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Jllliit Ciebbnbern einer edileii, beul
fifien unb schmackhaiteu Wuiil, sowie

fmdiem Fleisch Art, können wir
die lriivmmiUc Fl,,,ch mitiJiiiiill Huiib-lim-

uoh Gebr. 'h5nq.it.tr, )lo.
I tu südliche . ili'ilif, am' Beste k,ii

pulsten. Wir geben l)ii'i mit bie J:c i

daß um von keinem Gtfdiüft iil

i(lr,iig' br Ciiuliiiil uiijcnr Waaren

iibtrliofsei' lociöcn. Jnbcm wir unserm

Fituuden und Munde" für da u bil-Ih- t

flfi iionrif 'Jniiuiiu-i- i boriiich b.ir.fcii,

peifpnchcii mir ""') ftrnrv kund,
Bibieiuino, Hilf ibilUfle Preise

uns diistelbe in eihaltcu. Sprechet vor
lind übeneucit Eud, fflb"l.

Adstuug: voll,
0 e b r, W a g n e r,

I is jübi. . itr.

JMummcr X),Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, 1. Februar 1892.Jahrgang 12. !l
Der Congreßmaun Neivberry ha! ei

nc Bill einacbracht. und, welch, r alle rür dicse Wisc"German SpeciellPensionen, welche an Veieiauen bezahll
Tmokralischer aUatag.

w e i Einsetzung d e S '3 o w

0 e x n e 11 1 $i o t) b. . werde, die beständig imAnslandc leben

zurückgewiesen werden. Cr schätz! die

Zalil dicicr Pensionäre ant 15,000 und SyrupAm Montag iviinmelte Lincoln von 'S SSES Ea!S!03iieIl)sagk, daß deren Inder bereil in'öMan
nesaltdr treten und im Falle eine neinenidc, welche ber iiveilen Einsetzung

be (onveineurj Voyd beiwohnen woll?Tie

zu dem Sternenbanner schwor, einen
Theil desselben mitmachte in 5 nun i ir
ge ud einem fremden stände die reiche Pen-sio- u

verzehit, welche ihm Onkel Sam
o'it önigreich Württemberg

sollen beispielsweise verschiedene Tausende
von solchen Pensionären wohnen, so auch
in Cngland i.ud Canada,

Der SencitSauSschuh für Laudwirth
schaflSaugelegkiiheitc beschloß, die Bill
des Sen. Teller zur olouisirung von

Rennlhieren in Alaska empfehlend

Die greisilber-Prägungsbi- erlii im
Comite für Finanzen eine gesalzene

Cs stimmten sür dieselbe der
Senator JoneS und die de

, eebithe lindtl ,,,
iV I f b. s d, Ni i ges mög icherweise in den Reihen unserer

Feinde zu finden sind, da sie ich! Bür- -teil. .lier ist ein Ereiquiü vocii Süden
St ur por 4 Uhr zeigte sich der Oiouper- -

ger kec Ver. finalen sind. Leiter Laden," 1211 O.Mississippi, geschriebe im April 1890,
uciir nebst Begleitung ans dem Balcon
deö Lincoln Hotel und wurde, alj er frU
neu Hut zog und sich grüheub por berf D i e Kansas Wagen Compagnie in

L avenwonh, weld,e ihre Fabrikate von

Sträflingen des dortigen Zuchthauses

kuiz nachdem die Grippe jenesLaud heim

gesucht. Ich bin Farmer, einer von de.

e, die si üh aiisziistehen und spät in
haben. Ansang letzieu Winters

Gute Mäntel, 2 werth 51.50.
Gute Mäntel, f.i werth 5.C0.
Gute Mäntel. 4 weril, 8.00.

tl, werth 51,75.
Miiaben Anzüge il. 5,1. werlh 5.75.
tlnaben-Anzug- t 5,50, werth 4,50,

i llilhfll.t !ii, Sl I (U) ,tt..rt,i 1k

herstellen liru, aber ludst verkanten konn-

te, 10 il vorz glich die Farmer gegen

Sträflingsarbeil eingenommen sind, Hai
jetzt beschlossen, nur sreic Ai bester anzu- -

war ich aus einer Fahrt nach der Stadt :i D.,tzen Plüsch RiuderniüKen zu

Vicksbnig, Miss,, wo ich in einem Re- - pro Cent billiger al CngroUp
Wollene Stiiimpse filr 10

Knabeii-Anzüg- e 51,50. weril, ,1,50.
naben Hoseu Sä Cent da Paar,

'llem'ci ereile I,, tc,,it(i

Menge pei beugte, mit laut n Hurruhru
seil begiiisit, V4 war ziemlich kalt nnb
der Wind psiss auch nicht vom sonnigen

üben, ber gebuldtg wartete bie aus
den Seitenwegen bis in bie halbe (Strafte
hinein dicht znjammengedräiigte

der Anknnst de ngeg, u,eW
cher sich um Uhr vorn Viinolu Hole!
au in Bewegung sehte. Und es war
wirklich ein imposanter g, welcher 1111

Negeiisd)ancr durch und durch naß wurde

Ich kam nach Hause und wurde bald von
Wollene c inlmpfe für Damen u

werth 40 Cts.Vascliiic, 7 Cent pc-
- Flasche.

mokratifd)en Repräfeutanie,i Varell,
BoorhecS und Harris, dagegen stimmten
außer den fünf republikanischen Senator
rcn die Demokraten Carlisle und

Die von Senator Peifer eiugcbrad)te
Bill, Regieruugsgelber den ffarmern von
Judiana zu leihen, erhielt nicht ein ciuzi.
ges ziistimmendes Votum,

einem trockenen eua,ijutcn uesaiien. cioeuer aoeti, 4 eiti per ircoue.
teckiuidi'lii C..utrt

Guter Kattun. 5 Cts.
Schwere Betttücher, tl.Derselbe wurde jeden schlimmer, bis ich

Aaatk nöute. :i UeutS er Gross.Hülse zu suchen hatte. Ich kousistititc Bledjioiislifu, ihr billig.
O.uiltü und Blaukri, sehr billig.Zahnbürsten, 5 Cents,Dr. Dirvn der seitdem gestorben ist, ttud

Haarnadeln, '2 Cents Dutzend Bündeln.
iH tr :i WrnlÄ im 4tnifrt

Kämme, g Cent, werth 20 Cent.
Sehr schweres Unterzeug, 60dieser sagte nur, ich solle eine '(la,d,e

cckn eibviiiiirr 1 .1,1 c,l,, filr l icnis wertl, 1.

i il Vu'i'i'Ui und llmqrgendl
h, 'ori't u uif ti'iilmtt im 6 X f u e n

i o i i p ii ii l a I R'0 ilir in liurrr Wut
teils ia.)t nie eiibasle belpredien tönn.

(lernt i U lo.--i iff der neuesten Muster
bei tt"b cb m i i

S Sm 'r, s.iüU'i,, wclchce sieb burd)
fHMiMt.iir'" -- tiimum ivw,, ,,n J a!o,ch

i VliiJlaiibe reiilif .leiiiumne al yiiietrnarit
ti:vorh--t- i Ivil, und dem ei:ic lnnaiäbriiie lr
Intim. VT icitr e,t,elllt ib bei,
brutfrbni ,.uii'ltci' l'uunln' unt Hingegen.
Ciiur U 5 trage.

$ Ti) (ilfii inerten liiitet ben grusligsten
Jit'tiii'.,uii'i''ii im ber T( iitrf,f u Null o

ii et I a ii f Urtc bei C unb 1. Slrabe,
fl;ijstiniiir:uiiiiiiu'ii.

X'.e auicfebeiii Hl
,i icb. Schmidt.

fn 'j i.il.l.f Vf.uioiml luiit (Irllt
an ullc 4'i'H'e Uuropu zu btii b,i

lr,lii tli.miirientpMiui. 'ld oiud, biete

l..i,;t ufricinM, ,i0 bit.'ft oii die Person an

Uiflrtlf 11 urMIlbl, Ul b !, I!,!kl Kfll'ltfll
ufe bi.vil.il. tit'ldiaitcn und loiist'gt

li'fiber uiibi'ii w,ii VluCl.inbe billiii u,b

,,1,,ll i',.ir(Ji.o,i. f io Jiit (li'llt Uiebit
iniii' ou auf alle If urnpa'. Zur

Vci Si noii W.U'.ni li'llii'ii lull Alle Bet
Jl iiiit't-- t it Jiiitioual bfOinitn.

