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der aiii;er vranch. liliticlne Spieli
dieser anen haben sich erhalten, wo
tans zu sehe ist, das! st aus 'SA Bläl
lern bestanden, ärnlich an VJ Ziffer-
blättern und Hl benannten Bilder :

ü&ricnntcn unsere itusetnattdersetztiug
Villen nicht unwillkommen gewesen sein,
die sich die Zeit tniittttter durch ein a
pitei attS dem Buche der vier einige"
zu verkürzen belieben.

Uuii Itutl Prior.

Die Angelegenheit spielte sich wie folgt
ab : Der Aldcrman der ersten Ward,
Tom Jackson, erschien in der Gemeinde
rathösttzitng kannibalisch betrunken und
begattn ein langes nnd Breite z

schwatzen, ohne daß ine Frage zur
Diskussion stand. Er wurde von Sei-e- r

Ehren gewarnt, ohn daß r die

beachtet, woraus sein RamenSausrus
erfolgte und er aufgefordert wurde, sich

zu fetzen. Da aber wurde er fuchs

Pfeiss. 'K'mii A Bläuer). Einkehrt,
Vlnszahlt, '.'iarr ri Blatter), Deller

8

Echmem
p

(I Lranme
M o l tlt

ihalei, Elas (i Blatter), BÖerba

Blattet). Hex (.' Blätter), Mia
Blauer, und Hotl t: Blätter).

Allzu wörtliche Auffassung. Eine
Vormittags hatte der berühmte Devnent
int Schaufpielhanfe zu Berlin i ben
Probe zu thun, lieber Franz."
sprach er zum Tbcatcrdictier, gehen
sie doch einmal hinüber zu meiner
ivtaii und laneii sie lieh ein belegte
Bütterbrod und ein Elas Beeilt geben.
ich bleibe so lange hier." Sehr wohl.

Diele. gen, well,e Porzellan-Waare- n kansen
beabsichtl-ie- n werden es zu ihren, Borllieil

finden, wenn sie bei ns vorsprechen

Wir halten seine schlechte Waare.
Herr Direktor!" spricht ber Bote und

teuietswild und hantle cmnaiircocn
auf Schmabreden. Dein tadlinar
schall wurde nun geheißen, den Wüthen- -

den zur Thüre hinan zu stecken, doch

fehlte dein Hasenfuße die ouragc baut.
Endlich packten Seine Ehren den Herrn
öllderma, entwaffneten ihn, zcrtriim-inerte- n

mit seinem örper drei Bänke
und ließen ihn da in einem weilen
Bogen zur Treppe hinunlersliegen, so

geht. Z der Wohnung, Teurients
angekotttme, richte! der Theaterdietter

tar

Mit die Bcftellnng ans, und nicht lange
dauert es, so dringt ihm das Dienst-mädche- n

das (Gewünschte auf einem
Teller. Der Bote läßt es sich gut
fcbiiiccfcii iii mit einem Schonen

Wenn Sie solche kaufen wollen,
so muffim Sie sonstwo ihre
lfinkause nachen.

dap ihm Hören und eben verging und
er nuten als ein unkenntlicher Hanse
anlangte. Bon dort trug man den

eirn Vlldennan aus einer abgehobenen

ant !" a.el er wieder zmii ehanfpiet

0otnnictevv
uivfc allt- -

St5runZkkl.ier Fiazerreide
Wirtin. tfljtUt öurcfj

FuVtYDo.vis

hanfe zuiliek. Run, lieber Franz, wo
haben Sie niein Bütterbrod und be
Beeilt ?" fragt ihn DePrieul.

lote der Herr Direktor be-

fohlen!" erhalt Leiter zur Vlttttpon,

crinitalikch 1

Der Gouverneur von FecZ, Buschta
der Haupianstifter der

Unruhen gegen die englische Mission, ist
ein alter Soldat, der weder lesen noch
schreiben kann. Trotz dieser für einen
Diplomaten wenig empfehleuSwerlhen
Eigenschaft war er vor Jahren einmal
in außerordentlicher Sendung nach Ita.
lieu abgeordnet. Eharakteristisch für
ihn ist. daß er in Tanger mit einer
'Menge Doppelkörvc, zum Transport
durch amecle eingerichtet, ankam und
auf den Umstand aufmerksam gemacht,
daß e in Italien keine ameele gehe,
anlwortctc: Ich bin gewohnt, mit a
meclcn zu reisen, der önig von Italien
wird dafür z sorge haben, bo-- ich eine

genügende 'Anzahl dieser Vastthiere vor
finde." Höchst ergötzlich ist die Schil-deriin-

eine englischen Berichterstatter
über den Verlaus der über diesen 'Men-sche- u

verhängten Buße, die in össent
iicher Demüthigung und Zahlung von

2000 bestand. Um 7 Uhr Morgens
kam er als Bittender zu Fuß und ohne
jedes Gefolge in der Mission an, wo er
in den Garten verwiesen und unter
einem Rrauatapfelbaunt in der glühen-de-

Sonne fitzend drei Stunden warte
mußte. Wahrend dieser Zeit kamen
aus seinem Paläste von Sklave geführt
die Manlthieie an. welch in Säcken voll
Silbergeld die Strafsnmm überbrach-ten- .

Bei jedcm Beutel, der metallisch
klingend auf da schön Mosaikpflafier
des Hofes geworfen wurde, stöhnte und
seufzte Buschta in herzbrechender Weise,
lim 10 Uhr erschien ir E hartes Evan

mith mit feinem Dolmetscher und
hielt betn demüthig vor ihm stehende

Würdettltäger auf englisch eine
die sich gewaschen halte, und dic

vom Dolmetscher Wort für Wort über-set-

wurde. Am Schluß dieser Szene
warf sich der Pascha wie vernichtet ans
den Boden. 'An den folgenden Tagen
geschah die Bcrthcilimg de Strafgeldes
an die Anne von Fes, und wie die

Bettler, die Blinden tib Valimen sich

iiiit das bkbäiide der Mission drängte,
Tag und Rächt laut betend und Segens-wünsch- e

auf da Haupt von Sir Eharleö
und seiner Gaiti hervorrufend gab
das ein Bild, wie es wohl in unserer
Zeit auch im Orient nur selten zu sehen

chur, welche die veute im rothen
tern"-Saloo- hergegeben hatten, nach

sianse. Es wird behauptet, sein örper
sei in Folge des unfreiwilligen Fluges
durch die Viift bis auf drei Fuß in der

s'ange eiugcschniiilpst, doch hofften die

elieii'iit ,',i, ?ir 'nrfiriTi s,i,il,' rr
:in, wen e Zhiien nur geschnteekl

Schlechtes Porzellan ist zu theuer zu irgend einem Preis.
Wir kaufen unser Porzellan im roken'uud crlialte

deshalb die ntedr. asten Preisen.

Bekichtigt unsere Tafelbestecke für M.i' bis $1.1.

Merzte, welche tedett Tag an den vcr- -hat ! Jett gehen Sie noch einmal
hinüber und lassen sich noch eilt Butter
brod gebe, diesmal über für mich '" renkten und verstauchten Gliedern deS

Herrn Vlldennan herum zerren, dieselbe
wieder bis auf fünf Fuß oder mehr zu
bringen. Die Beine werden trotz alte- -Schmutzige Heilen. Bis zur Zeit

! Frankreich gab man den Bildern
der Hirten unter atl VII. besondere
'.'iV'.icit, die man bis in Ui. Vahrhini
br.t hinein den Blättern auch mit bei.

