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Hl.unm.ril.rr. mwlins IniiDtvfl, an Z,g, 5lftnbnj. efte cSlemn fL
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gkiuaii lullte, i tc vecttcilk ut mit
dem Ofotbctithiirmthorc vetsd'ibiindeit,
aber die ivcl.he in der tihe we

ignenS Mst;i!U'i" sind, iicrmehrtcu
sich, und jener V.'iirzbuiger Mcvger
ineifier, der in alicisiiugsier ,eii die

Aintahnie der ihm angebotenen Kandifa
lur für den feidistng von der erlaub
n,ß feiner Aiau abliitugig madne, hat
ohne vrage zahllose Zchtdsalgeuosieii,
die L'CtiUii, tliit) unter dein atnuielnauieu

SliiKtikanisirte ffanittfe.
ES biir'tt Vielen neu sein, baß sich

auch in unserem Vanbc nidit blo in
bett Thiergärten lebendige Sanierte

herumtreiben, echte mit vier Beinen und

DoppelHoker. Zwar sind e ihrer nicht
viele, aber das liegt keineswegs an man
gelhaster Fähigkeit, ,'idi zu alkliinalifi

ch

weil dik Btaut vermdgeiib, ,iZras 'Zar.
der" aber arm war. (iittt Strafe hat
dieses Mannweib indessen nicljt ereilt.
Zhr Etisicsztmand winde von Irren

rzlcn als gciiuht eradilel, und cS

loiinlc fonad) nur il)ic Ucbeijül)iuntj in
eine Heilansiall erfolgen,

anz Manuweih war audi jenes fei
bifdte Mäddtcn, das fid, im fahre I77
wahrend bes rnssisch tnrkisdieii Krieges
dem General Prinzen timtl von al

iltgeufieiii lerlebrg mit der Vitte
vorsieliie, i ev seines (csdiledilcs in
die russisdie Ärniec ausgeiiommen zu
werden, öbrtm '.'liiiiidicn wurde nidit
sitNtgegebe, Man bemühte sidi viel

iclir, sie für ihr (Geschlecht wieder ;n

tmw reu, i. a wie ebenialis S uiten von
ganz respektabler iesährlidtkeit afvei
teil koiiueii, obgleich etwas kleiner alsotilt bie Sahara, ivariiin sollte nicht and)
das Sdtiss ber W'iifte" bei uns vertre

Pantoffelhelden" begtissen loerden.
Allein wie tut bebiiitken will, ist für

einen tihemaun fieser mit der be
zeidinendiie Ranie jener, weleuer in Wien
sdton feit Jahrhunderten taxfrei ner
liehen wirb, dieser Rame lautet : 2ic
man M " und lommt einsad, daher, weil

(,Vm w teil fein
'

a, es ist cigcullich zu uer

Diejeiaen, welche Porzettan Waaren n kansen
veal sichtigen werden es u ihrem Bortheil

finden, wenn sie bei uns vorspreche

Wir halten keine schlechte Waare.

Sa krfkttntkum in den Ber.
Staaten.

Line StaaiSkiicht haben wir nicht,
iber wir haben Kirchen, Bekennliiisse
und Sekten die schwere Menge, mehr
,1 irgeud ein aubcreö Volk der Welt,

Tic umcrikanifchkii ehiifieu haben
aidil wcuigcr al .'U verschiedene kirch
iiche Organisationen, deren Bekennt
ntssc alle mehr oder weniger von ein.
linder bifferircn ; einzelne Bekenntnisse
zweigen suli wieder in verschiedene Schal
tiritiigeti ab : so gibt c zwölf Arten
von PreSblitcrianeni und cinc ganze
Anzahl Sorten von Brübern." Int
lcttcii Eenfus finden sich Sekten vcr

zcidmcl, von bcncn man früher keine

Ahnung hatte, manche dieselben Haben

noch keine hnnbcrt Mitglieder, iebctt

Sekten haben znsaiumcn nur 4(XMit
glicdcr, abcr sic eignen sür 7(1,(XX ir
cheiibcsii.. und einige davon sind außer
betn Millionen reich ; c sind die ,Zit
lerer." Amanantten." Mcniionitcn,-Harmonisten-

."

Separatisten," Zka
ricr" und Altruisten." Die beibcu
letzten sind jiomninuistknGcincinbcn,

Die sechs großen Bcketinluissc im

'ande sind j!ail)olikcit. Methobisien,
Prcsbiiicrianer. Baptistcn tipiskopale

wundern, baß dasselbe heutzutage bei
x

ot i f sie" da Maubi, er das Vocibcrl ist.

;l feiner diaitiidien Xouiif bietet er nu
ganz gclmigt'uc Pendant zn dem Rauten Wenn Sie solche kaufen wollen.der pezic. nber die wir nnierein
?ln,jalz abhandelien, zn dem Manu so müssen Sie sonstwo ihre

5ikt,se machen.

o?nnierevierv
uv& alle,

$torutt5!t4cr Crne treibe

xetrtVL tfljtltt iurtfj

weih,"

1111S nur dnrdt Zufall vorkommt, ein-
bürgern kann es sidi leicht, wie so!

gendc Mittheilungen an Phoenix,
Ark,, über die amerikanischen Siamecle
ergeben :

Zn bcr W'üstc von Arizona zwisdien
".ijiima und ehrcnberg einerseits und
Wickenbnrg und dctii eolorabofluß andc
rcrscits verkehrt eine Hccrdc von ctiva
t',( wildgcivordcncn amcelcii. selbige
find ans l.' Stück hervorgegangen,
welche ans Veranlassung der aincrikani
id,cu tegicrnng vor dem Bürgerkrieg
in unser rand gchradit wurden bel,nfs

Praklischt (i,irichin,lg,
Herr liber liuiniil iiaeh der Univer.

Schlechtes Porzellan ist zu theuer zu irgend einem Preis.sitäisiiabi. um seinen dort findirenden

ii Iiat mi nlltn sitcn (Trauen ick
bcii, ii'flil'f die ilincii von der ''iiilnr,
nnn Zille und Äniiiind qe;vi,k,icil ,ci!

jkü iil'kisttiile und (irti niflit nur dnrdt
inuiiiiiirticS Auftreten und ic.inliren

flciimilit, ,'i,kc aurti yjiiin-ne- i

kleiner aiuuK'iU nd ihr tcMilertil
überhaupt i" Wrieiifliini flciudit hohen.

sa wir iiripiniiit find, mit bem !'e

fliiitc i'.'eib hu' miit'lliiu.i hei rilimu
b.itni, ittiiii:iui und VliuuuthiiU'U in
in--

, hiiidcn, hI i m n t c i (H'iutiilu'ü Ans
sehen tni'iit, ivehn eine liumintinitc"
in obiiicr auftrat, und imiii hu!

für solche weibliche 'l:riioiiru im Mit.
lelailei die !!cicichnun,i Mauni.
mensch" qebianclii. bicfelbc cibcr it'uicr
in 'JLliiiiiiiU'tib" hqcuuhcil, SiMiiu,
meist 'tiicmaird acuau u juacu. borh

jilicint biefer ".'liibnuf her neueren Hcit

aii;iiiicloif ii, nicht iriihci' nlvj in der
ueilcu Analste des 17, ,;a,i hmiden--

aiifickviiiincii und allererst einer
hvchacbpiencn Tauie verliehen uihidcu
jn sein.

