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Br,ügunKböber ädl für diese Woche"Gerrnan rfieine sensationelle Oü'iiheit ! Rieht wabr?
hochwichtig not- Allein für das ichor.e

5i. ongretz.
enalor Platt brachte im Suat eine

Resolution ein, diiich da vomile fr
Imitinint ein genane Unti'isiichiuifl

aller IIiiat,,cheii, wirl,ichslcheii und
iviialen !ierl,allnisse bc Tistrilt '

la, be .ihaiakter'Z urb bor tewohnhei.
teil feiner Bctvohner, bei voi ha: bnieii

in5Geschlecht, bei dein a der verzeihliche
Wunsch, ewig ung zu bleiben, besonders Syrüp THE LEÄBEiUc!.( nb bei At er liistiihriing

Nkuer Laden," 1211 O.
Gute i'iänlcl, J wertl) :t..r0.
Gute Mäntel, ;l werth 5.CU.
Gute Mäntel, , werlh 8.t.
18 D.itcn Plilsch i den nützen ,ztt 10

(viii ntiilouiübit Scharfrichlkr.
Ter Pii.ife, 2 .'itarfriditcr, Herr

Tribler, ir aiiitntübc geworden tinb
hat. wie die donigeit LUeiiler iticldeit,
um feine erscvtttig in den Riihcftatid
aiigesiicht, Herr Ceitiln-- , der gegc
warligc Mottsictir de Parifl," ist tu
rijmt geboren und steht im U'.t. Vcbctts
jähre, tir uuir hiclicv Scharfridttcr für

iiau; ivfiittlti'i.1i und Vilgttr." ivrülier
lirfitf; jedeo i cr.iiriontciit feinen eigenen
2charfriu!li'i ; ipiitcr n'iudc nur an

ApueiUioic ein Scharfrichter er
nannt, c'ii im .iiihvc lf7l wurde die

(besamn, til'l der ','iaclirichtcr auf cittctt
fiir ganz ,nai,liei,i, redttzirl. (incr der
Borgiiiiger de eirn Deiblcr war
Henri San, so, der Rachkoiiinic des
historischen clrrfrichtcro der Schre
ekeuc;cit, (ir wurde jedoch abgcsett,
weil man die eines gewissen Walgeu-Humor- s

ich! ciitbehreude Thatsache in
tiriahriiiig biachtc, das! er die (Guillotine

bei einem Wucherer verpfändet habe !

Ter Ji'achiol.ei Henri Samsons. der
vor ciii'a i.' .,!,, en hoclibetagt in Po
ri siiirb. ivai ein gewisser Hcindcrcich,
ein rief i n li.iii newarhjciier !).!ann, der
sich fieis wie e,n O'entlcinan kleidete,

(ir pfln.ite die Hiiirichtiingctt stets int
(raef und mit weistcr itravattc zu voll

pro Cent billiger al n'cävr
ZiZolIeiik Strüinvse sür, .Herren. 1(1 (!S.

rege t ! Der Wniidermanu, der die
menschliche Haut erfrischen und vcrjüu
gen ftui ii. der alle iviiltctini und ,allcit
glallck, ist dcr poluischc Hofralh v. Rar
kiewiczedlo. und sein anbcrmittcl
sind elektrische Bäder ! Es wird bei
diesem Bcrfahren ein gewisses C.iiantmu
atmosphärischer Elektrizität dem Bade
oder Wafchivafser zugeführt und ihre
Einwirkung ans d,e mnijchliilic Haut
soll geradezu überraschend fein : ältere
Personen erhielten, wie Herr o. Rar
kiewiez versichert und durch Zeugnisse
hochgestellter Damen der Petersburger
und Pariser Gesellschaft auch belegt,
einen Teint, der an rosiger frische dein

jenigen eines blühenden 17jährigen
Mädchens nichts nailigibt. Die Pro.
zednr ist dabei weder beschwerlich och

gefuiidheiisgefährliil). im Gegentheil,
das elektrisch? Bad fördert die Blnk
eirkulalion unter der Haut und wirkt so
belebend ans den ganzen Organismus.
Leider, leider hat das Ding wie Alle
in der Welt auch feine Schattenseite,
Die Bkrjitngttng währt nur sechs bis
zehn Stunden, sie würde also gerade
nur für eine Ballnacht ausreichen.

uiiv, oo,chie,i zu l)e,i Die .iioiotu
lion ging im bn Eomile siir lif,de
A4iiabei.

Senator Haie von Misjvuri hie eine

bemeikensweithe Rede z,,r Be,i,inbn n,
einer Rcjoliinon, vom Slaatikkieliii
Abschriften aller mit andern Ländern

Pkei,ibariii,e, aus Grund der

Ne,ivoi.ilsklaikl de aiilcsei.ics
von, I . iOktobev sammt aller tr
hiiltlichi't Iifi,rnialion über die SiMihnu
gen bieser Vereinbariiiiiien aus im seien

Handelsoerkehr verlangen, r bc

untzlc biksc Gelegeuheit, mit Macht für
die Blaiiie'jche Reeip, ocilälÄpolitik in'

$tu3 zugehen u, bnii-itn- j,t c zittillen,
iv,e sie eist im chooft der repiiblilaiii-sche-

Partei st iiken W beisland fand,
aber iroh aller (cgiieischiit siegicich

bnichbiang und cbt als bie rich i,,c
de republikanische,, PiinipS

be chnni' ine, iranischer Arbcil alias

Hirt ist sin Ereignis) vom Süden
Mississippi, geschrieben im April I'.K),
kuiz ochdcm die Grippe jencsLaud heim

gesucht. Ich bin Farmer, c;ncr von dc.

neu, die früh aufzustehen und spät zu

babcn, Anfang letzten Winters
war ich auf einer Fahrt nach der Stadt
Vicksburg, Miss., wo ich in einem

durch und durch naß wurde

Ich kam nach Hause unb wurde bald von
einem trockenen Keuchhusten befallen.

Derselbe wurde jeden schlimmer, bis ich

Hülse zu suchen halte. Ich konsnllirle

Dr. Diron der seitdem izestorben ist, und

dieser sagte mir, ich solle eine Flasche

Boschee'S Gerrnan Shrup" holen.
wurde mein Husten schlimmer

und schlimmer, und dann kam die (Mripp?

dabei, und ich bekam sie auch sehr schlimm

iin S von Bieten.

Brüssels, III., 14. Rov, 1'.I.
Dr. Peter F.ihtnet), hieago, JH.

Geehiter Herr : Mit den, größten
Pergnügeii bentchrichtige ich Sie, daß
Form' Alpen-- . rauler Blnlbelebei mich

geheilt hat, wo sechs Doktoren nicht int

Staude wäre, mir Genesung zu oersehaf,
feit. Am li!, Februar d, I, wurde ich

krank, und zwar lilt ich fürchterlich
Schiiterzen in der MngenGegeiid, sodaß
ich genöthigt war, einen hiesigen Arzt zu
Ratlie zu ziehen. Ri chde, mich e

ungesähr 17 Mal besticht hatte, war
ich so kraiik, daß meine Beiwandten nitd
Fieiiude beinahe alle Hossuting aus g

ausgegeben halten. Wir ließen
un einen anberen Arzt holen, aber

ohne Resultat. Dann wurde ich
durch meine Verwandten ach St, LouiÄ
zu ,zwk( Aerzten gebracht. Diese sagten
mir, daß sie mich in einer kurz, Zeit
kuriien würde,,, aber auch sie waren
hierzu icht ii Stande; de nachdem
ich eine kurze Zeit nach Hrufe zurückge-keh- rt

war, war ich kränker IS jiioor.
Aicraus ließen meine Perwaiidlcii einen
anderen hiesigen Arzt rufen, derselbe

jedsch, nachdem cr mich genau
halte, daß meine .tirankhcit zu

kritisch sei, um die Behandlung allein zu

übernehme, woraufhin Dr. von (raf
to, III., geholt wurde. Dieser ist ein

Arzt, welcher aus drei Universitäten mit

Erfolg sein Etanicii, und in jeder Bczie-hnn- g

e,i Gciillcman". Er sagte mir,
daß meine rankhcit ihren Sitz habein
dem Sotar Plertis," Nachdem ich s?-it- e

mir verschriebene Arznei wähteub sie-

ben Wochen ohne wefenilicheVeräiideruiig
cingciiomiuen hatte, beschloß ich, ihre
Medizin zu probircn, nd eine Stunde,
nachdem ich die erste Dosis Forni's

