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R Gulhne, ikutenant Pear s Heik,kr. schaar, welche sonst jegliche KnegerausOublika, 9ialUnlXicti(5. ,4.yhoJ.UL. ( liK .jiige, mil Musik, Elandarlen und Iah- -Die Nachricht von der glücklichen Heim- -

thig, sich dem Vaterlande siir 16 zu wei-

hen. Diesen fürstlichen Lohn kann er

auch al Jarma, bester verdienen. Viel-leic-

alückl der Versuch, die Indianer

f,U C U1. VlIUOlll,

Utiimie und U ".UAUStneu veranstaltete ( Wie waten verschwungar P,äideiit, kehr der Pearn'jchen Grönland-Ervedi- -

Beniaiiii Hauijon von ,ittdiua. den, diese vielen Zeichen der Jreude über
de große Sieg, den unsere brave

I,oii bildet ein erfreuliche Slapittl in einer
an surchlbaren jiaiastrvxhen, übergroßen zu Svldalen heranzubilden. Da ist an,u invra,deI: triSXJTruppen am U. September 7V erfoch scheinend noch der einzige weg. iOpter und nn aaltchen reiben ouzurei- - h lower

Hiiugeijahie lul und im ganzen
ikich und und INI DlN

(Vediet und in WesI Rubad. Die
aller Zeilen wiedeihotten

sich, und ebenjo die Masseichasligkkil der
Lkrhungelnde. Dann solglen die Mib-ernle- n

van Il,4 und :,',. 1 M40, I44
und 1M45, 1 H40 und 184H. Die Milz-eint- e

in IHM) iur allacmein und die
olh war snichlbar. In I7 ivieder

hvlle sich dalifldk Unhkil l i Provi
zen, und zw,ir wie gevölnlich an der
Wolaa,

ten. Denn, wie Her'r Pastor WollerW)ilela Reid vieiu jk.
,nk,'fln Ttke.

Sechs blinde Passagiere au einerchen Ehroiiik. Man ist nachgerade dar-au- s

gesahl, eine Rordpolsahrt ein Ende bei der Hauptprediat in der St. Petri- - ,1
(.- .-3Üi fühlt er fichV Er fühlt sich oer.mit Schrecke nehmen zu sehen, und der

choleraverscnchten i?ltiste i,t Aiilwerpen
wurden von dem nach New Zsork best'!-ti- n

Dampser Apollo" in Dover, Eng

ll' Guertn.
Äfc I ivv C euatir. Vinml. .

WObclit, leppiche und Oesen.

--Vulum' Wien" tttaa'eii,
y in c '. ktiuuiii.

ycc rfam und X ich'", """""

odwoith Metall, .
AU) VM C mue. iimtmi,

Händler in Psetdegesch"".

,ui beurdiie,er e listr, erfolgreiche Berlauf der Pearu'schen Reise
Kirche bemerkte, war der Tag kei Tag
der Erhebung, sondern ein Tag der Nie
Verlage ; ein snrchlbaier geind habe uns
niedergeworsen und es werde viele, viele

--Sc.,u uni so grogcrc englhuuvg erwe- - land, an Lanb gesetzt, aber dann jiiv an- -

tjtl. eLL (L iscl tt- - '0e

dL-u-
-. cdljbcj.i-i-ti,- - t .; c
OUCJCxjl t .; tj ( K ,. C :

etvLL-l-(- .OCX- -t t ;

Hct, AlL. J.ti. LiiL'',
IiLjlxjlM .(t-U- c C'1

rückt d cei,iieiil,rt beständig, schreibt
sich selbst strenge Diät vor, macht sich

seltsame Idee d wechselt die ii nche,
die Gerichte, die Stunden und seine c

August I lower das Heilmittel.

den, als de Erpedilion im Berglcich terbury angehalten und in Qnaranläne
Allen W, st'kld.

Ultttt. XjBex und Muhe kosten, bevor wir i,,n gebracht. D.n lAesnndhe,lvrl,orve in .tHl aiidere ähnlichen unternehmen nur
mangelhaft ausgerüstet war und gleich
beim Beginn vom Unglück verfolgt schien.

besiegt hätten, Tief etgreisenb war das
Gebet de Geistliche m Eilösimg aus Dover ist ein derber Rüffelj,ertheilt wor-de-

weil sie die Lenle nicht anhielten.
Nun oUtt die Sa,a,a HungciSnolh

van I 7:t, beten siiichlerliche Zuslände
0011 den !!lkl,ide Ivdigejchwiege, aber,ut ttlirnuf inrvir: ttm Schrecklichen Banne der Seuche, Wie fühlt er sich? Er fühlt zuweilenkienteiiait Pearg eil, 11 einen Beinbruch,Vorrujo liiouiif, von Wajliglo,ff Der Bostoner Courier klag! darüber.welche derselbe i da gewöhnliche

itolt,
li. 0 Äliai. et,

und Blechwaatenhändler. ,ut ur : daß die amerikanischen Damen bei allnoch ehe er die UUste (Grönlands belrelen
konnle, wodurch d,e Ausführung feinet efen, ankgebkt de eo,tntage etnstocht.

Auch in den übrige U itchen pahie sich

einen nagende, gierigen, netsällliche
Apprtit, der gänzlich ,ie kittlich, unna-
türlich und ungesund ist. Augustlow r
das Heilmittel.

I. v", Maii, nun Neniaha, ihren sonstigen gahigkeiten keine guten

V, C - 1 1 :.tiJ
i

t. 4jL. . .l!4J
tK--

.C, ',.. I. l,
J

van (Äias !ul dekannl getnchl wur-de-

Daians kaiiien die Hungeijahre
75. iiiiD ISH0. it orletjtf n

zwei Nvlhllände f allen in die I,ih,e ,'

und !!, Sie erqtlise ganz Bessata- -

Plane, 11,, Hülse von Schlillen ans
Fußgäiigeriiineit sind. Und doch lausede Gottesdienst der aeaenivärtiaen trau- -stilt ilaoU iftielar: ',ia. -fU. ttLdem Eise nach oroen ootziidringen,

oerzögert wurde. sie so oft ihren Männern davon !
ff 4iliuiniu (iuil Houje,

lliki 0 ll', Lia.vln.eb
Jrelireaiu und uchku, sowie tf wittif

tigen Lage nn. Der Senat ynlle das.'jüljn E, All,, Jleb WiUiuu.
flaggen der thnrine d der oiientlicheit Wie fühlt er sich? Er fühlt kein B- -dien, da (cbill van Niivorossiik, laj Dieser Tage haben die Generälejüt utilui; DroKdei solle, wie nn die kurzen le- -
Gebäude und der im Hasen liegenbenlegraphischen Betichle versichern, die Er- -(kiigei, 4)looif, oii Madijan. f-- C . L H..O-i0aier, Fiillerton uiid Botinton das Schtachlseld

von Miffionary Ridge bei Ehalanooga
ecuLtei xj-i- l

OLj2S1Lj2Lsi--f-
c ,Cit-- -t

Zar Slaal Echameil,r ;

langen zu Tisch zu gehen und eine mürri-fch- e

und mäkelnde Sucht an ollem j ta-

deln, was ihm vorgefetzt wird, wenn et
dort ist August Flower dos Heilmittel.

