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Nummer 11),Lincoln, Ncbraska, Donnerstag, 1. Oktober 1801.otfrJT?i Jahrgang 12. !CVf.1 --v
it hrtt bnt fviimiil! flrntn die lxt Arpubltkaiiilches Ziaals-Kicket- .

schient, Leid? tt litmn unb Rebl,
Nur 10 5ents per Paket.
Die berühmten Burlington Roule'

Ki,eik,te werde ick! in I Cent

Die ruven Wirren in Ten
nessee.

Die Slantsgesehgebung von Tennessee, Der Winter ist im AnzugSie MiaitR t kia,.r!d,r,,ri,:
Ein Kampf um's Lkbcn.

Sollen wir langsam wirke
Gikte von unseren, ffriit,
. staaVMct, Verbannen?

mit tgnsitN, turnen, mtoune, nun
n- -,, Uimbiliitigtflt, Jnstuen,, Kuft

iSliteit fcrthllnbiinu, onic tgt bi Ä. !vi. Post von Platte,
per Packet verkauf!- - (Der übliche Prei

jhiir Sieg.n'en der Viaai Unveikitcki :
welche von Gouverneur Buchanan in
Erlra Session zusammenberufen worden
war, um die au der Verpachtung der

ftlltn WroM bee ectimimiiuaii iiir
tttltittjitttti, tn 1ttftt tiof Utti(cr Krankt, Die besten einheimische Kohlen stet rorrälhig, unicr welchen sich unse unH. P, Slinmivay von Diron,

(i. H. Maiple un Dochlaj. i'liwnii ti wmnnuii lion mit v überkressliche
rnll.fibrilt ftniiifil bi. K5 trafltngsarbeit an auswärtige Eapila:

listen und Eorporationen entstandenen
Ueb.l abzustellen, hat sich nach einer voll
kommen unfruchtbare Session vert gt,

für diese Karte stellt 'ich auf 50 Cents.)
Whist, High Five und Euch Partien
sind jetzt dato an der Tagesordnung und
und möchlen wir dem Publikum den

Ralh ertheilen, einen Bvrralh dieser
Karten für die Zuknnit einzulegen.

A, (5. Z i einer,
Passagier-Agcn- t, Lincoln.

Alaun und Ammoniak in
serem Brode.m

I

Z epufsiltnnisis)cs Eounly-Tilk- et

Resprmk in dcrLrichend
ftttug.

In Chicago waren dieier Tage die

amerikanischen ffrjkbhoss Superinten
dcntkii versammelt und mehrere der Her
ren sprachen sich energisch für noihtvenoi-g- e

Reform unserer Leichendestattung au.
Im leinen bemerken wir ja beständig
Aenderungen und Neuerungen, int Äan-ze- it

herrscht aber doi die Tendenz noch

vor, die Sache immer pomphafter und
kostspieliger zu gestalten Dagegen wur
de in der b'regteu Versammlung vielfach
geeifert.

Jidensall ließe sich viele ändern und
abstellen. Die Bee digung vom Hause
de Verstorbenen ou sollte abgestellt
werden, den die Wohnräumlichleiten

(5tt,wtt (5ity Ko?)lc, f
sowie Antbiacitc-Zkohle- n aller Größen und in den nledriaste reile k,k!i,,, I

X er
K WlutfrantbrttiN flfprill dun Xr. Leon

tioiDI U.' t C Ltrasik.) hne irgend etwa zur Losung der tritt- -
Machet mit unseren Koblcn einen Versuch.

chen Frage gethan zu haben. Wir neh- -
H Du best SdjuHeJiiib! man hti

B t f t. e ni i t.
me gar keinen Anstand, unsere volle,
unerschütterliche Ueberzeugung auszuspre- -

oi" i'incolit unb llmgegrnbl?iT,ittti We icbastf in ber Xruil"a o n i I Hioiil wo ibr tu llurer Mut
10. und O Strasse. )

'IM" Telephon 710. Unter 1, R'iional Bank.

j Kleider machen L'iite, Kränze
machen Braute. D'kse alte Sprichwort
scheinen inch viele Ladenbcsitzer zu bchcr-zigci- i,

iiidci sie ihren Lokalen einen ge-

rn ssen Anst, ich von Eleganz zu verleihen
bemüht sind.

chen, dag vte Ado k ,ten, welche leircr
wie in alle übrigen amerika-Nische- n

Legislaturen, die Mehihcit bei

der Häuser bilden, von den auswärtigen
Eoiporatione, welche die Sträftingsar- -

oitt Hur Utj,tiat besprechen tonnt. I k

Fein ttltiberstoste der neuesten Muster der meisten Slädtedewohner sind für eine
einigermaßen ansehnliche Versammlung
viel in beschränkt; der Leichenbestat.er.

tt der Znch,hauscr von Tenrnfsee ge Die .faiipt rkehrsadcr unserer ladt
et Bflmiii

Tf Eprtchtt bei dem neuen Studio i!c
Wraiic " l .'4 (Üol. 1 Strafte Bot unb be
et,et Dir prächtigen KeeibePorirat.

pachtet habe, für ihre UthStigkeit
b stachen morden sind.

nämlich die O Straße, welche in östlicher

Ri ttng von hoch zum Himmel strebenwelcher, zuerst eine passende Halle für
Trauerfeierlichkeiten errichtet, wird sich it armen Bergleute seyen sich per- -

z, MiAtte ' tillrltiartliU:
Allen iU. Siilf,
Utj ule L. Hall.

ailt Xitlrltl lllfit:
. Waiie.

Kür onnlv.kl:
Z. W. Lansing,

File Ivunlv'Er'Mmisiar:

I, H. Wescott.
jiir llvuniu chabe,slrr!

Sumiier W. Burnham.
gar kvuiiltz'aielt:

I. D. Wood.
gr bM:

Samuel MciZIai).
Für Supermlei'denl Ifstti. i.ten

I. S. er.
Für Luroenor:

W. S. Sco.
ür Eoronrr:

ü. D. lim.

Vexuölilianisches Sladl-itke- t.

den Prachtbauten eigesßt ist, schein!
n große Verdienst erwerben. Ta rathen und verkauft. Keines der ihnen

vor drei Monaten gegebenen Versprech nLrichengcfolge sollte sich auf die nächsten
i fftrt 'lt. 'saflluii, welcher sich durch

griiiioliibf' ludmm Ivwo, .rnjtn- - a!a,'d
im ianb reiche ensiea! genagt
erworben Hat, und dem eine laiiairtbnqe ir
sulliutiq zur ! siebt, mpsirblt sich den

gehalten wo, den, stehen- Angehörigen de Verstorbenen und die

Träger beschräiiten.denn in unserer sieber

immer mehr zi Hondtsz-voimbe- r Ber
tieterinne,, des schönen Geschlechtes zu

werden, zumal sich dori die prächtig'tcn
Galanterie- - und Modew
befinden. Vor allen Pal, sten, die dort
ausgcsnhrt sind, nimmt das Kilpalrick- -

asten V ist e für tAcschastsleute nicht

. li
The Interior Decoratlve Co. IK. . 'CV
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ltl.if V St, rot t
. .Ziemer. Präk. arl lwiek. elchäftkf

deutschen Aarniliff Uincoln' und unigegenb
Cfluc txr.l 0 Glrake.

heute, wie damals, den auswärtigen
Bltitsaugirn hülsloS gegenüber, und d.e

Staatsbehörden von Tenitessee bereiten
sich vor, diesen New Z)orker, Philadel-phtae- r

nd PitlSb irger Blutsaugern be

wasjneten Beistand zu leisten, wenn die

Koch'sche Lokal migen seiner teichen und

geschmackvollen Ausstattung die Aufmerk
Xep,'Iite werde unter den dunstigsten

Beoi,,unqen in der Teutschen (Natio-
nal Van f Itel der 0 üb 14. Straße,

gut möglich, einen halben Tag zu opfern,
um ein,m vtellcit sehr entfernten Bekann-

ten oder Geschäftsfreunde die letzte Eure
zu erzeigen. Die Trauerfeier in einer
Halle würde höchsten eine Stunde ;V't
nehmen und was die Benutzung der Hal-l- e

kostete, würde reichlich an den Kutschen

samkeit des Publikums ganz vesonders
in Anspruch. Auch können wir unsererttothletdendenBeigleute, zurVerzmetslung

tgegeiigenoninien.