Blntbelebcr eingenommen,
verließen mich die Schmerzen und nnge-säh- e

drei Wchen nachdem ich anaesangc

Knabett-Auzüg- e $1, wci tl 1.75.
.(inaben Anzüge Sl.5i). werth .',75.
.Ünaben-Anzüg- e --'.50, werth 4. i0.
Knaben-Anzüg- e :.( )(), wertl) 5.75.
.Unaben-Aniüg- e :l.5t), werlh ii.50.
Knaben Hosen 25 (ritts das Paar.
Pear's Seisc, Hl (icntö.
Vaseline, 7 Cents pf Flasche.
Ieidrner Fade, 4 t!enls per !!olle.
Stcekiiadel, I Cents.
Agatc Knöpse, ! Cents per Gross.
Zahnbürsten, 5 (?enls,
Haarnadeln, 2 ('eins Dutzend Bündeln,

,i Cents per Packet,
Schreibpapier, 120 Pogrn für 12 Cent.
Spttzcn-Pothäng- für weniger als O'tu

groSpreifen,
Saiönc Federn, Cents werth t!0 Cts.
Scliöne Federn, Ä Cts. werth 40 Cents.
Schöne Federn, :to Cis. nierth tio Cents,
Schöne Federn, 4 CtS, werth 80 Cents.
Gute Mäntel, 1,50 werth 2.50.

Wollene Stiütiipse für Daineii 20 Ct.
wertl, 10 Cto.

C'ntcr al,,,. 5 CtS.
Schwere Ztettiüchct, 01.
Blechivaarcn, sihr billig.
Quill und SZlanlel, sehr billig.
,(!äi,c, 11 CeiilS, werth 20 Cents.'
Seht schweres Unterzeug, 50 Cent,

werth 51.
Graues lliitetzeitg, 50 Cents, werth 75

Cents.
DaS beste Kinder II, te zeug in der Stadt
!üikichc Handtücher, 4 Cents,
H indlüchce 40 Ceut, werth 54 Cents.
Seidene Bänder Cents, werth 20 Cts.
Tischtücher m Cts, werth l.5i)

ziehen, .',ail, jeder uxctution ging ericiuc Aiicikkiiiiiina finde Teil durch.
in die irchc nuo tir; citic vjic)t für Mein Zustand Zwang mich dann, irgend

etwas zu thun. Ich holte zwei Flaschendas Seelenheil des 'Zttstifiztrtcti lesen.
?auit ahm er ein Bad. (ir starb im

Gerrnan yrnp " Ich begann cS zuAlter von tu; fahren. Sein Nachfolger

y Wliiifiuiitinilin Migoill i)in 'tt. lon.
ta.Pl i r.'t C ilmtif.)

K Tie boten TitintK liiibn man trt
iV r c f. e rti in l I.

i TrnlMir nun Uuicolii unO lliiii.fl':iDI
bisiiriil IS ins li Mwfit in btx ftlmalionnl Von! ho Ulf in Urutrr Uiitl.
Mni.oitif Oute Wfliliaitf brlpttdirn tonnt.

Arme Hlftontloltc bet neuesten Muster
bei " 6 et) ni 1 b

jj (im Tr snuli'ii, ixeler sich durch
gtiintHiitii-- ' inoiiiiii omov. .in ,n aiem di

hu tualaiiDc icirtit X 11111111110 ala iigruort
erworben bat. unb bem eine tiiitQiiitirnif ir.
f ubninci Atir fite st. Ilt, rniptirlili Mit) brn
briiltib'n Annulier l'imulir uut UiiistcmnO.
Ottit lM O linke.

K Tib litrn wcrdt.i nntrr ben i'nttigslkn
f oiHunit-- 111 bor t 1 u iti t n Ita

lau I t(te bt'r C und 11- linke,
filtu.rurnqt'itotiiiiii'ti.

Xlf bft'rn Wanlrtrbctii hol
A 1 b. Sch m Ibl,

'sie TnitMf 'National Wnnl flrllt Wrch
)fl an autnilf 'i'l 'lif tfutopu u bni bi-

lligten Bon iininunilfii biii.l. bifle
laut vriluttot, wiil dir, tt an re Perion 011

lutlilif r iKinuDi, wi B in itiirin (ißrnrn
iviiile bovitilt. liibfcbattrn nb tunll'gk
(MilPrr nriKiii Vom Vhilnnbr billiq uuti
it)llrll fllliKM")''"' ,a"' f,cl" ütcMt-Vnrt- r

au4 auf ollr täüt nrvpa'S, ur
fi nun Utrlhrm iolllrn Iich Vtlle Cfi

ii'iin,lun ialivnal ianl beoirnrn.

(ckl ;Mir bik O Slinsie hinan
kht nicht rbki an iiifinfin Hau

(in flut"' 'ttunt, kin fi(iinblid) Wort
Ltrht Vuch zu bimsten immer bovt.

ttha. MNr.
filbl. 10. Cli'e (10. S! und M, griV'iii

bei drin tden Mujce.

Lik Jaiiiiei & Mnchaiit, eine

bov i)libe'liit 1111b debeutenbstkii Peisiche
rimst lijrU,ch,iilen it Westkn, hatte
nin :). iini iHtiirin Kapital un einen
Uebeischu in Hölie vvn ,,,7.4

niinweijrii. !)!,ich Äbzuq aller Brrbinb-lichleite-

steUle jich an beut oben bezeich.

Heien Tu' der 'arbestand auf 4H,s
OI'.MW. Tiese Znhlrn liefern ben

wei von bcr v iiig!al,ii'krit dieser
nsliinlion und sollten bie leutschen bei

biesein reiiominiiteii, einheiiiiische Per
siiliminn, ;t,ititiit ihr Hab unb Gut n

tU), eu,r, Hagel 1111b Sturm ver
sichern lassen.

Tu SWetillOTirn Wictor," (f banipion"

(in itdug Idtlina Pattt.
Wir lesen im Pariser ..(,1 Blas

solgrnde rouiantifche beschichte t Ans
ihrem Schlosse (iraig t noS tu (inglaud
beherbergt Adelina Patti gegenwärtig
einen jungen Mattn, den sie als den

.nkuiiftsteiior der Welt" aus ihre io
fien zum Sänger ausbilden läßt. Der
(Glückliche, dem die Diva schon jetzt die

Anwartschaft auf Wettruhni prophezeit
war bis vor zwei fahren noch ein schlich
ter BergwerkSarbeiter in Australien,
Hier wurde er von Adelina Pal en!
deckt." Die (intdeckuiig erfolgte unter
ganz romantischen Umständen. Die be

rühmte Sängerin hatte die (iinladtitiq
eines reichen australischen Mitieitbefitzki
zum Besuche eines seiner Bergwerke an
genommen, i.tt Innern eine Schach,
tes angelangt, wurde die Diva in einem
feenhaft beleuchteten Saal von de

Bergwerksarbeilern mit einem (ihote
begrüßt. Unter den Sängern siel der

iinstlerin die stimme des führenden
Tenors auf, Sie bat die ättger, das
Vicd zu wiederholen. Adelina Pa'tt
die mit großer Ansincrksamkeit lauschte
trat sodann ans den jungen slimmfüh
reudcn Arbeiter zu und reichte ihm die

Hand mit den Worten : Verlassen Sie
die Tiefen der (irdc und kommen Sie
mit aii's Cicht, wo Ihnen (Äold und
Ruhm winkt denn Beides hat Ihnrit
dcr Himme: bcschicdett, indem er glitten
eine herrliche Stimme gab," Der junge
Arbeiter begrifs nicht recht, was die

Xiinftlerin eigentlich meinte.' und erst
ans das znrcdcu seines Herrn entschloß
er sich, innen Berns als Bergarbeiter
auszugeben unb (ich zum Sänger aus
bilden zu lassen. Adelina Patti nahm
den jungen Mann nach (inropa mit
und brachte ihn auf ihr Schloß nach

(inglaud, wo er jetzt seine Ausbildung
durch einen italienischen Gesanglehrer
erhalt. Die Diva ij't von den gort
schritten ihres Schützlings, dsssen Raine
geheim gehalten wird, entzückt und prog
iivsiicirt ihm eine glänzendere Vausdahn,
als jene Marios und Tichatschcks.

