
Ists-M u those-s Mc- st thnd Ist-met sk- 

Mehsc gutes-; 

«««Feikktts-sg, den u. Nov. Hei-. 

Die diessährige Wahlschlacht war 

das wahrhaftige Sebast. 

s o n den Republilanern ist seit i 

Dienstag herrlich wenig zn sehen- 

,,Ste ht iiir Nebraska, « schrien die 

Repnblikaner immer-. Hall Conntn but 
es gethan. 

—--—-—-— 
WM 

J n Pittgbnrg wurden ani Sonntag 
Mitglieder der Heilsarinec, die eine Ber- 

samtnlnng auf der Straße ablzielteth ar- 

tetirt wegen Verwertung der Straßen 

Am Mittwoch Morgen, als die än- 

ßcrsx günstigen Berichte über den groß- 
«"ett«tigen demokratischen Sieg einer nachi 
Wandern eintraf, hatten die Ver-subti- 
Iitek nur noch Verlangen nach dem 

kvbtmgräbetx 

D e r reiche Etrickrvanrensabrikant 
William Moor-e in Sohne-Z, N. Y» bat 

» »He-gen seine Ebegattin eine ifhcscheidutth 
Plage eingeleitet, welche seitens der Letz- 
teren mit einer gleichen Klage beantwor- 
tet wurde-. Geist cis-, sic n- Jahre altz 
Beiderfeittger Zcheidnngesgrnndz Ehe- « 

bruch. Verheirathet sind die beidenPat-: 
-teien seit vier; ig Jahren. lt is 

never to Inte- to meint ; 

»O a H Schönste von der Geschichte-« 
sagte gestern ein deutscher Tlrbeiter — ist, 
baß man in jeder rcvnblikanischen Ver- 
sammlung hört, wie ,,gnt ab« wir Ar- 
beiter sind, wie billig Alles ist nnd wick- 
vicl Lohn wir erhalten, dabei aber wi is i 

se n wir ganz genan, daß wir n i ch t H 

haben, daß unser Lohn seer gering ist und 
daß wir das was wir brauchen the u e r 

bezahlen müssen. 

Ei n e Jeirchenfair in Cincinnatis 
wurde auch von dem Klopffechter Carbett 
besucht nnd die frommen Leute brachte-is 
ihm eine Ovation, wofür er mit einer-T 
kteinen Anrede dankte. Ehe er den Platz «. 

verließ, auf welchem er stand während 
er sprach, wurde mit Kreide eine Linie- 
um denselben gezogen. Wer dann eint-n 
Moment Fang auf dem so angezeichneten 
Platz stehen wollte, mußte 23 Centg be- 
zahlen und die Kirchengemeinde one-ins- 
nahmte damit mehr als 850. Und solche 
Leute machen Anspruch darin-L civilisir:« 
zu fein! Pfui! 

Ei n e r unsere größten Staatsmäkk » 

net-, der berühmte Henry May, schrieb 
par ungefähr fünfzig Jahren an den ? 
Dr. F. S. Brensan: »Noch meiner-« 
Ansicht ift keine Gefahr vorhanden, daß II 
wir später zu einem Hpchtarif unsere l 
Znstueht nehmen müssen. Als Grund f 
dafür gebe ich den höchst befriedigenden ; 

Umstand an, daß unsere Industrien sich 
bereits vollständig entwickelthaben Im 
ihrer Kindheit bedurften sie des Schutze-:- 
in hohem Grade; nachdem sie aufgewach- 
fen find und sich entwickelt haben, besitzen 
sie Kraft und Stärke genug nnd bedürfen 
folgeweife wenig-er Schutz. « 

—- Was 
würde der gute Clah sagen, wenn er aug- 

dem Grabe sich erhöbe nnd die Bestim- 
mungen in der MeKiniethll erblickte! 