Schisse untersagt. Dem eigenen vrauer-gesii-

entsprechend, hatten auch die Pri
valaebäude keinen iagzensch,nck ange- -

I e, O Etwbe, !ineUi, '0

Przell und tMUswaaten. in Tenne .'s, wo im September 1Ki;:i

ildweslgebiel, li,ubad, die M,l-le- l

ouvele,ki,is und die an der Wol-,,- ,

li.geiiden rchasle. Die gegen-ivärtig-
e

HuiigriSnatli i jHiißland erstreckt
sich belannlll'ch aus die gleichen Gegenden.
lUan kann ,ick daker leichl vorsleUr,,

i$. E, B1,lx). oun Ha.
gebnisse der Etpedrtion die Hossnuitgen
unb Erwartungen der llnternehmcr

üderlrosfeit haben. Neue Daten
über die Topographie Grönland, seine

Flora, Jauna, und mineralische Schätze

&uc Utenetol HuMi legt. Selbstiebend waren am Abend-- .. an IXaluer.
Geg. H. .all.ng, vn salinx. sämmtliche sonst am Sedantflge üblichen Wie fühlt er sich? Nach einer Perio

die Bnndestruppen unter Roescrans de

Eonföderirten unter Bragg in blutige,
Ringen gegenüberstanden, besichtigt, um
dort den Grund und Boden zu einem

Park auSjUtvähleu, welcher sich von der

V UM Oetioflf t'iiflo,f. KP(.JLustbarkeiten ausgeschlossen.,ut wt schrecklich dS Vooi der Nolhleidknden de diese ünormalen Appetite fühlt er
einen völligen Ekel, Uederdruß und Ab- -t. R, Huiuphrei,, non (f uia.Modewaaun und Haatverzietuiige.

i ftlanaaa. (sin ftirlldicr Richtkr.iiir Scbul ulieliiiiendriil:

wurden gesammelt, und die AnSbenle 1,1

jeder R'chlung bedeutet eine höchst nyrlh-voll- e

Erweiterung der Kenutni der
Jnwieweil sich diese

bestätigen werden, muh d,r

scheu vor Speise, als ob ei Mundvoll
ihn todten künnle August Jlowci das
Heilmittel.

Ä , itl4 O KUB. II. ed

sein liisj, wenn sie kaum cil yaiien,
da, Eilend von lM j vervltt, flfi
schwrige denn zu iiberwindkn.

Oin Wunvkr.

, . idi,, von Webiiei,
Anhöhe aus, welche Shermatt ans der
äußerste Linken des Bundesheere besetzt

halte, dem Saume des Höhenzng entlang
in südlirlier Rick-tun- f übten soll. Itii Lansdowne ?"Große Sensation erregte am Samstag

Reue und alte Möbel, Ctt.
Mfkultfaniil tfounil) JltTe. iikiist und dem Urtheil der Sachocr- -

inimbicu IUio . demselben sollen AussichtSlhürme, Ge- - Wie fühlt er sich V Er hat imerulare
ei.ktafctn und Denkmäler errichtet wer- - Eingeweide nd eigenartige StnlilgangWitf V, und C Slrube, tfineoln, ed ständigen Überlasse bleiben, die mit kiih-le-

Forschcrblick bie Spreu oon dem Wei- -
k rr v,ranl Cofimann, ein lunjer

Wann o , uilmaion, O-- , (aal: Ick
hatt ein idiniecc. unauüU tjbatf

ftilt SiaxI Senator. Wir bitten in Entschnldiqiing, ober wir wünschen ein oder zwei Worte
yianbnntttifchusiliihe Maschinerien. -- August Flower das Heilmittel.den. Ein Thurm wird bei Rußoille

H

C
ber Lnnsdowne z sagen. Wett Ihr den Stoss einer Prüfung unterzogen habt.zeit trennen und ich nicht von der ve

greislichen greude über die glückliche Heim- -
R. I. Fluors,

. Ä. ggle,,. brauchen wir ihn nicht naher tu beschreiben, denn Ibr wisset bie Schönheit derli.iri üu lueule Den, so bat) erzle und greunve
mir iaaten, tai ich an unk. ilbace'"' tu.l.. ... selbe und feine orzige zu würdigen. Wo wir besonder jetzt hervorzuheben bekehr der verloren iseglauvren beeinslnsten

lassen werden.VMe 6 und 1,1, cuur, ,,, "- -
giir iepraienlanlei,,--

ArhiLiuniurbl Itiar. .leb (taut Xt Hixa t Herbst, ffestlichketten.
Louis heißt Jedermann

w i l l k o i i e n.
bsichtigen, ist, ba ein gewissenloser Eoncurient verincht, den Ruf des LansdowneSt.Mische, WiPilfld, Wildprtt, flüst, '

Man mag über derartige ErpcdiloN m Xicroiq a'Qen Echivindsuchl. Habe

bi d,ie Flasche und kann bereil

zur Erinnerung an Hooker, Osterhatt
tt. A., welche Bragg's linken Flügel

ein anderer etwa nördlich und
ein dritter dicht bei der Vorstadt Rich-dal- e

errichtet werden. Die Arbeilen an
dem ersterwähnten Thurme find verdun-

gen worden. .

Von der Art und Weife wie die

beerdigt werden, giebt ei

ODieiuiii no,, tut rd'il auf weinet liarm luieo veiilU'

R. H. Oaklkl,.
. . ISoinijt),
t. ft. !vicei,n,

. !lt. Spcnccr,
Jvsexh Brn.

zu schädigen, tttbrtii e; c ncn litioerweühigkn Artikel als den ächten bezeichnet
Wir verfügen über eine große Auswahl des ächten LanSdvwitc, den wir dircct von
der Fabrik gekauft haben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, weiche von anbetet!
Geschäften feilgeboten weide, mit den von uns vffcrirlen zu vergleiche und dann

neu denken wie man will, und man mag
sich tausendmal fragen, ob die praklischcn
Resultate solcher Zährten im richtigen

, D' Stadt St. Lotus ist wegen ihrerUI7 ,,d lim C 61, Lincoln, ed
ligen. l ist tie beste tzenei welche je
gemacht morden.

,ch Juble mich ikdt sehr mobl." Bei
Eisenwaareuhändler. jährlichen Herbstfestlichkeiten weit und

breit bekannt und wntde ihr der Name
Die Earnival Stntd von Amerika" bei.

Iber ein Urtheil zu fallen.Berhaltnig zu den gebrachten vpsetn
stehen, man wird durch diese Ztvcisel auchZur Eonnla,e, D. Iki". eiiuastaie sie, . ar

Irg polbele 5I

Vormittag Richter 'Woodman, von El),
cago, indem er in ossener Gerichtssitzung
Mittheilung von einen, Bestechiingsoer
suche machte, der von einem in der

interesstrten Manne
aus ihn gemacht worden sei.

