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ansdowne I"
Möbeln. kl!

Wir bitten n, i?ntfchi,l!igg, aber wir wünschen ein oder zwei Worte
über innsbowiie ;n jnnen. Wenn Ihr den Stoff einer Prüfung unlerioaen habt.
10 brauehen wir ihn nicht näher z beschreiben, beim Ihr wisset die Schönheit des
iiiiin in li ii nie i'i iiiie in min vineri. ;rniiR lull uriniinn Irin nrrnnriiinpnrn nr- -hiermit erlauben wir uns, unseien ffreunden und werthen Äniiden ergeben

daß wir zu unserem großen Lager von Mobilien eine gezeichnete
Zlsmahl on alifichtige. ist, daß ei gewissenloser t.oneurrel versucht, den Ruf de Lan4dowi

:l illd',1i'II iubi'III ,'!' ,'llirtl 11iiilAriiiprtIiinP,t l nlt ,, tti, h,iitr
i'.'ir ei i ii ti cii nber eine arone vtuswaui de nebte l'ansooivne. den wir Streit von

cppichcn und Gardinen
oer (srnorit getaut' tiafen, 'veir eraen oif, o,c Waaren, wkiche von anderenV
tefchaflen feilgebvlin werde, mit den von un osserirle zu vergleichen und dann
selber ein Urtheil , fälle.

Vnjjet (.vuch nicht über, eben, nachgemachte Waaren zu kaufen.
Otanz ergebenkt

IMKILmmS. s& paiktb,ISS iiii i:!'.t sttdl. II. TtraKe.

'uxfico
hinzugefiigt haben. !iOa wir große Posten dieser Artikel eingekauft haben, so sind
wir im stände, nicht nur eine große Auswahl vorlege zu könne, iondern werde
auch sämmtliche Waaren zu sehr billigen Preisen anbieten. Unsere Gardine stnd
direkt von England und der Schweiz importirt. Zur gef. Besichtigung unseres
Lager einladend, zeichnen mir hochachtnngsvoll

"X-"- CS-rnett- er & Co.,iat--l4 noct-dl- , 115. tt ..
Möbkl'Pal tst, gegenüber dem Lansmg Opernhaus Block. Lineoln, Nel.

TrutioV Uild MmMi h
tanv1 'iljt:'i "Vuürlt

'.'Ulm l'iihlinbei einer rillte, 6f tu

sehen imb titirH,ifl)iiilcn Wmi il, timur
studiern Älfiut) Miliilioi .In, ' " " w

dl Vl'tltMtlHIl i tt ,lllll) imb Wt" il pnnb.
In III, ielu f'iiiinti, v'i,
I s südliche ! z II,, sie. ,, cilc cm,
(itehlfil I'.mi gebe hin mit die ,ksl
.eimig, d,, du t uimi feinem (eichätl in
Bezug b, C.iniliiiii iniifiiT Waaren
iibftiionti' meinen. öbem nur unsere
("MtuiiBsii nnb i bin tut da im bic-he-

geubenfte ;;iiHuiirii luuliiti bansen,
vei sprechen um auch inner buidi am,

lerkiame Beb.emuiq und billig- Pieise
dalselbe 5,1 e, hallen. ipreuVI oi

unti Übn sengt (Mich Klbil
.'1.1)1 iiiu.Hi'll,

( e b r. iii a g 11 C 1,
I in siidl. i'. lt.

ji Xl beben t.bnl)i' linbel man bei
,z f r b. S iti nt i I.

l'fi.ll.b tHi iiitoln unb tlmgegenbl
einra,l ttiir Mesail. 111 ber Trul.tfn

K a 11 nl 1 1 wo ftr.tn Eurer Will
terip.aebe liuie ilOlnttc besiechkN tbntil.

,Vm( meldn Offs b neuesten Mustek
bei H ' ' 0 05 ch m 1 b

S urt i 1 'f antun, iorl'iT sich durch

gini blnliee tuimini wltwi. .Ni n a'.A auch
, , Vtiijiaiibe iri.be Meuiiliiistc alt iMua.enarM

erwoib, l,ut, nnb brm eine lanuiiihuat Er'
Inbntiiq nt rrilf fleht, rntiMirtill sich den
bruiiebeti ,iumiici liincoln' unb llntflrgenb,
Ctlttf I20H C trahe.

Tepcfltm erben unter ben .iintttajlen
ttrotiia.iina'11 brr X r u I 1 t n all
na I ant tfc ber C unb I, Strahe,
knlgegengenoiiinien,

f, Sie befielt ansefedern bei
1 1 b. Schmidt,

Tie Teutsche iMaliiiiial ant fletlt lech.
tl an an) alle Piabe Uiirooa zu beu

8i!tiiurnnui.iifii elb buich diese
thaut urisoiibt. ivnb bir. lt an bis Per,an an
welche 1 eianbi, w, b in llitern eigenen
van,e beznbtt, tjci htrtiattnt ,,b tonit'oe
Weiber 1, eiben Dorn tliiluiibr biUiq unb
(clinrll r,nk,,",eii, sie anl Hellt Itrebit.

Iriete au ans alle PI,ie Iturvva', Hut
merlenomiaoon Wrlbem lolllen llch Ue der
'Dentlaiei, 'tiviinl al bebienen,

Igelit lir die Q 5 I,nnu
Ijl niitil uovb.'i an meinem Hau

Hm iiitir iiunf, ein freundlich Wnil
lkl Euch z Tienilkii iiunier dvrl.

ho. Wer,
Iiibl. ID. ltnie iv, "J unb gegeiü

über dem den l'iujee.

Sä Xie ffaiinci t Metchanl, eine
bei jolibr'liii 11116 bebfiilciibltcit ü'fifidit:
tuiiil (cjiUiiliütifii bf Westen. I,a,tk
am :n. ,"iimi IWlfi .Hopilol und einen
llebkischii,! 111 Hblie 0011 JKI,(1(IT.H4

nliiiiveiseii. !li,ich jlbjiifl aller Berbind-Ititlfcite-

flflllf ich an dem oben dezeich
listen Tage bei Ü'uni bestand ans 4M,:
niü.iif'. iejk Zahlet! liefern den Bk
nifi 011 der v illiigfchigkett dieser

iillilnlivii und s.'lllen die Z'eiilschcn bei
bleiern rrncimiimleli, kinke, mische

nllilnl ihr Hab und Gut
Blin, ,',ener, Hagel und Sturm vkr,

sichern lassen.

! rie Meblsviien Kietne," Shampton"
vber Sierlin rt,aiii", rvrlebe van ber re
noiiiminea reter MiiKle sabrizirt werben
linb bezql ikier bi, nbenben lke,i,, unb RkiN
brit b bat nxbt nbeeuotten warten.

Musi talie Handlung,

usttvaschuna durch den aiser.
lkinein Iten Brauche entsprechend hat

Kaiser Zrauz Joseph auch am Grilndon-nersta- g

wieder 12 armen Männern am
kaiserlichen Palm die güße gewaschen,
ebenso wie der biblischen irzählung

i s.men Jüngern die güfzc
wuich An diesem Brauche hallen d,e

aiser vom Hauie Hadburg schon seit
viele ahrhiinie ten lest (wie auch die

Könige von ö l,i n,)Die gusjwaschung
Ciiiibidale iveiLin unter d,n Itü digen
Ar.neii soigsäliig an, gewählt unb sorgen
schon im Boiaa baiür, daß .ihre SiiKe

Ihl,ächl,ch leiner W üchung mehr bedür-fen- ,

wenn d e HiitSe be K aiser sie be

rüheen. Zinn il beisl asz meiden nach der
Aiiknnsl im Pal,,i iisik Jussk nochmals
bestätigt abee nal gründlich adge
w ischen, ehe sie in tsegeivart de Kaisers
eitlblöst werben.