V o n ihrem Manne verlassen nnd in 
größter Noth und Armuth lebend, hat 
am Viontag Frau Ia JuliniM in Znn 
vFrankieico ihren siittitelmjijhriqett Zahn 
Gustav und sich selbst umgebracht T et« 
Knabe war schwer von Begriffen und 

vermochte nicht, Feine Mutter Zu unter- 

stützen. Nachdem sie ihre gan;e Habe 
verkauft oder verjth hatte, beschloß fie, 
mit ihrem Sohne in den Tod zn gehen. 
Sie ließ ihren Sohn zeitig zu Bette ge- » 

hen und erfchoß thu, ais et· eingeschla-» 
sen war; darauf ging sie in ihr Zimmer 
nnd jagte sich Zwei Kugeln m den ftopi 
Erst am dritten Tage nach der That san- 
den Nachbarn die bereits in Vermisnntx 
übergegangenen Leichen Tie unglück-. 
liche Frau hinterließ mehrere Brief«-: in 
fchwedifchek Stache, von denen einer an 

ihren Mann gerichtet war-. 

» Denn Ornard jetzt sit-m Tonnen 
Rüben pro Tag verarbeitet und erzielt 
sitt-its 700 Säcke Zucker, so bringt ihm- 

»M ca Bei-. Staaten-Bounty sum-s 

«Bisspe schöne tägliche Zugabe, und dochj 
wer nicht zufrieden und wollte noch 

sifos mehr habet-. Halt Conaty hat 
t, daß die 2 Cents Bonnty voll-! 

I» Dis genug fein fallen und daß aus I 
M stiften nichts werden full Nun, , 
XM pr- Tag iff" ein ganz fehöner Ver- i 

—- M der Zucker bringt doch auch 
Mai-as ein« fo daß wir doch hoffen 

,iss a. Ocnakb feinen Lebens- 
t kam- Wenn nicht 

III-Its siedet-es übrigy als die 2 

«MIWt-ty auch nach hin- 

MIIZUIIJ Zut; 
.. i. . - enn- 

M is Mist Ot- 

Hnrrah 

für-- 

Clcvcland! 

Ein großer Sieg ; 

errungen ! 

Dir rrpnvlilmnisriic Par- 

tei nebst xklkxiinlru 

liegt in der gmppeZ 

Der Jotide Süden-« bleibt so- 
lch und im Norden bekom- 

men vie chublikankr 
keinen Fuß auf den 

Boden! 

xew York mit grosser 
Mehrheit demo- 

kratisch! 

Illinois zeigt sich stark! 

JIWTCMD Ohio- Wisconsin- 
Calisomiem 

Alle-z in«g demokratische La- 
ger übergegangen 

Tie große Schlacht an- Dienstag ver- 

««uef ganz ruhig. Tier Ausspruch, daß 
es eine »Educational 6ampaign« fei, 
bewahrheitete sich, wie kaum anders U- 

erwarten war, und das Volk war det- 

Ansicht, daß Reform nöthig sei. Tag 
Geschwäy der Republikaner, daß das 

unsinnige Zollgefctz den Arbeiter schütze, 
zog nicht und so haben wir den groß-n- 
tigften Sieg zn verzeichnen, den e-) je 
gab. 

Tie Demokraten haben nicht mehr 
von einem »Seid South-« zu reden, 
sondern auch von einem »Seid North-« 
denn die Staaten, die wir sicher für die 

kepublikanifche Partei zählten, machten 
Alle Kehrt nnd traten zur Reformpartei 
über- 

Daß wir New York erhalten würden, I 
dessen- waren wie sicher, trotzdem die Re- I 
pgblitanee das Gegentheil behauptet-m I 
aber die ungeheure Majorität, die wir 
daselbst erlangte-h taki die tühnften 
Voraussetzungen über den Haufen. 
Nes- Yoek gab über 80,M für Clem- 
kand und Siedet-few 

INan gab10,000 für Eies-land- 
tud ersthcte ein demokratisches Stati- 
Hieb 

Die Staaten Wisconsin, Indien« 
M, catiforuien, Dein-seh Comm- 
ist-is- MXM M siegt-TO MI- 
WI. I W ist-W dem-M- 

W 

III-d Inn einer nasche-me Majorität er- 

wählt fein. jedoch bie genaue Stimmen- 
zahl Ihm-en wir noch nicht angeben. 
Soweit man sehen kann, erhält er min- 

destens 276 Elektaralftimmen ans den 

444, wo also nur 223 zur Wahl nöthig 
sind. 

