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nähme an der Etuwethungsseier, weläe
vom 20. bi zum 22. Oktober inel.
stattfindet, zu überbringen. Für bie

dreitägige Feter werden Äl.ixxi arten
versandt, t'itr den Hanpttaii, ben ii.
Oktober, fernere 70.000. E erhalten
solche die sämmtlichen der in Wafhiiig
ton ftationiiteii Vertreter fieinder Ra
lione, Staate. Territorien sowie der
Bundesregierung, außerdem die

die Volalbehörde und die

inderreichtkuni.
Unter den mit Kindern gesegneten

Vänberstrichen gilt wohl da sächsische

Erzgebirge al einer der reichsten, und
in ber That dübet bort die Anzahl der

iuder geradezu den Gtabmefscr de
Glücke einer Familie, Die inber
werben bort frühzeitig zur Arbeit ange

jTI ViHix g Viag s ii, fr rarm ana l.

Bnb tctanrtti tiT"natürlichen Riltilg tt
Roiwe. tlltbfilrn Un Orjanf rwliiuijim,
U Hl t.'C 'Uiui.h (vliinb. gtärnngrn
nrrmrf.iritn HHlrrich n st
(ilirf rhlltlif seiden.

iUhiintirn, Axxe
tHlortaliril.lliiwrirfcaullslilicittliJv.
mIu), ittirrnnril, Jtopffrtimrr-tt- n.

IfUatM-- , Urro-- , Ueber- - d
OTllenUlr-n,ltnrif!- ,

tlM.tii.Jtl, Itlalnri. Ocllisuilit,
mtit uut Jtliruir.nliamui, slrr

ln.n hli.it ii. llirrnilrtb nunkfiar

Zur deutsche Solumbu , Wusstet
lung.

Mit dem deutschen Dorfe, ba für
die Weltausstellung in Chicago zur Auf

führung gelangt, wirb eine etlinogra
phifchc Ausstellung vcrbniibkii. welch-- :

die verschiedenen deutschen Stämme in

Wehr und Waffen von der Bergangen.
heil bi zur Gegenwart zeigt. Zu bern

Behufe wiiiXinniitten de 17!,(X0 Oua-bratfu- ß

iinifasfenbeii Terrain eine im
Stil von lloo erbaute Burg sich erhe-
ben, umgeben von einem süits Meter
breiten Graben, hinter bem al tvei-ler- e

Schittzwchr Palissaden emporragen,
lieber eine Zugbrücke führt ber Weg
btirdi ein uiäditige Sandsteinportal in
das jiiuere be Baue, jn ben Hat

tu ist billig mit bcleljrenb,"
sagte er.

Ii war unerträglich schwül und heis;.
Fra Vange konnte sich kam weiter,
schleppe, auch Herr Vange stöhnte unter
der Vast des orde. Mut Ftänlein
Heiitime hupfte wohlzemuth iiber das
glühende Pflaster,

Bleiben wir einen Augenblick stehen,"
sagte Frau Vauge endlich am Potsdamer
Plan und rang adi Viift.

Sie hatten sich nicht so schnüren
sollen." meinte Fräulein Hermine arg
lo,

.,? iiberlafie ich Äubere, bie nodi
liroberiiiigeu ladie wollen." ritkgeg.

etc Frau Vange fpiy.
Fianletii Hermine wurde roth.

c meinen bock nicht mich "

ch meine gar nidits gehe wir,"

halten unb Radibaru sagen von Räch,
barn nidit ohne Grunb : Was hat' mit
den Vrutcn für Roth, sie haben ja viele

Tifir Misten, wtde PorzeUatt'Waarei. Il r.ittse
l'cal'sichtist, werden ei ;u il,re,tt Bortlieil

finden, wenn fle bei n vorsprechen
inber!

Ansiieltiingsbeamteii. Jedem ougreß
mitglteb werden 5it arten zugesandt.
A ber großen Pata bei ber Ein
weihnngsffier werden sich 11. a, je 15.ooo
Freimaurer, Odb Fellows sowie Auge,
hörige des Försicrorbeii, ii Gesell
schafteti ber italienisdien unb ii solche
der jchivebifdieii Bevölkeiiiiig betheb

Audi in betn viel veisdirieeneii Frank
reich gibt c Gegenden, wo viele Inder
den stolz der Familie anSmadicit, so rn
den Departement Rord und Aviqnon, 7" Wir Halten seine schlechte Waare.rliliinrri'ti allst uiilfb, tont

uimuiiabrbiitiie ölen im Jtwt
i, iwlc bunt oramannt Ct

flanrnarlifluttiti l"llIinal,.iIiilllivi'rKint?ltin wo r bi 7 Sprößlinge von einem Ehe

HlUiicn 2ic, das; ti in IH'iliii t'ii

(dien (iibl, bis feit abien uD ,ial)it';i
nutit ant !cn runde ivarcn ? Iie niii
i,ich t.iH' pu jifcwiile i'aifwlliinii von
il ui ii tu Lilien, bulitf in vniil'iuali) nnD

Ai'o(;ein blitifciidcn Dassel fpicqcl babkn i
l'i'tiijilicii. die, icitticrn sie jiuiutPcnlin
tonnen, iliic Tage in cintiu binitlnt,
dninvikii Vuben ucibrudit liabtii nd
mir brf Vlbcnd. ach l borsililnp, manch,
mal im. die (ji.se in ein irrliau ticllin.
lim buit bei rtiiiacit c'lnicui .vidite"
bic Iviuni'ionic ilirf i aicni? ;n iur
flcn'eii.

Vici r Vt it t o ii i'uiiiK. .iilwbfi' eine

'i'etittitctieiiiuiniititc in der fnnw.
und feine imHilb.iiilnr oVilliii, ivian
'.'in,llii Vniiiif, liiUt'ii (lim 'J'iiipicl b;
nur imi ;rlm iuiif keine ".lliiiiiim mehr
nur dein, mao der .berliner ,vand"
liennl.

seit fiiiielin Gallien oder melir siand
das brave iiiepaar bmier dein vaden
tnch, vnn aclil iVi oirten l'iü ',cl)n Uhr
Vtbeiibd. n in die zahlreiche Muiibidiaft
zu bedienen.

Sie iiilnteii ba Weichajt bleibe tian;
allein, da sie (ihr eienan wate und
siinlilelen, das, ein Ä,icsieter sie be
stellten ti'iitite. ,tan Vanae sühne die
Umlief und Vierr vmt,if iviifeiie Mitist,

ligen, Jn den ciiigetaiifeiteu Platz'
paar dnrdiaii ittdit cltcnc sind.

Die kiudertetdifte Gegend der Erde
Tim

j
gefiidien fr baS eiektrizitätsgebande
wurden im Ganzen .'if.ooti O.nabrat
fuß Raum gefordert, während nur 1.',,
000 zu vergeben waren. Davon crhicl

liegt indeß nicht in der allen Well, son
Wenn Sie solche kausen wollen,
so müssen Sie sonstwo ihre
?inkäuse machen.

bern dikfieil de zean. l: ist die

Eanaba,teil bic auswärtigen Rationen 1,5,000.
Schon im Jahre l,;on, al EanabaUu nustpalait smb Amerika mit :!,

h 1, i?giand mit 21,.iL'."i, Frankreich sranzösifdi wurde, fiel diese Thatfadit
ans und siihrte zu der Justitution. reimit if'.M'oi und Deutschland mit '.'0,

,'!to O.nabratsnß bedadit worden. dien ntderfegen von ftaatswegen zu be

lohiien. Unter etiglisdier Herrschast,
bie 1711,'! begann, wurde diese Einrich.
Iitng mehrfach, zuletzt vor zwei Jahren

Russische Zeitungen enthalten bie Au.
gäbe, daß das Ministerinm für Acker

Schlechtes Porzellan ist zu theucr zu irqend einem Preis.
Wir kansen nnser Porzellan i,n iros;en'ttttd erlialten

deshalb die tedriststcn Preise.

Prüchtigt unsere Taftlbcstkitc für bis $11.

ZI, ImlOf fllmlftfl.iwlf'
1,7,1, aul tu ilwli.ilril all't birl't Crnon

tollst mit' da ,?,,?,.,,, sUrbfllfn blilclbtn,
am Mmrlhi'H ub bnl'iHülitt, (" b"
Vritfti ber 'li'unel annit und bettltigf,
linb die rerltl'rtiilmilnl' ,, Wtraar riilffJian.

