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NcbraSka taats . Anjcigtr. UViiilsmcn enthalten : bcr samNIitre, HbfBrtesi 110 Teuischland Von Nah nv ,ern.Tai flmot gleich v,,t nobler

ii II Tt ff Aftti n i ffit w(ei I

CMIGAG0 MEOICALliche, osfeiiherzige, gesprächige Fürst, ein
junger Weltmann d der bcntscheKai

. -- -. ,,,,.,,,
ftuauft ftt. Da größte Zenghiu de Bundes

Heere befindet sich in Springsirld, Mass, fer. ber an ber spitze feiner Truppen
anSreüet. in siech von ber Nienge akkla

RutaireJ I thu lit dlrit t I.luoln,
Nol., titoond cUw mntter.

soiiufifiiifl, bcn 7, .Vili IHI12.

1 , , , , ? , :.
Xi' iaI biefee finfialt in d b ' betonn- -lange j,laier waie keiner ohne

iSniaick, aber dieser wart erst redt Bis- - ine zn lauen. Vlud) über i!ener
Wilhelm al Redner äusserte f teil ber ien 11 b t e, iiiiii'i, n So ci,ii,le k e eil niemarck ohne jenen. Ien Jaiitei, da' leiibäf; 6. ve fle'il rnenBotfdiafter: (lr besitzt eine große Reb

ergäbe ; ba Wort fließt ihm leichtUnter BiSrnarck hat, was kein Pa- - Tr. X uini 11110 ane
leine Patente bed nde't batieii. Eie be
liandkln nc,li ,b fiel mit grökite? e

vorn TOunbc 11 11 b tr liebt e besonder,tiiot jemals vergessen sollte, Deutschlanb
die Well regiert.

211 1 wi tofetm helibt statt,
l)ett uns noch tiüminm

Ina t dahn.
T,r ..kiNeoln Plattdlltsdie llnnerstii-bgS-V,ren- "

hatte ,,,ille beseuigen,
be ei angüng u alle annern kund ttn to
weele dahn", bas, er am vertvicheneii

Sonntag im P attbcutschen iHiove ein

Pirife seiein ivüibe. Tast ,,bal tLeimite
siii Beste bahn ha, , den ag to'n wahren
iettbag sor edcrinami to maken",

kenini der Versidiernng, beim das
Publikum nie si, d h alle ,es!lidkeilen
des Ptattdeiiisechen Beiein in ("der Hin-iid-

nebiegen zu sein pfleg u, weiiit es
l'ich rüstet, teuselben in,hlieit Lch inren
beizuwohne,,, Sonntag Halle dir Sade
ihre Fchwiciigkeit, ka , allerlei oerncih
Ic Widciiväiiitciteii in, O.nasseli vorher
in Weg. kam iveer". iiohdem war der

Xiiriitrlfdiri.
Unser afiiuen Turner unb Zijglinze,

welche sich an br,n Beznkliurnles: in
Stonr Luv betlieiligl hauen, kehrten am
teilen Dienstag Abeno, 10.15, wieber
zitiüd'. (in eiit)iiliasnscher Ijip(ag
wnrde denselben zn t) '

, besvndei ba
sich unjiie Tuinir im Wenur,iei sehr

gut gehalten unb manchen Preis eroverl
hatten, weldies um so mehr zn bereu
vi l)i e gereicht, iu.il der Verein für längere
;itl leinen leguliiienl niiiUlirei halte, u.
bei Meitlnmpt lu.ir nicht leicht, da die ano
ien Veieine de Beznk (an, iitnch ai,s
alli ren Vereinen bestellt ,! und ausgezeich
nete V.hrer zur Aiislntoniig ihrer ainvei,
i inner und Zöglinge haben, Von dei,
altive Im, lern civbeite '.eorg !!.!ola
den eislcn Preis und Uarl log den els
teil Piei, eiue besonDco bcmeifcH

Leistung be ViltiTO, ba berilbe bem

Ina!,'! ,,b ftil,,',, trfolit alle
hriiiKii. ufrnofen unb cUron

iiuproninte Reden zu halten, cin
Baler sind Großvater pflegten stet bei
osfiziekiRt. Anlässe vorbereilele Reden'.li e u I i d, besanb steh unter ben Post- -

f(lln rankheit'ii.

Viel Unterschied mach! et, mit euch wohl
betannl,

Wie hcutzutag' was wirb bei Namen gc
nanu!.

in seber Familie herrscht der hohe Ton,
Wag siüher blos '.eischbrnh' war, hecht

seht ,,lj,,uii,,ii,"
Ten Hcir'n bie man früher nur nannte

,, Barbier"
Macht seht eine fein're Benennung

Pläne;
Vei sd,öneinngIisller, . daz noch Fri-sen- r,

Das klingt gleich viel nobler unb kostet
liichi mehr.

Ein Sdnei!,er zn (ein ist gewisz keine

Schanb',
Tie Herrn smb gebildel, gesd)iekl und

Hub doch halten fit's für 'ne grvpere

vceien und spradicn mit groncrleudungen i deni '!e,v zwrter 'H0ia,nte
ein ineuschliecher Schädel.

H a in b u r g e r Augenblicks-- b

i I b e r,

(Foitsehung )

Nach biesem lustigen Zwischenspiel
war wieder bie Muße gegeben, bie Ei-

genart der Lanbsdiasl zu beobachten,
DaS rechte User ist von Alton ab bind)
sdiöne, zieliilich hohe Hügelrelhen

von deren dichtbelaubten AipseIn
ftattlicche Villen und W.höjtf ans uns

iederblicken, Landhäuser aller Slilailea
sehen wir am Fuße der Hügelkette, dicht
am User. Die andere Seite der Elbe
zeigt eiae slad), Grebe;,e mit einigen
Ort(chijten nnd weidendem Vieh, Sie
bielek außer den zarten Lust- - und

die jeder Landsd) ist mit brei

ter Wasserfläeche eigen sind, ,d)l Schö

V.tl'äßiMiig. Wilhelm II., der ci guter ,tfr.'W in")1Die verschiedenen Lebesversid)ernngS l,ifu(n iivorrsl ITIU" ArfilldfH vd?GeseUsdias en in deti Ver. Staaten zah- -

J innen - soll bet Vlibeitoninun,
i'itr und Jubnf (oll ei iiniien;
fedl niil dem giTititiüen Votn
Wale li.ni.ji.nl,cilleti luifieu.
iihitcii jinircn- - liwtfn niiv
;le',i,l, 11,1111 i In n an nllrn Enden
cifine Ai bei,tr,i(i allein

oll ei r,,rtiidtciO'j oenchiijenben.

I Vf'el unsere 1. Uili-ccii-

Z t't" Cit 2 .liiilli,iii94 nnnbcu nie

msi. M VI), Itlibtftiiiiln'ii k".n
Trt)- - tA lun.Kii 011 BroffIen jährlich Ix,'.nu0.nii( an.

eHnllrflfliitist Icti,n. ivelOle die rkdeiisrrall her

RednerDi, improvisirt nd versteht Ein
druck zi'i mache. Wa is! aülrliecher.
als daß Eincni, wenn er jung und vo
der Bedeutung feiner '.viisfion erfüll!
ist, mitunter bie Zunge niil bem Worte
durchgeh!. '.Wem muß ba Alle in ber
Reihe sehen, um sid, nicht bind) allerlei

In ben Jahie.i ItNii und lli'll bis i.'riu, 11 uiiw .

Iii:ii ii fl ,.,i vii'.e iiirui e I ''el'In'i.llti.) winde ganz Europa ou einer et- -

icheu HungerSnoth heiiigesud)t.leg

Leipzig Vukl,l,ai,tl,
In dcr Hospitalstraßc in Leipzig er

hebt sich ein ntäd)ligcS, mit Sknlptiircn
und Hcrmcsstatncii gcsdiniiiekicS Gc
bäudc. bic Leipziger Buchhänblerborse.
Sie ruft beut Beschauer bic Theitachc
in s Geoächiüiß, büß er sich i:. der Stab!
befindet, wclelic das Ecnlrnitt d beul
sdicn Buchhandels bildet. Zur Zeit
zähl! Leipzig nickit weniger als 711

Bnchhattblttngi'firtticn. unter betten (ich

lflti sogcnattttle Z!otttiiiifsiottsbttd,l,etd
liingeii befinden, weldie 7 :i7 auswär
tige Firmen crtrclcn. Bon bcn 711
Bndllianblnngsfirmcn haben über -
ihre eigenen Druekercicn. Rcchnct iitan
hicrzu nodi bie zahlreidien Budibinbe,
reieti, Schiiflgießereieu, Papierfabriken.
Fabriken für Driiekcrprcfscn nnb Hilf,
inilkcl bcS Bndigewerbes, so kann' man
sid) einigermaßen eine Borslclliing von
dcr Bcbciilitng bilden, tvclchc das Buch'
gcwcrbc und ber Bttdihandcl für Leip-zi-

haben. Da Ucbcrgcwtclit dcr
Plcißcfladt in Bezug darauf geht am
Besten daran hervor, wenn iinitt in
Betracht zieht, daß c int gesanttttten
detsdeti Reiche 777 Bitchhandler.
Berlcgcr imd Drucker gibt, die sid)
auf l !'.' tübte vertheilen, so baß in,
Diirdisdiitilt 4 bis i Bud)hänbler, Bei .

leger . i, w. ans eine labt entfallen.
Leipzig bat indessen, wie bereit ,

711 Buchhändler ober beinahe
10 Prozent ber Gcfaiiitntsmnmc sür
ganz Dcn!sd)lanb. Es ha! bic genannte
Stab! indeß keineswegs diese bo,ttini,
rcndc Slellnng int Bndihanbel und
Buchgewerbe von AllcrShcr cittgcttom,
men, sondern sich dieselbe erfl int Lause
des letzten ;uil)il)iiitbeit ciobcrt. Früher
gab es in Deittsdilanb mehrere Städte,

Aller nach bei ,,'iHii einlege augehoil,

U'erqeHt nlelit I iiv,rv,neriievetten e mit tntv osm
Tliiüiiir) oder 0iliwa,li d llfilnlt der Wer
tiifr.iil weedli, in ,,,1, ,,I,I,aii,chelW,ii n,,i,n

leclll mit Iil olrlageiidk, rti mjanljtl.

