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Unfreiwillige S o n n I a apuvtttanisUi'S ialii.ii.H. ii:f ti weiß wie weit, ist der Hollen G uten
eine graue Saudivüste und die paar

Mesgiiitebüsche unb scltsainen

1VW C itia,!,', lillli'OllI, ,v,

"injuiUM und ti auiaizi. Filr Piülidklil
Ihre Wäsche für die nächste Woche

i1 f hm--flltUlllll.Bkiiiaiiiiu Haiiiion vuii

,ür Ä.iicrplajici'iil :

W)ikwii Nild von !riv '.'loik.

, n,ii9 V Ohuuii,ry l i'.v C eiUK, Liaioln, 9',b.

'.UiotHlu, ti'ppichc und Cfst.

olum''j Winnt Binsen",
V U amiUi', km''. 'b-

Iu Eieani und .wu.ljsii, (iwuif t'-

uuo lioli Ihm fd)U'cl)lciii Wettcr hüb ich

10.11 ; olnic oc Hclm würde sic freilich
i,,i,l) beglichen Icgiineii ewa? st,ivk
,'i,ii,I,v,ichieiich,'S haben, und ein solcher

,,.'!ie,aom" loiiire nwillliiilich nn den

4i i i ei innern :

I).'U!i' Meister Hidcbr,id und stelle
usc ii ii cp;tji n,i du! Mauer.

i'.Ie ine i", a'iiljnU'ii llnisornien sind

j .'- citIVil '.'.Uleft und Ii'kidk w y
tiiixi iveiden, ?ie weniger
b.miiiel r P,, Holen aber brauchen sich

d;.nih!li l'.' !ie iiiiiiu'ii Home loachscn

in Urnen ; iiion tu: n ml, eine vllsiiin

Der tma,
der nun wieder von sich sprechen macht,
scheint seit unvordenklichen Zeiten ein
thätiger Bnlkau zu sei, an welchem

mächtige Ansbrische im Durchschnitte
alle zehn Jahre, wiederkehren, währciid
in der Zwiscliknzeit vcrhällttißmiißig tiefe
ÜittlsC herrscht, Bor Christi Gcbnit
zählt ina elf AuSbriiche, von welchen
die des Wahres 477 und 121 die

sind. In nachchristlicher

k'onrssional ititct. --JU v

Eactcen da und dort haben mit
Pflanz nwuchS kaum mehr

gemeinsam, niS ein Bild mit einer
Landschaft, Nicht einmal Schlan-

gen und Eidichsen schesticn dort leben zu
lvnneii. Biellricht gerade wegen der
schaurigen Ä'ciiiZung und der furchtba-re-

(Gefahren ha! sich die Suche solange
erhalten, dast iigenbwo unter- dem !i)ii
stensaiide t'tvld iii--i btii,i Ml sei genug,
um eine gnne .tiaiion reich zu mach,',,.
Ist r ein llebeidlcibsel vor zeitlichen

ruhe hat neulich ein Hamburger auf.
mann Über sich ergehen lassen müssen.
Am Sonntag war- ; bis 12 Uhr Mit-
tags hatte man gearbeitet. Dann schlös-
sen die jungen Leute das ompioir,
ohne daran zu denken, daß ihr Prinzi
pal noch fleißiger sein könnte, als sie
selbst. Der Ehcs arbeitele aber in sei

nem Privatzimnier so eifrig, daß er erst
nach Stunden entdeckte, er sei ein Ge
sattgeucr, Klopsen und Rütteln an den
Thüren half nichts ; ringsum herischle
Todtcnsiille, denn alle benachbarte
Komptoire waren geschlossen. Endlich
kam ihm ein reitender Gedanke, Er
iclephonirtc an die Feuerwehr ; diese
befreite ihn durch abgcsandlc Mann
schafte.

,V(tb.
,t0l)Ml'0llh V U'U(Sllll,

i .11 1.: s.iulie, iintcui
iianolcr in Pjiibfiitchiuni. Zeit gab es in den folgenden "zahlen

größere Eruptionen : nuo, littst,k,

loiistaliten. Aber die Frage selbst ist
damit keineswegs aus der Welt geschasst.
Dieses schiven-- , wr hl nie zu lösende Pro-blei- n

hat Laien nnd Gelehrte viclsach
und es ist gciade der Mars,

wilcher am 'Meisten dazu Anlaß gegeben
hat. W.e erwähnt, hat er von alle
Planeten die grösste Aehnlichkeit
mit der Erde und der Gedanke laz nahe,
derl ähnliche Lebewesen zu vermuthen.
Bekanntlich liest itulängst eine Dame der
Akademie eine große Summe als Legat
vermacht zu Gunsten desjenigen, der eine

Birniiltlnng der i tti der Erde und dem

X'lti lebenden Wesen herstelle kvune.
Bekanntlich auch hat die französische

das Legat mit stiückstcht darauf
augeuoiiiinen, da laut Bcirnächtnisz die
Zinsen cinstioetlcu ,zn Gunstc arincr

tudirei.dkr v rmendet werden dürfen,
das ivolil auch das einzig Bernünflige an
dem Legal ist. Schon d r alte griechifche
Wa.se Pntagc.ra machte ej Jahrhundert-- ,

vor Ehnsti Geburt Boischläge, um sich

mit den alls.illigen Bewohnern des MarS
in ein? gewisse Zeichenveibindniig zu
seizeu. Auch die spekutnlioe Philosophie
Hai stcl, iv.i'lf.i.ti nist diesen, Problem

Ein Benreter derselben, Edu-ni-

Haiinianii, o,N'ii! dabei zu foLzendeu

l;Kiti,.J;:(7, Hititl, lü'JlJ, I7r!,I, 17,
,I,!ii oon Wachlnc

, Ui il iinue iiiniiiilflchin und
n.l',1 Äii.1,1 jnr ;.. baare (Soul 17112, imä, 1H05, 1801, löll, 1812,

Unib HH'if;cv iniM.'fn, vciiicv U'cvbon ,,!)
iiH'ituv'v --Hibiit cviiH-ixni- , wen

SAMTA CLAUS SEIFE
flclu'aitcl't ivitd. Tio 1 0 i b u i ni, 0 f t i u t c

r vu'clH'ii tutd laiKV'l' IhiUoii. Santa Claus
Scifo ist iHHll'.'iiniu'i, vcin; sie rciuiiit, otync
bao Wi'iiH'bo zu iH'fd'abtcion. Sie iHTtivsacfyt
feine vauK'ii i'ber ais,i,espnittiieiicii Hände.

Aberglaiibeiis oon kopflose 'Männein
und feuerip, ieudrn Drachen, welche man
sich als ,ni,,ee der Schätze v.,islcll!e! kiast

die Mciifchcn stits glaubrii, es gebe
!old, 100 Dur,! inio !? dro!ie

181'., 1832, 18!!U, 1842, 1852, 1865

bi'ilflKIU

,i,l'lli
e, ili'lii'U.

'Jvnhi

j.lHU :ic
Di' Siolli-

E. ,alts,
V ,1,11 C iliufci'. tiKCuln. 9Ies

s. ist, Esten mit) 'lUi'chioaaiiuhauMei'.

iC ali,iuiua iMU" Hause,
V5 i.m, c iiuiif, xii.i.oiii,!
;V Üttf.m und .Uiiehnt, owu Eonbifut.

(1. Februar) 1874 (2). und 30.
August), 1870 (2ti. Mai bis f.. Juni).

lieii!i:,l) iiH'ioi'ii mich die Polin-e!,:.i,-

dickiinal eine bedeulcii-ip,,i,:i- ,

die vor vier iil,ien
Er solle zum Tense! ael, cn.

