
o il
Sv

MtaafegöiUiJ
AnzeiasfrIVebrnssUn StnntH

IOI t!I.
denMutd.

M i l der h u 11 v e r t si 1 11 seine1780. F.OPN1S' Der Owen Elektrische Gürtel1891. Der ijrllr Snmilufl.
fetmiuggelt und ,viNe uvcr oie Hange
brücke juriidtransportirt werden, aber
in der Mitte der Brückt verweigerten
ihm die britischen Beamten bie Rückkehr

Ufttt ruiiffl AbtbulthrTt

pft, dem ViiMifurn bat liill nebst ZubehörALPEN

ttätittlttlt jWtderittt ei

31m Csterfonlag kommen die ver
fchiedeitsie lraNitantcn. von bcn Hau,
genösse angesaiigeii bi ans bic

Bctatcn.
Jeder Herr bringt der Dame dc

Hanse, i dem cr viel verfehlt, eine
mehr odcr miudcr koslbarc 3tusmcrtfam,
keil iii tornt cii,cs Cstcrcie mit, und

Clan Üffolilbniit. und brdioliiku dc amcrikaifde Kotblt. 4 4ciirlilUl ,,,,, tt

Hul mmf'ttmialrrl r t n (

Mij. ti fliiunti n irttimt
legen nur ''eriiaftii ug, fall cr 'eivalt

MtfNinivi unr.viili untnitra'. --OTnr
Eulsdiuldigung lautete : Monbfüchlig
bin ick nid,, Herr Ierichtshof, Eeiieu
janz apanen Zacken aber muß ick jcliabt
habe, dem, sonst fallt man. wenn man
,blHc' is, ,it Boden, aber ick bi nf
dc Bi'dc 11 ud bet Dach jesiiegeit. Und
det hab' ick denn erst jentertt, at mir
oben Äugst jeworden iS, und weit ick nu
runter wol' c nd konnte ich, da ha''c
ick doch nie', andcr jelount, at um
Hilfe seWt't." Tcr 3ttntsanwalt li'i;

V,y-- ' ytiW'
Ä bk M&.yrr,auwendc sollte. So ließ der Letztere

den IMiiiiac taufe, da er ich, wußte.)rt btin asln
I. "faiitfii

utHumni.
tfl tt itn att

KRAUTER weis i,t ihm fnrder ansangen. Dicicr
aber lüfte sich lächelnd cm Biuci ach

tifuHBtf "tiitlil nur ifUHli. li'fliiw iiiiifinnil fwXJ imi
Äf-i- .

wx.- -'
flfe?- - :f - -- 4JL-nil'l'riiiatii. twr;

dic iamc de Haus e recht dem Be
sudier at legengesdienk ein gewöhn
lidic rvlhc Ei nnd wa met,r ist
ihre Wange zntn Kuß.

3tns be S ii aßen herrscht wieber rege

Ifioiiürln, ("stitiuMirr, HbenBLUT HintHnm. ihiAI, frbr rillten.

Bnssalu und dampfte ab,

M e r k iv ii r d i g t S di n a p
f d er z e macht man in Detroit, Midi,
s. selbst sagte vor Kurzem Ex Senator
Palmer in liucr 'Anspiadie in der Erste
Presblitcrianer irdie, daß, wenn jungt
Leute Sduiavs trinken lootttc, sie sid, tie

.aHirratitbrurn, Wudtiilit)inrT

Milde walt i und beantragte nur e'.e
geringe ict 'traft, ivetdier die Sdiosf 11

enct; wftinirlcii.

Tobt im 3)ct d 11 11 11 i s i e sank
itn, t titff nun, i1! iiHuibi.riunfr, tmt0vitiiio,Srtiutiirl Vcbe, ivie zur Heil be Karneval. 3tus
lins hbrrbauvt jyMiy 'iimrrSWt, i. - w s$&j3 ,

IM Tmaim " " (u ttlSpA.
den Platzen find idiauteltt, Menage

flfarn Vrnrn, BELEBER. rien unb ibcczeltc erriditet, in benen sidi
wtifcihtifH man in '.Nottdovi. 311gciien, einen 3tm-bei- ,

den mau 21 Tage vorher wegenWttlri.
iriiiikeitlieil eingeivent und vergelte

ber denselbki! in einem Kruge unter ihrem
Bette hatten sollten, als alle Wirth
schatten besuchen. Herr I. E. Beutler,
Eigenthümer des Raudolph Hotels iu

halte.
Z 11 111 Islam ii b c r a c t r c t k u

ist ivredetick P. Johnson, den die Lon

Ättit linücii fit-- r filion alle ff.tl
in emiiie Anfielt

Cir niiueii ilünicn iniS lUiii;
uiil? ihtc .'liiiieii blufcn

nithc an freu liefen
? ic :)u't.1icn luilion eo ja iiiit cliabt !

ifii die v ii ii fi der Vtntc luadite lue

iqiie,,? (iiii.ic .'llu'ediicliiiui in die '.Vi'o- -

itoionic der ivciici.
Aicilidi bunten iindi die 'Jfeidien lein

Atfiidi nenieiun. leine l'iiuti, teine 'ni
tii und teine liier. :'lud) ilire '.Uinlil

;eilen beiiiinden iiitneiii uno ,viidie,
i'e,niiieii, netroef urteil "i'iUctt ; ober wie
iüberciiel ! -

Ciniie i'itnnd! fehlen sogar ilire '

.Jtou dnrein. fli o';nrtifle itasietidiitcr,?
,n flehen.

fen :lieiilif;i fall man datier etumifle

entbelirnnaen iilntafliq nicht an
'.'liier der Heine A'ititeliiand, itd ersi

da? U'olt
iibcrli'innil einen liefe Milleid,

wenn man die abflf ;el)t'tni iesiallen
sieln, die innde nnd uagc daiiinselileiktieii
nnd die inndcn iiilten, bis es ilinen
wieder vei' mit :'i, kraflifle ''ialnnnz
;ii iidi ;ii nebinen,

den engeren Zitaten der jattl-
loicn riifi.jilien itiibte tun fielt ein qan;
ciaener Aaftciutciiicli beiandgebildel, der
ii'eriidi des warmen VianiiHü, de? ein
Ritten Cel, das ;nr Znbereilnnfl der
lUifienii'eiien benni.! iverdcn darf. Tic

D etroit, veriiliaifte f,eli chic gro;r An
zahl lüge: füllte dieselben mit gutem
Schnaps nd etigiictiiiic dtcfelbc :

doner Gcfcllfchaft zur '.ilusbreilung de,?
--

j.$'mis ;

lind nun sucht Ztdcr seine Veben.
mittet in die allernächste ".'!äbe be itisl
lidicit zu biittgeu, bamit aus kincs
den liier, Indien oder ivrrkct ein Tropf
eben von dem Weihwasser fallt, mit dem
der fi'eistliche i der '.'i'adit ans den

Cflerioiiiiiag veiichwendensdi die glä
bige Gemeinde befpieugt,

Oi'aili dem i'oitesdienst wird ber Pope
von alten Seite iimiiinit. -- eine ttan
hat bereit einen grosten orb tu die

Sakristei bringen lassen, in ben nun
Baner einen Theil seiner zur Wei

Ijiing hcrijcbradiicii vebensmiiiel legi.
Tcr Pope tüf;t jeden Htraitlrelende.t

dreimal abivedisetnd aus beide Wangen.
lilirifini ist auferfiaiiben!" sagt tr

babei salbiiugsvoll.
Wahrheit aiisrrstaiiben !" erwi

dert der Bauer gerührt.
Tie Popensran steht währenddessen

an dem sich immer mehr stillenden Ziorb,
bekreuzt sich in citiern fort und ruft zivi
frticit zwei kleinen Sloftgebete laut über
bic ganze Sakristei :

ioiint ttiii heran, rneiiic Vitdett,
ber Batjnjchta nimmt getttt, was
ihm ad geben ivollt !"

Tann sio, i sie mit männlicher liiier
gie die allzu lange am jiorbe Weilenben
sort nnd schreit

','ia, verfvcrri dod, den 31nbcrcii nicht
ben Weg, Tvlpalfche !"

fanz allrnäiig leert fid, die irche.

Tic iii tiadnlieher Tiinkellieit liegende
Totsslraße wird erfüllt von tantcn, j

betiidcii iirnien :

ehniinc1 ist aitsersiaitbk !"

,,vt Walnlicit auserstanbe !" hallt
e zurück.

Man fallt fidi in die Anne, so gut
ba iu ber Tnukelheit geht, matt gibt
stdi die die, traditionellen Cslerkiisik.
manchmal find' deren auch mehr, wenn
z, B. ein innger Banernsvhit seine
liebste erwiseht, ti,an lacht, tansdit Eier
ans oder sndfl sein vrbd,en vor räubc.

Ebrisicntbums" vor mehreren Iahrtn
tfV 2 4- itittt d 1 1 S Am ti H? , VlsU, I 4SoiiiiU.r I ittiiii l'nili'r ihc l .
ilt llllll IMIHr V V IM- - IIMWIU VK II II ij 9 ÜAi?. 4. w . . . . .. . . . .kl .w;.t.. .Ä

nach !onflai,tuiopet laudtc. in die
Muhamint'dancr zum Ehristrittlinm zu
bckelireu. Tcr 3tbtritnnigc hat eiiicn
tiirkisdien ''amen angenommen und ein;

u tr uft 11 ifii i 11 lim kp ? 1 uirr wt- - , I , ,

tiitf(rl4f sttU Art iiinii tcl in
Wtftr nltsit, IdtldK fer au lrt

um Viputluff find.
nrnt mpeiittAuttt tutbtlitr nl niAt

In Ml'UlUfftn u Mit h.'iti iiiih i, , htin uuloti
fttlfii intim t'Mt.iiiH tolilt' au mit in vlutz
(rlii Vfttrntui' trti'!Mi. Iu Kr niiHi fid nu

Dp. Peter Faiirney.
e. pk .. hir,. ja.