Ci9 war bie die Pi in Hessin lilijahelli
I5hailntle, eine J nrlitcr bcü Xiirfurftrii
Mari ViibltMii von der Pfal;. ein S!eien,
ba9 feinem ciiu'uen (efiundiiiife iiohic
fein Vehlaa lieber in M'aiini I in
Weiherlleider uiuhei,ie;v,ien nuiie uu!
mit reiieu und Aliutc besser niiiuqehen
verfiand. denn mit audeien ?iiuieu,
schein al Ileineo Madchen haue die

Viseloltk- - den heiszen nuich flcuahn.
ein ztiiahe ;n t " nd aio sie einmal
l)0t tc. das, die ,viauzuf,n '..!a ia er
niain durch fcrliif jeuie Z plinsen ein
Mann aeu'urdeii ei, da le,,,iuu auch sie

ju H'nuiien. und (nun derart, bufj c?.
wie sie selbst schreib!, ein Mirakel nun,
haft jie nicht hnudeimial den VialiS ge
brudieii. ".'ludi baif man ihr iilauheu,
das! sie ein gar hasdidies clintulu n"
war, fit fal, iibeihaupl mehr ivie ein

Manndhild au und vfsenhanc am
Hose ja Versailles, wohin iie als e

FvvvD0Si
oliii zti beuchen, er nun ihn aber

nichl zu Haute und leint sich indessen von
feiner Hanfran das iiiuiu r zcigcit, in
dem sein ohu niohnt. ivie," nist er

verblusst, da ist ja aber furdnerlich

Wir kansen nnser PorieUan im Orokcn,d erhalten
deshalb die niedrigsten Preisen.

und Vtithcraiicr. Da Wachsthum der
selben in den letzten 4t fahren zeigt
sid, iu folgender Statistik über Kirchenlieiii! e ltat a kaum das Veit

Ptatä!" C, das war den Herren gebaiidc :

gewiniien, allein vergeben. ?as
Mannweib wollte die Kleidung bcS ftar
feil (efdilcdues nidit wieder ablegen und
fdilvß sich, mit dieselbe ungestört tragen
zu ltinne. einer im Gebirge hausende
Räuberbande an. Vor etwa sediS ah
reu wurde dicie Person int ampse mit
(.eiidaruten crsdiosscii.

rasitiht ivibcisuln vor etwa siebzig
fahren der ! vditer eines ht'dau,zeselc
neu Mitgliedes der englisdicii Ariftokra.
Iie, cneui Maddien, das hamlid, in

Mäiiuerkleider zu fdiliipsen und in den

verrufensten diänkcn mit allerlei (c
fiudel zn zechen pflegte, fdilicßlid, sogar
Vluf i'chrtr einer 5 dtmuggleibandc wurde,
lim ivaliicö VJiiiiber, daß man von klei-

ner weiß, die es il,r naehgemadit, nd
daß d,e (inglänöcrinneii trvi) ihrer be
säumen (irravagauz im (iniidc ge
nominell zn der (übe der Mannweiber
die geringste Anzahl stellen, Als solche
sind in der jitit blos die rainen
Hurtlcc und MittliiS genannt, die selbst
von den Vierzegowiner. wo sie während
des Ansfianbes von 1x7t: weilte, als
Mäniter bel,audelt wurden.

Xie M'ügüeber der freiwilligeii weih
lidien ,iteiwehr vo Vivopvol, deren
ganz iiiauillid) gekleideter HtNiptmaii
übrigens ein TreSdener Mädchen ist.
wirb indeß Riemaud al Mannweiher
gellen lassen, weil das Motiv ihrer jcit
weisen Venvandlnng ein ebenso gemein,

iiftiges nnd lokeiwwerlhes ijt, wie
ienc, wcldteS jvran Xiciilasoh bcsiimni'

P$ÄH Bckickitigt unsere Tafelbestecke für $S.l)5 bis $11.liideulen, die bei itr gewohnt, immer
sehr angenehm," entgegneic lächelnd die

.Nansicä,, ; it'cnu ,if des Viachts von
K lV

lk,,0, l90.
c ,i.tt ,c naltücu 1.7, 4,7:ti

1,2-i- l b,ü5'.t
Keibreiiitii r1,51s 14.244
,pi(vt'iun.iiKr 4,tt:ki l'i,4i:i
;l,illi,Kl Jtjll'ClljsJ), 8,7ütt

ai'iii'uii ,:.o 311,412
tVV,5tcl'.ll l.4lil 5,K,IJ
illle auCtKii 5,007 2,1,471

iijanuueii S,1t 142,250

der jiineipe i;,i:utcimuicu und in Zim-
mer 'reinfallen, liegen sie schon im

Bell!"ZV
liniert titulier.

iin Vater verspricht feinem Tochter.

W (esfiiessxMM Diese Bestecke bestehen an ll)u Stücken ! dieselbe flute nichl sch,oei füllig,
aber bän unb nach ber neuesten Fagott, Wie küniten euch 2,, bis 2,', P,o.
zeui a Glaswaaren soaren. Schöne ! beelaiiitkn für l tetti.

Blechtvaatett zu seht niedrigen Pt eisen. 7
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Transportes von Vorrathcu für '.rup
pcn über bie Vollste. Zwei oder drei

!,al,re lang dienten sie diesem Zweck,
inzwisdicn fand man, daß ihre Füße

sidi nidit an die ie,el und Feldsteine
gewöhnen tonnten und wahrend sie für
dcii Wiisieiisaud wie geichntseu sdiicnc,
an den (icnzhügeln wnnb wurden, so

daß die Thiere oft ihren Weg nicht fort
sevcn sonnten, f a man seist nichts
mit ihnen anzufangen wnt.le, so ließ
zian sie einfadi lauten, und sie verstau
bc es, für sich selbst zu sorgen.

Zahre lang veilehneu leine Äöciße in
demjenigen Theil ber Wüste, in welchem
die Xamcelc Freistatt hatten, b da sid)
auch bie Rothhänte i Folge abcrglä
bischer Vorsicllnngen vo ihnen fern
hielten, i blieben die Thiere bi vor

wenigen iahre ganz unbclästigt, und
sie vermehrten sich bis auf mehr beim
1(H.

Allincilig wurde sie den edeltnetall.
fiidier lästig ; denn ihre Pferde nd
esel fürdtieren fiel, vor den boppelhöckc
rigcn lliigcihiitncn, und daher wurde
gar niauchcs !anicel gctodtet, i,cr
hin find noch über i'.n da, und sie vcr

Der Wert!) bc Kirchencigcnlhuins
bat während derselben Periobe in fol
gendetti Verhältnisse zugenommen :

dien, daß es. wenn c jet-- t artig ; Veit
gehe, morgen zur ei Heines
Brüderdie bekommen wird, Habe ich

ein Vrüdci'cbi'i! beloiiimen ?" fragte die IS50,

iileiiie an, nildtftett Morgen gespannt,
,'v.i wohl, mein iiiid -- " Und

weiß Mama das schon?"

IH'JO.
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Die größten 5 und 10 Cents Connters im Staate
ütrricljltt Kompliment.

.Ach, ba find ja Alles nur 3ri)inti
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Die Firma, welche die niedrigsten Preise anbietet.cheltien. was Sit mir da sagen.- - -

mahnn tc) ,vcmv,o von rlean, s

Vuhima. XIV., kam, jo viele
männliche Jueicndeii und Criacujehaf-ten-

das! sie bald atlie,uein angesiannt
wurde,

T'auk dem im M'cusd,en so niadiligen
öiadiahniiinlrtebe madne nnn so

:lbcr. nh bitte, gnädige ,vcau, taun
Itian ane icntaitbctit ,aiuicia,eiii, a,i
dem nidits zu jchmeichlu. !"

tc, Mdnnerklcibcr anzulegen und ihr
(Geschlecht zn verleugne. T ic Oknanuic
ist nämlich die CVuti des bevithiutctt
Cricutforfdiers M'arccl Xienlafoi, nd
war seine "egleiicriii aus all' den au.
gedehnte Rette, die derselbe i lein

asien uiilernominen hat. Um nun die

esahren, die dem ,vorsdicr ii, jenen
(hegenden hesondets dann drohen, wen
er ve,blid,es (befolge hat. ;n verringern,

ilm-b- l.lvvr .Nl lUwrl.
tthhiar ItijMrlmi U 9In, TnlmliMt

I' on nM t UtUtkU, X P,olerat?PiSe,iiiei, iu be Ber.
Staaten.it'i

itsisl-- c x'iri'ü at bjttfcll f
ttit-,.- l, ,., AlilriH

Ztt'.inilllcn $H7,44ö,:l7i Sfjtll ,221,:t0:l

Währcnb i biefer Bezichiittg bie Mc
thobisteii immer nodt voranstellen, gc
rabc wie im iahrc 1H."0, so hat doch bie
kalholifche Mirdtc bie größte Zunahme zu

verzeidnien, bie Zahl ihrer ziirdien,
weldie damals nur : Prozent betrug, ist
ans mehr als t' Prozent gestiegen, wäh-
rend bek Werth des ircheneigenthninS
von HM, ans 1J Prozent hinanfgerückt
ist ; nur die Metl,odificitkird,c ist ihr

och lütt 2 Prozent voran.