Tille illllnl IiiiD nut , ilailjenffoffnt,
utjnintrn.cl't)! im oUfommm ftrt

tmtfllilb't ibctinbmt (,Kibli(n Biflaad
theilen. Ii ntaum dabei JKmnanb, bf

ul nun jiiin Vtitf bfkoflrt lll, ttrl tisUtJ
fx n &t. Wrnr fträuttr-ytlWi- t

u tntr-u- HwMn firt brlirn, uno zwar litt
In Vluliuti du lofotl bill.itiafn.

tt . , ,, i " '
fnill)if,l il ha.nij Pin. ist ftim bn

ibliej'r.l,sl).iulUiml. Illnl it,ad.lilnfili All!
tu Hltin 'Ich i,nnmi1,,n,i ti. arilli.. IN e'
tu Villlmdilrli, ,,,'ii'i, vdm 1h bin lillnItzllA

CUilIM, lldlltl fest Um. 1,1t Gii.adl ..a
P H.iMMtsl, Bot ,41, Nrafarii Clt.

dnrdi e,tt vom Parlament zu .ttebee
ei lasscue Gesetz erneuert, wonach jrbem
Eauabier, ber zwölf lebenbige inber

bau t;o,ooo Rubel für eine nifiifche
Betheiligung au ber Ackerbanabtheilnug
ber Weltausstellung bewilligt habe.
Die itaticttisdie Regierung stellt ben

dortigen Aussteller ci Schiff für
tufteiilufe Befördern g berAuSfiellungs.
guter zur Beifügung.

besitzt, ohne weiteres 100 Acte Vaub
al Eigenthum gebühren. Einer ber

len, säten unb Zimmern ist bie be-

rühmteste Waffkiisaminliing Deutsc-
hland, die be Stabtrath Zfdiille in
Großenhain aufgestellt. Gegen sechzig
Eiseiimäuiier in voller Rüstung geben
ein vollstäitbie Bild der Wasseusdimie-dekuns- t.

An den Wänben Hängen zahl-
lose Einzelstückc : Schwerter, Vanzin,
Helme, Panzer, Armbrüste, jagbhör-tief- .

Zaumzeug, Sporen und wa sonst
und zu einem vollständigen Wassenar-fctia- l

gehört. I bem Haitptsaai
sich eine Apotheose de netteii

deutsdieit Rcidic. Germania, umge-
ben von Aimiiiius, arl bem Großen,
Otto bei Großen. Barbarossa. 'Mari-milia-

bem letzten Ritter, nnb Wilhelm
1. äiittiillichk Gaue Dcutsdilanb,
vertreten bnrch jc einen Bauer und eine
Bäuerin ihrer Vandestiadit, haben
sich zu einem Festzngc gesdiaart unb
bringe ihre Huldigung dar.

jn der Burgkapelle stehen zur Rech-le- n

und zur Vinken der Pforte bet
römische unb ber fränkische rieger be

Eenttal Museums
in Mainz, welche suli außerdem nod)
burd) bie Ausstellung römischer, kelli

sdicr und alemannischer Trophäen,
einer Mustersammlung seiner

ans der BölkerwanbernngSzeil
an bem UnternelsNien betheiligt, h

bnichgcführte Modelle der i

Dcittsdjland vorhandenen prähistorisd)cn

Deputaten, welche biefe Geiev im

Vanen cc mir. raiilei .nermi
die, meine Frau ist immer etwas ans'
geregt, Wenn s heif; ist !" begütigte der
Mattn.

ein leiser Wind erhob fidi und diäitc
Wolken ballten sich am Himmel zusam
inen,

is lomitil ein Beniner!" rief Frön-lc- i

Henniiie ei di reckt tinb betradiicte
ihr helle leib. -

Waniin haben 2ie sich auch ange
zogiit, ai inciin Zie auf ben Ball cjiit

geu 'f höhnte Fra Vange, ber ihre
hatten Piiiteinahme für ba junge
Mädchen bei, leiien Nest guter Vauue
geraubt.

Wolleu wir nidit bodi bis zum
Bahnhof bie Pferbebahu uehmen? Lis
kommt ja nidit so darauf au fragte
'.'liilmi Vange.

wai 'in ichl gar ! Was fdiaben
uns ein paar Tropfen!" sagte Flau
Vange,

Fiuuleiii Hermine streckte ben Ziops
uub wagte mdt zu widersprechen.

Bei der Potsbamei brücke angelangt,
suhlten sie bie erste Regeiitropseit, unb

plotI,di brad, ei wahrer Platzregen
lo,

Sie fliiditeten jidi unter ein Hauöthor.
h, meine Sdnihe!" rief Fräulein

Hermine.
'1,'ad, einer Bieitelftunbe setzten alle

Drei unter ausgespannten Zdiirmeu
ihren Weg fort.

Ausschüsse beriethen, nennt selbst 1'!

Das t t e n g e Gebot ber
T ,,r Bestecke bestehen au 0 Stücken ; dieselben i,,b nubl (di.ueVN S 0 11 11 1 a g 0 r u h c hat ein iininittel

bar an ber 'Ritdorser Grenze wohnhas.
ter Berliner Bäckermeister in folgender aber biinn unb nach ber neuesten Au.,-on- Wir können euch 2,1 InWMWW

inber sein eigen, nnb ein anderer Ea
nadier. Rainens Paul Belanger, Bete
ran von 1X37 bi theilte der Rc
giernng mit, baß er dem Vande ebense
viele inber gegeben habe, als er Feiube
getöbtet, iiitiitlitt) :ii ! eniznsvlge be

auspniditc er auch :ioo Acres vand und
erlftelt dieselben.

Weile zu umgehen verstauben. tii zenl a Glaswaaien sparen. Schüne Tlieelannen für ('eins.
i-- Blediliuiaien ju sehr niedrige Pieijeu. 0aneinander gienzenben Genicinbebeziike 'X

B efieä)(SBi
Berlin unb Risbois haben verschiebenc

itdizeiteii. Berlin von 10 bi 12 Uhr,
Rizbvts von U bis 11 Uhr. Der fin-

dige Bäcker hat nun einen zweiten Vaben

Wenn mau nun von bei, iiltiiiie
und oiientalisdie Größe überhaupt
absieht. weld,e ost 100 und mehr i'ant Rtrdorfer Gebiet gemiethet, 111 wcl iaateDie arökten 5 und 1.0 Cents Conntcrs im Sdiem er von 1 Uhr ab Gebäck verkauft.

Au feinem Berliner Vaben befinbet td) r 1J

der haben, dann ist Paul Bctanger der
kinderreichste Bater der Welt. Bor
ihm war e ein Hohenzvllcr, Albrcdit
Adiiltcs, ursiirst von Pranbcnbnrg,

1480), bcn 11 biefem hatte ber Himmel

ein baraiif hinweiienbcr Anfdilag. llm

Die Firma, welche die niedrigsten Preise anbietet.gelehrt befindet sich an dein Rixdorser
Vaben ein Aiisdflag, baß von J bi 10
Uhr ber Berliner Vaben für unben
geöfsnet sei. Der Man soll ci sehr

m einer hc 2t inber gefdientt, von
wcldien allerbiugS 'J sehr jung starben,
ffriebrid) beut alten, Markgrafen von

IIIOULATI THE
8T0MACH, LIVER AND BOWELS,

PURIFY THE BLOOD.
A HCLIABLC REMCOT FOR

IM!)!!, HIH.IM. Ctll.
II, lip)tM, hroHW l.lr Trbl.

IIsImm, IIh4 Mlf In, llyMfnt ,
MVrRilr llrtlb, n4 11 llr4r r lk

-- K, l.lr mn4 H !.
HIimh Tt nmlnltt imthln lnrlmii tn

iiit ii. li.nu '. itmll.. u l7ji.ttl Ui tüka,
Us, t iti'i'liinl tllvo iiiiiitfiltntr f
H.kil i. .hiirfiM-- ! Alu! i nim wol UykkkvU
rtHfii l: ihiiu Alilrt

THI RIPANft CHI-'C- AU CO.
w ivufK mHrtrr, nkw vokk i'irv.

gutes Gedat madie. bhäj&wsCHÄS. Ä.AnSbadi unb Johann Gcorq, ttifnr- -

riiiinleii, Maie u. VI. in Papier und
Iibet reichte es mit liebenlvii,d,!iein

den hnl'litini Miiiibiiimn.
Aiüii ViittiK hielt ihren Italien nicht

mit llnreelit silr einen Con , 'muiii und
um r imc alte, niilit mein in der .Wiaenb
bliithe stellende und daher nicht feiir
tershieitsitien ,Vrnneii eiicniichiii(.
farinn Iteu sie anch iliien (hatten iiuln
a be Villen, beiimders Imbiche 1111I)

)iii)cnblii1ie Miiiiieriniien bediente sie
selbst.