Mdit ,lit bie C iluiic l)iiuiu
(Mclit iiiibt oorbri an meinem Hau
0 i ii jiHter tinnk, ein fifiinblid) Wort
Sicht tS'ud) ju T ienllcn immer bovt.

Ulia. Mer,
(übl. lo. tin";e w. J! und M, flcn,cii

bcr bcii lvbcn liufe(.
ÜS Tie Kiiimn & ajii'nbaitl, eine

Spitzen-Borhäng- e sür weniger als Ci Graues Unterzeug, 50 Cents, werth
Cent.

Boschce's German Syrup" holen.
wurde mein Huste schlimmer

und schlimmer, und dann kam die Grippe
daher, und ich bekam sie auch sehr schlimm

Mein Zustund zwang mich dann, irgend
clmas ,? thun. Ich holte zwei Flaschen

Da beste g kN der S
i,ic'ci''cciicii.

Schöne Federn, 10 Cents werth 20 Cts.
Schöne Federn, AI Cts. werth 40 Cents.
Schöne Ärhcni. :io Et iiinlti ,!0 Crl

iUik,sd,e Haiidliichcr, 4 Cf eiitS.

Handtücher 40 Cents, weich 84 Cent
toeidenc Bänder 0 Cent, werth !10 ?Schöne Federn, 40 Cts. werth 80 Cents.

Gute Mäntel, l. 60 werth .50. Ttfchlilcher 0 Et, werth 1.60Genua:! Syrup," Ich begann es zu

gebrauchen, uud ehe ich viel von der zwei-te-

Flasche genommen, war ich den Hu- - Große Preisermäßigung aller Wintch

Pflichlen und Rkdtk.
s ist ein Gnindsat, der Gerechtigkeit,

daß Terjenige, ivelch.'r keine Pslidilcn
übernebmen w,ll, auch feine Rechte zu be-

anspruche bat. n unserem vtieutli-che- n

Liden ist das Sort zwar nur ein

leerer Schall, da hindert die Benreter
der Gesellsd,asl, die Staatsmänner und

Geschgeber, aderduichaiiz nicht, ihn
im Munde tu führen und ihn zur

Grundlage nichl ihres eigenen, wohl
aber des Lehen Tcrieuigeii zu machen,
bi nichl in seidenen Beilen geboren und
in prunkenden Schlossern erzogen wni-de-

Wenn der arm Geborene keinen .It.iu

fer für seine Aibeilölraft sindct, oder
wenn er durch Unglück oder durch ein

Beibiccden Anderer feine gesunde Glie-de- r

einbüßt dann trifft ihn unbarm-

herzig d,e ganze Schwere be in die

seit live falsch atisgelegien Grund-lauc- :

Wer nicht arbeitet soll auch nicht

essen", keine Pflichten, keine Rechle".

Mag er betteln gehn, wenn ihn der Hun-ge- r

peinigt, ober stehlen, wenn er baS

Zuchthaus riskiren will. WaS geht'S die

Gesellschaft au Y

Wenn ober der reich Geborene ein

ganz, Leben mit Müssigang ausfüllt,
C.uiii. findet der Gniiidsah feine Ank,i
dnng, sonde in bleibt ein todter Bttchsla-be- ,

Gelöbesii) allein l,cgt keine

Pflichlersüllnng, ob derselbe nun durch

f'ibichajt gewonnen oder durch Aiirbeu-tnn-

erworben" 'viid. Pflichten kiiülli
nur, wer sich der Meuschheit ni'itjtictj er

weist, wer theil nimmt an der(5rzeugiing
alle dessen, wa zur Erhaltung des n

nothwendig ist.
is ist nöthig, erst nachzuweisen, daß

alle jene Dienstleistungen, welche pon
unseren höchsten unb hohen StiiatSbeam-te- n

von den Männern der Boise und des

Handels, von den Parasiten der Kirche,
den Anwälten der Rechte", d.n V l oh-

nen der Gesetzgebung usm. verrichtet
werden, nicht zu' den nützlichen und

T ingen geboren, d,e zur
Unterhaltung des Leben nöthig lind?

Sicher nickt, wer Augen hat 51. sehen,
ber weiß, daß die Thätigkeit jener Leute
nur den Zweck ht, dcÄibe,tsb,enen den

Honig abzunehmen und sie an der
ihrer M lassenlage zu verhin-

dern,
Tie große Aufgabe, Pflichlen und

Rechte gleichmäßig zu rc, heilen, muß
alfo erst noch gelost werden, und dazu ist
die arbeiiende lasse" berufen, zu der
.jeder gehöit, mag er nun den Boden be-

bauen oder der Iudusirie seine Ansrnerk
samkc"! wismea. Hat der Lattdmann ein

Ttück Land ilbernommen, so ist cS seine

Pflicht, dasselbe zu bearbeiten, hit
der Aibciler in irgend e,ne,n Gesäiästs-zwetg- e

eine Stellung genommen, so ist
es seine P s l , ch I, leiglnh so und so

viele Stunden zu arbeiten, aber jetzt
wir uns einmal die Rechte dieser ar-

beitenden lasse an. Der Bauer hat ein

Recht für seineProMitte einen angeniest
jenen Preis zu verl ingen, der Arbei-le- r

ha cm Recht, ciiien seinen Leistungen
enlsprcchendenLohn zu verlange, nderdie
leüRcchl wird ihnen durd) die ,,(5oriici",

sten, der mir so lange angehangen, dir

Waaren.Giippc und alle ihren schlimmen Wirkun-

gen gänzlich los. Ich fühlte mich vor

züglich und habe mich senden, stets so ge-

fühlt." Peter I. B ria 1s, Je.,
Eayugo Hiiics En,, Miss,V The Leader, 1211 0.

Irr anonenfchiissen 1,1,0 lustiger Mik
seinem Weg nach dem Capital nah,.

Beritiene Potizei eipifneie den .'lug,
gefolgt von den veischiebencn dernokrali
fdzen Stilbs, tocldie von Mnsitkapellen
begleilel waren, Ten Mein bf iiges
bildete der on.oietllub" pon Cinnha,
iveUher in einem Biereck marjd)ivte, an:

geführt 511 ;ol)ii A, IWeuihlon, (Sül.
Wm. S. (iobl) (Bilfsalo Bill) und !)tich-le- r

Shnld.
;n dem lientrum befand sich in einer

.lintsche Wonoerneur iüol)d, begleitet von
Hon, t)ai. Cflbcn, Richter Watelei)
und jr. Georg V. Miller, alle von
ü?inala. Hierauf kam der Iaeksonian
1,'liib von Omaha, dessen Mitglieder als
besonderes Ülbzeiche tüchtige Hickory!
slöcke" trugen, ob zum Schutze der ihnen
in zwei sechsspännigen utschen folgen
den Damen an der (esellschast de

(Gouverneurs, oder ur als ?l'i?zeid)---

mm, wisse wir nicht.
V. . Willii.i'4 Compagnie der irischen

Lauzentiager erregte die Ansmei lsarnleit
der nsd,a,ier, ebenso wie d,e ','ork

mit ihren rothen Mnycn und
Röcken, weihen Hosen unb hohen Waiiz
Icderstiescln eine Vlugeniueibe darbot,
welche noch einen besonderen Reiz erhielt,
wenn man in die pustenden (Mesichier und
die von der Malt? roth gefärbten Nasen
blickte, welche AlleS in Allem ein i)3v-- .

mon, schcS rothes Ganze bildete.
Unter den in Zuge getragenen Ban-nei-

waren falgende bemerkenSwerth :

Wir verlassen Nebraska nidt ein be

mokratischer (Gouverneur ist gut genug
für uns," ,,Wiiioie. Unser Ticket für
' Bo,,d, Boies. Brunn." Wir find

Bürger und so auch Gouvernear Boud."
AIS der ng am (iapilol anlangte,

B l a i tt e ist jetzt bei den Dcniolra- -

dir iolibilliii imb bbnU'iib)liH Veisiche- - ten aus einmal der einige Mau, de: Der grosze, billige Ladeliliimn Wiill!cliuinn b lUeftcn. baue h ihrer Ansicht die Republikaner mög.
lid)er Weise zu erwählen im Slande ge-

wesen wäre.
nm :n. ;mii isiilcni Kapital und einen

UtbeifdjnH in Jolie uun hi, ii7.i t

mtfunueiieii. Sind) 'Jllijtia, aller iifabinb-- .