Xlf besten 8tiinff edern bei

gi,d, Schmidt. Damenwelt dicseFirnia um so mehr emp- -getrieben, zur Gemalt greifiN sollten,
um sich die Concurretiz der billigen
Ströflingsaibcit vom Halse zu schassen.

fehlen, al sie die Waare wegen des
Absatz S zu niedrigeren Preisen ab- -erspart werden.

County mit zwei Eounty-Sitze- eilige
weil!. Die .Städte, werden vermessen
und sind benamst. Die eine wird nach dem

de Innern, Ehandler,
und die an ere Tecu,.neh genannt.

Die Zahl der Truppen un'
war so gering, daß sie ich!

zur gehörigen Bewachung der Grenze
ausreichte, und eine Folge davon war,
daß sich mindestens 300o' Heimställesu-che- r

schon mehrere Stunden vor der ge
seglich festgelegten Seit in dem neuen
Lande befanden und im besten Länderei-e- n

iür sich auswählten.
Tohewe war noch heuteMorgen ein an

der Grenze der Jotva Reservation gelege-n- e

Jndianerdors und heute Abend ist
es bereits ein von ISO Weißen bewohn
te Städtchen. Da Dorf fiel einer hier
zu dem Zwecke der Gründung einer Stadt
von Joseph McReis, dem Präsidenten
der ersten RationalbanI und dem städti-sche- u

Mai schall von Guthrie vrganisirten
Gesellschaft in die Hände. An ei er
fünf Meilen unterhalb Tohee gelegene
Stelle hatte sich eine Anzahl vonBumern
angtsammelt, darunter eine rau, welche
die Geduld verliir und vor der festgesctz-kc- n

Zeit die Grenze überschritt, jedoch
von einem der Hülssinarschälle verhafte!
und zurückgebracht uiurde. Bald daraus
ging sie abermals zu früh über die Gren-ze- ,

und als der Hitlfsmnrichall ihr befahl,
zurückzukehren, zog sie einen Revolver
aus der Tasche ihres leides hervor und
begann auf ihn zu schießen. Der Mar-sha- ll

erwiderte das Feuer und verwun-det- e

die grau am linken Beine unmittcl-b- a.

unterhalb des Knies, so daß sie au-ß-

Stande war, den Weltlnuf um Land
mit zu machen. Um die Mittagsstunde
ließen die Bumcr sie an dieser Seite der
Grenze unter einem Baume liegen, da
sie außer tande war, sich von der Slel
le zu bewegen.

Die Nachrichten von Langston, derNe
gercoloine, und den beiden County-S- i
tzen werde mit Spannung erwartet.

Gouverneur Steele, welcher nicht
will, daß Bauplätze vermessen

werden, ehe die Vermessungen vollendet
und von ihm genehmigt sind, hat sich zu
diesem Zweck zuerst nach Chandler dege-b-

on wo er nach. Tecumseh gehen
wird. In seiner Abwesenheit fungirt
der Rcgierungs Lattdiuspcktor Majzr
Eugene Weigel al Gouverneur.

P. M. abe, der Gründer der Neger
stadt Langston, ist eben hier eingctrof
fen und berichtet, die Neger seien um 12
Uhr auf ein verabredetes Signal gleich-zeili- g

über die Grenze gegangen. Er ha-b- e

seine Heimstätte in Anspruch genom-me- n

und sich unverzüglich darauf auf
den Weg hierher gemacht. AI er fort
ging, fei viel geschossen morden, jedoch
wisse er nicht, ob Jemand erschossen oder

ermuude! wurde. Eine Kugel fei dicht
an seinem Ohre vorbei gepsiffe.

Der Photograph Robertson, welcher
Abends um 7 Uhr hier eintraf, nreldet,es
seien elwa eine Meile südlich von Lang-sto- n

zwei Neger erschossen worden.

Eine andere Reform, die in Chicago Es dat übrigen den icuetn, at
geben kann, al ihre Concurrenlen,

nqereat wurde, ist da Zuschaufeln, oder

R XI Teulldie National Wank fiel Wech
tel oii auf alle V'"' tiurova' zu deu bil
tigslen onciirrrn,irei!ei,, cld durch bitj
Xianf trsandt. wirb direkt an die Perion an
welche ,4 nianbt, wi'b in tbrem eigenen
baute bezablt. rbschaiten unb loiOl'qf
Steiner neiden vom iilanbe biUia ub

Wenn Bismarck dem deutschen. Kai- -wie hier da? Zumauern de Grabe, wel
Hser sage will : Du bist ein Schafskopf!"che noch immer tn der primitivsten Wei-

st geschieht. Mehr al zwei Personen

ffSr strledenlkliler:

vha. H. Joxworlhy,
A. D. Borgelt.
I. H. Broivn.

ftü, Cottltabl:
Linst Hiiiig'r,
W. . UNallory,

Epeltz.

so versteht er es fein anzufangen. Wi S. B. "Nish&t,(Anen eiae,ukn. X,e ant stellt redit

wenn die betrogene Bergleute, ehe sie

zur tAewalt schreiten, erst noch andere,
friedlichere Mittel in Anwendung drin-ge- n

wollten. So z, B. de Boycott ge.
gen alle, durch StäfltnqsArbeit zu Tage
geförderte Kohle. So wenig wir auch
sonst mit dieser arbilrairen Waffe des
Bohcolt einverstanden sind, in diesem

Falle, wo alle Recht aus Seiten der
Bergleute, alles Unrecht auf Seiten

können nicht gut an einem Grabe arbei-te-

und da Leichcngcsolge ist gewöhn-lic- h

genöthigt, bei Regen und Sonne
Biieie tut auf alle Ptiitzk liuropa'. für
Versenbuiia nun Weibern sollten sich VI He bet

bekannt, will der letztere nicht nur vie

Armuth ans der Welt schaffen, sondern
auch die Trunksucht per Gesetz beseitigen.
Diese läch,rlichc Idee benutzt nun Bis-
marck, um der Regierung den Rath zu

Si1015 O Strasse, Lincoln, Nele ber langwierigen Arbeit zuzu chen.Teutschen National ant bedienen.