Alan Viiiiiii' filiiviirmte scheu seit ,!al
teil im einer Vandpartie, die sie mit
ihrem nViucn mailien ivvllte, und auch
bieser schule sich nach cinei (Mcholiiiirt, --

aber eo machte sich immer nicht,
'leben aiiiiiiiit Nivrge, wen die

Svnne grell in Zimmer schien, scnsite
iVra Ängnste ans Ach heute war iü
schön für eint Vanbpanic !"

?an winde bin nnb her bebattiil.
vb man nicht doch ein mal ansnalim?
weise das (eielieist schliesien wollte, bet
weitn die i!nbe heiausiiointeii und
Herr l'aiifie bie Iiiueitden ieiofiiiite in
bie Miilit gleite,! lieii, dann schiitlelle er
be aps nud iiteiittc : wiue bodi
eine itiibe, ben scheinen eibienst zu

veisaiime,"
irau Vaiige seis;te wieder - bies-ma- l

lesigiiirt, und iiber bie -- adie wurde
bis zni midisien Zviiiitag nidil wieder
gesprochen,

iudlid, kam bic onniagsriilie,
ira,i Vaniie jnbilirte. Oer zweite

tveicr onnljii war für bic Vanbpartie
in ifluofidit genommcii.

((niii Angnsie fnij frenbeftralilciib a
der äffe. Gebein, ber liereiulral. sagte
sie ! Riffen Sie schon, iiiidisieii vS 0 ti

tag machen wir eine Vanbpartie."
Wohin denn

,as ist och unbestimmt, aber
jedenfalls recht, redit weit hinaus,- -

eyt trat andi vriinlciii Henuiue in
ben adeu. iic war 'iäliciiit, sehr
hiibfdi, sah aber vom rieten Arbeiten

V -

e kamen glucklidi bis zum viollen-borspla-

; ber Regen hatte nachgelassen,
Fräulein Henniiie klagte über nasse

Füsse, Frau Vange Über Hunger.
liv war bereits halb drei.
Fra Vage sah ben Zgnare be

und rief: Ch, welch'

stcn von Sachsen, Beide gleichfall beia i s e r i n Elisabeth von
Oesterreich kvufultirt ben bekannten
Raturhcilliiiiftler Pfarrer tietpp.

lamme ber Hohenzollcin etttsprofteit,
würben jc 17, deut großen urfnisien
aber 14 inber befdieert. Ebenso viele
itannleit önig Friebrid) I. von Preti-He-

Bater. wie denn der indci legen

Die enseefiotte.heirlidies triin ! ilier wollen wir Großer Department Ladeniieii !" Fünf Staatengemeinfdiafteit reichen
Mau fetzte sich aus eine seud,te Bank8o.ent.sto Amerlotn

fWM Agency som int) uver cic ijiuuc iaa)e oeo fiifivK
Mfdicn '.'Jieeie hinüber bie Hand zumunb kramte den Piewiauttorb an.

'Allnialig sing der Regen auf ö Rene jriedlidien Wettest"; Im Dienste be hier 1124 0 STREET.

Grabsoiiiicn, Bnrgwalle u, . lu.,
aller sdimeksad)en nnb e

mit einer vorzüglidieu Muster
fanimliing von Originalen beieidient
ba Bilb bcr bcntschcn cthnogiaphisd)cn
Aiisstcttniig,

Da Dorf selbst euthält ein Rath-hau- ,

wie solche bie länblichcit Fleeten
in Hessen ausweisen, Jn bem Rath-Hans- e

besinben sich eine Anzahl vollstäii-bi- g

eingerichteter Bauernstuben, sowie
eine WitthSstube au bem Jahre 15,70.
Sämmtliche Zimmer sinb mit reich ge
arbeitete Wand- - und DeckeiweNäfe
lungeu versehen. Weiter finden fidi in
bem Rathhau ausgezeichiiete ollektio-ne- u

von Schmuckfacheii, sd)iiitzarbeiten,
Stickereien. Spitzen . s. w. Belebt
wirb da Ganze durch Traditeiifigureu,
Unweit des R'athhanfc zur linken Seite
der Burg liegt ein Marktplatz, auf dem
während der Dauer der Ausstellung
Judustiieerzeugnisse deutscher Prove-
nienz freihändig verkauft werben bilr-sei- t.

Der Markt findet stall unter betn

Schutze be Burgfriede, al dessen

Symbol der Rvlaud dasteht. Didil
am Marktplätze liegen zwei große Rc

an oent vfinaien iingaiigeiiioie veo

ber Hohenzollein überhaupt meiftinS
ein reidier war, Gteidiwohl ist ber
Fall, baß einem Regenten biefe Hau-f-

Söhne in geschlossener Aufeinan-
derfolge geboren würben, erst mit ber
Geburt de jüngsten Sohne des deut-sche-

aifer Wilhelm II. eingetreten.

an. Fräulein Henniiie mußte nun, bufj
ihr leib nidit mehr z retten war, sieflÜSEE Sd)ivei;enanbeS befonbet lebhaften

Bcrkehi. Bayern. Württemberg und
Osten bis Abend 8 Uhr. Uuseie Waare wird nur für baue obgeizebeu.

verldilnckte ihre Thränen unb unter
brückte ihre Seufzer.

Rachbein ber Proviant verzehrt wor
Baben, lolvie Oesterreich haben diev äußersten Fühler ihrer Staaten bi an .en Doheitzvllein fleht in BetreiCVT,TtADI ,

DIINION PTIMI
CUPVHIOHTI, ta. be indeiegeu das HanS jabsbing- -den 1111b ber Rchen noch immer nidit

nachlie. schlug Herr Vange vor, mit
Vothnngen wohl am iiädnten, bettn

den aufzerften sanm ber weiten Äva
serflädfc vorgeschoben, ebenso bie Rorb
oftbahu auf sdiiueijciifdicr toeitc. Bon
da ab tritt für die Vermittelung der er

ber Pscrbebahn wieder nadi Hause zu Äiarta Theresia sah ben tord lii
Mal, ihr Sohn aifer Veopolb II. aberlahmt.

- Drr Deste in drr ZUrtt!

RlnelttueU'sMaßregeln gegen die holera.
Es kann uidst weggelcugiiet werdet.

nr Inf.irmatlrm n.l frp ""I rll Hl

MI N , ,, H l IIHOAIIW V. I
lMtlit Imrt'ni I", wi uiiiiis I'' " ;VV"r. "
Hieri Imt.tiil lukru " I'I U '!""!"'' Im'!"!
IUm muUIIv ür m iimIi- .VVII ri ul VllUKW lu lim

Scicntiiic Amcricnn
1rt rtriiUtlon of nv ,'''ntN ptnr In th
WT.il.l S. lnt..hut

ii houl.! wltlinul lt. Wffk.1, ;.Ot

jr 41 , Ml'NN
VuHLlsHrH' ;i nrowtvi. Ni" Voik.

Die Straße war wie audgestorbeii,
Xit biet Aitöfliigler schlichen sich mit
gesenktem opf an ben Häuserreihen

1 Mal cijdieittcn und von ben jetzt
lebcnben Agilsten dieser Dynastie ist

Ferbinaiib IV'., Großbcrzog von To- - daß bei bem immensen Verkehr, der
eana. Bater von ii, Erzherzog Fetbi- - Bull (Stier) pnrhmn

wünschten Wechselbeziehungen die nlotte
in ihr Red)t, gegenwärtig in Stärke
von etwa 'M Schiffen bet verschiedensten
Gattungen, alon- - und Halbsalou
Schiffe, glattdeckigc Schiffe, dlepp
und Tra,ektkahne, letztere mit Abthei,
jungen von adit bis zehn Eisenbahn-wage- n

bcfraditet. verfolgen in forgfäl- -

zwisdien den von bcr Eholcta ittfizirten
europäischen Hären nnb nnferci Erb- -

entlang. Da blaue leibche be
Franlei Hermine hing wie ein nasser
Vappen an ihren (liebern. Flau Vange
haiie ihren Rock hodi anfgcfdiiirzt und

nanb von 7. Earl Vndwig von tj, Joses
von ebenso viel indem und ber türz-tic-

verstorbene Erzherzog Earl Snlva- - Ranch-Tnbnc- !lein wenig Man uno amicctrtneu ans.
iriui vange empfand etwas wie nienfd, latschte mit breitgetreteiien Stieseln Über

feiRkrioc Ehen die Platzen. ttg geregeltem Dienste, ber tiadj einer
nemeinfaiu aufgestellten diiffs- - tmb

theile befielst, ber Ansbrudi ber furdit-bare-

Seiidie in ben amcritanifdicn
jeden Augenblick zu erwarten

ist. trotzdem man feiten der Behörden
die energifdisten Maßnahmen gegen bie

Eiiisdsteppiiiig getrosten hat. Jin Hin-
blick auf bic Gefahr aber bürsten für bic

tor hat 8 inber hinterlassen. Fünf
mehr, uämlidi 1,'! Sprößlinge nannte
die önigin Bietoria von England
ihr eigen unb and, bic önigin von

Adieu. ,ch batike idion," kam es

itanrants, welche einen onzertgaiten
umschließen, in dem ea. 8000 Personen
zugleich sid an den längen dentsdier
Musik erfreuen können. Ju den

Banernhänserii de deutschen Dorfe ist
endlich die Wohnung be Bajuwaren
und deS Wende östlich von der Elbe
ebenso gut vertreten, wie bie be Alc
mannen und Westfalen.