I n Sing Sing, N. '., wurde letzte

stellen. Das ist hübsch von der
aber es musste ihr erst 0 den

GeldbeuH gehen, ehe sie zu diesem Ci
schlussc kam. Für die sreic Aibciler ist
diese n Sieg.

Der Bergmann Lotus in Miclowitz,
Obcrschlesien, welcher U Monat in
einem lodlenähnlichen Selilafc gelegen
hatte, ist letzte Freitag eiidlid, erwacht.
Sei Körper war wahrend jener ganzen
Zeit starr und steif gewesen, dock) ist mit
dein Erwachen die Geschmeidigkeit der
Glieder znriickgckehrl. Gleid, nach dem

Erwachen unterhielt er sid, mit seiner
Frau in ganz vernünftiger Weise. Er hat
leine Ahnung davon, daß er so lauge

hal. Schmerzen hat cr während
der ganzen Zeit nidst empfunden. Es
scheint jetzt, als würde der Mau von
einer Lungenentzündung befallen werden,
und sollte diese rankhei! wiikl ch zum
Altsbruche kommen, so wäre wenig Hoff-nnn- g

auf Erhallung seines Leben von
Handen, Er ist abgemagert und ünüerst
ichwach. Aitsier Mild) nimmt er keine

Nahrung zu sid).

N a ch der Vereidigung der Marine-soldatc- n

in Kiel, welche am 11). Januar
stattfand, hielt Kaiser Wilhelm folgende
Ansprache an die Mannfehastc :

Ihr seid vor meinen übrigen Landes-kinber- n

dazu berufen, die deutsck) Ehre
ans meinen .Schissen in's Ausland zu lra
gen. Unsere Marine ist nock) klein unse
ren Gegnern gegenüber, aber der Kern
liegt in der giileu Disciplin und in de

Gehorsam der Maiinsd)af!en gegen den

obersten riegsher und die Borgesetzlen.
Wo ihr auch sei mög!, im I- - ud Aus-

lande, ob zu Colottialzmecke oder

Crpeditionen, benehmt Euch
stets ei, gedenk Eurer Pslecksteu als deut-
sche Matrosen! Cure Vorfahren haben
sich sd)0N einen guten Ruf im Auslande
erworben, haltet denselben aufredst und
steht treu zu Kaiser und Reich, wo es

aud) immer sei, und vergesst nicht, was
Euch Eure Eltern sdjon gelehrt habe,
die Religion. Dann weide! Ihr End)
auch wohlfühlen in Euren Diensturrhält-nissen,- "

Die Mannschaften wurden getrennt
nach ihrer Confession in der tniholischen,
resp. protestaiitisden ird,e eingesd)!vo-rcn- .

Der Kaiser hat iu unzweideutigster
Weise zu verstehen gegeben, daß es sein

sehlid)ster Wunsch sei, die Flotte
und zwar uiöglid)st bald der

Landarmee ebenbürtig zu machen. Im
Fall eines Krieges wünscht er nickst, daß
Deutschland sid) tu ber Defensive verhal-
te, sondern mit seiner Flotte im Stande
sei, angriffstveise vorzugehen. In der
gestrigen Sitzung des Reicksstagcs redete
daher Vieeadmiral Holman weiteren

für die Flotte das Wort, wo

lidileileu ttellle fid) un dem oben bezeuch

iielen Tuiie der 'arbesland auf 4K,:

!,!,, ii, 'fiese .Gallien liefern den Be Ein ganzes Gebisz fürWoche der Mörder MeSwainc per it

nach dem Jenseits befördert. Der
Tod soll innerhalb 45 Sekunden einge-trete- n

sein. Die Sachverständigen be- -iveis von der , ili,ni!aliiiileit dieser
I"!Iitilioii und solllen die TeuIschc bei

dieiei i,i,oiiuiteii, einlieiinischeii Vei
Zähne weiden ausgezogen, ohne dem Patienten Schmerzen

zu verursachen.Häupten, daß der Tod durck, Eiekiriciiät
bei ck)leuug des Juduliiousslr, nies

lidiernna t i ti t il,r Hub unb (Mut ge
sofort und schmerzlos erfolgt. Kein Chloroform! Kein Aetl,er! Kein GaUtn i'li, ,'vtuer, Hugel und Sturm et

I n Sioux City, Iowa, wurde vor
Zähne meiden zu den niedrigsten Preisen

gestillt.

öi. tfortflrcl;.
Die Beralhuiig über die neuen e

schzstsregclii des Hauses kamen endlich zu
einem Abschluß.

Rad, längerer Diskussion wurde ein
Aniendernent 00:1 Enlot abgelehnt, tue

Lobrede für verstorbene Senatoren und
Repräsentanten aus die Sonntage zu

u Zeit zu ersparen. AI alle

Paragraphen der Reihe nach erledigt wa-n- ,

beantragte Rccd im Namen der Re

publikancr die Regeln des 51, Kongresses
als Substilul. Dieser Antrag wurde
natürlich abgelehnt und der Rcgclkode
angenommen.

Im Namen des Comites sür Vcrwil-lignnge- n

berichtete Saliers (Ter.) eine

Bill zur Bestreitung eines Desiziis im

iHnfiisbureaii ein, ferner eine Resolu-
tion zur Untersuchung der Angelcgcnhei-tct- t

der Wellausstellung. Im Auftrag
des Wcllltiisstelliings Eomite'S brachte
Durborroiv (Lll.) ein weit milder gchal-tcnc- s

Substilul für jene Resolution ein.
Aus Antrag von Dtckerson wurde das
Justizcoiuile mit llntersud,uiig der Frage
beausiragi, ob der ongrcß überhaupt
nach der Versassung ba Recht hat. Gelb
sür die Weltausstellung zu bewilligen.

Abgeordneter giihian, aus Illinois,
rcidsie einen Gefetzenimurf ein, wonach

Ackergerät!) sür zollfrei erklärt wird.
Es gelangle d,e Nachtragsbemilligung

für die Volkszählung zur Berathung und
wvcf Sa)er im L inse der Tcb.itie der

Benvallnng des CeuiusamtesVerschwen-dnn- g

vor. Tiefe Veisd)weudug habe
in dcr Anstellung von Hunderten von

rauenziinniern und Männern iu diesem
Amte bestauben, die niemals hätten

werden sbllen, bie aud) nid)t
worden wären, wenn sie dem

nicht von Congrcßabgcordne-Ie- n

ausgcdrängt moidcn wäre.
Heiiderjon aus Iowa nahm das Ccn-susa-

gegen diese Ausd)uldiguugeu in
Sd)iitz und forderte Saycrs aus, für
seine Behauptungen den Beweis zu

Sai)e,s erklärte sich hierzu be-

reit, wenn eine Untersuchung angeordnet
würde.

Dinglei) ans Maine bedauerte, daß der
Abgeordnete aus TeraS gegen den Direk-to- r

des Censusamtes Anklagen erhoben
habe, d e im Bndgelaussd)uß niemals
erhoben wurden.

Duugan aus Ohio erklärte, ehe er sich

dazu hergäbe, für die Ausgaben de

noch mchr Geld anzuweijcn,
mußten zuerst die Anschuldigungen

werden.
Slouc aus Kculycky zollte der Fähig-sei- t

und den Leistungen des Censusdiret-lor- s

große Lob und brachte damit die

Tcoalle zum Abschluß.
Auf den Antrag von Sayers wurde in

die ',ill ein Zusatz ausgenommen, wo-

nach zum Unterhalt der Sionr 11 5,5 14

angewiesen wird, dem Hause ein
der Angestellten des

zuzustellen, und mit diesem
Zusatz tie Bill angenommen.

