
riefe aus Deutschlandus dem Staate. 'flm V iiii;n.
AI Gott da erste Mensclienpaar,,'lcbrasl., taals Wnjfhtfr. CHICAGO MEDICALTU flrdM lidrwaar,.

hanvlun tkii(otn'
'Hei u nie, er iHihfftbr Europa fiI

m. eine.ii Ialian i,l am 13. b Mischn, vor so und 'o viel JahrV. Km. II,,,,, uaust Nee.

u dem ., Arizona ttlcker."
II n s e re P la k s o rm. Wir sind

nicht nur von unserer cminctnen
für einen Sitz n Senate

überzeugt, sondern haben auch bereit
Schritte für unsere Rominirung in die

l.NSTlTI JTi:.
Di- VlfiMf dieier nfioil in d d,k betonn

im l im P ,i,,,i,ii o J i,ae. "
muiiwifcl,!" Viiieoln, da räch-tig-

Vokal bei gierten O'iunifl v ,

Knli-ri..- l I , l'i, (lllUi! t I, in. ..In,
N'i'.. fl'UHll rinn nmtU-r- .

DoNiiersiag. dei, (fpl(lllbi'r IMl'J.

Da setzt er e in 'varndies.
Da damals an den Himmel stieß
lind iprach zu ihnci: Sehe, hier.
Da habt ihr averlei Geih,er
De Löwen, Tiger unb da Rind,
lind wie die Rainen alle sind,

Bank eibiinei worden,

Die Farmer vo Naiice (Zounli)

behaupten, da beste am im Staate ge

zogen zu haben,
Um einem längst gefühlten Bediirs

nik abiuhelsen, wird in Sewarb eine i M t tt und tu iiibii- - iii bM ilt.l en. bie (eil if
Im ,z ,i ,. ba le ebas, t t veiü Itenen

sem Distrikte unter brnme. In Rück Tr. (V. T. ((Hit urli In unb alle
leine t'ul'i ill. Ii bi lviiii'1 t tat eii. tie be
hiiiit-rli- t uoiti unb ,11 mit (l' Ol, Irr

sickt darauf hat man ns in einer An-

ja 1)1 von Bricfcn zur Ziiariegnng nsc

lo.rbIU7 J totratjf, fluin ut
out. In bru lÄrojj, labten finbtt
da Publikum mir iwitigei'eifiiiifolüfnte,
welche bfiii t,v,ng'fche,i den Rang strei-

tig imichkii konnten. Aaiiz bejonber
zkichiikl ,ich dieser Hiaax biirch bis

iranaementS der Waare

lUiiiiMiril i,b fi r f ol Ueneue e, Iniig veivsfeiillichl werben.

m rieisloffeneii Lonnerstag Mor- -

E sind nun volle drei 'Lionale seüdem
ich Limoi verlassen habe, aber sie kom-me-

mir sast wie ein Iah, vor, s

wie ein Jahr voll lauler Ber,
gniigen, Zi Gegentheile, Die vielen
Eindrücke, welche den ziellos nrnhersah.
reuden Reisenden bestürme, sind sehr
gemischt und es frägt sich och sehr, ob
die nnangenehiiie vo den angenehnik
überwogen werde, oder umgekehrt diese
von jene. lÄs ist jaBieles wunderschön
H Deuischland; vor Allen, die große
Sauberkeit, Orbuuiig und Feriigk.il aus
Weg und Steg, in Land und Stadt ; die
wunderbar schonen Park, BerqnüaUiiqS- -

arlielui.ti, ,irio(rn in. aiTni
feilen I n,ii theil-n- .

irr icliung gcwien öffentlichen nnd
privaten Angelegenheiten gegenüber ans.
gefordert. Turch da Nachstehende
beantworten wir einige dieser Ausras-

ten :

Und all da Biedzeng wie sich' regt.
Da Haar hinein in' Antlig trägt
Ans daß ein jeder sehen kaun,
Daß e gehört dem Thier, eich an.
Damit nun unterschieden werd'
Der Mensch von einem Hund und Pferd,
So traget ich mach euch zur Pflicht
Da Haar stet frei au dem Gesicht."
AlS d'iaiis der liebe Gott verschwand
Eoa an 'nein Büchlein stand,
Sie blickt hinein und sah mit Grau,

..f wel durch iljiw& 5 W 7(,icitt UHurdtt.c AefallatH ur

8 es" iWau .Mini'uaiu iWiimiifon
Uiiiihr der ,, V. Weiier, ist nm
fluUi-iie- ,in,,tg in Polk Connt 11'

IIÜllH'll.

Itf" Will in. vieplember winde ii

Ungarn bet im. Wrbiulotag de berührn

lei, iiiig,ii,che,i Pitiioten Viitnuig )

filttl gestielt,

. i)l wahr, wir lind durchaus (ltblHii((tnV-'-luiuic-
an nrwo(c

an ben chanfenst,,,, au, Jpiet sinden

die Vincolii't in terynren-Waiberobei- i

biomiit Alle,, wo. kill rtcljäft ersten

Willige u ofjeritcii erwog. Tuft 1)0$

ffinc Vabcii ttiici 5lnbt jiir itfb flt
ikichcu, tuu(jlni bie jifvicit iig recht

ujDlil : midi w,ii biesen iinlciiikkiiirnbkil

c c Pitllr.iftnrt Iridrii, ocUftp Ut tftbf n(rllMVJW täU, Mir ist orver uno wai,ini,iiiiiii
, )f tie rotiiiil'irrtt5

gen brannte derSlall de Ja. Wostupal,
welcher in der Nahe von West Point

ist, total nieder.

In Chioroa können die Wftreide
Händler nicht genug Waggon bekam

nun, um die Amcht nach dem Mailte zu

befördern.

Sheridan üomttl) hat Mangel an

Schullehiein,

Piäiiehühnki sind in Lincoln (so,
sehr z.iblreich und haben sich die Ja ,ei
auch schon inl,e,leiiSchiaie,i eiiigesnnben.

I Noith Platte niiÄe Prosesioi

kein Verächter von Whik) und ge-

wohnt, hie und da einen Ordentlichen
hinter die Binde zu gieße, werden
aber bis auf Weitete nur Wasser sau-

sen, falls die nttS wählenden Wahiictttc
dies verlangen sollte.

VtrutUt Mlrtitt WrofrrorUfUiHinit-aBB- n.
Äuluiiifn odt Otiimtii.1. und tttttufl. mi Wff--

nfrslfl ivrrdei'in ,vi,ik,ch'.IlichrrIi,, nchn,u,n
lbdu taii ni$ ve.Iignd r.olg Va-Ui-m, VI. Bohnier. denijche, 'JlBuotal, auilkiilkii Muiiiit, bg ba4 Publiliini

die Wtjchofte besiichl. Welchk buich eine SV Wir wünschen, daß eder ArbeiV x Vfrj-
-rriche iiw.il)l von !laare,i un' i,B Mamui in minieren Jahren "',12:

nun, UI N 0 den flotflcn Hur lul,(un.,, .InbUtnlioncn cotr grifti,, Ulriillrn
u.. tjib.ii, mH I "" i"t'""

Ans ihrer Sinn nu Löckchen krau,
lind cingedcnl des Herrn Wort,
Schob hestig sie da Löckchen fort,
Daß ihre Stirne klar und frei
lind nicht durch Haar oenniziert sei,
Doch kculzutag'. Tu lieber Gott
Niemand mehr kennt dein streng tebol,
Denn alle ua groß unb klein

Pichl du iliuir (ii mielu gceigiiei iino. ter täglich $10 verdiene und da
der Kapitalisten sich verdoppele. If,iiki, b.iti itc roM "9ffrun unb n, it.

ÜIIII.II. IHN mcnfife:i. (Mir icdwcdcn innf, de die Jun- -
i,ch,i,,ei Wiirdigi'i'g bie,er Ylia

chrn !aien damals die Rrviaieiilaulrn
dieiei .Uiiiia bcii liit(itliiB. ein Äeschlisl

nifliiriitv liilnua vluii.im

gärten; die schön gepflegte Forsten, die
sich zu unsern ruppigen und struppige
Urwäldern verhalten, wie ein schmucker
G.i.'de-Nürassi- r zu Sitting BUS e

i die Allgegkiimarl der Cultur selbst
bi in die entlegenste Winkel der Ge-

birge ; die erdrückende Fülle von Kunst
saninilungen, Denkmälern und sehenwii
digen Bauwerken. Allein daneben sia-b-

der Fiembe doch viele und vielerlei
kleine Unbequemlichkeiten, Scherereien
und Perdrießlichleile, die ihn weit

berühren, a den daran ge
wvhnien Eingeborenen: den schandeihas-tei- l

Schiendtian aus den Eisenbahnen,

SA gen wollen, wird iiscrcr,cits plaidirt. 1U1IC f.ilcf llcbllt du zu thun 1 S'an, ill.

mtt mmmx, z':"Vl::x'SZ'i:4. te Ql)ic,eit ,ind an dein Lande

Itu i O unfie.
' I ff" H" .Xal;ii l'fnl" oo üiizerne

(Sotuili), Peiii,,oania, it in ttetftoljener
Woche kirr eiiigeiii.tten, um seinem

Echioagn, .!riit (ihn, .'arllebeii. einen

ltei.ch abzntlnltiu.
5 Poliv'i'iVi feiln " Wi'"

VU.uiD, Uns um l'iüiilin lliet Hl und

nutim einen liiilni-aii'f-

.ttuurlt. welcher 6'Hitbjl verschiedene

i irbllulil' l'fiiibl iMllf, i i'inpiang,
Um btn .'Ippfiil umiir nn imb

,;. .. h.in.in.i ui l.rlötbcil,, giebt tt

(ii iiibliii-ii- , auf bua ,edr Vuicoliiei' imi
Unechtem Swlze liliitm batf. z ,agc.

