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ich habe gäikei'ui oisbcre Beziehung zu

ihm. Ich kaun Ihnen nichl gestel,eii. ustibting des Hl)puoiiinu. wie e in üuftttche Perl Mfftl'Sft et itrgeuuft schädlich 0rr Ein Geheimniß um' anre wird dereinigen laalen bereit getaiebe it,
verboten oder nur wissenschaftliche atittchr

Ueber diese Frag schreibt ProfessorMännern gestattet wird. Richt nr
EXCIXSIOR

Ciganenfabrik!
. . Wolf, wuaoi.

' 'Wa6tbt,t H altr i. OtlO

wiviiw:-- fe ? Ihr 4rtlmni
Ratnr von dem Menschen talgelaiischt.
Nachdem man feit Jahren! Diamanten
aus chemische, Wege liergeftcllt hat. i jWiel i Milwaufee folgende : 1 1 I ,lin ,

HM.) 1,1c,, 3. lf.
der Hypnotiseur muß vor dem Gesetz
strafbar fein, fonbern auch der Hhpuo
lijiite, der sich freiwillig zum Werkzeug
eine Anderen hergibt und dadurch einen ,i ii,,,Liiiumii,iui in in eziennng

auf nachlheilige Einwirfung de Also
c fetjr der Hypnotisirle körperlich
tiliifl den Anordnungen ttt Hhp
in itiiteinjorfen ist, davon gibt
erirlil id 'i'rojtftor Bernheim In

hol der genügen Getränke daS Bier.Theil der Beranlworlung für die Hand
Fabrikant von (einen

Cigarren !Jfe.für welche dcr Raine geistiges Ges
ver reguläre lang

Arzt und Wunb

rxarMyalZackcimknervssn.
naen übernimmt, die er unter dem

Einilun der Suggestion auszuführen VOTtf und Händler in Den Srrtegezwungen ist.

tränk" nur zu Ost wie die reinste Ironie
klingt. Der Alkohol trägt zr über
mäßigen Fcltbildnng, zur fettigen Ent
artuug der Organe bei. regt da Gefäß.

1 V mV r iG 'l I .'l.iMai scncnManiinrttc.,Esten und Trinke bei den Grie Iy tem ans u. siumpst ba Rerven ysten.
Rauch.

Kautabak signierni?Eab, ist also Ursache von nervösem Herz

s, den von der Hhpnvlistrung
er feiner il!ti'fii(1)wrfoiitn gibt,

xttt,crjkkde Jt'orficUmifl.

, rin Mann." schreiiu Bemlieim.
"'Ciciu iiicl)i(ix Male hlipnolisirt

i, ol kr auf meine Jlliuif fain.
'slnttiic iljiii nur zwei Singer vor
'V'ii u Italien, um i ach eint.

.miicitlcu zivinleiii zu mache ;
lililoticit sich seine Auge ; er war

tlopscn, von den Verzieytern, vom Vier,
veiizilleru, vom Säuserwahiisinn u. f. pfeifen. &c. c4

uine weniger bekannle schablicheWir 10 BtraU. ,'litn O

chen wurde in ältester Zeit nicht turit-ri- ö

gesiihrk. Ursprünglich kam von
frijckiem Fleisch nur da ans die Tafel,
wa vom Opfer übrig geblieben oder
gelegentlich aus der Jagd erbeutet war.
Erst später wurden in Griechenland
Thiere ausschließlich zum Zweck mensch
licher Ernährung geschlachtet und wurde

kuiig be Alkohols geht die Verdauung
au ; der Alkohol ist im Stande, da

. Mnnnlti. Seh
fiitfrÄftim leiden, eich i, ttbtntrft (
Sri. etft, ftotper nd TOüiibarfll

Kl, toutett 1tit fi r. Urf JeoIuUtreiu
MlAtl WrMnlranfbltciUrttr,re oder G.i,v .,'!, 'erlüg ek mtf
...kin iii .B,ii tfUfiU Matft nttttlt

Pepsin (daS verdauende Prinzip des TUE ELKHORNctittit.'t ') lieuc Itiue .tniie aus uuo noer

ValtimoreS großartigste Industrie.
Trotzdem infolge be Niedergang

der Austerififcherei während der letzten
Jahre eine ganze Anzahl Firmen von
Baltimore fortgezogen find, so ist Letz
tereS nach wie vor der bedeutendste

Plag für Eonservenfabrikation, gleich
wie eS früher der erste TabakSmarkt der
Welt und der größte Kaffee und Zucker,
einfiihrhafen deS Landes war.

DaS Verfahren, Früchle, Obst und
animalische Stoffe für den Wellmarkk
einzumachen nd zu confervirtu, ist
keine fünfzig Jahre alt, und Baltimore
war eine der ersten Städte, wen nicht
die erste, diese Industrie zu entwickeln.
AiisaugS cviiservirle iuo.it nur Austern.
Heute aber findet man Alle, wa

kreucht und fleugt," waS anf dem Felde
und an den Bäumen wächst,, wa auf
dem Grunde der Äai ein beschauliche
Dasein führt oder im Fluß und Meer
was,r schwur.mt, in Delikatessen-Han- .

lungen und auf den Märkten in Blech
büchfen; Jeder kann sich sein Leibgt
richt durch die ganze Welt mitführe,
oder in jeder großen ladt der eivilisir
teil Welk ist eS zu haben. Und täglich
kommen neue Präparate hinzu. So
hat sich neuerdings in Baltimore ein
neues Geschäft aufgelhan. dessen Spe
zialilät Krabbe sind. Da Hau be
schiistigt vierzig Personen und erhält
täglich per Dampfer 500 bi 1000
Dutzend Krabben, weicht in jeder Form
für den Mark! zugerichtet und hanpt
sächlich zu uppen verwandt werde.
Außerdem hat ein deutscher Arzt ein
Verfahren trfunde, Fleisch zu confer
viie und zwar besser, als in Blech
büchseu. Diese Verfahre soll, wie
von achverstäiidigen behauptet wird,
im Stande sein, eine neue gewaltige
Industrie in'S Leben zu rufen.

Kctl)OMn mit i etiajeiiMm f ttig J.hU I

Männer in mittlere Jahren,Rind, chai, Ziegen und chweine

MageuS) zu zerstören. Daher die
schlechte Verdauung deS Trinkers, da
her feine ewigen Klagen über Appetit
Mangel.7i- hnftfl tu WnUn ihre liu4iAif Ifwlfinden,

fleisch genossen. Unter dem Wildpret
galt der Haie al Delikatesse, unter dem

Bon

Wm. Brokelmever.
Wcin- - nnd Bicr- -

mrn. 3niirnonh od(riWirwijraBri"ii).'i:.k. .... ,t ur nii .hftan.A. ie Erkaltung des Magens durch zu
zahmen Gestugel die Hühner, unter dem IsiiTullmn, bat IU m(, ffrru,. un in,kalte Getränk ist leine so große Selten ntj nun f viiiu.irn iv,., bi.b krii

(.ceildjl tit IU lljui, in ,11 t.wilben bie Drossel. Auch Fischnahrtiitg
war bei den Griechen selir beliebt. be heil. Am häufigsten uuo bie isrkallun

dag Herr Beruhe, in mich zu bieder Ai.it
ange, listet hat. weil er e nicht gethan
hak."

ES gelang dem imprvvifirlen Richter
nicht, ihm die Wahrheit zu entreißen,
nur weil ihm der Hqpiioliseuk d!e Ren
nung feine Rainen und feine Bethe!
ligung bei der angeblichen That z

offenbaren erboten hatte.
Aber besser al jede Darlegung

spricht ein Bersnch. den Bernheim mit
einem jungen, leicht hhpnotifirbaren
Mann von '2 Jahren vornahm. Ohne
ihn eingeschläseit zu haben, sagte er zu
ihm: Sehen Sie sich bie,en Herr
hier an, Sie uaben ihn gestern auf der
Strafte getroffen, er sprach gerade mit
mehreren Andern. Al ik vorbei
gingen, kam er aus Sie zu. versetzte

Ihnen einige Slockfchlage und nahm
Ihnen da lÄcld weg, da Sie in der
Tasche hallen. Erzählen Sie mir jcf
wie sich da zugetragen hat." Er. de

gann sofort : Gestern ging ich um drei
Uhr Rachmittag über den Akademie

plag. Dieser Herr stand dort und un
teihielt sich laut mit mehreren Perfc
neu. Plötzlich kommt er, ich weiss nicht
warum, auf mich zu, gibt mir einige
Schläge mit feinem Stock, steckt die

Hand in meine Tasche und nimmt da
eld weg. da ich bei mir habe."
Ist da auch wahr? Habe ich Sie

nicht soeben aufgefordert, da zu

sagen?" E ist die reine Wahr
heil." Sie wissen aber, daß ich die
Macht habe, Ihnen Suggestionen ein

zugeben ?" Da ist feine Sug
estivii. da ist die Wahrheit." Wa

ist Ihr Beruf?" Ich arbeite in der
Druckerei Bergeri!evraull ; ich habe die

Medizinische Rundschau de Westen
zu setzen." Run gut. wissen Sie.
wer jener Herr ist ?" Rein, ich kenne

ihn nicht." E ist Dr. Schtnitt,
Redakteur der Rundschau. Sie wollen
doch nicht behaupten, daß ein solcher
Mann im Stande ist. einen armen
Teusel wie Sie zu schlagen und zu be

rauben?" Da ist ganz richtig, ich

weiß nicht, warum er' gctha hat.
aber ich kann nicht ansere sagen, al
wa wahr ist." Merken Sie auf I

Sie sind ei anständiger Mensch !"