Hieraus fand zum Gedächtniß des
Abgcorbneten Lee von Birgi-- n

en eine Gedäd)lnißseier statt.
Sch ,rse Worte gebrauchte iu der Sitz-un- g

des Hause am nächsten Tage der
Abgeordnete Henderson von Iowa,

er eine Untersuchung über die Aus
gäbe., der Columbia - Weltausstellung:
liomnüjfion empfahl. Cr schloß mit den
Worten :

Wenn der Herr, welcher die Stellung
eines Generaldirektors der g

einnimmt, 15,000 Dol-

lars das Jahr verdient, dann sollte jede

Mitglied dieses HauscS einen Jahresgc.
halt von :!5,0lj erhalten."

Tie Ausichlen über den Congreßabge-ordnete- n

sind sehr getheilt. Der Beschluß
wurde nur als die Crlcdignng eins

beirackztet, welder dieHaupt-iuterefse- u

der Ansstelluuq durdaus nicht
berührt und es unterliegt keinem Zweifel,
daß viele Abgeordnete für den ß

stimmte, die sür eine

Bewilligung sür die Weitaus-stelltiu- g

stimmen werden. Die Weitaus-stelluugssra-

wurde von Sayers aus
TcraS, einem Mitglied des Beivilligungs-ansschiisfe-

aufgerufen. Sayers sagte,
daß an den Congreß ein Antrag gestellt
werden würde, entweder für eine Anleihe
von Millionen Dollar, oder für die

der Regierung an der Ausfiel-!uu- g

int Betrag dieser Summe. Der
ursprüngliche, von Henderson von Iowa
eingebrachte Beschluß, bezog sich auf eine

Untersuchung über ktic durch da Gesetz
vom 25. April I8I1O gestalteie Ausgaben,
da !s zweckmäßig sei. daß der Congreß
über alle Ausgaben, ob dieselben die

der Regierung beträfen oder nicht,
unterrichtet fei.

Henderson von Iowa, der Verfasser
des uriprüi, glichen Beschlüsse, erklärte,
daß er durchaus keine unsrcundlichen
Gcsühle gegen die Ausstellung hege; daß
er dir vollständigen Aufschluß darüber
wünsche, damit cer Eongreß mit vollem
Verständniß bei der Bewilligung zu
Werke gehen küune. Und jetzt," sagte
er, möd)te ich die Ausmerksarnkcit des
Hauses auf die Gehälter lenken, welche
bezahlt werden. Ter Präsibent ber Ver.
Sin nen erhält ein Gehalt von $50,000,

lichem liien.
S Tip VJi.li'.Inrien Kiietor," (Iliampion"

ober Strilii'rt tlnipb", ipridie Ban b is.
tioniimilni Ur.ler ".'.'iiitile (nt rmrt lnirben

bevtl i!i,'i bliiibenben Stieiae nnb Rein,
heil bi4 iuiiD luJil iibrrtrrifeii tuorten.

einig: Tagen ein Reisender im Mittel
puntlc der Stadt von drei Keilen über-

fallen, welche ihn mit pnrgchuttereni Re-

volver n 5100 erleichterten. Cb man
in Sionr, City wohl Polizei Hit' Wür- -

Der Wertb des in den Ver. Staarni
sabiizirten Papieres übertrifft de der
Roheisen- - Produktion, lueiu die vom

National Board vs Traie" gemachten
Angaben richtig sind.

Darnach wurden im Jahre 18öl) hier-

zulande 1,500,000 Tonnen Papier her-

gestellt, im Werthe von L75,OriO,ooi ,

während die in demselben Jahre erzeug-te- n

'.1,000,000 Tonnen Roheisen nur
eine Werth von $170,000,000 halten
In de letzten vierzig Jahren Hai die
Roheisen-Fabrikatio- um 16U0 v, H. in
Menge und 1218 0. H. im Werthe znge
nommen,, die Papiersabrikalio ober
2000 u. H. iu Menge und 800 v. H.
im Werthe.

Aus Baiceloua, Spanien, kommt
die Nack)rid)t, daß dieNeibuvgen zmisd)c'ti
den dortigen Aard)islen und den Behör-
den fortdauern, obwohl die zwei oder drei
Ruhestörungen, weldie im Laufe dieser
Woche stattgefunden haben, zu unbedeu
tend waren, um die Hülfe des Militärs
oder der Gendarmerie nothwendig erschei
neu zu lassen, Revoloerjchüsse wurden
zwischen der Polizei und ien Ruhestörern
gewcichscU, doch kam bei denselben nur
eine jjrau zu Schaden, welche übrigens
mit der aiiarä)istischen Bewegung durch
ans nicksts zn thun hatte. Mau glaub!
jetzt, daß die Hinrichtung der vier Aiicir

chisten in Zerez der Gähruug Vorschub
geleistet hat, indem dicGciinnungsgenos
sen der Hingerichteten ihrer Symp itht.
für dieselben Ausdruck zu geben suchten.

In der Donnerstag macht wurde mas

fenhaftc Maucranschlägc angeheftet, ii,
denen gegen d e Regierung für die Hin
richlniig der Anarchisten in Xerrz heftig,
Drohungen ansgestoßen werden und a,
gekündigt wird, daß noch weitere Dyna
milbomben zur Crplosion gelangen w!r-be- .

Diese Malieranschläge haben Übri-gcu-

auf die furchlsarneren nnler benCiii
wohnern eine sehr niederschlagende Wir
kung ausgeübt, da diese Leute in stete,

Angst schmeb.m, daß ihnen ihre Hause
über dem Kopf angezündet werden un!

sonstiges Unheil droh!. Die Behörde,
filffkN die Sache viel kaltblütiger aus
indem sie di hochkrdbenden' Drohnnge
für die Gewäsche einiger Feiglinge eis lä

ren, die zwar üt großariigen Redensar
ten um sich zu werfen verstehe, indes
nickst den Mu h habe, ihre Ansichten
oder das, was sie ihre lleberiengung zr
nennen beliebe, auch durch die That zr
bekunden. Trotzdem sind die Behörde,
ans ihrer Hut und habe der Polizei di,

größte Wachsamkeit eingeschärft.

Eine neue ErnnVuna.
Bit gaben ihre freunde unb Nachbar,

roobl droon Svrechen fcbcen. Tu bi,
o'elleicbt auch Einer von b.nen, welche j,
G fidr sinO. Die SebitinMucht etfijein
gurrst in bet B staiteiner Erlaltunr. Er
ab.t keinem V rköuser $uS) mit eins

galschu ia von Dr. tiina's New Tiseooen,
cieaeu Schmindiucht. Husten uuo Eriäi'
tnng zu beschmindeln, sondern lauset im
mer ba Schte. Lasset Euch nicht betrü-aen- ,

sondern verlanaet Tr. Kings Nen

Discoveit), welcbs bei ollen Fällen vo

vals unc, Brasikeaulh'itin eine Linde
tun v,rfebastt Probeflasche frei I. H
Harieii's Apatbcke.

Ziillnrzt. Zimmer 94, 93 und 96 Aurr s0((jtheilte stch derselbe in mehrere i.,i,
sionen unb mährend die verschiedinen dc es sich darum Handel, in einem Hin- -

The Intericr Decorative Co.tergcbäude eine FlaschcBier auszuspüren,
ivüidcn genug Polizisten zur Hand sein!

Musikkapellen die ul mit theil gnler,
tl, il nur sehr uiittelniäsiiger Musik

wartete man geduldig b,s ber
IMoiioeriienr auf beut Balcoti ericheinen ($apticn 1Für de letzte Woche in Baltimore

Würbe, sich die Zeit mit iampsen dir
ii, ;e und Blaien in die erstarrten Alande

gestorbenen Neger Oberst" Picke Nei-so- n

konnte mau keinen Sarg aujlrcibcii,
sondern muhte erst einer angefertigt wer-
den aus dem Grunde, weil der Herr
Oberst 8j Fuß I;ng w ir und über die

I mehr mir ersaufen desto billiger!
verkaufen wir,vertreibend, lnMich erschien Wcneral- -

Und je billiger wie verkaufen desto NiehrlSldintanI Visqitain aus der Bildstäche und
achdeni er die Menge gegriibt, sagte er: chullerti :l Fuß 4 Zoll ma, Der
,Mtiblliaer! vwuverneur B0111 wird hätte einen fanioiisen $istaeliaim für

verlausen nur.

