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Wie weit c die mist, Anttquitii'
teil ztt fälschen, gebracht hat, lehrt wie-

derum auf Rette die schon mitgetlfkiltc
Thatsache, das! die Veiinttg dev' britischen
MuseitmS mit zwei angebliche tt

Statuen, jener eilte Manne
und einer vrau. von Seilen kitte

Autiiiuiliilkitschwindlct'S atige
führt ivordc ist. Wenn der kundigen
Berwaltuitg eine '.vitiseums so etwas
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S--Vls .. ' patitrc rann, um wie viel mehr dein
in solchen Dingen weniger bewanderten
Publikum, welche, einer Vicbbabcrct anui..l , WxA ..it iih' O f utjnio 'ülija'ii- - ra!n,Hi,I, in' I

alten ütittfttvcrke irvhiicnd, vertrauens
selig kaust, wa thut an solchen Dingen

(i'in sHf'iiii) i, '.'IHci, iiuii m r d tu r ülitT',ciut fim, da sie dann
iii.iihii iiiiiii,iu it flii(..T , ii ? oll, podiciil ist,

J'it fiilniii situ u 'J'ovrnlb nun 2Mi'cf): und iitiiiDiiotcii. Wla.-- - im

l'pvji nun imcn, iiMi if iiiimctf Sienliies", Vim tu-- unb 'ii 6fr Tirnl All S,

JVcmi wir b iämiütlickk Waaren anikb tn wollten, fu würde die ganze Leitung
nicht Riiiuii ii,f;i,C bw.e::.

angeboten wird. Man kann nur immer

;, n r : lum, u, j d ut l' r k i, ,,,,11) litt sind, II :I!ai,ui iiit dietkii 11,1

,k ,'.! , , ,.iv ndili et ui untu, i ,te ifjt,ii d in W eiliteii )u den nie
, 'I z:.,' I, t1 im

,,, ,1 im ..' 0. Cm H im ,nnt für l (tu.
., i ,, v,It im t.'i. l " "" Ö" f'11' '''

j .,,,. i ,,!..',,!,. MfitfiMiu!1'. "fft. Riniit'i'haiibi'ii .i.iHt.

wieder hervorheben, bas; zur Zeit mit
einem kaum alutiblichen Raffinement 'gesiilscht ivir und mithin die größte EBoiiicht aeboten tt, ogar Pfahlr banteit ,vnnde werde meisterlich nach- -o&

Die japane fische ii brauet;
sind fast sämmtlich Begeiatiatter.

i n Lieutenant in R ii r ,,

der ist wegen Sdiintpfredeti gegen
die als Rcski-vistc- einberufenen Velfier
peusionin worden,

V o tt den, blutige tt e h e i m
blinde he vitu" tu Italien sind
kürzlich l.'is 'Mitglieder vou in Poli-
zisten gefanacit genommen worden,
linier den Verhafteten besittden sich die

gesährlichsleit Angehörigen der gcsiirch-tklei- i

'Moidbättdc,
'M i t gefälltem Bajonettstellten itt Schalz.lar, Böhmen, tenbat '

tuen die Ruhe unter Bergarbeitern wie
ber ', welche wegen einer attgekiiiibig
te ttiprozentigi'u '.'ohnhcrabsclzuitg

und bett Direktor be Werke,
der sich nur irch einen Sprung an
beut weitster zu rette ucitTtortitc, mit
betn Tobe bedroht hatten.

e b e r die entsetzliche
a I, r t , welche ein Postbxle Ramcn

liilbrnith in Yiiibcu, ;inb., dieser Tagt
erlebte, wird ,volgende mitgetheilt :

ti'albraith wollte, um zum Posibnreau
zu gelangen, zwischen zwei Wagen eine

ivrachtztige, der ans den, Bahnhöfe
stand, htttdut'ililletterii. al der .jug sich
i Bewegung setzte itttd die Beine des
Unglücklichen zwischen der Kuppelung
der Wagen eingeklemmt wurden, 'Mit
jedem Aneinanderpralle derselben wur-
den die beiden Ertrciuilateu unter gräßl-
ichen Schmerzen zusanttucitgeiittetscht,
und in dieser furchtbaren vage blieb der
Unglückliche, bis ber Zug eine Strecke
von Meilen zurückgelegt halte, VllS

derselbe endlich anhielt, war, eSulbraitl
beide Beine zu einem Brei zermalmt,
Sie mußten natürlich sofort ampntirt
werden, und der 'Mattn schwebt in Höch-

ster Lebensgefahr,

'ZTi.)J geahmt unb eine wohl atforttrte ,Zabn
macht msilicloo rriii, im $nur glänzt Allrö wie Tonne- - Ji

schri. Siinu samt man wohl irhr noch drrlaiiqr? .' "vMlaticinsftatte für solche Erzeugnisse
wurde tut vergangenen Jahre in derl

?!t,r subrijirt Don A ttj
N. K. FÄIRBANK & CO., Chicago; W
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Schweiz aitsgehoben. 'Daf; gesalfchte,
lltittelalterliche Waffen in Menge ans
den 'Markt geworsen werden, wurde
schon jüngst an dieser Stelle hervorge-
hoben, i, gleicher Weise werben ge-

fälschte griechische und römische Brott
zeit, die verschicdcttstcit Arten gesälschter
cgnptischer Alterthümer, inshesoitdere
Sliiiiihiicit.äitti', ztt geschweige!, von allen
mogltihett gesälschkeit Kttttsi- - und

tegettstäitdeii ber ittenais-satte- e

ttttd der Folgezeit, aitgehoten.
Paris macht .mit Borliehe in alten"
Möbeln. Werken der O'old und Stl
berschmiedetunst und in Viinouf iiier
Emails. Am ;)il)cin werden mit einer
gewissen Bortiebk alte .opscreiett mt
Siegbnrg, 'Räten, ivreclien und Wreiti-hänfe- n

nachgeahmt. Das; die alten
Meiszuer Marken aus moderne Por
zellanc gcscht werden, ist eine alle OSe

schichte. Kurz, der Schwindel blüht in
grossem Maftstabe nud findet leider
gläubige Seelen, die auf ihn hineinfal-
len, (i'ewisse Badeorte in Tcntschlaitd
sind für solchen Vltttiqttitatettschwittdel
die bevorzugtesten Punkte, Wer die

aufgestapelten Schatze" mustert, findet
sogar ;)(cmbiandts.. Ruhen und Gra

ach dic Hülle und ivitllc, oder wenig
stetts Btldrr itt Art dc Rciubrandt,"

des ÜiitheiiS" und anderer hervorra
gendcr Meister. Schier ehrwürdig sehen
diese lief gedunsenen, mit glänzendem
iytt nitt beschmierten Malereien au, und
itt irgend einer Ecke findet sich auch so
etwas wie ei Monogramm, da die
Phantasie der gläubigen Seelen zu den
höchsten Hohen führt, mag auch die
tünstlerische Z'eistttng unter dem Rttll
punkte stehen. Die Keckheit der ffal
scher geht so weit, das; sie sogar Bilder
moderner Meister nachahmen, oder wc
ttigstcn Bilder itt der 'Mattier dieser
Meister malcn und mit deren Rainen
zng versehen, Ist e schon eher mög--tic-

sich gegen dicsc lelzlerwähiiten
Schwindel ztt sichern, ihn so bedeutend
schwerer gegen den eigentlichen l.

