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2x'ct,ti,kllii!igSite'Ilzci,.
Tie franzosifelie liieejicruiig bat für

die Kiinsiseklion i.'.o.ooo Francs ,,.!;
wvrfen, 'Ans Eoloittdo find it',, au?
'Rciu Sjotk ."ii Platzgefuehe für die

Frauenansslelliiiig in den letzten Tagen
eingegangen. Milwaukee'er Vurger

ser i'chicbcticu wollte an diesem Tage
nicht recht arbeiten, und Ivir mussten,
um den .utigeln aitszttwcicheti, nnei
ducken und Hupfen, dast es nur so eine
Art Hatte. Haue der Kerl seinen Vor,
theil perstanden, dann weiten wir Rr. t

gewvrdeti, so aber schuf; er II voikicr in
die Vuft. bis er feine Schießübungen
sur in, incr einstellte.

Rr. 11. Ein aus Vill Williams Ereek
j Selliott stninmenber Unholb iiach altem

lim l'ctit ,.,.! ,1,, t .lii'er."
li e in n f, g e i (!t ehe n, Teinniieiist

haben ttstr betn Postmeister wieder eins
ans den Pelz zn brennen, und ztrar
werden wir diesmal gezwuttgci, fein,
dem edergeitckil den Athem anszublc-fett- .

Wir haben bcrsitchl, bie Sache zu

ti, gehen, bis es einsackt nicht mehr
möglich ist. Als der Viiitipenketl vori irautc ?1!llon.

pe.iiipiiii würde, als Belriiiieriit zu
und jeder ihr iiemeichte Het

rallKantrait null und nienit fei.
Wehe, lorn foldi' ein leiey heute et

lasten it'iirbe - heute, wo es nebit sal
selicn Kopien amli falfilie Zahlte istbt,
nnb loo !nnii und eine weiiverzweiale
tiibttiitie die !j.!erfalichnn,t der incnjeb-liilie-

''Instenseile so leicht machen !

ivreilich taun iidi diele !i;crfaliclinii!l
iilnnler cmpiinblich rartitn. Unter VI it

bereu weist eine belannie, nicht mehr in
besonders fniienblicheni 'Jllier stehende

Pariser iibanipielerin ein Vieb davon
!ii jiniien. 2te halte ihre 5iammer;oie
eniiaiien, und bieie samt ans Rache,
demnach begab sie stch eines Tages jelir
zeing in bie Wohnnnit. des 'Bräutigams
ihrer einiiigett Herrin nnb theilte diesem

Tieieviiicn, luddie PorleUan-SVaa- , , j$u kansen
veadsichtigen werden es u ilirein Borideil

fi utif 11, wenn sie bei uns vorsprechen

zic'Ci staunn uu ciiieu oc 111 '
lontde, eilliiiien wir fest, bast er voll
stiindig itsiiitig für das Ait sei ttnb
dasselbe eigentlich nicht annehmen dürfe.
Es waren kaum drei 'Monate feil feiner
Anstcllmig Versionen, als wir im Jute
reife unserer Abonnenten ans ihn los
knallen tunstleu, 'Wir schössen ihn da.
malS in die Schnllcr. Um ihn zur

haben schon l"-- 'l .uabratsiii! :)taui;i
verlangt, uui ein Mobell bei Hateus
pou 'Oitltvanlee auSzustclleii, - Pro
seffor Etaetc in ieorgiet hat ;)iaunt be

legt, um bic alle Voloniolioc O'euerni"
auszustellen, ipe.lche aus dem Kriege be

saunt ist. Sie gehörte bis vor Kurzem
der Rtifhpille, Ehaitaiivogct A Sl,
t'ouis Bahn, '.'iach den bisherigen
Aiimelditngeii sind bei der Eroffnnug
der 'Weliausftellnng t','.', besondere E'e
bände zu erwarten. Ein Platz von --MO

Actes ist dadurch unter Tackt und Fach.
Tas Palettlautt beabsichtigt auf der

Weliansfiellnng '.stiodelle von solchen
Maschinen aufzustellen, welche einen in
die Augen fallenden Fortschritt in der
Mechanik bezeichnen, Ein inieiefian
tes Schaiisiüek ist aueh die PeterSlirelie

Wir halten leine schlechte Waare.

toit't iiiiei ztoin. loetinei meinte, otip
die Etoiltfalion in diesem Vattde zu rafeli
vorwärts schreite, nnb sich einer S'e
kgttuttitachuug im Kieker" wiederieiite,
in weither gcstigt ipar, dast diese Stadt
lein Plav fttr ihn sei, sich aiiszntnm,
mein, fchost mit beiden Händen, nnd
wir waren Pier Mal gestreift, bevor er
von hinnen ging.

Rr, to. Ein trübseliger Fremdling,
der stets die Chteu bange liest, und
den die Ztingens nur das Titubebeit"
nauuien, ES iehieu als ob er nicht den

Muth einer 0 liege hätte, boch als wir
ihm eines Vtachiuiitags in väterlicher
'Weife die Sünde des HerttmhiiiniueluS
vor 'Augen sühnen, eröffnete er plötzlich
tveuer ans uns, nnb baue schon brei
Seiniste auf uns abgegeben, ehe wir ihn
für immer von feinem trugen Vebens

schnelleren Verrichtung feine TiensiPb-liegenlieile-

anzuspornen, erachteten wir
vier Mottale später abermals als

Wenn ie foZchc k.iufett iDOllcii,
so Miiss n 2ic svi silvo ilnc g

('"in kn fr ittchrii.

(sink Inilrtk S'cltiichliitin.

tlH Hnzo Hriltbi-rfl- .

?ik lcitcnwail linl c in der Viini'l
bc Anliilii'nc1 ans allen lAl-iiic- rni
Clldlicli HH'il sH'l'litilil. 'VitlKiit niil'lc
niclif ist bnt't'i liitn-r- , in Miicr bbif
liiKi .'ll'iiilil rnil tiiier rt nofi l ,it te,
inliiiil ;ii liH'ibin. niflilic s,ci mit iii.
den ilaiil'fii, d,'.; denn d,h niilil all.'
lliciliiiiiU- be Ciliit'ii IniiMliili Nii,i,,e
niaibt liH'ibi'ii liHincn, in iinl'li.li n irr
innen. Uttb dii tun ja inrlir, ttU in
jellifi de, '.'.'iciiKli, biriro y.'i'i'ilirnt'ci I

bei iilHU'jnn.i. nullt nur iiine; iuii:eieii
eriilieinnii.i, ionbein ieinein annun
Wejeii iioili filioii inii'berlnilt pcniiljil:!
li'i'i en ist,

'.i.'iitii lu'iinl biejc VI it von "i'cvfol

(ilinnii jtciliih die .Vnnf;, Vlnbere nn

iintlinien, bbee w 1,'t'iioii, nn fu'lli iic
als? jeliv luit inloo liin. VlIKin iie ie'!t
bcnn boeli iibee ben ipaf:. incnn, uns
bic tmv f.niiifii ,lii'.)ien ., OihiUir.b ,,e

jiliall. bei Miuniler V . not ie ll an Wiutiili
be Pi ineii ihmi 'JvnUo in einem i

pnllieiie ben bainnlii.n'ii iian;niii.lun
'.Ui iiiiili i' S'.Mibi'iiiiilon jp lieiili Ii null,
das! Mein.'! ppi, tiiieii, die kicttii ihiY
bi'iihiiiier leimen, banm um
biniHll en ',n tliitii liaben ; nbet li'enn
ein itnbercr Vtnibotitf 2 cl,tniipit'icr uliise
'Weilet '( tuilir dem 'Linien ,iiu 'iol
leiten '.:l. nK binn ictlstt nntiuii mib
ihn jn itetieii iittrliiiliiiii, bai: ei iHnn

'piiblilnni jni boo V fintnal un teielirn
Itnib.

linier jplelicii llmiiiiiiren i.uf niiin

V liniere Psticht, betn elttibtak das ,cll
mit einer Kugel ztt spicken. Ein Vier-

teljahr nachher hatten wir ihn fehnstge
cht nnb witrden ihn sicher in die ewige

littlie befoi bet l haben, tvcuu er nicht in stt'om, welche ber Pariser Spertdou

Wir t1-- . Mr i altbe
rtb in fr it lliitwilnllii ili'iitti andeutet,
I ll liiii dir !, tnui tSriiiilrt
lnllrii IcMtiliii (in ViloiicKitoifm.

