch au
sehasteti, amen, lich der deutschen, Ge,
Gresser schrieb die Warnen und die Titel
aller Männer und diejenigen der Gatten
aller anwesenden Frauen und ließ alle
ihre Wege gehen, am nächsten Tage er- -

Grvßc Prciscrmäßigniig aller 5B .:r
waarc.

keit und jedes Mal nehme ich dann einen
oder zwei Tage lang vor derniSffen einen
oder zwei Teelöffel voll, und jede Slö-rnn-

ist beseitigt.
hielten dietelven tedoch ernstliche verwar-

Vvii Tiiulou, welcher sich durch
flitiHtiiiilu"' tiioium otmlr. ,m ,i.u a" ,'ch
im VIiuI.iiid reiche M rmilmllf ul VI 11, arzt
iiiiii'ibiii Int, 1111b bi in eine latiqtil)rue

) ,ir ärite (1.1)1, enmiii'blt sich brn
druiuiieit A.imilirr thuiolir und UinacucnD.
Ctmt IS111 U

V fco Uten mernrn mit brn itnlttuften
ttieimauinv 111 b T r If et, e n W a 1

al tont Urtc bn 0 unb 14. Strafte,
cnl)ricn,iiiiuiiimi'ii.

X b't'rn Utiiiilefehern bei
,z t e b. ni b t.

T tr 'ffiilMif fational Baut lldll U'enV

el au 011I alle "Ulntie Uuioua AU bfii bi.
liHltni lioniuinntBr. 1I111 Wölb butA blffe

tauf rilaiiM. 11,11b binft au bis Pw,i an
ri nil.uit.1, in b 111 UiifiH riqfiirn

itiiilf biviilill. tftbitbaltrrl 1111b 1ou(l'Bf
Uiilbnribni ninu VliiäUinbf billig uub
Idiinll riii.if(i,..fii. Tu unk NillI (itrbit.
irietr au mit alle Pok Uiirooa'. üur

Klrrlciibiiiiii im Wrimrrn loOtrn sich fltle 6

Ttullttifii iK.ilioual aiil btoirutii.

(fhi bis C litiuflt l)imiu3
((1)1 iii.tl uoi lu-- i an meinem Hau
Hin mitet iiuiif, ein sienndlich W01I

ikll lii'uib zu I ieiislen immer dorl.

kas. Vlener,
O traftf.

jSii Die Aarmer t Mnchan,, eint
der jolibejlni 1111b liebeutenbiten Ve,siche
rniiii (Miiilliitiiileu bi Weslen, l)ullf
n,n üi i, mii I sii ein Kapital uub einen
lUbfiivtiiiK in Hulie von jm,i, 07.4
fliiKuiuntin. '.!uch Abznii aller Berbinb-Inlikkile-

tu 11 1' lull an bei oben bezeich
neieu lu,e der iiiibejtünb auf 4H,:
OI'.uiH. 'f ieje Wahlen Intern den i

0011 dir V, illuniiofiibiiifcit dieser
Inslilulii'n und sollten die Teutschen bei

diesem u'iiomututnt, einliemiische Ver-(i.ln- i

'uiiAO uslitul itir Hub und Wut ge

flen 4Uii, Öeufr, Hagel und Sturm ver-

sichern lassen.

Xie UiehIfortrn Victor," ISbamuton"
cber lerliiia. Uliaub", welche uoti ber te
lioninnitei lirrler lliiible tabruut werben.

nungeit. aS au, in welchem die von
den Theilnehmern als KarnevalS-lInter- -

winde entgegengenommen :

Berlin. 15 s wird gemeldet, daß Jacob Koastteik, Aufseher No. 3, Lau- -Haltungen bete chnetett Ziiiimutet,ijte
stattfanden, gehörte einem reichen russi

iistenvertheiligung.
iu Erfinder Edison meint, bie gro-fze-

Kosten ber Beschassung schwerer tAe.

schiiye für die ustenvertbeidigung könne

man sparen, wenn matt nur die Elektrici-tä- t

in Auwendung bringe. Die Sache
ist sehr einfach, sagt Herr Ebison.

ist da Wasser ein guter eleftii
scher Leiter, Bor einer Anzahl von Jih-re-

bat man mich ausgelacht, als ich be-

hauptete, dass bei eine... jener die von
den elektrischen Tel'grapben und lele;
ph,diälheu niederricfelndett Wasserbuche
den Feuerwehrleuten sehr gefährlich wer,
den konnten, w.il sie mit Vlellncilat ge

schwängert wären. O'ine Katze, mit der

ich ejrptriiiieiitiite, und ich, wir waren
di, erstenHie die entdeckten. Die Ka-tz- e

wurde sogar noch viel schlagenber n

überieuat al ich, Uin nun auf mci- -

; Oesterreich die Absicht habe zum Zweck easter Preemet.,
Der folgende ostiiielle Bond wurke TUE LEÄDER

..Neurr Laden." 1211 O.
gutgeheißen:

schen Juden, der es für genannte., , cf

vermiet hete. Die Th.'ilnehmer, auch die

Frauen, mssten i männlicher Kl tdnng
das Haus betreten und dad:t !, !vurde

A, Httchcock, Couststble, Nemaha Pre- -

einet.

der Wiederansnahme der Goldwährung
eine Anleihe im Betrage von 200,000,:
000 Guide aufzunehmen In einer
(ioiifeteiiz, welche die Minister Kalttocky
und Weckeile in Wie mit Albert Roth-schil-

hielten, wurde beschlossen, das erste

Gold aus dem Schatze zu nehmen, da
Rothschild dazu rieth, die Ausnahme der

die Polizei über deZ,veck der Zu;ummnt- -

1. Jan. 1S91.
Die Commissare von Laneaster traten

fiinttt' getaulcht. Bet leder derlelben
legten sie irgend ein Nationalkostiim at-- ,