Hier hilft nur als ein
zige? !iettuugsmittel, vo der itt ttitfe
rc n Tage graffirendeu sticht, feine
Zitttmer mit Vllterthiimern" zu fchttt
clctt, titoglichst abzulassen. Diese Sucht,
welche leider das Schöne mit dem Alter
vollständig verwechselt, schädigt da
moderne Kttttsthaiidtverk i erhebliche
Maxe und verleitet schltcszlich gewisse
tveitigcr charakterseste Elemeitte dessel-
ben, sich der ,il schling in die Arme zu
ivcrsc wird doch, um nur ei Bei-spi-

auzuführe, die neue, weiße Eisen
beinfigur nicht gekauft, sondern nur
jene, welche künstlich gelb gemacht ist.
als oh sie mindesten zwei bis brci

-

Der R n et sack bes R ii tt b e r
Ha tt p t m a tt tt e, l,u !aliva bei
Valencia wurde dieser Zage der att
xCcstcricicl) statttmeitdc, itt ganz Spanien
bclauutc und gcsiirchtctc Straßenranber
Vanlerncr von ritte, '.viilitärposteit er
schösse. ;j dct Ritilsack, den Van
tcritcr stets mit sich herumzuschleppen
pflegte, fand man Juwelen und sonstige
Kostbarkeiten im Werthe vo mehr als
ltlti.iloo Mark, außerdem fünf Gesiebt,
latvcit atts schwarze, Widdcr;cll, drei
sehr schön gearbeitete Strickleitern mit
gußeisernen Klammern, ei großes Hack-

messer, zwei Heine Taschenmesser drei
Pistolen, Sliflk, Vcfiutcheur, Kaliber
157, vier Pfund Wachs, zwei Dtttzeud
Hausschlüssel, schier unzählige

und Thiirjchloß
eudlich einen halb verfaulten

Kabliait, eine .Hammelkeule, ein Stück
Brod und bett Don Ci'-ij- otc von
Eervaittcs. Der '(ttck'uck tsiz fast
kiue Eetttcr7

Clias. A. , Eigenthum r11 ff- 4 G.Ä.EajmerlGo.
Tv grosKohlenhandluug & en Detail. f

't

lein l'kcf der .Vjeiloiuiiiff,
lfllCl'stl ".l'lll, llide lUUll di'l

iiiiili. ;Uu." diescr iiiiie in ci:i;ni
itiij einer iViiiioiiKi iiiiiiiiilinin neu
biiililoiiii. U'i'liii iu!i i'i.lr fiiiliiic (!

;.ii(U' (inwiiten. nli'l iiiilgfjviill. ;'
in'i liiiiiiiihina will feil linr ','!'' ;ii
tiiiien, Die .itilriiK' ;iuhm' Kl icii i

S'oolli eittivtiil'liint jitttii'iiiiu'ilt
liiliinit gi'imti'iii lim Mi, ci i

.1 n fu ji ii.

H in ihre .V ii n b c , C li r c n ,

!!l ii g c n tt tt b i li r .y ii a r gel t nt

ittett ist (ii'iin Si'iilbiiMit wiilirrnb eines
Unitliieksialles auf der ',1,'ew Vjct f tien
Itai t Httbtott Hiuict-)Jrtl)- bei v.v

stings, '.,, V). Tic so frtiicifliel)
verlangt jevt von der (iitett

bal,n (Gesellschaft r,',tt.t. et ter
Iltttetschretbttng der beirenetidett ;ia

ggM iSÄf-tncotn-
, Ncv.

(i i tt D a nt e n d n c l , ttttd zwar
ein fvgcuauutes amerikanisches, hak in

tiharkotv, !is;lattd. große 'Aufregung
hetvviget nsen. Zwei inttge Mädchen
waren in einen und denselben 'Attgelfo

rtgcn bes stärketett (Geschlechts verlieht
ttitb liejililonctt. bas voos entscheiden zn
lassen. Der tinlschlns! kaut zur 'Ans
fiihrttttg, und die Dante, welche es traf,
vergiftete sich durch Phoc-p,,v,-- .

VI S von e i n e tu h ii h f ät e n

Jierl halte in einer ostettci,!',is! cu

Provittiii"l,'intt eine junge Darnc in
einer (cscllschaft von einem Erzher-

zog gesproelien und war deshalb
zu brci 'Mouaicn (esangnip ver
urtheilt worden. Der 2taaK!tnal!

14 CTS.
1 Pkt. Melone, im Wanst. S Dkl.

herrlicher Snnien der!
1 PUt. öaiat,
1 Pkt. ftettig.
1 Pkt. Tomato. N'rftenvs in Ämerika

unter hü Sts. fciluc.

lH ZS"?i- - Mit tu t führt die preis ürdigste Zünd besten jiohlen und stammen die.

selben awi olgenden Veiitwitken

Ci)io, ß'fti'ffl), Illinois, Miffsuri, olorad, WVoming.

QXlun&oii Sz ISSalkr,
W.M weis-zk- s UN gelbes zylchten nd

5 Pkt. Blumen- - boten wird. h

schult luliitc ivrii Baldwttt die isei.t'
mit den Zaltnen,

! tt r i . b ii n d i g tt tt d o r t g t

nell ist ein leitanienl, welches liirz.i
beim Bortunudsitaftsgetii-li- in Cetroi.
'.t.iiich., eingcieiilil wtttdc und wie so', t

lautete . sie vet ;toickic znn.'ln' Ki i

Samen,

'iI,o. für 14 tllt. bekommen Sie Welt.t't
5enheil meinen Samen u erproben TT''

schöner BIiimen.Samen. LüElS.:

rui eine uniuuj, voriOITCI 91.

100,000 Rosen und Pflanzen.

lsT
önniten verftelff tilt nicht; nn wt
darnnt in einfachen itber mu.i
Viiib und (ut diSpotiiien : älieine Vi tt !jchrnhviz. Dliaii'-lMi-

l
M

tlieiliilieittc i den Veab'WtnUi
bcloinittl mein M'iitiiit. oll' mein ÜVinr
geld meine Mutter Plnlornrli, ,V.