J h IC'l lllsll l'tt'ltf'.t r.l'tll ll'U .lle tpi pur, ba-

ll t!.ii'vi$tci,n rl, h'.itii in Ocn msten tintti
utch nun i.tiiWici, trtt 5f leiijl ellir

r tr t, i n n ,',,' e , i, lulvirrn (ie,
Kwitii fit, ml ln'iiii liiMirturn der ort"-- r

'I Verniet uhrm Hier e lumue, der i liiKirt- -I

11 der Vt'ber, tue. j iHir&rrbaii
lirfiMn, ti i i1? lernt, o.'i v öir ('irPitrnie
f Vartlf I'ili t. rut iriioniTifrif, hrnO iittt l tt
brr .tlraullii it i" rlniuii. :itti'iiiitiiih,,"ZIP

vri,ul)i i,ug, turuir Jhi.iondrriiun. ilichcit, brbtlietrit
;i,ilii; nfiiirfcU tf i" rcibbilt

illrbii, Mii ,,r,,iiidti.t j .Ui!. Wein Mise
ilMiiiilnl ufbrnia. vnn Stullen, ist bis
Vieidiiiiirii, ii'ii'if d.r c? hiltlsiiind aeliuid
inir tfivfriri'it'T, "'; i. tltrrttarb
!t lillll i'lllc I Oi'l !l'i,IUtl, Iltll'lt.
It.tfi htip i.i iiiiti;st.i i,i t.ui,cite VMitt brflo
uiiinirirr dtutlt tii'r ,'i tvt , in rbfin I jrile
d,,t iii'Uut luMifii liniif an Stelle de
im tbiciinlitrii nud ikiio Vi bructrnj, ah betn
,i,'ii. S.0 uui h bsiü j b s mensch,
tlbtll Jltirpae Lu vct lllln)n ürul iW.utur ge,
li.i'.ini. U'oIiiivi!) brr ii'oiillint brruuttiitt
lininrlMl nurS. iwü in aber bis iiller,
rvftrtl '.'liiislchru ibrrit finiiiinbrin) orr,
i'.i.M.niMt, ich (iiliiii 3" n In Roliir
ton in. Ii oder ober Hielt

Vb. i.liil irbfrVIlnifMIüiVt
Ii

1N Tauf Aniil titniUiiiii flrib aufl, obrr
niilil 5 n Wlrbi'rnrVliliiiirnlirll, (o ibtirrf

lilnal VlininililiiMoiibffii tit sofort
Ct. Stcrtu Llritt,r.pill,n.,. tV"!! ,fni tu l iLint; VrrK t ".,ti ' l'f JfMfi l uovl lilnt tl.ii'l.

IHrufii ml ii, ,rn ii,iui,iim !.' H'irn(,'ii, ,n i.MflllS

rir '''!, I,,,'s., n.ul l,,',l, x,,r ultntb Uf
lfftlnlii,sn Maii-- ,irl t:

MMHIMillW k IS., bin 2 HO, N.W York Clt.
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, ivrochen bulle, beliiuutc '.l.'iif.stäubc hier in (Gestalt eines Modells ausstelle,!
will, dessen Tintenfivnen er auf K l ciabztttielleu, Ycbtcu amiiag gingen

'anbei heilten. seine .ibenlilat ist .',o Fnst angibt, Chio null bie Ab

Schlechte Pm-lla- ist zu tbcu.r zu irgend einem Preis.
k niskn i,ser P01 settan im Micifjett uiiö crljallfn

öfoliall die itdrigst.n Preiftu.

m&m unsere Tttftibcstcckc für $8.5 bis $11.

muH ,et, gestellt wi'toeu, oottt ei,i,reii tbetltiiiticit für Ackerbat,

nun uns wieder eine Menge Vcstbwcr
den von Abonnenten zu, welche die

teile 'Vu, unter des iutcr" nicht erüal
ten hatten. Zo jelilteti z, V. in Eliurli

ivorftweteu.

allen tu Exemplare, in Türkei) end
pou ls in, icahi end bas für Voitc i ree
bestiminle Packel iiberliaupt nicht äuge
kommen war. Wir begaben uns nach

er Poltuiiiee, um eine Erllöi nttg zu 00Btfordern. er logenannte Potiuiciücr
verloeigerle inbest, uns zii sehen, tittb
liest uns nur lagen, bast e r Herr in ber i dieselben fi, d nicht fch,f fällig,

Sx!ir köniiki, euch t!o bis --'" Pi o- -

Tieje Beue,se bestehen an., ton Stücke
ober dünn und iitith der neuesten Fti.t'ii.'übe i ei nnb nur nach dem nächsten

teile ziehen incr uns zum iiulinl !t'itt an Cstivpiiiiien sparen, Schi'iie ! beeltinneu für I Eeiiki.

Zi',1" S'lt'thlpaaieii ZII seht niedrigen Preisen, i jleheercu lotttttttt, salls uns bic Art ut..'
öeife, wie er i.'iuen i teuft verriebte,

V'7i mmmmmf

II', t . t tist et lllll ie t'ttt C't'it C"ttti
Eiil) geloniuieti war,

Rnksi setze ttonvcrnetire.
Tie siiniclie ud geiiii.'.e Vermähr-lofiiug- ,

ivelck,,' im ruiiiiel.e Vciiiutcn-leben- ,

oft bi in die b .,!. stet, Zielten
hinauf, zu fiud.n iü, t.ienzt au s

oiiu'i' ber beten
nettie, den je ein 'a r ni.ef,el hat.
pflegte die Winde der
als Sitzlisiett zu hetiittzitt und war so an
diesen mis'chiieuiichen i''elratteh dersel-
ben geuu'liiit. aß, a!S er einmal wirk
lieh eine teseiesfieile uachftkilagen
wollte, er bett beirefieubeii S'aitd niebt

finben tonnte, Tiefe Thatfache ist sinn
bitblich für die betreffenden

der meisten feiner !ol
legen. Es bal auch i''ouoerueure gege-

ben, die zdiotcii und Verbreckier ztt'
gleich waren, aber es stillt Ricmaubcn,
ein, in biefer bretfaeben Kombination
phpfifeher, moralischer und amtlicher
Eigensehasien irgend etwas Zueongruen-te- s

zu finden. Ter E'oupernenr von
A'ifcbiii Rowgpi'pd liest eines Tages eine

Anzahl Bestiniiniiitgett belanttt machen,
natlf ipelcl'.en ficli die Hausbesitzer ange,

niilil rerhl fei. icm fügte er hinzu,
dast er das uaehsie Mal, wenn wir uns
wieber ans diese Weife keiner! bar

nnt, bic i ante let ertrankt nnb wiinibe
ihn sofort zu sehen. Ä'eforgl eilte der
'.stiann mit dem '.'Juibrlieii in die 'Wich

nimg seiner ? bnna und ipiirbe oline

vorherige '.'Innulbniig in deren Zimmer
eingelitnen. '.'iiiinrluh traf er bie an
iltlltche ran ie in je nein oiifliinbe an,
in ii'eiebeiii i,e sich vor Vlnivenbnng ber
in ibi ,cii 'ei i.lionerniigliiniie sonst
nur ilmr .',.,, zeigte, ?ie 3chanjpic
leun f it. l in dniiiiiiiht, der Vstanligani
aber iloh rniiebl und liest siih nie wieder
biiilen.

Wie iibiigens etii Pariser pezialift
eins dem iebiete der '.stienieliensiilseliniig
einem neiigie, igen 'lieponer ganz tut
genn l ei znblie, smb bie Herren auch
lii'lil alle nui, hecht." rieienigen zum
Vniipiil. ioel.be peir zu dünne Vlrttie
haben, inigen biinsig itttter ihren R eitlen
an....i,stopie ,,loi, iogenannle ö.!at
tpns, nnt i'.iun '.'innen ein mannliehes,
nui. Inli'i, Ä',!i,n zu geben. ?aS'
Itll'e i von ben V'einen und der
Viiifi, bie so bieil als iiibglich

ibiid.
es gilt munrliel) auch noch anbete

lebende valstsilale, nnb eine groste,
toenn nitlit bie grof-t- Müuie unter ben
selben ipieleit bie Pferde. '.Hlleilt ob
ir.plil in bieier üeziehitng von den !ltvs!
tnninien eder :Koi,tanicbcni bereits das
lln.lliinbiiehlic geleiiet worden ist, lom-t- i

v ii bi'ih imitier wieder neue Versal
febiiiigsartei, ans. Bo wnrbe tiirzlich
von einet '.'Imilcrbamcr (Berichte ber
'Jst'ifani eines Pferdes für nichtig cr

Hatt, weil der Perliinfer dieser allen
'itiiaiiie durst) einen almarzt ein

ganz neues (vebif! hatte einfeben lassen,
datiiil f,e iiir fiitig paffire, !ei den
amerilaiiifelien Pferdedieben wieder ist
ein 'J.li in et gebräuchlich, durch welches
die gestohlenen J liiere iinletinitith ge
nutilit nnb dann Herlauft werben, liin
Ultimi oeianieistie bie lintberfniin dieses
,inbiiitiieooeiges. Ü'ci einer iiluiiiie
i ei ziotfebeti den '.'.'iitglicbcrn ber riciio
banbe halle es blntigc Jibpfe gelebt,
nnb es imistte besbalb ein Vlrzt gehoi:
werben, dieser in leitn gerabc dazu,
loie man damit bejehaftigt ivar, ein

Pierd zn bleichen," das heistt dasselbe
mit Zilüpefelbiiinpfen zu behanbeln,
wpbei es mit einer tiittapercliadeele be

ßfJ
rrmachen wurden, am Haupt fchaller

mit zwei Scchstätiiigcn in der te iiötcn r ttttd 10 Ccttts (5otttttcrs im StaateHand rricl'.kiiieii werbe. Auf diese

Eillarniig bin beriesen wir in bieCifiee
,Ku1'cr" eine 'Vetiaiumlung, welche

Die nirma, welche die niedrigsten Preise anbietet.von zweinudzioaiizig ber angesehensten
Vurger beitiilit war. !t derselben