Hafeiiorbiiuug ausgeübt wirb, ihrenleise von'Foanleiu Herminen Vippeu--iNv ;.s . : v :
Da wir in dem Theile de Landes sind, der einen Taback fiadiieiel, welcher,
was Textur, Aroma und Qualität anbetrifft, nirgends wo nnders in der ganzen
Welt wächst, und da wir in, Stande sind au allen, tiaZ ans dem Äiarkte vsserirt

wird da Beste zu wählen, scheuen wir weder Vüihe noch 'Ausgaben dem Publikum

baun bog iie rafdi um bie Ccke und urs uad, anen vinoriminngen i,tn Dänemark erfreute fid) reichen mber-
fiiib fetten gliicflirlir. jdiliipfte ungesehen in da Haust! 't. Cac crftc Dampfer ant beut ce war tegeii. steigen wir nun wieder m die

Am anderen Morgen thronte ,ta der wurttembergiidic oina art tut Vff'cr die nachstehenden von einer incdi- -M.i utik dni b dui IN MiWI In (u tiii dürgcrlidie Sphäre hinab, so fiiiben
wir, baß der iuberfegeit der artI tlt I ad,iidl tvfitili kam,. jfU! bli ,,WI Vange wieber an der ,'iafie. Jahre lKüi. Die Seemacht .'ittttem midien Autorität aufgestellten Verhal

tiche? uvultren.
oiiimtii ie iiüdifien Zonntag mit

uns, tfränlciit Heriniiie, bie Vaiidlnft
wirb stillen andi gut thnii,"

Äd, ja, rilnleiii Heimiitc, komme

Sie, baö wirb baun reizenb werben !"

bestütigle Herr Vattge.
Seilte inan hatte in diesem Äget!

blick ihre Üinlabnng gern wieber iiniicf.

genoittinen. Sie ivatf ihrem Manne
einen iiifriebenen Blick ;n ud jagte
baun bedeutend kühler IS bas erste
Mal :

Das Allerbeste z,t geben.;iu.lltc", rill', nblwntn
a, äiun lüllbmt. iiil,1i'r rcn tun all, Zinn, wie war b,e vanbpartic f berg besteht jetzt au einem Segelsd)iff, tungsmaßregeln während der Dauer der

Epidemie von Riitzcn fein :uI! KlWJbflfM I l,lll,tllit Il Ulllltlll IN 'JlVll I
fragten bic Munden; sie hatten 10 betn iicneii oiitg arl," einem ,Nalb

tfi.if Nilid, auf tu luni'E teiber Regen," salonfdiiff. vier eisernen Sdileppbootcjiirlli. Juuai V'iiik. cu t.i ttn äi,iiip tu! 1. Man kodic alle tinkwaffcr.
UM Irllm rcoll'it. Ifllllll t n pmt f ,t llln Ch, bas tliitt nidit i war dod, und zwei .rafelikahiie. omg arl"

TviiSmann'fdieii Eheiente zu Bielefeld
in Westvbalen geradezu einzig dasteht,
denn diesem Ehepaare wurde 17 n

geboren, die fämmtlidi am Veben

find, And vom inbet fegen ber Deut-fdi- c

überhaupt geben bie Beröffeut-lidinnae- n

bes statiftifdien Amte bet

r , II IN I II I I . II I l Ii' I ,1 I a l' H l I I i

prachtvoll." gab Frau vange wiirbevoltwdI,I blMunril linc da.' viilr1IHl 1',l I

denn bic tankhcitskeiine vermehren sich
im Wasser, und da Wassertriiiken trägt
am Meisten zur Verbreitung bcr taitk- -

f. il
ifDURHAMy

tizmvn
ist mit bett besten Maschinen 1111b allen
Bequkmlidkeilen ber Reuzcit versehen ;

I'.ih. im iii Mii in ,! ii i n A 1 1
zur Antwort so eine Vanbpartic ist

ci Vlbin Ifui! V' lit 'ul iö IMIU

illnidtriii In dmll.I'ii mchl. u mit I bie aloiteiitriditung kostet allem iS,vom eine ffivfzc Viiiviung ; vuiv 1111111)111

Wer das Beste haben will, soll nach

Rll Dnrhnm
fragen. Er wird überall verkauft. Kein Pailit ist

acht, ohne daß es die Sä)utzinarke deS Stieres hat.

Blackwell's purhnn. Tubnäl Es.,
ptirltum, ZI. .

isialain viirackl. niaitt I. yett bet. Durch da ochcn wct den die
eime getödket.

Die F c st u g b a u t e it auf
H c g v l a ii b haben ber Babcort
früher so beliebten Jttfel bedeutend

gethan und die Bevölkerung jam
ui crt wegen Berdienstlvsigkeit. Gegen
würtizz sind daselbst mehr al 400 Ar-

beiter beschäftigt. Die ganze Westfeite
ber Jtiset, vom Südkap bis zum Rrd
kap, wird förmlich untmnititrt, um a

sematten, Unterbauten für Anfstellitiig
der sdweisten Gesdiütze und Drebfdici
ben herzustellen. Auch ein Tunnel wurde
gebauf, welchen ber aiser bet seinem
Aufenthalt am 30. Juli bereit benutzte.

wir wieder cittc." 000 Mark, Baden begann mit der labt Berlin für da Jahr 18','0 aufrii'ii Iui,'ii uuiim ftetr Vange lächelt vielsagend und Dampfschiffahrt im Jahre 1840 unbtou 11''. NvW ulk. N. 1. i. Mau brühe alle ochutenulten abReue beredte Zeugniß. Demuad) WVJZSZPJn
1

-agt gar nidt. what c jetzt auf zwölf Schiffe : ein S; und koche alle Milch. Da Erstere, weil
ranleiii vermine avcr tinoet seit toiyaiiff, zwei alvialo- - unb fünf die tltenftltcn nicht rein sein nnb zur

dieser vanbpartic. ba die Waare bei Glattbekkidune, vier chlepp. uub Trlt Ansteckung beitragen mögen, und ba
Vctzlerc, weil Milch leicht eime berVange nidit mehr so gut wie früher jektkahttc gebradit. Ballern, baS mit

wurden int Jahre l8'.i in Berlin allein
44,ti3i inber geboren. Darunter
waren 1229 Familien, die mit dem
achten inde, 811 mit dem nennten,
Glf mit dem zehnten, 347 mit dem elf-te- n

und 2i,o mit dem zwölfen inde
wurden. Einen dreizehnten

lf. ur.o holt l,reii ebar, anderwärts betn Jahrc I84u m Wettbewerb tritt, rankhcit enthalt.
besitzt sieben Dampfboote, fünf Sdilepp- - A. Man eise kein .bft, noch frischeDer Tunnet beginnt in nnniittelbarer

Gemüse, noch irgend etwas ba nichtWeltauSsteuugSRtilen.
Nach einer Rachrid)! au Deutsch 'iähe ber VanbungSbrücke nädist bemund drei !irafekttahne. i.tc Rordoft-bal,- u

fett 1."7 auf beut See) Hat zwölf

Kausfraukn
gebrauch'!

CARR'S
Seife!

gclodit ist, weit b,e eime tidi in berar- -sproitcit erhielten 1:;, den vierzehnten neugebanten Wartuhaiise im Unterlanbe
land wird im jiunfipalastc im Zacksvn lirzcuqc, barniitcr die schonen alon 72, den fünfzehnten 42, beu sechzehnten unb fuhrt auf bte Rorbfpttze be zber- ligen Rahrungsmittelii vcrmchrcii, und

weil die letzteren leicht Jndigesiionen5s schiffe Hnraait" und Wvban," !.evatkc da berühmte von teiitenitii ge l"., be siebzehnten 12. ben achtzehnte taube. Die Befestigunaeii werben
oftcitctchifdien Ztitatsbahncn endlich, kreiren und bcn einten beu Antritt zumFamilien. Zwei Mütter, von bencii zahllose Millionen fordern. Sammtfchasscne Dettkiiial Washington für die

Aiisstellntta ausgestellt. Ein Erfinder weldic im Jahre 1X81 erschienen, be

,a, nranlein Hei luine. kommen ie
nur mit."

