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Nummer 17.Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, 15. SeptemberJahrgang l.'J.

0t fiiml4 Oioi)t iit(al),. d.s Tarifgeiehct 00 l:n) erklärt uns
bei siinf i'i'aiioneii von i'i.tt.t- und S n

anierika, San Do.n.ngo, den ip,i:iijch.',i

?ie ,j uslänöc tu .vaiiiDiun.
Tie Dail 5iew" von London laßt

lich an Hamburg über die toriigen Per- -

'l'.elit ro.ii iil-- ) du ul) den dnekleu 5jei MWWGWUiilH'13 'Ji'oi'fr bt olit den Beieiniiiien STZZ??!Mai.dz
r,,iii:He berichten :

pUvIlkliNll .lioH.U'lld.t
iviir ia(iBiiil.

i'nioiiiin .naniioii von Indniiili,
,llii iirpiüibrlll :

'J'.lljitiiaiu R.id null Jffit' ,'li'ik.

V0nrf fioiial liefet.

"German
Syrup"

iliiiiien die urimchlepumifl der (il)oler.i
.in limindei, Xer itjdlitche gesund!

t iiu.no V l'iucii.i,
i .'.!, C ..raff. Vsui in, d.

Mo lu In, icp'.utlie unö Cf'i"-
Meine anbei e Stadt in Europa bildet

ein n gi özeren G.g nsatz Zwilchen feinen

Nd briiifchen Inseln Westiudien,
Deiitseyland und O.ftereich in iha saehli-che-

Gelln, ,g ist, ioobei für jedes dieser
Linder specielle lleoereinkoniiuen

find T e Au'h bu ,g des Zel-le- s

ans Zucker 11 id die Belasfnng , oi,

l;f ilobeiimte ufuld uon Aeiioit, i'i t ;

chi,i,eiii, i,iebt lich schr einsten Vesotguis. allen und leinen neuen vierteln, alt !n im dnj 3äl'cfiiil Telioils Iiin und H.t lioaia, 4. as neue .itc.dtoiei tel undalt, ut, ei'ii in i Bmtiti'i,
tfV i.'.h, t I.,!. tini'i'ln. id

fter wurden aus den Zcllkuller ,,rain"
00,1 der ,,Ci"iU) of 'Jieio .'loit" atgtot.

Die Lage der ?ingc in der Ouaian
taine ist ohne Zwiesel sehr bedeutlieh
Nicht nur treten täglich iime Zsriia,,
kungssälle unler den Ziviieheiibeekep,iii.i
gieren dir Keiingesuchie !l!on.,iiii..
uiid Riig a nn, von denen sieh die de:
erster n ans Hossman Island befinden,
sondern die Krankheit hat sich je! mich
unter die am Bord befindliche Manila
sehait d 3 gioijcii Lchnclldaniiisei!, sesi

kingeiiiilel, Wenn der .chrnle, i der Va.ie
och duich etwas verimhi tweiden keinntt',

!t ec-- der Umstand, tast die K.iiui.'np.ii

die 0, städle sin? chön und gut gebautlli.lt ine ol'iolnl iichei, diiii die (theile'
.i out dein .ichiicii ,uii!) inii eiii.T,ejO,ien (. Gloa. i , At'ot! ekei , analen ow:i.jliUMf EoilbltOU'l ,iiaee und Chcc ant der ,vee Uteui Imhiiu und i.;i.l,i mit liiitigen :lianineii.

von 10 iingeiiii'iiieni 'oitheii lardte !el4. er alte ?tadiiheil II aber über al!ein iiiitt, eüUv 31'r.ln iiliriiiltdjr.it michill,I tl, '."ii ll A'.tilel aiislnhrend.-i- Lander, da oonih" Milizen schiniiiiig und sii.lig, irnd ie,nl.iix',t, !iu.'.i.n,i i 1. v
iiler im ,1e, list cit'ifü ulji'e; nur
M b.it:i;ic 0 . löichcil fei keuche in Ifu: Seiten der Letzieren ähnliche Peiginisi,evollerung von ."' I.U0O .Uöpteii in in

in in l: ifiiu'jilmirii. gnn.zen belresss der von um dorthinRan n ziiiainnieiigezivängt, wie ihn ein
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gefüiitteii I ,liin v llsländig i iii Platzi
e,i.iti,e'.,c iiaoi von ii'nui t'iino, t .ein

Wise, Die ist die Mrinunei eine' Man
ins, der eine '.'lpvthete hol, .i'.le ',.teed:zi-i'.e-

viikinfl, 11, diirkte Betühiung iiii,
den Pat teilten ntid ihre ,n:nUnu l.'iu.i
und bester als irgiiid jeinatid aaeeis
ioeiß, wie li.l, Midiz'nen verkansen, niid
ioelechi's wahre 'Verdienst sie haben. Ei
hott alle ,vi!iljct)l,igc 1110 Ei folge und
kann dcnii.iiii.lgc ein loinpilcntes il:l':e:l
aligeleii: Ich t.'iii,.' leine Medizin f al

Huste, ichlniii

i'aren. Heun Blailie atbiihit für dieiiiiiiinail. j'.'ie habe 'ch mit aciinul, die

irpii I ii.ie b.ii'oi' bi'iu.ilu ni. i ie W.'
.i!iv ei Oee'l.iiiti ie, gtest. iu.il im N ill

'.Vi'.'iiii ml io mit wie nur nichts i'nie,
.1:11 eine uiitti.iiiie ,njp.iii n der tm
ni.i di'iet eiiieliinslilieen. '1? in den
leiil.n !ii.en H.il.e 1,1.1,1 uiic!) in keltoil

V "

V cul, '

s'--'-

Energie, nn! weicherer di.se Ansieht d
,10g legen 'i.,1 :)i.iu:n-- ' der sonnenlose,,

.in?e' ant zwang, a.ic '.'iiici leiinnng. 'eru; a.,,K nlhi' ;u diirchloi .I,en, ino jed

I .,: i ne,he. 1. Illlcllt. 'J.c

Mi iu,0 'i Utljtu.iui tuliuntiUi.

i ,,i,.il ,.'iife,
l.i ,:, i. Zinnie, i.i.i.i lu, Viel

und 'luchi'n, oiuie ' i'iiMlsu'l.

haben ei 1t angefang. 11, die '!oitlieile die.si'.is 11011 eine, 11 ?ne,'end amili.'N oder
fer Haudetsin .regeln zu ernten ,nid fürmehr bewohnt wird.

Die ,i n Straßen 10 iiiineln van f.,
die güiiiiige Witturg deifelben ans d

iclliit fe ue Jvrfeiii i,ii,ien ;nr 11 U n
iii',,1 ti c e.u j l; in.idei r,'n inenden ifin

iy:',;u'ei er iirti oii.'ii. f. leimen Irieili.Ii
Um,,:,1 .Otift et.ausivarl gen idrl der ver, teiiil n.ein .',,!, :i!e 11:10 ilOe,iiecl)'ben iin!;g sind wohl dee beste Beweis, die Art'keli

-
leiieii e e,s ,1 I' üIiiMoieitel ijl ein

t den europäischen Haiidelszettiiiigen 111ivlihc! Schlachthaus 1111 Za!l einer gio

1,I, 0,1 ,

:

V ihm ll.

oder
tote

Ä .1

l'O,
it

Bo

11:111 'Hol..
Hciici leii,

111 uieiiiee

Uellli.h ge
halte, nie

rst; ; ,1,1 I,', Vli.ilUll,

0 Gl K UUIlUC. ,.V,! ja gut,"die Auliiie-kiaink- eit, un! welilier die enio
chiititittt r?als,

i iZirktit,
Iji'n Getier c.l'rni' t und ein Pcsthius der1Ul

päiichen Haiidelkaniint'r die (Nage' i
rr OuiiCIrr (pri.-'i- . iii Mrfr Cri): Uti !"
iltin, (Int Bt've lutlf t rO uiitit : bit SANTA CLAUC

Tfiin ich (icbr.uiiü fiic ,Wrte' ;u.r, u:tc Ouiit, jftr biri'r itu!u.