Die Zwölfe ivnrben vor dc iraiser
welcher i bemüthiqer, jeboch kei-e- n

.'lugeiiblick feine Würbe eileugneu
der Weie ans sie zuging, au einem sti

berne Becken Weiser schöpfte, die tjii?
;ede der rlteihe n,,ch berührte und dann
mit einem H,t idittch die ,üüe mischte.

Da ging , der monienhalle und in
ittegenwäei eine gtäiiieiiden kreise von
Mitglieder dev Hossamllie, Ministern
und (belleute,i vor sich. Die Augc-wählte- n

waren sehr alte Leute; sie zahl-t,- n

zusammen H)5H Zahre.
Mit ihien schneeweißen Ha, reit und

Bärten, und ihrer gebeugten, zittrigen
iieslalt, bildete sie einen bemerfeitsmer.
the leg?niag zu der glänzenden

ringsum. Der .aifcr selbst
sieh! gegenwärtig recht alt au, zumal feil
dem tragischen iknde be ronprinzen
Rubolph, ub al er, sich verbeugend,
sich sei r Ausgabe unterzog, schienen so

gar tie Höstingc gerührt zu fein.
Nach Schlich fer Wafchnng überreichte

der .afer jedem der Alten eine Börse
mit 'in Silderlingen und b gleitete die

tabe mit einigen gütigen Worten. Dann
nahmen die Zwölfe och an einem für sie

hergerichteten Mahle theil und endlich
wurden sie in I5qipagen nach Hause gc
bracht, wobei sie vo , den BolkSmassen
auf der Straße mit Hochrufen begrüszl
wurden. Noch heule verfehlt diese ?ere-inon-

ihre Wirkung aus das Herz des
Wieners nicht.

--'17 fiibl. 11 Straße, Lincoln, NebraSIa

sine iiiierenaiiie Csxratiaa
machte dieser Tage der berühmke Wiener
löhirurg Billroth in seiner linik. AI
Patient wurde, wie da N. Wiener
Tagbl.' erzählt, ein etwa 2üjähriger
jniiger Mann. Herr t., vorgeführt.

Wirklichkeit erfreute sich der junge
Mann, eine Erscheinung von stattlichem
AiiOjcheit, der besten esmibheit, ,;h,n
fehlte buchstäblich nicht und doch

t'crlitngte er dringend, opcrirt ; wer-de-

Ein Blick auf da ttcstcht dc
iviciitdeii ließ jedoch sofort erkenne, da
er offenbar mit der Form seiner 'Nase
nicht einverstanden sei unb daher eine

rrektu- t- an derselben sür itolhwen
big erachte. Proscsfor Äillroth erzähltc
seinen Hörern darüber Folgende : Bor
einigelt Tagen sei Herr tÄ, bei ihm er
schienen mit dem Ersuchen, ihn von
einem im obere Theile seiner Nase
sitienbeu Höcker zu befreien. Dieser
Höcker verbittere ihm da Leben, denn
wo Ä. erscheine, rufe er mit seiner Nase
die größte Heiterkeit hervor. Man
sonne dem Manne, meinte der Ehirurg,
auf 'S Wort glauben, den der Eindruck
dieser Nase war auf viele Zuschauer ein
wahrhaft komischer. Er, Billrolh. habe
dein jungen Manne wohl versprochen,

etwa zu thun.' doch' könne er ihm
nicht für eine Adonisnask- - anstatt sei
n er jetzigen Nase mit dein unliebsamen
Aufsätze garanliren. Nun schritt der
Professor zur Operation. Vorher be

fragte er einen seiner Mitarbeiter, der
zugleich Amatcutphotograph ist, ob er
zur Borficht" den Gast vorher Photo-giaphi-

habe, denn man könne nicht
wissen, ob dieser nicht nach der Opera
tion etwa Reklainalioncii" erheben
werde ; man müsse demnach in der Lage
sein, ihm sein früheres jionlerfci jeder
zeit vorhalten zu können. Auf die be
ahebc Antwort des Photographen,

das; die gehörnte N'afe" bereits im
Bilbc festgehalten sei. wurde die Opera
tion ansgesnhrt. Professor Billroth
sühne einen Seitcnschnitt neben dem
Auswuchs ans. stülpte den Hauptlap
pen auf, so dass der Nasenhijcker jetzt
srcilag, und cntscrnte diesen mittelst
Mcipcl und Hammer au dein Gesichte.
Die Operation dauerte nahezu fünf
Bierlelftunden, Die Nase zeigt jetzt
eine normale Form,. Nach Ablauf des
HciliingSprozcfscS dürfte höchsten eine
Narbe den jungen Mann an den frii
hcrcn Höcker ans der Nase erinnern.

Gardinen. Kinderwagen.

',ker, arivaldi ssutr,.

,iekki, iHaribaldi und ossnih, diese

Tieigesitr, welche während der
INI bi so hell ant

politischen Himmel stand unb seit der
ieil seine Strahlen über alle Welt

sieht seiner gänzlichen Ihlojchnng
entgegen.

Z,iiediichkail,az Heiser, der schlag-serlig-

iI'pPosilionsina in der zweite
d buchen .immer und iVihiev der repub-
likanischen Partei, welcher ant -'. Vluril
l I von il n stanz au eine republika
tusche Schilbeihebung oersnchie, die ant
10. pnl mit dem jusaiii,nenstosj bei

anbern scheitelte, war der erste dieser
diki Männer, die schon vor 4ii Wahlen
in liuiopa bciueitiieUigen woillcn, w

jetzt nur noch eine ,rage von kurzer ,eit
ist, der mit dem oae abging. Hecker
siedelte im September IM ach ikoid-ameril-

über und liesz sich auf einer
iarnt in der Nähe von Belleoille. .,
nieder, wo er am L4. März 1"l im

Her von tu fahren starb,
Guiseppe (aribaldi, der ilalieniiche

Patriot und Aener.il, welcher im iriih-- .

ahr ,4vonder damaligen lonibaidi-sche-

Regierung den Oberbefehl über its.r
Vieieorp erhlt, ist ber zweite diese

grosten leeblatt. der dem unerbittlichen
lob feinen Tribut zollte. Derselbe
starb ant 2. nni IH-"- ans beeInsel Ca

pikia im hohen Alter von 7.' Jahre,
!omt offnlh, ber ungarische Pateiot,

weilt gegenwärtig noch unter ben V beu-

tln unb wiid am I. September d, I.
da hohe Aller von '.) fahren erreicht

haben, Ueberall feiern seine i'and ente
seinen (edurlStag, v'r selbst würbe
wohl einen ruhigen Tag verbringen, denn
er ist an ei rukige Vebe gewöhnt, aber
au allen Theile,, feine Henthlanbe
werden Deputationen nach Turin gehe,
um ihrem berühmten anbsinanne ihre
Berehrung, Liebe und Ichlung zu bezern

gen.
Seit fahren wohnt der Patriot in

givsier rückgezogenheil in einem alle
Hause zu Turin. Diese Gebäudr war
ehemal ein Palast, wird setz! aber an
Miether vergeben. Die alle ,acce mt
de schweren girsten ist durch den infl,ifj
de Weilers und der Zeit grau und

geworben. Betritt man da J,i.
neie de Hause, so befindet man sich vor
einer breiten steinernen Treppe, li
feuchter Geruch macht sich bemerkbar, der
sich indessen eiigkmaszeii verliert, wenu
man oben auf der Treppe angelangt ist.