Fräulein Hermine kitine ein iiber
bas anbere Mat und kennte nicht genug
batike für bie große Viebenswiirdigkeii,
bann eilte sie von banneu mit bei ei'
fpredie, pünktlich um zehn Uhr die

Herrschaften abzuholen.
Frau Vange sagte i brvhendein ?o

j ihrem satten :

O11 finbest bie Vanbpartie also iiiir
da reiienb, wenn Fräulein Hcrniiue
vii begleitet?"

Herr Vauge eutfchulbigic sich, so gut
r kounic, nnb der eheliche Friede ivar

hergestellt.
Herr nnb Frau Vange beschlossen,

nidit biaufien in eine, Restaurant z

speisen, sondern Proviant in einem !oib
niitzuuehiiiku. '.'iatuilidi sollte Herr
Vange ben orb tragen. Frau Vaugc
überlegte, welche Zileib sie ansehen
sollte enblidi cutfdned sie sich für ein

tiltcik. wollenes. ba,uit sie sid uiigeuiit
11s ba tra seyen könne,

.'it fünfzehn Jahren sehnte sie sich

barnach. sich atx i tras teyeii zu kon
neu nn 11 wollte sie bie Freude andi
aaut auskosten.

Magen gestatten können.rv
an Dclaiiclb. Wt.. beabsichtigt' eilten sitzen zwei Salvnbpotc, zwei Personen 4. Man kaufe keine RaKruiiasnnlte .

liche Baniituterial muß uuiit Festlanbe
mit geivalngeu asten heibcigebiadit
werben. Sogar da Wasser für bieMotor zur Auidiauuitg zu bringen, ben

Itx ,,!!!, Aiikcr" ist in Qmaha
Uim 4'uAl)iinti'liT I, G. ',V t ü l) o u f ,

14 (üblidt lf. Ätiflüf ui baden.

Nur 10 ftit Vtt Pak,t.
Ii Iwriibiitttn 'i'iirlula.ton :)imitf"

Cpit-Ilavt-- TJntt" ;rt)l ,ui 10 lnl
prtmfit vftf.uitf it" iiblirtje iifi
f UV Mail ti'M 'ich uj ,'iCl (Wutii.)
Wliiil. Hd Iik lind v'nchie Piiilioi
ftnb nl'l'bulO an bei iüirfloiiiini und
Hilfe uiochltii luii dem Pi,bliliii de

kttill, ulKilm, fiiun iHotimb btefet

fiultn üttit jftiisunf t fimulfiifii.
VI. tf. Z i cm k i,

Piisiugikrlgoil. üiinntn.

,,,, rorn MtiJ Hol.
c Ulaclfii. luflitifr in brin ,'v,li lilr

Vlaafii Plimi-Hu- V(illrniillril(n ,(ii Hrro

yiuif , billig iiior. U'H luirbrr Irin, Cnn
r yvtiiirb WliMt, i"iiir.i

mt t)Ht.

die eine 3', Jahr? zählte, beschenkten
ihren Gatten zum neu zehnten Male
mit einem Sprößling, und in fünf
Familien endlich erlebte da Familien
Oberhaupt zum zwanzigsten Male

unb Remorqucnrbainpfer, zwei Prvpel-Ictboot- c

vier Traitkilähne nnb vier
Rädcrbvvtc für beu Hasenbiensi, sowie

ttitholtue." von den griedinaiia Bauten und Betont iniig mutz tnnftlich
mit Pmupeniueiken nnb mittelst rahnenWorten für gleiten unb bewegen abge-

leitet, nennt. Die Erfinbitng fett an

die deut Straßcnstanb ausgesetzt waten.
Hierin ist audi Alle eingeschlossen, wa
von Hansirern ans bem Wage ober in
Sdiausenstertt ober vor bcit'vübcit feil-

geboten wirb, beim bcr Staub mag bie
einte enthalten, bie sich bann auf bett

ein Rettungsboot. Der größte Theil an dem Meere in großen BehälternStelle be Rabe einen Gleiter." wcl- - sitnimtlidier Bvdeniee Fahrzeuge r 1

S ii b a in c r i k a n i f di e s Jäger- -dicr an teber Art von inkrwerkcii augc
ans d,e yohe be berlande hinanfge-schas- st

weiden. Obwohl e heißt:tuck, wurde von Efdier, Wlifi & Eo.
biadit iverdcn kaun. il'on einem 1111 in Zürich erbaut. rittet vermehren tonnen.Grün nt der Boden, roth da Rifflatent. Ei aus Brasilien Leimge-

kehrter rühmte sich, eine große Zahl von
Gorilla an ber Welt gefdiafft zu ha- -

garifdien Maler find für bie Ausstellung b. iUcuit halte bie Hände rein und

C A E R'3
t Seife. .

oinn nur . ftK,C tfatt til i, 1X ZVI

Sin ffelvtug gegen die i,ktäitiikrMiniaturbilber angefertigt ivorbcn
von bencii ctnc so groß ist wie cm Ocut

stecke bie Finger nie in bett Mund,
ben bind) ba Hantiren von Gegen-
ständen, wie z, B. Geld können die

Eine Berliner Vokalkorrciponden ben. Da 10II schwer fein," bemerttc
einer ber Zuhörer. .Allerdings," er

wein der Sand, da sinb bic Farben
oo Helgoland," so muß sogar der anb

zm Fkstiing?banc von ansivart
werden, weil ber Sand in

Helgoland sich bazu nidit eignet. In
weiß schauerliche Geschichten von einemuns otc vanonng ocs laoinmons mit 11

inenschlichcu Figuren darstellt. Ein widerte der Erzähler, aber ich wußte eime an die Vätide, von dort in dengeheimen Franenbiinb zu inelben, der
Porträt be aiser ,vranz 'loieph weift sich schon vor zwei Jahren in ber deut 'Mund und dann in den Magen ge

laugen.
den ascinatten weiden, sobald der
Festiingsbaii vollciibet ist. 10,000 bibic Größe be Turdfsdiiiitts eine,raieni vermine ttidieitc bic ganzen scheu Reichshanptftadt gebilbet haben

Strcidhol!cS auf, Da geoioqischc

den viachahiiiniigetiieb ber Asten
Wieso bo V" ehr

einfach : An Orten, wo ich bie Rübe
von Gorilla vermuthete, feuerte ich

eiuc bltndgeladene Pistole gegen mich ab.

.age und nahte au ci nein iieiiviaueu. soll unb beut gegen 200 Damen an 12,000 Mannschaften Platz finden. Ge
Amt ber BundeSregieriinq dringt bcnneuen tliatiitkleibdjen. da sie. wie ,,e beut Ossizier uub höheren Beamten schütze schwersten alibcr werben die

Jitssl beschützen. An den Festunglehr nt tvusitc, vortreiiltd, etdcii staube angehören sollen. Der Zweck Kenry F. Irickc,
Pla'tdiische

K Fnsz langen und 4 Fug breiten Tcheil
einer arte zr Auschaniiitg. welcher den ließ eine scharfgeladene ant Ptaye unobe Bundes ist bie llcberwadiimg ber bauten wirb mit fieberhafter Eile geartaat Eonncetieiit unb da noiblicbe

würde. Zie hatte amlich einen ganz
zarten Teint und wcidies. goldblondes
Haar, da sie an dem vcrhängnif'vollen

Ehemänner, damit bitte nicht ans Ab ging weg. Wenn id, nach turzer Zeit
an ben Platz zurückkehrte, fand ich bort beitet. Werktag wie Sonntag wirb ge (5ontrarlor un Bumeistcr.Vong Island betrisst. Die Karte selbst.i wege gerathen nnb, fall bies schon ge

sdiehen ist, zur Umkehr gezwungen wertu bereit Fertig telinna 'Ja Jahre enor arbeitet, bei Herstellung der unterird-
ischen Räumlichkeiten wirb sogar dieanbpartieinorgeii kunstvoll iiine.

I dki-- nitld) Kwilfl.-Iiilt- Xmrminffll.

it, ö felraB,, nabfUiff 1:1. ItüUf ) fbfn
Homnaq Üorgi'i'iiilll, " ,lSr
Woninlliti. ttbnllfiilflirf um Ubr iich

Hiiltuti. Ibentt ii,,bi,,l um Ubr.
,i r i n I f , a te.