Das Berhör jeuer Angeklagten, eiche
bei der vorgenommenen Razzia 111 Renn-

platze im Garsield-Park- , welche für zwei
Polizisten und einen von
Teras so unglücklich aussiel, hatte am
Freitag bereits stttgesunden und der
schob der Richter seine Entscheidung ans
Samstag.

Nachdem ant Samstag dergoll wieder
ausgenommen worden war, erbat sich
Richter Woodnian Gehör zu einigen
persönlichen Beute, klingen' Alle
lauschte a! der Richter zu sprechen

gespannt seine Ausführungen,
denn es war schon früher in, Publikum
das Gerücht mhergestogc, dag etwas
besonders Scusatioiielle zu gewärtigen
sei. Richier Woodman sagte:

., Ich bin seit eiwa I I Jahren
i dieser S(dl, Während

dieser Zeit habe ich in mehr als 100,000
Fallen mein Urtheil abaegele gestern

Via in tu (Blrofie, Lincoln,
Lasset Euch nicht bet rede, nachgemachte Waaren zn kfe.

Ganz ergebenst
nicht einen Menschen davon abhalten, sei

Zeitung - Correspondent nachstehende gelegt.
W. H. Wovdwaid,

Aür liouniu Im,iiar:
ffred. eckinan.

Leben daran zu sede, tu die Wissen- -fllund Wasjkl 'Veijui,Plumbing Schilderung: Zwöls b achtzehn Lerchen- - nur die isaioit i' werden alle
schas! zu bereichern. Wettn gilt, das c&träger sind erforderlich, in hundert bis früheren Anstietgiineien dezat. der Fest- -Tit ?inwVrug.

In diesen, Augenblick, wo der tfhoU- -f 4iiuulnUctricol4Dlimi.X f'fli; tto menschliche Wissen m eine Thatsache zu 300 Leichen von den Leichenwagen, den tichkeiten übertreffen weiden. Die gro-
ße Ausstellung zu St. LouiS wird am 7. l:k nd i:tt) füM. 1 I. Ttras.e.erweitern, die ein Vordungen 111 daV i .'4l 0 itüue, uif in. '. 'nrial,rt in RuKlanV. Lntili'l des llngewisfe und Unbekannle September erössnet und 40 Tage langLiest',, eniel und Mühl'chttr,

Bahren oder anderen Fuhrwerken nach
den Gruben zu schaffen. Für jedeGrnbe
sind sechs Träger angestelll. Die

werden vorn Leichenwagen gettom- -

Wasser aus die Mühle der

lZiivade,e Feinde ist, verdient von

der ,01. A, Time- - erössenllichl'r Ar- -
die Massen utilerhaltcn un ainusire.zu versprechen scheint, so hat es noch tue

an greimilligeit geskhll, den Hersuch zu
Mi unv eirciriichk ruiji".

cl lca,ar S, loie.
'i. ie Letter der AuSslellniig haben Eol,

14, 0 S'inne. incol. ed. P. S, Gilmore's weltbeiühnite Kapelle,
welche loo Musiker zählt, engagirt und

uteit und aus eine Bahre gestellt. Sechs
Träger nehme dieselbe auf die Schulter,

nternchme, sei er auch noch mit so gro-

ßen Gefahren und Wagnissen vaknüpsl.
Selbst in unserem materiellen Zeitalter
unternimmt nd vollbringt der Mensch
größere Thaten zur Befriedigung seine

dann matschiren b,e träger mit seterU,

NDUSTRIÄL SÄVIN6S BANK

Lclie 11. und ZI inisze. Lincoln. 'Aest.

apital, $25),((M
Verbindlichkeit der Aktieninhaber, 8.'.,tt.

wird die Beleuchtung der Sirauen durchWilcor Jk Ui.

und Mincrilivaiier Bader, cher Langsamkeit mit hrer traurigen Last Gas und Elektrizität über ein größerer

Seil Jahihuiidetleil hat !ttusila,d sehr

osl schteckliche Hungerjahre durchgemacht.
?ie lehie Hungeriioti ist nur ein llied
einer lange eihe von Zeiten der Noth
und de 0 lenb, da sich bei jeder neuen
Hungeiuet iode gestelgert und nun einen
so surchibaren llinsang angenouimen hat.

Die häusige Wiederkehr gioßer UHijj
eniifii lalnl ihi,n nsang nachmeisbar
vom Jahre U'4. Unmöglich kann die

erstere blo Wetlerzuilanden jugeschtie-de- n

iverdk. Kie i,l im Niedergang der
russischen Vandioirlhschasl, in der Vetat

tikel über di.'sen (vegenstand Beachlung,
Unier der Poraus,etz,ing, das die

ber'Letgaitgenheit eineiiSchlug
auf die zukünsiige Eniivickeiung gestalten
lie bas genannle Blail mil ngrundele-gnn- g

des ensu eine ZujantmenfteUung
anseilige, ou welcher daS Verhiillniß
der l,singeivaiiderte,i zu den socialen

hervorgehen sollte. ( wur-

den tu diesem Zweck die Slaaten mil der

nach ?e,t tsraver, wayreno te ve, Nacht Areal ausgedehnt, sowie viel gronaiiigcr
sein, als diejenige irgend einer ähnlichen

r lalemeii l der ar der nid
ck, der w. u, O r vunle ,chiii lie. Wissensdurlte, als 111 der Jaao nach zeit im Sturmschritt eilen. Wenn sie

Reichthum. Deshalb verdienen anch Pear.r, ant Rande der Gräber angelangt sind,aber wurde zum ersten Male der Verbuch slellunq der Well. t'ie 32. fei.
r. . t. (MM 111. stellen sie die Bahre aus die Zrde undD miii.f 'MMDiMaonurutitod. tt(tt , tragen den Sara auf den Boden des

gemacht, durch eine Bestechung meine
Entscheidung zu beeinluße.

Gestern Abend kam ein Mann in mei

und fe,ne Gesahrten die vollste und
Anerkennung, wie mtn sonst

über den Werth de Ergebnisse ihrer
$01 schlingen denken mag.

Wm. Stull, Präsident,

Louis Fair und Zoologischer Garten
(3. 8. Oktober,) dessen Lob über alle
Staaten hinaus gesungen wird, ist e e

der Sehensvürdigkrite der Woche nd

H i I
,Grabes. Si klettern dann aus dem I, E.

Kassirer,grvÜien Zahl eingewanderler Ausländer Louis S l u 1,
Wundarzt.

