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f 1,1,011 .Ii. (ll'ber,
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Puchii uns 1 chieibiiuiieiuilieti.
Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, Älugnst lZ)2. Wun!n:kl 1 i .Jahrgang l.

Wieververgeltling. in ihrer Zelle, also bis zum J ihrc 151 4,(V. ,1, Kllllill l.,
.1" C - liU.K, tClllcnlll, '"'I'.

'Jliiti(.' uns UaniiVfln.
gelebt Hai, Dieie ,,Meelttjeti wäre :'Ich, so nctt! Nun, laßt?,-- t Prä idetti Hai ant M. Vlttgust die 3wahrend des Mittel.ttters nicht seltenIch on seil längerer ijeti erwartete Pro cas Etittttauert, wurde mit grosjem
kirchlichem tLrretnon.ell vvllroqctt, ttad)

elainatiott etlasseti, durch tveld)e er eifern
walltettd der ley et, Ziptttt,, desi5o,tgtesleS
erlassenen leseie geutäst den eauadtsd)en si 111 die Zelle durch den Sjischof zuerst

geweiht worden war. Durch ein kleines
schissen, die durch atnettkautlche hangle

nuui b A i"ttt in,O c tillie, l'unulil. VIM'.

,11,, ,.,!,!, iaH'u'.i' lind C'i'ii.

,!,, in'.,. i, im viuuleiei,
IV .ii, c 'Io,

,.,,,,.,1 im ' umhin, finute toiibitotei.

Ienster oder eine Okfsnuna der M tuerfahren, :)ietiilliitiuii9,!Hle nitf rl,gl. tvntdeii die iektusen von mitleidigenie Proel '.inntibii erklär!, dass der
und frommen Seelen mit demjenigen

SvteliaiissleNtitigs.Ivieitkrli'erke.
fviir die im Oktober beabsichtigte Citt

leiliilligsseier trifft der Piiroieelintler
Paitt feit ntelireten Wodten Botbeict
iiittgett, während seitic Voudoncr gabiil
von gctietivct Idtötpetn fdion drei '.Vo
tiätc lang für die Welianss,i'll,,g thätig
ist. Herr Paiii hat ein Programm für
drei Vtbciibe anbgeinbi'itet und seine
Prophezein, lgrii lassel, tliatiiidilidi uns
ctwgs (io(;,migi's, Zanberhasted jdnic
fielt. Das Programm sür bet, ersten
VUu'nb enthält fotgciibc Riiiiiuu'ni :

I. g'ii'il,o,i,it nui bei- ;'uii,lHi,"t : elii,,i,io
belln die '.!,', in eilen ivr iirb,- ivililontiii, 11.

l. V'll'u'ii,' ecci e'eliiilibn tiiiv, piiiiieii;
VI .111 eiltet- , '.'i,iiii,l!,',i bei- 2

b er '.HiiUr, ein,- gleile tuni 'eeii'n,
tue i, iie bie li ni iiii.ll,' beiili'iieti. ri,si,' i,,
g,'ii,'iivi1i,.,.,, :,,i bei
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iogie! bm et) ein am Vii. Juli b, I
genehmigtes viefeft den Pttisidenten er vetf'hkti. was c zu ihrem rebensttnier- -

halt nöthig hattett. und alcher mit Betten. iiil, .v ,,uii,
. l ? ,1,11,1, Vuii.'iii. vK'l'.2h beschaf, gleit ie steh and) mit der Reintmitihitgt h.tt, riiiii Z'vede unseren Bür

gern und Zchifsen die Pvilh iie des
- V.!e liages mit Canada zu gnng ttttd llntethalittng der Pricstcrgc:

tvätibcr. Sd)iv,'ster Berlie, die, wie
matt sieht, den Gesellen der Heutigen
Htlgjene zttwicbcr, ein sehr hohes Villcr
erteid hat, besd)äsiigte sich in ihrer

. ,lini,imkeit auch mit der Vlbsassting fon
geistlichen Liedern.

ü:''i,-,sir(,0UH'rts,,,7f'--

jtattlicb auidii!

.1,1.111.1,1 in jvi' io,,i,l,iiiin.
0 i'H
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lu'i V ii"" ""ö ("t n'itateu,
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111,1,11 111 tl 0 .Ivaall'eizieillllgeil.

.1. i ie o,ti,u,,'ili' iiiii.i '.n,' ,111,- vetii'.in
bei! 'ull in ein eiiiiiiiiibuc. 'tuuliat. iv'umi,' 1,1

bei in rtitii.
I. Vuildliici ! Ctoitttuliii; l.irl'iil, frone

4,1,1 bet 7,, (Vii;;.

tet ,,stvlf(i" in Tkniikffec.
Vi'ashvtlle, ieitti. Int ganzen Staate

Nur Ittdriziri Itoti

INfpiitiUfrtnlf !Hrttioiiflt.i..f I

Öilr 'itr,iiti,'iit.
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tfonnrcffiaii.il ilitfl.

,iit br I. l'illiill
VUliii vlv!. rtiflb.

itaat llittl.
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Vovi'imi Ovoiiiijc, nun 'jl!,il)iii;ili'n.
Am vKhy.Wu luruii'iir :

T, ,V J'uiimo, von vln iiniln

,iii itnit rfii'l.u ;

,V'l)i IS- VllUii, von :Hi'ti Willi in

111 VI 1. ,111,11

llgkll fflMIC, 11,111 jliiltilllill.
tiu c c ,11,111111 tllt'r ;

,V S, Bmlliii. irnii Hii,
tiu (iii'iit'ral Vluiiiuli

IWi'i). H, nil'S, null i.ilni,'.
fiii' vanD i viiiiiiin ii .

11. ;)t. .I.iiiiiijiljicii, uon (5nl,'i.
,viii ctilinl ' npi iiiilmd n :

VI. Oloubl), Oll Wili II ii.

iHliUlilanifdit (otiiini I.rt.l.

,lll' r.tü,lt ;l',l,llOl .

(v. Mi'1'11',
01. , (1 ,1,(1,11011.

,lll' VlifUlilli'lllOllll'll..

H. O.triiii.
VI. (iiniHIU,

Vl, (. ,V .1.1,', !,,,'!, 11,

lv. ;i . vipciiiTi,
,o(pl) V'inii'.i.

Am voiinlii Vlmu.ill
v!vi. .n. Vv.'vooin,,d.

A in 1) oimli, oin ,ii,i ii'

Aii'b. Vl ikiiimiii.

herrscht grosse Vltttregung über das ge.
seylose !huti ttttd Treiben der Bergleute,
weiche sieh als die Herreit der vtlr-g- auf:
spielten tt.td citifchlosscu zu sein sdieiuett. MKfAIRBANK&Ca CHICAGO.ieineitt Milizsoldaieu itt ihrem Revier

nad) einem Gebäude gebracht und als
Gefangener behandelt,

VluS Coal Creek winde ant !i, seiner
gemeldet, der Camp daselbst sei vorüber
und die Truppen hätten gesiegt. Der
Marsd) der Truppen dttich das Gebirge
nach Coal Ctcek war ein iiichent be

fchwerlicher. Major iLrawfvtd mit sei

et, lä Leuten war des Weges unkttttbig,
und als vier Manne,' erschienen und sich

als gührer anboten, nah tt der Major
das Vlnet bieten, wett auch mit 'Wieder-strebe-

a. Der Marsch ging daraus
etwas rasccher Von St illen, feboch wurde

ach einiger Zeit ptöylich aus die keine

Gcsahr ahnenden Soldaten geschossen
Der Bergleute lagen hinter getsett
ttttd durd) ihre Sciiiisse wurden die

ohn Wallhall und vliitsb ti
ins ans öknozoille geiobic! nnb der ,vie

willige Tot Catler von nbroille
Die Soldaien kämpften mit

thig, luaitii jedod) genöthigt, si,h kam.

psettd ttad) dem sechs Metten entfernten
Slim ein zurüekzuztcchen, wo )te geg it

Mittag ankanteu. Gene,al Catiies, wel-

cher gestern Vtbeub itt O f it 0 Rast mach
te, uin den Tagcsatibr .ch abiitio i', 1,11

begann mit der ersten ammeriiiig den
Marsch aus Coal Cieet. Die So baiea
erwiederten das jener. Um Minng
tt ahm Getteral Catnes eine Vlnzahl von

Bergleulcu gesangen, setzte sie ,,'boch
wieder in Freiheit, da sie tierspiiichen,
den !ags vorher gefangenen .liapttäu
Kellar Vindetsoii noch vor ln ll!r tiitczii-liefer-

Zur genannlen Zeii 10,11 nber
weder vom .apüäa Vlndeiion, iio.li von
den Btt'glenten eiwos zu sehen nnb e.-- .

ernt Ca.tt, rü lte in i'cai Cteei ein,
wo er fand, dich wahre,, d bts gaiiii ii

Tages zwischen den Beigleni tt und ,toil
'.ilttderion Sdiitsje gewecliiei i tooi ben tun

ten. '.Iiadmtli,tgz um halb fünf Uhr
ergaben sid) die Bergleute Cnpi an
Vlubet so.t tviitbe in g,e,l)eil ges. oi nnb
übernahm wieder sein f oni. 11,1:100, n or
rtttif der Frieden ctftntt louie.