; V--- i ' '
j m! . - ,

,
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!i,i h,',, nli.lisleü Alt bei Seuchen.
.'I i innlh und Entbehtnng hibe,, di51 folgt h bett. 0 berichtete in der 1111

fagieie, welche von der .liranl!,.,! tt:
freit locncn, wie ,'ünlien in der ,v ille ge
hallen werd, n und ans allen leiten von
der Cholera inng, bei find.

!"er eundheit.jbea,iile sagte: Ich ha-
be ten: chiii, ans welche ich sie dini zei,
uiid keinen Plnl), an w.'iechein ich e l:ii
den könnte, n äd.iend die Agenten, deien

ache es ist, dannis zu sehen, das, ge-

hörig für die Passagiere vi ge gelrngi
meide, nielitZ sagen, Tr. .nikins bat
kiieritisrlc Ansltengniigen gemacht,, nin
einen P!a ,zn erlangen, die Leute nach
Snndy Hook in bringe.,, eil-- i er eine Ie;
pei.Iie von Ä.iilin Coibü, e hielt, welche
ihm meldet, Sag die Regierung die He

ul',ing von iiindg Hook ve. weigert
habe.

Ta raus sagte er, habe Tc Jt'tikins
Gonoernenr ,lower ersnchi, ffire JZ
land, welche Privat (sigenthiiiii ist, i.i

lichten :'N.irz abgeiialien n iiei i iniinliiiigni'iie, Ichreelliche keuche iiii.icui in. I, beri.lu.l.' Ul i'i'l.i, Alb

.',nit')i'i,v.'iiiiinfii.
f 111

.fiiatil, ',11111

j.l i'.i ui'.i'nii 'iiiiiiiHiOcnr ein? Unu-p-

in'. i.ii',0, tline doji iriin li.b pi,1 um ic
I' .'liiiiiiiiete. ei iiipecloi ?t, Ct't!
c.'i '.u niii.l;c iri;i'ul) diii ,'(ii!nleii nach der
eau.ioijchen l'n ,i;e, d k liieiil)al)i.(,i'uii:.-- !

len p.eten ll),;: ein Vi'! tchnift der t?i:i
i'O.uiOcni, er jU'Lii 011 .1) den S !ll und -

ipii;.i in einem ,.1 si.iiider die i leidnns;
, i,nb b.is trpZek bei Mt 111 t einer vom

' t ü : Ij grill lei ten Desmse'kti-- 1

.'ii'jil:'iii.',reit da.j sei Alle?, 10. ,6 man
l.;:,li.t 111 icleoit zur V kiiinpsiiug der

6ti (i'lB iiiiO dlrilil SUu i'kvlt? u t .ZIm, li t:i(j'sj i,tr schlril,' ie liuiitlci i:tir ti, rttiii,
2'rr 1:11 tu ii nilaa u&i Brsic lii."A der 'e, enngien H,l,idel,k,ii,:, ,,,fi111111 111' eiiiiiid da i;t ih,e 'e.ie:ue gunez 8!

Zur Vlbiicorbneicr bei Uiiflnll.'
Allen W, ,,ild.

ilaa, littet.
,r,iu OliUiu.'. iiaii:

Voifino uioiinfr, B.ni il'ii;ljui:iiu;i.
inr il. i . v v ll i ii .

I. vV l'i.ijinj, HO '.li.'ina'ir.
,iür l.iai. ilikiai :

xi'l;ii C. Allen, um Red J'.Uil. ii'.

iili ndili'i
öligen Ulioon', vi'ii .Viiil'iioii.

,nr slüalvi i ,.t),iUniei)l.'r
, 2. Biiilliil, v.'ll Hb!l,

;iit vleiiei! A iiltiiii

(ee, H, ,,ait.,igj, u o ll iiiliiu'.
,rin vüiib l?oiiiiiiii'ii.

A, M. Hinnpliieii, et n liniier.

,tir cl)ii! i p.iiiiiei d.iii i

H. St. Moiibn, üe it '&el'lel.

J(itiilttdntfil)ce oiii.in iieJU.

(iir Quillt Len.ii,'. .

:K. ü. UKiiore,
w. M. (ijntfiioit.

,nr Xiepiiileiiliiiiieii ;

i'i. H. Citln).
n. ,i. uouniü,

. 0. 'l'ie!ilelHii,
l. !K. ncpfiicov,

vjeph flirrt.
Ziir Eoniilii Anwall :

W. H, Sivvdii'iiid,
,VIU (iii ,11111) aiüiiiiini u :

("Zied. 4'e.f iiiiiim.

iiiii.innieiis cer Ptaiwem bet selben, onfieine lelir leuiiiige; nionchmiil lieht sie

ichee'.j (vt,r.i!(in Sntiip " Letzten Win-
ter kiiii, eine Tauu' , .i in Luden, die
an einer schwrien Erkiit, 1,11g Int. Sie
konnte kau:., '.ind ich erzählte
ihr oau lijnih.ii, Snep und daß e,n

pi.li Tosen Lindetiing ,,'b.u wnidtn;

M
plötzlich in einem dichtbeoollliten Beiiifli.,,,

.ii it C
die AtiZfuhr GroßbiiitainnenS nach den
Zier. Si.iaii'11 Während des letzten Ja- -:i ,). i'i:ici.v it, Viio

. tl, C r'i'ii, fiLiaiasilitil, gerade wo ,nan ilne "Ji uobi eil iiiieg
hätte erw. 11 ten sollen, und dann toni.nt fewue:Uuie und He 'i;. res u 111 tM,, ,.(i,iiii!i iio.jenoiii,ieii habe

alie: sie Hatte kein Veiliiin Zi, P.iteni.sie in euer schonen Poistadt, wie Vatin- - und fctiiifü die dnekt der Gegenseitig!
keilspoliiik der Per, S aalen Zii, Auchitmj'liifl) 'iii i' ' ,

K deck, bösartig zmi! Aii.jbinch. Medizinen. ,ä sagte ihr sie tolle eii.e

gleich' iii'Hiii.ii, tiiid weil die Resultate4. enisel.'.and und ifrankreich hatten ge.ifiU II. ,1,1.1 , -- ll'''. XllHUill, Ml

Ü,iiit'iuiill;i,'.wlllHll' Maschinerie.
t'llt'lei.i sl iiotklve'libig c!c.c!)te

Xie tkisiindlieilrbelioide oon Cntatio
hm uulkt yiinuKielj'inei uon 5uchoeril.ni:

Die wirkliche Ansdeh. nng der Zenehc 111,1 l'iner!!, daß ein liener uno gewallietei' I'i!. Wir bitte,
über Viinsdoiitne i,t

ilii'.iiildiguiig, ober ,01 ,0, mich. II ein tvi
Wenn ,!u den Stois 1 ;t Piiiinn iintetin it 0 ine lieliiinit werden. Die Stntitit liZill.beioeiber 1111 K nnipf um den Weltliandelan, etiien, dannt die P ifsagiere dort .

zmei Worte
loge Habt,
öiibeil

be

ist irreleitend. An inanchen Tagen wtid

nicht znfi iedetitieilend waren, ioii,de ,,h
ihr dafür kein Gel adoei langen, i'in
paar Tage i.11 sie und beiahlte dafür
n d tagte, da sie in S'itn'.ift nie mehr

im- - in brauchen nur ihn richt niiUeCi ausgetreten fei und dein derselbe bereits ei.hu ihm, denn ,'lie i I sie 2
iiien. iZctiiÄ 1:1 11 l'ifoiidi'iei jetz: ii.i iia--selben und feine '.'' .irtiine ,;ti leii1. I, II b I II dtrufl', V!ll!lOltl. "Ji b

illliiHl, Wildptet, Hiil, K.
mit die Haine der ivirkiichen 4e,desiälle
angegeben, iitid die .Krankheitsfälle wer-

den ans andere Ursachen j.iiüekgeiiihit.