,iiclic. Die lU'amcit der oitigc um
cn: Äleraudcr, Eäsar, all dcr'rf;e

und David. Vehtercr sollte atl VII.
selber bedeute, weil dieser von seinem
Bater verfolgt worden war, wie David
von Sani, nnd weil sich sein Soh
','ndwig XI. gegen ihn empörte. wie?lb
snloit gegen David, Die anderen, ztt
jener .eit gelausten ,vign,cn stellten
Personen des Hofes vor. So war bic

jeuige T reff lamc die onigin Maric
von Anioii, die jedoch aus Rücksicht der
Ehrfurcht (legen die Majestät Vlrginc"
('.'Inagfstinnt pon Regina ouigitt) ge
nannt wurde. Die Eätreä Dame Ijicf;
Riidiel nnd bedentetc des tittigs schone
(beliebte Vlgnes Svrel, Die Pique-dam- e

Pallas heiog sich ans scanne
b'Vlre. das Heldettittädchen von Orleans,
die den hrvn arlö rettete und dauu.
ei Opfer Ivttigtichcr Undaukbarkcit.
von den Engländer am '' Mai 1401
als Herr verbrannt wurde. Die Herz,
dame, Judith, war arlS Mutier :

otahenn von Bauer.
sie Baute- - , Bube) bezogen sich

ebenfalls ant bestimmte Persönlichkeiten
und hics.cn Ogicr, Vaneclot, Va Hire
und Heetuf v. (''clatb. l'attcelol vom
See ivar einer der Heide von vitig
Vtrins Tafelrunde mid Ogicr der Däne
einer der Paladine ans des (Grosse;
E.iiciine Miguoles, iiibeiiannt Va Hire,
nnd Heetor v, lclard zählten zu' den
nettesten und kühnste eldliattptlettletl

ans VII.
B.'ir bezichtte die BalelS i der

fian zoiifihen alte ganz tttttieltlig als
Buhen." während sie ttappe oder

Edcllucihte, Repraseittätite des 'Adels,
vorstellen sollen, Älle übrigen arte,
po der Vb,t alnvätts. bedeuten riegs
teilte, loie das gatti viel ei Bild des

i icges darstellt, llebrigens waren auch
die Aaibcti (iiiiibolijch, iudent durch
Eocur der Muth, durch Pinne und
Earrean die Brassen und durch Treff
die Borrathe bezeichnet sind. TaS Äß,

dem so krumm bleiben, wie die einesdes (großen urfnrstcn inüsfen in Ber
litt und Potsdam noch recht schmutzig Dachshundes, vvrausgeietzt, xa man
.Wie acwcicu lein, den in nriedrichs Jackson auswärts zn erblicken jemals

wieder Gelegenheit erhält. 'Auch werMZe de feine chulictn tür immer den
Buckeln eines amecls gleichen und
wird fein Sichattf spielen als der Her-knl-

des Westens ein fiu allemal eine

abgethane nebe sein. Es hat ihm im
Gcnicindcraih schon seit drei 'Monaten

II. 1 7K eifchtcneiien iiitvtt Merkwür-diglette-

zur Branöettbttrgischett
heißt es wortlicl, : 'Man

die lassen und setzte i gewissen
Entseriiiinge valernen, mit sie zu

Dirs war auch unumgänglich
nöthig; denn bisher watcu die Hofleute,
wegen des vielen othes ans ben Gasse,
gezwungen gewesen, in das schloß z

ÜlUijttcrJWkaifta

fiuv iXtitt kc.' tiiiiilniiiN'iliiii.n
j'iMi'lieiie der S. picllnrtrii toll iiiuli rnicf
(ni ilull in iiriirtiirdfiicii x'Mnliiiii ihii i

sell1,len i'iiiuiiivMioti; 1111 varnc dirü'

,Zlr u VI ntit'ii Piu ane Muncitiiin1

jlclliniii i'iuitTiiii'cii ; cl'i'iuo iil Ih'IiUv'
der IMiin citicij .iulnliuiiiioi'ii'ic a ivion
oii!iciani1ii.

i aii man in nmm-- i 11 L'tta uiot i'uli

thun .Heil arm'ia,t feilt sollte, anrh di:
OMiiitiTiina an dir tfrfindiiiiii de,'

iiiiii iirrn hriiniftrii 'luluo "

nnfnri it'irltailiii, iirliiiluritp
in fiicni. ri iilninl nno nnlil im ".Uiitidt
flsii iliu'iiclliafl, ininii'ii !lun. iii'finnu
Vju'i'i'cr am1i ininiiiltin dir luinkii !!hi
lir nlo dac sSlii tuuh dcv iritfri--
Inandmai Irn Itolkii. Um so iniinii'n
der tun sie o ulirr iicl'oiiii Hin, ihhIici
die u';iliirhiiiii drr iirinidniiit der Mar
Ifli rifi riivao niilior ;n i und
in iiiitci inctioii, ol dirsf nmltul) in dao
vUUii' u'U.'nt nirvboii laiüi,

5 ill dinc nlicidiiirttf ;

iicitHilinliilii' nn! uuil iHTlniiU'k,
und 111 i'irlrtt ficht Umthuliliili
in U'H'ii, da; ric inirilami in iciiomi

.uiliir inr llnlnhallniiii oc UHiliniiiuu,
iiriiHUbomn Vom.iO Viiil noii ,vranl
uuil njuniu'ii lnptdcn Irin, i a niriiii'u
Marien an? i'iil niieirr omi uiic
ielan,l find, so taun ee '.'tn,i,il,e nur

eine -- a,e oder VlnetiHUe Inna.hlet
wei den, die mli nicllenlit da ans ;nin;'
fnllien lapt. das: alle, d,iiH fiu Me ;ie,
fliennn,! irneo ninilmUhlicii '.'.'i'oiMula'ii

eine leiondeie Nii'.lr nmuiei iiiit iroiicn
ill. sificilic i.'iili i'on nllui ititdereii
spielen diinlmn au und ni.ide ihm in

wenigen Ciemplaien hei aeinlil. ;iiovi
SJUaiier dirteo !eiano loiilaiiii Spielen
find in Ot'elnia? ..Vniloi liil' in out f lo
niifeliein Äiildeiailao" iian; ,,.ien den
iHuliiiicn tiuipi.ilieiid in ("oid nn

(Uirliciidriuf na,1i,el'ildel.
Morlrn anl r alur, lpie tieiaiU, fei, 011

sei' liiinic imilier. cinjilie iin'a Hol
lander, .Italiener und ,vmtt;pf VfiYtu
einaiidet dir eiln c ihrer 01 lindiuiii fireiiitt
in machen gesucht, in hni hat lull
ober Inoher nidit mit riinair Ziehet heil
festste! Ich lassen, in welchem iande und
um loelchc ,Seit die ipicllartui inerst
aiifaetaetit find, Siien,t hisionfche

aten Iverden sich anil tvolil lanm je
crlniiia.cn lai.en.

SvMr ipcrbcn lainn irre stehen, nutut
tir den crfieii Uiipriiiiii der !aiien im

Client suchen, doch scheinen sie nicht

Po Pvt nherein iiim eitpeitieili nud
zum Anofiillm iniijjister Ztiiiiden st?

dient zu haben, cnnnthlish find sie

piclmelir aiifniistlieh fur die Xüim'i der
ahrfastiinst bennr-- t ivorden, loorano

fiel) erst nllimiliit ihre Aiiweiidnn,t beim

OMiiisijjpiel cmiuicfrlt hat, Xatiir
fprieht auch der Zinnie, den die Zpiel
karten bei ihrem erste rtamitipcrdcit
in Italien und Spanien (nhiteii. i'inti
nannte sie dort nämlich Oiaihi," be

jiehnniiMPeije VinipcO" ein Vlnü'
biiuf, der dem 'Zndischen entstammt
und so piel Ivie dae wahrsagen" be
deutet,

Geholt in sehr alter ck haben die
Chinesen und Japaner zipar leine
eifienllichcn pietlarle, aber doch

.ireelen dienende, mit ,,quren
bemalte iajetchen an Hol; und lirijcii'

Diese Bestecke bestehen ans 109 Stücken ; dieselben sid nicht sch,ve fällig,
aber dnnn und nach der neuesten Aaon. Wir können ech 2 bi 25, Pro- -

zent an GlaSwaaren sparen. Schöne Theekannen fiir 18 EentÄ,
Blechwaaieii zu sehr niedrigen Preisen, Vi((((((((idas ach qctiiat, ludeni er fortwährend

Händel und Raufereien in der Ber.
sautinlung anzustellen suchte. Die Fol- -Potsdam, tveitii der Hol sich datelbtl

aushielt, auf Stelzen zu gehen."

