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Ie feine Kölsch.

fifell?inletltckk Mejettc.
Q?ie f ciiciiiiiuitf u i bei,

Ver, Siaiiliii beginne,: stvi.,;- iebon ibvfii
Echöxsern unerträglich u nrnten. Stilist
den viifuöchertjte,, Juristen gilt et tli
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Doch ba ,'ich taS Polk zu

M einer: tuullich buc.ir.'ifdiDoi iHfjoim
X c i f u r u n mi H i rt Nicht fchlifsie kann,

f sz lUünl sich auch Niemand mit Km 4!ii-
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'::V.,y' je

?tö dem i,na Kieker".

Verlangt, Tea- iufer" wünscht
sich die Dienste eines ehrgeizigen jungen
Mannes in, Westen zit fiehettt, welcher

ach Washington zu gehen und daselbst
bis regelmäßige wöchentliche Berichter-
stattung des Blaues zt, übernehmen
hatte. WiV geben einem inn gen
i'i'ann bett 'Vorzug, weil ti lvnln r

ist, daß ei solcher ach R'nhnt
ittib Attdzeichttttttg lechzt, und wir ztr
hen einen eins betn Westen vor, weil er
seinen Belichten jenen Sehwitttg geben
tiitib, bei, ti sei e Leser vetlangeii, fallet
man shtteii nicht gerabezit zuiittithel, ihr
Abii,!e,nei,t aufzugeben, Er l'anit
nebcit feinrr Berichtetstaltitttg eine
Wiitdtttiihleiiageittnr belteiben, ein

einen Schiff'
fiinul durch Aiizoiiii oder sollst etwaei.
Et tag in Washington iimhei schien,
ber wie er will, aber wir verlange,
baß cr mit jedem Regicrutigdbeamten,

Fein muß matt sein! Wie Sünttcn-schi- e

Fe'i höchre Bildung mot man sin

Wer fegg! och Köksch"? W,e glocken-hel- l

Illingt doch dagegen .oelnitamsell"!
Mamsell da! heil fo'n nobeln Tick !

Man stiggt banitt ii Ogenhlick

Inn bloien Kovp, ganz stiev un stur,
Hoch auf die Stnffcn der Kultttr,
litt ainier Luft deit ns ümmeihn!

Fa, tv.e ik segz t Fein muß man sein !

Tal hee! ok ich mehr Teenst" un

Lohn",
l'iebal," heißt das, und Nonditfchsn"

Tas klingt honorig, und bedeckt

Uns vor dte Herrfchaft mit Respekt,
Fein muß man fein! Man hall! dato
Tenn ungefähr sin Anied' so t

Ik bin eti Kochmatnfell, Madam,

Eine kürzlich stattgehabte große
ans allen angesehenen Zltei-fei- ,

El)ieago"s do sich bereits übe, ein

Programm für die Reihe der Festlichket-le-

verständigt, welcher in der heutigen
Rumrner der Illinois Slaatszeilnng"
veröffentlieht ist. Sollten Sie irgend
welche Vorschläge oder Wünsche haben,
so würde eS sich einiifeblen, dieselben
dtrect an den Zec'.etä, des Comites,,
Hcttn Mar Stern, Chicago, l)Us., zu

lichte, oder aber an den deutschen
Herrn Geheimen Regie,ugs-rai-

Ad. Wermttth, in dessen Händen die

eigentliche Leitung der Vorbereitungei,
titttruht.

Die ant :!. v, Mts. stattgehabte
Ei öisnnng des deutsche Regieruug Z.

