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Anoieiv Earnegie, der bebentende Mil
lion.ir, ivelicher d e Eise, .weite in Honte-
steab unb an mehreren einone Ciieii
besitzt, hat als Phitnnthidp i, als Ar- -

beitei sieimb in z'eei '.".titeln de M.'
naiszeitsd)!st "jvoruni" von ismi tijol

getibes geschi ieben

,, friedliche Attsgletdjttitgen der Disse

lenzett zivische Zlidiitgebern und vl i tu' i

lern sollten ste's mittelst '.'Irbitt cttiou her- -

U rL

B,l' int limiinflf.

lannd Gutiiu,
1 r.'j t. luie, Slimplii, '.!.'. b.

Mebilu, ieppicht unb Ciit'ii.

Polinn' Wicuei Budru'i,
(V :m; t si.uiir, mietn. 'l'

..et Etcuiu unb Kuchen, juiim-
- CmiMluin.

iVi i,bloi'Uh A l'iiAiill,
rD ,.:, iv, aH. ,. ,b.

Hänblet in l;viC(.vHtuiiit.
-- E. ,V'H'..,
tV Ir.'i L l. Hierin. f

l. .n, (, und Blidjioac.uichiint'tei

tC i'l Killl.l iNmil
VJ- i H.r , .iiuiif, li.i.oln.Viib

;V' Utu.ni mib MuJjfii, sonne (.umoiidf!.

sie Iiolcra.
Änqrsichl.z bi'f ioitl,Ntfcndc,t l'i'iiditf

ülu'i- bau lU'iDtiiis'ii bc 0 batci a nach
lv;ritiii luil DfV OU'iieral: jlt't btö'l't.n in..'

H.'pii.U Bnikn in 'h?Lijiiiiiü,t.'ii an den

i i'.i.it.i mit; Sclvfliiv o!g;iibt'j ichici-lii- i

flciiifotci :

,t'.ij (ilaiibf mir, jlivt '.'liiiitnitj.imft'it
ans b;( ilj.itjnche ;ti Icnken, f.iü die )o

laa u:t Hitittt Cjtfii bfrrjdil und laut
int!ichk,t feuchten int At.iul.ijii, Indien,
t:i'ritcit lind an bv 10stfiilt dc :)inll)sn
'jt'icm1 V, pa juibctt. .Hfitiiiiivr.l'fiichlf

tniwig, n an, t aij fi.li bio jenchf ihi.1i in

?)iiili:aitd au.jliuiict. X :f iKttMi'i'ini:e
'l:ific ls ii.',I,i!ido ni.nlit mit die i'it.'0)f:
tu li i' n i nur f nun , ictj En vv dmch
das ll :i. i i ci f r ii d.i l punuiic diulif.
(io l o.it t'Cülialb bfm di.H)aiiit-3bi'piut.-

ini'nt btc 'J.;Hi.l,l fb, folchf l'illti'l aii',n
tut' cn, l uich mi'ldif bis liinlMiliiiptin.'
b.'i cttct'c in t t.'ico v'.inb uci!)tnbcu icr- -

liüvb uu-ific-r aiu.fi'bon, vcincv iiH'vbeit unb

U'i'tiisV'r --HvlH'it eifiucrn, nu'im

$km& CLAUS SEIFE
sirbi'itilcl't ii'ird. üDio .sileidiiinivftiielV lwvdeit
besser t techeti mit la.zer Kilten. Santa Claus
Seife ist iUl'oinmett teilt ; sie vciiü.zt, ebne
d.iv ("Ai'UH'bi,. 'it bcteKibi.i-en- . Sie' iH'nivfücl?t

keine' lanbeii ober lUifgespliingencii .vuinbi'.

vi ige uiiri weroen. zu, ,iene ine
als nniitnstösitidi aus. bas, es

keine ('ntid,iitdignng siir einin 'Anejdstnfz
d,r '.'Irbetter seitens des Arbeitgebers

giebt, als eine "jubitratioit von ber
einen oder andeien Partei ansgesd?lage
tvird. Xie Arbitration ist eins der mäch-tiaite-

nnb wohllhüligsten iiiittel, bte

immer wad.fenbett eiiiDseliaketten z .p t -

Hl .'i. ii.mi.i
scheu Eaptlil und Atbeit ztt beseitigen," j

1 Ji) C ,,,', fjituoltt, 'Aib
C.n kann.

vor Ja'), und !ag eistttib,n wtitben.
Wenn wir ihm glauben dürfe, dann

ist d,r C teil sin da?, iv ,s der kunsis-mensc- h

eiien wirb, bereits erstinben, der
dumme 'Mensd, Der legenioait ist jedoch
so eonsei vativ, dasi r denselben nicht et:
braucht. lind der Csen ist so viakiiich!
Xte Hausfrau tviist Aleisdi, a, toiielu,
'Mehl, (entäse, Butfr, Schnalz, Salz
und Pfeiler in einen Pott, znndet Die

Vjeiii.pe datttnlei an, j.1)!it';t bte .Klappe
nnb leist Vllli'9 Todten. Sie ni nmt kittttt
et tun .liamait ober macht einen Bestich,
mib imd) vier nCer litns Stuttbcn ist Das
sdlönste !! cn skttig, lind ei fchinedt so

,1111 ; Dabei ist es la billig! Irin Xinb von
ii ii f .lallten lami in einer Stund.' gelehrt
leiden, das beste lassen zu bereiten. Xe

.keusch der Ziitnnst iinrd nicht mehr
haben, t,ch über bie ! nchensee jn

ärgern, er wird sein ilgener ,'iod) sein,

ganz gen au bereihnett, wie viel t'iali.'rieti
viui citf nnb wie vt.l ltatt!,!!.' Protein

sein Matktkoib etitliält, ttttb ball wirb
, kein H!z nnb keine .ttvhle mehr bratn

d,en, Heizung wild ihm Die Sonne lies

t.rn, 'etenditiing bie doch wir gehen zu
iv.it! Xas eben bes Mensdien ber
tnnst wird et st werth fein, gelebt zu wei-

den, die beute i.odi allgemein lierrtdende
llnwissenhett über den '.tiahrwei th der
Speisen hält ttad) 'Allvaters Änsichi die
bettle in der Armuth, wodurch Ottkel
Brösig'S großer Sah über den Ursprung
der '.'Iriitiitl) total ttttigeslosien toird.

Wir haben bett philosophischen Attf-jaz- s

bei Herrn Ativater mit grosiem
gelesen unb viel atis deinselb. n
da wii aber zu dem Haiiaiire,i'-sd)e-

X iktnm sd)ivöien. tvelelies lautet :

v'5u sünszig tabren ist' einerlei, in snns
zig fahren ist All? vorbei," so macht uns
die iyragf, was ber .nktinslsinciisch esset,

wirb, wenig Sorge, it einem Pinkle
ist der Atiiinv des Hrtt. ittlw.iter unuosU

stättdig ttnb bett wollen wir hier noch

And) der .itkuiislsinensd) n iib,
wie bte jet.ige (Generation, mit Wasser
ko.hen. Ob obe: der Aineitkanei ber
ijntnnst auch noch m i : O isiuasier sein
ij'tteu hiiiiintersoiilen wird, das ist noch
sehr bie Zrage.

Millimtcii czebrallcheii biofe Seife. ','lch 5':'t
'Jioiiillau mib CH.i iimitu-H-
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"Lansdowne i
Vu's ,

es uur . und l' traft:, Ümtolii, Sieb

IMiibioiitliichui'Ii.hc 'A'ioi J,iiterifu.