T. UUifc Dioauki, Handlung
Grab heraus und geben socgsältig Acht,

Und der treue Gattin dnrsen wir nichtmnng der Bauern und im verallden rus
ne Wohnung und wünschte mich zu spre-che-

Nach kurzer Einleitung theilte er
mir mit, es sei sein Wunsch, daß ich mein

wie qe.vlmlch, ivnd der verschleiertefl ltdr . M, 1) Irabe, Urncolii, Red, daß ihre schwarzen Röcke nicht mit der
Erde in Berührung kommen. Dannverdcssen, die die Schrecken des arktischenstschen Landbauv,,len zu suchen. Prophet in feiner Lieblings Stadt, am

t5ngro4 Tguen Haxdwiig. Winter, dte tjntoechrunaen und Vesay- -katuder ist man sich auch eyi den nehmen sie d,e Bahre und holen eine Dienstag Abend den 4, Oktober, erschei- -llrlheil in der Ojts'elo Part Angele

iNerwatittngsiatk
D. E. Thompson, E E. Montgomer, t'ico. H. Hostings,
H. H. Schaberg, W, H, Mctcrccr, John E. Allen.
T. E. Sanders, I, E. Hin, William ,ll.

Loni StnU, Gro. A. Mohre, isiecher.

rcn nicht scheute, sondern an der Seite deregierende Kreisen klar. Dr. Peltom, andere Leiche herbe,. Am tage geschiehtgcnheil baldigst falle nd mit einem

ansgewalilt und aus ie iw.iiuu iniov-ne- r

bie TurchschnittSjahl der unter die

iiubtit Pauperismus, Verbrechen uns
ich Reichihni kommenden Ausländer

seslgestelll. Die Absicht war natürlich,
Äruiide siir d,e Beschränkung der

beizubringen, dieUntersuchung
aber wurde unter den Händen ihrer Be- -

nen. t:ie Zahl der Hotels isl wesentlichkid, PI,Igrapb, Mannes blieb, den ste zum GefährtenSl dies langsam, mahrend de Wach, wie,(U O eltiib, viiKoin, e. Freifprnch gegen die Angeklagten vor
gehe. Jener Mann war Michael E,

in dem versloffenene Jahre vergrößert
worden und können alle Besucher Unter- -gewählt hotte, A!an spricht viel von dem

ein Prosessor der
Hai in einem Barlraz über die M, Kernte

von ll die stalislisch imchgkwiejk,,.
gesagt, wird die Beerdigung mit assen

artiger Geschwindigkeit abgemacht. DerMcDonald, Mitglied de Garsi.ld Park Iu u f t erhalten. Interessen werden aus Depositen bezahlt.Die Missouri Pacisic Eisenbahn und(.Mus. t renomitte damit, da er Kirchhof ist wahrend ber '.ach, durchrv
ße Petroleumlichter erleuchtet. Nie vor, Bringt ure Sparpsennig zn ns!arbeitet gegen ihren Willen zu einem

alanzendtn Beweise de vortreffliche wenn, wai zweifellos fei, Altgeto zum
Ter erste Betichl einer Hiingetsiiolh
stammt au Yi-il- . Die Bevölkerung

o,i Sudal wntde besonder davon
heimgesucht.

Iran Moiintain Route, deren Eisenbahn-net- z

über die Staaten Missouri, Kansas,

Ruhm, den ste sich dadurch erworben, vag
sie bie erste weiße Frau war, welche einen
Winter im nordischen Eis zugebracht
nnüdünkt derRuhm höher,daß siealsWeib
e vorzog, den leidenden Eiatten zu pfle-ge- n

und mit ihm zu leiden, statt ihm auf
dentKrankenlager auGröiiland unwirtl)- -

Gouvetuenr gewählt wurde, Einst ge- - her sind in Hamburg so viele Leichenträ-ge- r

in Dien,' gewesen. Die Leichentränug besäße, um meine Wiederermählinig lebraska, Eolorodo, Indianer Teirtto- -

Bergeben suchte IXiofesmst Zarosiaw

(dlk'S Studio.)

f utitn Jt Hollowdush,'' Ubl. 1 1. feltübe, Vinioln, ed.

Je vream. Brldere Preise ät i

listn und ieseUschIeu.

rt)i(uga aller,,
w4 0 Suab, LcIn,Stkb,

PhIvgapI,icn und l'unbjdiufkii.

OiuiU Jt vadiiia,
su -- 14 niittl. 10. Sir,, Uuicoln.

durchzusetzen. FRED. KRUG BREWING CO.,ger wohnen in hölzernen, mit Theer an-

gestrichenen Hütten aus dem Kirchhos.
riuni, Arkansas, de Westen, Süden und
Südwesten, habe, um die Reiselust zu

ticher nste zurückzulassen.
McDonald sagte sodann, indem er mir

ein Packetchen überreichte: ,,3ch schulde
Ihnen och eine Slrmme Gelde," Ich

sobald die Leichentrager nach ihren Hu! - strtgern, sehr niedrige Preise für die

da ausgelegte Volk zu beruhigen durch
hie Vorst.Unng, da die Hungernoth
e,e Glrase de Himmels sei. Da
Volk glaubte den Astrologen, daß alte

R. V- - t. Z.

Charakters der Einwanderung, namens-lic- h

derer im Norbmesten.
Die zahl der im Auslanbc geborenen

Beivhner in ben Staaten und lerrito,
rien, wo ihr Prozentsah am größten ist,

stell! sich wie folgt: Ins je loo,üoO Ein-

geborene kommen in Diotth Dakola 8u,
44U ärenidgedorene; in Minnesota

Mouluna 4,3SS ; Neoada 47,3'5,
Vüitoiio 4ti.Oa8 ; Wisconsin 44,404,

ten zurückkehren, desinstziren sie ihre uiidreise vo lle Punkten on ihren
titSX. MjjtkBahne nach St. Louis und zurück, wäh- -Hände und ihre Kleider. MMmmjy.cv?lcctrl Bitter. renk diesen Festlichkeiten festgesetzt.Eine Depesche meldet, daß die

war der Meinung, e handle sich um ei
neu betrag, den ich sür AusteLung de

BürgschastSpapiete in dieser Sache that
sächlich noch zu bekomine hatt.

imrz .".w f.. w.
ijraue und !v!a,ter irante ninoer
da Unheil verschuldet hallen, und tudlele
dieselben. D asselbe geschah bei der Hun- -

Wegen weileret Auskunst i, BezugDiese Arm ei IKiltel ist so bekannt, das, Hauptmitglieder der berüchtigie
der Gebrüder Dalton eingesau- -

UMSJ-W1VSt&- 5 r? ?04 l.yches nicht etwabnt in werden braucht. Alle,Laiibwirlbschaslliche Maschinen, Vuggie onf Daten, Verkaufszeit und Dauer der
m.'lche El ciric Üiilter gebraucht banengeraneth iu Roslom in luTO. yn iwt Tickets, wende man sich an irgend eineAI McDonald gegangen war, ging gen worden seien. Diese Depesche kam:)ibute Island 44.44a; Kalifornien 43,

Osstee:

007 Zackson

Slr.
iiiiball & Aralick, ummwmSt Agenten der Missouri Paciftc oder Jronverhungeilen zu tetv allein ,i,u Per

Idnen.
vom HülsSmarschall sam. Williams von514 ; Majjachuseit 41,543; Soulh DaltlV C IraKe, Lincoln, ed. ich mil dem Paschen in ein hell erleuchte,

te Zimmer und sand nun, daß mir Mc
Tonalo 300 zugesteckt hatte."