Die Leute des Mojoi s Cnrpenter
stthren bald nad) ihren Cititi, ssett in

Cliitlon, obwohl sie s.ii v! iniiOen
weder gegessen no.li ges.i,l'en tiie,,,
mit einem Zuge nach t.al Ciee! und
fitesten 411111 leneral Caniei, lü Ichei iie
mit ihren Todten und uioiiubeieii null
Knotville janble.

Man tveisz wie o.ele '.'.'.eiifle, le

nerwundet worden. la i). i ii ;chi .he

Si" , 1 , ,i ,

Wif.thr filt v, vflrtteiter
tctvc.tti.

liebet' beii llrii'iiing de Vlnstande
bet .v,'i,t,e.tsii'U,'i ,,,in der Velugl, tZis n
It.: litt Ingen ve iihiebcne, emnnoet Wider

ipie,ti,'iibe vl'eiiihte vor, doch ich int
da si die VI bette, eben einfach so viel

Vohii f tu.leiten, wie den w.illich uon

!'iiil,tIo thätigen bejnhlt
itn.d i u' Veliigll v)f vh:i ist von ber
.lieabing VI ,!i gepachtet, welche bekannt,
lul) .in dee ccintie beo i,iubeitdieit

lieht Gebieter hat tu den
l '1;tett di. i .Vi.iii.iteii .ifin Publikum min
d'lt.'ii.z i Nlillioneit fi'Uatä g, sli lilen
nno eiui uiil, i.i'i ' ViMle lu.ifjeeud be-- j

lvMnie;3 um in .',u Minii'uen in
n, ,,,,1,1 , ii. L ennoch lim b," Pi anbeut
b:, jl ilm, d.'r beiü.hügie J'icji ,., in

P )!lib.'lt',i ,i, ''ie in,, In I, i t tl,tsii,h,'
f rt!'.;l.-i- oiic, it i h ;n ertlärett, bnst

be iitliii.it i'ilite.i unmöglich o U.el
Vtrbeti-itoti- lolile.i 1,111,1,'n, mie die weit!
Iich ii, Itii it ' V eiiiit,il)iiien ioetl geiin:
gei lind

linier b,.,it lliu'liinbet l) tilen die

Vlnlad.,ie,i di ö'feiitl che vvieiming
iel), tei.t,, siii il,h g. miiiiieil können,
ivenii n tebig i.l, die nbi,1 en anips
müi.l bei i'iewerl .lernn,' in Vlitni.'itbnng
gebr.vchi li iiic,,. i'c, aber l.i,?er
kein, in ,,u.'ii'l in nutet liegen, d.tsi ie

,l.ige tulgliill, vU.ijeuOe IieUiMigi und
iog.it bei i'iie äi ,tdiitiiig,'ii u.'ilii'iinnt
hiib.it ,ljje bcssiii !,i 1,'it beietlo
J.'i'ilUlniVlu'ii iiiiigilniieii inetbe i mitlsen,
un die lin,",,' wieder luiüi'ii'li'ii, deiri

die i peil il(ioli;iit, it n, id Hiii!.,ilieriil.?,
inelilie tiini feil bin g. i liche,, i!', böi ben
.ml i'ie gelir.i.lil itio'ben, liiiüe i

ooi bei ,i!!!i,t'.iii,le b.T i'iiit-.',- '

ioi.iic aii.-Ii- o.i i! ii, .lil.';iui.,i
11,1.1 .liitiii, i. s n. o balu iib. t ein

cliit. oie e .'iiouiig iiini.ii!, ist et o r
ionii, itne in 'it eilt t.i. ,ii.h ivii'b e i.i
.tviiiicM.'cih gi'lelien bnl. Anc.it'inbi-i'.'i- i

lo.röe,, gii,n iie ; eil ti legiti
llilllb IHiilillloorliid) g.ill't.h!, illl'j b.ill
H. Ii gioi:,' fi,i'h,ti!.... 'Hingen t, geben
iiub io.ic.,1 i,!iü ilii,!,'. ,i c ,ve,n''e bei' lie

lli.!.,t,i biiianbelt. vV b ie ,',iil,ingli,it
im :tiulne ii'.vt.ii. i.i.uiit gilt in. hl ui.lii
in 'i'i'ii'iul)!.

,i n.b nie i''i; nbi inn b, II, i in Xi'HUeiiee,
Sie Hili nivriiKl- g ',,,,'n da barbarisch--
.'jliiiliiii-.,tlitei',- i niisg leii.,1 li.ibrii, iviii eu
Oft ;j,i:in,!!u:i,!g n.it'i billig 'denkenden
Hiit in i, i ii, bei g- iti- s, n, ,i,i ite sich

ans geiehüil). .l.iiiiiel besdininlt Iiötien.
le I,i,i1ciiei)öibcii i'bii enneiiee hat

I, n tiei spt c'.li n, der VVeiva,iinii, van
Siiäil'ii.,,1, Hl Privat! tefeliiehafien ein

t t- ,'. .'! im II, "laaiisdowue ?"Ulme iiub nlic vHu'bel, v. clen, ie.

i". 11111111111 Vi'lM'

. ,,, II. Mi',' !!.' ; .l.'li ', t'IHi'illll, vlii'll
K

Itchern, vom I. August d, c.Z. ad, wettn
er überzeugt ist, ich idnjseu, W taten:
ladnngen oder Passagieren der Ber. 2iaa-le-

die Durchsah'.! durch irgend einen
'aiinl oder Lchli'ttie, tuelihe mit der

.hilfsahtl auf dem I. LawreneesI ttsfe,
den grosien Leen oder de dieselben ue,

bindend,,, Vlnisiei strichen in Verbindung
stellen, dntch schwere Zölle ttnmöglid, ge
macht ode, e.s,hwert wird ttttd et ein sul
echi',3 vvet saltten in Vittbelraccht des

duft den Schissen aller Zcalionen
die iTutchiithtt dntch den St. Mari)'3-t.!,tna- t

(oustei gestatt, t ist, sät' ungerecht
und unbillig halten sollle, dnr,ch Proela-matio-

d,,S :ieeht der steiett Durdisahtt
durch den St, Marz-anal- , soweit die

schisse, llnterlbanen und viizaarenladttn-ge- n

derjenigen Nation in 'i'eti'sldtt tont;
men, w 'ld)e in der angegebenen vlti ise

geg ,, die Per. Llaaleti viecriintniri, zu

siispeubiren und selbst !,n verbieten.
v!i!i!!)ien! der ?atter dieser ttspen

lim sollen solgende .Ho le erhoben wer:
den Bon (iliiteitl jider Vltt bis tu 7

für die Tonne, von jedem Passagier bis
,:u je ttachoeiti der Präsident 00" ieit
zu iit besliiiimen mag. bch so len
00,1 C'iilem und Passagiere, welche nach
t?gbe,i-:bnr- besoldet t und bort gelandet
meid,!', ober b,e ach irgend einem west
lich 00 n Vgbensbitig n id jiiatieh von ei.
11er von der 1101 blid)en lienve d s la:
leo yi.ui Vloif, dtird) den St. Lawrence-iiiis- i

die grosien Seen nng die itttl dettsel:
ben in Perbinditng stehenden Kanäle, nad)
der ibibliechn tu reit ,e des Staates Min:
nesi'ta g,",e.geneit Viivie gelegenen Oi'te
bestimmt find, keine Zölle erhoben wer:
den.

Vllle ot se Zölle lind .ich besondeten
nont S,hiiii!Utsseeteteir 111 erlassenden
V!oi isii'it i ei lieben,

,t nun die Domtition von isannda
einer Peefügnng vom 4, Vlpiit d, ge:
maß eine vliitckaergninng von in iettl
per Zeiitite ,111s den !i ient betragenben
Soll des Wi'lIand:i5anal.Z ans setzen,
M ii?, Eibsen, Clersle, clioggeit, Haser,
Leittsameti ttttd Vluihmeiien unter der

zu dulden. Vllle t.elcgiaphendrath' ,!,td
von dein 'Mob dtit'd)sd)itieu worden, tun
jedwede telegraphische Perbindung un
möglich zt, machen, und ansierdent üben
die Perglcule auch eine ilontrolle über
alle Bahnen, die durch die Kohlen 'und

sichtet,, aus, wobei ihnen
zu statten kommt, och die ivtseubahn:

zu ihnen hallen. Die große
Mehtznhl der kfiiiniohiief iii den drei
tioiiiui , ivo sich die Gruben b finden,
jiinipiithiti.it ebenfalls mit den Attftül):
tein, und d.idurd) wird es den liinilbe
ttöideu, die dort die v.'rdnttttg attfredit
zu e, hatten haben, erschwert, einittgtei:
feit und die tAiffijcsoerleper zur Rechet,:
schuft zu ziehen. Vluch bringet, e leiber
die politische, t Perhaltntsie mit sid), d,v

eben jene Behörden nicht elttzitgreije
wagen, und lieber den ,ops in den Sand
stecken, um sich sür spätere Zeiten den
Rüden zu decken.