M e r k w ii r d i g c Echos, Da
(icho zu RoSttcath in der Gegend von
(Glasgow wiederholt ein kurze Trvm
pctcrsiück. sobald dasselbe beendet ist um
zwei Töne ticscr. Ein Echo in dcr
Gegend von Ronen wiederholt einen
kurzen Gesang aus die mannigfachste
Art. nämlich alS ob die Töne sich näher
teil und wieder entfernten, bald stark
bald leise, sogar mit Unterbrechungen
in denen dcr Ton verschwindet, um wie
dcrzukchrc. Das Echo am Vorelei
seifen am Rhein gibt einen Vaut siebzehn
Mal zurück. daS Echo aus dem jiönigs
platz in jiafscl neun Mal. Zu AdcrS
dach a,u Kclfciiiiicer sin Böhmen au der

Brandlchnc) wiederholt das Echo sieden
Töne dreimal hintereinander, zwar jedes
mal schwächer, aber noch ganz deutlich.

Da stärkste Echo hört man beim
Gewitter in den Schweizer Alpen, Es
ist dies wie ein geisterhafte, gewaltige

Große Preisermäßigung aller Winter
gebrauchen, und ehe ich viel oon dcr zwei-tr-

Flasche genommen, war ich den

der mir so lauge angehangen, die

Grippe und alle ihren schlimmen Wirkn,,-ge- n

gänzlich los. Ich sühlle niicl, vor

ziigl.ch und habe mich seitdem stets so ge

Waaren.
ii Hit. " Peter 5 . r i a S, Ir,,

tiayngo HineS Co., Miss. The Leailci. 1211 0.

Der grosze, billige Laden
Proseffor Monimse gestorben.

Der ausgezeichnete Allerlhumsforschcr

den mit Hülfe von Reciprocitiitsabkoi!
inen herbeigeführirn Austauich von freu,
den Waaren, die bei un nicht pivd;i,t
werden unb daher mit unserer Arbeit nicht

konluirirkN, gegen Produkte unserer Ar-

beit werbe dieser ei rveilcier i)(tii Ct und
bessere Veschaftigunggeleienh, it geger
beil. ber l hat sei bie Reeiprociiais-- f

laufst eigentlich ber Theil bi ganzen
!v!c,iler Taril, der ihn über Wasser
halte unb bavor belu.ihi' habe, von bem

türm hinweggefegt z weiden, ber nach

seiner Annahme mit oder ohne Wiunb

gegen ihn losgebrochen sei.

Heute seien e allein die demokratische
Preise unb bie demokraliichen Führer, die

aut furcht vor ben folgen ber glücklich
begoniiciikn gicciprocitilpolilik für ihre
Partei bagegen losbonncrten unb ihre
Wiikungkii rir verkleinern suchten. ?!,r
ihnen sei ti zu verdanken, wenn sich b,r
Aublanb zuerst ablehnend vcrh Iic,i und
geglaubt habe, e werbeboch nicht dabei
herauskommen, tvie von den Demokralcn
tiiimrr wieder versichert worden sei.

Hieran knüpsle der Ncdnrr einen sehr
scharfen Angriff gegen Senator H,ll, der
seiner Partei zur Beglaubigung seiner
gührcrschast einen großen Staat, gckne-be-

und gefesselt, seiner politischcnRechte
beraubt, al Tropyäe bargebracht unb in
seiner Raubarbeit einen Augenblick inne
gehalten habe, um seinem Saratoga'er

und Ge chichtsschreiber Pros. Cyco.
Mommsen, dcr gerade im wegrisse stand,

hatte, ihre Biedizin zn gebranchcit, war ich

in, Stande, leichte Arbeit zn verrichten,
und gegenwärtig bin ich beinahe so stark,
wie ich jemals vorher war. Ich begann
den Gebrauch Ihrer Medizin am ü. Au-

gust und alle Ihre Heilmittel, welche ich

oc, kaust habe, geben voUfländige

abermals eine Reise nach Rom zu machen,
ist einer Meldung aus Kiel zufolge aus
dem Lebe geschieden.

in diesem traurigen Amte war ,(ran,.'vis
Roch, der vvn einer Scharfrichtcrfamilic
abstammte. Schon als zehnjähriger
,!uabc assiflirte er feinem ater bei

(ixckntiviikii im Depaitcuient Vozcrc.
AIS er 17:.' zum Pariser Scharfrichter
ernannt wurde, hatte er bereits blu-

tige Ticuftiahrc als (Schilfe hinter sich,
(ir starb im April 1x7'.), nachdem er
während feiner Vaiiflrnlut 173 jivpfc
hatte fallen gescheit. Au feine Stelle
trat Herr Deibler. Auch er blickt auf
eine reiche Thätigkeit zurück. Bcfou
der unter Herr üarnot, der bekannt
lich in Bcgnadigüngcn sehr ökonomisch

vorgeht, belam Herr ?cibcr viel Ar
beil. Herr Dciblcr ist mit der Tochter
des ehemaligen Scharfrichters Rvfcuociif
von Algier vermahlt und hat einen
Sohn, welcher jetzt Beamter ist, und
eine Tochter, Vettere, ein hübsches 17

jähriges Mädchen, welches bereits mit
einem oHijilfni ihres BalcrS verlobt
war, fln rb jedoch im vergangenen Herbste.
?cr jinmiucr tibcr den Tod feiner ein
zigcn Tochter hat unit Herrn Dciblcr
die Vuft au feinen Berufe benommen.
AIS fein präfumptioer Raehfolger wird
der ehemalige tiiehilfc nud Schwicgcr
soll d.'S vcrslorl'cnen Roch, Ramcus
Berge, ein alter Praktiker." genannt.
Auch diesem durste cö au Arbeit" nicht

fehlen, da im Icytcn Picrtcljahrc in den

verschiedenen Departements von Frank
reich nahezu ",i noch unerledigte" To
dcSurlhcilc gefüllt wurden.

iv!ommen rrbliate Das cht ver Wen Ein ganzes Gebisz für $5
Zähne erden ausgezogen, ohne dem Patienten Schmerzen

zu verursachen.

an, M. Ätovernver tt . z lAaroiug ,n
Einliegend finden Sie eine Liste mit

Schleswig, wo fei Batet Prediger war,
erhielt feine Urziehung bis IS-- int vä-

terliche Hause, bann bis IMS aus dem
Rarnes, a welche sie gütigst (Zirkuläre
schick, wollen. Ich will versuche und
Alles thun, was ich kann, um 'ihre Heil- -

Bielleicht gelingt es aber dem mit einer
fabelhaften Arbeitskraft begabten und
ebenso arbeitssreudigeu Forscher bis zur
Ballsaisvu ltf',i:i, bis wohin das eiek

irische Bad voraussichtlich weiteren
Mrciscn zugänglich gemacht werden
kaun, die Dauer dcr Wirkung cutsprc
chcud zu verlängern, Wir sind über
zeugt, daß Herr v. Rarkiewic; nicht dcr
Einzige ist, dcr dicscn Fortschritt hcrbci
schul,