ICIhi. .lune,
V, t i,I i:i ctmli.', liiiuolli.iM.l)

tiifilif. G.llüa,,', Wildpiet, ,".i'',
alDu'iu Bto?,,

und K'ItiC 1., Biicoln, Dieb
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Wir bitten um E ntsdulbignng, aber ivii wii,,ich,', ein ober "'"i We. '

über Vansbowne zu sage. Wenn blieben Stoss enier Puilung ui.tei eogen ha1.',
so brauchen wir ihn nicht uähee zu leschreiben, denn i,ZI,r w, I sie Siöii ':! '
selben und feine P!oizüge zu müidigen. Was ivir besonde,s sei-- l 'eei.vorii'hk'l.e.t

isi. das, ein geivissenloser (oneiirreiit veiinehi, den bes Vaiü-et- "

zn schädigen, indem er einen miiioenvei Ihigen 'Artikel den i.ditcii beie'chnet
Wir versiigen über eine große Auswahl des iiditen lansb, imie. Den ,,'ir bnr.t von
der Fabrik gekauft haben. Wir eisudzen Sie, die Waaieu, ireidie ven andcieii
Geschäfte feilgeboten meiden, mit den von uns osseritte ztt veigl.id'rtt und dann
selber ein Urtheil zu sallett,

Vasset Euch nicht itbert ebctt, naebzeinaebie Waaren zu k.'tisen,
Ganz eigcbcnit

mKiillnS. Sz EjSi.SIIiJEE,
13;i und iüU siidl. 11. Strafte.

Man höre nun, iv.,6 der Bivoilniach-ligt- e

Earnegie's itD der Beet-alte- r ber
Eiseii'.'erke in Homesteab, der bekannte
inick, vor betn 0' ,!'.' ün ntesiich,t,igs-Eonut- e

ei klärt hat: ,,Wir und entschlos
sen. die '.iksseeiation der Eis, n u beiter
nichl lä'iger anznei kennen und ebensowe-ni- g

wollen tvir irgend eil c Union berAr,
beitcr iisxeittren," ,uid erklärte sertter,
daß, als ir den ,,i'odottl" der Arbeiter
bekannt geitticht, die Ärbeller-'.'lssocictlto-

zwischen b.id.n Theilen ztt bereiten, daß
er über sebc Ai bilialion abgelehnt habe.

Wie stimm diese Erklärung Ärido zu
der Ertläruag Ea n gi.s Beide sind

eiiiinüihig i der Zeeiiöenng der
,, iveliche den Arbeitern

als das einzig: 'Mittel sder Selbsterha --

iiing nnb des Selbi'jchubeS gegen bie

Aiiibentung des Eapitnl-- dienen.
Der zweite Artikel Carnegie'S im

enthält über die 11 iion und Or-

ganisation ber Arbeiter folgende tuidstige

Erklärung :

,,Ein'ge EtablissemeiitS in 'Amerika

ue.neigein ben Arb: lern das iüecht, sid,
in e ii. r Union zu oiganisiren, während
in Eiig'and keiner es , vagen dürste, die
Union n t et; t anzuerkennen. Nach meiner
Ansirht ist taä Nedjt ber Arbeiter, sich

einheitlich zn orgattisiren, eiieuso heil g

wi: das Ncchl dec fabrilherreti, sieh zu
einer 'Association zu organireit, D ies

Red)! beider theile ist nttittstößid,
Soll bcr amerikaiiisdie Arbeiter in bteser
freien Republik den Arbeitern im inonar-disd-

Eiiglc.iid nachfleh '. Meine
hat mich belehrt, das; die Union

ber Arbeiter ebenso wohtihätig sür die
Arbeiter wie für den 'Arbeitgeber ist;
aiisteideni dient die ünien lind O.gaui

der Arbeiter dazu, sie zu erziehet,
und über die Beziehungen zwtsdeit ,(!api-ta- l

tittd Arbeit ansznklaten. ,ve,iicr ist
cs meine Etsahrung, daß in bei Arbe
ier. Organisationen 'bie intelligentesten
Arbeiter sind; b.ift ferner je intelligenter
die Albeiter, in o gelinge: bie Tiss:-rcnze- n

zivisehen 'Arbeit und Capital, Nur
iiv tptni.i'rtiil.' .lli di'ii pi- l.ni.'t 'hir. sfnhifrtt

niiii) iiit'i bei vor 'ailfil i in.i-- das
tt'v.id dt'i iMiu.inc'cici in Vit lacht

iLindcn, luclchc in 'Juiu .'I.irk von

lat.ti, n (c,'e,,d.'ii 'ciiitinitu, in ii'.'lchru
. in in.d.l die vmch.' Ijerijd)!, od.'V bis in
der '.'.'iilit fvlcher ti.g.n. Hi'.ich bi'ii i:'li
.litt i'ovjdittjtvii itcht de'ittli.tes OHpä.f,
u l)iu' ailliul) illi'ti in iiuTbiu, bitul) '.'und

t''orf lii-- in bfin iU'itinunuit ).joi'lf, tuo
Die (vli'UliiMli.jbdioibtlt l)fil,u1)li,()ti,t
tvi'i .ett, UH'iut b,w l'Kpjil ans vi'ibä l ti

gen Cd tlirf'tViiiT obci 3d)iitai koniint
t- -' j ist abfi .t.;t m i ine Piltcht, daians

jii biiiii-cn- , d,i! (.Stepäif b,j,i,itei '.'In am
tfUi Island dcciiiiiiii t ,v ide, ehe es
meiiei besvid.it ivied, Xer Arzt oc

Marine Hospitals ans lllis Island
kann vbii iiiciiicni Bniean jederzeit in (5r

.il)ui::.j li;i,Tii,n, in nielchen Gegenden
bte 2etulje l;i'it jd)t, ober lu.ltije vetbach:
lii) liito. Cibfiifo wirb er Pott jebent tu
ttiiilcn siditjj beiinrl)vid)tiiit, ibcld)f in
:'ieni j'jorf eiiiiretjen maq mib das C.e
bad dei ans Icnielbe beiindlid)en u
ivandiier sann i liue greifen '.tiifeiitljalt
i.kee ijioijf 11 it so tt eil iverden,

iii diesem ivid lallten zwei oder drei
grope cinipi.' esinsicirnn.zs! Apparate
an,',eliit wei den und ich et taube mi",
bainns in blinken, das: (osoit s.htitte
in Dieser :)( ul;t n:i, gelt, an tvctben. 15'9

sollten aitrii inIetd) bie Kleiber von Den
loiKit, welche ticr Tiphthene, beut d).tr
lad), den .vi'.isei ober Blattern aitsc-s.p- t

ivareti, in den betreitendcn Änslat-t-

po tuficirt luerben."
Wie der stellvertretende inanzmintster

Neülilen ei klärte, war er bereit... an der
einer 'it'rfii.iunj, weiche

in llebireiiütiniiniui.i mit be.t obigen
Etnpsclilitnqen l'telit, und Huld;: in allen
H.tscn t:t Bee. Staaten : ir ?ntchtnl!
itttii' kontiti.it svll, tei.lwttiiit. itefe
'iu'tliHittii." ist bereite ait'.iiesanot, unb
seil ans streun..' Xtird):ül)-i!- ; ( der Be?
stim niiingen, welche dieselbe enthalten
wild, gedrungen werden.

Was die insnhrhasen anbelangt, so

ist diese neue Beisnguug f ii r d,n Hafen
von '.!ew Orleans ganz nb rtlnjsig. Das
vor einigen Jahren von Xolt eingeführte

estnsi;tittng!S!2i)Nen, hat sich vollknttt:

ttt.ti beträlm, soiviil es ans bie ftitlchlep.
puiia von c.nitnntüji.11 ,Umnf!) tlett von

fiiULilM('Utit...il'.Ui.iuii( A- - Supo!! Eo
l.'ll Oeimir. ."mroin. Viic

Vujuniiliii von ,ciucl mit) OHüljlutita,
o u i :. uiiL) flfii i int)c Viitiui.

It ÄUiijui Slioe cloic,
I um 0 c.tuhi', ürcolti, Heb

VJilcoi X Od.

tin Wunvcr.
INDOSTRIÄL SAVIISS IÄIE(

V die 11. und 1 trasje, Lincoln, 'Qiffi,

bie Huttbler selbst. Ans diee Wcte
zeftaitet fid, attdi bie entopäisdie"
Stabt ztt einem günstigen .wbe für bie

tttn'tillung ber Eliolet,,. Xie arbei
ti'nbc ilafse, in ber man Russen. Per
ser, Tanarctt sittbei, weiß nichts von
l)lCillttd!tCit.