Die einzige 'Miliigi tippe, die ji,ch noch
in der Ättfruht:Region aufhält, ist dieje
ttige bei Coal tjt'eek. Dieselbe besindii
steh unter ( 0 miiuiiito des .linpt. Vlndtr-so-

und besteht aus I7,' 'Mattn, die mit

Wir lniliit in li I,l,hnlbignng, aber wir Itiiinsdien eilt odet 'zwei Wut te
siber in sag,',,. 'euu ,,ht ben Stoss einer Prüfung nutet zogen habt,
io brauchen lim ihn ich! naher zn ieichreiben, denn lir im,! bie S diönheit

und sein,' zu n iiibigen. v!rl,t' wir besonders selit tieivotililiebeu be

I'IichligtN, in, d'ch in gcivissenli'sei l'vneiiiienl vetindil, den ,'linf des v,iiidcnlk
in schädigen, indi 1,1 er einen ininoeiitieitliigku A rltkel al- - den ächten bezeichnet
Wir nei iiigen eine gi o(;e l b,.- achten Vc.'attbt'it'iie, b, it it'tt biteet von
bei ,,ibiil glliinii tiii'cen, t Clinchen Sie, bie Waaren, weid),' von andeien
ieicliaslei, lei!gebol,n ,,irei,, mit ben von uns ossetitteit zu vetgl"iclieit 11, id d,in
selb, ein lli tl,,tl zn lallen,

v'.t'lei fiiieli ,,i,'il nl'e, üben, ini'.tigeinachti' Waaten zn knnfen.

latiz ergebend

MlFLiSS, Se 3E?k.lCar31,
f:i;l ;no !:$; füöi. II. Sras;e.

r. ,10 tii,ii,!i,i, :,ti,i

0. viv,'ii.iii,t il,',,icit, ',1,1,,.,--
sich in ,'ilt c',I,lb,'Il,t P et trat ibeit.

7. i,'ll,lr,-f- bi'l' Vliilluiiu-i- ; lHuiC lU'il bei
lüo 6uj.

gioeitee V'lbend:

1. Sollt! vl'it im) Pich, ikget-it- die in der
rttit d.iigeiieiit

v!, liimii-cinin- 111 15I,i-,- der '.'Inner nnb
N,',ttiiie, i;,ii 111,11 7ti iyuf.

:i. Prie iinti, i,i,,' ,v,iiu,iue; bau Svlaiiet"
flei-l- t 75, ("miö l),i,1i; je l, in i e fttn inoer.
anbeiiiiili,

4. z'ecd ci,ni!iiinlii(i bei v'lorllonin i.mi
111(11 5,11 icitsi,

d. Tie S,1,l,,.i,i ,tin i üiiii ni.il ,',iii)
Firn.

ti. '.'lllillei,),'!! neu 4:1 ii'riiMifiiiibiiieit VI,' 1).

lelrii, Heu jrüt t,l S lerne in lilonct',
toeisice nnb t,'il,.-- ,i!,i,'i,o,tt. Ti,'
Steine stellen tu- S nun, n b,v Union bar,

7. 1111! vl'.lap
pc'tt, tiiinieben fon ie, ner, ii ilCieern.
Sthtusiseette: 'libttttg kittzigeti vl,',ib,'
von I .'.lt (inn Hin Irci?.

s. Tie vl;!,iueii nnb bu- tnuieii ; int
V!!ii!'l,n oen nnb V,',' nnb bie

lollill bei- iVlli b.ilc- bie ,'cbo.riüeil IIIIO bie
eioiii,,-rivi,i- ; i.'.n mal 75,

1). Miipitc.1 zu Vv.niil,iliilleii ; :,ouli :li'l, t, 11.

Inner vübetib:

t. Ciite fioi'.'iie .','iiii,.', it.. !,!i,- i,,e iifttr
ber r, itieiiv.iL.inii an inn, 1,11

2. 1in.iloi,i-!i,i- iintev vl'.Misfer; v.',), Zz,,st
hohe i'e.lifcrür.ibli'ii ; illililiniirl.

11. v!'.:.i),yeii aller '.,' .111 enen. v!u ber vliiiiie
bae! 'cvobi'eii. ("ruiV- i'un untl
511 ivnsi.

I. Viepiini, niii,l,,'l,,'ii von '.Oiceiiiiiisriln.-n-
Deiplniien ii. s. in. ,111s bcn, ,1,,i,i,il.

5. Viviiiineiii.tiil,,-- b.ir,l,si,!!i biintl lini
oar,l) ,ib- -

geieiten 11.

II, S',!,vii,icj,-,l,ii,- lerne. i'

Steril zcrliiiil in sech, Ilemcre.
7. vi'i,,-r,- 1,011 i,,iolli.icn 'bomben, von

beneit ,ebc 1,i 'p'1,,,0 fäitver ist ,1,1b l,',i'll
St.ltie eiiliiiiit.

, iiiebeti nnb i!.io!is,,td, Sie (Mittu
bt'ö Uneben,-,- ,

iiittizelieit von V!vVss,'ii),l),ii't.
Sttinit uns r'iii'viiltir. 'i!roolltm Bviiil'e,

Airti, oj v!Hiiite, linitema.

VI. vl',Vci',','ri,iii i tiini) niii! mit Ftis;.
1,. tim(,oal t'011 vlienediei oitl betn i,in,il;

Boic nb üonbel 11t S,t,,gcr,, nno i,ii.
tetvreipie 1, tu .

mmixy
xu vuMiuti.- -

ft tat toi vurvtfOii fitliiiil,
sie fil),'ivjlc Sflilif, ttii'iiii i,' ui.lii

uon iua,iu'ujd),'ii P,ttl,'ib,iii.i,io,),iii in'iili!

wild, iiiiii bei t,'uiiliUI,iiii,t''ii Vloiiiin,
iii AL mm MMuyaG meheeii neuesten Modells bewasjttct

IllllllOlt Jtllll l lj Ull 1',,'.- - ,tll l'.U,,MI,1. find und üb.r eine Äatling .lianone und
in (oal Creek und es itnierliegi keinemüber eine Haubitze vcisügett. Das X'm

qer dieser Truppe bcfinbi-- sich aus einer Zweifel, das', Catnes und Anbet-s- n

uhohe ; von wo ans die cirafltngsba: Ort ohne Mühe halten töntteu.

Jidic 11. unö 7Si lmQf, Lincoln, iSieb,

SiaviUU, - 8r0,(HM
vtuvli:t? lü!jf.it v.ii'rj!,hader, $.00,OuO.

Wm. St ull, Puifibeiil, E, .'oiil, Pi,ijibeut.
i' 0 u i I, .liitfsiter.

raeken leicht übersehen werden können,
Und jeder Angriff auf dieselben abgewehrt r lt Sa ,Xt aneisea will be 1,1 di.senwerdet, kann. Die Truppe wurde vor
Jahresfrist nad) diesem Platz beordert,

V ilinuilltl.!.i'ilt,!:i Mulchiucneil.

fl,". ,i'in,V. i',n t ,..' ,ü . I in, in.ti.iii, vl, I,

ij,l.c, i l'm.v l, .'viibuiet, .Kaie,

.ii, ii.m i'i '..0 .'i'.i i. i I , Vimoui, VNtb

0 1), iiio;,ii'iiibiublet.

i.iii, V v. '.bull,
I:,. .,'. II, !,.,!, Vll.tOllI, ''''

'Vlii'iit.H'i, i'iiiifl Ni.d sie, 'Heizung

,II 1,1,1 .mlvMi'iiiir A-- -- .pp! ISi

tl.H.Hll. VJlt ,'.

V'ii'li i.iiiMi nou ,iiml lind Oilütll,l;tii',
3Ji. Hin in. i i'Ui'iHlilic Virtjui.

l, Miunni ilii'i' i Um',
hi, t U'.li, , !. ii nun, V,'i"

VilMlu'l .V l0.
iiiuitlif uiio J.'f cuii iiin.i i v vlmPi'i,

i,ii in ,.i vi! im nuio um
, ,,, ,,1 ,... , l l.'l.l,l, ,V illllll, in'

Si, Ji. V. l'illlUI,
i. ,,,'. Um .i.,i'.u il';.',l, lirfi' . VI,'

h'niui'Ji (i.