Viel), Fifehereiwefen, ttirlenluiu,
'Weinbau, Hiitleuhan, Erziehung,
öffentliche Arbeiten, Ethnologie und
'Archäologie beschicken. - Tie i'a
mcit von Vonisiana Ivolleu den
Unterricht für Reget tinber itlustriren,
seiner wollen sie Kreolen Konzerte ai
laugiren. Für ben Fraiieiipalaft haben
sie Hoizornaiiieiite von Reiv Cneans
hierher gesandt. Tie Texas 'Worlb'o
Fair Exhibition 'Affociaiion" hat burch
ihren fst'neialditellbi' Eiirin '.stiahone
lii'.'t ü.'.uabralsuß Rannt im 'Verlebrs
iniltelbepariemenl belegen lassen, um
ein M'pMI der Sladt i'glvefiou aus
zustellen, - Tie Tanten Pou Fies, 10

Eoititll), Eal,. wollen :.'." Pfund Ro
fineii in schachteln verschenken und eine
kleine Fontäne f pnclti lassen. Ferner
werben sie einen it'osenbaum von --

Zoll Umfang zeigen 1,11b eine Auestcl
Ittitg von PiekieS iii (bestatt beS califor-nifche-

,Uapitelgebtindes arraugiren,
Sekretär Eu-- uoiu Eeremottiettaus.
schnß hat folgende Anmeldungen von
Theiinehmern für die Parade, bie

der lloberfeier veianfialiel
werden soll, erhallen : ivoisierpideii
(,ri Kin Maut.!, PlstlstaS-Rillei'- , Frei
inanrer von Zllinois. Herr Eulp reell

net auf 100,000 Mitglieder von Vogeit,
Vereinen , f, 10, Tas ST l,iü ''e
bände im Ziutfnn Park wird hier im
Tllober biireh eine besondere Feier

iverbeu. Ter ionoeruenr von
Tifio nnb bie Mitglieder beider Häutet
werben in der Feier eingeladen werden.
Tie Ausstattung der Zimmer in betn
bV'bände werden vet schieb ene irv,:
sttidte von Thio besorgen, T'as

berühmter Männer von C istn

soll im '.sttonat '.stiai enthüllt fverben.
Alle Industriezweige, welche in

den Viiederlattdcn vertreten find, sind
nun fieberhaft thätig. ES soll ein Ha
ttal angelegt werben, ans weleliem bie

liekaiiittetl holüiiibifcheu schutci tut

RECULATI THU. Z

STOMACH, LIVER AND BOWELS, S

PURIFY THE BLOOD. t
REUABLE HEMEOV FOR

lnllilltiH. ItltloMBHra. Ilfiilarhp, ronatl-- G
pNtlutt, Mjaprftal, liroHlo l.lvrr Trutli,
tl iivn, lluil t'umiltitin, ttxnlrrx,
lirrnlvf llffNih, II aiMrtlrm r th

fttiimnrb, I.Uvr nl Hnwpl. G
lUitna Titiitli T'otililtt n'illilitir IhJnrliwiH tf jtt' il ul' l'uli lllllMi.U, li Uiku. J
is". , 11." 1ii.il IIm ,11, llnl)' l

.,.l,f .Ir.iri-- Alii'il ltllu wiut tjf DuUl S
B r ')tl r i i.l. Aillr-f-

THC RIPAN CHfMCAL CO.
tu Sft'U l; MHK.PT, UKW YOHH VITX. 3

' :

brachten wir bie Sache zur Sprache,
'.'iach eingehender Tisiuffibn pcrabfsliac
'R stiller 'axier eine rliejolutioii. welche CTUÄ Ml. BHOÄD'Sf H iliflintmig iiugeubttimen wiirde iiub sob

geiiden v.'briiiii.lt einhielt: i. er
de- 'ticket" hat als Mtim,,

IPPllI lllll jp lll.T IHMI ,'Millil'lll!i llllb i'

lillll, ihmi lebenden , nl i u l a U'ii ipi e eil,
ale die ,v,iM,!,rf bui iriaiiilii. n ni.M

ritt',, iilinliili ivaien, H'it. pt n ji.'.i bi.ie
'.Mebnlhbleil eil bnrili die 'A'i'.i-- Ie n! '

bniel, cln,te Inntiliih Vierite'tellie tur
lieben, nun eiiieli sniti t itlieilei mikmi
fliilic aiiiieii'enbel li.il'en, mii betn x.' , i

fiiiinle in ,nl!iiii!t, iiinuiie. Ine; in
xH II cut nnb vU'beni tiibenb eilinlub ;ii
werben,

Üiner ber eirbsüi'ii eilqeni'iiiiineii
Bitliii'iett in biejrr 'JU';ulinn.'i Uite ber
bcfitiuiic Z niier mib iduiiupidiT '.Hl

bin sipplipba. teilte ei bpili linde
bei ti'ili;iiH'i' .Uilne die t on ',crt iiinici in

liaiiptta Pulli, eine iiliiPifici' Vlbtii

lia?, in einer V'Ollcnbnnn, dar, die

sihipetlleli lilieti, i'iien werden lanii. tir
witr sianz Weib, aneii wenn er saitit,
und liest ben iiniiiitiib beiireiilieli cvy.ha
itcn, da st iiiitpra i.. eine itefeieite,
uon ber MPnnetweii viel tiiiiwi'ibene
iiinsireileri niiierer ?ate. ein 'Niann

war, smvtc dast 17.' in ükpttt '.'Ittdreao
U;ia,niui nie erste iiin;crin" bnrrii
ifiioiilKit, i"ia;ic ttnb '.'Inmnlli alitie
mein enltiiitii', nnb bast nnt biejelbc
in Pario der lilietmlier b'iipii als --

Ht'idanie fntiiiirte. Und in bicier
lellinifl Hieb er, ppii dein eo erwie'en

ist, das? er srtilier bei den Oraiippern
biü itiin L lnre deb !ti,iiiil,nnei

und lebte dann nmli bic isio jp ctiit

weibliili, bast cs '.'iieinaiibein einfiel, den
teiiweiie nnj seinem (eiielite eri1eiiien

siebt.' der 10 häufig die sladt he, in Laden'J'urger nnb nebalteitr die P licht, den
Postmeister zu sehiesteu, wo dieser ibtu Wniucr

1 1
TclHiiiiiiculScionllHo Amorlcan n l"c,ulic I 'uiuit." . eranige Aiige

Agrnoy fort legeulietien pilegeu ivir aber min nicht
über das euie zu brechen. 'Alt'? bieiem

'rnube sandten wir am Souulag
eine Ablehnst beS Vcfchluifcs an STiEET.

suchenden zu richten hab
ten. Eine darunter einhielt die strenge
Vorschrift, daß jeder Vefiber ne.;.:u
zwei Stunden vor Auobrueh eines
Feuers bie Polizei zu benachrichtigen
habe. Von einem gewissen totiveriienr
von 'Witcb-.'- t wttstte alle Welt, bast er
ein so unheilbarer Rare weit wie nur je
einer in der eioai,gc-jnck- eines Zrren
Hanfes gefleckt bat ; und dennoch hielt
ihn die rttfiiftbe Regierung für geeignet,
eine Provinz zu perivtilieu, bie großer
ist, als das ganze Veteinigte Königreich
pptt lrpstb liigiiitiett. '.sttehr als eine

von den Thaten dieses Würdculriigcrs

ben ickn nnb Hei eu ihm zugleich mit
theilen, er möge feinen .Uran, in seiner C ,ieii Ir.C' 'Abends Uhr. Uiifeee W ree wild uui f .ie btiar obgt'gebtn.C AVE ATS,0 Schmul'bube sobald als möglich invi TRAui mnHKn.

" idiinng bringen. Ebenso telegraphirr kil', ütSlUH
RiX&M t!i üften nur sl.u Mottlag Morgen an den

eneralpblin,eist'r Wauamater. dast in
unserer Ppsipssiee jedenfalls noch ror
Enbc dieser Woche eine Valauz eiulre
ten werde. 'Wir find unseren Alumnen'

" ' !,

' ?v H ' CUKTüiunii, ia.
xi Ins.irmHtlnn nml rnw Hnndhoult writn tu

Ml NN '(.. ii IhoiA iiv , Ni w VitHlT.
,,,., liuu'iiii tut- MTiiimii ts in Ahtti'.