Disraeli imi tl'i beraubt,

Diller fand dieser Tage ein,'
Schlägerei statt, wahrend welcher ver-

schiedene der Vetheiligten 'chwer verletzt

- - N
C

rruog illlDtll 11110 Ivirr, 111 Kirn faarn .....
iinue öilliinfl hridri.Kluhrk. f idiich

rnkhkilrn ,.:, vr tl.iludt. Wan (i.M na) ,
ikdiiiii,4i Wcrl und btm izraaidngin.

üvir veinrworten icdriqetciicrn
iieliii sich da Haar in' Antlitz rein !

z Löckchensomi, balb grad bald krumm
In i;tai auch 'S ist gar zu dumm,
zslevl man ,"ch a,i die Stirn das Haar,
Manchmal bi aus die Auge gar!

w uiid hohe Preise sür die Maulesel.
gW Di, 1Mrrril(1'n eiibUIII(tieR II
Z all ejilliiinicn Itlliit und 4auilrn(b'ff" Die Wahlen ,'iub wieder i - $ Das Ware, was wir bis zu dc,cttt

Tage ber unser Wahrprogronn zu trn wfrbfii uüUfommcn oljii DufCl,ilbr ciim.
Im. rn9ncrntt nldii. ba Kl!, fnifriir

rsntil,!!, Nirnn Of riial",,lt Obtl unllchliA
zage nd weibeii. w,e be, jnilieien ,"e?
genlieiten. so auch in biefern Heibste bie

hieijiiliinde vcrtielenen '.!atioiialälen
bcttchlcn hätten, wobei natürlich nicht

ausgeschlossen ist, daß jjir Bcattlwor- - beiianOfll, UI WIHr IHf oaw ,TI,.,..H
und d kommend,,, 3,,$UchI, lil.

flllr an, bieten, um i,re ranD4ieuir (u FM Ne unnalurllede niirunn 'Idii,
ru.,.ll ohne Slöiinig ber BrruiGpfli! bbb,n,
.li ,(!. ßlilltuml unb all jttantticuti bit

lIi-r- Hilf bis m ullm bfiitiJn"
',,iin,lieii bekannten Tr. liignll Momg'ä tmluii6ilMii0.ii zu v'i hellen. s ie lung weiterer An, tagen unsererseits die

größte Bereitwilligkeit ezisiiit. Den
Wahlkamps werden wir in einer von dcr
hcrloninilichcn Manier vollständig ver

cvA
V

01. 10rbn ohn Wuchtbrll tutrlänber finb eil, einig Äalk von Bin-de-

und ei reiche, da sie slrlci ge,chtvffen Vt Jiirn, bi jiurtn ODtr anof t i,stini inn.
In IVrn'Hnwnl. Irib tjlsitltl

niiiiüiiuvv Ju'Pt'.
Jjf" Am iomitiin, ben ii-ple-

ber, Woumlliin m I" ), md die

,',?, 't'emiis Oi
XO'rb'ri mit ticrl.linilrgf nbclt bcbanbtlt.gegen ihre yalililchnt Wibersacher

in ber ihi rfiil. Wie in

lind diese Haartracht nie gekannt
D,e wird mit Stil; .Tim Hangs" ge

ii in mit
B.inaa" I,de tragt Gott sei geklagt,

Prinzessin sowie kiüchenni igd.
Die Fiau bigegen lob ich mir,
Die al der Zierden schönste Zier
Ihr reiche Haar in Flechten legt
lind srei an betn Gesicht es iiägl;
Die kuh des schnöde Branche lacht,
De; .Barg", und sie mit Muth veracht'
Die ha,t ich werth ; ans solche grau n

Wirb stet bei Mann verehienb schan'n,
St, Louis Schalk."

schiedenen ?ci,c fuhren, linier Gegen
kandidat werden wahrscheinlich seine

wurden,

.'l. Ui. Schwai benbriwer, welcher

seit zwei fuhren (eschäf l,iihref der
Western ivliiinge v'iii,p,ini, zntioliini-b-

war, i,I vci,ch,viide,i. Die Neb,
i,'oan & Diiist tunipaiii, wild ihn weg,,,
Fälschung vci svlgcii lafcn.

I M, Hopwood einer bei Pioniere
von JUaiiiil), ist au den folgen einer

'eiliyung gestorben, b: er in einem

Streite mit Dr. rt. W. Hern, einem
der angesehcnsteii Bürger der Stadt, er
litt. Dr, Kern halte ihn zur Zahlung
eine für eine irche gezeichneten Bei-tra-

ansgrsoibert. Von einen, Wert-Wechs-

kam e zn Zhällichkeiten und Dr.
Kern soll seinen Regenschirm erhoben ha- -

rm llltcr unb cfabrun 6 Btitt Ha ,,
Bll.lillalclt.

Ehren Herr Jo,epl, Mciriuiatt sein, tw Vllle an den oben genannten i'dee ie
Mimik llalliiiibdi. c J'.ilglifda "i,d über dcffc LcbcnSlatts wir während de, ge, b fiiie-- anberen u,atieii reibenden ,ou

bei n, Im Hennaih, o gieb, e oiud uuirr
bin f tiiijch Vliiieriliiiii'rn, wenn auch

vielleicht nickt so viele, u nie, welche si h

iiU kleine '.'ieibhaiiimel ausspiele und
hinzu treiinbli.list eingeUbf. sofort 111 bien-- Vluniill rotivredieu ober

sobald man andere Züge zu benutzen Hai,
ui die tiiziige ans den wenigen Haupt-strecke-

die ärmliche Eimichtuiiq der
.i, linier in de meisten (Gasthäusern, elen
de Beleuchtung, Aborte ohne Lust und
fc'icht, die endlose rikgelderplage und
andere lehr.

Doch schließlich kännie man sich a

alle solche Dinge gewöhnen; woran man
sich aber nicht gewöhnt, was mit jedem

Tage längere Aufenthalts peinlicher
und drückender wird, da ist das Gesühl
der Fremdheit, bie einem aus Schritt und
Tritt zum Bewußtsein gebracht wird.
Darüber hilft auch bie äußere Fon der
Höflichkeit nicht hinweg. Der r

hü t kaum, wenn e, in die
reise seiner ugendgenosse tritt, aus,

al ein Frenidrr sei es m.t R ugier,
oder Mißtrauen angesehen zu werden.

letzten sechs Monate so viel zn erlangen
vcrsitchlcn, als nttS möglich war. Heuteiiäsibenl.st l i! f I t o, brieflich genau ihre 5i,n,ptome i, ibeiten.

von iiin o,e e ikii,ien vi.rri i,ii.mit !vu, liebe Stankereien verursachen -
JVf-- .1, liiaii.iiiiiii, ein djioebe, Unsere Prämien!

Nachstehend veröffentlichen wir ei,
Ei Blies ooer Besuch Ia viel Leib beibü-Itiit Deiillch nierikauer können uua
e,i und ba Üeben nin nalbene ;!obie bei tan

befinden wir uns in der Lage, ivolgnidc
zu behaupten : Als Herr Joseph Mer-linia-

noch ein Junge war, brannte
seine Mulicr durch, während der Batcr
in' Gcsänguiß wanderte. Herr Joseph

winde am ii)iiuliii on cukih
luiibft, 'Ji.imeii Lau i iiUiuuii, aui olK

m.hiimitliliiiiin. weil lVMK

. M ,n nnb Eaiiillen werben 01
Berzeichniß derjenigen Bücher, welche siedtig e.,ibac!l, in einladen UiiiiHidaen

begl. der ge,,tigen ahigleiien unzwei-sellias- t

mit' den anderen N,Iio,ialilnlen
inelien und l,abe,i gewiß da Zeug, U,n

irgend ein '.'liut in ber insteihasltstkii
libciallbin erlaubt, innoen von vr

I,.l, .....n... lf hi lll ..llli(ltfll" Wflb
Moiiii-- bi;-- ::ll) lull ce- Soi.ntagS vo

wir als P r a m , e" an unsere Lese
die das Abonnement im , ,1oratl"entrichten, versenden werden.

be, in einen schlag seine ,egner zu
pariren, wobei biese, die Spitze deSchir-m- e

in da Äuae eindrang. Dr, Kein
Mernnian beraubte fpatcr enicii Laben,Sin SlteseiibaKnhos.