Blff ftUiinttr ' t i"?, 'k.t,,,,., , ivioriige vuiit un iifiaWirtlischaft.
Phil. Best berühmte Milwaukce La

fterurtg sinken und wir in vielen ftflUm ie ptrwa- -
gen durch Bier, weil dasselbe in ber Rc
gcl in größeren chlucken getrunken
wird ; in vorsichtige kleinen Schlucken
dringt selbst da kälteste Getränk keinen

sonber bie eesiche. Ans bie Zube
reltiiug ber Fleischspeisen würbe bie

größte orgsalk verwettbet. In ber
homerischen Zeit wurde das Fleisch an.

PranrUttifit ein pojliUtlt, an 1e. ch

dizinijichen Werk un de Aragedsge.grbirr stets orräthig.ATTENTION ! fe 0 h n eicuifte. 140,chadeu. Die Folgen der Erkaltung
I fvtmitn ftvbniü(tn wtm
i(fel.inmn itlt 4'd 4ttaut(rNl&tbpici;e gebraten : alintaiig wurde vann t.tN'IOLN NURdes Magen sind die gleichen, wie aufauch ba Kuchen und Backen in Cel andere chleimhanle ; es ist in der

trbftt tfulifomntflit 0911C Cuf(ftlt erlitt.Kn f1TmV-rt- t niekt, daß dt! seHeNie
rankkett, ni.n rilaa,läUigt dr unrich.'fcdiittdi., in Alu-c- lilr daß orijf nwirtia
nd fett tv I l lchl, ch t, ift.

üblid) (Butter wurde ine dazu gebraucht)
und e entwickele sich eine förmliche

19 NN unnaturlicHe rtrrungen .

in cimutta in oc meruitrsiicotStöii.v. trttturen unb au Utantbett cli och füllst, die eine ausgedehnte Vitera

tr besaß. Die Weine wurden in
Griechenland nach der Farbe in drei

Regel ein akuter Katarrh, welcher sich
durch eine Übermäßige Schlcimabfon
dernng auszeichnet. Die zuträglichste
Ternperalitrgradt sind : für Bier nicht
unter 9 Grad Reanmur. Die Ueber
sauerung de Magen, das sogenannte

Ber. Staaten

kdnigl. delgische
m oft.

Dampfschiffe.

..Wenn ick segg "Auilioi",
- So rniiit ji alle stille stan " QlcfilKtm-Drflai- t werben ohn achthen fiU M

und). Mü er sich tu ingqeimkkm
ourrfraimif besindel. tat ist fast vol
,,, ncmpfini'licl, vter luiio es auf meine

V.;c: iiitif 1 11 it;i . Mau kann seine (taut
mit einer liudcl durchstecheii, ohne daß
er sich riiliri. ch tit il)ii aus den
;1i)Iii1r;hcI einer lileklrisirniaschine,
jiclic f 11 11 f c 11 au feinern Körper, er

jtiut luuljl einige reflektorische Muskel
znnngcn, oder keine Schmcrzesiinf,e
Hing. ;Uli kann ilin ganz oder theil
weise in larrkraxipf erieyc, ich kau

nach belieben einen feiner Arme 1dl)'
inen, tun er baun schlaff hernitlerhaii
neu laut, ober eine feiner teilte, da er
bau wie ein awgelil,uiier nachschleppt.
iWl taun auch Nachalimungsbeiveguii
neu bei ihm le,uv rufen, ich brauche
mich nur vor ihn tzinzusielleii, meine
VU nie iimciuaubcr tu breiten, meine
Hände aluucchfclnb einander zu nähern
und uoii einander zu entfernen und
irgend eine Bewegung mit meinen Bei
ii c ii zu lachen, Damit er sofort jede tt)e
weguug, die er sieht, nachahmt. Er
kau Heimlich in diesem Zusianbe die
Vliiueu weit steossnet halle.

Wenn ich mich mit gegen ihn ange
flrtrtlcr Hand von ii,, eulferne, folgt er
mir passiv überall hin. Auf Befehl
bleibt er siehe ; ich suaaeiiie ihm, baß
er au den uieu augeivachfe ist und
keinen Schrill von dcr kelle mache
kaun, und man muijihu bau sehr kreis.

xagen, oi wi irn or anotn uegan luitn.
orten geichieden, schwarze (oder dun ein 9rptrimtHU. etd mtUtterde mil VrschwiegndIt btbnblukelrothe), weiße und hellgelbe. Die

jenizen, welche auf Vager kommen soll odbreititen, ist bie gewöhnliche Folge VfWtlltec und rsahrn M r,r,s Un O
tBMttlflfeit. äj.

e einem andere Eisinder gelungen
auch Perlen ; mache?, welche an

chöfheit den natürlichen Perlen iiir!
nachstehen. Derselbe hat jetzt um ein
Patent nachgesucht, und cr behauptet,
im Staube zn sein, nicht nur Peilen
von jeber troße herstellen, sondern auch
alte Gegenstände mit Perlenschmtlz über
ziehen zu tonnen.

Da Verfahren, natürliche Perlen
nach Belieben von der Muschel herslel.
ten zu lassen, ist iu Ehiua schon feit
ansend Iahren bekannt. Die Mönche

von Pusachiang öffnen die Muschel vor.
fichtig ii ii legen eine kleine Slatite
Buddha' hinein, das Thier umzieht
den fremden Gegenstand sofort mit fei
neu, Schmelz, oder auf der Halbschale
prägt sich da Bilb in Relief ei, die

Gläubigen zahle für solche Schalen
sabelhafte Preise.

Der schwedische Naturforscher Li;i
niiii hat vor 200 Jahren die Ent-
deckung gemacht, daß irgend ein runder
Gegenstand, in eine Perlmutter gelegt,
von dieser mit Schmelz umzogen wird,
aber merkwürdiger Weise hat man iu
europäischen Ländern mit Perlensischc
reien dieser Entdeckung sast gar keine
Beachtung geschenkt. Da Smith,
sonian Institut" in Washington ist im
Besitz einer roseiifarbigen Perle von der
Größe eine Tanbenei, welche einer
Kaiserkrone zur Zierbe .gereichen würbe.
Diese Perle wuide nach dein Linne'sche
Verfahren in einem iißwasfer Ohio'
gezüchtet ; ein Gelehrter fand bort eine
Perlmuschel in einem Bache, cr prak
tizirte ein runde Stück Wachs hinein,
und dieses wurde von der Muschel mil
Schinel; itmzogen.

Der amciilautfche Perlenfabrikaut
hält fein Verfahre gänzlich geheim, er
behauptet aber, ohne bie bekannten Mr.
thoden zu benutzen, dauerhaste und
schöne Perlen von jeder Größe Herstelleu
zu können, und Perlen-Fonruie- r der
Möbeln wirb in Zukunft so häufig sein,
wie Eichenholz ober Rofenholz jetzt ist.