Die größten 5 und 10 Cents Connters im StaateAha ! ? i I e t t a t i n : Ich inochte

gen davon sind etzt gekommen. Wir
hören, daß Iraeksvn dieselben einzig und
allein sich selbst zuschreibt und ziemlich
kleinlaut ist, Indeß traue wir dem

Frieden nicht. Gestern tieß er seine

KfOUUATI THC
6T0MACH. LIVER AND BOWELS,

purify TM BLOOD.
RCUABLE HEMEDY fOR

l4lln. IIIhtiM aa'a'lM,. fwtl.
II. n. l,a.Mla. araal IJ.. ImMriiIOI, Harf 'MpIrshiM, V,a.air,OVrMl nraata. aa all alaaravra ar laa

BlaMa. I.l.ar aaä Haw.la,

chießeisen reinigen nud laden. 'Mög- -

hier gen, dieses Bildchen ausstelle,
mochte Sie aber bitte, dabei bett Ber-mer- k

zu machen: .ilrbcit einer Dilet
tantin.' " VI n s st c n n g s s e k r e

tär: Das ist nnnothig ; das merkt
das Publikum allein."

licherweise wird der Herr Vlldennan so

lange Unsinn treiben, bis eine Beerdi

Die Firma, welche die niedrigsten Preise anbietet.

CHAS. Ä. BROÄB'Sgnng an, unterem Prwattnedhosc das
Ende vom Vicdc bildet.Aus dein Arizona ier."

Ein angenehmer Besuch..lil Itv itntisKl!"
a rmfl(il uf i. ,ia. B l n m e ii tt x u S in L o d o tt.
THI HIPAN CHIMICAL CO.

all', TIllCrT. HW VOKK C'ITT. jkanm zn beschreibe ist der hin,, der?l Samstag Rnchmittng eutpfittgeii
wir einen sehr angenehmen Bestich, ES
erschien nämlich in unserer Office der Großer Department Ladeni fottdon mit Bluutcit getrieben nürd.

Daß der Blnmenreichlhum, den tnan in
foudvtt findet, große Summen lostet,Scieutiflo American.t.- -

Agoncy for
begreist sich leicht. Die während der

Redakteur beö Banner von Rockvillc,
lllah," Herr George H. Treadmcll, der
sich auf einem Ausflüge zur räftigung
feiner Gesundheit besaiid, die durch

aiiou stets mit blnliende BlumencTäs 1124 0 STREET.und Zierpslauzen geschmüctle Balkon
n ii b Fenster verschlingen bedeutendeUeberarbcitung gelitten. Wir führte

den Herrn nach unserem Pripalhaitsc, Summe. Dazu tritt die Bluincüfülle
t3B Offen bis Abends 8 Uhr. Unsere Waare wird nur für baar obgegebeu.u Jli C AVE ATS. besitchtett mit ihm die bevorzugtesten

Pokerfluveii der tabt und suchten il)i;i
PST' JfC TÄAOI MARKS,

OISION PAT1MTSrrJfff COPVMIOHTS, lo.

im Innern der Häuser, die wöchentlich
mehrere 'Male erneuert werde muß
denn Blumen haben ei kurzes sehe i

London und endlich kommen da; die

außerordentlichen Dekorationen zu
Bälle und Festen. Zwar sind

.chliie.
In der deittlakvanq.lutt, DreirintateilS

sei wo.
F r a u e n s ch ö n h e i t bei den

Araber n. Die Araber, besonder
die eghptischctt Stämme, nennen eine

Frau, wettn sie sich durch einen schlau-ke- n

örpervciit attSzetchitet, häßlich ;
den ;n ihren SchöiiheitSbegriffen gehört
ein gewisser Grad von Wohlbeleibiheit.
Um diese zu erlangen, badet sich die vor
nehme 'Araberin am Vormittage und
am 'Nachmittage dreimal in lauwarmem,
mit IaSmiiitiiiktur oder Rosenessenz
parfüinirtei Wasser, In jedem Bade
verweilt sie eine Halbe bis ein ganze
Stunde und nimmt babei alle zehn.
Minuten elwas Brühe von einem Huhn
zu sich, da mit Mandeln, Datteln,
Pistazieuniissen und Feigen gespickt ist.
Räch den Vormittagsbädern venehrt sie
ein ganzes Huhn nebst einigen Datteln,
sobald die arabische Schönheit das
Bad verlassen hat, läßt sie sich mit
halib-al-war- d (einem Gemisch wohlrie-
chender Essenzen) einreihe und verspeist
dann die rb.l.rniliiuivk (einen
auS Aprikosen und 'Mhrvbalanen oder
Pflaumen bestehenden und mit Rosen-zuck-

versüßten Brei). Endlich, kurz vor
dem Znbetlegehen. genießt bie Araberin
einen mit Gummitragant und Zucker
zubereiteten TrauT, bem einige Tropfe
Opiumtinktur zugesetzt sinb, imb been-

det ihr Tagewerk badnrch, daß sie sich
mit Veilchcuwasscr besprengt. Die
magersten Frauen und 'Mädchen sollen
durch diese VebenSweise binnen einem
halben Jahre wohlbeleibt werden, olstie
die Biegsamkeit und Elastizität ihrer
Muskeln einzubüßen.

irche (i Strasze, nadciZcke 18. trafje) icdinnicht alle Bälle in ähnlich verschwende- -

feinen mehrftttiidtgen Vlu)ettlhalt so

ergötzlich IS möglich zu gestalten. Es
trtjtirt unsererseits die Ueberzeugung,
daß er verschiedene neue journalistische
Idee Pon hier mit nach Hause geuoiu-me- n

hat, obgleich er bereit 15 Jahre
i diesem Fache thätig ist. Er hatte
z. B. noch keinen Begriff davon, wie
von einer Person nnd unter demselben

voilriiaa l, um II) Uur

fTor lnf'trmiHrtn and fr-- lti.tt4tH.nl. wrlt In
Ml NN ,t CO., !; MitOAltW V, NfcW VnltK.

Oittimt i tW niNuint AnnTii-- ,

Kvttrv ,t mit ly im t.nt.iirht iwfn--

ili tuiUu br Hott- - IVt'lt ! uf Vlmi'KO lli thu

Scicntikic Amrricnu
Ti-iM-t r'miUtton nf iil.ntln pmw In thu
worlil. s,'I,',IIlv Ulntrftlr. Nu hu flllK-'n- t

mu nh.niht l wWhnnt it. W.kly, t.l.tHI
.r; '! Ii iii..ii,.t. AtLIn-- Mt'NN CU,
'UML1hn Mruttlwv. Nm York.

rischer Weise bedacht, wie derjenige der oriinll.gS. um ttlir ach.
mittags. r,cn0'oiieoiett um nur.

welches in den mästen Spiele obeiinti
nmrjilitit nnd als die stärkste arte
bezeichnet wird, bedeutete das Weib, von
dem Motiteeucoli behauptet hat : Zum

riegfiihren find dreierlei Dinge nöthig :

ietd, f'clb, ield" ein Satz, der
betauittlicii auch heute noch gilt.

Vlis uuu vor hundert fahren in
rau! reich die gewaltige Slaatsiimwal'

zung stattfand, inf;teit natürlich auch
alle Zeichen des verhaßten ätiigthums
von den Spielkarte verschwinden. Ans
den vier oige wurde iMcnie des
!iieges nnd des frieden, der nnst

uiid des Handels ; die oniginnen pcr
wandelte siel) in .vttiituen der Freiheit,
nud ans den BalelS," als Mitgliedern
der alten Ritterschaft, machte man vier
Männer, welche die E'leichheit deS

Ranges, der Stellung, der Pflichte
nnd der Rechte darstellte.

Unter dem atserteiche wurde diese

rcpolutiouärcn arte natürlich wieder
abgeichasft uiid Rapoleo I. beauftragte
sogar de berühmten Maler David, die
Skizzen zn neuen arten zu entwerfen,
solche wurden auch hergestellt, ohn
indeß polksthiimlich zu werde, westhalb
man bald zu den alten Mustern zurück
greife mußte. Die Äonrbvncn ersetz.-te-

nachher blos de Rapvlcottischen
'.'Iblcr durch ihre Vilie, ließe im Uebri-g- e

aber die arte tioerättdert.
Tiefe fratizofifche voer 4L!l)itkarte

po Blätter ist gegeiiwärtig tvvh.