Die Ver, lunlcn find hereiiö WieTHI ftlAN CHtMiCAL CO.
I Mr'IMH'K 1 Mt.KT. WKW YORK l'ITT,

'3 Großer Department Ladenderholt !.u! der e'holtra heimgesucht
Worden. Beinahe icde gt vße cnropäisdie
epidemie langie sdilicßlid, ui unserenScienttAo American

listen an und erst in neuerer Zeit 111 esAgenoy for
möglich gewesen, durch strenge .ua

ite Zaljl der Moiiiiiiiiuifaiitcii ber 1124 0 STREET.sauf grofzeii Ziirchengeniciiifchaften ist
raitiänc das eintdileppeti der reiche
zn verhüten, tioudcnt iranke im Hase
von Rciu ;.'jorf eintrafen. Rachdein es

ober einmal inoglid, gewesen ist, liegt

itad, betn leztlcit ecnf folgendermaßeni l rrwv.Jf-- eftgcsctzt worden :
I fj Offen bi Abend Ubr. Unsere Waare wirb nur siir baar obgegebe.

inandic vornehme lamc bett Versuch,
c OlijslbcU) Ol)at Uutc gleich ui llnn,
wie sie Ut reiten, !,n jagen, ;n jd)iej;cii,

aiieikiaiil, B.'iilsl und das in ivrauf-leid-

bamais nod, ei jdimahlc B.'iidpret
zu essen und dau yiev und Wein ;u
trinken, Vlllein aus d,e Dauer hielt es
keine ans, ihr liefen derart zu verkeh
reu,

Qlifahetl, LharlolleS Äcnhni als
Mannweib blieb also üiigcsdmicücrt,
und kein Wunder daher, bafj ihre t'e
wvhnhcit, Tarnen invcilcn mir Man.

er, diese aber mit Weiher anzusprechen,
zur herrschenden Titiewurde, Tieselhe
grassirlc iwd) um die Mitte des in.
l,alirhuiiderls in der vornehmen franzö

fischen tefellsdiast, und wie liid)ei lieh sie
war, geht z. B. daran hervor, das; der
Herzog von Nivernais, ein ölnalS
mann, dessen vianic mit allen großen
polilijchen rcignissen der Regierung
VndwigS XX'. vcrlniipfl ist, feine

diiviegcrmniler mit lieber guter
Hirte,- - ober wolil and, mein Ibenrer

LJ .; ? CAVIAT,ntni markb. oii,iccgll0ii,tlil,cn, . .fei ttriinb vor, weshalb nicht auch in

diesem iahr durch die nvihige Sorgfalt
bie gcfürcbtctc Jiranfhcit ferngehalten

ii-- - ji ormcN patinti

säilnpite ,rau i teniatoh ut 'Scanner
kleidet itiid bewegte fid, stets leicht und
sicher in denselben, '.'luch sie ist also
teilt Mannweib im landläufigen Zinne
be wcnitglctch id,t geletignet
werden kann, daß ihre Züge männlidies
(Gepräge tragen und daft ihr Äiiftreic
eiiergisch. kurz niatinhast ist.

Unter '.'Indcren durste sich and) die cinv
fische Schauspielerin Harriel Mnir rül,.
iiien, als Mann gekleidet, von einem foU
dien nidtt unterschieden werden zu kon
neu. Darauf pvdieud, wagte sie es kurz-- ,

lieft sogar, bei betn Verbefergeauten der
it. Geoiglascrne z crsck)cinen und um
Ausnahme in die indisdic Armee zn bit-

ten. Xem rauhen Jinrcjcr gefiel ber
fdilanke Bursche sehr gut, allein IS der
Arzt nahte, bekannte sieh Miß Muir
lachend z il) rem tollen Streicht. Ra

jicuttiiuntfanteii.
512,771

1,11,5I4
4.2.Vi..'!77
1.27U.81S
1.250.04S

viitt.ftHiicr
ilitlicci,teit
Pcrel'lzlci iancr
Romiia .itatbeliten . . .

inchrcii sich langsam. Die Regierung
sollte ciilschiedc etivaS Ihn zn ihren,
'nsdintc und gleichzeilig zur liiiifriifnn
kuiig ihres BcivcgungsgcbtctcS. -

Als Sdtrciber dieses die ameele zititt
erste Mal z sehe kriegte, befand er
sich auf einer Fußtour vorn e'olorado
nach dem Hargna Hat, nnd ein Pack
cfcl von langer icnficrfahrnng halle
die 'cbcnsmillcl und ,ochgcsdirre zu

tragen, W'ir bcwcgicn uns gerade durdi
fast mannshohe Unkraut, da eine gute

trecke weit den Boden bedeckte, und
der e-j- schleppte fid, gar träge und
traurig dahin, da er einen Tag und
eine Rächt nichts mehr zu trinken gc
habt hatte ; von Zeit zn Zeit mußte ich
einen Stein nach ihm weisen, damit er
sich überhaupt weiter bewegte. Plötz
lid) aber erhob er den iiopf und
fdiiianbic, daß man cs gewiß eine halbe
Meile weit hören konnte,

erst dadicc ich a abenteuernde n

diaiier, machte meine Winchcslcrbiichsc
bereit und suchte im (Gestrüpp Deckung.
Ueber die Graben hinwegliigend, sah ,d
bald die .ameclc in ihrem cigcnthütn
iiciicn fdiwingendcn Trab hcrankom
mcn ; cs waren nur ihre Stopfe und
Hofer Über dem 5!räuterdiekicht zu fel,eu.
Mein esel aber zeigte plolzlich mehr

werden sohle.
PserdoNkverftiif, al Landplage.
QneenSland i Australien hatte vor,l;i,41fc,D2;Z.lsiniileil
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Baptisten unb Episkopalc mag es
etwa zusammen t,:0,(X)0 int vanbc

Jahren seine liebt Roll, mit betn Ueber
maß v"ir jiängurtt unb jetzt weiß e

sied kaum Rath vor Pferden. Ursprung
sich waren biese daselbst sehr gesucht und

geben.
Cie Baplislenkirche hat zahlreiche Un

terabtheiluitge mit oft rcdl sondei baren
Jtanicn, da sinb die sogenanittcu Sie

Zum ersten Mal wurde die liholera
im Frühjahr iwj auf ainerikaiiisclien
Boden gebracht, nnb zwar dnrdt irische

liiuwanderer, welche in O.nebcc lau-
teten. Tic Seiute pflanzte fid, längs
der Ufer des St. rawrenee Stromes
fort, erreichte Detroit, wo sich gerade
eine Armee sammelte, um gegen dc:t

Ziidianeihänpliiig Black Hawk in's Feld
zn ziehen, und nehme solche Verba
ruugeu an, daß der Zug ausgegeben
werden mußte. Von Detroit au drei
tctc sidi die eholcra beinahe Über das
ganze Vand aus, am schlimmsten wurde
Rciu Orleans mitgenommen, wo (iuno
Menschen, über ein Zehntel der Bc

theuer, weil man ihrer viele in ben
Mucker und Goldfelbern brauchte. Die
Pferbezucht war so lohnend, baß sie
balb in ausgedehntestem Maße betrie

Vater- - anspiads, ir selbst wurde von
turlich Iie,; imin sie n 11,3c, trat t von da,
neu ziehen.

Olga P., ein !v!äddcn an Zaralow,
beutäger," bie scdsPriticiplcBap
listen." bieSd,lainmtänfer," bic Fluß
brüder," bic Primitiven," bic Bris
dcr vom freien Willen," die Brübcr

Wgeeum" !: ifNuiNiT f A smuiNE M
ÄURHAM' U DUfiHAM

AMWMlWM tm
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wfitAciwm5'co rr wT6iKWELLäcD öC wfjäLÄcKiticiLaco.fl

ltlj ijT URHAM.NX- j jj .."RWN W. Jj

MHUI Ru,;lab, aber, das für da iWirths
;v .ss. n:six-!kis.:x- iv

ilr bald mein ivranlein," bald
oder mein liehe Tvditerdicn-gknanii- t.

