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epublikiiische Rational, kieket stimmt werden soll.

TU aTtorfrlarbritrr Cleilienlese Bei, ugung soll sofort in rast

!K. Gulhne,
VT I44ti C rtiaji--

, Viiuvlu, Vlb.

ByntlrS uhd liaiuiiijfo.

,,,llO X GuttUI,
j i'.ii t; auaii.-- Vu'ii'tn, Vi.b.

l'iobtln, Teppiche und Ccscn.

"German
Zahl von Soldaten gestürzt und um't
L'beii gekommen, und dort wenigstens ist
die ösjentliche iDiriuunq stark genug ge
w.ien, um ,zni Einsetzung eine riegs,
gcr.chts und znrVeiabschikdung eincsGc-ncral- s

nd zweier Obersten zu führen,

ireien, ausgenommen in fallen von
Schissen, d,e setzt unterwegs stud und die

tut bezeichnende Streiflicht wirft
A. Berghau in einer Schilderung im

Neuen Blatt- - auf gewisse indiisiriclledesüild aus Ersuchen au das evarte

,Vir Pi.itidfnl,-
ilViijamin Haiiisi'ii von ndiana.

iir Biffuraiioml :

W)ilflaw Neid von '.ifw ,'loik,

on,rsslonal Titkct.

--S,,"'"JvAWT4 ,:0.
iGEfeM :T7""'t w

Doch weiter, diese SooO Milchstraßen
füllen noch lange nicht den uns besann
ten Theil des Himmelsraiims. Die

verbesserten Fernrohre setzten die
Astronomen in den Stand, im Nannt
zahlreiche Flecken, sogenannte Nebclsle-cke- n

zu erkennen, welche als Material
für im Weiden begriffene ZiZeltkö.per

werden mktsjeti. ILiitige dieser
Nebel sind so groß, nie die Bahn des

99uient besondere Beritcksichiigiiug ersahreu zit,taitde Italien. cr Bcrs,tcriveioeu. SyrupIittirt den ve,cr nach ittltrit, dcrV fOllllll' Wiener a,keifl,
IV !.' C Cl'UH''. inicoI,,. Unterzeidinrt: Waller W,na, Genev;,b chwcfellanitiicr Eitiovas. wie er die

Iirscl nennt, und ergeht sich it. a. in
rat-vt,- des Voer. taalen Marine-H-

Ue t traui uusi KuiIku, sowie l'onbiluifi
ipttul Ttenstes, vhas. ivofler, Schatz solgctldcn AitSstthiititiieil : Ant alten

kli'imMinMili t 'AWwtl, Bahnhöfen werden goldgelbe SchwefelUranus, des von der Sonne am weiteaints! .eeretar.
Geb,ll!g, : Benjamin Harrison.,rOy i' :fi C f nib''i Viiu'Jin.Siib. steu eutscrntc Planeten ur.sereS Sustems Tii n.r s n .Mvivae vcriaocit. itttt dwcscld,ttt,t ist

die Luft geschwängert und die steilen tl , 1 ! !
--U

G. Glogcr, vlpolhcler, Walerlown,
Wisc, Dies ist die Meinung eines Man-es- ,

der eine Apolheke Hai, ll, Medizi-e- n

verkauft, in direkte Berührung mit
den Patienten und ihre Fanitlieti kommt
und besser als irgend jenianb anders

andere aber noch bedeute:, größer. Der,alls die (esitiidheilebeamtku in New
Z?ork ihre Pslichl thun und die in denH,iublrr in Pseidegisehmeii,

iv. .Ho.
vleck im Orion ist nach neuesten Bered,

wen Die i'ianooer brd,as ntdit dring,
lich gewesen jeicn und sehr gut etige
!ugc hitlcn hinaiisqesdbbeii werden kön-ne-

Aus dn Ländern des Tretbuudes
HÖH ,, ober n,,t,t, dis; irgend einer der
hohen CuUi.u wegen der u kZeitiächti-ge- n

Sold'.tensdidrrri ,,ur Berznt wor-tiiii- g

gezogen niorcen wäre.
Mit voll-i- ,eldgepät durch ein r

zu gehen, ,,l sd,o bei 20 Yrad
Neonnnir eine hone Aulgabe, selbst sür
eiuni klüftigen und ganz gesunden Men
scheu VI bei r eliören just Übermensch,
luhc jtiüjle u id eine felsenfeste llcsund-hr- t

dazu, ohne Schiden ein Munöoer
bei :iu odei ::! lliinDllOl Grad F) durch

crgadtiangc tragen die doitttd,cii Sp
reit des Bergbaues, In großen antuNiichlten o Tragen zu erwartenden ungen 2,,0O,O0O,O00,l,O(j,0lX,(if i c - . iiiuoin. ntt

, Wenn jemand eine Reite !.i,
o t.iiiii ee i'..i ei".'.!' ," .

Xniui ii.'.!'iii ,,; ,rüt:o;:, , ,.--

lb.it uiiia ?e,ke

Vinioandeicr sorgsülttg iinterjndieu, so gclbc Hatt, en liegt da fiifchgcbrochaiik!vtal großer als usere Soin.
Wuubcibar sind b,e tjrsolge des 'c,ic,n iikvciidc!, escn, und die ausdiis ina,! sich der Hossiittug hingeben

das, es gelingen weide, die sdireeklich,
!.!

menschlichen teiitcs in der Durchsor, v,,,,,,t ..ujeuein, siceric in tsett

weiiz, wie siel) Mcd,zien erkauseii, und
welches wahre Verdienst six haben. Er
hör! alle Fcblschläge und rsolge und
kann demzufolge ein kompetentes Urtheil
abgeben: Ich kenne keine 'Kicdizin für

liuei iu.fr,,:i, n ot..,, i,! iar:,
v.'.'.ii, diese Ze,f imt Freuden i,

Crfni, Oisrn und lUrdsioaiiteichiinbl,

r litomiii ,'muH Hause," Ulf t) itiiuiif, Uin.uln,
Jee ltn.u hub Ituchoi, sowie Eonoil-- i

Seuche oou oen Ber. lsiaatett fern z schung beS stergesd),iickten ZHiui,uel ,t,,,,e, vuioc ,eiars vagcgcit av, Tte
Yatteu, raiiiues und doch, sind wie schon an der Gruben liegen bald hoch ant Berge, bald

,ur 'tbrordni-lf- tet Uiftiiltj
llfit U. Tvielb.

laau lltfct.
kiir tHviivfiiifiir.

Vmi'iuo O'iKiiiik, an 'i)iijlniiiloit.
iilr :

i. 'J.iiujim3, Hon '.'ifiiinlir.
,'iir c lii,iii-ilrrlu- f :

Quillt (. X'UK'u, von :)itb Killnu.
1u iiditm ,

iiiUru SJiooiv, oon lliiibijon.
Am ilaiitii diotiiu-itfr-

,V 3. 'i'uiiiu), oon Holt,
ut UVnnul Aiiloali

Weo. H, nll.iiiVi, von 2'dliiii.
riu- V'niib li unitiiin ii .