KVITV ,'!, lllki'll itlll 1"V - lirilllKtll tn'li.Ul
llif imlitii. b imiit' iiivi-- fit-- us 'liiiru iti thu

ScicnMic Amcricnn

lutü. "frei
üb, bjrte in. -- ;

' it 'tit! 1t, in;
p

u tu llii
l'chr Jislit'.
v li 1,1

'tei lt e uuiwürbe in England hingereicht haben, ihn
ins Tollhaus ober an den i''algen zu i1ittce,---.1- ' .11; tten eine enifie Piiif'iiei jullung stltuldig bK ist um

i :i f -i'pr in Um
bringen. Ter i''ouveruenr von Moginnb uctau uns pou eet'selben nicht

i
wegstehlen. Wenn ein Jnbivibnnuii. Mlll.Kt.t II. W,.'klv, t:i.tMi

,,.',,,,". .t.lr.- -- Ml N.N A tU,
k'.l Ur.'rt.lwHT. V.tl lt.

den Vlarlaiislng fit r enpat anbereo u,j
für eine vanne ber Oiutnr ;n lialun.

liin etieiifiiur ;n b'ion ist der in;

.aliic lsnn '.liluliii1 xi'nr
l'l ULlKHiT"'

leiv war ebenfalls völlig veriüel't, ctbee
ein Vetrüelier, so meinte mau au hoch'
stcr steile, sei eben gut genug für bie ystlL iii VIklt

auf den Jii.fei" abonnirl, so geben wir
zugleich die feweikr, ba: ber Abonnent
das Ä'latt auch regelmäßig jede Woche

ii '.'iiiii! 'i V' et')' '" bie:r ;! ,i'i

rze; u d ''..' v t i,",'.s-b?-

i 'IUbI 4 "ir'- st'if ,. .t 13. trifte
i:'' i ' ? r.iux. 'aisbiil' ÜtltHio

C ArV orthodoxen Unterthanen. Von ben;f - beuii, ein '.'Jiaini, der m lnnni.i -

4:gZf W.''0erhalt, und miiick-'- wir an. drei Poji Präsidenten eines Eivilgerieblechofes,Vtbre liinbiitil, nie? Weib pull, inbeni er 'W-.f ,.. , i t .1
ofsieen mit beut Sehiesturügel fciuberu. einer vlrt provinziellen V vid berrieb-- -

wcibliitie itailit tinei nnb weiblnbe V'Ctj ilii.Mtmr t,(i.3 mtiiii r
'jjTj r n c, ! ',, wrii'r. ite

tt1:.! r.,;rt ii: lfr.r:;r;u,TT.'ti
y.4 (. (, i,i! i', i'.iiiirstf uii? uU'il .i ii J hK

sollte tttdep, der a tt ge bliebe Poitmetiter m

beeil wurde, teilte ,iau, welche die'e
Vehandlniigsweife etsnnben und znekst
Perfiieiie an ihrem eigenen .Naar ange
stellt baue, leitete und überwachte das
''erfahren. ,iii der That tarnt bnreli
dieses OJiittel jeder Rappe ober Aiirbs
in einen Schimmel ober Vlpielieliimniel
venviinbeli iverbeii, und wenn die
Pferdediebe dabei noch bic !oriicbt ge-- b

ran eben, '.l'iiilineit und schwänz zu
ftitven, so wird ielbsl ber tiiizentlstiincr
fein Pf erb niebt wieber erlernten.

'Jiatitrliit jaliilit man auch andere
Thiere. 'i;or einigen Jahren zum V'ci

spiel war in einem .Torfe nahe bei Paris
in der Sebaubttbe eines '.vienagerie
befil.iers ein Vbioe zn sehen, und die
biederen V'niicni lieien iehaareniveise
sterbe,, Vlnel, ein Oberst ans Paris
snehte sich eine langweilige iertelitnnde
dabitreb z vertreiben, bast er ebenialls
in bie Schaubude eiuirat. Oer e

große afrikanische Vbivc" befand

ters, war es bestaunt, dast er ein Tieb
ivar, der eine reiche Tarne um graste

ivoiiuianc.-t.ia'- c Ii'?u5 UNI II llüi
'1 u tir i ;;it. f WorgenS ',11 littfeliailignn,icn, wie die einer .Umbin.

Miiinniet ;tiie, ja selbst einer Minbcrbmtnc tiacch unserer ' sfiee tomiucu und ncr
Ui II iVjiM- i1l Summen befiolflcu halte. Ein anderer. "S:mit ii'lelient aneiil le, dast

mau erst int Viaipilal. lpphiu er uiea.cn Präsident eines Krtmtmilgcnchls, hatte
itiiiisltge Eitiichulbtgiiiigeii sur sein
Verbauen uns gegenüber vorbringen,
sowie Vesferutig für bie Zukunft ver

rifr.'iii.. ,::.'r i'i.'.i:: b

iieilillniniii iiebiitelit wprben war, hin- -

sprechen, 10 ivurden wir loaln'icheittlichter die ,vaise!i.,tt kam. An die Damen:
Wilnick'cn Sie, das, ?br Matte Abend

bechern, bleibt und stch wol,! und dchaeilich

silblt? (!r ninsi rauchen und doch lieben

einen '.uinu ernioroel und beutioei)
fuhr er, wenn auch itttter Oberaufsicht,
fort, mit blutbefleckten Handen über
christliche Unterthanen des Zaren Recht

b ', i: fiM1 tun t vtiit.-(n.- Ko
II U ii.'ni ruü ,V,il!':ni( iUi I

II f " i.A ..1, .II"tt l h

taug gezogen ioerdett, während man am
Ufer eine Meierei anlegen und piaehli-ge-

Vieh grasen lassen wirb. Es wirb
also ein Siück echt holländischen Vebeus
fein, welches wir in, Jackson Part er
blicken. Wir werden uns einbilden, in
ber Probitt! l't'ouicgcn oder E'eldet n

ober Ttenthe ober Utrecht ober Vim-bür-

zu weilen. -- - Vieior Metreües.
Professor ber ithbuen Künste itt Rio be

Janeiro, wirb hier auf betn
ein Panorama der Siabt

nnb des Hafens von Rio be Janeiro
erbauen, falls ihm die Ansstcllungs
direltoren nichts in den 'Weg legen.
Taffelhe Panorama befand sich l'.i
ans der Pariser 'Weltausstellung nud
erlangte die goldene Mebniilc als Pr.is,
Tas Rundbild misst :177 Fust mal 171
Fuß. Es stellt Rio zur 'Winters eil dar,
während welcher bie Vegetation eine

üppige ist. Ans bie Ausführung des
berühmten uckerhntes," jenes Berges,
ber am Eingänge des Hafens ficht, ist
besondere Aufnictstfanilat verwendet
worben.

clblPcrK,i,Miil liebt bieier ,all
i W lf 'I I' 'i'H , Min. ii. m

noch einmal V.'iilde wallen lassen, x'uu
anberen vaiie wub biittten ' Stunden
enlibcber ein neuer Editor dieses y'im:
rebigir.ti oder ein anderer Postmeister
in der S Haiti!) au. Apaelte Auenne steh

zu sprechen ; Riemaitbem fiel es ein, dan

SthrnbSum !,S i.tlir

Jcnatin töl-.utr- , Ptiflor.

3 c - Ten bVotgiieu .eia thcli ten
A luii iuid l'ing.geiid b:e ''.'til

''Ut'iie!. dch febi.'ti Kennte,' eiste itt'lfe

slibi , r io uc iPleiif i'igeti!?
ii l.i", li; tein i u litn '.iCort.i.i'iH'Hv;,

9 ii. heut jtailBi'M

! i ' feie ?!t,,!gogk nilotit tjait'
y- i'i.-i- i d, t'iitktaq oon 71..., en:- üb :t - II li' aebiniüagk wir,

Oli sd'ellll l't, !fi!i'-en-

li e li ri ii ii f n, Ntibbinei
, IC.iF.tl,,tll f Trt,

t t ... . gegen ztt proteftuen ober dann anet)

nirtit verein ü ll da, nnb neben ben bei
den ,vran',vfen und ben zehn ,viiNi!biin
neu, weleiien vp't ber Vebbrbe ans ilir
Vltisnelien hin die y.H'iPillianiii'i ettheitt
ipiirbe. Äraiien . beziehnniiweise '.Viiiii- -

' ' '
,!'.-i-l Ui .l. IM I - nur einen Eirttttb zu eincut Proteste zn

siiibeu. Zu der That, man möchte fasth'i ',, '', 1..I K ,.!,. k'.l..! M befiube.i.
li l S eine E r 11 tt e r u u g, vciett unebiueu, das! aste diese Männer IS

Sie den Geruch seine Tabakes nicht. Sie können ihn wrureibe ju feinen, Club

gerade aus solchen Dingkii entstehen Elend, Unglück und (Zbelcheidmig. Tas
Schlimme ist, das, er schlechten Tabak gebraucht, Reden sie ihm zu, dast er sich

Blockwelt'ö Bull Ttttham Rauch-Taba- k anschafft: l,i feine Aroma desselben

wird Ihnen nicht unangenehm sein und er wird nicht alle tüorbäuge, Wandbett,
klingen und Klcidiineisstiicke mit dem abscheulichen (l.rtich criiillen, bet ihnen jetzt

zuwider ist. Hatten Sie Ihren Satten zu Hause und vermeiden Sie jede Risito,

indem Sie ihn veranlassen, Bull Turham zu rauchen. Ucberalt zu haben.

EUCKWEU'S DURHAM TOBACCO CO., DURHAM, N. C

fielt in einem bnntlen Jtäfifi, in dem deriiMiitnLiL-iiiaiiiiii- , pMlir i.,. ... V..l MV I J
besonders für ihre Stellung geeignet.Ständiger" ebt leine PtPdnklion be

netkleider traitei; bnrien, lanii n

iiewist sehr viele fieliia.ee isaifistlmc
hetnm. luiiefelicu mureen, wett jte Vet brechenggnn. indem er ben in fiehllttli gedtiteklerti-- i :.."

dem ersten Stble ttber wirb jeder Aden
ueiit des ,'t,cket" eitt in', ..ttadral'.'ll
ninsassendes Viid, unseren Privalsiied
hpf bei Moudltcht darsielleub, znin
Studenten erhalten, betagter .VriedHof

begangen hatitii, lueuhc zn verhttibernx,n A enlieblanb tt bciflleinien niu
ttnb zu befttafen ihre 'Amtspflitht war.iitvisttill, wirb man beulen, aber tienniili !