Eiedäudes, zu welcher wen über tausend

Einladungen ergangen waten, und welche
unter der Theilnahme der hervorragend-ste-

U reise, der Vertreter fremder Ratio-neu- ,

der Eoinmissäre der verschiedenen
Staaten ie. verlief, bildete bereits den
beredten Beweis dafür, tote groß die

Swatliit der weitesten reise für bie
deutsche Betheiligung an der Weitaus-stel- l

in: g ist, und läßt gewiß mit Recht
hoffen, daß auch in den Staaten des
fernen Westens, des Südens uns des

Ostens, überall da, wo daj deutsch.' !

sich feine geachtete Stellung etrun-ge- n

Hai, die Etnlabung zu feiner Bethet-Itgun-

an ber bevorstehenden Rational

51:i :5 S ingen und die Silderiväliinng
uir atisschließlich geltenden machen. Wir
willen hier Nur kurz beachten, daß mit

drohenSett ginanz und Taiisfrage
iugleich die Ärbeiteiitage eng oeibniiden

!. ?e massenhaft eingefithilen
sreniden Artikel müssen die e

Ptodvkltoit und zugleich den
AibeitSinarkt verntiiidern; ander!,-Üieil-

in i)olge der geltenden S tlbt'i ,uiil;

,!g. bei weicher der Silberdollar il

üents ziiiii Golde werth ist, müssen die

lidenerlähi-e- welche sicher nicht steigen,
deeenteiiS an .i!a,ii!ia't verlieren.

?,e dii'te dtohende tage iß S,e ,

?er detnokratifche Eongreß tviid

gemäß feiner demokratischen iatismil-a:af,r,i'- i

Sie l proze,t!,ge Bundeisiener
v)t allen ZteiatSbaiikeii aufheben und
d iSurch die Errichtung von Staatsbanken
in allen Staaten, namentlich in den süd-

lichen Staaten befördern. Die

standen und stehen noch unter

gemtner Bnnbeseontrolle, allem die
!aaijba,-ke- find frei von jeder

und stehen lediglich unter
den verschiedenen Staalsgesetzen, Die

Er'alitnng bat leider gelehrt, daß die

Staatüdank.n im höchsten Grade unsicher

ftr.o. Man nannte sie daher
Die südlichen und tuest'

lichen Demokraten wolle?, jedoch mehr
Geld unb zwar durch Staatsbanknoten,
Zahllose Bankerotte und Verluste oes

Volkes an Ersparnissen, welche diesen

Banken anverirau! woiden, werben bie

noihroendize Folge fein niid die Finanz-läg- e

des Vanbes verschlimmern.

MIST I.AUflA Ml!.!.Al;i),
IViuiu i n, in, S. ipran

Vorstellung der Ealhoun Opern ,
am Montag, Jnni,

Dienstag, in,. Jan,,
Mitlmoch, i t. Juni,

in, Lanfing Opernhaus,

Weshalt zu söause dlcibcn
bei diesen Meißen Tagen, wenn die

Eisenbahn solch billige Fahr-reif- e

nach Denver, Eolorabo Svrinzs,
Pueblo, Salt tr'ake Eittt, Ogden und

westlichen Städten offeriit '.

Wegen näherer Einzeltthetten wende
man sich an Zl. E, Steiner, Ecke O und

lg. Straße.

Bravo, Herr 1?M$!
Mit den nachlässige eschäfI4tetl,0!

den, ivelche linier bei veifloiienen 'diiii-isliatia-

i.ist in allen Departement
hrii schien, wirb jetzt schrittweise, aber

gi,dich anzerin,i. '.'uitionalb.ink-tLoniiollen-

EJelo hat baun eine Probe
gelittn!. Unier ber ,voster'schen

liesi man, wa.z bte Eontrvlle
der Nationalbanken anbelangt, .nie anch
in vielen anderen ?ingen, tiinte geuite
(ein; die Bankietiiiaien nahmeii die Sache

leicht, nnd da bie sanken immer ziemlich

genau varber iVichim, wann die Nevifo-r- r

kaninien wiiiden, nm die ,niia:!zl,ige
zn viitfen, so kainile Ne sich genügend
vorbereite, nm Alles in bester O'.dnttiig
zn zeige. as wild infolge der ;iiagf!
eriasiene Aiioibiiungen, dast iii .nkniift
die inanzei, oer Batike zive ima! jäkr-lie-