und von Doris Ouinanid,
ciiikin bernhmten Mitglied des Theatie
franais," dar mit der ;'lnrcbc meine
liebensiucrthc," oder köstliche," ober

vom nrtpritttglid, freien Willcn." bitl,as n b !afsccl,attelcben fdtwarnile
und dessen Freuden in Älcännerkleiberii
genoß, wurde von der Obrigkeit strenge

ben würbe. Die ,volge ist eine lieber
Produktion, verschärft durch bcn Rück
gang bcr Ziickerittdnsitie unb bind, bie

eigene Pferdezucht derjenigen Distrikte
im Innern, welche am meisten Pferde
verbrauchen und nun keine mehr einflih

find feilen glii etliche. alten zwei aiucnkörncr im Geiste.'
die Allgcmciiicn," die vom Allgcmci'Ms H'ftMTfc d'ei i'i UeM in tlinn l)c,tia,t. And) bie Zvikiicr Polizeidirek

tion verfiand mit jenem tnbcnmäd neu Freien Willen" n. f. w.PIMI j! .irhll'il ivrrtrn sann, Ift.tt bft ,.INt,
lumie trifer", v.fiKu, ,.blifitvii

vortreislidic Mnller" beehrt.
Elisabeth tihailatlc kann nun feint Die Quäker haben vier vcrfdicbcne

Leben, als ich je zuvor au ihm bemerkt
hatte! ch glaube, kein Pferd im ganzen
l.'ai,dc halte ihn damals im Wettfaitf
besiegen können ; dabei aber ging mein

'iltrni, rort Km allst. dc, da auS Vitft nach Abenteuern in BULL wwevim: iv.im.'Uin i .Mh.b'n Vtl- tntUlul tn AVl, Zweige, bte Orthodoxen." die Htek

fiten," bie Wilbnriten" uub die Pri): il liau .lb'lni Ivirt, a.if tu Hütils Schuld an bitsen Thorheiten betgeines,
seit werden, '.'lud, hat sie keineswegs

die Uniform eines (iiial)ig ,nciwillt
gc des ol,c ihrer Herrschaft

rett. Die Dhitre find kantn verkäuflich ;

im Nuten, kostet ba Dutzend lü bis

15, un Hasenort Brisbanc ba Stück
2 bi 2 Dollar, wahrenb eine Stau
guruhaut immer noch ülj Dollars werth

viU'. d', i fcfn eiatit tei DURHAMti lllfn d n iPrutli a.l tui' nütiucii." Die 'utheraiier zerfallen inwcpäck anseinander, und , fleisch, Boh
nc". iasfce und Werkzeuge wurden 1111

dinlt inadien" wollen und mit cihit fdiliipfte nb in derselben einen Theil.,,.. ,v I sii'U siebzehn oder achtzehn kleinere zweige.. i, uaC t.v n)ilrrlfti ',, lidien rsdieiniingen be l. ahrliun- -

i'ii i' t J 'l t n (ttctlij 4. ic protefiauttd,en Reger zahlegesäl,r fünf Meilen weit zerstreut !

ich glaube bestimmt, baß dieser EselVeits uverhanpt nichts gemein. Denn
der uiügkctten des Pratcrlcbcn dnrd,
kostete, keinen Spaß, sondern vcrur
theilte c. nidit so sehr wegen des Tra

im .'Iro (ut v.l atm
tfliifrtift vcinr uiU wahrend sie eiwiesciierniasien ein gute etwa 2,4i'.i,nu 1111b tl,r tichen-eige-

thut hat einen Werth von Lt ci,4U!,uix,

ist. e Pferde zn schlachten ioi)t;t
,iid,t. ba ba Fleisch nicht gegessen wirb
unb bei bcn hohen Arbeitslöhnen an
den Häuten auch kein Gewinn zu er

,11, wnanci. vor leinein Baren veeiizans gcnoinmeii
hätte.gen von Ääitnerklcibern, als vielmehriii h'N llfll InnUtut, HClin

Nunb unt bic Welt, von Cft nach Wetten,
Schmeckt Raud'eni Bull Sitrbnm am besten,
D'runi rath' ick) Dir, itjn zu erproben,
Datin wirft gewiß auch Du ihn loben.

verschafft Euch den ächtem. Nur fabrt,irt von

Blackwtill'is Durharn Tobacco Co., Durhain, N. C.

wegen uJii,;braiichc ber uniform, zn
O'eninii) uc)an, sireiig moraliid, und
nun vortresslid,eni. gefnnbeni Verstände
und allerlei '.lefferci abl,old war, außer
dtm gewisse freuten niemals iihcr- -

zielen tit. vficbt einmal zur vcimtieoeil'f c c r e 8 1 e f e n. Ueber bie Tittiiicr mehrtägigen Hatt.MEEGJBHBUKSSSHK1 tei sind bie Pferbe zu verwerthen ; eineColumbische Tampserausstellung.
Zu den iiiaitchcilei Attraktionen dcr

seit der Meere hat tut erst die neuere
Dagegen hat das Danzigcr Sck)öffcn

Zeit zuverlässige AnhaUöpnnkte gegebenjdnlt, jel.'Ikii die übrige MunmvcibcrTtv ,,:)dMHuiiv5-lsliifff- ifl i rniafjo
kim iUi.lil).ii!M(t S, ßrüljauf.
414 fiitii:(t( IS. IU babfn.

Roch im Jahre 183 galt 220 Meter!olilmblschcn Wcllaiiöslcllung wird ein

eigenartiger mit runder ppcl versehejener Zeit darüber sich liil, himveg,
Ct Polin !linssinowsia z, ging

gericlil in der Vcrllcidnng als Mann
iibcrhanpl einen groben Unfug erblickt,

und au Marllm P.. welche wiederholt
ans der Straße und and, hei öfsentliäten

als die grofzte ueft. Seither Haben
ner Bau gehören, dcr, von der White die genauen Untersuchungen bes MccImmer in tanncrlleidein. gemetclt und

vbttcrnng, starben. Zu Rew yott
fielen der Seuche 'Xii'.l Personen zum
Opfer und weitere !7I starben, a'.ö

zwei Zalre spater die ranlheit plol'licl)
von '.lieuciii ausbradi.

!tn Zahrc t!I brachten dcntsckic
Liiiwanderer die Cholera von Havrc
nach Rcw Orleans, von wo ans sich die

rankhcit bald nach allen am Missisippi
gelegenen -k- ädtc fortpflanzte, (inti
grauten trugen die ciiche her die

Felfciigebirge nach San Francisco,
während die lipideinic gleidizeilig in
Rew VJtirf ausbrad) und während des
ZahreS 119 über ,ti Menschen fittt
rasstc. Sechs Jahre später wurde Rcw
'.ork nochmals hcimgcsiidit, doch blich
bie Zahl der Opfer diesmal aus weniger
als 4i bcschränlt,

Zni Rvvcmbcr ti',5, hracchte der
Tampser Atlanta" von Havrc mehrere
e'holcralraiiie nach Rew )ork, dvd, gc
laiig cS dnrd) gründlidic O.uaraniätte
bie Ausbreitung zu verhindern, Ahci
Im Mai IWii; langte das Schiff Vir
ffinia" au, das :;i Passagiere dnrd, die
Cholera nnteiwegS verlöre, hatte, ge
folgt von der england." von deren

Passagieren i'."o gestorben waren.
Ant !i. April ereignete fid, der erste
Fall in Rcw ;)ork, in der obere Stadt,

tar 'ine. SchiisSgcscllsdtaft errichtet.

grosze .'eiinfabrtk, die von dein billigen
Preise des Rohmaterials zu profitiren
hoffte und 50,000 Pferde verarbeitet
haben soll, ist bankerott geworben. Eine
Ausfuhr nach Ealiforiiien, an die mau
gedadft, ist wegen des hohen Eingangs
zolle daselbst ausgeschlossen. Kein
Wunber, baß die niassenbast verwil
btrnben Thiere bereit als ,'anbplage
tinpfnnben werben und man aus ihre

Verhaiidliingcn in den (cridtissäle in rcsgrunbes, bie zum Zweck bcr vegnng
der großen unterseeischen Telegraphen

gespornt umher, prahllc, bramarbasirtc,
forderte die Herren ;, Duelle heran

Kaussrauen
gebrauchet

CARR'S
Seife!

nördlich vom Garkcnban. Palast fid, er
Hebt. Da Gebäude hat eine ninbeMännerkleidern crsdiietten war, zu einer

lettnnqen vorgenommen wurden, erund sircctie ineiireie von ihnen mit i e
vorm. t-

-'I ,vut! n Dnrchmctfcr unb ist(eldtiratc von M VJiart vct urtheilt
(cae Diese (irkenntniß wnrdc Vent geben, baß Tiefen bi zum vicrfad,en

Äclrage bcr obcn erwähnten vorlianben
gen und Pislolc nieder, ckilicizlid)
warf sie fid) auch auf baS pvlitisdic te .'instockig. Ueber dcui Dadte erbebt sich

futtg ciiigelcat, unb siehe bii, der cic
sind. Wir lassen bic bcbcittenbfleii bcrivttli hoch bte Glaskuppel, vanqsBiet, ettcltc Verichii'Druitarn an, erregte r!cl,thof konnte in dein (ehahren der
diS jetzt gcmestcncn UliccrcStiefcn folgen : Vermtiiberuiig sinnt. Matt will zu

dietetn ftttterfe eilte holte teuer aufFra. die fid, im Männcrunzitg vor O'e

9Iik 10 Jrr Pa,t.
sie bctilliimen Viirlinglon 9!oule"

isp-'.trtii- liiridi- - ;ttt zu o t'eni
Jfl iMlif.t KCllilllfC l Cf? üblidK frei
fuv tujc Malten Ullt 'ich auf ,r0 t?ciit.)
V.'lMt, High Anis und liid'i( Partien
find ji ft" hals an bit Tagridiiuug und
und müchtiit wir dc Viiblikuui den

-- "ttnf'.i etheil, ii. liiikil Vvnath b,esk

jiaii'ii .il t bis ufuitft einzulegen,
II. ('. i tut t r,

Paflagitr-- gent, Lincoln

Cnrtn un Hai.