Die heutigen Preise sind niedriger be.
je zuvor.

oqleich vorsprechen. Wenn er erscheint, die alle preußische Garde abgegeben.

TilillS" lind dergleichen giaubinflitule
gesdu,alert, denen die arbeitende lasse
meist machtlos gegenüber steht weil
sie unter einander nicht einig sind, Wür- -

rfr
(

so wiinche ich, das, ie ihn mit einem
Es thut jedem in d.r Seele weh, ein

Hnrrah willkommen Heisien. Lassen Sie
ind in einem Husten Anfall zusehen;

H t e t e l i 1 1 o o t,
Üde H. unb C irtiofee

Tk b.iiliilje at oi'fit San! van Vmeoln
tU'ciiliil die iiiitru Weit üilcchsel

ii i. i'U'ii

Eine are fionmbl von ?ame,in,ön
teilt uv bis veibft unb Ktfinienaifuit bei

t e b. s di m I o .

Tr. W nte, e'.ilier nl Z,i),iar,t im
Stfi'st 'ii f loieiXen webt, beulst (ainmtii-di- e

jnmuiueiite eine ;alirarte bet Vieu

(eil. Teiieile biil i in ieiiier mist (iWeli

ll(bral't, Istft er ilalme eiiivtb n tinn, ebne
otm i', 1,1,1,1,1 in) na weiebe chine,,vi z

veiuiiachen ,il,a !od. I . I, w. O a (

'S. Jjifiobillelte son nnb nach

?en,,d,Iiib, ÜI'e,,erieich, Sdiweiz und
Rniiliind sind sein billig im Staats-Anzeige-

j haben.

K Perlaumt Hiebt ffreb, Schni b t'O grö-

len Waarenvariiiih All seben.

. ort Meiier id dc rechte SÄslim,
Ivui man ii C lcneii brinfen kann,
Wo dat 4Mcr i6 immer (lisch,
II ,1 wann un soll steil up den Tisch.

VI echte, nie, bi'itidie Zliann,
schenkt l,k lit t grobe tV;t,
lln b: ein tennt, be tel,, , hier an,
Un aet u blink sik satt.

de sich die arbeitende lasse zusammen;uns et bemokratilches inrral) ansviiu-gen- ,
wie es in alten Zeiten ertönte." T5?e Anterior Z)ecoralioe o?jede Mutter sollte darauf adsten, öaßDr

Bull'S Husten Snnip immer bei der
C?p nun in fiolgc dieies Kommandos

thun und ain stimmlasten ihre Rechte zur
Geltung brinfif.,1, bann wäre diese gleich-

mäßige Bertheilung der Pflichten und
Redste zu lösen. Wählt Männer ans dem

Ha'.id sei, damit den leinen zu jeder
i:t:tS V Strrrtoder aus freien Stücken, kurz und gut,

als Gouperneur Boyd, gesliiht aus den zeit schnelle Crle,chtcrug verschalst wer
1338 C trotze,

arl dgar, cschäfisf.
den kann, Preis Ü5 Cents die Flasche.Volke und nicht nur Advokalcn und pc- -Arm de Dr. Miller erichieu. lollc stch A. .Ziemer. Präs.Riir durch wirkliche Gute t,,d reellen

der Willkornmensgrub in einem brausen- -

Wcrih hat sich das berühmte Siilvatiou
Oel so rasd, eingebürgert. Ein guter

den Hurrah auf. (Loiipcriieur Boyd
sprach, wie folgt: Zd.Mitbuiaer l lj ist e grosteS er- -

gnügen für mich, die Bekanntschaft einer
0 qroken Menge zu mooien, welche nur

Musikalicn-Handlung- ,
217 siidl. 11. Straße, Lincoln, Nebrask

treu ziii Seile stand, in ber Wiedererlak,-giin- g

meiner Rechte und der Rechte der

Bürger, weld,k mich zu ihrem ersten n

erwählt hallen, Rechte, welche
mir pon einem parteiischen Gericht al'ge.
sprachen wurden und glauben Sie mir,

Packard Orgeln
Weber, Haines Bros., u. Schoninger

tIANOS.
itluilitu rntca al.

T,r h.ftp ffalbe in ber Well für Schnitte,
bin .zedem danldar, der sich heule anCuvfebima n cibroaren, ca'.Aflnft, iis

dieser großartigen Temonstralion belhei-lig- t.

Ja) bin Gouverneur von RebraS- -
( Ma" iieipiuniinie anbf, ',ro(tbeuten,

,i,i! alle vantlrantbeiten: e tuiirt
lieber braueb Hiebt be

r;i 11 .11 f ii i ti d aarantiri. voll

All; Arten von MiifikJnst,umenltn. weicht sich megt ihrer Eleaan, udsoitd, lät einer unaemöhnlicben Rufe trsrtuen, mtrbki ,u mäkaiaen Preist abat
gCtkn.,durd, den souveränen Willen bes

lililchc ralhzieher, Manticr, die eure
Rcchic anei lenucn und die jetzt so n,achli
gen Trusts, weldie nach ihrer L ittne

wie viel eure :ltd)t.. werth sind,
werden verschwinde müssen, rWie lange
wird'S aber noch daneru?

Irregeleitet -- 0 c f ii lj n t .
Am Mittwoch, den 10 d, M. wurden

in Xcres, Spanien, die vier Anarchisten
hingerichtet, welche f. Z. den Angriff auf
die Sladl Xercs leiteten. Biele hervor-

ragende Männer, darunter der Bischof
von I5adiz, halten sich für ihre Bequadi-un- g

verwandt, aber erfolglos. In
der Pciester, welche bie Todten-gedel- c

laßen, wurden die Todeskandida
ien am frühen Morgen nach dem Schaff!
geführt, in die Siühle gesetzt und die
eifernen Ringe ihnen um denHals gelegt,
und bald hatten fit aufgehört zu athmiti,
In Spanien wird das Tcidcsurtheil,

vom Erschießen, stets mit der
Garvtte vollzogen. Diese ist ein ciseucr
Ring, der mit einer Schraube zugezogen
wird, Ter Ring schnürt dem Berurtheil
ten die ehle zu, wäkrend zugleid, die
scharfe lalstsp tze in das Genick eindringt
und den sojvrtigen Tod verursacht.

Einer der hingeriästeten Anarchisten
hat ein Gestäudxiß hinterlasse, in

er sagt :

Bereit, vor dem Richtrrstuhle Gölte

Volkes, anSgesprodieii ai Stiinnikas'en
und bestätigt durch den höd)sten (Berichts- -

S ' i l geben, der boI ttt 1 i M
!ewi lurüitnslt'et Vrtii m ein, E i n e 12 Meilen von Marion, "Ist Amerikanische Kindererziehung

Ijer jachiel Zu 0 rlanlen bei I S Harley of unierer glorreiden !itepnviit. .ie
wohnhafte Frau Wilsou erkrankte jüngstZeit meiner amtlichen Thätigkeit ist be- - und ihre Früchte. Zwei junge Mädchen,

Alice Parker und Dora von Schoickpioiziio,, u uo allem vinlcycin nach
war der Tod eingetreten. Der Körper
wurde rur Beeid, nun bereitet und nllr

fdirankt, aber ich hoste bie Aussiiyrung
ihiee Wünsche bewerkstelligen zu kon- -

bet er namentlich auf die ungeheuren
Opfer hinwies, welche Länder, wieFrauk-reich- ,

üiußland, England und andere
ohne Murren für ihre Seemacht anfwen-dele- n

und es für unumgänglich nolhmen-bi- g

erklärte, daß Denlschl Mit) ein Glei-
ches zu thun nickst umhin könne, wenn es

bezüglich seiner Flotte nicht hinter der
Zeit zurückbleibe wolle.