Für die Reknblikaner isi eigentlich 
wenig geblieben nnd csleveland ist mit 

einer Pluralität von etwa 120 Stimmen 

erwählt 
Jm Cangreß werden ebenfalls die 

Demokraten die Mehrheit behaupten- 
Tie Zeit ist zu kurz, Inn näheren Be- 

richt geben zn können, aber des großar- 
tigsten Sieges, der je errungen wurde, 
sind wir sixljer und rnfen wir deshale 
»C) urrah für lcleoel and und 

N ef or111!« 
—- 
-—.-—.—-—-—- 

H u r r a li! Hurtahk und nochmals 
anuabl fiIr unseren If I c v e l a n d, 
den Mann des V altes-! 

W as DR e cht ist, muß Recht blei- 
ben. Cchlotfeldt tlsnr Recht nnd unsere- 
Stimmgeber haben es anerkannt, trotz 
dem alle möglichen Schlechtigkeiten in g 

Werk gesetzt wurde-» es zu hinteureiben 

,H o l ke s it i m in e ist Gottes- 
itimnte, « sagte Pintt g Circulat. Nun, 
Gottesstimine scheint wedet sehe zu Gun- 
sten PiattHH noch der »glotreichen alten 

Poe tei« gewesen Fu sein. Nicht ander-I, 
ais tvti erwaitften 

G e o e g e T-. C. Sinittions, Bü- 
reauehei der Chieago Telephon- Gesell- 

ichait im Uebrigen sehe verheirathet, iit 
niit d r e i ins-gen Mädchen diei Schwe- 
stern Namens Lenden, durchgegangen 
Welche Ansvrnchslofigieit —- ieitensz der 

Leydem Z chwesteenk 

Die Aifoeiirte Presse meldete-, daß- 
eine jnnge T time ans Leringtom Kn. 

sich den Mann ihrer Wahl auf dem —- 

Rirchhoi des Stadt antrauen liest 
Wenn io eine Rentnckqerin einnmi ent- 

schlossen ist« zn heirathen, dann tbnt sie·o" 
auch, nnd ioilte iie sich ihre Beute vom 

Kirchhofe wegholen müssen! 

Als Gans-erneut ist jedenfalls- ein« 

Repitbtikanet iseounse erwählt, isus 

Witze-Gouvernem· der Jndependrnx 
Ihn-det, die anderer-Staatsbeamten sind 
allem Anschein nach Republikanet, nnd 

scheint es, baß nnieee Etitnmgebee im 
Stan noch nicht genug beitohlen wur- 

den, um endtich einmal die Räuberbande 
hinauszuweefew 

Trotz der ungeheuetiichften An- 

strengungen von Seiten der tepnbtikand 
schen Partei der Monopesie und Tkusts 
errungen wie doch den herrlichsten Sieg. 
Es ist wie wie sagten, das Volk hat 
eingesehen, wo ihm der Schuh drückt 
nnd hat sich anigelehnt gegen die groß- 
artige Unsbeutung, welche ieit Jahrzehn- 
ten geiibt wurde. 

D er in Taeotna in Washington ans 

Alagia mit dreitansend Kisten geräucher- 
ten Dachses eingetrossene Tatnpier war 

am sen. thober von Fort Wrangel ab- 
gegangen nnd dort hatte die Mannschait 
erfahren, dast in dein Lager in Poet 
Bairy ani den .tlnprenow-Jniel die non 

aller Kleidung etitblößtett Leichen von 

vier Weißen, deren Zöpfe abgeschnitten 
waren, gefunden worden seien. Tie 
Insel liegt etwa fünfzig Meilen von Fort 
Wrangel entfernt und zehn Mann sind 
dahin abgegangen, um Nähere-J iiber die 
Blutthat in erfahren. Vernintlilich ist 
sie von Kate:«liidiaitertt noch als eitte 
Folge der Ermordung des Bergmanng 
und Eutdeekunggreisenden Cdnsards im 
vorigen Jahre, der sich bei den India- 
net-n sehr mißliebig gemacht hatte, ver- 

übt worden· lsdtvaidtz Freunde haben 
nämlich dessen Mörder aus jener Gegend 
vertrieben und seitdem haben die India- 
ner den Weißen Rat-be geschwaren, wel- 
che sie an den vier Ermordeten gekühlt 
liaben. Tie Leichen waren fürchterlich 
verstümmelt; rwei Köpfe steckten aus 
Stangen und Vögel hatten das Fleisch 
abgesressen. 