Ansflande und trieb cS überhaupt so

arg. daß sit ans Äcschl bcs Rcidistagcs

der Front, wcldie nach Osten zu liegt,
zieht sich eine Baüustradc l)in, welche
das Promenadendeck eines Dampfertid)t einfaiid. behauptenb, daß sie schon Mitcr.

1. Im ncidiick'cn Tiiiten Ocin 8,513 Hengste egen. Int Innern von Ren
1,11 Clternhaiise solche Kleidung Ost ge, 2, ,,Zuntctt .VtpJii u:iö den ilfrnirali. fitomaie, ivo vor etiimen tauren anm

tjtitneliitragen habe, daß dieselbe ihr bequemer 8,3tj7
8.S41

trgriifcn und tu V.'arsdia in Männer,
klkidcni anfgeknüpft wurde. Vhtd) Ma

lhatino Marfdsall. ein tim's oahr lT-'-
O

liabt bei jioniggräi.t geborenes dauern
tint Pferbeplage herrschte, hat man sich

einfach durch Erschießen des Ueberflns
sei nnd ihr beu ctnocrb im Handcisge
fdiäfte erleichtere, nichts Ansloßiges er
blicken und sprach die Angeklagte frei

feS geholfen ; man spricht von f0,0(0
bis (jO,(KX) Stück, bte innerhalb zweier
Jahre beseitigt wurden. Jn Qneens
fand scheint man bie armen Thiere nickt

Demnach haben also in Danzig ia

II. 3' 'JioiC.iilJiitiid.eii Cctaii
4. Jui Jt.iiUuidNit Ü'ieer
5. Jui Hiclidu'it T litten Ccean
ii. Im iiicatljnltid,(ii Cet.ilt
7. ni nfiisl.i'H CccslH
8. fct t.iiiCiiice
9. In tcv '.littUiietnd.eu Äcialieuiiie .

10. Im lti;lClisl,i'lt IZiZlneer
11. In ter 45 clcbt iee

12. In tcv iitnj;(

,270
ti.itjO

5523
5,120
4,850
4,84j

4MÜ

rr (irun. tiu'Uiifr in dem !rottal lllr hfl,1 Recht, in dermcn ortsüblichen
rt Clnin- - uni naltrantlt'ti f

öZK'LMm3myffi Seife.j 2? I ".--.
'

"CJjfc- elfte: '
West Lincoln, Nebr. ltj

ouirt nurC Kaie' eile , j ;: i ,if)l ,

etwa gegenüber der stelle, wo die inMännertracht aufzutreten. Anderwärts
dürfte man vorlänfia allerdings nod,lO't tti.it a lünr. d! wieder Kint lüllicc

" :;t"bdi iHi.xf, liat.i Onaraniäne vciiiorbciicn liholciv.lran
ken auf Vard Island beerdigt worden
waren. Wenige Tage später wnrdc
eine Erkrankung aus Mulbcrry Strccl
gemeldet, dod, gcnaß der Patient, Am

MX t)Ut. ?! e u e ii a tu p a g n e 3 a es e I

Bei den j!ampagncUmzügen beS bevor
Jn der Criitl (Pana.'lutl). Tretriniqteit'

,ntn brad, die eptdcmic crnstlidi aiiS

mabdtcn. hatte fuldr ein niannlidies
Vlusfchcit und war im (Mauzen ihrem
ütruber so cilulid. daß sie, als derselbe
Dragoner werden sollte, mit ihm die
Jilttbtr tauschen und als Johann Mai
schall jahrelang itriegsdienfie thun
konnte.

sieben j!atlarina fianden noch an
bere Weiber im Heeresdienst, beidneink
teil sich aber idn baraiif, ihre Pflidit zu
erfüllen, sondern stellten sogar Mab
dien nach und schlugen fid) mit Neben
kühlern tüch ift herum.

Ja, tint dieser Mannweiber, wel
chk bett Rang eines ffalridis btflct
bett imb tint Tochter bes nifürftei
Max niaunel von Baiern gewesen
sein soll, Irfb bie itübnhcit so weit, fid;
in Wen mit einem Mabche ans gntt"
Familie zn vtrloben, Veil,eirail,et hat

stehenden WahlfeldziigeS werben einige
wirkungsvolle Reiiheiten dit Znschantr
überraschen. Die eine ist bie sogenannte

tUI'f (1 -t- iOIK, nnDl nc la. CltUjr; rt'rn
f oiiniiifi 1i um 10 ut,,

iirnitlta. U. tic ittenlrtirr unt 8 llbr Zeacd. nnd währte bis ende September, in
'.'icw .'wrf Narben im (Ganzen Bogenfackel, bie einen prachtvollen Annullna flbend otti (Suiifl um unr.

tmU, Pa'vr, blick bietet, wenn sie von tintr RtihtPersonen. Von Rcw ?)ork ans brci
tete sidi die irankhcit läng dcr (iiscn

darstellt. Der ganze Ban Hat AeHnlid)
keil iiiit einem Pilot.Hau. Auf jeder
Seite des Eingang crhebtfid) eine
corinthifchc Säule, die ein ngnallid,!
trügt. DicHaiiplhalle bilbct eine Rad)
rihiiuing dcö großen calou int Dampfer
Tcntonie," Von besonderer Prad)t ist

l'ie Aiisftaltniig der W'ände. die mit
Tritonen, Sceiu,niphcii nnd anderen

mbolcn dcS McereS verziert find..
Die Dekorationen tragen dcn Renaif
jance-Siil- . Turd, Anbringttttg citier
Änzahi von spiegeln wirb bie Prad)t
der Ausstattung nod, erhöht. Direkt
linier betn Dom werden vier Modelle
00 Dampfern der Gefcllfdtaft ansge
stellt iittb auf Picdcftalcn und in Rifchcn
A.'odcllc dcr Ausstattung iilib Maschi
iicric dieser Sdiissc. An bie Haupt
halle stoßen vier Zimmer. wclde ,Utjü
!cn. Bibliothek und Raiichziinmer dcr
Dampfer darstelle. Die Wände dc

letzteren werden mit vcdcr auSgcschlagen
and mit Rclicss vcrzicrl. wcldie Szenen
ins dem Scclcbcn veranfdianlidien.
iins bcr Ziuuncr wirb dic Wol,ng
zcS iapita,,S rcpräsentircn und mit
itlen da; gehörigen Gegenständen, wie
2d)ifffartcn, iCuubrautcit, Sextanten,
ihroiiornetcrtt, iompaß :c. ausgerüstet
lein. 'as Deck wird alle moglidien
ebeiiSreltnngs.Äpparate sowie ein Mo
ell der Ariiis,roiigaiioucn, mit bcncn
ic Tcutontc" bewaffnet ist, enthalten.

Parabireiidergelragen wirb. Zwei 'Manteti lenllebfii t'ii.coln' ljtetmll jui

,,,,,'. ikde Sonntag

Henry K. Iricke,
PlatlbSsche

Contrartor un Bumeister.
Alle Arbeiten warn garantert.

gSVerniinflige Priese warn berekettt.