Am b.tr Montag war griechische Nach'. unterm heutigen Datum zur Sitzung zu- -

Als General ?reyer dem Zaren Bericht Anleihe bis zum Jahre 1803 zu verschie fainnien.
erttattete, erwartete er, es werde diel n den. Ja, Mai wirb bei Reichgratyenen ,1k teil- - und Lebensrnittel tnuiden den Annen ver- -!vertyci?igunqsplan zulungen erlangt warben wären. Tas Ge

abreicht us.richt erkläite, die Gesellschaft er, stire nur kommen, beruht derselbe auf der eben Treuen, daß die Annahme einer nihilistis-
chen Berschivöiui'g unbegründet war.

Ein ganzes Gebiß für
Zähne werden ausgeiogen, ohne dein Patienten Schmerzen

zu verursachen.

Kein Chloroform! Keln Aether! Kein as!

eine Coiirantvorlage eingereicht werden.
In den Münzen von Wien-un- d Kremnitzermähiitentf igenfchatt de Wassers Z denauf dem Papier, habe weder Aktionäre

Aber der luar erteil, t den grotzten ,d bereit Matchinert zur fosortigeu

Vi gute Aussehen.
Diese solltest du besihen und in der

Tb t mubt du e baden, um bich be Le
den zn freue.i. Taufende suchen täglich
danach nb s.nb niedergeschlagen, weil sie
e nicht finden. Tausende von Dollars
ire beii jahrlich vom Bolle in ber Hoff
nung weggeworfen, das sie diese Heilmit-
tel intbecten mochten und dennoch können
mir Alle e erreichen. Wir garantiren,
baß Electric Bitter, wenn sie richtig an
ge,renbet, gute Berbauung im Gefolge
bade und den Dämon Dyspepsie bejeit
g ,i und bie Berbanung förbern. Wi
e,i pfebten Elcctric Bitler für Dyspepsie
iii.c alle Kranibftten der Led-- r ote Ulla
ge,, uno eer R e in. Ha ka if-- n zu 50
Eent unb st per fftalche bit I. H. Ha--

te. Avolh kcr.

2. Jan. lö2.
Der Rath trat heute in Sitzung zu- -

noch llapital und tabt flch die Kontrakte
nur gesichert, um auf dieselben hin (Fredit Zorn, als er die Einzelheiten Über diebedrohten jorts errichte ich eine atternt

rende Maschine von 20.000 Volten, Ans
dem Meeresboden läurt bis weit m den

Prägung von Goldstücken ausgestellt
worden. sainme. Sämmtliche Mitglieder dieserz erlangen. Daraus ertheilte die (iie)eu

unter innen Beamte iutbrjft;ieien herr-
schende Jtiiinoralität erfuhr, Pie!e

wurden nach entfernten Proviuzi- -
schafl i,em jungen Egan unbeschränkte Ocean hinan ein Drath. Den attde- - Körpers chatt waren anweend.Am Mittwoch Abend betraten drei Zähne werden zu den niedrigsten Preisen

gefüllt.
ren bildet da Wasser selbst.Bolliuacht, sie in jeber Weife zu vertreten Es wurden Lebensmittel für Arme an- -

junge Männer den Jnwelierladen von
alplätze t versetzt und zwei GesandschastS- -

gewteieu.Älned Wenzel in 9c o. 44. Pal, , ade iiund die chileuifcheegierug aus ,",,7.v,
ouo Schadenerfati zu verklagen. 8. Jan. l!

Der Rath ersammelte sich laut Ber- -Die Nortk & outh American lcun
Zimmer 94, J3 und 9( V, r ZZlock.struktion vo. Hai ihre Bureau in !liew

fekretare wurden gezwungen, längeren
Urlaub zu nehme. Zwei verheirat hete
Frauen, bie an der griechischen Nacht"
theiinahrnen, wurden vorn Hole ausges-

chlossen und eine andere verließ schien-ttig-

die Stadt, Eine Liste der i d.tt

Avenue zu Jersey City und ersuchten den

Eigenthümer, drei goldene Uhren in ein

benachbartes Lokal, in welchem die John
(f. Tu ti tt Association" ihren Ball hielt
zu senden und eS einem Comite zu

einen der Chronometer, der bem

,'ork und ist nttt ber Union Bndze So.
tagnng. Gegenwärtig waren Dh. I.
Dickson, H. H. Schaberg, BZ. E
Churchill und Jos. PieGraw, Conttnis-sar- e

und I. D. Woods, Clerk.
Tfie InteriorEecorative Co.eng liirt, Charle William, der.'ln

walt der Gesellschaft, theilte einein Be
Skandal verwickelten i eullchen winde Nachdem die Herren stch die RoutinePrastdenten der Gesellichast verehrt wer

ten sollte, auszuwählen. Der Juwelier
nchteillatler mit, man nabc mit dem
Bau d Eisenbahnen im Mai 18110 be

gönnen und etwa (XI Arbeiter angi.
Geschäft in der Office gewidmet hatten,
v rtazten sie sich Montag, 2. Januar The Inleritir Aecorative Go.

