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ieodilii Kl ocii Atbanesen.
Die Atbaniseu in den Provinzen

Süditalietis sind ,1airhnndertc hindurch
ihren althcrkommli.iicii Sitten und

treu geblieben, Ente der be
merkenowertesteit Zillen zeigt sich bei
den Hochzeiten. Die Uheveiabredniig
geschieht von den beiderseitigen Eltern,
ohne dast die beiden Hauptpersonen, mit
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deren znkuniugcs (tu cs iteh handelt,
ei Wort niitzitrrdru haben. Jit den
höheren Bürgerianiitieit innsfcit die nii
vciheiralhctcn Töchicr des Hanfes,
wenn frrmdc Otäftc bei Tische find, für
sich allein in ihrem Zimmer effen. Auch
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Zi mag er kommen!" fnticheidet
dann der i'ttte,

,'lui dein ?ijch stehen zwei Vampen, dir
mit ihrem freundlichen ','ickte das Lim-

itier erhellen, Der Ätte bat die Aiigkii
kalb geiibtoüen, aber er siebt den schlau

litt, schwnrichiiriigen '.vkanii, der vor ilint

stellt, er beobachtet ihn schars, Ouir eint
Äioge Hut er au thu gerichtet : Bereust
iiiV" lind Pioio Pawel Halle er

zahlt, wie es ihm ergangen, wie er fiel,

stets lteimgeselmt in feilt galizisches
Deitfteii,. tvic er gekämpst nud gcrun
gen ir, c er, von dem Weibe, au das
itiu eine ivitde, walinsinnige ','eidenschasl

gitesiett, und das ein silvclliastcs Spiel
mit iliin getrieben, treulos verlassen,
nur ein ,i,l, eine Zehnjncht gekannt:
die Berzeilmug seines Paters, tir habe
sielt immer geschämt, in das Pateihiins
im ück;,ilehren, als Ärmer, von der

Jiotl) gct lieben lir habe gearbeitet
und sielt ein Heines Berniogen erwarben,
.ti'uii sei er im' t o m mett, das graue Haar
feines Baiers och einmal ;n küssen und
deutn weil ut die Wett htiianszuiiehcn.

Pimo." sagte der '.'Ute endlich, als
Tu iottioiii'i. t.asi Tii einen stattlichen,
gesunden Baum verlassen und eine lieb

iiibe, junge 'Blume. Der Bannt ist

niorieh geivoi dcn nud die Bliuiic ist vrr
welkt."

,!adioia," mnrmeltc der junge
Biaim und sein tesicht beginnt zu

glühen, .liidwiga, meine kleine Base."
Und da stellt sie auch schon vor ihm.

,ihre ernste .'Ingen selten ihn verwirrt
an, ihre i.iituiikc, claslische zil- -

teil ein wenig.
Pioto," lagt fit leise und reicht ihm

die Ha? hin.

ir iH'ueg! die Kippen, ist aber nicht
im Stande, einen vaut von sich zu

geben, lir ergreift ihre Hand und preßt
sie idilnchiend an die Kippen.

,iadwiga," ruft Gregor Dunin,

- st' j

des '.t.tiädeliens ausgegangen sein. Wäh-
rend der Unterhandlungen dürfen die
beiden jungen Veiue keinen Berkehr pfle-ge-

und sich leine Briefe schreiben. Erst
wen die Unleriednngen nach reiflicher
Uebcrlegiing beider Parteien ctiva mich
acht bis zehn Tagen ihr Ende erreicht
haben, ist es ihnen erlaubt, mit einander
zn verkehren. Bei den Albaiiescn in

''smw? WrnWK
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Hfpliitlitltlitr. Halle Rilckeitfchiitcrzcii. fiihit sich seit dem Gebrauch des Eürtcl

wie neugeboren
New Sciiem, N, T., Anglist 11italtcn miiR die ivumilic des ÄiadchenS

die Aussteller stellen, während eS bei den
Atbanesett in Albanien umgekehrt der
will ist. Die letztere Gelvohuheit be-

achtet man auch in dem Städtchen Bet

Tlik Omen (flectric Bett and Appllance Lo.

Ihren werten Brief und (Müiti--t habe teil richtig erhallen, odl tnil'i' hre elcktri

scheu ('tttrlel nngesähr 2 Woden getragen, bann ivaren die Riiikeiifchineizen, cm denen ich

icltc'ii über Ut Jahre gkliilen habe, giin.stleli verfchwniideii. Bekoninik ich liniitchinal wie
der ? rinnet-',- , so lege ich de vlilrlel 4- Tlnnden an, und aller Sctittterz ist verschwnn
den, Ich möchte nicht mehr ohne den Gürtet sein ; denn ich linln- - die vielen Jahre viele
Zchiiierzen eni,'gestinde,t und mnhle öfters daS Beil für Wockien tittlen. Ich filhte mich
wie nciieteliorett. AcliliiiigSvoII C iioS, elter.

G
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desia in den Abrnzzeit. Int Jahre
17 14, zn Zeiten ans III. von Bonr
1)0, gründeten Älbanesen dieses Städt
dien. Se waren vor den Türken
geflohen v'id mit Freuden wies ihnen

IRctimnltoiiil, sieheill durch den Ciucii clrfltijchcii Gürtel.

J. C. LicXell,
,itiiro'j Aöl'iljmiösuiu.
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der Bunrli)iie ein (ms Vniib zuni Be-
bauen an. Jetzt ist Badeffa ein belebte
Städtchen von circa Ä.ttEinwohnern.
Die Jünglinge müssen hier ihrem
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'An i' t iu MiiL'ti, ia mit Oif tiv'iiür.
iiV.ili iMC !t!'''.' lltothlÜ (hl) tlltlmUt,
Via--1- iili (i.1 I tu iiU1 tl)ni1iiuxiiiolii) an
ilnd ülht) tllll ( C" l VtllSUHlIiliOdf dann,
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chwiegerpapa in t,o ndeitetts M
Dnkateii zur Aussteuer ihrer Braiit
mitbringen.

iicrni ?r. Oioeit, Sitperior, Vüsfonl l!t., Mont,, in, '.'tngitst IS91.

Ihr elektrischer (thit-tel- den ich für meine 'Frau vvtt Iliiien kcitttttten liest, ist anSgk
zeichnet. Er hm ihr sehr Biete t'titie geihci. und sie Hai noch nie so gilt gefiiiitt, wie

jezil, michdeitt sie den (tlüitel getragen Hut. Ich hasse nd tiuiitjclir, daß eitle im Rhiinn-twttin-

und andern, in Ihrem jlalalogc nngegeliciieit .tltaitllieilett Veidettden, sich

an Sie ivettden und einen Ihrer elektrisch,' n Gütlet anfchasfen möge,
Attkiiic Frau nd ich jtircdicn Ihnen .injcni hcrilichsien Xntif ,tn, und geslaüen Jlme,
die zn verösfentlick)en, wo Se wollen. Hol., ' iiig?iioii

Ihr danlbarcr L ctrl Eä)ietz.

f.1S ch w a l b e n n t st e r f n p p e ge

hhört zu den Gericht,, die in Paris zu

. . .. ., . . . .

haben, reil,ch aber nicht icder Ainirfc er
reiclibar lind. Das Kilogramm Schwal-
bennester kommt in Paris ans 7Xl
ivianes zu stehen. Die Refler werden
zu 7i) bis vraiieö das Stück t,

wodurch das Kilogramm ans HKK)
ivranes zu stehen kommt. Die Suppe

unser großer lunfirtrter atalog
enthätt bcschworcnc Zeugnisse und Bilder von Lenken, welche knrirk worden sind, , .

wird hergestellt, indem ein Kilogrammol)V ,u'HNbi'(
X vlITN tlt'?

llN fl It IMC Jtlil ClHilUllt,
lorl'ti, öiuni tial fiili'ö lUtije- - -c- hwalbennefier in Ja Kilogramm Was-

ser drei Stunden lang gekocht wird.
Die Schwalbennester gehen ans, ver

toivic nie riztc von runtneiien, )r iuecie ve)e viuitci vesvnoers cips0t)teti
werden, und enide werktMc Anskinist sür Jeden. Dieser Katalog ist
iu der deutschen und englischen Sprache gedruckt nnd wird für ! Gents Brief
marke ein irgend eine Adresse versandt. Eine Abliniidlinig über Brüche, knrirt
diirck) elektrische Brnckibauder, 0 Cents.

i tt c Photographie der vier enerationen der deut-sche- n

.ijersamitie wird frei versandt ,nit jevein Deut
jckien atatog.

Wir habe einen denlschen tZorrespotidrnten in der Haupt' Ofsice z

ßhicago. III. ,

X a ii ii k;if in.in lciiiuu mit1) x Wui)'
llnö ciiu rtia'ttu' m-- cun iiuiii diiüi.
Xaiui tun luu i! m uU littia-- o ia'timiiicn!
ir liuH niinüiiii, ui) unu- luilo iim tu'.jeu!

