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pvoiilieit dagegen laut, q!4 enotilet.
I er Ai,!t5q ceiang!e mit großer i(j0
"!äk zi!r .'innadnie. Darnach sind in

uk.ini, die ijktzmens. wie sol rt, z
feien : i'n js ti 'Zt Iahten OoEeii:,

von
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129 südliche l. Gttaf;.
von 2. 619 ") Jatjitn ti,', Ernto. von 30
bs ;!4 Jabu-n- , 7 Eenls. von :.' b'S
Jadr-n- , S5 tfcnts, von 4i) diz 4 t Jjli

DcS b:i Weitem wichtigste rolitikche
Eieigni! naliend dieser We'che war dic
i Beilin tt.iiigeh,dte Jahitsotia,,,,
lang det Lai'lwiüh'. In der ro,ht
gehende 'oche inachien die E ansei van
ven eine Veifuch, ein fleukfch?illch
11 beieinkommt zu trist :n, ti'iliein ge-

mäß eine getneiiame vauizagiic bei den
Wahlen für den R'ichStag guhit wer
den U'll:e, aber in der Beiiainiiluiig cr

klärten die Fühi,r des Bandes vsfe, laß
sie nur Eantioal.n untei stütze w!i,d,n.

Intcre.l t tha It Office t Lincoln, un 1 01, cot 45 bis 4'. Jahre., tl.'w.Nut &a eOKiiij clM matter.

?te grofze .raae.
Die Befürwortung des P.'sfpaikaf.

kenplanez duichden Generalpotimenter
Äai u hat dem'klden die bei este ,sprech

nz gesichert, eine Thatsache, die iai hoch
sten Grade erfreulich ist, da nur !urck
die eingehendste Ziöiteiung tn tichiiz S

Vi'iftänMrij für die tvichiigite Frage er-

ziel! werden kann.
Der jüngste Beilrag zu dieser Deba!-t- e

kommt von bem Bankprufer Main,
der darauf hinweist, baß biuch 6c3

der Poit pardanken eine Ei'
nahmequelle der Eizelslaa:en gefährdet
weiden wü'.de. Er theilt mit, dß die
Sl Zparbanken MaineS in den letzten
fünf. .n'z ranzig Jahren lii.HlS.uOJ a

S'euern i,t bie Staatskasse zahlten, o'er

von S, Jahren unb daiüder 1.7S für

H. HARCKWOnTIl,
53'.' und s :ii Linc, südl. der C. S ritt,

if inciniiati, Cl)t0.
ttt anerkannt daS ällesl, weiioeibrei'est.'
und zui',ll.:,stzsie in A,k,-.k- a u dT,ut'ch
land und alle Auspi üche ans

(rbschastcu und Ncchtc
kann man veilnuenroll in seine Hände

St000 u,tb kcpp lt so vi,l für '.i)J
Xertt:aCra Staat nfioer" erscheint Versicherung, Ein Äntraq.

T i Ver
zuttich (Xonnrntag) mit) toitet fit u tut lichciungen e'nziifschren, wu,de abgelehnt.- ;?uUtuana. emtmiaro tonet oie

( Mail tö.uo und wird Drfut vonvstet nulle sich vllp'lichien, d,c Beiiiedunge
trpcoict.

iy4 ist eine Bewegung im lHange, um
die Ver. Ltralen zu v'inlassen, dem
General Lasaaet!k ,n der Staft Paris

deo Bukez zu ui'teritützen. Dieeich
lagsiiiilgtikder Diilnch und Hah. vr

kirei Tarn JUnfer l'iulljf aft-rn-

teniuUit eine i i oo i!ie die, nccd
dem Berichte d,r i Uittr, h. (j.re läge
ceilh'ii hat, Sie war dte T"ch'er eines
bänilchlN '.'lklig n. g'g tir Buh! e, hei,
raldele einen angriihnen StaaisniüN und

lieg fiib von (ineiii Hoideimt.n versüh,
te;i. Ter über vciluii sie. Die alte
ieschichle.

Ta0 SiaalSobergerichl von Nebraz
k hat über die Ävv'Üation des heutzli

gen tat jliitiici j Eugene Moore srn
e ionisch du,!g ubgeIkd n. Moore vat

vor einige' eil vom hiesige Lisiri'iz l)e-i!- t

wegen Unterschlagung voiiStazisgkl
been! Höhe von 8.We) zu chtthien
Zachiliaus veiuilheilt wotde. TaS

deic,eiicht h.d bog Urlheil aus Ikchni-schi- n

,ünvrn aus, sich barau? stützend,
b ß Mooie nach dem besetz nicht besagt
war, die tebuhien von ersicheiungs-Vliell,chasiet- t,

welche er ver:,nnah,ie
und süt sich verwendete, iii tiiiv'ang zu

fehie', da biese Kjetra.ie an den Staats
Schatzmeister halte abgeliefert werden

svlle, und daß Moore deshalb auch keine

Unterschlagung im gettzlichen Sinne bc-g,h-e

tonnte.
Cbeirichtet Cullivan, ein Demokrat

und erst seil Kuizem im 'Amte, Halle eine
andere Nchisaiichi als seine beide re.

so flbonnetnent muh tu, otaubaljIt
traute Fieunke deS Fuf!en lsiarck,

roen

stAlaotUen 10 ient per Zeile von denen e velanni ,,t, d,',n sie von

adliger tuiv'd siyer des Gonverre nenis

Rj.,ti, ,rer der nolhle, denken Pcr,'
zenj. Olenm. hat den d:ici?.nen Bor-schla- g

gemach', bei der Saa:s,e,e,i,ig
die Eilaudi'iß zeninr freier Veicjientlich
ung der Vaitdi ckj.tf teon hanMuiiq a zu

et bitten : die reakiionäre Olieiwächier.n
bc' öifenilichen Slille, die ..Mo?k0 vi-k,f- a

Wiedonioili", sieht in di.-ie- , V.'r-schlag- e

nicht nur enen Bes,,ch zur Siö-ru- n

der wohlchuendcn ..tuhe", deien
sich Rußlau eif.eut, sondern dn ,.Au-fan- g

o,r Resolution und denuiiiirt
Herr Olenii, als ..LandjchasiZ Ugila-lor- "

und zweien Mnadeau.
Wie im Großen, s geht eS im Kle,.

rt . In Toipat (alls J iriew) seieite
küizlich kie Siudenlenkorporaiian ,,Fra-ternita- z

Rigensiö" ihr 7jahrgeS Jn
bitdriiin: tie Feier wu'de schlieplich mit
der Bedingmig gestattet, baß sie die häuS
liche iHienzen sicht übe, streite und
keine Lärm mach: ; Fremderer Sache
waren in den Zeitungen vor JUUch'ui
ungen der Hauier, wie sie im Herbst v.