(VeHt Ihr die O Straft Hinan
Geht nicht vorbei an meinem an Die solidesten

Daß der erfinderische Amerikaner in die-s-

Sache noch keinen Wandel gcschafsen
hat, ist fast unbegreiflich.

eben, die diesbezügliche iÄe etzvorlagc
de elenden Staates ist, können wir nurEin gnler Trunk. in freundlich Wort schleunigst zurückzuziehen, damit der

Reichstag nicht in die Lage .'omine, sie
Scheinbar klingt das wie

Sieht Luch zu Diensten immer dort. I Im tsanzen sind unsere retchenbegang-iss- e

zu kostspielig; selbst die armseligste
wünschen, da der Boycott aller

gründlich und energisch durch. Stiefeln und Schuheha. Zr.1434 O Straße, Wohlwollen, in Wirklichleit hciNt es:geführt werde.
Wilhelm II. ist ei Esel!Die raae in den isevirgen von j,r

Beerdigung kann kaum noch unter 7S
bi 1U0 bestritten werden, und die Be
erdigungskosten reißen zumeist eine zu
große Lücke in den Nachlaß des armen Die Nachricht von der angebli in gröszter Auswahl.Tennessee ist eine so exceptionelle und die

wackeren Bergleute in jenen rauhen, an
Otrtiei um iubiv i!t Otranbe" (ilt die

brsli'n Pbtograbben. tammtiiche rbeiten
eibrn prompt au,eluhrt. t4 slldi, U. jchen geistigen Erkrankung der KaiserinManne. Derartige Reformen mu cn und für sich armen Gegenden verdienen on Oeocrreich aiedt dem alt. Corr. ET Zufriedenheit wird garantirt.eine so unbedingte Sympathie, daß mirStiabe.
ti Xif MeKIsortk Victor," ..HHampion

Anlaß zur Auffrischung nachfolgender
aber vom Publikum selbst ausgehen.
Die Presse kann nur von Zeit zu Zeit auf

. llgemein cschSstslage.
Wahrend die Nachfrage ach Wollen

maaren, Tuche, brächte, Modewaaren
usw,, eine bedeutende ist, hat da Herbst-geschä- lt

in diesem Fahrerine Verspätung
um einen Monat erfahren, mit Ausnah-m- e

von (Chicago, Omaha, Et. Loui
und St. Paul.

Die östlichen Handels , Centren haben
die ethvhtc Nachfrage in demselben Maße
nicht verspürt, wie in den westlichen Han
dclsstadten, tveil letztere in Folge der ret'
chen Ernte in lebhaftem Verkehr zu dem

ulande stehen.

In i?isen hat Pittsburg und Cleve
land einen erfreulichen Aufschwung zu
verzeichnen. Kohlen finden reißenden
Absatz, jedoch sind die Preise Schwankun-ge- n

unterworfen. Da Wetter in Ne
braska läpt für die jrornernte nicht zu
wünschen übrig

hnen bct allen schritten, gleichviel wel h.stonscher Erinnerungen: In un ereroder terlina ranb". weiche von der re e Thorheit hinweisen, durch derartigen

Em Mißbrauch, welcher vor 50 Iah
ren in England oorherrtchte, verbreitet
sich jetzt schnell in diesem Lande, nämlich
ber Gebrauch von Alau in dem Brod,
we ch, wir essen. Die,e Frage gib!

zu mannigsachen Erörtern-ge- n

Anlaß, da e sich hcrausgcstell! ha!,
daß Alaun al Eis tz für W iiisteinrahat
in Backpulvern Berm.ndiing findet. Es
wild dehauviet, daß ein großer Piozent-fat- z

er ,m Markte angepriejc en Back

pulver entweder Alau oder Ammoniak

enthalt,, und viele derselben enthalte
beide dieser verderblichen Diogiten. Ä o,
ßec Schaden wird durch den st.irke Ge
brauch von Alaun im Brod, Biscuit und
Backiverk verursacht. Für innge Kinder,
heranwachf.nde Mädchen, und Personen,
welche fchwächlicher Natur sind, ist der
Genuß von Alaun enthaltendem Brod
des Morgen, Mittags und Abend
böchst schädlich. Es sind, die kleinen

Quantitäten, welche bei jeder Mahlzeit
dem Magen zugesügt werden, die so

nachteilig wirke. Alaun ist billig, es
kostet zwei oder drei Cents das Pfund,
mährend Weinsteinrahm 30 Cents tostet.
Der hohe Preis des Weinsteinrahms ha!
die Veranlassung dazu gegeben, billige
Backpulver aus Alaun zu bereiten. Falls
der Leser etwas über die ätzende Wirkung
des Alauns missen möchte, so mag er nur
seine Zunge mit einem Stück berühren
und dann überlegen, wie dasselbe ans die

zarten empfindlichen Häute des Magens
wirken muß. ;

Folgendes ist eine vom Scientific
American" zusammengestellte Liste von
Backpulvern, die untersucht wurden und
Alaun und Ammoniak enthalten:

ttantie und Paeifle. Rvat.
Eoot's Favorit, Scioto.
tttoron. Silver Spoon.
Ehristal, Silver Star,

aisev. Snoworist.
Davis' O K. Sovereign.
Dry Aeast. Slar.
Gem. - State.
Kenton. Standard.
Globe. Sunflower.
Pearso' Washington
Perscktio Winosor
Ijeerleß ji'vp' Grape
Plinty ' Cryitat

Außer be i der vorstehenden vom
Seientisic American" zusammengestell

ten Liste gibt es noch eine Anzahl
Backpulver, die in den Laden des

Westens, aber nicht in denen des Ostens
verkaust werden.

Folgendes ist die bis jetzt zusammen-gesetzt- e

Liste:
Calumet enthält Alaun.

(Calumet Backpulver Co., Chicago.)
Forest City. .. .enthält Ammonia Alaun

(Vowie Bros, ckleoeland.)
Chicago Aeaft. .enthält Ammonia Alaun

(Chapman & Smith, Chicago,)
Bon Bon. . entuälr Alaun
Hotel .enthält Ammonia Alaun

(I. C. Grant Backpulver Co, Chieog,.)
One Spoon, Taylor's, Ammonia Alaun

(Taylor Mfg. Co., St. Louis,)
Yarnall's ei thäl! Alaun

(Aarnell Mfg. Co., St. Louis,)
Shaw'S Snöw Puff. ...enthält Alaun

(Merchant's Mfg. Ass., St. Louis )
Dodsvn ck Hils enthält Alaun

(Dodson & Hils, St. Louis)
Bain's enthält Alaun

(Maierit,ain Difg Co., St. Louis.)
Shtparo's . entyält Ammonia Alaun

(Win. H. Slttpard, St. Lo,.is.)
Monarch enthält ütinrnoni i Alaun

(Reib, Murdach & Co., Chicago)
Snoiv Ball enthält Alan

(engal Cofsec & Spice Co., Chicago )
Giant enthält Alaun
Milk enthält Alaun
(115. F. McLaughlin & Co.. Chicago.)