Mountain Bahn.Paris und derselbe melbet, baß die sot

Nininien dasselbe LoOlird an. (Sine reinere
l)te3i n fist rt nicht und hat ! eine
giündiiche Wiilung, ttcct ic lüittet
heilen alle Ctbi und N erettttaiit jeil tt,

iib Beu'en us., welch?

Granit! und Maimor Moiiumenlen. kola :i,. Da eingtmanoetie
in den nordwestlichen StaatenAm r--'. ihihunderl soigien even,v MWrM-M-?

TMlUmv
geuden Banditen wurden:

wie im II. ra ch eine Missernte und e,e Der Richter machte hier eine Pause.
OMAHA,

NEB.
Bob Dalton, der Führer der Bande,koinnil hauptsächlich aus Deutschland,auer ihot , 4?unaer,iolb der anderen. Die U Yro!3)1 bis sich die Busregnng, welche seine Minia unrone int entitanoen, v.'ietnaen. Geant Dalton, Amt) Datton, Sam,t?,iue6en u.,d Norwegen und Dänemark1 14 - Vli nordt. K . . xitiicoin 6iti parlautentariidier Riese.

Der Abgeordnete jiirchhantmer, danike,imelde,i vn ungeheurer leiblich; Heilungen heroorgcivseit hatten, in et Wingo und Three Fingered Jack, Nahin Nhode Island und Masjachuseti, sind
ercs über den Fang theilt Williams nichtÜlfibPiieaami, Hüle und Schicht.

iC ,,. was gelegt hatte. Dann ries er mit tan
ter Stimme in den Saal:eS d,e canadischen jjranzosen, oeren zu- -keil, und wenn man auch och so viel da

mal übliche Ueberlieibung dabei,
so dleidl selbst die Halsle der be.

mit. Die Bande hat im Jndianerterri- -

Malaria iviro theilt, Uooischmerten mor-

den sich verliere ; aiich mrs n Hartleibig
it ud Uno tbjulicfattit beseiiiuk. Wenn

leine bestieoigtnbe R ulae e, zielt wer-

den. m,td da eld zurücketstallel. Preis
so litni unb (1 iet Flasche in I. ö. Har

zug nach den Neuengland taatcn ve

kaiintiich in den indüsttieklen und sozia Ist Michael Eassius McDonald hierwi!4 0 Stcade. Vinculn, ed. orinm. in Ka a, in und
richteten schrecken noch schrecklich genug. anwesend?" in Calisoriiien Eisenbahnzüge beraubt.len Verhältnissen dort eine anssalleude Dletr berühmte ter wird iijn Nowgorod lagen die unbeerbiglen

bor einigen Tagen verstorbene Mitglied
her Centrumöpartei im Reichstage und
Im bayerischen Landtage, war in beiden
Parlamenten weitaus die gewichtigste
Persönlichkeit, von all den großen Mim
nern der größte, sowohl was seine Lei

heSlaiige, als was seine jiöiverfchwcre
yngcht, ein wahrer Hüne von Gestalt.

Alle Halsc waitoien sich um und Je- -
Uhrmacher, Juwelier und Opaieur.

eiuu HarvKam,
und es sind im Ganzen 22,000 BelohAenbernna kerooraerusen hat. Eine ta- - te,, ooibete. s ,,(fiteiibier"

Eipoit cinc Specialität.
derniann im Zimmer suchte nach dem be- -veichrn von Berhungerlen in den ira

Ken und verwesten daselbst. Da : nung auf ihre Festnahme ausgesetzt. Die Vtesrigeraloren waggonweise per
sandt. I ziiiubellatische .juiaininenstellu,tg, bei welcher

da Verliältniü tu tÄrunde aelegl ist.4 ii,dl. l. Ete.. Lirl. ed kannle kpoctsiiianne aber kein Mi Depesche meldet auch, da W lltam denJahrhundert halte ebensall surchlbare chael Eassius McDonald meldete sich.. Pferdegeschirre und Reitsüllel.
rms Äxtinburfl.

Ein in einer Cholera Baracke beschas
anderen vier Mit tliedern der Bande aufothstanbe. 1ine ijhroml derichtei von
der Fährte fei und dieselben einzufangen

wonach für die gesammte Nation ans je
eine Million Einwohner 10 Pauper
kommen und je 7- -' ' bestraste Verbrecher,

W,nRichter Woodmztt wendete sich nun an
den neben ihm fitzend'n Inspektor Lemis ii er zuerst so schreibt die Köln.ergilson Musik Hau, ttkUg. Vice Präsident und Geschästssührcr.

Vonrad Wiedemann, Assistent.hotse.F tigter Arzt, der Soh eines Marburger
Beamten, schildert in einen Bries an sei- - Volkszta." in einer Fraktionssitzuiia

der Hungersnolh von 2) Schreckliche,
k herrschle taub, Mord und Todl!

schlag. Man verzehrte da, Fleisch vr- - tt, übergab kiese, angesichts allen Bsl- -VMi O Ltrasie, meotn, et. nifbt nun lalnendes Nesullat : des Ecntrums im Reichstage crjchkcitDer sechste Tag der Woche, der vone Eiter, der .der Ciberh. Ztg. ke d,e iAetbsumiiie, mit welch? seinePauvits. 2iiumc. vielen Menichen für einen Unglücktag ge- -Piano und Orgeln.

CV W. ibiirntr Jk lio..
Entscheidung hätte erkauft werden sollen.tyo

lordeler und Beistorbener, oeren eiqen
undeerdigt umherlagen.

und von dem --pvrfitzeiiden, dem Grasen
Ballestrem, de,r Fraktion vorgestellt
wurde, wobei er sich langsam und feicr

halten wird, war sur den beruhmtenEnt,Nachdem die Ausreaung des Audito
zur Versiigiing gestellt worden ist, die

erschittlernde Znstände in Hamburg,
wiesdlgt:

0 Mciil i Gardner,33-- decker Amerikas stets ein Gluckstag,mO wt C itiiuue, ÜiucuIii, eb jn lömolensk sollen aniai .:,"iw riums sich beruhigt hatte, sprach derRich
sich höher, hoher und immer hoher erEi Freitag war es der 3, August 1492Tie billigsten Ellenmaaren. er sein Urtheil. ( lautete aus 100Hier geht es bunt 511 ES ksl so vielMensche verhungert (ein. Aus diese

allgemeine Huiigerolh solglen dann 4 hob, war des lautiens kct Ende. D'cnals die wantu Mario vom Hasentrase fr die verhafteten Beamten des Grafen Bullcstrki, der doch auch wahr, iVeinc Uhren, Juwelen, Wanduh.cnelleu & Vo.. von PaloS aus nach der neuen Welt ad