ZdiintS, iv VI. iliOiU't--

(i i tt e s v tt b c r b a r c Seen c trug
sich an einem der leutcit VI teue n'gli
rettb ber on'iellnng citier Ilieiiter-- ;

Einziger Deutscher Samenzüchter in Amerika. bO,v
ckerLand. Preis BMia ffrackt niedrig. Salzes

Samen bllrgt grok Ernten w,e 4 Bu. Weuen.
120 orn. IZ4 Haier. 4i artoffel. s Schnitt Heu
prrAcker. 10 Proben ffarmrSamen Mr S CtS. Mein9tntthr 9r(hl'la(og mit 4 colo,
rirttn tlbtrntür 4 El,. Porio.
ftatalrm a. sbiae 10 Xarmamitt 9lmrin 19 ßn

sand eine Beliidt.ittttg datin, ttttd die
Richter stimmte ihm hei. Das

in tWieit war jedoch ande-rc- r

Meinuiig, das llrtheil der crfit
.Zitstauz wurde attsgchobcn ttttd dcr

Ürzherjog kann weiter ein .hübscher
i!et" bleiben.

'.vk i t g l i e b e r der H c i I

a r nt e e - iit Berg viollattd,
veranstalteten kürzlich eine Umzug,
was bie bttrchwcgs protestantische Be
volleinng ber Ztadt in grosze 'Asiegttng
vctsette. Die 'Menge rottete sich zu
sattttnett, überfiel dic eitthcrziihettdcn
., Zaltttistcn" und prügelte dieselbe
durch. 2odoint erstürmte der attha gei
da Vokal der HlSatntee und dernoliite
es bis auf den truttd, tis wurde

iliiitii ein 'J'io vui'.r u.i ,' i,,,
(H'iiuili'iiiii i;i'i' U:u U niiuf ;ii .i, i

mm i imiiuiiv .ii'ii i: i'uu 'um um
liall'C 'ivili illHin. .'ll ii er liini
niriii Ntzii. ivi'tt io. i wv 't
mit yii'lni ad aiM'iur'Cii i :

ii trliHitni :li'iiic, r. i; i.'uiiu
'Jv'-- (iiiii k,e iiuiiiiitc i i ;. ii i.

Iiin V.utu'.u i : du ',

iiiiiiiU'ii i li ir tiii.ii."
UtüiH'H (Ulf illlllfC ill (UU! i,d p.n.
in iTkuiu Clii'i'i i t:r ein !uu ;t
iiliuim." '.'liiiu tut : ..'J'i'i'n' u,
tut Jiiiiuf." ,. io Ol daiit in t'f
Uiirezii'it-- t '." - Vuiinu-t- : OiitU tu

lim !" üiiie luW'm' AiliiMf J;u-geb- t

,il't' nur." .'Itilii m t : Vvm
luu ,ü'l.T i cii (iiiilt leim litniiitt u
die ie Viille eins .Auiiiiiriiiirtf sil;ollcn.'

,vir tfoikti ito.'i itteiir fiieii. ivt.
N'i'llet, lttiiif. iliee iveiti.iiicit ! ,Un

johif nur tut" o'ni'e eitene ini'l'f ! ivili
liiiüe nn.' .'ltl'sit in '.'imM flute oiitiii
Velnt. xie iiliweii.treil'ef! tt, i, tv '

(,'in - tt mcmiti rit tjr fflitte den.
nnN'iii. in e,!i,n tr naeh dein iindttii
U'ttide ftiliMliiti l,inaiiiziewi'tten, te
m t a M'orlli lililoi; sfine linndfttjiiit
intiei l't oil'eiie Vlniiuitiiic mit foUtt.n
ritten ttif: .,!,! lau ii o et) nullt tu

tilni V.'iiniiini in "Viuui'iiimn iimdien.
,(rti bitte mein Her; da, auf gesetl, diei
'J.'t'UiU'nen itiiiiii'c leiernden Mti'itluhder

pntalog und obtqe g Pnckeik Samen. I t?'s,

I
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Wir empsclilcn uns bei "i,t,chcn Publttttm, indem wir piontplc und reelle
Bedienung zusichern. E

H. WUtmann & Comp.,
NachkrIg?r 0 n Witimzu Ü oft.)

empfehlen ihre g.ohe Auswahl von

Geschirren, Satteln, Kummeten
Peitschen usw.

Älle Beflellvngi'N fi?eii promvle Erlediiiung, Ebenso werde Reoaraturen püvttiich
Ceioi-gt- .

t$r ommt und üdke uch letdst l

It tippe in iiillioitonui, C'a,. zu, i ao
vernltans war waltrcttd des Zages als

Ci'erichtssaal bentttl worden, und die

,lnt betrat bas !,ealer waitrfitd der

o,?telluttg, nt sich über einige Puttlte
teMIiaik.

Si der Urctnmatci'Sbelelire zn laisett, ttber die sie sich nicht

l'J.i!ilitii.r zur Wiederherstelluttg der 5?rd jriraie ( istraue, naneticlc ls.sttütjc) ledrii
soinitog Moraen'Gotiksdtcxst. um 10 !It,

ormttlsgs, Cilcftknledre ,,m Uhr att.
mittags. u, Ukr,

Ukornkv! in
Matt schreibt der ;ii, ,er. Pr." au!

Ziizza : Seit dem -- 'i. Äcbrnnr lebtett ivi?
nicht mehr, 'Alles lnuiuiltc, schrie, jvi)ll?
ttttd scherzte mit d.'it .vremdett um die

S.'Jctte, bis endlich dic Prcist.cnhciiiing
für die fdiönfrc Maske und den schön-ste- tt

Blnntcntoaaett stattfand und die

ganze Stadt in eine t'lipsschiilite gehüllt
war, Run ist ivledcr Mitthc bis zum 11.
ittli, an wclihcnt Tage wir ztvar auch

ein wenig, aber nur gelinde verrückt
werden, wahrend die Karnevalszeit ge-

radezu wie ei austeckeudes lieber wirli.
Da an zwei Zagen das Koufcitiivcrfcu
erlaubt ist, sind anen die fremden Zu
schauer gezwungen, um die Kleider z

schotten, einen Domino anzulegen oder
wenigsten die Uebetroile verkehrt anzu-
ziehen, deren farbige ,utter ganz gut
zur Buntheit der Maskeit passen. Böehe
deut littvorsichligen, der keine Kapuze
ttttd Dralitmastc trägt ! Erbarmungs-
los werde alle hohen Htile. besoudets
eher Elflitoder, angetrieben.- - Selbst
die echteste englischen Misses schreit
an diese Tagen den Wamin, der in
jedem 'Menschen st eilt ttud nur durch
Erziehung nnterdrüclt wird, hervor, mit
der Etttschttldgung. es keuttl sie ja
Rictitaud," Den (lauzputiki unserer
i a s cli i g s v erg ii g t , g c n bildeten wie

die Bltttiteutorso, und wie
immer hatten die Künstlerinnen bis
schönsten Zeigen ttttd Toiletten. ES
werde dainr Pretfe i (.Gestalt vvtt
hentaltc Baiincru mit allerlei

vertheilt, und die bclauutc '.'ch'a,

damc Melba ;, B. hat erlliirr, das; ilir
kein noch so lostbans Bvunuett solch?
ivrcttbc bereitet liälte, wie das Ehren-hauue- r

vom Karneval iit Rizza. Dtc
Diva hl aber auch wirklich viel

und noch nicht' ("eld
it,,, den Preis zu verdtenett.