I. C. LlcSell,
ciimroös'jljanösuua.

Ollif C 4li., liininii

liiHkcy." 'Außerdem vertheilte cr
Plakate, tocldic anzeige, daß obiger
Whisll, bei ihm z taute sei,

I d c r ! i I iii t c i f ch 0 s s e II3lnste1ti,ng als Lehrer in der Sieben- - NttckcttZchmcrzcn geheilt. .

ba Bolk in ber blichen, lärmenden
Weise belusfgt.

Die Dame der bessere Stande blei-

be in den erste Tage der Cstcmiochc
wohlweislich zn Hanfe oder ivage

sich wcnigsieiio nidil zu ,vnß auf die

Stiaße,
E ist nidiis Setleite, daß ein Bor

übergehender in angeheitertem Zustand
dic 3trmc weit ösiner, um eine vorbei
eilende hübsche Ära i plouiich envadi-ic- r

dniitlidier Bniberliebe" a sein
Hei z zn pressen und ihr die drei öster-
liche Küsse ans die 'Wangen zn brücken.

3ldi den Tiwosdildiits ist während
der Zeit idit redit zu trauen. Sic ivifien
mir zu gut. daß selbst der Monarch den

Cslergrnß mein verweigern kann, selbst
weitn e mir ein 'Mann vom untersten
Stand ist, der ihm ei Ei mit den Wor-
ten : Ehiisioß Woskreß" anbietet.

kfereiiliitdtiithei.
Unteroffizier l zn eiltet i.'af

fdiritt übende Ref nitc : Sie 'Alliga

Hügelitadt erhallen.
rii , ,, 11 st g c f d, a d, t ' u 1,

wurde der B i , ci, 0 i Xtoe i

'Alleiidale. S. E i wohibetanuter
farbiger Prediger, loeldicr drch feineg e s r e s s c !" erklärte ueulid, ci 3laier
Lehre von der volllommeueu Heiligung

Wurde feinen uiriit für SlOO liergebeu. wen er keine ander
beklimmen sonnte.

3cngiis&:
'.'Ivlliiir, Uei.w Ho., 1. 'i,itt, 11,1, 1 Hl

'Wiesbaden vlbgefandten de Tbca-irr- ,

welelie (eine ,ziege abhole wollten,
dic man mit nickn geringer Mühe al

ciiic Reihe von Anhängern, besonder
Frauen, um sid, geidiaart, aber aud, si,1,
viele Feinde geiuadit hatte. Er hatte
sidi ad, der Predigt gerade iu seinen'

Slaiifiiii in Meiicrbeer Tinoral,"

tnhl Uicdergelaiien, als ein selten
Die 1? 10 en

Berte
statten Sie

fiel

ISIeetrie Bell 4V Äiiplunice t 0.

Veiten! Vor 'J "iViouaieu erhielt ich Ilnei, kleinlichen (iliiilel Ni. I, lind
nun, Ihnen meinen wuiiiisien ?,iI (ur d,e nur diinii Ihren eletlrischen

eistetc Üiilic Nvinjl'ieclen, '!! ich Jhien eleftiisilien (miel eilnelt, halte

abgeriduet hatte. Tic Cpcr mußte
der realimidicu Handtmig des

Eigculhiimci de iveihorn vom
abgcieltt werden.

feilster oeritohleu geotfiiet wurde rntd
von demsetbcn her ei Sdmß fiel, der

icl, viele 3 clttiierzen nnd heiliges Lleelie im Rinken, seitdem ich linn flirrn Vliirte,3! c u 11 11 n b z iv a 11 z i g I a h r c de Boches augenblicklich todteic. Die
31:icutätcr halten außerdem die Kirche

üHCiilciUtM
UM!

Grund' Eiacnthum
auf die Tiaui't verichiebcner Jahr,'

- Hl -

,,ltivirtt ftiirnun.

,n inen xlii'iin nelinien fvflar das
J'anmol. da n lbe, weidies in den kleinen
Viiniudien jn Oliren itirer Heitigenbilder
brennt.

Cb 'anin oder Haiift?! beide find

1 11 einem 1, 0 h c B a u u, g c

steckt hat die Leiche eine 3.Vaiinctor int ivliigellleide. Sie ! ! Ta lt trage, ist di,

lteigf
herzlichsten'

ejes Leiden gnttzliät 00,, mir geni,cle, 11,10 ich Iviiide meine,, nicht üi
In',,, wenn ich leinen niidei n t'eloi,,,,,en tonnte. Ich spreche Ilinen meinen
Tmif an nn! hin ,Z gcieener I itn? 2- 0 in 1 seid t.RosowSki an Btamitdl, a der russisch- -

von außen rbgcfditofscn niid das l'a
abgedreht, fo daß eine fdireifliche Panik
entstaub. Die Behörden suchen noch

vergebe nach den Thätern.
polnische Grenze. Derselbe hatte I Hf,:;

in einer ausständigen polnischen Truppe
gekänipst i ivatirsdieinliei, war cr vor
be 'Verfolgern in den Baum geflüchtet
11 d ist as bcniietbc idit wieder her
auSgckomincn, 'Matt fand erst vor

Entsetzt, di e 11 M a ; t c r t 0 d hat
der Randibcsitzcr Wiilier bei Tomb- -

ftonc, 31rtz.. erlitten. 'M'extkanisdie
Pserdedtebe von Tutdi Henri,"II B lYIoorc.

ihutrnM ,,,,, I.lNCOsN, NEB

wehr darf' auf der Sdinlter nicht Hin
und Her wippen, sondern uitr leise wie
eine Biolinsaite wippriren !"

Kerl, wenn Ihr Enih aber nun
nicht zusammennehmt, haue ich End, ein

paar 'runter, daß Eure Eingeweide nlv
Kometeitschweise durch den Weltraum
fliegen sollen !"

Unteroffizier: 3ie, was fid,
bic Eiitjiihiige mitunter einbitden !

lind dabei wollt' idi wetten, daß kaum
bei einem von ihnen ab und zu ein
Schwein gksd)tadilet wird !"

Der Civeii elektrische (Isirtel fniirt ttuveivaulichkeit.
'Jlnil.,, Oliv-;- 15 0., ,1011111, in. Vlng. ISKI.

sie Ciocii tilfctrie Hielt ,1. 'Applionee rjo.

Ihren Brief habe ,,l, erhalten nnd daran., gesehen, das, ?,e zn wissen lonnichen, wa
der elektr'.sclie i'ilitel im nur gewirll biit, und taun ich Ihnen folgendes niitteilcn: Ich
lieft mir denselben ioinnien, da i ' le 0,1 lloer!ant,ä,le,i litt, und bat er mir tii.ifimib
der Zeit, da icl, ihn geirage,-

- oe, an.,iezeit,net gut geil, an. Ich tonnte mein ösjen
verdauen, inein.''iopeIit war' gut und die i'aclite waren mir n teilt tancie gfuuti, fo gut
tonnte ich schlafen. Ich tätiie inicl, so k'.rislig toie nie znoor.

Ich t'leiOe II,r danlliarer Phillip C r 0 n.

Kurzem das Skelett de Unglückttdien,
da noch mit Flinte. Säbel und Feld
ftasdie behängt war.

Bande halten ihm feine Pferde geftoh-tei- l

uiid er war ihnen nachgesetzt nd
hatte drei der Kerle au dem Hinter
1alie erschösse. Schlieiilich ober ge
i'ictl, er i ihre Hände, Um ein Erei
vcl ;,, staittii ii,, legte 11, i die 3cf,ic
dc iigtücklichcn nackt feclis Z tiindeu
taug i de heiße Saiid, dann ans eine

M' i t 8. Xi a I, r 1 11 i st e Zeit
z 11 in Sterbe ,1 ! " Da waren die
Worte, mit denen ein Kornliändter in
Enneo. Italien, alte Speisen und Ge-- --

Lage von spitzigem Eaein und endlich

A u 5 l a li f).

'Niinkiisi'lini. . ',.'!! iiitd, 2 wöchentlichem Trage des elektrischen
(Eintel geheilt.

Weiler .ven. 2ubli!lc, Lee Ü'o., JH., 1. Wtar.z I,-- .

Ich muß Ihnen mitteile, wie Ihr O.iu li'I bei nur gewillt hat.
Ich hatte .1 Monate lang große 2chma;,i'u in, iii esc und in der rechten Hiisle, das,

icl, ost nicht sitzen und kaum louule, viel weniger arlieiien.
ci, brauclile allerlei Einreilinngen nnd .iiedizinen. ober ohne Erfolg. erhielt

ich Ihren alalo,,, und il, schickle sofort siir Jbren ?!o. elektrischen Gürtel.
Ich gebrauchte denselben 'J 'lochen noch Vorschrift, 11,1b habe jept keine E ctnnerzeil

'nehr. Ich bin oollstandig wieder beraeslelll. nnd taun Il-.ie- eleflrisilien ttlirlel Jeder
nm - enivsehlen. .'c.'ocbail'Ieud llleir E 0 ck h u 11 f e 11,

banden sie i:;n in der Nahe eine 'Aiuei-sei- t

Hause, den sie ai,ssiod,cric, ;
einem Pfahl fest. Die Insekten bisic
den '.vkann zu Tode und ließen nicht
cher vott dem Körper ah, al bis jede
THcilche Flcifeli von de Knocbe wcg- -

tränke, dic ihm angeboten wurden,
standhaft zurückwies. Tcr 'Mann litt
seil einiger Zeit an Magenkatarrh, wa
ihm derart die Lust am Leben benahm,
daß er den Entschluß faßte. Hungers zn
sterbe, jit dem Behufe begatt er
saften und gestattete sid, während der
ersten Tage nur hie und da einen Schluck
'Wasser, welche Genuß er sieh ,y:'tcr
auch noch versagte. 3iarf '." Tagen
trat der Tod ein.