Diesen liebenswürdigen Bescheid gabBon den Anhängern dieses Goldgliiubc,,
erzählen uns gar manche gebleichte Ske-

188ü (18. Mai b,S 8. Juni), endlich
1802 die atasirophe dieser Tage. Die
hesligsle Ernplioii war die vom Jahreleite.

:K.Sl lt,t,0, bei der die bei Nieolosi gelegenenOtaiOiT,
t;uu 0 liauf, mciKH, ib Dieser Tage knineu zwei Männer,

neulich in England der Sohn des Vier

zog von Riitland, ird Edward M"an
nerS, cittcm armen Arbeiter, der sich

beschwerte, daß die Waldhüter dcS Her,
zogS beim Anstrich der Hasclhiihner die
Landstraße versperrt und ihn, den Be- -

Monti Rosji anö dem Boden answiich,
sei,, Sie datierte ein Bierteljahr. Der

Namens Ban Horn und Boiler, ans der
Wüste zurück. t,nl5 brachten sie keines

mit, aber fieberdurchseiichle, schrecklich ab- - W;Ü!!ieu diese Seife. Ättch ic?Gipscl det tletna stürzte zusammen.
PoiziUait nd Glnvioaiufu.

l,li. Oti)(li's,
(V ,1 C ilialV, Li (0,I, yii--

JJloOeiuaaii'ii imv Haniuiizimiligeii.
gemagcrle iii ,ie düi,en vo.i chwerdefuhrcr, bc,i Pafiiten dcrielheit

Vim listen iiiiHiel.iucht sind, ninii

mild lif it'.l im ollen ,,i, bei, iuiD (titögeii
it :ttn iiiiim-.:- iisiiroeiii wird kS

eroiellen lieben, mil denen min
si , de, 11,1.1,!. n 7 Iisenschmiiniiii i n

,!,, d,e ,,,',,,,ii Kippen wische. . und
u- m o 'i ioiiii ii,i.! iil-- j i ii chi'iiliichcr in

1V,I ,11,01,11:1-
- honni fjlin. O'lll Clll:

,,il!ii,,i l'ieiinle ilt (9, dos, die pi'iilu
ich,., ,iichlioi !iei di, "i.il besondeik, slnik

i:i,ip,,zi i weiden solle, doch weiden sie
in n'.,tM'j in il)ie,n Äensieien wn!ie
, ,!:nsl,veke" sein. Woi! gel wohl
der o,,ii,v Pliliidee mich der Wohl ?

Ti. K. FAIPBQ.NK &. CO., Fabrikanten, CHICAGO.
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,V C. ! ulo, uou JUni:i':.
,i iir laais rlii'Ui ;

i'lj (i- Ällitt, von ;lii-- Jvill.iu.
(Tut VlllbllOt;

I5iifltii iüiooii', V,'II i'i.i'oijou,
iiiriii-rii(ibiiii'i(l,- -i ;

. Ü'niNii), ooii J.iolt.
(( lll llI s.'l lllllllll ;

Wco. ,1.1, Mijl iuo, von öii!un
,iii Vunb Ii' oiiiiinii .

Ä, lllllp!)llll, IHM! ( 1111,1

fiu Achill it.p,'iiiiui o.iii :

'.'l. H, Woubn, von Sll,bU'i.

!rpllkaischkS - uiiiilll Z .Scl

Aiir Llaal eiiaivi .

3t. (, Ätoorc.
W. ü. l3i)ltliii.

Ziir illi'iälciil,iiucii;
H. OatUi),

A. lioiinil),
I, l. q- - l'uSU'l'jo,
k. !)(. ittji'iu't'i',

ojtbl) Blllll,
tjüc (ioiiuii) Ainvall :

'W. N, WvvdlviNd,
Sur ISoiiiut) äuiiiiiiiii.ii :

,icd. Bi'ifiiiiiiui.

!ii,t sagen, dap, sie überkaup! lebend
,znrü,kgeleiiit stnd. hnr die Siuike und
Ausdauer iisacr'g, des iiinacrcn der Bei- -

Ein Lavastrom von 50 Lnadratkilo-uielcr-

begrub zwölf Ortschaften, ver
schüttete die größere Hälfte der Stadt
Eatania und bildete einen Borfprnng
in da Ülieer hinaus. eIm Laufe der
Iahrtausettde hat der Aetna ein Areal

Deuliesult.iten : Bei den meisten der uns

niedergeschlagen hätten. Die Angele,
genheit kam vor den Lord Obcrriclstcr
Eoleiidge, welcher dem Arbeiter sticcht

zusprach und erklärte, daß die Tage r

seien, in denen die großen Herren
eigenmächtig die Rechte des BvlkeS ver

,yl,nui,an,
n,l C siiaue. üiuco.n, 'Jii'U den, ivürden auch ihre Gebeine den öx-i- i bekannte Planeten ist ber Gedanke dir -Bewohnbarkeit i dem oder . einem anaVfiHf und ulic Möbel, Cccii, k. täMÖOWM ;Sand zieren.

Die Beigen snhren an, Zonnlag, den

i'iai, frnhnroraens in einem lech,cn

von melr als- i:so jtilometer überschüt-
tet. Die Massen an Gesteinen, diellUlphict, 'Bll'O-- , kurzen konnten. Ais der ohn dcSH ,c II. 11:10 U II', Jsiiuuiii, i

logen Sinn, wie nnseie 'Mutter Erde
bcivohnl istlvon iiornhcreinansgeschlosjen.
Bei andern, deren Bewoynba' keil mög'
lich wäre, erheben sich qewallige

Bedenken. Wenn die Natur,
oder sagen wir der Welliville, so un

Lnoiviith,cha,tttche ajiaa(iiinit.
Wagen, Oc: 0011 z,vc, guten Pferden

wurde, ven hier ab, um auf der
uierikauischen Seile, iu Soiwru, ein

BergiverkSgeschäft zu eriedigeii und aus

Vii e x tut v sink.
Iiiili.'ü üiie iVeiinde unii N ,chv

hierzu nöthig sind, niussc aus dem In
liciftett der Erde hervorgeholt sein.
Eine derartige vulkanische Thätigkeit
muß zur Folize haben, daß die Erdrinde,
welche förmlich ihrer Stützen beraubt
wird, allmklig versinkt. Die gibt sich

Herzogs den Richter mit der Beiner
kung unterbrach, daß diese Erklärung
ihn, Lord Edward MannerS, eventuell
eines Morde verantwortlich erscheinen
ließen, erwiderte Lord Eolcridge : Ich
sage nur. was ich zu sagen für meint

im(ü liiU- t, und . ctialif, Ultimi, vti i)iuo:i -- oitMi n l:oren. in rill!l 0 gefähr kalkiilii! der Philosoph des Unbe- -
ich mich li'iitr nun biiien, welch' in

dem Wege d:c veiruiene Wnstc zu durch
sticifeu, deren geisketle auf der westli

:c.che, Wistügil, IrSilOput, Käe,,N "i f i',' ch:i lodiulil eis tt im zum Theil in den Erdbeben kund, vonchen eile och uuersorsch e reiche Me-
loriltten das Wunder der Intelligenz
zur Erscheinung bringen wollte, so hatte
sie nicht nöthig, die ganze Weit mit leben-de- n

und leidenden 'Menschen anznsiillen.

Pflicht halte.