Aus der Kaffernschule
in ber südafrikanischen Mission z

Marianhill gibt der Trappistensraier
PiuS folgende scherzhafte Mittheiln,,,
gen : Wie in der ganzen Welt, so erhält
der Lehrer auch in unseren Schulen von
den kleinen Kranökvpfen mitunter drol-li-

Antwvrlen. In dem fatechelischen
Unterricht halte ich keil ABESchiitzen
die Geschichte von der Erschaffung der
Welt mit nicht geringer Mühe beige
bracht, und ich freute mich sehr, al sie
die chöpsuiigsgegeustöiide der verschie-
denen Tage auseinander z hallen
wußten. Di fragte ich noch einen
Kleinen, genannt Wilhelm Heiner, was
der liebt &ou an den einzelnen Tagen
erschaffen habe. Er erzählte es inir
haarflcin für die sechs Arbeitstage.
Was schns er denn nun an dem sieben

ten Tage ?" fragte ich ih. Der fleiuc
Mann wird verlegen, er weiß, daß
nichts zu erschaffen mehr vorig bleibt, er
weiß aber auch, daß er antworten muß.

fif ten, würben, damit sie (ich beer hielten. Io in 0n iinena ta tngtnfr mw g.
ti nd er Si rfoliilol bebaiibdu. I f

hW Poft.DomPs BMtf
ItBijilKll

neu Park und Antwerpen,
Philadelphia und Antwerpen.

BrHt mb .Kirlt ai lehr bMia.

des übermäßigen Genusses geistiger Ge
tränke. Rttr kleine Mengen Alkohol
gehe ulivträudert in' Blut Über; da
Uebermaß verwandelt sich in Essig

sifliai, in yuiiinarirn juw 0vorher abgelocht und dann in erpichte
rüge gefüllt oder in Fässern völ, Thon

rcurfton.lickk, z nv,irn Prril'N.aufbewahrt, bie bisweilen so groß saure." jisch,lr u ici,r mrfutgen vxtntn.einen Freunden und Bekannten zurMwaren, bau fit einem Menschen zum
Obdach dienen konnten. Bor dem peztell über beii Genug des Biere

rtthini uch or OtronHbtt nerPi.fi ntz k . ijMr
Ptantijf Konsultation eilönilch cd dneffich

entgeltlich, onsulttrt den alten r,t. a
send urdea lurir, Cfätt und Oorech,!,irlvat. Jen, ch u heiraiden beadsichiioen, '

vUte nach Dr.Elrke'i berühmten Weatlerschlck,n.
Hr CDtanucr uitd grauen, jeder td kl., beide u
ammei, tl. (in HMlinarten). h, 6it Jl,?
takt jemand anverirauen, fon'uUtttti te ttr.
llflTfe. t" sreundlicher Brief oder ewch

Ihnen fufünfttg et bett un Schande rlxare nd

Nachricht, daß ich mein Geschäft FETER WBIOHT & BONS, cnrI.q'i,i.
, 6 lin rn, Vorl.Trinken win de der Wem tril regelmäßig von 728 P Straße nach

schreibt der GenaniUe: Im Allgeinei
neu ist malzreiches Bier zuträglicher als
hopfenreichc ; das erstere erfüllt ruhig

tirautnte 9tow.tr nun or iiiknv. Dviichian,
rattkl,, ucutrri uui per kvivA.

airrirlAr Hubt, fiflt tlt Oll. Um un famrt.seinen Dienst al lotendes Mittel, macht

mit Water verdünnt. Der gewöhn
liche Zusatz betrug drei Theile Wasser
auf zwei Theilt Wein. Eint Mischung
zu gleichen Theilen war ka höchste

golden jattvt ;ibrrm tebrn vn,u,uge. fw vU117 nörbl. 9. Ttrahe drizung. )lnif(lienbrtf auf .Mle.de iBrtbrtf wie die
rrjlc und zweit .aiutr. ifett und erwärmt ; die letzteren, zumal I

Kna ,, v9 riHiit ihukioih tff nirV 'IDT"'
Cln Puftmarkrn. WcktAinea erde IsrglakN
verpack Überall bigia,dl. L)sft, e. SIubei
von im Koanlag von t li. Vin adtefftte:

die stark gehopste Biere, sind dem Utca pSastnansoorfT tt. Keinem,
gen nicht besonders Freund. Die gut ass.g nie Iiir den Westen, Ehieogo, I. ft tiArf M 1. iHfio.n.riit.f

(West Siele of Gorernrnent Square)

verlegt habe und lade hiermit alle' ein,
gelegentlich vorzusprechen.

1 fc. V .1 . " I u-- wll.,gegohreneu Winlerbiere finb entschieden

Uieatj. ba einem grieaicyen --tnntcr
beim Symposion gestattet wurde ; wer
dasselbe überschritt, würbe allgmein al
Böller und Trunkenbold betrachtet.

" Deulich d giiitrsche.gesunder ulS alte Lagerbiere, denen oft
Rädere uskunst bei

tarn chal ) üincolit,. . S'fOi't, s e .

get. oigi. I . harle,Ich habe aus Lager und osserire zu den i

Seine G t 1 i : b t e erschossen Charles & Voigt,niedrigsten Preisen, alle SBiaren, die ein

EngroS Geschäft die'er Branche zu süh
reu pflegt, nämlich:

mit allerlei Zusätze da bittere Dasein
bi spät in ben Herbst hinein gefristet
werde muß. Ain schlimmsten wirke
Biere, welche mit Wasser verdünnt wer
den, da sich darin da sonst chemisch gt
bundene ätherische Oel de Hopfen
frei gemacht hat. Solche Biere
schmecken auffallend bitter und machen
leicht Kopfweh."

und baun sich selbst eine Kugel durch
den Kops gejagt hat ein Sohn de be
kannten konservativen Politiker von

Ja. Herr Prostuor." ,ie wif
sen, daß man Riemandeii ankla
gen dars, weitn man seiner Sache
nicht vollkommen sicher ist. Wa
werden Sie sagen, wen man Sie vor
den Polizcikomuiisjär stellt ?" Ich
weide die Wahrheit sagen ; er hat mich

geschlagen und mir da eld wegge
iiommen." Würben Sie da auch be

schworen ? Fühle Sie sich sicher e

iig. um e zu beschwören ? Geben Sie
Acht ! Vielleicht ist e doch nur eine
Einbildung, ein Traum von Ihnen ?"

Ich kann e beschwören." Biel

FfleiseK-Mlc,rK- t
Zedlitz und Reukirch. der an der Lew im lübi. . Girak,ziger Universität stnditte.

LINCOLN, . . NEBRASKAirinc Ken.ucky Whl5k.es.
einheimische ndFurchtbar verbrüht hatte sich

C. EHLE11S,
Deutscher Schneidrrm,iker,
ii fedi kiermii oem verebrien Publikum

bet nnt iu wichen, vnß t fein bekannte
Schnei rae'chätt nach der

südliche I. StraKe.
(neben John Schmittel'S Restauration)

oerl'gt dai unv erft, b sich "erleide tu
Ont'rtiauna von kerrn , Rl'idrrn un
dem mo'rnften Sbnitt unter RusirbT

nq pinmctrftfr unt billfnftr Ne,nu,o. Hier.
1B UO M 11 tFitufce

Von einem glänzende knitterfest. In diesem ffleilrulad'n ist et da beste

imvortirte Weine.da zum Besten d:? Armen von den und Irischelle stlend) zu mallen.
Z A.U UAfA 1 1Vertretern der Presse veranstaltet wurde.leicht ist e Jemand, der dem Herrn hier ui vn tu u 1 t c viu ,

ei gewisser Shaw in Lima, O., an den,
einen Beine, so daß diese nur noch
einem Ulunpen rohen Fleische glich,
und er selbst längere Zeit in größter
Lebensgefahr schwebte. Richt weniger
al 9U illcke Haut von anderen opscr
willigen Persouen wurden indeß durch

etOitalttdt.berichtet man au Brüssel. Zuerst ge
langten Kämpfe zwischen Fußvolk und
Reiterei zur Durstellung. Die Fuß

nur ei,r aiiiiiia, tieui t- - yiein, t
ist dieser Herr selbst, ich weiß e ganz
gewiß."

' Sprechet vor und i!r werdet sehen. Bis
gut ihr bet uns bedient werdet

Telepkone No. 2.Während dieser Unterredung befanden foldale waren bewaffnet mit picken,

tig fiosien. bis er ben Plaiz verlafit. Ich
ziehe einen strich auf be, Jufiboben
und erkläre ihm, bag er diesen Strich
nullt übei schreiten kann ; er quält sich
baun in vergeblicher Weife, iiber den
Eilich hinaiiiouime. l,jch sage ihm.
bafi er nicht mehr nach vorwärts gehen
kaun, sondern nr nach ruckwart, er
versucht zivar, nach voiwcirtS zu gehe,
kaun aber nicht ander als rückwärts
schreiten.