1 e tz t e ,v a 1, r t vollendet hat der tni
bete Cderkoch dc Dampfers Cri
zaba," der kürzlich in Brovttyn. 3k, 3,,.
eintraf', Dcr 'Mann war ans de Ka-

pitän z gctrete und hatte rappvrtirt :

Die ist das l,iiiideitstc 3,,'a. daß ich

in cineiu aineritaiiischeii Hasen ange
taugt bin. und dies ist zugleid, mein 71.
Geburtstag," Kanin iiatte er diese
Wone gesprochen, als er vornüber ans
das Deck stürzte und regnugölo liegen
blieb. Ein Sdilag hatte seinem Leben
ei Ende gemacht,

H i ,"1 0 S w i e ei Säuglingfeit :.'!! I a I, f e 11 war das eigen
thümlidie Gefdiopf, das türzlid, zn
Wlianoii, C, starb. Das !md oder
der junge 'Mattn war der ohn des
Farmers Austin Boden, uud feit feiner
Geburt sprachlos und gänzlich hilftos
geblieben. Während dcr langen Ial,ic
stellte sid, keinerlei Eutwickln ng ein und
starb er in seiner 'Wiege, Sprechen,
Gehen und Gcistesocrmogeit waren ihm
bi zum Tage seine Tode gänzlid,

Der Fall hatte große 'Aufsehe:!
umer dc 'Aerzten der Umgegend her
vorgeritten.

Eine m Indianer b a 31 11 g e

a 11 g e s ch 0 s s c 11 hat ein zwölfjäh-
riger tttngc in ber Bowerh in Jiew
3)vrk, der burd, da Lesen von Schauen
romanen mit einer nitfäizlidtcn 3'int!,
gegen die 3iotl,Häute erfüllt uud dadurd,
osseubar in seinen Gchirnsnuttioiicu

worden war. Nur mit Mühe ge-

lang c einem herbeigrciltcu Polizisten,
betn kleinen Wiithcrich die Waffe zu ent-

reißen nnb ihn in Hast ;n nehmen. Um
beu Iubiaucr küiiinicnc sid. Niemand
als ein Eigarrciihändler, denn die3iotl,-haut- ,

an welckicr da !lieoolvcrjüttgclchc
seine 'Wiilh agclasse halte, loar glück
lidieiwcisc an Holz.

Sein c F t au in 'S e s ä 11 g 11 i ß

gesduekk, weil sie sid, z sehr 111 seit,
Berhültniß zur Sdmlmamscll" de
Crte kümmerte, hat ein Farmer in
Ptymonth Eonnill, Ja., der zitgteicl,
als Sdmldircktor und als Frieden-riditc- r

simgirl. Dic Fra sollte taut
richterlichen Spruches durd, einen zum
Gcrichlsdicncr ernannten" Farinkiiedit
nach dem l'o 'JJicilcit ettlfertttc Eonitti,-Gesäiigiii-

transporlirt werden, damit
man sie dorr ans ihren Geisteszustand
miicrsudic, Tod, iinierwegs prügelte
sie ihren Begleiter tüchtig bnrdi nnb
machte sid, ans bei Heimweg, Gegen
Morgen wurde sie mit zerkratztem
Gesidilc, vielen Kontusionen und in
erschöpftet Zustande von mehrere Be-
kannten ans der Landstraße angetroffen.

Seine U n t c rj a ck c mit Ll,-00-

darin hak in einem Badezimmer
eines Ehicagoer Hotels Er - Senator
Boioctt au Tcuvcr liege lassen und
bett Bcrtust erst bcincrti, al nach ein

paar .Stntiben die Sad,c schon so bc
sannt war, baß ein Berichterstatter, wcl-di-

Bornen aiifgcfiiuden halle, sid,
was daran wahr fei, Bowcn

rief au : Denken Sie denn, daß id
ein foldier 3iarr bin, fo uniueuschlich
vicl Geld iu meine Unterjacke zu stecken
Die ganze Geschichte ist Humbug," Da-
mit griff er, um seiner Sad,e fidicr zn
sein, ach seiner Unterjacke und entdeckte
1111 das 3iidiivorhaiidcnsein derselben.
In hodfsler Bestürzung lief er jetzt nach
dem Hotel, wo er mit Thränen in den

31ugen da Untcrwantm mit $KS,ooo
Baargcld und Wcrtlipapicrcn in dop-

pelter Höhe in Empfang nehmeu f uiitit .

Dank der Ehrlichkeit eine farbige
der e gefniideii hatte.

H v ck, i 11 1 e r e s s a n t e 31 z t e k e

spuren wurden kürztid, gclcgcuttid,
bcr Grabarbciicit am ant Ernz-K- a

nal bei Phoenix, 3lriz,, enlbeckl. Etwa
20 Fuß unter dem Wüstettsande stießen
die 'Arbeiter ans aztekisde Gebäudr,
weldie wunderbar erhalten waren. Ta
erste derselben hatte eine dreieckige

von etwa :hj Fuß Länge und
--'00 Fuß Brette, Da Deich, welche?
offenbar mit trcl, gedeckt war, zeigte
sich eingestürzt, aber die Holztheilc wa
rcn volikonimcn unversehrt. Da
Hanptgebäiidc, an teiuen erridflct,
welche mit einer 'Art Zement zusammen
gesiigt waren, enthielt Körper von

Mittelgroße, deren Flcisd, inninifizir:
war. ie waren in Geivänder au
Ehollaeaetitsascr gehüllt ; diese bestan-
den an 'Mänteln und Beinkleidern,
Um die .Hand- - und Fußgeleuke trugen
sie .iitochcitipauge:t itd in der 3iä'.,?
de Eine fand man einen schöne iür-f- i

nd ein Idot. Cffciibar hatten
andivehcit, wie sie in jener Gcgcnd

zur Soinmevszeil häufig find, Woli-statte-

und Infanen iibenascht und

15 r t r 11 n k e ii a in selben Fleck,
wo er da Jahr zuvor vom Tode des
Ertrinkens gerettet worden war, und
zwar am Jahrestag, fast mit die gleiche
Stunde, ist ci Mühtcnbcsitier in Hoites
dalc. Pa., als er da 'ii, welches sieb
vor seiner Miililt geilaiit hatte nnd den
Betrieb hinderte, breche wollte.

10 iv,derwariit, das! mit ,vrc,nde nie
nnd nimmer im ihren (i'cjebnuHf flemoh
nett wurden. ,qar viete Iltissen btin
gern die lebten Aatteniaite etfeliiu oder
tfutlen fidi die :'iaie beim Qsfen n, um
dem eitneblidieii nnd flnit; spezifischen
iaftciii',criidi ti cniflelien.

Oennvdi fällt es iiemaiib, besonders
yiienianb ans dem iiolte ein, den itaflen
kin öditiipi'eben ii schlagen und sich
beimlidi diese oder jene vreil)cit v
qestaticn. Xa;n ist der Sinfic viel zn
lief von der religiösen !!id)iigkeit der
iftaftc durchdrungen, lir wird doch
keine itene Ztiiide uns feine Seele laben,
jetit wo er gerade vor der großen ÜU'iriitc

fielst unb f,d ;n seiiien Liinbeii be

lennen
UJiaiidier ilinsie. besien Niagen be:i

fiebeiiivodieiitliilien ünibeliriingen iiielit

gewachsen ist, jndit den Ät zt ans, itt
ifertterreistettden Pointen schildert er die

jeiii seine Citaten, wie er gar nichts
mehr geniesien tan, wie ihn Ilebelfeilett
librrlomme, sobald er mir die gelroek
neien ,uscbc iid bit i betriedienbc snppc
gewahrt,

urbarnic Tidi, Vdterdie, gib mir
citt Stiles!, das! ich M ;nm (cisilidien
trage, ans basi er miel) vom Rasten be-

freie !"

ler Slrijt iinterfniiit bett !! ranke,
bereilwilligfl stellt er ihm das getvttnschle
'.'tuest ans - daiitt droht er ihm aber
mit dein ,tinger :

Tu bringst ja boch lein oteifd) über
Teine Vippe !"

Tcr irgnle gellt zi seiiteni 2.tc
sorger, mit dem Stiieft i ber Hanb uer
neifli er fid, vor bei Popen.

gtfref,cu war, imii (fraiigeiici; der
Baudc imi,,tc .Seiiiii' dieses graehaf- -

Frau F. Volklnann,
t (in(( gkprKste Hullch

' o? Hevaittme, v

imi'lnirt (fit lichtn fahren mit ben bifln
ifcrtolaen in hiesg t triii mib fimmrtilt ,ich

den (petiitni ,Umiticn bei Wcduiuieillcii mit
da luclcieiitli tiste

ISiiitiinOunjcii i cn mich in einer Stfi'li

nntiq uornoiiuitr't "eiden b.i ich dir mir
htüKr Web tt tvlintiKwifii ;iume rbru-te-

eimeitrrt mit) rrrt eomf naiel Inbe
.ItirstlHIl Ultleil.