No,d Dalota l'.Vi

Minnesota MO

ajiuntjna 0
Revad U10

Arizona 3Hii
Wisconsin 15ÜU
Rhode Island 141
Ealisoruien Hi
ZZtassachuset !jlU
Süd.DakDla Il

s. z thun, daß auch die Stationsärzte, zu
denen ich stellvertretend gehöre, au den

Nachtwachen theiiitehmen lüsf. So

'm
24 15

314
353

1ÖU8

83

, lui V .hub, i'iiuuiii, fb lich kein Kntrp ist, überragte er umsegelte. An einem Fteitag desselben
oder a lokal, in einzelnen eginoen, vis
e 1:109 wieder zu einer allgemeinen
Noth im ganzen Reich kam, die namen- -

Reiin-Elu- b und s'!Strafe für alle llbli-ge- n

bei der Gelegenheit festgenomnteiten
Personen. HaupteSliiiige. D,tcsclbe zeuc wieder.ljisen und iahluiaaren. Jahre, den 12. ttober, sah Kolumbush tbe ich heute acht von 4 vts ! llyr und Silbcrwaarcn

Geschenke zu uiedrigcn Preisen. 10U H Iragf trtcosftdas wngersehnte, verheißungsvolle Land.lose iletid mit sich vraqie. holte sich, als er zuerst im Plenum drei
Reichstages erschien. Bis dahin warMorgen meine rite Nachtwache in drei ts soll dem Richter Wvdntan sur sein

An einem Freitag, den 4. Januar 1493,1?m 14. Jahrhundert wurden nur die Verhalte in dieser Angelegenheit keinEholerabaracken gehabt. Was man da
der Grotte im Reichstage der Grastuar er nach panten turuck, um seineWolgagegende heimgesucht. En rni

. r, delten Gchiih'sliidet man bet itn den Berawerkstaaten ist der Durch- - chltesscu au Uicealciiburg, doch über- -Lob gespendet werden, sagt die Abend
pcst" von Chicago, den er hat nur seine ruhmreiche Entdeckung antutünbigrred. S ch m i i.

sieht, spottet jeder Beschreibung. Die
tvilbeste Phantasie kann es sich nicht

T ieses mit dem Tode Ringe,,,
ragte ihn der Abgeordnete irchhannnerEin Freitag war es der 15. Mtrz 1413schnitt der Verbrecher hoch, wie dies bei

dem Charakler der Bevblkerung über- - Pflicht als ossentlicher Beamter ersüllt, um em Bedeutende, und neben ibm

scher UeschchtIchrtivr ojow, oe

sich gründlich mit der Geschichte der rus

sischen Misjetnlen verlraut gemacht hat.
nimmt an, ra im 1. Jahrhundert iu

ut et Illievet un vct 3(uic vvn uouDeutsche on Lineoln und Umgegend I

besorgt ituke chasle n, bee Deutsche
Bank ibr I nrer Ivtut haiipl zu erwarlen, dagegen auiierardent- -

lusien landete, und ein Freitag war es nahm Jener sich spindeldürr au, BZS
den Umfang seiner Hand angehtfo war

daß er jene cormptenAnträge zurückwies,
aber Anerkennung darf man ihm dafür
zollen, daß er vor der Oelsentlichkeit die

Sto ,wylich in den Ackerbanstaalen, in denen der

diese Qualen und bann wieder diese
dankbare A'igen. wenn man Einem
eiivaS auShilst! Für je 10 Kranke müßte
ein Arzt disponibel sein, dann könnte

,eep,che u,e eschafte bespreche konnt. der 14. Juni 1494 als er das amerika ZZttkanget vom Krorery Kändkr das Meys dMißernlen vorkamen, die schlimmsten in
14il und . iif das 1U Jahrhun Eingemanderte eine so hervrragede e oas tVegenstitck zu Wittdthont. Lenische Festland entdecktefteti letberstvfie ber neuesten Muster Nolle spielt. Die Zahl der PanperS istdert kommen II fninaeriabie; die all'r- -

(ei i"P. io at rn i e
terer trug Tamcnhaiidschnhe Num-
mer Gj und war nicht wenig stolz
auf die Kleinheit und Zierlichkeit seiner

Dieser Tage ist die Berinqsineer.Fra
schliche und Prokiiken bloslegle,

welche die Herren vom Garfield Paif
Elub auf krumme Wegen durchzusetzen

suchen, wS sie auf geraden nicht erreichen

in den DakolaS und Minnesota verschmin-den-

klein. Die durchschnittliche Aunah- -schrecklichste Noth aber lam im zagre Wilber Nollcr Mills,
ÜIia. ilorvcy. Eigenthümer.

ge ihrer Losung wiederum einen Schritt

man doch wohl etwas machen, tzierade-z- u

vom Tode wied in's Leben zurückru-
fen kann mau die Leute durch ein hier
neu eingeführtes Verfahren. Die Chv- -

' si Herr Xr. 'sammt, melier sich durch

sgrdchee tudiun, svwov, in Jn a!ach l uvl vor.
mc de einaeschäbten Werthes hat in dem

Damal reaicrle ar Bor, soo - Hand. Für irchhammer gab'S über
Haupt keine Handschuhe vorrathig ; er

naher genickt, indem die schrtstltchenDar-legunge- n

des Standpunktes der Parteienkönnen. McDonalb stellt natürlich inusianoe ,ee euulnisie it ugena?. Zeilraum von Ihuo bis 18l) 4 Pro-
zent betragen, die drei Staaten de, Nord'roni. er ruiltue i,,rr. ,,,, Abrede, daß er den Richter irgendwiettiotvt out, uns oem eine iangaoqe r lern trockn den .orper nämlich quan ausgetauscht wurden. Bis zum 7

'tabrung
musste sie sich eigen in dcr Fabrik machen
lassen. Zuerst geschah das, als er in denaus und dickt das Blut ei. Nun wird habe beeinslussen woll und behauptet,ur Leite eht. emvnehit sich den ,g,j,dert dir damaligen Zustände al

Die g.,,,senl,en Spekulan- - Dezember kann nun ede der beiden Par- -nie len aner naoen unieit wie tan,deut niemal im Leben au ihn auch nur einen
und 1U40 ouiiuiuen'en. Das eingemaii teien eine Antwort auf dieses SchriftstückkJlltcr auf chirurgischem Wege eine Vene t,

geösjuet und bis vier Schuppe
Reichstag gewählt wurde ; in Murt
chen war er noch ohne Handschuhe auEeut bezahlt zu hoben.len schreivi er, ynien ui

',1 f. ... .i tAt4t i.t. einreichen nd dann geht dasberte Element hat eben enorm zur Ent
wickelnna dieser Staaten während d,, (3000 izi einer jprozentigen KochsalzlöDkpolite, erben unln den giinstigsten

'eiungr dee 'Deutschen II a l 1 gekommen. D och sland er trotz diesesganze Material an das Schiedsgericht

Fraget nach "Linie llatcliet". "Nii ki l Plut.'," und
'Hiikcis' Constaiiru."