Alle Sinnesiciufchnngen treten an
genblitflich auf ; ich kaun ihn auf einem
oder beiden Augen blind machen, er
ficht bann nur auf einem Auge und
juJt nicht, wen man ein Vicht seiner

or:iliaut nähert.
Ich erscuue bei ihm alle Arten von

(SejidiUhiUiiiciiiattoucu ; er setzt sich
auf einen Sessel, auf dem er tu seiner
Üiubildiing einen Pudel findet, berührt
diesen, furchtet sich, von ihm gebissen zu
wdeit und zieht rasch seine ginger zu
riut. Ich lasse ihn mit einem Kätzchen
spielen, beschwöre die Erscheinungen von
Personen, die er gekannt hat, heraus, ich

zeige ihm seinen ohn, den er seit acht

.Jahren nicht gesehen hat und bei dessen
ablief er von der stärksten Erregung

ergiisseii wird.
Ebenso lebhast sind alle Geschmack

tänschiinge ; er schluckt (ine Menge
Salz für Mucker und findete sehr hei.
Ich beitretche feine Zunge mit Chinin,
da ich für sehr füg gebe, und zwar
tl,e ich die unmittelbar vor seinem

Keulen und Gaedendags, jenen wuchsich mehrere Kinder in der Ruhe. Zu
einem derselben trat Bernheim heran
und fragte e : Richt waTir. Du hast

die Aerzte ans ba kranke lieb ver
pflanzt, und jetzt, nach kaum zwci Mo
naieii, ist der Patient in der Heilung
so vorgeschritten, daß er da Bein wird
bald wieder gebrauchen können.

leitenBier-- 1 Woin- -

Wirthskltast
gehört, wie dieser junge Manu Dir

tigen Morgensterne, mit denen in de

Kämpfen der alte vlämifchen Land
und ladtgemeinden manch' ein aristo
fralische Ritterhaiipt unerfreuliche Be
kanntfchafi gemacht hat. Lebhafteste

Brandies
in. tdtttv f)oaalifaVr Ge-nkv-

Rum. Port nnd
Sk,ry Wei,, Black

deren Brandy
Bitters.

Feine Liquöre!
Ich verkaufe per Faß oder Gallone,

S ch r e ck l i ch e Z st ö n d e erisliren
Anklang sand da zweite Tableau, welin den ,swealerS"Werkstätten in Ehi Grund' (5iacnthuAizrago, Jll. Dort sitze, eng zusammen

heute Morgen diese Geschichte erzählt
hat?" Der iknabe erwibene, ohne eine

Moment zu zögen, : Ja. Herr Pro
sessvr." Wa hat er Dir erzählt ?"

Daß ih ein Herr geschlagen und
ihm fein Geld weggenommen hat."
.Wo?" Im vitale." Du
irrst Dich, da kannst Du nicht gehört
haben, denn er hak un eben mähLt.

che da ritterliche spiel darstellte, da
Quiutaine geheißen ist. Eint Figur
in vollständiger Rüstung wird in der
Arena ausgestellt. Je ei Ritter sprengt

gekauert, in Keller, welche von chmutz
starren, in übelriechenden, schlecht ven
tilirlen und noch schlechter erleuchteten
Zimmern, sowie aus Dachböbcn, eleube
menschliche Wesen, und unter ihnen

aus die Dauer verschiedener Jahre
aus

cnltivirte Farmen.
137 südl. 13. Straße.

Die fei' sten 2iqueure und ba8 be-

rühmte La Crosse'iche Lagerbie, von I.
Äub stets orräthig.

daß e auf dem Akademieplay war."
wie es m.ine Kundi n wünsche,, und zwar:L.li,e tu Verlegenheit zu gerathen, tut

ikinder im Alter von n Jahren und
aufwärt. Diese Leute müssen von 14
bi 18 Stunden per Tag, einschließlich TS. HZ Moore,K unter Zustcherung prompter Bedienung fgegiiete der Knabe : Ich erinnere mich

nicht mehr, wo e sich zugetraaen hat. LINCOLN. NETvsonntags, arbeiten, und erhalten ichard lockIch bin Agent der größten Brauerei
aber ich weiß, daß er mir erzäblt hat, er Löhne, dit von )1 bis $si pro Woche bt

tragen.lel geichlage und beraubt worden

ERNST BOPPE,Seinen Rückt als Wirth
Wann hat er Dir da erzäh ?"

Heine Früh, um halb acht Uhr.
Du darfst mich nicht anlügen, mein s ch a f t e t n g e r i ch t e t hatte ein Mann,

darauf zu und muß mit seiner Lanze
das child des eisernen MlännlcinS z

treffen suchen, worauf sich dieses rundum
dreht und mit einem Prügel dem davon
galoppireiideii Ritter nachschlagt. Dit
seS Bild war reich an aufregenden Sce
neu. Das dritte Bild, das eigentliche
Turnier, bildete de Glanzpunkt der
Ausführungen und veranschaulichte in
schönster Weise die ritterlichen Turnier
spielt des Mittelalter. Erst in diesem
Bilde sah man die eigentlichen Turnier
gesechle zwischen je zwei Rittern, die
über eine Barriere hinüber ihre Lanzen
aneinander brachen. Am Besten gesie
lcn aber die Kämpfe de mit Aerten be-

waffneten FiißgcfolgeS. Außerorbent
Iich wirkungsvoll war bas letzte Bild
airangirt, ber lioliouit, welcher eint

tunn ans ein befestigtes Schloß vor
stellte. Die ganze Schaustellung da
erte über drei Stunden.

der Welt, nämlich: Der berühmten

Anheuser-Busc- h

Brauerei,
St, Xiouis, Mo

der kurzlich in Vaniburg, Uviin., woind. E ist gar nicht möglich, daß er
1 D'ut.Ue .

sL "?in- - w. LClr etwa e. uililt hat. D hatt e e Prohibition herrscht, gestorben ist. Er
war vor Jahre nach bem Städtchen

87. MUHLES HOTEL!
Ot.l

Christ. Nocke.
O Straße zw, 7. K 8., Lincoln, Neb

tost und 0fliS:4.ri0 7.iiO Bro Wche
" " tzl ri5 l 50 to Tag

Iineli Mahtzeile t& Sem.
Die gimmer sind I,,skig. elega t d c m

soriabel eingerichlei, lodatz da St Charles
Hoiel unstreitig .ine br b.ften Gastoaus
de Westen ist. Da Her Besitzer de Hol!,,
oerr Ebrist Mrde, selbst ein Deulichcr ist und

tmt vorzü itiche ttilnt große Werih
legt, so findcl dadeuliche PuKtikiim.dasctb
ftel eine äukerii vromvte cd,eni,iia.

rade jetzt von mir gehört. Du bist ja
sonst ein braver Iiknge, man darf nicht
an Gefälligkeit Geschichten ersinnen."

Seltsemer Handel.
Halmiarket ist ei Flecken in Eng

land, iu welchem feit uralter Zeit das
seltsame Recht eriftirte, daß dort jeder
Ehemann fein Weib, wen es bie ehe
liche Treue verletzte, au einem Strickt
zu Marktt sichren und zum Verlause
ausstellen durste.

Was aber den Leuten von Haymarket
recht war, scheint auch Anderen billig
gewesen zu fein, denn, so unglaublich
es klingen mag, es fanden solche Ber
küiifr mehrfach statt.

Im Jahre 1815 verauktionirte ein
Mann in Pontefract feint Frau in
aller Form auf öffentlichem Markte.
Das niedrigste Angebot war ein Schil
ling, doch fanden sich bald Leute, welche
da Frauchen denn doch etwas höher
tarirten, und endlich schlug der biedere
Ehettanu feine bessere Hülste los für
elf Schilling ($2.75) ! Aerger noch
trieb es im Jahre 1820 ein gewisser
Brouchet. ber seine Gattin ans bei! Vieh,
markt zu Eanlerbury brachte und dort
einen Viehhändler aufforderte, sie zu
verkaufen. Da aber dieser sich wei
gelte, den schmachvollen Auftrag auSzu
führe, so miethete der Mann eine Art
Stall für einen Sippen, führte sie
dort hinein und überließ sie endlich einem
jungen Manne aus der Stadt für fünf
Schilling. Eine ähnliche Scene wieder
holte sich Anno 1834 auf dem Markte
zu Birmingham, auf welchen gleichfalls
ein Mann feine Frau am Halfter
führte, und im Jahre 1835 verkaufte
ein Anderer feine Gattin für 1b Pfund
($75) an einen Mann, den sie überlebte,
und nach dessen Tode sie noch einen dnt
ten zur Ehe ahm.