Als ein Beispiel, wie die Mem-t- 
ley-Vill die Zölle e r n i e d r i g t hat, 
mag der viel besprochene Zoll ans Stahl- 
schienen dienen. Ter auf Stuhlschienen 
betrug früher TIT, setzt nur noch sitt-He 
-—eine wesentliche Verminderung—nicht 
wahr-? Aber der Zoll von Ost-ON ist 
immer nach hoch genug, nm den ein- 
heiniischen Fabrikanten nnd Ausbeutern 
ein Monppal zu geben« Tie Tonne 
Stablschienen kostet in England s20, sie 
kann also mitZell hier nicht unter Ost-t- 
35 verkauft werden. Die einheimischeu 
Fabrikanten sind so gnädig, die Tonne zu 
030 zu verkaufen-—- haben für dieser-Preis 
ein Monat-pl Ti- Verringernng des 
Zalls san 917 ans Hutte ist also werths 
las. Wäre et- deni Ort-. Meslinley um 

Entlastung des Bpltm zu thun gewesen, 
so hätte er den Zoll etwa aus sie-J an- 

seseht Er wire dann noch immer hoch 
genug, tun den Lohe-unterschied vollkom- 
men zu decken nnd ein Extra für die 

««n09esHu-eteu« Fabrikanten übrig zu 
lassen. Sie hätten dann ihre Stahl- 

Nie-en etvweäsäerkanlen sitzt-; bei-leisten sk- ,- pee etwa tt - 

; We Mel-hielten, ebne 
We 

Hnrmlt für 

Nichttun-, schlin- 
sesdl u. Johnsom 

Unser Co. Tiktct doch 
erwählt! 

Trotz itttcr verübten 

Schlechtigkcitcn 
der Gegner 

TO 
..-. ..-—--d 

und tron des Essen-, weiches 
von den Csotr tioniktcn 

vckauogavl wurde, 

U m d a is ,I1’-«..!:- -.: us d c n Ist n US 
o 

::c ichiach 

Jus-. Sen-Um :··: Rednle In FJHLI 
Nunnm mit If- Nisus-, umc- imiukluis 

m Pers-nd Nonnen xxiic azxkxjcmszm 
wurde-, m! »Um quml Usnxisz:.1! ixn 

den Dcnwhxknåds Inksrmnkscnz Ewika 

xsxu Mclkasznk 

ZIicpmimtmmsn ZiMNMJI nnd Jn! n- 

Con nnndcn Mbtnschmdth Erwidle 
Irr-h der ncnqcn Anst:ctsixunkxuh uns-du- 

vnn den TDicpublåkimktn nnd dcn Zucku- 
Icnccn qcnmcbt must-cu. 

All« das Meld. die riesigen Anstren- 

gungen, die Zchlechtigkeiten nnd gemei- 
nen Lügen, welche gegen den lsnndidaten 

des Volkes, Hener Schlundes-, in·g 

Treffen geführt wurden, halfen nicht-J 
nnd der Sieg iit unser-. 

Schlotseldt erhielt Him, Jobnion 
1525, Abbe-it 14«, Harriion HM 

und Platt, der berühmte-, unvergleich- 
Jliche P l alt ganze ltil Stimmen; und 

zdabei hatte das liebe Thierchen die kühne 
Oder-, erwählt zn werdet-! Aber »der 
giebtUz Mich-P- 

Unser lfouniyanwalt lshag. G. 