BUmx h mittlerci. Jahrcn, ""'?
,? ii. bofilH an den eioigkn il,e,ru(kd'ls

Kaiser Wilhelm hat sich von einemBe'jnd) ei i ganz gewaltiger nnö zwar wa-

ren audi tteideu.sch,' verliele,,, IvaSüb benPn-- i gigen m,ge iikuoe I inner
in eitäiiivsiii hatte.

bemcinnnni.
orrcipOiibeiizeii uub Artikel, d,c aus

den ersten Eindruck hin gcsditicbcn sind,
beeinflussen zu lassen."

tüd)tige,i jliiilstlcr e ne neue Mrone zeich
neu l,isen, ein Wunderwerk ans Gold

nd Diamanten. Die wirb er diesen

Ehr',
'Nennl man 'tt$- - statt Schneiber sie Mit.liniert Ojilinge Ionen bejaiibei gl, eil, lediaiieieoiirn vrr striiiegr,, .., v

un U,b(n, iiiiJ.Kil ben l'olur ml d,l lil,ri,äie,"

e, ,isUr die Vtllenbenver mag oder
wohl der Anblick bes glitzernde Stro-
me mit feinem regen, immer Rene

Sd)tssS verkehr genug beS Re je
enthalten. Die Ebene, bie wir sehen

,1,,l,iii,dai !i'ke,s,I, Stfiranti und ein perdenn ein vV'ber bi,llien biachie einen

Piri Hin nad) Haur unb iinur inlgriibt".
Eine ni e r k w i! r d i g c G e f ck i ch 1 e ineiits eiliiiiq eiiii,i,'ii l,,i'e,i. .eiki'n nienivSommer bei ber Walsischjeigd tragen

wolle IIcHc le(,lceilliMt die Utljun im Slinn i.an dem Ben, er Bärcngrabcn erzähltIlu t iiiniill Pieiö u. lld;entianj Ac an Schwel cle leiden, werAlte Mänrnr,die Setiweiz. leinbwirthfd), Zeitschrift" : uiidclileichorl ,ir c,ui 1

Üiividvh jji'emr . eine rermauub bie mir au einzelnen stellen von
schmalen Wasserläusen, bie wie kleine

n genau zehn Stunden ist kürzlid)
den Werkileitte der Gieat Easteen leniiifl Hubert und wird in vielen alle.or einiger Zeit führte ein Metzger aö

e, gentlieh ein wahie Wiin'er, da bic
Schniaben nncrlauulerma&'ii ba Platt-beu- t

(die abfülnt nijt uertehc:i föinien
,,un b.' ptaltoniiehe lituab neibüiuelt
sl'ort.im in büsse (lege;ib is" - be
s, iiiidltehe iiuitung" iliueu also n,in
dfiteii une ein böhmisch, k i s voige-- f

out nie ii s, i., miifi; sebens IIS lässt die
erfieulichc ! hatsaebe ih'eo A ilvesendseiaS
darauf schnellen, bafj die P'altDeuljchen
bei ihnen verteufelt gut angeschrieben
stehen. est gestal.ete sich durch

oteoig ne:0 ,,
Wcorg Üaill) u.

ein, ve,i,eel ,eed,l,irinl,el. W" loeioj.
raiithrilk r.e Lvceiilil,il. tvian ir nach

veediiiicheii eiert und dein Fraeiibr,gen.Lahn in Slialsord in Enqtan eine :il c iterniiinbinge eine ge,näie!e iinh nadi
iern. Ans bem Mnriftalben wnrbe

Rebeitslüsje aussehen, durchzog. wirb,
ist eine vom Slädlchen Harbnig bi uu- - ionueu idaee Frad)iloko,iative von der W S5I MiKtflletjeit savhllilif.V'n int

und tille scbliinnir Nut und auirrnleirlicilb Bleinkeneie landende ,elre ehe. eiste Riete an zusammengestellt worden. ba Thier sehen nnb riß bem Führer
ans. Zu wildem Vanf ging's dem Bä
rengrabe zn. Die itth nahm einen

Da ciisebulid) breite Wasser, ba nur G a b t t t a S Körper ist in Nizza
te erren v,illmren oyiie laueatieoee ur, lin-
den. rS5 Xlrrtirll lilcbt, d dir! (d)rrrilt
Nraiilliilt, iveiin vernaalkllelt oder unrlchi,,
,,lia!,,ii, in ftlfj jlir da negenmilrie

und die kommenden aiesch ! a) te (II.
ben besahien, ist also noch gar nidst bie

r, tauet; em Gehirn wnb in bem M, atz über bei (cläuber und (log zu denElbe in ihrer ganzen E, öße.

,(iu Vi'ieniolui neu ri unig Vnu olu bin
Prei unb staub bie iabelle sowie

lleiii beriditel wie lotgt :

Ptattiiionlh 17 5n P,,,,ktr,
Ontaha :t.ri.iir ,,
Einrollt :i:i.u" ,,
laiche Zionr tdti) ,,
ji'üifolf
llnseik ! inner habe neben liaiter

Blanleneje, ba grojte ,oif Hol- - Mutze hil, liier. Der Sprung
ihr nidit im Geringsten, sie blicb

gtT" nnatürliebe ntieerunaen erden
Ire,.!'! oh Klii, eilig 1 der erufsvsilchl dehoben.
lllie SleeiS, Sieittnreil und alle eantheilen der

(enin bei Ani te Anthropologisden
verwahr! und sein Herz ruht

angevlicl) unter dem Denkmal in feinem

bie Antveie h ,, sehr zahlieleher
iv see Hi isichl zu einem l,r

folg a Jung, wo wi tos.nn hebbt
ahn, hell une uu.l) niimiiu'iij lernt bulpt

werden dn Rachlhell tue den
Uia,ien. die klieren oder einder Organ (ritt.

auf den Füßen aufrecht, und nun gab c

große gegenseitige Uebcirasdiuitg undSteibehane tu der Villa T vraij. ein rni.finiil. eiv eeseblett

steni, 2 ,U( 10 Eiinoolme, zahlend, liegt
mit feine.i fdjmiicfen Häuser : udtr-lieblic-

malerisch ans teiassensörmig i l

steil hintereinander anfbanenden Zdugeln
nnd in Thaleinsdinitlen zer- -

werd, mit versrklgeI,rtt dehandeit.11 n t e 1 den Majäten Passagieren,Aibeil an! be,n !,ii,,sete d audl sein rm-- liier und llrfnbrun. tt Nie ftt

cliant tHilteur!
Ter Sd)inad)er auch stets im Zorne

Wenn man i tHedanten mal Schufter
ihn nennt,

Toch Sliefelverseiliger" srenl ihn gar
sehr.

Ta klingt gleid) viel nobler unb koste!
nicht mehr!

Manch' Ehemann kneipt gern de Abend
110.1) spät,

lind wackelt zuweilen, wenn heimwärts
er gehl.

Damit mm bic Frau nichl verliert den

Respekt
Wirb schnell iintciweg och ein ,,Stnsj"

ausgehedt.
Mein Weibchen, so spricht er. e hat mich

heut N,id)t
Im Elub der Cigarr'nvampf ganz

fcchwindlichgemachl
Tee Tabaksraud) weißt bn, asftktirt mich

so sehr,
Da klingt gleich viel nobler unb kostet

nichl mehr!

So mancher Mann Hölle gar gerne ein

Ami;
Man liest in der Zeitung, daß ihninsge-ja- ,

um!
Des Wahldistritts Bürger schön bitten

Wl.lnlakeit.welche hier mit dein Darnpser Teutonic
von Liverpool ankamen besauden sich

besrentbltclie Auieliaueu, Dann schick

ten bic Barett sich an, dem fremden Gast
auf den Leid zu rücken. Die Muh aber
merkte bereu Abfidst und stürzte mit ge
senkte Hörnern auf die Bestien lo.

Z ?.'" Tif icyublirnnidie SlaeiKH'eim
bcinieHt Uni ,i um i. 'liigu:t in Vincolii
ab l"l it ii umden.

Z V' ' V V. Me'jtM liilMt (U'ln.llillll
reinen um ioutlrig und) ".'iViii loif. 40
lüll II O jrei!l,i,igt, ,, ob ilin'lllfll

' weide Clleel l'llll'll 'J.'folint clbUH'scilb jflll.

S li'l)li'H .Vihreu fanden
in ben 'Jier. Steinten hihi iieuebtlidii'

In j!)iiEniMVit. und (null in :tlti,inii
,ViU(ii ii iil Vlulieig bcv Atiiucn iiill.

J ff inlpll Suiitli, rill Zeitung,:!

junge bc3 ,,((till," g,ciiclli um Samstag
Vlbeub mit tei .i.iiiuo m Die iiil tiufcttnir
Hub lomben zioeiinger iMjiucv Li-- iliiifit.

fer liinieibliebenen iWnttht inib
bei i'miiiiiIk 'l;citl (oute i,h andind) mein
Ins HHHundem''., 'iU'ileib beuiglieli te"5'.Hb

lebeiia meinet) tVe'initu'o Vom' l'citl).
l. E ((er.

Bretlien, 7. ;Vi, lK.'ta.

B Her v W. Aliiec, jZniinii'Nl,
Tab.. (il)Kibt: Dieme ikuiu litt an vl)eu

niaiiseh.n .ia(ii'i jchuicrien und war null

)liinbii lüllo?. 'Wir gebiaudiifii l.