Die Pferde waren in Moos gehüllt, dic
reitenden .Kutscher als iibcllcu verl lei-

det ; auf dem Bocke fasten zwei Schivänc,
welche den ganz in

ttttd O'riiscru verfchtoiudkndcit
ixragiii zogen, worin in weisen Krec
die Säitgcrtn mit ihrer Schwester faf
und nicht genug Piat., hatte, alle ihr
zuflicgcudeti 2ri liiii riicu zu hebe! berget.
Eiue ilciuere Kititlileriti lies; ihren Bi.-ge-

ganz mit blühenden Obitzwcigcit
auslegen, in deren Mitte in etiiein tri.I-liche-

Reste sie als - Voctitogcl ins;;
Kopf, Schultern, Alle lvar mit

beseht, und ivenn sie Bitt-tue-

auswarf, fält es wirklich so ans.
wie wettn Bogel mit den li;eln fc! le-

gen. Ziatlue rliii), eine in Pcnfivu
gegangene Pariser, Künstlerin, wcliht
sich hier bnnh stille 'ohllhaiigleit iiroj c

Bcrbicnitc erwirbt, lies; ihr' (i'cipaui,
ganz IS Kirschcitschusfel Ijcrrieliteii,
Alle mit roher Seide und Kirscliett-sträiißche-

ausgelegt, sie selbst als siu sttic

ntit griitten Blattern ; diese 'Anfahrt
soll lo.tliio flaues celostit haben
Den 'Abfdilttf; aller ,1'ffiiKiifcilcit btloe;;
immer ein Üiicctisenerwctl und die

dc Ptittzen .Karneval, wobei
bie Burschen wie toll herumtanzen.
Jeder ein Kohlenslitilcbeit ztt cthasil ett
tntchtet ttud mindestens .'( Tratten in

httutacht fallen, wahrend ü Männern
die Brieftaschen gestohlen werden.

V. ffrin te, Pattot

Ten Teutschen Liitcow'S diermit iu- - mcaln, '.'ed.No. 4" uitUä't i

t'). ?na5i.K'Niiit iltnadm', da jeden Sonntag
Morgens unb Abends in der deuticher

iardner,,n l uiiii ti'tö i.ii in iitUiMnieii. dielen
tc i l l in t'iiei.l'.n trvt A'iit.tiertwnb

einigen konnte. Muditfr Martin nalint
seinen 5it an? der Online inmitten der
bunten Künstler und belehrte die .ittrli.
woraus sich dieselbe wieder nach dem

urlliintmer .tinief ;oii.

f ii B ein H ans auf eine
. i r rlt e l't ii r 1 e , bürste vielleicht tto.1i
nicht vorgelontmett sein, ie Ztadl,
wo solches iieieluili. iit Plttsbttrg, "ta..
iiiio die Ititudie tt ar ei (i tbnttiil, an
einet Äergallange. auf beut das Vians
fnli liefaiid, ?ttrelt die abrollende Erde
war dafietbe von ieitte (''rundpfeilertt
geliobett und abtvarls gefttlitt worden,
wobei es ans das ?ach der itrche. die
am ivute bes Hügels stand, gelaugte.
V.ki der (iklegenheit fiel der Cse des
witudetiiden telntudes ein, wodunli

ev. S Paul'k ircde, tZcke F & 13. Sirnfcf
t?ottediensl und Eonntagfchitle slatlsiu
den mervkn
EonntagTchule: 3)!o gen um Pllli
Lauvt'SolteSdiensl t Morgen!! 41l llbr

Abend!um ZulS Udr

httttoerk jaijrc erlebt habe.

Verbrecher auä Manie.
Wie unwiderstehlich der Hang zum

Bcrhrcchen in manchen Menschen
davon gibt folgende Geschichte ans

Spriugfielb, C., ein schlagendes Bei-
spiel : ; der legten Zeit warnt titelt
harmlose Personen von ciitcnt nniler
silileidieitbett 'Menschen, der sich ans
Hinterhalten auf Vorübergehende zu
stützen pflegte, ol,tte jede Provokation
angefallen und mit einer eisernen tauge
aus den Kops geschlagen worden. Mel-rer- c

hatten schwere Verletzungen davon
getragen. Endlich fließ" ein gewisser
Jantcö Ettt'Ni des Rächt ans einen
verdächtigen Menschen, der sich an den

Ziinneit hinschlich ttttd den Borüher
geheuden auflauerte. Eiirrl) rief einige
andere Bürger herbei und verfolgte m
dieiett den Berdächtigett ; derselbe lies
weit über die Stadt hinan, wurde aber
endlich eingeholt und machte Kehrt ncfltn
seine Bcrfolgcr. Er war mit einem
schweren Knüttel bewaffnet und sah so
siirchterlich an, daß die Berfolger vor
ihm zurückwichen. Der Verfolgte be
nützte den Moment und lies wieder der
Stadt zn. Die Bürger rafften ihren
Muth zusammen ttttd eilten dem Un
heimlichen von Rcntin nach. Dieser
verschwand im Hause eine der augc
scheusten und reichsten Bürger von
-p- rittgfield, mit Rainen William Beil
der. Etirrl) und die Anderen folgten
ihm, weil sie befürchteten, daß derselbe
in dem Hattsc irgend eine Gewaltthat
verüben tonnte. Im Hanse faiiben sie
zu ihrem Erstaunen Bender vollstänbig
erschöpft, bleich wie ber Tod und mit
bumuttcriaiifcncn 'Augen auf dem
Topha liegen ttttd überzeugten sich, baß
der von ihnen erfolgte wilde Mann"
und 'Bender eine und dieselbe Person
waren. Bender gestand auch ein, dic
verschiedenen mysteriösen und brutalen
Angriffe, verübt zu haben. Er erklärte,
ein unwiderstehlicher Drang habe ihn zu
den- Angriffen angetrieben.

cinc Uhren, Juwelen, Wanduh.cn
und Silbcrwattrcn

für Gescheute ;t, iedciqct Preisen. H)()(y "nlratje ittcos

Johann röhnke, Pastor

'j.iie.t tink titU'i'fit .iiitiititeit, v.'ieuic

,jt:iiti Innen i, e du, die '.'IrbetI fi'it
s'ttett'iii! r.' c l'.iti mit aitselteti. etittli
tt enn Mi V.1 teil ii niilit etlel c. ieitt
'.'.'iiniili ist so niidii.t, so nun. f.olilof
tder tiiieti'iit. dni; er niil't von Sliitt
(vt! ,ir cei't viel e eneiett weiden leimte. "

i"ie ';ii liiintnlititti jilitic aln't' sott ttnd
fort ttnld dniilieinitndcr und co tunkte
die tlie mit iewalt gelcerl iverde.