. , i. o.linl i io,iun .ViiiiMiilist,

t,,t,' m 11. '4 Imli', i.'iiuo'.,i, 'Xi't

(MtllUK iUHilllll .l.lill.tllll (V

1 ,11, fll, llulOiinil'1!,t lii.'.il.' iluvf;.', üimolii, vl,',li

(v)iol'U'"'j . Ii'tiio.)

5 iiilmi .V .nilloiuOiiill,
.in, iniil, 1. .n.ili,', l'ini'iiln, vliitv

.,1' (Muiiii. vli,'oub,'u' Prriji' jiir .Hiv
,Ii,ii iind OU'i llirt)o(U'ii.

lm,i,io (.'iiUi-- i i,
V ,,1.1 ..imi! . ui!'ln, vlt't'Ii.

l'lii'li'iimi'1)1'''1 ""d l'iiiitiiiliivjleil.

in I" iV (,it'iii,m,O v 'II .'j.. n,'i.., III. in , Üll lO'll.

VMlll'iUlU II il),ljll 1,1)1' '..! ichilll , Bllgizit

mil'iiU .V ,"m ,ilul,
i,,',:i C . Lincoln, Vlitb.

("luii.l im!, vl'uiiiiun vl.liviiii,'ilktt.

m',,',,,1 vivvio,
" J rj'j iii'i. 1. H il , t'iiitiiln

.vili'i; u'OiiH'ii, Julie und schuhe.

v!l,di,,gng getualirt, das! diele Vlrttkel
mit die SOrdiiiing nnfredit zu erhalten und

Tagen ein recht ittletessititlei Pro; ji ve

handelt, tu welchem ein Mitglied bes

dortigen deutsche T Heulers, Fi.m ,c,,t
Grosse Becker, bie Direktoren '.'ti

thttr Becker, Cieotge .Uittin nnb '.'llplioiisi'

zur Vlnssiihr und) Monireal oder irgend
iniin olllich von dort gelegenen Haien

die Bergleute zu verhindern, die Straf-ting-

weld)e einmal vo ersteren uetirie
den, aber wieder zurück gebracht worden
wann, abermals verjagen. Setostver:
stättdlid) tv.iren die Betgtcute nic-h- gut
ans die Milizen zu sprechen und legten

Hirsch ans 'Zahlung von ! t ,i
gesandt werden und eine Umladung, s ills
eine , solch-- ' be,ibsid)tigt witd, innerhalb
der Dominion von iatiada stattsiitde,
aber keilte sold)e Niidbergütilitg gewährt,

hatte, ! lagemi bell viipietc, ,!: .iiiiic-i-

Grosze zu heißcu, als ol,he ,i ft ,11:60- -

1- tx !,.,!l lll,,i , II) ,
D. c5'. NlOltipiOil, (V .1,'ri,i!gi,!i,ei), Cico. .Vulluigs,

V. i i)iiliertz, 'et' 1. ').!( Kl teil), I.hn 15, ,',T E. Satt,','", E. 'i!l, ji!tlti,tm inll.
Voiti-- j S lull, Oieu. X'l. Wuihtenitether,

ZiUeteffcn werden an, Ti'positcn bezahlt.
Vi injjt Ettven Tparpstttttig z ttttö!

danie eines der ersten Theater .lerli's.letiit die erwähnten Vlrttkel nad) oenPer. denselben alle wögtickiett 'Sd)wierigkeiteit mit eiiikin Vlconivlsgehali von im, Mk.in den Weg, die 'Mitizjoldaten sind ebenStaaten gesandt und selbst wettn sie nad)
Montreal gesandt innerhalb der Per. gewesen zu fein, feil clma I' ahr, innauch 'Menschen ttttd suchte uvedcr quitt c'lcl liir Becker ivie Mann 1111b Weib g ',stauten umgeladen werden und die !l!e:

giertiitg von (v'anad 1 durch die seä Stiftern
zu werden, und sd)were..)rohngcu tvttr
den gegen sie laut, die sie hattptsäd)lich
11t lehleter Zeit in beunruhigender Wei,c
wicdetholicn. i'apt. Vlndctson, dem die:
se nicht ent.vinq, kam zt', der Neberzeus

Mtüh üKmm 00.,gegen die Bnig, t der Ver, Staaten in
der Petttiynng des Wellaitd:t,5aitals bis:
ttniiiitrt, was eine vberieknng der Be:

slimiittiitgen des v7, VlttiketS des Wafh,
guiig, dich die Bergleute irgend ctioas

ingioiter erlraqes vom Mai in, I
Bedrohliches m Schilde fnhrten und traf

lebt und deshalb den Rauten üranziska
Grosse Becker angenommeit zu hoben.
Sie giebt sernct au, da st Vlithur i!',',i,t
mit ihr im Rainen der T heutet su ina We-

cker, .ieahii & Hirsch einen mündlichen
.Kontrakt dahingehend abgeschlossen habe,
daß ihr sitr I.i Monate ein Mbiiolsge:
hult von löO, ferner fürd,e Potfieiluttg

Die beided Leonoret,".Zi'ii und dieHer-tttt- d

llittckreise von Denlfchland p.r f -- ''
bezahlt wüt! 11t. Sie hille ans die

von 'j.'." unrl,i,.i bei 0111:

tuen, somit noch zn foifcerii.

ist, daher erliisü der Ptäsideni die (ttt:
ganqs eiwähnie Proklamation in We:

niäsiheit des ivieiebes vorn 20. .itli d, XV,

Porbeieitnugen, um gegen einen Coup
geschützt zn sein. Da er die grosse Ueber:
inacht der Be)glctc kannte, liess er das

? "V? v?
, t&Ss$s m m m m

"MWnui) tueldie vci'sngt wird, da vorn I.

iliit.lliil, du tiolj itimulH'i VIJuiiuH'l c o .!)

bno v!iind,',zgotivi'i 11,'iiii'iil in fi'iiu'ii uicl

j.nlii'ii Ziviigeii 1)0,1,11 cl)ili,l) iiiid ,i,',nis'
imliait i,ii'iilil worden, und das! nni.'i
dii'li'i' Kldniiiiillrolio eine .allgemeine

de Violleo lnll,n jinioen.
lit ;ifiiji1)iijt ,, Sonnn" für den JJi'oiinl

.i,li on je al)iea emljiill einen inli'u'j.
lunlen '.Hl tilel über die .'Ibniiitistiali.ni
,t.vaiivit s, ivelcher Vlilik,! uns der ,n
der des tüchtigen und yoillgeiichleten V'iiii,

desskitaw s Hmotei) gisioiie,, t, ii

,t,eilen nui diesem Vlililel einzelne in

leu'iaiite Vliiüjiigf in gediängtei inze
nui i

Tic aii'.itoiittige Politik ist mit sicherer
kiiind geführt und hol den Vier, !v,tlen
und) Vlnsiiit hin bedeiiteitdeVlchliiiig und
ei.i iv'i'iuuhi in bev inteiiililionalin v!v,ui
Ich,, le i'et jiluvsit; alle T iiteieitien nui
o neu a , liiitii Machten sind et folgt eich be:

iriiigi, j. vi'. die isslteiizeit mi, Z,nno,i,
mit tonnte, iiiila, mit i'llili, mit ,t,tlie,
mit England in der Behringsee i,tge
i,iw. In Belress der nnbe.i,i,,n.i,'n
HI in ermähnen, bnjj die' ossentliche

jiii'jbii-.- e Schult beim Vlntntt ber
Vldmiiiistratibit Iss'.i n,il),'iu

S4ö ailillioueit TollarS und die ,il)ili
dien Zinsen gegen M vviillionen T oN,vt

betrugen, Tie bffriiUittie Schuld :t
nun inner der repi,dlikiiisd),'ii Vlomini

lluiiiou um 'Jilu i'iillioiieii iolUno
und eine isiiatntsi an .u;eu

im Betrage von lv vvi'llionen Tollittc.

jiilnlich gemacht. In den lehlen drei
Jahren betrug der Erport von iiilniidi-sche-

Produkten und Fabrikaten über
v.'kw Millionen Tollai, um nahe;
liim Millionen Tollar meli.', al unter
den teilten drei Jahren der lUevelnnd
Vldministrativn. Ter Import fremdlan-bische- r

Vlrtilel betrug in deisilbeu .eit
unter Haiiison'S Vertoatimig ü'nin
lionen Dollar und nniir t'leu "lands
vpertvlluiig mit itlim Milliomn fol;
lat'5. Tie Reeiproeitalovitiritge mit
fremden Möcllteii sind ein de,

republilanischen Vldminisiration und hm
den unter .iiiirnso' Vleitu iltuii;', bnii
ameritaniieheii Handel die !hore ?,
wattiger Lander frei geösittet, Diese

mit v!ranl,en, mit
Deutschland, Oetterreiel), chtoebeit,
Xiitieiiiuiit, irtiiitreid), tuatetnala, s)o,t

dinas, Salnador, ö!ieiti,vgii.v, ijostv

rager in ledweder Wete verldtanzen, so

rffsef :
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Str.
Sept. d, I. ein Zoll von vil 5ent für dasz den Milizen die Möglichkeit gesdas:

fett wurde, sich geg.'t, einen Massenan-grif- f

aus verdeckter Stellung zu schütze.