Echst . . enthält Alaun

(Sp ncer Bluing Paddle Co., Chicago )
Kalvsell's Pur.ty entiialt Alaun

(Kalo,, ll's Mfg. Co., Ch cago.)
Rist, g Sun. enthüll Amnionia

(Ptlvnir Chemical Works, Chicago.)
White Roe. . . .enihüit Aninionta Aiaun

Familie sind sie all' ein Bischen verrückt,nominttte Crrter Ivtüllle labrtiirt werden, che, die sie unternehmen mögen, um sich

gegen die östlichenRaubriller de Schorn- -
imb bezql, idier btrnbeuben Weis,, unb ein. nPrunk reicher scheinen zu wollen, als man

thatsächlich ist. In diesem Falle hat sich
dteTollhett scheint erblich zusein.isoschrteb
bereits vor nahezu 200 Jahren die be HULQUIST BROTHERS,lein ihrer anl zu wehren, oen ve,ienkit bi dato imt uverironen worren.

rel M l i I 4 Devot. brtgen tn letzterer ctctt eine treffliche Erfolg wünschen.
itdt 8. und C Strahe rühmte Psälzenn Lieselotte aus Paris

an ihre Schwester, die Markgräfin von
H Xr. eonhard 1433 O S rage

Neuerung bemerkbar gemacht; gerade
sehr reiche Leute haben angefangen, den
Aufwand mit Kutschen u. s. m. mekent-lic- h

iu beschränk, n. indem sie nur die Geldberleiher u. Versichcrungs-- 'Bayreulh. Wenn wir aus die langkiNe-schicht- e

des alten, stolzen Hauses zurück
blicken, dann müssen mir jener Fürstin

tt Ti deutlck alional Ban! von l'incoln
Der Einzug in das verhet-

zen Lanv.
Am L2. September, Mittag 12 Uhr,

dioniiri alle anten Wert ,paiere, Wechsel nächsten Angehörige zum Leichengesolgeund fco, in Recht geben; wir treffen da auf Gestal-te- n

voll Kiaft und Feuer, aber man kannwurde das Land orfe erklart und eineH Herr S. St. Martin, welcher an der
yeranzie yen

Frievensliede ver Franzosen
Zn industriellen Kreisen herrscht rege niemals sagen, wo die nüchterne Ueberle- -

milde Jrgd nach dem Territorium hub

Agenten.
Diese Firma nimmt Versicherungen für die ersten und zuverlässigsten Gesell

schaften entgegen. Grundbesitz wird ge- - und verkaust ; ferner werden Häuser im
Bereiche der ganzen Stadt vcrmiethct. Tretet mit uns in Verbittdung.

N Sttasie (No. 737) eine der bcdeu Leben; der Weizen ist durchjch itltlich 1

tendstcn Holzlager desibt, empfiehlt sich i z Prozent per Wocde im Preise ge- - gng aushöit und die Tollheit anfängt.
Tollkühn waren sie Alle von dein beDie französische Zeitung ,.La France"

deut deutschen Pttbltkunt unter Lunche stieaeit. Ler Kornvorrath des verflösse versicherte in einer ihrer jüngsten 9! u ni iihmten ersten Bateriiherzog an, der 07

an unter den Leuten, welche etr ,agen,
Wochen, oder gar Monaten auf die
se Stunde gewarnt hatten. E war ein

tolles Hegen und Hasten, denn es waren
mtt mey. Leute angekommen, als Gntnd

neu Jahre wild von den tAroßhändlern
geaenwärtiq auf den Markt geb, acht,

mmt, jjrankreich sei die harmloseste und
srieliedendste Nation Europa'S. Wenn

wodurch ein voritbergehcndcs Fallen der
Prei'e terbigesuhrt wurde.

da richiig wäre, so konnte da erst für
heute richiig sein. Bisher sind fast alle
Störungen des europäischen Friedens von
Franke, ich ausgegangen, wie die biifol- -

gegen die Avaren fiek, vo dein Erstür-me- r

der Etschklause, Otto von Wittels
dach, dem gl ichnamige Mörder des
Königs Phillip von Schwaben, bis ans
den Schmedenkönig Karl den Zwölften,
dem berüymten Heldenkönig des Hauses
Wittelskrach; ura was die Verrücktheit
anbelangt, so giebt s im L ufe des

Gold Iiini in groiien endungen von HENRY & COATSWORTH
stocke zur Bertheilung kamen. tfur
50Uu Ansiedler waren je 160 Äcker frei-

gelegt und 15,000 Leute waren zur Stet-le- ,

sodaß 3 Landsucher auf eine Sektion
kamen. Aehntiche Scenen wie der dieser

Europa h er ein; auch sind die Preise
für R,d und chw.tnrfteisch fest und
die ütusftchien für die ackerbautreibend

genoe kurze Uebersicht der Kriege zeigen
mrg, die Frankreich seit der Zeit de 30
jährige Krieg g füiirt Hai : wiHi. ' ttgrvHSnbler iu

allgemeinen Landhetze wurde hier nurivioolkerung gu,,stige. rJahrhuert woh' noch mehr Beispiele.iiiiual zuvor, ats vor zmi paaren jj,iaObige eillnehmen wir Bradsireels 1U!S bi 1SSS Krieg m t Spanien.
IU7 bis ISU Revolutionskrieg wegen homa offen g, legt wurde, geflaut. Bte Der vor hundert ren lebende K nrfu, st

Karl Theodor, der . Gcßler ve langte,
Berichten über die Gc,chäslS,agc in den Bauholz !Begier, ein iLtuck Land zu vetomtnen,Ver. .laalin. der spanischen Niederlande. daß man vor seinem ischloß den Hut

solle, der sei er Maitresse zu Ge- -

ruug reeller Bedienung. liest Firma
liefert HAliDWOiil) und weiche

stichienhol, (Mtb'V l'INt-- ) Thüren,
fte, sterbelleiduiigk, Haare, Papier,
Blenden uf,v. unb sind Alle, die mit die

sem H,,use in Verbindung getreten, be

reit, reinsetben ein ehrende und schmei

chelh,,ftcZcugnisj auszustellen.

lt. Leoicharbt heilt Herzkrankheiten.

ttiiiegrokie u'wabl von XamenmSn
teilt lür bi Herbst unb Wimeriaijo bei

i, r e b. 4 m i 0 .

It. Leonhardt. kuritt ervi nkianlheilen

H Xr Weine, welcher all jahnar,t im
Weste I,,e4 ieichen iucht, dclipt iäm,n,ii
che Iiiiiiumenie eine i!ai,i rztr, ber eu

,r,t, eerieibe Hai ,4 ,N leiner uns, s weit
geb, ach, tat) er Saline auMtb n kann, obne
orm PiiienikN ,g nv weiche Same,zrn z

e,u,,achrn !i!aa lock. lt. isl, l.C(
tj X,e feinst' Pholoaraphien in inevla

sinb be, dem ,,, ,uio Ut ranbe," 14
jubl. 11. tragt zu ertanaen.

Schifssbilletie vort und nach

Teutjchlaiid, Oesterreich, Schweiz und

IS7S dt IU7Krte Ludwig's XIV.
gegen Holland. fallen die Schieferdecker wie spage von5it Mahnung zur Bo ficht.

Dr iKUerwelt Osficioius in Wien,

brachte die verschiedenartigsten Elememe
in diNiscibcn Zwecke zusamm.n; neben
dein m,ldauS,ehenden Cowboy war der
weichitche Olsice Clerk; neoen dem Ijfar-re- r

der Spie, er; neben dem w.rttiche,,

Office unter der Capital National Bank,
den Thürm, n schoß, mar j dcnfalls nicht 'Lincoln, kv.