Werlstatl Eck von VI u 10 Slrat,
Lincoln Nbraska,

anderer Anficht fein, nnd ftran Marlha
P.s etwaige Radiahmerinneii ebenso
energisch zur Ordnung rnsen, wie dies
j. B. der Scheich ül Zslain, ber hodifte
Beamte bt tirkld)nt Reiche, gethan,
al er erfuhr, bau eine gewisse ,vatinit
in Mäniierkleidern zu erfdjciiicit lslcge.
.Wenn Dn diese liesest, haft Du sofort

aschniak nnd Fcrcbsdie (.Sdilcicr unb
Ueberwiirf) anzulegen, widrigenfalls
Du von (endarmen bazn gezwungen
werden würdest," fd,rieb er ihr. und
ivatiine leistete dieseiit geharnisdnen

ngesänmt Folge. Ueberhanpt
wird im Oriente sehr streunt darauf ge.
sehen, daß dieVeiblidtkeit nidit verleng
net werbe, und bie Wiener Volkssä.
gerin osephinc Sdtmer. wcldtc sich

selbst als weiblidtcn Ziomikcr bezeidntet
und feit -- ii fahren allabcitdlid) in

Äiänneilleibern auftritt, wrc in der
Türkei cittsad, iininoglid,. '

bahnen und Dampsschifsliuicn über das
ganze 'and ans und selbst soeben ge-

gründete Ansiedclniigeii im fernen We
fien blieben nidit vcrsdiont.

Vrcnt wb in b btutftfeen
0. ii ÜaiU' nit(.(4e i 13. Strntif

ner gehen etwa acht Fuß von einanber
getrennt, zusammen. Sie tragen Blech
Helme, unter bem Kinn befestigt. An
der Spitze jebes Helme ist da Enbe

Tie Farmers & Merchants, eine
der solidesten und bedenteiidtten

des Westens, Halle
am :!0. Juni lltlcin Raviial und einen
Ueberschuß in Hohe von ;iS9,607.'!4
antzuweisen. Nach Abzug aller Verbind- -

lichkeiten stellic sid) an dem oben bezetch
netett Tage der Baarbetland aus $43,;
019. ti8. Diese Zahlen liefern den Be-
weis von der LeisinngZlähigkeit dieser
Institution und sollten bie Deutschen bei

diesem renoittinirien, einheimischen Ver
ficherungö'Jnstiint ihr Hab und Gut ge.
gen Blitz, theuer, Hagel und Sturm ver-

sichern lassen.

MoitfMfHit utii onntaald)uIt ftattfrn
W'iedkriint wnrdc Rcw vlork bedroht, ?nu ,raltbogcn unb an diesemde i m k'

Sonntauiitulc i'.t ant um 9 Ubi als im iahte t.7 dcr Dampfer Bri Drahtbogen sind Fackeln befestigt. Die
kauotltediei,N : Uiocarn U Übt tniiiiic" mit (iholcrakrankeii an Bord im andere Rcuheit ist die HkImBlit.fackel

bknd'vttten.-(nd- u 8Ubt Hasen von Rcw ;.')orf cridjicit. Pronip Diese besteht in einer kleinen Vampe,Johann l)'dhnt(, i;o(Itr teS einschreiten der Oiiaranlänebcam nie tn der pitze einc Blechhelm an
f idiiliri - 1n b.nittbrn olltoUt.n teil verhüteten damals da Umsichgrei

von V'tieoln lir.b tl ni,rgriid dt( Viii
ttiftliiiia, frr irdrn rnni'toa dir eitle Mein

gebracht ist. Der Träger be Helm
bläst ab und zu beim Marfchimt durch
einen mit der Helinspitzc in Vet binbung

Crnil Herbertz,
--gh Wein- - . Bier- -

Wirthschastt

fcn dcr -c- ndtc nnd c ist kein (nind
vorhanden. wcl,alh das idn and, in
diesem .uibre dcr Fall fein sollte, ein

fit sich inb, nett nichl, benn tS brach

17w btr türkische rieg aS und sie

mnßit in'i ftlb.
Zwtiunbtwanzig ahre später wurde

jedoch in Ängsburg eine iljc zwischen
beut Maitnwkibe, da sieb ISharle
August (ras v. Tauis nannte, und
Anna, tintr Tochter beS t!cl,eunrall,S
Lofcpl, Änlou v, Rcl)in, wirklich gc

schlofikii. Die Theilnahmt war groß ;

der Bidnligan, gehörte nämlich, trot
dem Riemand wußte, woher er gekont
wen fei, n den belieblcften Persönlich,

einmal mehr eine Schuß Pulver werth
zu halten.

Eine stille S t a b t. Richt
wenige Stäbteleichen" fi'ibct man bt
rtits in unserem jungen teande, wo in
manchen Gegenden die Ortschaften
ebenso rasd)ltbig sinb wie bit Menschen.
Bon einer anSgestorbenen Etabt in
Ealifornien theilt einer ihrer ehemaligen
Bewohner mit : Fern vom Pfiff ber
Dampflokomotive, unb nur gelegentlich
von einem Metallfndser gestört, liegt
im Salbeigestrüpp von White Pine eine
seltsame stille Stabt. 'iinst, i. h. vor
25 Jahren, trieben bort mehr als
35,000 Menschen alle Arten von Ge
schaffen, ntib alle Szenen spielten sich

bort ab. wtlcht bie Febtr tint Brtk
Hart unb eine Mark Twain nnstcrb
lich gemacht hat. Da war währcnb
bc l8C7cr großen Andranges nach
White Pine. Und heute ? Die Men
scheu sind verschwunden, ihre Häuser
fiiA zerfallen, und in einigen wenigen
Blockhütten, welche deut Sturm der
Zeit getrotzt haben, springen die Eich
Hörnchen herum. Da Merkwürdigste
ist aber bcr große Friebhos. Die Hof
ternen Grabmäler, f,tvejt solche über
Haupt vorhanben waren, sinb fängst
verfault, aber bie ''eichen bariinler sinb
oief besser erhalten, beim sic sind meist

versteinert. Jener Boden besieht
nämfich zum großen Theil an jialk
stein, welcher, wenn Wasser hinzu sickert,
bie Rasur be alkes annimmt nnb bie

Versteinerung vielfach bewirkt. Die
selbe ist häufig cinc so vollkommene,
baß sogar bie GesichlSzüge nnvcränbert
geblieben find. Alle lasse sind hier
vertreten. Gar manche Familie im
Osten wartet vielleicht noch heule aus
die Rückkehr tines Heben, dcr bort in
seinen Stieseln" gestorben ist und nun
de steinernen Schlaf schlummert.

UMix-a-- u tlür. d,e itieii( Mesle HUptqen
10 Uhr, llle,,t,btl lir achintl'agt.Bcsvei ,iri,eiiocn isumittifcniana) etwa wtaat

ei)olerakrai,kcr kaiin dcn Meint der nesininpulver in bie Flamme, woburch14 Ul)f VbeiiM lltitll'"l"t
. ,(iib(-b(- l.

orrtt.
Jtraulheit nicht wochculang mit sich oeren yene Aufblitzen verursacht wird.

Ein B o n a n z a W e i , e nhcritmiragkit, wie die ;. B. beim

sdtsu'f Snar( inlo.n 6att' ibphn der Aalt ist, vielmehr muß die

Unb wie seltiam findet bcr Orientale
basabcndläiidisd,c.csci, wonacl,,n'ancn
in besonder bcrücksid)tigcnSiverthei
Fällen, zumal daini, weuu sie die 'eytcu
eine berühmten (cfchleditc sind, in

filmt," b, h. mit den Rcd,tcn bc Man
cS ausgestaltet werben können, in

bcr Rcnzeit ist die zweimal gcsdichcn,
und zwar winde 12r, bcr letzte weih

-c- nchc unfehlbar an Bord bcs chifscS Christine ?! i I s 0 1, . dic sie Feine Weine und Liqucure
stets vorrälhig.

mnailiT li'm CumnwH "''ii l i.
vTiir.K uiit H II t)C actjuiillüvi Irin ansbrcchcii. cl,c die, es 111 '.tiew ".Uork an rühiurc äuacrin. hat in Mabrtd zwei

langt, falls fid, ciu lufizirlcr an Bord

baue r. Der bcdentenbfte Weizenbauer
bc califoruisd,c,t Countl) jolo ist W.
E. Curti. iiine bcr Wej!.,,feider
dieses BonaitzaFarmcr hat eine tätige
von zehn Meilen, liurti gebraucht
!(,(( S ckc, von bcnen jeder 140
Pfund Wci en faßt. Er bcfdiästiat

vcstudcn tollte, ia die Quarantäne

Wie ein RüthZel gelöst
wurde.