die o,ute 'Mület jeglicher VI it erhoben
werde, welche in Schissen der Per. Staa
ten oder irgend einer anderen Ration
durch den Si, vNarys Catial nach irgend
einem H.rsen i?auadaS bejörderl werden

Vluf diele jil ige, weid),' vor :)ii(hter,t te Wachtposten wurden des Rad,ts ver
OlTlAIIA,

JSSJ2U.
Slack zur Bet Handlung ansgeru'cn wne- -

doppelt und jede verdächtige Person mußte
ce, antworteten iscorge ahn i,d l.- -

lich Zi'iiugend ausweisen können, ehe sie

liibi' in in.i.iii'ii, ober die Vl,t '.een in be.
, bte iitr il)ien Ziaito d.oz

Blatte vom Himmel bet unter fordern,
tnoil im nni bie gen-ilile- Vieidiwerden
der Vltbettcr nicht eiiig,l.'.i, ni.il ditich
bie 1, ,i ilinge.oet ri.veblnng bie iaal--

lllii.iii .i.i, eine ,1,1,-1,- tgt, ti um iugiM
tue, den. fituh bei),tri ltche Vlgitnlion
lianen die freien M ollieiigrnüt'i ohne
.Weisel die lnnial)l;ing einer i'ii'hibctt
von aiilliinbiger benl'enben betn

tonnen, bet sie zöge,, ,'.;
vor, die tieiiiiiige mit i.iv tll :

und i It vc lock iden vn Uit liien
ne. Viilu nielt iind) gegi it sie

l'ttttj in'S Ä 'l'i, ii HD bei' tu rd
b,'i,ibe lein, iuie in Vtiisivlo,

sie f chltiii in sie itfiiTun.i iolcher
beileht darin, d,vsi sie d.i-!- ,

nach einer sliiiten" siegten, ng
hei iwiriiieit, .'hisame uns sttedlieben
de V'iitg t wollen nicht in ihrem tUeschäst
g.'siöri lein nno hab,-,- noch viel tveiiiger
'.'alt, ibte .iani vu 'l'.ntfte u tragen,
iie übii!.'.ii,'ii also du-

ber Ordnung n v.Ui : t v u i pcit , die
aber auch nur n g in ilj c liniget Iicke

iei,l)nii,iiiug im gliche lassen, um ii
den lassen n gleisen. Je iiilei die Mi--

vn l,er.iii?g,iiiieii" werden, delto
im hr wa.liii iioiüiiiih die Vl'ineignng

die liniert ,,t,ninthetc Pilichi. Da sie

leine v!ieiiis!0l7iieu sind und sitr ihren
.Z.iinciiiiil so gut wie g.ir nicht enlschä-b,g- l

weiden, o tuet den sie jiilt'Vt uid)l
melir mitmachen tuollen. VtliiO das
nicht lleniliaiben, wie - in Jdaho be'.

reu gesdelen ist, ,!iti Vlnsb'eliing reget:
tcdilei nippen ttitb in weiterer ,Votge
Vi,, Betmt In nng des itehenben Heeieä
'.Üllieitf
O-ii'- .Itbcüetb.wegung stot-- t in de.i
Per. ii.iiileu ans luenigei Hindernisfc
und bitt ber eu, cito mich, Poi ilicile, alt
tt g- iibioo anbti.j '.'i'icht nur beileljt voll-s- i

in, bige Z,', gi, Zie-'e- Peifi'.iiiiniim,iS--
tid Ve,e ,iigiiiig..si,'ilieit, svitdern es in

nach aiieuibalben bao ullgeineiue limm--redi- t

(tii.jefuht 1. jm rein wtill)sde,si'.
li.lieii sowohl wie im politiiehen ampie
liehen also den ameiikaitiichen vürbeiiern
die bcntb.ti- tvn ls.niisl'.n ii'.'aiseit t: 0e
bo:e. ie il),it,ichl-c- schon alles,
loao bie Vli beiler in den meinen eitt opäi
scheu iiitdci-i- sich erst itiii'o j n tu er

ringen nniijeu tino iiberbieu begiin-liig- i
bie öifeniliche i'uinang ih.e iVilrc

billigen. t'-- wagt sich in ben

üii ßZutritt zu dem Vager erhielt Wie estinb das :)ie,i)t der freien Diirdtsthit
dntd) diesen Canal vom genannten Tage
an inspettdirt.

phonse Hirsch, dich deren Partner Vlilhii,
Becker ihnen mitg. theilt habe, die Zclä,;e
rin Franztska iÄrofse sei sein ehe!id)cs
Weib, sei eine sehr fähige und tulentiite

ICx. rj-- 'l rtr,in', l'uii'uln, vlti'b.

tt c tj t wurden auch die Staatsbehörden
von der Sachlage unterridstek, doch scheint
Gouverneur Bttchatian, der sich ja wieder
atz unabhängiger jiaudidat sitr das
Gouoerneursaittl ausgestellt hat, die
Zauderpolitik als das Zuträglichste für

chaufpiclcnn und bereit, uuenigeliltch(.sine staicr ttnlage.
!1V tt ! dir eilt rt'itmitt-'- l aettui.iOe R '.

bei den Porstelluugen ber dettlich.tt The:

UlltlluKlllV, UUH'lil'l' Ild Cpnvi'iii'.

4l'lllll I.VillvlllVlll,
" l.i iiüiM. lv. Str . Liiiivl", VKfti

TU 0 Bict wird in
iLggo:iu. tfe sei!

silndt.

Flaschenbier"
zm trport eine Speeiatität,,,'iale 1 clt ,t 00 t neu iX'iifintSpieis

eis intick tit ,ti: t, so ist ei ein ,la'd) feine vattrpagite betrachtet zu haben.Pl'd,gch' mit :luit"iilkl.
von X'. Hin , Vliero Xtäeojetg acti

atcrgcfcllfchaft tttitziiivirkeit, wen die

Herren Uahn und Hirsd) nt',1 ilfin, Becker,
eine Partttersichasi eingehen würden, nach

weld)er er, Becker, zum Direktor und
weiter des detttsd)etr Theaters gemacht
und als solcher eine Hitlfle des durch die

tttangs gingen iie Bergleute u n das
o,,i ititcki ti-- ist iteti iin l'ite .i!',,i,(iijou iUi u i r H.ni,

LölN. rttg, vsticc Präsident und Oleschästssührer.

(somrad Wtevenianti, Assistent.111 el. ;o un ai'g tvend i gegen Halst,-.-V I I 1.' C sirai'is, 1'iiiiOln, vliil'

'liimiou md Ci,v,,'ln.

versd)a,tzte Lager bei Coal Creek Heruni,
wie die Stutze ttitt den hechen Brei. Als
sie jedoch die Slräslinge und die Milizen
von Oliver Spring vertrieben hatten,

it. Litta,n ober It, iten
,:i.i',ii,,lit, 2 iiiunnen'1 iiibunct, Viton- -

Poritellttngcn erzielten Gemimtes e. he
,ti i"3. i'itkni . eiich!,ni'eit, Halsbräune
ni 0 1, tt e.tiett nne,fii.chiit'n leicbitiad 0' iid!

idrohten sie id)t eher ruhe und rasten zu Gardner,mist itt it t ein .iitt.'riaTijei VI f.el.
ben würde, Dies hauen iethn uns
Hirsch gelhatt und 'Arthur Becker niemals
ermächtigt, mit gil. gr,,!i,isla (viicjje,
vo welcher sie dachten, dass sie die recht:
mäßige Gattin von Ätthttr Becker war,

itee'nrü-lioitK- 'i "o " f) ;t,ei)'
wollen, bis auch die Miliz bet izoal
0"tecf und die dort beschäfligtenSlräsli:

e vertrieben seien. Das gesetzlose Ge- -

Weibliche Jahniirzie.
Zit dctt Bci'tlssiii'li'ii, ivclchctt die

Ftaili'it in netterer Zeit sid) znlvciibi',
gehört mich die aljtiarviicifiinbc. '.Otit
ihr besässe,, sich it. c in Reit) '.'let'k sechs
Dltüieit, von denen die eine in der' R'ciu
5'jovf s täte Delilctl Vlssvciation, die nn
dete in der Second Districi Dental
Soeiclh gradttit'kc, eine dtitke von ihrem
Vchrer als die besähigstc Schiileri,,, die
er seil :!( fahren tttttcrrtchtct, gcnaitiit
wird, snniüitliclic sich aber eines hohen
Ätisehciis sowohl itt ivacli- - als in bitr
geililhet, Mrt'iscn erfreue. Auch in
Philadelphia befinden sich mehrere weib-

liche Dentisten, und sonst sind int gan-
ze Vnnbe cittztliic niiziitrcsfc, nott
dcticn licsondcis Dr. Emma
in Pcckokill, R. ;.)., viel geiiatttit ivird.