Die üiwiiie Pneiser SilellauofteUniig.
Bereiis lvirb in Paris belibei trk, was

den Haitpi.ittziehttngspttnll ber nädtste t

Pariser Wcllattsstelittng bttbett soll. Ein
Riesenserttrohr soll es sein, Herr Dc
loncle machte betn .Zttbntt tic ttttb Hatt
belsvctcitt ine Biittheiinttg, welche er
ttttl Der Bitte eiitleiteie, man möge niebt
.ztaiibctt, iiif; cr bett Bcrstanb verloren
habe. Er erosinete tlnn, bas: bie Pariser
int , iahte Uni,) bas Bergitiigen Haben
werben, ihre 'Besitdiertt bett 'Mond ans
einen '.Bieter vor bie Augen ztt rüden,
Herr ?lottcle überwand Die anfängliche
Utiglätil'iglct! feiner Zuhörer durch ge
,tatteteAttsihliisie. Die materielle M' my
lielifett, sagte er. den Mond, den jetzt
die stärlstctt Teleslope nttS in einer Eni
feittittt.i von '.,) llilotttetent zeiget,, in
bie ttäclifte 'Nähe zu niete, ist längs!
bargen,,, ; es handelt sich nur bat ittn,
jene ,tttstt utt, eine durch ttngtcid) stärkere
zn ersetzen nttb der technische Schlote
ngteiten ihrer Herstellung Herr ;n iver
bett, .it, bett vom Asitottoitiett Vocivi)
für die Pariser Sternwarte ersonnenen
Aegiiniorial gebt der rmchiiu'HCi' des
Obieliivs niciit über '.'7 Eetiltttteier hin
ans ; bie größten anberswo geschusselten
Spiegel en cid, cn lunnt einen Onr.litnes
ser von I Meter. Man hat beredinel.
bas: es eines Spiegels von ,'! Bi'eler
4. iiichmein'r nnb ,'i Ecntintcter Xiele
(was ein E'ewiebt von nahezu xntiti liilo.
graiiittt barstell, , bebürfie. tm bett Nivttb
ans einen '.vieler nahe ztt rücken ( ztt nahe
beinahe für Weitsichtige . Die Werk-meisi-

ber berühmten Spiegelsabril von
Satttl Iobain tttadien sich anheischig,
dieses gewaltige ürisiallgcbilbe in voll
tvtnmener Reinheit und ivehlcrlvstgleit
las znm tale l'.K) zn liesern ; der
Astronom Votum üb bie Hitniiielspho,
togiaphen Gebrüder Hent haben cs

Übcrttotnntcn, bemselben ei geeignetes
strnnteti! anzupassen. Es bleibt so

mit nur och bie Gelbfrage übrig, von
der vorläufig nicht gesprochen wird.
Die Regierung hal, wie es heißt, zu dem

Platt bereits ihre Genehtttignng gewährt,

A in o k ttt a tl) e , Unter bc ava-ner-

kommt bisweilen eine Art Wahn-
sinn vor, die den sonst so sanstiuüthigcn
Javaner plotzlid, ztt einem Wütlieriih
ttiiifdiassl, der tnorbei ttnb lobtel, ivas
nnb wo er nur lau. Es gibt sogar
Weil zeuge, womit man diese fogenattn-tct- i

Auiolniacher" fiittgl. Diese sind

Heugabeln ähnlich, aber bie zwei .Zittlcii
der Gabel sind Weiler von einander ent-

fernt, so baß sie gerade bett menschliche

Körper umfassen tottttett. ttttb überdies
sind sie mit Widerhaken versehen. Vant
indischen Zeitungen warben zu siioe-botido

von eittetn solchen Wahnsinnigen
sieben Personen getodlel und einige

Der Javaner fcijuill erst mit
einen, großen Messer seinem Weibe bie
sichle nb, ttttb als er darauf feine ittber
aussuchen wollte, bie aber glücklicher-
weise noch Zeil hallen, ztt fliehen, be

gegnele er seinem Vater, seiner Schwie-

germutter ttttb einigen anbetet! ,va
milieuglicbcr, bte cr alle etttwcber
tödletc ober vcrtvuubclc. "Jindtbem er

0,1, mehrere Personen verwundet und
barern s seine Wolinnng in Brattb gestedl
lialtc, lvatf er fid) eublidi in einen
Brunnen, ans betn man ihn noch lebend
hervorholte.

Riiffifriic Sitten, Ans 1,'iew
berichlen russische Blätter solgenbe Bor-fäll-

Ein snttges Mäbichcii, Dochter
armer Veit!,', hat sich mit einem Schuh-
macher verlobt. Der Zag bcr Hed,zcit
wirb scftgcsctzt. alles ist zum Kirchgang
bereit, wer aber nicht erscheint, ist Der

Bräutigam. Man wartet eine Stttnbe,
matt wartet zwei auf bett Uttpttttktlid)ett,
ber fortgegangen war, nm Einlaufe zur
Hochzeit zu machen. Da er aber itad)
einer weiterett Viertelstunde nicht er-

scheint, verfallt man auf folgenden Ge-
danken : Da bie Trauung unter allen
Umständen stattfinden ins:, soll ein
neuer Bräutigam gesucht werben. Man
erinnert sid,, baß ein Ti stiller schon frü-
her bas Mäddicu geliebt. Das: Das Paar
fid) aber vernnciittgk hatte. Der könnte
attshelfeti ttttb an bie Stelle bes vergeß-liehe-

Branligants treten. Es lvirb
nach betn Tistchler gesandt, ber sofort
erscheint nnb mit bcr ganze Gesellschaft
zur Kirche geht. Kaum ist Die Trauung
vorbei, so erscheint bcr lichtige Vränti-fjiim- ,

ber endlich seine Einläuft: beenbei
hat. Als er feine 'Rechte geltend machen
wollte, schütten ihn bie HvchzeilSgäst:
mit einer eracht Prügel nach Hause.

fi.tt rttanl )t ff incmi e u
v an , v.in Builiiiatoit, 0-- faa': Jtb
iv.tt ein idinirre, nniut'itichiatcä
Uanpertlc b n, Io bab Sl.rzte nnb ijtfitnie
mir i n 4 ' e ii , faß ich an m h ü"are
Tch i inesnchi l sie. Ich trank Xr Sti:..'
'Ji w T ire vin aeaen SI) ndsndit. habe
iehi di' diilte Ijtiie mit) taun I ere'tö
die ?lr ii ant r r a jurn wi d t bench
Ii gen. it ist ti: t,tt Slizeiui ro;:tt)e je

,ina tt iuo; den.
.. jch ijutl.' mut ietjt sehr mobl." 2$'t'

ii d r. Beifuttefl ,tchen ( ei j. f). ar
I t)5 llpolhetc.

"

AislVita, . $250,000
Verbindlichkeit der Aktieninhaver, .,.',0O,00.

vicnOcruua iu Ocr curu-P.Usche- i,

Politik.
sie Tlnusochi', d.'fj CHatifionf, fei'

(Vityratrr Itbctult 'uiiii in liiiflUiiio,
oich tio Ituic Ä'.il,! luifDor ,ur 'l'unlit
Hdüiut Y.tt ciiiiii t'iuj.ijioS.'iu'ii ' ,,n
)luH uns öif fiisopÄijrfjc Polnik,
t.iiiiie aii ioliobiui), fci v bilitniic Äiil)

k Oiv ioui'.i, an b.T vipittc bi-- ciiijli-fch.-

jjtiiii!eiuiii3 sl.nid. li.it d.r Xit'i-bnn-

ujii i'iitidjlaiio, CciicneiJ) und
iuli.'n mit bfbinitiibc ctüli uii En.p

iuiic; bfini tat ialiobimj'ia,i' lUiniiU';
tllim uuD Dft (lii)llfil)c 3 ;ion fii:ir,uitl)i-litlt'i-

iiul tHMi Xuiuur.bf, joliii; in, . i) c

( ü in (inen .UiU' mit .iiaiil.', ich i. ii r
! ulaiii) ui'uvufiii luubcii liiiui', Ute

uii(Uiit,e iiiblic vtctrnu1;l auf jniur icilt
grilandiu t;abcn It'iii'Df. Xi.ft'o iventib

uajc 'i!cil)iiliitii! wiid iinn unter tlab:
ftuiic oii bev ipine bi'9 cngliich.n 'JJiiui:
uilinö ;djiv ein Ontc iniinicn. cnit
OMaottoiu' i)t t'iii tut jd)uDi'iuv G.'nci
i uitd)laiibo mib Cfltfiuidi;
il)iii).illiiii sind tiic ,i aultrul) und du'

luuichcii ii)ili'iiit)iijt.n. xx hat in:

W in, S t 1, Präsident, ',. E. H i i 1,

ü 0 li i t S t tt 1, ,(iassier.