'.'I. :)(. .Viiiiiipl)uii, oon luUr.
Am idiul r iipfiiiilfiibtnl :

auerlte Grenze angelanai? Mit nick- - ('.cunten in ver Tllaisohlc, aber stets im linsten, schliiu- -

le! Wie weide lochst wahrscheinlich imProdiri es. UstkN,
tcrisaiv eittcr andslciitbaiik, die als
fester trtch die obere Grenze des.iiiiiniihfii. , i l oder Oberst,

, Da bil ee ,,.r i,'. il'
ist e, ltae- v.niHals oder

Heiseileil, d,eva,e der ,zc, unter Zuziehnng verbes- -
":.,der lein (Gepäck zu trogni hat, und dem, :,ieo. it. M. f lirout, Pait r d.'t Hi rte

l t Ber, '.Hi ü ist B ue Mound. zkan. chwesellagcr anzctgt. E gibt inserter tinmenle und Berechnunasme SchlimuxrHls,Wicilten 350 Minen, die theil (escthoden, bis zu der Gre;e ..langen, wclweitn eiii ltiti ei mattet, stets ein fr
Icha Gaul iiii Vieifügiing steht, kann

I t!r ni: ty n.n aredkn rl g d ,tie dos
d , u ntcirliti.il' B tlch n'en so niei t

in meiuer e

so

ich gewirkt
hätte, wie Bo

che allem ,vois,hen und Rissen muige- -

y) Ui. f v,
I .' iliuiii', Viiutfl, Wil

Porzellan und Glavioiiairu.

tau t'lospei,
iS" liilt iliiiiK V'i fülii, Mii't'

'lNotinuiinirn und H,,aioe,z,cuiigen.

4li .UelllUIll,.

Skiföschatten, theils reichen Griittdbcsitzcrn
gehören und von denen die meisten in Heiserkett,die adie schon ,rli lltru, für den un mau gcsii'cn ist; alles darüber h,aI,eglüif liilie ii .iohiiKtii oder, uomenllich den

Santa Claii.
wird überall von ',-- lc.o,-,- ,

.:t

H. K. FAIÄfcANK CO.,

griive ,v,ro ,r oe., u.iiesd,ege,st ein ver weiteren Umgebung von Ealtalki
sctta sich befinden. Ueber 3oo Millioiitniilei i)li ii. der ,,,, oder mehr Psu nd schönes, doch e,o,ges Nälhsel bleiben.

j.iiui-.ii- i von

. in.
sehrc's Genua,, Snnip," Letzien Win-
ter kam eine Dame in meinen Laden, die
an einer schivkicti Eikältnng litt. Sie

neu Kilogramtnc exportirt die 'Zitscl allKiipuik (ii jihlrppi'ii H it, ist das eine über
mensdiliche und grausame HumiithiiitgrLl? ,: ji , ,,., L'iiicu.ii, Htb lahrltch. docl) ist , letzter Zeit die AnsSedan.Wi'ium it es nothwendig, den Solda

Vteisu tu,l.ich'i, voll Dr iiivi N 'ra Di.
coo. r, neu SrtiiD'nöinctt. ,,dr jauo, I

in dietem iv.'ndoolle,, S, tikel I s h. bf
d'ul nn uno j in aus oen, i, n e, w. il
'ä earin i,1 n e riäuichi, iiuitf

liiliupfl, VI st!, iiia, B.oochitis palsb a
ne und all- - v.ils- u ,d Lunjen-ra- , k i

n mrlorn f,tn U q.tifUi. Sie können
rinen B rsnch 'cheo, iodem Sie einr
Veiiud.sfl,siie dole. Der Preis einer
groß n Flasche ist $1,00 I de Jlaiche
iii,o gara ilin, z

konnte kaum sprechen, und ,h erzählte
ihr von German Sump und daß einWille und ullf Diobel, Ccjiii, it. ,,,, nun ziirliergcgangcn, weil von

Ämcrikaner!! in 'japan große Minen

VI. ii, C'loubii, oon Wfbk.

ENrpublKauiimre tfauiill) JiiJrt.
Das Geschlecht, da die Schlachteteil Ltrapayen aiisziisetzen, denn dadurch

wird er widerstand, Hing. Vlber das darf dc grotzen Krieges sd)lg, ist gealtert entdeckt worden sind. Die Erträge der
den Männern von ordnn, soweit sie nicht

paar Dosen Linderung geVeit wurden;
aber sie hatte kern Bettrauett zu Palcnt-Medizine-

Ich sogle ihr sie solle eine

Flüsche nehme, und wenn die Resultate

--

.uniph,,, Bros,," cilr . 4iio U sirah.', Lincoln. !Hi

Laudwuthschastliche Maschinerie.
i,,ä)t bis zu einem Uebermafz getrieben
werden, wo die crnünstigc (Erziehung vereng zur großen Armee abberufen

gcsatnintctt :ch!vcsclbcrgwcrkc Stnliens
werden fast nur zur Bereitung von
Schwefelsaure verwendet, während die

ilh&.TlS&k&'Wn.& I"
Wir billen um Eulschuldiguug, aber wir wünschn, cin oder zwci Worte

über Lonsdowiic zu sagen. Wenn Ihr den Stoss einer Prüfung unterlagen habt,
so brauchen wir ihn ich, näher zu beschreibe, denn Ibr w,,j,t die echönheit'des-selbe- n

und seine Borziiac zu wü,dicn. Was wir besonders ,

nahte ber Hubst. Für sie ist die Zeit
Aiic Staat Senator.

R. l. Moore,
I. iß. g,,lf,,ott.

zur Mei.Ichenschinderei und zum Vlerbre
chcn wi,d. Gtuerälc und Obersten, tve.
de ilire SolZaleu bei solcher HiYe sch ve-

äs I)ii0. ;uiie. ocs ctieus und (scheidend gekommen
nicht ziisiiedenstellkiid wären, würde ich
ihr dasiir kein Geld abverlangen. Einlitte L und i:l eltoiV, Muuolii.'Jiib jejes Blatt und jedes Reis spricht ihnen

chtc,!pnpcrcrzcttgng nur einen klcittct,
Bruchlhcil in Anspruch nimmt.

Bor Eallanifclta schon begegnet utan
üur ülfviäjfntaiitfn.- -

paar Tage kam sie und bezahlte dafürreu teilst thun lassen, und sie dadurch von per ueraanaiicbteit ; Lenz und Som,i,ji1;e, Geflügel, Wildpiel, Jtüje, ;c
und sanle, da sie in Zukun t nie ichmer und Herb zogen dahin und todes- - ,lle,t gcii von '.!.icaiNs,ktcn, vonder Gcsahr des Hitzschlags aussetze,

sollten ebenso den Vlbschied erhalten, wiemvilcmiHl Üios.. ohne es fein würde, da ein paar Dosetau uatit ver Winter. Bunt Bannie uu- - denen scdcs zwct chwcsclklötzc trägt

H. Oaklfy.
VI. y. Uoiiiim,
I, C. i. M.Ufsjon,
iV. !!. penerr,
Joseph Üiuiii'j.

U17 uub I Jltl 0 ., Utncolu, 31cb ihr Ertetchteniug gegeben hatten, "
f fi i,icre, die in der ,eldsch!acht oder im ritn ingang der irnde t,t eine nttcrferes Daseins sollen die Tage gleid) den

welkenden Blattern; sie wirbeln im Stro-ni- e

der Zeit, b'S sie versinken. Die Ge
liljrniuaei'.rntiüiiMir. liauooer itniiolhig d?m seiudliäieu geuer

zu sehr aussetzen.
iragilNsc .vnitc. vte ttianch steigt der
IviUiuc Dutt st von unten empor und Verit.fVeftlicr,retten.Oatues .i. ClKeiU, öt lionni Vlnwatt: schlechter vergehen, es sterben dieuiiau dais gespannt darauf sein, wie vtfsen, T nitst cntwindeii sich Man St.0 IM n IM. I). IrciV, Vincoln, Hieb, Lvnts heißt st t d e r i an ndie deutsche Presse diese 1'!enschesd)ttidk- -

,'5ur touiiitciiDrti Wahl.
Der Per, Staaten Senat setzt sich zur

Zeit aus 47 Nepublikaneru, Demo-kiat-

und i farmeis-- . All,
.zusammen.