Sorgaitattscl,e Ikhen.
Eine eigenthümliche Art von legili

iiiirte Mistheirallien. d, h. Mischeira-theil- ,

bci welchen rechtlicl, sofort anSgt
fproelien tvird, daß Frau und Kinder
nur theilweife eheliche Rechte genießen
sollen, bildet die sogenannte inorga
naiiicke Elie," welche heute noch bei
fürstliche Persönlichkeiten zur Anwen-

dung kommt. Das Wort uivigaua-lisch- "

kommt von dem aligothiscken
iiiiire-int- f' (befchrituken). bezeichnet

also eine beschränkte Ehe. oder, wie man
sagt, eine Ehe zur linken Hand," Im
Borans mag bemerkt sein, dast es bei
dieser Art der Eheschließung durchaus
nicht eiiva nothwendig ist. dast der be-

treffende Souverän oder Prinz bei der
Trauung die linke Hand feiner Braut
reich! ; die Bezeichnung zur linken
Hand" hat mit den, Ritus selbst nichts
zu thun. Riebt n erwähn! darf aber
bleiben, dast auch eine niorganatifche
Ehe jede andere Ehe aitsfchließt. Die
Ehe zur linke Hand ha! genau dieselbe
Gültigkeit, wie eine Ehe zur rechten
Hand, nur bedeutet sie, dast die
und die Kinder nicht Soiiveraniiciis.
rechte bekomme, wie dies bei stände
gemäßen Ehen eines Souverän der
Fall ist. Aber nullt mir Fürsten dürfen
von Alter her diese eigenthümlichen
legitiinirlen Mistheirathen, diese Ehen
zur linken Hand eingehen, sondern auch
vornehme Adelige, und das Preußische
Bankrecht, welches unter Friedrich dem
Großen erschien, gestattete die Ehe zur
linken Hand selbst den Beamten, wen
Gründe dazu vorlagen; feine Bestim-

mungen find hochinteressant und bezeich-

nend für de Begrifs der morganalischeit
Ehe. Sie lauten : Ehen zur linken
Hand unterscheiden sich von anderen
Ehen blos darin, daß die Frau durch
selbige nickt alle Standes- - und ainilien-recht- e

erlangt, welclie die Gesetze einer
wirklichen Ehefrau beilegen, Derglei-che- n

Ehen find in der Regel uicki!

; vielmehr erfordern sie allemal,
wenn sie stattfinden sollen, die uiimiücl
bare landesherrlicke Erlaubniß. Diese
Erlaubniß kaiiii mir von Maniisper
sotten höheren Standes in außergerichtl-
ichen Füllen ii nd ans erheblichen Grün-de- n

nachgesucht werden. Zu den erheb-
liche Gründen gehört besonder, wenn
der Mann uidst Bcnuögc oder e

genug besivt, um eine Frau oder
Familie staudesmäßig zu ernähren und
zu versorgen.

Ferner, wettn er durch eine zweite
standesmüßige Heirat!) das den Kindern
erster Ehe bestimmte Familienvermögen
zn sehr zn belasten oder zu schmälern be
sorgt. Die Richtigkeit dieser Gründe
mm,! sofort bescheinigt oder gehörig

werden. Die Beurtheilung der
Erheblidstcit aber bleibt dem höchste

ctiidesherrii allein vorbehalten. Wird
die Ehe zur linken Hand diircki den Tod
getrennt, so findet wegen der Beer-digim- g

und Trauer alle statt, was bei

vollgültigen Ehen verordnet ist. Doch
darf die vran zur linken Hand mir
ihrem Stande gemäß begrabe werden,
nud nach dem Tode des Mannes die
Trauer mir so, wie sie unter Vctitcn
ihre Standes gewöhnlich ist, anlegen,
Mannspersonen von Adel können mit
Weibspersonen ans dein Banern- - oder
geringerem Bürgerstandc keine Ehe zur
linken Hand sdilteßcn. Zum höheren
Bürgerstandc werden hier gerechnet :

alle öffentliche Beamte (die geringeren
Subalternen, deren Kinder in der Regel
dem Kanton unterworfen sind, ausge-

nommen). Gelehrte, Künstler. Kanf-lciil-

Unternehmer erheblicher Fabriken
und diejenigen, wcldic gleiche Achtung
mit diesen in der bürgerlichen Gesell-schu-

genießen. Zu ungleichen Ehen
eines Adeligen kann das ','andesjustiz-lollegin-

der Provinz Tispensation er
theilen, wenn der. weldier eine soldie
Ehe schließt, nachweiset, daß drei seiner
nächsten Beiwandtcn desselben RaincnS
und Standes darein willigen. (Dieser
Paragraph erhielt l:V eine sehr

authentische Erlaiilcrnitg, ob
diese Berwandicn weiblichen Gcschicdits
sein könnten, auch vcrhcirathctc Schwe-
stern und Schwägerinnen,) Kann cr
derglcidicu Eittwiliignng uidst beibrin-

gen, oder findet sich von Bcrwandtcn,
die mit dcn Konseiitircndcn gleich nahe
sind, ei Widerspruch, so kau die Tis
pcnsatioii nur vvii dem i'andcshcrrn
unmittelbar ertheilt werden." Heute ist
die Ehe zur linken Hand mir noch den

Mitgliedern souveräner Familien ge-

statte!. Die am meisten Aussehen e

morganatischc Ehe in den letzten
Jahrzehnten war die König Fricdrid)
Wilhelms III. von Prenstcn mit der
schönen Gräfin von Harrach, der spüle-re- u

Fürstin von iegiutz. Mitglieder
deu!sdir souveräner Familien sd)liesten
nodi heule soldie invrganatisdie Ehen
häufiger, wenn andi davon nidit immer
etwas in die Oeffctlid)kcit dringt.

wandeln sich in breite, aber dünne,: ditrchftchttgc, leichte, iindclarligc Ge-
webe. Hiernach kann tan den Preis

Dir s)fim!;r!)r.
eines Tellers chivnlbennestersuppe

Ein Kilogramm (gleich einem
,'i'i't''. rtfttüilt flliltlll liir nrlit ,llcrI

grau ?"y. Volkmann,
die kin )lJrtift v,tch

e Iniiiime, ..
fi'il lieben Ju'neii mit den beste"
in Im'1 gtT riet i i'P tiiiimelilt tut

brn g.eliii.n .Uinilttii bei Wcl'UHUtallrii am
du K ir!i'.f!Mli'tili'

,,ln,,kN Iv i n auch i lewnWoh
innig tnrg.'iuiiiiiiirii ii'i'icirti d,i ich die Hl"
titulier au tiU't) tv getiaiienii-- itiimir ed. ii

Und rriviili'rt und r."(t)t ioni .inolifl tab,
nur diii'H lullen.
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Striitir, l'im-titii-. Heb.
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Wm. Drolcelmover.
Wcin- - und Bicr-ätHrtliftfia- ft.

W. Best bfiültmtc Milwaukee La

gerbr stets tKiiratlna..
tS straft, 140,
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DIE OWEN ELECTRIC BELT l ÄPPLIRNCE CO. XSuppe, erfordert aber 4i Gramm
Schwalbennester, welche 40 ffrancs
kosten. Da man aber etwas reichlicher
rechnen inst, ist um die Hälfte mehr

woiml-cinc- c und einzige Aabrit: t13 State Str., Chicago, IU.erforderlich, so dast auf einen der acht I.isckgcnoiicn allem t.M rancschwal
bcniicfter sür die Suppe kommen. Ir
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Ein pshchiatrisch'kriinina

New Ark Office. 2 Broadwa.
Das gröhte elektrische der Welt.

Erwähnt diese Leitung, wenn Ihr an uns schreibt.

Ein ganzes Gebiß für $5
logische Mit seit m. In Turin,
wo Ecsarc !.'ombrvso den chrstnhl für

komm doch cm wenig zu mir.
Das Biadcheu beugt sich zu dein

lächelnden '."Uten herab. iir tiifct sie
ans die Ztiiit und sagt :

Willst Du dem dort nicht diese Hiifi

überbringen ? Warum nähert cr sich

denn nulit und kommt nicht zu uns?"
Seine Stimme klingt, als unterdrücke

er das Weinen. Als ihm aber dcr Zohn
;u ,vit sien liegt und feine Hände druckt
u ut fiistt, treten ihn, doch T hi einen in
die Äugen, tr nnifastt den ,Heiingekehr
teil nud berührt feine Wangen mit den
Vipueu. Dann hebt er die Hand und
Veite! dem kräftige Mann einen letu,
teil Backenfireich.

,vür alle Sorge, für alle Qual, die
Dn mir bereitet haft." murmelte er,

'.iJi'aicin," ruft er baun, als dieser da
mir geboren wurde, habe ich den guten
Ungaiweiu -- - Du erinnerst Dich im
Meiler vergraben. Heraus damit, Alter,
iiteiii S oliti ist mir heute zum zweiten
Bialc geboren worden !"