mächtige Vortheile nningf habe. Der
Präsident führt dann durch Anfinhi nng

(Vl-.- ''.
'

diijen die x'ciiie 111 einer lc 011 ejpcnoeir,
l'i'.'rochen und ist deibei zu den iveil.n
Beschin iickniiiiiieii, d'e 0 tjolct a erst zu

npjeii, wenn sie in d r Pi ooi! ei
Ich i'111'ii sei, was ,tgesl)r daraus lim-B-

laufen würd,', da III !II den lau

ohne es fein winde, da ein rar 4 0:1 ,

ihr (', leichiernng geep-be- Hutleu. "'.hin, eher Angabe. die des.m ,nanib,irg 11111 d.is Weik des großen ,fen-- e

s von 14:3 vollenden und innß die alle EligeiifeiiigkeitsgefeiieS ans. Die demo.111,1, J in C t., Vin.om, Siel)
V - ktaufche Platfoiin min veripnch! eine

abftihi, gen, ii,. dai: ein czin. c: .m e . 1' 0,1.11, ie,:, nct m!)t, den Ruf d.z V an dow,ie
zu ,,häb gen, int 11, er einen niiiiori mei iliige '.'l' tik-- l eis den ,.,!.;.,, ., zeiebnet
Wir 0,1 fügen über eine .neric Aiifneatil dee, et,,, r.-- ,11, diieel von
der iibril qef.ni!' habe. .ir et suchen Sie, die Wo neu, incte ,,.,n anderen
(''.'tihilfiiii fcilgiboliii weiden, mit den ven nns offeiirleii ; in gUiilieii und danv
f et b r ein Urtheil ;n tttlieii.

L.'.n'i't Euih ni'l't iiön icOen, ,:.;.l;g. iiii'.ilni' iiMifiien ,5:1 faustn.
' i,nz ii'.zibc'iist

.Ocrbst csllichreitcn.i,i niimiiisl'.i'iiliiiiiMi'r. Pestilenzfladl v),i inrnnd aus vertilgen Abjchiifj.ing des Tarifge'fetzeS, in welchen,

fort aii's Land gebiacht werden tötnen
und cr g!anbe, dies fei möglich und eine

Bemillignng zur lixzohli.ng des Werthes
der Insel könne spät.', geinrcht werden.
Ans feine a,t den !o'iverneiii' gei ichic

Tepejche, durch welche er um ein schiff
bat, auf d.'.s er die (.kajiiieiipassagiere
bringen keiniic, hob. et die Antwort er-

halten, daß er ein solches miethen und
wenn nöthig, kaufen soll, (in glaube da-

her, dass Alles in Ordnung gebracht wer
den wurde,

SU S t,nhctlv.ir erklärt, ver

it. Louis I, ei ß Jed e , , ,1 n adiese Bestimmung enthalten ist und gleist,11,V Jn'I" besonders als blos scheinbare Geg. nfeitig.. I..H o ii f. lc, Lincoln, "Juli.

lUit Wiifier-Heiiimg- ,

w i k 0 111 111 e 11.

Ii,' Stadt 3t. vo.it ist we.ien itirer
keii jenen Abschnitt deGeft'ges an, nutet

Ziisch!,eszt, ,i.icl,deiil d.ii Pferd gesle'Ylen
,111. Z11 Quebec ill dir deutsche jninp:

in' ürt'inou", t5iipiiii;i Meiirdiik, am
. Vliiiinll Ue'H Hiiiichmg und am lii.

'.'liiiitijt uon Anlmerpen in ee gegniiiien,
cie. 1, 1'ssen und iniro bei l2ivs I-l- c oon
oen Hiiienbehoideii feitz.h iltcn, weil sich

der M uiiit.i iv.iiiett, eini ic ang blich

ninpcn ciuli.ilieiioeilüiibel onoi,iilieie'.n,

Pliimbiiici, i'nu.r
Tit Zukttnstskirche 'öcr. Staa-

ten.
liniere Zeit Hut keinen Ve n! zur

sagte vor dreißig 'e.ihren ti
welchem diese HandelsaireiiigkinentS ge- -

mKjLlLMlE2?& efe -- .UirS,jährlichen Herbftsestli.hletten weit und
b en bc'k.tnni 1111.-- winde il,r der Name

troffen worden find. Wenn es sich tun
keine andere Jffue in diesem W ihlf,

handelte, würde ihm diese ellein

Hut Ins lic,i ,.iiiMiiiillt..V fcnpplt; Uu

.11 C i.i"l;.', Ln.ioin. '.'up.
iimnnntin oon Fciucl und oiliihlichtit,

lüi i'U'l Hin' clci'lllchf Vichiu.

ie üaiinoiil 'stiitd 00:1 Amerika" bei- -
net ber bideatendnen Rechtszelehi teil der
Welt. Dennoch hat keine gleich lange gilegl.Bedeutung genug verleihen. Unsere

miö l.Z'. ,i!dZ. 11. Sirafjc.

IIOIlTiliAl fßWliMR? UBMFür die Saison 1'-.- i weiden allein Europa ben nchen
die 11 iiir Üi.inir.niclKuinttl ei klei.I, oiiü
denen l inniiuolljaclr fleni.iclit loeroen
iclll'll.

triiheien Austre iguitgi',, bezgl. der Fist- -S Ist- cioif,lill d:efe lÄegenseittgseite.politik wahilich nichl
als ein fchaiteithaftcs Phantom, als einenH.li'lii, y.cb lechketten liberlroften nieiden, D ic gto.Im. C ä.mlK.

iviU'i i' Ä tio. sie 'Ausstellung zu et. Vc.if.-e-- wird nin 7.ochiointiel, sondern als eine ernstliche
pteiiiber crölfuet uno 41) Doge lang

die Masse iinlcichiiltcii und iinniurnt
Bedrohung der Haiidelsobeimacht, die
sie seil L ingem besessen haben, Sie wür-
ben ein Hallclujah anstimmen und ihre

(risi gutes Aussclien.
T; j. feilt tt eil b;ij n 11 ue 111

II) t ni..f! : 11 a bab.'n, um d ch 9:
o.i i in iauienoe 1.1 t) n IQ.

oaiia. I! 1,1 t.nf i.'cci.'tchl w

inlijilK s. 'J.'iiiuiillitnijjii': BiiOki,
,1 .1111,1 Hl ü.l ViU'jf sei lUUO Pltl.

l.iJvlir ',..! i. .1.1 V'111 n II sEd.llll tu.

bei
V;,
lii

I ne

t.ie Villa- ter VliioHeiluni hiiben liol.
P. , Esilinoie s ivellbe-iühnii- .icaoclle.

Vennoiki gerettet
ES a'n! in stnei Pal

vaoicr, das ihr L.deu tk.l'ie, Si' bei.in
neb uu leglen s adinin d.--t öii) o,,i?i-ach-

.ne ii'.rile eit ai.eii, bag ui'teiir i.i
uns noch eine kurz' $ U teoen tonie; (it
moz n e,.itkf d nn 7.1 P'ii,,d. liiai ei.t 'in
Z nck Pipir ieis fi vo i X . (.1 ,'. ?! m
Lieov rv t iufi.. ein Vr c teil :.--; ch n
w lies f.'in.' Wnknni ? bit. ; f,
Ujü-- eine ,roiicre ft- .fnf. iv 11; , och
in Iir tioii, I ijff noch ein rrei r .tiaj l;e

'd nebcautbie da pMtm n ! ;.?r, ,e
0.6 sie lienif f raij, vor i fiti.ch i; it . hl
nn i 140 PUiit . n:ut ll n jtaljeru zu
e.fot.ren. len? e',ie rir.i.unik.- in ll.'. f.,
'irie, vaidek r, .tj.te. Sin la. Pevv.fti
f etc :i d,ef?r ro Iiiberdar.f li.ilfiedu q leel
bei Slpjlli'l r r. fia.Iro. 4

TU McttinlcN latigvill
i 11 b 1' s s i ,1 b v t v 1; f i 0 i ii u o ii

d e in d c in e I t ii l i s ch e n t 0 uu
in ifjiouär b t sl a t

i s ch e ii Sö ii r e o u

für den t a a t :'f c ) o r k,

Herr C h a . (v P e ct.