211 e I i ti i fi e fl ii ii fl '9t o t i j en .

ur Aitdstcllttttg in Eliieagv sind neu
aiigctttcldet : Bon Pettttsstlpaiiieii ein:
ans i,',ii,t, Eretttplare l'cstchettbc

Sdittietteriingssainmlnttg, bte vollstäti
bigsie ber Wclk, sowie eine lopograplti'
fdie ane bcö Sclilailitselded lwii Gel
tlsoburg i noii New '.oi t Gcgcullaiide,
wcldic die iltttislgesilndite jettee. Siaalcc'
bcraiislchitttltchcit ; inni i7cttlsililiittb ctit
Modell dco itcncit ?!icicidli,gc.geliiiitdc
iti Betlitt von !litißl!ttb ttctte i!n n f

nole ; vott Schweben lappläitdtsdic
Erzengttisse ; von .lapatt eine J2 .sttf;
lange ttnb lt. .vttf; Holle S eibenitiilei ei,
eine '.'attds,1,ait daistellend ; von Eena
bor eine NiiilibaDititg von betn berührn,
ten Puliihf bes liieu Pcrca ; von betn

att Berttiirbo Eotttitti, Eal., ein Sal?
piiliift, bcr uns BUnlett bieies Mtitetuls
von 171 litibtitttß attfgesttlitl ist; von
ber rttglisdiett Abtiitiuitiiii '.vtobeüe citier
Aii.iUit ittobi'iiiii- ittegdsclitsc ; von
dem Herzog von Ebtttbntg ritte Satttttt
Inttg alter tnnsilatisichcr .Instrumente ;

von bcr Stobt Briittttsilitveig, Xeittfil,--lattd- ,

eine Naihbitdttttg i (tbfte) bcr
vor bcnt hcrzogtieticn Paläste

si,1i l esindenden ,eigr ans einer
ttttgchcttcrett O.nabtiga t Bicrgcspantt) :

von cittctit Biii grr tlevclättdc., O.. zwei
Mobelle, von denen bas eine 11 Tviiß

lang imd i! ?vnß breit ist 11110 bett Zupf
liorfiiüßc'ti Biabiitt in jener Sind! nnb
das andere bei einet' Viitt.ie von 7 ,vttß,
sowie citier 'Breite ttnd einer Höhe von
je I Auf:, einen ans Volotnolive tittd
mehrere Wagen ztisainiitcngcsct!cit
Eisenbahnzna veraiiselianlidn ; von betn
Professor ,1. i. Altin in St, Petere.
bürg seine licrnhtti'.ctt tctttälbc ane bet
Thicrlebctt, sowie von ber ivimia Eli
Subttllät) Sotthiinii .V- Eo. in ioi,sii-itiiop-

titic .Vbllcittnit tiittiidicr Boote
unb Wagen. - Tcr Piiiuik'ii liosttt
'Jiiaiii tnivb von E'ärlett itntgclictt sein,
welche bie herrlidislett ttovisdiett

zieren, toühtcttd bie Gallerie
des Gebäubes von mehr als ,'t,ii,t der
sdivnstett Bmrcicr bcr Bogeliveli be-

lebt werbe,,. ,t Attsstelltiitgsge
vättbc beS Staates Wiscvttsitt befinbct
sich cinc Treppe, loclclte ii,'ii()i kostet
ttnd ein GestlKnf der '.vioigati ti.,
einer ber lit'l.lttttitfiett vinncii illinots',
btlbft. Das nralitfilic Dorf soll
außer i' Häusern noch eine Attnhl
Zelle ttnd Hütten tinifaiiett, ?ic
üofte für die Attlcige find ans ,(ttt(
bercehncl, Der Aiisfdiiifl für Regel
hal die Beftiintniingen für die Biehans
flcllnng ittt Sottttitcr l','i) i der

angcnotnntcn, Währenb ber
Datier bcr Attsstclltttig lvirb ittt t

Pnif ein Spiingbritttttett finfttilt
Wasser täglich zwci Slnttbctt Wcitt

von betn jeder Besttcbct'
eitt beliebiges O.ttattlttttt schöpfen tau tr.

i.n betn ittletttiiliottillctt Wvhltliä-ligteii-

Xotigrest. ant t'.'. .lnni l,',i!!,
wirb Gen. Rttlhcrforb bett Bot fitz füh,
rett, ivolgettbe werden

wcrbcn : l. Bcthttlttttg nttb 'u
berttttg ber Äntttttli, i.'. Sorge für
vetttacliliifsigie, verlassene nttb verarmte
iiittber. 1!. Sorge ttnd Pflege für
jugendliche Verbrecher beiderlei

I, Hospiiiilwese, .Vranfe,
JiniitleiiiiHirter, ei ste Hilfe für Verlebte.
f. Behiinbiiiug von Wirten. Be
hattblttttg von ,!biolett ttnb geiites
felitvadicti liinbertt. 7. Berhiilbernng
unb lltttcrbtiicruug des Berdredietts,

Organisariott von WohIthätigleiiS-verein- e

in Siäbtett ttnb Diiffer. 'J.
Sociologie als Vchrgegcnftattb in bcti
Schulen.

l'iiiwiiiiSeriing flittf bis iiüt'.'.
Die Eitttvattberttttg während tc.'j

üiechuttttgsjahres l'.il bis ix--

die Ziffer Ci1'.i,:!l'(), eine Zunahme
von r;:i,si l gegen das Bot jähr.

Die ttfatttitiettfetzting dieser Einwatt-bertttt-

ist leider teilte besriebigettbe.
Wählend das germanische Element in
der vorjährigen noch btc Hälfte ein-

nahm, ist sie in der biesjährigcu, trv!.
beut die speziell Deutsche von li:;,r:ii
auf liiD.t'ii'L', also um 17,ii!H gestiegen
ist, ans 4t',f, vorn Hundert gcsallett,
Sie setzt sid) aufier den Dettkfdiett

ans ::j ,:5( M Dctttfd) Ocfter
rcidicr, io. ITh Dänen, Oiicbcr
läiibcrtt, 5,7,1,',,, Schwebet ttttb

n.lt.' Englättbern nttb 1,7,5,1
Schotten.

Dagegen flehen ans der andern Seile
84,JÖ'J Russen, .",",, Urlauber, C,o,

041 jtttiiciicr, :!:!,! et) Polen, i!,'iü
ivrattzvfett, ,'!7,:l Ungarn nttb HiW,

Bvhttiett, sowie noch !,i.",il. bie ttiicht

nach ciiizelitett .'ättbcrtt aufgeführt find
11 ii b Gricchcn, Dürfen, ivciliiriictt,

Petsier, kubier, Spanier,
Belgier :e. einschlicßeti.

Daß bie rein deutsche Eitttvattberttttg
t,atts Dcttkfdilanb, Detttfch, Oesterreich
ittib ber Schweiz, ci rcidstiches Bicrtcl

i'7.H 00111 Hitiibcrt anstnachl, ist
zwar ein Heiner greift, ben Dentidt-Ameril- a

betvahrt sich baburech feine
Aber man lau sie!)

lttdil verhehlen, baß, wenn ber Zuzug
so iingehettter nidn germanischer Rassen
svrlbauertt sollte, bie Zttlttttsi diese!
VattbcS als eines germanischen, bi:
Oberherrschaft bes genttanifdicti Ele-

ments barin, ernstlich in cZtagc gestellt
werben wirb.

üliiti und l'iiiui'sllunijias i'adcr,'i' Ktatrinm m b. r 'Hatit bi t lim D 0.11.

I. J. Irr . ii O eir vnIi dinirtj.

rfvt. J(. I. 0!iji",
Ul(l .li,l'm.ll'WlHt, Üiff ll.i-.V-

'iCuicii il.

'I.iil.nU' !0MI ,'..lkl,l,
tt.1i" . 't' stiülji-- Uuuoiii, 'Jirb

i iifli üi X i ciiu h .flaut lur fl.

nutn, lilu'ii)iKH'l).
5 litufi tiufif, V.iicoln, Dltl.