geprüft weiden solle, und zivar
ohne varherg'hende Winke, anders wer-be-

Äber Damit nicht genug ;

liess! s beabsichtigt, die Bankiii
nnd ihre Geichä'tsinethoben scharr im

Aiige zn behalten, nb einzschieiien,
sobald etwas verdächtig kifchetn!,

E, !l. Mears, der Präside, der
Nationalbankeii von Noib-Talot-

welche ihre Thüren schliesten ntichten,
weil Ne Gelder an pekulante't gegen
nnqeniigenZe Sicheiheit anzgeliehen hat:
len, war Bureau des EonirolleurS,
um mit diesem betreffs ,'I!eo,ganisirunz
der Banken zu eonferiren. Er theilte

Herrn Eekels mit, baß bie EagitalSver-Inst- e

gut gemach! weibe würden, und

daß er, nachdem das geschehen, Sie Äbfiäil

habe, das Gefchäfl fortzusetzen. r

EckelS enviderte prompt, baß
bavon nicht die l'i'ebe sein könne. Er
werde nichi geüatten, baß biefe Banken
die Gefchiine wieder aufnehmen, denn

, welche auf einer solchen

Basis E'eldaeschäfte machten, durften
ich! gedulde! werden. Herr Mears

erwiderie, es gäbe zahlreiche Banken, die

gleiche Methoden befolgten, wo nicht noch

leichtsinniger verführen. Der Control
lenr ließ aber das Argnmen! nicht gelten;
slle derartigen Banken würden geztvun-ge-

werden, ihre Geschäfte einzustellen,
sobald die Regierung Kenntniß von dem

Stande ker Dinge erhielte. Was Herrn
Mears urd feine Bankett anbetreffe, so

je, der einzige Unterschied zrsischen ihnen
und den anderen, daß sie zuerst ertavut
worden wären und deshalb zuerst ihrer
Prtvilegieii verlustig gingen. Er fügte
hinzu, daß das Teparlement Hrn. Mear--

nicht gestalten werde, feine Bankopera-tione-

fortsetzen, und daß keine neue

Nativ!ia,bank einen Charter erhallen
werde, von elcher man wisse, baß Herr
Meais daran beteiligt fei. WaS das
jepattincn! thun könne, u;n das Publi-
kum vor Berlusten zu schützen, die ans
den leichtsinnigen GeichSstsmelhoden

sZinaneiers erwachse, weibe
geschehen. Die leitenden Geister der

l!at,o,iall.anken mögen sich also danach
richten.

Dies und 7as.

litt folgeitdeS ts tttetn Pergratnt;
Holt hau't, ttn Foottiiz wtrett, stritt
Ganz gegen mine siene Siit ;

,U will, ob he ok schellt un paut,
Da! ii de Husknecht wir! und hatt!,
Ton Jnholn mot en Burschen sin,

Engest bi prächtigen Süntietifchten,
Un wenn ik nti bana besinn,

vl ik ergebensl sülben in,
Dat Schür, un Waschiru mi tor Hand
Betracht ik ganz as Sülbstvcrstand ;

Tabi is gliek sorut gefeit,
Da! fe mi benn ok sttevt un ple !;
Min HSnn mit blieben wirk wie Suee,
Denn ik beweg int in Glasseh.
Un is gro! Galla, bitt ik mi
Re iiakfru ut. Ik fegg dabi

Indessen gliek, dat ik aS Scheif
Alleen ok bat Kommando Hess.

Fein muß man fein ! Wenn af un to
En Landsmann, Vetter, oder so,
Sik bi mi insindt, wünsch ik sehr.
Ganz unschaneert to sin. Roch mehr,
Wenn ik Gesellschaft geo, Ik mag
Ms ich blatneern an fo'netr Daz ;

Äerbilr mi ok, bat seqg'k beför,
Dat Horchen an de Itubendör.