Der originellste Verkauf einer Frau
war aber der nachfolgende, bei welchem
neben aller Gehässigkeit des Vorganges
an sich wenigsten ein gewisser Humor
nicht fehlt. Joseph Thomson, ei
Bauer, hatte sich im Jahre 182 ver
heirathet, anS lauter Liebe, und in der
erste Zeit schwebte baS junge Paar so
zusagen im Himmel, um nur allzu bald
aus den Wolken zu fallen, als es merkte,
daß Ehen zwar im Himmel geschlossen,
aber aus Erben ausgehalten werden
müssen. Schon nach drei Jahre mein
ten Herr und Sra Thomson, daß e

schlechterdings nicht mehr zum AuShal
ten wäre, und fo einigten sie sich dar
über, sich zu trennen. Er begab sich
nun mit seiner halben Gemahlin nach
EarliSle und ließ öffentlich ausrufen,
daß cr feine Ehehälfte zu verkaufen ge
denke. Um zwölf Uhr begann man bie
öffentliche Versteigerung, zu welcher sich
eine Menge Menschen eingesunbe hat
ten. die neugierig der Dinge harrten,
die da kommen sollten. Gevatter Thoni
so war ein pfiffiger Praktikus : Er
hatte feinem Weibe eine trick um den
jbolä gelegt, stellte es auf eine Bank
mid wandte sich nun au dit Anwesenden
mit folgender Anrede: Gentlemen,
hier stelle ich Ihnen zur freundlichen
Kenutiiißnahmt meint Frau Maria
Anna Thomson, geborene Williams,
vor, welche ich dem, der das Meiste
bietet, verkaufen will. Gentlemen, tS
ist ihr eigener und auch mein Wille, un
zu trennen. Für mich war sie eint rich

ligt Schlange ; ich hatte fit zu meiner
Bequemlichkeit und zum Rutzen meine
Haufc geheirathet. aber sie wurde meint
Qual, mein Hauskreuz, ein wahrer
Teufel Tag und Nacht. Gentlemen,
ich age die Wahrheit, wenn ich be
Haupte, Gott möge uns schützen vor
lästigen Frauen und lustigen Weibern.
Vermeiden Sie diese wie tolle Hunde,
wie brüllende Löwen, wie geladene Pi
stolen, wie die Cholera, wie das Feuer
des Aetna oder wie jede andere gefahr
bringende Raturerfcheinnng.

So habe ich Ihnen die Schatten
feiten meiner Frau, ihre Schwächen und
ihre Fehler gezeigt, aber ich will auch
ihre guten Seiten und Eigenschaften
nicht verschweigen. Sie kann Rovellen
lesen und die Kllht melken, sie kann
lachen und weinen so leicht, wie Sie ein
Glas Bier trinken, wenn sie Durst
haben. I ,, Gentlemen, sie erinnert
mich an die Worte des Dichter über
die Frauen insgesammt :

Der Himmel gab der Frau die wunderbar,
anst,

Durch Lache und durch Thränen eilten Tunst

Erwachen, läge aber hinzu, daß er
einen fii;ci Aachgeschmack auch nach
dem mwachen beHalle werde.. Er
verspürte diese Gcscliuiack wirklich nach
seinem Eiwachen. Ich flecke ihm eine
Bleiinst i den Mund, den er für eine
Eigane halte iiiiisi. er bläst daraus
Ranchwolle i die i'ujt und verspürt
einen brennenden Schinerz, wen ich
ihm das angeblich angezündete Ende i

den Mund flecke. Ich eröffne ihm,
das, die Eigarre zu stark war, und bajj
il)iii itbcl iuciden werde ; er bekommt
Hnsteminscill, hat Uedelkeile, wird
bleich und klagt iiber Schwindel. Nun

. gebe ich ihm ein tHla Wasser al Ehaui
paguer, er findet ihn fiark und wenn ich
ihn mehrere leiser trinken lasse, wird
er belauscht und säugt an zu taumeln.

gekommen, wohnte einsam, galt al
taubstumm nnd hatte einen Buckel, wa
ba Mitleid Vieler erregte. Bei seinem
Tode nun fand mau, baß der Buckel
aus einem Sack bestauben hatte, iu wel
chciu Flaschen mit allerlei geistige Ge
tranken unter,, "l waren. I sei

er Tasche aber i sich eine ganz an
sehnliche Summe. ,ci't in Rickelstücken.

und osserire mein Bier in KegS, Flaschen,
per Carload" oder in Kisten zu denAber, Herr Professor, lanben Sie
niedrigsten Preisen.mir doch, er ha e mir winuai yeuie

Früh erzählt." Wa würdest Du
sagen, wen Dich der Konimissär darum Meine, unter Anwendung der modern- -

fragen würdt ? Ich wurde sagen sten Erfindungen hergestellten .

Jiti--r , 00. irrsttrf,ft fdaß er'S mir erzählt hat." Rannst

Endlich platzt er heraus: ipalUnln,"
das ist ein steifer Brei ans Maiemehl,
ein Lieblingsgericht ber Koffern!
Einem anderen der kleinen Helden, da-

mals SuUasiliauibe" (Geh fort, laß
uns gehen), jetzt Georg Lenglhaler ge
heiße, hielt ich bei irgend einer Gelegen,
heit die Taschenuhr an'S Ohr. Er
horchte aufrnerfsam zu. Da fragte ich
ihn, was sie ihm erzählt. Run erdohlc
er feint Aufmerksamkeit. Endlich

er: Ich weiß nicht, was fit
sagt ; ich versteht sie nicht, sit spricht
Englisch."

Ein vitrjährigerKnabt alS
Ernährer seiner Angthörigtn
dürfte nicht gerade ein häufiges Vor
kommniß sein. In dem Hinlergcbäude
eines HauseS in der Rykeslraße im Ror
den Berlins wohnt ein solches Wunder,
kind. Er ist der Sohn einer braven,
armen Wittwe, die außer dem Knaben
noch ein Töchterchen besitzt. Der vier
jährige F. Karl ist ein prächtiges
Biirschlein mit großen dunklen Augen

nd üppigem Lockenhaar, das ihm bis
ans die Schultern herabfällt. Diese
Haar wird sorgsam vor der Scheert
des Friseurs gehütet, denn ihm verdankt
der kleine Karl hauptsächlich seine Ein-

nahmen. Ein Kind zum Malen,"
sagen die Vorübergehenden, wenn sie
den Jungen auf der Straße sehen.
Derselben Ansicht sind nun auch die

Bildtiiß. itnd Genremaler und deshalb
benutzen sie den braunen Knaben als
Modell. Mehrere aus der diesjäh-rige- n

Berliner Kunstausstellung befind
liche Gemälde weisen feine Züge ans,
nnd auch zu einem plastischen Kunst
werk hat er als Modell gedient. Der
Kleine erwirbt hierdurch ei für die

Verhältnisse der armen Familie ziemlich

anständige Sümmchen, so daß er that
fachlich eine tütze für feint Müller
und Schwester ist. ?;

B o in Stottern. Durch Herrn
Rudolf Denhardt. Direktor dcr An-

stalt für Stotterer in Eiscnach, ist
eine Untersuchung nach der Ausdehnung
des Stoltcru angestellt worden. Dar-au- s

geht hervor, daß diese Uebel auf
der ganzen Erde angetroffen wird;
ebensowohl in Afrika al bei bei: Hin
duö uud Chinesen. Merkwürdig ist e,
daß bei ben Fortschritten ber Kultur ba
Stottern zunimmt, seltener findet man
3 hs-- rnilrir-- irnh hilshmisdrn Stäm

jetzt begretst man auch, wärmn ber
Verstorbene de Abend so häufige Be
suche bei allerlei Leuten gemacht hatte.Du' beschwören ?" Ich sonn' be

- MV 5 (

Z hnle Straße.schwöre." "BOTTUNG WORKS"deren Zweck man nie recht hatte erklären
können.Zwei andere Kinder, die ebenfalls X lock fuM. an dr Naiioaal Bank

sehr suggerirbar waren, antworteten in
LINCOLN, NEBR.Vom Kapitän de Obdam"ahnlich iicherer Weite.