Ryan wurde selbstverständlich wiederer- 

wählt und wußte der Muckerkandidat 
Glanville beinahe nicht, daß er lies- 

I 
I 
l In unserer S taatsgesekk 
lge b u n g haben die Republilaner ini 
S e n a t H, Teniokraten 5, Jndepem 

Idenrs 10 Stimmen, während 2 ungewiß 
jsind. 
i Im Haus: Nepublikaner H, Te- 
snolralen U, Jndependents M, unge- 
wiß G. 

Im »Zum Ballet« also: Rein-bli- 
kaner Zu, Demokraten Is, Inder-en- 
dentp 51 nnd ungewiß n. Nöthig sind 
67, einen Ber. Staaten Senakor zn er- 

wählen. 

l 

J a w a ging natürlich wieder repnb- 
likanisch, doch Kansas und Nebraska 
stimmten, soweit die Berichte einsamen, 
für Wespen 

harrisoa isl ein Unglücke-same 
dieses Jahr-. Benjamin Harrison war 

»vor in it« und ebensowenis unser 
«Lumber-Harrisan.« Ganz Rechts 

C a l o r a d a, Nebraska, Nevada 
nnd Kansas für Weaver. Derselbe 
heim mehr«Einerleis-bekommen, doch sie- 
len allerorten die Jndependents in der 

Nationalsrage wieder in’c repnblikanische 
Lager zurück, wozu sich Harrisan übri- 

ena Glück wünschen rann, denn sonst 
tte er gar keine Elektaralsiimmen be- 

kommen and wäre Dritter gewesen. 

J Die Ner York »Wenn-« hat eine 

ETabelle veröffentlicht, III welcher That- 
Esache, T aten sowie die Namen und Ad- 

EIessen einholten sind, welche sich auf 500 

Fä lle beziehen, III denen es sich IIIIISIrikes, 
ELohIIreduktiom Schließung von Wert- 

Esiätteu, ,,Lockouts« ele. handelt, die sich 
Eseit Etlaß des MeKiIIley- Gesetzes Mig- 
EIIeten. 
E —- Holt Euch geschumckvolle Luft- 

Etungs- und Noten- Formulare, in Bü- 
chern von 50 und 100, sehr billig, im 

«An.zeiger. « 

— Abonnikf auf» Die neue Hei- 
mII I h« und Jhr werdet eine schöne, 

locken-ein gestimmte S ch w e i z e r- 

p I e Idol e als Prämie erhalten 

S. N. WOLBACH. 

Wir einpfelden den geelirten Lesern die- 

ses Blattes unsere grossen Lager von Dry 
Goods, fertigen Herren- und Knaben-Klci- 
dern, Ueberziehern, Hueten, Kappen, Fla- 

nellen, Interzeugen, Schuhen, Stiefeln, Tep- 
pidien, Putzwaaren etc. Die Auswahl war 

nodi nie so reidibaltig wie jetzt. Die ver- 

schiedenen I )epartinents wetteifern, den wer- 

jtlien Kunden die yorzu(‘gliehst(*n Waaren, 
sowiedas beste Assortenient vorzulegen; dass 
dies nielil oline Frfolg ist, beweist dor woe- 

ehentlieli und jaehrlieh wadisende l nisatz. 

Was di(k Preise anbelangt, so w(kiss j<kd<ks 
Kind, dass wenn Auden* hillig verkaufeu, 
wir ininier noeh viel billiger sind. Moegen 
unsere C oneurrenten sicli noeh so sehr ab- 

muehen, nioegen sie nodi so hinge Preisli- 

sten veroeffbntlichon, sie sowie das Fuhlikum 
wissen reeht wohl, dass sie ndt Wolhaeh 

nieht eoneurrin*n koennen. 

Verfehlt nicht, Euch erst unsere Waaren arm-sehen und Euch 

t 
I 
! 
Preise geben zu lassen, ehe Ihr einkauft, es wird gewiß zu Eurem 

Vortyeil sein. 

S. N. WOLBACH. 
Hm 

Farmcrs Home- Saloon 
Voll 

cHARLES NIELSEN 

Gutes, frisches Glas Bier, sowie nltcn si. Whigky. 
Tic beste-n Licntöl·c,2:1ci1u- nnd Ciqarrm 

TH-««»«u"k1nLkonkmmgcmq Erim-n Lunchf l« 

Ae chin- 

D e u l sch et 

Ranchtabak 
fah-km Ion tek T- ina- 

s. W. Sau ä Ak, 
Vom-Im MI. 