.'0 int-.- lll nli bei ci i.iciiiiltif, tioiitlifl,

.ttminnnit. uh beimbenden ierrrt)cr
der Witsie mit einem !nhppel ans das
'Ji'iichbriid'liriiite bearbeitete, Ter Vtn
liest bieie eniwürbigenbe BeHanblttng

Ttv ,, iiisl'univJ Hiiffv" ist in Cmalio
leim 'j'iulili.mtilcv I. S, 'vübauf,
4 I (i'iMiAc 'k irnniif in lialun.

der ieit ber ,viiii,linn,i chwebi nbet R 1, n, d a k 0 ut tu' ich n i ch t : n m tl. II II ei guttue, reiegeii ttc.ei O'iottt
rei, te b,'rl "' n iiubnn' niio noi ireisnche Perallen vanben, nnb aneli bei niio werben

tl .11 .'t man it:."i I'itti t ttt--ilf en selteti verfiilfelil, i a nun tiinlelie M i l i t ä r !" Mit diesem srebigei
Vlusl'nfe nahm dieser Tage in Breslan,ntlstg über sich ergehen und wagte eöv fön C lit rni, dchwtster Atfgdtib 11C, wettbe ualfeie

bitbet einen ihöneu lrac-pial- ; mit Sn'.u
Uten, Straucliem und Vlnnten in Ueber
slnst nnb ist eingesastt von einem

liclteneii Zaune. T ie He sleitnug
nnb E'i'baliuug ber Atilage hat uns bis

FOFlNtS' 1891. 'Beispiel hieriiir ist wnhl selqenbeo :i liou. S.litesien, ein wegen Tiebsiaiils bereitsnicht. te aiieli nur durch ein nnrtcit
Kaussrauen

gebrauchet

CARR'S
Seife!

l't V i'"'r ::!',u tt'.iie 01' an, eil

l,, Mir bfeitnullu,;'
. ti Mo i ti.iei' rebu1'-it- rli

vor ciniacn iahreii braiiite bei belannie
Jl)ierbiinbiier .viaiienbeif aneii ieitc nnterbreehen. i ein C bersten war solch'Urftn einem Ivrhunder

tout dem Publikum hat sich

bU Hrilmillrl emen

vorbesiraster jugendlicher Arbeiter ein

gericistliche,! Erleuiüttist entgegen, bgS
ihn wegen gleichen Vergehens zu .',

jeul etwa sioi.o gelonel, :lieiiende, als Hi'mit' i tifli'tu'nitiieit Veto ii'beiiiiiiivii'er- -PALPEN ipiir uibuiner naeh iiiivpa nnb über ein gpalhtielier Vbioe noch nicht born
totnnten. tir trat baher niilier Hera loelcbe die'elbe betuckile, bcliaunttit. 3 et'it'i,t .1, i,i l'tifiiintiiab bieielben liier einem llnienieliiner,,9t ut ungeschmälert itjal- -

nnt da" im .tialbbnntel betiiibiubc imcr Zahlen Zchthaus peibouttcrle.)tie!üs gesellen babeu, was sich mittfiut uui ic nun gciifi.i'iiatn Krautern prepanrt.As. " lpeliher die ;)ümilianie iir lelb fe.'en
genauer betimbtcn ztt fon nett. Undtret von all, r 0 ü r u S c! et d e n r i elf t e t die Siur 10 5e,its pcv Packet,iie!, i ii ihm aber, eiernde alj er i,b

int 'baiii'vliliiiit i V'eüiii pivbiiirie.
stehe da ! - er machte bie Überraschen:ntirtlitd)fit t e l l a 11 s in den Weinbergen Tl er- -KRAUTERKl'aiizen. itttdcckitttg, bat! der ven ein in einem Xie i'Unhnilen Vnrüngion Route"

c ".'iltiiK".: iperbf" ;e(jl ,zu in ('ctitszwei ber eelilen oitbieincr siaiben, ',ui

beut Plave vergleicht' ließe, 'Wenn wir
recht unterrichtet find, betindei jjch in
bett ganzen ';er. Staaten eiiifee uns
nur noch ein einziger Zeilnugolieranv
geber, welcher einen Ptiviitkri.t'dpf be

sitck, Ter Mann soll irgenbioo tu

1 r alten Voioenielle steckender Hund fei
r,s ivell ivar allerdings feltott etuntcfittinntrl Mittel e nil Leiden, welch umtiiitui biitihbraniiien nnb sollst ich nur ;wei

übriil blieben, eiiivtistne er tnclirerc
laletilitle yUrlinev Minder, iyel.be die

per Packet verltinfi' (Ter übliche Preis
tr.r tiefe Kartell stellt steh tittf .in C'tiuö.)nlsl'H'. wie!

f.liabig, aber sehr iznt angelegt. Zumalelrovdeln. lrlchllre. Rden

ttaliens an, ,it der Provinz Stopara
lind allein gegen .'.o ueneHerde der I'lie

in viiKlntrix eulbeckt worben, und
besonders stark sittb die 'Weinberge in
der Riihe von Palanza insietrt. Seitens
ber Regierung ist eine Kommission zur
Abweist' der tesalr ernannt.

BLUT mulismu. mm, fr bet leiben. ,dahp Wonnen, teilte ','iulage aber tiuvchwieriiiliit, sich in nnariitnlirieii die ans einem ivnstlepptch bestehetibi
'.Vi'iilittc ivar mit unleugbar grostettt t"etftKtfraiittKitfH, Hl uif rnf Ant er s' 0 A B B !SP

Seife. :""S
,ilfe Ciiice: jK

4. icfi iiaülii, 9icbr. ü,

t ftt,t '0
jy I

Vaiilen anoinbiinten und liste crlne itpurze.L,vkia.i'trv,uaii.iIeder, Verstsplung,ech,dkl f'Isteke eingebracht und vervollständigtetu aeberben. alobald iibenvanbeii. '.'lond turrbflut die Täuschung. i er x berst macht
derselben natürlich ein linde.imm Melden.

drei Treiber nmiauen. auch n li er die
in denselben liegenden Zttt ibidnen nichi
mit dem S chieeijeu tiiitgebrac!,!, sott'
dem dieselben, wahrend sie beraut.lil
waren, mit eil, er Spibhacle
haben, Ta? Vild stellt ben Vobmenb

Statistik d e ö P et r i f e r R a -

t i 0 n a s e st e s. Am Vihend des 1.

,'siili wurden in Paris 1. !.oii farbige
ivlaser für die ZllHiiiinatiiut in den

tränen uttb au den ösfentlithen t'ebün
ben aiigezüudel, !,',,i!i allein wr d.'.a

Sladilfanfe, !.'i, 000 im Park 'Mom
soniis und r.'st'oo auf leu 'öuiies
Ehautuottt. Tas Hunden dieser i'stafer
tostet Franes. .verlier wurden noch
i',i',, 10 reihe, uiib gelbe ü!!ibli,i,trr ver
wendet. Um sie aufzuhängen nnb

irai eu li',oo '.stiauu angestellt
ivorben. Es bedürfte bazu i'no veiieni,
11'., 000 Haken und t Kilometer Ketten.
Sin grünen tittb rothen Fahneustanacti
waren t über die höchsten PnuHe
zerstreut. Saust stauben vor dem Stadt-haus-

noch vier ," Meter hohe, die aber
biesmal ircggelaifen wurdet,, weil der
Nachfolger ÄipdanbS, der jetzige Tirek
tor der stäbiifehen Bauten Bonvard,
fand, sie seien einerseits zu gefagrli.h
und andererseits zi, lostfpieltg, da eine

fede eine Ausgabe von ;m Flaues
Tie Freubenfeuer ver zchi teil

fiOO Patronen beugtUifehru Feuers zu je
1? KilograntiN. tie (Sueflamnieu zu

zählen, hat Rieinand zu nttterneiitneu
gewagt; nur soviel erführt mau, baß
das '.sttillelstück des Troeadero Palastes
allein beten 1, 1 Ktii vereinigte.

BELEBER. V 0 r S ch r c es ft a r l in Madrid,
paniett, ein wegen Todn'ehlaqo per- -

r eldltchen
sie es sp wc,t stebtarlil bauen, aab innen
ber Unterm !,nur in eigener 'Uerioit den
leuteii '.'Inslii li, liinc sirnpii,,e, feber

Wbifl, Htgl) , s t ii e und Euelne Ptiitien
üi b j'tzl bat an der T tigesotdiiuiig nnd
itub tiiötlstcu wir dem Pubiituiu teil
steath e theilen, tuen Vvrtall) diese,
Uiirleii für die Zuluuft einzulegen.

Sl. (', Ziem e r,
Paslaaier-Ägkitt- , Lineolu

(Orsiiie eitt itt .Uentsaö Vxt)
sno. ituftiift um-i- -

Vltii!) Pbgel werden gefiirbt und zlvarelidlkchiö.

poritehmltch die gertngiverihigett lgnn(in jticria(fl,U XaumHlil in
haftetcr Zigeuner, beut die anderen

als er vor Bericht gcfülirt
werden sollte, einredeten, dast er bereits

tienweibchen mit loet,!ltchetn (encber
flf laiiitiul te perriieic vcrbeelie bae iier.
nianiiebc Si'ionbliaar und wurde so eint
befestigt, San selbst die lircrstiicn ;n

dar, wie er aus nuteten Pinaitu.-5!i-
scheint und alles so deutlich Herumtreten3ie nehmen, mit affiin behanbcltMcfHii&fit, MKiitic fern Dow Irj

Ip oi lief sin. nnt --u'dc Perurthctlt sei nnb soforteine schone goldgelbe ,wrbnng an nnb lästt uue in der 'Mttiagsiottue, Ein
Hingerichtet werde, Ter VcriichcruugVjerbc ibi.'U ülJ nicht crnluitiencn.