Daß er der berüchtigte
illbiuill Bios,,

1217 111. C l'Jlll OÄ lallager berge,, iUlc, Sie waieu nich!leb welchen Sizilien und alabricu wieder
holt heimgesucht wurden. Und nachl., Vlincoln,

noertrau! ,it den iHcsahrcn der Wüsten- - R ä u b e r h a u p t in a u n Äthauas

Wir bitten ,n Enischnldignng, aber wir wiiinckim ein oder zwei Worte
über Lansdolvue zu sagen. Wenn Ibr den Stoss einer Piüsttug uulerzogen habt,
so brauchen wir ihn i'iclii er zu leschieibcu, denn Jlir wistit die Schönheit dej
selben und seine ''', ' in n iiidigen. Was wir besonder jetzt hervorzuheben be

absichtigen, ist, i i ,in loser (' oiiennenl versucht, den Rus des Lansdoivne
zu schädigen, irid.rn er einen ininoeiwerthiizen Arlikcl als den öchlei: bezeichnet
Wir veifügeii über eine große Ausmalst des aclilen Lansdoivne, den wir direet von
der 'Fabrik gekauft haben, ''.'ir ei suchen S ie, die Waaren, wcickie von anderen
Geschäften feilgebotcn werden, mit den von uns ofscrirten zu vergleiche und dann
selb,,' ein Urtheil zu sällcu.

Lasse! Euch iclit iibci i edcn, acligemachle Waaicn zu kansen,

taiiz ergcbcnst

TVE.JLlL3JEä3Z& dfe PiIKTB,uus i:i! siidk. 11. Strafte.

t5l,elllOailltlll)älltll'r. Hunderttau, enden von Jahren wird

i ist ii Da ii a l ein Erlaltun ,. :

a ! I te,,i,!N B rtauker tuli nur einer
,a!ch ,:, oo, i De. Vi;u' New litcioeii)
.i'4ii rill'O.n iiucht, v leii niiii t.ä.
lit a in b'iekniiibk,. sonoern laufe!
!!, t , ,h, . L.,i l 15 ch nich! b'iru-,e,i- .

i.'iid tu reilanzel Tr. ü'vai Ziem

eine kleine Bersnchsslatioii, unsere Erde, sei, welcher itrt; Ausland flüchlctt wolle,
rs iiiiu-- j J. Ctfitill, wie Eduard ucß vermuthet die

ganze nordöstliche. Ecke Siziliens ein

sinken. Die Iuscl wird kleiner werden,
die Straße von Mcssina naturgemäß
größer, 1111b Sizilien bürste einmal vom

O !' 1101. ti, leiraftr, Viiuoln, Vtib.

Plmiibina,, Tipl und 5UiajiciJijuifl j i.H'oo i) iri'lii'-- b'i oll n ,,all:n vo i

,oliU''locltiaillllimiif.A uppltf
,1,1' 11,1 vir. sti'.i' l!)'il:il (ine L ud.'
r un g v ii h..l Prüb.siasche s'.ft j. t
p : ci i Jiiiniin'tf. Fcsllaitde Ilalicitö even so weil aoge

genügte duz oollitandig, Sie selbst ist
Jahrtausende hindurch von Menschen
bewohnt gewesen, wahren? menschliche

BilsiMg und Intelligenz nur i einigen
Ilcineu Oasc"! zur vollen Entsaltiing t.

Ei.te solche Oase in der grosten
'Mcnic!,!,iei!swüste bildete z, B, e

lang die Heine Stadt Athen.
In ä'rinlickjer Weise mag die kleine Erde
d,c Oase des WettaUs lein. Hier wim-me-

es allerdings von lebenden und ii -

l.'ll C öiruii,-- , fciutolii. 9itb.
rückt sein wie jetzt schon Korsika und

LuiiiiiuUii von ,11'iucl Hilft Gliihlichtet, ardiuictt. PliuinS erzählt, daß Ei
Motui'4 uuo clrcmj ch Lichtet.

theilte kürzlich aus dem Bahnhöfe in
Krajova. Rumänien, ein Herr Eornea
ans Bukarest, um eine gttlctt Witz"
zu lieser, einem Polizeikötnmissal- mit
(iornw meinte nämlich unter dem er'
seinen Schwager, den Großlansmai,,
Rosctti ans Bukarest, der mit seiner
Gemahlin und dem auf ciner
Rcise nach Pari begrissen war. Der
Beamte schritt natürlich zur sofoiligcn
Bcrhaftung dcS Bczcichnclcn, den er-

trotz aller Protcslc und Eiklaruiigru
festhielt. Während des Streites dampsu
der Blitzzug mit Herrn RvsckiiS Gattin
und dem witzigen" Sckstvager ak.
Von mancher seile wird vcimnthet,

'Tlüzilicn einst mit dem Fcstlande Italiens
zusammenhing, später aber riß es daS
zwifchenströmendc Äiccr von der Halb iiMl;c 'JUcuzm )ve vilox,

1 UHi C S ituhr, .'iiifüln, Vifb

Sl'ikDi A. 0 o. in, ci roo uuo viiorrc eine iiei,i mrrrilelliacuicii Wee, die sie lich sammt und
lange und bei der Eolumna Rhcgia
1500 schritte breite ivteerenge.

londeis ein j ininierliches Dasein führen,
die im ewigen eZiainps nur die Eristeiiz
sich gkgeuzcitig auszehre:, und zu Tode

uiib l'iiiu'ialuiofjoi Bad,si ibu,(iiitii in ort Wai)t Oft HüiD'öill.

UdfUt 1". ii. Öit iiiOhi rt)iiti iif,

Lclie 11. und H Irasje, Lincoln, gleO,

apitak, - $.", (MM)

Lerdin! lichk-.i- t Scr AZticzzitthnl'er, 8.(M,))0.
Einer der größten Wal

sischc, welchen die Geschichte kennt.quälen und die um so grojzcre Leiden er- -

wurde am 3. 'November 1827 in derX dulde.,, e höher ihre Intelligenz entwi-
ckelt ist. An diesem Erpei-jineiil-

, an n

einen Ziasco, meint unser Philosoph,
dürfte der W.ltwille bereits genug

daß das Ganze eine sein eingescideltc

Entführungsgeschickste sei, da Eornea
nicht der Bruder der jetzigen Fian i,

sondern der der verstorbenen ersten
Frau des Großhändler ist.

. :it. iv. Wiifm,
Cilui' . Molonr'i'IoI, IStle 1 1. . !M

Wiindanl.

I, liiaitc ! roguen Hundliiiig,

W in, S lu l l, Präsident, I, E, H i i l,
L o ii i s S t u I, Kajfirer.

H, tiit X, u. P tiafie, Untcoiii, Dli'b.

Polllilanr Miiitiiiiensiliniij.
lliigesähr um dieselbe ',i'ii, d,i die

i!lep,el ii !)ioiden leis werden, iei,I mich,
wenn wir im Heilijahr einer P,,i,ikeii:
tenwahl stellen, Her Onmpagiic iomnie,
jchiinz mit all seiner gliiiijeiiden und
Iliiiiit nbeir 9t,iriell,ci. Xif iiiiu'iit.ini:
scheu Walilscldliiiie haben nun cininal
ktwii ,i,luilchliiiiiliiiscs an sich, und
alle Attjeicheii sprechen dasur, bap der

diksinaltgr. giojjc Leibst- - Karneval gani,
besoudei viel Augen und hieiiiveibe
bieten wird, n liwiring iiiiijri
!ve,lclluiigcn l,is,cn die llnisorin , ,jai!iti,
Lampion, und son,tizen 'I'iuinpch Fo
brikanten chnaren oo,r Granen und
i'ionncvn Tag und Nacht arbeilen, und
kisiiiberijche öp,e sorge dasnr, das!
wir diesmal nianiiigsaltigcre l'iaottm;
den zu sehen kriegen werden, als je jii--

,

vor,
Jin Jaikel und üanipiono iviid

nicht viel Neues geben; der samose Licht

helln, dessen Oberslammi! durch einen
im Munde ,teckedei Schlauch augeblaleii
wirb, ist schon früher in Äiiregiing ge-

bracht wvideit, aber noch nicht in

Änwendnng geloninien ; dane-be- n

werden ,et noch wandelnde ichipor-tät- e

in Ansucht gestelltj ein solch, & hat
die Westalt eines elellnichen Bogenl chiek,

R e w A o r k. DerHerald" sagt : Die
Ltckervieh.