AuS der Schule. Das Bcrl,
Tagcbl." erzählt die solgettde kleine '

schichte mit dcr fcicrlichcn Bersicherniig.
daß sie sich i einer Berliner IipIkicii
Mnabensckiulc" thälfächliel, erci'nci hat.
In der Rechnntstundc wnidc an dcr
Tascl cinc Divisionsausgabc gegeben,
die bei dcr Lösung ausgchcn" sollte.
Der kleine Max quält sich vergeblich mit
dcr Arbeit ab, cS bleibt immer noch ein
Rest übrig, Mvttrad, zeig' Du mal,
ivie'S gemacht wird." wendet sich dcr
Lchrcr, der gerade einige Hcske durch
sieht, au dc Mlasseuälicstcn. Monrnö
versucht seine Miiust, aber auch bei ihm
bleibt der unangenehme Programm
widrige Rest. Esel," ruft der Lchrcr
unwirsch, null wcrdc ich' Euch zeigen.''
Er rechnet, aber o Wunder !

auch bei ihm bleibt ein Rest, Es ergibt
sich, daß dcr Lchrcr die Aufgabe aus
Harms und BailiuS" falsch abgcschric

ben hat. Ich habc Euch Unrccht ge
thau," sagt cr in feiner GcrcchligkcilS
liebe, die Aufgabe war falsch. Dies
mal war ich der Esel," Ja, Herr
Lchrcr, läßt sich nun ein vorwitziger
Bube von der letzten Bank vernehmen,

das habe ich schon lange gemerkt."
Wie, Du nichtsnutziger Bursche, wie

kannst Du Dir so was erlauben "

Ich mci.,e ja nur. sagt der illcinc wci

ncrlich, daß ich schon lange gemerkt
habe, daß die Ausgabe salsch angeschrie
ben war,"

Das R c n e ft e auf dem Ge
biete d e H ä tt f e r f o r t f ch a f

senö wird in PittSbnrg geleistet wer
den. Auf einem Stück Land, das von

wtKein sl,lorofori! KeinAether! KeiniOasksMittel einzusühren, weil ich überzeugt bin,
daß sie mir das Lebe gerettet habe. iZähne werden zu den niedrigsten Preisen

gefüllt.

Gniniialium zu Altoua. Hiermit widineic
er ,ich bis tiii zu Siel juristischen und
historischen Studien unb lebte dann eini-

ne Zeit als Privailehre zu Altona.Nach-den- ,

er die Jahre ISii 47 auf wissen-
schaftlichen Reisen in Italien nd tfranf
reich zugebracht, war cr eine Zeit

V Mit aller Hochochtuug,
Fred Hetzer.

Kannte Xic Ursache.onvkiil, ber nur seinen Willen zu erlul
Zahnrz,, Zimmer 94, 95 und 96 FZurr Muck.lang Reoatleur der ,,üia,iesivigiiol,e,nlen lialtc, bie Blainc'sche Reciprocitai-Politi- k

veruriheilen zu lasse. scheu Zeitung" in Rendsburg, Im Herbst Wir, die Unterzeichneten, P. Pens,
1848 wurde er als anzcrorbenll,cyePiO! Pastor der coaq,-lulh- , Kirche, und H,.zur raufe der kurzen iKsniuion, bie
sessor dcr Rechte nach Leipzig berufen. I, Imming, Postmeister, bezeuge, daßich an die Hale'sche Rede knüpfte, b,
Doch hier hatte leine Theilnalime an denmcrkle Senator Pauee, die ganze Tendenz Herr Fred Hetzer eine Vertrauens- - und

IHe Inlerior Z)ecorative ßo.
II,'!!, O SlrHe.

glaubwürdige Peisott ist, und daß diedci selben sei b,e gcween, zu zeigen, was Bewegungen der Jahre IS48 und 184!)
eine Uuicrsnchung und 1850 seine Abse dein ir. Peter Fechtne, tihicago, Ilt,,ür Wohlthaten bie Aoichafsung oo ol- -

3 n r Pflege der W c t ft e e b 1 1

tzung zur Folge, Mo,inc wandle sich
gemachten Millhc"lungcn in Bezug auslen zur Folge habe ; Herr Haie habe

nach der Schweiz, wo er im gruhiahrganz im Sinne unbeschrankte Freihan-
del gesprochen. Er danke dem Himmel 1852 die ordentliche Proteur des romi- -

die .(i rankheit dcS genannten Herrn, uns

Wahrheit beruhen und daß er att?schließ-lic- h

dem Form's Alpenkrättler-Bltttbet- e

ber seine Heilung verdankt.

The intericr Csccrative Co.

jl..
t:t:ts sirt-f-t

dafür, bcnn e gebe noch eine Hoffnung

4. ahinruusdic der Tone an den langen
izelfeuwäitden. Ein italienischer Ralur
forscher erzählt, eS sei ihm in der Ge
gend der Wetterhörner ein Mann mit
einem els ivujj langen Alpenhortt begeg

ct. der gegen daS Welterhorn geblaien
habe. Da habe das Echo lange ge
schwiegen und später erst aiiezefaligen
da ganze Vied. aber in einem sanft ver

für da raub, wenn bie Wahrheit begin
tie, selbst aus solchen Quellen zu kom
mcn. Wenn bewiesen ci, da das (Sin

scheu Rechts an der Universität zu Zürich
übernahm. Im Jahre 1854 ging cr in

gleicher Eigenschast ach Breslau, 1858
nach Berlin, wo er 1874 zum ständige
Sekretär der königlichen Akademie Der

Wissenschaften gewählt wurde. In den

Sutc Tapeten und gute
Leute

um diefelbkir ai,(,ibrigc, giebt dem
Händler wie dem Einlänsrr vollständige
jutricdcnheit.

Bru,iel, Jll,. Rov, 24, HHi.
gez. Rco, H. Pens,

H. I. Imming, P.M. s

obst oterlinq itttanb", welche 0011 der re
nrnimiiten Creter Miiblk ariirt erde,

nb bez,i ibier blriidenden Weiiie und Sifin-bet- t

bi dato nicht ubftrctfen luorlen.
Hxttt M , 1 T e D 0 1,

liefe . unb C Strafze

I It. üeonbaib MasCBtutje
K Tie bentlche Station! ant Bon ülneoln

bi onlirt alle niei, iviert ivaniere, Wechsel
Holt

m, Herr S. X. Martin, welcher an der
N .linste ()!. TM) int der n

Holjlaqer besit, empfiehlt sich

dem beutichen Publikum unter itsiche

rung reiller Bebienung. Tiese ffiima
Iieser! llAKDWOOl) unb uieichei

ffichlenho,, ()li"1' l'INK) Thüren,
eiisteibelleibuiiiien, Haare, Papier,

Bienden usm, und sind U, bie mit die,
sein Hanse in Verbinbung getreten, be

reit, demselben ein eljreiibe unb schmei

chelhastesZeugnig aujustellen.

i Xr. veonbarbt heilt Herzlrartbeiten

in rofte u'wakl on Tameiiniän-tei- l

tut oi erbil- - und Wimertaiion bei
,ij 1 1 b. S ch 1 1 .