Tte T.riuine von 2U Senatoren gehen
an, :, 'März mrj zu I5de ; daoou sind
17 Nepul likauer, tiamlid,.

Fellon, (i nltf ovnia ; Hawleis, goiinec-licul- ;

ijaic, Mniite; Dawes. Miissaäi-i'tlo- ;

Slockbiidge, Michigau; DaviS,
Minnesota: Sanders, Montana! Pad-doc-

'.liebraska; Stewart, 'Neouda; His
eock. New Aark; laseu, Norlh Dakola;
Quai,, Pennsiilvania; Aldridi, Rhode
Island: Proelor. Bennont: 'Allen.

ner, die den jiörpcr bis zum Gürtcl

absichtigen, ist. daß e, gewissenloser Conenrrcnt versucht, den :' des Latisdowne
zu schädige,,, inden, neu ininderweithigeu Arlikel als den ächten bezciechuct
Wir verfügen über eine große Answabl des achten Lansdeouc, den wir diieet ovn
der Fabrik getani, haben. Wir ersuchen Sicdie 'Waaren, weiche oo anderen
Geschäften feilgeboten werden, mit den von uns offerirlen ,11 vergteidien 110 dann
selber ein Urtheil zu fallen.

Lasset End) ielit iibkiicdcn, nachgemachte Waaren ,z,t saufen.
Ganz crgebknst

IMK'EXLm'XLBJEm'EZ, efe 3EJ2l30&1E29
183 und 131) südl. 11. Strnszc.

t'liiiiilmii', Tmpj unb WusinHkiuiig n i 1 f 8 u, ui e ii.ES will uns scheinen, als stiegen die

3)3. H. ÜJüodu'iiit).
(ur öoiiiiin ioiiKiiniir:

Jrrb. Bf,k iiianii.
fei beurtheilen wird. hinab cnlblosst haben und Schweftlgc.

Die Stadt St. Louis ist weaet, ihrer
Tage jetzt schneller, als früher, zweiZahr-zehnt- e

verginget, und das nationale Hoch
IIUDlll(vlll'ICUlll-i)(ilMllf.t- t iHCPlV C5

l j4 Eiunif. l'imoni. Vi'ib.
I
X

sinn uns vcni anpie ragen. T?cr
Schliind bei den Minen ist fast überall
schmal, acht schräg in die Erde Kinne

saurttchen V,erb,lte,tlichke,ten weit ,,dProvc.Aüll,.
S. it. lilisiord. View (jtifs.l, VUiCcon

fiu tdirrilt w'e falui: o,di ein beiur

gesühl ist gelahmt, die Freude an, Dasein
verkümmert, mir. sind berabaealitten au

vietl bekannt und wurde ilii- der ,',,Vit-f- niitrii von ,u'liul ud CUliil)lid;ti'i liuö hat sdjlccht bchanene erbärmlicheliifllantt) l.kiv.
Piäsideui Hariisoii'S ilufi, burdi iie liariiiviil Statt) von Vlmerika" beiVJiolül iiiio t'iccii iiir i iaiti. ni Heroeuieitaltei tu die Evodie des ei, en,, iiscn, vie von dem niedergcron geiegt.f nfroert itti hub roirb nicht leidii oei Epigonenthuins. 'Aufblühen und Wel- -luelch.'it fiiv chifse, die (5,1, wandeln

briiigni, eine Cuuniiitainr oon 20 Ta ur die Saison IS werde alle
neuen dswclsz und der tropfenden
Fcnchtigkeit der Wände gan; glatt sind.Uizerden und verliehen : nichts,, al- - uns n K M ISit('!lltiijil)i) totove,

I l(iu O Siiafif. ttiiicqln,
t t'o.

a s,,n u,io das ,e,t,niitkl oen Mmn n
ichen oou den, IÄ.-- eleuei, emotobieu
üader kommt r aniti, Oatl man bm ISiof

srntsere Vlnstriiaunaen beial. der n'tWashington; Saivvser, Wisconsin und INDUSTRIAL SAVft, n ueijiujl wird, findet hier nlliiciiieiiic len Zeiten kann ein Bolk int Heldenthum jjtan rann tun gcvnat gehe : ring an
den Felsen sieht matt die aclben Ädern uiid miml'chketten ubertrossen werden. Die groÄilliguno,, a selbst Bewunderuuii, '!)! fairer, von Wtsoimng.

Zwölf der Ausscheidenden sind Demo- -
nie VU'teis to oifl Leb aeipeiioet bat. 5o
oirl? Mensch?,, si i d üderzruat, bei sie rie ge zu I. von,S wild amdc? Schwefel wie lange StrKme mit

steriai, der Einzelne wie die Nation
nach großer und gewaltiger g

der Ruhe. Wenn Bölker ru- -

einem Gefühl des Neides nimmt Ina i

Voitbun wahr, bufj bie amerikanischen We
-e- ptemder erossuet und 40 Tage langtraten, tiamlich: cue 11. und N itralze.tausend Berzweiguiigeii.

d i'iiiii'valiuiiiji'rs vtr,
r Wninntn in Oft "Jiaiif Oft nmo-tml- ,

Uilr Irr lc. u. L ir vaiiini n cmiiii iif. iincosn, Aeö.C4"'uic a n iintervaiten nnü nm ,, r,.nGra, Dclaware: Pasco. Florida:rl)c die :Kiqicrunq tu den land setzen. o geht c ant litx, oder mehr Stttfcir
enk'iina drin n.'btout)f des groben AI

t ratio' un.' Tonic i v rdauk.n haben.
W i n ?u turch irjrno eine Niiren-- , i.
d,r v'cr Maaenlrsiikb.it mit der Tu

.iirpte, .indtana: tSorman, niarniattdso prompte und gründliche Äiiahreaelu zu i1 Zitier t,cs tnnnicr. watircnd neben
,te ieiter der Ausstellung haben Eol.

P. S. Gilmore's weltbeiiibmte Kavelle.rty . 3(. . Giin, George, Mississippi; Cockrell, Missouri;greifen, um die Cholera aus deuiLaude eincin o,c,c naatcn Menschcnleiber an' .ttapital, - - ,$.), 000
Verbindlichkeit der Aktieninhaber, $500,000.

tckon lange detiafiet bist, tu leiden da st, soCl Kf ; SJ(oiil(i)nuti)lucf, Uitf 11. !! il'toogett, !,tew 'zersen: Bake Tenneilee: und abwart klettern, Bterzchn Malwii ,t i u (.mit '.'IutciiOi.n i der liirll ic wülls, Teras; Daniel. Birainta und

iveioae iw äKustter zahlt, eugazirt und
wird die Beleuchtung der S'raßeu durch
Gas und Elektrizität über ein g,öße-e-
Areal ausgedehnt, sowie viel großartiger

an, .ge neigen sie diesen Mg, ans Hält
den und Füßen mit krnuaiicin Rücken
an dem jeder Knochen wett hcransstcht

W m S tu 1 1, Präsident,ganlliier von West Birginia.
U,n eine Majorität! im Senat ru er

zu halten. Nach der Ansicht hfroorragen-de- r

Juristen udersdritl ber britische v!

cal (zlooerniiient Board schon seine ges,t,
lichfii Besuguisse, als er bestimmte, dop
keine sd)mi.'ige, ungesunde, au einem
sreiudtn Halt koinmeiibe Person uver

H i ! I,

h.n, dann soll? sie sich stärken z neue
Leben. Glücklicher Zustand, wenn diese
Ruhe zugleich Sammlung ist; verhänge
nißvollcs Zeichen, wenn sie den Eharak-te- r

nervöser Ueberreizung trägt, die stch
in ruhelosem, kleinlichem Hasten und Ha-dei- n

ergeht! Wir Deutsohen find inner-lic- h

recht klein geworden, denn eine ner-v- ö

e Unruhe hastet uns an und wir
während ivir bange nach der
ausschauen, mit der Gegenwart.