3 trab.1!L., teilt. PtoVlicv, veriangie Der vamatige
schickte ei uen Clerk mit den llijren nach
dem bezeichneten Platz. Än der Thür
des Ballsaales wird der Clerk von eiPräsident Balmaceda, man solle IS.iXi,, Jos. M c G r a w.

vorn garest dem Kaiser Wilhelm zuge-
schickt, ti nb derZir sprach in se.nemSchrei-de- n

den Wunsch ans, daß dieselben streng
bestrast werden. Die Sache wird unter-suc-

werde,, und außerdem m,rZ d.'r
Kaiser eine Untersuchung über das nächt-
liche Treiben der hiesigen Offiziere, die

gleicher Jmtitoraütät verdächtig sind,

Vorsitzender des Rathes der ConntiZ!nem mit Moieite und Stein betortrtenArbeiter beschäftigen. Die Gründe hier-fü- r

waren der Gesellschaft nicht bekannt, Commissare.ünglina gebeten, ihm die Uhren zu
I. D. Wods, Clerk.

Kommt nun d,e setitdliche Flotte heran,
so lasse ich die Maschine spielen und
weife dem(eger eine,, elektrischenStiom
in die Rippen, dessen Druck ungefähr
vieihunbert Bollen aus den Quadiatzoll
betragen dürste und der natürlich im

Stande ist, die glatte machtlos zu m i

chen. Der elektrische Strom
würde eine mit Electricität geladene, ge
wattige Woge aufwühlen, die ich mit

Drucke der Hanb nach Belieben n

kann. Wer mit dem Waffer in Be.
ruhning kommt, der erhält einen elektri-

schen Schlug, der ihn, wie es mir gerade
passt, tobtet oder nur kämpsimsäliig macht.
--'5 Mattn Besatzung waren mehr al g

sur ein solches Fort. Dir Mattn
an der Maschine Hot den Gegner ganz in
seiner Hand ; denn der töbtliche Strom
gehorcht seinem leisesten Winke, Maa
braucht ja, da wir nun doch einmal im
Zeitalter der Humanität leben, die ffein-b- e

gar nicht alle zu todten. Ich würde
ihre obersten Führer nur betäube und
dann z Gefangenen wachen.

Wie nun aber, fragt ein Zweifler,
wenn der Keind seine Schiffe mit Gnnt-m- i

lieUcidet, der ei Nichtleiter ist ? Was
will Hetr l'diso dann machen?

übergeben, damit er sie seinen Collegen
vom Comite, die in einem Zimmer der
obete Etage tagten, vorlegen könne.

ve.'attlafskn.

Gute Tapeten und gute
Leute

um dieselben anzubringen, giebt dem
Händler wie dem Cittkäuser vollständig
Zufriedenheit.

auch konnte sie dem Verlangen nicht
da sie keine Arbeit für so viele

l'eute Ijntte. Die chilenische Negiern,,,,
schuldete dein Unternehmen damals
.1111,0110 und Balmaceda oiditete die

Beschlagnahme ihre sämmtlichen Eigen

25. Jan. 1892.
Die Commissare von Laneaster tratenWrnzel's Angestellter ging vertrauensvoll

Tu Volk der Ber. Staaten heute in Sitzung zusamtnett. Sämmtli-ch- e

Mitglieder waren anwesend.
um an, er ertreier ber eietl Es wurden Lebensmtttel für die Ars

hat in den leytvergangeiien Dgen, wo
sich an seinem Friedenshimmet ein, w.'na
auch nur kleines KeiegSivölkchen zeigte,
eine gute Gelegenheit gehabt, sieh ans-- ,

inen. l.i:tS IV Strrct

darauf ein und martere dann lange Zeit
vergeblich auf die Rückkehr des Kunden.
Nachdem der Juwelenhändler von seinem

Verlust in Kenntniß gesetzt worden war,
benachrichtigte er die Polizei ud Detek
live MeNallii von Jersey City, der eine

genaue Beschreibung der in Frage e

Individuen datte, machte sich aus
den Weg nach New 3) jrt, da er ganz rich

Ichast in öhile. ein Herr Bernstein,
starb und Anwalt William wandie sich

an den Gesandten Ogan mit dein (Ersu-

chen, ba t5iger!lhnm bei (Zomp.iguie, u

Aktionäre sämuitlich auteiikanische

'!eue zu ilberzeugen, da,;, ob auch iin er E. Ziemer. Präs. iSarl gar, eschäftif.3 . Dez. 1893.
Der Rtb der Connty - CommissareLand durch seinen Reich, hum, seine

Hiilssaaellen, seine Hanoelsbez-ehunge- war heute in Sitzung versammelt.
an ber Spitze der Nationen steht, es dochBürger feien, entweder seldtt in Bestv zu Die Commissare Schaberq und ick- -

Hub bezql 11,1 er l,l, ubeiibrn üieie unb ein
Veit b lato nicht übrrtrofffn niorten.

ti tetf II , Xeoot,
W.rr . und C Striche

Xr. WfOiibJtb 142 O T tufte

ti Xie beutiilie atii'ual auk von Lincoln
b,?oiinri alte uute nert inpiere. Wechsel
1 vil'll

1; Herr S, , Marti, elcher an der
R tiasie 0lo. eine der bebeu

lendslit, Holzlager bclibt, empfiehlt sich

dem deutschen Publikum unicr itsichc-ni- n

reeller Bedienung.. Xteje Firma
liefert llAliUWOOl und tveiches

!,ch,eiibiz iOb"l' 11 N K) Thüren,
(Xi'uneibilliitiuiuziii, Haare, Papier,
Bleiiben ns,v. und sind Ille, die mit n

Haute in Verbindung getreten, be

teit, r cmielbrii ein ehrende und fchmei"

chcll,itli.z.zeugi,is! auszustellen.

( Xr. l'tontiarbt heilt Jierjfta:-theile-

tfnwarafte 'iv.ibl ob Tainenniitn-tel-

sur b, gerbst, unb Sijimehaison bei
, 1 1 b. ö tb hi 1 .