Hier wird bei Besucher von einem alle
Manne empfangen, welcher ihn in ei
kleine einfache Zimmer führt, da r

seinen vier Wänden nicht? enthält
al einen Stand ou alle Fahnen

Packard rgele
Wcbcr, Haincö BroS., u. Schoningcr

iiakos.:
'.'Hie '.'Irten vvn welche sich wegen ihrer Eleganz und Soli-dil-

eines ungewöhnlichen Rufes erfreue, werden zu mäßige Preisen abgkged.

Bon Nah und ffern.
i 0 httis-4i- iV.iilofit Cipfit thrervi'Ul uiiuii !'v7 mi

Entbinbnng im Juni entgegen.

Amerika merdeniäbrlick G2 Apotye!0uo,000 für Schönheitsmittel ausgege :er,
Uefa.

Es gieb, Mensche, die eine Hu-
sten so lange andauern lasse, bis er nullt
mehr furift werben kann üe sagen
oft, ,,0, der verfehl schon aber
in vielen beulen ergeht der Men h zu-

erst. . önnten diese Leute bewegen wer
den die berühmte 'ieti;in, welche ! emp'e,
Balsam genannt iviib, 511 piül'iren, in
würben sie gleich ach der ersten Tths
eine Eileichterung vei spüren, ?i je

Medizin wirb garaniirt, Preis än (Mo.
und Hl, Probcflaicheu in ,lle Apoihe-k- e

unentgeltlich zu habe,,.
A u i Hollidiiisib 11,1 i P.'nii'iiloanien

werbe folgend.' Sch.i)ih.ite.t a
pH i ich gemeldet :

Drei maskirte Räuber be, hen bei dem

1224 O Strasse,
ben.

O Ich Bull, die Tochter des
Ge gers O'e Bull, ist zur Büh-

ne gegangen.

Bürger von Iowa haben für die

Nothleidenden in Rußland zwei Sch
Getreide aufgebracht.

Da KönigSpaar von Italien hat
beschlossen, den Hos in Berlin im Juni

Xie besten

Arzcncictt, Farbc, Oclc und Galmttcric- -

r3ir Waaren 2?z
find niäßigeii Preisen z lanien. In keiner anderen Apoihcke findei bat Pnbli-kni- n

eine so reiche Auswahl nd läßt die Bedienung fürwahr nichts ! wünschen
ii ,', ig.

alten Veteranen John Daii, em, Seezu besuchen und eine Woche dort zu
kürzlich eine größere Pcnsio iSiuiiiitic er- -

halten halte. Sie banden ihn an H in- -
bleiben.

Viele transatlantische Damser füh- -
den und Antje und marterten ,h i, nni 5recle Mining omp.ren wahrend der Ueberfahrt stählerne

karge an Bord, an denen die Leichen der
Verstorbenen luftdicht eingeschlossen wer--

den.
Ein zweite Leadville. Der

j u ,i g e R i e s e h a t d e vier
tcn Platz erobert.

ihn zur Auslieferung feines Geldes zu
zwinge. Sie stießen ihn, ein Messer in
die Rippe, hi?l;en eine L ,"- - ti'lei
sein Ohr und liegen diese G.iei zur
K iisste v rbieniien A b der alle Via 111

blieb zäh und erriech ras Gcldve, ft d'

nicht Einer der Räuber b.nr.'oii.i: iii-- i

da mit dem Revalac kalben, bi j er die

V D i e Auswanderung au England,
Schottland und Jiland fängt in neuester Wirthschaft
Zeit an, sich von den Ber. tagten ab,
und den australischen ColonienDiese ,i,anen lind tZrinnerungen an man

rökltch ,,t0fic."
Wm, T mmo, . Pofiliieist-- von Jia

ll J n . ffcreift folgenbe?: Ich kann
E ekiiic Bit er al va best k"ilmilt I em
pf bleu, feste Ich, bie veikauft n U' de

h,l i" je, stall' Liu erunu ve ibo ft
Ei Mann abin ,iafchrn un" muro
Xdenin in, mn mit bem er 0 Jahre be
h I I nur, resieii AtirnNam Haee, Ab
li?kler, B'll'v ll , 0b'0, b ha viel. Ti

e"e eikansti e Meb n weltie ich je
mal rai,k.no meiner Siiiabugen Efab

uesuui 'e, ist l.ciric !8ii"
X i ib ba n ine uanift tioruler
g .eb'n, 'o ab "a- - UnUfil e n einnimmi

ilt. il et c tt all- - ran'h i,e
ber üe e . )I,ei ot iuu befeiu
a . ur i ii hi " n koll i v t stia

in vt. 6. ar 0' Ao m-- f. 2

che glorreiche Schlacht int arnpie um
Besinnung verlor. D.e R iir-e- r oui chf ich VUm. BRANDT,

i nördl. '.i. Straße,
ten das gauie, Hans, h eben den ,,ißba
den auf und rissen de t.:lf 11011 de..

Im Nachlaß Walt Whitman's hat
sich ein Gedicht befunden, das die Lan- -

die Freiheit. Der alle Patriot !!!
Besuch r nicht lange wart . Ist

derselbe ei Ämerikaner, so rebet er ihn
in englischer Sprache an. Or bittet ihn,
zu folgen, und führt ihn in sei rbeii- -

Wänden, aber sie fanoen nichts, 3 nli ß-dung des Columbns behandelt, Dassel- -
Tie feinstpit piniirnrp iin hstÄ fip

rühmte La Crosse'sche Lagerbier von I.
versetzten sie ihrem beiinnnng clofe i C;)
fer noch meistere gjijtritte unb tiesje
für tob,' lie sen Diei'elb.n ;)ii".l
suchten nachher mich da? Hin? eine, alt.'n

be wird dem Direktorium der Weltans-stellnn- g

zur Verfügung gestellt werde.
D i e Wolga verändert seit dem Jahre

185 beständig ihren Lans. sodak die

,uo )tei vc,raii,g.ziminer, welche mit Pulln,
und Fächern angefüllt ist, In

den Revieren befinden sich Briefe von
veieive was vas V,illikitn willJ ben berühmtesten Männern be Aaln- - Stadt Saratom, welche früher dicht an Znnzfe , Via licsO.iU ;U)c: :iw.-ll- , nni

und 1, iß landete diese in och ich'nßlt- -

hunberi. ihrem User lag, bereit drei Steilen va Die Heran-Zgebe- r des State Journalcherer W.'iie. Sie r ff ,1 sie ms cicm!3;it,
knebelten unb banb 11 üc um loi.f.'lui, sie

vo entfernt ist.ossulh siht an einem flachen gliche, hilieu ine, n l,i aft verspürten Bedürs.
sorgfältig ' eine schwarten !epp,ch e,

Das Glücksrad stand still in Creede.
Gestern nichts, heute ein Towtt, morgen
eine II tu,, Biele Leute werde feinen
Aufschwung vom Tage ihrens Eintreffens
in Willow Kulch baiire. Der Eainp
hat praktisch nur feit lebte Mai bestell,
bett. Die D. k R. t. Eisenbahn

Creede erst ii C lober nur ifgif
Krre Pasfagierzllge gingen erst im Dezem
der dahin, nnd kein anderes Mining
ta,np produzirte soviel rohes lFrz in
derselben Zeit seiner Entstehung; i.'ead
ville selbst ist weit zurück.