nahrnlosigkeit gegenüber öffentlichen
nicht bloß ans Amerika, sondern

man kümmert sich in Deutschland über-
haupt nicht um politische Dinge, denn zu
deren Besorgung hat mau seine Leute.
,Zt Grunde genommen ist das ja in
Amerika auch so. Wen dort nicht all
jährlich viele taufende von einträglichen
Aemtern duich Volkswahl zu besetzen
wären, wie viel würde dürde dann über
,,Poiitir" gesprochen werden? Es ist
das wesentlichste Kennzeichen unseres
Zeitalters des Dampfes und der Elektri-zitä- t,

daß das Ikuleresie an de staatli

10 big l?. ei,l ch wirb ae,peoa,en orri
letzte ein chnlhan in Brand, ,tahlj ,,, liii, biiiml ei sich nil UMillniVll

tiiiiliii könne,

0 f" n bei Cliue biri Wlfille
Kreide und bciam .', Iahte Znchihaii

Wr,,e zu verwalten. !. e vueiliiane
icieu, welche i der deiitfchlaubifche Po-lili- k

eine so heivoiiagende Rolle spielen
Jeder Abonnent, welcher (heder Abtragung elwaiger Nückstiin

lire.--

b'hicaio Mcdical Institulk,wegen TodtimiagS. An der An,tait
bracher ans nnd lam ach dem Westen,lii al eine 'IMilion ml be ('oiifln'U ota, l',7 15 südl. (51ark St., Chicago. JUde) den Betrag eines JahresAbontte-iiicitt- s

von $2.00 im Boraus,..i,lw in. m irbiui libeialen ikiiiche im
Bon jener oft bi zur Formlosigkeit stei-

genden gemüthlichen Heizlichke, womit
der Teutsche in Amerika dem ihm durch

wo man ihn in die, cm tmitorinin zwei
unb aiigrlichlS der Duodez iinuneii, um

beiiei, du deutsche Volk gelegne! ist,

wohl iiienialu verschwinden werde, soll'
ten in dem sieic Amerika niemals solche

i.iid.lnifi uifibeii (olllf. Jiefolbe f einsendet, kann au der solgcndcn Ueber- Mal vergeblich zn hange vernttlstc.
ficht die Rummer eines Buches bezeich Seme Ehren Herr Jo,cph Ivicrrjtnan

sind ein abgcfciintcr Lügner, ein Schma
eine tViilii'iimnn uns lvlu broon

r'tU' beim) bei Sl!iemi bei Well

ludtrlilu llll Si'Nllliill'il.
ncn, das ihm nach Empsang des GeldesDinienlioiie annebnien, um Pte V itt,0)ei- -

unverzüglich und zwar portofrei der. rotzer sonder E'Icichcn und dcr grontcdurg te Bolke bei den Wahlen zn

In der National-- , taal? toduift, den die oiiue brlmcint. iiorI irt" Ttt i?ailfinl'i'l I tiiiii b.'

Für die coluinbischc Weltausstellung
wird in Chicago ein Ricsenbahnhof
errichlck. der ib.UOO Personen gleichzei-

tig zu sasscn vermag. Der eigentliche
Bahnhof ist 3X) Fuß lang uiid li
Fuß breit. Für die ein- - und aulau-sendn- ,

Ziigc erstreckk sich nach Westen
eine Halle von f7J Ruß tätige und l0
Fuß Breite. In diese Halle werden --M

Geleise von Westen hinetusnhren. Die '

Ost Fa.ade der Fuß hohen Haupt,
halle be Bahnhofes erhalt brci Haupt
eingünge. iiit große Bvgcngcwöibe
in streng klassische Formen bildet die

Decke der Halle. An ihren Seiten wer-de- n

24 lli),? angebracht, welche bie

Zcitdtssercnzcn zwischen den bedcttkcitd-ste-

Oncti der Welt anzeigen. I der
Mitte der Halle wird ritt Informativ,,- -

Freunde oder auch nur durch sein eigenes
Verhalte empfohlene Fremden begeg-ne-

sinden sich vielleicht in
Spuren, aber nördlich von der

Mainlinie kantn. Am wenigsten In den
kleine Residenzstädten. Der Grund da
siir liegt wohl in der strenget, jiaslcneiu-tbeiiiin- g

der Gesellschajt, die au lauter

mittelt werden wird. Wenn der Leser
keine Rummer luigiebt, wird die Erpc- -

chc Formen des gescllschastiichen Ve
baiide und des ivirihschasiliche Leben
durch dieses selbst ganz in den HinUr-grün- d

gedrängt worden ist. Roch zucken
hier Staatsbeamte und solche stiidirlc
Leute", die es werden wollen, verächtlich

ist über den Vorfall untröstlich.

Die Geschworene in bem Prozeß

gegen cirn isl, betn Depulu be tFouu
Paul von Ädani ifc,

haben am veiwicheiien Donnerstag einen

Wahrspruch aus nicht schuldig" lautend

eingebracht. Hat au den j4,üO0
geworden ist, welche d in tFonntq-Schat- z

enloi,neii worden sind, ist ein ebenso

schwier, ge Problem zn lösen, al wer
der Mörder di alt-e- Hern, (nie ist.

Der P,o,eiz der Herren Paul und Zist
hat ba tionntii niiiid, sten u,0 ge-

kostet.

Der Neger Jsaac Montgonierq von
Vut Off Zlub, benicrkte a,n verilosse-n- e

'liütlwoch. wie cinllnbckanutcr sich in
unmittelbarer Nilhe sei, Stalle in

allcdcni werden wir uns hüten, währendund ionnti,-Politi- I oll!e da veutieitteirtirichlö u'iubf am Maulast vtij
dilion de Anzeigers ach bestem Er(leinriil so stark vertreten ei, um den dcr .'ahlbcwegnng eine Ehren zn

und, fci cS in uferet Pro
et. Tev eilie l'!nibpiii,f wirb am

Iniiuiiriihnl Mon.iia ufurtufiN weibill messen eine Prämie sür ihn au.
granini. sei es im jkickcr" anders vondie Achseln über die schnöde Ja,,d nachimb lo.ir bei be .tienei IMuiilt wählen.

Wir verfügen über eine reiche An ihm zu reden als von einem Gentleman.
Wir glauben überhaupt nicht an dieMuii'du, welcher ,'li. liioiimo n der

wtiiilii.h.iit liiuler kein ViiuoIii .tintel wähl der interessantesten Romane irn'i
dem Dollar;" aber mittlerweile witd
rings tun sie die Jagd nach der Mark mit
nicht geringeren, Eiscr und wirklich auch Verleumdungen und Schmähungen,Novellen, welche in leicht ,aßlichcr, höchst

Ängio Auierikanerii die Wege zu ebnen,
weläie ,n einer .usteihaslen Venvalliing.
bie der Würde und den, jnselien unsere

gioften i'ande entsprechen wurde, siihrt.
Herr chur; war der einzige Deutsche,

der an der Seite d Praiibenten aus bie

(eschieke de Lande einen gewissen t.!,'.-s,u- ß

ausgeübt Kai, ohne da die Nach-folge- r

de Priifidenten Hai,e c al op- -

im eilo(iilfii l'iiii eni'Oibiftf.
wie sie während einer Wahiiampagneeinfacher Weise geschrieben und die Ra

VI ,i ülfiiloutima und nStvbou
gehäuft zu ivcrden pflegen.inen der bedeutendsten Schriftsteller tra

iiii.v.b.f.liuifibeii lubfiib! ibiauchle ich .31t die, ein Territorium bc,tana ,ctgen,
Bücherkiste:um bni bellen Dr. VluatMl i tcn dcr Senat- - und anderer !andida

teu, so lange der Wahlrummel anhieltiiin' !,n,iibmae Ti'vfe Millie Biin ,,Die Vaganten de Glück," Romanpoitnii erachtet halten, wieder einen

kleinen jireüen ohne gemein, chastllchcn
Mittelpunkt besteht. Die OssizicrSkaste,
die Kaste der höhere, die der niederen
Beamten-- , die Kansmaniis- - und

die Handwerker Kaste, die
der Großgrundbesitzer sind alle scharf
von einander abgegrenzt lind der lieber-tri- tt

ans der einen in die andere, wenn
überhaupt thunlich, ein mühselige Werk
von Jahren. Tritt nu da piöhiich ein

Fremder herein, der, soweit sein Lebens-beru- f

in Betracht kommt, ttt keine dieser
Rasten hineinpaßt, so steht man ihm
rathlos und verlegen gegenüber, wenn
er längeren Aufenthalt am Orte nimmt.
Der slüchliq Durchreisende wird davon

l'O- - v bislang die Silke, ein rothes Hemd.vo Mai von Weißen, hurn.Da tn uiitiit,ienum z(er, liur. ,i,'p! imb iidielor lr.
uiiujlmi, Mir einen chiapphni und Farmerhosen zu

,, s ie Schuld der Väter," Roman von
tragen. Im Uebngcn hakten die Bot)8 .Wie u.iiiil Aiiickiiin, weii,e H. von Dedenroth.
Whtskl) frei nnd bewegten :ch die '.,oivit einer 'litilio nun ;Vl)"'ii in ,.Das begrabene Bermächlniß, " Ro

mit nicht geringerem Ersoig betrieben.
Denn es ist erstaunlich, in wie gewaltigen
Verhältnissen sich das wirthschaslliche

Deutschlands gesteigert hat. lieber-al- l

werden die engen, kleinbürgerlichen
Zustände von der Großindustrie und dem

Großhandel zurückgedrängt. Vorhanden
sind sie sretlich noch, denn die Ergebnisse
einer viele Jahrhunderte alten n

Entwickelung lassen sich nicht
in zwei Jahrzehnten beseitigen; allein sie

bilden nicht mehr das vorwiegende Ge-

präge des gesarnniten Volksleben,
Es ist ein gewaltiger Zug iiiidSchioiing

in das Wirthschafts- - und Erwerbsleben
Deutschlands gekommen. Rur zeigt sich

auch hier dieselbe Erscheinung wie bei

un: daß die Anforderungen an d.'ii

Bureau für die Fremden sich befinden.
Der übrige Raum im Erdgeschoß cnt
Kilt die sonst in Bahnhöfen üblichen
Ljnrichlitiigct,. Im zweiicii Siockwctt
soll ein rtcsiger Speisesaal den Bcsu-chn- n

der Attseitg, weiche shren I,-bi-

mitgebracht haben, Gelegenheit ge-

ben, sich häuslich niederzulassen d i

Ruhe ihr Essen zu verzehren. Weiter
wird der Bahnhos ei orrespondcnz-zimmcr- .