I, bei Yielegenhil eines änlicher, Dor
paler Festes vorgekomnen waren und zu

äigerlichen Pro; sie (die A.'igerlichke t

be,tand in der schli.'ßlich.'ii .s7e!p:ech,tq
der Angeklagten) Vean!osjug gegeben
hatte.

In der liv!ändichen H isenstadt Per
nau herrscht der alte siomne Brauch,
in der Neujihrsnacht m 12 Uhr einen
Ehoral von dem Thurme der Nikolai-Kirch- e

z'i blasen. Im Jnlcreste der

FiiediichSrahe angelegt weiden, ctlläiten
OonnnNag, den 24. grbiuar lös

luhn, daj der Bu,io bei de bevoi liehe

fit" Der .Redraska Staats . njeU

ift ?, arole deutsche cilung IM

den Wahlen dc Rgcrug bekämpte
müsse, wenn ich: präcise Versprechungen
zur Eisüllung der gvrdeung, der

qtarier aeatbe weiden, namentlich in

ein Denkmal zu errichten, besten Einweth.
ug während der Pariser Äusstellung
statisinben soll. Die Bewegung ist on
R bert !homv5on ausaegangen. welcher
privatim von der französiichen Regierung
die Versicherung cihalien hat. baß man
von der Stadtverwaltung einen Platz
sür bas Denkmal ei halte kann, wenn
eS für rathsm erachtet mb, dasselbe nicht
auf bem Grade Lafay'Ite's z errichten,
welch. s jetzt sast unbekannt ist Wie
Ttzonp on sagt, nehmen der Präsident
McKinley und ber Unterstaaissckrelär
Day reges Interesse an der Sach,, ruel
che j tzt durch Beschlüsse, die in beiden

Staate und liefert jede Woche

MT VZ Seiten H
ebleatiKii Lesestoff. Uns er. Sonntags

b,r Richtung ber Lähmung und Aus-

sckließung .der bestanDig ;uneh,edett
llmeiikaiiifchen Eocurez in allen

welche, tven deiselde
ant oarf den bellen deutschen VonntagS'
bl.ifm bt i'aiibc ebenvürtia an Die

kein jtel ge,itzt ivnd, den dkUtscheÄck,l- -
ijjetie gestellt werden.

bau volliandig zu Giunde lichten weide,

publikaiilicyen College,,, und gad eine ge- - Häuiecn eingereicht worden sind, amtlich
waS gleichde'.euied nt Zngiunüeiich
tung des ganzkN Landes sei,"

Es wuike,. ro Oah, 'lötz, Klappe
I Witcvnsin wülhcle a, Sonntag

legen viid ihm sich,,! sei, daß dic kleinsten
ivie die giößlen

Bollm.itZ,to-?lnstraa- c

mit gliche, Elsir. und genauer Recht,
kennlniß plompl und gew sseuhaft eile-di- gt

wcire.
D,e visiziellc Liste Veimißl.r Erben

wird wöchentlich , diesemBIaite erneuert.

Bermikte
Die nachfolgenden aufgefordeiteu

Personen oder deren Erbe wollen sich
direkt an Hermann Marekwvrth. Recht,
flitwult und Notar, 'J;4 und Viiie
Straße, Einciiiiirii, Ohio. tuen den, ba
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Maickiuvilh besorgt
bie Einriehli.ig von nachdenaniilen und
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Bollmachte aus, und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und i ck liche Documente. Herr
Marckwotlh ist durch seinen 40jährigen
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen Erbichaftsgerichlcn und
sanken, sowie durch seine solide Siel
lvng, als der erfahrenste und z,ioec!äs
sigttk Vertreter in beutschen Erbschafts- - '
jachen anerkannt und nur sie b.sähigt
ihn diese gerichtlichen Aufforbe,l.ngen
vermiß, er Erben zu erlangen und' in
alle bedeutenden Blättern' Amerika'S
zu veröffentlichen.

geiiihlizige EnIIcheidung ab, in welcher

burchfchniltlich nahezu ?275,00 das
Jahr. Zugleich wiib bar uj hingen?,

daß bie jähil'che Einn ch ne des
Staates Massachuielts aus dieser Quelle
sich aus tzl 29l,'5 stellt. Diese
Einnahmen würden, s meint der Ban:
keotsr von Mainc, gefährdet werden,
wenn bie Bunbesregieiung in bas

geht, da die P.'st'parbanken
natürlich steueisiei sein wüide.

Was der Bankprüfer ba sagt, ist

richtig, aber ,11 put's!Wenn nicht unendlich gewichtigere grün-
de vorlägen, so stände der Einführung
der Postsparkassen wohl kaum e,was im

Wege. DaS Hinderniß, aus welches der
Beamte da ausmerksam macht, ließe sich

leicht genug hinwegräumen oder über-

springen. Wenigstens dürfte es der

Verwirklichung eiaeS so schmerwirgenben
Planes nicht im Wege stehen, wenn sich

nicht andere Bedenken geltend machte.
Der Kongreß könn' vielleicht b n Staa
ten Recht geben, auch die Postsparkassen
zu besteuern, wie jetzt die privaten, odr
die Staaten müßten eben sür den Aus-sa- ll

anderswo Ersatz suche. Der eine
große Einwand gegen den Postiparkas
senplan ist der, daß rs ber Bunbesoer

ein Uzza'd. s sielen Zsu Lqnee

Bkäsldent Mcüinlky hat an, Frei
er aiisiuhrle, Sag, wen Moore als Be-awt-

deS Staates bag Äeld in Empfang
ter, Kanitz und Andcin ui leijiutzle dahin
lautende tveschlüsse angenommen, daß die

Agraiier, gleichviel, w.lcher Parteiv.r.taa A. G SiiNmonS zum Postmeister nah, und mich Erhalt besrlden üeit i

binvung sie angehören, nur solche Eankake an die &u,chn,ngS Äesell'chafien
ausstelle konnte. welche diese beicchligten, didalcn unteiitutzen weiben, die aus der
im Liaaie NediUska OMchrtte zu unter PlatfoimdeS illundrS flehen.