tc. l'eonhaibl, lurirt ervenlianlbeiten

1! Xr, .nie, weicher ahnart Im

ziqe. wa den Me,inley T ans am Vtbut
halten habe, ba einzige dann ciithaite- -

änderten Tone wie au überirdischer Jahre 187'! 82 gehörte Moniir.icntie FreikandelSkleincut sei, so könne man
wirklich mit bei alten Simron in der
Heiligen Schrift sagen: Run, Herr,

tfente" zu wiederholen,

DaS Auftreten von R a n ch

für den Wahlbezirk KottvS-pcmoer- g

Malau dem preußischen Abgeordneten-Haus- e

an, wo er erst zur ationallibera- - ''jgr' C'itt moderner Ahaoernus.der Eisenbahn in Besitz genommen wer
Wie AhaSver in der sage asn Land zulass Genien wiener in frieden tayren den wird, liehen ein qroneS dreiltockines

len Fraktion, Ipater zur liveraicu er- -
ii meine Obren habe die iechiferti- - . .Ziemer, 'Aral.Land, von Stadt zu ctadt zog, um Gi- - arl Vgar,cIchastSs,BacksteinhauS und vier backstciiterne

eiiiigiiug gehörte. I der Rächt vom I I.
gung meinkr Meinung gehört." Doppelhäuser. DaS größte VauS eilt

hält 12 Zimmer und die anderen je 7.wurde am eitlollri'kii tetislag

billig in a p a tt. Ein jutiger ja
panischer (elelirter Samens Tauaka.
der die Stelle eines Direktors derbffeut
licheu Bibliothek von Tokio bclleidct,
veröffentlicht in einer Rcw Yorker Zeit
fchrift inlciesfantc (iinzelhciten über da
von ihm geleitete Institut. Die Bibliot-

hek von Tokio, die im ;Uilue 187l' gc
gründet ist, befindet sich iit einem der
entlegenen Stadttheilc inmitten eines
Parks, Der Vefcsaal gliedert sich in
drei Abtheilungen, von denen die erste
siir die mit iitrittskarten versehenen
Männer, die zweite für die Damen, die
dritte für das große Publikum bestimmt
ist, tvct jiaialogc sind für den ii!e

brauch der die Bibliothek Benülcndcn
aufgelegt, linier ähnlichen Bcdinguu
gen, wie sie bei den deutschen

eingeführt find, können auch
Bücher entlehnt, also zeitweilig mit nach
Hause genommen werden. Die Biblto-thc-

enthält Ii,t japanische und
chinesische Werke und :,;,ixx), die in

europäischen Sprachen abgetastt sind.
Sie wird im Vaufe de Jahres von
etwa !!li,t Personen besucht und

Bon allen Büchern, die verlangt
werden, behandeln .'l ' Prozent hiftori
fche und geographische tofse. !l Pro
zenl gehören der .'itcraturgcfchichtc und

LINCOLN FURNITURE COiP.Ctc)e .(panier lollcn von ihren Grund
zum 12 Ji 188U vranute )eine ua
in Eharloltenburg nieder ; feine werih.
volle Bibliothek verbrannte Iheilweisc mit,
Mommsen selbst erhielt Bcandmunden,

löfung zu finden, zog Herr Joseph
nun in Oneida im Staate New

Slots wohnhaft, von Stadt zu Stadt, um
Erlösung von seinen Leiden zu finde.
Lassen wir Herrn Heichele seine C,'fah
rungeti selbst erzählen: Seit zehn Iah-re- n

war meine Gesundheit zerrüttet.

verschiedene Teiilschi iften eingereicht, ov
denen die meisten fordern, dich bie Ehiea-goe- r

WcltausltcUiing an bcit Sonniagen
mauern in der Rahe des Alleghenh
Flusses über Denselben hinüber und
nahezu eine halbe Meile in' Land hini'lrtilotsrn gcualten weide. 1517 O Straßc.Tie Bill, bnrch welche 10',0Kl zur ein geschafft werden. An der betreffen Electric Bitt,.

Dieleö Arrnei Mittel ,st !o bekannt, daß

nebeln Über den großen Städten oder
Bezirken mit anSgedehnker Fabrikiudu
slrie ist eine Erscheinung, die jetzt mehr
und mehr zu einem erheblichen Uebel

stand anwächst. So lange dieser Dunst
eine gewisse geringe Dichte nicht über
schreitet, merkt man ihn in Städten von
mäßiger Größe nicht sehr, man braucht
sich aber nur in die Umgebung zu bege
ben. um den Unterschied in der Durch
sichtigkeit der Vust über der Stadt und
über der freien Landschaft zu erkennen,

,n England find dicke Ranchnebel eine
stehende Plage, Der Niederschlug eines
solchen Rebels bestand aus 4:t Prozent
.ohlcuftoff (!), f Prozent Kohlenwaiscr
flössen, 4 Prozent Ammoniak, 42 Pro-
zent Mineralsnbslauz und 5 Prozent

Ich litt an beständiger Verstopfung, war
1,0,1 l,i,ir eicr.en uäI. deiivl luuimiii- -

eS nichi kiwadnl tu werd. n fravcht. Alte,

15 ich! u ug eine Regierungsgcbeiubc in
),anb gork, N D, beniill'gt unb bie

Bill, burch welche ber Voiiifiana Staatö-llniocrfit-

und Ackerbau- - und Gewerbe,

im e gelähmt und fühlte in mei-ne- u

Nerven, wie wen beständig Ameisen
Über meinen ganzen Körper liefen. Ich

roeittc 01 cm ic lüiticr gebraucht vaenkde Vü'.kiiiiiienle eine Zai arzte, der rn

.r....i,i, bat in inner mist scmeii Möbel, Teppiche. Oesen,ii,,,, en eolieil e otiliio an. E,e,eirike
Mediz n xist rt ,,chi uno bai dieselbe eineIchule nb ber outhern lliii0kIli o

Louifiana NZ,Ii Acker Regierungstand
in Lonisiana ge'chenkt werden, wurden

aiigonomme.

gründ, iche Wiiknn, t?icct ic itter
heilen alle 8 b i uno N,erekce,i.kete,
wirb Ben e,i r,f o weicle

urbradj', tafi I ;atint anrieh n I.,nn. otme

oem rlienien t& ao weiet camerzen
ernriache üatta iltnt, tl. tot. I.0
Jf" chisssbillette von unb nach

Teuijchlnnb, Oesterreich, Schweiz unb

Siuijlaiib sinb sehr billig im ..Staat,

Fenster- - und Thurvorhäntten usw.
Z3f werden unter günstige wöchentlichen und monatliche
JM Anzahlutiget, abgegben. Die Waaren eignen sich vor- - .jgüüssf" trefflich für Seihnachtsae.chenkk.

den stelle ilt der lun eine halbe Meile
breit und die Strömung um diese Iah
rcözcit außerordentlich stark. Um das
große Hans ubcrznscvcn, werdcn sechs
Barken, die ein Gewicht von 5,0()0,0O0
Pfund oder Tonnen tragen können,
durch Planken milcinandcr vcrbnudeii
werden. Auf ihnen wird ein festes, vier
zig Fuß hohes Baugerüst errichket wer
den, so daß die Oberfläche des Gerüste,
sich in gleicher Höhe mit dem Flnßufcr
befindet. Damit das große Floß nicht

kentert, während das Gcbäude auf das
selbe geschafft wird, werden Taue von
gewaltiger Stärke au den SchiffSmin
den starker Dampfer befestigt werden.

hatte über 15 Aerzte konlnltiit und es
mit jeder bekannte Patent Medirin t,

ohne Heilung zu finden. Da ging
ich nach Deutschland und legte meinen
Fall einem bekannten Arzt in Rheittbat)-e- r

vor, jedoch ohne Erfolg. Dann
reiste ich n ich Augsburg, wo es doch

guteAeizke giebt, hatte jedoch keinen

'zu der Sitzung bcg Tcnat bcnchiete

jeiger" , haben. (vcnchtigfcit. Untersuchungen in Man
ehester ergaben, daß nach einem drei

der Ausschuß für Aenhere einen Gesch-entivur- f

ein. welcher die Dauer der gc

genwärtig die 5hicseneinivaiderung re- -

bnrch nnrnn iclui ei .tnanorn. 0 iciuaen.
Dta'atia wird 'heilt, !ooischmr,ei wer
den sich oei lieren: auch werden Haritlibig
kett und Uno., diiulichleil beseiiigt. Wenn
teure te!r,k!aende 9i li'l'ate e z eil wer.
den, w,id das ein zuiockostaiiil, Preis
50 (5ems und 1 , er Flasche tu I. 6. ar
tk o, bete. S

ierlaunil nicht F r e b. S ch ni b t'! gro .age andauernden Rebel mitten in der
ladt ans eine mache von einer enggeludcn zclehe um zehn zalire vertan

gert.
besseren Crsolg. So kehrte ich muthlos
n ich Amerika zurück ,und gab schon alle Barr Parker,lischeii Onadratmeile 1 i Eeuttter Schwe