Wenn Sie einen Artikel tnüitichen, to wol
len Sie doch ben denen ha, ea. nichk wahr 1

Vlber weiche Htaaren sinb die Keilen?
Weni bietei! tiaihskl gelost ist, so freuen

sie sich, nicht ituhr?
Jedenfalls möchter Sie qetn on einem

Rathiet, ba für all Meniw. i, b?r ganzen
Weil gelöst ist, hören, wahr?

Gut wir mrben Jtiitcn on diesem Ralh
fei und ener !oiiina eriätjlcn

il, ber Weilaustleilutig des Jahres t,g
zu Parts, Fra htiti, rojit-i- i bie besten Nah
matchinen der Weit, e,nichl'hlch lener von
Amerika, verlteien T,e itiZiligslen Lach
verständigen ber Ncihmaichitieiidratiche, unter
welchen iwti der bedeutend, len Autoritäten

. , HA h,tnnh,n h h. n ihr fUx.a..

Anheuset-Rnsc- h &iitlid,c Sproß der ngansdtcn Faniilic
ohani. Fürstin Antonia. infiliirt, uub

bcrcn (cmahl, Herzog Ferdinand von

von ihrcit Zinimcrn in cigenatliger
Weise tapezicen lassen. Die Wände
ihre cd,la immer iiamlid) sinb bc
bcckt mit Rotcnblättcrn an bcn Opcrn.
in bcncn sic mitgewirkt, unb bic Speise
zimmcr mit den Hotclredinnngci',
die sic ans ihcn Reisen durch bic gan,e
W'clt gesammelt hat.

währcnb bcr Ernte 75 Arbeiter nnb 160

iII,
9t t D Tunii abbinn

CL i. -,- is.,b(,h Orkpt'' - T'
Ü He,,,,,, I I n der iiisl,II'. wtlche

if. utiti I! ttrutif, belea'N nd flnbtn
x,a-,- b'ii (,t(ibm( iittt, voette'sl cde Ver

VN,,,,. tit nein stellt unter lVftiuna bei

ftwun, 7cdi,ft't baltne. kicke naher,
tNitinm bt.it o.t .li sn dm( en raste
ztaiiiit, b'k,t,,iak ulf bk,etlw,t,!t c

Ik',l' ,N K,e urtber,iqr Ledweileri'
I ri,t, uile, innen tvkmunderitngincr

ihr gciet,, I, ,,, d,t,i,tnt

bcamtcn rcchtzcitig gewarnt worden find,
so ist die Gefahr dcr (iinschlcppung that
sädtlid, eine äußerst geringe nnd eine

Verbreitung ist och viel weniger zu bc
flirchtc. da uns nur noch wenige Wo
chcn von .bcr kalten Zahn'Szeit trennen,
während der die liholera nidit tfistiren
kau.

Pferde. Seine liriitemafchintn werdenJtobnrg. war daher gc0ll,,gt, feinem
Rainen da W'on ohan" a,izha thcilwctfe durd) Dampfkraft in Be

kciteit ber alten Reichsstadt und hätte
zahlreiche, bessere Partien madien ko

neu, wenn er nur gewollt hätte. Xie
El,t bc Wrafcn v, Toni mit .'In na v.

Rel,nt wurde indessen bald gelbst. ?ik
junge strau starb nämlidi. wie es hieß,
infolge der ihr von ihrem alten allzu
sreigebig verabreichten Prügel, sdion
nach einigen Monaten. Run bewarb
sich ber Wiitwer, desien AenßereS übn
gen zttnilid) weiblich gewesen sein
soll, um ändert Mädchen, und hätte
Ivohl titnerding gtheirathet, wenn et
Nidit in Händel verwickelt worden wäre,
weicht so bbse waren, daß fit zu einem
Prozesse führten, in besten Verlauft es
sich htranöstclltc. baß (ras Tani in

Main; tin sehr ausschweifendes vtbtn

wcgnng gesetzt. Die Dainpfinafchinen
ziehen ernte Maschinen, bereit jcbe

gen. Ad, bcr zweite Fall betraf eine

ungarische Dame, OJräfiii Helene Habik,
geborene Varkoczt, v. Szala, Dnrd,
die Znfiliirnng von rcdiiswcgcn ein

Mann, hatte sie bit Befngniß. fid. Ha

einen Sd)wabcn von 32 Fuß Breite tyiUlltC "v ..n,- -

trn obacachert. tiiact, gründticker Prülaafchncibet. dieselbe Mafchtnt vtforat

wird hier verabreicht.

2101 O Bt Lincoln, Ncb.

y. tl . Ander,
Geschäftsführer.

Burlingto Beack,
Erira Züge jedenTag.

Die B. & M. Bahn fährt jctzf regel-
mäßig nach Burlington Beach und zwar
mit folgt: An Wochentagen oom Bahn-Ho- f

um 7 :15, 8 :15 und 9:15 Uhr Abends ;

Rückkehr: 7:45, 8:45 uub 10 Uhr.
Sonntags: 3, 4, 6, 8 unb )() ; Rückfahrt:
3:30, 4:30,6:30, 8:30 IC :30 Uhr. Man
begebt sich pr Strakcnbahn nach betn B.

gleichzeitig and) ba Dreschen. Dic
von Pferden gezogenen Ernte unb
Drcschmnfch.ncn fchiitibtti je Ki Fuß

1391.1780. bik.Barkoczli zu nennen nitb war Ma
jvratshcrr bc Barkoezii'jchen Vcrmo
acnS, Dit vor ttwa brci fahren er breite chwabcn. icde die er Maschi,
storbcnc (Gräfin war eine sehr imposanteALPEN

UttrT ei VtrtBKbtrt
bor btn VubliUm hat flo)
kultl Ktlmitui fetani

.Was unf14inaiiTt rtzal

neu erfordert L'ü Pferde, nnt ersten
Mal benutzt Enrtis in diesem Jahre

Der j ä 1, r I i ch e !1i e g e n f a 1 auf
der gesaminieii Erdoberfläche beträgt
bi,rd,fdi,ittlicb vier Fttß unb wirb auf
etwa 15,(11)0 jiiibilmcilcn gesd)ält.
Diese Wasscrmcuge ist fünfzigmal gro
her als bic des supcriorscc uub e

tici,nhnudcrlinal großcr al dic be

(iricsccö.

Als T a s d, e n f n d) b i e n f i n

China dcn vornehmeren Genien ein

viereckiges Stück Papier, da mau ans
den Stiesel zieht oder unter dem

Striimplband hervorholt und cS nad
dem ichiaiid, sorgfältig znsammcuge-falte- t

dort nieder itnterbringl.

Urschcinnng, ihr .yert jedoch war rcia,
an echt wciblidicn 6cfühlc,i, und als Einen Fortschritt in der

ü) e t st e f f n n g der cheeret,Im. ut an tcint biuiiaMicjii ftrdRttra pnpartrt. geführt habe und sogar gebiandmarkl
worben sei. Trodeiu aber gelang e

eine nciierfundene Ricscii.Erntemaschine
Diese leat bei bcr Schneide und Drcfchfxti vo ll tiheftau hatte sie keineswegs , die Hosen

au,"
Vo uer Unzahl nidit infiliirterKRÄUTER arbeit i'i Mcilcn iu einer StunbeK.',ral,Ich,

Kdstiintin,
ist ? i an grauen wirb jedod, behauptet, baß eigen!fifaiintfl anittci atflf u, eld,. totidfi MHHuicai litt, ite bte ,toicu trauen, itibcf) ihre

Der G t s a 111 11t t k 0 h I c n v e r
brand, auf der Erde beträgt nach einer
fad,niätiiiiscl,eii Bcredinititg stünblid,
5,,',,,. täglid, mouallid,

uub jähtlid, .',',, I l,iTonne. Von bc fli,blid,cn Ver-
bi and, entfallen auf bic Mafchiuc

2(,t. die Erzcugititg von .'cttchtgaS

lt,(, für rast nnd Heizgas
4.'x, zur Metallgewinnung und Ver-
arbeitung .in ki, für ben haus
lichcn Gebranch Itt.i, Tonnen.
Daß bei einem ioldicn Veibraiid, and,
bic riefigsten Vonütbe erfdibpft werden
müfsen. liegt auf der Hand, Zwar steht
ein soldies (ireigniß nidit in nächster
Rahe bevor ; aber (inglaub gibt man z.
B. nur nod, Inapp 't fahre jcit, ehe
die letzte Ziohlc au . Fuß .',efc an s
i.'id)t gcfordcrt sein wird, unb wenn and,
für Dciitsddaiid. Rußland, dic Vcr.