Xn TeulldiiM timoln' bitrmit ,n,
,nini,i,d,', H'fc i'dk ionnlaa

Dtcatn u"b Hbriib in bft doillche
,,. 6 liaul'l leite. JeA ttraii
MattetblrnH un S,onnlachiIe flamm-di- e

puiibin
6onnloS(tiuIe: -- V'.$ qrnl um Utll
J5aupl'0lltb(enll : - l,oien .411 Übt

b,nb'ollrbifTiil:- - brnblum 3Hbr
Jtzam nttliit, i;otlor.

regclinafzig die "cicye eine tsotiiia, ver
sidi selbst erschossen hatte." Alle Arbeite wain garaiitert.bcrlid) sind, iimfaEt die ganzen tr.

Rächt benutzt.Flockige Vockdien fielen über ihre nie

brige, blaffe Stirn. Sie fetzte ein bil
ben. Demgemäß haben die Damen, so

unglaublich bic auch klingen mag, sich ZSVeniünstige Priese warn beiesent.Staaten. An ber arte arbeitet man
D i e Mohammedaner hallenbereit seit zehn Jahren. Zu ben be

Die ffiirnter & Ä1!crch,iiil Z, eine
der solidesten und bideiitenoften Verside-iitltg- s

Cileselischa'leii des Westen, haue
am nt). Juni IM'lein .itaiMtal und einen
llebeischnj! in Höhe von !,li)7,"4
aiiiiuiveisen, Ruch Abzug aller Verbind-lid)keile-

stellte sich an den, oben bezkid)
neten Tage der Buarbestand aus 4i,-ö- l

ti.ii. 'Diese Zahlen ti 'iern den s

von der i.'eiitnngf,!digkeit dieser
Justitution und fallie die Deutsche bei
diesem reiicmimii ii it, einheimischen Per
Jicheruiiiio-Jiu'titut ihr Hab und Gin ge
gen Bliv, Feuer, Hagel und Sturm

lasse.

Wie ein 'ttätysel gelöst

itgc, mit arnbliimeii geputztes Jini
dien auf, nahm einen helle Sonne Werkstattmerkeuswerthesten Gegenständen der (!ck von ivl im I Siral,

Nibraöta.

nach Art ber Privatbetektiv-Bureaii-

untereinander orgattisirt unb betreiben
ein vollftänbiqes Spionage - Stiftern.

Ueber heruntergekommene
russische Adelige plaudert der
Pariser Figaro" uub zählt folgende

Vmeolii -
Weltaitsitellitiig werben fnnf anonen

seide für imieiii, weil sie von ein.'iii
Wurm herrührt,
Bom WettauSsteuungs vrcizstei.i..

schirm zur Hand, schlüpfte int letzten
gehören, welche I7 von amerikanischen ic beobachten die Gewohnheiten der eklatante alle auf : Eme Miftm GaMatrosen ant viea erbeutet würben

Augenblick noch tu kleine sdiwarze .tan;
schuhe unb trippelte bie Treppen hin
unter.

Zu den interessanten EinrichtungenManner, schrecken nicht davor zurück, i

Bcrkleibungen Zchaibkivlithschasten mitunb an den Jahteit 1313 bi 11! 11 lizyn ivnlt al taltiuagb m einem
sianzofifchcu Eirkns, ein Fürst lavotkinTkl(he - Xrn bruitiltrn alliolif.r der Weltausstellung wird auch das von

Major Hand in wirklich genialer WeiseK weiblicher Bebienung auszusudien, ja c
1 Viii.1'1,1 1111b lliii'ii atiib bie Wil stammen. Sämmtliche fünf Gefdiitze

wiegen etwa so viel wie eine einzige ist Drofdikcuknifdier tu Moskau, cmDa Ehepaar erwartete sie bereit.-O- h.
wie reizcnb !" rief vange bewun ist in enteilt Falle bahnt gekommen, ban Fürst soltikow ist Austräger in einerGranate ber nipp fdien Riefeukanoneber 110. eine ioiin neh al schneidet m in bet

organisirte eolnmbitaie Picfzvureau ge
hören. Man hatte ursprünglich bie

Abficht, für bie ZeitungSleute. bereu 'Petersburger 'itailthaue uns einewelche zur Anschauung im Jackson.'teilt luiuibcre id, mich nidit mehr. Alvcnslcbcnstraße ein Zimmer miethete, Fürstin Dvlgornki tritt in einem ameriPatt gelangt. Da Bureau für

Ibilliniil, buk (,i),n ii'iiiiiiii Ii, tiilf Wein
Wurifit lltn. Ii ,, 11 e Üllelte Ultiiaru
IU Ubr, llutrillrlil lllir 4.'iid:ililiai. i'll'fl
1 lll)' Vibrnt lallii:.n,l

m. tlrnbcnlrc,Kurier

"l Mer'f in loin tfait'

um du ich eine 111 bie ibur be Reben Zahl bi bahin auf wenigsten 1000 kauischeii tt niebrigster Sorteba& Sie un so lange haben warten
lailen !" reime Frau Vange spitz. Dabei itvohlthatiateit uub littliehe Retonn er. räume gebohrte effunng einen vcr al saitgerni aus.

Emil Herbertz,
-- h Wein- - . Bier- -

WirihschasK

Feine Weine und Liqurure
stet vonäthig,

iW Anyeuser ?. tisch ?5!,r
wirb hier verabreicht.

richtet ein Gebäude, in welchem u. a. anfchivetlcn wirb, einen vcfvnoercn va
villon zu bauen. Man fürchtet jeboch.

0. Exeeste irgend einer Art, vb im
Essen, Trinken oder geschleditltdi, sind
zu vermeiden. Besonder muß mau
von alkoholischen und gegohieiteti

abstehen, weil sie bie Verdau-nu- g

affizii'cn uub bic natürliche rast
bes System, ber rankheil zu wiber-stehe-

verringern, E ist bevbadiiet
warben, baß bic größte Zahl von

stets zu Beginn der
Wodie. nach sonntäglichen AnSschrei
tniigen vorkam.

7. 'Man Übermüde sich nicht, beim
baburch wird bcr AiiSscheibimg ber Ma
gensäure Einhalt gethan.

8. Furcht, Ricbcrgcschlagcnheit unb
Aufregung während einer Epibemie
können zur Eholera führen, weil sie
bnrch das Rervenfustem betn Magen
schablich weiden und so bie Vetbanung
hindern können, Furcht bcsonbcrS

Tiarrhoea.
it. Man venueibe überfüllte EarS

nnb Verfaininlungen. weil bie Ersah
rung von frühere Epibemien lehrt,
baß bnrch da Zusainmenströmc von
Menschen der Ansteckung Vorschub ge
leistet wirb.

10. Man sei regelmäßig in Bezug
aus Mahlzeiten, Geschäft und Schlaf,
weil Regelmäßigkeit bie Gcsnnbheit för
der! und ber gesunde örper der rank
heil Widerstand leisten kann.

11. Man halte den Unterleib wann.
ES ist im Allgemeinen vorthcithast, eine
Flaiicllbinde um bcn Bauch zu tragen,
weil imgcnügcube Bekleibnng zu

der Verbauungsvrganc führt.
Solche Binden können für wenig Geld
hergestellt werben.

12. 'Mau nehme keine Arznei aus
eigene Verantwortlichkeit. Jm Falle
sich bie leidsteste Verdaniingsbefchwerbe

baditigen Ehemann zu beobachten. Zu
samineiikiiufte und Besprechungen iitdie Gelangn, Hellen verschiedener Vanah sie sich int Spiegel an nnb fand, daßitiiiMau boii 7 IC rliaiiie ber nnb Staaten in iinlura nachgeahmt Aus den httnanesischenie sckirecklid, angezogen war gegen'JjQttiiimtiiri wmt?oiai'ii unb III11

ti in it ij ui r i c ii, otc z. z. oereite ..aiisaeboniierte Person !"
den je nach Bedürfniß unb abwechselnd
bei ben Borstaiibömitglieberii statt; bie
letzte tagte bei einer Frau v. W. Wirb

siub. Aitßcrbcm wirb bic Abtheilung
Abzeichen von Polizisten, Vaterncn,

ban den perrcn von oer eoer va
Jfvlirtfciii schaben könnte, und wird sie

beshalb im Berwaltniigspalast unter
bringen, wo sie an der Quelle der Räch
richten sitzen. Für jede Ehicagoer

letzten Ehristeiwersolgiing in Ehina verMeine Taille ist mir zu eng." sagte
breitet würben, gibt bcr Ottaf. Vloydnnttel, Guiicl.Oanbichcllcit, Gesänge

wnrdp.
Ziieu ie einen Artitd iuiun,!i:ii, o ivul

It' 3u' btt'li ben bfilen I)aien. tu, 1)1 ivaln i
Vlbee lufhlit' iiaaif ab oie brlleii ?