Jkr Die Reinlirit wir garantirt.
IW Office mit H. P. Hatt in Elatke's Gebäude. .

Telephon, No. 50. Lincoln, Neb.

im üüiioe auigeta,, " iu)'"'
Theuerung hervorgerufen. Die iltolh

mal ml vac der V und 14. teiralje. lekien . chrzehnte beigetragen, nur lehr Gegensatze mit Wtitdthotst aus demDas amerikanische Dokument enthalt eine!öon Nah ut ,vm.
sung eingegossen. Heute Nacht habe ich

vier solcher Infusionen unb Operationen
bei Stearinlichtgeslacker inachen müssenweitig aber zur Zahl der Paupers und

Verbrecher.
besten guße. Nur hatte Windthont
nicht gern, wenn ihm Kirchhammer die

genaue sorgsöttige Uebersicht Über die

Entwickelung der Frage der Jurisdiktion
enlegcnaeHtfUutrn.

Dte besten ldiietbern bei
ä r ed. Schmidt.

leidenden, die nur eine oit ,

ps täglich rthiellen, statben an
Massen von andivirthcn

mit ihren Frauen und Kinder zogen
Da da BunoeSheer nur au Ä5.000und ave uoerraschende txrsolqe nehavi.Die Kehre d'eser Wahlen schreibt die Hand schüttelte, so stolz er auch daraufim Beringsmeer, die ein chlagiaen Ver- -

An einer Person muß das zuweilen drei..Pioneer Preu", zeigt, welche vor:ugl- - Handlungen zwischen Rußland. Grvkbri, t,war, einen solchen Mann zu den Seini
gen zu zählen. Al er zum ersten Malnach Moskau, um den u um ro un.

Mann besteht, einschließlich allerOsnziere
und Beamte, nd da e überdies niemals

vollzählig ist, so köiiiite m in glauben,
Mal gemachl werden, wenn wieder olche

'
IS 'sie deutsche alional Bank stellt Wech

,el aus alle lade ttutotia' au beu bil che Rolle diese wetterfesten, fleißigen und tannien und den Vec. Staaten und zum
Schluß eine Auszählung der Gründe,von PulSsostgkeit eintreten,r fniaalen l'cutf. die sich auf unserem Bozustehen.

Der Historiker Shrcgkm lagt, daßiliaiie liDneurreuAtitrtseii. eld dutch diese den Rirchhantmerschen Häudedruck ver
spürt, hat Windthorst ein sehr undaß 13tt Desertionen in einem JahreAber wer hat dazu die Zeit! Zur Zeiti,,I isaiibl. wird biritl an ,e er,on an watnm die Bundesregierung durch deni . - - ,u kl

..riemlich .starker taoai" tno. oat
eiche e griandl. , d m ilnem e,ei,e ie ungernoei, uB...

den niedergelassen hoben, bet der Entw-ckelun-

des Lande, nameiillich des Nord-besten-

aesoiell haben. Es ist ein Tri- -

Abtretungsvertrag mit Ruß'and tn Beliegen hier 400! Gestern ninsjte ich
eine (nicht Eholera ) Sektion an einem

freundliche Gesicht sich nicht verbeißen
können, wiewohl er sonst neue Kollegender Bericht, in dem diese Ziffer für datiaase dezad. rdschalien und ,oi,,lge verzehren der todten war un vrr ,,

,zg auf Alaska die volle Jurisdiktionibeldee weiden vom lande d,u,,, und bei mir auf der Station verstorbenen am o. Juni zu Ende gegangene auch mit besonderer Liebenswürdigkeit zn emrdnung und auf den Märkten wuroe

Menjchensleisch verlaust. Mutier ver über das ganze Beringsmeer erworbenbat. welcher der Be chas enuen der viueitedaeü einae,e. sie ant eui redn,
Jungen machen. AIS ich in daS betr pfangcn pflegte. Der Hammelsprungriain Einwanderuna gezollt wird, und nungsjaht angeführt wd, ist auf llzre

..Kleiuheil" vrdenllich stolz. Noch l,vr
hat.riese au uf aUe Iahe urova , sue

eesendui,, an .Idern luQcm sich lle dee zrhrlen die Leichen ihrer Ninoer. ;zn Gebäude kam, die sog, Anatomie, prallte war sur irchyammer eine höchst bedenk,Mvikau allein starben bW,üW ( drei Jliren liefen 235 Vatetlandsverrechtsertigt die weise Politik, welche alle

diejenigen, die zur Arbeit, zur Errichtung ich trotz Abhärtung zurück. Da bas Be- - Wilde Menschen" in Ehina. Die t,u,e uaje. urcq oie vreucn .yurcnscheu. He fassen und Slrahen lagen

Bakcr's Kleider Laden
1125 0 STRASSE.

lnzttgcn für Männer, Knaben und
Kinder

tlicidiaer tort. und in srulieren aurgan- -gtabuiß der Leichen nicht so schnell geht welche au dem vorderen Foyer de

eulia ,,1 ant dediene,

Mehl Ihr die O Straße hinau
ekt nickt vorbei an meinem San

eine eigene He, ms hierherkamen, hervoll reichen, und Moskau wäre euich gen stieg die Z iht der Fahnenflüchtigenlagen in den Gange ausgestapelt der
beizog und villkomme hieß.

Wett hat viele merkwürdige und kaum
glaubliche Gewerbe auszuweisen, aber es

gibt vielleicht kein grausameres und
scheußlicheres als das Versahren, nach

Gestank völlig verpestet worden, wenn sogar aus 37oo. Letztere bildeten nach120 Reiche. Bekanntlich nuisj ,eder 111

Reichstages , den Sitzungssaal führen
konnte er mit leidlicher Noth durch
schlüpfen. Mußte er aber beim HamEin guter Trunk, ein freundlich Wort

Abzug der Offiziere, Capitulinten undda Krankenhaus, ohne Unlerfchied derder Ezar nicht aus seine (') Kosten die

Todten hätte beerdige lassen. Person. In den droschkenartiaen iiran melsprung durch die erheblich schmäleren41, h, Puch zu Diensten immer von.

da,. er. regelrecht AuS,che,denden tunter ein

volles Dtiflel des ganzen Heere, fodaßDe anderen Migeritlen im 17. zahr. welchem man milde Menschen" sur die

Schaubuden der Söhne des himmlichenE s w i r d jetzt vorgeschlagen, auch iseitenthüren tn den Sitzungssaal einkenwaqen liegen biweilen Bier über
einander todt und lebendi , meist genach Erlöschen der Ehlera alle hier eiirm. 10, ettalje zw. N und M, gegen- - treten, so ging es niemals ohne AnstoßReiches herstellt. Ein wohlbekannter etWft bi niedrigeren Preisen verkauft, al in irgend einem anderen Geschäfte dertreiienden Einwanderer vor ihrer ulas- -der dem vden Muiee. nüge zwei bis drei Stunden, wenn keine enalischer Arzt berichtet darüber nach per uno rietierteit a. tibettso war für ihn

der Verkehr in den schmalen Gättaen

dasselbe mit gänzlicher Auslösung bedroht
war.