Mrs. G., zu dem der Rocit)chmucf,
von Paris verschrieben, iuooo gekostet
haben sollte, wo die kostbarsten und

Orchideen abgeschnitten in dein
Moose der Treppeudekoration welkten.

ir. , r 1 n 1 1, vanor.
' Den Teutschen Lincoln' ditrir.it jt t

jk'nnlniüaahm. da jeden Lonntao,
Msraens und Abend in der deutschen

Dache eine Bchtenn,acherei, eine alt

eine Berschwendiing, die sogar die miß- - tti.S Paul' irche. Ecke ISIS. Strak,
Gottesdienst und Tonntagschule slatlsinliifiÄcrlöfe ÖEöch

lerei, ein Schnhwaarenlager, eine Ma
terialwaaren- - und eine Mchlhandlung,
ei Fleischerladen sowie eine Futter-Niederla-

gehalten und dabei die größte
und beste Fainiticnzeitnng des Westen

den iverden.
üc-- V- : ' 7 v xV

sallige Bemerkung eines edlen Herzogs
herausforderte, dessen Toleranz ebenso

groß ist wie seine Freigebigkeit und des-
sen Feste wahrlich der Pracht nicht ent
beliren. Doch nicht zum chinuck der

Kübl.

dein stehabl,
i'oer min die !arleu nach Europa ge

bracht hat, ist stleichfallo nicht uachiit-weis-

do1i sind eo aller ahrieheiit'
tichleit nach die araieuen gewesen.
Bereits stehen Ende de Zahrhnn-deri-

find die piellarlen unter den
oben aiiacsiibitcii Namen in Ualien

SonntagGchule: M gen um S Ukn
Morgen HU Uhr

n : Abend, um S Uhr
woblrtecliciidD Mann im Monde XVxredigier werden kann, x an unter ifllattsinb selten stliisfltrhc

mit tprturfc Uffcrl in für in uno bcruyigeno.nä glücklicher, besäße er inen Vorrath vondieses Vob mit Recht verdient, gab Herr
Häuser, der Zimmer und der TasclHf AlMftilin frffn tan, ifut ttx ..Bist Johann röhnk,, Pastor,

echlie,. Den deutschen alholiken
von Lincoln und Umaeaend die Mit

Treadwelt telbst zn. Die Berl,ältntite
in Rockvillc sind entschieden schwierigerlutiA1litrr". 'iAu iin, mit vluubfn

iiluiilfliriirti tf'lttrtti, ircitVt von ton aUni
unt Initfibrn til- Ittiltlut tn vim

t btiaurlf lUbfn irr, auf tu a r ,1
als in unserem Totptt. Trotzdem ist
ans den Genannten noch nicht ei ein

theilung, das, eden Sonntaa die erste Messe
Mvrqn? Uhr. die , weite Messe Morgensll. .lun Mtvtt. txt t,i ten i2t,Tnt Ui

allein bedarf man der Biunien, jeder
einzelne für seine Person lieht e, Bin-me- n

zn tragen. Und diese Gewohnheit
erstreckt sich bis zu den Dienstboten,
den Vohiikiitscherit. den OmnibuSfül,-rern- ,

bett Arbeitern.

ÜB tisUn wvll. n. (oUlcn t ii'tu ivillct i 10 Utir, Unterricht Ubr achmit'ags, e perzige Mal gescholten worden. Er ,tr tum p r f, mir H ru'la Mntrt",
iiu'hl lfbfrr4fH uiid das tHiinifUd tutl 1 Uhr bend stattfindetals Redakteur eben kein Vidit. Wir
l'ifii. flr fir irtiblttifn titnlijrr Vfbnl (bunt M'.Utt sin 'i& l In

. Penverikr,Pfarrer.

Llaclvell's ' Lull ' vurklii
Rauck-adak- .

Seit über fünfundzwanzig Jahren der Standard-3!auchtaba- der Welt.

Heute beliebter, denn je.
Um jederzeit und allezeit guten Tabak zu baden, braucht man nur Bull
Durham zu kaufen. Er ist ganz gut und immer gut.

Blackwell'3 Durham Tobacco Co., Durham, N.C.

Yipftiiidrtrn tu tfiiltibri traftf, unt
loiUiu fTpaifl, tettanct.

HtttWt : leiilu'h,. UitUut. 11 Uln
Der n c tt e R e t t n g s a p a r a t. mdler'sckie nnagog in Tom Carr'

. . teden Samstaa von 71.

und Spanien in ebiaua steiveteu,
Xic älteste bclnniiie Zpieltaite, poii der
sich Blatter erhalten haben, stammt
nach den orschnustcn des Vlrehiiirathes
Dr, ,v. Ä!.', Cilnlitiii ans lranada.
Sie ist ans Papier pou Baumwolle her-

gestellt, dessen ,vertignn,i pomehmtich
on den Arabern schon in der Mitte des

7, Jahrhunderts betrieben wurde, ? ic

ältesten italienischen harten daqegen he
stehen bereits ans vinnenpapier, das pur
13(W liirstcnds Pvrkommt,

Bon Italien aus find die Spielkar
te nach ?entfehland stebraeht worden
und war aller Zahifchcinliellkcit nach

be der Pariser Mechaniker Holthatifcnton l'Uu. Nuw lurk, N. V. n

die am meiste verbreitete. hat
belauntlich Tress, Pique. Eoeur und
Earrean t.rez, Schippen. Herz und
Ecksicine z Unterscheidungszeichen und
besteht aus onig, Dame, Bube und
der Zahlenfolge Eins bis Zeh.

erfunden hat, besteht aus einer Spirale
ans Dralit und soll hauptsächlich beiiwnm ii Jh
Feuersbrüiisten Berwendnitg finden.Der ,.Net'U..qS'Anker" ist in Qinaha

b,im Vichh..ndl'r I. S. r ü h a u f,
414 südliche 15. Phaser rn liaben.

Der Erfinder behauptet, dan der Appa- -
Was nun och die Herstellung der rat sich für jede Höhe eigne, voranöge- -

arte angeht, so sind die älteste ge- -

ivrgenS und 8 Uhr Nachmittags wir,
ottesdienfl stailftndcii.

Hit. Tun ja, Rabbiner
flifaltrllt Sotpltat. Xoi

A Hospital ist an der Südstraße. zwischen
II. und li. Steakze, belegen und finden

ranke dort usnohme und oortrelslicheBer,
vflegung Tie nstatt steht unter Leitung der
Oderin, ?chwister Magdalene, welche nähere

uskcnifi bzgt der tlufiiodme von ranken
kZaiituiigsdedingunaen usw beieitwilligs!

io& die Barm herzigen Schwestern
als Krankerpflegerinnen Bew,tt!deriiiigSlver
tbti geteisl.t, ist bekannt

null werde nnd zwar theilweise mit1780. FQPNtS'
setzt, das; da Remitierten von der ent-

sprechenden sänge sei, Tie chnelligkeit
des Ricdct'stcig könne nach Belieben

1891.
großer tiuftkertigkett. Int Mittel-alte- r

waren insbeivttdere die deutschen

schätze ihn aber als Mann und Bürger
eine Schwestcrterritorinms sehr hoch.
Er bcabsichligt, seinen ram in Rock-Pill- e

zu verkaufen nnd nach dem Osten
z ziehen, um die Redaktion eine
-- onntagsschnlblatteö zu übernehmen.

Biellcichl erhält dann Rockvillc als
Editor einen Mal, der die Dinge in's
richtige Geleise bringt.