- Alle freunde eine flute Glase Bi,I am anderen Tag der Iunge Mann erschossen wurde kürzlich der Rä
deleführer einer Menierei, die auf die

setzen mich in den Stand, mit irgend ei

er Firma hinsichtlich der Preise und
ein uin,., iowie einer vriresfltcqentarridas Spital verließ, rief ihn Bernheim ervrn o!e,r o ,1kl ei mir oorrinvka.

freundliche ll.dienuu zugesichert.sei holländische chi'se auf einer dervor dem Weggange noch einmal ans Qualität der Waaren erfolgreich in Con

EUGEN W0ERNE8,
llonii ctoi uno u(tininoit tut

Oeffentliche nnd
Privat - Bauten !

Euverintdndent Iiir iT

Lancafter Sounty Kourthaus.
erlä!le I. & VI Strafte,

t INtJOT.N. MW .

Jph Würzvurg,
Deutscher Advokat

und Notar.
Zimmer No. 14, Montgomery Block,

Vif 11. un 9t trake,
LINCOLV, NEBRASKA.

eurrenz zu treten.sein Zimmer. Jetzt sagen Sie mir
bie Wahrheit, mein Lieber," setzte er

letzten Reifen nach Europa auSgebro-che- n

war. Die Heizer, welche schon
früher Zeichen der Aufreizung gezeigt Wer hätte nicht schon das weltberühmteihm, zu. Sie habe gestern Dr. UNI0NDEP0TSA1.00N

on

Kaden & Meier,
Schin, it beichuldigt, daß er Jhue
Stocksckiiägc gegeben und Ihr Geld ge
raubt bat. Gestehen Sie, daß die

hauen, waren gerade cm an, die (jener
zu löschen, al der Kapitän, von dem
Ehefingenieur gerufen, herab kam und
de Rädelsführer darauf anfmerfsain Budweisernicht wahr Ist? Sie haben geglaubt. 214 nördl. 7. Straße. Linesln, Nebmachte, er werde jeden Versuch offener
Meuterei ans die esahr seine eigene

mir einen Gesalle zu thun, wenn Sie
daraus eingingen. Jetzt sind wir unter
uns, geben sie nur zu, daß das Alle
nichl wahr ist." Die Aulwort lautete:

getrunken nd wer hätte nicht von dem

Die japanesischen Lebens
retter des russischen Thron
f r l g e r S. Aus den Berichten über
ba Attentat, das gegen den russischen
Thronfolger während seines Aufent
Halts in Oksu i Japan verübt wurde,
ist bekannt, daß der Großfürst seine Ret
tuug nicht sowohl dem Prinzen Georg
vo Griechenland, als vielmehr zwei
eingeborenen Wagensch'ebcrn zu ver
danken hatte, welche sich auf den An
greiser warfen und denselben vcrhinder
ten, weitere Schwerlhiebe gegen ben
Großfürsten zu führen. Diese Ver
dienst ber beiden einfachen Männer ist
dadurch anerkannt worden, daß jedem
derselben eine russische Pension von
1000 Dollars jährlich und vom Mikado
eine Pension von 4 Dollar jährlich
zugesichert wurde. Außerdem erhielt
Jeder vom Großfürsten Thronfolger
ein Geschenk von 2000 Dollar und
vom Mikado eint prachtvolle Jurikji,
das heißt einen der in Japan üblichen
Personenwagen. Photographien ber
deiben in Japan sehr populär geworde
neu Wagenfchieber sind jüngst in Wien
angekommen. Es sind poch junge Leute
in einfacher, dunkler Rationaltracht,
mit den ihnen vom Zaren und vom
Mikado verliehene Medaillen an der
Brust ; in der Hand halten fit die Do
kninentt ihrer Pensionen, die es ihnen
sortai, ermöglichen dürsten, ihr bisheri-- !

zes Geschäft auszugeben und sich auf
dem ihnen geichenllen Wagen bequem j

durch' Leben schiebe zu lassen., j

Wie an de srüb'ren Plaven, so erde
mir auch in Hilf uns t VIII aujtiit'en. um es

Leben hin niiterbrücken. Ais nun der
Heizer mit einer schweren Schürstange
auf den ikapitän losgiug, schoß dieser Gäste den Ousettltiati in rnjeim Lokale sßIch ichwore Ihnen, da Alle wahr aagenedm. at m glich zu mache.

ist." 42. ic kommt yerr ehmitt oazu,
einem arr.ieu Menschen wie Sie, seine Jede Morge Lunch.

ilin nieder, und bannt war bie Menrertt
beenbet. Der Kapitän, welcher ?tgen
Kaulion frei ist, sieht seiner Prozes
sirung mit völliger Ruht entgegen.

sowie die feinsten LiquSre und beste l'

FAUST BEER

oder PALE LÄGER gc
hört?

aarre. Da Bier, weiche nr- - untren H.ii
paar vteunigt wegzunehmen? Da
ist doch nicht z glauben l" Ja, ich

weiß auch nicht, warum er e gethan den kredenzen stamm' au er meliberi,titrEint tranrigeHochztit feierte ie i,esr!us raerlhu, aber er bat' gelban." jungst ber ehemaligt Uiiterueutenaiit St. out.
Righi in Verona. In aller Stillt.Hiermit Ist der influg bc Dypnoti,

kein auf den Hypnotisirttn och keine,

Alle diese Einbindungen lösen einander
k kttUii'üier yfiiiililicil und ohne Pause

ab. Ttz eh, ,n nimmt die Sug
geitton an und SPit sie in Wahrneh

iniingtu ii ui, sobald ich sie nnr aulge
sproäicn habe." -

Xicfcltie Perfuchjipirso,, Nkß Bern
heim au der Tasche eine Anwesenden
die lliir stehlen nnd befahl ihr dann, ilfrn

nachi,ugehen und sie zu verkausen.
B:rnl,c,in führte den Hhpuotifirten nach
der Spualsapoiheke al dem angeblichen
Trodlerlaökii. Hier verkaufte ber Hhp
iivlisirle die Uhr zu dem itnn gemachten
Prei und schlich sich bau wie im &f
fulil (einer Schuld von bannen. Um zu
erkunden, wie weil die Macht der Sug
gestion steh, lief, ihn Bernheim eine

Taacs eine wahrhast dramatische Scene
ausiiihieii. Er ieigie ihm eine vorge
lauschte Person bei einer Thür stehe

und behauptete, das) diese Person ihn
beleidigt habe. .Darauf," berichtet der
genannte elehne weiter, überreiche

k ich ihm einen Scheindoich. ein metallenes
Papieimesser, und ertheile ihm den Be.
fchl. den Mann zu tocte. Er stürzt
iich mil größter Veidenfchafl ans die

Tliiiie, stofil den Tolch heftig hinein
und bleibt bann mit verstörten Blicken,
an allen liedein zillerud, stehen. II ,

giüitiicha," tute irt-i-, I,ben Sie
gethan ? Ta liegt der Mann in feinem
Blute, jetzt kommt die Polizei I" Er
ist starr vor Sclirccken. mau führt ihn
vor den Unlersiiäingiichter, den mein

sjistenzarzt baistelil, Warum haben

Sie diesen Mann gelödket?' fragt er
ihn, Weil er mich beleidigt hat.- -
Man mordet nicht einen Menschen.

von dem man beleidigt wird, man sucht
. ' fein Recht bei be efetzen. Hat Sie

vielleicht Jemand auge, listet, ihn zu

'V morden? Er antwortet: Ja. Herr
Beruhe,! hat mich angestiftet." Ich
sage iiiiii : Man sülnt Sie jetzt vor
feil Straf: ichler. Sie haben diese

, Menschen allein gelobtet, ich habt Ihnen
nicht gejagt. Sie haben au eigenem
Antriebe gehandelt."

r- Mein vtiiifteut sungirt ol Straf

weg enchöpst, denn bjc Suggestion Ich üiehe Alle vbengenannten Biere Achtung!braucht nicht nr einen Auftrag zu ent
kalten, der 'fort ansiufükren ist. son aus Flaschen und li, fue dasselbe kosten

unter Schmerzen und Thränen vollzog
sich der feierlicht Akt. der ein treue
Weid für ihr Leben lang mit dem
Manne ihrer Wahl verband, in einem
Gelaß de Iuslizgefängnisse. Righi
war kirchlich bereit mil seiner Gattiu

frei nach irgend einem Theile der Stadt.dem die Erledigung kann auch aus eine Neue Zgaaren in .rriber AirSMak,
Bestellungen vom Lande werd n prompt Unser Borratd ist iedl oollktandrbeliebig spatere Zeit verschoben werben,

aam nach ber Bestimmung de Hypno verbunden und halte von ihr zwei Kni, jedem Devarfment Di ilusmabl iiund gewissenhaft ausgeführt. "

Vergesse, nicht da bewährte Sprichtüeur. Wenn der önpnotisirtt tr ber. Wege eint UnlerichleifS von
wacht, so glaubt tr, die ganze Zeit über

ruhig aus seinem Stuhl esdilunrniert
4:ux0 Lire verlor er feine Stelle in
der Militärverwaltung und wurde mit

mori: Die alten Deutschen lagen aus

Bärenhäuten an beiden Usern des RhcinSzu haben und bewahrt teineriei rinnt 14 Jahren Gefängni bestraft. Aber

Wie ein DUtMcl feelöft
würd'.