'Oer R)l (die Beschluantraq, wo seisaure niedergeschlagen waren ! Hoffnung ans. Durch Zusill bekam ich

einen Krankcnboten" in die Hznd. Ichdurch vorgeschlagen wud, die csetge- -

Aus Antwerpen wird geschiieben:E t g c tt t h it m ch e Freundes Die Häuser haben ursprünglich $:;o,000bunq über heichl ekuna und rheichci- - las ihn durch, und die schlichte Art und

ben traainivoriai a Ist)".
Äotl Meyer i de rechte Mann,
Wo man sik iLtNki, drinken kann,
Wo bat t'ier i immer frisch,

litt warm un kolt steil up den Disch

chic. true. bütsche Zliann,
echeiikt he uft grob stf.t,
U b: em kennt, b kchn hi" an,
11 n et un brink sik satt.

(Geographie. 17 Prozent der Äliedizitt
und anderen Wissenschaften, 1.? Prozent
der icchlskundc und Politik att. Die
kaiserliche Universität von Tvlio besitzt
ebenfalls eine Bibliolhek, die der Be
uiitzung seitens dcr Professoren und

tndircudctt vorbehalten ist. Auster
dem gibt es in apatt nocl) acht große
iisfenlliche und zehn namhafte Privat
bibliolhclcu, sowie eine große Zahl von
VcsckabinctS und Leihbibliotheken, die
der bildungsbcdiirftigeit Welt zu sehr

mäßigen Preisen zur Bcrfngnng stehen.
Tvlio allein besitzt mehr als Gü solcher
Vefetabiuets.

Weite, mit welcher Dr, Fahrncu in seipaar. Ein Herr v. eistcrtttz in der
Vanfitz zog im Jahre lüL einen Kra

gckoict. Die Pennhlvania (ienbayn
hat sie für ?l0 verkauft.

düng durch Versassiingszusatz einzig und
allein dem Congrcß z ileragen, wurde

1009 J Irasze.

Lincoln . . Nebraska
führen ein grosses Lager in

nem Blatte die Dinge behandelt, flößte
mir Zutrauen ein. Ich ließ mir vonich ant. Dertelbe wurde zahm, hörteNach einigen erläuternden Bcuiertunge

auf den Rainen, den man ihm gegebenbe Antragstellers, dem Jutizausichuu

is?,t einigen age vcindel tcu in oem

hiesigen zoologischen Garten ein

seltenes Thier, nämlich ein

nnsgiwnchsencr weiblicher Orang Utang
im ungefähren Alter von 40 Jahre,,
Ter Thiergarten verdankt dieses Excm

plar einem Kaufn anne ii, Singapore,
welcher es von einem Bekannten in Bor- -

übermielen.1- - Um Draht von ein fünf,
h u ii d e r t st c I Zoll im Durchmcs,
scr zu sabrizircn. bcdarf c einer bcfow
deren Methode, zu welcher Diamant

Form s Alpenkrauter - Blnlbelcber kom-

men und begann sofort es genau nach ben

Anweisungen zu nehmen. Ich sühlte so

fort Besserung. Das eigenthümliche

tattc, nahm znttcr aus der vanb. auch
von nremdc. und suchte sich endlich
Gesellschaft. Dicfe fand er in dein
Bullen de Ritterguts, vielleicht ange Slippersplatten in ',cw lorr von einer ivrou Prickeln in den Nerven würfe immerttuai' rnic i. zogen von dcr gewaltigen totintnie det angefertigt wcrdcn, welche mit dieserSirMorellMeKtNiie.

ihrer Minist ein Monopol im ganzeiiselben. Er begleitete seinen Freund ans
die Weide und besuchte ihn östcr im

schwächer und schwächer und blieb zuletzt

ganz aus: die Lähmung im Rückgrade
verließ mich. ud ich erfreue mich nun
eines gefunden geregelten Stuhlganges.

Lande bentzl. Gcwöhnlichcr iciucrSir Morell MaeKenzte, dessen ded,nk- -

eo erhielt. Der rang-uian- g rar e'ite
Höhe von über fünf Fuß, eincnqc,oaltig
beeilen Rücken mit sehr spitzen schultern
und merkwürdig lange Arme, au denen
zwei übrigens wohlgebildcte Hände sitzen,

ggc,i welche sich b,e stärkste Mannest) nib

Scholar's Cornpanionliche Erkrankunej o ter Luftrohrenent- - Draht wird nämlich bcrgcsicllt, indem
er durch seine Vochcr in Stahlplaltcn

f beste Salbe ber Wett für Schnitte,
Qrikttchiiii N Sctiwäeen, eatzflich, Wn

,,, z ge'viunqkne pande. ffrost deuten. Hüd
neravaeii nd alle tiauilrantbkilen : e turirt
sicher jö,iiorri,odcn, et brauet,! nicht be

,odii ,u rni b .irantitt, voll

in ) , t ' ' i , i geben, oder ba
tld mir zuruelerstc,t'et Km S Heilt
et SHachiet !W v rkausen bei I v Harter,

zundnng genieldet wurde, ut geltoro . wird mit jedem Paar von Kinderschuhe gratis oerabreicht. z

II jjiirtu tvcacMenjic wuroe un
stahr 1837 in LeUtoustone, Elser, gebo- -

Ich suhle nun wie et ncug.vorencr
Mensch und Halle es deshalb für meine
Pslichi. meinen leidenb.n N.itmenschen
mititttheilen, wie viel GntcS mir die

erwiese l den.

Stalle ; war dcr Bulle aus dem Hole
so tanzte er um ihn herum, machte tiefe
Bcrbcuguugcn und benahm sich so ko

misch, daß man nicht ohne vachctt zu
schcn kennte. Auch der Bulle sing all
mälig an, eine Zuneigung zu seinem
Bcrchrer zu empfinden und ihn wenig
stens mit Gebrumme zu sich zu rufen.

gezogen wird, abcr dicc A,cthode i)t
hier nicht anwendbar, weil sich das Loch
bald abnutzt und so dcr Draht bald
einen dickeren Durchmesser erhält. Um
jenen feinsten Draht herzustellen, wird
er mittelst einer Maschinerie durch

ttn und ftubirte im London Hospital Me-d'e-

(!oUegk, sowie in Pari unb Wien.
(Fr gründete im Jahre da Hospi

Yew-Zllork- er Staats-Zciwn- g,

gegründet 1H34,
Vke grStzte unv reichl,altigste veutsche Zeitung Ver Welt.

wie ein Zcinoer r)aioeqen uusniiniiti.
Rumpf ist nur mit sehr spärlichen und
küiiue Haaren bedeckt, dagegen sallcn
von den Armen dichte und fußlange rothe
Haare herab. Gewöhnlich liegt das Thier
in feinem Heuhauseu, den mr ihm i

den ,äsi geworfen hat, verborgen, so.

tal für Halsletdittoe out oem rz,oive,i ur vor turn empiand der ran, cd Löcher gezogen, die in die bereit er
Sauare in Lonbon. ,n ,eioen ayre Respekt ; sonst erhielten Pferde. Schafe mahnten Diamanlplallcn gebohrt sind.
erhielt er vom Royal Eollege of Sarge Truthühnern, t. w. empttndltchc Zugleich wird er liiaichincll mit einer ZLgcr? nicht.

diesen Husten zu kuriren.