Jnnethalb der Reihen D,r Nationalli

Offen;:
lizei''
iiiitt
mie".
ten '

!Ö: t

nehme,,, er doch Iicher pir die Unieilchla

Ruhe hat der ru',lfche o-

:$ Ortes diese Neujahrsfeier
'. ES soll ossenbar all,S v't
lerd'it, was die großen Patrio
,d hinier Moskau daran erinnern

daß Ostsceprooinzeit Deut

gung oes iLetves auq lliarechtich zu beralen findet eine eben olche Loo.oiiinj
von der Paiteiveibindung statt, da wehhjlle sei. Moore, welcher Jahre lang

ein tonangebendes Mg ied der r,publ-kaiiische- ,,

Pailei in 'ebraska i0ar. und
teie der Fübter eikläien, oaß sie nur für

zur Kenntniß des Eongresies gebracht
worden ist. Der Senator Thurston aus
Rebrazka hat einen Beschluß eingereicht,
wonach in ollen Schule in den Per.
Staaten Geld zur Errichtung eines
Denkmales sür den General Lafavetle
gesammelt werde soll, doS d,r sranzösi
schin Rkgieiung zum Geschenk gemacht
und am 4. Juli im Jahre 1900 einge-
weiht werden soll.

Watettown, Wisc. Die Leute
reden dorüber und es machte Aufsehen
in ker Stadt Die Einen sagen, es wäre
beinahe ein Wunder, mährend Andere es

ber Heilkcaft bes alten schwierdeutschen
Heilmiitels gorni'S Alp?nk,äuter Blut,
beleber zuschreiben. F.au Ctto Biefeld
war acht Jahre leidenb. Ihr Blut war
vergift und in siolge baoon brache übet'
all an ihrem Körper Keschmäre aus.
Herr Bitfeld gab Hunderte von Dollar
für Doktor unb Medizin aus. Nichts

EanSldalen mit agraricheu Tendenzen
stimme wUiden. Daher bildet dieallgeiiiei unter der Bezeichnung ,, Honest

Eugene" bekannt war, ist wieder ein ,naae der Belaiiiv'una oti llnterituv
eeier Mann, trotz der e'ngeflanbenen Un

leichtagiinge.

sche und Protestanic leben, die noch
nicht Mos'owiter und Rechtgläubige ge
wo.e sind! Hat lS in den nationalen"
Kreisen doch bereits ei höchst uianqe
nchmes Aultehi' erregt, daß den (fast
auSschließltch von benischen Kindern be

suchten) ürg ischalen einzelner lioländi-sche- r

Slädlc gestklet worden ist, möchent-lic- h

in twei stunden anßerhilb der Schnl'
zeit gegen besondere Bezahlung und blos
sa'ultalio deutsche:: Sprachunterricht

wallung geradezu unmöglich sein würde,
die gewalkig, Summen, die ihr falls
der erhoffte Erfolg sich einstellen sollteTtC Amlsieit des durch direkte Ab- - Ahr, Katharnie Ehustine.akobried.

von Scward ernannt.

Prüft Sent liaz von Mctiko trifft

Vv,be,,uungen, um den Bcr. iaalen
einen Besuch abzustalllen.

Tit toi.fa Eise, bah wurde am

Mi, ivoch i Trpels an das Syndikat,
weich, S die llnio.i Panfic in Omaha
kaufie, sür tti,303,0(j0 verkaust.

ffranki! E, Willard. dic Piäsiden'
tin der Wvman'sCliristian Tempera
Un, vn," ist am deiflosskiien Tonnirstag

n ller vsn 57 Jahren und 5 Monaten

3 stürben.

?k0Vge W. Fishback, der kommet'

ziklle Ägkn, bet Ausjlelluiig für die sud

amerikanischen N'publtken, übcrf-tnft-

dtijlurstcllnrgbehö.de von bor, neuerlich
ine zahl Meldungen von Ausstellern

i worunter Argentinien, Brasilien
und Peru vertreten sind.

Tie Mobelle sür bie Figuren und

iguienqluppen sür das Gcdäade der

Bunlesregierung auf dem Ausstellungs-platz- e

fi.b bereits aus Washington ein

stimmunq der Borger gewählten Piäsi rich. Äotilieb unb Jakob aus mbachdurch die Post- Sparkassen zustießen wür-

den, zinstragend und sicher anzulegen.beute ber lüdafrikanischn Republik, die viuernljanimer, fiuher Müller, geb
Stapf, Kalharine aus Oberreaer.buch.Dief,r Einwanb t noch nicht enlklafietauch Tianeoil heißt, wahrt üf Jahre,

worden, und es ist auch gar nicht cinzu- -und seiner Wiederenvahlung, so osi u angebt in Brooklyn.ertheilen zu lassen."ehen, wie er enikräs et werde konnte.den Wählern beliebt, steht kein Bersas, BletS, Anna ub Baibara aus Sleiu- -

ber i.iungsparagraph uns kein besetz qemor
wollte helfen. Jedermann kann sich

leicht vorstellen in welchem Gemüthsiu- -

Sollte das je geschehen, dann würden
solche kleine Bedenken, wie die ds Bank- - Was es meint.dener BollSdruch entgegen.

stanöe die ,rau war. Acht Jrhre leidend
Baron. Franz aus Babitz.
Brandt Earvline Wilyeluiine anso ist nun beut aioßen Siiepainus und keine Hoffnung gebeilt zu werbe,,Johannes Paulus Ktuget, be ftinc voldau,

'egaiigen?n Herbit kauiie e eine

ug des Agrarierihuins die Are, um wel
che sich die Wahlcampugne dreht.

Die Milgtieder fä,i,mllicher Paiteien
der Linken find nalüilich Gegner der

Agraiier, aber letzkeie find ber Unter-slützan- g

fämmtllcheiMiiglllder der Rch
len uno vieler Mitglieder deS Centrums
sast sicher, obwohl die Fithier und die

Heilungen dlS letzleren ihr Möglichstes
thun, um die zu

Mit kaizen Worten: das
agrarische Problem wird alle gesetzgeberi-
schen Gefchafie des Landes uberict.gen
Es uiiteili.gi keinem Zweiiel, daß die

Ägiarier ngthiui zunehmende Fattonn
in der Politik sind und sie thun ihr Mö,i-lichjte- s,

um die Regieiung zu einemoll,
kriege mit den Per. Siauie zu treioen.