Wir bebauet-- ihn. Als wir
neulich von einem Ausflug, ben Frau
Eolouel Bland gelegentlich der Feier de

1. Gcbitt'Utc'gc ihrer ältesten Tochter
veranstaltet hatte, heimkehrten, horte
wir in rascher 'Aufeinanderfolge sechs

chüfse, von denen einer eliva 10 Fuß
über unserem oufc eine Telegraphcn-siang- c

traf. Die Schüsse kamen aas
der allen icsgnibc, und wir glaubten
Anfangs, daß irgend ein betninkeucr
Indianer siel, das Bergnügcn gegönnt
habe, ziel- - nnd nutzlos Patronen zu

Vluf einmal aber kam uns der

geregelt und der letztere selbst an einem

Kaussrauen
gebrauchet

CARR'S
Seife!

arleiimacher berühmt, die ichvn nALPEN
Ueber rinrai Jahrhundert
bot dem Publikum tzar sich

bUHt Hkiimttlrl fcinrtt
RuI ungilchmklerl rhal

beliebigen Punkte unterbrochen werden.
Hotthattscit lies; sich vermittelst seinedas !al,r lüixi besondere Innnngen ge

bildet haben tollen. Apparate mit seiner Tochter und zweit. ur au, ,nr tzuttraftigen rüutrn priparirt. ach der Erfindung der Holzschneide- -
ftt. von all Enkeln von der ersten Plattsorm des

nieder und langte unter leb- -

t. Petersburgs F i s ch v e r
brauch. Der Verbrauch von Fischen
ist in der z ungeheuer
groß. Man denk nur, wie viele Wo-che- n

im Jahr der Orthodoxe kein
Fleisch essen darf ! Doch nur die

'Arten liefert ihm das
'ewa-Delta- . Die größeren und edle
ren Fischsorten werden zumeist alle

und auch an kleinen Fischen
die Rcwa und der ronstädter

Busen nicht genügend. Allein 10, 000..
000 Pfund Stockfisch kommen von der
Marrnaraküstc ; gegen 1.000,X0 Pfund
Vachs werden aiiö den finnischen Flüs-
sen, sowie vorn Mvsen, ans der Dwina
und det' Petschvra eingeführt ; der

und der Ilma liefern schitä-pel- ,

Hechle, Barsche u. s. w. Dieköst-lich- c

Rvthfifche, wie Hausen, istör,
der göttliche" Sterlet, der bis zu sieben
Rubeln das Pfund kostet, machen eine

weite, weite Meise von der untere
Wolga, vom Ural, Don, dem aspisee
her. Uugehe' ist der HeringSumsatz ;

kr belauft sich ans circa 80,000,000
tüct im Jahr. Doch bleibt biese

Brasse nalürlich nicht an Ort und
Stelle Petersburg ist i diesem Falle
vermittelnd Durchgangsslation für das
Hinterland.

kunit und de uptenttchs, die eineKRÄUTER.', fchi

Gubslanzin, rasche und bequemere Bervielfältigitng
ermöglichten, nahm die Vlnsfuhr billiger

haftem Beisein des auweicuden Publi-kutii- s

unversehrt auf dem Erdboden an.ist tjtrt an
Ttoiittitl SNilltl wAtn aut utmn, we. unitinern

ttttfUnnarn, toi: Spielkarten ans Deutschland einen sehr
bedeutenden Umfang an. Nürnberg
war anfänglich der Hanplorl für die Merkwürdige V e r ä n d e -Irdel. GklchWüre. RbenBLUT ilituut, tchi. ffttrltlötn. r n g e n. Unter dem atier 'Angnstusdeutsche arteumauufaktur gewesen

Stur 10 Cents per Packet.
Die berühmten Burlington Route''

Spielkarte?, werbe" jetzt zu 10 Cents
per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese Kartell stellt ''ich auf 50 Cents.)
Whist, High Five und Enchre Partien
sind jetzt bald au ber Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum ben

Rath ertheilen, einen Borrath dieser
Karten sür bie Zukunst einzulegen.

A. C. Ziemer,
Pasiagier-Agen- t, Lincoln,

.(xiMttrflntbrlitii, uckknlchmer
Gedanke, daß unser verehrter ollegeirn.Jil(nH,(H(lHu4l, tiKbtt, Ve?sttu.kidwtdtl später tvarett es in erster .'tnie Ulm, wieder einmal verrückt geivorden lemntzauvt

(.'11 v. Ehr. bi 14 tt. Ehr.) zählte Rom
seine größte Einwohnerzahl, nämlich
etwa über i,.loo,uoo Einwohner. Um
SAit it. Ehr. war die Einwohnerzahl
ans :ioo,ooo gesunken ; looo Ial,re

konnte. Wir gingen aus dem Wege, den,e rettze. BELEBER. CÄ
SKK'L

Z e i ii '.'W

Ctsic:
West Lincoln, Ncbr. ' Pte

.MOÄ
ilu s'y! I

Vlugsburg, Leipzig, Darmstadt, Mann-heim- ,

Frankfurt a, M.. München,
Hamburg, Böten. Btünn, die mit iliin

V kldl'cht. wir gekommen, einige schritte zurück
und bemerkte auf einem Steine a derelchlich.

in dieser Hinficht wetteiferte und eS
cite der träne eine wab .tainuier Ipciter, um l."77, ans 17,ooo. Unter

Papst ''ev X. ) hatte diezum .heil auch übertliigelten. tn
neuerer Zeit haben dann uamentlich die tadt bereu wieder 5,o,i Bewohner.

schon ztt Ende des . ober im Jlitfaitit;
des lt. ;Uil)i'l)iindcrt. Ein Benn-i-

dafür ist, das! der Bischof (Gottfried Iil.
von &.'iir;lmrst sich im ,ahre l.".- -t per
aiilasit sah, feine teistliehe das fiiu
diie" Kartenspiel in verbiete ; ein
Gleiches that ,'itirfiirsi Baldui von
Trier im lalnc t:!'7.

'ach ivranlreich und Holland scheinen
die arten erst m l'-- stelangt i
sein und nach England noch etwas
spater.

Die älteste spanische iane mfasit
achlnndvieizig Blatter nnd hat die ,ear
he weis;, roth, blau nttd fchwar; mit
Bechern, Selnrertein, '.ninnien und
Steielcu als Zeichen, welche die Pier

Hanptftände : Priesterschaft. Ädel, Bur
ger und Baner bcdeiiten, ?ie polten
ivignrcii zeigen den onig, den Reiter
und den jtiiappcu oder Buben
ivignieii der i'iimcn wiitdcu erst um
bic jjiittc des l."i. Jahrhunderts Pou
dem g!anten Frankreich aus in das
Spiel gebracht, ,venicr gehörten iuiu
Spiele das AH und die .Zifferblätter
zwei bis nenn.

Tiefe spanische arte ist auch tnasi

gebend geivefen fiir die Einii.litnng der
italienischen, die ganz mit ihr herein

stimmt, nur dap die italienische Ta
pola oder Trappelirlane, die noch heute
ui einzelne liegenden Schlesiens und
Oesterreichs tdort auch Bafiouilane ge

naitttl) in Brauch ist, nur ,'ir Blätter
hatte. Slu ihr ging das Tatoetfpiel
mit ursprünglich 7 Blattern herpor,
die matt aber nachher auf und in ge,
iptfien iviillcn aus -' beschrankte.

Jte beunclie Hart zählt Blätter,

tralinnder arten eine .'eltriis er- - Bon da ab bis zu Ansang unseres Jahr--
langt.

au, Cilten v HalS.
Dr, arten, welcher in dem Ho'pilal Illr

Auge t Ohren und Hatskranlheiien zu New
Bork thätig war. hat wieder lerne Office

Wni, boqen

4Hn tuverlüsfiaes Sausmittel in
egende, welch fern v ttrjt

und ttpotttett find.
rnt ft HfttffAulrrlliiiklv ist ttitht

in pot6tfn zu ha den. Ion der wird nur von autorr
ftrlin Uola.enle verkaull. Sollte auf eine Platz
seine aiul veftehe. ende man ftch an

Dr. Peter Fahrney.
112-1- 14 . tWt .. jitt,o. 30.