Wiil)iend dei I)esli,ieii EtieileS der
biideii Piiiteie'ii iibei' die Mränilcy

eiplodirt ans cinninl eine Boinl'e
des dkmakiotischi'it Stalin fevo Pe.1 in

neiirllen Beiichi ge.z.'i, die'

Veite HS ,ieil).indel, ( n!t
i.l lcl' wolil ci fliiten, weniiniHiii 'l!nl,

obgleich ein Leniolnil, die i'U.Mtnlt l)

I.iujbill für einen Schul) der iidusiiii'
de teiiile !liem ','ioi'I eiki.iit. 5ie
Mcnilco !iitiibill, obwc,l in niiinchen

Ülnsiitzen zu hoch ffee,ni,cn, lat den .Siueef,
die tiiitieiniiictieii inbiilin und äJhinuj.ifä

vetehc I.ii ajiufifei !it!,!l, nig.igiit ndt ich! II id. :H. ('. , nun,D II. .

lanl'iire eci Io:Ji!
in jr f: in ivt üi-t'- i

1. d ,t sie d ?! ? veiniiil
ftie,5..i uljc .ir) 0.1',. .i'iii.iirMt'iI, lrt, wtid die Beleuchliing der S'i.if.'eii durch

Gas niid Eleliiiziiät über ein giöße'-c-
n. 11,1' 1111114 it'rj ,e.

schwer geschädigten illiimini-reit- ,

wenn plötUich die Nachricht käme,
daß die Per. Staaten ihr Snsleni der
Gegenseitigkeit und des Schutzzolls

hätten. Die da dniben sehen seht
klar nnd denilich ein, daß dieser Aitshe-bun-

eine Beschränkung der anicrikani-sche-

Produktion und des amerikanischen

real anSgedehni, sowie nie! greiiaitiaer
h' lllllHll ,1.

Klinik i i.i,',ihii .nuiicliuifl,
tWf i. ii, ciii'il''. t!mi' ii, Jifli

It'tn, a.s dieienme irgend einer übniickeu

Lciic li. iui& U lraszc, incoll., Ä.Zi,
Stavitai, - - 8'i."l,M

Verbitte Uchk.it dcr irticiiiilh.lvir, .S.v:;t,Hi'.
W '.. 2 In ll, Piöfidcii, iv. Hui, ' !,, '5u.sioe!il.

L i i S S ll I, ,iiif,,eei

leiwaliuii,,.',!,! !) i

D. E. Ühompion, E, Monigoniei, ',o. ,',,,,ii.,z
H. H. Schaber, W. . MeEieem, I, I.n u. .':!.. .
T E. Sand.rs, I, E, Hin, William ,n,Louis Stiill, Geo. . iiiobreiniuhn

tttcreffen werden ans !TkPofitek! bezahlt.
Btingt tm Sparpsttnizz ,,s

H. Ausftilliiiig d.r Welt. Dte t.
Louis Fair uno Zoologitcher (harten
tt!, Ctiofcti'.) b.fl'en Lob übe,- alle

lel nie., et li.o 1.1, 11 Uni btt-ii- lOillei.
oir Ali, , .r. :;?. iü-- t ii.ii.n t len,

0,1V ii ec .ie ii Ii iS. r eint n r .lji'g a

oeienier, e,n'...' um ml IA lolje
tiabiit 11.1t den, I a ,,oi Cysvevne b.jeiii
4 n uu ei H r n 11.111 io.o.m. Zg.
e,i pre'.l n Ort eine Biii Iq.'peinie
11 10 oll' rtitii.lt) i fit der OeS i'ia.
ii::; um ist j cm1, rfa laufen jt 5.
iSeniä 1110 fl p r A.tiidi; bei ,1. ii. at.

Handels und eine enttpiechenbe Hebung Staaten hinaus gesnnaen ivird, ist c e

(Miflio:-- : iiiiiuii'n-.finiiblii- i t.

,'ilidil, Pl!io.i,ipl,
lu.ii C cHosi.', Viiii'tflii, s)ltb.

rJiobU'u i ti'bio.)
der der Woche und

der europäischen Produktion und des
Handels folge wurde, und

ich faiin unmöglich glauben,-
- daß, was wie ge.ovlINlich, wird der verschleierte

Prophet tn seii er Stadt, an,In reu zu fchiiijfn steflnt die llebeijiilliniii denen in Europa so klar und eiteuchi
mi.jlein; ,,r, ilooit),!;;. 4de ciiueiiiiinilchcii illiarrits nnl tciiftag Abend den 4. Oitooei, erscheiS"'' ll Oi iolli)itiliiili,

'..!., n,a, u. iiuho, üincoin, lieb. Ist, unserem Volke so schleierhaft sein sollte
diichen gabiiketien, die unter .t.iunget

.iuel Männer unter Zaminer-linze- .

Tas deutsche Volk in Nord und Süd
hat in den lezilen !Vconate dnich seine

großartigen Huldigungen für dem Kaiser
Wilhelm II. veroehrnleii Altreichskanzler
bewicen, daß es kein Bedienlenvolk ist.
Hin so jämmerlich-e- betrug sich das höhe-
re preiisziiche Veamteiith.nn und beion- -

Periode lieh srnchi barer auf dem Gebiete
der Herooi bringniig neuer und limgetta!-lan-

aller Gesetze erwiesen als di: jüngst
veriloifene Spanne Zeit. Aehi.lich?

werden diejenigen machen,
weiche behanplen, daß die religiöse

und Empfänglichkeit für
deren Wahrheit zu iigend einer Zeit ab
g.'sehlasse oder erschöpit fei und endlich

ganz verlieren werde. Die beschichte
zeigt, daß die thatkräsligslen Pöller d,e

religiösesten waren. '.r darf man Re-

ligion nicht mit formen und Bräuche
veiwechielii.

Wenn Schiller aus Religion leine von
allen bekennen wollte, so 111 14 ihm etwas
derartiges vorgeschwebt haben. Es ist
ein Jirthnm, wenn man starke und freie
Christen glaubenlos wähnt, weil sie vom
Aoerglangen sich loSzirnngen suchen.
Absolut Ungläubige giebt es nicht. Selbst
die SiNite.jivahrnehiiinngen beruhen auf
dem Füiiuzhihalten früherer Erfahrun
gen. Nur wandelt sich bei Gotlesglanbe
eist in MenscheiioergölteiUiig und die

Hingabe an das Gött.ichc in nietfi tlf loie
Selbnüebe. So entstehen lestalten,
deren däinonische Krast sich selbst vennch-tot- ,

das Böse will und doch das Gute
schafft, wie MephistopheleS nnd deren
vergebliches Ringen, das Gute bemußl
frei zitriiekziigeiviitiien, ut sittlichem Ban-

kerott der Verzweiflung eiltet.
Jeder Gegensatz der niederen Selbsts-

ucht wurzelt, seinem letzte Grunde nach,
in religiösem Boden, Aus. der Volksro-ligio-

der Hebräer ist die Weltr-tigio- n

der Christen ei wachsen. Wo die Kirche
sieh abs ibtteßt, da eisinrtt itzr inncre--

Leben, 100 sie zu einer Veisoiguiigsaii-ansial- i

niitlelmäßiger Talente, oder gar
zn einer Brutstätte der Heuchele: ausar-tet- ,

da hu sie il)t?n Bei uf veifeh,! und
die BolkSiiionil ist in elfter Gefahr,

Die Erklärung der Plalsorm zu Gunsten ne. Die Zahl derHctels ist weieullich
indem verflosseneneii Jahre vergivßerl
worden und tonnen alle Besucher Unter:

der amerikoiiifcheti Lehre der Bcschiitzung
sinket meinen vollsten Beifall Die

hat kein Berzeichniß, 'oudern
6PPPCWIM7rlltU. iitillü bntiilNbsinnt ci hallen.

lohne int Aiioliinde vei serliiit und dcihcr

billiger tu oul.uifeit sind ol3 l)ieii,ic ,5m
brifiilf. tc l'ic.iiil.i):'iill Heil seiner
den imed, dnr.H diesen crni der in
Irinbitclieii ndnsltie gegen dus Ansl.ind
das ti.'.pit.il in ver.iiitiissen, neue Indn.
slrien im Lande zu giiindeu und dadurch

Die Missouri v jeiiii' I' ifcnbulin undein Prinzip angenommen, melcdes alle

.',...' i'iiiini. äMonti'K 'Vreiic jüc Jtit-ili- i'it

1111Ü liji lilchnilkii,

MC llii'iijli' Oi.illrt'ii,
ifii C 5ui.fr, fincliiJicI).