Die außergewöhnlicheJörderuiig kommt
ans fünf Grube und nur eine beiftaefi-tet- e

kleinere Quantitäten. Zeitige Ha-- .

lagen versprachen prompten und reichen

Erfolg
Painohlets, welche eii.e genauere Be-

schreibung dieses wundr.vollen Mining
EampS enthalte, zusammen mit anderen
Iverlhvollen Jnsormalionen über die be
sten jllonlen, Preise und Tickets kann man
erhallen im B. & M. Bahnhose oder in
Stadl-Ofsic- Ecke der I. und O Stra-ß- c.

A. C. Z i en, er.
Sladt.Paff. und Ticket-Age-

liu BrSutigaut al Braut.
In Berlin wurde vor Kurzem ein

reicher Amerikaner. Namens Adalbert R.
Withnkl) verhaftet, der als Frau in ein
schweres weistc AtlaSgewand gekleidet,
sich hatte trauen lassen wollen. Ueber das
seltsame HochzcilSfest" wird berichtet:
Mitte Dezember v. I. erschienen drei
elegant gekleidete Herren in einem be
kannten Lokale MoabitS mit der An
frage, ob der Wirth feine Säle zu einer
Hvchzcitsfeicr hergeben könne. Sie er-

hielten einen zusagenden Bescheid, und
ein Saal wurde in eine Kapelle

Da bezügliche Inventar
hatte eine Möbclhandlung in der Fried
richslrafze geliefert. Tapezircr hatten
einen Altar errichtet, Gärtner reichen
Blumenschmuck herbeigeschafft, und al
der Hochzeitstag" gekommen war, tra
sen zunächst riminalbcamte ein. welche
dem erschrockenen Wirthe mittheilten,
daß die zu tränende Braut- - ein

Mann, nämlich der Amerikaner BZ. sei,
dass man aber der Gesellschaft vorlaufig
freies piel lassen möge. Alsbald roll
ten denn auch Equipagen vor, deren In
soffen zum grossen Theil in hochelegan
ten Damenkostiimeu erschienen ; ne sich

später herausstellte, war keine einzige
Dame darunter. Ein Wagen brachte
den Geistlichen, wie sich später ergab,
einen Dr, Saal, der letzte das Braut
paar. Der Bräutigam, ein früherer
Ulan, !Danic Lindcnbcrg, trug große
preußische Generals Uniform, die

Braut" rauschte in weißem Atlas mit
Mlirthcnktaiiz und Schleier in den

i eine Bettbeeke. D.mn lie
ihren Le b mit Messt rn in, feh'm cn ,hihüllt, ba er leiit vom Jieder befallen

re,e U.1 1 Devot,
Ikeke unb trabe

hl Tu beiillebk National flanl oon Lineal
dilevnlirt alle ulkn ,lert aviere, Wechsel
I I ,iIkN

ine grolse a'ivabl 0 Damenman
kl silr bie Herbst und mierlaisan bet

H 1 1 b. j m t ' .

1 tr SiJ.iite, we.cher all Jibnan Inl

West n fniie veet,en sucht, beugt sainmtli.
che ;,i,nnmnle ine iiabi ar,le brr eu

,r, Drrsrilie bat ei in seiner iinst Il,Mkii
grbraeb', tast er abne ai,brn I.,nn. bne
Sem Proenien g nl welch Schmelzen
veiu, lache,, raila Block, ll. St. w. O 11

chisssbillette on und nach

Teuilchlaiib, Oesterreich, Schweiz und
RuKIand sind sehr billig int ,, Staat,
Zlnzeiger" zu haben.

Versäumt nicht ffr e d, S ch m dt'Sgro--
traarenvorraih zu sehe.

",',orl Mener i dk recht Mann,
Wo man fit leiten dri .sen kann,
Wo bat it'ier i irnnikr frisch,
Ui, wann un koll steil up den Disch.

VI echte, trne, düliche Zliann,
Echenkt K, ut'I grob? V,I,
lln b. ein kennt, de kehi t hier an,
Un aet un drink sik satt.

nisir eniipeoche,,, Is sie baa schritten,
b.iü oivuinil iUH'imi,! iro Woche erschei-

nen zn liissen. Die tMreulntton ist heute
die buppelte. ..Über kann den Vortheil

sogar ein A ige ans, ad.e r e mt.- T ime
nfbllle lieber erben, n'o i ) 0 )it int em

iiHilivneliineii, der ihm dadurch erioächlt.Mammon trennen, Tie S.H rke muß- -

ten auch hier ,11. t lieeen Hände a',,e!,e
Leiber h ,ben die Behor.ien 11 ich k ine

Zu Malmö, Schweden, trafen jüngst
drei mit der Aufschrift Maschinen"

Kisten ein, die sich bei der Unter
suchung als mit '2400 kupfernen Bontbc
gefüllt erwiesen. Eine derselben erplo-dirt- e

und verwunde c einen Zollbeamte
erheblich. Auch wurde in Mnlinö eine

Dynamitsabrik in Brand gesteckt und das
Dynamit krplodirte,

Gegen den sich Christus nennenden
Sektenstifter Schweinfurlh in Rocksorb
sind wieder einmal zwei Klagen, je auf

I000 lautend, angestrengt worden, G
org F. Ostranber und Mathilde Pierer
verlangen das Geld sür Arbeit, bie sie

wählend ihres dreijährigen Aufenthalts
in Schmcinfurths Himmel für den neuen
Chiistus gethan haben.

Seit mehreren Tagen bilden in Eng-la-

die Enthüllungen über den Zustand
deö britischen Heeres, welche .vor einem

Untersuchungsausschuß gemacht wurden,
das allgemeine Gespräch. Diejeuig n

Generäle, welche sich bisher über die Sa-ch- c

ausgesprochen, haben einstimmig
daß kaum ein einziges Jnsanterie-Bataillo- n

kriegstüchtig sei.

A m 20 März war der Einwanderer

Philipp Herzog in New Zlork angekom
men. Er sah so armselig aus, daß Oberst
Weber schon im Begriff stand, ihn

als Herzog 3000 vorzeigte
und barauf nach Kirkoille, Jll , feinem

Bestimmungsorte, Weiterreisen konnte.
Jetzt hat Oberst Weber von Bankiers
Ehapin & Houghto in Kirkville einen
Blies erhalten, welcher besagt, daß in
ihrer Bank $3,t00 für Herzog bereit

daß dieser aber nicht angekommen,
und nirgends eine Spur von ihm zu sin
den sei.

D e r Norddeutsche Lloyd, Red Stl.r,
die Hamdurgi unb die Niederländisch
Amerikanische Dampfer Gesellschaften
haben diePaffagcpreise fürZmischendeckS--

issageere um 4 bis füns Dollars pro
Kops erhöht. Während die Gesellschasieu
die große, anS der Znrnckscndung von
Paupers entstehenden Unkosten als Mo-ti- o

angeben, hat es den Anschein, als ob
man gewissen Klassen die Einwanderung
erschweren wolle. Der Beitritt der gro-ße- n

englischen Gesellschaften wird
erwartet, unsicher ist noch, ob auch

die französsische Dampferlinie ihre Rate
entsprechend erhöhen wird.