In Beibindung hiermit sind die

weiche die ,,Lutlche Tages
zeituug", das Vauptorga., der jlgrarier,
über die Nachricht g, nucht hat, daß das
Äudec.ikpiä,eianlenhaus in llLafhina--

die zivifcue den Ver. Staaten und
Deutschland gewechselte Eorrespondeiij
über ameiikanifches Ril stttjch, Obst und
aiiierikanifche Pfeide, sowie über ver- -

Buien kutzweg Corn "üsal" '
nennen, Beil psch, F iedrich Wilhelm AugustFlasche gorni's Alpenkräuter Blulbeleberzum vierten Maie die Pial!crilchast aus Hannover, angebl in New ','sork,

prüfe,? von Mainc. schnell genug uaer-wunde- n

erben können, auf der an-de-

Seite sollte aber auch nicht eher an
die Durchführung des Vostsparkasse-plane- s

gedacht werde, bis eine befriedig
gende Antwo t gegeben werden kann auf
die Frage: Wer und wie soll das G lo
sicher und zinstragend angelegt werden?

und ing eine tegelmäLtge Kur damit a.übertragen.
Sie kaufte die Medizin von dem LokalDas itste Mal wurde e im Jahre
agenten Johan Kneubühler, welcher ihr

nro, liarl unb Willielm auöEoSivig
Benzing. Gnsta anS H ,rberz,
Bloch. Hermann ans Jrt.iczen,

inclchdDtl, Jrrnst Christian aus Un- -

1883 gewählt, nachdem cr zwei Jahre zu
genossen. De Ztoiopaifigur, weicy,' die veisicherle ta$ bteses Mittel sie heilen

iisenn wir anzeigen, das; wir Dr
iZi, g's New Lisconen), Electi ic Ble,s,

uc!ei 's Jl i ntts Solde oder Dr, King's
N m Lie P,Us garaiiilien, so meint dus,
daß wir von den Eigenthümern nutoii-sii- t

wuede. ki,se Meöizine t unter eint r
positiven Garantie zu v.i kaufe; baß
wen der Kaufer wit dem Resultat nicht
cus'.ieden ist, wir bas Geld etourniren.
Diese Medizinen wuroen unter dieser
Garantie seit vielen Jahren verkauft und
kann kein besseres Beweisnialeiial für
seine großen Verdienste gebracht werden

Fraget nach denselben und probirt sie.

Verkauft in I. H. Harley's Apotheke.

vor aii einer der gelbhauplleute den
Tactisvhe des Hauptgebäudes avschließt

heldeninüthiqen Kampf gegen die Eng' tervischeiin,
wurde, obgleich alles Andere fehlschlug

Es gereicht uns heute zum Velgnüdie R'vublik bnisteuend, wird einen
Berg, Joh anS Hellings, Viktoria

prächtigen Eindruck machen. gen, berichten zu konnln daß der Fall von
länder geleilet halte, der mit ber völlige
Niebe'lage des übermächtigen ffeindeS
am Majuba Berg und mit der Anerken

aus Obeikirchbera und Mathias anS
Ochlenhaufe,Irooe bat imNkpräZentant

iStaü BieselS ein weiteres Blatt zum
Lorbeer für Forni's A!p?nkräuter Blut
bellber gibt, da die Frau nun vollständig

nung der völligen inneren Unabhängig, Braßler geb Ginenhzuser. KalharineBill eingereicht,Haue eine ziaiikrvlt
ans Ehrenstein,DerKlbe hielt e,e enkrgiche NeSe zu

keit der Republik von Seiten Englands
endete. Im Jahre 1888 und im Jahre

von ihrem achtjährigen Leiden jcgeilt
ist.Gunsten der Bill, häupliächlich, weil in

seii.km eigenen Staate, Nebiaeka, in den l893 von Neiikin zum Pta identen ge
Bohl, aas chwans,
Carleron. arl aus Neisse.

Deike, Heinrich Friedrich Ludwig auswählt, hat Kruqer enger die inneren Vitt schweres Schisfsunqluck, beiveislos e,,en J 'drei, sa viele Handelhau
und äußeren Verhältnisse der südafrika- -

welchem der große Dampfer .Maiaura"hZuser durch schwindelhasie Runden zum
Nischen Republik mit bemunberungswürz a der sudspitze süd Amerika's fei.teitBankrott getrieben n orden sind.

fälschte deutsche Weine gisordcit hat,
Die genannte Zeu,,g sagt:

Wir hossen aufrichtig, daß die Ameri-kane- r

diese deuifchen M'ßegeln grünb-lic- h

delrachlei, weidn. Sie ivercen vor
allen Gingen zu dem Schlüsse gelangen,
daß De, schlang sie so nachsichiia, wie

diger Krast und Klugheit geleitetet. Gan Untergang fand, wirb aus Montevideo
In Miffoui i sind die Vorarbeiten für

"sjU lankbarkeit einer Mnt
ter.

Wie chronischer Katarrh die
Kleinen a f st c i r t.

Frau G. W. Heard, Howlb, Ter.,
schreibt in einem neulichen Brief an Dr.
Hartman: Ich schicke Inen mir der

heutigen Post eine Photographie von
meinem Sohn Carl, welcher am 16.