Xr. l'ennbatbt, kuriit Rervenkraulbeiten

Xr. Wfiite, welcher nl tlbiiarI im

?,. !ui' wieicben mcht, besi iüiniiilii.
--4tlf iniuinieiiie e,,ie Hai ar,le ber eu.

i'il"L.'leibe m in leiner uns! siweli
ael.ra."!, er jialmc ausiiehn tnn. obne
Sem Hlriimiil 11 nk welche ainieten

erurliichen üaira )Hloel, 11. tet. ra. C u

f chiftb,Uettc von uub nach

Teutfchlanb, Oesterreich, Schweiz unb

Ruuwid sind sehr billig im ..Slaal.
Anzeiger" ; habe.

t Versäumt nicht ff r k d. S ch m d f gro-g- e

arenvi,rrail, sn leben,

.(fort eener i de rechte Wann,
;!io man ii k zenen trinken kann,
4Jo bat Bier i immer frisch,
lllt ivarm un kalt steil up den Difch.

eckte, true. dütsche Ztrann,
iTchenkt ie ut't grode ix'-'- .

Un b: em kennt, bk sehn hier au,
Uii aet un dttitk fif (alt.

um seine vermacht, seine Küstenverthetdt- -
tig vermuthete, daß die Gannei, hier den

Versuch machen wütden, die Chronome- -

nehmen ober eine zuverlässige Person zu

nennen, welche die Perlt etung übeniel)
inni könne Der Gesandte kabelte Kran
ei W. Pau sei eine geeignete Persöin

gungen, seine Bew.issmtng. seine Besesti-gütige-

it, s, tv, immer noch ja,!',crliel

son begaben sich nach Greenwood, um den
Commiffaren von Caß Counly bei der

Aussuchung einer Stelle für eine Brücke
aus der Caß Eounly Linie behülflich zu
sein.

ter zu versetzen. Das Gluck war ihm
günstig und viachinittagS gegen ü Uhr

LINCOLN FURNITURE COMP.

1517 O Straße.

Möbel, Teppiche. Oefen,
Fenftei nd Thiirvorhängen usw.

fugte er eine, ihm wohlbetannten ja- -

Die C ommiitare Cchurchill und Mc- -
bustrieritlee, 'Namens Win. Cords, ba

Gram widmeten sich den Geschäften in
Omce, indem sie Lebensrnittel sur die

lichten i b,e ieiellci,att zog
ein, konnte aber )ilemanden sinben,

ber je von Pau gehört habe. Schlieft,
lich telegraphiite man aber Herrn tgan,
Patt solle da Eigenthum der Gesellschaft
in Besitz nehme,, und e stellte fich'iiuii
heraus, dag der B'trejjende Iüemanb

itdei, IS ber Sohn de Gejaublcn,

de, ab, als er in einem PTanSyau,e an
de. 8. Str., nahe 0, Aoenue, eine der
Uhren versilbern wollte. Als MeNallii
den Burschen beim Kragen nahm, wehrte

Armen bewilligten.

Die Jnvianer-Metzele- i in
Sanv (reck.

Die seheusiliche Jndianer-Metzel- von
Sand iF.reek, wbei über Indianer
M .inner, Weiber und Kinder, in der
gräulichsten Weise abgeschlachtet wurden,
wird demnächst in Washington noch ein-m-

(Gegenstand einer gerichtlichen
,g werde. Der Oberst (5hivig-ton- ,

ivclcl,er bei jener Gelegenheit
oder seine t?rben, haben näm-lic- h

beim Ansprnchs-Gerich- t in Washing-to- n

eine Forderung von :52,S5o für
Pferde unb 3. Ochsen geltend gemacht,
welche jenem, angeblich im Jahre 1S,!7
in Wyomiiig durch Indianer gestohlen
worden sind. Dafür wird Entfchadi-gnn- g

von der Regierung oder den Jndi-ane-

beansprucht. Tel Vertreter der
'letzteren will nun aus der Niedermetzelung
der Indianer eine Gegenforderung ab-l- e

ten.
Es verhielt sich mit jener Geschichte

wie folgt:
Zur Zeit des großen s

von 18,14, welcher unter Anderem auch
zur Zerstörung von New lllm siihrte,
hatte ein Stamm der Cheyennc, der
sich an dein Kriege nicht betheitigen wollte,
mehr a,s 120 Menschen allerAlterklas
sen, sich den Budemilitär Behörden zu
Fort Lyon in Colorado gestellt. Nach
betn sie ihre Waisen abgeliefert, bezogen
sie in der Nähe desorls, iitZand IZteek,

ein Lager. Ueber demselben wehle aus

Anordnung der Bundesofstziere, nicht
nur das Sternenbanner, sonbern cuch
eine tveijze gähne, um anderen Truppen,
die in die Nahe kommen mochten, als
Zeichen zu dienen, dass die Insassen f rieb-lic- h

seien.
Monate lang hatten die Indianer

mit Weibern utioKindern und ihrenHeer
brn in biesem Lager friedlich gelebt, ohne
irgend welche Plündereien in der Nach,
barschaft zu begehen, als eine Tage
ein aus Strolchen und'Abentcumit relru-tirt- e

Regiment Freiwilliger, uttili der
Führung des Obersten Chivington, eine
früheren Methodisten-Prediger- über die
Unbeivafsiieten herfiel. Maiinee, Weiber
und minder winden i iedergernachl, Krau-e- n

und Mädchen wurden geschändet, die
Doblen wurden scheußlich verstümmelt
und sculpirt, ganz wie bei Wounbed
ülnee", nur in zehnfach grösserem Matze.

Damals wurden aber die Thatsachen
durch eine vom Präsidenten eingesetzte

Commission, aus Gett. Shermatt, Gett.