B.'aS den gegenwärtigen Umfang der
Spielkartenfabrikation und den Berkcltr

bnndens stieg diese Zahl aus iu,ooo,
bis Ende 1871 aus 24,ooo Seelen und
bis 1'.'2 auf 431,000.

gestalt, tu der wir beim '.Näherkommen
unsere nicht hoch genng zu schätzeuden

onkurrenten erlannteit. der von seinett
inneren Gefühlen sichtbar ganz geknickt
war. Das beklagenswerthesle aller

halle zwei Stunde auf ii

gewartet und sich vor Freude in dem
Gedanken, ii endlich einmal den Athem

blasen zu komteit, kaum zu fassen

mit Spielkarten im Deutschen Reiche

anbelangt, so itttd nach einer Vlttgabe t

de V.lioati?heften zur Statistik des
Deutschen Reiches" im Betriebe i2 der-

artige Fabriken, davon VI in Preußen,
!l i Bauer, 17 im öttigreich Sachsen
und i', in Thüringen. Erzeugt wurdest

Henry L. Iricke.
Plaitdüfche

Conlractor un Bumeister.
Alle Arbeiten warn garantert.

kIVernünftige Priese warn terekent.

Wer'statt süd west Eck von M un I, Strat.
Lincoln NebraSta,

gewuni. tttto nun hatte der tittvel
peter seine Patrotte, deren ans bei
seiner Armseligkeit für ihn jedenfalls
ein großes Opfer bedeutete, ohne den

Die Farmers & Mcrchanls, eine
der solidellcn und bedeutendsten

des Westens, halte
am :!0. Juni lv lein Kapital und einen
Ucbcrschuß in Höle von 29,i07.34
auszuweisen. Räch Abzug aller Verbind-lichkeile- n

stellte sich an dem oben bezeich-neie-

Tage der Baarbestand aus
Diese Zahlen liefern den is

von der Leistungsfähigkeit dieser
Institution und sollten die Deutschen bei
diesem renontintrten, einheimischen Ver
sicherungs Iitstitiit ihr Hab und Gut ge.
gen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm ver
sichern lassen.

im utatsiahre l bis lx'M): 4,:s7

Eine neue Einrichtung auf
den Bahnhöfen deutscher Eisenbahnen,
bie gewiß mit Freude begrüßt wird,
soll in nrzem in's sehen treten. Es
werden auf den Bahnsteigen große ?lp
parate, die Abends erleuchtet werden,
ausgestellt, die jedesmal den zur Abfahrt
bereitstellenden Zug, die Richtung und
Art desselben, also ob Schnell- - der
Personenzug. welche Wagenllasse der
selbe enthält, und die Abfahrt des Zu-ge- ö

genau angegeben.

genugften Zweck verplatzt. Wir he,

Die deutsche Marine. Räch
einer im Reichsmarineauit ausgestellten
Berechnung besteht die kaiserlich deutsche
Marine gegenwärtig ans 15 Panzer-schiffe-

17 3 reu
zerfregalten, 1) renzerkorvetten. 0 ren
zkin. 3 auoucubosteii. 8 Aviso, 9
Schulschiffen und 8 Fahrzeugen zu an
deren Zwecken mit zusammen 219,123
Tonnenranminhalt. Im Ban befin-de- n

sich 1! ricgsschifsc, darunter 4

große Schlachtschiffe von je 10.000
Dies Schiff werde sammt-lic- h

auf deutschen Wersten hergestellt,
und zwar in Kiel, Hamburg. Wilhelms
haven, Bremen, Stettin und Danzig.
Das deutsche Marinepersonal besteht
gegenwärtig aus 972 Offizieren und
17,290 Mannschaften.

'7." artcujptcle von !!i! oder weniger
Blättern und Kh'vIi-- von mehr als zeugten ihm unser tiefste Mitleid. In

der .4 hat haben wir von jeher keine,'ü' Blätter. Der VI b salz hei den Fa
andere Gefühle als solche für denbrikett betrug ,l,V41,lil ptele der

.otpei gehegt, einen aeiammten'rstereit und H7,76 Spiele der letzte
ten Vlrt. Anlagen und Fähigkeiten zufolge nur

geeignet, hinter dem ActcrpftttgeDie Spiele von mehr als !ZU Bläl

tlsknbah rrangkment
siix das Nationalen'
kampmknt der & 'il 91

Um bu jiniioiinl Cncarnpiticrl, &
Ä. !)., z bcjiidirn, nirMx krH,p
flabt bc Vanbro, 5!.aihmglo, im

d. 1 Ixiclmlifii wr,kcn soll.
l)iHi-- l d,e Cllio it DiiiHliivpi Bahn die
dkslk Liknslc, da it)i iMijfct Pkslibule
4Jrptc(ijiisi. " iUiUK'ii icd)lnfi(ifen
von 1. Voiiinm1) W,iihin,iio

sind, ? campniknl wird
da grvkie lieiqtti fein, nelchc in

yail)iiiiion flffilifii iv".ndf, jtit der
Parade 111 lHii.-i-

.

Kfint lbotini Vaiid tia.net sich bciscr

dazu, grosie !v!knschkji a detör-bft- .

oH dit O fc M, i ii ihr iliu

orcinzuiraiiipeiii ooer eine Apielwetnlern wurden vorwiegend für das Ans Die 24 Vereine der Stadt Ehi-eag- o

haben etwa 15oo aktive Turner,
oiui eiUi,,ii;s,t, in ihivit 'Ultprctripslctiland angefertigt, wohin r54,07u spiele preite zu handhaben, würd er pom

WiNde Hierher verweht, wo er sich als
3500 Titritschüler, 2000 Tiinischülerin- -evaiteiir aunpielk. iu dem Fache

paßt er natürlich wie die Faust auf' Der älteste Soldat Frank

Emil Herbertz,
Wein- - u. Bier- -

WirihschasK

Feine Weine und Liqucure
stelz vorrälhig.

tW Außeusex.Wusch Vier
wirb hier verabreicht.

2101 O Tt. Lincoln, Neb.
V I . Aii(lcr,,

Geschäslssührcr.

reichs ist gegenwärtig der zu Vhon

iue Empfehlung,.

Zigeunerin (ihre Tochter beim

Rendezvous mit einem jungen e

Überraschend) : Also, so steht
die Sache, heimlich ÄtendezvonS, wenn
Sie so weit schon mit meiner Tochter
sind, so heiralhen Sie sie auch !"
Vj and mann: Das will ich ja auch
gerne, aber bis jetzt hab' ich noch
nicht so viele Mittel, eine Frau zu
ernähren.- - Zigeunerin: Was 't
nicht Mittel genug, mit einer so gewaud-te- n

Taschendiebiu, wie meine Tochter
ist? In bre! Jahren sinb Sie Minie
när!"

Im Zweikanipf mit Mes-
sern verwunbete ein Holzfäller i der
Nähe von Snnimit, Mich., etnen Ka
meraden so schwer, daß dieser kurz dar-au- f

starb. Da Mädchen, welche die
Ursache zu dem Kamps gewesen und die
mit bem Beworbenen verlobt war, aber
gleichwohl bie Huldigungen des Ände-
ren angenommen hatte, erklärte, als sie
das Resultat erfuhr, ganz kalt, sie habe
durch ihr Betragen nur ihren Berlob,
ten eifersüchtig machen wollen, und der
Sieger irre sich gründlich, wenn er
glaube, sie werde einen 'Dtorder he-
iralhen.

Ein Stück Rberroma
tik, ein behagliche Spitzbubenidlstl.
ist kürzlich im Heisiuger Walde bei Essen
entdeckt und zerstört worden. Eine
Bande, welche zumeist au ljabrigcn
Burschen bestand, hatte sich in einer der

von denen je picr Daus t Äii), Honig,

Oder, Unter, Zehn, '.'ienn, Acht und
Sieben darstelle und durch die warben
Eicheln (Eckcrcn), (riin, Roll, IHerien)
und Schellen tinterfchiede sind, Die
früher gehränchlichett Scilise sind jel.t
fast überall ans der deutsche arte
verschwunden.

t den deutsche lerikcrn int I I.
ahrhnndert vielerorts das Spiel ver

Wie ein Räthsel gelöst
wurde.