Alberne amerikanische Lassen, Ivelche

.iigivölTrogiikii Handliivg,

midi), Pl)i,Iogiipli,
liiililj liofie, Liinol, Ä!eb.

republikanische Kampagne im Westen
wird von Ehicago aus durch das folgende
dem Nationalereeutive Comite untergebe-n- e

Comite geleitet werden. W, I,il m Europa reisten, haben früher mit

!e, lv,iliui,ie t ist :

D. E. Thompson, tt E. Mo:go,r,i, co, H, Hasting,
H, H, Schaberg, W. H. McEieen,, Ji'h E. VI Heil,
T, E. Sand, rs, I. E. Htll, William S lull,

Louis giltst, Eli-o- A. Mvhrenstkcher,

Jntereffen werden aus Ttpostten bezahlt.
Vrittgt 2parpfinig z ns!

Lorliebc oas Märchen aufgetischt, daß
n Tenlichiand oil die Bauernsfrauin Campbell von JUtnotS, I. R, Hustou

von Jndiana, E. !!osewater von NebraS-ka- ,

R. SEvan von Minnesota, undvon ihren Männern an Stelle der Och- -

(Noble' Slodio,)

ex nlliin JSi Holloivbiisy,
'.im i ii DI. 1 1. (citjfif, Lincoln, Red,

oi' ,rii. Besondere Preise siir Kir-

chen und (eskllschasleu.

sen in den Pflug gespannt werden, Der
p. C. Paine von Wisconsin.

Das Comite wird wahrscheinlich Endebekannte Ehnaiioer isemllelomst Eugene
M. hat sich noch oor Kurzem nicht

geschämt, diese abgeschmackte Berläum-d,- i

in .ftnitleloei-se- zu wiederholen. 3REWIN6 CO.,
dieser Woche zusanmieiitrcien. Das
Hauptquartier desselben wird sich in,
Grand Pacisic Hotel befinden und Herr
Campbell wird zum Boisitzcndc erwählt

i Izieiiii (iillei,
1; 1 C na', Runzln, Vieb,

Ueber etwas Aehnlichej innerhalb der
Per, Siaatcii schreibt ,ezt ein caleforni- -

werden. Das Comite wird die Caui-pagn- e

in den drei für zweifelhaft gehaile- -sches Blatt fflya. v v? w"Bis vor wen, gen cahren war eS m
nen westlichen Staate Jndiana. Illi- - s7fce- e ) U 1 II I U I V II 'IOffice:Uiah kein scliener Abl,ck, einen allen

Pyole'giiipllieil und iidsiliiilen.

m &, lidiiian,
'.,!,, - norbl. IU. ir , üii ioIn.

tuiitliutlljjchajlliche Mi'Ichine, 1'iiiia.ied

v imbuU it imlick,
in. C ttii&e. Lincoln. Dieb.

OiMiut und taimvr Moniiinenlkii.

nois nnd Wisconstn, fom e im ganzen i, :
- 'mm,&&&mMormonen zu .sehen, welcher eine Gru --

pe seiner Fraricn wie Ochsen vor den Westen beaufsichtigen. I dc Snki- - . e r r klW?ks--
1UU CUlslll0U w- -- mmsm .Pflug spannte, nnd vor sich hertrieb,

V?:
staaicn wird die Campagne vonWin. O.
Bradley vo Kenlncky und in Neucng-lan- d

von E. H, Manleh und Sani Fes:
senden geleitet werden.

über ihre Faulheit sluchend, wenn ste

einen Augenblick sich ausruhen wollte. SMWNM.

4iiiit?cl mit coropäischkN Mas-
chen in Zitvien.

,.i der Iili9!uiumc des in Bombai,
ei scheinenden BlallkS The Banner os

'.lila," macht Alfred Tner haarstriin-betid- e

Enlliiillungen über den Handel
mil europäischen Mädchen. Seine e

sind ans naheiicgindeu Wtüiidm
von stttiii'Ueiii Jnler.sse f ir europäische
Leser uuo Leseiiaiien. Alsrcd 5. ?l)er,
ein 'lltiiglieo deroiesellschasl der greunde,
,!t derselbe lenschenlceund, aus dessen
'.'Intrieb hm vor i,ngcfirhr '., Jahren die

englische iegieruua dem Handel in eng
liichcn Manche m Brüssel ein Ende
seine. Er ist ebenfalls der iitlellcciuelle

ciicr der Agilaliou gegen den Opium-Hand-

Indien mit iLhina und hat Ehi-n.- i

bereist und sich kürzlich hier niedeige-lasic-

um der Mission, die er aus Pflicht-gefnh- l

aus sich genommen, iiühlichcr sein
i lö: neu, Pon Berns ist er Verleger,

.in seinen 9!ach!orschungen in Indien ist
er mit Thaijachen ins dem Bolksliben
bekannt geworden, die er feinem Artikel
in der bekannten Monatsschrift zu Grün- -

legt.
Zwischen mehreren europäischeu Slaa-tcn- ,

lvoiuulcr Deutschland den eisten
P!al eiiiniinml (Italien, Rnstland,
Oesterreich, Spanien und Rumänien
folgen zunächst), und bin englischen

in Indien wird ein rcgelrechlcr
Handel in .viabchcn betrieben, welche an
geiuiije Häuser in Bombast, Ealeulta,
Mn.iia nnb in anderen Siäocn oerkanjt
weiden, Der Mittelpunkt dieses

ist in Bombast und hier
iiennt Tiiei enikii gewisjeii, aus etwa
Hunde,, Mitgliedern bestehenden Elub,
der ,'ich an incr von ihm bezeichneten
Cnllnliteil allniichilich oeisaniinelt, als
da ,,ii,pi,i,i,iiier die, er Lelavenhand-le- r

. .,e e Menichen füllen ihre H.inser
mii .l'.cn , indem sie ihnen in Indien
gutbezahlte Stellen oersvrccheii.

.online sie freund! lind lit der
Sprache unbekannt an, so ist ihr Laos
da denkbar elendeste und sie müssen, so

sehr c ihnen widerstrebt, ein E!ewerbe
das sie binnen wenigen Iah-ic- n

dein cinzi zen Erlöser, dem Tod, in
die Anne lrcibl,

0,1 der Äogescimlheit, mit der diese

tiej,ilen den schc chllchcn Handel betri-- b

ii, g cb! die Erziistlnng eine Schiffs!-p-Ian- s

Auskauft, der aussagte, dast ein

gewisses nolo isches I ibividaum fünf-i-

,1 aas seine, Schis die Keile ach

Bombay gemacht und jedesmal ein

raiienrimmcr bei sich g, habt habe,
iS als seine grau gilt. Es ist f,slge-siell-

da eine beliebte VcrIockiinisine-thod- c

dieser Sklaoenhändlcr darin besteht,
das, sie in europäischen Hase anstündi-ge- n

Mädchen den Hof machen, sie heira- -

Ujcn, mit nach Bombay nehmen, dort
n die Besitzer ,chlcch!er Häuser ocikaufeu

und ,ni Suche Ussen, Laut Dh rs Bc- -

hanplnng befinden sich unter dergestalt
verlockien ,nane,i viele Jüdinnen, Ter

tonren.
In ihrem Wägelchen sühnen sie zwei

Fässer Wasser zehn Gallonen ,ür die

Ptcide uuo fünf f,ir sich selbst, und einen

reichen Bornsth au Gebens, niilcln. Ais
sie das Dhor des HöllciigartenS : (l
Tula Diirchjdniitrn, lerkten sie, dass ihr
Wasselvoiraih iiichi reichen würde, aber
sie wnsilen von einem Wasscrloch an,
gusic der El !ula-Beg- .Auf ein mehr:
stundigcS Schinachlcn muszten sie sich gc
fasst machen; aber was gilt das dc n