Januar fünf Jahre alt war und welcher
an chronische Eiterung desOhnS litt,
wovon er burch La cu pi-- a geheilt wuibe
Ich schicke ebenfalls ein Bild von meinem
kleine Mädchen Ruby, w.lches im Jan
uar zwei Jahre alt war nicht richtig war
Sie war zum reinsten Skelett abgema
gert und wir glaubten nicht, daß sie je

gesund würde. Sie war brei oder vier
Monate kiank, aber Pe r r.a hat sie

beionoerS bewälirten sich diese Eigen- -

Klei Dahlnm.
Daß, Iah Jakob aus Ai.-.ba-

Geiger, Joh Bap:ist aus Biichloe, an-ge- bl

in Fort DaviS, T'x iS.
Groß. Phiiippi.ie Cyiistizne Wilhel-min- e

ub Johanne Susan!: Kalharine

gemeldet. Allen Schiffen ist das Kap
schaflen, gepaart mit echter Menschlich Horn emec der gefürchielsten Plätze, undoie Bilyeitigung onoer .rai':i,,,,ix

Pi Aussttllana in flottem Gange Jack auch der älteste secbar kann sich eineskeit, auch bei dem Einbruch des englischen
FreibeuteiheereS zu Ansang des Jahre?
1896 und während der schweren daraus

chauders nicht ermedren. denkt er anton oiiniv hat für den gesuchte Zw.ck

10L0 aus ber Eountykasse bewilligt und
in der Stadt St. Louis beträgt die Höh:

(?s tagt.
In den sicbenzigcr und während der

ersten Hälfte der achtziger Jahre wehte
im ganzen Lande und auch i Mari)land
sehr prohibilionistischcr Wind; ein

Eounti) ach dem andern wurde mit
Local Option", der bekannten Taschen-

ausgabe vo Prohibition, beglückt, und
wir Deutschen haben uns oft über dic
demokratischen Äesctzgcbungcn jener Zeit
geärgert, welche das geschehen ließen.
Freilich, Alles verstehen heißt Alles vcr-zeih-

AIs wir einmal mit Senator
l,or,an wegen dieses Local - Option"-Unsinn- s

remonstnrten, sagte dieser:

die Sturzsee in der Magelhan, s Straße
möglich, behandelt Hot. Dann hegen
wir die Hlffnung, daß die Ilnoeifchaml-hei- l

dies.r Z)antees sich bei der Eiöiter-un- g

dieser A Gelegenheiten im Congresse
so steigern möge, daß Deutschland nicht

entsprungenen diplomalischen und die hiesigen Wtnde am Kap Horn
der Suvfc.iption zur Bestreiinng der Un Der Dampfer, welcher der
keste für ein Staats ..Erhibit" beieils Kein Wunder daher, baß bie'Bnn im

Schinsgeselltckaft glhöit. kam von d

mit Kurs nach London und ist,
n sein wird, anders zu handeln,Tranevoul ihren größten und besten

Mann nun bad vierte Mal zu ihrem
gegen fl0,(X0.

Das Obergericht hat das rom u
als den papiernen Maßregel grcifbareiewie nach Motitevioeo gemeldet wurde, am
folgen zu lassen Au bte,e, GrundeP.andenten mahlten! 12. Januar ' dir Magelhanns-Straß- e

leren Gericht in Sachen bes früheren hosie wir, daß die Amerikaner eS großAm 10. Oktober vorigen Jahre? trat
gescheuert lind gesunken, Z h Boots- -

Krüger in sein breiundsiebzigsteS Lebens kurirt und

gemacht. ,,'wte sehe doch, was eigentlich ange- -leute. drei Fahrgäste. Kapitän und Arzt
sind glücklich in Punta Arenis ange- - strebt wird : die Stadt Baltimore trojähr ein. Möge leine zähe, niederbeut-sch- e

Krait auch och wahrend seiner neuen
cken" zu legen, ist das Hauptziel dieser

Ich kab ihr noch

nicht einmal eine

ginze Flasche.
Ich sinde, doß

a ausge

langt, ber südlichsten Niederlassung auf
chi'enijchein Boden, einem j immervollen
Neste, dessen Raine , Sandspitze" schon

eng sagt. Man hat einige Hoffnung,

Präjidki,Ichast voihalten! Sie ist riölhlg
zur bleibenden Festigung ber Freiheit uns
Unabhängigkeit der Burenfreistaaten

Bewegung, und die demokratische Parlei
befindet sich in der Lage des Walfisch- -

s,
?Jmkm jägerö, der dem grimmigen Thiere einen

Sud.Äfrika's. daß wenigstens ein Thil der übrigen Be- -
zeichnet ist sür er --.

-
iliibcl nach dem andern zuwirft, um es
zu bcschäfligc. damit dasselbe sein Bootmannung des großen Sch sfs sich qe,,ttet Wiitd-Kolt- wo- -Spanien hat in bestimmtester Wei- - cä- X. c

habe wird, aber di der große Dampserse b,e i.i dem de Lome schen Briefe ent nicht zertrümmere. Ta die Bewohnerran mein Kind
wahrend dkrNachthallenen Bemerkungen zuruckaeWicsen mitten in ber Nacht auf eine Klippe uuf

fuhr, hegt man andererseits große Be V "tf
sehr Liel litt, aber, nachdem ich ihm Peund wie amtlich vom Staatsdepartement

angekündigt wird, ist der Zmischesall

neiden mögen "
Auf diesen Ergt,ß antwortet dieBos,

sische Zeilung": ,,ES wäre schwer, be
Ädiicht des Bundes Per Landmirlhe uns
in einen Zollkrieg zu treiben, dessen

Schaden nicht abzusehen ist, in
einer siiooleren Weise zu e,,thiillen."

In einer besonde,s einberufenen
des lriibwirihichafilichen Ver

eins warre ei Beschluß angenommen,
duich w lchen die Regierung aufgefordert
wid, alle amerikanischen Pferde einer
sechsmöchentlichen Ouaranläne zu unter
werfen und ihnen ei unvergängliches
Biandzeichen ausdrücken zu lasse. Fer-ne- r

beschloß der Beein. eine Statistik
bezüglich der Pferdezucht in Ämerika

Vom 3 bis zum 25 März wird las
Jubiläum des Aufstandes in Schleswig-Holstei- n

gegen Dänemark gefeiert wer
de Die Hauptfeftlichkeiten werden in

Schleswig und Kiel st iltsinden. Sammt'
liche Sckulen werden geschlossen sein.