Rauchzimmer, Lesezimntcr,
Billctburean. Raum zum Aufbewah-
ren von Handgepäck enthalten ; im drit-

tel, Stockwerk sollen sich die Bureaux

lncoln Warktökricht.
Vieh und eslilael.

!eite Schweine 3(104 I
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mintrien unter thuen wie unter thtcs

berufen. In ber Politik ufere Gtaa- -

und vonnli,' spielen bie Deutschen
fit bie Wolle bfr Stummen von Por.
liii," weil sie in eimr so winzigen ahl
dort verlreten sinb Wollten bie Deut-sche-

den vsseultichen Zrazen mehr
entgegenbiingen, f wurden sie

man, von Hezniine Fmiikenstein.

aiissallenber Weife mhertrieb, !vion

gomery witterte llnrath und begab sich

am Abend, bewaisnct mit einer schais ge
ladene Schiotslinte, in den Stall und

legte sich z Ruhe nieder. Montgo-uieri- )

Halle gut gerathen, denn gegen
Abend fand sich ber Kreinde wieder ein,
tr schnitt ben Strick, mit welchem die

Stallthüre zugebunden war, entzwei und
wollte eben eintreten, al Montgomerq
einen wohlgezielten Schulz aus den Pfer-
dedieb abfeuerte. DecSchn ri ihm die

ganze eine Peite be, Kopfe weg und
trat der Dod sofort ein.

Jlnnb l .Piekman" am boiiigen
tuCiruiiitinit" tfiiluilliilt IV.II, Uns am Gleichen. Wir werden wahrend dcr Ber

,,Die Äiiimiicheiin," Kriminal - Ro- -
sattttttiitngen in Ehitttderhut, gr,iarkicmveieliweiiei, Toiiiieistn., kiei ein. 'Itrt

selbe ill auf emei iflfiiutj.Me'ft imchBellc- - man an H. Slernberg, Ziemo. oiio ragen uno .yiiuinntiiui
Gehrock und gewichften chuhen erillr Ali bnn iifeii imb lialleie den liier In, tiefen Forst," Roman von L.auch in der erwalliiiig bc vtaaie uno

toniitii'S ein entschiedene Wort lilzn- - scheinen. E ist dies eine Pflicht, weicheHalbheit,,.Idenbeii eliemaliqen lö.Uiuillnii, Zied.
1. üiiritner. UUiii Beneiiiiaiin unb wir der u.'urde n,ere Standes ,ovicDie Lüae ihre Lebens," Roman

dem hohen vo,ten schulden, den wiriviii'U Zchaal einen nirliilagigeil öefiich von Aierander cöiner.
sprechen haben. Je, vieiet )a wieoer
eine günstige Äelrgenheii einen bewähr,

e Man, der sich di Vertrauen sei demnächst mit großen Ehren bcllcidei,Nummer i7," Roman vonA. Duron
per verschiedenen Usicnbal,en uciiuoen.
Bon den oberen tpckwerken de Bahn-hos- e

wird man eine prächtige Aussicht werde. Seiten mancher Gegner wird
Warnatz, man uns für et gittmuttitges ma, an

,,Um Leben und, Tod," Australischer scheu nd sich diese nnd jene Freiheit

I Te,tamente auge,erligt, Kollektio-

nen besorgt, sowie lagen in sämmtli-che- n

Gerichten be Stai" und der Ber.
Staaten weiden prompt und reell besorgt
vo I. Ä. Böhme r, deuischer Advo

kt, I,i4. O Strasse, Lincoln, Neb.

Roman von I. E, Ha,,i,oii,

nicht gewahr; der kann leicht die äußere
Höflichkeit sür ausrichtige Herzlichkeit
hallen; ihm wird auch die Ridjlfeiiutnijj
ber Kastengrenzen mehr ober weniger ver-

ziehen, in letzterem Falle mit einem et
was beklommenen Lächeln. Behaglich
lebe nur diejenigen, deren eigener

ugtb hüt geling ist, m

ihren Ansprüchen an GeseÜig'eit vollauf
zu genügen. Selbst in einer lluiversi
tätsstadi, wie Göttingen, besieht schroffe

Dort trete,, an die
Stelle dr Hoskreije, der höheren Benin-tcn- -

unb Osfizierskreise der Residenz-
städte die verschiedenen Sorten von e

nd Dozenten. Die Oberari-
stokraten unter ihnen sind die Speciali- -

hcraitSnchnien. Diesen Freche diene
zur Warnung, daß sie nur aus unsere,,Di Tochter des ,(!e,kernicistcrs,"

Kriminal-Roiua- vo,,, Karl Le,,tner.

Lebensgenuß, die wirklichen oder ver
meintlichen Bedürsnisse der Menschen,
schneller gestiegen sind, als die Mille! z:
ihrer Besiiedignng, und daß also gleich-zeiti- g

mit der Erhöhung der Libensfuh-run- g

die Zufriedenheit sich verringert.
Das zeigt sich nicht nur au der städtischen

Arbeiterbevölkerung, sondern auch an den

Bauern, die heute so gut leben wie vor
fünfzig Jahren die Edelleute und doch

U)iii)e zu ,piuirii uiuuu,iu, un, ,u)uu

er j'and?leute rühmen darf, in bie

rei ,esp, zu

und zwar in der Person be Hin.
Ziid. Becknian. Die Deutschen des
U'wnlu' iolllcn alle ihren Eiuftust zu

Knusten diese Eaudibalen al t!ountl,
voniniislar de J. Distrikt am 8. No-

vember in d,e Wagschale weisen, damit
nach ifM ins de A,i,Ite,in,n de Heini
Schaberg wieder ein Deutscher Sitz und
Summe in der t.kiinlti-Veiwaltn-

iwct chie,;vrngel in Bcreit,cha,t zu,,Die rothe Laleme," :Koinaii voii

sinden, ihren Dienst zu erfüllen. AusEwalh August König,
s von uns wal,rend der

ab.
1 1?" Wo. SPoMb l)at abermal ein

Bei,ii!ibiiing,'geich nnlei zeichnet imb

jivur baj,.,iit bi V. H. Paul, l5r

chaknikifler vsn Ktbam loinilli, irel.
cher wegen Unleifchiiigun zu biei "kren

,ich,aii verurlheill würbe. ,ist, fein

T eviuu, iI ar einigen Tagen vin aller
Schuld an ber eruulieuuiig van els

dem ireiaeivrochenwarbeii, aber bie 7 ,

um), welche ivahreub ber mltzkit bei

beibin Herren an bem .iiilii!chatz
,richwi,'iibkn, fiiib bis baio noch nicht

jiirüikiiekihit, I Begnab,gug4'
üiiueiiieur hat sich U'uub ein Nenoiu-ine- e

liivaibeu,
Wir fußen kein Waffe, trinke,,

unb kein Il'ier unb keinen 2chnai; fallen
f.iiie iiller essen, keinen alal, kein

Wahiiampagne brauchen dic Bo sich

ebenfalls nicht zu spitzen, auch wenn n

OUT vk u.ctiaus,lkltngoptay ijautu.
An jeder eiie de ösiliche HanpieiN'
gange de BahnhoseS werden vci

Moiistre Lokomoliveit aus je miß
hohen Piedestalen ausgestellt, welche

Ipczicil sür diesen weck vvn der Brooks
& RogerS'schcn Vokomotivensabrik ge
baut ivcrden ; sie sollen je acht Trieb-rüde- r

crhaltcn und Toniicn wiege.
Auf dem Daclic iverdeu sich z beiden
Seiten de HaiipteingangeS zwei e

erheben, die je vier Zinerblattcr
zeigen. In der AnkuttstShallc können

4 Züge zu gleicher cit halten und

14,itt Mcnschct, gleichzeitig clij- - und

austeige. Wettn diese Ji Züge den

Bahnhof verlassen haben, vermögen
noch weitere I',' bi 2i Zitge von den

Schwinbeleie per Post, scr nicht hoch genug ; verehrender Ge
genkandidat Branntwein in BottichenGeneralpostmeister WanamakerS Ute.
zum Besten gebe sollte.raiif chcs Bureau hat sich letzter Zeit mitBraucht Ihr eine iöalone guten

billigen und Schnap so sprechet bei mir AIS cnator wird nn,ere erttc sorge vhtcago ruDufteH-lKattt- .einer Zitiammcn,icllting der mwitt

sten, deren manche 40,000 Dollars und
darüber im Jahre verdienen, oder
wenigstens vereinnahmen, denn von Per-dien-

kann bei den ans ganz sliichlige

Prüfung de Leiden begründeten, meist

scktung, Deutsche :

Die Gehiisder Wagfer (II südliche

Straße) weiden auch diesenHeibst und
Winter sür Diejenigen, welche Wurst
machen wollen, gleisch hacken und zwar