Berichten zufolge, die aus St,
Petersburg nach London gefnndt morde,
hat der russische Staatsrath eine Reihe
ernster Bersngunge getroffen, welche aus
einen in nächster Zeit bevotstehendcnKrieg
schließen lassen. Unser Andcrm ist ein

Plan zur Annahme gelangt, wonach
sämmtliche Privatbahnen nd Dampfer
im Fall einer Mobilmachung der Armee
an die Regierung übertragen werden.
Auch sollen alle diejenigen Personen,
welche Privatunterricht in der polnischen

Sprache ertheile, ohne vorhergegangenes
Verhör bestrast werden.

Das Gericht in Oldenburg hat den

lutherischen Pastor Müller zu vierzehn
Jahren Zuchthaus verurtheilt, weil e

feine Gläubiger ans die unverschäm-Ufte-Ar- t

und Weise beschwindelte. Der-selb- e

hat sich nicht nur der Unlerfchla-gung- ,

der Erpressung von Gelber unter
falschen Vorspiegelungen n. derFälfchnng
schuldig geinacht, fondern auch in
Lerli, wohin er öfters zu reisen pflegte,
in den niedrigsten Spelunken verkehrt
und da Geld mit den Damen der Halb-wei- t

Man glaubt, daß bie

unierschlagene Summe sich auf :!50,000
Mark belauft. Als der Pastor arretirt
wurde, saß er in eii.er Dorffchenke und
hatte nur noch vier Mark in der Tasche.

Wien. Der öiterrcichisch-ungarisch- e

Kriegsminister Baron . Baur hat dem

Reichsrath den Plan unterbreitet, das

wirb. Die Jahre haben seinen orper
gebeugt und d'fsen i,ülle oe, mehrt, '.'Ins
Dein ,ovfe trägt er ein schwarze ,liipp-chen- .

Sein Jiiter.sfe an den Tigescr-eignisse-

ist ein aus, rft reges und ei
meisz genau, wa in ben Länbern er

Well vorgeht, Kosst mit

gn szer Zuversicht, da ber Tag kommen

w,ib, an welchem feine Unga wieder
al ei freie Bolk grog unb machn,, bi- -

pur von de Utt iolsen, Der alle Si- -

ba,z er zwei vollständige Blätter per Wo-di- e

mit telegraphischen Nachrichten und
'JJIn, fiberichten erhält. XaS Journal
berechn,, ,,r I Xollnr für 2 Ausgaben,
wahrend andere Blätter einen Dollar
für eilte 'Aufgabe verlange, (sin Jah-- ,

es- - Adonnem, l würde a.enü,,en. in die

bat it aeiährlich oe letz! und. die alle

Sveltausftellung Notizen.
Dänemark hat t7,vv für Ausfiel,

lungzwecke vermill,gt.
D ie Slabt Philad, lphia allein Hai bis-- h

r s'der Iv Aussteller angemeldet.
Bin der Stadt Jaginar, Mich., ist

rin Miniatur-Salzbergwer- k als Ausfiel,
lungs Objekt angemeldet.

Der ''!ordainerikaiiche Turnerbund
bat dem Generaldirektor das bereits

iksch mRaum süe einen Turn-plal- )

nnterbreilet.

In der deutschen Abtheilung wirb auch
durch be prsinber Masseneu das

- Verfahren von Roheisen
vorgeführt werden.

Die Wellaiisstellunzs- - Verwilligungen
seilen der fremdländischen Regierungen
habe, so vcil i! j,yt scstgestellt, die Hö-h-

von ?l,UU.tt0 erreicht.

Dame wahrscheinlich tödlich.
F a st unzählig find die

fer durch die National - Convenveniio- -mit Zuhilfenahme der Post, Der
allein wird s ist griiz durch

stehen. Rein Volk urvpa, sagt er,
hat feinen N,tional-t?h,irae- so zu be- - neu, die Prasieciiten-Rampagii- e und diedie Post vermittelt, desgleichen b,e allen nächste Zession der Staal- - Legislaturwahren gewußt wie seine Vont oleiile.

l,r hofft, das! er noch den Tag et. ben zu geleiten.
,;eeer will waurend d ser politischen ll';fepmr

werde, an welchem er seinen v!achslger
in Wessen auferstehen sieht. Ich sch

mich beinahe, noch länge, n leben,
.Kämpfe ein ziwerläfsiges Blatt halten

meiste ichwinkeleien ans Kulten der

Bundesregierung selbst, uiw. Ohne da
Medium der Post lö,.nte k os Publikum
so jnt wie gar nicht err.icht weid, n
Deshalb ha, man auch beionderc Gesetze

gegen bei, Mißbrauch berPoft tiiietruijo- - Landgiirt ttintt Zalft. nnd wies dzs h,lbwächenlliche Journal
bei dieser Gelegenheit seine U berlegenheitweil ich meine Laiibleule nicht mehr

kann", war vor einiien Wochen -- aal. ii.'., welcher sie darstellte, hatte ülier die einberen Wechenblätter beiveiie.
zwecken crl.isten. Vlber zu ihrer Antuen- -

eine feiner Bemerkungen. Pole möchte sich feinen respektablen Bart zur Feier
des Tagcö abnehmen lassen. Die Kri
tniitalbeanncn hatten zugleich mit der

S'i thut tast dies, lbeii Xiensteivie ein

Tagcqlalt, indei es l4 Blätter sür wc- -

l inste Salbe in der 'eil silr Schnitte,
Quetschung u cbwä,en, eal,slk,, ,,e

schia'kkwninff'ii' i'änbe, Frostbeulen, id
nrrai!eii unb alle .iiittranlbeiikn: e Innrl
ich'e ö noerhoiben, d braucht nicht bk

Kllll i null i d aarantlrt, voll.

,an I,,i i" i, geben, ober ba
eib w ,uriiIeite,.rt rei 'in Eenl,

per Schachte, Ha 'lausen bei g 6 darle,

ei ebeiisall befreit sehen, schon deshalb,
weil e eine (Ärenze zwischen öinfzlanb
und Europa bilden wiiroe. tq.'r, nli.i I (H'i',1 per .'lusgabe liefert.

Eiiic Heerde lebender Hirsche wiid
von Vbaho ausgestellt werden, mährend
die Ausstellung von Montana u. A. auch
eiF Sammlung ausgestopsler milder
Thiere, welch? in jenem Slaale zu finden
sind, ausweisen wird.

bnng ist in in itaus der 'Mehrzahl der
jällc keine (elegerheit geboten ; denn
wenn keine Klagen bei eerPostvermalluiig
erhoben werden, so ist eben nichts ;,
machen

kstgcscllschast die apellc-
- betreten,

und als man ihrer ansichtig wurde. Staut 1)6" B uch nebst .halbwöchenlli- -

Oesterreich wird ach seiner Meinung el.es onrüal otienren w,r z l Dollarübcrqina man den beabsichtigten Tran- -
ti iesenis, leder wir werden das Buch gra- -

Dem amerikanischen Sinais-man- n

unb Dichter James Russell Lowell
wird in der St. JameS Abtei, der engli-fche- n

Ruhines-Galleri- ein Memorial
Fenster gewidmet worden.

I m Chinesenviertel zu San Frau-eisc- o

sollen in der letzten Zeit reichlich
100 Personen on der unter dem Namen

Highbinders" bekannten chinesischen

umgebracht worden
sein.