Huzo, Ernst Heinrich Wilhelm aus
Hannover,

Heiien genannt Klemme, Heinrich
Ehrislian aus L)lze,

Hill 'brand. Gustav Ferdinand Louis
ans Hrnnover, angebt in R w Orleans,

v tr'wiq, Jusepi aus H 'inrichSmalde,
Hohmani geb Rees, Marie Barbara

aus eerlom,
Haas, Ferdinand aus Schramberg,
Hegel, Ehrist an aus Steichen.
Hatel, Mtchvel aus Frickenhrusen,
Iahn. B,rlhold au? Meuielbach,
Johannsen, Ludwig aus Boedeshohn,
Jageis, Coro aus Glinstödt, angebt

in Reiv ?)oik
Jen! geb Kebach, Franz ska aus Em

melkofen,
Ködert, Joh aus Reimerkwrlde,
Krauß, Diebrich Rudolf aui Eii b'ck,
Kerber, Phiiistp aus Frankfurt a M,

angebt in Philadelphia.
Köhler, Elara aus Landeck,

Kühner, Joh aus Untereisesheim,, a,
gebt in Detroit, Mich

Kauderer, AndieaS aus Jzgen,
Lti,k, Julius Herm n aaS Rosemisch
Leib, us, Augiiit Wilhelm und Joh

Christian aus Eannstait,
Leyrer, Jakob Friedrich. Christian

Ferdinind und Gustao Friedrich auS
Herrenberg,

Lauierwaffer, Kalharine. Barbara und

Joy Georg aus Erdmannhausen,
Meßner, Coarad und Eölestin auS

Herrlin gcn,
Nenok geb F eber, Johanne Helene

aus Nanislau,
Omczarysek, Joseph und Kastmie auS

Koschmin,
Oppotsch, Wendelin aus Schänau.

ru-n- a gegeben lalle, an Kraft und A?-pel- it

zuuhm. Ich kann Pe ru na undjetzt in zufriedenstellender Weise beigele

särchlunzen. Das Unglück geschah bei
dem sogenannten Pfeiler Felsen, einer
gewaltigen Klippe vor ber Jsla be Deso-lacio-

deren Namen ,, Eiland der Trost'
gl. Folaeude Eiklarung t über den La cu-p- i a nicht genug loben. Sie kon

Sall abgegeben worden: 17. Februar nen i gend welche Auszüge aus meinen
losigkeit" auch nicht ermulhigend klingt.1893. Rächst hendes ist ein Auszug ei- - priesen benutzen, wenn es ben Leibenden
Die slelle ist schon vielen l?ch,ncn verner vo,i der panüchen Meaieiuna an in irgend einer Weise hilft "

der Eountics die Local-Option- " wollen,
so lasse man sie gewähren, des Menschen
Wille ist sein Himmelreich," To kam

es, daß schließlich der ganze Staat, Bai-timo-

ausgenommen, mit Kreisen ver-

ziert war, i denen im Umkreise von die-s-

Schule, jener Kirche u. s. w. Alles
trocken" war, und siebenzehn von den

ziveiiindzivanzig Eounties waren Local-Option- "

- LountieS. Die Folgen ha-be- n

wir kennen gelernt. Tampferlinien
und Eisenbahnen machten glänzende

mit DcmijohnS" und anderen.
Behältern ; wo früher reinliche

standen, traf man nur noch
elende Spelunken, wo man in den Kel- -

unsere Gesandten Woodford in Ma- - Ein sehr lehrreiches Buch, benannt
drid gerichteten Rote: .Die spanische

hängnißvoll geworden. 1889 ging nicht
wei' davon ber Ozeandampfer Eolo
pari" unler. und 1&81 fuhr das englis-

che Kriegsschiff ,, Üoterel" auf, der Kes.

die .Jlls of Life", geschroben von Dr.
Hartman ist ein vollständiges kleinesRegie, ung hat, sobald sie von bem )mi

sHensall erfuhr, in welchen ber Gesandte Buchfür amtltenMedicincn, Es wtrd
sei erplodiitc und 143 Mann erlranken.De Lome oermaelt war, unb von seinem
Der untergegangene Mataura" waranstößigen Briefe hörte, ausrichtia ben

frei verschickt, indei man adressirt a The
Peru-n- a DrugManufactnringCompanv,
Columbus, Ohio.

Aukiiorg Moore gefällte U, theil wider-rufe- n

unb den Fall vom Kalender
Moor war ber Unterschlagung

ve (k,bern schuloig befunden uno zu
ach jähriger Zuch hauStrfe verurtheili
woi de. Da Obergericht hat das Ge-set-

nach welchem der Angeklagte schuldig
Befunden würbe, für veriasungswibrig
etkläet.

Der Traum aller Erfinder im
mesen ist zur Wirklichkeit
T'e Nacht wird in Tag

Bucum Röhrenlicht- - heißt
das neueLicht, das von bem jungen

Dr. Mrgailanb Moor, in
New Jersey ei funden wurde und so hell

leuchleb ist, dag ds stärlstc elektrische

ficht ein Kerzen?icl,t mit bei'
selben zu vergleichen ist. .

Das Vermögen des Stgdrd?OeI
Magnaten H. RoekefcUer w,rö auf

tzü!vu.l,0,vc! gesckäht, ioU ,,ch aber
vom litzten Miitwsch bis zum Donner
stag buick Ärzieden ber Börsenpapiere
um I;i5, 420,000 vermchrt habe. Ms
schätzt, bah wenn öem Manne kein Miß
geschtlt begegnet, er in 20 Jahren fiii,f
hundert Millionen Dollars besitzen xird

Unter den Bikhhperben in ber Um

gegend von Hooper, Nedr., ist eine der
Klauenseuche ahnliche Krankheit aufge-trete-

welche unter ben Viehüchtern gro
fzen Schrrcken verursacht. Die Seuche
hat schon v ele kpfer gefordert, unb spot-

tete soweit jebeni Heilverfahren' Di:
Klauen ber kranken Thiere m.rden über
Nacht schwarz, und Zaulea die gühe

kuizer Zeit buchstäblich ad ui d

enden die Thiere in schrecklicher Weise,

iflne wunbe:sme Mär ksmmt aus
dem Osten. Hatiie Green, die als bie

qeijigste und happ'gste ftrau des Jahr
Hunderts verichrieene, soll sich v boten

Kaden, ben östlichen Baumwollen Fabri

einer der giößlen Handelsdampfer.Zwijchenfall bedaueit, ber zu der Be

fprechung mit dem Gefanbten ührte, und
eeklaet, daß der Gesandte De Lome sei
nen Rücktritt angezeigt Halle und daß Nuhk ist die erste Bürger