1681 Wegnahme von Straßdurg.
1B83 Einsall in die spanischen Ni dcr

n No 586,
HolzlagerTelephon No. S3Ilande.

die Pol. Ko,r,jpoi,dej-- , enthalt einen
sehr t!rcss .nten Bei f au Wien, wel-

cher die iiaac ziemlich grell beleuchtet. Ansteoler der Spekulant; neoen dem
It3rt4 B st kana von Lurenibuig und Ttnvt J Wrisht. HercgästsfüSrer

recht bei H sie ,gro,ch,m", und Niemand
wird seine, j !achfo!gcr an der Z,vei-brück-

?inu nachsagen, daß er v rnunf
gewesen märe. Der Dicht rkön g

Ludwig 1,, welcher vor SO Jahien
war ein ganz beg rbter. Mann,

Trier. Bombardement tvn Genua. Ge,chätsman der Tramp; nbe de,
eleganten Buggi) der Ochsewage,i. Sie

An der Mundsperre lebens-
gefährlich erkrankt ist i Phila
delphia, Pa., ei 2jähriger junger
Mann, der sich zufällig einen Nagel in
den Fuß getreten htttte. .t

Der Heermurm, die gefräßige
Larve einer Mollettart, ist bei Howell,
Mich., in gewaltigen Massen ausge-

treten, und die herrlichen Eichenwälder
dort sind auf weile Strecken ihre schön

ften BMletschmuckes beraubt worden.

Nur de Juxes wegen,'
wie er sich ausdrückte, ha! ein Mann in
Milwaukee, Wi.. die Kleider einer
alten farbigen Frau mit einem Streich
holze i Brand gesetzt, so daß die Be
dauernsmerlhe eiue entsetzlichen ,od
irlitt.

Strychnin mit Whisky gab
?in Apoihekcrgchilfe in Goshen, Ind.,
ans Versehen eincm gatmcr au der
dortigen Gegend zu trinken, dem er
Chimn Halle verabreichen wollen. Eine
Sliinde später war der Farmer eine
Leiche.

Der Hiritschädel eittgeschla
gen wurde dem Luitipctthäitdlcr Levi

sohlt in Chicago. III., von dem 16jah
rigen Barncy O'Äicitt, als er denselben

1688 i 1697 Tritter Krieg Lud
mig' 14. Psälziicher Erbfolgekr.eg.

der er hatte icoensalls ein n Spurre i.

alle maien da, nur ds ine im ztuge,
ein guies Stück Land zu erwische

standen vor o r e.idlichen Cffnung
des veihetüenen Landes waren alle

zum möglich'! ,chnelle Auf

1701 bis 1714 Sp itiischer törsolge
krieg.

I7Z3b. nss Panischer Throntol- -
gerade wie sein unglücklicher Enkel Lud- -

14 wird zuglgcbe, Oaij b,e russische jie
gierung die teilt). r beobachtete Poli ik

onrnbar jene ber ,eistcha,ten Unthätig
seit, Änni. d. R.) auiz igcd n ich.iiit.
Nachdem die greuo,chas, mit grankreich
nnitmchr jestgekitt t ist, geht Rugland
darn, sie zur Vcrwi.klichung mancher
Wunsche auszunützen. O n,v6 ferner
zugegeben, daß d,e russische Regierung
die Puniie sehr klug ausgewählt y be,
an oenen sie ihre Hcbi,l anzu etzcn ge- -

- Mgekrieg.
mig lt., weicher vor einigen Iah en im
Starnbcrgee See rtr,ink, und d, ssc

Bruder Otto, der noch heute König von
bruüi gerotte,i. )it maoer waren ge- -

iiIad find sehr billig im !,! 1741) b 1748 Theilnahme am öster- -

reichifchen E,dlolgekrieg. jchmteit, d e Sättel nachge,,he,i u d fest

geichnalli uitv Alles so eiliger, chtet, um Baiern ist, aber w ge i Geisteskrankheit 'ß- jjariMJrv..j. '3Hm 11

1755 bis 1703 Land- - und seekrieq io ,ch,tcU wte möglich an d.e etsehNie

stelle zu kmat n, 0n von einem tlet- -

iliiiTti Qaut"- -

T ik Adv'iü'' F- - - Bochmer &

B WiU,aniklpskhlktt sich den

De'uch'N ncvln . !&en Herren sie.

heu die umsangieichsten ffNintitisje ol

,i,,en ur ieit und werden die

mit England.
17ög bi 17Z Krieg gegen P eußen

(siebenjähriger Krieg). NEW MILLINERY STORE
denke. !1iuma,,ien und Bulgarien lagt
sie viläufig in Ruhe. Uno un kommt

ne Vor,prung hing vielleicht der Erfolg
der ganzen Sache ab.

nicht regieren kann. Run wird, tv e ge-- s

gt, von der K aiscritt von Oesterreich
et, daß sie ebenfalls Spuren von

Geisteskrank!! it zeige ; auch sie ist aus
dem Hause W ttelsb, ch, wenn auch voi
einer Nebenlinie, ,u ist die Tochter eine

Herzogs von Baiern Daß ne das toll- -

die eriinuniiche iich.utt.fal ,'vinig, eine
dringende Mahnung an die in Bulgarien

17? bi 1783 Krieg mit England im
Bönc n,ß mit den aufständisch. Uolonien ie Zeit vergeht lang am, men i man

elben Prolefse zur Zufriedenheit rl L- - I. Wel'fs), Modemaarenyändker.
142 lüdl 12 Straf je. Zweite Thüre nach der N St.

von Norvamer ra.maßgebenden iteiiientc, sich nur ja nichi
bi 17s7 Kriea aeaen die ersti

aufetivas maitet und d u Lanosuchern
schien es, als ob der Mii,aj niemals kä
me. AI er aber end.tch ,ani, m ,cht,n
die Anwesenden ihrer lange zuruckgeaai- -

kühne Blut der Wittclsbacoer in denvon den rui chen und franzölichcn )i
yereien in einer U,btäi,gqkeilserk S Caali.io. Glove Cofsee ck ipice Mll,!v!ieapols

!!.ood's Acme. enthält Ammonia Ad rn hat, zeigen idr zahlreichen Jaa -
17 bis 1799 Egnvtische Erpedition, abenteuer, ihre milden Parjoice Ritte und(Thos Wood & Co., Philadelphia

vetsvlgte, weit er thut mit einem uorn
pliccn zusantinen einen Sack Lumpen
gestohlen hatte.

Ein klägliches Ende hat eine

jn Atchiiisoii, Kau., veranstaltete Aus

rui,g verteile zu lassen, oder sonst ge
unkluge chutt? zu unternehmen. Mö Ocfcn !17S8 Besetzung von Rom, Eindrin lenen Erregtheit und U geduld durch

uno Flinienschüsse, Schreien, Sin- - hre Bergkletter-Tonre- n Bon der Toll- - Ocfcn!Andrem'S Pearl enthält Aminonia
gen sie vielmehr den Rathschlägen jener gen ,i, die chmetz.

gen, Peitschenknallen und milchendes

Elientcn erlebigcn. w4l O Str.)
ß Versäumt nicht !Z r e b. S ch , d t' gro-

ße waarenvorraih zu ct)'.
Äort Meer t de rechte Mann,
Wo man lik Lencn dri Un kann, .

Wo dat Bier i immer frisch,
Un Ivarin un soll steil up den Tisch.

echte, Irue, dittsche Mann,
Schenkt h, uf t grobe ,ait.
Un d: ein kennt, de kehrt hier an,
Un aet un drink sik satt.

Machte Be, trauen entzegendringen, me, 17 bis Ikidl Krieg gegen die zweite
(C. E Andrem & Co., Milwaukee.)
)arries' Faoorite. ..... ..enthält Alaun

(Ö H. Harries, Mtnneapolis.)
Fahren und Reiten Lust. RatuntchCoaliiion.che die ruhige, g,odeie t5,,v,cklung
Hatt, die euer die groglen Boriye,le Blech-- , Zinn- -Bulaart, i wohlwollend verfolgen. 1803 Bruch mit England, Besetzung

heil bis zur gänzliche Verrücktheit ist
meistens nur ein Schritt, Di' Kaiserin
hat häusige V,sionen, und besonders seit
dem tragischen Tode ihres Sohnes Rn-dol-

soll sich ihr Zustand bedeutend
haben. Das Jneinanderhci-rathe- n

der Wittelsbacher uns Haböburg- -

stelltittg ittsofetn gcnomtiieii. als einer
der Unternehmer mit den Einnahmen
auS dem EinlrittSgclde dnrchgcbratttit
ist und die Beamten und Arbeiter um
ihre Bezahlung geprellt wurden.