Goldsucher.
Euvlich erreichte sie den ersehnten

Fleck, Sie aebeilelcn sich durch das
und hinlcr ihnen schnaubten schon

die vcrschniachtcicn Pferde aus ihren
Nüstern, Aber v chrecken, das Wasser-loc- h

war gänzlich vertrockne! ; nichts als
feslgcbackene risstge Erde starrte den vcr
Unglücklichen entgegen. Einige acht Mei-
len n in den Bcrgzuej hemm mutzte noch
ein Wasseiloch sein T),c Sonne neigie
sich zum Untergänge, aber es war absolut
keine Zeit zu verlieren; sie trieben die
tZferde an und zwei 9Neilen weil arbeitete
sich der Wagen langsam durch den Saud,
T stcckien die Pferde und keinen Schul!
mehr zogen sie wciler. Mi! schwerem
Herzen enlschlosscn sich die vermeiienen
Goldsucher, sich zu trennen. Ban Horn
blieb mit der Wagen zurück, in dessen
Schatten er sich niederlegte, während
Waer mit den Pferden und einer graue, i

Wasserflasche sich abermals aus die Suche
nach dem belebeiiscii Nas machle.

Aber es wurde Nacht und wieder Tag
und Waer sehne mit zurück. Ein zwei-
ter Tag, eine zweite 'Nacht und er tauchte
noch imnier nicht auf. Ban Horn war
seht überzeugt, dafz sein Gefährte

sei, Bciziveiselnd liest er alle
in Stich und schleppte sich rückwärts, nni
vielleicht noch sich selbst zu retten. Ob
wohl er keinen Tropfen Wasser hatte,

er sich mit eiug, machten! Obst, das
er noch im Wagen vorgefunden hatte, an,
rieben. Abcr anch das Obst ging ans!
Inzwischen schimmern seine it raste zuse-

hends und er schien verloren zu sein,
vteilciiiveil bewegle er sich auf Hänzcn
und nien vorivails, d, h, zur Nacht,
zeit, beim die Svuue machte ihn fchinind-lich- .

Er fano einen ,.'Neg"rkopf," d.h.
das Blatt einer eiiaktnspflau.zc, welche
er mehrmals mit semerZlinle durchsch.'sz,
dauu mit seiuan Messer iniihfam zerstü-
ckelte und käme. Um Abend de,selbe,i
Tages befiel ihn ein Fieberwahn in
der Wüste der Boibote des Todes - und
er sah die selisainslen und grausigsten
Bisioncn am Horizon!,

Zwischen Lebe:! und Tod lag er im
Mondschein bei sinkender Nach! umer
tcs!rkpp. Da! Wag ist das, ein fernes
Geschrei von Mauleseln, 9t och fand er

!rast genug, nach seiner ,vlire zu lau-ge-

und abzudrucken. Einen A igeub iek

,pä,er erdröhule ein Schuj; nl'j Aulwor!,
Dann ein Halloh, Ban Horn war zu
schwach, zu antworten, 'Nach wenigen
Minuten war Waer an seiner Seite,
gab ihm langsam Wasser ein, nirchlc

ener und kochte Kassee,
Waer hatte das obn erwähnte Wasser-loc- h

ebenfalls gänzlich vertrocknet gefnn-de- n

und war unter unglaublichen Be-

schwerden, denen die Pferde erlagen, Hl
Meilen weil nach dem iHili.fluß gelaugt.
Dort trank er sich sat! und aus t ncr

Ranch" erlangte er weiteren
Beistand. M't zwei berittenen Gefähr-
ten und einem Wrgen, der von zwei
Manlcseln gezogen wurde, trat er,
kaum noch hassend, seinen unglücklichen
Uanieradcn am Leben zu sinnen, den
Rückmarsch an nnd mit großer Mühe
winde die Spur Ban Zorn'S entdeckt.
Es war die höchste Zeit.

Das Eindringen der Heldenthat die, erillltt ,
ORIAHÄ,

I'dfF.B.

iiiid bie beiden landen des LichibogeiK,
gehen ede vo eiuein Helm eines

oder sreiiviiligen iachipaiaoe-olbate-

au, so d , nl,o je eine Cici--

reihe von nur zwei ültaiin uiiuelil ihrer
Helme ein solches Lichlpoilal spazieren
nagt ; je mehr ,olche Bogenlichlrr hinter
einanber komme, desto iiderwiliiiienoer
Ist naturlich dir tinbriiik, und d.slv unlir

empsiin.,1 die gen,,e
Wähkr,ae.

Tic ici,ie Energie und ligiualitat
zeigt abcr der Wah.nnliiai i,,iani in

Ui,oiin. PojIaii,cnd, was ,nr tiiiae
und schneidige nc,i.gc,oadei lo, innen

M Attentate ans rnche und geivis- -l j - i:i niUCl. K. 31 . Lincoln Baibarei ein Ende gemacht und man

Slr. WM

llii,leid, iwiiiie, Hnie und Gchulie. senlose Ausdeuler sind in Amerika leine
Sellenheit. Man denke nur an die vor

glaubt nicht, daß noch irgend elwas Der-altig-

in den Ber, Starten enstire.
.,,11 eati, orni, cheu E outity Alarneda jedoch5 Je"giiil C 3trubi', Lincoln, llib.

einigen Tagen gemeldete Cimorduug ei-

nes Philadelphiaer Börsenmaklers durch
einen ruinirlc Runden, an den morden

kann man das näm.iche Schauspiel beob-

achten, ja der Brauch ist dort erst seit

kürzern in Schwung gelominen ; aller-

dings sind d,cjc zweibeinigen Äckenhicre
scheu Angriss aus Rusjel Sage, au die

lltiuiuichir, Juwelier und Oxarcni.

ckklilil s.'illOl11ll,
14.1 nOibl. Ii. lt., Lni'Oln, Neb

Pseidegeschiue und Ncilsüllel.

,, ?,u,e!H,,l,itr"
zum Er perl kille Specialität.

Ilifü b.'f.ifiii: lc Bi, r 1i'i.r-- in
.Ilsrigcratore, wa g,;owi i je re,
sandt.

da rniii pointiern, uv ,o billig oder Ätiederschiestung enes vtcw Yorker Kapi-lalist- e

durch einen seiner früheren
der durch ihn zum Bettler gewor- -lh,uit, wie man sie haben will! ,nnr ' t hiiie,(ii.

Wenn mein mit der Eisenbahn durch!viau wirb bei ben araoeu in die, ein
de, u. A. m. Die N, 9). Staats;,.!- -

'.eiiiuioii Uliuiik viu, tnug" lagt dazu : ,,Tic,e individuelle ilÖtU. ttrug, Btee Präsident und 'ieie!sts!iilrer.
tsonrad 'töievcmann, Assistent.

Heibst Ziisanterte, Kavallerie und Znaocn
und vielleicht noch sonnige Waise,

als streng geänderte kmsse ha.

dieses Eounii, fuhrt, iu welchem h

die Gemüse für den San Frau
ciscoer 'Markt gezogen weiden, kann man
rechts und links .ulis a Pslügen, gro

Anmaßung des Amtes einer rächendenIiiüi! L ltiis,k, Lincoln, Rcb
Plauo und Orgeln.