Was sagtest Du, Pioto,- - fragt
,iadiviga, als Du bci uiciiicm Anblick
die Kippen bewegtest?"

,ladscha," sagte ich, liebe, arme
adscha," erwidert cr leise und innig

und drückt ihre Hand.
Und ich habe täglich für Dich gebe-

tet zur Mutter trotte von özen
sivchera," flüstert sie.

't,egor Dunin aber sagt laut zu
Mareiu : Was ? Alter, wenn ei

i'ahiiier seine Sirücke zurückbekommt,
dann soll er luftig fein nnd lachen!"

Und er lachte.
Äiarei wollte dasselbe thu, aber

weist der Kuckuck, es klang wie lautes
Sehiuchzeu

Paffender Test. Daß das baheri.
sehe Bier ein ausgezeichnetes Gebrciu
ist. wird ivohl '.liiemaiid bestreiken ; da st

es aber in früheren iahrhiiiidertcu theil'
weife recht schleckst mit der deutschen
Biet brauefei bestellt war. wird vielleicht
nickt so bekannt sei, jedenfalls cr
zalgi man, ein Pfarrer ans der guten
allen ,eit." welchen es ärgerte, daß das
Bier gar so schlecht war, habe bci einer
zu lihicu des BiauertageS gehaltenen
,es!pied,gt den Bibeltert gewählt;

Und sie reichten ihm einen Trank, der
war gemischt aus (Mle und Essig !"

Zuschriften aus der Mastisse.

gerichtliche y'ifbum und 'vttichiatrie ein

ZUt tiitiZ Wiilitini, tiiiit M. i url.

!', 'i'atf f tikitt'i , iiiiiibiiif v .Vtn'v - "

Mittii, bei" iiliaiim'v, stellt botitii

Ilti ncluiilt tun' feinem .Vicrnt (itifor
i iiuiii.

Tiifir liegt auf fiiieiu (icpolftcrtcii
Aiihrftnlilc in der Niilie. de? grünen,
nttviileiiseli iiesile siiichelvfkiii?, der
f ii f t bin im die Decke deJ grvsieii, teilt
oui?iU'l'iiitteteii (eiimthci? reielit, imb
bliili dem Diener frliarf auf die Kippen,
2fin uornchmer Vopf mit den kurzen,
weiften tinaieii ist ;riick,ieteittt und ditS

ticlMeiilic, edet iicjelimttciic tcjidit Iji'.t

jenen ftcipetiuüeii Aufdruck attiicitoir.'
inen, wie rr tauben Personen eigen ist,
wenn sie sehe, bei st jemand zu iliiien
s,ni,!!.

r iiliiett ds ytiirenfell, tuelilu'J
seine kranken Beine bedeckt, zurück und
fragt mit seiner setiarfen stimme:

i'öiio sagst Dn da, Marein

nimmt, sol! ein pfhchiatrifeh-krimin- a

logisches Müfciim geschaffen werden. '4ie medizmiiche akultat von .urtit,
die der Regierung diesen Borschlag
macht, will darin die wissenschaftlichen

Zähne w.rdcn ausgezogen, ohne dem Paticnteil Schiiierzen
zu verursachen.

Kein Chloroform! Kein Slether! Kein Gas!
Zähne werden zu den niedrigsten Preisen

Igesnllt.

fr5p-r-w SSt. Stoalert

T ii n i ii . dklglfche
V o st.

Dampfschiffe.raSEEi
belege und y.'f atcnaltcn (ur die Beur-ihciluu- g

der Geisteskranken mid der
Berbrcehcn gcfaitimelk sehen, kclctte,

chadel. Gehirne von Bcrbrechcrn, Prä-parat- e

crlrauktcr und abnormer
die Instrumente zum Studium

der Geisteskrankheiten, die .Heilmittel
dagegen, Plane von Gefängnissen und
Irrenhäusern, Handschriften von Gei-
steskranken und Bcrbrcchcrit und alle
zngängigcn Malcrialien zur Geographie
und Statistik des BcrbrechcitS.

Za!lnrz, Zimmer 94, 95 una 96 ZZurr Psock.!
Xlrttlt ot'Tinitcr BniiHtntllcH

- l.nnlMl -
T'M Dort nnfi WnllDcrptit,

Philadelphia ,id Antwerpen.
. flr iin lil,e Hoiiilr sehr dilli.

?fCitritiiii.Iiitrl zu rftiili rticrt.
'tnitlchklidr-- k aI,irnPlk.

iIöl'I!UI,I HCI.

Ky. Kaschenburger's
deutsches

Boardin g - Haus !

SU M Strasie. Lincoln.

iHtiii- - ttttil .'rti.i)iii ls!sii)a"t.

H ii h n e r a u g c u piu feie in ei tt tag
lieh' ein bis zwei Mal mit dem in jeder
Apotheke vorräthigeu Hühnerauge

Reich inchinieiligetii Piuicin
kann man die oberste Zcktdst mit dem

Rage! leicht ablosen, mau pinselt und
sckält bann weiter, bis da Hühnerauge
verschwunden ist. Rntnrlidi mit st sür
paffendes Sdmliwerk gesorgt werden.
Das Sdnieiden der Hühneraugen ist
außerordentlich gefährlicki und ist

unter allen Umständen zn vermei-
den.

Z i m in e i p s I a ii z e ii als ',' n s t
r c i u i ii e r und Z t r st v r e i v o u
A n st e ck u g S st offen. Ein

Gelehrter, Dr. Ander, hat eine

größere Reihe von werthvollen n

mit immerpslanzen angestellt.
Ans denselben geht hervor, daß die

Pflanzen, besonders wenn sie iu der
Blüthe siehe, nicht nbcdeitlciide C.naii-tiläle-

Ozöit eiitivicfel. Ozon ist aber
ei höchst li'crlhvollcr Slvfs zur Rein
Haltung der Vuft, indem er die in der
selbcn citthallciicn KrankheiiSkeimc i'
stört und fdiädlielic Anhäufungen ont
dirk odcr verbrennt, iitiliendc Pflan-ze-

sind deshalb wahre Gcsnndlicits.-geilte-

tu Wohnräiimeii, tvo fielt so

häufig ftbädlidie Dünste anhäufen. Es
ist dies ein neuer Beweis, daß die alten
Boritrtlikilc gegen Zimmerpflanzen ganz
unbegründet find, 'Anstatt dast sie die
','uft, wie man behauptet, verderben nud
die Gesundheit der Bewohner benctdi

theiligen, mache sie dieselbe gesünder
und reiner.

G c g e tt 'R n f c ii b l n ! e ii, DaS
beste blutstillende Mittet, welche je
eindeckt worden ist, heißt lhunaindis
und wird als Iliiiiiaindis-Crrtial- t oder
at Ilatiwiiiii'lis-'Tiiiltu- r änstertich und
innerlich angewendet. D lese in Ame-
rika hergestellten Medikonf"!,' bernliigen
die Herzthätigkeit und vermehren die

Gerinnnngssähigkeit de Blute. Ge-

gen harluä.ekigc Rasenblulen wendet
man nach einem anterikani-sdiki- i

mediziuisdicn Blatte in folgender
Weise an : Man nimmt ein Stück ivci
eben Schwamm, macht ihn naß und
gießt dann zwei bis drei Tropfe

darauf, fleckt ihn in da
blutende Rasenloch, schließt da andere
nnd hält den Mnttd gestblofsen, so das;
alle eingealhmete Vnft den Sduvattim
pasfiren iniiß und die verdunstende J

mit sich fortnimmt.
Die Blutung steht iii allen Fällen
Prompt. Audi gegen ''nngenblnluug
toll ein derartige Tamponade beider
Rasenlöcher sich bewährt haben.