Kriege hat es qeaebcn. so lauae die

rs ticherl'ch lirleichteiu-i- oerlpüren.
X, f ßfiirn'itel nie.'' , 50 tipn, p r
Flasche ankauft bei j. H. Harl,y. jlpolb
'er. 3

I. E.
Kassirer,Louis S t u l l,

Wnndaijl,

A T. Ulaikf i rotii(it .Vnuibluiiji,
If.lf . u. P cliaiif, Uincoiu. fb

0 nfli vüT gut Haiidluüg.

i. riiiDU, Phvwnii'ph,

,e,, ,,, o,r,cige irgeuv einer ähntidienlangen, müssen die Demokraten IZ Bür- - u ist ma,k zu entscheidett,
uoieuui) oer aucit. T?ie SJ. St,gcr aus ihren :,ccihen erwählen, um die vo v,e,eige roener, weiche lies ,m üouis Fair und oosoaiicher GarimPlatze der mvähukcn zwölf zu ersetzen. a,vn der Erde den Schwelet, brechen.hon und uiiuiilerluchl panirei, solle. Tat

(ji.S. Oktober,) dessen Lob über alleund sunf neue P.atze von der rcpublika- -einzige Gese, welckes der gedaditcn BeHU C nufif. Vuuolii, Dltb. schlimmer daran sind als iie, welche ihn
schleppen, aber diese wie jene verrichte

f f,Hal,uit( tnil) i

D. E. Thompson, 5 E. Neontgoiuell,, Mt0. ,si s,s,j,H. H. Schabcrg, W, H, MeErcc,, Job E, Alle,,,
T. C. Sanders, I. E. Hill, William --

lul,
Louis Slull, Geo. A. Mohrenstecher

tauten hinaus ge,iiiic,en wird, ist e nehörde einen schallen von Recht verleiht, der Sehenswürdigkeiten der Woche undlyr chreaiime erk alt nackt, inii ie,,das banden von iFiuigrante, mag deren Welt steht, und folglich werden ieKrtege
t.ti'bio.)

5 litten ifc (tdUoivbujl), auch in der sattsten Zukunst noch nicht
wie ge.ootniteh, wtid der verschleierte
Prophet in seiner L,eblings Stadt, am

tuschen ctte erobern. Das Erstere
wird ihnen ziemlich leicht gelingen, da
alle von diesen zwölf Senatoren oertre.
tenen Staate streng demokratisch sind.
Vers,hiedee Semitorc aus den Reihen
beider Parteien sind bereits erwählt war- -

ictleiiel uiiglond oder irgend ei ande-
res Voiib sein, zu verhindeiii, stumint aus

denselben widerltcheit Dnnst athmen und
des Tageslichtes entbehren. Und diese
Leben führen Taufende. Wer dasselbe

üimi iiibl. 1 1. itafK, iHeb. Jntereffen werden aus Depositen bezahlt.veisaswiiiden. o Hort man häusig ur- -
Tiettslag Abend den 4. Oktober, erschei- -

Bringt Euren parpseunig zuil,e,ie. A.er aber von der iaturnoth-ivendigke- it

der Kriege überzeugt ist, ge- -
nen. Die Zahl der Hotels ist wesentlich

dem Jahr lll und bestimmt die
von Vliisländcrii, Ist die :Iic

gtstriiiitig cisolgl, dann ist die M,,d,t
des i'ocal (ooeinment Boaid in e.

Man besürchtek, dosi der ,iirrisii'sche

w, mit ihnen auch leid,! eine nützlicheSeile
,. ,, e,ei,,o,,ene,ie,i zayre vergröszeitworden und können alle Besudser Unter- -I einigen Staaten, deren republika- - av, isern vergleicht man sie ,t den Ge- -

rn,i eryaiten. FRED. KRUG B

Mfjfjrnulu gegen Die O'holera.
Tie plötzliche Rück ehr des Präsiden-te- n

ad, Washingtutt wurde allgemein
als Borlauser Weltreich uder und

Mastuahrnen der Biiudesrc-gieiun-

gegen die au unsere Thore k!op
sende kbolcragcsahr belradstet, und dast
man litt) darin nicht tauschte, beweist der
nachstehende gerechte Besd)lits; der
abgehaltenen l'abnictssitzung. Vlllcr-bing- s

hat der Präsident fi et) nicht dazu
cntschlicsien können, den Congrcß zu ei,

er Oniusttzuilg einzuberufen, um von
demselben ei zeitweiliges Verbot der
(.'inwaudeinng zu erwirke, wie cS tu
manchen Blättern befürwoitet wird
aber die Verhängn, einer zivanzigtägi-ge- n

eventuell längeren) O.iiatirantäue
gegen ade Vluswaiideierfdisse kommt in
illien thatsächliche Wirkungen osjenbar

miim enwittern, wetdic zwar Lcbeil und Etaei, Die Missouri Pacisic E,s,,,, ,,nh

uiuji er ringen taun, sitrvt , den ersten
zwei Jahren, die anderen aber steigen
weiter. Jahr aus, Jahr ein, alS iinabe.
als Jüngling, als Mann, bis der Tod
kommt oder ein schlagendes Wetter ganze
Reihen dieser weißett Sklaven nieder-streck-

Äi'ur einmal int Leben verlassen
sie ihre Erdhöhlen, nnd zwar wenn sie
ibrer 'Militfirntlirfif ;,i ,,...;,.,.. ,,t,

nische Beitieter im Senat an, :i. März
ausscheiden, hoffen die Demokraten dos
Feld zu erobern, wie z, B, ip toueeti

thu,,, veniiditen, aber anet) die Lust reiui- -Eilnft viele Vliwaideier Familien, die
im wegrisse waren, sich ach Vlmetila 5,0,1 juiountuiiiiKoute, deren Eisenbahnge. "A)er preussische (SfiierullieuUiiant

rXlf. Ui. c , r , . -
cnl, New Vlork. 'Montana und Wiscon- - ne? der die Staaten Mifsonii, Kanfas,eni,llsdiisseii, veranlassen wird, vorlänsig

ceveuria, oioraoo, .Indianer ünrit- -
von Boguslawsk steht deswegen nicht
vereinzelt da, wenn er in seiner Sdrist

Der neg in feinet wahren Bedeutung

Uc . Btsoiidfie Pifift jiit Jtir-d- n

ii und CS tlldjn jtru .

"f Ijuiiyo llk,u,
10:11 O Sirofr, i.'ii,fIn,V,fb

'l;ljoU'nvii('l)U'ii und l'niibjcluiftrtt.

tl'uctci t ((.if iii.iii,
i'.:ii - vi." noiM. 1U. Sit , Sin toi

ndwiittijchnsNichf Mschiiik, Vnggiks

t nuball & ,ick,
0 iroftf, üiiitoln, Iltb.