'Nordsee unweit der Rhede von Osiende
todt auf dem Wasser schwimmend von
einer Fischerschaluppe ausgesunden und
am folgenden Tage mit Hilfe von zwei
anderen Booten bis zum Eingang des
Ostcndcr Hafen geschleppt. Hier ris-

sen abcr die eile, woran er befestigt
war, und da 84 Fuß lange llnthicr
trieb einige hundert Schritte ostwärts
vom Hafen auf den Strand. Ein
spekulativer itiistenbewohner. Namens
jtcsfcls, sauste ans der Stelle den Wal
fisch um den Preis von 3000 Gulden,
ließ das Gerippe von der faulenden
Masse sondern und kuiistgcmäß darstel-
len. Nachdem 112 Arbeiter Tag und
'Nacht mir dem Zerstückeln beschäftigt
waren der werthvollc peck wurde in
Tonnen gesammelt, das Fleisch nebst
Eingeweiden aber itn attde verscharrt

veranstallele der Unternehmer zu
Ehren der gelnttgenen Bollendnng des
riesigen Werkes ein originelles Fest, bei
dem it! Personen in dem Ist Fuß langen
und st Fuß breiten Unterkiefer eine
Quadrille aufführten und 134 Mann
zugleich darin auf die Gesundheit des
itönigs trancn ! Nun mußten befon-der- e

Fahrzeuge gebaut werden, um die

gewichtigen und außergewöhnlich großen
lochen und die in Sttblimallösuttg

gelegte 19 Fuß breite und U Fuß lange
Schwanzflosse nach der Stadt tranöpor-tirc- n

zu können. Am 30. April 182
trat der also praparirte Walfisch in
einem clegazilcn transportablen Pavil-Io- n

aus zwei großen buntbeflaggten
Ziaualfchiffcn, vpn der Bevölkerung
OsiendeS unter itanonendonncr und
Musik bis Stillens begleitet, seine
Rundreise an, die ihn auch nach Peters
bürg und später nach Amerika führte,
wo cr schließlich in einem Museum sein
daucrf.dcs Domizil gesunden haben
soll.

E i ii Geschenk an den Mi
n i st e r. Dem französischen

Herrn Leon Bourgeois,
der erst kürzlich zum Ehrenbürger von
EahorS, der Baterfiadt GambettaS.
ernannt wurde, ist fast gleichzeitig von
einem Berehrer iu Marseille ein sonder-barc- ö

Geschenk gemacht worden, Bor
einigen Tagen überbrachte nämlich ein

oistinissionär dem Herrn Minister, der
gerad-- in seinem jtabinette über einer
Studie zur Reform des akademischen
Unterrichtes faß, einen itäsig, durch
dessen enge Gitterstangen ein ganz statt
lickier Or,ing-Ulan- mit seinen klugen
Augen hervorguckte. Dem kuriosen
Geschenke war ein Begleitschreiben bei

gegeben, in welchem der Minister ge-

beten wurde, dieses seltene Exemplar
eine Affen, das nicht ohne Mühe und
mil anschlichen Kosten nach Europa
gebracht worden war, als Zeichen der
Bcivhrung zu acccptirc. Herr Bour
grois nahm, nachdem er sich von seinem
Staunen erholt hatte, das sonderbare
Geschenk schtießlich an. Der Orang
Ulang erhielt seinen Platz im Kabinet
des Ministers. Allein länger al einen
Tag ertrug der dliiterrichtsininister die
Geselkschast des Orang-lltan- g nicht.
Der Orang-Utan- wurde in deuJardin
d'aiexilimatatiüii gebracht, wo er jetzt als
Nachfolger feines jüngst verstorbenen
Stainmcsgcnosscn. der den schönen Na-tue- n

OSkar" führte, die schaulustige
jiindcrwelt erfreut.

Iieii u,io, das Buch er- -

lilicii sehen, früher wurden dazu meift

'

iieili i bardner,
au. toniflit & üo.,

lau V cituiit, Lii coln, Nkb

Tie b.liiilieii Ullniwaaien,

Gerechtigkeit ist eine krankhafte
die augenscheinlich ansteckend

wirkt und aus dem Grunde bedenklich ist,
weil kein Mittel ersichtlich ist, um ihr
wirksam zu steuern." Eine krankhaste
Geistesverwirrung oder richtiger eine un-- h

ilvolle Berblenbung ist die Ansicht der
,, Staatszeitung". In einem Lande,

be, soweit der gute ikjille be 0aiup,ig.
neschiieidergcnius inetrachl loniiiit, Z.i-be- t

wird doch auch das rc:
mei,aie nicht fchleiii naninch die Lä-

cherlichkeit unb selb, Ivci, ländlich bei den

uichigeinirtheteii Paradeiiiippeu nnch eine
9,'oition xatr rötlicher B,geilerg, von
der nur zu wu,chin bleib,, bau !;C immer

pserde verwendet; aber die 91t,.nschei
sind im iÄioßen und Ganzen mohlseiler.
ziiinal sie langer in die Arbeit gesv.iuut
meroen können, und blos ihie Arbeits-frä- st

gekansi zu weiden braucht. Sie
machen ihre Sache ebenso gut wie die

. Ur & zi.,u.o , .iiMut, Lii,coin, Neb

iii,iii iinD i.uhiioüuun.
Teilte Uhren, Juwelen, Wanduh.en

und Silberwaaren
fü Gcschenke zu niedrigen Preisen.

'
100G C lraße jincosl1.

wo die veinioaensunicr chicde so kraste
fn,elsret sei.

sind, wie in Amerika, muß mau sich iu,Pferde, gehen eben,o grwandt rückwärts.t iu,ive werden eine niaiiinvl e

Gegentheil wundern, da der blutigew, e vorwärts und stiid iristcheineuo ganz
zusiiedin mit ihrem Lovs, In China

Jacke tragen welche aibe um ,o ,'iii

niger ist; als leccnsalg oiclc von ihnen
am Moiaeii nach ben Paraden etwas

Kampf zwischen Betiozcnen und Bctrü-ger- n

nicht viel größere Dinnnsionen an- -

nimmt, als dies in der That der Fall ist..Marrniries" bedni,en io,ioen roih.
Jedes Verbrechen hat seine Ursache, so
auch die Attentate der sog, ,,Cranks." VZ- - 'JPJlPlubcrho,eii, weine rÄamachen, eine

ivciszc chiiipe und eine C" Ü

die,e Aorm in allen iilU-i- i du iH'ionnbi'- -

,elb!t toii'iitt uiiieres Wissenz ,o etwas
nicht vor ; in einigen der ärmsten Länder
der alien Welt, wo die unteren dt lassen
sehr ti.s flehen das Pich rar und das
Futter theuer ist, siudet sich der Brauch
noch oor, stirbt aber sogar dort rasch

aus. Und bei uns wird es wieder von
'Neuem Mode!

??erkaget vom rorerii-ändl'- das ZNehk derIn Amerika ist der Erwerb zu einem
wilden, rücksichtslosen Kampf Aller gegenrung ihier Ohehälltcn sinden iu.ro, nmj; O--i)Alle ausgeartet. Jeder strebt, möglichst mU)cr nfsrr Mibah, gestellt bl.iven.

Oin Bild echter moderner :int,nlich: m6) ' fo
islisi-;- . Ilni'vcv. l iaenikiiiner. vMUi

N tni 9j o r k. Es war genau vierzig
Minuten üach 1 o Uhr am verflossene .J

seit werben die aoallerislei, abgeben in
ihrem kühne piyhclin, rothen, oder
blauem Hemd, das mit silbcr. oocr gold
gestickten Schi,ürenoer,ihin ist, w,ii.!e,i
yosen und hohen schwarzen Stieseln.

,'.- .ei ei streck! ch ans alle britifchen
Hä'cn zinischc Bombay d Shanghai
und schiirpt Eolunibo, Singapoic und
Hongkong ein. Inder l Uten Ze t sind

Mittwoch Morgen als der Eisenbnhnzug,

Tie bnlttl chichesinbel n ein bei
,, i e e, ch in i I.

le.itl.l.i' von ü ntolii uiib Unigrgknbl
bewr,.I itiie Cieichnsir in ber l t u 1 iü t n

'( ii o n ,1 B i n I wo ihr In Hütet Will-- ,

n. v'ilir elctnisie belptechen sonnt.