;Ufob Ocl unb jio Iml feil ber Zeit me
IIIUl wieder i ehlliei CII gehubt,

i He,r Oll (SMiiicr il in erwi
dlfiu'i- "Woche n h1) lulln, Iki, , flbge
tfiil und wnd mich Sieitt tlVribeitiami
(ich an ( iiiibcitinnulc Zeit nach dein Sil-
be, i bcifeben, mit feinen Vriidern mib
Schwestern einen 'iiiuch iib.jujtiitten.

gut untei halten nnd lind bei hobest voll
aber bie iiennbtidie ,i,b gastliihe Ansuali, W Ville UN den oben aenaiinleii rstreut, von grünen (.Härten uub Baum- -

Herr und Frau Bai, deren ltl jährigergruppen in weichen Linien niiikost. Zahl- -
iiiid Bihaudliiiig. lvelme ihnen von ge d einer ader,'N ffiaidh.'i! Le,d?de, (oll

Ien fnlorl in birfer Anilatl rorwrecl) u der
bruiticti aenan ihre umpiome nu:ili,'i e i.einige und drei Toditer, Zrau Bai

welche in den in üicbe (ichenden (bewer-
ben Leipzig bcbcnlcnb iibcr" warcn.
Bor allcni war es bic freie RcidiSsletbk
Frankfurt a. M,. bie viele Dezennien

seilen der kuni.r imb ü'inger von Die Mlttzcn wagten nicht, den Mampf
tlou niiiri eine ncciiiiniten vi.rii- - luion.,our titu z Theil witrbk, Ticse-- nebl ihren Töchtern beltieg sofort einen

Wagen uub fuhr von bannen, Herr Bain

reiche Aatyauer an, (er und ans oea

Hohen, dazu die fast an jedem Hanse
leSbarenVermielhniigSauzeigen von Som-

merwohnungen kennzeichnen beatlich ben

mit dem gehörnten Gegner aszueh
tuen ; sie flüdileteu fid) sammt und fo.!lNatt ist stolz aus unsere ! inner unb

blieb mit leine, ohne türmt, um nach
Ein Bue! ooer Besuet, taun viel Leid erb,.
Ien ,,d das Leben i eiolbeiie Iahie vertan
gern, Medizin und Schuften werde,,

g eingevadt, in kiii(act,en lliniddeigen
wiinsdlt betn Peicitt Erstark. ii nnb

die Beherrscherin be bentsccheu Bnchgc.
wcrbcs und Bnd)handcl war. Als

im 17, Zahrhiinbcil bic kalholisdic
dem Gepäck zu sehen. Dem Zollinspektor

Man bett uns' plattbütsch üioberjpraf
So säten all verkennt,
llii heil s' mit anner Bureiisak

n e'iii'u Aihe, Nein,!.
A wär'! ei, Sprak ganz ohne Werih,
Ohn' Bildiiug, ohne laug,
Uns aui, r, dc a inb je 's lehrt,
llnS klingt je wi Wejang,

I fe ok oft en beten bred,
ilu ok nid) immer zorl,
So hell bod) (or (tenb und Leb

Sc stets ba redile Wort,
Se kcnut kee salsche Winktltevg
Tvi Heulen to gelang',

licht i,i grabni geihi fe er Wc,
II nimmt uns doch gefang'n.

bci in ihren sicheren Slall. Da
kampflustige Hanthicr aber wollte denEharakler bes OrleS, ber Überdies noch

ein Hauptulak der Elbild,eie, ist. Au iiuera!,, verianot, es,oeoe n 11 uorkaiserliche Rctchcciisr-iiotmtsio- tt inTotiohue siel eS plötzlich euf, daß tue

laschen de jungen Batn in aufs stUenber Fluchtigen ouicbau ans den Pelz nd
einer beionders steilen Anhöhe hebt sieh Morezens bi' 7:t() Vlbenr So, tag? VON

ihnen muh in bett Slall, die Thürosj- -Frankfurt a, M. dem dviligei, Buch
Handel allcrlci Sxhivicrigkcilcil bereitete. tu bt vi. aeuiist) wno gciproaieii vioteaus ber Reihe der ausstetgeaben Hänci -

tlitg war indessen tu klein, und der (Ire ;
2. Vknls b'tt im et) der WaI,I.
sie bevoi steheube National und gruppen ein rothes, fchloßartiges Ge- -

BnieiiliHirlcr ließ baientf bic Fallthür

Weise vorn lil örper abstanden, weshalb er
ihn in bas lltilersudiititgszitmner führte,
wo es sich herausstellte, daß er vierzehn
goldene und silberne Uhren, im Werthe
von el va 1000, bei sich trug.

entwickclle sid, Verlag und Handel mehr
und mehr in Leipzig, bis hier eine fvldicbänbe mit Thurm, Ehedem, in aller hinunter, (rm Beiner Patrizier, wcl Chicago Mcdical Institute,

157 150 sübl. Elark St., Ehicago, Jlldicr beu Borfall mit ansah, halte seineZeit, stand dort auch ei festes Schlof;
he ile haben wir e mit ber Wirthschaf Hohe erreicht wurde. bn: ctocm dicc

taattvahl wird eine sehr lebhasle wer-de- n

und svllie Sie währe, ,b bieier ,zeit
eine eilini z hallen, iveldie mit betnVolie
in aieiiihniiiji ist und bie Neuigkeiten

labt in hervorrageuber Weic al jvrcnöc an bcr Innungen Mul). yrndiMittlerweile veiiuerie der ältere Bamsur Sullburq zn thun chon der Ecntralflcllc das Felb behauptete. bem sie mitteilt ,vleidenznge ans betn
sich unbemerkt vom chiss zu drücken,Blick von der dicht an bit Hugelivnnd Vlllmhiltcl) zur vitmiieiic vermin winger herniiSliefordert war, taufte er tttcoltt Marktbericht.

und fley n

In den Stabtrat) für sie oder Eongreß
zu geh.

aber bie Inspektoren iiroiou unb Parrottbringt, ehe bieselben bie üüinbe in ande-
ren Zeitungen gemacht haben. Das zwei vorgelchobtiien (.artenaiilagt hinav ,

111 eC it sich bic Mitglicbcr bc bentfdien sie dem Mevqer ab unb lie sie auf fein
enlron ist von oezaueierndeni :iie

Biiechhäiidlcr-Börscitverci- bcrctt Zahl Vciubgnt hinanfllhicn, wo er ihr dasagten ihn ab, fanden aber nur e,ne got-U-

uud zwei goldene Ketten bei ihm.Mal woelientlidi endietncnbe tate Die Bürger sind stets ein paar Fremtbe Biet, und eftilaet,
sZeile Tchweine. 3o- -Die Anefidit wirb aber überwältigend Gttadenbiod schenken tut 11 .Journal," bringt die Neuigkeiten einige 4 15gcgcnwartig -- r.4 betragt, in Leipzig,

wo sie ihre ahresabrechitttitg halicn kTiirdi einen Erpreßtnan, welcher Bainsvon der Thurmhohe. In grauen, Dunst- -Z ?' Xif Pi'iizisiiii Ikaiimlnin imb

i!ill liiUlcn in uei jliitjfiu'f Au'Miifl "Jincht ,,ile Zluhe.läge früher I bic allmobisdieü u'ikhe'ut
bes Herr,

Auch baucht's nicht viel Bitten, er geht
gem.

schleicr lieht man elbaufwärts bte Tliitr Ueber 33 ii r g e r tu c i st e r g e h a 1 ennb etnc Ausiiellttttg dcr bttd)gcwcrbGepäck sortbringe sollte, eesuhren bie

Zollbeamlen bett Rainen bes HolelS, woliehen Zeitmig,,, mib koste! mir 1 per me von Aitona und Hamburg; Haiburg

1 602 75
8 50- -4 tl
8 0- 0- 4 50
8 00 4 00
1 60- - i 00

lichcn Erzcngmisc dc letzten ahtcahr line vollsteinbiqe Heilung zwei Tod, da man ersucht ihn und bittet theilt dte ivtctittttttgc Zetlttiig" mit
Max v, Forcfcitbcck bczog al Cbtrbiir

Schlachl'Sliere
äll'er

Veite Sehaatf .

toet'6eba,i(i'. .

einei i'iiiu'iliini mit iiilfinbuu niuMll:

(lelien, uliiic il)ii tPoch eiiuutannen.
sctfi'llie l)iill(in bfin niidn'jibfn Hot irau Bain mit ihren Tochlcrn abgestie- -glänzt von der somit btsd)ienc ans ber veranstalten. In dicicm Zahie warenMal wöeiieutiieb Dienstag und Freitag, andern Seite herüber. Aas den Elbin gen war. dorthin begaven ie ich o- -

germctitcr von Berlin ein (ehalt von71o berlcgcr mit 22-J- l Weilen eisdnclnl Si'ituuaeu im Jahr, beinahe o gut
redst sehr,

Das klingt gleich viel nobler uno kostet
nidit mein !"

li.iu tue .iunbla(l)o iifl'i't JUiibilinj: sort uiib fanden, IS ie das Zimmer derfein und ber großen Ebene be dah,nler 'fi a r t e n d c o s u f i c.ilu in undjährlich :io,ono Mark, Die Gehalteneu. i. ic AnIellnnaob,cktc waren
Damen betraten, läinmllide idie nnblich dehnende nannoveifch n vaiioe liegt ber !l bcrburgcriuci!cr unb Burqcrnici (iifcftiulc gkili'lilin,

Heir Pin fllenfili, ein vroini
toll - 13

l'2el - 25Ein gnleS Glas Bier ist ein köstlich Ge- -
ber itiJe oenviiee,c,ui 0 o,e uiuTOimig

in adt Grnppcn eingetheilt, weldc grö,
ßcrc Pradit- - nnb Tasclwcrkc. !nttlt-- ,

jinllnr- - und Liteiatiirgesdiidite, Rainr,
ftcr einer Reihe großer täble belaufen
siech auf folgende Betrüge: Breslan

wie ein !agblalt. Wenn ihr die Neu,
igkeite während dieser Oanipagne babe,,
koÜI, so (endet einen Dollar ein mib ihr
belonnnt da SMait bi naeh ber Lit.i,ng
ber eidislen Legislatur.

tranr,
Stühle mit allen möglichen Golbwaaren
bedecki. Dieselbe waren in Säcke

gewesen. iveld)e die Daiiien nler
neiiU'i iui liier imn lüninie (oiiuln, teil der wetten, bainnloen lad,e erhall

einen geheimnißvollen :l!eiz durch violettellnb e: Wein mach! der Herrgott uns

IX ii brapt wi e plöl)li bar
Slio'u fremde Tuiig regeeit,
Tenii ivaide wi erst recht gewahr,
Wie vel se mtö i werth.
Wi pnb't se bar nochmal so söt,
An Wollklang doppelt lief,
Se treckt so lies' doich uns' Gemöth
As himmlische Musik.

Tariii is bat uns' hrensak,
llit't fall uns' llpgav sin :

örPattdnlselisprak, ni' ?.!obeespiak
To lämpsen im lo strie'en!
So lang e büische N,ek besteihl,
Sv laiig fall 's ok beslahn,
Troh alle Spralgeiehrsamkeil
Tod, ieiiialS nnnergahn! !