ch tt k i tt d e r in s i tt tt l a it d.
ES herrscht kein Schulzwaug in i(inn
land, so daß mancher Bauer und Arbei
ter nicht lesen ,nd sehrcibcn kau. Die
(lU'hotte. iciiuiith," liegen nicht in
Dorfern zusammen, sondern so weit
zerstreut, daß die Einwohner manchmal
40 bi ;"( Werft von der nächsten irchc
oder Schule entfernt sind. Darum
werden oft die Minder, mit Rahruug für
die gnn Woche ('ersehen, nach dem
nächsten Schulorte geschickt : sie haben
dann Rachilager in der Schule oder bei
den Bäumt und brauchen daher nur
Sonntags den Weg zurückzulegen. Trotz
dem man wahre Paläste für Srlnileu er
baut, so werden doch die von den chu
len entfernt wohnenden Minder nach wie
vor von ihren Eltern, welche selber kaum
etwas wissen, in Religion, Vefen und
Schreiben unterrichtet. Mehrere Male
im ahre prüft sie der herumreisende
Pastor, welcher die Eltern gleichzeitig
ermahnt, im Unterrichten nicht zu er

lüden, (''an; ime Schüler erhalten
unentgeltlich MittagSefsen, Mlcitrnttf,
und Schulbücher,

bclhicbc. Lage Scidciisadcu von l,',.U.i) Zoll
wie ii.m aber der Wärter eine Apfelsine
oder eine Nuß zeigt, kricgt es langsam
hervor, fetzt sich vor d.,s Gitter und frißt

oti für lerne Rliy.ivtung nver tiiiior,,.
Krankheiten ben Jacksoniei, preis. Balb
barani würbe er zum Hülfsarzt am Lon- - Diirchmciicr also noch seiner al dcrMittut llr acfteit. arout Draht selbst umwickelt. Dcr Draht Zuerst prvbirt. , r t n n g e ii, a er fürchterliche An, wird zur Ncrilclluna von Empiangsindon Hospital erwählt, mürbe spater
Haaplarzt unb wurde zum Docenten über

nun u,itcri,t melancholischem tllusonicte
in den kleinen braune Augen die Apiel-sin-

deren Schalen es spiier wted.rftrnmcntcu von unterseeischen Mabcln,Iiano tu hudlet gegen England ,ni
Ial,re IHM erhielt seinen eiaeutlichen

' Corner lOth and P Straota.

Special-Veilia- uf

VON

ifilSaistranryeiten eriranni, eine icunng,
welche er bi zu seinem Tobe einnahm. zu Galvanometern zur Erprobung dieser

Wobei und zum Messen der Isolirungcittiei)ciocuocii jinitoß durch die (iintül,

Die Nttv'?rrn Staat? ?r1tunq" Ist sr Ei!'i?.vani?ne uni htrtn Nachkommen von dem rsPm vmb
chdalrtaften Wende. Sie erkalt durch ikre L p ec i a tb tl breitet au3 Europa unb Milch 16 gan,

Wbftänbig und sora!dlttg beatboitrt'ti r.fitrn ?fj.farit)tfn aus er lien Heimaih e qrtwqe Krr
bmdung mit drNelden solnniq autrech'. wt fein anders ''I NI. kr Ne? van Oti i n ol 9o x r t sp o n

enten ift Ober bie aan ciMlttirlf &Mt eie hat at Uiltqieb brl ffxttiten (jiffff nk
kurch tb eigenen BrNkklerftatter r.nt iinprrcicbtr .fifle von verläßlichen und raschen rlnavbllcd
Nachrichten äuS allen Tk?ilen ker Bercinitil?n tkz .lrn. wi des amerikntscdkn unv eurorSichen ivftlakidr.
Ihr lagkchn Inhalt reprZjenUU eine umjaisendc kicyclovSdie dcr itiÄrlttrtttznts,e, ein oollttaadig Spiegel

ld de? ..
Die " tfi politisch unb religiös vollkommen unabhSnat?

nd liberal. Sie tritt eieriilch ar die echte de Bolkes und üx einen gejunötn gartiitttt in der politischen. wtrlt,ichaftt,ch'ii und sociale?, leseyqebnq ein.
DaS mnntaiQblatt ren der ')Un iiorfei - ntinmt wegen seiner Reich

alttgkell an dclebrendem und unier'aallcnde.n Leiejloffelnea.itTrkannt erste tcUe um oen Samilte
DaS Wodendla sw Seiten) liefert etn? a,edr,'ii',ie. abk--r voll!1ndiqe Ucb?riicht aller islenSwcnhe

Ereiantsse im und Äuslande. SS wioin veiondtTre Ai.iMlcii'ianikkit den Minist - Zniereffen.
unser Brie! lasten gidttm Tag' und !ochenbi.m iivcr Äairagen auZ al:n knieten vctia fjltch e

usrunfu
H6onn(ment8()ttg ftfrt die Verewiglea Staaten, aaiuaa ui Mexiko, PsN

ausspeit. Dann bleibt es och meyrcrc
Niiuuic i stille Betrachtungen oersuu- -rnna der cnticldpatroucn bet den tu(ir war lorrespondircudes und O hren- -

von überzogenen Drahten vtclach :r
gewendet.inilglieb verschiedener auslanbischer medi-

cinischer Vereine und Verfasser vieler
keil an! einer:telle ptze u,,ö u'ait I)1

aus ii'it einem Male nach demHenhcmsc,
zurück. Nunmehr setzt cs sich wieder h nElle:. Waaren

dischcn cingcborcncn Regimentern ; dic)c
mit Schwciucfchmalz und Rindcrialg
gefetteten Patronen verjetzlett sowohl
Hindu al Mohammedaner, welchen
diese Artikel ein abjchculichcr Greuel

chrtjikn über die Behandlung der Fünf tt n d f c ch z i g Todte undK Rrcmtheitcii des kchllopfe, des Halje hält den ri,n der ungeheuer langen Arme
über den Kopf und häuft mit dem ande- -

Betwtitidctc gab cS ncnlich in einer
Mirche in Slobodskoii. Rußland, alsTeppichen, ren das sämmtliche Heu aus denselben, CingctchMt1C Bimsn wie lg , vo.au juynmu:waren, in die tiefste und nachhaltigste während cin-'- r Bcriammluitg in derfel
ben das Dach einstürzte. woraus es sich plötzlich so gklchickt nieder

nno er Rase, cein in zwei Banden
Werk über ranlheiien dcS

Halse und der Nase würbe in ba grau-zöstsc- h

unb Teutsche übersetz, und fand
großenAbfatz in(na!t und AmeriIa,Er

Schuhen und Kolonial fallen läßt, daß es von dem Heu voll- -ki Wunver.
nniregnng.

Englische Blätter berich.
Todt, während er betete

stürzte ein aller Farbiger in Eamdcn.
R. I zu Bodcn.

wa&ntx fielt rttant fiottmann. tu unser

(für iZ Msnale.,
!fnt ti oiiate..

für i Monale.,
ift5i 12 Monate..
! für 6 Monate..
(üt 3 Jtonate..
,iar12Matt..
fät 6 ÄJioaaK..

ifsttUTOonate..
für 6

ständig bcbcckt wird. Alsdann schläft es

weiter, bis der Wärter es zum Ergötzen
der Zuschauer abermals hctvotlockt. Im

Sägeblatt

2ujbUtt d 2vwntoabIalt

VnSsblst
fBodfcnOtatt

.... 4.5,.....

....W.l".... !.IK.... i.iOL
.... m.'..... 0.75.
.... 1.50t,.... 0.75.
... 2..W.