M a r tu o r z n reinige n. n

halten sid gut und verlieren
ihre frische Farbe nidil, wenn man sie
mir mit heißem Wasser, ohne Zusatz
von Seife (diese schade! der Farbe) rei-

nigt nud man darauf achtet, dast leine
Flüssigkeit in dieselben eintrocknet.
Haben sich bereit Flecken von Wein,
Kassec, Äicr und derglcidicu gebildet, so

reinige mau mit vcrdümitcm Salmiak-
geist, sehr verdünnter Salzsäure, Kau Je
Javello, CViseiieiaUc ; oder man nehme
eine Quantität frischgelöfchten Kalk,
rühre ihn zu einer breiartigen Konsistenz
mit Wasser an, trage den Brei mit
einem Pinsel gleidirnäßig ans die Flecken
und lasse den Aiistrid) zwei bis drei Tage
rnhig stehen, bevor man ihn abwäsäst.
Sollten die Flecken nad einmaliger

nod) nickst verschwunden sein,
so wiederhole man da Berfahren,
Wender man Kau du .lavidle an, so

gieße man vorsiditig ans jeden Fleck
einen bis zwei Tropfen und spüle mit
Wasser nach. And) ein Gemisch von
gleid)cii Theilen Alkohol und Acthcr
oder von Salmiakgeist und Terpentin
soll im Stande sein. Wein- - und Bier-stecke- n

ans Marmor zn vertreiben.
Z n b e r c i t n n g der F i s ch c uns

israelitische Alt. Rtcutaub ver-

steht sich so gut ans die Zubereitung der
Fisthe, wie die israelitischen Hansfraneit.
In den strenggläubigen, israelitifdieii
HanShaltitngeu erschein! der Fisch alle
Freitag Abend ans der Tafel, da ist
es denn keilt Wunder, wen die Kunst,
ihn sthniackhaft zuzubereiten, den Frauen
jener Kreise wohlbekannt ist, Icd-Fisd- i

wird sehr sauber abgeschuppt nnd
ausgenommen. Hieraus beschneidet matt
die Flossen, reibt den chleitn tüchtig
mit al; ab und wässert deu Fisch etwa
eine halbe Stunde, '.liacbdcin mein ihn
in beliebige Stücke zertheil!, laß! man
das Wasser aus einem Brett ablausen
und salzt ihn leicht. Ans den Boden
einer passenden Kasierole legt mau iu
scheiden zerschnittene Zwiebeln, lange,
zicntlidi dick gcsdinittnic Wurzel, ganz
wenig Gewürz und Pfefferkörner, dar-an- s

lagenweifc die Fifdislücke tut! dop
pelt so viel Wasser als man Guß wünscht,
schnell zum Kochen gebracht, werden
sie tiidstig abgeschäumt, dann auf ein
stilles Feuer gestellt und eine halbe
Stunde gekocht. Run thue man rcid-lid- )

Butter (auf 7.'o Gramm Fische we-

nigsten :Z7 Gramm) daran und lasse
die Fische eine stunde zugedeckt kochen,
ohne zu rühren. Unterdessen hackt man
Petersilie (bei Sdileien Dill) ganz fein,
quirlt einige Vöffel Mehl iii Milch ober
Wasser, soviel, daß es eine dickflüssige
Guß gibt, und mengt die Petersilie und
etwa gestoßenen Pfeffer dazu ; hierauf
zieht man die Fisdie vorn Feuer, rührt
da Mehl sorgsällig in die Flüssigteit,
wobei der Fisch nickst verletz! werden
darf, und läßt alle nod) eine gute
Viertelstunde aufgedeckt ganz langsam
kod)cu. ehe man die Speise anrichtet.
Den Guß gießt man dntch ein Sied
oder reich! ihn mit den Wurzeln, welche
sehr schmackhaft find. Die lange Zeil-danc- r

de Kodicn verleih! den Fischen
dcn angenehmen, nicht mehr heiibre,!,
Geschmack. Ich rathe den ','cfaimini
das Fifchckochcu einmal ans diese Wci
zu versuchen. Da besthriebene Ber
lahrcn gilt für Hecht, Barsch, chlt:
Karauschen und Breitlinge.

11 nt S über blank zu putzen,
dien! Salmiakgeist. Man kann auch
Weinstein, Alaun und Kodsalz zu glei-
chen Theilen mit r0 Theilen desiiltiiiem
Wasser inisd)cu, die Mijri'i'ug kochen
und daS zn pnl'cndc Silber einige
Minuten in da toclicnde Wasser betn
gen, mit destillirtcin Wa'cr abwafchcn
und dann abtrocknen.

A e p s e l k tt d c n. Man verknete i
Kilo Mehl mit j Kilo Butter und i
l'ilcr süßem dickem Rahm und stelle es
über 'Jiaclst recht kalt. Rolle andern
Tag einen Theil de Teige zn einer
runden Platte ans, lege sie auf ein
Backblech und streue gestoßenen Zroic
back darüber ; mache einen Rand von
Teig darum und fülle den Kuchen mit
kleingeschnittenen, gut eingezuckerten
Aepselstückchen. Rolle ii den übrigen
Teig z einer Platte wie die erste a;,,
lege sie an den R'aud, bcstrciriic da
Ganze mit Ei und backe bei guter Hitze.

G e f ii 11 1 e Mtit r. Nachdem die
i'eber gehäutet ist, madtt man mit einem

fdiarseu Messer einen nesen Einschnitt
iu die Mitte, rührt etwa 70 Gramm
Butter zn Zdianm, misdst ein Ei, H
geriebene ein mein, 100 Gramm ge-

schabten Speck, vier fein gehackte Sar-delle-

zwei feingehackte Ehalottcn, etwas
Petersilie, Estragon, Pskfscr und alz
dazu, füllt die Farce in die Velier, näht
die SOeffuniig zu und dämpft die 'eber
mit Specksdieibeu, Zwiebeln, Eitronen
scheiden, einem Vorbeerblatt, Pfeffer
körueru und vier Rösseln Weißwein,
wozu man nodi einen halben Rössel
Mehl stäubt und eine Tasse klüftige
Fleischbrühe fügt. Sobald die Vfber
weick) geschmort ist, nimmt man sie
heraus, seiht die Sauce durck), cnlfcttct
sie und gibt sie dazu. Biete lieben es.
ei"en Theelöffel Iohannisbccr-Gclc- mit

der iaiiee zn verkochen,

W i c ein Berichterstatter
ui el dci, sott eine dem Gutsbesitzer
Schulz iu Gannu gehörige Kuh holla,,
diiclier Raste laglidi nicht weniger eil

:iu Viter Bit Ich liefern. Das wäre
allerdings eine groste Seltenheit und der
Besitzer des Wnudenhieres um dasselbe
zu beneiden.

S ch n i i t I a i, ch früh n d zart
zu ziehe. Um im Frühjahr recht
zeilig Sdniittlaudi zu ziehen, stülpe man
leere Glaser auf die Pflanzen, Diese,
weil von äußerer. lauerer Vuft geschützt,
treibe icl.t nur iriilizeiiiger als nicht
bedeckte, sondern ihr Kraut wird auch
viel zarter.

Frühe Erbse, Um frühe Erb
fen zu haben, vernicht Mancher sdion
im Briirz eine Aussaat, wcldic indessen,
falls nicht für gelingende 'Bedeckung

ist, o,i durch Racütfrolt zerstört
wird. Häufig legt man aud Erbsen
ans geschützte Beete, um sie später zu
verpflanzen, ,u jedem Falle ist die

Benvcudung von Toissiieu sehr z

cmpsehien. Sobald dic Erbieuleimc die
Dbers!iid,e erreidicu, streue mau aus die
Reihen eine mäßig dicke Sdücbt Tors-ftre-

unter iveldier die Erbsen jirti weiter
entwickeln ; die 'Blätter werden so hart,
daß ihnen ei gelinder Radiifroft nidit
schadet. Zugleich hält man durch diese
Bedeckung die Hühner und Sperlinge
von den zarten Pflaiizdien ab. Biete
fäett auch Erbteil zn iu halbe Eier
filmten, welche mit Eide gefüllt und in
große, ebenfalls Erde einhaltende Kisten
gestellt weiden. Sind die Pflanzdieit
stark genug, und erlaubt es die Wi!
terung, o pflanz! man sie in's Freie,
Erbsen lieben freie, sonnige Vage, sowie
lockeren, milden 'Boden mit Dnugkraft.
Zur Saat benützt man am besten !-!

Jahre alte Erbsen, da diese am ertrag
fähigsten sind. Gesteckt können sie von
März bis Juni werden,

'.'I n iv c l k c n d e r Saat I a r I v f

fein, Ä'cfondcrs mit Ritcksickit auf
den Anbau der Kartoffeln im Garten,
Frithlarlviieln, verdient das Anwelken
der Saatkartoffclii hier eine kurze Be
fprcdiung. Beim früben Vegeii der
Kartoffeln trete sehr oft Schädigungen
durch Spüifröstc ei. Diesem Uebel-ständ- e

in durch das sogenannte Amnes-
ie der Saatkarioffel jedenfalls am rr
soigreidifien zu begegnen, und wie die

Ersaliruug zeigt, ist dabei zugleid? eine

Erhötittng des Ertrages zu erwarten.
Die Erklärungen jür diese sehr günstigen
Wirkungen rindet man darin, daß durch
das Anwelken die Wadtsthumsdauer bei
der Kartoffel kitusitid, verlängert, zn
gleid, da Wachsthum selbst besdilenntgl
wird. Mag man im Frühjahr die Kar
tosfelti and, noch so zeitig legen, ivegen
Mang au der nöihigen Wärme wnd
dic Pflanze darin doch nicht früher und
schneller wachsen, als diejenige, weld)e
mehrere Wochen ircdstzcilig) später gc
pflanzt wird. Durch das Anwelken
dagegen wird die Entwickelung der
Pflanze schon vor dem Vegcu der Kar
toffcl beschleunigt, indem die Keimkraft
gefördert wird ; stets zeig! die Karloftel
im angewelkten Zustande eine enlsdne-de- n

größere Sproßkrafl. Angesielüe
Bcrsucke ergaben, dast dnrd da Au
wellen der aatlarloffelii im Berhält
nist zn den gleidizeilig frisch gelegten
Knollen der Massenrnrag der Kariös
sein um :ji, die Knollenzahl um 2-- . die

Sproßenzahl um zwölf Prozent erhöht
wurde. Räch weiteren Bersnchen darf
man annehmen, daß die Rntzungöfähig
keil bei den an angewelkten Kartoffeln
gcwadisenen Pflanzen nin wenigsttn

4 Tage früher eintritt, und daß überall
aus einen um ungefähr 20 Prozent ho
hcrcii Ertrag wie bei frisch gelegten
Kartoffeln geredinct werden darf. Wenn
man außerdem bemerkt haben will, dag
bei den angewelkten Kartoffeln die Fäuie
weniger stark anftriik. so erklärt sich di.s
ioohl an dem säinellcren Wachsthum
der aiigclveütcn Kartoffeln. Ein zu
starkes Antvelken, also Austrocknen der
Kartoffeln ist selbstverständlich schädli, ),
indem die die Keimkraft beein!räd)!ig n
wiirdr, wie die vcrsd)iedcne mißglüllie
Bersnche zeigten.