I nj'lji 'ii i"d l'iiiitfdufini.

iiiio V liit iiiiiii,
. .... ..,.-- MtU. iu. ViriPin.

Lidlviiil,chiiiilil)i' Äiiischi,', itfmiflics

J1011 Mouiitain Route, deren Eisenbahn
uctz über die Staaten Missanii. Kanias

artf - Bcrzeichnnfe zu eontrolliren
ist.

liebiaska, z uteirado, India.ier !eiri!o- -i. ex Präfideiil fuhrt sodann ans den.

ders die Diplomatie: denn sie nah. neu
ans Furcht vor dem Slirnrunzeln des
Kaiseelings :ieißans, wenn ihnen k

auch in auf die Lange um Meilen
nahe kam.

mjt). w c?S?S?,eine ziöükre Antahl ton idcilein ;i, riitili, Aikan, as, des Wetten, Süden nnd . is-'iV?-- . e lf ,MehtheitSocrichte desPlaltformanSschu
feS der demokratifehen Nalioitalcoiioenti- - ' ''üdwiftcn, haben, um die Reiselust zu 5 yafliigein, sehr niedrige Preise f ."ir die mth 22 kEinen wohlthiieiider, Geaenfav zu die- - on aus, daß den Arbeitern aus einer s V.

In ver Quaraniaiu,.
Ans len Tampseiii ,,3iiigi,i" und

.,'JiiHinnnnin", sowie ans .',iosiliian'S
esliind rvehle iviedef die gilbe flagge,

ina.j andeuiel, dap wieder neue tiholera
,5itHe ansgebiochen sind, Anszie-- h

,'i der gelben flagge war nämlich
zivichen kni Genien ans den chisfen und
den lsrsuiidl)i'ilsbehvide,i am üruiüe als
ii.jiuil neuer jtiiUc vetabreücl ivoiden.
Am Mitlwoch wntien acht neue iZiille
unter der iannschast der Äldi'mannia"
nnd Zwei neue Halle linier den 'vische'
d.cki Piiss.igicieu desselben Lchisses ge
nieldel. '.lni'eich und seil dein IVinlan:
s.'iiiil f. rlrantiiiigin und acht !e.decsiilie
ü.in bei 3enche v'.'i z l.hn.I. Tieo it iebe.
falls nicht sehr beniiniliigend, du sich

einige !.!( Iunipjer in der hie;
U ten !?.,iii.,niiiie besinden, 'Aicherdeni

Zollrate, welche dem llnlerjchiede zivi- -

Osfice:

100. icüsou

Slr.

seit Iäiiiiiierliiige.i bilbcl mir ein prenßi-sche- 'r

Tiplvittat, aber er ist auch der gei- -

iiiil'iill .v iM.ilur,
lii'.i C iraftr, Umcoln, (b.i

Niiudieise von nllet, Puiikteii an ihren
Bahne nach Sl, Vonis und zurück, ni.ih-ren- d

diesen Festlichkeiten festgesetzt.
che kinheimijchen uad ouslandifchcn fm

-

Jppy&$?
pM

,ij. g veoeutcndiie, nämlich nid von
Sallöie'r, welcher von ! 71 bis l' als

Atbeilslöhiikii gleichkäme, Vortheil
Der Ausschuß habe sich nurge- -

bilchiisligen und drn Jti it zu

vermehren, Jen Hauplfehler 1er l'ic.
JtiiilnKiUa, durch ,511 Hohe Anjiiik eine

chinesische Mauer gegen das Ausland zu

h.it in vielen ivetiehuugen die

angenomiiikiik Blatue sche 'I!eep ocilülS
Bill tu beseitigen gesu.hi, indem sie ge-

wisse Rohinalciialien des Sliin.ntc9 liier
in Anienta lollirei zul.isii inner der söe;

diiignng. das, diese auslcindi scheu Zi.iei
ten die Einfuhr auietilaiiisch.r ckerbe,,,:

piodutte und l'ttniiiinttiii fot'i if tt-- ie ll

Wegen wetteret AuSIuntt in Bezug
an, alen, Vei farnc-iei-t itiii Tuner bei

orIA'ir.TA,
"KiA

gen die angeblichen ,,we leren Versiignn
gen" d.S bestehenden Taiiszesetzes anSge, MS,cke'is, wende man sich an iraend einen IÄ M.ii iaöi kni

Gesandter des deutschen !)ie;ch in W.iih-inzw-

sich auch nlee den Demich '!me
ritanein so großes Ansehen verschaffte, 'Agenten der Missouii Poeific eder .tt 011

,

1 prochen. ).Äi)i:i).Ai) --cacaeäÖÄ.'Monnlain leichn.und der in den let'teii zehn 'Zähren den Ans einem anderen Abschnitte beneiden 3sv- -erst kürzlich an, gegebenen iinßeist jchioie- -

fiidiul ti.id 'J.'iiitnioi i'ioiittiiitiilrn.

Mniicv aif. ,
i" lij l,'.' iutM. H . S.t . Vincoln

JtltiDi'i uHiiiifii, Hnik und Achill, c.

MC. Älfiniim,
jü4 C clmiif, Vincolii, SJrb.

llljtiii.ucv, ,unn'lu'v lind Cput't'tir.

AOnt) t,iinf'Ii.iiii,
U i . l J. Str. Um.olii, iib

Pscidi'iij.liiiic iid iciiiiillel.

öt2i Nah iik,S ffett!.
Mehrheitsberichles ginge hervor, daß
viele unserer Industriezweige für ihre
erfolgreiche Fortführung von Schul.;ö.ini oder unter rrmüsiigten tollen .znloi

sind (ci)iint sich die euche feist gänzlich ans
seil. Solche 3(ei'ipiot'ilä:öUfiliäi;f len abhnigen und das etwaige Aenderii,,- - Sf 'l ch jahrelangen unsäglichen Leiden

Tlrf 0 d.riihuite !8lt wird in
!U.fti((iattre! weißgt'iiw.ise t.bereit mit Ci'titraU und siitanierilniii- -

,, F lasitisiil 1 i

zum Eit'orl eine Sogen im 4.artf auf die solchen Zndu, und Miihsi'liale'ien ist es dem polnischen
ftrirzweigen befchafligie Aivciter und oxallften I,:Iii,s i'ierinand gelungen,

tt doi I z, entwischen: er in dieser D 'ae

scheu Slaatiii, mit 4. cullchlaiid, 5rein

reich, i7etcireich, Italien, Tp.iniin, T.i
ueinatk, Schweden usw, zum grosiciiiLok!
theil der Ber. Zinnien abgeschloiie 1, so

di wir in dicieni Jahr eine gios,eie

auf das in denselben ongelegle Kapilal
Züicksichl nehnieu sollten. auf dem Plira 'Rang vvn';'okt-ha,n- ol'ite

einen Eettt (!eld in Victoria in Britisch
Sftttt. rüg. Vtre Präsident und Geschäftsführer.

onraS LVieSeinttttn, et,Tiefe Vorschlage seien jedoch betaun!- -lieb
hctljllipll Uill(lt SliHI-J- .

1 . :i:ij ctiüli.', Viiiiuln,
Pilllli'ö und Ctili'lll. lutn'cia eingetroffen. S.bon als er

Iigcn Posten eines preuiche,i (i sandtet,
bet, päpsll.ehe'i, Stuhl zu .lioin so ft

versah.
Schlvzer ließ lich den gewohnte freund.-lichc-

Verkehr mit sne,n vortnaligen
Ehes, deut großen Alluieister der deutiehen
Diplomatie und Staatsknnit, nicht

sondern erschien kürzlich in Varzin
zum i'ejuch bei Bisuintck.

Wie oon Berlin telegraphirt wird,
herrscht in dortige Hoskreisen und

Masses und krass.sEntieh.'N über
diesen Sch, in Schlözer's und in der
Seele Wilhel n'S, wie in der seines

anzlets Eaprivi, nichts als
Zorn, Gnntiii und Wuth, so das; von
einer nochiniligen uillichen Peimendung
Schlözer's keine Rede mehr sei kann.