Fein muß man sein ! Ik kann mi

rühm',
Tat ik min Bilbung nicht verfüm,
Drum dörs feen Woch vergan, in de

Ik nich wal von Theater seh ;

schlige beimn', ei etpdertliches diliger-lieh- e

Wes. (jbud) btttch den E 0 m g v t ß

schaffen jii lassen. Dagegen hat ber
tuneiikiitii'äV iflulviiltueteiu den Gebau-
ten anging!, die ty ouji;i ueuvc b

Staaten sollten

eriu'nuc, dir zu einer allgemeinen j

zusammentreten v.ri berathe fuU

len, wir mau zu einheitlichen (f'-i- , Schei-

dung , Willis iiui) iüa'.tketott Gesetze

gelangen könne, iii Legislatur an

Jllituus hat ben ii)om)e;nci:r ermächtigt,
eine solche Eiimiuiffion zu ernennen, unb
cnbeie Staaten find beu-i- t uorangegnrn
gen ober werben bald nachfolgen.

Man Ijpjft, bn es möglich fein wird,
durch diedrU verständig au allen Staa-
te (iniujife ausarbeiten n lofittt, bie
von jeber einzelnen Legislatur angeno,-ine-

werben lönnen. Loch auch wenn
3 wirklich anging;,, alle oder doch bie

meisten Staatsgefetzgebiinge zur ESuts

Seifjimg dieser Vorschläge zu bewegen, so

märe bet Uebelftunb noch immer nicht

beseitig!. Denn nichts Wurde die Legis- -

r, latiiren bindern, unabhängig von einan-

der Veränderung en ootzunehmen,

t Die einheitlichen Kriege tastn in Folge
verschiedenartiger HanDhabung sich

im Anfange nicht übet all gleich
mäßig bewähren. Deshalb winden viele

ÄmendlMliitS beantrag: und Voraussicht-lic-

auch angenommen weiden, Räch

oenigen Jahren ivare' bann die Per- -

schiebenheit wieber cbensz gioß, vie

z,ehl, unb die ganze Muhe wäre umsonst

gemein,
Um dicS ;u vermeiden, iniIe man eine

ständige Commission elnjetKt', bie alle

BeränderungSantnigc zu bezuiachlen und

ihre Beschlüsse miederum jed VZN ben 44

Legislaturen mitzutheilen b itte. Wen
ober die gesetzgebeubet: bei

nnzelslao,ten jebemal aus bie Anträge
, der zwischenstaatlichen Comtntssion ein

gehen molllc, so konnten ht boch offen- -

' dar die betreffenbe Gesctzgebung lieber

gleich dem Kongresse übertragen. Es
sollte leichter fein, ein einziges Mal einige
Zusätze zur Verfassung bütch zusetzen, ali
alljährlich in allen Staaten die iiftim

mung der Legislatur zu ben Bills einer

!nerantortltchen öantmisnon zn erlan

ge, Sinb die LegiIaluren übethauvt
beikit, ihre Befinifie zu Au,sten einer
inheilliche Gefeygebnng beschränken zu

lassen, so turnten sie auch nichts bagkgeu
haben, bafz biefelben an' eine örper-cha- f

üdertagen werben, die thatsächlich
dos ganze ameeilanifche Volk vertritt
und ihre Gesetzen in allen Theilen der

' Wer. Staate gleichmäßige Leitung ver

seier willkommene Wiederhall sinden
wird.

Indem ich Sie ergebensl bitte, auch
duich Ihr geachtetes Blatt in diesem
Sinne wirke zu wollen, gebe ich lehnen
anheim, von dem Vorstehiitden den
Ihnen gut scheinenden Gebrauch zu
machen, unb stehe ich Ihnen gewünschten
Falles später mit genaueren Mittheilun-
gen gerne zur Verfügung.

Richt zweifelnd, daß Sie der anzereg-le-

Sache gern im Interesse des Deutsch-thuut-

Ihre llnterkttttzunz leihen werden,
oerbie be ich mit ber ooezügliehsten

Euer Hochwohlgeboren
ganz ergebenster

G u st a v Spieß,
Mitglied der deutschen Eommissisn.