Kaiser Wilhelm hat eingewilligt,
daß die Prinzeßin Friedrich Sari den
Vorsitz über die deutsche Frauenabthei-lun- g

aus der Chicagocr Weltausstellung
führe.

Ueber 7000 Scheidungen stnd feit
Jahresfrist in Süd Dakota bewilligt
worden; was Canada für

war, das ist a für die

Eine neue Einmaitdciungsdill ist in

Vorbereitung, welche die volle Berant
morllichreit sür den Lharakter der Ein
Wanderung den Dampfer Gesellschaften
auferlegt.

Nicht blos in Oesterreich, sondern
auch in Teulschlnnd haben sich in den letz-te-

Tagen verheerende Waldbrände eiiig.
et. So wurden bei Neubeck 1750 und

bei Wardohl mehrere hundert Acker
Waldland zerstört,

Kaiser Wilhelm soll wieder anf'S
Höchste erzürnt sei über einen Anik l,
welcher in der letzten Ausgabe der .eil-schri-

ßontcmporary Neviem" erschien.
Man hat noch nicht dahinter kommen
können, wer den Artikel verfaßte oder

I n St. Luis mnrde Georg Schäfer
verurl heilt, am 20. Mai für die Errnor
dung von Heuty Graltan gehängt zu
werden; er hatte Gralton getöbtet, weil
dieser ihn den verrückten Georg" genannt
hatte.

Der deutsche Schneidermeister Joseph
Vremel in Baltimore. Mb , hat am S.

April auf eigenthümliche Weise seinem
Leben ein Ende gemacht. Nachdem er
seine Werkstätte betreten hatte, ließ er ei- -

nicht mehr lange bestehen. ,,Ter
ser," fagte ossuth, il! nie mehr ,ö lig

akt und schritt sofort zur Tafel, welche Es ist och nicht lange her, daß in
für 4e rsoncn gedeckt war. ei demOine Aniaiil lcmchrsabrkanlen in vielen Zeitungen eine A,iz ige erschien,

worin für ?l ein Rezept zur danciiiden

lis, d, li, gegen (.einsendung von zwei
neuen Abonnenten Übermitteln. Das
he.lbrvä Journal ii't berZeitniins- -

prachtvollen Festessen floß der Eham
von Ungarn gewesen seit dem Tage, a
dein ich ihm in meiner Adresse an die

Volksoertretunz von Buda-P.s- t die Kro- -

Lilge, Belgien, hat die Regierung jenes
Laubes um eine Subvention für Ausstel- - Heilung deS totternS an ,cv,'ien wird:pagner in tronten. Nach Aufhebung

der Tafel ging man. wie gewöhnlich bei e, folg bea Wellen... Bestellet das Blatt
tie abnahm. lnngszwecke ersucht. In Liege sind

4,inni Personen in Waffeniabriken be- - nd e:',,',i.,.t das e'ppelle für Vuer
(..19.Der alte Patriot ist stolz daiaut, da

wer bann den Dollar eini'and e, erhielt
ein Zeltelchen, aus das die Worte

waren: Haiteii Sie das Maul,"
Vo anderen Schwinbelhubern war für

Hochzeiten, zum Tanze Über. Die Ko

Iten des Fettes trug Withncy, dessen
Brieslasche von asfcitscheinen strotzte.

schajligt.er während seine ganzen lange SAbeji

für Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
im Atkansas Thal, Colorado. Das
schönst? und gesundeste Klima in Ameri-k- a.

Hoher Preis für alle armprodukle.
Das Land ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). 13? Ein illustrirtcs
Buch in deutscher Sprache, volle Aus-knn- ft

gebend, wird frei zugeschickt.

Colorado Land Ageotnr
1605 Larimer St., Denver, Col.

JO&m 1E2XX:.,
Eigenthümer der früher Charles

Mener'fchett

Wcin- - u. Biw
Wirthschaft,

im O Ttr.. Lincoln, Ncb.

stet im Stande ton, seilt eigne U'roo ,ini Staate Minnesota wird die Aus sl ei unfehlbares, au,:e,vlicllich loirken- -

Man adressiie: State onrn.'l Co.,
Liueeilii. Neb,

Zeitdet drei Slanips für ein
2ct of X ominoea. "

zu verdienen. Weder von der Italien,- -
stcllungsverivilligung von .r0,00 ) in

schen Rigieruna. och von seinen deibe

yüiai Angabc dcs vtrlhcs so ein Getsf.
sicher, der von der beabsichtigten Trau
nnq" enniniß hatte, die Anzeige er
staltet haben.

Holgc rrivater iubseription aus dis Hühnernngen-ieeep- i angeboie wor-

den; Alle, welche daraus reingefallen, be- -

' uun erhöht werden ; beinahe drei Viertel
dieser Summe ist schon gesichert. Der

Söhnen hat er je irgendwelche Angebot
angenommen. Er ernährt sick schlecht
und recht durch feine geder.

kamen eine poetische Antwort, .die auf
Deutsch un.iefahr lautete :

Sind Ihre hühnerauzeit groß.Daß die W a l d l o s i a k e i t der ,xc n ff ot u in b , O., ist David
choemaker, der sich der Keelen'schen KurAbhänaigkeil von deren ist sur ihn

Sodaß vor Schmerz sie ich,v!tz ,1,
gegen die Ttuulfuchl unierzogen halte, in

0orne lOth and P 8tr tj.
Special-DerKau- s

von

Ellen - Waaren
Teppichen,

Schuhe, und olonial.
waaen

ähreiid 30 Taisk. Sämmtliche Waa
zu eruiapigteii Preisen. Wir tut,

rti'ige oesten an fctrischnin - ergisinng

dS grvfzie Uebel; Wirksamkeit das

größte Glück. IFiner seiner Anssprüche
ist: Ich möchte de Thau se,n. welcher

rnhig und ungesehen alle Ü'bta erfrischl,
der ein ewiger Segei. ist, obgleich er mit

Prairien Nordamerikas lediglich
durch sich stet wiederholende Gras
bräiide. nicht durch andere zwingende
Gründe, hervorgernsen wird, erhebt
eine Abhandlung von Miller Ehrisfie
in den Bcröffcntlichmtgcii der Londoner

gestorben,

I ii An S ab l c. Mich., ist dem Ne- -

stuften getreten mtrd." dallenr des hakende Monitor" von
wohlmeinende Bürger die WarnungSeit eirnaen fahren ist o,,uil, mit

si sägen üic bie Zehen los.
An denen solche sitzen."

Für SO Ceiil dielet ein anderes Bo
gnsgeschäst ein Rezept au ;nn, fangen
sämmtliche, gische.die sich in irgend einem
Bolunie Wasser befinden. Ruch

vo 50 (seiits mied den. Geleim-
ten geantwortet, er solle b,,S ganzcWasser
ausschöpfen und dann die Milche ,.

Fast jeder Tag brii,;t neuen
Trug, dessen Opfer nicht einmal aus

rechnen können

der Abfassung seiner Memoiren beschäf. ;rg 'eiaugen, ee möge binnen zehn ,agen
den ', verlassen, ,:,?, er ich! getheeel
und gesedert werden wolle.

