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tiaetlet hu Vhina
(it'titgt der rftafiut. Vlotid" vom 17.
Rebntar in feiner iltevne der chinesischen
Presse. Tu weis; B, d,e n, liaiitun
erscheinende Clinng s not oaiv zt, er

J. C. WOEIVIPENER,
2W:n2(r3itC!ott, COelcn, arlvn hJ:

i&rmx
Ht'JX

pie schwarzen lktaLinetie.

Ein früher sehr beliebtes?, jetzt nicht

mehr in Anwendung kommende Mit
lel der Diplomaten, hinter die (Geheim

ifse der (Gegenpartei z fonimen, war,
wichtige Briefe gewisser Personen .ins

der Post in einem geheimen, soaeuan,,.
tfn frtmiurzeu" iiabinette erbrechen ;u
lassen unb von ihrem ottltaüe iieiin!

..VMH
41. U.'II iiüvm. ntc Htr., iitiolii, lUlniiiin.

'1 --

.iMÄMMG

,niiii, : jin tC;n s,,,,, ,nsi j

itmnitiitmig i'iürb die Mutter e,nes
Ö'rabuirtca des H,sai lüii Zchno.
welcher nach der Beerbianng nicht on,

rabe weichen wollte und alle labtitng
von sich wies, .'!aäi kurzer ei, siail,
er an, 'rabe.' -'.- 'iach hieuhan im
Bezirk Hsiaug Shnn, , der iahe von
Maeao, kommen hausig fremde, un,
dort z jage,,, a sie sowohl aus Bo

Igel als anch aus lanienbe 7 liiere i.lii..

,.. .ri-- 3

Xer M,
Der ü'Joüd lull ftine klkmosphatk.

i?eiiie i'nst, fein Wafter! ttnisoufi

inirbe der Wanderer dort oben ach

!,ui'i' plätschernden Quelle iinsspäheu,
umsonst den ergnickeudcn Anblick grii'
ner Waldungen niid Wiesen siiilikii, um-

sonst nach dem fröhlichen besang der

Waldvogel horchen, uiiiio,!', am Hirn
mc'l nacb einer säialleuipendenden Wolle

Sscha.ii'i! air das ii! dieser tt'dieii.

kahlen, füllen Eiiiode reriagi. Ciwk
Waiscr ist bie riftcnz irgend eines den

sengen glcichgiailiieit Wesens ebenso

niimbgluch, wie ohne Vli. I!,'d selbst

wenn Wesen ans dem Monde eriitiren

wiii'ben, in lullten sie doch eine gar

traurige w'imi i'iihrcn es winde
e,ne Well von Tanbftnüimen sein, deiin
der 'iaiig'.l der Vnft ha! zur natiir
lichen ivolge, daß kein Ton, lein Van!
dort oben hörbar werden leinn, weil
eben der Trager deö Schalles, diei.'uft,
vollständig fehlt, iic gewaltigste
Schlach! loiiule bort geschlagen iverden,

gaiize (ilnrge kvnnie mit ailcs ver-

ONEILL & GARDNER,

(Seine lll)vcnfjKnnh3untclenS
fisxixx-x-X'iix- ii 6? IIZIXXX-X-X-l-

nb eCtilbrnuuavcit
besonders fui Geschenke geeignet, w iuediigen Preisen.

lOOO O Street, - Lincoln, Neh.
A. Wittmatttt öc Co..

sO THE EAST.

3ESr OIKo CAR SERVICE IN THE VORLD,

,! zii '.'innen, solche Bneslogeu
der allere Ansbinck lauiet, hatte,

j!a,l V., ;):llbblf II., Mi'rblUillib !!.,
iVürft .,,!. Vnbwig XIV. nd XV.

nd '.Vi'.vliIi'.ui I. r ben.!:;.!
selbst über die Eme,ch!ng dieser feinrai

zeit !abinelie folgendes ; !,i Ära;::
reich halte man Mamegeli, getroi'en.
daß alle Briese und Dipesehe ber

ittiD anderer D,p!oiiialen, die,

von Perjoii.', welche ii! den verschiede,
en tcsanblschaslen iii Berbindniig

standen, geschrieben ivaie,,, nd sogar
die Bliese der Dienerschafte!, derselben
von allen Theilen des Vandes ans a,li

Paris geschickt wurden. Daielbft oii

I!.'.IK.Y

W,ltaukeau!l,ttie,i.
Au Sitte outl) Wale lrafcii filr

die 41'cltaiiüi'tclimtii in der (avtciifiabt
im (H'iiiiilbc ein. - ;ln' Si'i'fii'f
SPiiilöiiiij-- ' etiis dem iin'liiiiu'sKlIiiiiii-- p

a y c li'crdcn jetel Zeilen fitr

lichmit. Tu- CvMimov im Jn.f lim Park
Ijicltcn e.n: Olniriicihiii einen iiiclitiili

digen rtiti!ckiiü al, wcickem

li'siiichi'i' niui'i'iiiilcn. TaJ
5tUCltfilf' IK'l' bebe ti1ilU's '.lliilsiillilll

ftll! liub.'t eine :!ii'probiiliion beb ljifto
tischen ii!im!'lHinji''b i;:ib wild mit
antifiit "l'Jbl'iln iinbcsiitlnl, Tee
Vcipiiiier ''.'leister brr .io!;liilM;.uicr.
(null, Heiniiili clir, lint für bieannm.
bische WcItiiiibMi'Unini ein Hbcheclics,
das heilige ÄlicnbmiU,! biiriiellenb,

'.'liti' ,',it,iii .elaschen Wasser
ven der,vrini,cnobiibee Ziesanie. Quelle,
Rohtischer iinerbrnnnen und ViiitiUiibi

!iii'ü ÜMttet UHifiei werden ini '.viincn

eieliiinbe grosie Pnraniiben iiebnnt wer

den, i esmlic der Wel'anbftcl-Iiuii- i

langte liir;liili l,'iiinn!ichend
weibliche Javanesen und Zniibanesen,
beiileitel von einem Ciimei lltaini,
in liliiiii.io an, linier den Granen
befinden sich n; Tänzerinnen," ;in der

dänischen Abliieilnnii der Wellanüsiel'
lmiii wird von dem Banmeisier Arne
Pelerse ans .iilietil,aien je eine '.'lach'
bildnniz vvn dem Ärbeilb;iminer des

?ichlerj iend '.'Indersdii, sowie dem

,ausc deö 'ildhanerö Tlivrivaldse ge

schaben.. ?er 'Niatrose iean ?allin
Troiilheini, '.'iorwcaen, lialaiiqcknndiqt,

ujn acitlin.rni 'iH.'Vt
fM5''f.TfV rV t; ', ivi'! 0,.

ßen, sobald sie solche sehen, so ist es gar
nicht z verwunden,, da sie gelegent
lick, Äenschen, bie mit bort aushalle,,,
treffe nd venvniibe,,. Aus diesem
stunde habe,, die dortigen Volalbehor
den bereits an ihre Porgesemeu beruh.
ct und um PiTimnrliing der fremde,!
oitfnln gebeten," iAlso auch dor! gibt

es ji'lum SomitiiiZbiiiger:)--Ti- e Ving
an, uat pao" gibt ihte vefent f'e

fchichtsnnlerricht ; Rnfiland ,var vor
langer Zeit ein ganz unbedeutendes
l'ituf Nd ist erst durch einen Muijer
'.'iamens Peter ; Ansehen ud Ä.acht
gebrach! ivotdeu, !,o,i seiner Talente
wurde dieser vom Potte, gehasit nnd er
mordet, vSiii deearuger is; gegen die
Kaiser scheint in Rusilanb oft vorzu-
komme, denn anli den, ient .

nete nd dechisserirte man sie in einem

Bureau, welche das schwarze abine!,
hieß. Die damit Beans, ragte erb, et

te für das Errathen einer eueu

Geschirren, 5attcln,
iiiuiimctcH, Vritrdu'it usn.

lle Beslellnnge,, sinden prompte Ciikdigiiiig : ebenio tueibirt iibiTraüuTn besorgt,
O o o

HaT fiommt und überzeug! Euch 'isa
0 0 0

Jlu. UOnövM.lO. tl., - Shtiolit,

Uljifrretflinrt ii Vo,sdor. ,vreilich

L. MEYER & CO.
iJiji unb ftUmWiiMi-- in

DRYGOODSsGROGEHlES,

dasi er ans einem ampser von t'.t ,nf;
Viiinie direli nr Weltninfficiiiniii nach

0'l)ieiiiio konimen wird, wei Hci;er
und ;nn'i lenerinanner loerdeti ben

nlernelnnenden Mann be.V.eiiin. i i;

den wird, wie wir hören, ach dem ve
.bei, getrachlel," Auch eine moralische

iniiaittveudung bringt sie; w chiue.
fisiiier Bvgeljäger lau, vor einige !a.
ge ach Hanse nd vergas; das iewehr
zu entladen, 3etn Zohn begann da.
mit z spiele, als es sich plorlieh e,it
lud und das Hin geiahili.l, verwun.
deie, Es ist dies eine strafe des Him-- J

weis fftr den Pater, der so viele Peigel
getodtet hat."

Die eSu,g i'.i ,',i! pao" ist an.!,
ielit iiiiiiereisanl ; sie wein böiger.,

des : f er größte ! heil der chinesische:,
Aerzte besieht ans Ciiackntlber, die
kaniii eniieuSiveilbe Studien geiiiackil

habe, os ist das anch gar ich! z uer- -

wunder, da sich ein eder als prakti
zirender Arzt iederlaisen laut,, Eine
Aederug in diesen Perhällnisien und

. Oft feite t'siii ;Roi-- ineiit 5giu:re,

JXIvI .1 LXSKX.LINCOLN,

ISÜfllfU Illlh-J- e,(i'l'. 10!.' I Olb trillerte,
Iiiir tt'ti bi? uif ber li '1.).', llio.l

& iliaenVWiitm ooti (Slie.ieo imd) or.r ilifii.'ii
io üioif Jülnub V,il)n ist iriiiiior bie et sie

um Hilf neuen Sifibiilerutieteii iiiiiiifiiliren,
rueUtn- ftjl)riie.tiiunibni,t.it steigern unb
d,c SitliertVtt imti biviMomiurl Des ritsriibin
ilSublituiii Ui'iaH'iu'in tonn;, ii .glire eguiu'
lino nufv Bkstf uiKilHtat'ct im! öeitil'ii!
Älaivioii'). Iiaditfinrn öiieiieniinien. t& et) .i f

w eigen ntib tUMiifiiifii Vel);niiil)l SlbtnieeS,
atic cli'nant niobiul uub ihi.t,' ber tieitestdi

UKobr eiiisirnetitet
(üino ontaii'.idii' lieraiiltiinei tnib höfliche,

elliliiiie iHeDietiuiiei feitfi.i ber Vlmietrlhcn
fmb Uiim !)9rt)itcii aSJrrtlje f iir b.o (inen.
balliiiirifllMiaft jomotil, tie mi.t! tut bti'

inib Sie ist luandiinal "Mit Iolcidit
biir(ti',uul ni VUht üiif ber :liiu1 ,i.v!i)iib
Viilm nviben Sie ül.'ijfiiiJcii feinen ÜJiuiib

iMttronbfii finben
'ie Mrorjt' b;-- iu'oniui't.'iiu' wirb !i,ir,

lociui man sich ein lueiitg an' bor l'ji'.bliii'le
nmrtetit

thv ift ic ttlalio b;r Üiurt" Isinnb
etk? ,: Welche anoere

li.ibint nii 1)U oii- liiobnV 'leeum 'Jislili

(lifB'ifii ,ii5:en um iKorbraestiii f;!t)it ine
SHiillnV- -it ,ib MmpsI.Mie
jntn, v .11 o tu ti i:nb :hh rtallc-- XuU'tii

ich lurUuii ijioiV'itii ZiZttr in iU'iuiuiib
9il'l'tilvl .' tti l'ilHltl'v l.ilb 'A'iUH'HHU't,

'Jo'.oj; siniilia unb Seniann, '.';. 'h'e

rudrt lif sinb'.rr am Älinoim?
emch! SeJ,eh. iSik

unb alt Um, i v n 1) sie rad) bell Ich,
dcbirfirii? ,'ia! "Juli 2.'iuk'i liiilnr.ibn
cUu. unb Vui'bio. mit lernn Beflibnl
lliiiiou u o u li Iiicaiio üüie rueifVt man
i)t l'Iu'i r 'iliibto tn ahfKV-S- Sit der Rock

Hv!, IwU, die H,!. ! ia-berl-

bim aiiberen iiablen m allen Ilifilen
bi'S Staate? werben b.'tu!);, it ist bii'ein-ziq-

Bad, nach irr neue, ebneten uliaj
kimr unb ilva,t.!l)cii' üieieieaiii", iu!i!

Man stell t a'.if. bas, bie Rae! ,nlan tliee

Tchieiienllrainic bnrm turne ynüOi'f
,1 nd bicier IlinNanb is liir üteisende

lelir wtckitt,,. kenn u linbeii überall richtigen

'Aiischltisj ltno kon en jdiiHlli't vomärtv
Sie tt bfOU'.b die liojnl .tfte Linie

Ein i'l)r pi'i.uüiiuT fliifl ker Sud slanb
kilis,! Denver. Lcd!o Eviad

Epnoqi taqlich Terielbe wirb ,,T!)c
SlH'tlb'i. ffatr iOKtiil" irr ift um
ritt iaii nnieiwe,,? tmb bie Las'agiert-

- lein
tuen ant nadislcn Kot st, :: lirii.aa.ii an

Dtk Ütixt JAaild Balin na.ti Unlntabb i)l
lehr ovulür unb der vtrN ib.ile Zug jiihit
die srinsle Beilibul- - unb Sntwaqi

lim iiahrk Äiiokiiiisi, W,;"e, ,;iiuii'ii,'J;iTi:r
tiiciide nun siäi an injenb einen '.'(.Villen in
st'ii tat tanken, (SanaJa ober Ar:i!o ober

frbrfibr an Jomt 2. jftian,
General 2tif.t & ,jjzq zk, kh ZL
V. St. Zoh '(eiiiia! Tireeior, Ebicigv

Veri'lhinies Lagerbier

vertauschten die (ejandte,, in gereeble,
Mißtraue alle Bierlcljalire ihre Elusi-re-

mit anderen, aber das half ihn.'
nichts, machte hockmenS ci wenig mehr
Mühe.

Dänemark, Schweben und Prenücn
schickten, um die ziosten eines suric
zu ersparen, ihre Tepcsiher ; i t bei

Post ; man kopinc davo die iviilnig
steit Panien und theilte sie zpokon
direkt mit; if sollen, wie der a:

versichert, die Minister davon i:it!!t:n:;
erhalten haben. Die iesandten biei,"
Ztaaleu melbcicii zniveüen anel, ver
tranlichc Mitlkeiluincu der 'csandle::
!1iiif !adS, 'Deuerrcichs und Englands,
welche vurikke dknnyke : so konnte

Napoleon auch viele wichtige poii!,,che
beheimnissc dieser Slaaiei! erfahren.
Die c'chi.ilichti'it der Beamieu dee

schwarzen iiabinellS lrar sehr gib':.
Sie. konnten jede Sibiifl
und besaßen die Siegel aller Herrsche,
Europas und sämmtlicher adelige'.
ivamilie der verschiedenen ränber.
Brauchte man ein Siegel, das man na.h
nicht halte, so dauerte es nur viernnd-zwanzi-

Slniidiii und eö war
Die Aufteilungen der Beanüen

erbte,, oft vom ttroivater bis zum En-
kel fort. Wurde eine Person verdach,
ligk, einen den oitleresfcn Frankreichs
znwiderlanfciiben Bricfivechsel ; ,

so ließ man sämmtliche an dieselbe
gerichtete und von ihr geschriebenen
Briefe offne. Doch wandte inan diese

Maßregel nur gegen '.'iielilsranzosenan.
Eine dvniichc Anualt hatte ach );s
poleons Aussage auch vord Eaftlerea gh
in Z'ondon.

LA CROSSE, WISCONSIN.JOHN GUND!
jyuwtDtdu 6(t 3ol?n utiö ."itiüfrM rxn Va (r:W,

trt"wt M tn den l'ietbiiJalr-n- bfforteei J.nnefoia ui'.t itv;-- OSCAR BEUCKtenfln, tinir anfitreuemllcveii fli(!il)?u. dicirs i'ier itiitüuJ
bptt nd Stint bei ufriiiliciiiifti Cunlilili beteilr! iiMib. uierui uni.

LchellonZkii tur6iaDi uitd lliiigk,,?,,!, rtiinmt .itii'r; ri ;VT" 211 UOl'bl, '.. ZlX., JIO. P und D.

J. B. TRICKEY & CO.,

Mnnacher : nnd : Juwelonhändler.
103ü G KtrakZe, iiirciln, Ir.

nichlender (Gewalt zfaini!,euflürze,
und docli würde nicht der leiseste Ton
dem in der .'iahe stehende,, Beobachter
von diesen Ereignissen .Sunde geben.
Wie besienidlich witWe uns anßerbeni
der Himmel dort oben erscheine, der
eben infolge des Mangels der jenes
fauste Blau erzeugende Vnst in abso-

luter Schwarze such über unseren ii)

seu ausspannt : wie seltsam, weint nu,
gehindert Sonue und Sterue gleichzei-

tig aus diesem f.chirarzeu Teppich jiitit-ba-

'erden.
Auch unsere D ämmeniug kennt der

Mono nicht, eben iveil die vermittelnd-- ,

milbeinbe r nfl fehlt. Hart und scharf,
plorlich ist bie Sonne da, Ailcs mit
einem Mal; ach absolnler Rächt i:i

gmis Beieiichinng tauchend, der nm

getelut bei ihren, Berscbwinben mit

eniei',! Schlage Alles ,,1 finsterster
Rächt bedeckend, lind ist die Soiiue
für e,::ei! Crt einmal ausgegangen, so

brennt sie gehindert nd nnnnlcrbro-chi'i- ,

i i Tage lang von, Hirnniel hernie-

der, die Temperatur des Bodes wci!

über den S icbepuult des Wassers
AnbererseilS wieder, wenn die

Sonne scheidet, bat der Ort das
"oos, l Tage ununterb-

rochen Rächt zu haben, eine Rncht, in
welcher der Boden ebenso ungehindert

gesamm Wiinne, die er besitzt, i

den kalten Welteuraum auSsti-al'ic-

kann (denn keine Atmosphäre, keine

Wolkendecke halt die Warme zurück)
unb an den meisten teilen wird dort
die Temperatur dann einfach ans

d. h, auf unter lim brad
hci'nnicl'sinken, Jiein organisirteö We-

sen von i,s bekannter oder für ,,S

denkbarer .onstilnlion konnte aber diese

Temperalnnvechfel erlragen, och dazu,
wenn gleichzeitig Wasser ud i.'ft sch-

ien,

c färbte lebende B ( n

nie,," find ein neuer Industriezweig,
der soeben von Paris acki Berlin

ist, ,,b lvelckier in dein Blimicii-hanbe-

vielleicht eine Umwälzung her-

vorrufen bürste. Herr Dbeigärtuer
W. in Spindlersfeld zeigte m der letzicu
Bersammlung des Bereius zur Bcsiir-dernn-

bcS iarlenbanes dortselbst nach

iiencficr Art gefärbte Blumen. Ttcic
sind im Vaboralorinm z Spindlcreselb
dadurch hergestellt worden, daß man die

srisch abgeschnittenen Blume mit dein

Sticl in Voinngen von Anilinfarben
hat, Zufolge der noch Vorhände-ne-

Sasteirkiilatton tritt dann die

narbfiosslöfnng in das .Innere der
Pflanze nnd färbt die Biuuie. Auf
diese Weise lasse sich ganz griiiie Bin-m-

ans helle Blumen, z, B. Glieder,
wcißcni Erocus oder Hüazinthcu u.dgl.
erziele. Die Pflanzen durch Bernitt-tclnii-

der Wurzel zu lärben ift zwar
noch nid gelnngci!, doch äußene sich

ein anwesender Ehern, lcr dabin, baß
ans i''r,!b von bereits gemachte Per
suche die Möglich keil ich! ab:ilip,c
die ift, durch die Wurzcl Hindurch
Iniifil'.che ,'varbliügcn
Cb die Älumcn dadurch schöner wer-

den ?

S a , i ! , k v o n S ch ! a g e n

biisen, e:n T ozeltt der Züricher

kSDi alte, reriommirke Jumelenhaudlnug können wir in Publikum -- u

I" wegen der Solidität nd Eleganz der Zöaaren, sowie -- im
der mäßig n Preise bestens empfehlen. "&a

rUerdxiittVrediacnÄttnior. .. eegegne; Exchange,n ii eil lienüiilaae noch milnmer ian:e

iiiiiii ,eiie,!,eil mr das vebe der
!,ake,, wird eist eintreten, wen die

Aerzte ein Z iaaiserainei, zu machen ha.
ben werde, wodurch sie unter .Kontrolle
der Behörden kommen.' ,,im Dorfe

iagt if, ein Wesen geboren wor-
den, das den iiops eines Mensche und
den orper eines ZchmeineS bat.'- -, (i--

ift auffällig, das? die Hansthiere im
Auslande alle bedeutend großer find wie
die nnierigen, haupiiächlich das Pferd
nnd das Wind ; es unif; das wohl an
der ,nittenig und Pflege liegen, die
die Zteindet, den Thieren ;n Theil wer--de-

iafien, Zollte wir in Ehina mit

orgfait ich! anch dahin gelangen, die
Vortheile eines starker gebauten Bieh
befiandeö genießen zu könnend ,vvut

'egeniav zu den vielen Diebfiahlen nd
Räubereien, über die wie fast täglich
schreibe uinsse, können wie eine nicht
erfundene Diebsgeschlchie erzähle, die
sitr beide Theile vonheilhast auSIies.
Bor einigen fahren drang ci junger
Mensch bei einem ,nscbliändler ein, m

; stehlen, Po dem Manne abgefaßt,
nd feiner ogenb wegen bemitleidet,

erzählte er ans Peilangen seine !oth.
Der Händler entließ ihn mit einem bes-

chenk vo li, Titels und den, Rath, mit
dem Gelde einen Handel anzusaugen.'
Der j,ige Mann that das und das
t'liick begünstigte ihn so, daß er vor
kurzer .ei! aiS reicher Man aS dem
Auslande heimkehrle, Er forschte ach

feine, Wohlthäter, bet, er , sehr drii.
elende Berhältnifse wieder sand. Er
bezahlte seine alte Zchnld mit mehreren
Tausend Taeis, die nach langem Ztriin-bei- ,

auch angenommen wurden,"

lieber die ft ii d e i n i a
fei sie enthalten die neueste,, russis-

che Blälier recht amiiianie" Schilde
Hingen, erzählt der armeniiche

m jOH IST BAUER,315 0 Straße, Eeg'.wÄ.'r der Lincoln, Reb,

,

kSrosier Liirt, von ! Uu-- Zilorgrns bis IC jllu-- Atr,ids.
Der Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur werzren der feinster!

Qualität führen nd seinen Hunden i der juroifoitiniendfteii weife
das trcltbrüteimto TM 3rcs. crlner iredeiize,,.

ffCULAT TSä
S STOMACH, ÜVER AND BOWEIS, 5

l PU3IFY THE B1.00D.
J A RELU3LE REMEDY TOR

IndlffPftüon, III!liiiiti-- Ilcjul ii O.in--

pntlon, l'nrttnfc Uwe 'Crimbiois
0 iilnf.s Hui omplczion, reiitfi-r,

OlTenMve nrrutli. tinl üll dlmirJcr ul' tho
8titnn'h, nrnl ItowcU.

? liiimns Tnlmli" coiitniti nuthinu inluriitm to
J tlHMIIllStltdlWittTtHlhtltUtlori. PlV'lSJUHtOlOku. ?
G Büs. rlsiH'tll:!!. (iivo rulii'f. 5
A Sold hv lriitrr1st" A Irml htt!o by tuail Z
J Oti niwpt of I") corWi. vifliirou J
J THE RIPÄNS CHEMCAL CO. J

10 3PnU0E STliKET, NE lsOI'.K CITY.

0" '7c

H. WUBKliK, ,r(. r?U- -i I Ii--l
.cm-ihu- . . . STIdllö pul, (Cigarren - fabrih---ur- s, .ftK';, - -:r

34,3 füMiiie 9tc riiM,
finrol::. ; ; Vif! c.9i.

C Z:u;;;c, zw. 7. u. s., i'incolu, Neb.

of: 1. :) f?7.00 pro Wot
,. , 1.. pio '.. C. McKell,ß; ij! Ef!iidje,;

;u n it c.m'rrV! ' ti

Aoizhandlnttg.
One "J: t:t inid r irj!-'- In.

Absahrl wird am l, Mai ver sich liehen,
ii? ist die der lieinfie ?a,xicr. der

jemals den CVan iicl'i'en;t liat.
der denlsilicn Million ber öiibiifiriciiallc
iiclstniiie der Pari!!?,! der Äiinchencr

oUkttivanosicllunq ir Änsiiiiining.
Der aal dee Pavillviii! ist ein reicher

lolokoranm, der iei.isonb mit iirbs.cr
Hvl)llellc nnd !nppclaiifl'in nebsl

beeiichtliitiTite in seinsiein Ornamente
mil öieliessijinren !,eri',eüel!k, TieHanpl'
wünde sind mil laniichend itadiiii-nunl-

ten Cwbelind belib.n.',cn. iimialinit von

Pliischslreiseii mit verselilnnzencn Zil
ber- - nd 0'olbliortcn. Smiiniatcppiche,
vi'stditiiolie '.viobel in Äinaranilj und

Jüi'cnl)oIj mit ibldveriern ngen. sowie

zahlreiche '.iippeo der Por;ellansaiiii
lalion vervollsiändiiien dao Bild. ..

Hervoriagendeö inteiesje gewiilirl im

".Ui'incn.iciuinbe das ewattige Exliibil"
der 'ebriider Zlnmni ano Nenenlir
chen, Rl,einprov,nz, lieber dem siair.
lichen Portal, welches die Äine einer
laiiiien Wand bildet, jicbt das viclde
deutende Wort ilnmm" geseiirieben,
Tie solide lii'.ir.d, ans Ziein gemauert,
ift bedeckt mit eiserne ,vabiikalen in
allen möiiliche unineit. wie sie ans dem

Haiidelbniarlle üblich sind, n beiden
Zeiten des Portals sieben eiserne Za,i
len, ein den eilen Zrophae. die ans
eisernen Äiohren o,eliilbel sind, Pon
Interesse ist aii dieser ,eroul eine M)
,"ui; lange liijenftamie. die lnrvenailig
gekonnt ill. der Wand sind Platten
angebracht, welche die schichte der
Zlnnim'sihcn Eiseniveile enthalten,
Ltitc lirailnige ,vo,,!äne ist ans eisernen

lobren errichtet, die sich ; einer ('wnppe
vereinige. Auch die Wohnnngen der
Zlnmnrschen Arbeiter sind in' leess.

lichen Abbildungen wiedergegeben, wa
renb ein 'entiilde die gesamiute
läge in Nenenlirchen tat stellt. Tie
Bnsle Zln.uins nintml in dem
mal 108 ,uch inesieuden !)!anme
eine hervoitiige ee Ztelinug ein,
Pbiladelphia uiro in, Pennsylvania-Llaatkgeband-

uuler anderem solgende
:ieliiiieu zur Änschanuug dringen:
Qrig,,ial ,neibries von Pennslilvanien
nnd William Penus Zlnhl, Washing-ton-

Pnusch Bomlc, die er während des

Nevoimionstrieges dennrie. fein Bild
als Qberbesehlshaber der onlinenial--,'lrrne-

eine im ach seinem Ableben
abgenommene Todleniinoke : serner das
schwer! desieneials Änilion Wabne ;

eine Iale von Pilabelplua unb lln,
gegend vorn .Zahrc 17.'.", eine von einer

Philadelphiaer .eainiiie irähreud der
ilievolniio gebrauchte silberne Vampe;
eine lsabel und ein rosiel, deren sich ein

oiitinenial Zolbal vager bei Pallcl,
,vorge bedieiiiei ci,-- iiicnnadci, die

Ärs. ,'ioi,n '.Idanie. irna, aio sie i

bijt iiiuii't ilnern Bilre las; ; das
Modell der .eregatte !onsiiiniion ;"
Ulif, Wams und Liriitnpic. die Charles

iirroll von arrollion trug, als er die

llnabhängigkiits Erklärung nterzcich.
etc ; ein alle? in in,

Vuiiiie 177' gedrneliiS ieiaugbnch i

Zohn Panl iones' Bierirng: ein
lii'annifnpt des cisiei, in, iongrcs! gi--

.

svioelienen iebels ,n der Handichriit
!,o!,n Haneocks ; der 2tnbl, ben ies

terer als erster Präsidei,: des ,'iongrciscs
einnahm, sein ?egen und sein Pull,

'.'l n S z c i ch n n i; g eines V o w e it
j ä g c t s. Ach m cd Bei, Achmar. ein
bekannter Vvweuiäg.-- r in Algeri:,,, er
hielt fitr feinet ans der Vörjcn jaüb bc

wieienett J.ViiiIi das rem der Ohren
legion. Wahrend einer ,Scit von 2(1

fahren hat er in der Provinz Confiatr
ttue nicht weniger als i!i voteen
schössen. Man ha! beiechnet, das jedes
dieser lanbthtere alliährlie!, Piei, im
Werthe von l,',ix,n ,vianes verzehrt,
und tit dies der nail, so I,at der gluck,
tickte ,i.i:a,er. wenn man annimmt, d

leder von ilin, geiobteie Votvc zehn ahre
gelebt liatte, dem Staate an :o,(xio,ikh
,,ji,i-- j geifart, oder, was dasselbe iae.l,
um ,'g viel das olkoverinogen

Kedaniienfpöiic.

!e ?:g) in !ti i't im JtilWj-- t
ii tut keui j:;;tt;a Azlit.

r::v:r:-- t t.Kt j t'c vn-
'e''en lr.ub a.: .::i.-- ti;ic
Teiilllc crauejn .:;. ;.

frniicen i.""ur nur tu ehnrü

9"tif iit bei! anftrit! eist?;: vr : ...
uii'iler vr2h i't

uns m:t ttra ';r..r. ii;:!. rt Uxstz.
i!it !? I;i:t::;nje e ei, j aneh ftä.

iüfnn tinr 7. n Vf!;rrrrt,
Ui- - d: b:;ä ! : i vm:":, en!:;n
rne yu:t gi U7.;in.

Ci aui i;-- Zv.r. i Zizm
'zizi

rt?: I'.e.,; uns n?;:i trän k'.agktt;

.iif tt!t ns; n ia !ch!n!jt!

KARL VVITZEL, ,.
is.4Mj.tr. st.-,- hFirst National Bank--

redncrn von der An Abraham s a Saiüa
Elara, namentlich in Italien. So
hörte der Schreiber dieser feilen in
einer hanvlsachliä, von rcutcn'suS dem
Bolke. ,rischcrn, VazaroniS ,,, dgl, be

suchten reite Neapels eine Mouch
predigen, der eine wahre Äiuüintt.'ie
sehr kräftiger und meist gar ich! itbier
Scherze zum Beste gab. Unter ande-rei-

kam er auch ans die Ursache zu

sprechen, warum es so wenig spanische
Heilige gebe uns erklärte das ans fol-

gende Weife i ,,n, Anfange" ja
geseihr sagte er -k- amen ja ein paar
Spanier in dc Himmel, Die tauchten
dorl aber so viele Zigariivs. daß die

übrige,, Heiligen darüber ärgerlich ivur-de-

nd dir heilige Petrus 'nachdachte,
wie er d,e Spanier wieder los werden
konnte. Endlich kam er auch ans eine

guten (edaukeii. Er erzählte nämlich,
daß vor der Hmiiueisthür ein grofies
Ztiergcsecht ftaltsänbe, nd da "lief."',
dann die Spanier schnell hinaus, ve
triis aber schlug sofort die Tiu:r himer
ihnen z nb ließ dann keinen Spaiuer
mehr hiiicii, in den Himmel.'

(sin mirkwurdiges Wefc!;.
Mollig (Vt'ii'bnch li), ven Danernaii
(liZls- - n;7") mit Hilfe der .'iopen
hagener Bnr.zcr die .'irnigswürde gegen
den Wiiien des Adels erblich genu,.!--
hatte, wurde allgemein envanct daß
iilininehr das ieiei.'. wonach es jede!'!

delniaune erlaubt war, einen Bnrger
oder Bauer zu erschlage, wenn er einen
Thaler erlegte, aujliebcn werde. Aacin
Friedrich enijvrach nicht dem allfeitiacii
Wnnsche, dasn, aber erließ er ein v'esci.,
worin klar ub deutlich z lesen ivai,
daß jeder Bürger oder Bauer, der eine:,,
Adeligen den (Warans mache frine,
dafür zwci Tbalcr zu bezahle,, i,abe.
Die Edelleute waren ainrlich wiither)
über diese geringe Taration ihrer edle:,
Häupter, allein -- was Friedrich erwarte:
hatte, das geschah; sie überlegten ,'n1Vs,

Bürger i,b Banen, ; tobte,,, und k.--z

Blutvergiciü im rande horte allmai:,
auf, gerade so, als ob die ichwen'ie,'
Strafen darauf gesell uären.

IZin Niiterschiei). Tom Shenbau
bat eines Taacs, als er noch eiti aau;
junger Mensch war, seine Baier den
betuhmien Triller nnd Staatsmann
Richard Brinslci, Sheiidan i in eine
kleine Snmine E'eld. Biinsle wollte
diese ii1it gebe,, und sagte ; Mein lie-

ber Tom, Du mußt etwas ii), ::,

Dir i'ield zu vc, dienen. ,!i: Teiun
Alter lioiliialf mich mein leSater tckiou

ttitUmversiiät. ii. .';a. ü'mann, bat eine

interessante uiam:i:ei!':cii!ii'z seü

ras
tu .lahiei! in der -- ckw; erioliien
Bifie gistigi--r Schlai: ten pnbüZiri. 5ic
'tj'.'I der alle bcninu sich ans wo

Klfi ITjtnr betn
Sytu-n- i iuttäalid'cr i'inb, als sold'e, welche

Mineralien entlialien. - l'nrnl's
Ätpcnhi-iiiitc- f - tUntbclclH-- ist an?
I'eilkräsiiaen Kräutern leraesiellt, bereu
lOiiFuua sd'an seit ilrdnitberten anerkannt
ist, Er liat seinen ?!ns seit beinahe einem

3al'rl'nndi'rt rr.r betn pnblifiiin erhalten
ttnb eni'ios sid; 511 jeder ,sett al; ein tintrüez
lidu'5 üüttol ae.zeit alle lirankheiten

- ?es zZlnles, -
Dcr eler drs Ittaicito

Ilnd der Nicrrn.
?rnaaislett fahren diese Nedizin nicht.

Loriii pkkrliitcr-0tclcbr- r

wird nnr von reaelmasziaen kekal Agenten
verkanst. Ivenn' nicht ans Sem plage zt,

haben, schreibt an

gcttvij )itsdicuiinr;Kv'ss

B0ARD1NG HAUS,!

oo .V! aus .iuraoirern und die drigen
auf Kreuzotteiu loinmeti, Bon den
iRbifseiieu ivaren elf 'iindei nuter zehn.

Jahren. In weilaus den uieiftcn ?yiI

len war die Biünclle an Hand nd

ereignete sich beim Beeren-iucheu-

Holziarnmein i:d n'ai beuhcoeu.

pits t'jatto ilt iiaiii vsitouixt.

flolumbia. Mational Qpjik.Usari) und S'oqiü
iSoarb o!i::c roai--Zu zwei ,I!cn m! eine Bip-'- Zweimal U . II i! n;n. U

Gute Stallung für fferde. 'V, r nha 5..vi,ni,o.Dp rclp.r
11
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hinlereiliaiider verschieb-en-- ,Z!i?ikue:
unb der zweite Biß wirkt': gleichstark
wieber erste. Sämmtliche 'ireiizotterii-biss-

hcilii',,. bagegeu erfolgieu au
Tobessaue nnb zwar in

ber von s Stunden bis ,' Tagen
,0i', beionberS merkiviiidige ,va!le ivur

ben da,, n Ein li alles im.

Dcntschcs Ciamiau, , yiCtCi1 ClVlluJ0I717 paijzeram, EjjeijtljijmtJr.1
lj( 51 nud c::.:'-- ' . i'.a. ttb. urase iiteiibes i'iiidelieii wurde von

:iem beim Riahiii vorn Rumpfe gc.
.OO Js

,Jvirennik Biverkops gebissen uub fiatb
ach ls Stunden. Et ebenso inugeJ

$1.00 pro 2m, v Weche. '

eeK" Cb:e,e'j neu und

Aidfagank," daß die Hauptbeschäf-

tigung derBewvhncr der Z labte !

tais und chiifcha in dem Schreiben
und der Berfendnng von ?euz,a
tioneii befiehl. , den r'onverenrs-Wohnunge-

geben jährlich drei Hnbif-
faden Hol; blos z,im Petbrennen fvl

icher Dcnnnziaiionku auf. Die Gebens
iveishci! der B.'webiu'r äußere such in

nngeiiieiner Eriravaganz, Wahrend in

iutais die Eiitfübrnug sremder ,vrane,t
clwas Alltaglichte- - ft, unb iiiemand

darauf achte, hätten in Zchuiiba bei dem
ersten Aitll einer solchen EntsaHrnng
die iaflente ihre Buden geschlossen
und (Glockengeläute veiliindete das t'e-- i

schehene. o Bat,,,,, so erzählt die
'.Von'oie Ct'ofreiiije- "- goß ein Buch-- .

halt:r B,, der in ,eineiu der obere,,
Stockwerke eines große,, Hanfes wohnte,
wahrend vier Mouaten alltäglich sein

schmuliges Wasser durch eine vielen- -

spulte einen, Veljrer der französischen

Sprache, der unter ihn, wohnte, sozn-- '
sagen ans den siopf, bis er enblich i'arn
ivnedettsrichter zt, einem Arrest von
einem 'Monat vernrlhcil! wurde, Ein
anderer Bewohner Batnms amiifirtc
sich damit, auf den Zlraße alle Hlih.

er todtzufchießen. Etwa Perjo
neu begleitete diese 'A'imrob," bis er
sich schließlich selbst eine ,'ittgel in bett
i.'etb jagie,

E es c ,, ft eher :V ante, die tnpiickie

Aignr des alten vormarzlichen Berlin,
if! wieder auferstanden uub amüf,rt mit
seinen, Aenßeren nd seinem Auftreten
die Passanten des Alerandcrvlal-es- .

Dort hat der originelle Diemimaitn.
der an feiner rotiien Ällve statt der,
Blechnumnier ein weißes Zch,li:iiit der

Aufschrift Edenftc:r iionK" tragt,
sein ZlaudqnaNi!, aiso nicht weil von

der Statte, wo ciü't im aiten

Theater dicfcldc gizur eine

ber poouiaruen a'äcr Betiiricr B.ihnkti
efiaiten neurte.

Oicrfditf ?cl,ingm!!. iei!t.i licd
ttdi Wilhelm IV. lutt; ichen als üicji-xtin- ;

f.'ir türrrn Hzai wuchs, nn) c;

er ,! Jarjic geworden
trandtc fufl Nr trnicur, deiieti Haar
wuchs befördernde Cele er bis je! 'ici.
ße, angeweiidei hatte, mit der Bitte an
Um, itnn in i,;n:di,i den Titel Hot
fnicitr" zu retleibcn. .tnedrii Wil
beim IV. ebrei! 1.1, :eb kurz an b.r.
Rand der Bitt'chrnt ; .Wernswus
zelia!'.',! liaden '.'

i' ariirdiick':, r,'.?:a-;t-
. tir.b tonnen mir

's ictndlchastsma'cr.

JOS.Cppg c, EHLERS,
P ...r:f, TT".,' V- - ; , Deutü-K-- r fd'tteiJerteiü:

jciD und ßitT-irtiisilid- .1 :r: -- 7

langst j; arbeite. 'JJiei Bater "

- O tute um leeuisibnldigiing." nn
terbiach ihn Tom, Tetu Baier laßt
sich durchaus :cht mit dem :;'.-- ,'

,."!

'sind würbe, ii, ber Wiege schla'eiib.
' Hankcken ge'.'ii'cn nb ftai'v nach

ich! Stunden. Ein Schafhirt i Ber-

gen hub sich mit dem Mefier .. m

zergliid all und gcuaS.

Z x 0 1) Ii ii e f ii r Pferd e. i u
fiauzofische Hnttnaclici zeitung" be

richte! von einer interessanten Rener::i: ;

für . Die enorme Hiizc. trcl-.l--

im Sndcu leranlrc!,!:-- ,: voiaicu
Soaüncr stattfand, l richte einen ir
finberiichi'i! ,!opi in Btüdeanr dab-n-

fti;:: Pliib i::;i Strie!'b,.,ei! z ve:
. i'iib bie'cS Bcr'abicn crwieS f, .b

o Diakiüch. bau ille
Droichl.n C ::';::. ;:b. v.vi i:::b f.:'
fiizcn e!n in SiaM ui: raub ':
nannte ücp'bebcckuiig ' ecliulien. veiji-:;-

bedeck! die Äugen vx.i S;::i:; ee

Ri'"e?. !: ibie'O b !.' Cb. ::i z !.',".

vetgiiiaien.

12 if m h qne flnp., (stjirago, .

WkauöstkUngs aiirvrkise
werben öemmid"! oinciel! be!ann! aeii.iekl
werbe n ,ttUcrii- - mnb für Ci; S.'.'"?r Ct

(et ;ifimna. Den iteiftic tem
1a mir tirp, ba;; sie oon !en

ter(iuiiltia,ii 'den, meld).' ben li;'u.tiTn brr
tBellaiiviie'.lcni Don nnb ii.:ia.ea'iib

Don der inrlbmesieit lin nbatii jerali-t
werben, fflebrcidi ;i mitcn roiifi '. er., io

ntctien m.r bier t'äi-e- t barlein. n?a biet:?
nreiit IS .n betj "iiiH ein (iir b,',.? inb! tnnt

geidan btt.
I e iHaiit da! St't va ' bte

ebenn 2inaif ? i!.".l"i ToU?,
veraiivtabi. b. b tnb' t' dieselbe ant tbrrn
Linien in ieit'ca?? t: :i ; l'.ni',enb fn lirrbn
vaJ'emnnn'S iialir iein enti):."! :cb. i'a

daß rfnae mit b,-- , de!i!hqrc:.- -

Int k?ietz,-r.- ' N7Ii!ie '.tiv.s::
Tie ci itllr-a-e , el ras tfitcii

(inb all ni (5 'Hi'-v- t
'n- - ?az iSiiMit-i-

tfrifbi-i-i urb bi'-'i-
i aa c'. bet Sftii-.iune- j

Nieht tit We'tnji':.' va uw'id nb:i.j
Zur dkii'udk-ki- , i'ftiicfHd.tiaa-e- j tit tn

$v. mel ier S i!!ir s". 15:R3
ien Kaiaatmi it ö gea.-.-i !, Udr

im an r.aifien Wzrz'ü 11 Gstiijii)
tiiitnii:, u tmoieOli-n- .

T iliiicslner und die icmii--- : :.--r I!n:

g.qenb n'"-"- n :tnt;tf.a tanbrln, irean tie
sich me, V " "Munit TLeli d nid! die.

jki rvvl ö.V T. ,?ezd,kl,e und der
etbuoitnaa an d,!e Clc ornfn nur-'- .

dk. 3- - S'rlbina.
taot-I:ir- t e,e, t

W. K. 3btsinan.
eitetat Sej.-nt-

, II":'- C Str.

s Jr. SSrnte. ol Ztinirtt int
kfim leutf leite fa4t. driizt iairüniit-d-

ZnnrutnkNie eine ,zkrar,te der e

,r,l. Terskld, dal e u tnrtt ur iJSfii
flttrot. talj et ÜJt)3c t:t4$ kann, odne

de Patuuic ilgk?d welche Schmer, ni
verurlachen. ilitta !!, li. t jra. Ct

vIjIw; - f tift Ivfpital,
MW.il -

P
WM. BRANDT.

':"".?.'.

-.-plilier. Dei vblllommene Mei-,ch

wird beim licimlen ,Zch!i-- , berabgezeii!.
der unieolckommcne bei der l.cinfte;,
gelunzciieu Thai in dcn H,i:!ii!el

Hin Wtkkkk. 3::: Ares:'.' der vic"
tettai'.iifchcu ii'.chc zu Huiie::, befüi:.:,
sich üüülich: '.'liiTisir:::' i.-- a;: d,:"
17. vwliiiaKdi.i, aii! i'iiü.e.i ;:...:-geht- ,

daß ,: ahte ein gewtff.r
HanS t.:s:n e;n eiu!t neu 15

Slnber wi'chi!:,l:ch cagaat'.k war, lüü
die tündackaiac,, it:i!wecke!i. die r.;
rcnd der Pneie,, c,i!rl:!:,:fe;i.

.al;e !a,:,'. rcnralieie c, das si wic.iee
"ü tr a'f edciidcit jc iür Beet K',':

teil, bann aber warb.' ;; ciüla'i;,!.

ilkbracht, ircui;. i'. ;.; .Z.,! ;.;
Eifia auaefeuchtet wird, i,,;: den opf
des Thieres ,:: er'"rief irt. Skldnoer- -

1,,eiiet, t .;ri"' . .

Ouekichnnaen, Slrcattn, eJ'.vgtB.
fetilag geipruitqene cun&f, ,rrettbei;!er. vbZl'oölinöerq's ?ominio

und
iianbl-.c- bieteü ':'..' im! jenem

aerir und

Iii.O'e'che,'! in

i'en.i'ettzcu I c:ii.".! i.'br be

!:e:;::ib..' . aber bald l a; sich

bjj .'la:.' ba:ai: ü'vcb:-- ! und fchttcßliei
iib: be; ;..v.ii: av.-- e P'erdeftroijje:

gsi'i r-- r:; a:;ei Be!.::nt' ans.

-- ' "'"', ..: aehert. cer !it
?. ::.i riiiu; l ij :i

(t wahrei-.- der v;.d:,t;;i ueiebei, . .:

jelbtt a:ti,t:::f. i

JK.