tt, rchllkyrs. Ten deutschen Katbolikev
von Lincoln und Umgegenl, die Mit

kheilung, dos, seden Sonntaa die erste Messe
Uira?ns 8 Uhr. die imeite Messe Morgens
I Uhr, Unle,r,clit S Ui.rNachnt'.aas.Bkivkr F. A. KORSMEYER & COMP.,1 Uhr Abends stattfindet

I m ?1 ii g e s i ii) tc d e S o 1

ihre tt n c n orf ch o st in i
clnim, :)it;f.lnnfc, eure junge isan, i

an der Vitu ,',i'!ischivind!!-.I- leidend t

von ihrem baldigen linde ttierzcu
den (iledaiilcii tii.lit ;n ertragen t

tttochte, daü ihr Mii"'-- ii! ,a, e i.

VI blcteus si.ii evi"ttu,?i wieder ve,
rathen würde.

VI s B e r b r e c! e r siel i

deut ich er V a t o tt der Voit.o;.
Polizei in die Hände. Matt halle i.,,
hei einen tiintruch-sdiclistah- l avg'fa,,.
,',u feinen Zusehen landen sich Bitttei;
Int ten mit veri'ckii denen Viamett, so,, i

Dtntiiuntr.att oiieu. Der Berhastett
geftattd dl'it iehitahl ein tNz gab an,
das; Armuth nud Hunger iljn zu dem
verbrechen getrier-ei- ltirllett.

B o n e i tt e tu i e cli l c g c t ö d l c t

iv tt r d e ei n K tt a b c in Wronle,
Posen, der n: einem Kahne ans den See
gefahren nur. um zu angeln, AIS ii
greis; er Hecht anbii, und der kleine ,vise!iei
t !) it taf.tc, um ihn bester durch eine
schmale z.i'jitiing der tisdeeke liindnrch
zubringen, bis- i,,i das Thier die Puls-
ader du teil, to da'i der Knabe bald
daraus an Biiblulnng endete.

D a s; s i e tt i .l, l in i l s i eh s p i-- f;

c tt l a s j c u , taun iitryt nach dem

solgetiden Borlotiimnisi. von den ;)iich-ler-

der S.etd-- Crliat-J- , rankreiclt,
behaupten, dieselben hatten gegen einen
geivisien Scheut, der eine Heine (clb
summe nuiei I I 'ioeit 'Arrest
crtitttitt. lüii S.INusie der Bethaud-ltttt- g

fragte der Präsident den 'Auge
klagtet,: Wesiiulh habe Sie, da Sie
ohnehin so gliiniiilich davonkamen, noch

wegen tolil) einer geringfügigen Strafe
rcenriit'r" Scheits erwiderte : ,.,ch
habe (iin'prnil, erhöhe, um den Miich--ter-

;n sagen, da st i.!i am liebsten für sie
ein B.ino.'l Hai aiii.b. tfiett mochte."
Der ieri,l!lsl!if vertu tlietite den iäl
neu wegen el.'i?iginig de ;kicliter
staitdes Zii vier ,!.',hrf,, (i'esiittgitis; tiiid
behielt th sofort in Hast.

M i t einer VI tt z n l l B a j a

deren ltc sich vor üttijrcrai "Vitma-tei- l

in der Soiin'.ierf'.iiche Siircottcs hei

Paris der von den (iitglandern ahgc'
setzte 'Rajah von Benares, Prinz So
chaitsing. nieder, wo er in der von ihm
bewohnten Btlln bei osieueu vcit"teni,
aus deut Sophn licgetid und '.liargileh
rauchend, Tanze aussühreu lies;, die nach

europaitihcu Begritfeu höchst aiistus.ig
erscheinen. Der tiigeuthtimer des Hau-
ses ersuchte seinen C'ast, die sellsamett
Tan;produllio,ie,t ein;,, stellen, docli

Sochitsing wies ihn hrtivk ah. ie

gleiche Behandlung erfuhr der Bor
sicher der Darattihiu et''
wirkte der Bcsttcr einen Dekogi,
niiuihcielil gegen den Raja, Dieser
drohte mit diploutaiischcit Schritten
Englands, i ic Crtcpoliztt von s

lelirle sich jedoch nicht daratt, hob
den yfajn lg mitsiumut jciuett Bajaderen
ans ttttd setzte die ganze (Gesellschaft in
einem benachbarten Hotel ah.

Seih st in (iv d c tv i r k c u a n
steck tnti." f.hreibt ein vttcirriichischi'S
Blatt und tilgt weiter hinzu; Man er
innert sieh noch des so traurigen Falles,
daft ein rcichbegahter junger ungarischer
ili'cichstags Vibgeordtieter. der Sohn des
llnterriehtFiitinistei'S (''raseu (isali), frei-

willig itt den Tod ging, weil ihn Stn,
pel guiiltett, oh sein Abgeordneten-Manda- t

mich ein absolut fleckenloses
fei, i iefem Selbstmorde sind in neue'
rcr Zeit zwei weitere gcsolgr. Zn B
dapeft hat sich der 'iieichsliigsabgeotd'
itelc und O'er Siuhlti.l.tct' (iotvos t

cincs Revolverschus,es entleibt,
weil sein Borgcfetter, der Bizegespatt
Zolvartf, eine Diszipliiiar-ttutersuchun- g

wegen Auttsverttachlafsigiing gegen il,u
cittgelcilet latte, und tu Prqchnrg er
hentte sich der Miuistcrictltath i! P.,
Bela Zksus. uailidem cr nicht zu

vermocht, da st sich ans der be-

kannten Vl.iciirc llzellae ein sensationeller
und peinlicher Sneiitail cntivickelte.