Wenn Sie einen rli'el wktilchen. I wol
ten sie doch den besten da e. nicht wahr?

der eche Waaren lind die dcsten?
lent dieies ikäthsel gelöst ist, so srene

sie sich, nichl w ch, ?
JrdrnsaU möchtea Sie gern von einem

Ratdicl. das sü oll' Mensch, u bet galteneil aelöll ist. hören ..,'chr mahr?
I mir M rdri, JdTo n on diesem Räth

lel ui, d ich er Loiun, ertäblcn.
ui der eilausst llung de, Aohre I8u Pari. K,aI,e,ch. miren die d,st n Rat,

Maschinen der Wen, einichtt Kitch ,ener von
merila veitielen Die liizn gsten soch

ve,st ndige,, der Üiähmaichitiend'anche, unter
tvetchen mei der bedeii! ndNen Io,iiälei
grantre chs iich besanden, hab n ihr a ch

len ribaege tn. ach arii idiictec Prüf- -
ft är'tn d'.fe ich iftanMatt Ooft die

ih Her nd inn'icheii Nädmaichmei,
e denen leien und er,ietn d,er ötneU-tt)if- !

den ersten USret. w,t,nd die anoere
BeUchas,en ch nur mir gvl enen. tider
nett und ito jei'tn Medaillen begnügen
Biufttfn.

Die ftamnss ch, Regierung erueli serner
,,rn athaniei g , er, dem P,a!tke',nder ft?UVi l os,, do ftre in der Eiireniegtoi,'

ei" e der HSchsten Orden ,iaiitre,n.Hai n-i- e Weiie wurde Ol aqe 6t de
sten Rädmal,i ine br Well gelöst u roar
du,a die e sten Äiilornä tti i ,S)un(t n ie,
"o. 9 und o. 12 der tfl) elrr unk zritsou
sche E'zcug.-s- s

lie o 9 ist um Zaimtirn "b'nitcb im
bie . 12 tiir sctt'irib' r die br'ten ij,r Weit

Und jtt. wenn Sie e n, Stätimiichine
münsch n un nicht di beil.' deto me. s

N die 3te eiaene Schui

riiiia an da Drama, in dem er mitgt, und tranken immer noch EinS."

Ellcnwaaren
lägt nicht zu ivünsche übrig ; alle bi
neuesten Muster, ie im Mark ebote
werden, können mir zu den niedrigste
Lreiken aubietfn Schön, lun''
Damfn shamls u. Jerseys.

bie Gattin wollte nicht von ibm lassen.
Sprechet als vor und überzeugt Euchund so wurde vor der Ueberfühlung de

Verurlheilten in die slrafanstalt die bei
Eivlltiaiilliig nachträglich vollzogen,
Die Frau, die au guter Familie
stammt und durchaus ehrenhaft ist, hielt besonder maivft! wir aus uns.. B'iRssorti' Bon x " f--
sich Ansang standhaft, als aber ber

wirkt hat. All' die surchtbareu Erre.
gungen, die ihn bestürmt haben, all' die

tiefbewegten, von ihm erlebten Szenen
haben in seinem Gehirn keine Svi zu
rnckgelasfen. Man könnte ihn im hup
nolischen Zus'and stundenlang mit offe-

nen ugkii von Ort zu Ort führen,
man könnte ihm die seltsamsten Hand
lungcn auftragen, die er unbedenklich
volliühren würde ; wenn man ihn wie
der an den Ort dringen würde, wa man
ihn Kuvnoti ch neinacht bat und wüste

g.MIwinäül;Beamte ihr die telle de Vefetspa Sdlttitr-- Stiefel
afrnerHom. ügraphen vorlas, nach dem da Web

verpflichtet ist, dem Manne überall hin

Der neue Palast der Kaisers,
son Oesterreich ans Zorf hat $600,000,'
zekostet.

Eine Reliefkarte vor. Jllt
n o i in gigantischem Maßstabt wird
von der JUinoiS SlaalSkommifsion ans
der Weltausstellung ausgestellt werden.
Die Kartt wird eine Länge von 120
Fuß mit entsprechender Breitt haben
und nicht allein ei getreues xeographi
fchc Abbild de Staate Illinois sein,
sondern auch alle Erhöhungen, Vertie
sittigen, also Berge. Thäler und Flüsse,
serner Wälder, Städte, Dörfer, Eisen
bahnen, Landstraßen u. s. w. darstellen.
Die Ausführung des Werkes wird eine
ganz befonber genant und gewissen
hafte fein, so baß bie Karte thatsächlich
einen wissenschaftlichen Werth hat. Alle
wa in dieser Beziehung bisher geleistet
wurde, soll übertroff'n werden.

onnif ui übeneual euch selbft

nun. I den Kulturstaaten wirb es

zu den raukheilen gerechnet. Int all

gemeinen sind die Stotterer im iiden

Europa nicht so zahlreich als im Ror
den. In Deutschland ist das inänn
liche Geschlecht mehr dem lottern nn
lerworsen als da weibliche. Aus bvLS
stotternde Knaben kommen nicht mehr
alS 2233 stotternde Mädchen. -

Zur Beerdigung eine be
riichtigten Diebe, Hehler und
Gauner in Lodz in Rußland hatt: sich

ein große au Spießgesellen de Ver-

storbenen bestehende Trauergesolge ein.
gestellt, bei welcher Gelegenheit einige
der Edlen, ihn den Weg nicht umsonst

zurückgelegt zu iaben. beschlossen, zwei

alte Weiber, welche bei dem Todtcugrä
ber wohnten, sich vom Bettel ernährten
und im Besitze ansehnlicher Geldmittel
geschätzt wurden, zu beraube. In der
Rächt durchbrachen die Diebe bie

Mauer de dem Todteitgräber und sei

er Familie al Wohnung dienenden

Hause, drangen i die Kammer der
hilflose Alten und nahmen denselben
sämmtliche Kleidungsstücke, sowie 20
Rubel an baartm Gcldt weg.

Von einem Löwen vertonn
bet wurde dieser Tage in Alt.Beche.

Ungarn, der Thierbändiger Anton

Kludsky. AIS er sich nämlich in den
Löweiiläfig der Menagerie begab, um
seine Produktionen r.it dem Löwen vor

zunehmen, wich dieser einige Schritte
zurück nd stürzte sich dann mit einem
beiliaen vruna aus den Bändiger, des

zu folgen, da brach sie in einen Strom
von Thränen an. Auch die vom 117 nöldl. 9. Str. "fr Ounlitnl nd Vreiie t

Pred. Sclimidtt
11 c 2ttfi. I

Schicksal gehärteten Gefängnißbeamten.
die au den Anblick de Elends gewohnt (West Side Government Square.)

ihn dort erwecken, so brauchte er nicht
die leiseste Ahnung von dem zweiten an
tomatischen l'cben z haben, ba ihm

jucn Wenae trügend vorzumachen.