Csln'c Äiisliildiing eihallcii die ii

theils privatim, theils itt
wo sie cincit regelrechten tiiediziiii-sdic- li

tiurfn zu absoiniren habe,
sdio ach zwei Wochen ihres Sttt
dillins beginncn die -t- ttbeiitiniicti bcztv.

tttdt'itleit in diesen jivllcgcs mit der
prakiifdic Äuoübnng ihrer zu erlernen,
den Mimst, wobei -- Hop Girl, Dienst-
boten und dergleichen Vente meist die

BersuchSolijettc bilden. Dieselben suchen
diese Tispeiisaries deswegen aus, weil
sie gegen ein liniierst gecingeö Entgelt
derjeliigen Sd)!iic'i'ieti ledig werden ton-

nn!, von denen ei Philosoph bekannt-lie- h

behauptet, das! sie sdilcclitcrdingö sich

nicht ertrugen liessen, mich wenn ein
Mensch alle sonstigen zu

im Stande sei.
Biete Ziihnär;ttttitcti beschränken ihre

Praxis ansschliesilich aus grauen und
jiiuber, mandic besitzen jedodi auch
unter ber Männerwelt eine ausgedeliulc
jitiudsi-liasl- ym Allgcnicineii i:il)inl
matt ihnen groszc Gesihidlidilett in der
Handhaliting ihrer Werkzeuge nach.
Während in giösiereii Städten meist
nur einzelne Zweige der Zaljnarzitci-fitttd-

von den inciblirlicti Dentislen be-

trieben liH'idi'it, hg ben dieselben in

Ctti'ii ihre Minist meist int vottin
llinsaiige ;:t iiben. T ie Viste der

würde jedensalls tut! ein

uinfaligi'etihi't' sein, wenn nicht
jedes ,ül)V eine ge'.oisse '.'Inzaht dieser

Itingerittttett des Äevktilap ilitcu Be-m- s

ausgeben würden, tun in bei, Freu-
den dee, EHeslaubes Ersatz für ihre
Wissenschaft ;tt suchen. Erwähnt sei,
basi unter den Zahnärzten Deutsch-land- s

ein Hmuiirinciib;r Prozentsatz
Tranen sich besindc, die ihre Äusbi!-dttn-

ans oiiicritanischcii .violieges ge--

offen habet,, und f iii- die tichligleil
der tiieiblichett Dentisten spricht jeden
falls der Umstand, das! Zahiliirztinuen
im speziellen Dienste der Königin von
England und der jtaiserin von Ccstcr

eich stehen.

C Vv;. Süiuilir t üu.,
O l 'l'H cllullf, Vl. tülll, Vlii'U

ii, biliiijlrn
äC- o.,.i'"i'i .Vv Ou.,

1,- 4. Uuiji, llitilill, vlüb

i i,n tiiiu w,uljliu,;airii.

'li'i Ii k'.

bahren der Bergleute rief nun mittler- -
einen diesen Bcrabredttngei, entgegen:

ftcinr Uhren, Jnwclcn, Wandtth.ctt
und Si!bc?waarcn

sä Clc schenke zu ttiedijgen Pttisc. t()(i (I Iratze Cosfl
'tit lllt edil hat tan bei einer am Aifch- -

tveile im ganze Staate die grösste
hervor und der Gouverneur fühl-

te sich veranlasst, die ganze ans ca ISHii
Mann bestehende Miliz des Staates aus- -

stehende mündliche ober schiistitcben

Bertrag einzugehen. Die Pech ittdlting
bot viel des Interessanten. Da lüge:ntat kt iiorqenomntenen baulidteir Peräit:

deruitg ein. itiieressonte tvtttdeckung ge: rin Franziska Grosse nö Vlrihnr Becker
zubieten und wo freiwillige cittinbc:macht, welche einen merkwürdigen vi?

inr Jittllitr: und Sitteiigesehidile t ufcit. i. te herch tu den verfchieoeneii
gröfieten, nahe der Vlnsrtthr-Ziegio- n g - MO)i!1des Mittelalters bildet, VI den ,tnd,i r5a66ÖKO;i,oVi ''vs'sLlegettett grösseren konnt, es. beeilten lich,
je eine Posse iNamin.-niub,ittgci- , ttito

ntenien der sog, vüiittrttrd)'.' fand man
iiiiailid) die noch deutlich erkennbaren O-- vieine möglichst grosie bcwassneie Machtllebetteite der steinernen 'Zelle, in welche
si,h im Vihre U."i7 das reichste und

? sg'tg, ! von: (,v,,o,i'ti,..ii,t,itdsks das Mehl der

Wildrr Rvllcr Mills,Iiönlle Mitbchen von Ulted)i freiwillig

nach Oaal (5,ee zu weisen, um der be-

drohten Miliz zu Hülfe zu kommen. So
marschirie Hol. Woodhaitcn mit bet , hm
zur Perjügnitg stehenden Maitttsdast ocs

halt,' einmauern lassen, also na h Pe-- -

nur hod)fl unvollkommen der englischen
Sprache mächtig sind, nuchlf ein i.ol:
tnetsd)cr betgezogen werden. Bet tretet'
von .thu undHirsch war Henri, C',cki, is,

grt. Erossc gestand osset, ti, das; sie sei
sieben Jahren ,111t Arthur B der lebe,
hier i Mentale im Golden West Holet
und später im Vlbbolllians ein iemach
gemeinschasllich mit Becker bewohnt habe,
aber mit letzterem nicht veiehclichi sei ;

dieser habe daher auch gar kein Re,ht ge ,

habt, den Herren Uah.i und Hirsch zn
versprechen, dost sie unentgeltlich (fielen
wolle. Im jcreuzverhür mit Arthur Be:
cker Iv.tttdte der Berlreler der Vzecll,tgtei'.
Hetttt) Cickhoss, tv ecrl)o!t oie Worte an:

Herr Bcrfcr, Ihre grau...." ein:

ca)
Äieichitiing der daitialtgen .ett eine che- -

!ii,a, n Doming, (uba, Porto!
!!ieo, vlninea, Iainaiea, Trinidad,
babine und den Wimvard Inseln lieibcn

schon seht gute Antchte getrogen und
weiden in .iilt'.itst trodi reichere flüchte
tragen, indem sie den amerikanischen
Haiidel und den amerikanisd'i'n Erport
erweiler, ausdehnen und damit ingleidi
bie hii'sigk Industrie heben und den VI

beitsmarkl vergivsjern Ta Vldeiban'

Tepailkinetil hat unter dem gegittiniii'.
gen repnblik,inisd)eii Minister ,'liiivt inte,
bedeutende Vliisdehiuiiig erhalten! die

wissenichattlidien und praktischen ..Iit's-

teil sind von grosiem v!v,'ttlie für die ,v,ti.
ntet ! die eittgefttltite iiipetttoti aUe-- s

enden Fleisches hat die Vtnliie.

btittg des VlH'ibote'J ntiniisnniichen
diiveiitesliisihes im iiir olge

gi h.lbl, Ti'S Postdep it teiitent I ,il ge

gen srtilier bedeutende lrleiihieingii

Sis kc,! .v igeiithnmer. W

5 i'K '.',11,11 au'iili liiii'd iiicii bfi
, l c D. idl in t.

' iniil.!,, von üimolii lind II iiitl, floitb!
ii.nu,,! itiiii in.'Mmti' 111 d,i D ,' u e II

'.'.' ii i p n ii I vfi ,i ii f wo ilii in iti''r
l'iM,' i ii'il),ili l)i'i)ii,1icii Ivniii,

,i. in' Mu'i.'iviloiic 6.1' iirii.'jiiii liiiiftr
b, i ,t ' ' Ä di in i C

S im ii,!) bind)
Hiiii'.M;. '.,.'- 11,1111,1 liiü,,ir. .,ii g'.s a,'ch

)i p,- i 'i,; .' i, :,itm;',i,' a9 Vliii-nnv- ',

r illiiii b. !, ii , rmf !QHvil,il)t i,k lr
(,it)riiii,M,.i 'i'' 'l.'lil, i'nutiiililt ji,!) di--

Pniiliü'.'ii ji.i'ii.ii, ,,,iii 4 ii, ,d lliiigig, nd.
t:w.t .',i.

S f'f II,. in.- .','1 111.1,', d'11 gillllliqll,',,
lilkoi, .1111,1 111 0,1 i' ,' ii di ,' ii Vi, a o
n a I via m '.I,' ; i i." ii r l'i fctriiüf,
rni.f.'H- ii 1. .1.,1'iiin 'i.