Pflicht.
California'S verdorbene

Trauoenernte.
Der diesjährige theilmeise Verlust an

derielde angenommen war, ehe die Anqe-legenhe-

vom Gesandten Woodsorb ber
spanlichen Regteiutig vorgelegt wurde. der Traubenernte in Felge von Regen-Nüsse- n

wird auf mehr eils $1,000,000 ,,Wo Russen kommen, wird es stille,"Das soauische Miniterim, indem fs
schrieb in Vetal"ssui g ber Niederwerberechnet. Uebcrall im tiörbliche Theile

Steht an vcr Sfttlze.
Auq. I. Vogel, der leitende Druggist

von Shreoeport, La., sagt: ,Dr. Nings
Rcw Discovery ist das einzige Mittel,
welches meinen Husten kurirt und ist am
besten z verkaufen." I. ff. Eampbcll,
Kaufmann von Susford, Äriz,, schreibt:

Dr. Kingz New Discovery ist Alles
was davon behauptet wird; versehlk nie
und ist ein sicheres Mittel geqetiSchwind'
sucht, husten und Erkältungen. Ich kann
es nicht genug loben. " Dr. King's kew

Disco'ey fär Schwindsucht, Husten
und Erkällunq ist kein Erperiment. Es

den Rücktritt eineZ Beamte annahm,
des Staates sind Farmer und Weinberge fung des ungarischen Aufstandes ein al-te- r

russischer Zensor.ber in s.inen Muße-stunde- n

deutscher lyrischer Dichter war.
davon betroffen w.'rde. und der Frucht- -

b'ssen Dienste bis bahi nützlich unb werth
voll gewesen waren, erklärt ferner, baß
es durchanS nicht mit ben scharfen Bemerk-kun"e-

über bus Oberhaupt einer
Ration einvei standen ist, ob- -

Die von btefern Biedetmann gefeierte

ler oder auf dic Dachstube klettern mußte,
um feinen Durst zu lösche. Weder die

Mäßigkeit, noch der Wohlstand wurde
durch diese Schmutzcrei gcfördcrt.

Endlich begann die Ruckströmung.
Ein Eoimly ach dem anderen schaffte
die Prohibition ab, oder tras Anstalten
dazu. Ein sehr lehrreiches Beispiel
bildete Havrc de Grace. Auch das war
früher trocken und machte den Eindruck
eines ruppigen Drecknestes, von Bauern
lümmeln und Fischen bewohnt. Ta
siegte die liberale Verwaltung, und man
liccntürtc zwei oder drei Wirthschaften.
Das Städtchen bekam Mittel, Wasser-werk- e

zu bauen, seine Straßen zu

jetzt ist es eines der nettesten
Landstädtchcn in Maryland, mit bedeu-

tender Fabrikthätiakeit und einem leb- -

Slille" bezeichnet, ach 'Mittheilungen

versandt nach dem Osten ist dem er Isprech
end gering. Wenigstens ei Vi tel der
Ernte ist veiloren. Das ist wahr; in

gleicher Weise aber auch die Thaisache, daß
bie verlorene und ichwinbende Kreist ber

ans St, Petersburg, die augenblicklichwohl besagte Bemerkungen in
einem vetlraulichen Bliese an dort vorherrschende Tendenz. Verglet

chen mit dem, was wäyreno ber Jahrechwachen nnd Nervösen durch ben an- -einengreund gemacht und nur durch listige 1881 bis 1894 für verboten galt, lägt
ist se t L.' Jahren probirt worden unb
steht heule an ber Spitze. Prvbeflaschcn
in I. H. Harley's Äpolhcke.

haltenden, systematische Gebrauch desund verbrechen, che vcittcl in die Oesfent
ltchkeit gelangt waren. Daß scrner die-f- e

Ansicht feieits g'eisbare Gestalt in ei

sich eine größere Freiheit ber Bewegung
eikennen gestattet ist btefelbe aber nur,
wenn und soweit sie die Stille nicht stört,

großen nationalen Belebungmittels
Hostelter's Maaenbitlers, raietet herbes

stellt werden kann. Es .rneneit dienem Beschluß keS Kabine, raths n

hatte, che General Woodsord
die als Joealzustand ar.ges,he zu wer- - Nc e Tourist (5ar Linie.

Wöchentliche Ercursionen noch Bort- -Spsnnkroft und haromonische Thätigkeit
den scheint. Die russische Diplomatiedie Soch: unlerbereitet haue, und zu ei bes Magens, ber Leber und der Däme,

wirkt einer Neigung zu Rheumatismus
und Nierenbeichwerden entgegen unA

aerhütet Malarialeiden. Nardem eine

erschöpfende Krankheit ihren Verlauf ge?
habt, ist Genesung vst langwieiig und

Pape, Friedrich Ehrtstoph Heinrich
aus Diddeise,

Prvotj Arthur Julius Alcrandcr auS
angebe in New Nvik,

Plombeck, Joh Htniich auS Wattcnbeck
Pieisch. Joh und Georg aus Berghü-Reime- r.

Wilhelm Ich Joachim Gott- -

lieb aus Kamninte,
Reder. Calharine aus Michelfeld,
Schmidt. Carl aus Reudiandenburg,
Stöfer. Joh Tbeidor Konrad aus Lc- -

be. angeblich in New oik,
Scharr, Konraz Ludwig. Joh Hei- -

rich. M-iri- Elise Christe vereh Mit- -

telsdorf und J?h Aoam aus Hamburg.
Schiller. Rosaüe vereh Rieier, wieder

vereh Hrtmai-.- und Joh Bapli l auS
Ealw,

Speiffer, Joh Bap'ist, Karl und Au

giift aus Bi'lstii'gen
Siern, Israel Lazarus und Brünette

aus Hohebach,
Stuft, Marie Kalharine aaSRielingS-Hausen- .