Graf von Blücher, Enkel des
preußisd)eii Marschalls

ist letzte Wod)e in einer Miclhs-kasern- e

in New öfork in sehr ürnid)en
Verhältnissen gestorben Im Juli vvri-ge- n

Jahres madste der Verstorbene burch
seine sensatinnelle Berheiraihung mit
Frl. Aluia Loeb von Brooklyn, viel von
sich reden ; damals wurde er bekanntlich
von seiner Familie in Schlesien so gut
wie verstoßen, und später hieß es, er ha-b- e

eine Scheidungsklage eingeleitet. Man
sandte an die Familie is Doizmgejchie-dene- n

eine Kabeldepesche und ersuchte um
Weisungen betreffs Verfügung über die
Leiche. (sehr bald traf die Ajitraort
ein : Begrabt ihn, wo er ist. " Es wur-d- e

übrigens auch eine kleine Geldsumme
zesaubt, welche die Koste eines sehr

Begräbnisse decki. Das Be.
gräbniß ist bereits im katholische

vor sich gegangen. Die
Gräfin", nämlich die besagte Frl. Löb,

hält sich jetzt in Denver e,s und wollte
dort auch eine Scheidung erwirken. Jetzt
ist dies nglüriick) iibe, flüssig geworden.

Hiawatha, K s. Frau Mary
Bradley otrn Eueres! wurde am bergan-gene- n

Samstag des Kindesmordes im er-

sten Grade schuldig besnnden, Ei Ähn
der Frau Bradken r,tttt)r eine Nichle
derselben, woraus er ein anderes Mädc-

hen heiratheke. Die Nichte wurde von
einem Kinde entbunden, welches Frau
Brak lev, vergiftete,

iicr."
brannten kürzlich ihren Eltern in Ehica-g- o

durch und reisten nach Ziem Aork, um
dar! mit ihren Liebhabern zusammen auf
die Bühne zu gehen.

üblichern Vorkehrungen für das Leiche,,- -
Im Weiteren sprach der Gouverneur,

ak er sid, stets als Bürger belraditel und vegnngi,, getrosten, in Nachbar würbe
ich Warsam geschickt, nm eine Sarg

zu besorgen, trank sich abcreinen Rausch
Man ling sie ein. ehe sie dem Schicksal.die Pflick.ten eines solchen zu jeder Zeit

gewissenhaft erfüllt habe; dasz er mit das ihrer in der großen Wellstadt auf
wodurch licki die Sacke eririnrrtrComar lOth ntj f BtrMts. aller rast geholfen habe, ben iaat vtt- - Manhattan hzrrte. in die K lauer, gefal

Ien nnd brachte sie nach Hause zurück.atta pon einem iitnetien an, bis zu

Artikel findet heute überall Anklang.

Der Dampfer Laln, ivcld)cr
am letzten Mor.tag ucrn Bremen in New
3)ork ankam, brachte eine äußerst vorne!).
m c Gesellschasi mit, nämlich den Eibpiin
ze Leopold Wolfgang Ernsl Maria d

arl Michael At:n Bielor Lud-

wig Joseph, Joha Baptist Franz von
Jsenburg-Lirstki- ll nebst Gefolge, Der
Erbprinz fiarnrnl von einer reid)eir u

mediatisirleii Fürsteiifaiuili und es
kaun sich unter diesen Umständen wvhl

mit seinem Hofstaat einen ilbste-chc- r

nach Amerika zu machen, um sich
hier Land uud Leuie zu besehen,

E in Arbeiter i,'. citier, Mass., der
letzten Sommer seine Taxen nicht bezah-l- e

koiinie, wurde nach einem iiod)
uralten Gesetze eingesperrt bis

er bezahlt tgd sitzt heule noch. Er kostet
den Sieuerzahleni deZ S,ästd)ens sd)on
Übcr?70 sür seinen Unteihalt aber bcni
Gesetz ist Rechnung gelragen, wenn auch
die Stadtknsje dabei ihre Rechnuiig nicht
findet. Das sind herrliche Zustände und
man sollte doch diukcii, daß der Man i

dieser Zei seine vi betragende Steuer,
hätte man ihn frei gelasten, oerdienen
könnte,

D i c vcrlvittwcle Kaiserin Friedrich
hat zum Begräbniß des Dr. Mackenzu:
einen prachtvollen ranz gesdiickt, welcher
auf einer arte die Jnschr st trug: Von
Ihrer Ma;eüäi, dee aiferin Friedrich.
Da deuische Volk im Allgeuieinen, bei
welchem unser Fritz" beliebt rsar, nd
das den Dr, Muckenzic? unverhohlen

den Verstorbenen Kaiser nicht

richiig behandelt zu haben, wird mit n

Zeiche der Verehrung Seitens d r
Kaiserin-WiNw- wohl (djiuerl'ch sympa-thisire-

Der New gork Judependent" der
öffentlich! folgende ebenso geistreiche wie
wahre Eharakleristik über Präsiden!
Harrison:

Harison kcimpsie für die Befreiung
der tpdrtuen; er nahm ein thälige Int-
eresse an der Wohlfahrt der befreiten
Sklaven ; er ist durchaus sympali,sch sür

Als endlich der Sarg da war, und d,e
Todteiimächter die scheinbare Leiche hi
neinleaeu wollten, reote sick hinrlhr n(Ru

ntrin An der Volizeittation in Rem ?)ork.feinem hentigenAnsehen eniporzubnngen.
O f 3 ?er llmftanb, da, politische Gegner un

lich, eihod beide Arme und faßte eine derpon
wo man sie bis zum Eintreffen ihres Va-t- er

festhielt, wurde Alice Parker über
die Gründe ihres unziemlichen Betragen

eniuui ppn parieiiaicn u)eiiu)ioi)utn,
hm seine Rechte 18 Bürgt: entreißestV Ellen Waaren wollten, sei eine trübe Wolke in seinem ausgesragi.

Gründe?" jagte das Mädchen frechzu erscheinen, sollte mein r:iues Gewissen

c,e,isiie,,icnoen Personen scst an beiden
Handgcler.kk, so daß dieselben nur mit

ckiiierigkeit wieder freigemacht werde
konnten. Es wurden Belebnugsmittel
angewandt und nach mehreren Stunden
sonnte Frau Wilson wieder sprechen. Sie

Anderen zum velwlele dienen. !d er- -

Im Gericht ssaalc starb der

Siiprcmc Court-Richte- r ucipp in Jers-

ey City, R. I. r hielt cbctt eine

Rede au die Großgcschwoicttctt, als er
pout Schlage getroffen wurde und in
wenigen Miiiuicii sciiicu Geist aufgab.

A armer Kutscher starb
iiciiliä, in New )ork ei Baron, der als
Offizier der deutschen, Ggidelürasfierc
pnd reicher Mqjorglshcrr seiner Zeit
sine groß Rolle gespielt, sein Vermögen
aber in Monaco im Spiel verloren
hatte.

Auf seine Gattin und deren
Liebhaber schoß ein betrogener
Ehemann in Baltimore seine Fl,i,ls ab,
als er dieselben in einer süßen Schäfer
stunde überraschte. Das ehebrecherische

Paar ist schwer verletzt, und der betro-gc- c

Gatte hat das Weite gesucht.

Bon eine in Hengste gelödtct
wurde ein Ehepaar iu Süd.Boslai,.'
Ind. Die 'isnu halte von dem Thiere
etncii, tödiiichcn Aufschlag erhalten, altf
sie itttt' deut' Melken einer Siul) beschäl',

(iist war, und ihr Mann, als er ach

jctitcr Gattin, die er vermißte, sehen
wollte.