,,CU riech ampser!"
lief Ferguson aus, als er in seine Woh:
nng trat, iiibeui er sich an (einen alten
Sdiiillauierade wandle, den er zufällig
gelroise , eingeladen hatte, mit zu
üsch zn koinnieu, ,,Tas heijzt soviel,
dasi Main einen ihrer Anfälle von gastri- -

l'j.ooo, öln ln.ooi), öliigsberg, LeipHeilkunde :c. k. cinhielleit. Bcsonivnv am ucvilojjeiini ivfilii l Telfii!
,ni ZliiI4 CJonuenluin bei Uilil)lläii4i;

selbst zum Wesd)enk, hren !ei leider verborge halten. Dieund roitae Tiitten. vtc a,n weiten ennn der stark, und zwar mit (ilU yiooitä
Hub dennoch zieh! mancher verblendete Zollbeamten beschlagnahmten ben ganzenmctsgcwölbe spielen. Zart bläuliche

zig, Frankfurt a, M,, Magdeburg,
Danzig, Düsseldorf je 15,.0O0, Stettin
i;Voo, Mn liehet, i:i,l'oo, Elbeifcld

aiii" in iiniinr tobt nncciiuii iiub wir machen folgende CtKUen: Ta
V'itriial" für ein !ahi mid tnlet tett, war die Gntppc Schöne Literatur

Thor Krempel, nahmen ab r keine Verhaf,(vriich bei biiiei leleiieniieil mich in der Dämmerung web! der Der i;anoci)ai uub Unterhaltung" beschickt, E ist dic
Ten schlechtesten Fusel der Beiden noch lititgen vor. Baut hat ck erboten, benDer Slrom unter uns leuchtet m e neinin Asrika," da oiniial" nnb

inödientliehf N, Tribune, bcibc ein dicsjahrtge dcnlchc Biidlhanolcranbor.
Oslie be ,'.'li,,eig,z'' mi ,

2 v,'" s in t)c(iiiu''.. Lebe, leiden ueuu maail'ch'n Hellblau mit Ubeinen tret
,ahr, !il,,'; Ivurual unb Orsoib Bi- - Doch ,d),iaps jetzt zu trinken ist nicht

l.'i.ooo, Biemeu, Halle, ürfurt, AI

tona, iinsjcl, Aachen je 12,(kkj, Posen,
Doitmnnd, iirefclb, Drcsbcn, Ehc,n
uitz je l'.'iOo, Augsburg, icl. Wie
babcii, lultgart, Mannheim je 10,

Z'Ml aiis die Waaren zu bezahlen, und
ba iviib ihm wahrsd)einlich and), nad)-be-

bie Adsdätzung berelben vorgenom- -
fen. Da Rauschen be von ben samt

sicllttitg für die Milglicdcr dc Buch,
händlcTvcrctn gcwisscrntaßcn eine Bor,
Übung für die kvlninbifchc Wcllansflel,modern,(achte mit' bis (iu'li;i Be(rl weibm, bind)

bit Vliiiunibmin Hon Tr, Vlm. .ioniiV bakingleitei.den Dampfern aufgewühlte,,bil, 75 ; Journal unb Neeln'S polili!
sdie aile t,n. D'rnin sannen ans andere Nennen die men ist, erlaub! werben. lng gewesen, insofern, al festgesetztWaers dringt ans er ,ie,t en uns

AI eine Probe werbe lvir baS ouv Herrn ooo. Rürubcrg l;oo. Hannover '.iooo,Die Eiolbwaaren tvnrben int Zollhanse war, dan (ur bic bnchacwcrblichc ii ollesherauf. echaaren von g,chervoolenJjiiiubni(ii'v tiopini wiiibe nli oollinm
biii, Ui'iiii'itelli. luitbiid) nie, u'ov

Aii(ni uno Wi'vbiii, , f iillni, !ei.
n al zwei Mal wöchenllich bis nach ber Und nennen ihn Bitter", ,,Absi,nth" Würzbiirg, Rcgcudbnra, ailruhc.dc bentfchen Reidic inWahl für 2'i ISenl (euben.

ii! aufgespimiien Segeln ziehen elbav-wärt- s

zum Fischsang. Jetzt wenden wirund Uigubr" Dariniiabt je kooo, Oldenburg 7200

aeloffelii ret Slinch 0 80 0 41
Neue .Sioietan ver WnfD. . .0 2S 0 85
(Nöthe Rüben per Bus bet .0 5- - 0 55
Reibt pe. Ttjd 0 40- -0 50

fvffl or.iflbl 1 508 50
Stifilarttffelii ver Bbl to75-- 0 0

Provisionen.
Schmal, per Pfb 0 08K- -0 8
Schinken !4- -tl

Bacon 0 08i 10
Side B econ 0 05- -0 08

etiodnete SRinbReifet.. .0 80 0 90

treibe. 5 e und Medl.
Tprinaiveiten Mehl Corateij'8 $3.25;

Heilen! $2.85; Wooblamn & $2 75; ra
Harn 80; Orlando Patent $2.50; l
stall $2.00; khotnpion $2.50; (Solurnbu
$2 20; Sbogo Patent $2,0; Roller Loa(
$2,50; Orange Bloffom $2.75,

Winl rwkiie,, Mehl Sea ffoam Pa
tenl$8 00; Wbite Tove $2.70; Uoron't
$8. 5; Rdianee $2.0; Jehnfon', eft
Paten! $8 15.

Roqgkiimkdl 180
(Soinrnehl I 801 80
!Üiei(en 9(o. 2 Spring 0 020 65
frnfer-jl- o. 2 0 20- -0 80

Ehicago kein Buch anders als gebunden
lorgfalitg untenucht uns bestanden nur
aus billigen Uhren und Sd)inucksachen,
wie sie in Großbritannien in der Regel
von Hanitrern geführt werben, un? find

TS klingt gleich oiel nobler, und koste! ben Blick auf b,t andere Seilt in s HolIi t b r a 4 t a S l a t c Journal,
Lincoln, Neb. ober stets kartoittri aufgenommen wirb.pin l'iiinn, 'Jninicnd Üo'.iia

Siarniiinn, wmbe in bor vergangenen
uub Schwerin cuoo '.viark.

Ans dein ,,'.'lrizna Kieker."
steinlanb. und siehe da. in tvilbronianti- - 'zu ivofiic dessen wies bie biesjähngenid)! mehr!

S. Vouis Schalk.'l'i'intiiii yüidil am :Hoa,(viiin& in I dinier Leipziger ÄnSftellnng fast anSsdiließlid)schen Formen, al war e,i iia,t,ges JGebirat fchitben sich die W ldhugel mitveiwinibelein Znsliinbe aiisc(niiben, 14 Slcvc Irrthum. Vor bcrgebnnbettc unb larlonirle Buaer im4".'" ?ic rcuiibltfaniidie IWuintl)

nichl mehr al höchstens .2000 werth.
Bai erklärt jetzt natürlich, daß er nicht

wünsche, die Zollgesetze zn umgehen und
daß er red)t gerne bereit sei, den Zoll

den im jungen Fiühlingsgrün h ll achen- - Wahl Slcvc Taylor zum Stadlmar,Gcgcitsatz zu dcu beiden vorangegangeotioculiou wirb allem Anfdjein lunt,Kai bcn Aide,ii, in ob ber iHumt von
einem Hiibilannien üliii'fiilU'ti nnb ula
tobt nuj bein iUil)iilioj liegen gcliisiin

den Baiiinivivfeln ineinander no Doam '5itce b,ee4 Monat abgehalten wer schall halte wir in einem Artikel bc
.Mieter" die Anficht aiisgefprocheii, baß

ncit AltSstclittttgctt ans, bei dettctt btc

itttgcbitudetteti Sad)cn vvrgchcrrsdit

Die Einwohnerzahl von Lincoln
ca, üO.OiJO und ungefähr die Hälfte

dteserZahl ist mit einem Hals- - oder !'un- -

d)e,n opliveh hat, und da fiept s flau
au mit einem guten Tintr, Am Iknd'
ist'S das Beste, wir gehen beide um die
Ecke in das luicijstt Restaurant,"

Weißt Tu," sagte der alle Sehnige
osse, als da 4 Paar wieder d',e Strasze

hinabwandelte, ,,basj gastrisajes osweh
von Magenbesdiverben und gestörter Per
bauiiiig herkom,,, nnd basz Tr. Pierce's
Pellets eine steheic ur für alle berarti

ben unb sollten b,c Teutschen seht sehon

basiir agitiren, basz alle Delegalionen sürwmbe. teve keine Mottrage habe uub auhattcn.
aelgezwiticher tont zu uns hemver aus
dem wogenben, welligen Laubniecr, Aber
mit magischer Gewalt treibt cS ben Bl'ck

.? 7....i u ,k

für tie Waaren zu entrichten. Die n

werden ihm seine Waaren nach

Bezahlung der Gebühren tvieber zufiel
Ien, worauf er sich mit denselben unb fei

gennbel bcha tet, ba bie e Veiben zahlrei- -
kroiee. sobald ?! in' Geb, änoe kotlMte.(Erwähnt se,, baß man in Deutlich& x t b. B c d m a n n al onnliiiioiii- -Z t")" i'iai m. rb am h. ifliiiuift eine eher find, als alle anderen. Wir möchten land überhaupt ungleich mehr itngcbnnmissar bcö 2. T tstrilts nistiuirt weidenbebcnlcnbe ;(olle nH Plmtel (vielen. Sin ZUM USaeiiail,c eeceiec, ,..i.

von uns enben die Elbinteln, der Strom ne, Familie feinem jetzigenBcstinmtuufj- - dcitc Bücher findet, al in den ber.
genanntem lnne wnb er anllull 11,

daher unseren Lesern den Rath geben, es
nicht zu ursäurnen, bei ihrem Apotheker
vorznspredien mib eine Flasde von emps

sie schönste Tarne in i'ineoln sagte 01t, Chicago, zuwenden wird. tonten. ;itt den letzteren wird anner- -wird userlos breit, baS Auge ld)au einen
uoo.ui k mir ;!.", nun, mni l'inkn VVII

dcm al felbfiveifliindlid) attgefchcn.Box Kurzem einem 'hier strennbe, bas; sie

ganz sidicr sei, ta emp's !valsam fürder liibt tnlffiiit (ein, ums mir alle nntiiblichen Horizont, Ein vo nn
ften leise uinlchleiertes Zittern und BlinBatm (ur HalS unb jungen zu holen Dcr billigste aller K ö ,1 i g r baß bie Prctc in ben Biidihandcl-jiat- a

logen sich ans gebundene Bücher beI,il,ic dim spinnn. sie flitimiomm Hai und Viiiigen irqettb ein anderes kcn aolviaer Ltchtslathen kündet dasProbc(leisd)dien unentgelllich. Groe
Flaschen bO Eenls und In allen

.0 50 -- 0 ÜO

..0 240 80
.1 051 0

0 7
4 00 6 0
4 0- 0- 600

Rogaen !?Io, 2
rrit 9io. 2

rti.iebäiauin'11
(stftite-ilö.- ..
He Pe irie ((üevcrltfe).
Öof't! ßfU VI, Tonne

richten ilre (Miree (d)üii , her mib l)vnen berartige Heilmittel übertreffe, ba er ziehen. Die dctilschcu Buchhattdclliftcnp,cl der sdieidenben onneilstrahle,,
ist Se, Majestät von antoa, Malteloa.
Er bekommt ." die Woche und das
wird ihm 'o unregelmäßig ausbezahlt.

wichtige tdedimgeii zu machen. Apolhelen zu haben. , i inritet "'anerr neue uno von utiii

gcu Uebel find? Je!) sage .ir, meine
ffiau ha! unsäglich an gasttischeni

gelillen, b 4 sik ansing bie Pellels zu

gebrauchen; seitdem ha! sie null schon
Über ei ah', kein einziges Mal mehr

opsweh gehabt," Tr, Pieree's Pc-le- t

kmiie Perstofsung, Gallenstuk,
gast isdze und bilivie vpsiveh uno alle
Siörnngen ber Miezen-- , Leber un'O

Warantirt, beift. sie

in jedem .Villi' Befriedigung gewähren,
ober da Weid wird znrüdgegeben.