Aeine lelbeisloss bet eneslen Muster
fcn U ' f b. S d) in i b

Ü !irrt Tt. 'f ottlon, wel ker sich durch
giiinolik!,,,' tutmim ionioU. ,ni;lii' a! ,,ch
im Vanillin' reiche Mtiiniiiilie al ngenarzl
erworben t)il, inib bi in eine laniiioyrine ti
sabinnq nr eile sl,yl. eip,,eli,l sich ben
cr,,,d , ,,,i,:,i!in' Lincoln uiib Uingegenb.
t.Ine lü sltade.

ß ep nirn ivcrücri imlct den gnnsliqslen
?ieoi,iiiiqii m ber e u f ch t n N a 1

I c a ii ! i,Ic bet O unb ii. Sltoke,
e.i'.g, i?ei!uii"iiiie!i.

f Sie testen uiiKf,bmi bot

,iul. Schmidt.
$ 'ie Xfiitld.e WaltrnAl Von! fieUi i!cch.

(rl an auf alle 'tilof liutobj ju twu bil
hrtfifi Do:isftf!Ut,iifii. Weib buui biese

(ijiif Kiiniibl, r. uO bititi an bie Pettvn an
weiche t aetanbl, roi b in iliiern eiflentn
vaiile b'AJbll. trblAattfn und lonlt'Bt
trlb,'t i, tiocu uom iiSwnbe biüii uiib
Vbnril rin iiu .iii. Xif Hunt (teilt Stebil.

&
TB
iO-- Fraget nach 'I.ittl llntrln-t"- , "Nii k. l l'lute,'' und k

S ... ,, , , " Vwelcher üt) Millionen Dollars in Gold
von San Francisco nach New Bork be- -

vielleicht tasten tich an vieler il&iinos: auch sapanciisch.' läochcn anf den Markt
gebracht worden.

.sie oon der Polizei
Für die Uteiiiticii wird navantirt.loiseiie. im Grand Eeii!raibaynho,e

Der zwei!! llniergenera posturci-ste- r

G, Lowry Bell war prompt zur O j Office mit fy. P. Hatt in Elarke's Gebäude.
fähigen Gattung , paler noch in, Einzel-ne-

,nn,aicii, Ulanen, Ürassicie, blaue,
gelbe und gestreifte Dragoner, irofaken
usw, usw. entwiekeln, snr den jehigcn

Prgehandhabtcn Polizeioorschristcu sind

gänzlich ungeiiügenk-- um den weiften stelle, um die to,lbarc,?racht i Emplang
elavenhandel zu unterdrücken. Unter zu nchnien und innerhalb der EisricdiWahlseldzirg wird aber dafür leider lerne

den Umstände und bis eine genauere iiung liiiiiöen 14 'vagen, nni ocn.n oasctt mehr bleiben.

QjjaJS Telephon, Wo. 5u. V'ncoln, 'Jicb.

ltw.,,Anstich! durch Dyet'sAzilation auf gc- -

ixt Jnsaiileriften werden blau und iOcli nach dem UnterschatzztitlSgelaude
gefchaffi werden so Ute. DasPostbeparl- -scblichcnr Wege dnrchzcsctzl ist, dürsterolh nuisorinirl sein und Käppis

jtäppi au Wachstuch lrsgeu. Uruic eine Warnung an dcuische Mädchen vor

Ttv erste Sdiritl.
B e "cht koieen B'i indil ifsn, I,id?n
' Zchl ,st,'igke t. Si: sind ud.'tdanp!

m h muti ig und w s, n nicbi ma ihnen
seh t. Tue ist rc erste Lri t iut 9t

iiat und sie soilien nnoe jiijl cd Eiectile
itliile, qeb, anchkn. Tie! nenje M i, l

kniitt 'HUlaiia un5 stellt tutjtieter.' ; vc

Enaagcmenlg nach Indien in ?ncm
aient war btS zur uchcren Ädlteiernng der
Sendung iu die Gewölbe des schatzantts
für dieselbe verantwortlich, Ter vorige
Genetalposlmeisler Thomas T, James

Ichnell reich zu werden. Wie er es wird,
ist ihm Nebensache. Jay Gould zögert
keine Augenblick, hunderttausend Fami-lie- n

mit einem einzigen Federstrich zu
zerstören, wen er dadurch um einige
Millionen reicher werden kann. Rüssel
Sage ist ein Wucherer, der mit kcincr
Wimper zuckt, wenn Diejenigen, denen
er Alles genommen, vor seinen Augen
Hungers sterben. Wanderbilt, Aswr,
Carnegie, Frick und alle ihresgleichen,
handeln nach demselben Grundsatz. Wie
ein rother Faden durchzieht dicRucksichls-losigke- it

unser ganzes össcrtliches Leben
die Pol.lik, den Handel ja selbstKuust

und Wissenschast, Ehrlichkeit, Selbstach.
tung und gegenseitiges Pertraucn, d

Mral und Sittlichkeit sind in
furchtbaren Kampfe leere Begriffe.

9tur ein Gedanke beschäftigt die Köpfe
wie kann ich Geld machen? Dieser

Gedanke tödtet alle besseren Gefühle,
verhärtet die Herzen und zerwühlt die
Gehirne ... .Derienige, dcr,,Glück" hat,
triumphirt; der Andere, der Ueberwun-dene- ,

geht zu Grunde im Arbeitshaus,
im Zuchthaus, im Irrenhaus oder auf
dem Schaffst. . . .

Das sind die Consequenzen dieses
herrlichen Gesevschasissysteins. Jeder
Mensch, der noch denksähig ist, dem die
wahnsinnige Jagd nach dem Dollar die
Sinne noch nicht verdreht hat, muß sich

sagen, daß hier nur ein gründlicherWech-se- i

der Erwerbsvcrhältnisse 'AbHülse schuf,
sen kann.

neue, verblustende Zn,aiitkrt,lenniii,orm,
auf welche schon grosse Bestellungen

sein solle, besteht aus ccinsel- -

inciiiieibrciielcii denlschen Blatle
Plnlc sein.

Kirieii' ans an, alle Platze tkirtova'. ,n,t
eile Dünn im lelbern lolltr sich Älle ber war beim Eintresfeil des Zuges zugegen,leii oeiwegencii pchhel,, wie ihn cie

Zkaoalleristen tragen, einem blaue rdcr t'uraeiile'de i oete nie t da. '4iei4. fi
(l.-u- uuo tl I üb ir in j. 6. Har-1- 'Ttr i&avicn ver Hölle."

?.euiiai,n National ipaui oiinrii.

tcli, I,r die O Stras! hiiiiiu
ieki nichi vorbei an meinem jörnttj

poih (.'.

uns sat) mit großem Iniereste dem Ane-- l
iden der Goldninsseii zu. Die 20 Mil-

lionen waren in 5UÜ Kisten verpackt, de-

ren jede iiiu,000 enthielt und liiilPsund
wog. In die meisten Wagen wurden 35
ztistc vcrpackr, die Kutscher des Tazcs

Mit den ichricklichltcn. iiiihctinlichsten

ff in guter tniitf, ein sreundlich Wort Tie She veS Mars.

Bakcr's Kleider - Laden
.125 0 STRASSE.