M n I) n u n g : -- nMDestecfe Htc un V

Streifte, t'tnroltit Weh

TUE EkXIIORW
V"N -

Wm. Brokelmever.
Wcin- - und Bicr- -

äLirtdZchaft.
Phil, Best betülimU'4 liiilii nutco La

flfrbicr jtrt i)triitl)ist.
. VI ClrAfvt. 91 146,

I.TNC(iI,N. NfB

tt Vorgänge fein und lonrse rct gc
lasse, mit dem 3'cdeitlcr davon z erE d g a r i st t 0 6 t X lest
zähle und dadurd, etwaig künftigeKunde durcheilte kürzlich Pari und5

rische Uebersätlcn zu schütze, schimpft
unb balgt fid, herum und labet sidf
sdilicsüid) gcgeiiscilig zum ersten

Sdirnans, dem näditlidieii
Cfieresien, da glcid) nach dcr !vkesse
siaiisindct nnd bei dem ausser den
ublidic iZestgcridftcn and) einige der be
tiebtesten. während dcr fiebenmöchcitt
licheit taslc so fdfwcr entbehrten Spei-sei- t

aufgetisdik werden.
31 na alle Hütlcitfcnslerti blinkt

stennblidicö Vidjt. Tic int Hanse Zu
rilckgcblicbciicn habcit scstlich gebtckt und
waricii n mit Spannung auf die

Rückkehr ihrer 31ngchörigen.
Tas leliinte der jiirchcnglocken be

nadiridiligt sie davon, baß die Messe be
cnbct ist,

Sie treten vor bic Thitr und spähen
ans bic Strastc hinan,

.Christ ist anscrstanden !" vcrküti-b- e

schon Eiitzcliic im Bvrübereitcn,
und .irhrisin ist aufcrfiandcn !" rüst
dann ber ganze Schwärm, von bcm fid,

liiiijdiie tostosc unb gruppenweise i

ben Hütten verschwinbe.
Tort lassen sie sich an der fcstlid,

Tafel niebcr. stellen die geweih-
te .liuchcii und Licrkörbchen ans den

Tifd, nnd trinken und essen, bis sie dcn
liirlct von dcn .jitjblnfcn lösen müssen
und da sal!e Friililicht durd, bic kleine,
blattkc chcibctt brid)t : Da Sticht dc

Hellen Sonntags.
31nd, in der Siabt vollzieht sich ber

Uebergang von bcn Faste zur Cfter-Woch- e

ähnlich.
Tc ganzen Sonnabcno über nimmt

kein Erwadiscncr dir geringste Nahrung
in sidi. höchsten vor dem ,rtihgottc
diciill ct lZaS Thee ohne Milch nd
Mucker.

Den Kinder steckt man mitleidig
etwa Esicn zu. aber e finden sich and)
inner diese kleine Helden, die stolz dar
ans sind, nicht zu essen wie Papa und
Mama," 311 Belohnung beaiisprud)in
sie nur Nachts in zwölf Uhr i die

Sitrche mitgenommen zu werden.
Wirb dein killblichen Wunsche

so ist der kleine crl den ganzen

Bertolger der 3'ande vor eittrin g'.,d,e.i
chiifjal zu warne.

tfjatis nur) tanftmu1sjsrtjns(.

Unser groszcr ittustrirtcr Katalog
enthält beschworene Zeugnisie ud 'Bilder von Leut.'i,, welche kurirt Ivorden sind,
sowie eine Liste von Krankheiten, für welche diese Gürtel besonders etnpsohleit
werden, und andere ivcrlvolle Ausluuft siir Jedcrmaun. Dieser .ffatalog ist
in dcr deutschen und englischer. Sprack,c gedruckt und wird siir tt Ccitl Brjtch.
iiiarken an irgend eine Adresse versandt. Eine 31blaitdlttng über Brüche, kurirt
durch elektrische Brud)bäudcr, V Cent,

' ine Photographie der vier enerationen dcr deut-schc- n

Kaiscrsamilie wird frei versandt mit jedem ?eut-sche- n

Katalog.
Wir haben einen deutsche orrespondenten in der HanptOffick z

Chicago, Jll.
DIE OWEN ELECTRIC BELT h. ÄPPLIÄNCE CO.,

Hanpl-effic- uitft ,iiig Alrit !
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

205-21- 1 State St., (fc Sldanis, fhicao, I.New Z)ork Office. 82 Broadway.
Tas grösjte elektrische t dcr Welt.

Fünfzehn 'Bauern e r t r a n
seit im Si'moissliiß in Belgicu, ad,-de-

sie denselben, da er z'ngcsroren,
hatten überschreiten ivolleti und it

waren.
Das R e u c st e über S o l d a

t e u in i ß l, a n d l n n g wird ans Pest
gemeldet, vn drei junge Baterlanböver-lheibige- r

Selbfimorb begingen, weil sie
von Borgesetzlen in nnertraglichcr Weise
knjonirt worden waren.

Seine Füße am Fußboden
angenagelt hat in Siönigsbcrg,
Ostpreußen, ein Mann, dcr an religiö-
sem Wahnsinn leidet. Er Hatte sid, auf
die Dielen niedergelassen, die Beine
zusamnicngk'innden und seine untersten
Extreiiiitäte't aus die erwähnte Weise
befestigt. Radibem nagelte er iiod, bie
linke Hand ans bei Fnßboben fest nnb
brachte fid, mit ber rechten Stiche in bie

Brust bei. Seine Frau fand ihn
nnd in seinem Blute schwini-meu-

Die Inhaber der größtenB r i e s in a r k e u 1, a u b l u u g der
Welt, Bessamin Garpl, iu London,
find wegen großartiger Betrügereien
verhaftet worden. Tieselbe habe
nicht nur die Fälschung von Postwerth-zeiche- n

nnd Poststempeln fabrikmäßig
betrieben und die Falsifikate in

Mengen über die ganze Erde
verbreitet, sondern and, Briefmarken er
funden, die nie existirt haben. Mehrere
Millionen gesälsdncr Stücke sind von
dcr Behörde mit der Hilfe von

beschlagnahmt worden.
D i e S p i c 1 1, ö e v o n M o it t e

Carlo Hai in de tcvte Tagen wieder
drei Cpfcr gefordert. Der Postdireklor
Bertranb au 3iizza verlor sein ganze
Peniiogeu unb anvertraute Gelder und

Ißt'. Staaten

länifll. belgllche
V

Dampfschiffe.

'alfdna, befreie midi von ben

tacke, fli siehst, ich bin trank, eibarme
sich !"

Ter Pope lächelt milde.
;i,eb will Tich ja gerne befreie,

aber den Ist i u denn gar nicht an niiferen
,ierr nd Heiland ? üit?as sind Deine
beiden im Pergteieh n den seinigen !

Harre a, mein Zvl, wenn Tu
laiinst! Taun ivirst Du and, leichter

Vergebung Tein 2ilnbiii crlfalteii.
;ci stark, in ei til;ti !"

Und der i'islnn ist mit einer segnen
't tebetde enllasien, Ür darf ja.

Iwlw iIsp?M Park und Rntmerpkn,
Philadklphin und ntwnpk.

tfvttt ob ,ie,t nliilf sehr dMI.
Pctnrhoii. tutcl z rrtmltn

Iwilchkiidkis ma,ik vw. Cripfth! diele Zeilnnci, wenn Ji,r an i,n4 tckrcll.

New-!1ork- er Staats-Zcitun- g,
&

gegründet 1834,
ie grSfzte nd reichhaltigste vcutsche Jeituna der Welt.

B'n"" ""i" h"";i
bettelt vor 3111 et bei der Mutier eiiiigc
liier au, tic will sagen können :

3.'!ciue Hier fiitb auch geweiht, i.')
selbst habe sie dem Geisttichc hiug
bracht."

Um C Uhr wird ber kleine Mau in'
Bett gebracht, um U Uhr Rachi wie- -

IHTEllHATIONAti AVMATIOl 00..

ml ,,. ,, ,,, "
(Ufitie Witat fi tr Wttftim. öfnb, Trnnditnti.

,lra.it.ul). Cftli'-ir- i uut Pri Z1vk,
( Itu ttir" l'tillt. flcrt li. Üh'(f.-I- ml ttimrf

he iitii.i liMi).luni"rf auf d.ml.'.vcn HtcrfrJ tut 6if
tiu iiiift im.itr i auilf.

?gasiaiilrf & SStinfwan
Poij. Vw'iiien für Wol-n- , Cyicido, l?.

Üialiac mur.ittf t b.i

ilir Zdi ul. I llinfuln,
. ö. ,')i(iiirr( ) VMirii'lo

C. EULE US,
Z,utsch,r Scgn,id.rmeitler,

burchfchnitl sid, dann in einein abgelege-ne-

Winkel be Parke bic Gurgel, Än
demselben Tage sdiieb nod, ein anberer

versetzte 3ltt und Jung t grauer, Tcr
besagte Eb.zar" war iiänilid, ein Schim
pause, ber von einem Franzose in
Miiinca, an ber Westküste Afrika, ge
fange genommen und ttadi dem attir
historische 'Museum i der Sciiicstadt
gebracht wor den war, wo er bald der
Liebling der Pariser wurde, welche das
Thier mit Znckcrwcrk und C rangen so

lange siitterten. bi e sid, sd,tießlid)
einen 'Magcnkalarrh zuzog. Tazn ge
seilte sich eine Lungenentzündung, und

ad, zwei Tagen verendete der Srijiin
pause trotz aller Bemühuiigcu ber Thier
ärzte, bett wcrthvollcti 3lssett am Leben
zu erhalten.