Terry, Gctt. John B. Hettderson, Gen.

27. Jan. 1892.
Die Commissare versammelten sich

werden unter günstigen wöchentlichen und monatlichen iSH

stch bttt'r tote ein veiziveitetier, zog
eilten Revolver und hätte sicherlich

itoch Unglück angestiftet, wenn die Detek-

tives Ärady und Dcmling vom Central
heute zur Sitzung.miin H. ligan, war.

linier diesen Uiiilnden begreift c Folgende Rechnungen wurden verwot SW Anzahlungen abiikgben. Die Waaren eignen sich vor-V-

trefflich für Weihnachtsgeschenk,?.seit:Bureau ihrem Kameraben von tettsetts

Ichlecht bestellt t,i Alte Beghttags n ,d
llttterlastungssünden haben diesen n

Stand der Dinge herbeilief ühet.
rs ist eine Thatsache, daß Ainerita nur
ein einziges Fahrzeug, der Mian

besitzt, das es mit dem chilenischen
Schiffe Capitän Prall" ansn.'hmen
köiinte. Die piar neue Kreuzer, die
wir haben, kmnien sieh mit den gewallt
gen Kriegsschiffen anderer Mächte nicht
messen. Torpedoboote sp eleti hculzttlu-g- e

eine so große Rolle im Kriegsmarine-wesen- ,

aber was können wir davon aus
weisen? Trotzdem immer und immer
wieder aus diese Achill esserse in Berichten
des Ministeriums und der Departement.-bearnte-

hingewiesen wurde, ist es doch
erst wenig beffee geworden. N,ch!s zeigt
uns die traurige Bersaffun,z, in der sich

unsere Kriegsmarine och immer besindet,
deutlicher, als ein: Liste der Torpedoboo-t-

der verschieden,' Mächic, wie sie im

Bericht de Martneiniti istcrs eiilhaltett
war.

Wir geben dieselbe lrer wieder :

S. D. Cochran, Gebühren 11 70
sich leicht, bog Pal. Egan seilten Posten
nicht freiwillig räumt. Hörte er heute
auf, Befandtee zu fein,' so wäre h

auch sein Sohn am längsten
S. T. Cochran. Gebühren 7 10

ü'i. ongreh.
,Vi bei leLtcn Woche wurden wieder-u-

eine (z.inie Reihe von Bills einde-richt-

und auf den Kalender gefetzt, dar-uni-

eine vom Comite für Handelsange-legenhcite- n

zur Errichtung einer

Senator Stanford (Cal) hielt sodann
eine langete Rebe über feine Bill, die Rc

csiertiltg solle Papiergeld im Belrage von
irrn Millionen Toliat, oder wie viel

immer nöthig sei, auaeqcben Und aus
kulturbare Land ansleihen. Die Höhe
der zu leihenben Summe darf die Halste
des abgeschätzten Werthes des betr. Lau-- d

nicht übersteigen, der Zinssug soll
2 Prozent sein. Dieselbe Bill war schon
in der votigen Session vorn izinanzevini'
te ungüi.stig einberichtet worden und der
Redner wandte sich daher zunächst gegen
die Ausührungen de Comites mit der

Bemerkung, die Porlheile der B,ll wür-de- n

nicht nur den Farmern allein, son-de-

allen arbeitenden Klaffen des ganze
Lande zukommen, denn der Farmer wer-d- e

gewissermaßen nur al der Agent be-

nutzt, durch den bie Regierung das Geld
unter die Leute bringe, weit er e sei,
der die erforderliche Deckung tiefern Ion- -

des Hudson nicht zur Hülfe gelommen
wären und den 55 itzbuben dingfest ge-

macht hätten. Im Polizeihauptquartier
fand mau bei der Bintiruiig des Gefan-gc-ne- n

die Pfandzettel für die beiden
Uhren.

S. T. Cechran, Gebüliren 9 50
S. T, Cochran, Gebühren 6 70
M. Home. Salär Connty Clerk 117 10

I5laitm Agent geweien und die Firma
ligan - Ea. inuszte tiquidiren.

Ti rr,cvknpal,ne Berlin. Ein Syndicat hiesiger
1009 H trajze.

Lincoln - - Nebrasisa
führen ein großes Lager in!

A)er lotgende Bond wurde entgegen-nomine- ll

I. L. Payne, Friedensrichter, Dentvn
Precinct,

ff. Schneider, Friedensrichter, Buda.
Thos. Bonningan. Aufseher 2, Grant.
F. Büttgenbach, Aufseher 'i, Center- -

Bankiers trifft Vorkehrung, n zur Entge-

gennahme von Zeichnungen aus eine

Reichsaitlethe und eme eben

solche pteußische Anleihe im Belrage von

zusammen 340,,00v Mark. Die

herrscht über tfhile und den Bereinigten
laaten, ländlich hat die chilenische

sich genölhigt gefunden, zur B,r
meidung eine sicher bevorstehenden ttiie
gk alle Forderungen der hie,igen

tu bewilligen unb sogar
Abbitte zu thun für die im Hafen Balpa-rais- o

gegen die Matrosen be
amerikai,iitien Üt egsschisfe

verübten Brnt.itiläten und

villc.Cutftrn rnlea Clf.
r htHt jlbe In ber Wett far Schnitte, Anleihen werbe unverzüglich ausgegeoen LzNSTS "

Zahl d. Boote Zunahme Die folgenden I 'hresabschlüsse der
wernen.Sio.t 18L0 lvl letz.es J.ihr Supervioren wurden vorgelegt:

D i e s'amilie des Herrn Chu Fang . Danton. Autfeher ?!o. 1. iliematia
Vieeinct,wird aufs Cdristentha n nicht sonderlich