Ausiuhr von ameiilanisctirn .'HUI in und
eine giösicre Einfuhr von anliindisch 11

Der litttal,mebiics !cs Pra-si0e,ici-

W n s h i n g t 0 n, l!, Sept.
An den Achtb. W. McKinlen jr. und

Andere !

Meine Herren!,
Ich benutze die mir zuerst in meiner

amtlichen ihaiigteit gebotene Muß ', ntli
auf die Benachrichtianug meiner 'Nomina
i.ion zn dein Amte des Präsidenten der
Pr. Staaten durch den kurzlich in

abgehaltenen repnblilanischen

Lo iiiodutlen zii ver,e,llinen haben an
1 3 l S j e

0 ilPSSi silöiBi iJdlUIföi ,

oon Petersburg ans 111 d:c fil-i- ifd:en
Bergwerke geschicki'n'orden war. begann
er einen Plan zur Flucht zu schmieden,
nnd er merkte sich auch das teringsle,
was er über das Land tiuifelien der Mit- -

zuvor. 114 ii teine steige, vag 011,1

lich von der Convention verworfen war-de- n

und man habe dasür Ersatzbeschlüsfe
angenommen, in denen Schutzzölle, hohe
sowohl als niedere, als verfassungswidrig
verworfen seien. Ein demokratifcher
Eongreß, der dieser Absicht sei, lönne
fein Tarif ve zeich, iß zniu Gesetz i heben,

och loune ein deinolratifchkr Piäsikeiil
iin solches gutheißen, obgleich der Zweck
oder kie Wirkung eines solchen Gesetzes

ticeip'.ileiliil den internalioinile wcll

. Sbiiuiii ik (in.,
i.i '.i L ciiuiir, Vi.iiul", 'Jäb

?if l).lii,(iifii UUcnniaauii.

. Kt'U(l) Ou.,
i -

j. iin.i,r, i. i i.i oi n, N.b

l.iili. uno ü,iilaimril.i. iunuc yren, Zlwelen, Wanr.ttZi.eniibirii'iis und der Küste erfahren f 01111

Darnach stellte er sich i,,i Lanie nie!'- -

Handel der berettiiciteii Staaten ,'tviinel
und erweitert, somit eine Breich m die

chiiiesiiche Mauer der Me.inlkii. !.tsbili
gksebossen Hai. rerer Jahre eine Karte zitsaaime:: Mo-al- e

lang mußte er von Schtva, ibrod

sie vici iiiniinia z uciatia.itci:, ivo vie

Heize, in teilte,, zu leicen h.ibrn. Acht
Leute von der üliannsch.ifl wurden nach

3 will, b nie Island gebracht, Tas
chliminltf dabei ist, daß diese Leute am

4.iiZe vc, her ans Hoisman'S J?lad eine

grii'.iMiche :lieinigiing und Räucheinng
diir.li q hauen und dann mit tinis
gen anderen i'eiiten, denen dieselbe

i'flj.iiibliiii.z zu iljeil geivotden war,
wieder an Boro ziiiiiif gebracht worden
wareii, und jetzt sing sie Iroßdeni von der
Cholera eigrisjen ivoiden ist deji
kalb sehr zu betincvite, daß au eh bei den
enioeieii Leinen, d.e innnerieirt mit den
C'.'tf oiittfn znsaiiimen waren, die Keuche
sich zeigen wild, f ( Proleste der .a
jiilenpaisagiere a,is den Dampsern linzia
u,id 'ii'oimnnnia gegen ihre utitckh.iliung
obgleich eins der ,'liugia die Seuche

nur die feilte in, Zlvlschendeck
und auf der lOtmaniiia n ir die ällanin
schasl iingicist, haben insofern Wirkung
gehabt, als die New f.nter Presse iezt
llai dafiir agiii.l. das! diele Vei'te in
003 bei vEiinon .1,100k zu errichtende ager
gebracht werden, ibbaid dieses zur Auf:

ahme bereit ist. Es solle dort, sobald
ein p.iisender Plai bestimmt ist, 50HU
Miiii.iezeli.' ertichtet werken, welche den

nnd Silberwaaren
,11 Geschenke zu niedrigen Preisen. ltttt H Iraße iklViatioiialeonvent, welche t mit ant vo.ixoi allen ngiilieit gegen oie

RinleU-Tarisbi- seitens der Teinokrcen Zinn überbrachten, eine Antwort zu cr- - ist, die lA'infiiht zu befchraalen oer
Arbeitern oder Produzenten

alle möglichen Bortheile zu gewähren.bezeug, der demoktaiiiche laals-von-

nussar Pcck von iew ?ork, d.is, infolge
theilen. Ich nehme die Noiniitatton an
und bin dankbar siir die vom Konvent

Anerken.ning meiner Jeder denkende Gef.hästsmanii in diesem
chuii, welchen die l'u' m Irtj i. i'ande wisse, daß, wenn die Eikläiitngnjbill den Jiidullrien im male Jicio 'Amisfeihrung. Ich habe iiuenlwegt mich der Ehicagoer Eonvcntion bttresss desh bemüht, soweit es in meiner Macht lag,Zlork gegen die ausländische O'oiicii'crciu

gewährt, neue Jndusttien cinvorgcichoiscn
4.artfS zum Giie erhoben wurde, dasdie dem Volke im Jahre I8 gemachten "2'krkangkl vom dao Mköl dec (pLand in eine nie vorher dagewesene

gcralhen würde.)ino, 111 denen v.i mutige t'npiiai
,

angelegl ist, daiz irriier durch die
isodauu geht der Präsident 11: sc tne'in Wilbcr Rottcr Mil!,Vermehrung und vlnsdehnuiig der ver

K 'iit ifii. L!iiiykniidrl mnn tfi
iitkd, chmt t.

f, Tfrltöc von i'mcolti und llinurflrnb!
l'clDiilt uie WcuUtUie m der 2 u l j rt t n
"J( n c ii (i ant w ilir in innrer

li.Uf toi'iiliutic bripri'chiN tonnt.

Rill Mi, tSfijlPlfc der nrui'sli'ii Muster
fi j fb s it m l b

tä 't 'Xr X0.H011, ivkichrr sich durch
qivr.li,lik' , I. , In a!aich
, n i.'ii,;.( tiul.t ll 'iiiiliinir al yiii.norAl

ri'yrl1,.'! i ,.t. 11,'H dem kinr lüniiiabnaf utr
tuljriiii yir i'ilt (i.l)t, niiUMi'öll (id) brn

futidi. :i ,'umiiicr irnictiin ' und Um(i'icnO.
Cintt Q ntuRf.

H Xtp.ifiltn erben unter bfn Giinkligstrn
WtoiK jiiii.v ii in Otr Xi'uliditn Ratio
na Wanl u.l,1 ttr C nb li Strahr,
(iitiitiiciisji'iii'iiiiiiiii.

Perfp.'cchungeu zu cifullen und wenn die

Politik der Perwallung nicht genau eine

amerikanische und republikanische war,
so lag der Fehler nicht in der Absicht,

sondern in der Ausführung. Von un-

sern Gee nerii niird ein 'Mißiraneiisvolum
vetlai.gt und diese Heranssoraening zu
einem iliückdlick auf das, was wir geihau

C?llK. HllfVCV. Eigenlbiiiiiei-- ,
kchiedeii.it JiidiiIiiezweige 1111 Staate

ieiv ,'otk die Aibeitilöhne in ii Pro
zent hoher ai bisher gestiegen sind, dos;

lerner infolge der Bei Innung dei Äi- -

Schreibe aus die Tarissrage über und
sagt: Wir sind glücklicherweise im Stau-de- ,

den Einfluß desselben ans die
lind die Preise beurtheilen zu

können. Ei Senalsausjchuß, bestehend
aus Senatoren von beide Parteien hat
die Wirkung vcs Gesetzes aus d,e Preise
aus durch den Tarif geschützte Artikel,

Welch tut Zustand! Der denische
Staaisman jinrs von Schlözer, der
j.hou zu einer Zeit, als Wilhelm der
Zweite, noch gar nicht ans der Weil war,
und auch als dieser Erdengott gleich ei-

nem gewöhnlichen schwachen l'ienfch.'ein
feine Windeln weissene, oorlrefsliche

übet Friedrich den Großen,
über die Hansa ufiv. schrieb und dann
auf den Geiandienpostei! in iliiirto,
Washington und beim Balican einen n

diplomatischen Ruf gewann, ivid tio.i
dein je,igen Zialfer uniee das alle Ei en
geworfen. Und maruni Animott: We l
er es gewagt hat, dem 'aNnnne, , h ie den
es kfenle kein neues mächtiges deutsches
Reich und noch weniger eine deutschen
Kaiser Wilhelm ll', sonder nur ein
hinter Oesterreich zurücksiehendeS Prctt-ß- e

! einen unter iZianz Joseph die
zweite Geige ki'eihkiiden Prenßenkönig
Wilhelm II. gäbe, feine Achtung und
,vreiin,-scha- zu bezeugen!