I tkeni per Pjund, Bringt eure

Aufträge sofort, um un in den S, d

zu setzen, Allen gerecht zu werden. In
dem wir unsere greunben und Kunden
sür da un bisher geschenkte Vertrauen
herzlich danken, hosse wir auch

ferne, durch aufmerksame Bedienung
ud billige Preise uns dasselbe zu erljul-te-

Sprechet vor und überzeugt ch

selbst.

fein, ,tch dicntgen. wciche für nn,eredeieicn besaßt, zu weichen die Post miß.
braucht wird, um daS Publikum Übet 'ivahi thätig gewc,en find, erlennluch zu 0.fa

0.40zeigen. In der vercglcn sk-liun- hat
man bekanntlich Einstnfz bei der Be

die Filiitiictt zu tilcijun, welche man
ihm legt und jo vor 'Reiusallen" zu
behüten. Der pieiarten dieser 'Schwill.
deleien gibt e unzählige, nnd es ist eine

vo,. H, W l e m a d e,
nörbliche 9. Straße

E & Ta ei ii st hier vielgenannte unb
vielbeschriebene Hau No, 1010," wel-ch- c

vor Jahren al ei Ve,iulenipel
sehr niebrigeu Range benntzi wurde, aber
in der lebten Zeit sich eine bessere Ru-f- r

erirenie, war am Sonntag Abend der

Qblt. ke.n balbaareo ,leifchi wir foUen

kein Ende ihrer Klagen aber den ,,RoIlj
stand des Ackerbauer" sinden.

In dieser Verbindung sinde hier zum
Schluß diese BrieseS zum Besten d r
Leser de Anzeiger" eine kleine Sa-tisti- k

Platz, die den, amerikanischen Far-
mer zeigen mag, was sich durch tüchtige
Arbeit (und Mist) selbst aus einem nach
unseren Begriffen düistigen Boden

läßt: Im Kiei'e M, Glad-bac-

stellt sich bei mittlerer Ernte der Er-tra-

an Weizen auf 100 Pfund per
Morgen; bei guier Einte auf lUOii

Pfund per Morgen und bei der diesjähii-ge-

Ernte sogar ans 100 Pfund (Wei-ze- n

und Roggen,) Hafer liefert
11400 Pfund per Morgen

und zwar auf dem elendesten Sandboden,
den mir gar nicht bestellen würde.

?lZri,,klI
Horn
frolet
iKoauei,

erste .

ffladxMameu fest
Tiinoihij
Schin.i i,
!Hnlt rreameru 25
Öir

sctznng der ösfenlltchcn Aemter, in die
wir dann diejenigen Boys htncinzndrit-cte- n

versuchen werde, die am lautesten
tanfeiib Dinge nicht tlmn, bie wir qr
wokniiiib m ibuu, wir lullen selbst bei

om
0 7;.- -0 00

. .0 7 -- 0 Oll

, ,. l,-- l.s
. ..1 27 -- 1 1

7 ü
boiru 22 - 2
.0 12 0,5!H

merkwürdige .lrobachlnng, da, te grö.
ßer der Betrug ist, desto einträgliche.Uen Vieh nidll peg,',l, oder wemgllen sür unsere Kandidatur gesgccn haben.

Daß dic Einlünsle ans den beneffendcn

Zeiteitgeleiien abgelaiieit und 11,000
Personell abgefertigt zu werden. Der
Ricsenbahnhof ist nur für Erkursions'
zügc nach und von der Weltausstellung
bestimmt; 1.', der in Chicago einmü
senden Bahnen dürsten ihre Erkiirsion?
jüge nach diesem Bahtthos dingircn.

gc,taltei er sich sur die chwindlcrich, 1,11,11 Wvf" ein fehl relativer
iMsniin: km i imi lallen ii ii S alle vei Fast ausnahmslos dienen Annoncen in Pfründen au,ierdcm recht fette tuerocii.Schauplatz einer ge,äl,rlichentechaane,

welche für einen ber Betheiliglen schlimm
aiissiel. Au verwichenen SonntagRach

,ehr verjchwotiiiiieneiiOrakelfvruche keine
Rede sei. Räch ihiti kommen die or-

dentlichen Professoren, die außer ihrer
Ordentlichkeil auch Ansehen als gelehrte
Schriststeller besitzen; dann die ordentli,
lichen zweiter Güte und die außeroident-liche- n

erster; endlich als großer Hause,
der schon in bedenkliche Rähe zum

vulg-u- de ungelehrten Volke
steht, die TitularProses,'oren nnd Privat-Dozente-

Slacheldrathzäune, welche
die verschiedenen Klassen und Kasten
trennen, mögen wohl während einer

zeitweilig niedergelegt werden,
doch gleich darnach werden sie sorglich

jeder ausgestellt. Von der geradezu

Zcitnnaen dau, die Opfer anzulocken,
tcog tkn!i.rr,.

soll cinc weitere Sorge nscrcrseits bil-

den. Wcr überhaupt wimschk, dicse
oder jene Bill in dcr nächsten LcgiS-latn- r

dnrchgebrachl zu feben, mag so

mir Eirkularcii. welche durch die Post
versandt werden, wird dann nachge- -

Rinboiek Beste Waare S4oilhalfen. Das Gesetz stempelt den Miß
äkivpina Steeie 3 OOC45.2C-- . Stocke, üb

mittag saud in gcn Hause.wiIchc etzt von

Neger b?ivohni wirb, eine,,Parlq" statt,
wobei unter Anberem auch Bier in Hülle
unb Jülle crebkuzt wurde. Gegen

bald als möglich uns besncken oder an
uns schreiben.

brauch der Post sur derartige Zwecke zu
einer strafbaren Handlung, wenn aber ifeebet 45H(a4S0; Hübe und Ue

2.50(3.4.15; ulk 1.702 ti

Halde Preis ach Dealwoov
lind Hot Springt.

Die B. & M, wird Billettec nach

Deabiuood und Hot Spring o jm 15.
bi :io. Sept. zu dem einfachen Fahrpreis
für die Ruudsahit, H,en:.it ist Jedem
die Gelegenheit geboten eine billige Fahrt
nach den kühleren Regionen zu unterneh-we- n

und den berühmten Hot Spring
einen Bcsnck abzustatten, welche mitten
in der schönsten irenerie belege sind

und einen unvergleichlichen Ansenthall-un- d

ji nroi t sür Invaliden und Ansslüg- -

Den Etnfaltepttncl, utt,ereit mzcrattSvon den Betrogenen keine Anzeige geAbend gerielhen zwi, Neger. Namen S d) ro ei ?.
geschätzten Zionlnrrciilcn. werden wir,macht wird, so sind die Postbchorden rcugh und mireb 4 VH$$.Mt; PacNnHenry Harriso und Ä,o Conrad, ,n

Streit, wobei ein Messer in ber Hand de nicht im Stande, die Vernber des and (b. I)uui3 4, OäÄ i,25 ; leichte uAewieh
4.25W4KO,- jkip .0Ä 40.

1) I e ti i f e tt b a 1) n c n l) f f ch ii f t i

g e i Chicago :t , n x , tA
ßenbahneit 7xx, die Sdiimihtt 7.'oo,
Telegraph, und Telephon Gcsellschastc

Eprcß-ioipagtii- l'M), der
Schissbai, und die Dock bw, Getreides-

peicher Oiki, Lcihsiälie und t5ab- - oder
Omnibu Gcscllschastcn 2Mi Personen,
ztisantmen etwa ItAiu Firme mir 5l',
ö0i) Personen.

Der beste Recvrd," diese

verhangnißvolle Wort, welches die gro
ßen Dampfcrgcsellschasicn, deren Schissk

,o lange die .'ahikampagnc dauert, m
den Leilartikein des jiicker" nngescho-re-

lassen. Der armselige Trops hat
Schwindels zu verfolgen, lim nurNeger Hjirifoit eine aiosie Rolle spielte,

Sa,aie Empsänge 000. beftandi,;!,

suiien, iva da Bichen Leben nvch er- -

Iiaqliil, ma.bl unb warum ? lim
ber Möglichkeit zu entgehen, n sleiben.

Unb b ivcht ich beim boch bie ,ige
aulweifen: steht ti in Wii llichkeit baf iir.

a,I nicht u leben, um viellkichl ba

bischen Leben zu retten.

I ?T" Am Tcnstag 1'Jpiiieit beuieikte
der Station Ägent Vnell einen

Man ii, welcher ans dem Perron auf
unb ab ging unb um sich schäme, al ,b
er gerne jemand sprechen machte. Herr

onneU fing il,n ob er feinen Zug er

paklt Kabe. '.'ieiN, sagte derselbe., ich

warte auf einen freund, bem ich t'M ge-

liehen habe, um eine iUnchliechnnn zu

dejahlttt. Hieraus machte Herr Bounell
bem jungen Manne plausibel, bag er ba

Qfer eine Echwmdlei geworben sei

unk bamvile ber iuiiae Mann, um eine

einige der typischen chwindelartcn andenn Conrad erhielt einen Stich in den

1 Der häßlichste Mann in Lincoln,
sowie der schönste und Andere sind ringe-lade-

bi irgend einem Apotheker vorzu
sprechen, und unentgeltlich eine Flasche
von Kenip's Balsam sür Hals- - und

entgegenzunehmen. Die-- e

Medizin ist vorzüglich und heilt alle
chronischen und akuien jiraiikheilen, wie

Husten, Asth,ua,Brouchitis und Schwind-

sucht, Große Flaschen 5 Cents und 1.