Cuftlchuiia waien. atst ,,
geivi iiiiaeue vanve, Srollbeulrn, Hüt,

nrrauaen uno alle öaultranlbeilrn : t tutirt
jlchee tiftnioeiDoiPcii, cb brauche nicht be

ikll u I , i"i airanlirt, oll
fien I r V ' ',,, geben, ober da

Selb wirb urücist.,t:et "ire Hi kent,
per Schachtel u kaufen bei I H Härtet,

gut zu sprcch.'iiseiii. Herr gong hat vorMorde. D,k chilenische Ztrqierung er- - Scholar's Cornpanion
wird mit jedem Paar von Kinderschuhen gratis verabreicht.?,

ne. jin'ttevrigen enthielten die Austutz-runoe- n

des Senator nur eine Wiederho- - einig. r Zeit n' I veie,iiu,m avgetcywo- -

ren und sich dem Baptiltenthutn, w,e e

luttg dessen, was er im vorigen Jahre
klärt ihr diese Bedauern über diese von
teilen der Chilenen verübtet, Verbrechen,
versichert deren ernstliche Bestrasuttg und

Ijnll sich verpflichtet, volle Enlschädtgtittg

W, H. Teigan, Aufseher No. 1. Etk
Precinct.

D. R. Tuttle, Aufseher No. 2, Graut
Precinc'.

John Pat!on, Ausseher No. 3. South

I N. Malone, Aufsehe c No 4, Norlh
Bluff.

l:i
0

37
4

4

über denselben Gegenstand gtsagt hatte,
buk nämlich die Regierung glcichzeiit

in der S. Ave, Baplistenlirche in Brook-lq- n

gelehrt wird, in die 'Arme geworfen.
Kaum 4 Jahre spiter kam er mit der

2 In
111!)
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Frankreich 210
t5i,glai,d 177
Deutschland 180
Jtalie.i löi
Rußland 14'!
China :i

Oesterreich Cl
Gl'iechenlaitd 51
Holland 50
Dänemark 31
Norm. ll.Schivedkn 31
Türkei 0
Japan , 24
Brasilien 10

Spani n 15

ein gutes Geschiisl mache und dem tief ge
suhlten Bedürfnis! nach einer vermeh- - Krimittaliertchlspsiege in Konflikt un

wurde wegen Fälschung zu drei Jahren
zu l'tsten. Auch zieht sie die msuiinetioe
jiott de früheren chilenischen Minister
Malta als unberechtigt und utidiploma
tisch zurück.

rug der llmlaufsmitlel abhelfe u. s, w.

Von verschiedenen Seiten, Morrill, Mit,

XrClO

Sanborn und Gen. Taylor destehenb,
bnrch einen Nutersuchungsausschnsz bes

Cougresses und durch ein Kriegsgericht
Zuchthaus verurthetlt.

Das Wiener Hyänenpaar, die Mas- -A , wurde ihm engegen gehalten.Die hiesige Regierung verdient für ihre chell u

fermörder Franz unb Rofalie chneiderin uparte,ischer Weite festgestellt. Das
Benehmen des Obersten t5hivi,iglon undAntrechthaltung der v'hre und er iumoe

volle Anerkennung! sie hat ebenso Lang- - ist zum Gilgen verurtheil! worden, as
Cornar lOth and StrtMta. eutmentchle e,b maa veqnaoigr weroen,eier Leute wuide entschieden verdammt,

aber damit hatte es auch sc,n Bewenden. Ver. Staaten 2 1 der. Miibchinerdrotteler chneider aberV -- Verkauf
muth zur Vermeidung eine riegeg,
wie Festigkeit in ihren gestellten ffmbe-rung- e

bewiesen und eine enorme Thä-tigte- it

zur riegsbereitschast in aller
0r entging der verdienten Strase und Das ist ein aefährlichn' uib ein be wird ans alle Fälle erfahre muffen, wie

HU. Lergliton,
engroä' und TetaileschZft in

Sckrcibmatcrialiett,
Parfttmcricn u 3llbums.

Alle Sorten Bürsten, Spielwaaren, nd Schulbücher.
Die Artikel eigien sil, in ihrer großen Mehrheil ja Weihnachtsg fchenker

145 sflCl. 10. 3ttaf;c Linkln,'N,b

j, c? WoempenerNciuc Arzneien, Oclen, Farben
Tio. 223 nordliche 9. Straße.

,w. V 6 Q trasze, TAnoofn. Neb

datz die Verwaltungskosten bei tZinfüh-rnn- g

be Systems ganz ungeheuer fein
würben, da man fast in jederStadt Agen-te- n

und haben müsse etc..
doch machte da auf den Bater der Bill
keinen sonderlichen Eindruck.

Senator Pesser liejj später seine e

vom Stapel, die er fein sauber-lic- h

zu Papier gebracht hatte und frei
und unbetanaen vorlas. Dieselbe war

die 'Indianer waren und blieben todt. schämender Zustand. Die Schuld trifft das Erwürgtwerdcii thut.von
Jetzt macht er oder machen feine Erben die letzten acht oder zehn Congrelfe, dieSchtlbauhosen und Arsenalen entivt- -

iocnn er eiber III, wcnn wir nicht irren Millionen ant Millionen Tr n ie nogli- -
ctelt.Ellc.l - Waaren Protokoll Ver Berkauvlunaenche Dinge vergeudet und für die Landes- -Da Volk in llhile ist aber über diese gestorben) einen, jedenfalls übertriebenen