(Jioblt'ö Vilubm.)

s-- uiliui A Hoiwwbnjl),
von niil. 1. Birjfif, Vinculn, Sitb.

3i"f O'luiiii. l'ifondat Ptk,I,' jiit Jtu- -

ch' und Wvii'lljrtjiiilfu.

BtrU'flKuitsU t.iil) i

X. E, Thompson, (? E. Motitgotttet, l,o, H. Haflingi,
H, H, Schaberg, W, H, MeEreel, ', h E. Allen,

" T. E. Sanders, I. E. Hill, Witliun, S lull.
Vonis Stnll, Geo, A. Mol,rei,,t,.l,,r.

Jtttereffe werden auf Depositen bezahN.
Bringt ure parpfennig zu ,s!iinh (.St., iinn "V iu,i, lmfn Ifitr.

,,vpt.ti'li:pattut) JiiUifW iinljfv (aiijG 1)101(10

WH C StiJfr, iliJu'.'Iw.'Jitb nildm'Dt'ii ittlitit, das! fftanliitch ;uih dei ee ans Be'ttg hat. Ällc solche
ivat chitiieg gefeit 4 eullchlutib tittd im j C.nainulaiiierlV.iuiegelii sind aber wir

'biederet obeinng von H l,a! l!ailntiigen

,Äi mmmÄÄfe 5&52?

li:l,i.rstnUil)inl ud Vutj Ich.

1JIHU V t,',idni.i,
:: - iiurM. 10. ir., üiti II,

L'uiitliiittl)i.!1hitlul)C Michi, U'nggic

inibilll & Av.!itf,
nwu o iraBf, l'imoln, 'Jftb.

(r.lir.l und l'iüiniüi l'iciiuiiifiilcn.

OpVuia ixVi ,
i ii . , ..' nutM. H . St . ün:tiln

JiUidfiiiHiiucii, Hiüi und d)iit)e.

Cfsice:
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berechtigt ),i ir eifuiu leiner, da Vit

le angewandt werfen iniille, um ta
lien ans der ttaventette des leibiin,
kes zn reinen iind i detiBniid mitplant-reid)-

seine, it natnilidien Älliitten,

Vln,jcid)t4 dieser oe,iberle, Vag.' der
X tnge tt ei ititeresiant einen gebildeten
ifia, zosett, der in den ertteti ! lassen d,r
ieiellch.,!t in Paiij sich beioegt, z l)t:
len. Aie'JIeia jjorier ,, '.Kation" tut
Kalt eine Paitser iviresvonben, die ,ch

bei bie Politttianlieichs gegenX eittid)-lan-

und gegen den Xietbtino in I.'l,en
der äiieije angelt :

,,4ir ,vitj (sranfteid)-- gegen Xenls.h

amiujt
mnu.

Inngzlos, ivenii mit ihnen nicht gleidizei-ti- g

e.ne gründlid),' Reinigung und Dteni:

Haltung der von d,r Izholer bedrohten
Vokaütatett Hand in Hnd gehen.
Tie tlioler ist noch nie ntib nirgends
Mi i et) C.nai'.intaiitfii ansgeip.rit wor
den,

vlceirie Bitte, d.
Tiie'l rin.'i Mittel ist io bekannt, bab

ei nicht eiivatnt tu iseib.il brauch', Stile,
SI Cf-- ititlti et?! raucht bren,

il.nii en ka'ieil e Loblied an. I i e l e i r e :

l'ie ii ynt i.iibi und ti.it t ei tue ein.
a Ö it 'e.i)i', futii!, rritct ie iH tiei
t) nten all b 'i und 5t tniifeai t .eitrn,
itn.b ÜJU''iU,'(t.tlaj, Beir e i vl v,, n,;lAe

ich na',, in s üHlut tnittan n, d.'Iki tiaen.
i'i i n riri ivitJ Ril)C:lt, Stoo ( bin nn

l'ti) v" Meten ; ouetjm o n taitleib'Q.
t it ui.b Unu ib ,nli,1,ke beseitig'. Hlie

(eine befcie.'.-a'rb- Si ti'l'citr e z .11 ner
den, m ib tistsiflelt) lnriirf ii'lail.t. Preis
50 (in & und et ixias.de tu ). v, ,iai
le t jlcoitefr. 5

K stl,l"in9

'Meine Erfahrung ist cs o,ud), baß ber
4;eituiüur von großen .vabrilett, weldiei
ttttt den Leiicrtt der 'Aibctler-Uniot- i oft

zttsatntiteitkoii'.int und !ith hill, am lv:.
ttigsteti Dissereiizeii mit den 'Atbeiletn
hat."

Bezüglich der Itii'aiinisch.'ttH in, litttgcn
sviiets, indem er die verdienten 'Arbeiter,
durch weld)e Earnegie

' sein großes Ber-mög- e

erlangt, bei Seite wiifl ntid'Nichl
itnioii'L'uti: anstelll, find die Worte
Carnegie's in dem weiteren Artikel befsel-bet- t

von besondern' Bedeutung!
Wenn selbst Arbeiter in einem 2 ti ist

ober Votfoitt sich zu E'ctpalllhatigkeiicu
hiiiietßett lassen, so ninß man st.lS die

(chreef liehe i.' tge, in welche bie Arbeiter
durch ihre Arbeitslosigkeit versetzt find,
betiidiietjligen. Wie kann nun e warten,
daß ein virbeitee, der von seineiii Lahne
sid) und die ivainilie zu crüähren Hai,
ruhig und stiedliä) zusehen soll, daß ein
Ntchtntiion-Man- seine Stelle verkrit!
Es ist grausant nnb untnenschlid), eine
Arbeiter in diese hülslose Lage ztt

Id) halte basiir, bau j einüti
Streite zwischen Arbeitern unb Arbeitge-
bern cs bei weilcin besser ist, die Arbeit
bis zur Berständignng ruhen zn lassen,
als neue Arbeiter anzustellen und alle
verdiente Arbeiter zu entlassen,"

Mit diesen Artikeln, in wtldzen Carne.
g,e sid) als den edelsten nreitnb der

hinstellt, spricht cr sich selbst bas
Urtheil als der größte Heuchler nnb

Die H tttcilttngen Fiteks,
der nur im Auftrage Eirtteg eS hattbelt,
beweisen bics.

1:21 C itraiif, JiniecH, '.'leb

lllirniacher, iiiuelier unb Cparim.

iVfinl) iiipl)ain,
ItHibüi. U. 2tr, U.a. Jln, Viel)

,,l,H"el,ir, Her"
zum Erpotl eine Specialität.

Dies s blrültlt Bier wird in
Nsrigeratoren weggotiwklse lrsaudt.K land ist uiiiiiMkiHtjlnii ; cet hetiie Wnnsd)

inaitlietch.?, tte veilotenen Piooinen
Ulsasi und Lothringen wieder ;tt eiobetn,
tt nntil,,bari i ute tettgtiatton, eiticich- Wltt K r t g , .V iee Prä sidcl ud (!esd,ästssülr.'r.

(fonraS Wikvciiian", : i'i'"' '.it.

Hindi viel j i tlfiiu.
("ä ist berrasdieub, wie wenig bie

(.Mittue selbst in den Gultutliiubei och

erbreitet ist. Wenn man OD i ben grog-artig-

Entdeckungen und (iriiadnngeit
der Neuzeit ho.I, so freut man sich dar-

über, wie herrlich w.il es bie Mettsichheit
gebracht hol. Schließlich belenästet aber
bi; Wissenschnsk, wie di? clijgehend.'

zuerst itttiner nur DteBei g.'.i,',tpscl,
während die Thali'l och lau.!.' im

Xittiklen bleiben. E? Hai eine geraume
ILeile gidau it, bis auch nur ber litc-tpa- n

in ke Häuser der beutschett,
oder gar russische Bauer von

der Petroleumlampe verdrängt war. Uni
Wie viel schwerer mut) es also sein, andere
Neuernt. gen einziibürgcn die veihäliiiiß-ntäszi-

kostspielig sind ittib bereu Nuven
schwerer z verstehen ist! Immerhin könn-

te bie iuilis.ition mitunter etwas schnei-Ir- r

vorbringen. Ifs ist m.ubeslens selt-

sam, basz in etiiem unb demselben l'niide
die i.i,ir,chting.'ii und Ärbettsiii.'thodeii
ces fernen 'Ailerthnnts neben den 1'

Der neuesten .Zeit sortbettehen
löitnen, Tir Abstand ist gar zu givs).