I n einen K a nl p f mit c i n c in
Wolfe geriet der ijctlirigc Theodor
'Jiiftiir in Socea, 'Ikuutaniett. Er war
um Mitternacht durch Tone, welche I ein
Hitttdegehcttl glichen, aus deut Sih afe
stcioccft tooiöcn, ttotanf cr uti, ciuet
brcuticitden ,'iicnipau in der Hand in
den Hos Hat. uut nach der riar,,e des
t'.'eheuis zu ickiti. Kantn trar cr d.i;
aiigclomnicn. ats cr rv einem titci.!,ti,,e

. upenbefder,Pfarrer

mdler'sckie Snagae in Tom Corr'
!Zedeii Sanistoa von 7 1

Moraens unk, 35 Ukr 9attm'ittaag mir,
Gottesdienst stattfinden.

tn e v r ii n o, Navoinei

nuttg anigcbolctt. Daficftic machte von
der '?affe (ilcbrauch, so das; mehr als
Uil Bcrwtiudele vvui Plae getragen
wttrdcn,

(L i tt H tt tt d e ' ,v e st z tt g ist das
jicncltc, was tolle aruevalslauue et''
sonne. AllerdtugS hat die Zache eiueu
ettvas ernsten Hintergrund. ,!it Jour
nai. Äelgiett. hatten die gute

gegen den willen der meisten Bür-
ger eine Vorlage, die Besteucrutig

bctrcsfettd, angenommen. Vinrii
betn Besililnise werden die Zitiere in ein

Register ein tclragctt und erhallen eine
skeucrmaike. Die Beslittttttttttg veralt-lastlt- c

cittc Anzahl Bürger, ein Musik,
kotvS zu miethen und mit diesem an der
Zvile. sowie ihren reich mit Bändern
ttttd .Schleifen gcschtttiieklcit Sl'ierfiif;lcrr
tu gcschlossctiettt Zuge nach dem Rath-haus-

dcm Httudcstandcsamte," wie
der BolkSiviij sagt, zn ziehen, die i.t)ierc
dort ritt tragen zn lassen und sodann in
derselbe dniittg ans den Marklplah
sich zu begebe, wv her Zug unter
bett Klänge ber Brabaiteonttc" sich

wieder attflostc.
A n S w a tt d e r tt tt g S s ch in n g g

Irr" heisten jene Veitte, welche betn rus-
sischen C'efete gegen bie tinttgrattott ei

Inippchctt schlagen und cnropantüdc
Vlttgehoriac bcS Zarenreiches gegen cm

gewisses Eittgrll heimlich über die Oh eme
befördern. Dabei tniitmt t vor, das;
diese el,retvet'lhett (VeschnstSleute die
'Auswaudkrer in den Salden! ittttlct'
führen, ihnen ihr Neid abnehme und
sie im Ztiche lasse. AIS dic betten
Zchittttggler galten die Brüder ult'
lotvsli, zwei Bauern ans deut Dorfe
'Mtnec, tio hicf; o,t ihnen allgemein,
daft kein einziger (iinigrant. der sich
ihnen anvertraue, jemals von der rttn'i'
scheu (rettzivache erwischt werde, lind
dem war wirklich so, denn so oft sich

ihnen ein Auswanderer anvertraute,
wurde er von einem der Brüder in bett
2'.!ald geführt, wo der andere Kult'
lotvsli fchv wattetc. Dort wxde das

Cit. (lisabel Sospi'al - ?,Hospital ist an der üostiakk. nwiichen
tt. tit IS, Strake, betegcn Uno ftnticn

rante dort vUxabme nno vorlreifliche-Ite- r

,veer eutttand, das ittiT betn cttväl,.
teil Hatiie noch die iitäie, svtvte sieben

Viachbargebattde in Asche legte,
ii i e b e w a f f tt e t e n P r i e

st e r bat Hazleton, 'Ia,, in itr Person
des Paters ?l(osaua '.'iasea anfzitweise.
welcher erjt vor teilte Mouatev von
deut Bischof "Haia borllti gctattbt
worden itl und gleich vom Vlittang sei

er I Innigkeit in seiner ti'euiciude. dic
sich ans der verwotseustctt laste von
.Italiener zittammettsc. einen schtvc-ret- t

Ztaitd halte, "i'or itttMtt ver
weigerte er cinciit btattite oltne der
Vlpenniitett die Zause seines iudes.
weil ber ater sich nie um dic iirchc
bekümmert ttttd dieselbe mit sei ii ein Gent
iintcn'nit't halte, .wei Jage simtei

wurde ein Motdplan gegen den Pater
entdeckt. Zeit der Zeit iragl der Zee
letilftrie Zag und flacht eine geladenen

vflrgung Tie Anstatt stckl unter Leitung de,
Oberin, tchmester Mogdalrue, welche naher
Äuskunfi bzgl der ufnatitne von .ranken
ttaolunasveoinqunqen ntn' orreitwittici'i e
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theilt Tafj tue Vurmherzigen Schwestern
als jkranterliflrlieeinnen BemundernngSirer.
tdes gelcist .t, , st bekannt

ßlisscnri Pacific R. R,

i i i d i in in e t W ii l't. "i'öit sehr
die nslnentn die nlt,teineiiie rtet blich

leil eili.'In li'tinie - so schreibt man
der Ii',-,l- , lidMli." der cit.iliitbf

.,; Jiiifi'nn den iterbcltitnt
der ViteiioiH'iiutieuimv Oesellsilmtt
iii'tliiiin" in Vi'iidon siitttellen, f ii'if
iielit,t,'tt in den lettett iitui ilt

teil l .u.i l.i ii 'it '.Vi'nrl dezahlt int' iode
tiil.f. die miniiiii'li itr dntilt die lti
Itiiet,?it t i't'ii', ,!,t n'.iten, ,vtir (ilioKTtv
fnlit Irziiltlie lio ("'i't'cllfilMtt in den I'!

,itliien ilr.i; tu- - ivcledfttt
entmint trehr aU '.'') tiholcra liuidc

tniitt m den t'eriliedenüeit vnndcrit
Citirova. in denen die titf sclliilinit
Iiliitttf tra.V:, iiitlen. ir.;,i k m ) '.Wart;
M lim somit die 'iiili!iii!ii in ztvei litl)
rett der t''i, iI it't ettten 'J A'ieil ic
aros.ett i;euii.t bereuet, als die tilwlera
in i't .iitl.ieii, '.'lerdtttg betrug der

iiiili lelmtt! der (iiif.leiii 'luMiffit ble?
üiiittt '.viai 1, bei iiii ,i,fiirii lokico
falle daaegen in.nit '.t.t,'aik. ','iach
den ,Zntaitiinenste!ii,,'.eii Zime
falil die greine - tertniilileil an in
flnett;a in dai ?lter von In t'.tt VI)-te-

; ant kieten eitraiint enitalleit .'",
Prv!,etil der Toeeotiilie des titieüntin
tt tiaten das VI irr von i.titiJ

M .lallten, ir. tute meint ferner,
das; die jitrlticmii in den lettcn drei
Monaten :ne!)i" vertonen liiim's.iuttiie.
deren Velen i'.'tr den itiiiil wcitlivoll

M4v;ruotver bet Itiit, Auch geht kr tue
ohne eilten zuverlässigen Begleiter 'Über
Vilttd,

ii i n n e tt e S !t? s e r d e r ,A c e

lky'fchen toldkttr ist der Zini'
mermaitii Z'.iilhcln, Heller in Otttaha,
'lieb,, geworden, tir war weder ein

Zrtnkcr noch ei vtattchcr, dasiir abc;
ttmsotnchr betn Tabakkattcn ergeben,
lim dicik nitsaubeie Cewohnung loszu-

werden, begann cr sich dein celcv'schcn
Pcnahrctt gegen den O'cbraiich des Za

5ontraktore für

Dampfheizung und Plumber-Arbeite- n

sowie Legen von Gas und Abzugsrohren.