Wegen biefer Zin.zeige hielt Steve mit
seinen Freunden Ausschau nach uns,

nd wir glauben, er war es selbst, der
vor einige Wodcu i der 'Raelst eine

Mngcl in unsere Ossicc feuerte unb dcu
Pendel von unserer Uhr fvttijchoß,
wclcchc acht Tagc geht, che jic anfgczogen
zu weiden brand)!. Daß wir mit uuse
rcr Mcinuug trotzdem Reck)! gehabt,
bcwic die 'Affaire Ictzlcn Sonntag
Rächt. Ein Mcrl von Znni, dcr sich
in unsere bleibt verlausen hatte, würbe
ans einmal wild uub fdoß wie ein Ra
seitbcr nach links unb redits. teve
war zusällig in einer Entfernung von
Jü Fuß von ihm nnb riß sofort aus.
Seine Ehren bcr Bürgcrmeister, ber

J'.'i r Dotud) Jüiiriitiff, een
wctcn dagegen Zahlen Litt, weldie nn
gebiiiibcne Biidjtr betreffen. Der Ein
bau b muß dann extra bezahlt werden

Goldglanzc heben sich die dunkeln Sc
ihren Husten fast augenblicklich knrirt ha-b-

wo andere Hcilmiüel nergebens
worden seien, lim Obige zn

beweisen und die Heilkraft deS Balsam

daß er sich genöthigt gesehen hat, aller'
hodtft eine Weiber zum Waschen fürnt der itiicii rboote schart ab, mittenDer schönt Staat ansas hat

sich sorlhin nidl allein aus Wei- -null be bilU'ii vlnttbiitlchen Äi"mhuIhhi
lidmaii, i.nbr an Icnicn Ätit'bng bi uns

nur. iit ti'em im Viinoln im la'Mit m
wodurch der Preis für mehrbändigeunter ihnen i eigen in sd)embarer Bclve wohlhabende Weiße anzuhalten. Dafürzenbau. Blizzaros und .oinaoas zu ve- -

Kliliiakeit die hoben Dianen eines Werte td) nicht unerheblich itciger!
Den Werthvcrhältnisfen bc Gelbes t!schränken, er will sich jev! auch einmal

kennen ,zn leinen, ant euch von einem
Apotheker ein Piobesläschchen geben.
tftrcfje glasajeii ;0 l'eiit und i. Ü

ungefiinbe liilm nltriden, in, bmbi er nin6pn Äiiiife auf. Grillier Wald
hat er aber auch teilte 'Jiihiliten zn
fürchten ; jo gleicht sich alles an in
dieser besten aller Welten.

zur Abivedifclnng ans bie WolS,agb vcr

legen; bits wenigstens ist ber Wunsch ber nnaende Bveiei. iveioeneie ,,,ktee,r, ,e.lind l)i or mch een l'iui', grad wie o n

flfimibe, plnttbiiifdK Ruinier bat fern
Dci,!sd)lanb angemessen, sind Überhaupt
bessere Ausgaben dort biirdisd)iii!!lidi
theuerer al in ben Per, tauten, was 111

bener Strom, niehenbe Sch'ise, gldei,eS- T oug, White, ein Farmer in bor Einwohner von Mnitcie, anlas, einein
'iebt. Meereal,nuna baS ist Blan.ebring n Inim.

Vorsläbtchen von Kansas Eilt). Laß

ttuafto .'rsvukttn. Markt.
Weizen $ O.ta
Horn 0.40
fiafer 0 7

SHoaacn 0 75 0 00
elfte 0(17-- 0 (0

ftlaebefamen fest 1 1 1.(2
Simottji) 1 271 81
Schmal, 7 d

Butter creatner 25 27; ftnirn 22- - 25
Eier 0 12-- 015

so inclii'ju verwundern ist. als erstenNähe uoii llittss.S. winde nnleingsl von
einer j lappii schlänge gebissen. Ohne nefe. ba Fischerdorf an der Elbe, der

Z viiie cinitge Fliege im d)Ui( Wiilse in ansas etwas seltener als Men
stolzen Hammoma iieoiiaie vveipicnn.

die ekizkoitett t Deutschland nur
einen bescheidene Bf itchlhe.il bessert bci, liniier i be l'iiinunS genngrnb, mit scheu ans dem Monbe oder Bill in

Schltch oemenen wir nuuj, ou iuu
in vkilitnbeiit, bik man sich rn'chliit ber Tasche eines Tramps sind, macht den

iich lange z,t bet in iteti begab er sieh in die

ilabl und Bcrttlgtc eine O.narl be rein-stet- i

Fnsel, Nachkein diese (egengisl
,zu wirken ansina, würbe er von sreinielt

Herrn Fril) checl, e nein euer ulies tiagen, weis dcr ctzcr dtciem Lande
cihält, zwcitctt dic Hotivrarc für dicTirlelben sinb in biescr ciiel)i,g sv v,,l Leuten weiter keine Schwierigkeit e

wolle eben Wolfe jagen uub bannt basta l j.'incoliier- Freundes Heinrich tta)
Aittorcn bort unglcid) niedriger sindziwe, lässiger al eile Sind ichu't, imb

vbenbietii mich so billig, bnjj man (ich imifie nfwarluna machten und von Zk!Netier Hand aus die eilc gelegt, mn baS Unb ansas ist ja belanntlich ein herrli als in den Bcr, Slaatcn und ciidliri) die
nicht giniig baniber veiivnnbein kann selben in ber liebeiiswürdigsteit Weiie

empfangen wurden. Herr F. .Scheeleher Staat zu egtn" wie ein unger dentfäicii Biidicr in Bezug auf dic fttcaflo Btykartt.ba(! teilte noch tl,r schöne OU-l- jui östlicher porlsrnann eniI einem allen Daucrhaftigkcil dcs PapicrS nd dcrmaifcte im ml rauit oea ripeeiee,-- ,
Widiihicn ausgeben. ansasser sagte, ber ihn sragte, wie es

Miiti,eilnng über biein nn die inleieiianle diiiibänbc im Allgcmeinen keinen Bei
gleid) mit bcn amerikanischen aushaltenS Ich inuioilirc meine direkt denn mit der Jagd .bestellt s. ,,Herr

lieb!" war die Antwort, herrliche Ja Hamburger Verhältnisse, welche für uns
ooii bin Usern be Rheines nnb kann die

mit in i liieren iüetlll l eieieii. ,a .nt. Irotzbem in Dentsd)lattd die sogenanine
Papieiprüfuttg eingeführt ist. Dieselbegen!" man kann den ganzen Tag jagen" Mditi'l !U den eisten Repräsentanten dersklbenie halb l, echt garantirr.

ii. i3 o 1 1 e m a b e. verdaut! ihre evnttcl)itng Beichwcrbcnkiiiaiinswelt ber stolien Hansastadt

Rinboikb Best Waare 5 40 & 6.P0;
Ehwpinc, Steet 3 005.25; Etoetcr und
Feeber 4 5SG4 80; uhe und Bulle
S.50Ä4.15; Butt 1.70CK2 80.

S eb ro e i n e.

rougd und miy-'- 3 4"8.50; Packine,
and Ibipving 4 05G4.25; leichte emicht
4.25G4 50' (kip, 8 OG 40,

Schafe Emvfönge 8000. beftändia;
tine 4 2r)5.50; Weft'rn 5 5('5
Tetant 8 0o4 15: fiämtnet 4 50 7 5:

nnb steht doch nicht di Probe von Wild
Die scheinen bie guten Jäger voii Mun
cie auch tu wissen, beim sie haben vor

wcldic .bei dcn prcttßisdicn Behörden1I7nörbliche. irasje zu rechnen ist und dem Herrn angesichts
t-- ine '.'Inialil jininer Männer

Jetzt sind es die Pariser
ii e l 11 c r selb st', welche gegen das
Triitkgcldcntiiwcscit eintreten. Ihr
Fachvctcitt hat kitte Abordilitng heaitf-liag- l,

dem Poltzctpiäfc'klcn diese Rktic-tuit-

att'o Herz zulegen. Die iiellncr
lvvlien feste Lohn, Abschaffung des
Tiinkgelbes. ;U)tc Gründe find sehr

triftig. Die Wirthe nehmen unter den
veischiedenften Borwänben bettgrößtctt
Theil des Geldes aus der anintcl-büchs-

in ivcldie bie cllncr alle erhal-lene-

Trinkgelber werfen müssen. Die
Wiillie zahlen den größte Theil ihrer
Tageslofteii ans den Tiinkgeldern,
werden dabttrch nt so sckittcller reich.

B 0 it ! c l tt c r L h e r 0 1 , dcr be

katitttlid) dic Berhasknitg RavadiolS
hat matt seil jener unheilvol-

len Explosion int Restaurant seines
gestorbenen Sdnvagcrö Bert)

nichts mehr gehört. Ein Pariser Blatt
erzählt nun, baß Vherot als prvvi.
ioiiidirr SkiafliaiiS-Attfiche- r int Ei

jangniß zn i'h'luu eine bescheidene tcl

liing ei ljalicit Hat, LHcrvt verdankt dic

fen Poskeii, dcr für ihn mehr cin Asyl
vor den Attarchislcti bedeutet, einer Ein.
pfchwngdcs Herrn Gorvn, Ehcf dw
Paiifcr iderhcitsbill'caii.