Unser wifzbegieiiger Bnndissenat
wollte sich einmal belehren, big zu iv.'l-die-

Olriibe bie d leltrieität bet eil S im

la,idtvirthsd)astlideit Beirieb: anzc-tveb-

tvirb. (,r liesi also durch unsere
l'onsitln ,,in ber ganzen Welt" Umfrage
halten, wie raele labivirlhsd)astltche Mas-

chinen schon tnii iFleetnettät in Bewe-izitn-

gefegt werden und wie weit bie
Bei suche gediehen sind, bas Wad)sthum
bei Psla,,,e,i milMst ,lcttiij.t)en l'ichtea
zu b.ichlennigen. Xie Antwort. tt fielen
nicht sehr betriedigend ntii, aber einige
unter ihnen sind sehr leh.rc.ch. So sd)ibt
z. B, bcr Consitl in der a.ten spanischen
Stabi (5abizi

In Spanien d.cni Die dilektiteitäl gar
nid)! als Xrii'bfteift für lanSivirlhsdlast-lidi- e

'Masdinen, Neu, zig Pio'ent bcr
Bauern bicsee Pcovtn; im!en überhaupt
nicht, Ivas liietti ieität i t uns uich: einer
unter ihnen hat je daran gedacht, sie zur
Beschleunigung des P stanzen va.hsthums
zu betuineii. Xte hie,igen landivirlh-schastlid)e- n

Berhalinisse sinb von denen
zur Zeit des Boas und der Ruth nicht
sehr verschieb,, tfm zugespinter Stock
dient a! Pflug, Die Bilder in den n

Bibeln, o:id)e den Saeinaitn
darsieillen, der ausging um zu säen, find
genaue B, icbeegaben be; spinisdten
Bauern zur Saatzeit. tÄictfhaken aus
dem Zeitalter Cäsars faninieln noch heute
bie Ernte ein. Eiel uttb Ochsen trampeln
da, Getreide aus un) die Winde des
Himmels sondern die Sp.ctt von den
Körnern. Ehe nickit bessere Geräthe nb
Masdiine eingeführt wiibkii, iiisfe
trvh aller Zufiihiru aus bett, Äuslanb

an den nolhivettdigs en Gebens-millel- ti

Mangel leiden.
Wettn deraleidiett ans Spanien be- -

ergebe m bte l'age jett 0, in beittjd) trait;
joldnii .liege ist eint Unmöglichkeit ;

bie ruisisch 'tanzoiische Sllliaut, l;ut bin
sianionldien l nthnNasnnis lind die icl)C-r-

Hoiinnng eines ü'.ies über Xentich

'seidkgesditne und :Kiit siitlcl.

,eirjtt;i n liinjit Hatt,O l:i:ii C clti.ti', Vinrolii, Neb

Pianos und Orgeln.
C if. ciiiil.i iV li ü. ,0 lti V iiulK, üu.colii. Dieb

Xie billigsieit D llenivaiiien.

ltl,fV lt tv ,

V" li ko f .imiif, L'u.i'Oi n, '.'i.b

liil'tiu und tt;ul)luxuicii.

i barniier,land unb bei den ,i tetbiinb b.s ,ui
lioch.sten Spttje getiieben. '.'liisieifeni ist

'jliniert bebentende f!riezstnad)t, nutete
militärische Organisation unb Rlottc feilte Nhrcn, Jttwclcn, Wa:.

und Silberwaarctt
fii Geschenke z niedrigen Preise. ' 10t)6 ( Ti!r(,'s;e jiiu;..

inte liebere uteiviiuc eine ctene.

?cr Mensch ver .'Ziikiinit.
ZeilXanvtn seine ILnltvidlnns-Theo- ,

tie ausgestellt nnb über ben ii.t!enscheti

der .tilntist philosophirt hat, haben viel
lel tlbi le ttö Halbgebildete bett selben

t!Leg beirrten, unb in ben Wochen und
'I'ionatsilttiite,, der iLultnroölker wimmelt
es svtmlid) von tirpektoratioticn über
bett Menschen bcr .itknnst, Xas; der
kiiitstige '.Viensch haarlos nnb zahnlos
sein wnd, ha! nnZ bereits Xartvin v.r;
liindiiit; ein anderer schuler des Pdilos

Tetitld)lattb kennt unb jiirdjtct iritrre
otgauiitte jttiegstttadit. X i oy a liebem

heitscht eint Bangigkeit über den bevor
Itehinben jttteg vr. Xte Politiker und
bit Ciliiteu siiib itva r enl!d)ieden für
den 11 lieg gegen Xettlschland unb acgen r'- -

'V jbett Xr.ibund ; aber im i;ol(e und mich iklu,u jovcheu hat uns in einem Ziikutistsbiibein der indntti teilen litte It.rischt
"TfXgyTAnAoi tiitit e. v.w ,.. e.itttiir!' t 7!i r Ziv C', 011,'N .l.,ile. .le.ieil S tu ,1 litann eine tr i1 ujl iv.e er, inniiige eeii'a) ivvi)nen r. -- v... ..w.u. -i- - jtimttiung ,111 den Si tedet, vor. Zi, : f a UII i,raehtm.'ttt,au

I Iueßz)
XM uuvn iiuutv; iL'iiuv, s- -

V i n u . "I f iih. a.'- - (9insiiliinmrv

yi

nächlt ist zu beiudiichi.geu, daß ttn allc iren ein uverwuuoc- -

eine Krieg, die Mobilt. atiot, bei .!,-"- " tattdpnttk, '.ein, ber Mensch wirb
itiee-all- e Aianzoscti zwischen betn M. nb! " Papier oder Aln.,t,tinl,atteiit

Vebeneialjr unter bte fassen rttsl, b.n, Xte Art des RetsenS wird eine

bteS ist der giostere ! heil der sraniosilchei. aee ktn und von der gegenwärtigen

Nation, obattt' ist seiner z l .in lsi.!,. t'bett,o abstechen, wie ber Pntl nan Wog,

itqcti. ba btc neueisiiiibennt ffioii.,(cn von ber altmodischen Postkutsche,
nebrceiit völliges hinschlachten derMas. --'"t wirb in New Z,ork fruhnitden. i

sin des yeeif'in solchen, Maße zur gi'U Wa,h!Ngt sei:-- , zwetles Frtihstiid tict

ae haben', tast Ktttibertsach mehr Met,-- ! "'ede tt .ongre anhören.

HK
ÄSbO) Fraget nach "l.iil!,. 1 1 ati l,rt' "Nick, i l'l.it-- ," iiiid IO

üt di Sie inltcit wirv garaiif irf. (i?

S i ir biitrn c.1)ichf (inbet man (ei
i 1 1 f. ö cd m i I.

f, Ifiitl.bf von llurenlii unb llmgegeiib !

Llvriit 11 ui t ti.t;atti 1:1 bei it u eb 1 11

ti a a a I ttiiat wo Uir in irnrer Mut
tcrip e.de tfutc Uieiili.istc bctbrechen tbnnl.

Seme Kleibfiflcchc bet neuesten Muster
bei (t ' r b. ü 4 m b

ji fcert Xr. X nutuit, welker si.t, baich
gii,oi,.t,e .tudiuni cioU. ..tiO" a: a. d)

nt .tu taube u'iilir Strniitnisie als i'genart
eeiv0lb.il b,i, und dem eine lagäljri,e kf
,.ti,iiiiz, zne eile ftel, enitv)iet,lt sich brn

d,atsd,.i, ,1,1111, tiev l'inc ulti unb Uiajefleiib.
Cttue VM'i C tnae.

S Tep liten rjtr.-c- r unter den a.',iistis!ei
'euiiunefii in Der deutschen fl a

Ä a 1 lädt btr C unb li. trabe,
tntd.'Hc Hirnen, inen.