Ii Streit er st 0 ch e n wurde
ber Kaufmann Wciiiiuann in Eoblcnz,
Rlicinprovinz, von ejncnt Licntenant,
den cr im Berdacht hatte, mit seiner,
WcimaiiuS. Frau in intime Bezieh
gen 511 stehen. Letzterer war dem Offi
zier auf der Straße begegnet und hatte
ihn mit einem Spazierstocke in'S Gesicht

gesdilagc, worauf der 31 gegriffene den
Siansinauu mit betn Degen über be

Siopf hieb, Leute, welche Hinzukamen,
trennten die beiden Gegner und führten
Wciiimann in ein nahegelegene Hotel,
wohin der Lieutenant folgte. Dort er-

hob sich der Streit von Reimn, der da-

mit endigte, daß der Siatismait eilte
tick, i die Brust erhielt, ber dessen

Tod zur Folge halte.

Für einen B ä r e 11 a 11 g e s e h e 11

wurde e i n a 11 a a r b e i t e r in
Pari. Zwei Fleischcrbitrschen bemerk-tei- l

Morgens vier Uhr bidit bei einem
Lateructtpsahtc eine nnsörmtidfe M'asie,
bic siel, schwerfällig bewegte, und gerie
theil nicht "cnig in Schrecken, als sie
beim '.'lähcr'-ctc- it eines jener gefürchteteu
RaiibtHicre vor sich z sehe meinte,

ie stürzte sofort zur Polizei, weldie
den Platz absperre ließ, während scd,S
Schutzleute Petz vorsichtig sich näherten,

11111 ihn tol zu schieße. In diesem

3ingcitMjcke führte derselbe eine

an, wobei bie Bärenjüger zu
ihrem Erstaunen erkannte, daß sie
einen 3lrbeiker vor sich hatten, der, in
einen zottigen Pelz gehüllt, mit der Ccff-nun- g

eines Kauaizngaugs beschäftigt
war. Daß der verme,chc Bär selbst
nicht schlecht erschrocken war, als er die

tvdtbringcndcit Rcvolverlänse ans sid,
geriditet sah. läßt sid, deuten,

Tie H11 tt gcr noth in Rußland
erstreckt sid, nach einem Bcridstc an
Nischnij-Roivgoro- nicht nur ans ein

zelne Provinzen, sonder auf da ganze
Rcick,. Laut jicr 'Milihciliingcn uüir
den babei bic teuern mit unerbittlicher
Strenge eingetrieben. Die Exekutoren
nähmen den Leuten das LeOte ab, nut
sie besäßen. Besonde- r- der Gouvcr.
iictir von Wjatta zeichne sich durch
äußerste Rücksichtslosigkeit aus. ' Er be-

haupte einsad,, die Hitugersiiotl, sei eine

'Ml,tl,c. Wer da sage, er habe nicht,
er leide selbst Hunger, werde wie ein

Aufrührer behandelt, Tie Banein wür-

de geprügelt, damit sie die steuern be-

zahlten, aber alle Prügeln helfe nichts,

ber aufgeweckt. Tie Mama steht oft m
betolletiiter Ballrobe an seinem Bett-dien- .

31us. mein Liebling, wen Du mit

Die ..NkwVorktt If, skr und !irri Nachkam-- , von bem arökUni an
arbhaltigftei Wrli,. Sie crd.Ut iiirSi iine S r r e t a l t n b e l berirlne an c?UMva unb bmch iftic aaru

fribftanblil und loqsailia fictrirn yi:irbn1)tr-- aus ber Allen Hclmaii, Mc sjrtfuqe
mil verleiben so innin nufreifit, wie (ein cinbcreS Btcill. Ihr Netz von Orlsiinal.Kvrrelpon- -

Genien in übet bie nante clntlifirte 29 eil verbreitet, ie Hai an Mtigllev bei Alioclinen Presse unk,
fcureb ibre eiqkncn Berlcb.ieriie.tter eine erreichte ,Znlle vcni v erl S sil ichen nnb ras cd en lelecnavbiiaV5r
''liarorichken aus allen Tbeilen ber Vercini.nen ln,ien, wie be? anierilcunt-lie- nnb eurnvaiich, .e,lilanbe.
Jkr laglicher Zniiail retiratculin eine uinialleiidc EncvcivriSble ber Wetiereignisle, ein voitilanblgi Spiegel,
bitb bergen.

Die r " ist pviitllch imb reltalös voilkomnien unadhanaiqund liberal. '
-t- e Irin eneraii'Ä liir bie Mt iljt e be-- Voltes und für einen gesunde u ftäzu

schritt in ber voliliseben. w!rlblchastl,ch.'i, nnd sociIen le!edncknq ein.
DaS G.nnlaq.vlatl lti leiten .'turtrr laal-- ; Heilnnq" nimmt wegen seiner Reich,

kalllgtel t an deielnendein und e n reli.swss eine anerlannr erste sletie unlcr ben !rainllie-- .
Aiail an ein.

Das fftodienblatt cic Seilen) lieserl ein? N?bräqke. ober voltslanblqe Uebersicht aller rtns.n3ToeaIet
reiqnlkse Im In- - und AnSlanbc. wibi.-- iiewnbere Ansnierksamkeit deü a i m r - .rntcrerlen.

Unter B rl e s I a ft e n sttbltin Tag- - nnb achenbl.iit uiier elnsragen au allen eyebicKn verläßliche
VuSkunst.

Unser AbonnernenlSvreiS fielll sich sslr die Lierelniglen Staaten, eZanaöa uns Blextla, Pgny
ingeschlagti., diUigft Ivie total .n Voraus zahlbar) i

Beamter, bc beträchtliche piCivcrlufieV erlitten Hatte, aus betn Leben. 3iälcrcsf

y über feine 'Persönlichkeit tonnte nichtofrhctrn 'l'utili'uniu r n
festgestellt werde. Da jüngste Cpserr 1. in besannt snl Df, fhfl

HKlftTjn-i- n m o r vioute liarws endlich ist der
- Fabrikant Paul 3.i'al,en aSf AMit1ie.il Straf:,, Lyon.

Ein originelles F e st e s s e
( tftr 12 Monate..

20lJtbl0tt iflir Monate,,
'für 3 Monate.,fand kürzlich i Berlin unter Borsitz

deS GeiteraltoiisnlS William chöniank ffit 12 Wonale..
ttiik 6 Monate..
Iför 3 Monate,,

Üuaebtutt unb Jonnlaiblalt

(neben J,' chmiltei'z Siefhiurnlioii),, bat u ib t fid) HtUHt tät
ttiifiiliil'iu i Ofrifit ' I löi'in noch em

mobiTiiil n i mii ;Vndituii)iomp
J.ua nnO bulMit r V't nii".I. tfnlfr,

31o HOiurDI 11 LiioKt,

..tJjn.
. t.b.
. t.a.
,K,.!i.
. 5.0.
. iM.
. I.e .
. 0.75.
. ,.

in der WiitHsdnift be Zoologische
IltirlS Monate, ,.

für: 6 Alouale. . . .
Garten statt. Die Speisekarte lautete
folgenderniai.cn : Siraftbrühc mit Büffel- -

onnlagsbl!
Wochcnölrilt Iliir ts Monate...

(für 6 Monate...mark : gronlaiidilchc Stachelrochen mit

gef,titt ans das rötliche vltieil, die
Aasten breche, ohne das; ittit das
Abeitdtnahl verweigert werden 'kann,
aver fein religiöses tefiiht sträubt sich

dcnnodi immer dagegen.
irr will ausharre ... er will stark

sein !

Tic Kianlciiliiinser sind in Rvlgc
besien iviilirend dieser Zeil in milieim.
lidier Weise übetstilii.

'.'lndf in den Tötfent weiden die

Italien gleich streng gehalten. Zieht
man oft die bleiche, abgezehrte Frauen
mit den anglinge an der Reitst, so

fragt man sich, wie ist es möglich, das;
die ilfhtter bei solcher oft ".'ialnuna.
geling haben jnr ilire stinber!

Tie ainieii Würmer die müssen
eben auch satte !

liJ ist vvl,l kein blosicr Zufall, wenn
bic Ükiisjen bcn Oslcrsoniitaii den Hel
Ich Somitaii, die Ctcrmodie bic

.leite Woche nennen.
Helle Vebettssrende steigt ja wieder i

ihnen ans. jc mehr sie sich dem crniel
ihrer Veide nahem, nd heller ,,bel
verkündet, da h,iis anterstanden"

J Wahrheit iserstanden !

Xte letzte tat'lrnivodie wird i alle
Hnnsern, in allen Hütten zu eine,
ffiündlicheit Neinmadieit beiiik. cdc

Haiiühdltcriii lasü cinc Unzahl tiier I)art
kochen mib liutt siirbcn. ic tonnte ja
kbeii foldit bunte liier auch auf bei

wi'arll laus it. aber sie bcsittt ein ga;
eigenes W keimnif;" zur itärbung der

5ier nd da dieselbe ansgelansdft wer
be. so will ede Hausfrau erl,re mit
den ihrige einlege üb die Bekannten
mit neuen Wiiifter. eiien eigeriile
Sprüchen überrasche.

Uliaiidic ?!äueiiie erlangen eine

wahre Birtr 'sildl im Aiirbcn und Bc
male der ia. Ich l,abe selbst ciiimal

kineö gese,k, das ein öiif feinste a'
ftefttlivte tickiiiiistcr itjnue, ans

tineiii ande.eii war daö ga;e alernit
ser in klei,,.n O't'Idleiterti mil itiizäh.
ligen vrkl,t,grapl)isd!et Lehlent tingk,
lriyelt.

TÖr 12 Monate...Edelpilzcn-Saiie- e ; Laiiiarückeu mit Kak CnntanCbCatt u niiwniiuii Monate

(iin G ( a Limonade, recht
Heiß getrunken, ist bei Erkältungen stets
von Nutzen. Dic Bereitung ist leicht
und geschieht schnell.