En Slück von Mord un Dodtslag füll,

vorn Präsidenten an abwärts, aus dcnt
intimste,, Fuße steht. Wir sind geneigt,
beut rechten Mann für den Anfang 5?
per Woche zu bezahlen nnd, wcttn'feitt
Schwung ztitintttnt, werdet, wir ihn all'
mälig und langsam ans lf, unb jtle)
erhöhen. Die regelmäßigen Ziongrcß
Verhandlungen Hoheit für nits feiit be-

sonderes Interesse ; auch wünschen wir
nicht viel der östliche oitgreßiititglte-de- r

zn hören. Dagegen 'intiß unser
Korrefpoubcnl alle Koriiphäe deö We
stcns wohl itn Äuge behalten und ihnen
gerechtes Lob unb Anerkennung zollen.
Eine große und glanzvolle Zukunft er
öffnet sich mit dieser Gelegenheit hier
für einen jungen Mattn, bet recht ititb
links schießet, kann, ber eine gute R'ase
siir Nettigkeiten hat und kein Blatt vor
bett Mnnb nimmt. Man spreche in
eigener Person vor. Jeder anbidat
muß fähig sein, auf l." Schrill von
sechs ugeln mindestens fünf in'
Schwarze zu schieße und einem Stier
in, vollen Galopp dctt Lasso itt ba
linke Hinterbein zu werfen.

E i t u n a it g e n e h in e r Irr
t h u ,, Als wir letzten Dienstag Nach,
mittag von unserer Amtsstube in Eitt)
Hall nach der ,,ieker"-Offic- e

fanden wir einen tcchl unange-
nehmen Staub ber Dinge vor, Mr.
Touipkitts. ein wohlbeleibter, kahlköpfi
gcr ZeitnugsherauSgeber von Iowa,
welcher ohne uns vorher z benachrich'

ligc, in bie Stadt gekommen war,
wollte uns auf ber Office eine kollc

gialischen Bcfnch abstatten. Unser lau-ge-

spindeldürrer Ackerbanrebaktcur,
welcher drei Mal in einet Monat

würbe und nun in täglicher
Furcht um sein Lebe zittert, hielt Mr.
Tompkiiis für eine Mörbcr von Von;
Jack unb stellte ihn vermittelst eine
Schießeisens. Bei unserer Ankunft
klarte sich bitt Sache natürlich ans und
Mr, Totttpkitt würbe mit bcr ihm gc
biihreubcii Gastfreundschaft empfange,
aber er fühlte sich doch nicht mehr so

ganz behaglich. Wir fuhren mit ihm
nach unserem Privatfriedhof hinaus,
wir schleiftet, ihn durch die Hauptfach'
lichsten Pokerklubs, wir stellten ihn
allen nttsere prominente Bürgern
vor, und dennoch sagte er bei seinen'.
Weggehen, er sei von betn ruhmreichen
Westen bedenklich enttäuscht. Wir find
darüber unendlich traurig, aber wir kön-

nen Rietnaubeui einen Vonvurf ma-

cheu. Unser Ackcrbaitrebetkteur be-

kommt nur $7 per Woche und ist aus
einem Auge blinb ; er hat hier nicht bie

Chancen, bie er in Rew ijoxt haben
könnte, ES ist iu der That seilte
Pflicht, alle Besucher erst zu stellen, bi
er weiß, ob sie kommen, um auf die be

deuteubste aller amerikanischen Wochen

zeitungen z abounire, ober um den

Mitgliedern de Rebaktionsstabe eilt

paar Kugeln 'draufiupelzen.

at tpeelt bi nn b: höchste Rull

Fein muß man fein! Gliek inn

Forut,
Litt ik mi"n Husdörflölel ut ;

Ik kam un ga, wie mi bat paßt,

Etn Siebentel der britischen Ginndbe-sitze- r

besteht aus Frauen,
An den londoner Theatern sind etw

i,0()() Menschen beschäftigt.