'i;pit Berlin, ipo sie grosten i'liinta.tnl 1NliMfrilulr.tluttrlf Ist tii iveroen als ingntannchen verlaust
Ueberdies nehmen Thiere dieser Art, fp bei' l''e!angeuett!oärler, dast feine Ka- -In pvlk'km zu ft.,br. Ivndern Irirb mir v autort' (5 i ii i sl th e F n l) r p r c i ö f ü r b i r

flittn Vii,,il.tt.unl,n trlautt. Soll auf eii,, Platz hallen, ipgen die ,,nfianei (vai(ifitine
nach Wien, in ihrer (ciclljibaii eine

merabeu gelage, fehenlle er keinen
E'laubeu,

wie Hanslstthuee infolge ,vitlterng mit
einem geiviffen lewiirze eine rothe

:h' ,t it d i e e.

Ende Sing, , ü wird Kaufa-- i.'iiy ihr
.citii-t itiii.-tii- üiiiei ,o ebiiii S!er:

Uieritaiierti'., uoit der eü ,uli aber bald
fein fUfttluis dkllehe. . IMRbt man Ilch an

.x, Dr. Peter Fährney. ivarbe und dgs (Gepräge exotischer Böge

SS Die Farmers & Merchansts, eine
der folwefleu und bedeutendsten

bc Westens, hatte
am t!v. Juni llein Ziapital ttitbeinen
Ueberschnß in Höhe von :W,t:7.'.:4
anfzitweiieii. Reich Äbzug aller Verbind:
lichkkitcn stellte sich an den, oben bezeich-ucit-

Tage der Vaarbcftand aus 4,-l'.i.i- i.

Tiefe Wahlen liefern den Be- -

an, Jn sptilie sollen zuweilen sogar

Henry A. Iricke,
Piaildstifche

(iontractor un Bumcister.
VIlIo lUiboitfii n ain cjaraiitcrt.

;'i5cnninftifle Priese warn bereftnt.

iiet-stat- j.'iö iv.st Eck Don ii 10 5ti at.
ijincoln

heranostelltc, bast sie eine :lowaiin war.
tt rincini f entlarvte man die i',an;c

(aiiberciej-.'.'Miai- alletbittfi aniirnnb
des einem vlneibcanitcu nniaUi:i er

112114 Z. e,ie ut., hie.. 38. Sperlinge venvanbelt werben. Vut
Wien wcuigsieus ist vor einiger Zeit

jaiiiinliiitgeii lueibeu bcelfelblst
ireibeii. ueiiiilich eine der Gieß-.'dog- bee
M ,n;il)1ö ist P'. i,ll,it,s und ciiir der beut
theil ,,eiiegti'. elffot,aiioii i er, irre vorn

ein Vogel gefangen worden, über benivinltat)it ".'irrslinutitculv
leloii gewiegte X rnitholpaen keine ','lnjrtiieitencti tlmnaiideü, bau bei, ab

lelirciicnb liustliebeu 3ionr mehrere
Istibjche i'V'ilineiinneit aeiobit waren.

Vielitjeheiti ituigtbt ict-e- ('"raohiigel, ud
die um die sich ziehenden Erb
beerslrättcher und blühenden Veilchen

rufen eine Weichheit des Eindrucks her,
vor, welche biicli zutu Herzen eines jeden
Beschatters geht. 'Wir hallen eigentlich
noch den Wunsch, auf dem Bilde den

SpiLbubcn, unseren verehrten .Uott
kurreitten, mit ablonterseit zu sehen, n ie

dersetoe über ben Zaun steht, nie ein

Rohrsperling schimpft nnb bor Reib
beinahe platzt, weil der Vump in seinem

gaii'en Vehen noch Vtlemailb glfchosscn
hat. Es war jedoch lein Rannt in der
Zeichnung mehr übrig, Tie Rückseite
des werllzvollen Andeutens enthalt bie
Vific ber auf unserem Privatfriedhofe
Äeerbigte, welche wie folgt leintet :

Sir, I. Erzhaluulc zohnfoit von
Montana. Terfelbc halte uns Prinzip

titnit geben tonnten. Endlich, nachdem .ui.bie, stu , vud Ittzteie vorn u. bis 'Jt.
Antust ?ic 'lltiiioiiri Vtteiite Bahndas seltsame Thier lange genug beob

allem weiter haue d,e i'ebicl,ie gar cc sauft .'üuubiiife Ville'.te mich Ktiujusachtet worden war, begann es sich zn

f ii v ,oas S.alional O'u.
aimnu-i- u Der W. A 3J

Um d.iS '.'iiiiicmil IMiciiiiHniH'nt,
A, jii tfjiutii'ii, ui'U!',f in hft.iViiipt
(t.M tti V.liiffv, V'.'iilliiiuitOH, im ir
li'intier d. i bo'lwHiii movftn jcll,

mattiern, und als bie neuen Zedern d

logt en, last ein kecker Zpav im 'T'pgel
Hanfe, da so lange ein lebendiges Rath

Kclt'i P'c C tnu t u'iiiMiiiwi li'slliii dik

keine ,volge. vt !Iiii!!land ipiciien die

berliner Lienr ihre 'tPlle loeiler und
mbalich ist eü, bast sie sich heute irp.endwo
fll '.'liiiichbii.ie eines der intercistinien
Ve,ieriiantme nncrairikas sehen lasten.

'Xentt itieliis ist iciilster. als bis .ier
ftelliiiiiT bcraetiiier lebenber ,uilstfiiatc.
Endest, der Wahrheit die lichre, ist man

el beherbergt Hatte,
Tu Aiirbcii it't in best so getahrlolicjtcii Xif ii,', b'i Uiic" i'uift't 4iiibulr

l! i'pn'i,'(ii,v. til Pull' Leblaiivaqrn nicht, als man glauben sollte, sondern
vi E. oiili, in' ,il,liil,, iiniibcr hat fttr 'iJicuichcit und ltet e fat im

keiilich Nud, ipiii,il wiid mer einen vuuiithcil. ziiwetlen i ogar
erntie ieinndheiisiiornngett im le

im q ctt cutn stttouen ! lll eii!f!ie!)cii
Fei p pieiie. Wegen E itnellj-itc- wende
ii, ii sich uu d.i, lituhueit

) V 2 i?. v
G v 0 ß c r Sl u s fl u g u t, ch V c a Iriee

SIiu 'jjcillo.'ocli, den 1 7. August, wird
ein Eeira.Zitg oeuu Ä Hub l't. 'Bahnhof
nach Ventiice fctlp.en und zwar tun :üo
'.ite.tliiuittegi, stiiicki .Hit um 1 Uhr
Slbeuds. Ftidipteis ftie b'e Rundreise
nur ui Eeiit'i.

Ter Itineotrer Ve'tiu j) P, s. ?.
E:. triff! Vorbeiciiuutzen zu etu, i großar-
tigen zeicr. Villtie aiu V. nnb Te
pol Hub in der StiibuTitnc, Ecke T und

weis von der Leiiliingfayigkeit bieier
Infliiniio und sollten die Teutschen bei
biefeitt leiitiiiiiuirten, cinheiinifchen

ihr Hab und Gut ge-

gen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm ver-- .

sichern lassen.

Wie ein NütyZel gelöst
urnrd'.

Wenn Sie einen Vlriifel müuicheii, so wol
ten Sie doch den bcileii hat en, nicht wahr i

ver weiche iLaare,, ud ie denen?
Wen, difies Ralhset gelöst ist, so freue

sie sich, nichi wihr?
Iedeiifalls mochler Sie gern von einem

Rathiet, das für all' Menschen der ganzen
Bell geioil ,ft, hören, nchl wahr?

iStit wtt werden Ihnen on diesem Räth
let und jener tiluiig erlabten.

Vlns der Wellansiielluiig des Jahre 1889
j,u Paris, ffra freut), mzren die besten ütah
maichinen der Welt, euilchticfzlich ,ener von
Amerita. vertielei, Tie tüetiligilen Sach
versiandigen der rlt'alfinaichineiibrcii'.che, unter
welchen der dedeittenditen Ätitoritätcn
Fralitre chs sich belauben, bab-- n ihr Gatach

b:io ilirjl lvifii.ini! lim, klchS I,

ikj,ii,,illcil aili" luuipf, fnt 6er flto
fci'H t;itiiiDf MI ISil.--

i.
folge. So behgiibelte der italienische

Emil Herbertz,
Wein- - v. Bier- -

Wirthschaft

Feine Wcine und iqueure
stets vorräthig.

rsr AuI)euser.Vtisch Ai.r
wird hier verabreicht.

2101 2t. Lincoln, Ncb.
.iYl. Amlt'rs,

(cichtistsführer.

x. Hrenarzt ir. apolmi eine Anzahl
r ,l,,ik jiiitit tut ranof ciitiui ttv iu'iht von Peiionen ivier '.viattiter und sni!

sich vorgenommen, eint tu Redakteur den
E'aranS zu machen.