Sachs, Joh Leonhard aus Satlclwei-hx- ,

Schmidt, Reinhard und Enloz aus
BinSdoif,

Trandk. Andreas aus liilianstädten,
Ulbricht, Juliane Amalie und Joh

Gottlob Carl aus Groffenhai,
Weber, Joh ans Löirach,
Walter geb Oz vald, Stdine aus Er

ligheim,
Ziegle--

, Martin us Waidenburg, an
gcbl in N'w Z)ork.

haften Handel. Jeden Samstag Abend
vber kommt die Bevölkerung von ganz
Harford- - und Eccil - Eounty, um Bor-rath- e

für den SonntagSdnrst einzulegen.
Die Bürger von Eccil Eounly, dic

ja auch verschicdcnc kleine Städtchen ha-be-

wie Port Deposit,, Elllo u. f. w,
denken jetzt ernstlich daran, den Prohi-dilion- S

- Alp abzuschütteln ; denn die
Verluste an Havrc dc Grace sind zu groß.
Und so wird man auch anderswo auf
dem Ostufcr, ivic im westlichen Mari-lan- d

verfahre. (Ball. fSoxx.)

zeitraubend, Dic Wiederherstellung
wirb aber außerordenllich durch die Vin

Wendung des Bilters beschleunig', welcher

ner Zlit, wo die paniche Regierung
über die Angelegenheit nur unbestimmte

telegraphische Rachrechten eihalten batte
Daß serner die 'psnnch Ration, nochfem
sie die im De Leine'schen Briefe enthalt?'
nen Bemerkungen über ben Präsidenten
der Ber. Staaten gelesen, mit noch große-re-

Grunde ihre'?nsichl undEnteidung
bekiäs gl.

Zu, sa,luß heißt es in ber Erklärung,
daß die spanische Regierung es aufrichtig
bedankte, daß och an Spanien'S ernst-liche- r,

aufrichtiger Absicht, den geplanten
neuen sandeloettrag abzuschließen, ir

gend welcher Zweifel uerrsche.

land Oregnn über die Binlinton Route.
Am 17 Februar und darauf folgenden

Dienstag um 6: 10 Uhr Abenbs, werden
Pullman TiUristeit Schlatmoge, welche
von unserem eigenen Ercrsivn-Eondu- c

lor bedient werde Lincolon rtach Port-lan- d

über Denver, Lead,ll, Salt Lake

Eitli. Ogden und die Oregon Shork Linc
ve, lassen, Dei Zug tährt durch die

prachtvollste Gegend in ren Gebirgen
und hält einige stunden in St Lake
Ettu uin den Toitiist-- Geleceaheii zu
geben die Slat zu besuchen. Wezn
Schlafstellen, Billelo ung Alle Aukuft
wende man a die Ftadlkickel Ofsice,
Ecke 10 und O Straße oder an den

Bahiihofi'oislehcr.
Geo.'W. Boiimll. E. P. & T. A.

den Lppetit bessert und dem geschwächte

Körper erneute Kraft verleih! Ein
Weinglas voll vor Mahlzeiten schast herz-hast- e

Lust zum Essen.

kanten oll,s Gelb vorzuschießeu, bas sie

dk, öihigen, um trotz ber ungünstigen
5gnjunkiur fettarbeiten zu lassen und

ihren Zlrdeite menschenwürbige Löhne
zu zahle,,. Se soll nämlich übe, zeugt
jein, ds; sehr bald auch für Baumwollen-zer-

besserer Äbsaß und bessere Preise
kommen werben. Ist das Millenium
gekommen?

Wie viele Jsraelilen giebt es in

ffra,,kre!ch? Tiese ffcaqe büifie zur Zit
eil ige ntereffe bieten. Es giebt in

Zr.'nkrkich. da bekanntlich eine Be?l
kerung von38M,ll,onrn zählt,nur7l.L,Z0
Israel, ten, wovon 42, WO auf Paris.
:ux O uf Bordeaux unb 19.000 uf i ie

Ostg enze fallen; kie übrigen 7200 sind

uf das ganze Gebiet ze, streut. DaS
bewegliche Vermögen Frankreichs wird

auf 0 Milliarden geschätzt. Die Is-re- l

besitzen hiervon 20 Millxnben,

streckt nach allen Seiten, und namentlich
nach bei asiatischen Seite ihre Fühlfaben
aus. um mit sichtlich.'! Elf lge b,e Mach!
sphäre Rußlands weiter uno immer mei-

ser auszudehnen : davon darf der nur
leise und oeiblümt die Rede sein, we,l
man jede Art von Lärm sürchtei!

Von dem Ministerinm sür Landivirth-schaf- i

ist nachgewiesen, baß in einem gro
ße Theile des Innern ei Nolhstaud
herrscht, der vo Hungersnoth kaum zu
unter scheiden ist, doß in achtzehn Gouoer
nements weniger als die Hälfte des
Durchschnitts Korn geervlet worden ist.
daß das Gelreided,fijit i Summa II
Millionen Scheffel beträgt, da das
Landvolk Bich und Pferde für Spott
pieife verkauft und day von den veifchie

densten seilen Untnstuyungs- - und Vor
schußgesuche einlaufen u. s. w eine
halb 'Mlliche Notiz übe, diese Zustände
ist indessen Alles, wai bisher in bie Oes
senilichkcit gedrungen ist Auch von

Sammlungen und dergleichen ist
nicht die Rede, weil man keinen ,Länn"

Girbt es Krieg?
Im Kriegsdepartem?nt zu Washington,

in allen Forls "eS Landes, entlang d,r
aelanlischen ,kiüte, sowie in San Francis

Tie am verflossenen Donnerstag
Sitzung der Grokl.ge des

,Unabbägigcn Orde s Vereinigter Ar,
beüer" des Siaateg Missouri, welche in

Springsield stattfand, verlief ruhig und
eS wurde eine Menge Routieqechafte

Nebraskk Eith In der Eonniy
Cleiks Of sice von Otoe Eounty wurde

Jncoiporations Aitikel bittte welche

besagen, daß I. Stelling Morion dessen

Söhne und veischiedene andere Herren,
einem längst gefühlten Bedürfniß abhel-

fen und c'ne Zeitung gründen wollen, für
welchen Zweck $25,000 einbezahlt

e?, wird mit aller rost auriein tieg mit
Hiitington Der ,E dar Connty

Leaber" beschuldigt den Postmeister von
Bow Vall'h, daß er nichl olle Personen,
welche ih,e Postsachen bei ihm holen,
gleich behandelt und droht ihm Mit

eiledtgt. Dos Hauptinteresse concenlo i8u ein Viertel yntmoniiiar
Spanien vorbereitet Nach den neuesten
Depeschen deuten alle Anzeichen baronf
hin, daß bie Erposion aus ber Marne
durch einen Torpedo verursacht wurde.

erth? scheinen sie nur sebr wenig Fond . trirle sich auf den Antrag lür Klalsistka'

Aklegt zu haben. tion der Asseßments. Es mürbe weniger