laalcn unb Elnna bic Zcilpunktc lau
gcr hiuanSzusdiicbcn sinb da linde
wird einmal fonimcn, wo jiohlcit so sei
teil sein inerten wie Diamanten.

toi: Männer nicht anders als im Unterredekrtz. eich. ftnblut; aitHMl, tchi, frk(Htta.
RUfnf

gebacltt werden können. Besonder
zahlreich müssen bie Manitweibcr eins:
,1, W,c gewesen fein, bcuu unter beut
RothentHnrnithoie war tut Pachcn

ca.MPfSH,! UtnI, itefeff, tftitaai,chiU

ertlärtcn dtct'c Lachnersta,id,gkn. baß btr
ÜLHeeirr und Wiiwn'icd, n NaHntajchinen
die t'esten ieien und verlieben bieser Gejelt
tctiaii ben ersten Preis, während die anderen
tOrjrUlchastcn sich nur mit goldenen, stlber

en und bronzenen Mebatllen begnügen
muiiten.

Die sratizösilche Regierung verlieh ferner
ecrrn vtathantet Wheeler, dem Pcäjidenle
der (eseUjebast, da Kreuz ber Egrenlegion
eires der Hochsien Orbcn FrankretcKs.

ut dte,e Weise mürbe bie !ragc ber be
ften iteahmaschtne bcr Welt gelöst und jiwar
durch d,c ersien Autoritäten iu Gunsten bei
Wo. 9 unb No. 12 der Wheeler unb Viljon.
fchen

Ite !l,o, 9 ist um ffaattiien Gebrauch und
bie No, 12 für Schneider die de,ten ber Well

Unb jeßi, wenn ie e ne Nahmaichti
wünschen unb nicht die bette beto r.mcu,
ist dies Ihre eigene chuid.

fraget vet darein ztiinatchinen.vänbler
nach bvr 'Ho. ! Whceier und lüillon 'tag ,oll
ie er solche nicht vorralhtg haben, sv wende
Euch wegen Kataloge,
se unb Bebtttgungen an uns

Agenten werben auch für bic westltchen
Staaten verlangt.

Wljeeler & Wilson 'Mg &o.
1857 WabashAve., Chicago, Jll.

Zu verkaufe be'

A. ff. Leiss, Lincoln, ,b
Agent für öiebraska.

123 ntfrdl 14. S'r Telephone Ski,

zurück. Tic schneibct und drischt tag
lid, von 700 bi 1400 Bnfhcl Weizen.
Dtr Ziohlcnverbranch beläuft sich bei

biefer Maschine auf 10,000 Pfunb ptr
Tag.

I n S ch t t I a n b htrrsd)t vitlfach
btr Glaubt, baß bit Zigttmer Rachkom
mcn bcr Männer seien, welde bie bei
ber Kreuzigung Christi gebrauchten Rä
gel angefertigt hätten unb deshalb ver
dämmt warben waren, in Ewigkeit un
stüt umherzuziehen.

a Mertaait
t'ra Vrtkra, BELEBER. pcafcnc mit oer jtv,chrift :rf weibliche

& M. Tepot ; die Runbreisc kostet nur
1 Etnls und läßt an Bequemlichkeit
nicht zu wünschen Übrig,

A. E. Zi m c r, Stadt Pass.-Aa- ..

6 Die tviehlforten ictor." Champion'
oder Sterling Brand", weiche van der re
nommirte Ereter Mühle fadrtztrl werden,
lind bezgt, ihrer blendenden Weige und Rein,
bett bi dato nicht äbertroffcn worden.

rett Mt, IS Devot.
Ecke S. und O Slrabe

Wen Ihr
Teppiche, Wachstuch, Tapeten, Fenster- -

eichl,ch4.

der Schwindlerin, eine v'kiang,,!ivar.
lerin in fid, so verliebt zn machen, da
sit iln" ihrt Jtleibtr lieh, in welchen

beim and, glücklich entkam, um aus
im iner spurlos zu verfdtwinden.

I5int al,,id,t Lifdieinnng ()at and:
unsere Zeit antzuweisen, und zwar ist
t bit ungarischt tAräsiu arolta Van.
tint berzeit i,n 7. ,'ebeniale stehende
Dame, tvelde feit langer cit Männer
kleibcr trug, überall al (ras Lanbor
Bay auftrat und im 'iahte ! sogar
tin junge Äiadcheu ehelichte.

AI b,e tcsdiidilt heraiiskani, würbe
bet augcblidic (ras Vat gefdnglid) ein

gezogen zinb, wie nidit ander möglich,
bt Betruges angcllagt. Und dies mit
Recht, denn c wurde erwiesen, baß ber
Ehebnnb in einem Privathaufe, vor
citiern al Priester verlleideten Uube
kannleu nur deshalb geschlossen wurbt.

Welche fttou iljt.it Maiti, oit tau'i unb

oeroantcn wir den bekannten Fahrt-kante-

Henckel in Solingen. Die ge
wohnliche Schccrc besteht an zwei

djntiben, bit durch einen Stift ver
banden find. Sit wirken dadurch, daß
sit dtn Gtgtnsiand zwischen sich ab
quetschen. Bei ber neuen Sdieert sind
dagegen die Sdintibeit burd, eine iiapsef
verbnnben, in welcher eine einfad,e
Hcbelübersetzung bewirkt, baß bie eine
Schneibe währenb des Zumachen an
dcr anderen heruntergezogen wird.
Somit wirkt die untere Backe al eine
Unterlagt und die obere al Messer,
welche den Gegenstand ans der Unter,
sage zerschneidet. Damit wird eine viel
größere Wirkung erzielt. So schneidet
eine kleine Gartenscheere der neuen Bau
an einen dicken Zwtig glatt durch ; eine
klxint Schttre ist im Stande, eine fünf
sacht Vage Filz und Sohlenleder dnrd).
Vischneiben.

Für :!( Paar H a s e n o l,

te n wurden nu cir.cm Tage im üoun
.rego. eal.. KIUU Prämie bezal,!!,

so riesig hat sid) bort bie Gattung
vampe vermehrt.

Ein b ,, r d, s ch n i t t f i ch e r W a I

zertanz banert in Amerika etwa so

lange, wie ein Mensd) Zeit braucht, tun
eine Meile gehend zurückzulegen.

Oll,l,,t,
Untt ihn mit wlcher alten katigen jwagi,
Ter soll den Pachen lassen heilten,
Ihr ist ein attoerer trchlag zu fchenlcn.

M i t Ei n h a 1 s ami runa.
slüssigkeit vergiftete sich in Rew

aiifgthangcn. nnd eS stand jedem Ehe,
mannt frei, diese Speckseite kcrabznho
feit, wenn er auf (ihre nnd Gewissen gc

in ,uverläsfi,O aawIU1 in
egende, welch fern rzt

pthet find.
IHtrnmtlalfUt (ft ich

tu pvidilea abn, loabcra Mnea ui v Mtort

ftttta slaleai, Bertaafl. choQM aas ie HU
Ciai gaia, aewh. totak a fich K

Dr. Peter Fahrney.
112-1- 14 . fotjnt ut Client. 3.

weil er nicht ZlrAork Midael Fcrri,
sd)worcu hatte, der Herr in scinem Hause vcit finden konnte. 'adcd hatte er

Vorhänge, Matten, Spitzen Vorhänge
usw. einkaufen wollt, so werdet Ihr die

reichste Ausm.hl und die niedrigsten
In ben V t r. S t a a t t n gibt es

l,',,(,oo.(ioo jtüht, etwa eine auf vier

zur
zu

der

Das Z t i e f m ii t t e r ch e ii
nationalen Blume für Amerika
machen, ist der Zweck des Vereins,
kurzlid) in Iowa gegründet wurde.

tn sein, tlnd siehe da, c land sich iahr- vorher ;n Freunden acäuncrt. er wolle
.),idcielgnct Riemand, der den Sdnvnr i.tttiifcheu. ...!, sich selbst einbalfaiiiiicn, bevor er sterbe. Preise tn dem Laden

ttkVarpet 15 od. 0 ii3
srdl. i . Straße, find,.