(tunil unb l'iaiiiior l'ioiiiiiiKiilfii.

j;.H)f Svt,
I U - lü abxül. M'. t . ifincaln

jiliibi i lUiiuvtii, jiüit und Echnl)e.

sin. c,v,n,,rn sie diese, würfe im
Oberhause des sonarefses en,e Stimmen. riiiin, Arkansas, des Westen, Süden und

in England Zufliidl z ld)fN. lim nun
tu verhindern, das, ugland von

aus holciagegniden
wird, dringt man in die !!c- -

Ossice:udwtsten, haben, um die Reiselust uslir staat und Bolk" dem Kriegeglcid)!cit zwi,'d)en den beiden Parteien
beigestellt werden. Dieselben gedenken
aber aud, eine weiteren Senator in

mwWm
Bein Loblied liligt ud van Er steigern, sehr niedrige Preise sür die

Rundreise vonillen Punkten an ihren 1007 Sacksongieruug, lre .iitim,uitiig zum verbot todtung der That in rledenSzellen"

zu deren Erfüllung aber nur die Wenig-ste- u

als tauglich befunden werden. Nach
ihrer Dienstzeit aber kehren sie in die
statten des Elend zurück, wohin sie
schon al Knabe gezwungen wurden ntrö
wo sie schon längst vergaßen, daß sie

'I!ichi,a,i zu gewinnen.der .oudu,ig oou Emigriinleu ans i ue,c uu; ist. fouis und zurück,
diesen Festlid)keiten festgesetzt.

spricht.
Die Theorie von def PerweickstichungGelingt ihnen dieses auch och undinten Häsfii und zur Verhanguiig einer Str.vegen weiterer Anskunit ii..naraiitatue von langer .auer uder der vitcr t Fiiedensic'ten wd von auf Daten, Verkaufszeit uub Teiuer derschisse au soldieu Hüsen u geben. In

OMAHA,
TIUU.

der z!c,ch,di!e i keiner Weise bestätigt.

einem V.,c,bi?te gleich, da es klar ist, das;
keine Tampfergcscllschast ihre ,'l!ed)ug
dabei sindeu winde, unter solchen Ber
Iialtnisseu mit der Bifördeiung vonlf-ini-gra-

ten svriznsahre. ls ist eine Moü- - "r"Billets, wende man !id an iromhtriuqi-Iuii- einer gesehlidieu !üoi lnist.. .te grosse oicac von und 18,0 Agenten der Missouri Pacisic oder Jron

Ärovei Cleoeland, wird ebeusalls
so werden wir ,zm ersten Male

feil den, :. März wieder das
Schauspiel erleben, daß die Controlle des
g.suinmtcn Negiceungsweseus unseres
sdsönen Landes in deu Häudeu der

liegt.

die zu solchem vorgehen crinachti.it, gwubtV ilfinHt.
uan Mountain Bahn.

vccn, ajui sino. izretttch t,t verboten,
Kinder unter zwölf Jahren hier einzn.
spannen, auch gibt es einen Schnlzwang,
aber trotzdem wenden Knaben in den
Minen verwende, die kaum erst nxun
Jahre zählen. Ist c nach dieser Schil
dcrnng den braunen Söhnen des apcn

C cltolif. Uni I n, Nfb.
wurden nach eine, 50jährigen Frieden
davongetragen und zwar über Nationen,
die wahrlid, ich! verweichlicht waren.
Man übersieht cs einfach, o es neben

mau. da dem ifhfimtii !Ialhe dir i't
fugnisj znstfhl, chrille in der Sache zu
thun. Olladstoue mseiiiie mit dem 'Hl- -s Der ertrunkene Heri.

olactlde .. Svmniei-oekckii'd- r Ififittoi neu General Sir Charles Rüssel, dem iner Thatkraft, die sich im Zerstöret!,- - Dieses berühmte Bier wird inn, loschen Königreiches nnd speziell der sich die Jndcpcitdaitce Ronmaine" auoluiloi General Niquli und ,iifin, sjert, noch eine andere giebt, die in ihren
stillen Schövsunaeit die Menschli.it vor Erporl eine oeeialität.h Refrigrratorea waggonweise t, r

sandi.JotultT, dein Präsidenten den Loeol Oio
ernnienl Boaid, über die ztt tiesseiideu

Mostregelu.
dem Erschlaffen bewahrt. Und in dieser

gciianiiicn Mitsei zn verdenken, wenn so
viele von ihnen auf der westlichen
Hemisphäre ein menschenwürdigeres Da-
sein zn finden hofsen?

Berlin berichten : In Berlin tebt ein
Gclchrtcr, der ein bcgcisluter vlichäner
der Dcscendcnzlhcorie Ht. Unlängst
fing er am Mceresrrattie einen leben-digc- n

Hering, an welcheln cr' die Rich.
tigkcit der Darwinschen Lehren zu

liegt d,e wayre lälke eine Bolks.
Wir gehören nickst tu deiijeuiaen. dieUnter den üiertrelern der versdiiedenen Wm.

Ndrinachfr, jinuitltft uub Opartui.

4'"") tiif'ljJin,
"'S ,4,1 notöl. 13. Str., üiii.oIii, llib

Psb,gc!chilk unb :)iiljüüol.
-- CvH'8"fH Musik H,s.

laai O ciiofif, üiiuoin, fb

Piano unb O;fl.
ding'r üd.,

l.u! t) ciifU', i.'ii.coln, Sieb

Iit b.liigsic UUcnivuauu.

äi . JitUfi) Ou.,
V iiuuf, iliinoiii, 'Ji'tb

O ini uub ö.uliuaiiuii.

Krug Bicc Präsident und Geschäftsführer.

5onrad Lvicvcmann, Assistent.
Dainpseilinieit her,sd,l die 'Ansicht vor, Krieg preisen und in ihm ein Element

der göttlichen Wettortuutn" erblicken.
erproben beschloß. Jeden Tag nahmUns scheint, als gehörten Krteae in kei

bafe Präsident Harrisou's lrlasi strenger
al nöthig sei Obwohl darauf voide
reitet, alle sich jetzt meldenden Vlnswan-dere- r

zoriickzitweisen, hatten die D impser:
gesellschasten nicht erwartet, da ein

Erlast, wie der Harrison'schc, sofort

0 Neiii Gardner,
der gelehrte Herr aus-de- tn Aquarium,
in welche er den Herrn g- - gcsc-- hatte,
einen Löffel voll Seewafscr mid ersetzte
ihn durch eine gleiche Onaiitität Süß

nem höheren Falle zur sittlichen Wcltord-nnn- g

als Pestilenz und Eholera, Mord
und Todtjdslag. Pestilenz und Cholera
sind übrigens auch schon als Glieder der
großen Wkltordnu:igs?e te gepriesen wor-
den und Biele sind überzeugt, daß in den
verheerenden Epidemien, eine Zuchtruthe
des Himmels z erblicken ist. Der Russe

wasscr. Das tliat er so lange, bis sichrast actetit weiden wurde. Tam, sscinc Uhrcn, Jnwclc, Wanduh.cn

Harte Bancrnköpfe. Der ,K.
Z." wird au der Eifcl geschrieben:
Ein eigenthümliches Beispiel thörichten
Eigensinnes liefert da am Fuße dc
Mofenberge gelegene Dorf Bettcnfcld.
Obwohl dort mit ganz erheblichen
Staatsznschüsscn schon seit mehreren
Jahren die Zusammenlegung der bisher
nach Taufenden zählenden Grundstücke
von oft ganz winzigem Umfange t

worden ist, läßt ein Theil der
Einwohnerschaft die ihm zugefallenen
Antheile, meisten Wiesen, lieber unge-
nutzt liegen, anstatt die mit aller Scho.
nuug und Umsicht vorgenommene nette

in dcnt Aquarium nur Süßtvasscr
Dann wurde das Aquarium

durch ciiici, gcränniigcn Pokal ersetzt. und Silbcrwaarcn
pscrgesclljchaslfii, ivcldie sich sogar wei:
geiu, gegcnwäitig lajutenv.issagicre aus
vcrud,ieu Gegenden zu Besorderung zu
übernehmen, haben Tauende oon

ffahikaiten verkaust uiid sind
nunmehr gezwungen, die Leute drei Wo

T er Ncring lebte itock, untncr nnd sckiicn ,ü Geschenke zu niedrigen Preisen. 1006 ct .Irafie sineak.
sich sehr wohl zn fülstcu. Der gelehrte
Forscher war scdoch mit sciucu intcres
sauten Ä?cr,ui ock, nicht ,:n Ende.chen über die gahrzcit ju verpslezen.
.tcdcn Taa itabai er 11 den, t,!,,,.

init,etinng anzuerkennen und sich einen Löffci voll iiszwasscr, bis sich in
dein Becher auch nicht cin Tropscn mehru "i. t,o OUS loaar vet em Henri.ttiurhört; Srausanikcit.