K ir fi,'l', ii - in fco
: l .1 .11 in I

ft i:e i.'iiliiti.' ,J,,nii"iiu lull, V!,!,ch

t. Regimentes von der Station Harn- -elnse" ntnrbe, ?ie g'id)i,hiid) verbtttgte
Thu sache hinsidttltch der Ursache der man nad) (5oa! ('reek ab, weil Bahlibe-söidermt- g

nicht möglich war Pott 'Mein,
phis traf ein !heit des vi. Milizregimcn-- .

irinittiitterung ist solgende esI Äi oni't nach "l.,!i!, I I,it, li, l". "Xic k,-- l l'liit, .'' und l9.tut M,it 14",, land in, llirechler J(.onstanre. 5"5 oute eiiteci icner Mtlsleiiettspii-l- stall, tes und eine Baitetie ein, elche sich mit
citier starkeit Sherrtsss Posse ans dem
Weg tnachlett, um eventuell i,?isritbahtt:

ivr !!r Vlieintuit wir gatrantitet.welche ihreuStoss der biblische, lOkf.chichle
eultel)iilin nno tvetd)e TtgS zuvor schon nOi ?'" riiier mit . B. Vrttt in t'larke's ebeinde.(tinler grvtzetn Poitive vom iktnvtitauj .yerr Richter, ich bitte, b:ce i'iiiuc 11t

Per. Staaten Niemand itieh, mit ber
Pi'liiiiipliüia liei obi-- das! die Vlrbeil-.'lias- i

nur eine ist, deten Pi,ic- 'ich ach
Vlnge.'Oi und '.liadtsta e tichieu mich,

o ii bei it j ii'i.b iiil,eiiu'iit .tuet kaum,
dch r ie '.'ti beuol lall von den, Vlrbeiier

uiii',,r'. in,i!) im !,'.,' Letzier, i tm
tcniiss,' b,t Ijobeien - berech:

ttgi iii, ?i,'ie ilimn, un:, taun aber
tctchl ninj.kiiagen, wenn bte Vlibetleiuer:

den ,iei,ils,!),titlt,heit stieben in
beOiolien n!,, tuen. s wirb iitditc, IS

tii1!.l,,!l?,g!,iig ,'g,iioiti,,,e,i, dasi eine

ga.tre v? g,ii,iUion nicht sitr bie ihnleit
etieliier .Uiitiiln bei nei aiitmovtliih ge:
nnnlji lu.'ib-.- l ,11111, ,,eo,' (ieioiilitl)slt,
bie iinj VI ,c ständige iiirttckgesithtt wer-- d

u k tnn, tbird beut int Last
geschrieben, dem sie angehören und eS

bildet lich ein i!) it gegen die (e-iv-

tich.isle i im Vlllgemciiteit ans te

'.ittb.iicibewegnng inttn dittd)
iiiigen iininogi!,!) gefördert werden.

4 t'.ei'ho.i, l,'o .",11. V'tieoltt, i'ieb. f.rjJLans niigelnndigt zu werden siegten; in
Unecht war die Bürgerschaft n sterbe, n

-

beforderttng zu erstvingen, und dir B.rg-lein-

welche sid) demselben enigegensetz tt

sollten, mt! blutigen .liöpfett heimzttschi:
cken. Matt mich jedoch hierbei immer
be,üdnd)iigen, dasz Coal Creek von

dem Santttielplatze der Streit-kraft-

mehr wie Ii 'Meilen entfernt
ist, Tor.hin gclangett auch fast a!lk

noch ermähnt worden, wahrend der Vlns.
snhi 'tilg im fome (eine llnsittlichkeiten
und llitgebührlid.k'itcn 2 in begehen,
widrigensalls die Stutse nidst ausbleiben
werde, linier den !l!engierigeti, die nad)
dem Dome strömten, befand sich auch die Nachrichten von dem Vlufriihiplatze, Bon

(5hatauoogo wollte aud) I'leneral CarneS,icrjone vpiotieisiocyter, voertfe (vyerthe),
später nur Bettke von Utrecht genannt.

Baker s Klcidor - Laden
(125 0 STRASSE.

?lnjüstcn für Manncr, Knabcn nnb.
Kinder

Vlber statt der erwartetet, irbang und
Bestärkung in ihrer Frömmigkeit sand
sie uv Vlrrger 1111b Eutläuschung, War
sie schon darüber ciitpiitt, das! der fitster
iwr dem Ansang des Spiels in, l lauter

tn der Sieisenbttiig von 'potlicten i,s
e ne der Mmiei) Cidei' C

von vniK) auf I J.un herbe, gesnliil,
t,vine neue krie-flott- von li tteg-i-

,

schissen ; dabei sind noch 21 neue Mtieg
iitnije vom ersten Stange gegenwärtig im
Bau begrissen,

liebet den Charakter des Putiideiiten
Hairiiiin sagt der Vlittk.l im ,unuiu".

Heiriisott hat (ich unter den PteiiineiUn
dieser Neptibl k als einer der suhigstiit

taittsiiiiinner bewiesen und bcivnhrl.
bettle Reise dntch das- attd hat ihm
durch seine tresseiidett, ,etstreich..'n und
ed)t repttlilikanilchen !ied. die allgemeine
Kldiltti'g und Vewitttbcruiig dc IVvtkes
gestdietl; er ist kein teeret Phiaietidtrfchei !

er befitit fchnrse Logik und gt'otc Ersah-- .

Hing. Vllle seine Staatopaviete und
(Schuften beweise bie-- i über ollen iuei- -

ffl- -

),i ,ni oilo '.iiioim' ,t,n itn il

li;',1l. ii t4 onnmi'iiaH H U 1,'U' 1.111 ä) Mi'ii'
V!',1II? v, n,ii'l'!. II' II an 011 .I'rii'.ii an
ii.,i.ii,' .,,'!,.ki, wi in i' ivii xi,riir

l','ii iii. ijn'1 !i't'l,i, in b loiHt'flc
i 'il. ir i. i'i'- .'ii ooiii ',".: üiUi-- uno
.'.ii ,, ,'n,.,, i"i i'dnt tu Ut lir.'bit

iv. i, ,.- n:i. ,i,i ,,!. U MU'ViV. ;(iir
v!,,-- ,, ,!. i ..,,, !, ;.. in 'ofiii'ii ul) Kitte et
i'lll.',! V .i!l !,, bi'1'1, iikN,

(''du , : ,' C cti,i((f hinaus
l'l'll! .., ,', oi li, it im iiii iii Haii
Oia ziü'-i- ' !'!'i. tm ficiiuMid) I

c li'',:v. t ii,:- it- im :t'ii iii;iiu'i tOit.
II B! Mit,

nbl. l'. ii ,','r ,!,. x intb i'?, gegen,
0,1 bc 1' ,'11 1,i,i!e '.

et. - ii u' t ,. , lui r.nul ii Vineoln
i iii- Mi.. .'.?, 4i,d),l

1,1. ,..,
fr. ii.,-- ... .Vr nit .,tl,itt,i im

, ii.it iniu .i.i i .1' !. i,,i, benjt i.iiiiiiuii
cIk ,i.imu , u'u:i ,';"' i ,;ai)i üiviu der en-

teil. J'iniil'e lol '( i Irincr Himti (nu-l-.

Xtm Bkr?i,!st Dir ctroiit. tiuiute die tiinaeit Burliheu ermähnte.

nicht meine grau, londei tt grünt, 111

Grosse, die AUingetiit " Die Pet!,itnb:
lung endete damit, dich die Gi'jchiuorciKii
einen Wahtsprnch einbrachten, nach wel-dc-

die Petklaglen der ,tliägecin den

Betrag von 74", zu bez ihlen hoben.

Da die Ctrichtitng von ViZolleitschabet n

in Chicago von den Behörden nidst be-

schränkt wird, so ist es vielleicht mit

grettdc zu bcgrüüen, dasz eines dieser

schettjiltche Gebältde sich ad)D,'i.,ltch zn

senke beginnt. Die Senkung ber söge
nannten Handclskailinlc!- soll b.'u'ii-- j ach!