Anspruch wegen angeblicher Raubthaten
&ver 5ounti.ommissare.Vertheidigung nichts gethan haben, wihErniedrigung ihrer Regierung, welche

von .Indianern geltend, und bei vieler rei,d alle andere Mächte, einschließlichTcppichcn, sich den kategorischen Zorderungen niiie- - aber etwas schwülstig und zu 'ag ar.sge-te- r

Bundeiegiernna unterwirft, voll-- ! tchi. sobch sie bei seinen Collegen we- -s . Gelegenheit wird die alte Greuelgeschichie Chile'S, sich rüsteten. Beide Parteien Staat 'Rebraska,
Laneaster Connti). s '

18, Jan. 1S
nocviiizt zur Sprache kommen. mnnlen wien, daß der BaueinesKneqs- -

Sä'ulitii und Kolonial schiffe erster lasse zwei bis drei Jahre
ständig entrüstet; allein der chilenische nig Eindruck machte. Selbst d,e zum
tfongrefe ist in feiner Mehrheit mit der Schlug derselben ausgezählte n

Regierung b.ziiqlich der u gen der ftanner Allianz...,. Partei riefen
v. - ....!?.' :...v..i:4..t I...

Der Rath der Connty - Cotituttssareunb eines Krtegsfchtnes zweiter Klaneivaaien ein und ein halb bis zwei J.ihre in An versammelte sich laut Vertagung,
'Anwesend waren 'die Cvmmtssare H,ginuiung ves treue unoerltanoeu. i.' lein loiiuciuuje oiiiii V""" .

Nach Erledigung einiger unwesentlicher spruch nimmt, lim kleiner X;;etl deswährend ü läge. Sämmtliche Waa
ren zu ennäkigten Preisen. Wir m H. Schaderg, I. Dickson, W. E. Chur- -

Gelde, der ür Pensionen an g'tunde
ch ll, Jos, 'vtcGratv und I. . Woods,Leute weggeworfen wurde, die nur 'i oder
Couut,, Clerk.chen eine Specialität in Waaren von

iittleren Preise und iwar f. da alle Folaender Beschluß wurde anaenom- -

Geschälte hielt der Senat eine kurze
ab und vertagte sich.

Im Hause brachte Repräsentant Da-v- i

(Kas.) am Donnerstag eine Nesotu-Ho- n

ein, durch eine besonders zusammen-gesetzi- e

Kommission die Ursachen des
sarch, baren Grubenunglücks in Krebs
im Indianer Territorium uuuterfuchcn

bandelt sich nun noch um die .Feststellung
der Schäden, welche wahrscheinlich einem
Schiedsgerichte zur I5vtfcheibung n

wird.
!iner politischen Gemeinheit hat sich

Breckinridge von Jtentiickij im Hauje
schuldig gemacht, indem er in einer' n

Resolution den Präsrdcnieii und
sein Labinet indiiekt beschligte, gehe!
nie Depeschen der chilenischen Regierung,

drei Monate gesient und niemals Pul-ve- r

gerochen haben, wurde ausgereicht
haben, lim eine anst.in?ige Kriezsinarine
zu schaffen und unsere Seehäfen zu befe

Nunden zufrieden fein werden.

'l

VetSillsTBAOE MARK.

KränterMMen.
Wie schon die Bezeichnung diese altbk

lKhinten UiiiverfatlieilniltietS e andeutet,
bestehen bie St. Berrnirv Kräuter
Villen Ikbieilich ane Pslan,i.enstoffe.Diele Pillen dienen nicht nur in ein Vorzug
liebe Heilmittel, sondern verrichten aiich
den noch weit wichtigeren Dienst eine
BorbengnngS, Mittel, insofern sie,
wen fotort beim Erscheinen ber gering
sten Keniizeicheneiner Störung der Thätig
keit bcrfcefcer, be Magen (llnverbau,
lichkkit), ber Nieren, oder ber Gediirme
Harlleibil,Ikit),kiiigenommen,beiiEin tritt

der Krantheit verhüten. RegelmäsngeZlb
sonderung. ?rnkrnng, sowie' St,,
selieidung verbrauchten Sioste, bedingen
da. körperliche Wohl: oline dieS Treibiait
giebr' kein gesunde! Talein. Geht diese
Thötigkeit gebörig von Stalten, ist bie
Berbanung sowie ber Stnbtgang gesund
unb regelinäßig, wozu Lt. Bernard
kiräutrr-Pille- vorikiglich helfen, so
kreist ba beständig geläuterte Blut desto
munterer burch alteAbern,umfkdkM Theile
be Körper frische Stoff an Stelle be
verbrauchten und neue Lebenskraft zn brin

So wirb ba Triebmerk be mensch
fielt-

-
Körper in regelmäßigem Gange ge

halten, wodurch ber Krankheit ber Eintritt
verwehrt wirb. Hast D aber bie aller
ersten Anzeichen ihre Herannahen ver
nachläffigt, unb fühlst Du in Folge beste
Kopswet, ober licbelfeit, oder gallige
Beschwerben, ober feblt T lr ber A ppe ti t ober
steht Deine Haut krankhaft gelb au, ober
kühlst Du Niedergeschlagenheit, so zögere
leinen Augenblick, fondern nimm soforter tutttiui.KnÄvo,h?tnu1i6l7tii,Prr,S2Si5enlS tit Sibachlck
neb,,lLbravkdanlisi,uci, änf 3tbatt,teln sür $1.00,
ftSerfien ai,& argen Smr,,ng tti Preise, in Ba
oder rtiimarke. Nach irze-i- eine kgtn!, d
Veretniglen Staaten sret aelantt von
t. .UISIU i Ct., bax 241, Kim York HZiitz,

nie! Alle Personen, die beider letzten
allaenieinen Wahl erwählt wurden, je- -Lvir len deutsche BerK

stigen.fäufer
doch ihre Bonds am oder vor dem 7,
Januar 18U noch nicht vorgelegt hatten.
Tollen ihre betr Aemter antreten und der
Teimin zur Einreichung der Bonds biszu lallen und erlangte lotorltge eraPif x ber Laiidwirlhschaft werden S iiperintkndent Bachus von der