Seine eigene Mutter er
schoß der Grundbesitzer Dchal) in der
Rormnndic. Dic alle Fron war schwer
krank und musste unsägliche Schmerzen
aushalten, worüber dcr ohn in solch
eine Aufregung geriet!), daß er sich

feine Mutter zu sehe. Der
Psarrer, den die Diener herbeigerufen
hatten, fudste den Schwermüihigcn zu
ermuntern, allein alle feine Bemühun-
gen blieben erfolglos. Räch einigen Ta-

gen entfernte Herr Deha dic Krausen-Wärteri- n

durch einen Auftrag und ging
in das Krankenzimmer. Wenige Augen-
blicke später hörte inaii Frau Dchal,
rufen : Georges ! Georges ! Willst
Dn midi denn ttidten ? und kurz dar-
auf fielen zwei chüsfe : Georges Dehnt)
hatte seiner Mutter eine Kugel iu die
Sdtlasc gcjagk und sid) dann selbst den
Schädel zerschmettert. Dcr Sohn, der
sid) zu schwach sühlic,dcn schweren Berlnsl
seiner geliebten Mutter n ertragen, und
der c nickn ansehen konnte, wie diese
sid) unter den größten Schmerzen wand,
ruht mm vereint mit ihr im Grabe.

F it r P f e r d e, E h a m p a g n c r
ii ii d M ä d ch e n wird da viele blutig
erworbene Geld, da w,r an den Zar
bezahlen, hinausgeworfen," crklartcin
alter riiffijdicr i.'ardist den russischen
Bauern tu einem Ausrufe, in welchem
cr dieselben auffordert, feine teuern
mehr zu bezahlen. Man bcfiirdstet, daß
im Frühjahre in vielen Gegenden e

ansbredien werden, wcil im April
feine Gcircidevorräthe mehr vorhanden
fein können. Die Bauernschaft gibt
ihrem Umnnlhe gegen dic Regierung
und den Zaren berciio offen Ausdrnef.
In Kasan hat dic Gouvernements

nid)t nur da testchen de

Hnngertyphu, sondern anch die

Uuzuläuglichkcit der sanitären
Hilfsmittel festgeftel!!. Au dem Oren-bür- g

scheu Goitvernemeu! bringt da
Blatt Ridelja" folgende ergreifende
Scliilderinig : Die meisten Bauern
ziehen von ihren Höfen fort, um niclit zu
sehen, wie ihre Angehörigen Hunger
sterben. Au den Pforten der Höfe
erblickt man Sdiaaren zerlumpter Kin-de-

welche die Borbeifahrenden anbet-
teln. Hier fielst man inmitten des
Wege eine Holzfuhre stehen ; der hnng-rig- e

Dorfganl war nicht im Stande, sie

bis zum Bestimmungsorte zn ziehen.
Weiterhin liegen die Veidien einiger vor
Hunger gefallener Pferde. Dort ist die
','cidie eines .Knaben hingestreckt, weldier
vor Eutkräsliing das Dorf nicht mchr
rrreidien konnte. In einem Torfe sind
viele Häuser vernagelt, ihre Eigenthümer
haben sie verlassen. Aus Gespräd,eu
mit den Zurückgebliebenen erfährt man.
daß die Meisten weder Brod nod) Geld
haben. Biete essen Vchm mit einer Bci-gäb- e

von Gras, abcr zwei sind infolge
dieser Kost gestorben. Häufig hört
man. daß zwei, drei .agc lang kein Bis-fe-

Brod den Mund berührt habe. In
einer ungeheizten Hütte liegt eine Wöch-ueii-

iii den letzicn Zügen. Der '.'Raun
ist vor Kurzem gestorben. Der Saug-liu-

ruht am erkaltenden Körper 'der
Minier, fünf größere Kinder weinen
vor Huitger und Kälte, Iu einer n

Familie hat mau drei Tage nichts
gegessen ; den Hausvater, welcher in's
Radibardort gegangen war, um Arbeit
zu suchen, fand et :i Rachbar todt ans
dem Felde ; der Hunger und die Källe
hatten ihn geiödiet. In einem dritten
Dorfe bereitete sich die ganze Bcvol-kcriin- g

auf den Hungertod vor. indem
sie bcichtctc, und da Abendmahl empfing.
Bon U .nix) nach Sibirien ausgewan-
derter Bauern find bereits Hunderte
gestorben, die lieberlfbetiben sind vvdach
lo.- -

Z)as Kaus iä ganz renovirt
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Board und Logis, $4.00
Board obne Logis, 8.50.

?talla für Pferde.

Wie viel i st ein K i r s ch b a n in
werth? Diese ivragc hak sich bei der
Erwciternng des Bahnhofes in Glieder
lahiistcin enlfebieden ; denn dort ninstlc
ein Ael er angekauft werden, worauf sich
ein Kirschbauin befand, der nothwendig
zu entfernen war. Der Eigenthümer
verlangte eine einmalige Entschädigung
von rund am 10 Mark und machte durch
Zeugen und aktenmästige Rachweise
glaubhaft, dast rr an dem einen Banin
jährlich eine Ernte erzielt habe, welche,
im Durchschnitt genommen, den Zinsen
obigen Kapitals au Werth gleichstehe.
Räch laugen Unterhandlungen wurden
endlich dem Baunibesiver !!4no Mark
als Entschädigung für den Kirschbauin
ausbezahlt.

81. CHARLES HOTEL!
CI

Christ. Rocke,
Iinschl li tmii um niTfhttm Publikum

bfnnt tu , 0,i ij r ,in ttlannti O Straße zw, 7. & ., Lincoln, Neb

S c c! t a s e ii d stück sozial-- d

c m o k r a t i s d) e V i c d e r b ü d) c r
sind dieser Tage bci einen, Bndtbindrr
in der Anguststraßc in Berlin polizeilich
mit Beschlag belegt worden.

So n ii g e h e n er war der A n

drang bei einem Empfange, den der
Präsident dcr Ber. Staaten in, Weißen
Hanse" in Washington neulich veran-staltet-

daß vielen Damen die schmuck
fachen von de Kleidern gerissen wurden.
Eine Angehörige de sd,öne,i Geschlecht
büßte aus diese Weite einen Diamanten-
ster im Werthe von iSioik, sowie meh-
rere tvkithvolle Brod), und Borstcct-nadel- n

ein, ivährend einer der Annce
ossizierc, welche nnweseud waren, den
Berlnst seiner Epauletten zu beklagen
hatte. An Spitzentüchern, Bändern
und derglcidicu lag am anderen Mor-
den eine genügende Qiianiilät aus dem
Boden, um einen kleinen Putzwaarcn-lade- n

auszusiasfiieu.
R e i ch I i ch b c l o h tt r f ii r feine

W o h 1 h ä t i g k e i t ,. die er vor fünf
Jahren an einem hilflosen, alten
Manne übte, ist jetzt ein gewisser Tho-
mas Smith in San Francisco, Da-ma- l

hatte er sechs Monate laug für
den vcbensnnierhatt feines Schützlings

orgc getragen, als dieser ihm eine
Tage erklärte, er könne nach Arizona
gelangen und dort Gelb verdienen, Zinn
Zeich, seiner Danlbarleit überschrieb
der Alte seinem Wohlthäter einen Be
sitzlilel atts ein Stück Vand in der

Wiiomiugs. Smiih hielt nickst
viel von dem Titel, nahm ihn aber als
volle Eutfdiüdigiing für das von ihm
an dcn Altt geliehene Geld an. Heute
ha! er das Grundstück an eine 7clge
iellfchaft um .'i.ono verlaust.

Ost und Logis: 4.5D 7.D0 pro Woch,
" tzl.ü.'i tzl 5, vro Tag.