Trotz der unerhörten Hilzc, welche in

regel die viele Vlnsmaiideruiigslustige
sehr hart treffen wird, indessen ii, diesem
iallc kennt No,h kein Gebot, und das
entschlossene Hand, In der Vldniinistration
wird allgemeine Bfifo.ll finden. läaf
die jetzt bereits hieiher unterwegs befind
lid,eu iLinwaiider.r betrifft, so .vcrden
sie vo dieser Beifügung der Blindeste
gierniig id)t berührt, aber man darf

das, sie, soweit sie aus infizir-In- t

Haien kommen, sich tiner scharfen
Inipektivn nd nöthige gall einer län
gcren Quarantäne werden unterwerfen
müssen.

Aus Eisuch.'it des Präsidenten h.itle
d.iS (labinet eine Sitzung, welcher HülsS-Serret-

Spauldinq vorn inanamt
und Dr. Wymait, Generalarzt des Ivka-rin- e

, Hospi al - Dienstes, beiwohnten,
Nach einstündiger Berathung wuroc

ein Cncular zu erlassen. Die-se- s

Clrcular lautet in wörtlicher lieber-setznn- g

:

O.iiaraiitaincBestimmiingen für die
um die ILnisdilcppung der

Uholera in die 'Btr. Staaten zu

Sd,atz,i,t, Bureau dc vorstehenden
Generalarztes des Marine - Hospital- -

Dienstes der Ber. Staaten.
Washington, ben 1. Sept.

An die Zoll - Collektoren, die Beamten
des 'Marine Hospital - Dienstes, die

auswärtigen Tampser Gesellichasttii,
und die Staats und Lokal ,

Da ossieiell erklärt wgideii ist, daß die
Eholera in verschiedenen Theilen von
Niisjland, Tentfdstand und grankreich
und in mehreren Häfen von Groszdritan,
nie, sowie aud) tu 'Asien, herrscht, und
da es feststeht, daß iuwandercr in grv-sze- r

'Anzahl aus den angesteckten Gegen-de- n

nach den Ber. Staaten kommen, und
daß diese Einlvaudeeer und ihr Gepäck
möglicher .Weise die Cholera nach den
Ber. Staaten einschleppen könnten, und
das, deshalb die Schisse, welche diese

herüberbringen, eine directe
Drohung für d:c öffentliche Gesundheit
sind, und d eS seiner sicher ist, dajj unter
den bestehende Gesetzen in den versdne- -

gcn Futtermangel, nittcr dem die ganze befand. Ja wurde der Pokal durch
Eiscl jetzt zu leiden hat. Hier sieht man cincn BoqeUtiftg ersetzt. Der Hering
in vielen Wiesen da Gra nttgeschnit- - war vergnügter als je; hin und wieder

Mitlell.kuropa herrschte und sogar viel-fac-

zur liiislellung des Geichästsbetriebs
den Fabriken zwang, al,. itchdie ten uno vernachlässigt ; wo aber Einer

zufällig einen Theil seines alten Besitze
behalten hat. da findet man ans diesem

zieht deswegen auch das Gebet der
vor unb wüthend erh.-b- er sich

gegen Diejenigen, welche es wagen, der
grausigen Seuche entgegen zu treten.

Ein sitrchtbare'Ä Schrcckniß ist die Cho-
lera, allein der Krieg ist es in weit Höhe-re-

Maße. In keinem ulturstaale rafft
die Eholera so viele Oplicr hinweg, 14

wie bei,pielöw.'ise dieIchlachl oouGraoe-loil- e

gefordert hat. Sie macht keine

rüppel und erwürgt nicht ausschließlich
die Blüthe und Siärle der Nationen.
Wenn aber die Cholera in ihren Schre-cke- n

dr Knegsfurie weit nachsteht, so

verdienen auch die Bestrebungen, die

Kriege zu beseitige,,, ein viel g ößeres
als alle Maßregeln, welche zur

Vlbwehr der Eholera getroffen werden.
Denn gegen die Cholera steht die ganze
Eultitiwelt bereits geschlossen zusammen.
Fortan muß die Meusohheit, soweit sie
von der Beriilinft regiert wird, mit allen
Mitteln und Kräfte darnach trachten,
jede Bedrohung des Friedens im Äeinie
zu ersticke.

deutschen, Österreich, jchen, ilal,eii,,chen u.
französischen Eamascheuhengste nicht

ihre oldatcn, i,-ch- in kleinen

btheilungen die üblichen Felddieüstü-bunge-

in .Po.bcreitung zu den grosicn
Heibtliiianövern buichrnachcn, ein paai

fites; er eincil sinnen schrei dc
aus. wenn ihn der Gelehrte

etwas unfairst streichelte oder ihm nicht
frühzeitig genug feine für ihn bereiteten
Pastetchen vorsetzte. Der Hering wnrde
dick und fett, aber fein Bändiger"
glaubte nach einigen Wochnt zn bemer-
ken, daß da niedliche Thicrchcn melan- -

mit peinlicher Berücksichtigung der alten
Grenzen die Heuernte vorgenommen,
während die Trotzigen ihren Besitz

verkommen lassen. Dabei
sich dann zuweilen ganz, wunder-bar- e

Muster und Ausschnitte.

Berkauget vom (Srofern-X.än&s- das Mek der

M Wilber Roller Mills, M
Z! Ü!i. Hat vcy, Eigeiilhiimer. VaV

() Fraget nach "Linie HatcJ,-f'- . "XiVk.-- l I'I,.t' und sc)Xr ''Bakers' Constanou."

j Tf&t die Reinheit wirV narantirt. SJ(5jj Office mit H. P. La in Olarke's eb.iude. il)fözsoj, Telephon, 3io. 50. Lincoln, Neb.

kÄiiil.rrro j,iyV

age Ruhe und leichtcreit Dienst zu gon;
cholifch werde. Lange Zeit grübelte der
Professor, um den Grund dc Kum- -

neu. Xa Programm tnuute vurcvge-führ-
t

werden und dik ,olge davon ist. das;

Ein Fr ii h stück der Statt. iner des nngliirflickien Fische ansfiii'
big zu mache. Endlich entdeckte er.

in den verschiedenen Armeen bereit eben?
so viele oldaten deut Souiieiislich erle fische. Der bekannte Naturforscher
gen sind, al die (Lholera bis etzt i den daß der Hering an Magcnbeschwcrd?nProfessor Hnxlcy stellt die Behauptung

auf. es bedürfe mindestens einer Mit leide: er halle sich offenbar an den Vabetreuenden Landern ijp er gcodel

Wie grosi ist das Universum.
Um einen Begriff vo der Größe un.

serer ,' rde zu bekommen, müßte man
auf eine irchthum steigen ttnd bedenken
daß die Obersläche des Planeten ca.
000,000 Mal größer ist, als der im

des Beschauers liegende Theil,
S00 Planeteu von der Größe des uttsri-ge-

aneiuaudergcrcihl, würden im äu
ßeisteu Ringe des Saturn genügend Platz
siudcu. J,,t Innern der Sonne, wäre
dieselbe hohl, ist Raum für :io0,(XK)
Erdkugeln. Wäre ein Mensch im Stau-dc- ,

jede Stunde eine Fläche von I4,0t)lj
Quadratkilometer zu überblicken, so
brauchte ei ca. SZ.OOuJahrc, die gesarnin,
te Oberfläche unserer StiahlenspendennSonne zu inspiciren. Um den nächste
F,rstei zu erreichen, hätte man einige

Silometer zu marsch,-rei- t.