Tte testen iisiledeen bet
11 1 e b. Schmidt,

S XeuDcke National Hiant (teilt Wed
1,1 aiu ant alle plaft tlurova' zu den b,l
P.pteit lloiieiirrenzuk.t'ei,. etd durch biete
i 0 ,.f ceilatit't, mild ttt.tt an die Perlon an
K'iielie ei steiai dt, tot b in itneis e'qeuen
Vjuje ttiv'diauer, unb scn)faf
li.lb.r n reden vem nstandc billi nd
Idnikll e,n.,e?.,en. sie vai,t (teilt redn,

Miete au au't eile H'latif liutüua ;'ur
iieiidui'!i von t'teldein loliten .1, t!c der

1 lututu 'j.aticiul taut bedienen.

Weljt Il)i bie D Strafte htttaii
te!)t null vorbei an meinem San
(sin gute, tiiinf, ein fiennblid) i'Jort
clicht Ouch z X ientlktl itttitte, dort.

b hil. lllKr.

Ossiee mit P. Lau in Elarte'S (ebäude. jfce.' ' ... 'lltllrl, ljf 1,, I ,,.. Gf)Uten ete odtet tverDin. als in bett miheieu """" 17 ,'"'"'i' uverya.ipi 7- 1-

Wir Izaben von einer ran
gehört, welche sagte, sie würde stink Mci
Icn iv:it lause, in eine Jlas,1e von Dr,
'4.'icr,'e's aooriie PreSeripIion zu holen,
wettn sie dieselben ichs in ber Nähe

tonntet Diese ffran wusste ivaö sie

ihat. DaS Prefeription ist eine Arznei,
bereu günstige Wirkung si ch sofort, und)-bet- n

matt ang fangen bieiclbe zu nehmen
fühlbar macht durch Anregung des

Uf.b Befeiligung von Unregelni.,-ßizkeilen- .

Gehl zu' eurem Apotheker,
bezahlt einen Dollar, holt eine g lasch.'
unb verfttd)t es mil einer zivciien, wenn
nothwkiibig mit einer drillen. Ehe ihr
die dritte genon'tnen habt, werdet ihr
wissen, dvß es ritt Mit. et gibt, daS euch

hilsi. Taun werbet ihr dabei bleiben
uz die Heilung wird sicher kommen.

Solltet ihr aber bie Hilfe ich! eitipsirt;
teil, solltet ihr getäuscht werden in eurer,
Hoffnungen, so findet ihr die Garantie
auf den Flasd)en-lntschla- gedruckt, baß
ihr euer Eleld ziniickerhnllea werd t.

Wie viele fU'auen gibt es, die lieber
das Geld als die Gesundheit haben inö

Favorite Preseeiption" biingt
tep'.ite wtiber. Wtinderbae, daß es über-Hau-

Frauen gibt, v:lde lieber Iriben,
wenii's i.i bcr nädjften Ap.ithefe ein

Mittel gegen ihre Sdmer;cn
gibt.

Tr. Pieree'S Pellets regttl ren den

Magen, die Leber und die Gedärme,
'Mild tittd wirksam.

vrix ! in,,,., i,',,Krtegi, viionrj Ist zu beinditchttgett, 'klber spricht und nicht auch bas Re.

'.'!t,bci,.ge Aranl,eich
' denhalieti. wie t,t gewissen Persantntlnn-i-

Reihe der " Ichs heute, durch Maschinen bejor.--

u" " ?SsJda ttn rtiiue 111er

lutirr nreiHiitt an ei der
liaii,a.1ite . ilri.ie.i weiden uiiiric. 'I11' '"ü"1 ' mnn wiio in j.p jr.

Laus dem leisten liieiiueii beiiuoliueu.

Die S d, iv e i z und ber Drei-bnnb- .
Ueber dieses Thema plaudert

gelungen Rcinbvlb :tiücgg i einer bcr
lctzten 'Nntttmertt ber ,', Zi',rid. Post" :

Italien, welches -d- inlDett besitz! lvie
eitt litbcttt im letzte Semester, glaub!
an unserer heineisessene Neutralität
iitpseti zu dürfen Aber ich bettle kaum,
baß wir iu bie Tripelallianz hitteitthri-talhet- t

; vir lättte ztt einer vornehmen,
mir leider ztt hniigrigett Berwaublfchafl.
Die Sdiwciz hat 'Infautcrie, Ärliilerie,
eine besdicibcnen Borralh Kavallerie,
Ehrenwein, mehrere leicht ausführbare
Sieges - Kantaten, Wiitfelriebe, ein-

bruchssichere Schränke nnb ,veftugeit.
einen noch völlig nttoebrandiien Vattb-ftttrt- t,

nttd damit feilte im Erttstsall
etwas auzufaugeu fein, 'Mehr Sorge
bereitet mir ber Gebaute, was ans den
ans unserem Boben augcsiebeüctt ,nctu-bet- t

lvirb, sofern einmal bas Wetter te

dergcht. (vrnnlrcid) jagte 170 feine
Germatten ans ; bei uns wäre dieses
Verfahren schon beshalb unstatthaft,
weil bie .Schwaben' vielorts bie 'Mehr-hei- l

haben nnb unsere valerlaubifchc
Unlerthaiien leiten. Würbe sie eine

Morgens ihre Bit Del schnüren, gcric
theil wir in eine übte Situation ; Thea
tt e it nb T ingel Dangel, Ateliers,

uttb Eafes stünden verö-

det, Sättge.vereitte itb Tanzkiänzdien
scliru tttpften ei, Haß- - nnb ViebrsbanDl
rissen schnöbe entzwei."

Selbst aber im Aalle, bau tankreid) lieg.
uich and bint 11 liege bei u.'igebeu luitite,
ist Dennoch grantieid) durch den ui.trjel;.

dann in aller 'Lemachltchieil biniieti
nnb an bemselben Abend in X enver ober rid,tet wcrdcii kann, einem Lande, i

lichen an Meiid)kii!eben, oiiieii.
d,e intchibaieii Cpsee uu tttiegotusteu.

Chicago int Theater siyen und dort eine

)eiii:Pnmiere hören, bie 111,111 in New
,')orf nniiilhil.

,".n der testen Nnntitier des ortim"
verbreitet sich W, O. ttvater über die

bebentungsvolle ,ragk, was ber künstige

lnid, die Zerstörung (Mteo Handels und
seiiieiJnbidtrie voltitaitdtg mitlitt. Xte
ist ue bange tinnnung ', st anzösischen
Bolke nnb den industi testen lasse,

Mensch c neu wirb, xer htloioph d)emtweiche bett eilnhendkn ö.ia gegen .1 etttlch
land abluhlt, vnieiii biet iiul ist bie lirch tüen "sl ju0"

BC 9aWu oax ans

Baker's Kleider - Laden
1125 0 STR&SSE.

Änzügcn für Bonner, Knaben und

Kinder
weidee, niedrigeren Preisen verlaust, als i irgend eine, anderen kyeschäsle der

Städ.. Wir besitze da; größte Lager i Garderodeartikel siirArbeuer.

Kaufbcdmqungen: Baar.

bet schon Die Phönizier blühende Eolo-nie-

hatte, so bars man wohl folgern,
bau. die Aufklärung och sehr grosie e

zu erfüllen hak. Es begreift fid)
seiner, warum zwischen der Lebeushat-lun- g

ber einzelnen Bölkcr ein so gewalti-ge- r

Unterschied ist.
Eö ist im i'.cunzehttieu Jahrhundert

!irl gethan warben, aber eö bleib! ttoch
viel mehr t thun Übrig. Die Massen
sind selbst in bett sogenannten gebildeten
Bändel vom (Aeiste der Nenzeil kaum
gestreift morbeu. Xa!;fr ist es auch sehr
evkläilid,, daß sie noch id)l im vollen
Mafte an bei, Wohllhalen iheilnehinen
können, ivelche bie Wissenschast ber
'Mensichheit erzeigt.

ae tage, wie lanae ,0 len die eurooat- - : 3 .,.,....
tdien Volker 1,1 dem i,n&,hnr (,,, ,.m- - ' IC. D vlut,iB wtntntelt von

fiicl. In. Tlrastk im. 3! und gegen ten .'Znstattde. der das 1'tark ber Jlnller lh"iie" Ansbtüdett, von tttstättbli- -

uvei vem vorn j.'iu:ec. ausieqrt, retharren, nicht gelöst.
(Pallstiibuii )

dien Berechnungen, wie vt.l Wramni
P olein un? wie viel Hundert Pa.orieu
!HIkr,ft i einem Pfund Lendenbraten

(t Tie beutsbe tKatipiul ?ant von i!,nee!
digoiiliri alte gute, Weet ,pavieie, Wechtet
I .oirn

Baku, die O'iiolerastad!.
Baku sdiilbecl ein liisfisicher Üicifcnbcr

in der Newoje Wreuija" als ein s

gigantisches ttslilttk sür Expcri-itiettla- i
- '.viebiiin bnrch Züchlttng bei!