Änzügcn für Manncr, Knaben nnd

Kinder
werde, nicdrigcrcii Preisen verkauft, a!s in irgend einem anderen tHcichäfte der

Stadl. Wir besitzen das größte Lager in

Kanfbeoittaungen: Baar.

roiyen ,vulamay.ock mit rothe oocr
meijzen Äusschlagzipfcln, und weißen Ho-se- n

mit rothen Sucise. Wulliend die

Nepublilancr noch keine spezielle Uniform
haben, gibt ti eine eigene Temokiatcn-unijorm- ,

die sich namentlich an wahlbe,
leibten Leuten stattlich macht und oon ih-

ren Erfindern mit lolz die

geiianni wird. Icr eigen!
liche Mantel von derselben w,rb w,i, un- -

. ,lchi luch zu Lienilen inimer vorr,

titiai. BtcNr, ES ist nicht Mars, der Kriegsgott, der waren vereidigte Bundes - Postkutscher,
Während der Fahrt nach dem Uulerschatz- -sich in uitjerer Nähe befindet, sondern

Gegenden von Arizona, das schon an sich

seinem Namen Dürrer Landstrich" gröj;:
tcnihcils alle Ehre machl, seildem die

alte Indianer- - Etvilisalion dort anSgc-siorbe- n

ist, gehört jene gesiirchlete Wü
slenci, welche bereit von mexikanischen
Goldsuchern früherer Zeilen den

Titel ..Iardin del Inferno"

lüBU ' Stiasie .tu. 9t und 9Jt, gegen Mars der Planck und viele Leute wol
iioer Dem voen UJinjee antte standen ans jedem Wagen zwei mit

Gewehre bcivalfnete Wächter. Derler seiner nachbarlichen Jrcniidschaft die

Lte deu 'Iche National Bant Bon Lincoln große Hitze dic,cS .onimers n,chreiben Zug Ivar am Donnerstag, den 4, d. Mts.
btca itl am u"'" n Laviere, eaei Bei der fetzigen mondh.Ueir Zeit kannter die Nie herabgchen; ridr die,, invii Noten oder ,, Garten der Hölle ' erhallen hat.

Abends Ilhr von .an Francisco abge-fahre-

und hatte die Reife in 4 Tagen,
l t stunden und 4U Minuten znrückqe- -

wird em blaues, ;oih und weif, geitrei, I jiiina.it ichiieb ein Eorretpondent ans
man Abends ben rölhlichcn Stern, welcher

freundlich zu grüßen scheint, fast
dicht unter dem Monde erblicken. Die der

i Xf. Wente, faeioVt alt Zahnati,! Im te EollUtliietmantelchen mit cineni qe
Mcllrii stiiie WlttflVn Incht, be,iii lainmtii

iniiriimriiif eii e .Hain aitr bet Neu legt. Der lelzlc Aufeulhellt wurde in
Buffalv gemacht und die Entfernung vozeitige Erdnahe des Mars ist seiner ellip Ocfcn ! Ocfcn Ocfcn .fit. 'f.tirlbc at e m seiner nnft sowrl,

diegenen weißen Umschlagkragcn hängen,
und ei Helm, nach dem Muster derer in
der Bundesarmec, mild das ganze kr-

öne. T.,c,'e Uniform hat cliva solides
tischen Bahuform zuzuschreiben und das

Ii,e,on darüber, anlästlich der knappen
Rettung Zweier, die sich in diesen Äar-e- u

des ('.eaueus gewagt hatten:
Bon Tncfon nach Bnma hinüber sich

c, streckend und in.siidlichcr Richtung Gott

dort bis 'Nero Nork, eine trecke vonoebiocht, tan er iViUue riehen Inn, ohne
chmeizen ,u

Zwölf Mitglieder des Bun
dkösenates hatten das Gouverneur-Am- t

iune, und fünf derselben befanden
sich im abinctt.

Sech Knaben erkranke
im Kcntucky - Fluß nahe Winchester,
jiy., beim Bade, darunter vier Söhne
einer Familie.

In der it i r ch e am Herz
schlag plötzlich gestorben ist eine
Frau in Lawnenceburg, Ind., als sie
sich, umgeben von ihrc Familie, zu
dem fröhlichen Fest der Taufe ihrer
jüngstgcborcnen Zwillinge im Gottes
haus befand.

N c u n n ii d ,i e u n z i g Mord
thaten werde einem gewissen Tal-to- n

Hall zur Last gelegt, der kürzlich

wegen Ermordung eines Polizisten int

virginischcn Eonnty Wise zum Tode
vcrnrtheilt wurde. Erst seine letzte

Schandthat bringt dc greuliche Kerl
au den Galgen.

Das Häuschen von I o b n
B r o w ii , der den denkwürdigen An
griff auf HarperS Ferry im Interesse
der Befreiung der Sklaven gemacht hat
und die That mit dem Tode büßen

Kode Iuiercste, bau wir an dem Plane 44) Mcilcn, wurde iu neun Stunden zu- -sem ünieiiifii iifl.no ivelche
Ct. in. O u N tcn nehmen, ist seine vielfache Aehnlich- -etutiache. Lattaloa'. 11 rückgelcgi. 9tach einer Angabe des Blech-- , Zinn- -

Hülfsschar,,meisters Roberts besanden sich

in den Gewölben dcschatzamlcs 121(diifibillttte von uitb nach

Xeutfdilnnb, Oesterreich, Schtvei, nb

DiuBla )inb sebr billig im Staat, R5DMh!dM und olz-Waare- n!

kcit mit der Erde. Die Astronomen stnd

Tag und Nicht an der Arbeit, um den

Planeten genau zu beobachten und die

'Nichtgelchrlci, ergehen sich in einen
waS übrigens jeder- -

m000,0(10. darunter 44:1.000.000 in Gold.

Lansiag Theater.
Zur Ausführung gelangt am

den I. August

GEO. THATCHER'S
: :Neii: :

l7'.-.ra- e J:l t i'.ÄVJ ifo daß sich nach Hinzufügung der eilige- -
Anzeiger" zu haben. CW 1 yS11 fMW-f-Strostenen 2(, 'jjtillionni Dollars zusam

zeit der ixall ist, wenn im Himmel obererlauml nicht ff r e b, S ch b t',r- -

D-ral-
GFS

ntMBekm
auf Erteil etwas unzewohnlichc ge

men 141 Millionen Dollars im Gebäude
besindcn weiden. Es sind indeß inner-hal- b

der letzten drei Jahre schon einmalschieht.
Reparaturen jeglicher Art wer

den gut und dillig besorgt,

zcizösen eine Spezialität
Ob es da oben am Himmel auch den- - 205 Millionen Dollars in den Gewölben

aufgcspeich.rt gewesen.kcnde Geschöpft giebt, wie hienicdcn, ob
sie auch geboren werden, leben, lieben
und sterben das ist bie große Frage,
welche zu allen Zeiten die Menschen be- -

en Zwaatrnoattaib u seben.

",'orl Meyer t b, rechte Mann,
90 man sit Eenen orinken kann,
Wo bat Bier i inimer siisch.
Un warm un kalt steil ux den Tisch

VI echte, Irue, dütsche Mann,
Schenkt he !'! grobe go.t,
Un b: ein kennt, be lehn hier an,
Un aet un brink sik satt.

D a S Denkmal JameS A. Garsields,
iiiplrfi.'ä in 15 Kien na rur Aulstelluua e- -ü"T jgjH Powder. F

Ein gänzlich neues Programm
vom Ansang bis zum Ende.

I W Dargestellt von der vortheilhast
bekannten Geo. Thatcher's Co.

Preise: 24, 50, 75 Cents und tl.OO.

M E. UHR,
93G P Street

mußte, ist nach Ehieago gebracht undlanat, soll in eineRciterstatue ansBionie
auf einen, Granit Unterbau bestehen und

schäsligi hat. Darauf hat allerdings die
Wiffenfchas! keine Antwort und die Sa
che der Presse wäre eS, dies einfach zu

oaseivsk wieder, ausgebaut worden, um
alsMuseum zu dienen.chtkliucki i 'Millionen ,l KSuslichlieiten.-- o Jahre lau das ,,Ltrickri' ixiuri,ouu rollen.