Fidelny enthält Alaun
Solar enthält AlaunHannovers. ud deshalb hatten sich säst .alle beritten

gemacht. Leute, die im Wagen gekon.- -
10S Einverleibung der Lgurschcn Sherman Bros., Chicago.

Wählend sonnt die deutschen Osstciö-s- e

bl ing, nt, Hr Ruhe und richt mah-ne-

h, oie russische Presse jede Racksich!
fallen lallen. Mit äuk.rsler S uiese

Nepuotir. WWWW und Holz-Waan- n.Putnam's B st enthält AlaunD u rck E i n a 1 b m e n v o n S a l zI8US Krieg gegen die dritte Coalr- -

men waren, spannten oas Pseao aus,
setzten sich darauf und fort ging es, ii
jausenoe G'llopp, um der eiste an der
ersehnten Stelle zu sein. Wenn er seittr.nimmt sie die Gerüchte über einen Plan

Lotlzringcr seit ihrtiunderlen mag viel
an den betrübenden Erscheinungen in die-se-

alten, großen Hanse schuld sein.

(Wells, Putnam fc Co., Chicago )
China T" House enthält Alaun

Noah McDomell. St. Paul. M,nn.)1806 Errichtung des RheinbundesSaitburi', einen europäischen Kongreß t?s Reparaturen jeglicher Srt werriet- - tlratc als.
säuredämpfe n beim Löschen eine
kleinen Feuer in der Office der Ander
son Prinling Company sind kürzlich in

Chicago eine Anzahl Feuerwehrleute
vcrgistcl worden. Kapitän Mullin

wegen der Zardanellenirage etiizuveru (schmachvollste Zeit deutscher Fürsten- - den gut und billig beiorgt.Jn 'Deutschland greift der Sonder- -Tmin City enthält Alau
ne Claim bezeichnet hat, wird er

um nach seinem zurückgelassenen
Wagen c. zu sehen. Leute, welche sonst

i
iii.tirfii

beste Salbe in der Welt für Schnitte,
n, Sebwaren, ealst"k, u. fen, zum Anlaß, die Entschlossenheit (I. K. Ferguson, Mtnneapolis,)innere).

1806 bis 18g? Krieg mit Preußen u. geiir immer mehr um sich. Die Meldn-ge- n

von den großartigen Empsöngcn" Leizösen eine SpeziaNtät.Rukland zu dekuvden. Ein ongren Hercules enthält Alaunch,a geiviunqenk Hände, Frostbeulen. Hüd
eräuge unb alle Hautlraiitbkiten: e lunrt

Iickee !iäaiorrboib. ob braucht cht be
Alutztano.

nicht als Geld nach dem neuen Platze
brachten, kauften Pferde oder Maulesel,

flarv bereits unter gropen saiiiicrze
und wahrscheinlich werden noch 2 oder (Hercules Baking Powdcr Co., an

Francisco.)
berge die riegsgefahr siir Europa; fall
die Entscheidung für England günstig
wäre, müßte Rußland zu den Waffen

107 Besetzung Portugal!.
des Kaisers in Manchen ic. sind eitel
Wind. Das Münchener Hurrahgeichrei
mar Mache. Der Herzog von Sach- -

.ohii iu u.ii.i ti d aarantirt. voll 3 unterliegen. FRANK E. LAHR,m ISO bi 1814 Krieg Napoleons in um schnell hinzukommen. Verwegene
Cowboys bestiegen sogar Ochsen, welche Climar . enthält Ammat,!a

arei en ! tanorirte die Anwesenheit
t an Ilse I ,11 , geben, oder da

Id wirb znrutTciswtikt Vrei 25 ttent
per Schach'el zu .rtausen bet I H Harte,

Vom Tanzen starben fünfdurch die allgemeine Jagd wild gemacht,
paiiitn und Portugal.i0 Krieg mit Oesterreich. Wilhelm's, indem cr den Manövern,

welchen derselbe beiwohnte, fernblieb 936 F Street180 Einverleibung des Ktrchenstaa
Die in dculscher Sprache erscheinende

,St. Petersburger Zig." tritt demgc,
genübcr mit de n bestimmten Verlangen
hervor, den Berliner Vertrag einer Re

ztg Indianer aus ver eyeniic
und Arapahoe-Reservatio- welche zur
Bcrsöhnung des bösen Geistes und zur

Bcrtreibuiig de RervenficberS, da
te und ver (staut Nom Berlin. Jn Danzig wurde.

(Climar Baking Pomder Co., In- -

dianapolis.)
Dr. Prtce's Breant Backpulver wird

von allen Autoritäten als frei von Am-

moniak, Kalk oder, anderen Fälschungs'
Mittel berichtet. Jn Wirklichkeit ist die

Reinheit dieses musterhaften Backpulvers
nie in Frage gestellt worden.

ihre Reiter mit wüthender Schnelligkeit
davontrugen. Die Buhmer hatten sich

a verschiedenen Punkten ruud um das
neueTerriioriumangesammell und brachen
von all diesen Plätzen um dieselbe Zeit
los. In Tobte waren 3000 versammelt.

Man will sich eben von einem Schnüffcl,
der a der ,,Fits" liidet, nicht regieren
lasse.

1810 Einverleibung Holland.
1813 bis 1815 Befreiungskriege. Socialist verhaftet, weil er gesagt h

Vision zu unterziehe. Uno zum ueber
ftusik kommt jetzt über Warschau die os daß der wahnsinnige König Olllöüj raniotitcke Intervention in

Spanten.sizielle Meldung, daß der ar den Rück Bayern der nützlichste Monarch e

rova sei, weil er seine Zeitmil demin Langfton 1500 Neger nd 500 Weiße;I8stz Eroberung Algier : Kämpfeweg von opcnhagkn auf dem Waiserwe Aq.AuMsMaenlS's

vwÄRG?an der Ktckapoogrenze 8000 und an der le von Kartoffeln verbringe. Tieis18U0 1844.Ot antreten, oisa den deut chen a er
PoitawatlamieGrenzeSOOg. 'JOit tnLang merkuna wurde al eine Beleidigung1831 UnterstSduna der Unabbänai'n'chl besuchen .werde, Ruhland sinket

unter thtteit viele JJPs gesvroert, am
OuachitaFlttsse eine ganze Woche lang
getanzt und dabei ausschließlich vvn rei
fen und unreifen Melonen gelebt ha!
ten. Die gleiche Anzahl Persotten liegt
schwerkrank darnieder.

Seine Tochter mit Füßen
trat der Farmer ?!elson Gerard in
Decalur. Mich., so lange, bis sie besin

nnngsloS wnrde. Die Mutier des
Mädchens, die dasselbe beschützen wollte,

Kaisers und der übrigen Souveräne'keine wetteren Rücksichten nöthig. tettserriarung etgtet,.
gefaßt, denen sich kein einziger kl184 Erpedttton gegen Rom.