D.ich der deulsche Kaiferhof selbst hat
in seinen Reihe einen Mann, welcher,
dem speichelleckenschen H. sgeschmeiße
Zum Trog, sich nichiz um Wi'helin'sHaß
gegen Bisinarck kümmert. gmlich js,

und getrocknclen ,i fctic?, leben, er inner
we.'.'f sich aber ohne Murren dieser

und erzielte dadurch eine
von mancherlei Beschränkungen.

Schließlich gelang es ihm, z , entkommen
linder wanderte nach Wladiwostok an der
Ostkuste von Sibiiien. Dort verstand
er eS, die Attsmeiksamkeil der scannen
zu täuschen, und er schiffte sich, a'i Mu-
tlose vet kleidet, ans einem noch Hafobale
uns der japanischen Insel Jeso suhlenden
Dampfer ein: von dort ging ei nach Nan-gafa-

uud je'kah.iino, wo er freunde
fand, welche ihn, d e .OJ tt t c I zur Ueber-fahr- t

verschaffte,'. Germaud ist achtnnd.
dreißig Jahre all sieh! aber wie ein
Fünfziger ans: er ist von mittlerer Grüß,'
und hat grau gemischtes Haar und einen
solchen Schnurr-uu- Knebelbart. Seine
Ohren sind zum 'Abieichen des Sträflings
geschlitzt worden. Er geht gebeugt und
ist früh gealtert. Da er die englische
Sprache nicht kennt, kaun ei sich nur
durch Dolmetscher verständlich machen.
Er war in früheren Jahren Henker in
russisch. Dienste,!, gehörte aber in, Ge-
heimen einem 'Nihilisten. herein a,i, als
dies entdeckt worden war, wardc cr nach
äibit'ie,t et schickt.

ii.iii.i, teilt- Arbeiter und zu höheren ici," ant v.n schulen 4ae,.llo,,enen (Frage! ach "Littln IIhu-Ii-i"- , "Xii-Ie.-- P!;,
itn ivetven.Löhnen beschäftigt sind. Herr Peck biinst Passngieien zur Wohnng

.nd stO
gpgThat;, ant ? k.iil.ielieii al beweise Vager ,t unniehr soweit tertig

de steigen, der Arbeitslöhne. mit die t ; i.iicre a 1er ge.,envart,g in irB- -

'Bakers' Coiistniifit."
Tiüt die SielnlKit tvirv arantirl.

23? Ofiice mit .0. V. Vau in Elatke's Gcbäuc

Telephou, No. Sn. V'iieoln. Neb.

welche von Leuten mit genüge MittelnTat Bundes enaiseomiii', iveieties ....,. i,.,,.,....,, ie,,,c uuijui...
täglich gebraucht weide, geprüft undinen, orlaafig fv.l.u n.it n,,iie,ip,iii

fagiere dort untergebracht werden.
beaustiaqt war, die Wirkungen der

genau zu untersuchen, hat in
8 Iir bcten Ulanicfebim bei

i r e b. 5
der von sämmtlichen Mitglieder des ef)ch m i b t.

ic O.naraiitaiiieeoinniilfare ahmen
e 'tt XfutlAeSMliotio! iant hellt Weck ihrem Beuchte tbeniu-- j die ihniina

festgestellt, da unter der McKinle,,.

Ausschusses nuterzeichuete Bericht lautet
dahin, daß das Tarisgejctz nur segensreich
giwirkt habe.

100 Jeansanziige, Ivelche die maunliehen
ijnnvandeter uns IM Kleider, welchef'l 114 auf alle PtiieZf nri't.i 4 bei, bil. ijjJigliit.it:. li oiieiitn'iiitir. neu, veii piu.o viele Civildikiiftrefotni fei ausgedehnt unddie weiblichen I5,,aderer mäh. end dir
Drchräueheriig ihrer Fachen tragen

kni tietlai.ft. wiib bir.il an 01c Perion an
tufi.shf ni oetaiibi. 101 b in ilneiu eiaenen

ichulnollbiU die SltUeililvhiie ge,,,ege
sind, da seiner unter der eruiehrtev

t5o,pel,tion ncuangeleater Jndlilti iezivei!

ge. in welchen dai niüjzigc Capital inge- -

das betreffende Gef'eg mit Energie und
Unparteilichkeit du, chge führt worden.lolleii, nach der Z..ua:antaine.

t otmitiifar Allen nahm große Gasolin
'liie bezaiiil. ijrbiebailen nb sonst. ge

Welker n eieu vom Änilanbe billig und
tdni. II urii. Ii anl stellt lirebit- -

haben, können wir ohne Zogern und fro-he-

Muthes annehmen.
Eine republikanische Nationalverwal-litn- g

folgte einer demokratischen, und
eine vorurtheilsftrie ,Bergleichnng ist da-

her verhiiltiiißniäßig leicht. Selten hat-t- e

ein Wechsel der Nationaloerivaltnng
wichtigere Resuliale jiir die Gcschäsis-wei- t

ii Gefolge, als es die wnren, wel-ch-

während der republikanischen Perival-Inn-

herbeigeführt wurden. Ein kurzer
Rückblick von bent was gethan wurde
und was von der demokratischen Partei
wieder nngefeh hen gemacht werd- - ioll,
wird diese Anficht rechisertigen. Die

Pailei fchus Zwähreud des

Bürgerkrieges das nationale Papiergeld
welches von der Regierung eingelöst wird,
uud die Nationalbauknote'U, welche durch

RegierungSbonds gesichert sind, und dies
Geld wird jetzt in der ganzen Well für
voll angenommen. Die Staatsbanken
verschwanden in stolge dessen, da dieses-ben- .

mit einer Steuer belegt wurden.
Diese Steuer soll von den Demokraten,

Keilt iiitelligenicr Bcfurivortcr des

chutzzoUs, fährt der Präsiden! in seinemlegt wenden, sogar die Preise der iMfl;
ren billiger geworden sind als vor der dieser tUtami eigentlich eine sie nämlich

die Kaiserin Friedri.h, Wilhelm's eigene
wii.,.' ans .ml all !ltök uivpa'. Zur
X.ctieiimrq ojii Weibern lollle sich lle der UltRinlt Bill. iuner. eiae hat vieler Im in adXif f cinotrnten sind aiiirli.h über

Briefe foit, behauptet, da, dadurch ein
gleichmäßiger fohnjotj eilangt weiden
könne, ober es wird allgemein zngeslan-den- ,

daß durch den Schutzzoll höhere
Löhne erzielt worden sind. Besondere

den !ver,cht des demokratischen l omniif
euliiiie.i aiional t,aill bedienen.

el,t I,r die O Ltrasie hinau
'theilt inchi vorbei an meinem Lan

Homburg die dort zum tturqebrauch c

nürnin Bieruarck, foiviiB.smarek's
zweiten Sohn, Graf Wilhelm BisinarikIN

Bakcr's Kleider - Laden
(125 0 STRASSE.

lnzügcn für Männcr, Knabm lind

Kinder
merdc. ,, niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einen, andeien (''lefchätte der

skadl. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln f .ir .'l, beiter.

sar Ptck, der von iFlevelaud und soda-i-

wieder von Hill. als diese (giivemeute
waren, angeilelll worden ist. ganz

' vii guter Iimif, ein ftenndlich Wort und dessen Gattin zum Mittagessen ein- - Vortheil hallen v,e fiioiichen tsiaaten

vorraihe zur Beleuchtung der Jneln,
iZriiiiiit oein, (liiret, Spiritus und ande-
re Bedtiifnisse ach der Ouaraiitaine.