?lls Hexe zum-Tod- e vertu',

berreid)tN Ersahrung n0 ver u,ei,iei,en
fichlshalber den Besitzer zweier zahmer

darüber einliefen, dein m ,volgc Bcrwen

dug sd)ledsten Papier das Aktennta
terial von Zahr zn Zahr an Dancrhafmeldte berii'lb? N frutieren ,(aaicii gewelche lich vor eine, kestamaiit an der

(ionoten erinchl, er mochte doch die Din
macht hat, ein gesundes und zeitgemäßes

tlgkcit und Haltbarkeit einbüße, liger loslassen, wenn man keine Wölse zuI I, trasie aiisgelleUt und Airecrackeis
in dasiellk warf, wurde Hon dem tiflcn
llinnirr n verid,iebenn i'ialen ansgeior

(belicht bekäme. Der Mann hat znge winde daraufhin eine Papicruntcrs
dniiezanstalt gegründet, und die Pa

liriiien iooi)i eueuuuu,,,
Da wir Hamburg noch einen wt, leren

nt machen aedenken, so weidensagt mit echter Waidmannslust nun
bei t. biise Tnmmbeilktt u nntkrlas(,'N Cm aha artt.ptcrc wurden von laatSwcqcit in vierdran, ihr tapftm Wolfsagtr!AI sie jccech iiiiolgc dieser ä!.arniingen wir, fall dieZeit es gestatten sollte, eine

weitere Korrespondenz über die prächtige Stoff und fed) Fcsligkeiisklafscu einge
sich nicht iichig verl,iellen, ging einer der Ihciu. Wie wcntg lbcncu dtee Piu.,.. r,,, iZ,uM an der Elbe demGalant ist Unele Sam nicht. Frl

Tella Tone, eine junge SchollländeriAn wailer ant b,e Baiibe 14 ,nb vcr

,,Slaats-Attzeiger- " zugehen lassen.inöbcltc e,i,ig bcrsclben.
sung die Fabrikation schlcd)tcn Papiere
zu unterdrücken vermocht hat. beweift
ber Umstanb, daß in Preußen im Jahre

welche auf dein Dampfer ,,Anchoria

wir selbst find und der gerade in der
Mirck)c sich bcsattb, hvrlcn da Schicßen
uud liefen sofort nach dem Xuiitmult-platze- .

;irn vlugcitblief hatten Dieselben
Situation übersehen, den Merk am Mra-gc-

gefaßt und entwaffnet. Binnen
fünf Minuten nach betn ersten chitsfe
befand sieh berselbe schon auf bem Fuß,
boden de Gefängnisse, fid) wundernd,
von welcher citc ihm die Lektion ge
wölben. Am anderen Morgen war er
froh, mit einem blatten Auge tijc Stadt
verlassen zu könne,,, so daß er uock) gern
in die Berzichllcifliing bezüglich seiner
Sck)ießcifcu willigte, welche demiiädist
znni Besten des Fond für die Straßen-Verbesserun- g

veiaultionirt werben.
Steve Tastlor hat seine Entlassung ge
nomnien uub uns um Verzeihung gebe
teil. Er eriidjtct eine ZiinmermannS
weikstätte an bcr EactuS-Straß- und
seine Geschäftaze,ge wirb in der nach
steil Riiiniucr dc Kicker" enthalten
sein.

Wegen Beleidigung ver
kl a g t. Al gewissenhafter Rebakteur
eracktckcn wir c or einigen Wochen al

ufere Pflicht, im Kicker" aus ben
Obersten Dan Skiniier aufmerksam zu
machen, der die Whisky-Ranch- e auf der
anderen Seite de Plum Ercck führt.
Wir bchauptctcn.iuimlich. baß e für bie

Gegcnb ein großer Vortheil fei. wcnn
dcr Halunke dieselbe verlasse. Wir hat
ten zwar keine Zeit, unsere ältcrcn Zei
titngSitiitiiiiierii nachzusehen, doch sei er
wahrsdieiulich ein ititgehaitgter Spitz-biibc- ,

dessen Fall man iigendwo Über
sehen habe. Als bcr Obcrf! diesen Ar
likel la, ahm cr seine Flinte, um uii
einen Bcsnd) abzustatten, Ic nähcr er
aber bcr Stnbt kam, bcflo nichr sicl ihm
sozusagen ba Hcrz in bie Hosen, so baß
er schließlich wieder umkehrte und den
Advokaten Hamiltott anfsitcchlc. Gestern
erfuhren wir, daß eine Mlage aus Z ,',(,.
ooo Sdiadcncrsatz gcgcn uns anhängig
gemaech! würdc. Wir bcslicgen darauf-hi-

unser 'Manllhter nd rillen ach
dcr Rauche, Der Cberft sah uns kom
men nnb suchte auf feinem krumnbcini

Ans vem Staate.
Tepntii r von

Manuel) Eoniil, M, W. lleason,
stürzte am Saiiistig Abciid in Minden,
von einen, Hezsdlaz belrossen, lobt zu
Boben,

Ter Proieß bes Nickolas For,
welcher seiite Frau in Omada ermordete,
wurde am Freitag beendet unb würbe
derselbe z i lebenslänglicher nchlhans-streik- e

venirt heilt,

Tos (Mcbäube, in welchem sich die

Tampfkessel der iliebraska Binder
Twiue" 10ip,i, ziiFremonl, befanben
würbe in verflossenerWoche ein Raub ber
Flammen.

Ter Regemnacher Frank Mel
bourne, weldicr in verflossener Woche e

nen ,iedersdlag über ganz ZeuckoLS

Eounti) heibeigeiühel haben soll, erhie 1

von dem betr. Eon, te 1 oi.)0 aucle a)lt.

In Hastings machte am verwiche-net- t

Freitag das schwedisd)e Dietäd-ch:u- ,

Ehristine Aiiderson, seinen Selbst
niorbocrsuch, indem sie eine Quantität
Opimn zu sich nahm. Dieselbe wurde
durch eine Tost ttegengisl wieder herge-stell- t,

Perrl) Palnier, ein sugenblich
Thnnielitgell von Sewaid, is! em Frei-la- g

vom Eou,ili-:1iichc- r Miner wegen
Rothzuckilsversnch miter (X )(.) Bürg-scha-

gestellt worden. Er konnte e

nicht leisten nnb mußte in's Gesang-nt- h

wandern.

Emiler Sdinlh, welcher seinen

Nad)bar, Ramen ehial P. Fair, im

verflossenen Iahriöbtett n. am Sii.d.Mts.
in Grand Island gehängt werde soll,
wird von !ag z Tag unruhiger und
hosst, baß das OberlaatSgeei)t seine

Hinrichtung vereiteln wirb, indem dassel-b- e

ihm einen neuen Prozeß bewilligt.

August Faches winde in Fremonl
Wege Bigamie verhaktet und unterBürg
schast in Höhe von (ioo dem Tistriktge-riech- !

nberwiesen. Tie Anklage wnrbe
von einer Frau, weldie von Denver kam,
nnb sich l Frau Ro. 1 ansgicb! einge- -

Heun l. Haack, welcher seit

leine fette Stiere 8.504.40
Ubotee Stiere, 1800 1500tb (3 30-4- .40

boice Stiere. 11001800 3.15 -- 8 5
Uorngelütterte Ruhe .3 208 70
Schöne mittlereikühe 2 5- -2 5
Seichte SchiDfinf 3.40-8- .45

Ausgemahlte vermifch.Schmeme 3 .20

ute Schafe 3 20- -8 55
niSbnliche Schafe 3.10 8 50,

herüber kam, um sich mit John Leo Fay
einem jungen giechtsanw ilt in Chicago, ? s tieasfchiff Teraä", dcsf.

länaeier eii leibenb war, Irasen wir an IHM laut offiziellen Berichte 50 Pro
,ent amtlichen Zwecken von dcn Fabrizu verheiralhe, beklagt sich bitter über Bau im Schifisbauhose in Norfolk so

lange Zei! in Anspruch nahm, wurde antunserer esnchre,sk in iberielb glicht

Nemllat abjuwarlen, weielics auch wiri
lidi zn seinen (Gunsten ausfiel. Nach-
bellt sein gewaltiger ttausch vorüber, war
keine pur von Vexgistung zu eiubeeken,

Würfen. Tie Wurst ist ein

(initmüthig aussehendes Gewächs, das
aber ber innerlichen Tortur eine ganze
Menge in sich birgt, iiser mit einem
Magen voll nnveibanlcn Sluikensalal
sich b Naelits stöhnend in seinem Beile
hcrniiiii'älzt, wünsch! er Halle ben Sala!
mil sin ml bcn Gurke nie gelchen unb
schwör!, b.ifi er gewiß nie wieder welcchen

esse will. Aber da hal er mdit nvlhig,
Einige Tiopsen von Pcrry Tavis Pain
Hitler" inael) iiaU' skincin Veibroeh, sei;

sä'ilipseii ein fdjleuiiijze Enbe unb er
kann beruhigt weiter sdummkrii bis
zum nächsten tturkensalal.

Z ii" Am verwichenen ireilag erhielten
wir ein sehr nthstcrivs aussehendes äfi

d)en zi.s.eschidt. welches mit einem seinen
iKeisi'kibkncn xanddcn umschlungen und
zugebunden w ,r. Beim Empsaiig diese

iläslchcii l eskit uns allerlei Wedanke

durdi be av; wir dachlen an islen,
welche Tl)itniiiit killhallell, an

n beigi. in. Vielleicht, ba
ein gute,' iVieund uns vor einem langen
Sikchlhtll oer gnatvollen Tobe bcwah,
ren und uns nur nid)ls, bii n.chts, ga, z

nnverhoss! in's Jeuleit befördern wolle.
Wir setzten dasl,lit!den bcl u sam vor vi I
ans be Pull uub beliachteien dasselbe
von allen Leiten, Nach einiger Zeit
des Belrachlens und Nachsinnen fallen
wir Muth, ahmen das Band ab und
iissnelen e, dasselbe sie! ans arrnslänge
von uns hallend nd siehe da! nchen!