Berlin. In Hamburg liege 50
mit Getreide bcladene Schiffe, die aus
Gelegenheit warten, ihre Ladung zu

; täglich kommen noch mehr an, so

daß die Auslader die Arbeit nicht zu be- -

stvn versammelten Reger beabsichtigten,
sich in einem der besten Theile des neuen
Lande, im Cimarron Valley, zusammen
anzusiedeln. Ungefähr 500 Weiße, zu
meist Cowboys, hegen dieselbe Absicht

TRADE MARK
T 'TXrJr,tflttttit Bitte,. etwas Anderes al durch 'ueden her1854 bi 1856 Krimkriea. Schluß:

vor thut. Die olizei bestraft strenger.nT.Diele rinei Mittel ist so dikannt, daß Erstürmung von iebastapol.nicht erwabnt iu meib.n brauch!. Alle, TROPFEN1857 di 18U Enqlifch-franzofch- e Er wältigen vermögen.welche t,ciric Siiiter gebraucht daken
peditivn gegen China. Der französische Versinkende Felder. Eine
Marschall von Patikao als Räuber tn der ereilte dasselbe Schicksal, worauf der

Wüthcrich entfloh. Da Mädchen hatte
N mmen basieibe Lodtii d an. i reinere
Wttti n eristirt nicht und bat biesetb eine
a unbii ve Wirkung, viect tc itiei

Naturerscheinung interessantester, aber

und beide Parteien haben sich bedroht,
falls sie einander in' Gehege kom-me-

Eine Abtheilung von Dexuty
Marshals undDeputy Shriffs ist deshalb
dahin abgesandt worden, welche wohl

Geschichte bekannt. ,

gefährlichster Art hält die Bewohner derden iiorn de Balcr erreg!, weil es,
beiten alle L b?r uo Nierinkcankaeiten

Vor' IStf nd I Straat.

Spkcial-Fcrkau- s
von

Ellen - Waaren
Teppichen,

Schuhen und Kolonial
waazen

während S Tage. ZSmmtliche Waa
ren zu ermäbigten Preisen. Wir ma.
chen eine Specialität in Waaren von

Gemeinde Makako im Zolyomer Komitat,rd kauiÄeschlaa. Beu'en I,.. welche
185 bis 1860 Krieg Frankreichs und

Sardinien gegen Oesterreich.
1860 bi 1861 Französische Expediti- -

feinem Befehle zuwider, da Hau auf
knne Hei! verlassen hatte, um einen tn steter Furcht und Aufregung. Seil

einer Woche verschwindet nämlich fast
tnx3 unrtin'4 ibtut eninank,', b'seitiaen
Malaria m,rd 'heilt, ovlschmer,, wer
den stch verlieren! auch mero n bartleibia

Besuch in der Nachbarschaft abznslat,
ten.

im istande fein wird, die Ordnung auf-rec-

zu erhallen. In Tohee kam eine
Gesellschaft von jungen Damen, wie Com
boy gekleidet und auf Ponies reitend,
an, welche die Jagd zusammen

um auf benachbarten Grund- -

k tt unb Un rbJUliAfni beteiligt. Wenn
täglich ein Theil des am Fuße der Berge
Szuchy und Jtjan gelegenen Hotters der
Gemeinde unter die Erde. Eine Fläche

on naa, leyrien.
1861 bi 186? Mexikanische Expedit

tion.
187 bi 1871 Krieg gegen da geei

al je jedes Wort her jede Handlung der

Nichtachtung de Kaisers und jüngst
.die hiesige Polizei sogar zwei

Männern, sie möge aushören, über den
Bart de Kaisers zu sprechen. L Uten,
welche sich in der Nähe von Potsdam im
Freien vergnügen oder Bootjadrten ma-

chen, wurde verboten, sich königlichen
Personen weiter, als bis auf eine gewiss

Entseinung zu nähern. Diese Betehle
wurden nt Rücksicht aus die Kaiserin er.
lassen, welche sich beschwerte, von neugie
rigen Fremde belästigt morde zu sein,
welche sie beim Essen beobachteten und
vielleicht Bemerkungen über ihre gesun
den Appetit machten. I Zukunft wird
es Niemand wagen dürfen, eine königlicde
Person anzublicken, außer wen sie sich

sehen lassen will.

Auf die Verhaftn dekeine ditrieo g'nvk !N;iu,ait ,,,elt wer
eigenen Sohne eine Belohnungben,rorO ba et iii',,ck , statt, t. Preis von tast 40 'Zoch Umfang zeiat klaffende.von $2(X) ausgesetzt, hat ans dem i.odbU ient unb 1 itc Flasche in J t. fcar igle Deutschland.

1881 Tunesische Erpedition.
stücken ihre Claims zu bezeichnen. Ganz
Guthrie ist verlassen, da Alles nach demItq t npoiccir. a

meterbreite Sprünge, tiefe Höhlungen in
der Länge von mehreren hundert Schrit-te- n

neben meterhohen, aan, neuen Erbö- -

G e s ch i ck t begaunert wurde
in Baltimore, Md., ein braver Apothc
kcrgchilfe. Ein Fremder hatte ihn ge
bctctt, ihm für 10 einzelne Dollar
einen zu geben, da er
da Geld durch die Post wegschicken
wolle. Ter Gehilfe gab dem Fremden
den Schein, welchen dieser anscheinend
in sein Bticscouvert steckte und dasselbe
zuklebte. Während dem zahlte der
Apotheker da Geld und fand, daß cr
nur 9 Dollars erhalten hatte. Be
hallen Sie Ihre zehn Dollar einen
Augenblick, sagte der Fremde, ich gehe
hinüber zu M. und lasse mir noch einen
Dollar geben." Der Apvthcker behielt
da Couvert in Händen, worin er den
Geldschein hatte verschwinden sehen,
während der Fremde mit seinen g Dol
lar abzog. Die Zeit wurde dem
Apotheker lang, er öffnete den Brief
und fand nur ein Stück weiße Papier
darin.

Da Schiffbruchsviel ist ein
neuer Sport, der in dem Secbade Bar
Harbor. Me.. vor einiger Zeit aufkam.
Zu diesem Behuf hat ein früherer See
tapitän eine Anzahl aller Boote ge.
kauft, und wer nun gern in den Ruf
eine beherzten Manne kommen will
und ein nasse Bad nicht scheut, macht
gegen Zahlung einer ziemlich hrhen
Summe eine Fahrt mit. Der Kapitän
lenkt sein Boot in die See hinau und
läßt e aus dem Rückwege auf einen
Felsen fahren. Der Kapitän zieht aber
doppelte Geld au diesem Sport.
Gegen Zahlung von einem Dollar gibt
er an, wo der Schisfbruch stattfinden
soll und jedesmal finden sich genug
ie'eute, die gern einem solchen rcalisti
schen Schauspiele beiwohnen. Für die

Schiffbrüchigen" wird durch eine e

benrcttttngS.Mannschaft gesorgt, die
gleich mit Rettungsbooten zur Stelle
ist. Ein recht aufregender Sport, der
aber doch einmal u einem recht trau
rigen Ende führen kann.

tenbeüe ein Farmer in Grayson Cottttly,
Ba., welcher von demselben im Berlans
eines Streites durch einen Schuß ver

I88Z bi 188 nach Madagaskar und

das befte Mittet gegen

Unverdanlichkeit.
Seit längerer Zeit litt Ich an Unser

dantichkeit, teine ber angewanbten Mittet
wellte mir belfcn, di Ich tt. uaust
Kenia' Hamburger Tropfen nabm. tief-
e Tropfen stellten mich in kurzer Zeit
vUtn In. Christian Lende, 2016
Orient, traße, Baltimore, Mb.

