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Allen Liebhabern emei erbten, fr
Ichen und 'chimief hatten Wnni, l 'itur
frische, Fleisch l.izltelie. '.'Im, In ti ivu
bie lenoiiumm Fli!ch nud .".,. r'l voP
lung IHMI EWbr 'W u q n e i , 'Ni'.

sublime u. ä tunke, nin'.j Beil cn,

pittilrn. W-i-r geben Ijici um tir Venu
itieruil,, bau um 00 Jeniein l'flilMiM I

Bezu, ' Cuntitai Uiijti.r 'Knuts u

libftuojlfi' meiden. Silben, Hur unserm

Fiennben und iiiioti" lur biio uns bio
her gesehenste Viiiiaurii herzlich Danken,

vei sprechen in i, miit) ieuiei durch

Bebieiiuii 1.10 billige 'l'vdjt
und Dasselbe n ribaltcii. i'tUulift ver
und überzeugt Eu.l) k!b.

'.'I.tmuig.nuill,
l" e l r. W ti ei ti e 1,

II" uM. , in.

Kummer ii .Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, 24. Mär; tLV2.Jahrgang 12.

schuft, biesem wird die Wa.rte unter

1 MLMä LtmMMSM.
..Sicuer Laden," 1211 DMöbeln. Eissclimnkc.

S Tu btit.R S tjubf tintid man bei
,, r e d, dnni . hiermit erlauben wir un, nsete Flcunden und werthen Kuiide ergcbcust "

znzeigen, daß wir zu unserem großen Lager 00,1 Mobilten eine ausgezeichnete
Auswahl von

Tie Pariser Pariser Dnna,
iititarichc.

CrS liegt klar am Tage, daß die Anar-chiste-

oder wer immer die Dynamit
Patronen au den Steittbiitchen an der
Seine gestohlen Hat, bemüht find, tn Pa-7- t

eine Schreckenyherrschzft' einttfuh-reit- ,

'.iach der sturcht, die in mehreren
StadltHeilen herrscht, zu urtheilen, scheint
ihnen dies Vorhabe zu gelinge.

kann man nicht behaupten, daß
alle lrplosiotien, die hier in der letzte
Zeit stattgefunden haben, mit diesen ge-

stohlenen Patronen in Scene gesetzt wor-
den feien, aber es ist unzweifelhaft, daß
die Anarchisten grop-- Ciiantiteiten

besitzen, deren die Pstltzei bei ihren
HauSsnchnngen nicht habhaft werden
konnte. Zwischen und 2. Uhr be 15.

Etwas Neues Eine Gelegenheit, Manusaktut Waaren und ,0 leider zu
Engroö-Preise- zu lausen l

Bezahlen Sie keine hohen Preise, wenn Sie das, was Sie nöthig haben, zu

Einkaufspreisen erlangen können. Lesen Sie die folgende Liste und dann treffen
Sie Ihre Auswahl; Sie werden erfuhren, daß e Ihnen nr zum Vortheil gereicht.
Wir können Ihnen Irgend einen Artikel, welchen unser Geschäft einschließt, zusenden,
falls Sie uns mittheilen, was Sie wünschen und die Höhe deS Preises angeben, --

unter der (jusicherung daß wir Sie zusrieden stellen. In jede, Fasle übermitteln Sie
eine Briefmarke. "

oppichcn und HZardincn
llnlerröcke 45 EentS, werih .70

55 U0
K i n d e r ?l n j ü g e.

51. (io kauft einen A.iztig werth 1 . 7 st

1.50 2.75
,, ,, 4.75

3.00 ,, ,, ,, ,, tl.Oli
3.60 7.00

1.00 '

1.25
1.40
2.00

bis 55 Cent.

,, 70 ,,
,, K& ,,

00
,, 1.25

Unterhosen von 25 EentS

Hinzugefügt Haben. Da wir große Posten dieser Artikel eingekauft haben, so sind
wir im Stande, nicht mir eine große Auswahl vorlegen zu können, sondern werde
auch sänintlliche Waaren zu sehr billigen Preisen anbieten. Unsere Gardinen find
direkt von England und der Schweiz importirt. Zur gef, Besichtigung unsere
Lagers einladend, zeichnen wir hochachtungsvoll

"X". Grruetter Lc C?a.,
lü-l-ü- noci'dl. t:i. Hti-.- ,

B!öbelPalst, gegenüber dein Lanftng Opernhans Block, Lincoln, Neb,

25 (ientö kaufen Kniehosen werth .SO
' 0ii ii ii

50 1.00
Männer-Anzüg- e f.i.sr,, iverlh 7.00

5.00 ,, 10.00
Hsrnüliii Unter leua für nieniner al Szie

tgta,tv un die er. Staate
trüber der spaiei ninsi e u eiiieui

ernsten Uonililt livischc be,i Per. viliiii'
teil nnb Eiiglanb kouiuiett, fniglaiiP
Hattdelopolitil, tpelilje tu alle äi'elllheile
sich trftreift, hui den Wellliaubcl durch

iieivctllhüttge ioberiiiijicit von anbetn
und nieln el.,ngl, En,l,riib Hais,
belopolitik iit in, Kochsiett liade aiinin
sienb unb rüclsichtslos, ?a angreiicu
be Britisch-tiaiiud- hat o oft schon Jer
attlassiina, zu (Soitflilteii mit den benach-
barten Hier, igt.ioten gegeben, egei,:
wärtig ist nun ein Beitrag wegen der

Benn,i!Lee und ,sieifage abge-
schlossen, wonnch der ireit einein

Schiedsgerichte übertrage werdc soll,
Dieser iiiertrag bedarf jedoch och der
Bislntigutig deg Buiidrgsen.ilS,
sollte sich von selbst verstehen, solange der
streit wegen des von den Uj fr. Staaten
deansvinchicn ausschließlichen Robben,
fange in der ösllicheiiHälfte des 'erinzi
ttieere vor deut zu bestimmenden Schieds-

gerichte verhandelt iird, also nicht ettl;
schiede ist, solange füllten rechlmasiig
die iifr. Staaten, io:(ilie btolier den un-

gestörten Best der Robbenittieltt geh.tbt
und den Robbenfang ansjchliesilich uns:
geübt haben, im Besive geschiigt bleiben,
ins rer Streit durch das Schedsgeichl
entschiede ist, Diese '.lal,,e ist

begritiidet. (vtUichiuohl will
der englische Pieitiienninister S,rlisbury
keinen iiiinin viv,inli gestatte, so das!
die britische Piraten die gesammtenNob,
be im Beringgineere fange, lodien und
die Eristenz derselbi n sitr immer tv ihienb
des Sommers vernichten. Unter solchen
Umstäiideu ist ein Schiedsgericht gar nicht
weiter ersorderlich, denn wen nach einein

Ialire die t,lsilcibiii,g dc Schiebeige-richt!- ?

selbst z (ni'sten der Ver, Staaten
aussallen sollte, dann ist der (Gegenstand
des Streites, nämlich die verthoo,len
Robben, längst veruichlel,

Der Präsident wird sich daher mitRecht
nicht anOnglandS biutale Politik kehren ;

er wird durch eine Proklamation die bei

tischen Piraten vor dem !iobbe sauge
warnen und genug Ziriegsschisfe in da
BeringS-Mee- r ziii Schule des Besitzes
der Per. Staaten senden, Iet D 011)5

minister Snliolniri) wild sich ivodl hiile,
den üonslill ans das Aeusierste in hei-de-

; denn ei Krieg zwischen (gladund den !!(er. Staaten ist das sicherste

Mittel, Britisch Canada zu erobern und
mit den Per. Staate zu vereinige.

das Material f im feit könne.