Iii Erfüllung gegangen ist
die Todesahnung cincö z0jnh
ngcit Mannes in Chatlaitooga, Tciin.,

ich yade seine Grunde ! Wozu auch ?
Ich habe zwei Väter fuhr sie nach

Leben, irr betrachte cie vinipcienoeii ,0
Dieter Menschen, unter denen sich Anhän-fje- r

aller Parteien befänden, nicht als eine

persönliche Huldigung, sondern als den

kläre össenilid), daß ich mich zu den
der Anarchie bikannt

habe. Tie irre leitende aarchistisd,eAusdruck dirZniriedeiiveit mit der endqui
iit. NOCY zu icywaey, um viel davon erzäh-
len in ksnnen. was sie wälirrnd Urei'Hreste macht stch die Unwistenhett der ar

Teppichen,
Lchulzen und Kolonial

waann
während 30 Tage. Sämmtliche Waa
reu zu ennäsiiglen Preisen. Wir ma

einer Weile fort und zwei Mütter unö
vier Großelttrnp iar. Meine Grohel
lern ließen sich scheiden und heiratheten
dann wieder. Meine Mutter hat zwei
Männer, mit denen sie abwechselnd lebt

beitenben Insten zu vchm um ihnen Lei - Starrkrampfes durchrnad)!:. Doch theilte
reu gegen Gerechtigkeit und Verminst sie mit. sie habe von allen Norbereiiun- -

tlgeii Lösung der gegen fei Burgerrecht
ausgesprochenen Zweifel unb Ancrkcnnnng
unsere Grunbsatzes, baß die Mehrheit
regiert.

gen für ihr Bcgrcibniß gewußt und miteinzuprägen. ,ch wd)e, daß meine
Genossen ersahren, daß die anarchistischen

tör betonte. vaAiic a veqegnen unz
Zestnnqeu uns arg getauscht liabert, ,ichchcn eine peeialilat i Waaren pon

last ubermc,chl,chcr Anstrengung habe
sie schließlich ihre Arme geregt,' um zu
verhindern, dtd sie in den Sara eleat

und der von diesem Lande nächsthohc
Gehalt wird dem Generaldirektor der
Weltausstellung bezahlt, nämlich $15,
000. Der Vorsitzende des Obcrgcrichtes
erhält 10,.M)0; die Richter je 10,000;
der B ccpräsident der Ver. Staaten

S000, und unser geehrter Vorsitzender
t000. Der Sekretär des WcltauSstel-lungsansschusse- s

erhält, wie ich sehe.

begrüsen können auf der gleichberechli-gcnbe- n

Grundlage be Bürgerrechte,initiieren Preie und zwar so, daß alle bin überzeugt, daß Vielen von denen,
weld,e uns ihre Lehren predigten, unser werde. Sie wird mit dem Leben davon.

Zum ml liio ocr vouveiiieur vic
kgliiNitli.Anwesenden ein, ihm im (5ap,tol einen

Hunden zufrieden sein meiden.

Wir Itn v,utsd,n Wer
fäufr Besuch abiustaittn. M WMebenfalls t 0,200 und der VorsitzenderAIs der Gouverneur geendet urcrrcicliie

Vv . ber Labiitl,sche,ft werden ihm General ldjutant Bisquai einen

iraufz au Rosen und einer arte mit
des Ausschusses 12,000. Diese Gehäl-
ter würden nach heftigem Kqinps por

Zeit beschnitten.
.

ju bohrt i'teifen für Waaren umge der Jnichrist: Bitte nehmen te die

tiiuil)t. liniere veoinguiiqen lind un Allcil's Luiisi.cn.dingte ,P.irzi,hlung" und feste Preise

Eine am 10. Februar von Augs-bür- g

in Berlin eingctroffene Depesche
über die Beihaftung eines Spion hat
in mililärischeii reisen nichl geringes
AiNsche erregt, um so mehr, als der Be
rcsse'ide sich als Offizier einer ausländi-fche- n

Armee entpuppt ha. Der Vtrhaf-tot- e

wurde sofort auf die nächste Polizei-wach- e

geführt und dort einer qeninen
Untersuchung unterworfen. Bei dieser
stellte sich heran, daß es ,hm gelungen
war, ei Aimeegewehr allerntuester Con,
strnktion an sich zn bringen. Das Schlo

Schicksal vollsiandtg gleidigult g ist, Ta
her rathe ich meinen Genossen, jene Leh-re- n

von sich zu w.isen und eiirlich; Arbei-
ter im Glaube an Go:t und die Reli-

gion zu sein, welche Ic.rt, dß alle Men-sche- u

Brüder sind."

Der ertte ck,rttt.
B gleicht ko nien 5 s ni: Ist N, iSen

11 Schl,ftg!e I. Hie st 0 ub rbauvl
m ß,nul ig U ! rc ss n , ch, wa K ,en
feb i, T e, ist der erst 5 b,l t iur 31 r
vol ai , b foliien unoe i:,l eb i leetrk

it tr cebaneben. Titi. qe ke Mniel
kai irt Malaria uns stk!,l tir t,ern- - oe'
Hlaatnltirfi v rt nie'.t da. Pcei. 50

l ut? und ! u bad n in I H. ar'i'
poilete.

besten Glülkmn,cl,e und eveie er

der St. Theresia Schule sür einen

glücklichen pnd erfolgreichen Aintssermin

enlgigeu,''

i,ie Verbesserung der Lace er Arbeiter ;
er hat ein tl,eiluei,r,e,ioeS ,l)crz sür die

per am Avend, bevor er zu Bclt gegan
get war, einer Mitbewohiieriti des Hatt
fe und seinem sechs Jahre alten n

prophezeit hatte, daß man ihn
am nädislen Morgen todt im Bette frei'
den werde. Ein Hcrzschlag halle vüh.
rcnd der Rad,t sclnuii Leben ein Ende
bereitet.

Einer der größten Bichver

Veteva'iui der Utiionsoldatcn, mit denenli.il NISSLEY&CO ,er Gouperntur zog st vann in ve
,IZ!l1?,N7i,i,M'- -

Balsam er sur die tlniou zusimwen focht; erntBibliothek zurück, wo er d,e Glückmün- -

eifr'gst bemüh!, die Indianer zn, eioiti- -
Iche seiner näheren greunde entgezen
nahm, woiauf tr sich in die unteren Ge- -Vrat. io und V ztt. streu, Harrison ist ein, Fivurtd und Ver-

theidiger der freien Schulen, welche ein

Älj der AuSjchujz $rnant wurde,
nahm er sofort' jene, anderthalb Millio-n-

Dollars in Beschlag, als ob dies ein
für ihn bestimmtes Pripatfapital fei;
und ber Ausschuß soll, wenn ich mich recht
erinnere, bis zum Jahre I8U8 im Ami
bleiben. Dieser G.ueraldirektor bestand
mit gieudeu einen mit schwere Nusga-be- n

perkuüpsteu amps, um einen Sitz
in diesem Hau'e mit 5000 Gehalt zu

Hat sich denn nun plötzlich e

geistige rast so kräftig entwickelt,
daß er mit nicht weniger alsl5,000 zu-
frieden ist, wählend er gar keine n

zu bcstreiten hat?
Viele von uns waren Collcgen von

ihm im Congreß. Er war ein guter und

Fegen rttr die Armen und; er ist einHlneieu, Cfirrn un Hat.
machcr begab, und die Glückwünsche der
Massen unter dem landesüblichen Hän
deschulttln über sich ergehen ließ. izrcurd der freien Presse und der freien

hatte cr sorgfältig in feint Kleider einge,
näht. Dem Vernehmen nach werden die
Militärbehörden mil aller Strenge gegen
diesen Spion versahreu, , ein warnen-de- s

Beispiel aufzustellen, und Leuten

Tr, (.anen, welcher in bern vo'pital lür
Uuaen- - Cbten- - ub ijsa'.ftrantheiten M Htm

)ot! t!at,i wr. bat wieber eine Office
Kirche: er ist ein Mann von natürlichen,chluxteier des Tage bildete e,n

(.rnpiang un Ball im Lincoln Hotel. reichen Talrule, von großer Selbst- -

und mein rechter Bater hat zwei Frauen.
Sie thaten Alle, was sie wollten und

ich sehe nicht ein, warum ich es nicht eben,
so irachen soll ?

Man zwingt mich jetzt zu meiner Mut-le- r
zurückzukehren. Ich gehe. Aber ver

lassen Sie sich darauf, bei der nächsten
Gelegenheit brennt ich wieder durcy."

Und da wundert man sich noch und
schlägt über die Schlechtigkeit unserer In-gtn- d

entsttzt dit Hände über dem Kopfe
zusammen!

"CJharitv begins t hotne"' sagt ti
englisches Sprüchwort. Uud Der
Apfel sollt nicht weit vom Sta,nm"lautet
ein deutsches.