Nr. Unbekannter Kerl, der zwe-
imal nach uns fchost, bevor wir ihn zu
Boden streckten, Tie beiden Kugeln
des Tölpels flogen zu Hoch.

Rr. :s. 'Rieht genau ibenttsieirt. ver,
ninthlich aber Sam While von Revabet.

B i e r h 11 11 d e r t s i e b c n 11 n d
f ü 11 f ; i g 'M i i 0 n e n T v 1 a r s
ist das J,ahreSeintPinniett der I70,t',!ii
Meilen Eisenbahn der Ver. Staaten,

Seit dem d e n t s eh - f r a 11 z v s i

f ch e 11 K r i e g e Hat Tculfchland t2.
21,0,000,000 an seine Armee und Ftoitc
perwaudt.

"
T ci a t!i t e deutsche T 11 rufe st

wird laut Beschlusses der deutschen
im Jahre ik'.U zu Breslan

abgehalten werdeii.
Oi c 11 tt K i r ck, e 11 sollen a 1 9

z w e ek l 0 s in London niedergerissen
werden, da der E'ottcse icust allionutütv
lich ppp leere Beinlen gehalten werben
muß.

I tt einem Eise 11 u a h u I 0 p c

ermordet anfgeftinbeu wurde in

Foligno. Italien, der Bischof ans der
erwähnten sladt. Ter Zug war von
Florenz angekommen. Ten

Ä.'örder verhaftete mau.

Zur Prügelei in der K i r c!, e

kaut es nnlänast in dem Städtchen Mei- -

bif,ii, atfsic l'jiciijiiifiiiiiailiii (it Kjür grauen i, welche über eine eigenlhiiin
bau. f.lo dik O A Tl. Uno tlivc '.In liehe liingeiipiiiinenhett des jivvies
(illlniiiiiti.'ii. ölivo liuiiliiilliiiU' insu!) über Zchwerhbrigkeit und Climtfiiuscn
tuiirt t brr JV'iiitbriin (J uon finden klagten.

Ter genannte Specialist konnleHJtHllH'l,I,Ulii.'ll llitlt) ,MllltMIUlllH!IClt Ter Vttmp feuerte zwei Schüsse auf uns
ab. weil wir an einem loinbigen Tage

Sein eigenes H r b f i elf

a s g e f eii a f e 1 hat der T odieu-grübe-

in 'Wiefeck bei trieften. Heilen,
Er besän die icpfiogenifcit, nach fed, .'

Beerdignn,' ein Rcfcrvegrab i.

Als er dieser tage von der
Vertieiitung bief.r 'Arbeit naeli Hause
kam, ipnrde er von einem Blutsinr;
befallen, der feinen fosortigen Tod

Seine veube senkte man in
die Ruhestätte, welche er für die nächste
Leiche hergestellt,

H e r r R. R. h i e r h e r. X."
Tiefe Vlnsfchtisl trug netilieli aus dem
Bahnhöfe in München ant seiner Mütze
ein himniellanger Packlrüger, der weit
über die Menge hervorragte. Er war
von einem Herrn engagirt Ivorben, ber
mit der Eisenbahn das Eintreffen eines
Freundes erwartete, den er nicht selbst

abholen konnle, Tie Zdee war übn
gens von dem erhofften Erfolge beglei
let. denn als der Erwartete mit dem

nächsten Zuge ankam, fiel ihm der
baumtauge Kerl mit der originellen
Aclitzeuaufschiift sofort ,u die Singen.

?l nt W e 11 n st v 0 n W h i s k 1,

starb ein kleiner Zunge in Minueapo-tis- .

Min. Tie Mutter hatte ihm zur
Beschwichtigung oon Veibichmerzen einen
Theelöffel voll Wlststi) gegeben und als
der Junge sich bann allein in deut Zim-me- r

befand, erwischte er die Flasche,
trank mehr als sein zarter 'Magen n

koittne und starb wenige Stun-
den daraus,

a n g s a n, a n V e r k 11 ö ch e r n u g

stirbt ei IjährigcS Äiädcheit ans Pauls
Ballest, rilaiibum Territorinnt. Sie
ist vier Fnst grost nnb wiegt nur
Pfund. Zhre E'liedmaßeit nelimen
langsam an Beweglichkeit ab und ihr
Tod kann nicht mehr langer auf sich
warten lassen. Zbr Vater hat Aus-
nahme für sie itt einem Hoipilal in Kaii-
sa S Eitt, erbeten und die Erlaubniß er-

halten,

B c i m F i s ch e n mit Thun-t- u

i t durch eine unerwartet erplodirende
Patrone in Stücke gerissen wurde ein

ganz znialiig baratti eielpiinncit. Cstie

amerikanliche Dante, Mist til)., wetib:
fich eifrig bemühte, den falschen -r- hein
ber fugend und Schönheit zu H'ati'stt.
wandte iniinlirii zu dieieut ipecke tine
ans Vlrienik und fchiveselsanren, Lilber
bestehende schminke an, Tie Äalichung
sielang über lies Erwarten, allein eines
Tages, als die ?ame in dem '.n,'odcbabc
ätttplinr priitfjö ein Schwefelbad
nahm, da zer fehle der Selnoeiet die in
ihre Haut eingebtiingeneit Silbetfalze
und im Vin war dieselbe sp schwarz, wie
die einer echten Äongemegerin. Tie
Dame ivar entfett nnb gezwungen,
nahezu ein ahr fern vom tett iebe der
Welt jn verleben, bis ihr die Zeit die
natürliche Jvarbc ihrer Hant nücbet zn,
rittsaeaebett Halte, lis ist nlio nicht

U'u'lii'f :li,iu'r '.iiutl.H'e uiib onbi'tf in nächst keine Ursache dieics Veidetts finden
OVl'H: ti'ltl l'iilll'llt', o lUMcb.ilti'm'tt ict ziisanig au, seine slietel gespuckt Hattenbis er hei citier Patientin, we,chc tb
lidiffiUii, ivlib ii , j,l)r in. riliuoU bci bfr .fiaar mit einer Silbennttat enthalten Rr. I. '.'tickst bekannt geworbenes

Individuum. tvetcheS m MitternachtSHctiMboiuihi iu'ii I.iujfiibn, räch bi'inN den Tinktur zn sctrbcti pflegte, ans ben
durch das zensier nnlereS schlafzitniixaitipiiiciil ci tuet ich. Wcbantcu kiiiit, dast die bezeichnete

ckentiiche nbitanz die Unache leinXir C. ur.b J.ii tinb ifirc SlitiiliUiftli
nie, bilrivi rw lintisle Notilr iiachnili

mers einen grofzen s:te,n warf und
Weife wartete, um in sehen, obin oelite. Tiefe Vernttithnng bestätigte

nur auch Hinaus kommen würden.inglmt vor. olln, itu jtl'dji'ii Punklcn, Ttr stch auch, denn das Ausleben des v.Ht

Siciße,
A, E, Ziemer Etadl Peif.-'- zetit.

Tcutjchks xx

Tamps W.it! Fabrik
Allen Liebhabern einer echten,

nud fchinackhatlen Wurst, sowie
irischem Fleisch jeglicher Art, koencn mir
die renomniirte Fleisch-- , und

oon W e b r. Wag n c r, Ro.
I lf südliche !. Straße, ans Beste em-

pfehlen, 'Wir geben hiermit die

daß wir von keinem Geschäft in

Rr. f). Ecloncl Bill HaftingS von9ictciiM Iviid iiücr dtc WiBtfl bc? ?llle tels führte ztt einer Milderung ,td zu
iseotls Vet Ueti, der uns ausgesucht hatte,fll)ititit olcliimr fcrjoibttt, d,t,ch dtc allntaligeni Ver,chw,ndett des Leidens.
um die Zurücknahme einer BeleidigttilgDraJitDouite iavo Klnitiuii ; bie 'Wiederanipendiing desselben aber bei

lommt bittcll SBiÜ 'i'ti'Aiiua, l'ifinilnitb allen Patienten zu neuerlichem Anstt
ten der Stortingeii.

zt futoett,. vji ft,)0t, aver ans uns,
wir seinen Wunsch zn erfüllen ver,

mochten.
"unb die Wille oit vib Tomioii

daran z zweifeln, dast es Mittel und
Wege estüt, ,valftiikate von Vertretern

jeglirlier O'attinui des Meit'VIiengefchlech'
teis Herznsiellen. Und das! dies ge.

schieln, beweist auch dieThatsacke, dast bei
der L ck,tntltl! ket avpHi'ii d)lntittn bc Und solcher oder doch ähnlicher niUle

.,r. ti. Eoipbot) ,zoe l.apis vonUDtrit Alticnc, U'li l'liitkblit. :

gibt es unzählige. t'steichwPhl liistl st
Eltneli Valle. er Halunke hatte und,e Menel,l,eil in der Verbesfernng
(icfähf drei Minuten von unserer Cfficcihres Äensteren ttielit beirren nnd enlfal
Bciib ergriffen. V.-i-r litten an demtel an, betn (ebicte der Verfälschung
Tage an citiern wunden Finger und
waren in unseren Bewegnngett ziemlich

oe.' , ioenoigen noeihaiipt eine so rc
Tllbliglei!. b.ist bao votlicacnbc Ve

Burlington Beaeli
0 1 : r e, Züge j eben io g,

Tie B. .i' M. Bahn fährt jetzt icgcl-wästi-

nach Vurlingio Bcaeh und zwar
wie falgl: Au Wtichi'titagen uoin Vahii-Ho- f

um'; : 15, s : 10 ud 11:1.1 Uhr Ülbenb-j- ;

stiüetkehr: 7:15, S:IO nnb 10 llbr.
Sonntag: st, 4, ,1, 8 und 10 ; Rückfahrt :