Glückliche Steife! Eine Äononen-knge- l
würde bei unverminderter Flugkraft

allerdings veihältnißmäßig schnell
nämlich in s Millionen Iah,reu.

In einer klaren 'Nacht kaun ein schar-fe- s

Auge an der nördlichen Hemisphäre
ca. looo Sterne entdecken, welde uns
ihr Licht aus unermeßlichen Fernen zu-
schicken. Es sind Sonnen so gut wie
unsere, viele derselben von kaum saßbaren
Dnmiisioiicn. lim diese 1000 Sterne
erster Größe bewegen sich ca. 50,0t,,)Sterne geringerer Größen. Reben ein.
zeluen Sternen kennen wir ganze Systeme
die sich in wunderbarerOiduung um- - und
durcheinander bewegen Trotzdem sind
w,r damit erst einen kleinen Schritt in
den unendliche Htmnielsraum eiugedruu-ge- .

Außerhalb dieses verhättnißniäßiz
besd)räkten Kreises unserer Beobacht,,,!-ge- n

befinden stch andere, ungeheure, end-los- e

Himmelsräume, mit unzählbaren
Stcrnenfysteme,, bevölkert. Die Milch-I'raß- e

enth.ilt nach fachmännischer Schä-tziMi- g

ca, o,'2oo,ooo Sterne, deren
eine Sonne mit dem dazu gehörigen,
sür uns sichtbaren System ist.'

fassen wir jedes dieser a0,20o,ooo?öon
nenjustnuc aus 50 Sternen bestehen, so
ergiebt sich die stattliche Kesa,nmts,i',n,e
von einer Milliarde Sternen! Wer kann
das begre,sen Noch mehr! die modernen
Teleskope haben von den ungezähltenMillionen von Milchstraßen, die ünzmei-selha-

eristiren, ca. :iooo dem Auge sich,-ba- r
ge,nad)t. viehincu wir au, mir 000

dieser uns bekannten Milchstraßen hätten
die Große der über unsere Häuptern
schwebenden, jedem Kinde bekannten, so
ergäbe eine Berechnung ungefähr 40 --

400,000,1100 ouuen 00cr ij, ,i(,,000,
000,000 Himmclslörper. Zlngenomnien
weiter, diese wahrhast himmlischen Hecr
schaarcn hallen vor uns, einer pirMiiiule,
oorbeiziidefilircn. so würde diese stallliche
Parade :, 740,000 Jahre dauern, was
selbst dem pradegewohnken deutschen
Kaiser imponiren könnte. Das Amt eines

Lnspectors der OOoMilchstraßrn-wär- e,

würde es enstirc. nicht weniger als eine
Sinecure; denn, wollte ein solcher

von Globus zu Globus reisen und
sich jedesmal nur eine Stunde aushalten
so hätte er 230,400,000 Jahre zu leben,um eine einzige JnspecliouSlour auszu-führe-

Gegen ihn wären Cilher, der
ewig junge, und Ahasvcr kaum

hat. den Magcn verdorben. Don-ter!- "

tict der Professor an, ..ich
livtt Tonnen Heringe, um die Stock
fische an der Küste Norwegen mitIn Tauztg stürzte 50 Soldaten beim

Orerzircn nieder, in Halle 4Q und einer einem einzigen Frühstück zu sorgen !

Wer' nicht glaubt, überzeuge sich
selbst davon! Baker's Kleider . Laden

habe ganz vergessen, dem Hering SU
trinken zn geben." Ans der Stelle
füllte er einen großen hölzrinert Siapf
mit Wasser und stellte ihn in den Äciltg.Al der gelehrte Berliner am nächsten
Mvrgen das interessante Thier bcsich.
tigcn wollte, fand er e todt vor : den

Itato aut der telle, in arisruye lie-

ben sechs ans dem Felde und sielen die
Soldaien reihenweise wie bie Fliegen um,

nd ans Posen wird Gleidie, ohne
len,ingabe, gemeldet, U ib wahrscheinl-
ich wird nur bie Hälfte der wirklichen
Uiisälle bekannt werden.

Gladstone ist der Eiaen- -

S Xi tdlm äinj)f linbfl man bei
i5 1 1 e, d) m i I.

)(TsiilUt)f ein ü'nculn unb Umgegend!
df!trg (iute Wi nDiStii in Orr T t u i f cto t n
i a 1 o n o I 'i o n I wo ibr in Eurer

tturr (dtfjit.if ;c btlptedien konnt.

gen ' Ifiberfloffe der iienrsten Muster
'bei ,i"d. Schmid

tü Heu 'r. Tonton, ntWer sich durch
giuutjlisi'f Indium jincnit. ,i I. a'.taod)

in Autlaude if.rtif Mruiiliiliie all VdmcnOTAt
erwordfü Imt, unO drin eine tanqut)tiqe trf
(oHnnd ,,ir icile jlrüi, nflNfd jid) den
trutidifn rtimiliir-- üincoln' und UmufstfiiO.
Cllut 1U Oetraüe.

Tepjsitrn nifrde.T itutor drn iinftiqflfn
f ciMuuu.vn in der '2 t u 1 tti t u an o.

mal Ulan I ttdt di-- , V unO i. tettofee,
nlge,figeiwinmf.

K Ilr besten Giifl,-dk,,- i bei
li i it, Schmidt.

S 'fit '4'euldieV(.itiiiiül faul (ii'UI Äfch
fei au ans alle la$t üuioua den tu.
(allen furrfnii'f. um title nid, diese
W'aiit BicIunOt, wird dir,Ii an Mr rtion an
welche ri geiaudl, ni d in II teni cinenen
iunic bfz um. if ibtdiaiten und Ifiiirqr

eldfk neiden vorn uinde dii , uiiO
Irtinrll ein.)ritrn. sie itianf fteüt (icrbit-IHnft- e

au ant alle Pliide tJuroca'. ur
ikrlfi,ku:ig Dun u.l.ii-u- i lollirn Uch VI He Oft

ÄfiitUtini Ji.imnicl tanl beoitiien.

eh, ,Vl dir D Ssidß hinan
O'etit nicht uorbfi an niriukin Hans

in fliiti-- iruur, ein freundlich Wort
slrl)l vuch ju 'fienftfii immer bort,

da, er,
slidl. IN. Lliasie v. !)! uub M, gegki

über dem Vdei, Mule.
Lie deullche ationul ans eon l'inrolii

bitconlirt alle Uten Kliert iKaeirir, Wechlel
ii Molen

II Ir. üe!chr alt Zahnarzt im
Wetten sunr sHimten lucht, KriiKi lainiiiiii-d- e

J,tlumenle eine .jal,rarzle, brt lim-.eil- .

eielb( Hat ii in jrinrr Jtilnfl (ororii
Sfbracht, t.oH er iatine auütiehen Inn, vt,nr

ii nd wrich, Schninzen zu
ruilachei, X!atta mol. 11, ct. im. 0 U

lif" ßchiitobillellf von uub nach
lieutschland, Oeileireich, Schmei, unb
Älublaiid siitb sehr billig im ,, Staats

lnzetger" ju haben.