Hochzeitskitclien, mit bem Bemerken:
' Kernn W in. i,l, iiii" war der
Inhal! deiielben. ,n Juni

sich ,el r,llia! M Tochter des
Herr,! Wm, lefelninnn, von Omaha,

die ihr seitens ber hieliaen Zollbeamtennielir an. b i berielbe bereit am 21. Mai kett gelieferte Papier al ungenügend
zurückgewiesen wurde. Räch ltWJ soll
sich da Bcihällniß gebessert habe in

zu Theil gewordenen B, Handlung. Tieverschieden war, Herrn Hrnry Haack 28. "luitt ultiet cuuiiut'""" v""
keilen vom Stapel gelassen. Der Eonimo

tii ?eeiver beansfichngte ben stapebjunge Dame hatte acht Koffer bei sichdik Miltlieilnnq, ba seine Angelioiigen Folge Einführung be Wasserzeichenein solibe und slotl gelienbe (elchalt theilt ivttroc int Staate oitora inwelche außer ihrer Garderobe auch ihre
Heirathsausstattung und viele ihr von i! er Teras" ist ein stahlgepan bnrch baS nadi Zähren ermiüel! zu wer

besweii nnZ w irSen wir vn 1 ensclben ben vermag, von wclder Fabrik daMcxiko ein jitttgcc?, lljnhrigcS Miid
chen. Die Uttglücklickie, .erefa Urrea
oder wie sie vom Bolke getiaiittt wurde

in ber benlbar siennblichslen Weise rm zerte Schlachifchiss von einer Lange von

301 Ruft und 4 Zoll nnd einer Breite
.,.. 7 .tü lind bat einen mittleren Papier stammt ; doch scheint diese Bcs

xfangeti. A. Esser
Verwai dlen und Freunden in Sdiottland
vor ihrer Abreise gemodste. Geschenke

enthielten Die Zsilb.lzörden erhoben
sür diese Gegenstände, obgleich sie geltend

icrnng tch nur ans Papier, bas dcr
nriSnnnn von Fuß. Das SchB Sl'a in die niöiitc Sreubc einer

die Heilige von Eachcora." wurde sich

vor ctiva zivci Jahren bcwttßt, daß sie Regierung geliefert wird, zu erstrecken
denn eine vor kurzem an U7 wissenti,i,i r,:toi Tonnen und die Maschinen

Nur 10 (Stntä per Packet.
Die berilhnilcn Burlinglon iüoult

Sptelkarlet: werd" jetjt zu 10 Eettt;
per Packet verkauft' (Der übliche PreiA
für diese Karlen stell! '"ich auf 50 Eenls. Z,

Whist, High Fivc und Enchre Partie,,
find jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum ben
Rath ertheilen, einen Borrath diese,
Karten für die Zukunft einzulegen.

91. E. Zieme r,
Passagier-Agen- t, Lincoln.

deulidien ,'viau am 'KaiditiiiK '.
machte, doü dieselben ade hir ihren per

Iken hiM) Vfcrdckreist. Der Panzeratjeim b:e iüiiiie s cheint unb Papa bat hastlichen Werke vorgenommene Po,fonlichen Gebrauch befllnimt seien, ?i
sär einige ,lad,,n Vtnlcuirrsiifd) 4(u'i

gewtiic lietlettcc raste bca;e, die jtc
alsdann znni Segen ihrer kranken

vettvcttbetc. Die Radirickst
hiervon verbreitete sich sehr bald im

a Zollgebühren. Frl. Torre bezahlte
aeforat. H, 'Ji! 0 I 1 in a b r ball ba pierpiüsnng hat ergeben, daß da s.'

Pier von nr sechs eine laugjeihn

an dc Seite nd 011, Thurm tt einen

Fuß dick, nd da Schiss sir und (ertig
kostet etwa drei Millionen Dollar, Der

ci,'i,s wurde durch ein im

dieselben unter Protest. Die Zollbecm
tvier. 1 17 naibliche , trasie. Ausdauer verspricht ; die Papieisortcnganzen taalc vnora unb über dieteil behaiiplen, die Erhebung ber Zollge,

bühren fei vollständig in llebereinstinv der Übrigen ut verschiedenen Werte find? W Viancht feinen .llvmmentar.
August 168 erlassenes Gesetz angevrd

innng mit den Gesehen erfolgt, da Hei
Grenzen dtccö laatcS hinan, unbzu
Hiitideilen latitctt Leibende, besonders
von den '.')aqni- - und Maho-Indiancr- n

mehr oder weniger (dstcd)t.Herr Ivlin Hiippelbiiig, View 3io
chelle. )i. ').. (djifibt: ;,di kiänkelle s ?.dii!f liefert einen beincikensreithsausstattnngen nur dann zollfrei

feien, wenn die Besitzerin vor Aukunfl
des Tampfers schon verheirathet gewesen

Ein Franzose über Kaiser Wi.ttctn,last iwei Jabie an einem Herilriben
werthen Beweis des Fortschrittes in der

Dcr gcgcmvarlige französische Bot
zu ihr, 11 in (ich von ihr heilen zu lacn
Sic soll ganz wunderbare iiitrcn an,
geführt haben, ohne jemals eine Etit
(chädignng für ihre Dicnsic zu vulatt,

da tvlnt liiig mir i" ben opl, s das,
oft Ertw'iib'laniallk eintialen, ein ist oder aber ch sofort nach der An SchiNSbaukunit, i.er uiipiuiiiznu,

vjlaiiiilnn war, ehe das Schiff vom ta scha(tcr 111 Berlin, wir. crbcttc, dcr
knnft, ehe ihr Gepäck sorlgesdc,sft sei,

raukrcid) seit etncr Reihe 11011 Znlirettrel aclafsc wurde, beinahe veraltet unbArzt lvnnt mir belle, beim ein ikber rr
Hin tc mich al fioifnuiiflcilc veiloien gen. Bor iirzet lieg nii der Dt- - am Berliner Dofc vertritt, entpling btcni,rin,ii vicuilie wtc derverheiralhe.

Lieutenant v. Lucius vom sinkt 'Rickiter von GuahntaS die HeiTie eilte Maubt Atpinkiäuter 'Intbele fer Tage bctt Bcfnd, eine ÄeitaibeiterSTeras" oder ber Maine" nie w

in hirirut 4'nnbe eddelt.
mit Herrn Albert W. lr(in)oio. von
Peotia, III., uub sanben bie eierlidlkei- - des Figaro," (nfebio Blasco. bcr 10hessischen Hnfare Regiment Ro. IS

reich!. Fudies heiralhete feine jetzige
ligc" nebst ihrem Batcr verhaften und
in's Gefängniß bringen. Beide würben
in Metten gelegt, bis der abergläubische

welcher vor mehreren Wode,i in einerIm n elterlichen Hanse der Braut, No. DerSlapellans ging trotz des Regens
Mainzer Wirthichast durch sein im hoch,l -- a Inbl. 'J8. vttrni,e, Cntahsl, tatt.

B.'ir wiin'che den Nenvcrniähllen viel
welcher (ich wahrend des ganze anui
nenä-- über die anwesenden Zuschauer ersten Grade flegelhaftes und impertinentes

Benehmen allgemeines Aergerniß erregt

aimtcr ie aus Die Anklage der Hexerei
hin prvzessirlc und für schuldig bcsand.
Tcrcsa wurde zum Tode durch Erschie- -

ki in,, er ber lebbaf testen Betheiligung
halle, i! zu dreimonatlicher FestungS

(zeti und ihr Bitter zn lebenslänglichem

Frau vor sechs Jahren in Oiiaha.

In ber Ausstellungshalle wurde
am vcrwicheucn Sonntag Rachmiltag in

Verbindung mit dem Rational - Eonvetit
der Peoplcs-Pa:Ie- i eine Versammlung
abgehallen, um für die Fraueii-Heimal-

in Omaha zu agitiren. Die Auküiidi'.

gnng, daß der Meister-- beiler Powberly
anwesiNd fciii würbe, hatte eine Anzahl

Glück und Segen ans 'hreni Psabe d,iid
das irdndie Veben nnb stellten an dieser

teile sür den uchlii unseren verbind-lichll-

Taut ab! Aber ber Schreck,
ttillu"!?

hat! oeruriheill roorben.
E'eianglz veiurthcilt. Die Unglück,
lichc brachte beim Berhör keine Bcrthci.D i e Eisenbahnen bezieht,! für die

Beförderung der Postsachen alljährlich

Tie Union Pacific
ist die beste Bahn, um die Hauptpunkte
in Eolorado, llloh, Montana, Ealifor-nia,Orego- t,

ndeishington zn erreichen.
Keine Bahn Hot solche Einrid)titngen
auszuweisen. Tie Vestlbul - Züge sind

,t den schönsten Pnlltnan Palnstwagen
und PuUuian Ecklaswagen, sowie ,Di
ig " und Reelining Chair" Wagen

versehen, welche nach Ealifornien. und.
Qregon abgehen. Spreche! in No. 1044
O Siroke vor und hol! euch ein Pamph
let, ,v,lchc eine Beschreibung der WeftlU
chen Staaten und Territorien enthalten,
sowie Fahrpreise. Lanbkacten und Zeit
tabellen. E. B. S lo f f vn, '

Slabiagent.

in neues Blatt sür 192.
Nachstehendes ist das, was wir jetzt

thun; Wir habe bie Pullma Speise-wage- n,

Pullman Schlafwagen, Pullman
Eoionie Sdilafwagen, Vehnstuhl-Wage- n

und neue Paffagierivagen. Es kostet

nid)ls eilra, um auf einer guten Bahn
zu fahren. Sie können alle westlichen
Städte mit der Union Pteisic erreichen.

E. B. Slossvn.
Agent der Union Pacific,

1044 O Strafe.
en Ihr

digung vor und erwartet jetzt ihr

der, die ich cinnal,m, reisdiaiile mir schon

Pileicheiinig, und die zweite mad,le mich

vollloiiinieil gesnub,

!? M einem Festtage sin Jeden,
der daran Iheitiiiliin, gi Haltete sich da
Pienik uuikie vll.iemii beliebten

teiwaiiia" am 4. Jnli.iii
pusbnian P.nk, (',iii,ie Tdiaaren Ans
flngler btpobiii sich via bic B. A l'i.
nach betn 1;fifliuigini(i'..oilc nnb andere
bombten ihre Ü'nagir", um nach betn

P,k in gklengen, tat Urtier war
derrl ch m b alle Aiiweieiiben amüsiilrn
sich naeh Hei ieniiil. Mandie berlelben
veiseblten, bnrd, ben Reiz be erilichrn
Eoiiinikiwklte, beianbi'it, be legten

ug nb iiiuftien i,,l beaneiuen, iniltel
i,rer eigenen xaziei stvde bie Heiniikise
aiijiitreleii.

von Statten. Im Schisssbauhofc selbst

hatten sich wenigstens lö.onn Personen

eingesunden und ebenso viele besandc ich

an Bord von allen möglichen Famzcugcn
auf der andern Seile des Flusses. Aus
dem zu dein Zweck errichleten Thurme d

sich Frl. Magde Houston Williams
von TeraS mit ihrer Muller, Lieutenant
W. S. ColeS, ber Privatselretär des

zweiundjinanzig utiillionen Dollais. diiaial , iituhe und (racbcl,elttbU TitÜitU lOdien quill Menaen, Als dic Maho-Zndianc- r von dcr Bcrlutiin lif dir reriiachtaliiaiiva lirainkriii,
rantheit inilvrinae. E, t leieli r lirtai. Xautl)ttt sann nicht gekeilt werDelegatcn i bie Halle gelockt.