Wenn Sie einen Artikel wünschen, so wol
len S doch de beste,, hat en, nicht wahr 1

der welche Waaren find die besten?
Wenn dieses Räthsel gelöst ist, so freuen

sie sich, nicht wahr?
Jedenfalls möchten Sie gern von einem

Räthsel, das für all Menschen der ganzen
Welt gelöst ist, hören. .ichl wahr?

Gut wir werden JhTien von diesem Räth-se- i
und teuer Löiunq erzählen.

uf der WellausneUung de Jahre 1889
zu Pari, Fra Ireich, waren die beste ZeSh
maichinen der Well, einlchlieszlich ,rner von
Amerita, vertreten Tie tüchtigsten Such
verstandigen der tähmalchtnendranche, unter
weichen zwei der debenlenditen utorititen

n Beriorgniigshause r Alte befind
liche Vater Viviau, Er ist 178S u
Lyon geboren, mithin 106 Jahre all
Er tragt die Helena-Medaill- ist Ra

vinge, uno der Gedanke, da er et

Blatt zu redigiren vermöge, ist so albern
und lächerlich, wie irgend etwas e nur
sein kann. Wir thaten ihm nichts zn
leide, sondern sprachen i rnhiger und
theiluehmeuder Weise zu ihm, bis er
heulte wie ein Schuljunge und Besseres
sür die Zukunft versprach. Z seinem

Iten und itugesahr 4,, innge Zainen,
welche am Turnunlerricht Theil nehmen.

Der Schah von Per sie und
der türkische siiltan besitze jeder einen

u Perlen nnd Diamanten zusammen-gesetzte- n

Gebetsteppich", der auf $2,.
500,000 geschätzt wird.

Die dritte Frau eines in Tomp
kin, R. V),. lebenden Äeannc hat ihn
in 14 Jahren mit 10 Paaren pou Zivil-linge- n

beschenkt. Der Unglückliche heißt
Abratn Vlstrom.

polcon I. nach Eghpten gefolgt, mit ihm
über den gr ßen St. Bernhard gezogen

ivorirommen inowir iliin nimicr behüt und an fencr Seite in Mailand emge
rückt. Viviau hat 22 Feldzüge mitge

dieser Vlrt lind mir :!0;i,8ül' der ande-
ren Vlrt ausgeführt worden find. Ge-

gen Entrichtung der Spielkarteu-ten- t

pelabgabe wurden einschließlich der nickt
erhebliche Einfuhr au dein Auslande
I znfamineit Ht!,4,',7 Spiele, darunter nur
71:1:1 mit mehr als :ir Blättern) im
Anlande abgefetzt :s,U5i,7HO Spiele
po ,"f, oder weniger und 1HVI81
Spiele von mehr als :ii3 Blattern. et
sprechend einem Stetierbetrage von
etwas I,H77.4i Mark.

xn den liiciftcn Veindeiit unterliegen
r.ämlich die Spielkarten einer Stempel-steile- r.

Eine solche wurde in Preußen
im achrc 1.'W eingeführt, iiächdeni bis
dahin sich der Staat den Vllleinhandel
mit -- pielkarte vorbehalten hatte. Vlnch
I den nicisten anderen deutscheu Län-
dern gab es eine solche wiener, an deren
Stelle seit 17 der Spiclkartenslempel
mit je .! und üt Pfennige vom picl
als Reichsabgabe getreten ist. Oester-reic- h

und England besitzen ebenfalls
einen solchen Stempel mit :! und 15

lich gewesen. Wir waren bic Ursache
zu seiner Entlassnng an bem Gefäng- - macht, unter Marschall Soult in Spa

nicn gefochten und ist bei Watcrloo
unter Catnbroune in ber kaiserlichen

il, e, iuvei, ii,, i, i imc uno vapter gC'
liefert, sei traurige öseblatt zusat, Frantre chs sich belanden, hadcn rhr Sula

Garoe gestanden. At ihn der Rhone-Prafek-

Herr Rivaud, bei seinem Be
suche neulich über seinen Gesundheit,

menzufchmieren. die 4t)t Exemplare
desselben unentgeltlich gedruckt, den
Halunken bei anständigen feilten einge-
führt nnd ihn zuletzt $20 im Poker

Ichlbin, ;Ur Iag,aiist Vrfab

,ug ,n der Besoidriug von i,r,s!en
Miiiichenniasle nach ,iaugurai,oen,
V'l !i,iler isoiiclao und andere in
flrOjKm Dinnilab dgkh.ilenkn ,sct;
iichkeile,,, w,rd sich sehr nhvoll bei der
jftelörderiinq von lausenden nach drin

l!C1lllll!! fllUCljfll.
lie O, und M und ihre Anschlukli-ni- ,

biloe bis lüiest Zioiile nachash-inqlo- n

v,', allen westlichen Punkten. Ttx
gieiikiid wird der die tipsel det Alle,
gbane t,kbi'r,ei befördert, durch die

prachlxalliie iegend merika'S; er
,koinml durch We Virginia, Maryland
und die tgiiie von ,Qld Lonrion,"
der ibaupla der große,, schlachten de
lebten rieqe, wie larkburg. iavtin
bürg. 0,i,la,, Haipei gerry, Maru-ian-

Heigkt, (Da r Mouniai, CM.Ip;.
per, Brandy Station, 'arrenton, Ma
nttfr und iaiifar, auf einer direkte
l'iaie nach eltsburg. Tie
inin. unk 'Jiiiifieiie von I. LouiS via

zustand befragte, gab er zur Antwort :

Ich bin te krank gewesen und hoffeIpici von uns gewinnen lauen. Dafür
uvcy luiiijig jt,r zu icocii.var er zu lieben ver,chtcdcnen Malen

dem Parish Gefäng
N i ß vo New Orleans, das kürzlich

versteigert wurde und $7500 einbrachte,
sind im sause der Zeit mehr wie hundert
Personen gehängt worden.

Die amerikanische Bibelge
seil ich äst wird in der Welkausstel
litiig 200 Bibel, in 200 verschiedene
Sprache gedruckt, ausstelle.

leine alte roll, narre aut uns abae, Der Staat Texas hat die größte
Zuckerplaittage auszuweisen, welche in
ben Per. Staaten zu finden ist. nämlich

feuert, ohne indeß auch nur einer atze
ei Haar gekrümmt zu haben. Wir
sib trotzdem überzeugt, daß ber Tölpel
die Eseleien och weitersühren und die

einsättige und nutzlose Puffere! in die

boten wurde, fnchten sie sich dadurch zu
helfen, das; sie eine neu ,ycilicicnlartc"
trfanncii und dem Spiele so' den ?l
schein srvm mer Uebungen z geben wnsi
ten. A die Stelle der Könige, Retter,
Buben, Ober und l tratet, ve
stimmt VeiligcHbilber. wopo der
EicticlPbcr den Viamett Wrmel nach dem
heiligen 4'öcnzfsiains auch später beib.
hielt. Den OHniiobcr stellte der heilig
Sebastian vor, weshalb er noch heute
bit .Baste" genannt wird, wieder an.
der Heiligenbilder traten an die Stelle
der Zifferblätter, indem man mit tKn

je viel Punkte darauf tupfte, als sie

zähle sollten.
Äns dem besagte ergibt sich, das;

bie Mctniiiig, wonach die Bilder Ober
und Wenzel erst um die Mitte des !.'.
Vuhihnudcrts enntanden seien, irrig

ist. Sie tomincn vielmehr bereits ans
den ältesten deutsche,, arten vor, die
bisauf untere Tage gelangt sind, Die
seihen sind zu Nürnberg in der jeil von
1AM - i:n;u in rohem Holzschnitt her-

gestellt. Ebenso ist durch unsere Mit
theil rwiefen, das; das erste deutsche

artcufpiel nicht aus den Zal,re Ilü'l
stammen kann, wie mitunter amicgcbcn
wirb. Dieser Irrthum erltnri sich
wot,l badnrch, basz in dem genannten

Zahr ein neu arte, das 'ands.
knechtsfpiel. anflain. Es hat mit dein
Hasardipicl, welches den gleichen Oi'aincn
stihrt, nichts zu thun, solider kam schon
gegen Ende des 17. 'ahthnndeiis wie

Vvtt nicht ausgebe wird, bis wir eine

Tage des rarnie mnde sind und ume
Schottland Hat ein Areal von

13.V40,U84 Acker Landes, und davon
besitzt ein einziger Edelmann 1,326,000
und dessen Gattin 141),!?7U.

ren verehrten onkurrenten mit dem

Burtlngto Beach
Erira Züge jedenTag.