Da entschloß sich der Eongreß, die

Soldbedingnngen etwas zu et bessern,
allen Denjenigen, die keinen Geschmack

ulie komm! und die Leute sterben da

hundert, welche Slomzon ansührt, kamen
in 1658 und 105U vor, woraus KV Jahre
vergingen, bevor von einer neuen

berichtet wird. T ieselbe sand
in 171 unter Peter bem Grvsj'n statt,
niederholte sich 11-- i t und kehrte noch 3ö

sönlicher Anschauung zuersi sleyien diesnng einer Ouaranläne zu unterwerfen
und sie aebötia tu desinfizieren. Und

tstaot. Wir besitzen das grösite Lager in Gardetobeaititeln sur,,.'libeter.

Kanfbcdinqnnacn: Baar.hn. ein Aeboriger steht die seinen zwischen den Banken im itzunassaalR Xi deulsche Galion! San! an Lmeow
dtcoIet Ke guien seit ,va,,eee, Wechsel ,Versertiger" einen Zungen, ziehen ihm

dieler Vorschlaa läßt sich auch hören wieder, wenn sie hier einaeliesert sind Stück fürStück die Hantab .ersetzen die. iivu,,. murrn,, uci gutoesetztem PlattsMuten
De wenn das uns vielleicht auch nicht und nichl genesen. Serben sie, so kom am Dienste sanden, ein ehrenvolles Aus selbe durch die ant e ti undes oder,!, mieder b. tum Jahre 1800. u nie sie unverzüglich in s LeichenhauII tot. rnle, weliher al biiarzt im

uuei ciquu, uitmoglicy.

FUr elektrische StraßenBären. Durch Verabreichung von Holzvor der Einschleppung gesöhrticher
schützt, schaden kann es un undden furchlbarsten Jahren gehörle Oefcn ! OcfcnVon Ferltchkilen kann dabei keine Rede

scheiden zu erleichtern, die Errichtung
von Wirthschasien oder Kantinen in den

abgelegene Forts zu gestatten und die
Westen seme ietche sucht, des,,, jaininlli.
At !1ninuinenle eine XaUxrtlet der Wen- - kohle zerstört man allmählich die Stimm- -

bahnen ist in Wobnni. Mass., eineund I? i, i welchem r,,,, v,,,)--
.

sein. In Möbelwagen werden sie fortden Einwanderern gewiß ntchi. Cefen .

Zinn- -
bänder und halt den Unglücklichen zur

Schutzvorrichtung cnitiibcn worden4fil. . Derselbe tat in Inner uns! folveli
gebracht, las) et Hahne ausziehen Unn, ohne land fast ganz entvolieri wurven. geschasst und in sin Massengrab beerdigt Strenge der iiegSgerichle tu mildcrn. Verkrüppeln aller seiner geistigen Ziay- -

welche Personen, die sich aus dem Ge, BlechZn diesem jahrhunver, r,uc , e
... . unu iV"!?'i tZTT"lm .imTifflTiakeiten jahrelang in einem völlig dunk- -dem riienie tr'd nxlche Schmerlen u

e,nes,em, Lana lock. 1 1. ivl. , leise der Bahn befinden, beiseite schiebt
Unsere Tischlerei fertigt fortwährend
schwarz angestrichene Kästen an. Aus
der Stadt werden auch Särge geliefert;

Nun reißen nicht mehr so viele Soldaten
aus, aber sehr verlockend ist der Heeres-dien-

noch immer nicht. Ei einiaerma- -
len Loche gesungen. Ist er dann durch

so daß dieselben nicht unter die Rader
diele bestialische Behandlung in Wahr- - 1 h f'"fZ l:-- itni (ArttsYTÜ'VAT'i!der Wagen gelangen können.f" Sch,ssbilleite on und nach

?eut,chland. Oesterreich. Schweiz und heil zu einer Bestie geworden, so winkt Ml vv3 w'itviru I s. ivrtJ
he geschickter und steiniget Arbeiter kann
mehr verdienen, als ein Sotzat, braucht
sich nicht von ausgkdtasenen OisizierenMuland sind sehr billig im Staat. seinen Besitzern, die itzn a, tviioen

Man aus den Wäldern" vorzeigen, ein lk0JsmAnzeiger" zu haben. anschnauzen zu aen uns kann sein Ver reiches Einkommen. Chinesische Priester
solle i dieser ,,ftust" ganz besondershältniß lösen, wann und wie ost es ihmersaum, nicht r , d. S ch d l'I gio I

Lmmg Theater. 1" Reparaturen jeglicher Art wer

dcn gut und billig besorgt,

Keijösen eine. Spezialität
n aaienr,ai 4 erfolgreich sein.

beliebt. Mit der utomantik des ameri,
kailisch n Soldatkitlebeiis ist es auch vor
bei, seitdem die Indianer zur Ruhe ge,

heute Mittag kam ein großer jrachtwa-ge- n

voll. Und diese erschütternde See
nen, wen die Ungehörige sich Morgens

in Thor erkimbigeu, und man ihnen
nicht einutut Nachricht sagen kann, da
sehr Biete bewußtlos ausgenommen wer-d-

sterben und namenlose Leichen

Ueber den Sedantag in Hamburg
schreiben die Hamb, Nachrichten":
Wo war der reiche Flaggenfchmuck, wel-ch-

bisher stets in Sedantage unserer
Vaterstadt ein so schöne festliches Ausse-
hen erlieh? wo die fröhliche Kinder

Zur Aufführung gelangt am Mit!fterl Meuer i de rechte Wann,
Wo man fit Irenen drinken kann. D i t ganze Mililatslärke der Ver.Baking

Powder:
bracht worden sind. moch, 21. SeptemberStaaten wird auf 9tt,01 Mann geschätztW dal ter immer st, ch.

Man versuch, e jetzt mit der Anwer- - hi Jährlich I fl4 131 also '(! vrnUn tDarai un.kolt fteit up den Disch, hiinn tnnhni nr ' if riltfn nnf hrn I ... . . Ic HUSTLER FRANK E. LAHR,
93G P Street

7"" ' ? 7 V, '"' 1 'JJinnn, rostet.echie. true, dgische Vtann,
Schenk! he ul't arade g:. Xnnoe, eil ate vtuijsiuuir rrrrevriiri zu

viel ,,Schund" liesern. Der amerikani- - EST Ein gänzlich neues Programm
Tti emly ture Creun osTrnrUr Powder. No Arnmoni; No AI um.

Used ja MUIions pf Ijomes 40 Years the Standard.Un d em kennt, de kehii hier n, sche Bauernjunge Haf es aber selten nö- - vom unsung ms zum de.
il aet un nur sik m.