' le

Vtrsammlttng fand unter den Aujvizien
der Working Wonicns Union Assernbli,

urlhctlung izcr von ihnen als heilig er,
ehrten horte, gingen sie auf dui t icgs
psad. ic follcn bcrcilS viel Eigen

den durm totale optitalionen, weit sie biHing, ei YfKlüU 0, n uaeedelll,ch!e,i, bilioie
eiltivreken, Berslovfaiia ifde diffet an

9io.il" der urbcitsnttct stau uno
gerin,i belraeUnrn Leiden fchrriiet in ,eten

Ironien 4 en te urnre nient erreich t iv.
nen. Es aiebt nur einen Wea die Toiibdeit thuiit zerstört nnb großen SdircckcuFlzttenministers Tracy und dcr Fahnn,

,liitlarn .ones von der Flotte. Rothhatte zum Zweck die Geündiing einer Ar

geu U.iiciulcfl da Weite. Wir holten
thu indeß nach einer Meile ein, rauuleu
ihn niedcr ud hattcn ei Gespräd, mit
ihm. Er versicherte emphatisch,

aß er nicht ur kciueweg die Idee
gehabt, eine derarlige Mlage gegen itn?
aitzitslreiiezen, foiidern ii ivegen üii
fcreS geraben Wesens ausrid,!ig bcwu
bcre. Schließlich abounirlc er auf fünf
Exemplare bc Mieser." Wir ließen
ihn II uu lo üb ritten zurück, um nach
dem nid,!nntzigeii Rechtsverdreher An
schau zu halten. Derselbe Halle sich

von Jemanden ein Manlthier geliehen
und war in der Richtung von Elinch
Vallei) ansgerisscu. Bei unserem zwei
ten dinsse hielt er, so baß wir ihn ein
holen konnten. Er leugnete ebenfalls
bie brabfidstigte EutfchäbigiiugSklage
uub drückte feine l,od)ste Bewunderung
für die größte Fainilieuzeitung de he'
lichcn Westen au. Er bcabfichliglc,
auf scch Exemplare des Mieter" zu
fiibfcribircn. Ta unsere uitabänberliche
Bebiuguiig aber Borausbezahluug ist
und er mir Z l ausweise konnte, ließen
wir ihn auf zwei Exemplare aboiwiren.
sollte irgend einer unserer Freunde
hören, daß noch Jemand eine Entschä
dignugSklage regen uns eiuzureidien be

absidjtigt. so wirb er uu verbinben,
wenn er uu Mittheilung darüber zu

chen läßt.

in Inriren, und der ist durch cot stttntionellt,zaa,n mn inieienimeiiien an vttn ttr
n'rtitt sie idiiiell und frühiina mit roftettre unter bcn vtandibc ttzcni vcivrcttct

eben Deutfd,laub nach allen Richtungen
bereifte, $n einem Gespräche mit

Gaste äußerte fid) 111111 der Bot-

schafter iibcr jiaifcr Wilhelm II. wie

folgt : Wilhelm II. ist weder Fanatiker
noch Frömmler, wie man von ihm

Sein Eintreten in ber Sdiul-frag- e

hat bies ja erst kürzlich bewiesen,
Im Privailcbcit zeigt er sich immer
familiär nttbutitlhcilfam, Bon

Thätigkeit Iva bei
Alter sehr natürlich ist geht er

oft vier, fünf bi fed) Tage von acht
Uhr Morgen bis elf Uhr Rächt mit
unglaublicher AiiSbaiier und ohne einen

cheiu von Ermüdung feinen Reprei,
fciitatio,ipflichtcu nach. Er ist immer
sehr liebenswürdig, und ich möchte sagen

wettn .da Wort nicht ein weiiig
respektwidrig wäre daß er fid,

um einen Pariser Ausdruck
zu gebrauchen, siu lo eii'cle" zu

(ein. Iy bem Augenblicke jedoch, wo
er al aiser in ber Oeffeutlichkeit er.
scheint, nimmt er sofort feine Rolle wie-be- r

auf. GefichtSausbrnck, Bcwcgun-gcu- ,

Allc atidcrt fid, sofort, und er
zeigt iich feinem Volke uud dcr Armee
al Souverän, der viel darauf hält,
auch äks Souverän zu erscheinen. In
Wilhelm II. sind demnach zweierlei

mribe und blaue Schnüre hielten bieiieitmitlei, tauvaen wir curch einen ert
lündeien tlnfland der (chle'miaen ut?iMagen V,ii,i und gellt drrWetalirou kein

W,e,k, yibtrncltii) tuiiAflle den Mann, der Flasche Weft, und waren an einein Fing
duna ber iknflachilchen Röhrt eruifochi.

haben.

Dcr Fernsprecher macht ii

tsiam, wie ber Cftos. Llolib" mittheiltWen btefe Röhre sich ernzünbet, habt ihr genstoek befestigt, dessen Spitze nI e,ne,
Stern, dem Emblem bes Lone Star

nun lagie, er niive nur einem aniuvleii" m
et0ricir at.ijt ob ,,iur einen Echuifen," nrn rumvelndea Xon oder nvoukomm,

Herr ifnt ?lillilni ilo, Pea, State" verziert war. I Minuten na große Fortschritte. Die täbte jivral
Der iWU. Pa , idncibl : .Ich bade Ab I I Ukr würbe da sianal ,, fertig" ge, unb Ronqhai (Eiitsernnng etwa bO

ne Webor; und wenn die Entzündung nicht
aebvbeu und diese 9iöbre wieder in ihren ge,
iföriarn Hurtand verfemt werden kann, wird
tat Gthör für immer zerstört werden ; neu

xtn lucitlirn J'tuf eichotlei, unb will nun
meinen liertlirtien Tank auU'rechen für

rii orr Xortor. ,.roa rnonrn cie denn
etwa die H c tt y ' :Klienn aliniii und

tue iHiiuDf linl in ihren Stflen nldngen
letitit au bflten. Vaeum lasst man jte datier
anwuchsen? Vrgt ihnen ntti dein Bitter ei.
Ntn i.ieii'nietiih an. Tieapqenehme Wrme
reiele oiese oet elfliche Medizin in dem

oepee vkideeiiel, der Yliiftrft, d, n sie dem
lniumlaiif lebt, die KHenid und und

deutsche Meilcn) sind ncncrding tele
phonisck) vcrbnnbcn. Die Linie ent
jprid)t vorzüglich ihrem Zwecke.

veiteriunen Hennath in ver lstavlmaiia,
lim Finnen Arbeit zu verschaffen und sie
in der Roth aufzunehmen. Ta Powder
Iv, wegen der Polk'ichen Eiedächlnißfeier
nicht zur rechten Zeit eintreffen konnte,
würbe die auf ber Platform besinbliche
Susan B. Aiithon nfgeforbert, eine
A,isprad,e zu halten. Die Dame hielt
eine Speech" über Frauenstimmrecht.
Pomderly wnrde bei feiner Ankunst mit
Beifall begrüßt und hielt eine Rede.
Räch ihm sprach A. W, Wrighl von (5a
naba, ein Mitglieb ber

der Ärbeitsrittcr. Auch Gene-ra- l
Weaver mürbe aufgefordert zu fpre-che-

lehnte aber ab.

allen unter zrqn nno ourcq aiarrn verur,Tlirf mir zvgeiaiibten El. Bernard,KräU'
?eruille. Tiesetben enlsprechen vollstän.

geben uud mit den Wollen ,,Jch lause
dich Teras" zerschlug Frl. Williams die

Flasche Wein am Bug des Schiffe, wo-

rauf sich dasselbe langsam in Bewegung
fetjte. 40 Secunde darauf schwamm
dec ..Teras" und lag so ruhig und fest

lacht, welcher nichl 01 ein einzunoeier jji
nnb der tchleimioe ObeNlächen ist

bin Allem. , vrn benselben gesagt l Wie woll, einhundert XoHar für jeden
sie und niilb nnd doch kiastig in idrim Das erste Land, welche die

schmerzlose Todtitng der SchlachtthiereIdurch atarrk veeurlachten) all von laubziialiieznog, die sie den neeobien verleidi.
Wirknngrn und bewabre voll und ganz beit gebe, den wir nicht durch Einnehmen

von roll' atorrh Rar heilen können. Lafj! ge cnliai niteieoroncr tiat. 1 1 ade.

Texpiche, Wachstuch, Tapeten, Fenster-Vorhäng- e,

Malten, Spitzen Vorhänge,
usw. einkaufe wollt, so werdet Ihr die
reichste Auswahl und die niedrigsten
Preise in dein Laben der Capital
Uity arpet Vo., L34 und 3

si'd!. 11. Straße, finden.

emvi, o en ne aiiz oeivnver oen eienwaeh
ten und eaiite, li4 ist da giotiK bcilinil
let (ur Malaria.

den ! ii al ein augeze,mneie, .naii
da, wie ,ine Ballerte schwerer Geschütze

an Land. Fünf Minuten später lag das
neueste Schlachtschiff unserer Flotte am

Bon, 1. Oktober bicses Jahre an ninßnach iiniionn itireuiare tommen.
deneti si lko.. Eiaentb..v nintei uno iiiiin iiv vieiiivii, ,iI

W. (eiuiiifB liebeiiiiann enivfelilett Toledo. Ohio Wherft, roo es fertig zum i.ien,i yerge
vijtte uenahine die letaubung der,
selben vor der Blutentziehnng statt
finden.Pre,7en für die Flasche, erlaufL richtet werden wird.oiltn oivrrern .