:i:Uii, l::iij,i;::',,i, s:30 lt :uv Uhr. Man
begebe sich pr Straßenbahn nach den, B.
& i'i. Xepct ; die RuiiSieife tostet mir
10 Cents und läßt an Bequemlichkeit
nichts zu wünschen übrig,

VI.' (i. Z i 111 e r, 'Stadt Paff. '.'lg

?. T? e i'teliUorten tctor," (SUantpion'
ober Sterling Beond", weiche von der C'

neilinititen Creier Miilfie sai'ritir, weiden,
lind bezgl. ihrer blendenden Srieihe uns '.teilt
)cit bis ato nicht iiberlrofsen woe. en,

C rete Pf 1 , 1 S 'ituo t,
Ecke 8. nnb O Straße

Wen Jftr
Teppiche, Wacholnch, 'Tapeten, Fenster-Vorhäng-

Matten, Spitzen - Vorhänge
usw. einkaufen wollt, so werdet Ihr die
reichste 'Ausw'ht und die niedrigsten
Preise in den. Ladender apitaf
t$Ui O arpet 5, 4 uns
fi'dl. 11. Straße, stiiben.

ten abgktzei-e.i-
.

Htaeg griiniiier pru,u?et
kitlaricii dltste gcchoeriitindlgeil. dtik die
tiiheclcr and Vilioii'iekea tihmafchiiikn
die bellen ieieei und verliehen dieser elell
ich.ifi den ersten Preiö, iveiaiend die anderen
liSfjctlicbcj ften sich nnt mit goldenen, filber
neu und brotzenen Ä.i(eda,Uen begnügen
nniiste,

T,e 'ranöiiiche Regierung erlieh ferner
feti rrn itaihaniet Wiseeier, dem Präsidenten
der VIeiellieliail. da reuz der Ehrenlkgwni
eines der höchste Orden Fraukreieks.

ai diese Beiie wurde die irage bet be
sten Nähmaschine der Wett gelöst und zivr
durch die ersten Änloritaien zu (Äunften Pet

o. n und 0, Vi der Wheeter und tilson
scheu Erzeug , isse.

Die 11,0. (1 ist mim Faniiiien Gebrauch und
die llto. vi sür Schneider die denen der Äiieit

lind i''V(. wenn ie eine lit'ahinaichin
wünich. n und nich, di: beste beto:nn,en,
ist dies Ihre eigene Schaio.

retge, et Eiirein Nddmaschinen.Häiidter
ach dtr Jio. 9 Bheeler und Wiiion 'ind soll-

te er solche nicht vonalhig haben, sv menöe
Euch wegen Kataloge, Befchretdun
Ie und Bediugiingen an uns.

genten werde,, auch skr die westlichen
Tiaaten vcrlattgt,

Wiieeler l Wilson Wsg ßo.
ISZ 7 Wabafh'Zloe., Ehicago, Jll.

Zu verkaufen be'

. Tf- - Leiss, Lincoln, Rb
Agent für Nebraska.

zeichni,! lebenbee .valsiülatc ohne Zwc langsam.
'Rr. 7. Richt ideniifieirkeS JndiPr

dnttm von seottS Vallel), der 11,11 Mit-
sei sei vais wieber tun eine erklecklich

Bezug dr .ualnat unserer 'Waaren
übertreffen werden. Indem wir unseren
Frcitiidei, und Kunden für das n? bis-

her geschenkte Vertrauen herzlich danken,
versprechen ivir auch ferner durch ans-u-

(sinne Vedienntiq lind billige Preise
uns dtisfelde 'ii erhalten. sprechet vor
und überzeugt Euch selbst.

AchtttiigSvoll,
G e b r. W a g tt e r,

1 siidl. 9. Str.
A. Böhtner, beul scher Adookat,

104 1 O Straße.

Hogouast, C Ta selb st kau, ein junger
'Mann, welchen der (Geistliche ossentlich
wegen Sprechens während des (Gottes-
dienstes getadelt hatte, mit einer 'Anzahl
seiner Freunde in die Kirche und sing
an, Störung zu verursache, (ir wurde
ersticht, das Owtteshans zn verlassen,
statt dieses aber ztt thun, ging er ans
den los. Tiefer, ittrz ent-

schlossen, zog seinen sttock aus nud nun
kam es zu einer Keilerei, an der sich

sämmtliche männlichen Mitgtieber der
,'euteinde betheiltczleu. Tie Kirchen-ftühl- c

ttnb anbete sitze wurden zerbro-ebe-

die Fenster eingeworfen nnd viele

Frauen und Kinder verletzt. Ter E'eist-iich-

gewantt schließlich die Oberhand
gegen den Haiiptrnhestörer nnd prügelte
ihn weidlich durch, Rachdent dieser und
seine Kumpane endlich von der (Gemeinde
ans dem (Gotteshaus Herausgeworseu
worden waren, zog der kampflustige
Geistliche feinen 'Rock tvieber an, bestieg
hliitbesleekt ud geschunden, wie er war,
die Kanzel und setzte ruhig feine Pre-
digt fort.

Anzahl gelungener Exemplare reich,
teruacht auf einem krummbeinigengetootoen sein totto.

ber imppe Wild Wct" des 'nalP
Bill ein .Wilder" entdeckt wurde, des
feit Wiege in Tuibttrg gestanben haue
und ber dort vor zwei fahren noch dem
fricbfnmtii Manrerhandwertc nachgc
gangen war.

''im Ivtrd ntan fragen, ob solche
Falsifikate nicht vor t gehören?
Wir alanhen es und zwar nnt fp mehr,
als in liiigland bereits int uthre 1770
gegen weit hainiwsere Menfchenialfifi.
kate ein tefelj ergangen ist, tulchcS im
Wesentlichen besagte, dast jede Wittwe
oder Jungfrau, die vom Tage der Ver
Iintbigniig dieser Bitt mit Hilfe vvn
Lchininken, Pvinaben. Tinkttireit, fat
sehen Zbpsen ttttd dergleichen, irgend
einen Unterthan Seiner Majestät zur
Heiralh unter ber falschen Korans,
sebtiita ihrer Nnaend und Tchöithei:

eitgettiiif)k Neuerung.

fcurd, vliiii.tani, .t.iJt l'ftö iierii), uidnt)-lauf- t

,fioiitl)l'3, licbiic l'unnitaiH, l'it.lpc
per, it aiify liilion, i'Jarrnilon, l'im
Haljc und itairfar, mii einer bitelle
Vime nach (flli)jbiirfj. Tie
Jin und ;l(iiificiie von st. Poiii via
ber O. & VI. um Aitichltiplinicit sollet
nur 51 ober einen O'cnt per Meile, mib
iverbitt die V,tlnti nach beut Westen bie

leibe Prei?eriiicdrigtittg riuf ccn, indetn
isie ni iUllctf !a t. Vom ber
O. Vt. tKtU-t'C- .

Xieiiiiiflfti thett, welche in Wasl,'
nglon einilintctt, tvetdett die Nitlen nach

ben i'ini'.il .iio und Virginia Schlacht-selbe- r

ti"tl)eettd dcS lncinipmnts sehr
tiniifiineit.

Weqcit tiähetcr Rnknsl wettbe man
sich an H. I. V q 1 1 (, Wtn'l Paiiagier
Agettl fiit bett Westen, O, &, M, Bahn,

U5 nihbl. Vroadwat,. El. tottiö, Mo.

Maulesel in unsere Stadt gehaspelt
kam und in unser Schlafzimmer eine

adniig Rehposten abfeuerte, welche int
Bettstollen über unserem Kopfe stecken
blieben. Während er brausten ans ein

V Are tu der: Ach. das ist nicht
schlecht! Eine SeHnapskueipe mit ,Ta.
niilicn Eingang' ! Ja, gehen denn hier
sogar die kvamilieii in die Schtiapüliiei
peil!"" Einheimischer: Sel-
ten : ober dieser Eingang ijt sur Frauen
best,, ninl. welche mit ihren Kindern auf
ihre kneipenden Männer warten I"

v,,fl,cr tu eitt Eoniiti,, Mifj. xit
Stücke wurden in solcher 'Weife umher-gestreu- t,

daß im nächsten Moment nichts
mehr von dem Unglücklichen zn sehen
war. Mehrere Knochensplitter drangen
einem im Boote iitzenden E'cnofieii' in
den Körper, beitsill-et- i so schwer

baß ein erlfitngiiißvoller Ans-.zati- g

nicht ausgeschlossen scheint.

taugeu, Cnrett t,j Hals.
Dr. (steinet,, welcher m dem fptotpitat ,ür

utirn- - Otiieii. und ibalfranll)eiicn New
)ort tlmlitl war. hat wieder leine Office

$' i buici jleil. b jpqt.i

reoeiiozeienei, von uns wartete, stel er
plötzlich von seiner SchttitdiitäHre her
iinter und starb.

")ir. x. Ter Montana Schrceken
Tiefer war wahrscheinlich gemiethet,nns das ebensliecht ausznblajeu. U,l

4
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