Im italienischen Heere gehören Eign-re-

zu den täglichen Rationen des Sol-date-

In Java gilt ein Farmer, welcher
10 Acres Land befijt, für wen Mono-

polisten,

Die durchschnittliche Kraft eines Pfer-de- s

kommt der von sieben und ein halb
Männern gleich.

Ueber 109 neue Telegraphenämter
wutbkn im ersten Viertel dieses Jahres
in Ostindien eröffnet.

Die Farbigen in Virginien versteuern

Kttindetgettthutn in, Werthe von mehr
als 1 3 Millionen Dollars.

Die Urheim.zlh der Kartoffel ist noch

nicht genau ermittelt, aber wahrscheinlich
im tropischen Amerika zu suchen.

In den Ver. Staaten werden durch-

schnittlich alljährlich von jeder Person
fünfzig Dollars für Kleidung verbraucht.

Die jlrone der Königin Viktoria in
i,I,tevg,iltl) werth. Dieser ziopffchmuck,
den sie nie trägt, koste! jährlich :it,0')0
an Zinsen,

Die erst: atnerikinische Eisenbahn
wurde W in Citinet, in Massachusetts

eröffnet, Sie hatte eine Länge von nur
drei Meilen,

Ein Eingeborener von Damascus in

Surien hat sich um einen Gewerbeschein
zum Betriebe einer Brauerei in Jerufa-le-

beworben.

In Wcst-- rginien gieöl es eine e

Frau; ber eine Kopf spricht mit

außergewöhnlich tiefer, der anbete mit

sehr hoher SliniNie

Der bekannte Anikareistnde Tr. Carl
Peters bewirb! sich um einen Sitz in,

Reichslage. Er wird auch dort ,,W,tbe"
finden und selbst eine Anzahl Nassem

Von '.6."4 Leichen, welche im vorigen

Jahre in Rem t!o:k in das öffentliche

Leichenhaus gebracht wurden, find nur
107 ber Persönlichkeit des Verstorbenen

nach unerkannt geblieben.

Bom Feuer jerstört und
wtcöer in Betrieb

Die ,,Priee Backrntloer - Gesellschaft"
zu Chicago, deren Fabrikat im ganzen
l'ande berühmt ist, toutbe am 18. Mai
nahezu gänzlich vorn Feuer zerstört. Da
Sie Gesellschaft Reseroemaschinen und
Rohmaterial zur Hetstellunz des Back

pulvers tn genügender O.uantitöt vorrä-tbi-

halte, so konnten innerbald weniger
Tage wieder Waaren hergestellt werden.
Wäre die Gesellschaft nicht o vorsichtig
gewesen, so wären gewiß mehrere Mo-
nate in's Vanti gegangen, bevor die neuen
Mafchircn hätten Verwendung findet,
können. Vierzig Jahre Nnd verflossen
seit Dr, Price das erste Weinstein

hergestellt.
Die Pricc Backpulver-Gefellschaf- t hat

keine Verbindung mit irgend einer ande-

ren Backpulver-Gefellschaf- obwohl an
der? Febrilanten ha? Gegentheil behaup-
ten, um so das Publikum zu täuschen
und den Weltruf, den sich Dr. Price
Weinstein Backpulver erworben hat, ihren
Interessen bienstbar zu machen, ,utnal
das PnrO'ch? Backpulver als das reinste
und beste ber Welt anerkannt ist.

?cr ($19, den die Aiitglitver
ver P. A."

leikten müssen.
In O.!inc,. Zll., ist auch ein Zweig

jenes Geheimbunbes, d;c ,,A,neriean
Proiective Association", gegründet mor-de-

Dem ,,Quiner Herald" ist cS

geglückt, durch ctnen Spion in Besitz des

EideS zu gelangen, der von den Mitglie
dern geleistet werden muß. Derselbe

laute; t der Uebersetzung wie falzt ;

,,ch verspreche und schwöre feierlichst,
daß ich nicht erlauben werbe, baß irgend

Jemand, der Mitglied der

Kirche ist, als Mitglieb in diesen
Orden ausgenommen werbe, wenn er mir

als solches bekannt ist; daß ich allen mei

nen Einfluß gebrauchen werbe, nm bie

Interessen aller Protestanten überall in

der Welt zu fördern; daß ich keinem

römischen Katholiken in irgend einer

Aeiie Arbeit geben werbe, wenn ich bie

Dienste eines Protestanten erlangen kann;
daß ich nicht zu dem Bau ober Ausrecht-haltui--

irgend einer
fluche ober anderen Anstalt ihres

beitragen, sondern alles
in meiner Gewalt Liegende thun werde,
um die Macht des Papstes zu hemmen
und zu brechen; daß ich nicht die Nomi-nalio-

eines römischen Katholiken in

irgenb einen, EaucuS oder Eonvention

kür genz ei Amt in diesem Alande gut-

heißen, und daß ich auch für keinen

Katkcliken, sondern nur für Protestanten
stimmen werde; daß ich stets dahin

werde, poltl ische Aemter dieser Regie-ruti-

in die Hände on Protestanten zu

legen ; und Alles dieses versvreche und
schwöre ich feierlichst, so helfe mir Eo!t.
Amen,"

Nachdem dieser schrecklich: Eid geleistet

morden, wird Sein Betreffenden vom Präs-

identen der Verbindung noch folgender
Eid abgenommen ;

,,Lege Deine rechte Hand ans das

anmaßende Sinnbild ber
Kirche, Deine linke Hand auf bas

Buch Deines Glaubens, unb wiedeihole
nach mir : Ich verwerfe hiermit den

römischen Katholizismus! ich verwerfe

hiermit den Pavst, sitzend zu Rom oder

sonstwo ; ich verwerfe seine Priester und

Gesandten und das leuilische Werk der

römisch, kaihol, fche Kirche, und ich

mich feietlichst, zu jeder Zeit urd
mit aller mir zu Gebote stehenden Macht
den Diente:, des Ordens und fetner

zu wahren, so helfe mir Gott,"
2ii Treibe dieser Undi.ldic.tnei etin

nett uns uttivillkürlich an den Mops,
der den Mond anbellt.

wang is int ganz un gar verhaßt
Ok mot ik, ie tk dat oerbeen,
11 höfliche Begegnung sehn.
Minnacht und gar gering geschätzt,
FS wat, bat min Gefühl verletzt,
Sind Görn inn Hus dat's mi nicht

recht;
De Kinnertuchi is jetzt to siecht;
Tat gröhlt un schriet un jault und flennt
Un ward noch süßen Putje" nennt ;

Tat fegg'?, sall'k min Geschäft bedrieb'n,
Mo! mi de Putjes buten blieben !

j-- j en Klaoeer inn Hus o weh !

Te ole ero'gc K limperee
Ma!! ten ganz dwallermatfch inn Kopp,
Un regt een alle Nerven p !

Tat Klimpern lat fe sünst wo don,
Sonst dank ik foc de Kondilschon

Fein muß man sein ! T.ü kümm'

ton Sluß
Von wegen puneto punetibus !

y:wtn icnn.
Die Verhältnisse haben sich seit der

Annahme der amerikanischen Bunbesver- -

Der erste Sckrilt.
Ji-- t iM sonnen Sie nicht essen, Iiid;n
an Schlaflonzkeil, Sie sind überbaust
m ßmul na. llo ,v,si.n nichi ma idnen
ieb-t- . D!e I,t der rrste Säiri t mr Ner

vontat und sie solllen "ve Zualich t?!eelrle

nieiS gebrauchen. Die" gr ,e Mittel
kurirt Vlatana uns itedi !ur!!erk7: eoe'
viazenleid? oere nzelt da. Preis. Sl
!! uts uno l ,u bab n in I. H. öar"'
änot!, !.