D i e Angestellten desEinmanderungs
aintes auf Ell s Is an) bei New Z)ork
haben ei Gesuch um Schließung 6tä
Landungsplatzes an Sonntagen einge
reicht, welchem Einwanderung- - Super
intendenl Weber nickst beipflichtet. Letz
terer roünicht bie Einwanderer nicht un
nöthiger Weise einen Tag länger als
nothwendig in den dumpsen Zwilchen
deck,. der Schiffe zu vi lassen, wo sie im
Winter sriercn, im Sommer vor Hitze
vergehen. Fr ilich möchle Hrr Weber
seinen Untergebenen sehr gerne jtdt Wo-ch- e

einen Tag der Erholung gönnen
wo ei übrigens in anderer Weist versu
chen wird ober die Menschlichkeit hat
hur auch zu Gunsten der Einwanderer
mitzusprechen. Ein Einwand, der bisher
gegen dit Landung der Passagiere an
Son, nagen geltend gemach! wurde, be
stand darin, daß man sagte, die Einman
derer könnten am Sonntag nicht weiter
reisen uud halten somit während 24
Stunden im Landungsplatz für ihren
Unterhalt auszukommen, während an
Bord der Tampier die Gesellschaft dafür
Sorge tragen müsste. Dieser Einwand
ist dadurch beseitigt, daß die Dampfer
gesellschaslen sich erbotn, haben, sür den
Unterhall der Leule wäheend der betr.
Zeit zu bezahlen.

II lind, beoot ständigkeil, von einer uubcslecklcn ReinTie Roiunbe, bie (ZorridorS und die aoniichcn eejjlttge, für die Zukunft weheit und von merkwürdiger Beständigkeit
des Charakters. Harrison ist ferner ein nigsleus. alte Gelüste, stch in deutsche;tu vkrkausenZ

v,.i,c,,gei,eimni,se e,nzu,chlchen, ganz
15 in Vonaik von Waaren, sowie S

Parlor waren cht gedrängt von Besu
ehern; welche Alle darnach trachteten, den
Gouverneur zu sehen.

trft Nach Mitternacht endete dieser

Gallalag unfercr demokratischen
'

i?uuk6'8VervkM8.
Freitag, den l'J. und S a in

st a g, den 20. geb mal'.

Paris Gaity Girls
Schöne Mädchen,

herrliche Mn'k, bezaubernde Scenerien.
- '' Gat t a,

Charakter Xonfeufe.

11,11011,9 zu verleiden,. Die Regierung
deneiniichtnng für eiiikWobewaarenKanb

Mann von großer Ein!d,kei!, besdieid-r- r

nicht anmaßend, von geordneter it

in seinem ganze Wesen wir in
der Methode seiner Aibeiien ; er ist frei
von Jdiviyncrasie, ein Gentleman von

im v,e vezuguo der Fremzen und Zu
gocsteu bcsteheudeu Gesebe für viel inlang unb ein bebentenbe kager pon t?i

senwaisen, Ausgeieichneie Kunbfchast
keine i!vncne,iz unb besieh! bie PeoiU

.klaube und cS ha! aU Anicheiu. als
lolltcn in dieser Beziehung straffere Sai- -

Abonnitf aus den Elaals-Anzeiger.'- .'kerunfi in ilner !!!eh,hei an Teutschen Instinkt wie von Charakter. Harrison
übersteht mit Kennerblick ti g?,nze Feld

kaufe wurde kürzlich durch die oin.
niissioiishändlcr L. A. Allen & Eo.' in
Sausn City bgcschlvsicii. ES han
delte sich dabei um 7cx) Stück Bich,
Nämlich 4000 zweijährige und :ii0)
dreijährige kicre, wrld,c von der Wad
dingham Be Ranch Eattlc Eo. in

qn die ffirma Ryan Bros, in
Moiiicina verkauft wurden. Der Preis
für die ganze Hccrde belauft sich au

117,000 und die, Ablickttung des

Bi,ehe.Z ht im kommcndcii Mai zu er

jolgeu.

Iu merkwürdiger Veisc hat
dS Ungliict eine Familie in Fill
niore Tpwujhip, Min., heimgcsuckit.
Der Mann verletzte sid, beim Holz
hauen durch einen Arthieb am Bein und
mußte das Bett hüten. Anstatt seiner
melkte die Frau, welche ihrer Nieder
kunst entgegensah, die iiul, und erhielt
einen Sck,lag von dem Thiere vor dru
Unterleib. In Folge davon gab sie

Fritkg!kurtc,' Zwillingm, da Leben

',id starb mit diesen. Ihr Matut,
hrachte der dein Versuche, i,r zu Hilft
zu kommest, die Wund an seinem Bein
?o Äccueni zum Bluten und endete an
Verblutung,

ien aufgez.eige werden.

r z b i k ck o f Jreland von St.

pxx.iHum
hat eine solche wunderbare Wir

kung bciHustcn,Erknst!ing, Heifcr- -

i, VronchitiS und allen Leiden

der Kchle und der Lunge datz

er nieinal,S persagt hat, den Husten

zu heilen, welcher die. Grippe,
hicse sy schnell sich verbreitende

Epidemie, stets begleitet. Er
die gereizten AthinungS-Organ- e,

indem cr reichliche Ab

sonderung verursacht.

Allen's
Pungen-Balsa- m

wird iet

allen Apotycker verkauft,

preis 2öc.. 50c. und $1.00
die Zlasche.

WU ItVobilteit. Ia9 ulebanbe, III we

sayiger Man, aber ,H ruiniere mich
Nichl, daß ix sich' burch ttwas Andere
bemerkbar gemacht hat, als durch sein
hartnäckiges Schweigen bei gllcn wichti-ge- n

iuaijf,!' ",
' "

Richt wenig Aussehen macht eine von
General Rcwberry im Hause eingebrachte
Bill, we'chc wie folgt läutet:

Aotn Datum der Annahmt dieses
Ptschlusses an soll hinfür keiner Person
mehr tint Pension bezahlt werden, weiche
Nicht Bürger der Ber. Staate ist und in

der Na.icnialpol,'.:!, er ist nicht ein blin- -
chr, sich bie (kisenivaaren bründen cHkhrauitt in WllionkN f jöäusfidjftettcn --40 Zahre laug as "Stumiaril

der Pcrteiilirngcr, sondern der erste DieÜl'cbnlianä unb Labenlokal zu perkaufen Paul ist am Donnerstag letzter Woche in
Rom eiuget.offen. Der Papst licßdeiiber zu peimieiyen. Nähere zu eifai)

ren bei V. SJ. B en f c.

er der ganzen Nation mit dr bewußlen
Pflicht, unpnrteüsck und weise zu reqie-rcn- ;

er ist ein Ehrist, ohne biaott u sein :
Prälaten n sict, iu den Batitan e laden.
weil er sich mit ihm über die. Schuliraatilcad. Neb

sr ist ein Patriot ohne ein Staatsrecktler und andere, die Wohlfahrt der irche in
und tocfttonalil zu fein; ein Staats- - den Ver. !aa!e betreffenden Fragen

Gine günstige Gelegenheit mann, ohne ein politischer Dralhzieher uiiieryaiien uw.uk.
zu fein; ein Polrttker ohne ParlechaßV A Abend des 1:Z. Februar wurdeBaklng nno ohne urtfitanatiSmu. ctnVcterauColt.'n in unmittelbarer Nahe der

Slabt l'ineoln, 75 i 142, sind gegen

denselben ihren Wohnsitz hat. Ptusto-näre- ,

welche Reisen in' Ausland
der temporär in einem fremden

Lande ihren Wohnsitz aufschlagen, sollen
nicht unter diesem Beschlusse leiden."

Ter General begründet,' seinen Vor-
schlag

'
damit, daß eine große Anzahl

Abenteurer zur Zeit des BüigcrkriegeS

i ladlen die über 1000 Meilen tut.
feint liegen, ein alänzeudeS Nordlich!soldat ohne Eitelkeit, ein populärer Füh- -

rtr ohne Vülgaritü. Harrison steht vorganiilandereien unter gllnltigen Bedin
aniiaeii in neelaiildien.

sichtbar. Nach eingetroffcnen Depeschen
erleuchtete dasselbe den Himmel vonPowd dem Lande als ein upifcher Amerikaner,i Nubere zu erfuhren in der Srpebilion ehrenhaft ohne Prahlerei, human ohne Iowa bis zur atlantischen Küste.
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