Die B. & M. Bahn fährt jetzt regel-mäßi- g

nach Burlington Beach und zwar
wie folgt : An Wochentagen vom Bahn-Ho- f

um 7 :1S, S : 15 und 9:15 Uhr Abends ;

Rückkehr: 7:45, 8:45 und 10 Uhr.
Sonntags: I, 4, , 8 und 1 ; Rückfalirt:
8:30, 4:U0,U:0, 8:30 1C:30 Uhr. Man
begebe sich pr Straßenbahn nach dein B,
& M. Depot ; die Rundreise kostet nur
1 Cents nd läßt au Bequemlichkeit
nichts zu wünsche übrig.

A. C. Zi m e r, Stab, Paff.-A- g

8 D,e Mehtsorten Victor," Champion'
oder Sterling Brand", welche on der re
nommirten Creter Mühle sarizirt werden,
lind dezgl. ihrer blendenden Weiße und Reiw
levt bis dato nicht übertroffen Worten.

rete Will T e v o I,
cke 8. und C Strafze

Wen Ihr
Teppiche, Wachstuch, Tapeten, Fenster-Vorhäng-

Matten, Spitzen Vorhänge
usro. einkaufen wollt, so werdet Ihr die
reichste Auswahl und die niedrigsten
Preise in dem Ladender Capital

ity varpet 5o. Zt und 2?
si'dl. II. Straße, sinken.

rrn avcijr ri. jtuui m uiiuiiu;i Prususg
erklärten diese Sachoerflandtgen, daß die
Wheeler und Wilion'ichen Cähmafchine
die bellen ieten und verlteden dieser efell
Ichaft den ersten PretS, wählend die anderen
G'feUtchaften sich nur mit goldenen, silber-
nen und dro zenen Medaillen begnügen
mußten.

Tit franzSsitche egierung verlieh seiner
Herrn athanrel Wäee.er, dem Präsident
der (elellfchast, das eeuz der Ehrenlegw
eines der höchsten Orden ZrantreichS.

us diese Weiic wurde die ifraae der be
ften Nähmaschine der Welt gelöst und zn
durch die ersten Autoritäien u Gunsten d

o. 9 und o. Vi der Wheeler und Wtlfo.
schen Ezeugisse.

lie So, 9 ist zum Familien Gebrauch und
die Ro. I für Schneider die besten der Well

Und jeßt, wenn te eine Rähmafchn
wünsch n und nicht die dene bekomme,
ist dies Ihre eigene Schuld.

ffraget oei Eurem NätimafchiNkn.HSndler
nach dr lio. 9 Wheeler un Wtton ,d soll
te er solche nicht vorrälhig haben, so wende
Euch wegen alaloge, Beichreidun
se und Bedingungen an uns,

genken werden auch für die westliche
Staaten verlangt.

Wheeler & Wilson 'Mg So.
1857 WabashAoe.. Chicago. III.

Zu verkaufen be'

A. F. Leiss, Lincoln, Red
Agent für Sccbraska.

opfe voran i den Sand treiben
Wer den Windbeutel aufhebt, wird
dann merken, daß derselbe zn seinen

dn ber Zeche Heisiuger Tiesdan"
geräumigen Höhlen häuslich

eingerichtet und unternahm von don
aus Raubzlige in bie Umgegend. Haupt
fachlich nach RelliiigHausen und Essen.
Zur Beleuchtung der Höhle diente eine
au der Zeche Herkules" gestohlen
Bergmannslamp ; das Hauswesen"
führten zwei Frauenspersonen aus AI
tendorf. Die in großen Quantitäten

Vebeusmiitcl, jiäje.
Speck, Wurst, Cognac n. f. w.. ermög-.ichte- n

ein Veden voller Wonne eine
in ber Rahe fließende Quelle lieferte
da schönste Wasser. Ungesähr drei
Wochen hat die Bande dort gehaust, bis
sie, von einem Mitglied verrathen, hin-Ic- r

schloß und Riegel gebracht wurde.
Richt weniger als 1 DiebstäHlc. ein
Straßenrauo und ein Einbruch, sowie
mehrere Diebstahlsversuche haben bie
verhafteten Mitglieder dieser Bande

eingestaud'n.

Batcrn vcr ammeit ist.

lir bedauert es. Seine Ehren

reiner, beziehnngsweite Pence vom
Spiet, während Frankreich sich die rich-lig-

Erhel'iii'.g der Spiclkartcnstcucr
(. nnd j.7 EentinteS) dadurch sichert,
ui!; der Staat den Fabriten, die mir am

ttzc Pon Stenerdirektiouen errichtet
werdet, ditrien, das für die anplseilet,
der anen zu verwendende PapierM Griechenland besteht seit 184U
da taaismoiivpol für die Erzeugung
wie für den Berkaus ber Spielkarten.

B.-i-r iniisscit endlich auch och die in
aller und netter Zeit vielfach angefer.
ligten komischen itttd satirischen arten,
die Spiele mit arten zu belehrenden
Zwecken oder zn historischen Erinnernn
gen wenigsiens erwähnen, dann sind
vir ant Schltiffe unserer Darstellung

angelangt, jtoniiten wir auch, wie wohl
genügend bargethan wurde, keine I.HMuntSartikel schreibe, so wird dach

ir ucimiiiic, IN 50 eno ciounto ge
legene Znckerfarin. deren SRit- - und
Hauptbesitzer Herr Eunningham von

an Antonio ist. Auf bicfcr Plantage
sind in diesem Jahre 2400 Acker mit
Zuckerrohr bestellt, die falls nicht
besondere ttngliicksfälle eintreten, gegen
3,000,000 Pfund Rohzucker geben wer-de-

Warmen Kaffee, ber durch eine
Heizvorrichtung aus einem Fahrrad
warm erhalten wird, bieten Hanbler seit

einiger Zeit auf ben belebten Straßen in
Rrbcitervicncln von Berlin feil. Diese
jiaffeevcrkai .er biirfen nur im Herum
fahren asfec feilbieten.

In den Ver. Staaten befin
den sich nicht weniger wie 300,000 Hand
lungsreisende.

ber Bürgennctiter, der wir selbst sind.
bedauern den kleinen Borfall, der letzten
Freitag Vlbeud den Geschäflsga'.ig de

der X). :1h. und 'tchiulilinien toilii
nur X oder inen Vent per Meile, und

rden di Bahnen nach dem Westen die

elde Prei?ernediigung einsetzen, indem
bie n Billete vi St. u u ::

C 4)1. erla iie . n
Tiejenigen Bahnen, welche in Wash,

ington einlausen, werden die Raten nach
keil ivtarutand und Pirginia Schlacht-lde- r

während de ncMPinent srhr
Mihigen.
Wege ähcrer Auskunst wede man

sich . I. r,Ile, en'l Passaqier
gen, fiic den Weiten, O. t VI. Bahn

iili nördl. Broadwau. S'. touii, Mo.

Alligator - Eier werben in
Wcstinbien und an der Westküste von
Afrika feiten ber Eingeborenen als
Leckerbissen betrachtet.

Bei einem Regerstamm in
MasHenc, Afrika, herrscht bi grausame
Sitte, Zwillinge sofort nach ihrer Ge
durt zu todten.

In Japan fungiren Haupt
sächlich Frauen als Frachtverlader auf
Schiffen.

luiiuiutiuiii uuj ein Peruaner unrer
brach, doch iu.ien dieselben lualeich hin:n
daß sie nicht die Schuld an betn Geo IMehnt traacn. Die sämmtlichen an.
gesehenen Bürger bicfcr Stadt Haben
sich beeilt, Seiner Ehren zn versichern,
daß diciclben keimn Fehler begangen.

122 nckrdl 14. S'r., Telephone S8