.... 1.2X

t c t e n vor iturzem, daß sich die schöne
thdia Manko vom Londoner Gaictvivährenb 80 Tage. Sämmtliche Waa

großen Ganzen ist cs ein seht langweilt- -

Vairr 0311 Bnrtinaion, C-- , logi : Ich
ba'Ie ein schwer!?, rinanN't?d!aie
Lanc,enleid-n- , so dab erz'e und 7mmo
mit fajtfn. dak ich an rmd ilaare
Schin"sucht l ist. ;1 trank Tt Mixq'

Gelt) n ch t hat man im nördlichen
ArkansaS zwei Personen, die Frau eineren zu ermäitigten Preisen. Wir ma

war auch erta,)er anderer mebizini-sche- r

Schriften, welche in ber ,,Jort-Nightl- a

Reviem" erschienen unb groszc
Aufmerksamkeit erregten. Dr. Meilen-zi- e

behandelte ben verstorbenen .aiser
riidrieb den Dri.ten von Deutschland

acs und dabei auncrit bocS (eichopt,chen ein Specialität in Waaren von
welches ebensowohl wegen feiner auffal- - nfirlenatf.aonntaabüttu. äSotfjenbla (füt Zonale..Farmers und einen gewiilcn Johnson,

indem man sie mit einem tricke.tnitllefkii Preis und zwar so, bah alle ?I m Xijc o'in o'ö'n ätioinDi'uit, babe lencen Zliciifcheiiähtilichkcit Staunen, wie
ltiji bi oiitle gl ische und kann veteocKunden zufrieden sein werden. wegen inner ausnehmenden antichtcit

ilrückcii an Rücken, zusammenband und
au cincm Aste aufknüpfte. Sie standen
in dem Verdachte, den Farmer ermordet

Vrabenummern werden an, Wunsch ..ndt. - Agenten weiden an a2en Otten'gesuchl und Obmalm
Nakau bewilligt. Man adressire :

VrÄ.r i,:,'i-'t,- u.

lAtvv Üox 1207, New York City, X. Y.Wir den deutschen Btr
während der letzten Krankheit desselben

und wurde im Zahre I7 in den Adel

stand et hoben. Im Jahre 1

er da Werk Tlie ilint't, of
Krecloiick tlie Nulile.

Er ist ein sicher ui.d schnell wirkendes

Mittel und tniWaH kein Opium
in irgend welcher Form.

Leset, was 7( r i e n i Iz schreibt, damit
auch Andere seinen IVertlz kennen lernen.
Herren I. N. k Po., Gincininti, O.

Tfciiie Hiricii Ich lutt viele I.ilMe lang
sin Miitcit unc ii.irftnt .clciiuanöirurf gelitten.
Ick nuuec so jd'irnd', idi säum q.'entrnntc. Id) täte t.i:ii.il3 ttcle Tchcrc zti
;ii,ube pccjcn, rcetcr ütie iich
ÜiuCcrini.1. Ihr Slent. 0?fr. 'Ji. i'lcutt.i,

t.t.tcn, liii-c- ciiivi'. nur,
ilUen'a n zu m ctireii. I
burickiccuc 'Uifii-c- turcu gebrauete uuo
er hat mtdi vrUiläi'diz tuuit. 'I'iit größtem
Teint icl-- i .'iciörn in Jten.ttmit, tanui
auch sintert cen Üicttt) It.ua ilaliam leitucn

Ihr ganz rgel'emler Gol.lieb Krirnitz.

Ich beicitge gern,: tit Wahrheit obiger Er
kläiiinq.

Aä'tuttaövellsi IIr R. cung, polhe?kr.
Bel,giumil.zanre o., ilöc.

ßütet Euch vor nachzemachtkM Zeug.
SPÜui verlange und ach daraus, daß man erhaltt

üsspn'-- s imarnJ5assam.
Cr ist in Carton in drei Gilgen (ttpatft.

Söc, 50c. tt. $1.00 die Flasche.

Alle Axcihekn rtiiusen ih.

I.Zl.Z)arrislro.. Limited,
Vigrlilhuuier.
inrinati (0.

Abicheu und wegen seiner augenscheinlich
gigantischen Körperkraft uuwilllührlich
einen getvisscn Repekt hervorruft. Dir
hiesige zoologische Garten hat schon öf- -

zu navcn.

o utu.'tt ant ,nnt iti D'i velich
lioen. li ist ti; disle ,eu!t welch? y
iiezialil roorftfri.

Ich I il,le nnt int i;hr rooht." V?i
uchj. Sl (uchiflrjche,, f,ei j. , fjatoihele. 5

käuser,

Pr. .l der Landmirlhschafl werden Unbekannte V erbrecher
sprengten die Rotrcdamc Kirche der

ladt Ottevy mittelst Dynamit in diezu hoher Preisen für Waaren urnge

lauscht. Unsere Bedingunaen sind ur

lers junge, höchstens drei Fuß hohcOrzng
UlangS besessen, die jedoch sämmtlich
ncch wenigen Monaten ai. der Lungentjeßtauitt in VillfNkN un dussicffltetten -- 40 Sahrklaug das 'leireidingte .Baarzahlung" und feste Preis,

theatcr vergilt habe, und day man er
zähle, sie habe den Selbstmord brgan
gen, weil sie auf ihren Anbeter Vord
Mortagu eifersüchtig gewesen sei. o

soll auch dieser die Sache dargestellt
haben. In der jüngsten Nnmittcr de

,Star- - wird nun ganz offen erklärt,
daß der Vord lüge ; er sei dafür bezahlt
worden, da Cbiitin ans sich zu nch
men, damit dieses nicht auf einen An
dem falle, einen solchen Andern, mit
dem verglichen der edle Lord trotz seiner
fürstlichen Abstammung ein wahrer Plc
dcjcr ist." Dieser Andere" iiberschüt
tcte Lhdia mit Diamanten, lebte mit ihr

wochenlang in Broad tair und er

soll auch die Ursache de Tode der
Manton sein. Lydia habe mit Enk

hüllimgen gedroht, und damit sie diese

nicht mache, mußte sie sterben. Seit
dem der Star" diese Anklage erhoben,
beschäftigt sich ganz London mit dem
gchcimnißvollen Tode Lydias. I.un
durften sich auch noch die Behörden in
die Angelegenheit mengen.

Musikalicn-Handlttng- ,rpa ky ' tci ff Lincoln, Ncbras'aSI7 südl. 11. Straße.H.R.NISSLEY&CO Packard Orzcln

ru,r. 'ie trcye ist V0lltanotg zcr
stört. ,

Vier Gattinnen zugleichbesessen zu habcn, vermag sich ein
Hausmeister in Wien zn rühmen, der
icyt wegen Bigamie hinter Schloß und
Riegel sitzt.

Bier Personen ermordete
ein Bauer in Ufini, nachdem er nach
siebenjähriger Haft an dem Gefängnisse
entlassen worden war. Die Gctödtelen
hatten ihrer Zeit als Belastungszeugen
gegen ihn fungirt.

k. 10 uv Str.

B jchwindsuchl. starben. Für das Thier,
welchss allgemein das größte Aussehen
erregt, sollen von der Direktion eines
deutschen Thiergartens vergebens bereite

40,00(1 Mark geboten worden sein, eine

Meldung, sör deren Richtigkeit wir jedoch

nicht einstehen können.

Es heißt, daß ein
Pastor, in Sutton, ein Mitglied

seiner Gemeinde atrsgcstoiicn hat, weil es
die Agentur eines religiösen BlatteS
übernommen hat und der Herr Pastor
ist Agent eines Concurrenzblattez.

Weber, Haines Bros., u. Schoningcr
yiAizos.

All? Arien von Muslf'Jnst'UMenlen. roelche sieh wegen ikrer Eleganz nd
Snliniiat einer ungeweilinltchrn Rufe erlnuen, merdii. ju miriziaen Preise adge
gete.

, Qr,n nv Hat. Baking
Powder.

Vt. Warten, rvetedet in bem DO'pital ltIwien' Clittn- - und idaltrntteiie in New
H)oit IKaiig nwr. bat d t Ossi

VrSDat lo, btioii'.t