Einieln Mahlzeiten SS Cent.
Die Zimmer sind tuftia, eleaant und eom

sortabet eingerichtet, sodatz tat St. Charte
Hotel unst reuig eines der besten aftiiäuser
des Westens ist, Ta der Bescher des Hotels,
Herr Christ Rocke, selbst ein Teutscher ist und
aus eine vorzügliche Ziüch e großen Werth

Herr" der Zeliassner neigte sielt

tieier nnd legte seine Pelzmiibk ans den

ivnsilevl'ieli - Herr, jemand ist
ein Nnglücktiilier, "

einen Äiigentitick lang bestell sicki die

Angen de Atien mit einem imbesclirkib-ticke-

strenge foi ielienden 'Jliiijbi ins ans
den r elüiiiner, der verlege an den bim
teil Vedersilmüiiben seines Zeliasvetzei?

nesielt, Tvr diese Itare, sckiane,
grauen :ttge miis; er den Blick ; Bv
de setise, tregor Tiittitts Wange
liabe siel, gerottiet, Miilisai bebt er
seine rechte Hand und Iiif;t die sebmale,
seinen ,iger dnrcki den iveisicn, leise in
(s,rnii idiimmeiiitieii Bart gleiten,

tintieriie i ich," sagte er dann leiiig'
sam und mit vei sinslerier '.viieiie.

'.'liier Äi'arei selieint ielit die Absicht

;n baden, dieseni Beselile nvlge n

leisten, lir rirlitet sickt vielmelii' gerade
ans und sibüttelk traurig den graue
Xopf.

Bon der Zäiwelle dieses ZchlosieS
ist och niemals ein Unglücklicher geiio
l'ki, worden, Herr-- , oft ltadt .Zl,r dem

Bettler f'aslsrettdsi1iait erwieseii, wie
es die Zitlc nnierer Bater gebietet
und wie es Braucki geblieben ist bei

im? Polen bis auf den benagen
Tag --- -

Vlllcr." iiiiteibiicht liegvr Tniiiit
die seierliibeil Zivile '.'.tiareius, und ein

schwaches Väetictit überstiegt sein Besicht,
,nx Zchwu.ieit bist X ;n eliititb.

befrag'! iu littet) denn wegen
bieiiS. wegen dieses Ttmit Du cS
dock, sonst urdit, loeiui irgend ein ,vreni'
der bei tins ndernachiet, B.'eiin ?n cS
aber mir solcher B.'iebtigleit meldest,
dann kann eö nur silier sein, silier,
den ick, bafse. . , er mag seines Weges
geben.

-

Marem fährt sich mit seiner grosteit.
rotbeu Hand über die '.'lugen. Herr,
es ist bald iacht, Diausien treibt der

tun scharfe Zchneetiank über die

2traf;tit, und im Walde beult der
Wolf."

liincr." fahrt der Alte mir bebender
stimme fort, indem er siel, (in wenig
in die Hohe reckt, ,0incr mein
iOlut

'iti'iueiit stellt da und rühr! sich nickt.
(5r mein nichts ;n entgegnen, aber er
bleib,. Dc.i Blick hält cr zu Boden it--

legt, o tinvet das deut che Pnbiilum Da clb
stets eine änjzerst vromvte Bedienuna.

Die Zahl der Inschriften dieses in
der Revolutionszeit zerstörten Zwin
gers. durch welche die Gefangenen sich
an den Wänden verewigt der sich damit
die Zeit vertrieben hatten, delief sich ans
Tausende. Man las u. a. :

Wirft Du auch wissen, theure Ga
brielle, was ich durch die Gewalt meines

mächtigen Rebeitbnlikr? leide ? O, da

der Goik der X'icbc nicht mächtiger ist als
Irdische Gewalt ! Doch meine Vieiie jit
Dir bleibt uiiuberwindlich !

Henri de Montrai,"
Hier hatte da Bcrgniigcn als Gc

sangcner z sitzen, als man schrieb im

'ahre 1616, der Prinz (ioiidc."
Der Marschall d'Aticrc bezeugte in

einer Inschrift feine ffrende über det?

Tod zweier Feinde am Galgen.
Eine andere Hand hatte daneben be

merkt :

Rarrifcher Marfchall, warum fabelst
Du von Galgen ? Haft Du keine Ah,
iinng gehabt, daß Dn nicht gehängt
werden, sondern am 2t. April 1617,
BormillagS 10 Uhr, auf Befehl des
.'löiiigs die hohe Auszeichnung geniesten
würdest, in dessen eigenem Paläste er
läuft, oder wie andere sagen, durch den

Gardehaiiplniaiin de Bilrt) erschossen zu
werden ?"

Undank ist der ffeldherren Vohn !"

Iiallf der Marschall Birvtt au die Wand
geichnebeit. Ein Anderer hatte mit grau
fatiiem Spot! daiunler gekrielt: Die
ser sich o nennende groste Feldherr ist
am lc,leii Juli itiitil in dein Hose der
Basiillc zum ersten Male gcköpst wor
den,"

Hier mustie wegen eines lumpigen
Duells mit Herrn Sebastian v, RoS
inadee, Grasen v, EhapetteS, die schreck

lichste vangeweile aiistrl,kit
ivrancisenS de Montmorcnch."

Tatkcbcn las man : Dicscr gut
miithige '.'cichtfurj Hai sich schwerlich ein

gebildet, dast sowohl er, als auch der

SitjUOirijfiiij.il! inii p,k

i lu"tMi1)i' 1 1 2Irf;r,
(ntbtn 'oliH lUVi Nisl'Niiaiioii)

. ilfill liui unb ini'M-.- tich tcrfillf tiii
Vtuhii',1 n ,i "' veriiii , idrin noch '
tmitVriiu"ii i.ti-'ii- itnli'r ..inditruii) piomv
liiu-- nno hilltnil r i. ntimt.t. ni t.TlB 1 l'l KVtOl. 1 I. illOflf

Henry House'.
(Tfutfdje .tto?tl,aus)

(ifc 8- - und O. Lincoln.

t't jiiiiim.r Ii ,I lntiiii. flfiÄHiitig iirt
mit nfilfii B lt, ii (rti'iini wi'ibr, Vof
,itichc cMUuii,int !ur Pjcidc jiiwie Sie

oft uni i!ni)i: ri ptc Woche.
1 (!Vi log,

totljati!, Eigenih,

Grocery Store S.Eakery
Bon

Louis Ä.ichö:Bm!cr
No. 0 '9 O triste.

g,.'g,in.bcr der Pon OZsicc

'aA ttffi bftttfvbe WfUtatt in Irr r 'qM
1 ft Hlab wc kcrmii.l biU'sten uv

frt. MCTi L veuSlttl.ll'. u cn

rClarke

E i e g u t e V ö s u n g der T ep
p i ch r e i u i g ,! n g s Frage bringt
vielleicht die Maschine der französischen
Gesellschaft I,v Mistral. Der zu rei-

nigende Teppich wird in den Spalt der
Maschine gesteckt, wo er von einer
Trommel erfastt wird. Durch die Troin-me- l

aber strömt Vntt unter hohem
Druck, welche den Staub in eine Kam-
mer jagt, WaS weiter mit ihm ge-

schieht, wird nicht gesagt, Berninthltch
sucht man ihm durch' Seiler beizuloin
mcn.

Eine A n S st e l l u ii g der r, r a n
z ö s i s ch e n M ode wird in Paris
vorbereitet, cbcusgrvstc Puppen sol-
len die Trachten von der Zeit Karts
VIII. (ll,) bis auf Rapolcon III.
zur Darstellung bringen, in Gruppen,
welche verschiedenartigen Vcbcnsvcrhält
iiisscn und Beschäftigungen entnommen,
sind. Gleichzeitig veranstalten die Pa-mc- r

Haarkünstler eine geschichtliche
Schau aller Haartrachten derselben
Zeit.

Die deutschen Münzstätten
nnd Münzbiichslaben sind folgende:
Berlins; Hannover B; Frankfurt a.
M. C; München D; Dresden K;
Stuttgart F; Karlsruhe G; Darm
siadt II; Hamburg J.

I et d t n O h i o g c w o r j t n hat
in Eiitciiinali ein herzloser Batcr seinen
ucugeborencn o?n. wcil er das jiind
nicht crnahren konnte.

Weil sie am Sonntag Z e

u n g e n verkauft hatten, wurden kürz-lic- h

in Pitköbnrg, Pa., sieben Zeilnngs-Händle- r

und - Träger zu je tzd Geldbuße
venutheill.

Weil er ein n e tt u z i g j h r t
g e s Weibchen heimgeführt,wurde ein gewisser Pennn in Belfast,
Me ein noch ganz junger Mann, von
Weißkappett geinastregelt. Das teld

soll" bei dem merkwürdigen Ehcbnud
eine Rolle gespielt haben.

ein iir l l Einbiirl kt.
.iAeineMebühr.s

i ehicaflö. 3a. (.Clatl Ziu
Der reguläre, lang etablirte

Arzt und Wundl'-- i

bedank nock olla
Mi

i öckeunen.nttllü6en
iö S?'S.V 6

Wie ein Räthsel gelöst
wurd.