Weni biekti 'liiittiiet geli'N ist, so stellen
sie sich, Nicht wähl?

IedenfaUS inöchlcii Sie izei n ban einem
Woitbiel. baJ ii'it all" Mi'!.,, d, r aikn
Welk gelöst ist, hören, ...icht t' i 'j r V

Kilt wir, iimbi'n sil'iiii on iuejcin Iliath
tel u nb teuer Voinn i erialili ;i.

Aus bet ellaiiviielüiiic, Jahre -

zu Pari, Fiu t,e1i, aifn bie beii n

malchinen bet Veli, e nichl,' i,',ch teuer
Anienta, .'tiieteii tt lu,t!slen Euch
betilanbiaen trr alnualchi'ieiid rauche, ii'ilk't
welchen .tlvei bet VtatLU ilateii
ivtautrr ch5 uch besanben. I, ib,n ibr

ein Ehemann ertappt, so erfolgt seinesie plötzlich ich werbe mich ra,ch mit

illrbi,ul ,,ilfi,idr,'.
St f U i u I a. abbinri

t. iiMtiil fieftnt. - i.IZ j,wwill lll au dir iibl,,,. ,wiiit,kn
tY 11 b II elfafif. bfliae" uub imb,n

roiit, bori 'iifimlli-- e uub uotlti'Ml'Ar r
ixl.auiia 'i'l, Vlnllilll iiul't V11I1111 bri

tleibcn milncn." Vortabnng vor ein beioiibcr gebilbetetieiianzügc, sowie zehn Zoll hohe Pup
pcn ausweisen, welche man al Poli Tageblatt wird iuf,br paiioi) vier

Ader Frau, baun foimr.eii wir nid)t Geridit. Wer nicht erscheint, wirb in
einige erbauliche Prolteit zum Besten
Hier sei des vielgclcscncn Schladib
rnfcS" gcbadit, einer riegserklärnng
in weldicr bas Volk aufqeforbert wirb

zwei Arbeitszimmer einrichten, für aus
ziftcn antteibct. jn ber vichanBor elf fort." 'rlii lst,T,i",innb,nt,n itiinniercotituMiainaiu. verurthcilt. Die stra
stetlung werben zahlrcidc für die Stier,,?a ist mir glcichgiltig,' gab die fcn. bei bereu Abmessung mildernde und einen großen Saal, in welchem sicht.ü,r'ii, ritiv (irr Uubül,nr, tuflcti, na Herr

keine irche zu betreten, baS Bauenlampfc in pauicn gezuaitctc amptWutUtllt ti.Kll brr llliinlllllf in raun n
1,111 Iind.i, 1.111,1, II iilif beti Iiwillii.!' e ""'i,'"1 ";i'i uiivmiuiiuiiiii Ist 1 Pult an pun reitit. .thierc zu sehen fein. Ein Unternehmer von den, sinb versdiiebener Sie

soipiilentk Dame tiebenswnrbig zur
Antwort.

Sik verfchwanb im icbenranm, Herr
Art, beste saldier zu verhindern, alle diriftliche

Bücher zu verbrennen, und falls biettlflll aft bie VtimnU'fVHfi' Sitinirlittu Minneiota Hat um 10 vieler vanb zur hen in Getbbnßen, in ber AndroliiinaIN Veranstaltung von ticrkämpfeit iiad)at taiit'riifiv 11,1,,, neu Bkiu.iiibkruiiiret'
Ibt geteilt t, ist bilaiiut i'ange fndite Fräulein Zenittk. bic plötz von Ehescheidungsklagen und sogar in Missionäre mit dem Vehren ihrer Rcli

aion fortführen, alle Anhänger zu töb
körperlichen Züchtigungen, welche die

2101 D 8t. Lincoln, Ncb.
V 1 . V !.'!GeschüsiSsiihrer.

Burlington Beacki

Erira Züge jeden Tag.
Die B. t M. Bahn fährt jetzt tegel-mäßi-

nach Burlington Beaih und zwar
wie folgt: AnWochenteigcn vorn Ball-Ho- f

um 7:1 5, 8:is und !:15 Uhr Vlbrud;

spanischem Miiftcr er,ud,t. ,vr b,e
onzcfsion bietet bcrfelbe t'.'N,".

lich ganz vcrlcgt au,ah, auf Beste zu
ztntcrhaltcn. Da er ei sehr tiiitcr.
ItaltfuiHcr Mann war. lachtc Friilcin

Damen selbst ausführen. Ob bind) die ten. Auf ber Flugschrift prangt bie

Abbilbnnq eine Messers, elches bie
geycintbiindiertsmeit Masziiahmen Er1780. FOPNIS' Die Wände im iVcbaiidc sur Verkehrs

min,! werden reich mit iadiiieineiüeii AK1891. Jnschrift trägt: .Ein neiieS chwcrt,fitiitiiiie ein paar Mal trblilirii aul folge erzielt worden sinb, wissen die
sdilbungen gcfdimückt. linier ihnen be Berliner Blätter nidit zu melden. um bie Protestanten unb Rimanisten

zu inafsakrireu." Jcber Familie, reich
lUtr Umm Jhrhundn
V Uwt PU,ku tzal sch

Aber gleich lief, sich bie Stimme ber
(iwttiit au bei Rebcnzitnnier verncli- - findet sich die Photographtc eine amALPEN Da sdlos, von Salnltauifdicu Bictwagcns, einen macriiigeiitttmittff tttnra

Wt MR41Aniaiftt erboli
und arm, wirb besohlen, sich diese
Schläditerci anzuschließen nnb da

weil.
.Anton. Anton !" Vloltkasien darstcllciib. den :?0 LdistnImi. mt an IjeulniMift Itiaaum trtirlrt Usoud tam durd) einen eigenthüml-

ichen Umstand in den Besitz bcr ron- - Fleisdi der Christen unter sich zu ver,err Anton innßtc mit bebancrnbcm
tkcilcn tiir tebc Person ein Ptunb

ziehen. 'Mit einem oftenauswaiioe
von $ 1 , m x .i m x wird an dein Theile
de Äliichiaansee. der von bei ,ntßc

.miiiiitii ,tiiiit, lufic mau fiui von fei
nein Familienarzt behandeln, weil Ab- -KRÄUTER Verwaltung. Cut Pächter Rainen

Hcward hatte cs erbaut und empfing

fvrt m
ViNIch,

fttttanit.
Ist ft rt

Ad'iclzncken bie hübsche Radibgiin allein
lasse und zu feiner (attin eilen, um
Umnmrrilllliltl-rMeilli- e ill tltir Idltf II. ber Divciseiisttaßc bis Fiillerton Avcnue

Rückkehr: 7:45, 8:4ö und lo Uhr.
Sonntag: 3, 4, fi, 8 und JO ; Rüet fuhrt :

3:30, 4 :.tO,u::iO, 8:30 11 :",n Uhr. 'l'lon
begebe sich pr Slrastenbahti nach dein B,
ek M. Tepot; die Rnndicise tostet nni
lu Cent und läßt au Veifueinlichkeit
nichts zu wiiiische übrig,

. C, Zi wer, Stitdt Pass,-Ag- ,

oarnt eines .ages vuvwig m tr
arbinal Mazarin, welcher mit demTtamiUI SNitltl gi,i aot ttit. wiich ustunint Frau vange probirte tiad, der Reihe liet, fnticrtt, ein '.')acht Hafen erstehen.

Ie abzeg,'i en. ach t liuciichee Pti,i,i"q
erftäneii bteie acher,iauk'i,ei,, Iiai'i bie
Wheeikr uns äi'ilnxi'ich, Nabniaichincu
die besten ieieii und beriiebeu dielet (ejetl
sihasl den killen Preis, w.!iiiend b,e anom'ii
lil'ielllchaiji'ii ,ch mit in gutnciiru, filhet-ne- u

und bro zenen Itebaillnt beguuzcii
innfiien,

Xie iratit,aüHljf :liegiernnq v'iliih fetiiet
Herr v!a,t,an,ct Vbeeiet, bem Prandeate
bet (eiells.dail, das teni bet tS urentt'tjton
civti bei hodiiliu Crben ,!antrichs.