Iino 4 2.'Ä5.-''0- ; WcKeen 5,50 0zwar geschworen, mit scitiiti, jiäseblati,ziisniiren : Da erschien vor einiger Zeit
Teran l!iW-t,l- l'nennrer 7

Rücken und einen Schnitt quer über die

rrclite Backe, Tie beiden anipshahne
wurden nrreiirt und sind die Wunden

eine Annonce ii, den Zeitungen, morin

ungeheuerliche Unwissenheit in Betreff
Amerika's, welche selbst unter den

Leute in Deutschland herrscht,
hat der Staals-Anzeige- r schon früher ge- -'

s prochen, aber man kommt damit nie zu
Ende, lleberau peinlich berührt die mit
beleidigender Unverfrorenheit häufig
ausgesprochene Bemerkung: ,,Rcich Ame-rik- a

gehen alle Lumpen und Schwindler

daS tn 4M Eremplarcit crjcheuit. un
bis ans das Acnßcrstc zu bkäuipscn,
wa einfach zum Lachen ist. Wir befin

e yien, oan tur ?l ein Nczcpi sur Vei 0aa ietf ivkark,.lung des lotternS übcisandt werden
würde. Wenn dcr Dollar gcschicki

von den Dokloren Graham und Edward

ziigeniihl und verbunden woidcn.

ler ist. Da Wasser kunrt Rhemnati'
nm und nervöse sowie andere rankhei-te-

Wegen inzelnheilen wende man
sich an A. Z. i e m e r,

Sladt-Agen- l.

wurde, traf bc, dem leichtgläubigen Ab
Die feinsten Weine und Liquöre

den uns in der Lage, von cdcr Ans
gäbe feiner sogenannten Zeitung sofort
455 Wische auszukaufen, während die

übrigen jütts nach irgend eilten! der
gehen, wo sie

von ein paar faulen Kopsen gelesen wer- -

scnder die Antwort ein i Palte . cmcii
Mund." Eine andere Onci'ic bestandTer iod durch den Blitzschlagsind stet in Otto iMlaser' Wirthschaft,

Ecke 11. und N Straße, im Groß- - utd
leinverkauf z haben. r fiubet bort dartn, das! Jcinano iiir ö( uenis ein

Kleine fette Stiere 3.50 4.40
liboice Stiere, 1300 15001b 3 20-4.- 40

EKoice Stiere. 11001800 3.15-- 8 5- -

iloritgetuttevte Sti.ut ,t 208 7i
Schöne mittlere!)!! 5 -- St
Leichte Schwein, 3.40 -- 3.4

uaemal.lt, ilkch.?chneine 5- - 8;2f
ute Schale :52- o- ki.

eSdlich' SeKafe 50

sicheres Mittel an ,uacben ersprach, um
vitalirima reicher, aber , armer, ohne den, die nicht bezahlen. In der letzten.al in cinem Gewässer befindlichen FischeWhiskey bei der Äallone von tl.50

,11 7 und wird übeihanpt demoilier bei ber I!oliii nreige ll machen. zn sangen. cr ichwiiwlcti,cle ulcn
sptegcl ließ dann die Antwort vom t.uii, bein uaäilte .ia feiner Heimath

pcl : chop,' das Wgiser ans undentgegen.
!- !- Die Vboli'ia rückt uns bebenk greif' die Fische."

In egwciscr
der nntiiiglich alle diejenigen, welche au
einem der unzählige Frauenübel leiden,
in den reitenden Hasen der Gesundheit
leitet 1111 solcher, und nicht mehr und
nichts wenigenst Dr. Pierce'S Favorilc
PreScription schwächlicher Frauen sehi-los-

Fneund - geprüft und gewogen und

vollwichtig befunden. Innerliche
Unrcgelmäßiglciien, Vcrschie-bange- n

der Organe uud sonstige üble
Zusiände, wie sie den Frauen eigenlhüm- -

blickt ganz so schcrzhast waren anIick n.ikkk. Bon einein hervvrragenben
derc Anzeigen, in weichen z. B. sur 2ö

ooihier." Es fehlt blos noch, daß
das Wörtchen ,,nur" hinzugefügt wüid',

und manchmal geschieht das wohl auch.

Auf meiner Reise durch Siiddeutschland
traf ich einen gebildeten Herrn, ber mir
im Lause des Gespräches sagte: Was
ich gar nicht begreise, ist, warum man
i Amerika mit Leuten I Most so

streng verfahrt." Ganz verdutzt srug
ich, wie ee das meine? Run", erwi-

derte tr, die Amerikaner sind doch

ebenso, was haben sie denn an
den Anarchisten auszusetzen?" Ich war
starr. So also stistt sich im Kopse eines

intelligenten Deutschen Amerika dar?
Weil e nicht das Glück hat, einen König
oder Herzog zu besitzen, kann es auch
keine geordneten Rechlsziistände haben?
Muß dort alle drunter und drüber n

und müßten Most und die Anarchi- -

, i,e käue ick ei'ifl bie enierluna, ba

isik, wie man annehmen darf, ein äußerst
sanfter, da ,as Leben att dem Körper
des Getroffenen meist schon entflohen
ist, chc sich derselbe einer Empfindiing
hätte bewußt werden können. Ans die-

sem Grunde zeigen die durch den Blitz
Erschlagenen auch so liaufig nicht die

geringsten Berzerrungctt im Gesicht, ja
mitunter spiegelt dieses noch ganz betu-
lich die Enipsindungcn wider, von dcttcn
sie beherrscht wurden, als sie der lädt-tick- e

Schlag traf, j'n den letzten Som-
mern hat es sich wieimhoit ereignet, daß
Soldaten beim Äcanöuiiren im freien
Felde vom ILlitj getroffen imtrdcn. In
cincin dicsei Fälle war der cickirischc
Strahl auf einen Musketier niederge

EentS eine Uhr oder ein wnitigcr Werthbeste Mittel ir tehanblnng von l'hole

Verkan, für Hausgebrauch specielle
gewidiiiet erden.

Iul. Re lisch.
tHcschastvfiihrer.

t I steit,'g Abenb hatte ich,
nach 41 monatlicher Abwesenheit, ba

Vergnügen, wieder in ber schönen Stadt
Lincoln einznlreste. Wenn e mir auch
in der alten Heimath nicht an Amüsement

gesehn hat, so sehnte ich mich in den letz-te-

Wochen doch nach einer regelrechten

de Aiianttichcn cean bcsahren. nicht
knhcn laßt und unauSgcietzt arbeitet,
mmcr großartigere, fchneilcre Schiffe

zu bauen, scheint wieder einmal seine

jtraft in England geäußert zn habe,
nnd zwar bei den Leitern der Wkite
Star-Vini- c ; diese läßt schon jetzt der
Ruhm nicht zur Ruhe kommen, den sich

die Üuiiardlinie mit ihren beiden groß
artigen Neubauten Campania" und

Lucania" von 183 Meter Lange und
SU,000 Pferdestärken zu erwerben

Die White tarLinic soll nam
sich, wie die Wcscrztg," mittheilt, jetzt
Mit der Absicht umgehen, zwei neue
Rtcscndampfer baue zn lasten, welche
in Bezug auf die Lange den fole'Aaks
Gitat Lastern," der bekanntlich seiner

Zeit so gründlich verkrachte, noch in
sechs 'Meier Übertreffen werde. Diese
neuen Dampfer sollen nämlich volle
7K Fuß oder 213 Meter m Isen und
bei Ll,34 Meter Breite Maschinen be
kommen, welche Ai.oou PserdekrOste
indiziren, wohl die stärksten Äcaschtnen,
welche jemals gebaut worden find.

grtikcl angeboten wird ; die Annonccit

AnSgabk feines chundbiattes hatte der
Esel behauptet, wir hätten ist Bcrmonr,
nnscrc Mutter erschlagen, nd seien
dann anSgcknissen. Diese Lüge erschien
selbst den paar Lesens des Wisches so

sadciischcinig, daß sie hellauf lacl,tcn, als
sie die Meldung lasen. Seither hat cr
wieder vier Abonnenten verloren und
der übrig Gebliebene ist, wa als kaum
mögiich betrachtet werden kann, noch
dümmer wie er.

Es ist an uns dic Anfrage gcri,chlet
worden, ob wir mährend der Whibe-wegun- g

auch schieße werde. Wir
hoffen, dies vermeiden zu können, doch

r h,r CUiolcia Morbu it. da,, mau
sind zweideutig abgefaßt und dcr Abti,:a iinrnd eine kimäkite rinei ,U,N so
fender der .'.' EcniS erhält einen iiin
Itrirttn Katalog, Etti sehr anSgedehn- -

soitigen Gebrauch zur Hai'b habe. Tie
eiiuiiert un an bie beste r,,iei, bie wir
je gebrauckten. unb bie nicht ertt vom

Tutior vrlckrirbeil werben muk, nämlich
ter chwindci würd iitngii von Per

tich, weiden still uud insgeheim durch die-s- e

herrliche sichercSpczifikuui konlrollirt,
beseitigt und kurirt. Rein vegelabitsch.
Seine Anwendung kann nur Gntr wir-
ken. Da einzige Mittel dieser Art, dei
welchem garantirl wird, daß e

wirkt, widrigenfalls da Ecld
zurückgegeben wird.