Ar an Bettn St ti cka rt ans
Wien, die seinerzeit itt paa als Schön
heil ptätttiirt wurde und darnach auch in
Berlin im Biktoria Salon sich präscn
tit le, hat sich als 'öwcnbäiidigcrin aus
gebildet und wird int Märj ihre erste
DOtuuee beginnen.

(sine Theateranzeige, wie sie r

wohl selten gedruckt sein
dürste, finden wir itt der Leipziger Zei
tnug," J&!), Rr. 114. Sie lautet
also : Heute wird im hiesigen Theater
das Ritterschauspiel ,Frtdolin ausge-
führt. Die Einnahme dieser Vorstel-

lung ist ausschließlich ; meiner
ans dem chuldarresk, in dem

ich nun sckon vier Wochen sitze,
M tiefgefühltem, lebenslängl-

ichem Danke erkenne ich gewiß, wenn
der bekannte Mildlbäligkeitssinn dc
hiesige hochverehrte Publikums mich
bei diesem löblichen Zwecke zahlreich
unterstützen wirb. Bethntatin, Tirek
tvr be Theater in Leipzig,"

Tclrphon SS. No. 12 & 215 südl. 11. f.links tt uitierziehc. ?a cr ein gcsi,tt
der, trattiger Mit war, bcltitchtcte
'.'iictttand sttr ihn schlitumc ,valgcn davon.

Ein l tt st t g e T ii ck l c i n ct e

fieh dicfcr Tage ans ber Bahnstrecke
Senden 'cistenhorn. Ein Metiger von
AI, Halle so crzahlt der rank.
Lvur." in ZL.'itcithor ein S.ht'oein
ttttd ein Kalb gekauft ttttd lies; die beiden
Tchtete mit der Bahn verladen, um sie
heimzubringen. Unterwegs gelang es
dem Kalbe, aus irgeud eine üi1 eise ttttge-s-

ett atts deut Plagen zu eutloiuuteu,
tutd der Mciigcr langte" nur mit dein
Schweine ztt Hause an, als der Zug
aber wteder zurückfuhr, sah man das
Kaibleiii auf einem ,vclde stellen, nud
man trachtete natürlich danach, c wie-

der ztt eigteisett, 'i!ao that mau V Dct
Zug wurde angehalten, bas slüiltige
iiiicr citigcfangcn, und dann gittg's
water gegctt U6citehorit. Die in den,
Zug befindlichen Pa, .agiere waren im
i il ich anfänglich etwas erstaunt, freu

i KürzeKe uns schnelle Linie
aaD

gi'treii'tt t'.'inc, als die til,olerii in den

litte ,,i ial rett.
, teter .tage vctltcu cr bie VI, bett etite

ituttde eher als acwohnlich und ging MisbefjiAtlLilsn, J,tavenxso th. Snach Hattic: auf der Zchwellc feines
anies bta.1i er todt itiiatnittett. ?ie AgsepY, Kansas ß,t u- -"

St. 5ouis.herbeigerufeneu Vlcrztc schrieben seinen 1015 O Strasse, Lincoln, Neb.10 deut (ebrauilie bes eclcif'schcn
an iv'Ichen Plagen oiecie i
allen 'üdlied ötticch uno roniick aelca-'ne- i

Heilmittels zu. ?cr Vcichcitbeschaucr
stellt eine genaue lltttcrsttchuttg des val.
le an.

Die solidestenPl.ltzen gemacht medrn können.
WaaeN mit j'etin unb S,rhtnfiiiflii c, .

Von einem w ü 1 1, c tt d e n ii! tt I Sticfcln und .:. Schuhecltnina chair) befinden sich aus allen ouech
qebenfen gllgen nn können otin Preise'
höhung benutzt werden.

I c tt in die Vttsk gctchlcttdcrt wurde der
.inner iihrtsilcr in (ilear Lreck, Wis..

T c i' a eli I ii ü (i reu cr
vor ciiii.u:i '.Vi'i'itaiett ticri'uuciic 'i:or
gnn,,i t ti it t.'itt tt. tastdent
(ii'i'tt. tat feinen tirte das itiittltrlic'
iu'inr.'.icn n it .'.,;( ji.ikk) ,vu ...iS bin
lerliii'itt. in er iiim et fteiiiualc die
Pti'fidettttcliatt anttat, besas! (.i'ret'y
lit7,7t.'ti ,iaiies im Berntogen. litt
Vanie der .'al,re, da er an der i;ite
der ii'gicrnn.t, niiitretV! stund, wtttte
der 'iiiijidint dtiiät seit daiuals

gettdidettc L,partatte sein

ü'erntogctt an, .',,,,:(,(, Kranes ;tt
',',i.,ch atutltcltkn lliltitidc t

der V'ut.tiliiii ("teiHjs : das Privat-1)01(-

i der iineiiiic d .lena, das auf
C.ihi.iiihi ,'vranes gesiki'.tt wird ; die

ÄtiSiiltttitig di'nelliett i:i,.'iKi ivrnne ;

kitictt sianiofitiliett !)ieittenl,ct int

:. . M I
Ett Ticket ae,. Air D l ialt das Thier fttr die ')iacht in bett

tall ;ti tretl'i'tt vernichte, tattelhe f. D. Babcock . t. "nt.P . Mlllar. en o tarn

unglückliche i. pfer ermordet und des
BaargeldeS beraubt. Wie viele

auf diese Weise in' etifiits
befördert worden sind, ist derzeit noch
unbekannt. Bisher wurden fünf iaUc
koitftattit, Dic bcide Moidbtibeu. so-

wie die jvroit des einen jittlikowski fntd
verhaftet.

Ueber bie Begnadigung
eines d e u t f ch a m e r i k a n i f el c n

Deserteur meldet d.ie Rcm V)oi 1er

HaiidclSzcitung" folgende : Bcrha.i
Zchiuid au urdlol, im

Hanuovcr. war im !(ah,--

I(',7 aus der dcntfehcn Armee defettii.
uni ach den !i.'cr. taaien gekouiinen,
wo er sich in Atchison iottitti, iiatt..
niederlics?, und im Vflufc der alire bas
amerikanische Bürgerrecht erlattgte, Betn
Heimweh getriehe:!. unternahm er t,

vorigen fällte eine Befttelisrcise n.i
der alten Heimort), wurde dort mein
01. Deserteur trfaunt itttd cl;itc ti,in die bunte ;Zacfc gcstcelt. Alle "üv

Niithutiglii der amcttla,tischi Gesandt
ichast in Berlin, den 'Mann frei ; fcc

kotttiuen, blieben erfolglos, bis ;nij.
'2'iüljclm an seinem Veburtstage an, .