Nni B?aaren erster Quasi'ät werden ver
abreicht unb werden w,r alle Gäst? in ber zu
vorkimmendilen Weise bebienen.

geographischen Gciellschaft fast zur Ge
wißheit, eine eingehenden Beobach,
tnngcn des Bodens, de Thier und
PflanzenlebeitS lassen kaum einen Zwei
sel daran, daß da Prairicngebiet, wenn
man vor einem halben Jahrhundert
den Prairiebriinden Einhalt gethan
hätte, henke bereits zum großen Theil
bewaldet wäre.

tigt. wobei er von seinem reunoe ignay
Helfet) unterstützt wird. So fliehen e

Tage ri.hig dahin ; er empfängt nur

wenig Besuche und geht nie in Ge,ell
lye eine pee,,a,itat 1 Waaren von

itttlerkit Preise und zwar so, da alle
lchaft. Kriegsheer zu verstärken durchEinrcihung

von 10 Mann mehr in jede Compagnie
der Jnsanterie Regimenter und durch

unden zusrieden sein werden.

mit ben deutsche Brsause In wdrdar Rettung.
tau I'cha'I liur a n. Plainfi lb. Jll Da neue st e Patent ni-!,- .

ii des Staats-Paoillon- s wird einen
oslenufwand von t'25,000 vernr, e-

ichen.

Die italienische Regierung bat das
Kriigsfchisf Anierica" zweck kostenfrei-
en Transports von Ausstellungsobjekten

lr Berfügnng geiiellt. Die Han'elskam-ine- r

in "Jcum hat sich zu dem Zwecke der
Aörderung ber italienisch n B theiligung
an der Ausstr'Uung mit den verichiedenen

Handelsbörsen in Verbindung gesetzt.

Tie in lZhicago lebenden Normeger ha-b- k

b, schlössen, die Ausstellung ihres
Vaterlandes durch Errichtung eines

Commisfariatsgebäiides im Jackson Park
fördern in helfe, fodag bieVerwilligung
von 5j,H60 seitens der norwegischen
Negierung schliesslich für das yrhibit
in Anwendung kommen wird.

Für Besucher, resp. Tlieilnehmer der
?in,veihüngsfeierlichleilen im Oktober d,

Jahres meiden von New Zlork nach Chi
cago Speeialzüge in Zwischenpausen von
je zehn Minuten erpedirt. Aus diesen
lxtra-Züge- n wird alle nur mögliche

Schlas und Speisewogons
ic. zu finden sein. Auch wird jeder Zug
oon einer Mnstkkapelle begleitet. Aber
auch die Stadt New Z)ork wird den 12.
Oktober als den vierhundertsten Jahres-la- i

der Entdeckung Amerika , in mürdi-ge- r

Weise begehen und zwar durch eine

ffolumbusseier; ein großer historischer
Umzug, die Landung des Eolumbus, und
andere denkwürdige Ereignisse dirstel

ans eine Näkinafebine ertheilt tn.irii.
Bildung von zwe, euenCaoallene-Rcg,-menter-

Man glaubt, daß man weder inOester- -lagt, Kai sie sich h t eikültet b itt' uPr, .1 der Landwirlhschast werden W ' ühzKhrs'Anzüge 1rückwärts und vorwärts Stiche macht
zu lwh preiset für Waaren umge

bieläilaliuna au' bie Lunge siilua ea r

h ii überfiel st, und st' leirt't b'rlelbrr,
7 Jibre tan, er'olareich'N Wieeaanf,

reich noch in Ungarn zögern wird, den

Plan anzunehmen, denn man hat ein
no iiamcnliia, zum ',ahcn von Faust

Handschuhen geeignet ist. Sin Mann
oder nabc kann mit dieser Maschine in
zehn Stunden K) Zjard eine ?)ard
breiten Zcuzes steppen, auch vermag
eine 'Gerinn mit inlrtV einer ii'

starkes Gefühl, da der Krieg mit Rüg
land nicht mehr lange hinausgeschoben
werden kann, und daß der Sicigi rung der

lauscht, Unsere Dkbingunqen ,b un

dingte .Baarzahlting" und feste Preise.

H.R. NISSLEY &C0 russischen Rüstungen in Polen mindestens Pic änse, die Pferde und die Och'en ziehen beim Begiun deS Lenzes ein neues
i leid in, und sollte die auch der 'Mensch thun, .ein Laden in Nebraska
Heeren- - nnS Mnnben-ihiuig- billiger als

Die Leber, der der Xar-- no die
httca

sind bekanntlich die natürlichen Neli'.igcr deS
öns. Arbeiten diese Organe rcgelniäsiig.

so ist der Mensch gesund. Mörnngeir
ernrclfen zskirerche uni oft

rchrerkliche Leiden.
Brrkspfnng, Siiiliimere!,, Axpe

titloligkeit.Zinverdaiitichkeittllv
vpjiiu, K, brennen, Hopfschrnere
ze, Warjett-- , Dar-ra--, Lebe? und

llenletden, glntandrnnnj.
Schwindel, plnlnrla, HZelbsucht,
Wicht unb ZZI,euinntimus,

perschmerzen aller Aet en,ite,c. weil,

usfckikiounasdedürftige Stoffe im .tiörver
.....'..1.:. .1.. i..,..r. e?

schinc in derselben Zeit soviel Arbeit

ide. 10 und Str.

seooch tbe L benor,ane murren u e

graben, so bab da Lebensenbe nahe ,u
I'i ich'en. tu fiuitm mab'te etwa biet
iNonat', In bisi tue!ele nicht tu fchlat n
ermetie Xur m Vlaf1i' Tt. Ü no

New Xiecoo rg aea n Sch inblncht m,,r
be ft. nachdem sie eine Loi, geo "enin den Stand a,s,ijt die g in Nacht
eubig iu Icblaten uii it.it ,in-- r ttl.ijte
irur fie '"ee vi'nn ii betjert Ui.
Jbr Name st 0 La h r ?. is r
ledretbel an SD-f- t "um "i in i de
N. rt.-t- (S"4 l ,'(b lUn JIr.
I4 m J t. fciitln)' ! p o b 'e. 3

mit ebenso weit gehenden orbereitunge
seitens Oesterreich Ungarns begegnet
werden muß. In Ungarn besonders
herrscht geradezu ein glühendes Verlan
gen noch einem Krieg mit Rußland, um

tjBOT

nen gronen Krug voll Bier holen und
erst alle seine Gesell, herzhaft trinken.
Dann füllte er ein Glas bis an den Rand
voll schäumenden Gerstensaftes, schüttele
verstohlen etwas Gift hinein, lieg seine
Leute gleichfalls die Gläser süllen, hielt
das seine empor, rief aus: Mein letzter
Iieat" mein letzter Trunk", leerte

das Glas bi ans den Grund und stürzte
in wenigen Sekunden als Leiche zu Bo-de-

Dur ch einen Sprung vom
Dache tvdtkk: sich in New ?ork
die Frau eines Metzger, während der
selbe einer Lrichcnwächc" beiwohnte.
Al er nach Hanse kam. war die Leiche
seiner Gattin, die seit läMcrcr Zeit an
4ielachvlie gelitten, bereit nfgcbahrl
und die Nachbarn hatten schon !!?orbe

reitnnge sür eine neue Wake" getros
sen.

Weder z u liegen, noch zu
sitzen vermag schon seit sieben
Monaten eine an Wassersnmt leidende
Negerin in Rockford, Jll. Dieselbe
maß Tag und Nachk stehen, während
ihre Arme

' auf einem großen Missen
ruhen. Ihre Unterarme, ans welche sie
sich stützt, sind in demselben Zustande,
wie ihre Fußsohlen. 'Vedcr Versuch.