Geant In dianerschnle z.tGenoa, traf amwelche auf eine friedliche Ausgleichung thun, dei selben. 15 knüpfte sich daran
U höhn Preisen für Waaren unige in, 1. cbruar 1! verlängert werden

lauscht, liniere Bedingungen sind un

OHuf; schön gewesen sein!
Uine St. Petersburger Skandalze-schicht- e

macht inBerlin viel von sich reden,
da viele deutsche Adelige, Mitglieder
ver urältesten Raubritter-Äristokrati- in
dieselbe verslochten sind. Mehr als 50
Personen sind an der Skandalaffaire b-
eteiligt. Die Polizei in St, Petersburg
benachrichtigte kürzlich den Zaren, daß
viele hohe russische Beamten
Versammlungen in einem aristokratischen
Stadttheile zu besuchen und auffallender
Weife auch viele Mitglieder de diplomat-
ischen Kzips, besottbers Deutsche, sich

daselbst eittziisinden pflegten. Die Besu-che- r

kanten zwtschenS und 11 Uhr Abends
und blieben bi gegen vier Uhr Mor-gen-

Die Polizei war überzeugt, daß
eS sich um eine nihilistffche Verschwörung
handelte, und um der Theilnehnter hab-ha- ft

zu werden, wurden 200 Polizisten
reqnirirt, während in der Nähe 4 n

Solbaien postirt wurden, um
nbihigcnfaU sofort bei der Hand zu
sein. Das betreffende Hau wurde in
der Nacht von der Polizei unter der

General Gresser', des Chess

amitag mit l, U dtanerktnoern eoe
Alters in Kolumbus ein, die er n Ari
zona auffand. Es waren Avaches. Bitdingte Baarzahluttg-

- und fest Preise, HtSiaucht i 'Zäillisnen ,o Kiäuslichkkittn -- 4U Zahre laug das "tamlard

Der Häuptling der Svokone India-ne- r

im Tt'aate Washington. Garrn, ist

dieser Tage in der Umgegend der Stadt
Spokane gestorben. Cr führte seinen
Stamm in dem Ziarnpie der verbündeten
Stämme liegen den Oberst stepton im
Jahre 158 an. AIs die Indianer in
demselben Zabre von dein Oberst !rigt
bei Spokanc ffalls aus das Haupt ge-

schlagen worden lroicn und durch den
Verlust von wo Pferden einen Denkzet-
tel daran erhalten hatten, gegen Weiße
nie wieder die Waffen zu erheben, hielt
sich Garry streng an die Warnung und
lehnte eine Betheiligung an dem Nez
Perce's Kriege, unter dem Häuptling
Joseph ad Gartn's Stamm ist seitdem
so zusaintneiigeschmo!zctt, dag kaum noch
eine Handvoll Indianer daoon übrig
sind.

John Mvirvw, oo Ort, welcher
vor ungefähr einem Monat von unbe
kannten Personen lödtlich verletzt wurde,
ist gestorben.

Der solgeude Supervisorcn - Abschluß
wurde entgegengenommen :

I. Sieck, Fiiedcnsrichter, Highland
Precinct.

tna, Pento, Navajos und Arapaboes

Washington Im Abgeordneten-Ha- u

des Congresses brachte der Abgeord-net- e

Arnold von Wisconsin einen Be-
schluß ein, wodurch der Präsident ersucht
wird, Patrick Cgan, den amerikanischen
Gesandten in Chile, abzuberufen, um
gegenseitige freundschaftliche Beziehungen
zwischen den beiden Ländern wieder

Die neuesten Blüthen der Vereins-nteier-

ist ein in .Köln a. Nh, gebildeter
Nichtkriegerverein", der nur Leute

welche nie Soldat waren, lim
die Bezeichnung Nichtkrieger" voll und

ganz zu verdienen, dürfen sich die Mit-glied-

aber auch nicht gegenseitig bekrie-ge-

wie e gelegentlich in deutschen Ver-eine- n

vorkommt.

Rom, Kardinal Ledochowski ist an
Stelle des verstorbenen Sitneoni nni
Präsektent Propaganda ernannt worden.
Kardinal Vanntelli wird zum Präfekien
der Breoen und ülardinal Nieci zum
Präfekten der lol. Briefe ernannt werden,

ta -

darunter. Der Zug. welcher dieseRH.ß.NISSLEY&CO dcrbaren Passagiere beförderte, wurde

La von ungefähr 1U00 Menschen am Bah
Hof besichtigt.Wtft. 10 un Str.

Funke's Opernhaus.

lg. Jan. 1892.
Tee Nath trat heule zur Sitzung

Sämmtliche Mittglieder dieser

Körperschaft waren gegenwärtig.
Die offiziellen Bond der folgenden

Beamten wurden entgegengenommen:
I. H. Ballard, Aufseher No. 1, Lan-cast-

Prec.
Christ. Hallelich, Aufseher No. 2,

Linie Salt Prec.

Ylnaeu, Cnren un Hat. oamBaking
yäPowder. Donnerstag, den 4. Freitag

Tr. Harten, welcher in dem Do'pital Iflr
ttimen- - Obie. unb al!rntt,e,ti ew
y.ort ttwna war. bat ueber leine Office
U Ich, tvil, dejogei,

ü. und Samstag, S. Februar
"SUPERBA."der russischen Polizei, umzingelt. Um