Januar von betn elfjährige Dochte
theil Zchtttids eine Bittschrift erhielt, i,.
der in kindlicher Weise die Thatsai.i
dargelegt und der Kalter gebeten wurde,
den Bater der Familie wiederzugeben.
Da hatte die gewünschte Wirlnng. det
Kaiser licjj sich zur Milde bewege und
begnadigte den Deserteur, der bereits
wieder in Amerika eii'aetrossen sein
durste.

in gröszter 'Auswahl.

Zufricdcnbcit wird garantirt.s. . Townlend. en. äff & Iirf-- t --7ihatte sich dabei auf einmal gegen ihn
gewandt und ihn auf seine Hörner

iachdktn (ihtistler , seiner
fit CI"'i lf.

u !'! i.atm aler, m sie den (li.tttt.
:' , .c;)aiüitibcii des Zuges etf nhrctt.

j;-
l1' ie miitiilichlcit, die nf ta

,tt ; c.al a ,itcn bcnfiht.
Euer bleibe ich zehn. JahreIn der aii. eltc meine Kran einet

fcent Moimr.t," sagt W,. Atlatvot) itt
Detroit, de,i sei EhegespottS, mit
dct cr im Scheiduitgspiozesic sicl be-

findet, hat einsperren tauen, weil er ihr
keine Alimente bezahlt. Atlawat, hat
sich seine Bibliothek in' (Gefängnis;
schassen lasse und will sich dort hiius
lich einrichten.

ibtl

Alte Zeit. An Vord Fairfar' Buch
über dni Haushalt Heinrichs VIII. von
England ergibt sich", daß anfangs des
it',. Zahrhitttbcrt die tunde des

atts elf llljr festgesetzt war.
während n,n vier Uhr schon zu Abend
gegessen wurde. Am Morgen mußten
die dazu bestellten Diener schon zwischen
sechs und sieben Uhr aumaelteu und die

Zimmer des König mit Stroh
Äolilcn durften nur im Zim-

mer dc Königs und dcr Königin, allen
falls auch och in dcm der jcweiligen
navorite gebrannt werden. Die (ihren-darne- n

der Königin erhielten zum Frühs-

tück ein Brod, eine itanttt Bier nud
ein Stück Rindfleisch.

cruhmtcs Lageröier
von

ilcn l:c oii ;i'.i(.7(Ki ivnittes. der da?
!l'kttt,o,,e ('tetl,s vor der tiruettttnttg
ztttil 'i'iaiidetttitt anstnail le. ttttd endlich 7o2a.xi Gund,--m r jf CAVEATS.,i,tte,,t,, ,,rattes, die er iriuneiio in
iter Praiidkttischaii von 170 bis

ttutreiiltiaet Vyit t'ciic auf deut
wieder angelangt Itar, wieder'

holte der Viille fiiiti Vlngriis, ?tescs
Mal aber tat der Farmer rittlings auf
den Hals des Z hickes z f i treu, tir er-

griff mit jeder Hand ein mit. bis; sich
mit den Zahlten in ein chr bet? Bullen
fest und sihlaitg feine Pvüs.t um bet,
Hals. Das 2 hier fviattg crMirttft
umher, bis (ihrisiler eine Hettgabcf er.
ttis,1iie ttttd sie der Bestie in dic Rippe
stics!. Äer Ä'ttllc lieft sich dann in bm
Stall treiben. Mcrkwittdiivr Weise
hat der Partner attster einiiteit schräm,
ittett, die er erhielt, keinen weiteren
Schaden erlitte.

TR ADE MARKS.
rTENTS'r... --j DESIGN WisconsinLin, Ci'osse,

c au.;ci,i'cit wurde, der turn i,,n
den Bot dc, pfetcu au dc Hals fuhr.
Der Buiiche verlor aber die ."a. img
nicht und t:'.i'. i mit cine:n kräftigen Ätitk
die Bei, c zn edeil, 'Mut jedoch
haue ecr .n-- c:e Hand jiuics Cpfcrs
tnti den ;; n.i, ciuiit. Todesmttthtg
Ute, tc bei llibc, tatciic dc ganzen 'Arm
in dc 'Jur ten des Thieres iid brüllte
ihm cer ."anst den .'.ehlkcipf zu.
Auf sei HÜienifc eilte sodatt der
Baker herz, welcher den B.olf toitiele.
Der iutl,i,,e junge Mein liegt schiver-verleiz- t

im Spitül.

'rirrf ' COPYRIGHTin tngttislHii, antctikattisilten, rttssitcheti
ttd bclgiichett angelegt haue.

5icitc k l a v e r e i " l,c!ft die
llcbci'Kbnst eine BciichlcS att Annette,
Mo., wo neulich feiten bc Sheriff
'wci Sieger unb ritte alte Negerin, bie

FOT Information and fron TTnr1 honte rltA tn
MUNN CO3:i BHOADttAY, Nrw York.Oldeat blirftAll fnr umiinnii tutanti In AnuriMüs wurde ausgercelinet. daft d,ce

,,iu flcai'u cas aqabttttdcttgrfetz ver
gange hatten, oitciitlich versteiget t tvnr.

ki.ikki '.) iliiitii der Sierra, citla.
tionsgrldcr d.nficllc, wrlklc er wal)
rend der : oitlirc seiner 'Amtsthätigkeit
bezog.

4.

Elvery patent takon out by us 1b brou-ih- t böfom
tbe pobllo hj a notice slveo free cbarKO in tlm

IrientMc Amencau
IT8t dfTDlatlon of lavf solnU(.o nnpor in th
worhl, SplendtdlT lllustratetl. No liuelllit'ntnu hould be wltbout it. Weekl', ;i.O
je&r; $1.50 stX Toonlht. AdOrtiw M VSS & CO.
rUiiUiWB.tVlBrotftUwBT.New Xotk.

Boshafter Bescheid. Autor:
Run, ich denke doch, mein Stück hat

gestern im Theater gefallen man Hat
wenigstens nicht gepfiffen." Herr:

Aber ich bitt' ie, das ist kein Be
weis ; denn beim Gähnen kann tuaN
doch nicht pfeifen !"

Da? Gebräu der Gui'schen Brauerei von La (Trosse, WiSe., erfreut sich
in den Noidstaateii. besd,rs Miuneiota ,,d Wisconsin, einer anszerordkittliche
Beliebtheit, da dieses Bier nur aus Heipfcn und Gerste dcr vorzüg ichstcn OnalitS
t citet wird. Bestelluiiizen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

OSCX l3VXC5li,
General Agent. Office : N. ZU ördl. n. Straße, zwischen P und Ol Strafte

oc. i er eine i'arbiae brachte ?r.',', der
andere ti ein. Die modernen Vctbeige.
nen habe, so lange ihre trase datiert,
für ihrtHcrr' ; hfiten.