Vlui biise Weist iviiibe bie .tae bet e

'JiUliimiidiiiie bet 'Seil oclbit uns tw-i- t
durch bie etiie Vlati'ntaien iti oet
to. ! nnb 'Ji'o. lü bet Wh elct und ä)iIjoii

(dien Erieng-iiie- ,

Iie Au. ii in tu in FaiiMie (.iebrun.1i nnb
bis t. 12 siit Schneider b,e beil.',, bet Well

lind lepl, wruii ie e e ')i'a'iiaichiii
wünschen uub nicht die b. iie beti iiiiieu,
ist die Ihie eigene 3 '1iuJ o.

Fraget ei Eutern Nziiuiaidiiuen vibtet
nach dr ')io. Biieelet utin Wiliou "o lull-
te et solche nicht 0inatl)i-- i habe, i wenge
Euch wegen II alaliae, Peinteibun
st nnb edinslii.i'ien an uns

gtnien werben auch sät die westlichen
Slaalen vetiangl.

Wljecler & Wilsoii Ls.'
16 57 WabashAve., Chieago. 111.

enilpri!. wl,:

bas Fleuch mu zuerst getocht uo ,o
dann bcn Göttcrn, Vorsahrett und

geopfert werben.

Da R e u st e in 5 t i l b 1 ii 1 1) c n

leistet fick bic Obetsränkische Zeitung"

onige gekommeit war. brnckte lautzum ainmetvlaue aller derieniaen

Telephone. Telegraphen, Botenbienft
uub ein Restaurant vervollstänbigen bie

Einrichtung. Jn einem Vesezimmer
wirb man sämmtliche größere Zeitun
gen der Welt finden. Für ben würbi

gen Empfang ber Viterateti hat das

Budget $50,000 ausgeworfen.
Xit Vorkehrungen für die dreitägige

Okloberfeier find ebenfalls sehr minn
liös. Schon gelegentlich der beinokra
tischen ?iationalkoiivcntion hat Elncago
bewiesen, daß es im Zcitniigswcscn au
der Spitze des FvrtsdiritteS steht. Da.
malS hatlrn :e Bertrttep'ber Aifociit
ten Presse bcn telegraphischen Apparat
in bcr Bersaminlungshalie und alle
fünf Minuten würbet Bulletins er
lassen, die von der mit Sprachrohr ver.
bundenen Expedition, welche sich einen
Stock liefer bcfanb. bnrd) schnellfüßige

nabcn aiisgetragett würben.
Für bie Okloberfeier will Major

Hanby biefe Vorkehrungen noch ver
bessern. Aus bcr Pariser Ausstellung
von 18 waten täglich 483 Bcrichler
statter nnb orresponbenten thätig.
Wenn man im Vanbe bcr Zeitungen
1000 AussteltungSskribcntcn als lüg
liche Gäste erwartet, so wirb man eher
zu niedrig al zu hoch greisen. Für
die Okloberfeier sind bereit lüno Preß
Sitze belegt.

verttiI,. ,llh,t. bBLUT sämmtliche leider; au dkit teilten
war sie heratisgewadifen ; eublich fand aiiSläudischkn '.'lachtklnbS djeticn soll, I sein Erftauneit über die Herrlichkeiten

welche sich aniäiUidi ber cotnnibiidikii des Schlosse au uub sagte zu dessenall, li. kkbntil,,. fraurf ran rbrltm. MKnil)nin sie eines, da ihr tzalbwegs paiieno
bünttc. Aber die ganze Prozedur nahm Wkltaiisstelluna ein Reiidetvon eben.HNI.Ill,ll,llllchI.Ii,b, ,tNtN,ltab UbnlwMn
viel Htit weg. uub sie wollte begreis

cfitzer, rr iitiuc gewip jcifr veoeutenoe
Sitmmett für die Ausschmückung aus-

gegeben. Hcward, der alle Grund
hatte, die Wahrheit zu verschweigen.

ie UHIra. BELEBER. Jn betn Hase, welcher 2oo Acker dcö
Scc umschließt, tonnen 1000 pachten
vor Anker gchcn. Bemerkt sei, baß
bereit 700 europäische '.'lachten anae.

il Mi.ii.wa licheriveiie ihren 'Mann nidit allein mit
der ansgedonnerteu" Person lassen.kiauaii.
linMid, um halb zwöls Uhr Mittag

fühninttel besonders gefährlich sind,
unb bie Person, bie sie sid) selber ver
schreibt, einen Rarren zum Doktor
hat."

Zwei M e t g e t i n it e it . nämlich
solche, bie inetzge,,, zählt seit urzeu, bie
Zukitststadl Ehester im Staate Jlli
nois. A,s der Sdfitle ihre Baiers
und Boß hervorgegangen, helfen die I
und I'.i Jahre alten Damen vaug ihrem
Erzeuger bei deut blutigen Hanbwerk
und weuugleidi nod) Papa jeweils den
tödtlicheu Streich gegen bie verschiebe
neu Ochsenhäupter sührt, so hat er doch
den Rest be Busineß vertrauensvoll in
bie Hänbe seiner übrigens vielumwor
beneu Tvditer gelegt, bie beim auch
luustgeredit unb sicher ihres Amte wal
ten, ja sogar sich auf Wuistmad)en

erstehen.

z? Die Mehlsorte ietor," ,.v lin,pii''
ober Sterling Btanb", welche von der

Ereter Ätühle subritnt werden.
Iinb beugt, ihrct blrnbeiidkii Wn' und stein.
)eit bi bulo nicdt ilberltoffen morbeu.

tlrete Mit! Tevot.
Ecke . nb 1 Strake

ut'B ttrniea lve.
Die beste Salbe in der Wett für Schnitte,

Quelfchuuaen, Scdivären, Saliffuß, Au

sagte, e sei alle nur oberslächlid, nnb
für' Auge" gemacht, kurz, ba Schloß
koste ihn nur mxi.ooo Frone. Ant
nächsten Tage empfing er den Besndi

meldet sind, unter denen sich soldie von
Mitgliedern der höd,stcn Aristokratie

in einem Berichte über ba Bergfeft-spiel- "

auf der Voebnig bei Bahreuth,
Da heißt es u. a. : Bon besonderer

chönheit ii aber da Motiv der ,ö
iiigin Vnife.' Da wetteifern bic

int Ausbrnck bcr Freube, die
Violinen streben empor nnb trillern wie
bie Verchcn. die Bratschen steigen in
Triotcn wiederholt hinauf nnb hinun-ter- ,

al wüßten sie vor Freude nicht wo
au und ein.,.." Veiber ist nidit ge-

nauer angegklikn, wie bie Blcd)vistru-ineiit- e

sich an betn allgemeinen aiiaen

vertierten alle t ret da .iaii.
Herr Vange, der Berlin uidit kannte

da er selten an seiner Straße heraus und dortiger Fürsten besinben. Ein
Mitglied der historischen Sektion ist
nach Europa abgereist, tun die Ein

eine kouiglidien Rotar, der ihm diegekommen, hatte vorgefdilagen. Über
den Spittclmarkt, die Veipziger, Pots genannte Summe bradfte, mit der Wei- -

t iurU(lat aumlttl in
(enben, welch fr PO tlrit

un pitzk sind.
' ml'l lliatftalm(llallicl I lJ
tn MpMIwffn 4. it. loabtra wir aar .. aalnf
fitim Mtal'arnlta tTtaiin. DBtt aal na Hllatza

iitM iala bifiih. t Mwabc aa fla aa

Dr. Peter Fahfney.
C. (tjtttVuu Cltciia. ZU.

finig. Voiii XIV. wolle da Schloßbanict- - Biilow und Iciftstraße bis
31111t Bahnhof oologifdjtr Garten"

ladung der Bundesregierung und des
Präsidenten an bie önigiu-Rcgcnti-

von Spanien sowie bie Radikoniiitcit
!ttr ctncn Briiber, ben erzog von
Orlcan. kaufen. Ein Weigern warzu gehen unb von bort an mit ber

I Eisenbahn recht weit l,inaun"'"'"t.

tchlaz getptitngem: jiaiiSk.tsitbkiiteii.
unb allHaurttantlieitkn: e tiirirl

stet Häinorrhmde, oter braucht nicht be
zahlt zu ivetoca i U J ruiri flaiautiit,

Befriedigung jn flebem ober du
elb iairb znriiekrstaltei Prc, 2! Oent

pe, Schachtel ft verlausen bei I v Harte

Zu verkaufen be'

. ff. kiisS, Lincoln, kb
Agent für RedraSka.

l'i-- nöidl 14. S'r., Telephone 5S8

unmöglich.tn Ehtistoph Eoluuibiiä jur Tkcil- - jcheinlichen ubel detyeiligt haben.

I


