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Schnitt
entweder links hat.
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braucht kann.

sich die aniehen,

einfachste dauerhafteste
aufgestellt Farmer

Wabrbeit Erwähnten überzeugen.
Dampf-un- d und automatischen
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Die demokratisch Zeitungen erzäh-le-n

in langen von dem' ge

schwundeoen Ueberschuß. Von den
$236,000,000 BvndS, die damit einge-

löst worden, sagt kerne ein Wort.
m m m

Die Bevölkerung Deutschlands, das
heißt des deutschen Reiche?, einschließlich

Baiern's. Sachsen's, Württemberg's
u. s. w., hat von der letzten Zählung im

Jahre 1885 bis 1890 um rund 3

Millionen zugenommen.

Die SupremeGroßloge des Alten
Ordens der Vereinigten Arbeiter (A.
O. U. W.) hält zur Zeit in
Mich., ihre Jahresversammlung ab.

Der Orden zählt jetzt 4034 Logen, eine

Zunahme von 190 im Jahr.. Die

Zahl der Mitglieder 'beträgt 2iA,?2.
Eingetreten find iu vergangenen

38,831 Mitglieder, gestorben 2497.
Der Orden hat auch in unserem

County mehrere starke Logen.

Nach dem vom Censusamte ausgege-dene- n

Bulletin über die für jugendliche

Verbrecher und verwahrloste Kinder in

den Ver. Staaten bestehenden Besse

rungöanstalten beträgt die Gesammtzahl
der weißen Kinder in allen Besserung?,

anstalten deS Landes 13,912.
wurden 11.073 'im Anlande, aber nur
1403 im Auslande geboren, und von

431 war der Geburt?, rt nicht bekannt.

Der Einwanderung kann also auch in

Beziehung Nichts zur Last gelegt

werden.

Die Hoffnung Englands." der

Prinz von hat sich als Ehe.

brccher, Weiberjager, Schuldenmacher,

Spiclbaukhalter. ProsessionellerSpieler.

Kumpan und Genosse überführ,

ten Falschspielers, kurz als der vollen,

delste Lump und Gentlemann-Loafc- r er.

wiesen. Wenn sich das britische Volk

einen solchen Herrscher wirklich ge

läßt, so muß man sast daran

verzweifeln, daß das monarchistische

Prinzip m absehbarer Zeit gestürzt wer.

den kann.

Wer seine Schulden bezahlt, ver-bess- ert

seine Eingedenk diese

Wahrwortes, hat die republikanische

Administration die überschüssigenGelder

des Schatzamts znr Schuldentilgung bc

nutzt, und die Zinsenlast des

diene dieZ zur gesl. An- - Volkes um Millionen Dollars re- -
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wenn er will, wenige zweifeln,

daß er w'll, es durchsetzen kann, die

Delegation von New York zur demokra-tifche- n

National-Konventiond- es nächsten

Jahres gegen Cleveland inftruirt wird,

oder in großen Mehrheit aus
Gegnern von ihm zusammengesetzt wird.

ES ist nicht üblich, Mann!
Präsidenten zn nominiren, welcher nicht

die Stimmen seines eigenen Staates in
der Nomlnations-Konventio- n hinter

hat. Vor einem Jahre allerdings war
die Stimmung zu Gunsten Eleveland'S

seiner Partei Theilen der
so stark, daß man, hatte die Kon-venti- on

damals stattgefunden. Wahr-

scheinlich von abgegangen

Jetzt das durchaus nicht mehr
so wahrscheinlich." -

Herr.RnSk, unser trefflicher
bäumeister, der als Bürger, als Sol-d- at

als Gouverneur von WiScon

sin Gelegenheit gehabt da? Deutsch-thu- ar

kenren zu lernen,
Knomnothingthum, welches gute und

schlechte Einwanderer', über Einen
Kamm scheeren entschieden ent
gegen. Zunächst Hinblick

consin er: Bürgerthum von

Wisconsin, das zu

Theil auS Europa eingewandert ist,

sich dem jeden' Staates
der Union messen. Die Eingewander

in Wisconsin kommen hauptsächlich

von Deutschland in

Zahl auch Norwegen. ES giebt
ehrlicheren, fleißigeren und sried;

licheren in der SS.it als sie.

Stele von ihnen sich unseren

unfruchtbare Abhängen niedergelassen

und sie in fruchtbare und blühende

umgewandelt, und von

ihnen ihr Theil zur
Entwickelung Industrie beige,

tragen." Germania.
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