»So-kamt Reiter-«- 
»Mmuka 6«, 
«2-sgks(1ansslnRo-2 ,- 

unr WORK-set Vet- 
wxmd »e. sit-: tm 
Ist's-baden cum- 

Yeife Imrichen 
Uslsaki bestens 
entsteht-m 

A 

, Jedes 
L Pfund 

Packet 
Enthält 

eine Karte 

Und f«"n« Z-) 

solcher Karten 

erhält man eine 

Ethi- 

J Was-e preist- 
wie hier abgebildet 

, Die 

Fabrik ist jederzeit bereit, 

auf Anstage hin, nächste 

Bezug-quelle anzugeben. 
Da diese Karten erst feil dem l. Seinen-. 

ber gepatst werden. machen sotr uuirre geehr- 
tett stunden darum aufmerksam, haft noch 
viele Haut-list Packtste ohne solche Karten 

aus Lager haben. 

Kalender für »Um 

haben wir folgende bereits erhalten und 
eriuchen Alle, ihre Auswahl bald zu 
treffen, da sonst vielleicht welche Zotten 
vergriffen find und-nicht mehr erhalten 
werden können: 

»Der Lahrer Hinkcnde 
Bote,« 20 Gent-j- 

»Zi(lel’s Deutichamerilanischer Fa- 
milienkalender,« 25 Ernte-. 

»Fliegende Blätter Rates-bew- 30 
Cents. 

,,Gartenltmbe Kalendek,« 40 Cent6. 
,,Ameiienkalender,« 25 Team 
,,Regensburger Marten-Kaleuder,« 

25 Caris- : 

,,Einsiedlerkqleuder, « 20 Gent-. 
»Daheimkqlmder, « 50 Etat-. 
,,Plattdlltlcher Volkskalender«, Preis 

25 Cis 

Burlington Routes 
Liiucuc nach allen «1—nnitmde6 

Ostens, zuckt-um« Yor- 
denø u. giüdeno 

verkauft undNrpiics snicht über Izu Vde 
nach dein Vesiiumuingooiie ko- 

stensiei befördcrL 

Fisnnu die-ic- Fahn von Wand sie-and nach 

Cl)ieago, Et. Lonisz, 
Pensio, Kansas City, St. 

Joseph, Oniahn 
und allen 15unitendes L neus, 

Tkenver, Cl)eycnne, Salt 
Latr, Portland, San 

F- r a n ei s c o 
nnd eitlen Punkten des Westens-. 

zimtdreiscszsiuette -:— 

iiu Tmuinen nach Lgden nnd Salt Lake 
iowee nach Iudhch gelegenen Punkten- 

L"55"·«.I:7mcn Anoiunii iibet .Iinicn, Anichnse 
u. o n) wende nmn iich an 

Thomas Cis-mor- 
«.2 Agenn Nrand Jotaud, »ed. 

..,..-—- »..—..- M—-—-.- 

W o m a n e ! 

Folgende interessante Volks-Naniwa 
sind bei uns non-äthig und zu den beige- 
sehien seht niedrigen Preisen 
zu haben: 

»Tie- Rose von Neigt-od, « oder »Ein 
Kampf aus Leben nnd Tod,« IS Bände, 
ten-o Seiten, gings-. 

«Tie Waise ooni Teufelssee,« oder 
»Dei- Lumpensnmtnler und sein Pflege- 
kind,« Volkoronmn in 4 Wänden ist«-so. 

»Der kühne Poichertoni vom Böhmer- 
ivolde.« Historischer Bollsroman in II 
Bändenz 1430 Seiten, 81..50. 

»Der Freiknecht von Wien,« oder: 
»Die Geheimnisse der Wien-r Spiei- u. 

Gaunethöhlen, «- hisiorischer Roman von 
Söndekmann, So Lieseeungen, Q1.10. 