Eholerabaetllns," in.bcitt er bie fdittttttzigc
Bevöllcrttng als bett günstigsten Nähr-hobe- n

bezcidittc'i, bcr zur Bcrmelirtttig
ber Baciilett denkbar ist. Selbst in dct!
besten Theilen der Stadt herrscht ein

Gestank, der geradezu unerträglich ist,
wenn bcr Norbwinb bas Wasser iu'ö
Meer treibt nttd bie nahe am Ufer
cielegenen Stelle bloßlcgt, zu denen
klier Unrat!) ber Slabt abfließt,
f er asiatischen" Stadt drängt sich ei

Hans an bas attbere, ohne Tlraßen,
nur t'.ti! engen, krummen, gewundenen
Durchgangen, in denen zwei 'Maukfc!
einander oft kaum, attswcidien Ivntten,

tii Hättfer voll Sdittttttz ttnb Unrath,
ba nach fialischer Sitte Alles aus beu,
Haus hiuattsaegofietl uttb gefchüllcl
wirb, so baß sieh ftcllcuweife kleine übel
riedictibe Bndtc bilde. Die Häuser
selbst bestehe aus einem oder zwei
m'ctitbcitziiiimcri, zum Einmalig von
Gästen i,ub eittetn zweiten Zintttter. i
dem fid) bie ganze ivatttilie aufhält nb
schläft, Inmitten des Hose befindet
sich ei kleines Bassin, das mit Wasser
gefüllt lvirb, baS man fid, mit liriigen
holt ; i diesem Wasser machen b',e

l'entc ihre Wäschttttgen, haben ihre iün-der- ,

waschen ihre Wasche ttttb ttittkei'
es! $n ber , etttopaiscchcti" Stabt tnii
den breiten Sttußeti sieht eö besser ans,
aber mitten in ihnen liegt ber asiatisch,
Beizer, lov mit alle töglidieii Waarer
gehanbelt wirb, unter Anderem mit
Drückten und Gemüsen, die in bei

Regel keineswegs frifei, finb, wobei bi,
faulenden (vriichtc kaut je fortgefchnffl
werben, foiibcrn auf bet Bazar liege
Kleibeu u:t! !!! chettto llervefien, Ü'ik

- "Er. i,n!e, welcher a! l'.chnarit (n.
?'ch :e,be stets in nie 1..1N Hanse "J" '''k"'U f'etfc' ba 5 7" whre

S,.kobs0e vorrathig. chgebian.h-- ! "".'' de,es . bau
Uiiviiil itnem der Kopf von Oolorie,besten bei,e e, utt, Den Eitolgei, iheunia-- l

tischen Schmerze im itn.e. - (ihas. ttarbo!jubraten Äl- -

Brotvee. Biooblatie. l''al. bnininoiben, Mai,,,,,, batj bas bekannte

1 .. ö ., i .5..iaba, nebt bie Sonne ', A an.psftait herum.

eiie ,eie i,ia,in ,1111,,, ve ,aiml,i.
d,e giininiiienlk eine :ia, arIe, der e.

eil, "Xitielbe Hat it 111 feiner Knnti iitoel, Oefen Ocfcn.g. brach', Da er jjabne ittel)fii tun, otjne
efm Pi 1. eine,, 1,4 i.v iir!u,c inriiei zu

ernitache 'atta Block. 11. im, Cn )i "'.' ' r . .',.', i'Huui. jerrWZ :
,

rÄ Z ' "".tr b.r t.i.is.n-,che.-
.' chöf?., bie Blech-- , Zinn- -

Stf SdiitictilUtle von tittd nach

Staat O,io, Lladt Toledo, )

iilueas Conntn. f
ffrant I henev beschwört, dzs, er ber äl

teie Pait ,et det iliima F I. Enenei, d
(Z.O. ist, lteid)aileit Toledo, ,n abeng'naiin-lei-

Kontily und Staate, ihut, und das, be
s a 1 e Summe von einhundert ' 0
l a t? füt leden all von Zialairl) bezahlen
mild, bct durch den G brauch an all's a,
isrit, ar nicht gel,!, werden taun.

E s d ii r f t e nid)t allgemein bekannt
sein, basz der vor siebeiizig Jahre in
Baltimore gegründete Orden der s

auch bereits im deutschen Reiche

Eingang gesunbeti hat und in fast allen
deutschen Staaten Logen und 'Miiglieber
zählt. Es war int Jahre ISO'., als F.
S. Ostheit in der Großloge von Ore-go- n

den Antrag stellte, bie Berpflanzung
des Ordens nach Deutfdiland zu versu-che-

Als Ostheim bald barauf zuni
Großmeister der Großloge feines Staates
erwählt worden war, wirkte er unermüd
lich vor feinen .Plan und eine Loze in

San grancisco verwilligt? liitlt, für
Agitatioszw:cke. Währ.md deSdenifd)-franzöfisde- n

Krieges wurde von Dr.
Morse die erste Loge in Ktullqart oraa- -

Tetttschnd, Oesterreich, Cchweii und
Rnsiland sind sehr billig im ,, Staat,

i

VMUftÄ und Holz-Waarc- n
.

Mi
Die Theil, fe stabt will fid) jetzt

selbst elektrisch beleuchten. Dttrd) bie

fattlen Sdilupftvtttlel bes Elettbs ttttb
bes Verbrechens solle piaditvolte Ave-mie-

geführt, ttttb tvas in diesen Schlupf-winkel-

wohnte, in Arbcilcrquartteren
iitergebradlk werben, bie schöner nnb

gcfiiuDee fei neebeii als Alles, was
man in dieser Art gesehen hat. Von
Don hat eine ehrliche und thatkräftige
Verwaltung, bie, jetzt bald vier Jahre
all, bisher auch nicht den leisesten An-

laß gegeben hat. sie wegen Booble zn
verbächligen. In, Gegentheil sie
verspricht bas Muster aller Verwal-liinge- n

englisch sprechenber Stäble zu
werbe in ber Großanigkeit von Refor-
men, bie mefcheiifrenbliche Ibeale
habe nb dabei f iiiiftlcrifctjen Gesd)niaek
jcigen.

VW Neparntllre jeglicher Art wer- -

rp m f&
bti U P U' kB 3 raV

1 i lii'4f?föiE3

Q ic S tfl

UPowden

Vtijeiger" ZU haben.

ff Versäumt nid Ir ed. Schm dt'ggi--
riaaiinvorrait, za s.d,i.

",'livrl Mener t dt rechte Mann,
4'.v man sik Irenen drinken kann,
'Ko bat Vier i itttnier siisch.
lln wai m un kolk steil up den X f et).

VI 1 echte, tiue, dnlsche Zviann,
idjentl t)t ul't grobe iV,t,

twmsfcjf
V den gut und billig besorgt,

Leizöscn eine SpezieüM

ijioni y. ii b t n e p.
Beschworen ot in r und lliiiertd,i,eben in

meiner egeaivart am i!. September Ä. D.
ln. W l e a so n,
(iiegell vj!enitid,kt Noiak

ftatarit) finr toub innerlich genom
ui.-i-i inio nitti direti auj das Blut und bie
ichleimige Oberstachen des si,em Laut
Euch Leagii.sse lomnirn

F I (lheneyik Co., Eigenih,.
lotete, Ctjiotpikis 71 E.ni, füt die Flasche, erlauf!',v.i alle potheker.

ifirt, bald darauf wurde auch in Bertin
, eine Loge gegründet. Dann fand der

Orden Eingang in Dresden, Zürich und
I heute hat fast jede größere tetbt eine

' Loge ; in Berlin sind ihrer sckon mehrere
zu finden.

RANK E. UHR,
336 P Street bun b: ein tennt, oe kehi i vier n,

Utt aet un drink fit satt.i 0 $6(ou,l in ZüiltonkN ton Käusrichkeilen.'40 Zalj laug das ,,tdre'