Nnu, Onren nd Hals HUBRache zu nehmen sür die Theilnahme?r, Garten, welcher in bem po'pttal str
uqen Oliien unb Lialskrankheiten Um

Klort tbütig icae, bat wieder leine Olsiek Rußlands an der Unterdrnckung des u

garischen Unabhängigkeilskampfes.l'chark Irlleiel, behae r

ter,, reuen, wie zehn 'personell mit
zehn alten Maschinen.

M eine galizischeu Voll
b l n t . I u ck c r, Grauschimmel, garan
tirt fehlerfrei, nebst Geschirr, muß ich
unglücklicher Umstände halber sofort bis.
lig,, vcrkauscn. Ebenso steken meine
Selbstfahrer, mit und ohne Gummi
radcr. und mein Äonpe, beide Wage
erst wenige Monate im Gebrauch, zu
äußerst billigen Preisen zum Verkauf.
Diese Annonce erregte kürzlich in Ber

gatnachausienbättenabe,elcite!erdei sollen

9 j a icrwuTifci-rT'n- fEine iüniluif Erlegen hrit!
U n t e r der Devise Ein schneidiger

Lieutenant" rügt der Beobachter" in

Stuttgart das Vorgehen eines Ossiziers
bei der Parade einem Knaben von 9

Und, wird gep nt. Im Eentralpark MMWWLott n in unmittelbarer Nähe der
Stabt i'incodi, 7S x 143, sind gegen XI. .mirt i,lniitti.. welll'es W

PremierLieutenant Backn

on der Bunde-- ' mee, der neulich

Posten hne Urlaub verlasse hat.
hat von New 'flork 11 a d

geschrieben, er !ei verrückt,
mau möge seinen Namen von der Heeres-list- e

streichen.

Jahren gegenüber. B sagter Junge

wird die siaine de ilolumbus unter
enliprechender Feierlichkeit enthüllt wer
ben. Mi, z5hor ilgesang und Banqnet
mir die Zeier in würdiger Weise dejchlos
sen werden.

inte flau; wollene Anzüge für Herren zu $7.1.0
und zitar in drei Farben, nie ganz wollene Hosen sür Herren zu t'i. AnSehe-Auzüg- e

für Herren, Sackiöele oder jZiraekröcke, z ik,?.', d. h. für den ganzen Anzug.

Elegante HochzeilS-Anzng- e zu und ?IS.
IV"" Anzüge für Krade vo 4 bis 12 Jahren zu

Anzüge für Knabe von l:; bis t Jahren zu r.r0 bis z

Strasten-Herrenhül- e zu gg EenlS, iiO bis zu 3.50.

liT (Gewöhnliche Hüle iür Männer zu 49 EenIS.
iiinabenhnie zu allen Preisen.

S" Echte Nockford Socken zu 6 Cents das Paar.
.ftoffer von allen Größen und allen Preise

fiarm önberkien unlir günstigen Bekin
ounaen in vertauschen.

Näh re zu k, s bi eil in der 5rpedition

wuroe namiicu in vern wedrange vo dem
Trottoir heradgedrängt, wodurch er auf
einen Augenblick 22 Schritte vor den
die Parade führenden Lieutenant zu lau-fe- n

kam. Anstatt nun den Knaben durch

lin Aufseyen. Al Erklärung wurde
Folgende bekannt. Der Kaiser halte
sein Mißfallen über den Luru ausgc
drückt, der namentlich von den Osfizie

de,SlaalÄnzeigk..'

etnenZui uf oder fonsttgeMahnung megzu- -X leslainenle aiittgeserligt, ollektio
nen belorat. sowie lagen in sämmtli DRPRIjfF' schicken, hieb der Ofsizter ihn mit der

flachen Klinge über den Rücken, daß

le, auf die ÄStigkeit aller dieier Orqane
litt und du regelmasnge Ärbeiie dce,elben.

am schnellsten wieder Kerbeifälirt, somit casS

Leiben .: ber Wurl angreift m,d bcfcitigf,
sind die wellberiikmien

I. ernr KrSuIer-Pitie-

Diese Hillen find ur aus Pilanzenitoffetl.
zusammengesetzt und olltommc frei voir
Quecksilber oder andern fd'äolieben Bestand
tbeilen. ist ersäume datier Niemand, der
mit einem jener Leiden bekcifiet ist, rcil'tieiticr
zu den Ht. Sernard PrönterZ1ilIeit.
gn greifen, welche stete Kelten, imo zwar wird
ein Vertued dies sofort bestäiicien.

2i, et. ernxr riitcrViSe sind t,
ttpctlifffn U haben: Preis iZkitts tic 3d'ccT'teL
neblkebrauchSanwkHun,sisli'achlinsarSl.I!
sie werde auch igen ümvs'Ni l drs't.irki!eZ. in kar

dn ivriksriiartea, ir.irnd Ivvl'in in ditt Berelriizlea
Slaaien. ILauada oder iiro?a frei gewndi vva

p. t Co., Box 2418. York City.

eben Berichten de Staate und der Ber,
Staaien werben pi ompl und reell besorgt ttes nur so knallte und der leine laut

aufschreiend und jammernd zusammenN . A, B ö K i e r. deut cher dvo THE HUB,!, li . O Slrasze, Vincolii, Neb. brach. Er muhte in einer Droschke nach
Hause gebracht werden. Der Unwille des

zu sitzen oder zu liegen, würde den Er
siicknngsiod nach sich ziehe.

Der einarmige, 70jährigeGeneral E. W. Picrce. ein in Mas
sachusett wohlbekannter Loknlhistorikcr,
der seine Stammbaum bi aus die

Pilgerväter zurückleitct, ließ sich kizxz

lich in dem von feinen Ahnen ererbten
Hause in Frectown an seinem GeburtS
tage, und in seinem Gcburtszimmer mit
einer 27jahr!geu Lehrerin an Rhode
Island trauen. Al er seine junge
Frau zu Tische führe wollte, ficl er rn
Ohnmacht und mußte zu Bett gebracht
werben

rcn oer iz'arok'RuoucreNcgtmentertm
Hinblick aus die Anschaffung von Fuhr
werken getrieben wird, und den Kom
niandeurs gegenüber den Wunsch nc
äußert, die ihnen unterstehenden Offi
ziere möchte sich in der gedachten
Beziehung einige Beschränkungen auser
legen. Trotzdem war ein gewisser Gras
Gn. ganz ungcnirt wie bisher mit sei
nein eleganten Fuhrwerke zum Dienste
gcsahren. Die Folge war. daß er nach
dem Elsaß versetzt werden sollte, worauf
er de Dienst quittirte und da obige
Inserat erließ.

1 Tie L. WilsvnIche Avolheke (19 Baking
Powder.GÄsüdl. tU. Slr,,es dät gegenwärtig

iOi-lO- G nördl. 10. St.. Lincoln, Ncb.Oele unb,arben eine so reiche Auswahl,4
Publikums machte sich sehr deutlich Lust
Der Beobachter sagt noch: Hoffentlich
läßt ber auch der Vt r des mißhandel-tt- n

Knaben den Schneidigen von
belehren, daß wir nicht in

Bagamon wohnen I

dafz in dieser Branetie nicht eine einzige
Materialwaarenhandlung mit dieser gir

erfolgreich in Voncurrenz treten IMJitelZebrUü5t iu ZSilinuen ,sn KZuskichkeiieu.U Jahr laug dces "Standard
könnte.