Corset zu den billigsten Preisen; Hr
ren- - und Danien-Sliiimps- Hosenträger
usw. zu Spottpreisen, Spihen-Vorhä-

'

ge vv 75 Eenl bis 51. 50, werth "m
1.25 bis 00. türkische Haudlucyer

zu :i Eenl das Stück; ein Papier Steck-nadel- n

Ekul Knöpfe zu 5 EentS da
Dubend, Eonveits it Eet per Pack,
'.eiftife inii (itmiiiifpihen li'Cl. per
Dllveud. Spitfeii,.8 .ull breit, 5 u. 12
Eis, per 'J)aib. Rothe ganzivolleiie

50 El; graue 10 Et. Ta-

schentücher 5 CS. Bänder 5 Et per Z).

Gardinen. Kindcrlvagcn.

dem Marktpreis verkauft, big ber Trust,
feinb sich auf (Änabe oder Ungnade ergiebt.
Viach beneiden Methobe handeln alle die-

se Monopole, und sie sollten daher auch
alle in gleicher Perdammniß unb ber von
der Regierung gegen sie eingeleitete
.itampf vou der Presse allgemein und ohne
!iueksichl aus Parieiunlerschiede unter,
stützt werden. Die ist indessen leider

Ich! ber stall. Pielinehe begegnen wir
in bemokiatiichen Blattern mehrfach

das Por.ehen der Regierung als
einen (a pagiielriek zu diseredniien,
durch wel l,,,, ian von republikanischer
Seile dem l e en Publikum Sanb in bie

Äugen siieuen wolle. Diesen Berbächii
giingen gegenüber mufi daran erinnert
werde, daß das Anti-Diu- iHesetz

rsurungS ist der Vater
desselben iit Senator Sherman unb
bas, ber B iiibesgetieralaiiwalt bereits
vor Jahresfrist bie Distriklsanwälte

gegen alle Verletzungen des OSe

setze uniiaai sichtlich einjuschreiten. Der
(Charakter dieser Trusts bringt e mit
sich, onfi e sein' schwer ist, daS zur
Ilebersüliliiiig erforderliche BeweiSma-teiia- l

znsam neu zu dringe und es kann
b ,her uuch nicht überraschen, wenn daS

Sherinan'iche (besetz erst jetzt anfängt,
ürüchtc zu tragen. Wenn man bedenkt,

ber welche Mittel diese Monopole
und wie viel für sie auf dem Spie-l- e

steht, so wird man ei begreiflich
d,,ß die Regierung sich aus einen

hartiiäckigeit jiamps gesaut gemacht und
demgetuäsz ihre Vorbereilungen mit Um-

sicht und ohne Ueber stürznug geinssen
Hat. DaS Sgerman Gesetz bedroht

Versuch, einen Theil des n

Handels zu monopolisiren,
mit (Äelobuste bis zu ?öU00 unb Gesang-ni- n

bis zu ein Jahr ; das betreffende
ber Trust unterliegt der Con-

fiscation, und Jeder, der durch die Ma
ipulatioue des Trusts geschädigt wor-de- n

ist, kann Schabenerjaf, zum dreisa-che-

Betrage und Ersatz der Prozeßkosten
beanspruchen. Jnbei die Regierung
jetzt am Vorabend einer nationalen Cam-

pagne zur Ausiührung dieses Gesetze
schreitet, sordert sie den ganzen Wider-stau- b

der bedrohten Trusts auch auf
schein Gebiete gegen sich heraus und

erschließt damit der demokritischen Partei
eine reiche Geldquelle. Darin liegt der
beste Beweis, daß die Regierung mit die-

sem Selbzuge gegen die Mopole keine

polittsche Parteil, wecke verfolgen kann.
Um so eher sollte ihr aber auch für ihr
Vorgehen die ungelheilte Anerkennung
aller Bürger ohne Unterschied der Partei
zu Theil werden.

Nachtkleider 45 Cents, werth .70
,, ,, ,, .1,0

HO ,, ,, .:'
,, (15 ,, ,, 1.00

7r, ,, ,, i.io
5 ,, ,, 1.M5

!,5 ,, 1.50

ii & xistÄU TlieLeader. 1211 0.
I'unke'L Opernhaus.
Dienste, g, d e n 'H. M ä r z,

A. l'ifjslit toi st. IVlilliou
Diese Gescllschast wird 0 Tage in Lin-

coln bleiben und stellen sich die Preise
für den Besuch dieser Vorstellungen auf

ower Der grosze, billige Laden
10, 'in und iiu Cents.

OST Ein ernstes Wort an Eltern.
Eltern die über die Geiundheit ihrer Kin "XasÄs ?"

Wir bitten nnt Entschuldigung, aber wir wünschen ein oder zsvei Worte

der zu wache haben, sollten bei Erkäl- -

T fn llitie von t'ineoln uub Untaraeitb!
beioiiti Out itfi'Miiilit in eer T t u i ( i f n

;M a u ii n I V ii n I wo ilir im t nur ll.ut
h tip iilir üiur Weltbilde bettnedien lönnt.

iniir leinn lluff f bet neuesten Wuftn
t(l H'ft idmilb

ji (wrt Tr, 'fiintOH, ielVt sieb, butd)
luMiuii juiooli. .m 3' a! auch

im flulaiib triebe Menniiiiftr al ngeual
erworben b.it, mit) tu1 in ms lougiabritre lt
fnliriinq lair eitf steht, rnmiirlill sich ben
DriiMaVn ,,iniiik0 Lincoln' unb Umgegend.
Clnrr lM O Strafte.

ft Trpnlitrn werden unter be fliinltiaflrn
irletiii.iiiiiaii in Der D t a t ch t n Via

nl ant liiif bft 0 unb I. trabe,
rnlaa.ciio.riwiunirn.

g Die besten (Hönlejebern bei
i r c b. Sa, tu tbt,

t Ttr teutsche Wattonal lauf stellt Wech.
sei an an! alle Ptatse Uiirova'S zu ben bil
iirtflrn tliuuiirtfiiAPtiiieii. Weid Durch Dies

ant uenuiiM, mit ö birrttan die Perlon an
nieiibf t grianbt, wt b in ilnei eigenen
ii'aiiie bcz,Ilt, Erdschatten tmb In,l'ge
v,ler iieibrit Pmii taube billig unb
(dinrll e,iii,urn, sie Vanl stellt (ircbit.

netr o i auf olle- - tziliitZe Huropo'. Zur
erieiioni'a uon ei der Ivllten sich lle ber

'redlichen atii'iial 't'anl bebiene,

(Mein ;"Uiv bis O Stinsie hinan
(Meiji iiiilit varbei an meinem Jnin
Oin guter Iruitk, ein sreutiblich Wort

teht .nch zu liettiien immer bvrt.

ha. Mr,
(iibl. 10. Eliasie w. 3t unb M, gegen,

über dem ben Musee.

Tie Jarmer & Merchanl, eine
bir lolibeslei, unb bibenlenbllen Bestche

rntig llieU,chteit biJ Westen, halte
am . niii I lein Kapital unb einen

Ueber,unl i Höli von :n,Ht7,'.J4
fliitiunieilen. Sinil) Slvzttg aller Berbinb-Itchkeile- n

stellte sich an beut oben bezeich

neten Zi'iie der larbesta,id ans ti,-01!)- .

im. 5iese Zahlen liefern be ive
wei i"i der L istiinffOfahistkett dieser

s.r unb (oUten bie Teutichen bei

bieiem iinoiiiumtin, einlie, mischen Per
sicheinn,, iislitnt ihr Hub unb Wut ge

stet, Biil), iViiit, Hagel und Sturm vcr
sicher lassen.

U ie Meblwrien Victor," Champion"
ober Sterlina licaii", welche von ber re
noiimiiiiki, lirkter Mühte wrizrt werden,
Iinb bM,l ibicr blmbciibtit Weitie unb Rein,
bklt b ato nicht ziberirosten Worten,

H 1 1 1 1 1H t 1 1 1 V 0 1,
litte unb C Suade

ß Tk deutsche alwnal anl von Lincoln
biitcciitirt alle unten Wertpapiere, Wechsel
1 1 Koten

(Im flrofie n'wabt vv Vamenmön
tel t r fit verlist- - unb Winienaiso bet

it I ( b. S ch t ? .

t Tr. Silfiite, welcher l ZabnarU Im

t(l(i ii sfiui leiten sucht, bei 11)1 sü,n,tli
che itiumenle eine Za!i arztc ber eil.
,,,,, Icrlellie bot c in sciner nnlt svwrli
uibiachi, t ntj er ,'labiie auiieb'n tnnn, obne
Jiin iinenicn Hfl nk, welche chiiieizei zu
vei Ursache Latla 10, 11. St. io. O u

ttf Schisbilletlk von und nach

renischlaub. Oesterreich, Schweiz und
uiiland sind sehr billig im Slal

Inzeiiier" zu habe.
erlumt nicht Jr ed. Schm dfUgro-kc- u

ikjaacnrratl zu sehen.

,'Kotl Mever i de rechte Mann,
''.'o man k betten driaken kann,
!!,' dat U'ier i titiiner frisch,
litt wartn un (alt steil p den Disch.

VI echte, true. dütsche glcann,
Schenkt he ui't grobe ftt.t,
ln d: ein kennt, de kehi, hier an,
Un aet un drink sik satt.

Über Lunsdowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoff einer Prüfung unterzogen habt,
so brauchen wir ihn nicht näher zu beschreiben, denn Ihr wisset die Schönheit des

selben und feine Vorzüge zu wüidigen. Was wir besonders seht hervorzuheben be-

absichtigen, ist, daß ein gewissenloser Eoneurreut veriuchi, den Ruf de LanSdowne
zu schädigen, indem er einen minoerwerthigeii Artikel als de ächte bezeichnet.
Wir verfüge über eine große Auswahl deS ächte LsnSdowtte, den wir direct von

tungen. Husten, HalSletden usiu, ein ge-

eignetes Mittel zu geeigneter Zeit anwen-

den, eh: dieselben sich zu ernstliche
Krantheilen entwickeln. Die Gesund.-hei-

der Kleinen läßt sich durch ausmerk-fam- e

Pflege erhalten und das i.'ebe eines
manchen Kindes hatte gerettet werden
können, wenn die einfachsten hugienischen

Regeln beachtet worden wäre. Beson-der- s

die Halsbränne ist wahrend dcr
rauhen Jahreszeit ein arger Feind der
Kleinen und verlangt bei dcn leichtesten
Anzeichen die olle Ausnierkfamkeit, Bei
der Wahl ber geeigneten Mittel lasse man

der Fabrik gekauft haben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, welche von anderen

Geschäften feilgeboten werden, mit den von uns offensten zu vergleichen und vann
selber ei Urtheil zu falle,

Lch Habe eine Neigung zu DuSpepfia
von meiner Muller geerbt. Ich litt
zwei Jahre daran ; foiijiiltirte eine

Menge Aerzte. Sie
ÄeltNdert in halfen mir iiichk. Da

gebrauchte ich Ihr
August Florner, und genau zwei Tage
darauf fühlte ich eine bedeutende Erleich-terttn-

Bald kam ich soweit, daß ich

schlafen und essen konnte, und ich sühlte,
daß ich gesund war.

Zwei Tagen. Das war vor die!
Jahren, und mein

Befinden ist noch ausgezeichnet. Ich bin
it ie ohne eine Flasche, und wettn ich mich
nur ein klein wenig verstopft fühle, so

thun eine Dosis oder zwei von August
Flower die Arbeit. Das Schöne der
Medizin ist, baß Sie mit ihrem Gebrauch

ohne irgend welche

Verstopfung, schändlichen Wirk- -

ge aus das Slsstem
aushörar können. Während ich krank

war, suhlte ich allrs, Ivos ein Mann mir
schien fühlen zu können. Ich war der
elendeste aller Männer. Ich kann zum

Schluß sagen,
Leben voll EtenS daß ich glaube,

August Flower
kurirt Jedermann von Nnverdaulichkeit,
wenn mit Verstand genommen. A M.
Weed, 159 Bellesoiitaine Str., Indian-
apolis, Ind. "

ntkrikanischt Politik.
,Zi, Amerika ist Allc aus Gclg berechr

net ; die hohen Ideale, der Leuchislrom
der Menfchbeit, verschwinden unter

ui(!ier nach Reichthümern.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren z lausen.
Ganz ergebenst

Märi, Morgens, sanb eine surchtbaie
Orplosioit in der Loben Slat'trne statt,
worin die republikanische (arde liegt,
in der Nähe de Hotel de Bille. Sofort
entstand die größte Verwirrung. Tie

beherbergt no (Garden, die jeboch
nicht alle in dem Gebäude waren, jedoch
befand sich eine große Aitz.ihl schlasend
in der Kaserne. Plötzlich erwacht von
dem schrecklichen Getöse und der Erscküt-terutt-

welche das Gebäude z zerstören
drohte, sprangen die Leute zu den Fett
sten und Thüren, den sie erwarteten den
Einsturz der Kaserne. Die i'ente, bie sich

zur Zeit der (5i,'pIosioit aus der Straße
befanden, eilten zum Schauplatznnd bald
waren die Straßen in der Nachbarschaft
mit einet aufgeregte Menge g füllt,
die allerlei Theorien Über die Ursache der
Erplofion vorbrachten. Die Polizei stellte
sofort eine Untersuchung an und sanb,
daß eine Dynamitpatrviie auf den

des Speisessa's gelegt mor-de- n

war, der sich im Erdgeschoß der e

befindet.
Stückchen der Kupserlinlse der Patro-nen- ,

sowie Stückchen i'iittte wurden ge-

sunden und diese e klärten, womit die

Schurken den glücklicher Weise erfolglos
sen Versuch gemacht hatten, die Kaserne
zu zerstören. ' Die Wachen entkamen un-

verletzt und nur die Kaserne und
wurden beschädigt. Der
materielle Schaden war groß,

Hunderte von Leitstern wurden zertrüm-
mert und die 'Mauern der Kaserne, sowie
andererjebäude zeigen die Spuren der
Erplosion. Der Soldat, welcher bei der
Kaserne Schilbwache gestanden hatte,
wurde scharf über die i'ente befragt, wel-

che wahrend seiner Wachezeit in der
Kasernen gesehen worden, jedoch

erklärle er, daß er keinen Verdächtigen
in der Nähe des Gebäudes bemerkt h l
be. Die Polizei konnte sich durchaus
nicht erklären, auf welche W.ise die

Anarchisten, wenn es solche waren, die

Patronen auf daS 'Jenstergesimse legte.
Im Speisezimmer stand ein großer sehwe-re- r

Tisch, welcher vollständig zerltüm-iner- t

wurde. AlleS im ZinrtnerBefindliche
wurde von feinem Platze geschleuberl und
das Zimmer selbst öot einen traurigen
Anblick. Es unterliegt keinem Zweifel,
diß jeder, der sich zur Zeit der Erplosion
im Zimmer befunden hätte, auf der
Stelle gelödlet morden wäre. Die Sei-le- n

der Kaserne sehen aus, als ob sie von
Kugeln durchbohrt moroeu wären. (53
ist im ganzen Gebäude nicht eine einzige
Fensterscheibe ganz geblieben und auch die

Fensterrahmen wurden zerstärkt. TerKa-sern- e

gegenüber steht die St. GervainS
Kirche, und auch iit dieser wurde viele
Fenster zertrümmert, A' die Nacht-
schwärmer nach der Naferne eilte,

sie die Polizei, Rechenschaft darüber
zu gebe, 0 sie gewesen waren und was
sie gethan halten, da man glaubie, daß
man unter diesen Lettteu diejenigen ent.
decken würde, welche die Explosion verur-

sachten.
Ein Soldat, welcher an 'einer Seite

der Kaserne als Schildwache stand, sagte,
er habe zwei Männer in ber Nähe der Ka.
serne gesehen, jedoch schienen dieselben
nichts zu lhutt, was ein Einschreite von
feiner Seite geiechlscrtigl hätte, und r

sprach er nicht mit thne;i. Diese bei
den Leute gingen bald fort und er dach e

nicht eher als bis naz der Explosion
wieder an sie.

Zlvei Führer der Anarchisten, welche
ihre G nossen als die Genossen und
Z, bekannt sind, machten in Unterredun-ge- n

gar kein Hehl aus ihren schurki,che
Absichten. Sie sagten, sie haben schon

längst die Hoffnung mitgegeben durch
den. Socialismus oder durch ein gefetzaiä-hige- s

Versahren etwas zu erlangen und
deshalb habe ein Krieg begonnen. Die
Getetze se,en nur zur Bechützitng des

sich tedoch durch die Billigten eines Mit s&Dieser amerikanische Clsarakf t rug hat
tels und marktschreierische Anzeigen nichi
verleiten. Würde sich nicht eine Müller

sich nii auf die Politik dieses .'a,cs
erstreckt. Praktische Politik bedeutet H 1er 133 Zünd 13U südl. 11. Zitate.

Nur zwei Jaftre.
Am 17. März waren zwei Jahre seit

jenem Tage verflossen, an welchem die
Köln. Zig," alle Welt mit der Nach-ric-

oerb.üfste, Fürst ViSmarck habe sei
ne Ettllassiiiig ans allen Aemtern nachge
sucht nnb an der Bewilligung sei nicht zu
zweifeln. Daß d,e socnielle Resignation
erst ant folgende Tage erfolgte und die
beide Erlasse des Kaisers und Königs.'
mit welche den, Gefache vom ent-

sprochn und hohe Auszeichnung''!! ans
ben Ausscheidenden gehäuft wurde, das
Datum des 20. tragen, ändert, wie man
längst weiß, nichts an der Thatsache, daß
die oetfrühle" Meldung beS rheinischen
BlatteS schon a jenem Tage il ir zu
wohl begründet war Ei Minister,
dessen Entlasfnngsgefnch vom Herrscher
verlangt wird, ist mit diesem Augenblicke
so gut wie entlasse. Zwei Jahre aber
sind seit jenem Tage verflossen, an

der Chcs des Civil CabinetS, Dr.
von Lukantts, im Auftrage des Kaisers
und Königs in der Reichskanzlei aitsrng,
ob der am 1". versprochene Bericht"
schon abgegangen fei Man weiß seit
Langem, was die officiöfe DarstellungS-son- n

besagte.
Zwei kurze Jahre, und wklche enormen

Berauderuiigen! Erscheint es nicht Heu-l- e

schon als Trau,, was in jene März-tag- e

lSuo officiell verlaulbart w rrde ?

Da waren jene Erlasse, in denen der Kai-
ser und König es ansfprach, er halte

dcn Gedanke, sich von detnKanzler
zu trennen, bei dessen Lebzeiten nicht nä-h-

treten zu müssen", und weitn er be
trübte Herzen genöthigt sei, sich mit
diesem Geaanken vertraut zu inachen,

es in der festen Zuversicht, daß die

Gewährung deS Gesuchs dazu beitragen
werde, Bismarck's für das Vaterland
unersetzliches Leben " und seine Kräste so

lange tote möglich zu erhallen! Und die

weitere Zuversicht, daß Ihr Ralh und
,hre Thailrafk, Ihre Treue und Hinge-bun- g

auch in Zukunft Mir und dein V,-
terlande nicht fehlen werden " So schrieb
damals der auch in Zukunft treu

dankbare" Kaiser und König,
Und au den Großhcrzog von Sachsen-Weim-

telegraphirte er am 22. März :

Mir ist so vel, als hälle Ich noch ein-n-

meinen Großvater verloren, 5 ber
von Gott Bestimmtes ist zu tragen, auch
wenn man darüber zu Grunde gehen
sollte. Das Amt deS wachthabenden
Ossicicr auf dem StaalSschiff ist Mir
zugesallen, der .(( 11 r 0 bleibt der
alle. Voll Dampf voran!" Wie

hüten, ihrem Liebling schlechte, verbot'- -prositable Politik. Statt b.ifj die Polt
tif als Staalskunst aus die allgemeine bene Speisen missntlich als Ziahruttgs- -

The Interior Decsrative Co
(ton lv- n,,l,l. Vntiev'.iolilsnhrt des Landes, ans die Prosp mttttel zu retchen und sollte sie dal)er bei
0.vv,.
Sie schönsten Waaren,

I J (.et,.,, r. i.irfltttlrität der iJIasfeit gerichtet sein sollte, ist
die Politik hier nur das Mittel der
Selbstsucht; sie rechtfertigt die unscrnpt
losen, schamlosen und schmachvoUslen

Die prächtigsten Laden,
lDie niedrigsten Preise.

der Wahl einer Medizin nicht ebenso

ja vorsichtiger sein? Als ein
anerkannt wirksames Hausmittel haben
sich Fvrni'S Heil-O- und Fonii's

einen Ruf erworben
und mir könnet, diese Mittel unseren n

atis's Beste empfehlen. Herr E.
Mattfon in Icon Moitntain, Mich ,

machte folgende Erfahrung mit Ersterem:
Fonii's Heil-O- hat in meiner Faini- -

Mittel, selbstsüchtige prositable Zwecke
ru erreichen. Man benke nur an Tam- -

mann in New Z)ork, bie eorntptesle
Gesellschaft des Landes, w.'lche

ich! nur bie ladt, sondern den taal

yflne Reptitiengeschichte.
Im Heiligen deutschen Reiche ist in

jüngerer Zeit allerlei kurioses Zeug oor

gekommen. Seitdem der junge Kaiser
den alte Steuermann BtSinarck, den
Hauptbegründer des heutigen Deutsch
land, kurzer Hand über Bord geworfen
unb einen neuen fturs" eingeschlagen
hat, bringt fast jede Woche kitte neue
lleberraschung. Bismarck verstand kS,
die össeutliche Aufmerksamkeit in

Dingen von sich ab und dorthin
zu lenke, wo er sie haben wollte. ?lu-tz-

seinen Specialverbündeten, Oestec-reic- h

und Italien, wußte er alle Nachbar
staaten zu bösen geinden zu gestalten.
Da suhr bald ein kalter Wasserstrahl"
iit daS revanche und racheschnaubende,
kiiegsdurstige Frankreich hinein, um den

riebeitsstörer, wie es hiefz, abzukühlen.
Fast täglich kamen in der RegierungS-press- e

Warnungen vor den gesahrdro-hcnde- n

jtriegsrüstungen und n

Rußlands. Wieder-ho- lt

wurde auf deutschfeindliche Jiitri-gu- c

(Englands hingemiesen und sogar
die kleine Schweiz wurde, wie au der
famosen Wohlgemutli'! Affaire noch gut
erinn.rlich, als Änarchistenherd und da,
mit als eine Gefahr für Deutschland

lind bie deutsche Presse wie daS
deutsche Volk folgten jeeilen fast aus- -

H(W ?1rk und wohl gar das Land durch

gestellet Eure Tapeten jetzt, ehe die

Saison beginnt.

Besorget es heut,.

Ihe Snterior Z)ecorative So.
1SS C trabe.

tie viel Gutes gethan. Zwei meinerdie demolralische Partei beherrscht.
Kinder wurden krank, daS Eine hatte die

Bräune, das Andere einen wehe Hais.
Sinne der demokratische I iiiinianii
sellfchaft HI Politik die jtunst, durch

Schurkenstreiche, durch W ihlbetrü- - Nachdem wir Heil'Oel zwei Tage reget- -

gereien, durchWahlfalfchungen und durch
133 C traft.Bestechungen die potttisaje yeinaiait zit

erganner nnb sooan (eio iino viern- -
arl Sdgar, efch,ssf.. .Ziemer, "(rät.

ler unter sich zu ver lt,ctieit. e treuere

Icschichle bcr deinokratischeit Tannami,!
Bande k,qt, da meur atü ein .Liiyenö jltHg&9der Aldermanner und Inhaber von ilent- .
lern intt Parteibeute, b. h. 'iillionen

(welkes nach allen Theilen ber Mufikalic Handlung,Welt geflohen sind.

Lincoln, Nebraslaus dieser luiittant,, (c enichZsi 217 südl. 11 Straße,

Packard eln

(ermordet wurde der 70je,.,itgt
.(tiistrr dr t. Stcphansdomcs in
Wien ai,fgr'fiitidctt. Ueber die Person
des 2 Hüter, sowie die Beweggründe
der That fehl! jeder Auhail,

D i e Z a h l der Arbeitslosen
in Lissabon wird von Tag zu Tag
größer. Biclc der BcschäsligttiigSloscn
sind ohne 'liahrunglitillcl. Täglich
finden Brodvei'tHcilllitffeit statt. Die
portugiesische Regierung steht im

öffentliche Arbeiten in Angriff zu
nehmen, um dem Nothstand abzuheilen.

Ein S ch a tz von 11 n g c h e n e

rein We-th- wurde in Aurillac,
Frankreich, in cittcr Uritc ausgesiiiidcn,
welche spanische, ftattzvsischc iid Italic
itisclic Wol&iiiiiitjCit im Betrage von

l;o,ouo 'Fnuu'C' enthielt. Xic (cld-s- t
ticke stammelt ans deut l.". und 10.

Jahrhundert und sind wahrscheinlich
während der Reiigonskriege vergraben
worden,

Vitriol trank cinc
Handarbeiterin in Meidlittg, Cestci'-icidi,

nachdem sie einen Theil der Flüs-
sigkeit ihrem früheren Geliebten, einem
Sicherlieitsmaiin, in das Gesicht

als derselbe mit einem anderen
Mädchkli belsiik Vermählung dr'11 Weg
zur iirche rttigelretc hatte. Xte Allctt-tateit-

liegt hoffiiiingotos daliiieder,
und der ttttgelrenc vicbhabrr hat außer
verschiedene, schweren Brandwnndeu
auch eine Berletnttg des einen Auges
aiifzitweifeii.

nahinslos der Richtung des nach Außen"
hinweise'iden ZornesfingerS BiSmarckS,

nun der gegenwärtige demokratische Prä?
stdettlschesS Candtdal T ivid Hill e,t!

fpiunge. Dieser Mann wirb inner-hal-

ber demokratischen Partei als der
klingt das Alles heule nach nur zwei Iah- - Weber, Haines Bros., u. Schoningerunb lieyen ihn basur zu Hause ma
ren

. 'uikiei, Nralea alde.
Laibe in der !e!t silr Schnitte.

Ou'0ii'" S,i"-a,e- n. IN"K. u

?chta' aeipiuiiireae oanfe. ,rs,tieulcn. Hub

iierauaea nd Uk i'auilraulbeiien : t tunrt
Kb r vt oceboikieii, b braucht nicht be

ab Hu pul, fit d qarantirt. oll.

nan ti, "'s a'ben. ober ba,
et nr' iirüifrt.M-e- t irfi 2.1 Cents

p.x giatbiel H rkaulen bet I v carlep

chen, was er wollte. Seit betn neuen
Wut'" scheint strankreich plötzlich srted- - Am 15. April 1S0H ersckien der neueHero vergöttert, m lcher die nineeika,,,-sch- e

Politik versteht und die nemotratiiche Keichskanzler, Ministerpräsident und Mi- - FIA.NOS.I
Alle Arten von welche sich wegen ihrer Eleganz und SoliP irtet un icq e;ot juin riecje uno ,11

bett Besitz der Aemter und politische

liebend gemoiden zusein, von Rußland's
K rtegrüslungen hört man nicht mehr viel,
Englaiibs Intriguen haben aufgehört
und auch bie Schweiz wirb miebr als

dität eines ungewöhnlichen Rufes erfreuen, werden zu mäßigen Preisen abgegeben
nister des Auswärtigen, ainals noch
einfacher v 0 ti Eaprivi, zutu ersten Maie
vor dem Abgeordnetenhause des Land
lags Er ergriff das Wort vor der

Beute zu führe vermag.
Ceffentliche (Sittlichkeit, 3 wat,il,aste

artiges Rachbarkiud behandelt.(khre, Selbstach ung, , sieben nach hä. ,aqesordnn,ia, um in formschöner RedeßNJSS. Räuber brachen neulich währendherett Zielen der !volksbeglekg iveiden nicht etwa e, Programm zu entwickeln, der 'Nacht in die Wohnung des katholi- -
da'ur sei erden politischen Angelegenhei- -Z

rtne der interessantesten Angelegen-heiter-

welche einen tieseaEtnblick in die

deut, che, resp preußische Staatsvermal'
Hing thun laßt, bildet die Geschichte des
sog nauiite Wel enfond, der von der

chcn Psarrerö zu .crrc Haute, Ind.,
von de a,er kanifchen Politikern

verhöhn', verspottet und aliirlich
als unpraliiich betrachtet, ?ie bevor- -

ten noch zu fr.md, wohl aber der neuge- -
ein, plünderte da? chlaszimliicr undP &C9 Kapitals und nicht der Arbeit gemacht

und deßhalb beginne der entscheidende nolhlgtcit den geistlichen Herrn uttt ge-

spannten, Revolver zur Öcffttittta des
stehende Praiidentenivalit wird u tei e

bestätigende Beweise dies e amelikani-sehe-

Politik liefern Geldi'chntnte, welcher etwa $100 anKampf. Sie wollen den gegenivärligen
Zustand der Dinae durch Sel, ecke be

Kirchengeldern enthielt, odattti be
feiiigen. Ja einer andere W;i'e kön

mächtigten sie sich der goldenen Uhr und

schafscne Lage die richtige Kennzeichnung
zu geben, d iß er es als überaus
Fügun z der Vorseh rng pries, daß ,,it
dem 'Momente, wo die Trennung des
Fürsten Visinarcks von dem öffentlichen
Leben eintrat, sie bie Person u, seres jun-

gen erhabenen Monarchen in ihrer Be-be- u

ng sür das In- - und luslaiid hat
hervortreten lassen, daß diese Person

ist, diese Lücke zu schließ u und
vor den Riß zu tr ten. "

der Börse des Ptarrcrö itttd zwangenIrin Wunder.
(1 rr .v nt r, ff an t 11 t

nen sie es nicht, sie seien sicher orga-ntsir- t.

Sie yabcn nichts Schrisiltchcs,
jedoch ntnichlinge sie ein unsichlbaee

izig anwandten, waren sie wieder sayig
hernmznlausen." Frau Therese Burell,
Eastrovill, TeraS, stimmt uns ebenf-ill-

bei. Genannte Frau schreibt : Meine
Enkelinnen erkrankten am Stickhusten,
zuerst bieAeltelte und später die Jüngere,
Ich hielt schon vorher Forni's Alpenkrän-te- r

Blutbeieber als Blutreinigungsmittel
allzeit im Haus, und nnn wandte ich

bei der Krankheit der Kinder an
und erzielte uuerwartele Erfolg. In
kürzester Zeit verlor sich der Husten und
fehlte bis jetzt auch nicht wieder zurück,"
Fonii's Heil-Oe- l ist, wie Fonii's

nichl in det, Apolbe-ke- n

zu haben, sondern wird nur von
Lokalagenten verkauft, Geo,

eifert, Agent in Lineoln,

"!i Die feinsten nnb schmackhaftesten
Würste, welche in Lincoln auszutreiben
sind, finden nserc Hausfrauen bei

Gebr. Wagner, 1 IS subl. 0. traße

L i b a u. Der amerikanische Dam-pse- r

Jnb ana", Capt, Sargen!, melchcr
die Lebensmutes, die von de Amerika-e- r

für bie Hanger leidenden in Ruß
land gesammelt waren, hinüberbiachte,
und bisher ziemlich weil entfernt lag,
wurde von den Dampfern Eoncordia"
und Vorwärts" in den Hasen bugsirt.
Und wenn der unbegrenzte Jubel, tvelcher
den Offizieren und der Mannschaft der
Jttdiaita" zu Theil wurde, als Beweis

der Anerkennung gelte kaun, so werden
sich die Leute noch lange der Danlbar
keil der Russen erinner. Als die Jndi-ana- "

den Hasensam passirte, wiirv. sie
von der dort versammelten 'Mengein d.r
enihusurstnchen Weise begrüßt. Der Dain-pse- r

wurde von den städtische Behörden
und den anqesehe.-idste- Geschäftsleuten
ber Stadt empfangen. Nachdem die

,,Jndiana" am Werft festgemacht war,
kam eine Anzahl 001t vrthodore griechi:
schen Geistlichen an Bord, welche dort
einen Dankgottesdienst abhielten, welcher
mit der feierlichen Segnung des Schiffes
seinen Abschluß fand.

mi Der häßlichste Mann in Lincoln,
sowie der schönste und. Andere sind

bei irgend einem Apotheker
und unentgeltlich eine Flasche

von Kenrp's Balsam für Hals und Ln
entgegenzunehmen. Die-

se Medizin ist vorzüglich und heilt alle
chronischen und uailen Krankheiten, wie

Husten, Asthma, BronchitiS undSchivind-such- t.

Große Flaschen 5(s Cents uttd?l.
Die Zahl der weiblichen n

in England beträgt 4äU(.
Der Magdeburger Volksstinnne"

mürbe Nv. 19 wegen eines Artikels
welcher die Ueberschrist trug:

Der deulsche Kaiser."

1ii0 .il lii'.noii ij.. :i:
ihn. sich wieder zu Bett zu legen, das
Gesicht der Wand zuzuwenden und bis
um 7 Uhr in dieser Lage zu verharren,
wobei sie ihm drohten, itmzttkehreti und
ihn zu crntordcit, falls eriiic letztere vor

ha te ein ittroe' , i nau it b Band, Jedermann handelt aus eigene
Faust ohae irgend Jemand, mit Aus- -euu,,e: e b n, 10 da .i.tt'i n 11? .t nee

Corner loth and P 8trt-- .

Spcciul-irkau- s
van

Ellen - Waaren
Tcppichcn,

Schützen ttitd Kolonial
waatcn

während ZU ?age. Sämmtliche Waa
rett zu ertnäsiigien Preisen. Wir ma.

laat n, fos u an 0 11 1: nähme von zwei ober drei Genoss , mel-ch- e

ihm deistehen, von seinen Pianen inSch in sucht i 'e, jrlräiil ti , (Vletch sement Monarchen verkündete
11 10 litt 0 na"j' ötron oiur,!, nao der General Reichskanzler, daß der KursKenntnis zu letzen.

vag elwaS wahres in den Wortenjfnl bi litte itiui.tie um lann .f- - 'i.
bi iltb'it aut ein r , i in m d b 'ich

iien. ist tie leiie itu ,, e.ch, i

Per Telephon verhört,
schuldig befunden und vernrtheilt wurde
kürzlich wegen eines geringsiigigeti Bcr
gehen ein Mann vor dem Polizeigc
ndit in Tiftin, C. Der Äiastor des

tädlcheno, der im dortigen Polizeige
richt prcifidirt, hatte feine viift, in eigener
Person nach dein (Bericht zu gehen,
weshalb er sich au's Telephon stellte
und den Fall mit Hilfe des Fern
fprcchers" erledigte, ctzt bleibt

ob dieses vrigiuelle Gerichts-verfahr- e

iliechlsgiltigkeit hat.

dieser Führer liegt, geh! aus dein
hervor. Vag die Polizei, trotz? m

sie vteie Anarchisten verhastete, nichiS
sanb, was zur Verhaftung der Führer

rinatit wo' ?en.
.3 stuhl rn't jettl f'br wo1!!." Ve:

preußischen Regierung dem ohne de
(! entthronten öntgs von Hanno-

ver, welcher den Titel Herzog von Cuin.
verland fuhrt, zurückerstattet morden ist
und sich zu einer förmlichen Reptilieitge
schichte gestaltet. Mit diesem Zond ver-hä- lt

es nch folgendermaßen: Mit der
Annerion des önigsreichS Hannover
dr 0 Preaßen nach dem Kriege von lrttiö
würbe auch der sogenannte Weifenschatz
(l M llionen Thaler, resp. 48 Millio-
nen Ma,k ober 50 Millionen strankeu)
mit Beschlag deezt. Ueber die

der Zinsen dieieS von der n

Regierung unter dem Titel d

v rwaltelen Kapitals sind nun
jungst sonderbare Dinge an's Tages
licht gekommen. In Zürich erschienene
Truckpublikationen hiben nämlich dar
gethan, daß e,n großer Theil jener Zin-se- n

zur Bestechung reptilienhafter Zei
tungen und zum Spionendienste verwen-de- t

worden find. ii werden eine An-

zahl Namen publizirt und kandere sollen

solgen. An der Wahrheit der verössenl-lichte- n

und noch zu veröffentlichenden
Thatfachen ist nicht zu zweifeln, denn die

Hamburgec Nachrichten", das Leib-bla- lt

BismarckS, erklären die Veröffent
lichung von weiter Namen werde nicht
,h persönlich treffen, sondern viele von
denjenigen, die früher seine getreuen

lud) .. Ve suchist,, chen fiel j. v van
Veranlassung geben könnte uno daß dieletz potbele. 0

ozett eine pectaittai tn Waaren von
mittleren Pieiie und zwar so, daß alle

I a y G on ld halber Universität der
SladtNew ilorf 25,00() geschenkt, nach-

dem er kurz vorher dem Evinite
für Ausbreitung des

PreLbirteiiattistntt-- bl 0,000 überwiesen
halte. Die Summe muß dem

Herrgott zu kl, in erschienen

sei, beim trotz der Gebete der PreSby.
terianer ist der Erzschelm Gonld nach
wie vor krank. Da ist doch Rockefeller
auch ein Shylock und Monopolist ein

ganz anderer Kerl. Der hat gleich einer
Bapttstenemeinde eine Million geschenkt
und das Masfeugebct der Gläubigen hat
geholfen, wie der fromme ;iockescller

bezeugt. Mit kleinen um-we- n

kann man heute kein Geschäft mehr
machen. Selbst Jehovah bat sich dem
Großhandel zugewandt.

Gerechtigkeit, und wenn die
Welt zu Grunde geht. I Narirnbnrg
a. S, wurde ein Kaufmann Rißmann
aus Weißenfill vom Schwurgericht deS

betrügerischen BankerollS schuldig
linier de Hinweis auf eine gro-h- e,

die ladt betretende Bankvrtich-Assair- e

beantragte der taatSanmalt
für Rißmann fünf Jahre Zuchthaus.
Im selben Moment hatte der Angeklagte
ein bis dahin verborgen gehaltenes Dolch-melie- r

hrrausgezogeit und dasselbe in icr
blitzschnellen Stößen gegen die Herzgegend
gerichtet. Lautlos brach er zusammen
und d.tS hervorquellende Blut färbte die

Anklagebank. Der Gerichtshof ließ sich

nicht , stören. Dem sterbenden lourde
das Unheil von zlvei Jahren Znchlhau
zudiklirl. Nachdem sich der in Dämme-run- g

gesunkene Schmurgerichlsiaal rt

hatte und der kaum noch leise
us die Anksagebank gelegt und

entkleidet worden war, konnte der
Arzt nur noch geringe Hoff

nung geben. Der Verurtbeiltc starb auf
bem Wege nach dem Krankenhause.

Der ,, Gerechtigkeit" war Genüge
und das Urlheil noch gesprochen

worden, ehe der Angeklagte auö dem Le
den entmischte.

Die Justjrpfast'en sind nicht wen'ger

Erilosionen Häufiger werden, je mehr
Leute verhaitit werden, 'Man kann

daß die Polizei im Finstern tappt(finschrcitung gegen vi Trusts.
Nachdem die Regiern ig vor Kurzem

Kunden zusrieden sein werden.

Wir b,n deutschen B,r
käu, ex

,ur Maüregcluna des Schnappsbrernier
Trust geichntte. hat sie jetzt ähnliche

der bestimmten Zeit verändern werde.

Ein furchtbarer Schnee-s- t
n ritt, ähnlich deut Blizzard am 12.

März I. hat kürzlich Nord-Takot-

Minnesota und Wisconsin heimgesucht.
Derselbe tobte so heftig, daß die Eisen-un-

Straßctibahtten den Verkehr
ilißlcii, Züge in den gewaltigen

chncemasscn, welche sich ai, manclien
Stellen attfthürmtcn, stecken blieben
oder in Gefahr waren, vom Gclcisc
gcfcgt zu werden. Im Nordweiten
Miiincfotas mußten die Schulen ge-

schlossen werden, wahrend auf der
Straße jeglicher Verkehr stockte. Ungc-hcucr-

chadcn wurde de Häusern
durch Einstürzen der Kamine und Zrr
stvrung der Dächer verursacht. In
Duluth, Minn., wurde ein Arbeiter
von stürzende ,jtea,elstückeii erschlagen,
während zwei andere Personen schwere

Berletzuttgei' erlitte. Eittcut Attstrci-che- r

erfroren in svolgc des eisigkaltcn
Winde die (Glieder.

Den Zollbeamten ein
chnippchen z schlagen, versuchte

V
und daß die puren der Urheber der
Gemalthaten so gut versteckt find, daß es
bis sjsetzt dem geirandtesten Geheim-poltztste-

noch nicht gelungeu ist, diefel-de-

zu entdecken.
Schritte aeaeir andere '.vconopoie e,ge- -

der alle bleiben od uub die staatsre-gierung,

in welcher dieselben üollegen
unentwegt ihr Am; fortführen, Nicht die

Absicht bat, ein., neue Aera einzuführen,"
Wo sind heule dieselben Kollegen'-"- ' Wo

'Mabach, Lucius, Goßlcr, Scholz, Ver-dy- ?

Und wo erst der alle Kurs?
'Nur zwei Jahre sind seit Bismarck

Enllaffnng dahmgerauscht. Vou all'

Jene, die vor zwei Jahren gejubelt, daß
die rne Hand, deren Schwere sie oft
allzu druckend gefühlt, den Griff am
Steuer des Itaatsfchiffes verloren, sind
es nicht unsere Freanoe mehr, die noch
heute mit Befriedigung aus den eittjchnet-dende- n

Wechsel zurückblicken. Nur die

Klerikalen und die Sozialdemokrciten
Kursen and luernde Freude empfinden ;

Beide hat die neue Aera, die trotz aller

Versicherungen eingelreten ist, von Tag
zu Tz eifriger tu die Hände gearbeitet,
den Schwarzen bemußt, dcn Rothen un
bewußt. Die Zeilen, in denen der grol-lenk- e

Einsiedler ion Friedrichsruh
allein stand als Nörgler" und höchsten

Pre x der LandminKschast werden
leitet, in Vnndesbeainter ist in (5hi.

zu hoher preisen für Waaren umge eago mit dem Sammeln von Beweisma-teria- l

aeaen den Pölelfleifch-Trus- t be- -tauscht. Unsere Bebingunqen irnb un

dingte .Pnarzahlung" und feste Preise, lectri Bitter.
Diese, rinci Mittel ist so bekannt, dak

fchäsiigt. und auch der BiScuit- - Trust,
der die qi öiteren wracker- - und Biscuit.

ti nicht ermähnt u iverbtn oraiich!. All?,Bäckereien iimfaszt, sowie d.r Bindsaden- -

H.R.NISSLEY&CO welche (älecttic Bitter gebraucht kaen
immen baffelbeLodlieb an. IZiue einer?

Trust sollen demnächit an 6 t Reihe ko,tt-ine-

AIS di eteine,nschidl,chle der

Die eber, ver Plagen, unv l

?! irren
sind ieklnmtlieb die natürlichen Reiniger beS
Körvers. Arbeiten diese Organe regelmabig,
so (st der Mensch gesund. Störunge
vernrsiichen sitklrrich unö oft
sch?rikNche Leide.

ZZrriiopfunq, Slälzungen, App
tltiostgkeit.ZliiverdaulichketttU)'?
ppia), Sodbrennen, Kopfschme
zen, Wrn, Oaera-- , Leber und

altenteiden, Stntanor
Kchrvinlnel, Inlaria. (gelblucht.
s,ia,t und ZZtze,narinu titvf

kranktteiten.zlicrenteidenrrniiKör
persriirnrl-lr- t aller Art enrstehen, weil
ausscbeiounsbedürftlge Stoffe Im Körper
zuvrickblerben, welche durch oraenannt Or- -

Meiiii'N rist rt nicht unb hat biefelhe e.neveischikdenen Monopole darf wohl der
Pökelfleisch-Trus- , bezeichnet werden. ES grunb.iche Wirkung, (iect ic Bitteri.tt. 10 und Str.

$.ipp n gewesen und heule seine Per-solg-

seien. Das Ganze bildet einen

richtigen Sumpf staatlicher Temoralisa
tion öffentlicher Gelder.

heilen alle ber. und 9t ftentcanfaeitfii.
iro taut'pSi-t)laQ-

, geu tu usm., ifclleflnflcu, cnrcn nn) dl.
ist a eine ausgemachte Sache, daß die
P,ehhs-Bar- rinour. Swift & Mor-
ris nicht nur den gesummten Pökelfleisch

Narkt beherrsche, sondern aaih tiur.--

Outtp untini 6 Blut entNan??, b leiuaen
Via aria wirb aebeilt. olischmr,ei, m r noch ein Echo gefunden in den reifenTt. UAacirn. welcher in dem tio'pital tflr

uarn- - Obren, und j?allranlbe,te zu Htm
yioit ibuiia toor, bat tvieber lerne Ctsiee

der Hochkonfervattven, Agrarier und au- -ben stch veliieren; auch werfen Öaeileibig
k it und Uno rbaulichkeit beteiligt. Wennihre Agenten einen Verband zu Stande Herr THvs. F. Hvgan, Polizei derer Hochfchtttzzöllner, sind längst vor- -u. .tiihm uoa, Deuue.i te,ne betnedig-nb- e IK'ivliate e zielt werebrckt babett.der den ans von :Ii,nd- - crgean', 05 R. Castle-Straß- Bai gmienamaunen Hatten avgeikiteimeroenioiierrbei. Eine orlhodor --. konservative undben. wird da ell zuruckerstiilkt. Preisvieb vollständig in ihre Hände bringt, more, Md., sagt: Meine grau litt fünf klerikale Allianz ist jetzt die Regieruitgs- -

Eine nünstiklegenhcit nlio jede lloncurrenz vollitandiq unmöa, bis ,ech Jahre an ischmerzen int Rucken
ov en 8 uno ,1 ,ei tflolch; j. 0. öat
lei Ävvideke. 5 Partei, selbst die Freikonseroativen niü- -
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ten den Slaub von ihren Paulofselnlich macht. lüseun eine oti qieiigen oi,ir reine inoriung riyaiicn vis
leischhandlungen nicht bei dem Trust sie St. Jakobs Oel gebrauchte, welchesColten in unmittelbarer Nähe der

Stadt i'incoln. 7 x U-i- , sind gegen Von dem Bannstrabi des ZZräfiden

Er ist nicht rccht b t Trost, So bi'rt man
oft uervenslarke Leute sich in vei ächtsicher
Leise über solche mit schwachen Nerven äu-

ßern, Ter leicht erregbare Zusta .b des uer
vöjen Hvvochonbers wird als angedorene
UebeUauirigtrit belächelt. Man et,! über
bie recht brückcnben
denen er unterworfen ist, nur gar zu qirn
bmmea D'e ensierunz, er odir sie in ,in

Crant", eiat die liebevolle Sumpatbie, dir

laufen will, so errichtet der,elbe in der " lurzer Zeit wieder vollständig her
nächsten Nachbarschaft ein (loncurrenzge- - ttellte.

schütteln, wenn des Kaiicrs Rede enlspre
chend alle Unzufriedenen lieber das Land
verlassen sollten. Und das in nur zwei
Jahren !

garmtandereien unter gunttigen Bedin
unae zu vertauschen.

ten sind wirklich nur Eolunibia, Hatittj
uub Benezuela getroffen worden, daHon- -

Nabkre zu erfuhren in bet?iprbition duras sich noch im letzten Augenblicke be- -

bi ,Cjkat:i.ZkgerS, reit erklärt yat, den Ber. Staaten Han- -

delszngestandnifle zu machen. Alle euro bie der wetutil oder lcdaIetoie Den an
1,'ervoitlät Leibenb, kix Jbeil werden (ant.

neulich err Eduard Hardt, eilt Pasta
gier, der mit dem Dampfer Saale" in
Hobokcn. N. I., gelandet war. Der

olliiifpckkor halte bemerkt, daß ardk
einem Nianiic auf dem Pier des iord
deutschen Llvlsd ein Packet zuzustecken
nichte. Er ahnt dasselbe an sich und
fand darin vier goldene Uhrkcttcti und
Üliedaillottö. Diirch das nervöse Be-
nehmen Hardts wurde der Zollinspektor
aus die Idee gebracht, daß der Manu
noch weitere Kontrcbande bei sich haben
möge ; er nahm denselben daher in ein

Häuschen, in dem er sich entkleiden
utußte. Ein poröses Pflaster, welches
Hardt aus dem Rücken trug, erregte die

besondere Aufmerksamkeit de Zöllners,
da dasselbe ungewöhnlich aufgebauscht
war. Er nahm es behutsam ab und
entdeckte darunter ein veritableS ?,'cst
von Sckiutucksachen, bestehend aus einem
Diamant-Armdand- , eincni Paar mit
Diamanten und zwei Paar mit Perlen
besetzten Ohrringe sowie einer niit
Perlen defesiteii Haarnadel au Bern
stein. Die Konterbande wurde selbst,
verständlich al gute Prise für Uncle
Sam" erklärt. Ihr Werth wird auf
etwa laOO larirt.

j" Testamente ausgefertigt, ffoöeftio
tieir besorgt, sowie lagen in sömmlli Gleichzeitig giebt es aber kein begrudetereS

chen (Berichten de Staate und der Ber,

ZZn rkmige Kettmittel, Ich's ,- -

gleich auf die Thätraterr aller drefer Organe
wirtt und das ikgelmasiige Arbeiten berfelben,
irrn frlniclliten wieder herbeiführt, somit da?
feide an der Wnrict angreift und befestigt,
find die ivesrberril'iiiren

t. eenarl rSuter-VM-

Diese Pillen sino nur n Prlanzennoffen
lfiimrnkngkfctzt und ollkommen frei 01t

Quecksilber oder andern schädliche Beiiand
theilen, lii versäume daher Niemand, der
mit einem jener Leiden bebaftet ig, rechtieilrg-z- u

den Ht. Kernard KriiuterViUe
zu greife, weiche stets helse, und zwar wird
ein Versuch dies sofort bestätigen.

?ie t. ernar eät-Vi- e sind In
Iklrell'kkkii 111 traben: Pkkis '25 Eenl die Sidachlet

rl'flrSebrauii'tignn.rstuirg.siintrkachleinfürIr.OSl
sie werdkn aucd geaenc nrrtang de HnU, In rva

der .'riefmarken, irr'nv wokin In den Vereinigl
Siaalen, üanada der Europa frei geiandl
f,ti!rr,n,ee li e, So ZIS. New Vor Cltf

Staaten meiden prompt und reell besorgt

tanatisch, als ihre theologischen Bruder;
in der Brutalität aber sind sie ihnen noch
über!

Für das nächste Jatii wirb i

Frankreich eine wissenschaftliche Nordvol-erpedtti- o

vorbereitet. Zahlreiche Ossi
ziere werden an derselbe Theil nehmen.

Redakteur Adols Hofsmann vom
Zeitzer Volksboten" hat im dortigen
Gefängniß eine einmonatliche Gefangn, ß

strafe angetreten, die ihm wegen
auferlegt ist.

Beim Exercieren erschoß in 'Mcst
uS Fahrlässigkeit ein Rekrut einen

vom ISO. Infanterie-Regimen-

M it der ganzen Kaste, ca. 250,000
Rubeln, ist in Smolensk, der Geheim-schrei- b

bei AdelSdunbe, crfchwunbcn.

von . . 0 b in f, deutscher dvo

ZW Weder ist noch Qnecksilber,
och irgend ein schädliches Mineral ist in

den Bestandtheilen der St. Bernard
Kräuterpilleit zu sinden. Ihre Fähigkeit,
alle Krankheiten zu heilen, beruht

auf ihrem Vermögen
die Verdauung. Ernährung und

verbrauchter Stosse zu besör-de-

das Blut zu reinigen, die geschwnn-den- e

Lebenskraft wieder herzustellen und
wohlthätig auf die Thätigkeit der Leber,
Nieren, Haut und ?ingeweide zu wirken.

tat, 104 0 Straße, rincolu. Neb. ?oMBak,n6
Leiden, leine yat einen leichter eetkirknren
Uifptang, fobaib e chronisch ist, Unvoll
ständige ßerbanang unb mangelbafte in
milirung beS Äenoftenen sind sielö von tier-
böser Erregtheit nb Schwäche begleitet.
Man kräftige bie Verdauung und ben Stoff-
wechsel mit froste ter' Magenbitter und
n roöfe jjafäUe, osftnfche Äoof ivrh und ber
allgemeine chmachenzustano bes Körper-fusiem- s

werben verschmii.dcn Man bedenke
daß durch dre ir-o- unter schwachen, nervö-
sen Leuten turditbarc üerbecrunafa anae.

päischen Lander, welche Rübenzucker ans
sühren und alle amerikanischen

mit Ausnahme der drei
obengenannten, ja. sogar einige englische
Eolonien haben sich entgegenkommend
gezeigt und dem amerikanischen Aussuhr-Handelme-

oder weniger erhebliche
eingeräumt.

3 t f ch e n Paris und Berlin wer-de- n

jetzt auf einer Entfernung von
englischen Meilen die Postsa-che- n

in Röhren durch Lustdruck

T Die V. Wilson'sche Arotheke (139
, IUVI. iu.' Slrauel bat aenenmartia uOelen und,arben eine so reiche AuSirahl Powdenvon ui vie,er ifranekie nicht eine einziges

Iviateriaimaarenhandliing mit dieser n
m erfolgreich in oncurrent treten chkkrauiSl in Millionen , $Jufid5&iftn -- 40 Jahr lou tafStaidard Bekanntlich haben fast alle Kranlheiten

ihren Ursprung in einer Störung dieser

richtet werde. Hoftetter Magenbitter Heilt
sie und schätzt vor Malaria, tttkeumal kmu
unb lerceletbenkönnt,.

4cganr,