Zoll betragen und cbctsv nitteg,' in isi g

vor sich gehen, wie die d,r Postamts-Ziiiitt-

Durd) diese 'Wahcit, hninng,
welche die Befürchtungen vieler Sachoee-ständige- n

bestätigt, dürfte der P r.tteh.
rung der übcrtnäszig hohen ate.t ct

Ziel gesetzt werde, letztere wn, den nur
veshatb unternommen, weit es sich für die
Grunde, n itt der
unteren Stadt bezahlt, ans cii,c,n',viruitd-stück- ,

das nur sür ein Huts berechnet ist,
vier bis ftmf Häuser in bicüiift 511 bauen,
Del ober die Stadt Chicago feinen felsi-

gen Unlergrund hat, foitbc.n uns Sand
und weid)em vhm steht ttttd mir wenige
gttss über dem ging-- und Seespiegcl
liegt, so sinken die mit Steinen vettleide-te- n

c langsam ttttd sicher
in die Crde ein. Vittf diese Weise wird
einem Nitterncktnungsgeist:" Halt ge:

Vvüt n i"'i tu '.'l.ujini 11114.1,
na 8 in,-- 1! .ja'lt Tr. nq'4

yt,n) o' u j'im t riiitniin'.

die anwesenden Mägdelein j,t nidst am
Halse ,;u titjelii der in die Waden zu
tneipett, unter Vltidrol,,tttg aisbaldiger
(.ttiscrttuttg aus dem Dottt, Anderen tuni
r5rcinpel, ,g erfüllte sie ein Gespräch,

derMina'4 V! m t? ki'l3. Vindie Kirn-e- werbe. - niebt i ct en Preisen verlauft, nlS in irgend einem anbeten öe'rfiäftf
Stab.. 'd?ir benoen b,t? g, onte agcr 1,1 'areioberlikelnvö re tu... tj! ei; c v.H nrrj 0 tla.'iett

da fi ni i.ils ein pziiin.il I aettrb.. i

der Befehlshaber der vvctltz, 111,1 allen
ihm zur Perfiiguttg sleh?ttden Mattn:
schassen und den betvassncte Bürgern
11 111 1 ;30 'J!i,d)mittagS ntifbrechcn.

Laut einer Spccialdcpksche der (v'hnt:

taiiodga ,, Times" von Coal tFreek be
richtet ein Reporter, den die Bergleute
die Rächt zuvor eiugcsper't hatten, dtm
es aber gelttttget, war, zu eulkoittine,
das, die erste Zlttacke auf die Milizen um
:i iihr früh iiiilcnioiiimcii wurde, worauf
das Gefecht bis um sechs Uhr anhielt.
Bei bieser Gelegenheit nahmen die Mili-ze- n

mehrere der Bergleute gefangen und
dann wurde seitens derselben uin

gebeten. Matt n,ad)te den,
apitän Anders die Mittheilung, wenn

er die Gefangenen ausliefere, würde
man ihn uubeh.lligt wieder in das "

zurückgehe lassen, woraus Capt.
ndersot, mit den Betresseuden das Lager

veniefi, itt mit den Bergleuten zu
Kaum war derselbe aus dem

Bereich der Sch.chtveite vom Lager attge-latt- g

, als man ihn ,1 Aekanaenen

nausdcoinqungcn: Baar.eb' io leicht 1 ont tut n fuia 11111 ii-

U"ie 0 allg in ;t im i'.L'tibf I

vtijir be 1,1 üt.ö ni.il. 'in ntt 11 nUüolq
(It, et itinn. nber mit ii i" brril, iti'iin

wetci;es zwei ytttter ihr ittzende grauen
führten, geradezu mit Etseszett. Dan,
als drei .attoniker in prachtvollen, Kleis
dersichmitck austraten und die drei Könige
iveltche das Iesustiud beschenkien, vor:
stellten, entsloh Bertke az der Kirche,
als einer dieser Kanoniker das Kind ans

Ocsell ! JCcfeit: ,n M a g e n deti lephatücn ,Iunt! de, 11,'t ni, -
g !e it b p. i 4 no 3ie

Utltat iol t. b, tütn 111 iirft it lttn- -

lei" irttitultfl h.iitu ti:,-- b.i
bo- - fand Nicitt beinahe ein ..nart,nap
von Münzen ber verschied enslen yäiider.
Iumbo et band e angenscheinlich, an,
derer Leute Geig zu ertehien.

!N"nliüte i t!,e? Populaciteit zitittidir ib-- Blech-- , Zinli- -

Die 'Apfelsine hatte anfangs die
Fon einer ÄUriie und die Grvsie einer

hic Eiiünicidnini soll

ynlji'c gcttn, 11,11111 huben.

ueber tett E h c i 0 tt , ber
P 0 e s c 1 tt in ;5 1 a 1 e 11 z e r
störte, liege folgende Details vor :

Die ictnbt bietet ungefähr den '.'inblicf
des zerstörten Easamiceiota, zwei Drillet
derselbe sind total zernorl. Das ili'alli
Hans wurde mitten auseinander gerissen
und das Archiv meilenweit zerstreut.
Das Palais Selmi, das einzige

ist lokal zerstört i da
Theater, ein ehemaliges Mlostcr, ist dem
Erdboden gleicligentachk, sdiwere

tviiiden ii Mckcr wcil davon
geschlendert, die Dämme des Po wur-
den diirdigerissc,!, ein Sdiiss aus dem
Po wurde !!ti Meter Koch in die Vnft
gesdtlciidcit, ei ivinanzwachniann .'i
Meier weit durd) die v'uft getrieben und
auf ein Dadi niedergesetzt ; derselbe
blieb unverletzt. Es ist ein wahres
Wunder, das! die Zahl der Opser sid,
ans die verhaliiiisiiitäszig geringe Zahl
von zwei Todten, fünf schwer und dmsstg
Icich! Berwitttdelett bcschrätikl. Ein
unter den Trümmern ruhende ohlcit-lagc- r

von lüii Eeninciti eiiizündclc sich,
dock, wurde der Brand lokalisirt. Bei
3 Häuser müssen abgetragen werden.
Der Sd)aden wird aus 4,O()0,0(XJ V'ire
gcsd)ätzt. Alle Gebäude der Ziommunc
sind zerstört. Es wird eine Hilfsaktion
in grossem Stile vorbereitet.

der .Krippe nahm, es an fein Herz drückte
J oi,ii Vlnoil) fe. und ktiitte ttttd eine der grauen sag'e,

San es nicht in verwundern wäre, wenn VMW und Holz-Waarc- n'der jiatiottiktts so iätilid) wäre, da es

ja fein eigenes Kird fei, welches er herze
und meldfeS Vlachje BetS ihm vor fedfS
Monaten gefd)enkt halte. Berike eilte
zu ihrem Beichiiater, den, sie ti lies er:
,,ihlle. Dieser verhehlte ihr allerdings

machte. Der fführer des Mobs, Bild. Vj!
(.-t- Stk'--

'""
..

itj53at l'W Zli'eparatttreii seglidjer vfttt wer-

det, gut und billig besorgt.

gebt ui, ,,ili''i .! ,ii,i tniiii. ol):it
atm vVi Urin"! ti,j ii n l.!,e cttiiiirricn ah

emtiu-Uii- i V4itf v!Hi-1- . : t. st. m. C v!

t-ff-" d)iflvbiUett von Hub nach
Teiii,,l,!tt',b, C'cli'tii'i,l), Schweiz und
Ütiililmib sind isl.ic billig im ,,Qlaals,
Vltizcigir" zu llitbeii.

jS ersamni ichl !e ed. Schnt dt'Sqro-e- n

Waurruvoiraih Iilieu.

,"Ko,l jli(i)ft tJ U tedilc aHnnn,
man if rnen dtlnken sann,

Sv3o bat vi'ier w iiiimer insch.
Ull Vunvm ii n toll ftfilup bei, Disch.

VU edite, litte, diillche Zliann,
Schcttki he tit'l flrode iV-t- ,

Uti 0 ein teiini, be teilt i hier an,
Un aet un btint fit satt.

nicht, tich manche Geistliche einen sehr "'fcla ' Kcizöscn eine SpezialitätrtpaluBaking

bot.'N, der das G.sd)östSvicrtil in lanle
finstere Sackgaffcti zu vertu indeln drohte,
in denen allmalich mehre, e ($ich und

Fahrwege über einander hallen angelegl
weiden müssen. Seit dem Thimbiiii
von Babel hielt man es für ansgcnachl,
daß der Mensch nidst in den Himnicl
bauen taun, und die Chtcagocr, die dieses
W gstück wieder versucht haben, weiden
anschcinend schwer zu büßen haben.

sittenlosen Lebenswandel fuhrlen; dies
aeniigie aber für Berike. sodass sie sich

inv,ui, ein riiaer des Bvndesan-nalt- s

für den Distrikt, welcher bereits
acht Personen umgebracht haben soll,
hie dann dem Kapt. Anderson das Pi
stol or die Stiin und drohte ihm mit
Erschießen, wenn er seinen Leuten nicht
befehlet die Waisen zu strecken. Hierauf
erhielt er die Antwort: ,, Schieße ub fei
verdammt". Der Kapttän wurde dann

FRANK E. LAHR,1
lur-- ü Powder.

nidst einmal i einem Äloster für sicher
hielt und sich einmauern ließ. Wie sie
g- - siorbeti ist, weiß m,n nid)i mehr; nur
sv viel steht fest, dah sie noch S7 Jahre 93G P Streettficßtauif f in ZSilrignen von KZuslichKkiktn4V Jahr saug das Standard

fl