Kopfschmerzen.
Ich litt häufig an Kopfschmerzen und

alle Mittel die bagegtn angewandt wur
den , waren erfolg! os , schließlich gebrauch
te ich Mr. August König' Hamburger
Teerien, welch mir ftbetrnal kinberung
schafften. Wm. Bohn, Lancaster, Pa.

Verstopfung.
Iabre lang litt ich an Verstopfung,

bcsiigin Slörungen dc Magen, schlech
tcin Appetit, Schlaflosigkeit, ,c. Die
Aiiwenbung bon Tr. uguft König'
Hamburger Trobfen dringt sie! Besser
ung. Jakob Zcller, Ottawa, Jll.

neuen 1 Pviado gezogen ist. Die Buhmittleren Preise und zwar so, daß alle Kaiser Wilhelm ist gegen die
Trunksucht natürlich! W,e wäre ei wundet worden war. Ein zweiter

.ongiing.
Frankreich hat somit in 5 Jahren

1635 bi 170 44. im 13 ?lab bunder

mer haben hier so viele Lebensmittcl
daß hier beinahe eine Hungers-not- h

besteht.

hungen des Bodens, welche sich wie Wälle
hinziehen. Ein ganzer Hügel, welcher
auf dem Platze sich befunden hatte, ist

Somit, den der uttttalurltche shn ansaber, wenn er mit der Unterdrückung die
fe Laster bei sich anfinge? Der junge

Kunden zufrieden sein werden.

Wir be Veutsche Vr
käuscr

seinen Pater abgeben wollte, traf den
Bruder de Mörder,' der das Abfeuern

51 und in diesem Jahrhundert circa 40
K,iegjahre gehabt, oder in Summa i vu,ianoig verschwunden. An manchenMann h ,t noch keine N,be" vom t Das neue Land besteht aus dem Lande

der Sac und gor, 472, U Acker; dem
der Iowa'S, 229,55! Acker, und dem der

sieuen rsgt noch aus der Erde die Spitzedes MordacwchrS verhindern wollte.pel gelassen, die nicht den Stempel der .452 Jahren, i:5 Uriegjahre, da heißt 3K i t Neid dücien ,ranzo,,cae j tit-

riere, welche deutsche Verhältnisse au.inen ver,unrenen tanne empor ; anP. ,1. der Landmirthschasl werden sowie einen Fremden, der zufällig desBetrunkenheit an sich getr ,ge,i hatte. ocoruien, meyr 14 bte Hälfte Stelle eines Kornfeldes hat sich eine ter,PoltatvattamieS, 400,000 Acker, zufam eigener Anschauung kennen, auf die ge- -zu Hohn Preisen für Waaren umge, t i st festgestellt, da da schwach men l,ltii,ss aer. Einiges davon kellscbastltcde Stellung, die das deutschetn lkSunvex. rassenartige Erhöhung gebildet, kurz, die
ganze Gegend ist in einer sonderbarentauscht. Unsere Bedinauncten sind un

eignet sich zum Ackerbau, und der Rest istbevö.kerte Meckt, nbiirg den g'ögten Pro
zentiag von deutschen Auswanderer nach Offitiercorps einnimmt. Trotz aller i

gutes Witoeiand. Die Jnoianer oerlte umviioung vcgrttsen, vre unerwartet ei
verr rank vNann. en fön, er

Man in irlir,4, O.. Iq': , Frankreich herrschenden Schwärmerei fürnieiik , stellt Warum? Weil die bor. ren ihr Land nicht. Jeder v ihnen e tritt und gegen welche die entsetzten Bealt rn schwer.,, nau fthi,,,,. da Militär hat das französische Ofniter- -
X f.! (.,, MlfSt hltrslllftl.1yar, er ,e,,erlc,-eio- n von 100 ViaTttN wohner wehrlos dastehen. Obzwar dietige Rittergu t- unX sonstigen Oioft

grundvesitzer die Broduk,e de höchst
,,, , 10 001 1 rtji n ,sr n

dingte .Baarzahlung' und feste Preise.

H.R.NISSLEY&C0
vat. io etr.

Wege kam.

Mit Messern traktirten sich

zwei Sieger in der Nähe des Städtchen
Benice, III.. welche tt Eifersucht we

gen einer farbigen Schönen in Streit
mit einander gerathen waren. Die Re
aeritt, die den, Schauspiel zusah, schlug
schließlich mit einem Holzscheite bett
einen ihrer Anbeter zu Boden, während
ihm sein Gegner eine Kugel in die Hüfte
jagte. Trog seiner entsetzlichen Wutt
den raffte sich der Niedergeschlagene

inmoyner ve, tii,e von keinem Erdir ta ,1t. 'atz Ich an , b itnr
ev!P vi ,,. vuf v ,e

vermocht, daß der Oinzier al solche!!

kraft seiner Unisorm allgemein ol fbeben wissen wollen, ist diese interesian tS rt 1 "i l ie. j anl rr Ria,
welche er sich auswähle durfte. Er darf

25 Jahre lang ich, verkaufen,
wahren m icher Zeii er k ine Steuer,,
zu bezahlen diaucht. Nach Abzug diese,
den Znianern geqörigen und des zu ös

aiurer,aeinui,g ossenbar aus vulkaniR lic v pii'a'n Strambfutt, bab
i(i bi lilit gl sche an ta n tic ! .guten" Gesellschat! gemerthe, wirkt,

ran mögen die Dienstverhältnisse sckl

Ir. uguff König'

Hamburger Brustthee
gegen ge rankheit! d

Brust, der Lungen
und der Kehle.

,ch insiuue zurucrzusuyren.

sruchidaren ranbe a tzpttu atinn zu
rückhaltlN, um eine künit i.te Erhöhung
der (etreidepreij, iu ei ziel', ober uuch
weil sie tt iiweise ihre ausgcd.h ten Be
figuiigen lieber zu Jagd nd söustien
Spo io rgnügcn, ,1s zur P, oduktion

di ar in - f im rai b bch
sein, die e nicht rulasten, daß da

emuajin vrtoauocn u o Schulen approtiatn V in '1 Ne ,,e, , m ch
a bi DieDalrvmvIe'scke Niesen ziercorxs. wie bei un. in strengt? ur, n Land. dt.ibe noch ungcsährt rjUl h fe , h

Hiatu, Cnren tan Holck.
Xt, an , mrldwr in em tpo'piiat ittr

Hinge Cbt n ane iciaftrtnlbitn n em

iloct ibaiia. war. da, wieder leine Olstee
ichaeb Vloi, bezog ,

scb,si,ne Kameradsch.itt dildet.noch einmal ans und versetzte feinem s arm in Nord.Dakota wird in diesem
Jahr wo.000 Scheffel Weizen aus denBuu,u,io uaec ooer ungetahr 50,000von lliahruiigsstosjen für da ,, gemeine

, Poll" erweiiden. bald welcher der jüngste Lieutenai.cn Mesterittch. ur I c,ignt'P. P 2 (tu.,!. luaurlJIche., ,tl j. i) vae l SHüinfrn trihtlic,ltt"l'v, Apotheke. 5 j Htimftatte. Da Land wird in zwei i,

meradschafllich genau s viel giltWiaiii ortttgeit.
General.

A .

jShmmW "V fV V 'if r:


