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MZ Wir Halten leine schlechte Waare.
Wenn Sie solche kaufen wollen,
so muffen ie sonstwo il,re

inkäuf, machen.

Schlechtes Porzellan ist zu tbeurr zu irgend einem Preis.
Wir k,,nfen nnset Pi'r'ellan im iroken nnd erlialte

desl,all' die ntedriffsten Preisen.

BrAitii't unsere Tafel bestecke für $S.J)5 bis $11.

S llWVlVSZ)!Qj Tiefe Beflecke bestehen an littt Stücken ; dieselbe sid nicht fch.vei fällig,
aber diin nud nach der neuesten Fii."on. Wir können euch 2) bis !' Pro.

n den, nrijoiii Rirfer."
'Wir linden',?! die

Resultate von ? 110 Mm, 's Hin,
ittau'brnli fuilih, vom Jrec und
ti'rizzlli o'oi uns noch nicht ciitgclattfcn
find, so Iiaben tnir doch bereits genug
Resultate zur Hand, um die Wahl des

Oigeutbü.iierS pn! ,iieiiinsstehets des
..liiiekrt" Zi'is find wir selbst, zum
S taa.i siiiator in diesem Tistrllt 11IS

die mit hi strof:ten je von einem

crliingtcn 'Majorität vollzogette
zu bezeuhnen,

OS n,tr ein Trinüipli der lltthefchol
teuheit nher betrug und 'eneihung,

OS toar eine harte und gründliilic .tt
i'ttiltveisnug derjenigen Oleiucttte, welche

das V'Oliwe, l iime! Haitischer ,11'eiheik

einziiteinen strebten.
Unter sechs ,ins: tieiem, nassem schnei

in doo Vatier hegiaben und ein Inner
'liegen rieselt noch darauf, um die iriisii
liiirt et zn machen, wahrend die Tugend
tbas sind toi 11 iintei Rosen jti-- t ntid
ruhig an ihrer Viittottade nippt,

Tnrch unsere orwahluiig ist die

iilterlieit dieser riihmreiihen 'Iiepnblik
ans mihleie oitbre hinaus garantirt,
ohne das: cs aiult nur einen VUlrger
etwas tostet, Tie grofien nud heilige

Prinzipien, loeiihe Washington und
.iisserson 1,1' gelebri haben, und welche

ivaltreiid der letalen fnnfzig iithre ditrelt

das Miirltfchreierthniti der febmunigeii
und lotrupten Parteipolitiler in bett
T t bdellii. en bei bannt wat en, sollen
j e L! t tbieder herborgeholt ntid von dem

ihnen anhaftenden staube befielt wer-

den, jo das: jie in ihrem neuen O'lanzc
uns als Venehtc dienen und unseren
Zihtiiten den Pfad weifen mögen.

Tas ttnteigeiiist des V'ollioerls der
ivreilu'U wird dttreh leveudige Oieheir
iiilintiu erneuert, f i ehe Reiter werden
daiaiif gepfropft werden ; znauzig ,111s:

intndenetis t'oii ei hoher werden und
dreimal frisch getoeiftt, so das: VtiieS nett
und freundlich aussieht iid ein .zeder
fein ,i.ei"z daran ergniike,

Tas war ein !atupf aber der Zieg
war 11m so rnhinvi'lier, Ter ,ieind
toar stets ans der Vaiier, und wie gemein
hat er iiii, benommen ! P011 Vlnfiing
bis zu Ottde war er darauf ans, uns zn
vct nliliteu, !'ei .imlaf: Vxnd paftle er
uns ab und (ebnft zioei sugelu durch
un seien 11!, .in der .iiilie von Vone

Wktt u?kcUuugtize.
In der O'artenftadt weilt zur Zeit

Herr Nteolas 'tiotovilch, der Vertreter
eine? Pariser ZnubikatS. itut für die

Reproduktion eines Theile? der frattzö-fische-

Hauptstadt Raum zu belegen,
ES ist ein 'Areal von mal 1200
ffnft erforderlich, um die Boulevards
Madeleine, de l'Cpera, Ehantps Elt).
fees, das TperiihattS. die Pendenite-iinle- .

den Trinntphbogeii n. f. w, zu
repiodtiziren. TaS Ztsitdilat wird $".',-- ,

vetattsgaheu und feilte Vlrbet-te-

bis zum l.". Vlpril beendet haben.
James Weil O'talidott, ein ehemaliger
Vientcuaut der Zi'nudesmariue, heahfich-tig- t

im aelsou Park die giosite
der 'Welt zu zeigen, TaS

üiicieitgeichüt". fcltleudert das enorme
Ciiantniii von I Hit Pinnd ErploiionS-ftof- f

in einer Bombe, welche '. ittß
lang iit und --'1 Zoll tut Tnrchniefier
hat. Vlttfierdem will Herr ti'iahdoit
noch Bildet berühmter 'Nianuer hoch
oben in den 'Wollen zur Vlnichannttg
bringen. - Vlus limn, Hinteiindieit,
find folgende tegenflatide für die 'Weih
iitt?fielliiiig angemeldet : Halel- und
ütiifereiat heiten, itleider, iVuimbus und
öcngelgeriithe, iabaf, 'Mehl, 'Münzen,
Posimarkeit, '.Uiefier, Biielter, Holz,
'J.Vuiter von 'Wohnhaniern, Cele, Thier
häute, Eisemvaaren, hottiigitreit, Mo-dell- e

von 'V'olen, Olsitihc,,,, t'lao-in-

Peileiiatbeiteii. Tie Marine-öek-tiot- t

der 'Weltausstellung werden die
Lihisssbauer von Maine mit 'Niobeilen
von iiahrzeiigen und Zeebiidettt fotvie
mit berühmteu ti'l'titiildett hesei.iilen.
iiiit das ethnologiiehe Tepa, lement

fielt Eingeborene von Vuineonvei,
BritiiehOolniitbia, mit ihren langen
Boien als ihmisttiile niiwerbeu lassen.

Tie h'iitjche und die belgische Ta
menbehörde werden je eine Hanshalts-iclntl- e

ani dem Wettauss!el!iugsplate
etahlireit, die engltsehin ivranen das

hiient der Eottage O'ai'luerei n

uttd die russische Tauten
?;ottiinc ans dem Zarenreiche zeigen.
VlnS Cefterreieh haben sieh bis jit!t i',ii(

VlitsiliIIer für dieBesehiilttng der
erklärt. - Tie von ansiiin-diiilie-

Staaten für die Vlnsfteliniig
nbveniionen find nach einer

Vlnffteliung der vcipziget Zllnfirirtett
Zeitung" folgende: Vttgrntinieit fliiit,-,,- ,

Boliuia $11 ,i io, Brasilien

1,1,.
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.iii iu m ,i o;i 'i iü e iiui reil t.
nun der iiiü.iii e V'nid.r mii .

.i.iii ; t n n r ii o iiui., ei Vi'iii.- Ie
lul li'in uii! t'. Vu iu im, ii

,u 1,,'iim mii' im Vi'it

das: die :iiHer fv.iar de 'eiu par
iumirten, s ie iiiaiiiiiiisaelisien teilen
der alten Tirilier leaeu d.iiiir
ab. leihst da Cel in den Vainoen
mnrde paisitmirt, sas: man die Zel.ei

teiliaiiten, ans tvelilieii die Todten her
hrai.nt wurden, mit k'i'lil.iiriiiliin tiher
iU'i und iiui dntteuden iraiiteru über
inluiie, in heliiiiut.

Hur Vieiiiellni,,; bei diietliftufje liefer
ten OiiNPleu, Vlrahleu und .ittdieu,
towie die lienliize Venante die Pilauzett.
00 liaile sich in 'Koni jiliuii eine ,iti
diiittie eniwiitilt, die Oijiiiiiiiliihed
leistete, aber aueli uul Vlhiiesilntiiiiltio zu

iiiiie tot ''eile. Tu 'liezevle diijii wnr
den ulii ,ehitii,iie ou.iiiliili izeiiiliei,
i'.-- lui:t i vltliuioii und volije. so tziil,

ec niiiii i, jUeu ilioiil Piiiiunienre nou
ni, und die Piiisiimeiiio" ooiiiti?

und Viteeit!'? irnrden holier iiesiliavt,
ttlii ntiiinlier givhe i'eiit, dessen '.Werte
noch heule in Vliier Hiinden sind,

el'ilieiiii!i li'iirden die iiche

auch miili Alanden und lonsiiiien rtinef
lichten liassitizut. io iiah ii iienuj'i
Parsuiiiei im, welche nur vetiiettattietitt
iiianeii und tolihe. die nur juitizett V.iod
ihen ziiliiiiien, V.iian lontne aljo biieit

ii,ibii,li itechen." in toem man eo ztt
liliin hatte.

Zu, V!el'iliil1il1lii"i'ililli.
V a 111 1 : ., I lud die beiden an

izehliel, heh iit,litt 'hu tuen V'.utüihei

und i ililaiiuiei' eriihieiieii V ie
.'i li ll imt ' V'.;aui.'ei li'ii aüv heliiinpiet
1,,11'eu, hi: c ililiiii, iier ein otel und
1 itilau, hei das: zamverl ein .'iameei
tei .in diiii die niii heil ?" V'.; a m

perl u ii b 3 (h a n ttj e r .in
.nohl !" V e a in teil ,',,",, abei
meine Herren, tra? iroilm sie denn
dann eiiientliil) noeli liier Y '."

Stetieiillitiiee t inn'.i.ti utili.
VI.: Viiit, ii'ie lies, alt .iiiiien niiii:

leiiffie V'i.'d .die V'.'in:e " t'ursi
irti.z ! A,itih nie toao ivuiteteu eieelj'u f"

0 i n e ! li ii I voll I, li e r '! ä e'.i

it e tt liebe tviid ani- dem yiiauc iut

Hain biir,zer andiiehieie hetielilet, Teil
war in einer iiitmiue die oliheia an?
izebioilien. iuUer und ".l'iiiitir lii,z u

erhaiitt in einem .liiiniiie darnieder, m
dem snh ans: ir ihnen nnili l'iei iü'de:
anihiUlen miisiieii, d.t ein f eitere,? .iim
liier nieht zur 'e. iii.z.iti,, t;a;t tu:!' i ..

mit die ','1.niii
,e l.m,

um d,i , im
llul'C0, ll'il l

i'i'Ui'll'ill

Wie man sich si iiticr bei Seuche vor
'.'liisieckiing schützte.

Tie iett allgemein bei ansteckenden
Krankheiten angewendeten 'AbsperrttngS-tnafucgc'it- t

fttid ielil erst eine Erfindung
der '.'ieuzcit. Schon da? ,'ittelaltcr
hatte in ,iolge der damals erschreckend

häufig auftretende Seuchen gelernt,
die Berbreilniig derselben durch das
eben genannte Mittel zu beliintpien.
So wird iu einer Ehroiti! titn l.'iot,
berichtet, das:, als in einem Trte Schwa
benS sich die Pest zeigte, das davon be-

troffene Hans, nachdem man ''iiihrnngs,
mittet hineingefchaiit, vollständig abge-
schlossen ivuide. VI IS um dieselbe Zeii
iu der (legend des Schlosses Zitniueiit
eine anstellende raitfijeit hanstc, lies;
der Schlofthert' '.Niemand titehr in fei
Schlof: hinein, ja auch Kleidung,
Schuhe, Esiwaaien nicht neu anschaffen ;

af:erdem wurde jeden 'Morgen in den
Schlafkamniern mit 'Wachholder geriin
chert. Zur Strafe, wie matt glaubt,
dafür, das: die Bauern von 'Jiordoii
einen rrfiuuisteu, der eine ,icners
brnnst verursacht halte, verbrennen
lieseu, brach bald darauf in dem Torfe
ein grofies Sterben ans. Ta wurde
das Torf von allein Bet kehr nbgeschlos-fei- t

und nur aus der tfenu? mit den
Einwohnern verhandelt. chvn ans
dem (i'efagleii ergibt sich, das! hei dent

Mangel an Mitteln zur Entseuchung
einzelner Personen die Absperrung nnler
Umstünden viel strenger war ais jet.it,
O'leiehwohl tun ff uns folgende, ans viel

spaterer Zeit erzählte Eirauiamkeit in
Erstaunen setzen :

lim Ii.uo verliesiett zwei Männer
ihre Hetnniih wegen der darin herrschen
den Pest und begaben sich durch daö
Sächsische in das hannoverische Amt
Meinerien. Jiituni hatten sie von dein
Unglück, ivelehes die Pest in ihrem
'Wohnorte angerichtet hatte, erzählt, so
wurden sie vei bauet. Tie Verhaftung
geschah am I l, Vliigiift, am Ii. war die
Sache an das (Bericht gesandt, iind am

das dem Vaiidesherrn zur Wendjini-stiiii-

vorgelegte Todesttrtheil bereits in
Meinerfen wieder angelangt, woraus
folgende Strafe sofort vollzogen wurde:
Beide Perhreehcr, welche bisher außer-
halb des Cites sorgfältig in einer Hütte
aufbewahrt waren, wurden zu einem
hochansiiidetttden ,veuei an der Ccfcr
gesuhlt ii, id unterwegs freundschaftlich
unter der Hand benachrichtigt, das: sie

fofoit mit dem Tode bestraft werden
würden. Während sie sich an dem

iieitet einkleide mufüeii, ließen alle o
ti offenen Viiiftalteu sie mit zu sehr

das: sie iu der That lebendig
verbrau, u werden sollte, Allein

wurde mit herbeigesehleppten gro.
seit iietterbaien mir ihre lileidnnst in s
(U'iiit gezogen. Tocli kantn hatten jie
wieder einige Nvisnnng geschöpft, als sie

sich ans einmal in Schlingen befanden,
die ihnen von fett, her um den Veih

waren. Tnrch diese wurden sie
in die 'Tcket geiissen und in beriethen
mehrere Mali herumgezogen. Tann
zerrte man sie abermals zum weiter und
warf ihnen zugleich, jedoch mir ztir notl,
dürftigsten Bedeckung, alle jileiditttgs-siüik- e

mit der Anzeige hin, das; sie ge-

genwärtig allenfalls stcuiist gesäubert
feien, tun von dem peinlichen HalSge-rich- t

ihr Todesnitheil anzuhören.
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t,i 111,1,1,, Ehile 11011, (iiki, Eolumbiii
11111,(1110, Oofin Riea 1011,11011, Eeua

bor lV.ü.ooo, vcuerrcul) $1 tu, 000, Grokrr Devartment Laden1,1 eutjihland ifvi 1,000, ,raiil'reich

Tree feuerte er auf uns und machte die

choubeit unseres Unten Chrs für alle
Owiglni z Zil'atidi'tt. iianle Oie,,
fiieittiise, to.'te iatnttcheit hat er auf
uns geworfen, als wir in Hufllerviilc
liniere berühmte 5lnmprebe hielten.
Oi stahl unseren Maulesel, wollte unsere
'Tssiii iii die Vust sprengen, verleittndetc

II if ioo.iiiio, ongland st.'.ooo, Barhu i i idos di'.iioo, V'iitiieh Honduras k.,',!io,

lliiiiiiii',' i)i'ni ili l),illiil, ii,i

iitiii oii iiiihi i, iiinii um" !,

Ii'lilj O. ,rll,i !'l'l 1,1 Hin
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Oapiolonie i?.',',,ioo, Oetilon 8 100,000,.'Iiiiiiii,ei In l
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'i'iuiie eint : i i e
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IUII lll'ill imirir ti'uiiiemala sil'o.iiivi, ?,iouduras ?.'o,-it- i
10, .Zapau i',uo,i!iii, Mexie 7,',o,

000, V?ullaudisch W'eftiudleu ."! ),

Oittwohiiei t,e nul l iii;iieatl..ii wvt.Ii.t.
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di liiiilii' i.liii'ii.i.i,, iiui' iuiiiiiu
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ei Oiii!,uiiiiii ii ihui u! in, ii,!. ii,
l'Mlllltlll j lllllll,, IIUlll l' di (UiUI ,.
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i ilO ,"lliil!llif, ll'illlHv1 ijli I ''.utill
flfiiKiiijjui liiiuili, iiiii, iu ;n vn:,

Vt V v i c . VI null," Illlll 1,1,1111111 11,
ni du Oillli'illlll.l ii HO li'U'iiiti',',

nifiii nlr U'ur 1111 l'.i mii "
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111 ,,!. ll'Ctfll Il!i'.' H.li-- l'il

V1 1111111!., n cliliC'1 Ii',1 i'.ui iiiüi'iii lii.i'i',1

üicijc fallen, und i','lilnx' i ir n ilu.il
Ich K'.nai er iii uliii' c uciliiiiiiii.

1,1, liiiiiii'i' ii'.'iilr.
m;;. 'iiui. duii

illli.ll Iklilill V'il
tei viel i' ai.iuej
inlu diumn, ;ei

iichlieh. i. a er hol i.el, der "V,.,,,iili e

vebrer Herr Vliireiidl, die P,,i..e z.i

übernehmen, Or iiaiid den j.hu'u" Oi
Iratillen in jeder Breite liilirenli s '

3ciic, ti'ilihie ia,i und Viael t hei ihn.
sorgte für die .'iiitder. rctiii.it e und Ii.i
bete in, bifi dann, nachdem er Z'.'.'ii Zz
und zwei V.'aihle oliiie V! blos 1111,1 seineii

jiliiocren Ttensi heiriilnet liaile, iie
Mutter ihren Veihn erlag, nährend bei
heiler fidi in der Ütficfuiij biiiud.i
und mit seinen .'i indem Vliisiinii.,e in

der Oholerahaiaese zu Vi'iiieiti'iaiiiiiie ,,e
fntiden bat . Vriber soilu tuin oiiu'
Herr Vllirendt der Iielintiiiiisi'Iien .itra::!
lieit erlleizeu, Viiirlidein er die Ära 11 mit
zu O'rahe geleitet, inns.te ane! er
niederlegen, und ohseliott zwei Vlerzie im
erniiidlleli Vllle-- aiisboicii, war er tli.lil
zu retten, Or Iii diii Cv'jer jiin.i
edlen That geioorbeit, ,iiil Vlndere
Vlltes, sin sich niilitii," da? haue et

iehott fntlier in rankhelte-siiiii- bernte-jen- ,

io dachte er mich noch in einet
Mraullieit, da er die Vlc zte hat, matt
möge Viiemand zu il)in s,l icken, dittiiit
die sträfliche ellche nicht 110.I1 weitet
11m sich streife.

er Iiiut iü ,i ii u n f.

,;ei,! iii i .'liie in
i'iiiii ; ii' ei i;,nie i'.'ci
:V.".i!H,l i 1 Oi alicr,

in',, i,i,!it nif.ir, er
4

iiinii liuinie it.i.t.t
',n

Wenn es im Laufe menschlicher Ereignisse nothwendig wird, irgend
eine Sorte Rauchtabak zu empfehlen, erklären wir ohne Zögern

rilaltT-ll- ' frliili.;'
theie

l.,i

w T?ali.TiiVialr

ntt. matt luu i', iimi ledeiiHiiii' niiin
e ,.n,ih.H'ira.,i'ii." ii.li er li.i.a

i'i heu die Seiiiii! i lie. i i'or
I.liiht UUlll !' I.'i 1' I! Vi,'. i'i i.i,

der it lo, en U'Jeit jetiiei; uii't
od inftiliK iiiii ,' ,iil,i,,iUii'i'"

iiui r 'iullii ,u i. 12 nid iiiiiiiüi.i

Bull Durharn"" bÜRRAMf I
MIi.i ,.

,iiii
ieii'i

I mfjlfür bei: besten auf der Welt.

Mütter,
kiabl 3'?r Kinder, die sich Ieicfit er.
fälteti und zu Cronp und Aench

Husten geneigt sind?

Allen's

Lungen -- ZZaffam
ist als angenfhiiie und fd)cr? Kur dagger

bekannt vild geschätzt.

Unbedingt rein; nsädlich für das zar,
teste Kind.

Kcttc5)l7nsten irnrirt.
O. A. Hilrris von Venevrlence, Ga., streift

Mein Heiner nur ülur ein Iadr altei

Iil',e l' itle einen .'un'.ill yn .'tcnd,
iMiiien, ter r.A ter trUäuuui meines .fan&
crjt:ö itieM ui furtren ir.ir, weil es sei
Tx ich Älileiö ?nile,i.B,U',nn rtt I'.nreriibm
I'örcn, ii'.ichle ich mA fofcvt n.idi au
nud t.unte eine F'l,ncl'e. Ku tu: hier Ueber,
r.ijtt'.inui genügte tiefe eine Aiafche, mit ihr
ve)l liitD ffcfuno zn niacken. Iii?ere. die davor

dorten, prodirten den Uiain mit gleich qnien
icniUat. Spater Knuii meine wci. tlelne--

3üitel!j beu Jtend)lMt?in; eine l.iic Balsan
knriile (ie l'cire. imt tcr Memnnz. vo
ilend'l'iiitcn iTiind'e m,n nid'k dange zn cin
U'tun AUen'S getauit uuö ter
Jiiutern güijet-ci- weiten taun,"

?nrch seinen conseqnenten Gebrauch if
Hchwindsncht luxixt worden in Fällen,
wo anc-ei- x'lvuieicn nnd die Aerzte nichtt '

onrichten sonnte.
Verzweifelt nicht, weil alle andere

Mittel nichtsiedolfen; versuchet dieseAr;nei.
Ilzrwerdet nicht enUänscht sein, ie knrirt
wo alle andern versagen.

Jeder Flasche liegt iÄebranchsanweifnng

Älö VrnstreinignttgSmiltel Hat er nich'
feines Gleichen.

C'itl)iitt kein C&ium in irgendwelche!
For'n. Fragt nach

Allen's Lungen-zZnlsn- m.

Er wird von allen ÄrzneiHändlern verkauft

k k k k kk k k k k kk

Ir l t Miiiiiiiie, leinet iN eiiiiiiiiin. ,ul' o
Vielfach nachgeahmt, . doch nie erreicht. ii rji. JjW.
Verschafft Euch den ächten. Nur fabnzirt bon MiLZ,A I' '"

;lii. und er iil.int't. in nnuJci'i t0';
snii iiiini iiUiii'iiircii, iMiiioiilit )cU,i

ii V'i.'i'.'ii, und '.ei ,,',. et 'iin
A er ''ietri'io.i ei ,i',,l,iit i.'.ne i.litir

en Vt Ii ii i ii und Vu'i'liliu'ii'li'riiUiU'n

i ad ".Vieitii'nrdiiiiie ist, das: er.
i,?,'-- iLlaeKvvell's Drham Tobacco Co.,

Durham, N. C.

1

"hiil.ee J.i(ii,iCilint" tu .jeiechuet, wii I

li.li ein O'itcr '.'.'iaiiii loar, it.;h i'ie ff
Ii.ude üieiiiiiiiit l'iu, ..am h'i 'h ihres

t'.'',i,dii, virt.teif ii'.l in

Mcieiii ,'ialie eine V.iihli,iit sim,
oe iil .illlll iiiiili iihi'iii'ii.liiiid, dn'i ei

olttte hiiondere LihtiHeiiilleiiiii f.l.!,es:
lieh eine , eiche Patiic ,ti,d, Viinl, so

elende und l hiitii,,e ?tie,.','e ineiden in
diesen Mieueu iei.lii oei;ieheii sie
Vu'i Iildiiidiiiiliiit hleiht, neriieht iuii Iiiil

; heei l'u! leiuouiiiiie. C er
uei iiuTinie ohn" findet allezeit die

iiiiien diii aioiiii i'iien, ii.,1ii end
iiiiili der heni"iiiiliinl'te ,it'eiiidi,i,i in
ti'iiiei iii,n,iii lal. izefieiit wird. :!ii hil

den i'i'i'u eine beiottdete !iii,e ; und

.liriipp'jriicu (Mtbrtf m Oueit. 'Jiheiii-proviti-

ist fiir die Weliansfielliiug in

der i'ar!insl.',dt ein ,,t,o Pfund
fellweres gufiftiihlirues Steuerruder

für das der regn Iii ie Zoll
betragen würde. Vlls Vlnsfteh

Iniigsol'jelt jt der Gegenstand indes;

jbllirei. ct ; iür Äiiltel
und Wege ertheille dem ?!,ittsmaiitt Vevi
in !onsiiiininvpel die Erliiiibnis:, wiih-ren-

der ",'tnssteliiittg eine Vlnzulil
im ".Zaeksott Park iinterznbrin-gen- .

- Zu der 'Weltausstellung läftt
11. E. vau bauten in Ehieago ein

tkiittefifilies Bltimenboot, tu dem Tlsee
kredenzt wird, auf den vagnuen laitsett.
welilic auxerdem noch .'o venetiattisilie
O'ottdelit befahren, - XUir, Harriet
Monroe in der iarteiistadt erhielt die

iottzeiiiou, die von ihr verabfafite
eolmnhiiche Tde iür V.', Ecttts per tück

auf bet Ansftellitng zu verlaufen.
4. er Herzog von Bcragna und fein
Bruder, der von Bnrhabel,
haben die ihnen als 'Jinclitoiiiinen von
Ehiinoph Eolmnbns vom 'iougref: zu-

gestellte Einladung, hei der Erofs-nittt- g

der eolninbifcheii Vlitsfielluitg int
nächsten 'Mai die hUiste des Vandes
zu sein, angenommen, Mir die

zur Erreichung des freien ZonutagS
geplante Petition au den !ongrcH haben
sieh von dem!.', 'WeltausstelluugS-'Tirek-tote-

li! ausgeiprocheu, - '.liachrichtett
ans Berlin zufolge wird der deutsche
Kaiser nächsten üouimer die io 1'iaun
starke Mufittapelle des Ersten

zu iiiii;. sowie die aus l'ü
yjiiiitn bestehende JiaoeUc des t'aidc
du Eorps in Berlin behufs ?iottzertiritttg
auf dem W'eliansstellungsplatc iu der
Gartenstadt beurlauben. i ic veittc
werben in Uniform erscheinen und die
'.'Ji'ui'ifer der letzlerwähnten Tttippettab-theilmi- g

die alten römischen Hörner
mitbringen, welche kürzlich auf Befehl
Wilhelms II. in der deutschen Ztavalle
tie eingeführt worden find, oiu klebri-

gen wird ohieago anläßlich bet Welt
ansnellung Vieudesvonz-Pla- t für oo,
000 amerilauiiilie olöatcii und t

der Miliz fein. eam Mol),
dem Tireltot int nioiigolischeti Haupt,
quartier, ist die Erlaubnis ertheilt, zur
Weltansstelln 11g voo ?!ünstler ans dem
Reiche der Mitte für ein in der Viiihe des

aiksoit Pork ztt erstellendes chinesisches
ibcnter zn importirett. Man hat für

den Preis von Jc.ooo ein tüek Vand
gepachtet, auf dem ein dreistoikiges e

zum 'Werthe von 01 10 errich-
tet iviid, iie ,vroiit soll in 'Juith und
O'elb glänzen und mit goldenen xignreit
geiehmtiikt werden, welilic der (beschichte
Ohinas ent nominell iind, VI n jedem
Ende des Oubiitides wird eine chinesische
Pagode mitgesiellt, Tas Theater fall
iiioo bis 01,0 Zit!pliitzc enthalten.
Ter Poihaiig befiehl ans reiner chiue
fischet Zeidc und zeigt eine orientalische
.iiigdseene mit einem Elephanten, TaS
ivoijer soll einen kosmopolitischen Klub-ran-

enthalten, ferner wird ein

vorhanden fein, finvie ein Ba- -

liniere Mutter, log über linieren todten
Paier, bezahlte die 'Wittib seines, das;
in uns wegen des Oheveriprechens ver,
tlagte, ganz ohne Ounud natürlich, und
ucrjuihic auf hunderterlei Vlrt, uns aus
der VAihu ztt drättgeii.

Vlber wir hielten fest ; und der Vlngett-blie- s

kam, wo sich der nieg mi tut fer
Vumnei heftete, wo sieh der VIdler me-b-

licf; auf unserer Schulter. Ter wilde
ilii'ii des liineiilanischm Vldlers kann

fehl nllübcr da? vans der Ver, Staaten
gehört iverdett, uttd hattpifaililich schreit
er wegen uns. .leder ieliret schlagt
an 11111er Chr, wie die fausten Tone
einer Maitllronttnel iiii trauli.hen Tun
lel der Zotitntiruaiht ; unsere tegner
aber verspüre eine Wirlnng, als ob sie

beim Zchleiien ani der Eisbahn plöylich
einen Tritt von hinten crltielien. Wir
sind heim Viiedersiitreiben dieser Zeilen
ein wenig anfiiereiit und vielleicht ist
unser sonst so puteif.'t üil ein toettig
verworren aber nur meinen es gut,

Ter Tppofitioiiiuandidat thut uuö
reeht leid, 01 hatte so gar kein Prestige
beim Eintritt in die Kampagne, und itntt
lomiiit et cnts dein iampf inoraliich für
iittmkr rninirt nud mit derartig zcrtüt
tuen iiiitanzett, das: es iale dauern
wird, bis er sieh wieder einmal ein Paar
Hosenträger für n Tmaner leisten kamt.
,'iaiim drei waren nur vor die
Wähler getreten, als schon über allen
Zweifel erwiesen wurde, das: er der

des Pferdediehftahls. der Bet
liiitrettttiig und des Todichleigs schuldig
!.tr. Lüdest, wahrend feine Partei-s- ,

."iindc ihn fallen licfieit wie eine zu
iiiii e Kartoffel, haben wir iiint iit brü

iiihcr .'iiichfieiiliebe die Hand etttge-gi-

,ifiriikl, und morgen beginnt er
iiiiner unserer ffiee Hoi; zn sagen, das
Ginster für eilten Toiiat.

Und auch unserem stefebiuteu liollesteu
wenden sich unsere stimpathien zu. or
fall ichou im Vlttfang die warnende
3chrift an der 'Wand, aber trotzdeln log
er über tntS tu inner Zeitung, verleuiw
bete uns im Privatlebett und machte
dreimal den Versuch, uns bett o'armis
zu machen, dieweil wir schliefen. 'Hciu
lieh Vlbcnds, als tvir auf den Treppen--

nfeii des ,ilier Bnildittg" standen,
mit dem Banner der ,ireibeit, das im
'Winde flatterte, und alS der Vldlcr zn
unseren Häupten fehlte und die Musik
lande spielte und das Polt Beifall ju-

belte, da lag der arme, gebrochene
Zynische auf einer B1111I in feiner 'T ffiee
1111b jmnmeite und heulte, als wollte
ihm das Herz brechen. 'Wir Hexen ihm
sagen, er solle 'riiberkommen nnb ans
zehn Zchrine Tifianz ans nilS fchiefzen,
aber et lamcntiiti" nur noch mehr.

"Wahretid wir niiit Herausgeber und
Eigenthümer eines gtopeit ,iamilien-btatie- s

iiiid, desgliiche der Besitzer dcs
filu'.eiiiie Mantthiers im Terrltotittm,
'.i.iialior der Ztadt nub n?taiit'?feniilvr,
lv werden unsere freunde doch keinerlei

Peianderttng an uns wahrnehmen, 'Wir
weihn wie bisher die .ittiigens mit
.hau!, To.n nud ioe anreden und wer-

den es nicht nachtragen, wenn uns
mii iiastigem Zchlag ans die

i iliiiltet bestiils:! oder itns den 01)lin
der eintreibt wie ehedem, Tie Viuuott-eenpie.s- e

bleiben dieselben, und das
.'Ibouiientent des Mieter" betragt wie

. "hier 2 per öal)r.

Ter feinste E a ea 0 kommt ans
Eeuador, Ter Export desselben ans
0iialagnil hezifierte sich lü'.io z. B, auf
den Werth von .'it,,lin,ii Ncark.

eine ansehnliche 3nutnic. 'Jieben

C. M. LQOMIS,
Händler in

Eifcnwaamiuud
CDefenI

905 O Str-- , '"cel ', lieb.

1

t 0 l d s n ch e n d e ?! 111 e r i I a n e 1

iintei Aiilirting ivrank ü'allatd,? hallen
neulich bei einem treiszuge dtttch da?
Tarahtiniare - oVbireie in l'ierifo ein
eieialirliche'Z Vlbeuteuct zu bestellen.
Seiten-- der ieiellschask war wegeu
eine fürchterliche Hagelwetters Cnitst

in eiltet' vetiidetett ilippenivohnnng ge
sucht itttd ein Aciier atigezitttdit worden
dessen Ranch Tausende von lies, gen
Hornissen anlinste, welche mii nähret

iiher die Reisenden hersielen.
iin iVtegriise, ani? der .Höhle zu eiüsiie

Yett. geivalirtett die O'oldsncher um O111

gange einen stewaliigett Berstlotven, bei
aiiiiheinend stleichsali,? I,ier ttiileiselilupi
stesitchk, ie warfen, da ilrc Oewelirc
durch den Regen üb rauch bat siewordeu
waren, jvclc-fnti- c nach dem Raii!itliii,
wodurch dieses fchliesilich sich verauliisu
fall, seinett Vluseuthall im liintereti
Theile der Hohle zu nennten, wahrend
die Reisenden mtt vei ichwolienen Vtugett
und zerstocheitcu 0,'eiiilitertt den Vlblatta
lliltahtanmelten. mit nnler Meeigiiit'
duschen 2chutj stegeu die Ungnnit dc--

Retters zu finden, Vlls am änderet!
Morgen einige von ihnen sich wieder it;

die Hohle wagten, einheften sie die cut.
selten !orper eines ihrer genossen ja
wie des Bei'stlowett, welehe ein lasset
der Hornissen geworden waren.

ii ii'iu i'in iriHii.li. i. in piiii
will !,,."

o iiüHH' er doili (ii iiiiiiiciii V,u'intii
dien "

.lii, incini Vicbc, tr uioililc diU (''i:t
lllllll 1I11ICI icilll'lll lllllll l'l'l.lli.,!,!,
und f iiit Vliitiil "

.'.Ui'oui iijiliiiil,uiilinr i'iiiiiii iillir
Miiii'i tu ci it .ilili,,i ! .iiiii ii iiiii t
Dii-i- V

,,!ii, nlki iiinii .i,ii'i in in iiriM iii
ilin,i,liliiiiii. irii i ii'ii.i, und im',

kill iiniliindi.'iT orlnc, diiii Vii.i'iisil,iii!
taun ihm li'ltit.'

in, wiirnni H;m' diiin nli nein
biete iür ml) iHiiini.u v.i.ic niiin lu

mi(en durfcit, llicmcr
iHiiitilcn eil s ein Vliideiu' i,li Wi.tiiic
miili im den "i'ut im.''

,.VllHi' Tu ei ,!,. Iil.il Um daduii'i
iiiijer Viiinii

Tav iviiiiiilu i.l, ii,i'i iuii in.t,
mein "i'ifier. iiu iiiiiiicn .li,i,,nii iu

aejor.it: ur andeie i'iiidr der
nulle IhiI'C iil, uiilu iiiii, iiloiiiniiii. ,'iiu
ich li,,e diibei i nii.n' i'un i i,,:
au iin'iiiiii 'ij,!',i'i,'iiii,i'r wiiii ii
li'cnu linder,' eo Uhu lei:eli. i i .l

(Ifiuiii Ineiron, ,, mir i'ii'liiii' ''.
wie Tu iiiiiiieii neuen Mamel taidi i.
den mir der .voiinre i.iKii ,;.ii!iiilt hü.
Or ii leiieiid."

Tc .'uiiiuniiliiii,. (in .'llijiiiiilisiiillde.
(iihil der .yu-- o'iat die !iu,lilido
iliiuini und lui.t in der Viiiiie feo o.ue
iieloer Il.ilim, or Imt juiie Aum ;u

Scientiiic Americanti'i'nu eiii'ii ein Uiiiiiiiiii.ier, izenni.'t ai;i i..VAdz .
Agency sor!v mm-- -' Wir führe ein bedeuteudes i'gei in .OfHÖfea, wel

che mir zu fabelhaft niedrigen Prei"n abgeben.Ä- -

tu r CA VE ATS

Vangiant zu Dteieiu (Berichte geiuhit.
luitfiten sie dort nochmals gestehen, daß
sie sich heimlich ans bininifirtcn" Vatt-dc-

in das dortige ,Urftctitl)itm
hätten ; darauf wurde der Stab

gebrochen und der thuen vor Augen
Scharfrichter aufgefordert, an

ihnen die Sirnie des Stranges ztt

Mich einer sehr laugfameu
(Viihit in tiefen Seiubwegen steiiittgtett
sie unter dem terbegefange der d

zum Rahenstein. ''ei ihrer
Ankunft wurden sie von des Scharfrich-ter- s

iiiieeliten entllcidet, dann nutet den

Obigen gebiiiide und nach deut wort-lieiii'-

Znhall des Erkenntnisses : n

iind dergestalt mit scharfen Rn-the-

ansgcstiiilKU, das: es ihnen selbst
zur wohive! dienten Strafe, anderen
aber zum warnenden Beispiel diene,"
Vinn endlich wurde ihnen, was nach
wörtlicher Borichrift so lange wie mög-liä- i

zurückgehalten weiden jolltc, damit
sie mittlci welle von der Todesangst so

lange wie möglich gequält werden mö-

gen." eröffnet, das; statt der wohlvcr-dient- e

Todesstrafe allcigniidigft nur
eine vaiidcsverwiiiting eintrekeit solle,
nub so wurden sie nun sofort über die
Oueitze gebracht.

Durch e i 11 c fixe v b c c zur
i'f u t t e i" 111 ö i" d c r i 11 geworden ist
eine .vrim 'Niareau iu Boston, i'Jiof).
Tieielbe litt an dem 'Wachtte, daß sie
vor ihrer Mutter sterben und die alle
tfrai, dann gänzlich hilflos fein werde.
Sie hatte diese Befürehtun Häufig

tittb Nachbarn gegenüber
und trotz aller Porstellnngen

sich nicht davon abbringen lassen. 0
erschlug sie lütziick die hochbetagte ,vraii
mit einem ,ienerhalen nnb knin nach
vollbrachter That zn einem 'tiachhar,
dein sie mit großer Seelenruhe davon
Mittheilung machte. Tie Polizei wollte
zuerst nicht daran glauben, bis das
obige Motiv ermittelt wurde. Tie
Mörderin wird in eine '.irrenmistait
gebracht weiden. Sie ist seit 23 Jahren
Wittwe.

3 ii siebe u M i 11 11 t e 11 den
Vi i a st a a ii h c r ch r i t t e 11 hat der

'jährige Olitiord Elaverlt) in Viiagara
Willis, Vi. V), Tue. Seil, aus wclihcm
die tühtie Veistnng ausgeführt wurde,
hatte einen Turchmefier von Z Zoll,
iiiic Viiiistc von um vuß und war in
einer .Hohe von i'lü ,vuf; über dein
ivlufic stefpaniit, Elaverlt, bediente sich
einer l'u (vnf laugen Balauzirftaugc.
Was die Schuelligleit betrifft, so hat
der junge 'Mann alle feine Bc.igängcr
bedeuten!! übeittoifen, da als die Iür-zef-

Zeit, in weichet das WuigtUß bisher
','otlführt wurde, t,'i), Minnieii galten.

Ueber die 2 l. ii a tz c n a n S

ft e 11 11 g im Von doner itriitallpalaste
schreibt man: .'m 5,, ilaisett waren
1,00 und einige Exemplare .Vater und
MaUcn mii?stestellt, Umer den Thieren
besandeu sieh einige hervorragende

sie waren theilweife von
weit hergekommen, einige aus Zrland.
ans Sibirien, einer bet Preisträger,
ein schwarzer iater mit ganz wolligem
,vell, aus Tiln;. Tie stolzeste Mahc
soll ,111111 PuttifviiS roth weiße iiat-- c

,Ehieol' fein ; ihr tvurdett eine Stand-
uhr in Marmorgehiinfe (Preis iür die
schönste lanahiiarige atzei nud mehrere
Souderpriiie, eine silberne und eine

goldene 'Medaille, sowie eine Baie zu
Theil, welche aus einem nivutirten
Ein uii besieht, das drei .'mbre hinter
einander gewonnen werden muß, ehe es
Eigenthum dcs Preisträgers wird.
Eine Jiitriofitüt, die trot-bci- keinen

Preis bekam, ist ein enormer knrzhaa-rige- r

schwarzer Kater, der nicht weniger

TR ADE MARKS,
DES1CN PATENTS.

nrvyr COPYRIGHTS, etc.
Kaussrauen

gebrauchet

CARR'S
Seife!

Tiirlelieit oder teiiUli.iteihii. oiula
diuiiieit zu iiilimen Tutet"'? ertoartet
ode, aal veilait.it. o lail.eu jie ih'ii i:i'o
ii'eiiiht, oder leizen ihm nahe, er tolle
juli au leniiind Vlndere? tuenden, denn,
niiin Vuher, iiii tiuiie z. ie ia o,iit nicht
odet ;u ili'iiau, nne 2ie N'Olien ; und
uiuiie,iii, ii ao in aller V,elt iiu lieii Ztc
hei uu,'. o ii ii it iiii, ilher alle 'Uias.eii

lairziriili ! iZie Italien i'? ant, izla.t
hin ie mir, das: c' seine unierer fle

ieiüillasiiiiiiin V'ei isliiiiinuaen li,t:,,u !'
Und da.. in nalil ! i''iinlii,Ii .leder,

der uiiht in dteter uohlen iiieiii.hasi'
i"ieiiort, tu loelilier der unüiie eliein
Vilieii in und in gar zu rieten ,iaiien
nioiiiiiiii'i'? und plittiiiilieii Oie.id ver
Iliiiit, tiiillireiid ein Ii'ttventioneller, nher
ieliianhier lilheiirüt, ein laehet liehet'

und zitizteieh helhi,,eii'.'iu'i ther hoeli

iuiiili sie iiiiiiihe V'ii' sie und innere V.rr

lonuiieiilieil diili".i imif.
T ao Ölend im ".'lihuierlillil ist ,ii'os: ;

Fnf lnfnrmation and free Handhoofe trrite to
MUNM A CO., ÜCl BltOAKWAY. NKW YOKK.

OldoPt buroau foreeciirintt patfnta tn America.
Kvery patent tuken out by ns i hrotiEht b4'fnre
tbe public by a uotice given free of cbante in tbe

Scicutikic Amcricnu
Iarpost drenlation ofetiT peirntiflf paper in the
wi.rld. Hiilendidlj- iliustratt1. No lnielliKcnt
man ahoulii iie wttbout it. WockiT, I.ttU
year; l.flO eix months. A1lr.-s- M (JNN Si CXX.

Vuuliühk'-- . 161 BroaiiwÄT. Now York.

c, Y i e ü e ( t r et ei ö d i e n. .111 Villen
seid hat jich ant 1J. Zeptemher ein Vie

deepiiar. der Hl hallte alle talantceii
Waaren - iiabrilanl .ivfef Pille," en!

traend einem tii- u 1,.1-- i iite iii mii i,
;;i l'i'niiiiiiiin

.iuii ei ',1 er IM, in
iiiii eil. .im oaie

nid il'i den .a.in
iziiriiiileiideti, iuii,,.
lenieut Vnyn der :)
dettellt er einen .'ü"

E'SlfC A E
--vSc- TSr Seife. c:r.dl

4iL. cic! tife,jK
West i'iiieolu, Nebr.

auiri nur . iS'l&iC tJtCLtt "' "'

ii, ii. ii, i'i (Hin

ORNI'S
Alpenkräuter
Blutbeleber,

kien und die Ziiekerln Henniite 'in
maiier. mit O'lsiittkeili vergiftet, tiiei
war vei heiitiiiet und iuuer ein. : ::.",

jährigen T ocltter itttiz eines Ii, .ut'iri
alten Zoliues. Henniitc Blttn"..,!ci
schrieb von yieuenfeld ans einen Uniej
an il)tc Ollern, worilt sie ihnen mit
theilte, in ivohe mit Pillet in den Tut
gehen, da ihre Viel e ansiiä tslos sei,"
-- - VI m gleichen Tage nahm sieh ein an
deres Paar in einem Hotel in Snaim
das Vibeit, Tort erfiliofi ein ungetaht
.tijiilirigcr Mattn, linrl Pienig ans
Urteil, feine etwa um fünf Jahre iilicrt
Oiclicbte und dann iuii selbst durch zwei
wohlsteziilte Ziliniie in die rechte Zehtafe.
An (s:el 0 wurden bei dem Manne iiui

aber ut.iit geiin.ier tu in den Metro
i'i'liit der OihiiiHiiioit. hiiondeii' im

.lleu,ze.iii "bin tc, hu Oiend 1111 ,,,ait,
t on dein wir dem '.'et er hier ein

Iliiite. ec, iiiiiiinrenbe ,iederziiiliiiutigen
gegeiieu hahi u

?i!t fluten fr 11 tt).

bas anerkannte Mittel gegen alle Krans
Heiken des Blutes, der Nieren nnd der teber.
Gegen Lieber aüci Art wie: Malarianeber,

ninpffieber, !Vechfelfieber. Dreitagfieber.
Gegen irank Seiten, welche unreinen Säften
entspringen wie: Scropleln, Gesichtsrose,
Ausschlag, Beulen u. f. iv. Gegen alle Un-

ordnung der kcber und Galle. Gegen die
Leiden des weiblichen Geschlechts. Gegen
Verstopfung, Dispepsia und alle

des Magens. Gegen Nerven-
leiden. St. viwsrauz. Lall sucht und als ein
wirksames Mittel, die Safte rein und in
normalem Zustande zu erhalten.

.1,1 gutem OVruil," ztt stehen, war
not, ,eiiet das Beitredeit der v.iien
til eit, ti'.'mi es ane, nicht immer mit i" lenzer vorgeinn.ien, bei dem '.Uuid.

jeit'trciiteit ÜUiifiiut i i. i ,h u u i,' len.u;

jeiluit,H'u, und l ', du sein., tri.i
in jftiif ".'inhc Iiui' "t, in,! ei i ie i,

rail u, uliuc die ,'ii. .i,,, t..f,i,:i.-,e- i

,VInailtt. jtueil z ie lim e.!, laul, tu:
Voitis."

Vliiauft ilieijl ,11 he i.. .. ,.;.
piaifeii und ;iei't ,,, . i.i
..ili Ital'k dem ,,'. m f'tiff ,t ,,
uuuii iiiisiinuieii.u'.ii ie '. !'
nur liiiidcvt,U'iin;i,, .i.iiiiliii.'

; ollen ie ii,oi ,,, ii hat e '

ic tu ,,,'i,1,i n ii o.i, .i .'ii .,,,.
V'edeiui ,, lien i i

mo ill.li. aiii'.i lial't iil, ' ui , i '

lt.lt c iiii'.'edui.lt noiiniTiidiii."
V.'i.iilt'ii jie d.'.ii leine iil'ui'

ten. n .1, iiiiien ii eine Vm
ylClOlUlllll-- d .!'!! '1,','idll'tt ?il
borlt den v.,,i,- -

V'ediuii e, nie jl.iu, ,,l t, i
sits llil d I'i tiiverO-a- li 1,1

iniiil't ii '.! v !,.,.!': mit ,Siivi:.tl.i,"u:i':i
yfceliitnit d'iu.

VI Ii iil hu i ll n :iii eiiiel t ':,'. :, r
kitte t.i.n ii 'i. i an i.i,-- . i i',;-.- !

-
dien, denen Rennen man tioili uielii
kennt, gar nithts, Vlui einem hiiner.
laiietten Zettel stand: Mein möge uns

dem ti 1,111, 'leililre, theil (lielü.f und
t'iti,l i.u.i .lerniirt wurde und mein
ttri.ni.i e.1,1 11. iimieittrelt hejeliriitilt
blieb, iii.'i'lii'.i: igenoeiii zu den feilen

CI H CYA cx:ff oUllUU flüUtl iLllütf.in Oiueui Virab zusamiueu hegrahett.-
-

Ter st ii r k st c ch i f f s p a 11

.; e , weichet" je für ein .(iriegsfehiff he
stellt wurde, ist jetzt iu den Eiseniverlen
zu Bethlehem, Pa., iu Vlrheit. Tie

lahlmaffe, welehe dazu verwendet wer
den wird, würgt 51 Tottueit und die

Panzerplatten iverdett eine Tiefe von
17 Zoll erhalten, üc find für tu?
Biindeikriegsichiff udiana beitiiiuni.
das jeüt mir Etamps 2i'hiiii-hmiUH- i it
bei Philadelphia gebaut wird, Tie
Eiirnestie'iihe O'eieilichaft in Pitt-- : bniii
hatte zuerst die Vieferniig der Panze,
platten überuommen, da sie jedo.h t
im Staude ist, stärkere als LUzoiug.
Panzer ztt liefern, wurden die oiu,,
werke in Be!l,Selei mit der Vielen,!!,
beauftragt.

... ' L?h'? gii ,lin nienoeisailes lim oller

gc ,,:,!!, . 1 iiit-v.- y
vyigentDiimer.Jorni'A lpntrauter Blutbleber 'ft nicht

in Apotbklen zu Haben, sondirn wird nur von aulori
flrten Lokal'AgkNlen verbaust, Sollli auf rnirm

Plage Umt Agknkur bestehen, so wende man sich an

vr. mm FAIIMEY,
112 IU SOITH 00T! mit, CHICAfiO, lll.

Fraget nach "Linie Hutchm", "Nickrl riatc," und so
U ''Kakors' Constance." "

Äür Die Reinkeit wir garantirt.
j Offtee mit H. P. Hau in tzlark's Gebäude.

Aj Telephon, No 50. Ümcoln, Neb. (cilcü'l

letiem Vtrttket bcliet sich die ganze übrige
Vltisfnhr des geuattitten Hafenone? mir
auf den Werth von '.,i0,i0 Mark,

Interessante V e r f 11 ch e mit
Brieftauben wurden von den Ber-
liner Vtiflfchifiern Olebriider Tiimm in
("ircibtirg in Baden angestellt. Man
lief; die Thiere in grofzercr Hiihe ans
dem Vuftballou los und zwar fette man
die erste Taube "Ii Ff, überbeut
Vluffahrtsplayc in ,vreil,eit. TaS Thier
flatterte eine 'Weile ängstlich hin und
her und lief: sich baun wieder ans dem
'Rande der Owndcl nieder. Ein zweiter
Perfnch hatte denselben Erfolg, beim
dritten Male flog die Taube an den
Ballon, klammerte sich fest und kam
erst nach einiger Zeit wieder in die Gott,
dcl. Tann warf der Vitftfchiffer die
Taube, den ,opf nach nuten, mit aller
Gewalt in die Tiefet auch .jetzt noch
kehrte sie in die Gondel zurück, und eist
nach mehrmaliger 'Wiederholung dieses
BerfncheS war sie zum fortfliegen zu
bringen. Mtt einer zweiten Taube er
ging es ebenso, wahrend die sechste vom
Vaitdungsplatz des Ballons alsbald
wegflog, Vllfe Tauben erreichten n

den heimathlichen chlnn Tn

Van hiu: .

i.;o ,en am'
ii.i dei' .'.i '.