Hafergrütze f ii r K' rank e.
1 Liter Hasergriitze wird in kaltem 'Was-
ser adgegitirtt. in t .1 Liter Wasser mit
etwa Salz ober Zucker unter häusigcin
Umrühren weid, und dick ausgcanelll
und durch ein Haarsieb gestridien, nm
ohne weitere Zuthat wann gegessen zu
werden,

Kartoffelsalat, Gute, meh-

lige .Kartoffeln werden rein gewaschen,
abgekocht, och warm geschält nd blat-tcri-

geschnitten. Auf je einen Suppen-tellc- r

voll Kartoffeln kommen 2 Eßlöffel
Ccl, 2 geriebene Zwiebeln, euva Pses
fer und Salz, Essig und etwa kochendes
Wasser. Dies Gilles wird so lauge

bi der alat seimig ist.

R i n d f I r i s eh E r 0 q u e 1 c u,
'Man hackt recht sein 1 Kilograiiiin ge
kochtes Riiidflcisck?, thut e i eine gute
braune Brühe, die mau mit drei Eidot-te-

abgezogen und dick eingekocht hat,
fügt Salz, Pscsscr, gehackte Petersilie
und ad, Belieben Sardellen hinzu,
macht nach dem Erkalten zwei finget'
starke Rollen davon, wendet sie in Ei
nnb Semmel nnd brät sie sd,on braun,

R n s s i s ch e E i e r. Die Eier wer
bei ebenfalls hart gekocht ud baun
einige Stnudcu i eine 33,'arittade an
Wasierniit -- atz. etwas Essig. I Thee-lofs-

?:ef und einer !erschuiitec
Zwiebel gelegt. Dann läßt utau sie

abtropfe uud übergießt sie mit einer
schon vorher bereiteten Majonnaise, dic
man vortrefflich, sicher und raset,, wie

folgt bereitet : 2 rohe Eier. I Eßlöffel
Cci, etwa Essig, Pfeffer, Salz, 5,

Gramm Liebig Fteischextrakt und 2
Eßlöffel 3'.'asser rührt man im 'Waiser-bad- e

bi zum Dickwerden itd rührt
dann och 2 bis .! Eßlöffel dicke, saure

ahne durch,
Kartoffel w v h I s ch in e ck e n

der z tt machen. 3J(a!tchc Kartof-
feln enthallen verhältnißmäßig immer
sehr viel ivässcrigc und wenig mehlige
Theile, wcHalb sie nidtt so gut sinb,
wie die reifen Siartoffctn. Man kann
sie indessen durch sorgfällige Behaitb
Iniig während be Koche bebeuicttd
verbessern. Dies geschieht einsach ba
bnrch, baß man glciehzetkig mit beut

in dem mau die Kartosfelu auf da
svcucr bringt, ein andere mit reinem
Wasser gefüllte cbensatl zum Sieden
erhitzt. Habe die Siartosiel nun
mehrere Mal? überkocht, so daß sie bald
gar sind, so gieftt mau da Waiicr von
ihnen ab und da kochende Wasser n

bariiber. in weldiem Wasser man
sie nun vollend gar lochen läßt, wor-an- s

matt auch biese abgießt, die !,

welche natürlich roh geschält
sind, mir etwa Salz und gehackter

durchschwenki und sie hieraus so
heiß wie möglich aufträgt. Nicht nur
svld)k. sonder alte Kartoffel werdet,
durch zweimalige Kochen iu frischem
Wasser verbessert, gleichviel, ob sie

oder mit der chale aus Feuer
gebracht werden.

Ta sch ett tt 1, re tt zu behalt
b e l . Um seine Taschenuhr in mög-lich-

regelmäßigem Gang zu halten,
muß man sie auch einer regelmäßigen
Behanblung unterwerfen, ba heißt, fie
immer zu bcrsclbeii Zeit be Tage

und sie. so lange man sie ich!
trägt, regelmäßig entweber hinlegen ober
aufhängen, je adibem man eö gewohnt
ist. den jede Uhr geht attdcrs, wen sie
hängt, als wciiu sie liegt odcr getragen
wird. Bei Uhren mit doppeltem Gc
Hänse darf das über beut Glas defiiib
liche niemals offen stehe. Der auf-
merksame Beobachter wirb bie Bemer-kun- g

machen, daß, wem, eine derartige
Ubr and, nur eine einzige Nadtt über
geöffnet bleibt, das Glas sid, mit einer
dünnen Lage von Staub bedeckt, der
allrnäiig auch durd, die winzigsten Ccss

Agenten werben an allen Qnen7gesuchl und kU)abiVrobenummern werben auf Wunsch e'tu und ccht,'ii '.'fatns garuirt ; chaat-tlficr- e

vom 3!ordkap mit Leberthran-Tunke- ,

jnitqc türkische diwänc, am
vemiuiiO. man nptrinic ;

Nw-Yttrk- .r iui !ll,Letter Box 1J07, New York City, N. Y.picß gcbratc ; Saoaitneugra-ata- l

unb eingemachte Maugo ; Bananen- -

bret Botnbe ans Uvilltam diönlank-3Iri- !

; fchwedisdie Meierei-Bittte- r iitti,

ST. CHARLES HOTEL!

hrist. 9lorfe,
C Stmfjt zw. 7. tt H., Lincoln, Ncb

Soft und Vw: . f7t pro Wiche
" tz, :$- -t Wi to lafl.

öinAfln HJalilA.'ilfn i6 tttttt.
'fif jVmnirr tnm liifnq, rlouont unb ki'M

t;tltnh 'l f uiq.tl,(ilri. HHiütl Dst 5t Ubatlot
&otfl unftrfiit ine In brjifn (Waftuauffl
bf W k it. ia Pst rnlwr bi HJOlrl.
Herr if nti , irilst sin Xfutidi ifl unb

:it rin yvrt Ilich, II n r grvkkn ttifrih
Irqt. so tinvci bet ounerte l:uhliturn bijetbft
stets ttr.e aiikerii viomfte

NeuiitHier-Siäse- ,

Seine 3' e h n , d, k e t t mit d e m

Raubmörder Wetze! hat ben 2t

in die sttntie willst."
CD er will ! Ein, zwei, drei ist er

an den itedern. Die iiindcrfr i,i
groftem Staat zieht ihm fein sdiönste

lewand n und hüllt ihn in den war-nie-

Mantel ein.
Tann erscheint der Papa in Frack

und weiter Binde : wie zu einer Hoch-

zeit."
Rasch, rasch, die Messe beginnt halb.'
'Wo sind meine Eier?" fragt ängstl-

ich der leine.
Da örbchen wird ihm eingehändigt

nnd nun steigt die ganze Aamilie i den

Wage, der mit verschiedene üßwaaren
bepackt ist.

Die !irdc ist schon scstlidi erleuchtet,
und die reisilid,cit walten ihres 31mtcS

im volle Ornat. Ter Diener, den
man mitgenommen, schleppt die Studien
und liier, die Kinderfrau hält den Stirn-be-

krampfbaft an der Hand, und der
Bater hänbizt Alle eine geweihte

Sicrzc ei, die Zcbcr selbst beim

liingang der jiirche an einem groszcn
Licht anzüttdct.

Die jiirche ist überfüllt von eleganten
Damen in meiszen und anderen helle
3lbendtoiletten und Herren in großer
O'ala.

Tic Hitze ist kaiii erträglich und wild
von den vielen brennenden Wachslichtern
noch bedeutend gesteigert. ISiu betäu-

bender Tust von Weihranch, weltlichem
Parfüm mib frischen Blumen mitsangt
liincit.

li werden nun vor 311teni versdiiebeite
leise liebet? in ber den russischen Popen
eigenen Manier in singendem Ton her.
utitergcteicn. Dann erhebt sicki leise,
ganz leise der Olesang der IZhorknaben.
der immer Heller und lauter wird und in
dc schließlich die erwachsenen ISborsän
gcr mit einstimmen. Ebenso aUmälig
wie der besang begonnen verklingt
er auch.

Eine feierliche Stille tritt ei.
3111er ringen sind erwartungsvoll ans

jährigen Kellner Kietbtvck iu Eber- -

watde bei Berlin zum Selbstmorde qe
trieben. Dcr erstere war gcstüdnct und
Kictblock innerhalb zweier vivnatc in
drei vcrschi dcucii Städten verhaftet
worden, weil man ihn an dem Hin

Grccery Store & Baker?

möglichst HMieit, (iiibc zu neutralifire.
Thatsächlich geht feine Uhr ggz und
gar richtig, und selbst die besten mit
Observatorien unb schiffen gebrauchte
Ehronometer müsse nach Tafel reg
lirt werde, welche die ch,vaur,,gc,i
festfiette, deiie die Uhren unterworfen
sind, man feine Uhr Icinac bebal
teil, fo iiius! man sie alle ;wei odcr

alle drei önhre reinige lassen.
Mit dcr Zcit zersevt sid, das cl, ver
mifdst fidi mit dem 2 taub, der selbst in
die nm festesten schließende Uhr ein

dringt, beginnt nl reibender 2t off z

wirtett itd niil)t die einzelnen j Heile
de Werke ab. Ans diese tvi' d

die beste Uhr verdorben und niemals
wieder so gt gehen al vorher. E
kommt oft vor, daü eine Uhr öftere, al
ivie alle zwei Jahre gereinigt werde
muß, je iiaciidci sie schlecht schließt oder
zu vielem 2taub und climiilz auügc-scfc- t

ist. 4'Jcr da Ungtiicf hat, seine iil,r
in'S Wasser oder in eine andere Itüsstg-kci- t

fallen zu lassen, der trage sie sofort

gangs trwähnlcn Grunde für den

hie, ?; kam nock), baß bie

Gäste des Restaurants, in dem er attge-stel-

war, ihn wegen seiner verzweiselien

einer d u r tt, g e 1, e u d e u

Fran daö Satd,ct zum 'Rendezvous
Platz, 1110 sie ihr Liebhaber erwartete,
getragen hat ein Tdiniieb in Bcckviüi',
Inb, ; und nl bie lljährigc, 3to
Pfund sdiwere Gattin zu bem erst

Eiitfithrcr i' Bngg stieg,
schweutte der 3'crlasicue fröhlich de

Hut und rief Hurrat, für Hcirrison !"
3lnßerdent strengt er sich jetzt an, dic
Fonnatitälen der Scheidung möglichst
z beschleunigen, damit die Berlicbicn
bald hcirathcn sönne.

C i it e D a .n c als S H e r i s s er-

regte türzlid, große Sensation aus dem
Polizei .Hauptquartier in Milwanki'c,
Dieselbe ist t der That in Belvederc,

Z., wo il' Man die Zherifssielie
bekleidet, als Untersherisf mit ifir.(M,

angestellt und war gekommen, um eilten
Verbrecher abzuholen. Die Szene, wie
sie fidi auf dein Hauptquartier legiti-miet-

indem sie ait ihrer Reisetasche
die nöthigen 3lnttspapierc, eine mäch-tig- e

Pistole und starke Hand ud Fuß
sesselii heroorholte, soll großartig gewesen

sei.
B e r m ö g t i ch c Paupers" sind

unter den Einwanderern des Zwischen
deck keine so seltene Ersdieiiiuiig.
Wollte ba neulich ein schon bejahrter
Teutscher 3iames Hcrtzog von New
'.'jork umsonst ach Ehieago geschickt
werde ; als man ihm aber kategorisch
erklärte, er werde mit deut nächsten

3iehnitchkeit in dem Raubinorbci' fort- -
, üouiß.iil)&!Biutcr

H. v9 O itai;e.
gez bec bet P o sI Cfrict

i (lliffl b'itttlie teiDjtt in her S'aM
Ter iitji roti stcrmziiii oie dilligst n ur

fei. ficn mt em llel tu en

niedrig k Preis' l,ben kann.

Telic.,lesieu eine Zpczialiläl!
SUnfrin onrn trliijtcn die böAitrn

irntc t"t tf,. Eitk, uiip.
tiirlno i't in di" Ü'1'. dai ,r'"telee

iei" v,it .,!,!' ! i.flj f iu t.Üt und
t bei nti Ji itifr, tfi er o.ier für Haar

lrt"1 '. also 'n iraenb einem anbei b

Hau4 in De iiit.1.

Die schönsten (5xeniplare werde i!

zan;en Xorse t,ermgezeigt nd In;
nie bei der (Gelegenheit meist auch d

Popensran J Wcsidit, die es dai, i;i. '.
unter ihrer Würbe halt, bic betrenent i

Beinerin zu besuchen, um ihr iti einigen
Anspielungen klar z madie, basi der

aimichla (Pope) ei ganz besondere.
Vicbhabcr von schönen liiern sei.

Die Malierin versteht bcn Wink. Äni
nächsten Tag bringt sie der Popensian

da die Leute meist uidits mehr besäße.
3,'cnlid, habe der Gonoeriiciir Kosakc
mit hnndcNcn von dilittcn, die mit
Birkenrntbe beladen gewesen seien,

ansgcsandt, um die wohll,abcndsteu
Mitglieder jcdcr Baiicriigeineiiidc zu
pcitsdicn, bis sie die von dc übrigen
Gcntcindctnitglicdcrn in Folge dcr an
gcblidicn HnngcrSnoll, nidst bczahllcu
Steuern au ihrer Tasche erlegt haben
würde. In Tutzenden von Gemein
den in der Nahe von Wjatka hätten so

da die biedere Sohne des Ton acht

Tage lauft mit ihren Exekntivmitteln
gehaust, jeden Tag seien die Bewohner
der Dörfer in' Freie geführt, bis auf
den Gürtel entblößt lind mit Ruthen
gepeitscht worden.

n n l a 11 k.

V 111,1,
Aeutjche Waröiclstulie.

Unter der B. fc M. Tiefet Osstet.
Haarfchneiden 25 Cent
Hiasiren 10 Cents.
Ter eiuiqe deutiche Barb.er der Stadt.

S'ie Einnchiunz des Lotais ist die dentbor
prachilgste.

Wie ein Räthsel gelöst
würd'.

Zöeiin Sic einen Artikel wüuschcn, so wol
len Bc dod, den besten Hai tu, nicht wahrt!

der welche Waaren find oie dessen?
itn dicic cithsel gelost ist, so freue

Sie sich, nicht wrhr'e'
Jedenfalls mochten Sie gern von einem

Ralhiei. das für all-- - veenfcheu der ganten
Kielt getost ist, Kören. .'.ci,l wahr? ttlÄnl wir werden Ihnen ron diesem Zlath-se- i

und lener
uf der Weilansslellung des Jahre tgzu ParlS, kreich, waren die vcji.-- SeäH

maschinell der Welt, einichlteigich lener von
Atnertia, verlielen Tie luchttgsten Tach
veisiondtgeii der Viähiiiaichineiidranche, untci
welchen Zwei der bedentenoltetl 'Autoritäten
Frattkre ch sich befanden, hadeN ihr Gniach
teil adgegeien. mch grnndlicitk Prnfu?g
eilletrien diese Lochoerstandigen, da die

und SYtlion'ietiei! 'jiatnr.aictiinen
die besten seien nnd verliehen dieser ISefeU
schalt den ersten Preis, wankend die anderen
Gejellichafien sich nur mit goleenen. stlber
nen und drorzenen MedaiUen begnügen
mnKlen,

'ic frantöfiiche Regierung veriieli ferner
k, rrn viaihaniel Wheeier, dem Piäiidenten
der teseUicv,,tt, da rent der Eurenlegtoi
etft der Höchsten Orden FraIre,ch.

Auf kiese Kese wurde die rage der be
ften Nähmaschine der Welt gelost und t,wr
diii ch die ersten iitoritaien tu Gunsten Det

0, nnd No. Vi der Wl,eeler und iBilfon
schen Erzeug isse.

Tie ü,o. !i ist tnin ffam,lien edrauch und
die Nv. ,2 für Schneider die besinn der Weit

lind jeßt, wenn ,e tun Ncdniaich,n
wünsch n und nicht die heile detormne-i- , )
ist die Iyre eigene Tchnid.

fraget vei Eurem ieZiiniaschin-'- Wandler
nach der Vio. !) sVdecler und iijilfon nnd soll
le er solche nicht ooriei!hg haben, so trendet
Euch wegen .alalocie. Beichreidungen, Prtl
st und Bedingungen an uai

Klienten werden auch fttr die Uestlichtn
Siaaic erlangt.

Ws?eeler & WiNon Wsg Eo..

157 WabasHAoe., Chicago, III.

bcn Cberpricsier gcrichtct, dcr erst ein
stille vcrriditct, und dann die
3tnnc segnend über die lÄetntittde

dreimal taut auSrusr :

lüfristoß WoSkrcß!" (Christus ist

auferstanden.)
Die Glocken sangen an in abgetönten

chiss wieder ach Europa fahre, fischteMnla
.o

zum Uhrmacher, hiirnt er c anöciiia
der nehme und reinige, denn eiii Bcrzng
zuä) von nur einer 2iube kau sie auf
immer .

Mit Bicrliiige bcsdiciiklc in
der Nähe von Digbn, N. E eine glück-lidi-

Mutter ihren Gatten. Dic neuen
kleine Erdcnpilgcr sind Iuugc, wie
gc zusamuic S.i Psnnb 4 Unzen nnb
befinden fid, mit ihrer 'Mutter sehr
wohl. Bei der Geburt nahm sid, jeder
chicn Tag, so baß bcr Akt nach vier
Tagen beenbigt war.

W e i ß k op p e n holten jüngst in der
'Jifthc von Crtord, C., einen gewisse f
Roß. bcn sie des Pfcrbkdicbstahi fi,r
schuldig crachtctcu, au dc, Bett ud
knüpften ihn auf. Siadidtm fditiitteit
sie ihn ab und ließen ihn für todt liegen.

tr an einer lumpigen laiche x,,ooo in
deutschem teld heran, zwei Wedrnl
auf Ehieago für tziooo nnb außerdem
seine amerikanisdfeu Bürgcipapierc.Klängen zu läuten, und die ganze Kirche

Tics genügte, und itadidem er sid, bav&
antwortet wie au einem Munoe:

Wo isitinu Woskrejj !" (In Wahr,
heil auserstanbe.

ras geivantiiiie t, d lügt dietem noch
verschiedene andere vcbcnsmitlcl bei.

?er Pope ist ein heiliger .'.ia.aber dabei doch ein pitzbnb!- -

Lp iinxerit sich die Bauern im Torfe
,t,iij ungenirk über ihren -e- etsorqer.
Wcrbktt doch die russischen Bancrn'gc.
lade von dcn heterogensten liicmcnicn
in ihrer lenielnbe am meisten asge
beutet : Bot Popen und vom Sdiaitk.

jnbeii. Ilnb vor Reiben spncsen sie ans.
wenn sie ihnen ttnvcrmtttlilich begegnen ;

vor dem Jude, der ihnen freilich

für redlich gelieferten Branntwein das
lclb abnimmt an 3ltra.tr, vor betn

Popen dessen Begegnung Unglück
bringe soll anü Aberglauben.

''iatüNich l,iiibert sie icljtcrc itidik.

währettb häiisclleit, Ta alle aber
vergällte Kielblvck bie Lust am Tasein
so sehr, daß er sid, ertränkte.

I N M a i n z st a r b dieser Tage
eine sehr betagte Frau, welche sich durch
Waschen und Putzen ernährte, e aber
auch nicht verschmähte. Unterstützungen
in Form von Lebensrnitteln ic. von
wohlhabende Leute,, anzunehmen. Bei
ber Durchsuchung bes Eigenthums ber
Beworbenen fanb sich weber ein Testa-
ment vor, nod, wurden sonstige Werth-sad,ei- i

aufgefunbe. 311S nun bie Wol,-nun- g

von bcm bann befindlichen Mobi
liar geräumt werden sollte, fand man
hinter der Bettstelle ei großes Loch iu
der 'Mauer, dasselbe wurde uuterjitdst
und in demselben würben an Staats
papieren etwa 10,000 Mark aufgefu.
ben.

Ein Strikt von Syuago
g t n S ü n g t r i 11 n t n ist ba Rcüestt
auf diesem' sozialpolitischen Gebiete.
Die
in Heiibronn, Württemberg, hatten ben
weibtid,en Mitgliedern des EhoreS einen
Ball versprochen. Infolge einer Un
tinigktit aber. locldic unter den mann
lichtn Sängern ansbradi, wurde e

wieder abbestellt, trotzdem die
Tanten ihrt Toiletten te. zu dem sehn
littst trwüiisdsteit 31bci,b fdio herge-richt-

hatte. 31u Rache besdilosicn
sie zu sinken, ba heißt in ber Thnagvge
nicht mehr z singen. Den Entschluß
haben die ra 'gierigen Schönen bis jcf-- t

durchgeführt, und man ist allgemein
gespannt darauf, wie der seltsame Strikt
endigen wird,

Sind Sie m 0 n d s ii d, t i g ?"
Diese Frage richt? neulich ein Berliner
3tmtauwalt an den Bäcker B., weldier
std, wegen groben llnsngS vor dem
-c- hosfcngeri htc zn verantworten hatte.
Der 3l,,gcNggte war gegen zwei Uhr
RachtS bu?:, eint Bodenluke auf da

icill.es Hause geklettert und hatte

billig, te Billet tr Chicago gekauft hatte
konnte er gehen.Ehrist ist trstandtu !" rufen sich nun

auch strcundt und Bekannte zu, indem

Ctrt natürlich!!, Pilrnitttl fjir

Fallsucht, Hysterie, BeitStanz,
Nervösitär, Hypvcdvndrie,

3t u d, a c r s t r 0 ck e n e Herzen
könnet! srurig schlagen, besonders wenn,ir ,a, umarmen.

einem sie sdmrnr; sind ihre Besitzer iiämKeine Tarnt vcnveiaert selbst
Fremden den üblichen Osttrku.

Eine große Rührung hat alle ergrissc. und Alle scheinen in einem Gefühl
chrifllichcr Bruderliebe vereinigt.

Sodann beginnt die Geistlichkeit den
Zug in der Kirche, theil knieend und

lich. Ties zeigt deiillid, der Fall bc
bekaiiiitett 3ievered John Iasper in
Richiuviid, Ba,, weldier sidi durch seine

Theorie von der Bewegung der Sonne
rnn die Erbe bei seine etwas iiiiivisscn-de-

31nhäugerii s großes 'Ansehen zu
verschasseu weiß, nnd ber fid, kürzlich,

51 11 e vorrathigen H e m b t d.

g t st 0 h l 1 11 wurden unlängst ttädit
licher Weile aus dem Magazin ber Cr
deal Hirt Company in St. Joseph.
Mo. Die Diebe dtliibcu einen zwet
spännigcn Wagen mit bcr Bculc.

Da Gas a n g t b l a s t haben
zwei junge Leute, bic ans ihrer Hod,
zcilsreifc in Lima. O., übernadiictcu.
Gegen 'Mittcrnacht crbrad, iiian, burd,
den Gcrud, aufinerkfam geworben, bie
Thüre. Dic jungen Leiile wäre be-

reits erstickt.

31us seinen Bruder geschvs.
sei, und dann sich selbst durch einen
Schuß getodtct hat ein in der Nähe von
ZVIogadore. O., ansässiger deutscher
Farmer. Er war von seinem Brnber,
mit weld,ein er sid, seit dem Tobe des
Baters in Erbstreiiigkeiten besanb, auf
dessen Gebiet beim Holzfällen Überrascht
worben. nnb als eS zu hatten Worten
kam, ergriff er feine Flinte unb feuerte
beide Läufe auf den Bruder ab, den
selben schwer verwundend. Dann töd
tete er sich selbst durch einen Schuß in

ans cas ?inn,iz gcvcitgt. Xt Htiligtn
bildcr weroen gciuzt, d,t sich an den
Säulen. Mauern, Härtn und Mmh.

Melancdolie, ZcZjlaflofi,,
feit, cfcuii!til, Trunk

f,,cht, LZüc?r:uark'
nd (Sedirlv
Echwöchc,,.

' i,k M,dl,l t dirtl, Miituns ,it tl lt.
lT.ii. l!.ili(lt unb lxlDib.il

butz dD ,lstl". " Zul

nil'Aung, w,Ii1 n Watici utt 'irlani,.! wtttt
VW tu ttir HttvtnUtoi-n- t ivlrd ;iii. tu

, Mtlaiui l, iu,,,ionbl, ,, Urwetf uch JJl.

'?,l?Ä'"!?"m,' 'l,iI rillt ?" I V'ttll' IK t.ll W.IUI', ltft., lUlKK'Ul Und l't UUC
rnul atuuri'una nun b.c

König INedtcine Cc.,
zo Ist HI, IK.

iru ci.gu n jjuif iifti tut i l.iWi Mi v " .. ... MO.

mingc im Gehätt c i da Werk
und ans solche 'Weise Störungen

verursacht. Man soll seine Uhr des
'Morgen aufziehen, nicht nur weil man
regelmäßiger aufzustehen als zu Bett
Z gehe pflegt, sonder auch weil eine
ganz ausgezogene Feder bie Störungen
leichter überwinbet. welche ben richtige
Gang einer Uhr während der Bewegung
beeinflussen, die bnrd, das Tragen ver
anlaßt wird. Die Feder.i springe so
leicht nicht, wenn die Uhr sorgfältig auf
gezogen wirb. Die Beschaffenheit des
iels. bie Bciänbernngtn der Tempera
tnr. die Dichtigkeit oder Feuchtigkeit der
Lust, das alle beeinflusit den Gang
einer Uhr, und mir bit AnlcrnHr vorn
allerbesten Finish" ist im Staube,
diese, unaünst'arn Einwirkniigen bi ,n

Der Gehängte erholte sich aber wieder,
ermittelte seine Peiniger und verklagte
sie auf 2chadcucrsat. Der Prozeß ist

jetzt durch einen Bcrglcich beendigt wo

den, inbcin man bcn läger 5 gab.

Mit drei j u g e n d l i ch e n L di o

neu auf einmal burdigebraunt
ist ein junger Mau in riitcoln, l'tb.
.Hur Beförderung feiner Schätze, die im
Älter von 1& bis it! Jahren stauben,
stahl, er einem '),ad,bar ein Pferd nd
laufte ein FuHrwcrk. AI er etwa zthn
Meilen von der Stadt entfernt war.
wurde cr mit feinern Harem tingtholt.
Dtr Batcr des einen Mabdien wollte
ihn erschieße und konnte nur durd,
mehrere Polizisten bavon abgehalten
werden.

mäterit befinden. Die heiligen Sargt
werden geöffnet, utb bit Rttiquien
ebenso andächtig geküßt. 5ad, dein

im i .iif.cit Angeiiblies des Popen Nicins

weii,er als appetitliche Hattb zu küssen
unb sich seinen Segen zu erbitten.

lÄaubt dod, der Russe unersdfiiltcr
tich an die VUfacht seines Tegetis. 3lt
deutlidiflcn tritt die eben bei 31t, schlich
der Fasten hervor, wenn die Vlanbigeii
in unabsehbaren chaarcn mit örben
polt Licrn, hohen nchen, .lintitchi gc
nannt, und den Pascha (kleine Pira
miden an jiascquark) iu die jiirdic
strömen ; sogar gebratene Lpanserkcl
wtrbcn, sdiön mil Grünztuq ausgeputzt,
auf einer Sdiiissel in den Heiligen Raum
gebracht.

trotz seiner W Jahre, liitt einer fast
2 Jahre jüngeren Person verheira
thete. Dicie, seine vierte Fra, hat
bereits ei Kind, sie ist närnlidi Wittwe,

11 b hat drei Enkelkinder. 'Alle süiif
sind ebenfalls schwarz.

Dem G t s t tz ein S ch n i p p
1 11 f ck, l a g t n kann jetzt der Chinese

llng Hang, ber die letzten drei Monate
im Gesangniß in Lockport. N. 3)., zngt-drad-

hätte. Er hatte sich mit anderen
LqndSlciitttt von Eanada 1er tinge

Z verkausen bt'

A. ff. LeisS, Lineoln, S'ed
Aetit für Nebraska.

A
Gottesdienst trägt Jeder Ruckten und
Cftereter dem Priester zur Einweihung
hin. 3lud, hier erhält der Geisttidie
au jedem Storbe ein Ei und von jedem
Kudien ein tue?. 122 notdl 14. S','.. Telexhont St

Gegen zwei Uhr wird in allen Hau
kern tu größerer der kleinerer Geselle
kchafi foupirlund nun sinddit Fastenl