Ionen betriebet weiche Kommt,
oder Prodttkienhändicr zu sein

vorgaben und Eirkttlare nebst Ptci.
listen aussandten, worin sie sür Waaren

Per, Lao,' Pain iller. Man gebe
in rrgeub eine potheke unb verschalte sich

eine Flasche voll davon. ffällen. o

isgeweibe ober Magen ansier Ordnung
wirkt er hoch mohllhnenb. eber

glaste liegen vollslänbige teb,anchan

vcrichtedcncr Art Prci,c hoher als der foflen die Gau er, uusere (Zugtier, nicht
V scst ans unsere Äntmnthigkeit bauen.Marktwerth zu zachien sich erboten.
Wir sind großmüthig genug, auch

bei den Bersamminngeii daS

Befchiütiquiig. Bei meiner Akun in
New?1?rk halte ich ba zweifelhaste Ver

gniigen, 4 Stunde in Quaraulaine zu

liegen und zwar nach einer Seereise,
welche wegen der hesiiqen Stürme und
der mehrere Tage währende intensive
Kalte, gepaart mit Nebel und Regen,
reich n Mühiel, gleiten unb Beschwerden
war. llnf'i freund I. Bister i Brook
lb verstii, d i aber meisterlich, unsere
erschlafften Lebenaeistcr wieder n

und werden wir noch lange an die

in dem bocheleaant eingerichtete, i un

xie Waaren, welche ankamen, wurden
verschleudert, und die chwindier, weiche
für kurze Zcit irgcndwg ein Bureau VMoxt zu gönnen, verlangen aber vorWeisungen vei.

S ff Wie viele i?ii,gewandere e ver

fahren, der als Bvrpotcn anSgesteltt
worden war nd sich in eine Bodensc
knng gelegt i akte. um vor dem anrücken-de-

Gegner besser verborgen zu sein.
Die Zeit mochte ihm Icuig geworden sein
und so hatte er sich denn eine Eigatrc
hervorgeholt und sie aiuzczitntt . Al
man ihn fand, sag er guf bciii vcil, sliiü
gestreckt nd gnf den vilenbogen gestützt

nf dem Boden. In den Fingern der
rechten Hand hielt er die Eigarre, die
eben erst angebrannt worden war, dicht
vor dem Mund, der eltvak geöffnet war,

alicn Dingen, da wir geHort werden.pdcr nur ein Pnii ,,, einem solche ge
Da Richtig oder Verkehr,

te. Welche von Beiden wollt Jyi e ii
scheint al ob manche Leute dem ictiteten,,i,iei Büiaer der Ber. lslaaten zu

sten mit offenen Arme aufgenommen
werden?!

Je blödsinniger solche Vorstellungen
Über Amerika sind, desto geflissentlicher
werden sie von den im Solde der

Regierung stehende Zeitungen
genährt. Auch den freisinnigsten Zei-

tungen fällt es nicht em, sie zu bekäm-

pfen. Einfache Thatsache ist, daß sich

die Presse Teutschland überhaupt nicht
um Amerika bekümmert. Bon Mada-gasca-

Marokko oder Kamerun erfahrt
der deuilche Ueil nnqöUser mehr, als von

.31t einigen iotonS i,t man uns nicht

weid'N, ersieht niait auch an bem lehten gerade ,chr gewogen, trotzdem werden
cthct hatte, verschwanden, nachdem

sie eine hiidfche Ernte eingeheimst.
war von einem Bezahlen dcr

15 giebt Mensche, die eine Huste
so lange andauern lassen, bis er nicht
mehr kurirt werden kann. Sie sagen
ost, O, der vergeh! schon wieder," aber
i vielen Fällen vergeht der Mensch t.

Könnten diese Leute bewogen wer-de-

die berühmte Medizin, welche Kemp's
Balsam genannt wird, zu probiren, so

würden sie gleich nach der erste,, Dosi

llkiilii. Dei selbe gibt an. da,, im a, wir cr,chcinen und nn,er welldeglücken- -

I,,,, in den Ktt. Staate in, I0,:il 1 des Programm vortragen, wcan hatWaaren keine Rede.
imnnlulie Pkiloiien aeliililt wurden, die mittelbarer Nahe dr viachtigen Prospekt

Halbjährlicher

Ausverkauf!
Welhivanren.

s Kisten ,, Ungebleichtes" :iü Cjotl, weil
tiic, wird während dieses Verkaufs zit
s t? oit1S per Äjard abgegeben.

1 Kiste schwere ungebleichte Wuare, werth,
wird zu (.!e,S per X'laid

30 Zoä beeile gebleichte Waare, werth,
wird zu 7 Cent per :iard verkaus)

app kü lnde.
Kappen im Werth oonl zu Ui tfeli
itstppe im Wenn-n- l.."o ju im (Lg,
kappen im Wenlj-uoi- :)s (Si-ä- .

511 19 (ft9.
1,11 Weich oon.ii. (tS. zu 1Z

:i) oll breiter rother Dantafl ,u
M "soll breiter rother Tnms,,? igarai

tirti ,u 3üc
,r,0 iiugebieichics Leine Z

Jii Zc'il nngeblcichtcÄ echtes e,ien 5 ?7c-0-

oll ungebleichtes Leinen jilt Hotels
511 4'c.
Teutsche ceblctttilt üelntn.

fl'i Zoll breite deutsches keinen, werth
liw, wird zu 47c verkaust.

' Zoll breileS deutsches deinen, sehr
schwer, werth 7jc, wird zu abge- -

geben.
otionS.

Hak, 11 und Augen pro (?lle l t?et.
jwi lallen bannn. Zwirnes I, iFent- -

DreSZ Braid sür If eiM. -

Wasserdichie-- j Unlersutter S c.
Ortuie Aie-?- s 2tai,s" fürt (kents.
(Muli- Haai Zange für 7 Cents.
10(10 .Joori)" . nvpsc, 4 CenlZ prDu.
',(l Stahl ndpse ,zn ! Cents pro !?utz.
1000 s chneider-t- t uiipfe z E pc. Du

frni,c,e, Ziandidaten n Betttücher geBor nicht langer Zcit erschien eine
loteten, doch furchten wir nicht da unsAnnonce, t"nn nnveihctrathctcn Leu
10 enjo begegnen wird. 5ü5u- erwartenten bcidcrl-- i Gcstl,llitcs sin inlcresfan.

tes ucy augepr,e,en wurde, welches ? boft die Boh über unseren Clilinderhnt
und unier gestärkte A'ieiub iirti luiti.i
maojeu uno wegen unterer gctitlemai,

Park belegeiikn Heim de schneidigen und
ersolgreicheii Uaiismanne mit Vergnü,
gen zurückbenlen. Bi Baltimore sl
Meilen von Nem Zivils, gab un Herr
Bister ba Geleite unb tranken wir bort
ein Glächen zum Absch'eb, um ui,
bann nach Osten resp, nach Westen zu
wende. Indem wir unserem Freund
für die un erwiesene Gasts, euüdschifl
an dieser Stelle unseren eibindlichsten

eir.e zrleicht,ruz verlpuren. Aie,e
Medizin wird garantirt. Preis SV Ets.
und t'. Probeflaschen in allen Apolhe-ke- n

unentgeltlich zu haben.

jj Ich impoitire meine Weine direkt
von den User be Rheines und kann die,
leiden : k.,lb al echt aaraiiren.

gleichen Manieren uns wahrsclieinlicl.

koste solle, mir ne $5 erhielten die
Betreffenden eine billige BibclanSgabe
zugesandt. Hineingefallen sind zweifel-
los Unzählige, aber zur Anzeige wurde
eS nicht gcbiacht, wcilie Geprellten sich

Zaiiaiib ker Leber vor der ersteren dm or
ziig g.be. Sie quälen sich sorlwährenb mit
rib!iiii'ungmitleln. weiche für unii
ihre Lebeiieien vollständig werthi,z siid.
Hostetier' Mag'!, Bitte, ist baauermähi'

e Mut 1 der leidenden Menschbeit, i ber, lo
pvpatar und wohlbekannt e auch ist, lo aiebt
e doch noch Unglückliche, welche bade, blei-
ben, bie heftig mirkenben Mitte, einer hübe
ren Zei, zu ebrauchen. E ist der intelli-
gente Ibetl be Publikum, bei welchem bie
moh betannicn und langerprobten Eigen
schasten de Bitter Anerkennung finbcn.
Bei dem cbranche von Arzneien sollte bas
Berständmb bin ber Elsabrung geleitet wer.
den. Ter beste fführer für unsere Füße, ist
bie Lampe bet Erfahrung ' (0((e ein großer
Patriot ber ersten Zeit unserer Rebotuiion
Evoche nb biefer nsivruch ist voll Wahr
heit, eil tauge, al einem Iriltelinbrbun.
bert ha, diele Hier bie neifennung der
lierfonea ei ballen, welche mit Lebertiiben.
Malaria, eistovsung, benmal'kmn,
Schwächezustäiiben unb BerbanunqSIriben
behaltet waren, Neuerding Hai auch al
voiirrfjlichr Mitt'I gegen bie Buppc be
wähn.

nicht vion iciien wollten, um me.'
Chronometer" winde für kl gngeboten

,iikhr a bre alt waren. Bon
diesen waren ,',,!: Prorent, oder 4,l4,
4! Männer ich nslaiibe geboren. Na

urali,irt aber waren nur ,K4,I,:7.
obas, als .ti'.4!i2 kein Bürgerrecht
nvoiben halten. Selbstveislandlich

hatten von ,v',en viele och keine

V,nI,al,rigkN usciiilialt in bei, er.