.i'.eiud. uii1
i iilogtie i V,:

eiieiia'iie,!

silld 1. ! NId li ! l,.
einifei! f'.ihi uu .'

niiiiii.i ' i i dei" V'.'i
feine ii.i liiitti", l'i'i.,
ji.ii iiiiii; Vi ; de

,ll ei, ,,' der i'.ii fit
The MWÄAa Xr

T a s L? e t k p f I it g e n in )iaper,
vitle. ö II . , welches vor K Jaljrcn von

Haines Patteriott in s Veben gerufen
wurde, bat dieser Tage in O'egenivarl
von mindestens zeinitiiitsend Personen
ftattgetnndeu. 0? hatten fielt dazu ach!

zehn V'.u"ltbeu'i'ihei" eingesunden, von
denen ein jeder einen halben Viere in

höchstens drei stunden fünf bis sieben
Zoli zn pflügen halte, ,'inaben ttiitet
iiiti'zelin .'ahten traten zum Mitheiocil
um ane Preise heiiehtigi, Tie OViniir
11er erster Preise bei frühern i.!ettbc
werben dursten mit einen silbernen lil).
renbecher. lmlilier von dem tiwitinet
zwei Jal,i clang zu behalten war. theil,
ticlunem Ter Ohrenpreis wurde von
Visite i tart Viiiüüiuien, in deut Pilügcr
durch ?itiab",i inner iniiizehit .Znl,rei'
trugen iviliiain .Zoiuval, Ouireuci
Öichelbergir und Oael ann die Zieges
preise davon.

Den Ä 0 e 0 1 1 hat der deut,
f ch e Sprachverein in raulfurt
a. M, über diejenigen Sjcrfanfsftättcn
und öffentlichen Vokale verhängt, die nur
französische Juielniften habe. Tei
Beschluss richtet sich insbesondere gegen
ein Hotel, das sich nicht dem Ansinnen
fügen will, einen deutschen Rainen zu
fuhren.

Sunday Sun!
$2 00 a Year.

meinen. M.niii die? auch lein gutes
ei.hei! iit, io ii.lt damit etioas Viail,

theiliges doch nielit uom stuteit O'eruch
gesagt i.'iu. oi'wohl irir der ninnastgeb'
iiilieu ., iiinniig sind, das die Vlhweien
heil ie ;!.! en n'eni.liS der heiie statt
O'eruch" fei.

'vllsiandig gei ii.Iilose Vuit ist auer
kiinnl die gesiiitdette, wettn mich die 10

viel heiiiugeneit balsaiuisilnii Viifte
den Zinnen angenehmer fein mögen,
ais ganz sterttelilvfe.

.ireilich find die Vliifichlen darüber,
was l'iilsaiiiisch" ist, bei den verfchie

denen vollern und zn verichiedenen
Seiten sehr von einander abweichend
steweien, Tie wilden V.oIketfchaiteti in
Vlsrila und reihen sich den
stanze orper mit ,iett ein, in dent
ii'iiiiil'iu, damit tu guten terttch" ztt
kommen. Oiu Onrvpiier kann aber
einem derartist OVsalbtiti nur von der
Wtttdieile Italien ; geichal,e es .iiuter-de-

nt

Ül.'ittde. io würde er es gleich durch
eine Nehelkiit zu hüsien haben.

Tie Vlitivendung loohlriecheitdcrZtoffk
spielte filtvtt int Vlltertlitntt eitie grofzc
Rolle, Ite Römer, zumal in dir

aiiet zeit, zogen 'Alles lieratt, was i!,te
durch 'Mii btanch des Vurui überreizten
Ztnin atiittregen vermochte, Tie Bei
der, die .Simuiir, die ii'etten wurden
mtt Parfünts. beivrenat. Tie Tlieater

sonderbare VI ti f t ch t c tt i r :

das t In vier enthalt der Ben.h
ntehrercr 'Zapaueieit ans der Zeit 11

weichet die Zbhne jenes Vaude. ziui,
ersten '.Uiate nach Europa kamen, .li;
dem interessanten schreiben iiei' t 1.
unter anderen : Tie Europäer inii..'.
einem grss vicriiifzigcu Thiere, ,.

sie lavier iienueit, nteiodiichc Tone zi

ciitloiken. Ein Man, noch vfiers e

ran feut sich vor dasselbe, .indem i i
nun auf den Schwanz dieses llugetl i".m?
treten uttd gleichzeitist mit bett ',vge,i:
auf deiieu matttveific Ziil,ue schlagen,
nöthigen sie es zum ingen. Tei

lang seiner Stimme ist sehr uuge
nehm,"

traue, iiiii' iiui, .i". i mit ,'i,i !!,,!,, ...
lerd in teiner iuiieft o,i',i,ci;iui

Illtlil, illilll,, " t',1,',1 ll hail'hl ,1 !, '.!'.',

iinlielicr, I.iiten ili einen Vrni.i h:t
fieti V

Vediiiii.., 'eir tnii," cnvioeit der
Mulinier tlnitic Inie, ohne diu ii v i i.i

der ftcitcn Avilclniide 'it dreliiit : ton
iie wtiien, l,at mir '.iudiiiiie verhrten
Ilitten t'eld zu leiliett."

Tcr O'ras iei,it ciit, klittt sich iu die

ine, füllt iiiiili Hiiuie, und u'iiliicnd
der iiiiien die tiasnt alilioll, pattt der
ssciurtljl i 1,11 II neuen i'i'auicl tiiiimmcit,

als 20 Pin 110 wiegt."

G a ft f r e n n d 1 i ch e S VI n e 1 b i e

t e 11, Bei den .livreauer ist es Sitte,
Elasts reu ndci' alles, was mir möglich
ist, zu ('ifalle zu thu. Bei der

des VldmiralS Shnfetdl i

Ziorea zur Vlbschließnng eines Beitrages
kam seiner Tochter ein Vlrmbaud abhau-de-

und der Verdacht lenkte siel", auf
zwei Eingeborene, die längere Zeit an
Bord des Schiffes gewesen waren, Tie
koreanischen Behörden leiteten auf Ver-

langen des Admirals eine Untersuchung
gegen die beiden armen Teufel ein, die
aber deren vollständige Unschuld ergab,
Tie Behörde theilte die den, Adnu-ra- l

mit 11116 fügte Hinzu : Wünschte es
jedoch die Taute, so werden wir die bei

Contaiuing rnore readin matter

than any mftga.ine piillished in

Anu'rica.

Baker's Kleider Laden
1125 0 STRASSE.

Einzüge für Männer, Knaben nnd
Kinder

werden J niedrigeren Preisen verkauft, als i irgend einem anderen Geschäfte der
Stadl. Wir besitzen das größte Lager in Gardeiobeartikeln fürArdeiter

Kaufbedinqungen: Baar.

die Tauben sonst nickt in solcher Höhe
fliegen, waren ihnen die Berhiillni'ue in Address

i Zeitungen oab
iiilsre lH(K) in i,en 'J

Jini I

vor dem
Staaten

mm voeren viiiia)tei)ten ungewohnt, jie
wurden in der dünnen Vust nnnstt; THE SUN.

New Yorkund kehrten meisten immer wieder zn)
beaibt füll in einer i rouiilc nach dein

yjiailiiii" du Vi'iwre und Iiisit sich dort
für den Mantel da o'eld inriiikgehen,
,da derselbe nielit habe." -

Virin oHhtrt ltilh ZI ie .laniilie v.
Das küssen ist eine ubilaiiitie

Sitte ini Vieiche der Mitte,
im einzigen se,ten '".nnkte, der sich

ihnen in der weiten cere bot, znrück.
den Männer augenblicklich köpfen."

I, J