H ierlaum, nicht ff r r d. S ch bt'agto-- n

Waarrnvoriaib zu letjeu.

oil aiietier t bf rechte Wann,
!Wo man if Irenen drinlen kann,
Wo bat Bier i immer frisch,
Un warm un ko stell up den Disch.

tchle, true. bütsche Biann,
I Lchenkt he ut'i grobe ff,:,

Un b ein kenn,, b krh, hier an,
Un aet un brnik sik satt.

t h ü in e r des größten Bleistiftes in
der Welt. Da Unding ist 39 Zo.l
lang, hat einen goldenen Griff und wird
als Spazicrstock benutzt.

denen Staaten Qnarantaine - Zurückhat- - opf hatte es in den Wasscrnapf ge
taucht der Hering war ertrunken !'Jiod, sdiltiniiier steht es in Österreich.
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lnzügm für Männcr, Knaben und
Kinder

Eine interessante Zeituna. Wunderltche Passionen. Bn
Bei Fkldiibinigen zwischen Kascha-- und
Miskolcz slürzien VöO olditen. in Pest
ließen 4 Offiziere, 8 Unteroffiziere und Bisher glaubte man stet, daß eine

Buchdrnerrrci die unentbehrlichste Bor10 (ein ine das Leben, wahrend b,e ahl
xotxUfi bi nifbricrcn Preisen verkauft, als in irqcnd einem nnt-ore- Gch,ifte dertotabL ... .. ... .Wir hfiihor.h -.- .;:r.i- o "... .....i. r

bcdingnng einer Zeitung sei. Die kleine
Stadt Hcvc in Ungarn belehrt die

Peter Fcodoromitsch. dein späteren Hä-
ren Peter III. und Gemahl der utsc.
rin Katharina II., ivird erzählt : Im
Jahre 175,5. al der Großfürst Peter
schon 28 Jahre alt war, bestand seine
liebste Bcschäftianna im Svirten mit

der Gestürzten nicht gemeldet wird ; bn
Vlgraiit blieb sogar ei vo lies Trillel der

tungcu gegen diese sch,s,e angewandt
weiden können, um die iiiifa,lcppung
ansteckender Krankheiten zu verhüten ;

deshalb also wild verfügt, dich kein
Schiff aus einem fremden Hafen mit
linivanderern in irgend einem Hasen der
Bereinigten Staate,, einläuten dars, ehe
es 20 Tage in Quarautaine gehalten
worden ist vorausgesetzt, daß ein solche!
festhalten unter O.uarantäue nickst den
Ersetzen des betreffenden Staates

oder e,uc längere Zeit die in
jedem zalle von den Staatsbehörden bc- -

Welt jedoch eines Besseren. Obgleichan ben Manövern betheiligten Soldaten
w.Vni vu yiuijie i;uijti in kijui li iuhihii i u n (in aiut'iicr.

Kaufbcoinqungen: Baar.sich dort keine Buchdrucker befindet.Itkaen. deren ahl nicht genannt wird.
einer Menge kleiner Puppen, Solwurde daselbst jüngst ein Dagblatt ge

gründet. Da Blatt erscheint
hat aber trotzdem die wöchent

baten aus .Nolz. Blei. Starkem,! und

Bon Nah mit Kern.
Frau Diticen, die Gattin eines j,i-ge-

Farmers in Plankton Coniily, S. D,.
wurde von Bierlingcn cntbnd,,i Die
vier kleinen Mciischcnkiioi'pe sind weibli-ch- e

Geschlechtes. Die Mutter ist 28
Jahre alt und wiegt 1 10 Psund; sie

sich mit ihren Vierlingen, von
jeder bei der Geburt fünf Psnnd

wog, den Umständen nach recht wohl,
und wie der behandelnde Arzt sagt, wird
bie kleine Familie aus der WeÜansstel
lung als eins der Produkte von flautloit
Counti) Anerkennung finden.

D i e' Kosten des kürzlich erfolglcn
Trcns o tea von 20 Milliot en D.lla,s
in gemünzte ti Isolde aus den Gewölben
des Unterschätze,,,,, s in Sau Frmizisco
in diejenigen des New Vlorker haben in.
Ganzen nicht mehr als :)50Q betragen,
und dabei hatte die Ver. Staaten Post,
wctd)e denjenigen besorgte, die volle

übernommen Die Wells
Farg-- , Co. hatte für die Beförderung mit
Berantwortliohkeit I!0,000 verlangt.

innen' traten eatut.
Ht beste Salbe in bei Welt f ist Schnitte.

Ouctschunge, Schwären, Salzfl,,, u.
schlaz gewruuqrne Hände, Frostbeulen, Hüt,,
nerauqrn nd alle HauIIrankheiirn: e turirl
sicher Hamorrboide, ,d raucht nicht be
zahlt zu werden Es bbgarantirt, voll
ständige ideimdisuri, eben, oder ba
Geld Ivird zurückeistatlrt Preis 2 Ernt,
per Schachtel Ha erkaufen bei I & Halle,

,i.n Jtal eil lagen bei Benebig ach einem
Manöver hundert Soldaten sterbend an
der Landstras,e.

uch in .jiaiif teitti sind eine grosse
Wach, welche er auf langen schmalen
TiMirn slimtrttfi di IViä 3t,tm,i. r;;i. Ocfcn ! Ocfcn ?Dcfcn .lich nur ein der zweimal erscheinenden

Blätter der benachbarten Prvvinzstädte tett, s daß man sich kaum dazwischen
durchdrängen konnte. Er .lmkte läng
den Tischen schnrale Püssinggütcr anae

!N der Gunst des Publikum nverstiigclt.

Die neuesten Kampagne
Blech-- ,

Holz-Waare- n!

b z e i ch e 11 sind Papicriuaskcn mit
den getreuen Konterfei der betreffenden
Präsidentschaftskandidaten. Bon dc
Bewunderern des einen oder de an
deren dieser Kandidaten werden die
Masken vor dem Gcsickst getragen. Ein

" Z!epar,itrcn jegliclier Art wer-de- n

gut und billig besorgt.

nagelt und Schnüre daran iMnndcit ;
weim er an der Schnitr zog, Mbcit diese
Gitter einen Ton von sich, der ihn an ei
Peloton Fetter erinnerte. Mil großer
Genauigkeit bcobachlclc er'älle Hoffcstc,
an welchen er seine Regimenter

abgeben ließ. Jeden Tag
führte er Patrouillen hernin und hob
einige Puppen heran, welche die Rolle
von Wachposten spielen mußten, wobei
er stets in voller Unifaxnt er,,etjn. Die
Lakaien, welche an ihm gviirdigt wur-
den, bei diesen Exerzil, jngrizcit zn sein,
waren gleichfalls vcpftichlct, in voller
Uniform zu erscheine.'

unternehmender junger Mann in Ehi
cago ist e, der die famose Idee auSgc
heckt hat. jxtjöscn eine SpezialitätöSBaking

Powder. In Georgia gibt eS Frösche. FRANK E. LAHR,vo denen die Einwohner behaupten.,., A::t. . r. ,... c J. ..,
sj,(6raua5i in Millionen pon KäusrinZkeile -- 40 Sah saug las Standard

uu ,i qlllll, ICUI 1,0 CIUI iWeit
scheu angreifen. 93G P Streetliipan Tabula : ouo Rivos relief.