Staaten, aber bie ubeiwiegenb. Mehr
zahl Halle die Erwerbung de i'irge7

echt einfach .verbummelt.' Und man
kann breist bibauplen. baß ein sehr er
h.bticher Theil deiielben i'eute. denen
schon ein tang auf da nächste Notura
Iiiationgericht ni i,l Miihe macht, bei

jeder (elegenhe ans die amerikanische

vorrnptia" schimpft. Burgeipslichie
, übernehmeu und uSiuüben, snlll die.
sen lbank :!efor,uer nicht ein, aber
den Mub niöalichst weit ausiuieiben,

H. W o l t e m a d e,
17nördlichett. Straße. nno der t.npirte crincir eine viiiiae So

stennhs, Bi'I Geld haben die Schwind
,cr aucii o"in veroieni. van ne liinn
laie ausianbten. worin es hieß, sie bete, kar n,mt kurirt wer

ben durch toka'e vviik itionen, ba sie ben

S I der lanlheii n 0t 'ireieden tonnen.

ataritist eine tut- - 0b-- oii(t,tutie.ii.
uu,ujiiynn 'in !cri herauszugeben. In

als hätte er eben die ersten Züge gethan
und den Rauch herauSgesioßcn. ein
schmiinzclndcÄ Gesicht zeigte noch da
Behagen an da er beim Rauchen in
demselben A gcnblick empfunden hätte,
ijiS ihn der Blitzstrahl erschlug.

Da Blaue Kreuz. Wie da
Rothe Kreuz, die internationale Bereiiti
gnng zur Pflege der Berwuttdeteti im

Felde, seine Wiege in Genf hat, so ist
ftuch dort da Blau? Kreuz geboren
worden, weiche die Temperen zgeseil
fchasten umsagt. Boiii L'. bis Ä. Au-

gust hat. gleichzeitig mit dem 15. Iah
resfeft der Gründung, ein Kongreß aller
Temperenzler in Gens stattgefunden. Ge
gettwärtig umfaßt die Bereinigung über
200 Gesellschaften in allen Ländern, die

nicht cUva die alkoholhaltigen Getränke
von vornherein verdammen, sondern
nur dem Mißbrauch derselben steuern
wollen. Bon dem Genfer Pfarrer
Rochat in s Leben gerufen, der noch
beute die Seele dcS Ganzen ist, hat das
Blaue Kren; in erster Linie einen
religiösen Ehaiakler. Die Meisten der
lemperenzgesellschaste sind in der
Schweiz, in Frankreich nnd England
zn finden.

Dank anvfvrechen, lebi wir ber Hoss
nung. die ffamilie Bister-tkvert- z im Lause
der Zeit i bestem Wohlsein minder be

grüßen zu können, A. f f e r.

Iff-- Der plötzliche Tob be gesürch,
teten Poti,eiches der Petersburger i,

Giesfer, beweist, daß der' Weizen
der Wunderdoktoren, welche vorgeben,
bei Aller neue Jngei'd einzuflößen, im,
wer noch fiisch blüht. Bitalin enlpuppte
sich al ein gefährlicher Humbug. Eine
ganze andeie Wirkunz aus da Alter hat

dem Leben und Weben eine Knlturlan
des von 00 Millionen Einwohnern. Es
ist, als ob von einer geheimnißoollen
Macht das Losungswort ausgegeben
wäre, bie Vereinigten Staate

Zum Glück gieb! es och

k,ne Briefpost. Den Millionen von Brie-se- n

gegenüber, welche sie den Angchöri-ge- n

soschei bringt,
die drüben ihr behagliches Auskommen
gesunden haben, erweist sich die amtliche
Abwiegele, al machtlos.

Die Meikinlen-Bil- l hat aber in den
vorwiegend industriellen Gegenden
Dentschtand's nach dieser Richtung Wan-de- i

geschaffen und widmen die Herren der
Presse dem Gouverneur von Ohio nicht
besonders schmeichelhafte Artikel, welche
dahin zielen, dem amerikanischen Volke
zn beweisen, daß die McKinley-Bil- l

Amerika schwer schädige. Ganz beson-

deres Gewicht legt Deutschland auf die

Erwählung Eleveland's, dg die deutschen
Fabrikanten sich einbilden, daß der Prä-side-

hierzulande über die Tariffrage zu
entscheiden habe. Herr aj(c jiinlctj ist in
Europa so populär, baß wir ihm nicht

empfehlen möchten, eine Vergnügung-Tou- r

nach der allen Well anzutreten.
Im llebrigen beschränkt sich die Theil- -

Hraalbnt. unb um II e zu kiilir, niiiRi ,iui
inneilidie Heilmittel ehmer. Hall' a

tarih iirivirb eingenommen und wirkt di

fvgar vedrohcn,, hoffen aber, uiit gc
nöthigt ZU werden, die iLntwkiui,g

NscreS Plogramm durch einen In--

liest de Zioroncrs nntcrbrcchcn zn
müssen.

Einen , 1 n b der ch w e i

ger. dessen Mitglieder sämiinitch
taubstumm sind, gibt es in Paris.
Selbst die Xiener tonne weder sprechen
noch Hören ; wenn sie verlangt werden,
rns, man sie mittelst eines kleinen, vv
mein Mnbmitgliede erfundenen Appa-

rates, der ihnen einen leichten elektrischen

chiag versetzt. ?gs Inbiokal befi.
bet sich in einer der an den Bahnhos
Biotilpantgsse grettlendcn Stnüiett.
Der gcgcuivärlige Präsident des Ziinbs,
Herr H ... in ein ehrwürdiger (i'reis
von 7ö Iahicn, dcr in Aiuerila den
tricg gcgen die ndiancr mitgcniacht

hat und dem von den Roliihänten die
gütige abgeschiiillen worden ist,, In
dem $!l,b tut ter halt man sich ganz vor
'ecsslich, ohne das man auch nr ein- -

welchem die ildmffe KervorragenderMänner" erscheinen sollten. 11, darin
Ausnahme zn findet,. he man seine
Photographie nebst $iij.7ü für die Gra.
virung der tipsetplaitei, einzusenden,
viele, die gern ptominent" gewesen
wären, schtdlc Photographien nd
Gew, ,tn, acklxr ansznsinden, daß sie
vroininciitc E,el feien, denn das

Werk erschien natürlich niemals.
So plump n b durchsichtig nnn aiie

taiml sie sich h,er,ulanbe vor keinem

,aalanwal, in cht nehmen hben
ba, lassei, sie sich nicht nehmen.

1 i..art Vlmiiionuj zu tlS pr Hlafcde.
Rein, wie bie Nalur. rein, wie

reit au, da tut mib b,e ia leimige e.

öaU' Satarrl) ur ist leine Onal.
falber Medizin. ' Sie wurde feit Jahren
vo einem der besten Aerzte diese Lande
vero'bnet nb ist tii reQelrnäfjige HiiCBt.
Sie begebt au ben besten bekannten Toniea,
verbunden mit den besten Blulrei, igunz
Mitteln, die direkt au die Sedteim tcttlzche
Wirten. Xie voUkomme Bervindi ng der
zwei ikflanKIbeile ist e. wa solch' wunorr

,'Ue Nesnllale bei der twi'nm von a aerb
berborbnngt. Laßt Euch Zeugnisse uniionsl
schicken,

F.J Chenet, Co., ienid

Caniym
Um unsere Sorbti einzuführen, versenden

wir eine .Probe Pait' feinen gemiichien
Canb für Eent port?f,ei. (nefmar.
ken angenommen E wnb aber nur ein
Pait" an eine Person efchicki, unb nur ,1

Pait' nach einem tiounu,. Ticte Offerte
ist nur fiti eine r,e $eit und wir bitten
daher Ivfort zu bestellen. AbreMre.'

TIIUFAMIV CAXDY CO.,
70 EKouteau . St. Louis, Mo.

.tüHlsderartigen Schwindeleien sind, sinden Ndie Gauner doch immer noch Cpr.

ledoch Aorni Ipefkrauter-Blntvelede-

AI Bewei bringen wir folgenden Be,
richt be, Herrn Peler Miaer, Old Aion-vill-

Pa.: Biete alten Leute," schreibt

genannter Herr, welche keine Genesung
durch ihre stamilicnärzte sinken konnten,
gebrauchten Form Alpcnkränler Blut
belrler und wurden geheilt und Jeder,
mann hat großes Z'ttrane zu dieser Me,
dijin.'

die blaue Lust bei Beige, wahr unb reu

wie ba Wort eine, Ph.enmaniic, i,t bie

St Bernaid ZtiaiiteiPille. AI reine
i!iu,e,piUe ha, sie sich eingefühlt und

da zuverliifstgite Heilmittel bei allen

t,uiiar. der 'erbauuiig, Magen,.
,',K..r. u, b Neivenleiben erwiesen. Heil

. . .5. Z..,..

Vt Summen werden eben nicht alle. r &c?
01(00. u ino

l mal daran dächte, arten zu spicle. Corner lOth and P StrU.Prei 7,1 enl für die gtalche. ertttUiiinbiiiiq! Kie i. criHMi r
o auen xoi,r,ern.ii haben.iiib iiial'" l"lb-- "