Wenn sie eine iIrti!et wil tischen, lo wol
len Sie doch Den besten hat en, nicht mohr I

'Aber welche Waaren sind die besten?
Wen dieses tälhsel gelöst ist, so freuen

sie sich, iiichi wahr?
JedensaU niöchieu Sie gern von einem

Rathsei. das sür all' Menschen der ganzen
Weil geiosi isi, hören, ,ichl walir?

Unt wir werden Ihnen ron diesem ROlh
sei und tener Lösung erzaklen.

Aus der Weltansstellung des Jahre 1SS9
Z Paris, ffrailreich, waren die besten Näh
malchtncn der Welt, einichtiksstich cner von
Amcnla, vertielen, Tie tüchtigsten Sach
veislcindigeii der Nähmatchinenbi-anche- , unier
welchen Zwei der bedeutendsten Ävtoriiäien
Frankic chs sich besanden. habin ihr Guiach
ien abgegei-en-

. liiach ctiündiieker Prksugerllärien diese Sachvernaiidigen. das die
Wheeler und Wilion'tchen ütcitimajchinen
die besten ieien und verlieben dieser Gesell
Ichast den ersten Preis, maiirend die anderen
Gesellschasten sich nur mit goldenen, silber-
nen und bronzene Medaillen begnüzeit
mußten,

Xie französische egicrung verlieh ferner
Herrn aihaniel Wi,eeter, dem Präsidenten
der eselltaiast, das reuz der tibruilegion-eire-

der höchsten Orden FraIrcicdS,
us diese Weise wurde die strage der be

ften Nähinaschine der Weit gelöst und zm,r
durch die eisten utoritaien zu Gunsten det
Ro. und No. 12 der Wheeler und Wtison
schen Erzeugnisse.

T,e üiv. V ist zum Familien Gebrauch und
die No. 12 sür Schneider die bcili der Wett.

Und jetzt, wenn ic eine Rahmaschme
wünsch n und nickt die beste bekommen, so
ist dies Ihre eigene Schuld.

Fraget bei Eurem Nobmaschmen Hündter
nach d.r !to. Wheeler und W,i,on und soll
e er solche nicht vorlälhig haben, so wendet

Euch wegen aiaioge, Beichreidungcn, Prei
se und Bedingungen an uns

genten werden auch sür die westlichen
Staaten verlangt,

Wheeler & Willon 'gSfg tzo..

1857 WabashAve., Chicago, Jll.
Zu verkaufen be'

?l. ftl eiss. Lineoln, Neb
Agent für üiebraska,

122 iiördl 14. S'r.. : Telephone 58

qMontMenAranknktten
klirölstepÜ!aocheitiW

mliia''uul"ilstl "igeneu unvor
V fi&tiatu otet

senkt, Hai) einer Weile beugt fr sie',

icder, liifet seinem Herrn hastig den
Zaum des Rockes, nud loalirend dicke

3 brauen über seine rauhen Wangen
Kcrabsliencn, iiimmi er seine Müi?c aus
und iiaherr sich langsam, wie zögernd,
der Zliur.

Gregor Tuniu bat das Haupt aus
die Brust sinken lauen, fei cr seinen
allen, treue,, Zchaiiner weinen sieht,

Klchtfinntg Hand
luiicen an nervös

nikdrigstk Preisen habe kann.

Tklicaiesse tint pqiatitat!
Rili.dn l'nniv ftUaitta die höchste .

ifie j,.r Wilttfi, Ü:iff( nur.
thx ni? Ml i' V'k l'iiK, dai (ruftio.

Dfi" Oüin Vstio. h e.i ü' Tslrt W Itüirt und
a I bft u s im hinter, vricr für iar
Mtft: ta:n e

( nl ::. irqfitD fuifmanöra
4iau t tr. c ik.

Pntfrjftimg leiden, welche fei Lebenskräfte ler
Kort, eift, Norper unb Mannbarkeit vernich-
tet, seilten folort den Dr. tflarf (nfultinn.
Berge K nldjtl Vkervenkransheiten mit oder ohn
Träume) ode Tchna.l,e "d Berlnst der er

Rosiuadce. wirklich wegen einer solchen

.tilcinigkcit im Jahre 1627 auf dem

Grcvcplalzc geköpft werden wurden. Ich
hoffe niclit. da es mir ebenso gchcu
wied vbfchon mau mich nach der Hin

B l i ii d c n b c f ch ä f t i g u n g in
Japan. Das sogenannte Mafsiren
s Kutten, Recken :c.) an Kranken und
Gesunden wird in Japan von Blinden
ausgeübt. Wenn ein Japaner fid

hat. so lüst! cr nach dein taglidicn
warmen Bade, in dem cr sich nackend
oder halbnackciid ausstreckt, einen Blin-de-

kommen und sich mit dcn Händen
bearbeiten, was so siistemalifd) und

über alle Theile des Körper
ausgedehnt wird, wie c in einem

Bade kaum gcfchicht. Diese
Arbeiten sind das 'Mittel, dnrc'i wcldie
sich japanische Blinde ernähren. So
bald die Dämmerung heraiikoiiimk nud
of! nack, zehn Uhr Abends nod, hört
man das Äufstosteu ihrer langen Bam
buöstöcke, das Pfeifen ihrer Flöten und
den Ruf ;Vrn,i-s:- in den Straßen.
Ama-sa- n nämlich heißt : der Knetende,
Herr," ei Ratne, der ihnen allgemein
zn Theil wird. Die Blinden haben ge
schoreitc Köpfe und sehen an wie bild
dhisttfche Mönche, werden auch wohl als
halbe Mönche und Heilige angesehen.

Zum Millionär wurde der
Univerfitätsprofessor Oppen
heim in Frcibiirg. Baden, dessen kürz
lid, vcrstorbcucr Brndcr in London ihm
S,0U0,000 'Mark hinterlassen hat.

Wegen seines guten Her
z e n S verhaftet wurde ein gewis
fer Whhcob in Rew ;ork. der einen
Bettler ii einen Kleiderladen der
Bowery gesülirt hatte und dort

niän solle den Abgelumpten völ
lig neu bekleiden. Ein saldier Grad
von Menschenfreundlichkeit war dein

jadeuinhaber denn doch etwa auffal
lend nnd er vcranlastte Whncobs Bet
Haftung. Int Tombs Polizcigeridttc
verfügte dcr Rid!cr, daß Whyeob auf
seinen Geisteszustand untersucht werde.

?1 a r b a r i s cki c Zustände herrsd,-tei- l

bisher, wie eine lürzlidi durch eine

Kommission angestellte Untersuchung
zeigte, in dem Eltuton Ztaatsgefäugiiiß
in Daiincinvra, R. '.'), Die Gesänge-ne-

ivurdctt unter 'luberent mit einer
Knute ans doppeltem Sohlleder

und erhielten bis zu 5,0 Hieb:
Mis den bloßen Körper. Eine weitere
Slrasan bestand darin, dast man

den einen Amt des Gesangenen
mittelst eine über eine Rolle lausende
Strickes in die Höhe zog. wehr oder
weniger, je uad, dem willkürlichen Straf-ma- ß

der Peiniger, oder daß man dem
Opfer beide Handgelenke band es dann
daran in die Höhe zog und es schweben
ließ ii, einem Fall S Minuten. In
den Zellen für Einzelhaft war nicht alö
ein Kübel, uidst einmal ein Brett zum

chntz gegen die kalten Steinfliesen de
Fußbodens. Dabei erhielten die mit
Einzelhaft Bestraften nur alle 24 Stuu
den ein Bicrtclpsnnd Brod und ein hal-de- s

Pint Wasser. Diese Eftrastrasen
dauerten bis in sechs Tagen.

enkrast werden rviUeiischaftllcher Leise ch neuer,
Kiethsdeu mit nie versagendem Ersolg behandelt.

Männer in lnittlercn Jahren,
sinden, daß st an den Folgen ihrer"fi'.e?! tsekmelsun,

'"'!(( Ct
ri-f'-

"

nchlnng Monlmorcucus aus meiuciu
bisherigen Gcfängnifse in daS feinigt
kransfcrirl hat,

Alcrander de BendoSuie, Grostprior."
Dinimcr konntc man lesen : eine

Durchlaucht hatte Recht; deut Sohne
Heinrichs I V. schenkte man aus Rück
sichte da Veben, und deshalb geruhten
dieselben in diesem Gefängnisse höchst

flkMp
'

ÄstäAt

loird es itiui setbit iveich n,n Her',,
,!ii, bitt u s;t ii stellt teil! Zotitt, feilt

tiin:,igei' .er fiihit es. Tag jür Tag
bar er ilin erwanct, t,i,ri Tag sür Zag
war sein OHolt gegen den Nngehorsa
Uten fiiirfer geworden.