Dr. JenlinS, weichet nach audh
Hook ging, ist zurückgekehrt und h it

d.:ß man die in Ouarantane
Eiuwauderer dorthin bringe

weide, Er gtaubt, man werde die alten
nbeiMfcten schuppen der ijeulral Eisen-

bahn von New Jerfeu benutzen, welche
Mit) Personen soffen können und eine

gleiche Anzahl können in Zellen unterge-brach- t

werden.
Auf de, Dampser Moravia" ist die

nerie s Artea Sstde.
Die beste Salbe In der West f;:r Schnitte,

Ciietjchung 11. LSwäien, Sat.zfl ß, Sirs
tchlaz ge,pr;inqeiie Hände, Vi ostdeiileii,

nub alle Haiitkranklieilen : es fiii iri
sicher äiiioriboiben, e er braucht nicht be
zahlt tu werden Ee- fiiiantut, voll
it.iifcige Befrie'iiaiiiia zu geben, oder be.fi
Seid wirb zurückeistatiei Preis SS Eeuts
ver ckaedlel iu vettanseu bei :Z ,v Dattel:

geladen. aus dein Tarif gezogen, nicht allein durch
Das ist eine schallende männlich-niül- - den Sckntz ihrer Bodeiierzeugniffe, fon- -

.tehi 0 tl) ju 4 ieniten immer dort.

Vitas. Mtyer,
sitdl. Iii, i,ie,sie z,v. !)! und M, gegen

über den, tOen l'iuiee.
lerliche Ohrfeige für den undankbareniHe schönste Dame in Lineoln satte dein auch durch den au des ncicaragiia

Cana'i durch den lusschivung den Han- -ohn, welche allen viotlinqeii in dielÄlie- -

der fuhr, ie brennt um so stärker, als deisvertet)rs nlii .u- - 'iu e.e.i.ei.,,ii-
vor nrzein einem ihrer ffteutibe, batz sie

ganz sicher sei, daß enip's Balsam für
j'ials und Lgen irgend ein anderes Kaiser Wilhelm 'rst kürzlich seine bereitsIie deallche ationU ant von l'incoln

I alte aulcii lulert iiuoiere, itUteuiel sobald sie zur Macht gelangen, wieder fii, durch die Einchiung der anienrani-sche-

Danipfschissslinien :c. UnsereZiigriagie Betneiliauna an dem eue et- -deeaeiiae Lieilmiltel übeitreiie. da er .RaufbcDinattnacn: Baar.it, 91 viril nes Dragoner - Regnneiils deshalb ver- - aufgehoben werden, so d.itz das Land von
Neuem von Staalsbanknoleti iiberfluthetausgehre Husten tast augenviietiicti tnriri na- - L voiera allem Acteitte nact)

weigerte, weit auch b,c beiocn Töhne Bis l&zmg Theater.l Tr. W nte, ivCcher ni Zahnarzt im I, , nutin. ftfilmittel vergebens an I nient. Tie ..Eiti, of Xero V)ot(" und
Gegner. he, I es weiter, f pracuen nur von
den erhöhten Zöllen ans gewisse Waaren,
erwähnten aber keine Silbe von derwerden winde."matik S ; dem Feste eingeladen waren.SlMt'ii tun mieisen iuu)i, oenftt )ain 11,11,.

etie 'ZiiUiuineitie eines .'iaiii artle ber gewandt worden feien. Um Obiges zu die Bouigagne" habe die stahlt von Hiernach spricht der Präsident eines Dcfen ! Cefen Cefcnitt pilitte.beweiieii un die aieiitraii ve ,u..n.fj .,uiuntanie naey oer u.t.- -
oni MilizLängeieii über die Nachtheile, welche da

Lobend sprich! sich Hairisoudami über Zur Aufführung gelangt
Augustjf Herr Xriti Kalkvnter, An st in

eil. etlelbe bat tt 111 leinei Kunst ftnieli
(('n t!, tau ei auttziehin tnn, obne
dem tiiiiennn ti, b loeievc eetiiieizn zu

durch der ganze Bevölkerung eiwachfekennen zu lernen, laßt euch von enieni tieten. Herr (jhanncey M.Tkpcip und die

Apotheker ein Probefläfchchen geben. Gattin und Tochder des Secrkiärs Zo- - keine Vo il.k den chilenische Eliten ge60., TeraS, sch eibl: Ihren Brief, konnten, und gehl dann aus den Au Blechs Zittü- -Beruiiuajni i'auu ivioei, 11, iei. 10. u a acuübei' aus. und über seine kräftigelÄresze Klafchen S" (Zenls und kl. 'I nebst der Bor St. Ber. arb .sUiiitlerpil- - schivung übet welche unsere Seeschssahtl
unter der repub.tkanifchcn Perwallunglen habe ich ei hallen. Meiueit bellen

Schisfsbillelt 011 und nach MWHMgewonnen habe, und w e infolge einesTeiilfchland. Oesterreich, Schweiz und und Holz-Wnarc- nvom ,',l. Eongr.ß angenommene GeieNujjland find sehr billig im Staat, W'SSie! !itzes, wonach gewissen Oceandampsern - .jtlnjeiger" zu haben.
i&fSgggsygz

Haltung zum Schutze der Rechte der

amerikanische,, Bürger den große u

Mächten gegenüber ans. Dir-unt-

wild i erster Reihe die Eledigixig
der Santo und der Beeringsineeifrage
betont. Im weiteren Verlause seines
Schreibens läßt der Ptäsidenl alle mir
einigermaßen wichtigen Vorkonimnisst
während seiner Amlsverwaltung Revue

pafsiren.

ein Zuschuß seitens der Regterttng ge
währt wird, sechszeh am rtkanische Danif erfanmt nicht ff k k d. D ch 1 d t'C gra

14,1131.1 DILTslS
N"v York l'ifili Avomiii Tlioatre

COMPAWY.
Ein gänzlich neues Programm

vom Ansang bis zum Ende.

Darg stellt von der Voilheilhast
bekaiinle Leslic Daois Eo,

Preise: tu, '!, ;,, Eents,

pser im Werthe von fast Millionen iIVWJL lSj" Reparaturen jeg!
"''

den gut und billig besorgt.

Jeijofeu eine 5ve,;.

Dank für die prompte Bedienung. Sti l

kurzen Worten möchte ich Ihnen in tthei-le- ,

daß ich und mehrere meiner Nach-bar- n

nicht ohne St. Berneird Kräuter-Pille-

sei föiiittii. Ich n,ih,n bei mei-ite-

Iktzien jiebetansall srüh Morgens
drei Pillen, plüg'e i meinem schtrercn
schwarzen Boden den ganzen Tag, wobei
ich drennal nur zwei Minuten stoppen
brauch, wegen Adsühten, d. h. hei 0
Grad Hitze, suhlte am Abend, als wäre
ich erst LS Jahre, bin aber schon iin

lten. Dank bm Erfinder dieser bc

Dollars in amerikanischen Schissbauhö

tn ütateuvortaih zu )ct)ei.

.jtorl Mever dk rechte Man.
'Ko man fik Peneii diinle kann.
W dat ilUer i immer fl isch. akinö fett gebaut und noch vier weitere gewalltrfilfLB ge Tnutpser im Bau begriffe seien

Eine weitere Maßregel u: HebungUn wen 111 un kolt steil up den lisch 8 des Oceanhandets für unsere chiffe.Powder. F RANK E. UHR,
93S F Street

und Ion großem, dauerndem Vortheil Braucht Ihr eine Galone guten
billigen und SchnapS so sprechet bei mir
vor. H. W l t e m a d e.

echte, tme, dütsche Zltann,
Schnitt he ui'l grad ftCi,
ti 11 b: ein kennt, br sehn hier an,
Un öd un briiit fit satt.

siir Farmer und Fabrikanten ist die Ge
ten Medizin. Ich wünsche der Firm genseitigkeitsbill die duich Abschnitt 3

Tti ouiy 1,'ure Craia of Tartar Poweler. No Arntnonia; No Alutn.
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