Auch Butter zu fabriziren versteht fit,
mir der Magd zu zanken. Liedchen zu
fingen und Hauben und Kragen für sich

zu plätten. Rum, Gin und Whisky
kann fit zwar nicht machen, wohl aber
versteht sie die Güte dieser Gerränke
durch Probiren trefflich zu beurtheilen.
Mit allen ihren guten und schlechten
Eigenschaften biete ich sie Ihnen zum
Kauf au und die zu dem gewiß billigen
Preis von SO Schilling." Leider muß

, bemerkt werden, daß Frau Anna Thom
fon nicht einmal auf diese Summe ge
schätzt, sondern erst nach Abiauf von
einer Slunde kür 20 Schilling an

find, konnten sich der Rührung nicht
wehren. rntiBfT er vtntltut,

t.nnor,N 1
' richtet- - und fragt ihn an! Warum

haben Sie diesen Main, getödtet?"
(ir hm mich beieibiat." .Sonder

ttt vttttur einer anderen Person aufge
drängt Hai. Den Kaiser anzupumpen.

diesen Entschluß führte ein in ärmlichen .V aer ist iKnrein dmalchim n.Zönd,r
bar, man antwortet doch nicht aus

Verkällniiien lebender Bauer in Moti
ine Beleidign,, mit einem Dolchstich I

na o,r o. v aeeier un IBinon un ,oU
r tr solche nicht vorätkig h'keri. so roencel

(S; b wea 'taive. einreidangen Pre,.e nnd Bedin,U"gn an
dorlak im Araber Eomilot insofern au,

Wir sehen, daß die Abhängigkeit de

Hypnotisirten vom Hypnotiseur eine
geradezu wunderbare ut und der Erstere
sich vollständig i der Gewalt desselben
befindet ; beim nicht nur sönnen bei den

Ware Sie wahrend der That auch als er an feinen LandeSvater in Wie
genie werbe - ai ch f.., die mefilichenwirklich Ihrer Sinne mächtig ? Ich

küre, da Ihr opf nicht immer iu ein Schreibe folgenden Inhalts nch
tetf: Hockivohlaeboreiikr und hoch, Staaten vriankHenry Mear verhandelt wurde, der

Ordniina ist." .(anz in Ordnung, WSeeler & Willon Af Ko..
Versuchspersonen die mannigfaltigsten
Sinnestäuschungen hervorgerufen wer

de, sonder der Hypnotiseur ist auch

Borgfit & Schwind,
HrunSeigenihums- - und

Vtrstcherungs.Age,,
1041 O Strafte, Zim nrr 1. S nnd 3

Aeadeiny o Musik.

Brkicherng'n unb iZ K kii ten werde
r"mvl delaigt: ich tv'rk, esteltirr e

ftee ein. uitiereti Kn 'de al rutder.
aenIum'laeiilen ech! zit werde u l7

unsern Ras immer sesier zu e'UNde.

geborener Herr König I Meine Kuh ist

umgeftanben, meine Kukuruz hat der
oie,e eid uuo einen Reusundlän
der Hund an Herr Thomson zahlte
und dann mit seiner theuren Gattin in
p ach Hause wanderte.

Herr Richter," Man sagt mir. da
Sie an Anfälle von Somnanibnli

, um leiden, is, tS nicht möglich, das) im lande, dem vypnoti,irien uf,
träae iu ftfuiblunaen u ericheilen, gegenit eiiiei fremden Antriebe, dem Ein

Hagel zerschlagen, um die teuer drangt
mich der gottlose Exeeutor, Geld gibt
mir Niemand und es ist auch keine in
Mondorlak zu finden; nun bitte ich
also meinen gnädigsten König, wenn er

deren Aufuhrug sich seine sittliche

1851 Wabash Ave.. Chieago. Jll.
Zu verkaufen bei

A. F. L,isi. Lincoln. ,b
A,,ent für NeKraska.

IS nö.dk 14. S'r.. Telephone 58

Persönlichkeit unter normalen Btrhält
eiiier anderen Person, gehorcht

('Inst der Sie zur Thal gezwungen sen rechten Schenkel die Bestie mit den
V. .. k , , :zz ei.fint i" .yicin, 1(0 babe e allein e nissen mit aller Bewalt sträuben würbe

Beranlaßie doch Liegeoi seine Ber,
iuebsverioiK., ohne Widerstand zur Au

vielleicht ein paar überflüssige Gulben
hat ; Gott helfe mir so, wie ich sie nachthau, ganz an eigeueui Aniriebe. wrl

i er mich beleidigt hatte." Geben .t
Acht, e handelt sich lim Ilir eben, i

Bürgtrgeld. E wird gewiß den
Rtid der Bewohner anderer taste erre
gen, wenn sie erfahren, daß, wie in frühe
renIahre, so auch jetzt wieder 400 Fami
lien in Halter in Westsale, welche da
Bürgerrecht erworben haben, sogevann
te Bürgergeld ausgezahlt worden ist.
Jede Familit trhielt .J Mark, welches
Geld aus den Erträgen der städtischen
Waldungen stammt, und außerdem
trhält jeder Bürger jährlich ein Fuder
Holz und wird demselben für einen
Zeitraum von je sechs Iahren ein ande
res Grundstück zur Benutzung nnent
geltlich überlasse, gerner steht ben
Bürgern baS Recht zu, auf ben städ
tischen Weide zwei Kühe weiden zu
lassen.

In Hamburg erhalten die neu,
rechtSgelehrien Senaloren jährlich je;
25,000, die beiden ältesten Synbiker je
lH.ooo, bie beiden jüngsten yndiker
jc 13,200 nd die beiden Sekretärin
je 13,500 Mark Gehalt.

oein lunsiige niuiiizorklye mit zn,
tereiien lurückiablc tntrltr stSIirhii Hy. Kalcöenöurger'ssiellung von Schulbscheiiien. zu salschen

Zeugenau' igen. ZahlungSverfprechen
und Bürgschaften. Die Möglichkeit

Ihrem eigene Interesse ermähne ich

Sie, feien Sie aufrich.ig, Sie haben deutsches utig wünsche ich meinem gnädigsten Kö.
nig eine gute Gesundheit ; außerdem
aber küsse ich auch ber hochgeborenen ÜNDSEY'S

Daß es Kaffeebohnen. ffa
b r i k e ii gibt, ist eine allgemein be-

kannte Sache ; daß aber in diesem Lande
künstliche Bohnen gemacht werden,
welche der Frucht des Kaffeebanme
nicht nachstehen, dürste doch neu sein.
Ein Mitglied des wissenschaftliche
Kongresses in Washington hat diese
Enthüllung gemacht. Er sagt, der
kunstliche Kaffee werde au Kleie und
Melasse hergestellt, dazu ein chemische
Präparat gemischt, welche 2 Cent pro
Psnnd EingangSzoll zahle. Dieser
Knnftkaffee wird mit dem natürlichen
gemischt, nd so werden selbst gute
Kenner betrozen.

vor dem Unter, uctiinarich!er oehaiip einer solchen Snggestirung ist aber von
der meitiragkndslen Bedeutung für die Boardina - dauS Ibrau onigin irrte gatgien andt,i tet, das, Herr Bernheiin Ihnen die

LXttt eiicaebi bat. diesen Mann z

jtraueu uuo )ni,icn rigii,,. oiiuucuj
verlor zu seinem Glück nicht die Geistes
gegenwart. er ergriff sofort einen im

Käfig befindlich übel Wasser, den er
auf da? Thier aio'gvß, da für einen
Moment zurückwich, den der Bandiger
zur Flucht au dem Käfig benützte. wo
durch er sein Lebe rettete. Wie der im
Zouiborer städtischen pikale schwer
erkrankt barniederliegende Thierbän
diger erzählt, Harke er bei dieser Gele
genheit eine neue rothe Jacke an, welche
bein wilben Thiere nicht gefallen haben
mag ; auch mochte er beshald von bem

Löwen nicht erkannt worden sein.

und AlleS Gute wünschend, verbleibeiechtspnege uno virgt grogt Gesagren
denn selbst wenn der Richter den Ber,
dacht auf Suvuolisiruna schöpfen sollte.

s M trak. Lieclich meine gnädigsten Rönig ergeben Eurov. Restaurant.ermorden." Rein. Herr Richter, e

hat mich Slieinand beeinflußt." Sie
fcniien aber Öerm Bernheiin? Sie

ster Diener Petr Batt." Das Eomi
tat wurde infolge diese Bittgesuche Pils Laus ii an; renVttlwukeeBiei,nelieii auf feine Klinik, um sich von I- h-

so wird ihm der Angeklagte selbst die

Untersuchung erschweren und seinen
Hittlerinann durch seine eigenen An
laaen Ichüven. Tiefen Gesahren kann

beauslragt. seinen Bericht über bie Ver, Hin 9Stlu un Ique- -r fte shypnolisiren z lasse?" Ich kenne r rmögenSverhältnisst btS Bauer an die
Herr Bcrnheuncr nur au dem vital, iviiraiizie, tinziisenokn.

Board nd Loz,
Board ohne Loat,

Stallun. :

nut dadurch vor.ebeuzt werden. ,dii die nrratnifl.
Ecke der P und 11. StraKe.tue tr mich clcttrtjirt, nm mich von

' n Ipicttter Nervenkrankheit zu dkilkn. aber -- Vl., NRVJ''sv;i
' ''

, - ' '
-

i i

L.nli. vor,- wvwyiii

,. it.