'.tiiareiit." nist cr, i,d in feiner
Stimme liegt etwas wie uiclil, y.i(ar-ei-

bleibt sieben und wendet sich Kasiig.
trtuc Weite ist es in dem (Gemach gau;

still. Man bort mir das Knistern' des
Feuers im Cjeit oder tiiweiten den

Windftos;, der an den .vcuficnt rüttelt.
Auch las:! int Hose oon eit ;n Zeit ein

Hund fein kur,es Bellen hören.
Biarein," ,agie der Alle leise, er

bat m,r doch als das Veid gethan, da?

gen, Indiskretionen oder gelstigen ueveranftreng
ung leiden, möiien den Toklor mit der Versicherung
konsulUren, das, iie rasche Besserung und eine per
manents Heilunq erlangen Ir'en, enn mensch
Itche Geschllkllcvkeit dieö zuthun im Stande it,
flifft flsl?riit welche an Schwäche leiden, er

l'JlüllUll, d.i sofortige Hülse und rlerch
lerung finden und wird in vielen Fällen ine verma
nente Heilimg herbeigewhrt. LiM Weiblich,

rankheilen eine Spezialiiät. Van send Nl.ch n
medliiriischen Werk ud dem Fragedogen.

Die sckrecklkchcn sypktlt tischen Is
Uno all schlimmen. Blut nd Pauikranknei
tin werden vollkommen ohne O.uea,llder vertrie-
ben. LVVrrgeAt nicht, daß tit'.t schreckliche
krankt,! it, wenn vernachlässigt der ui'richi'g

behandelt, ein Aluch sür da egenmörtige
und die kommenden Geschlechter ist.

leibst eine natürlichen Todes zu slcr
bcn."

;U) r c in Bräutigam in'Grab 0 I n t t in ffnm'n illi lln
Alle unnatürlichen Entleerungen erdenein junges Mädchen innerhalb weniger

age. Sie war an seinem Sterbebette
rom?r ohne Störung in der erufrttcht behoben.
litt GleetS. Sirikruren und alle rankbeiten der

ui . iiiuiiuaii getanen, ans der sie S"
an

viach (fS Jahre exdllch gekellt.
Hiantalo, Vlinn.. evt l?.

Unteillirvnrll'1 b'l.I dxril duk tx Hf Ik
lönfl MT.irtliiH r.r,.jmti. mit iil' bei btlirn nii.tl
in ff.'rtjittxn.n it,iM'tl tun. :tSt von iinrm l.d,
1 cm, nun ulrTlMitlfin m tunT.n. nnb dcrt. d,inl

..ii iVin ti.iitur Asimq. mitr li'tü Viitvn KUo nll
. twilt lwl,sn li llr. IM Itnit tritt) nun. loar .tt tpiv.

rtn d.ik durch lim. im v.irn irtmct iMroarttiliinii Bieintt

Äpitllfl( t, H5 l.otlli 1i!hu luiccet veiillkltl reute,
unb dot tr tv' P'i'l' r I' Niii'le ir.iio ftne IPf.

jyibi'ina tut leint nrlhtmUcn äirnfH ariimibnif B.

hKUb trb ib O'iXtt. di ti Xtcnfu Uboit. fibc

""'v'i'iis m" t Inflitef nwttll ml Ixl 6rniiljt
iiiu ailoi tu, mit ll lant.n'uHl ertnnitn.

3 Jün MII,
1,, I, ,,'chn,,! nnb!,"',n,in?.liii d, II, it.

Cutl jLntalli. Ulllin. .It.!!.sr z such Nil I.ivil.li"id, IV1IV I'.I
. rinn it. htt jn irlonM. Hub iUMCN auch d V

In Hn'lOHfl iirlift.rl.
1 i.U 'ill.ömii iriitM fflt cfin tl,lbTf turn m.iftnt

PH. .f.t aionn ;Vlb.. JUIMIIIUI und )tzl UtlUI
Kill millU4iiP(J BON iKt

Aönig ZITcbirine
, ,r. 1,1,, Jll,

"lr,IB kl,, rr Btailti. Ich sk A .

' ' u " i

eine, r angciieiitziin'inng erwachte,
welcher rankheit der Bräutigam
starben war. Dwlitberiti npi',-n- t

cie

SeschlechiS'Orglin werden ohne Nachtheil itit de
die Stieren der andere Organe lurirt.

fW eine (Srperl men.f. Beide , schlechtes
werben mit Berschwtegenhett debandelt.r Alter und rsahrung de rite ffnd
Wiitlqkelt.

ttf-- s ifl gan, einerlei, ma Sit eingenomt
hab i; nd er Sie erfolglos behandelte.

Ihren I j ä h r i g e n L i c b h
an Eifcifncht mit einem Feder-ntcffe- r

in den Rücken gestochen hat eine
1 4jährige Schöne in Philadelphia. Der
Don Inanqiiitkirte den übrigen ungc
fährkickcn tich mit lautem Heulen,
indeß die kleine j!rötc verhaftet wurde.

M i t ihrem ersten Mannt
zum zweiten Mal v e r h e i r a
t h e t hat sich kürzlich eine viermal ge
fchiedene Frau in der Rüche von Scran
ton, Pa. Sie ist jetzt 40 Jahre alt
und hat 17 Jahre gebraucht, mit auf
Umwegen durch verschiedene Staaten
und Eountic zn ihrer ersten Viebe zu-

rückzukommen.

Seine eigene Fran ver
haftet hat ein Polizist in Brooklhii,
R. Unter der Anklage der Trunken,
heil und der Beniachtäffiguiig ihrer
Hausfranenpslichteti brachte er sie nacht
lieber Weile auf StationShauS. doch
wnrdt dieselbe, da sie vollkommen nüch
lern war, sofort wieder in Freiheit gt
setzt und der Gatte aus seine Posten
geschickt.

sich
hinzu und nach wenigen Tagen war
annj üuc jtuuuii-i- i eine vciaje. ttltlCB ,t, VUIlIIlUHtll sUI OT

nute Buch über ch römische, nervös und heiklersi:A tt f einen Zug verhaftet,
kür.lich die Ehieagver Pvliiei 2M Wer,

?it Uxion Pacifie
ist die beste Bahn, nin die Haupipnnkie
in I5vlorado, lllah, Monlana, Ealifor-nia.Orego- n

undWashingion u erreichen.
Keine Bahn hat solche Einrichtungen
aufzumeifen. Die Vestibül --. Züge find
mit den schönsten Pullman Palasimage
und Pullinan sSchlafwagcn, sowie Du
niiig-- " und Reclinnig Chair" Wagen
versehen, welche nach Eal,sornien,'nnd
Oregon abgehen. Sprechet in No. 1044
O Strasze vor und holt euch ein Pamph-le- t,

welche eine Beschreibung der westli
chen Staaten und Teriltorie enthalten.

Ariikhciieu. Aonsuliarion veisönlich oder drieft.ch
unentgeltlich. 5lonsutttr den alten r,t. lau.
sende wurden furirti Office und prechilinmer

teil ,uii? Satire an meinem .vtci'jcn
frifit. als tv die Bitten luib Ihiiimn
feines BateiS nicht sah und horte und
der frainosiicken' onwdiaiitiii in ihr
Baierland solgie . . , und ladwiga, , .

hat sie nickt 11111 ihn geweint mit mir und
getrauert?"

Aber am'i Pioto Pawel Dimiii, der
junge Herr, hat schwer gelitten," iittir
mette Matein.

(itregor lurt ihn nicht. Unsicher und
mit einer gewissen Äciigsllichkcit blickt er
dem Ticucr in'S Besicht.

Haben die Hunde gebellt als er
kam ?"

ic erkannten ihn iiocf)."
Wieder vtraeht nun eine aeraumf

float, yinc. rociaje iu yriraii?ri ruo,lr,rn,fjuttn nach Dr.Slarre'i berühmten Weaillerschlaen,
lende und Spieler in etuem Pool
Room." Die Arrestanten wurden aus
einer langen Reihe von Wagen nach

fiilr Wtanner und grauen, jeder 1d tl., beide u.
lammen UtS. in Pnmarren,. ye die zyren

Jemand anvertrauen, konsultiren Sie Dr.einem Polizeigerichte gebracht, wo sie
unter Bürgschaft gestellt wurden. Diese,
im Gesnmmtbctrage von ätt.txiO, wurde

larke. in freundlicher rief oder Besuch mal
?hnen jukiinftige Leiden un, Schande erspar: und
goldene Jabre Jdrm edrn tV Tat
Buch frT4 Vtbtn (fleheimel eklr"IoftetElil

Medlunea n?ei in sorglültlaer
?rrpakun überall bivgesaodt. LfftteelU,ixvon ; onntsgS von vlt. Vtan adresfir:

F. S. larle. I. D., i!SkS.'5EÄ;

sowie Fahrpreise, Landkarten nnd Zeitviiilli einen vcr igentyumer oco Pool
Room" und einem gewesenen Staat?
ftfutiir geleistet.

tadellen. 12. B. l 0 1 1 on,
Stadtagent,..iii.i,,,,,,,. m ni ii