Wenn ik, so meen ik, dann un mann.
Up godet Trinkgeld rekett kann

Pfui! Drinkgeld fegg ik! nee, ik meen,
Wenn ik Doncöre kann befeb'n,
Ru, denn bestimm' ich dergestalt
Up hundert Daler mit Gehalt,

?ie neue (.rtütiDutt.
ie daben tbre Freunde unb Nachbarn

madl davon Sprechen boren. Tu bist
v elieicht auch ('nr von dtnen, welche in
tSekibr sine Die SchisinM'u.tt erscheint
zuerst ,n in statt einer (jckaltunj. Er
laubkt keinem B rkäufer Euch mit einer
Fälschung on Tr. tnq'i Rev likeooeru
aeaen chmindiuchl, au!en uno Er,a,-lun-

zn deschmindetn, sondern kaufet im,
mer oas l?ch"e, Lass?! Iliuch nicht betru-ae-

sondern oerlin-ze- Tr. King New
Ti'coveiri welcki b'i ollen Fallen von
fflH und Brust! ankh'it n eine fiind.--run-

verstiak't. Prodeila'chZ frei ), H

öaiie,', !!'?,-- .

ranumerando; sottig denn
Ton Wiehnacht ; dat heet aber, wenn

,k Tüa dabi krieg, sünst is dat
Doch mit Respekt, rein for de alt !

Fein muß man sein ! Tat is denn nu
So teinlich Allcns. Doch oartuh

fasfung sehr geändert. Damals gab es
nur englische Colsuicii, bte sämmtlich
an der atlantischen Küste gelegen maten
und mehr mit dem Multerianbe. als mit
inanber verkehrten. Heute erstrecken sich

die Vcr. Staaten vom atlantischen Ocean
bis zum Stillen Meere, von den canadi-fche-

Seen bis zum Golf von Mrrico,
und dieses ganze Riesenland ist ein

Verkehrs- - und Hanbetsgebiei.
Turch Eisenbahnen und Dampfschiffe
tausche Oft unb West, Süd und Nord
ihre Erzeugnisse mit einander aus. Der
amerikanische Binnenhandel ist der weit
aus bebcntcudste der ganze Erde und
erreicht Umsätze, die sich in Zahlen nicht
mehr ausdrück'n lassen. Dazu kemmt
die Gleichförmigkeit der Sprache, der

Sitten, der politischen Einrichtungen und
der allgemeinen Anschauungen, Man
darf dreist behaupten, baß keine Nation
in ihrem ganzen beulen und fühlen so

gleichartig ist, wie d,c ameiikauijche,
obwohl bieie sich ans so v'.e.c:: uriviüngi
lich rerfchiebenartigen Elementen zufa,
nienfeYt, Sicher ist der l!nle:fchted zioi.
fche einem New Igrkcr und einen, Iali
sornier il.t annähernd so arosz, voie

jtu:f.l tn einen-- . Oiif.ie'en unb
inem Schwaben, oder zwikchm einem

Nord, und einem Südfranzoien, Warum
an also in llinri anbete (esetze haben

inuf!, als in Wisconsin, ist bet.n besten
Will!! nicht einzusehen.

Die allzu grosze Ceniraltsation der

Verwaltung in ohi'k Siveiiel gefahiltch,
denn stc verleih! den: iiani der a t er

Mot ik up frie Hand destan,
H.'st ick wa! Wicht'ges öweizan.

Besinnen fe sik nu. Madam :

Ik krieg denn wohl en Telegramm,
Wo'ern fe up mi refteklecrn ;

I! war denn weddor tel'gtapheern !

Ja, Viloung iß es bloß allein
Was une erheb!! Fein, ittitß man sein.

Sin gefährlicher lsonfltkt
steht devor.

Ti. liationalökonoiiiische kage deö Lan-de- s

in in einem kritischen Zustande, so

baß der Eongreß zu einer anßeroibent-liche-

Sitzung im nächsten Se,te,nder
vom Präsidenten einberufen werden wird.
Es sind dtei wichtige Fragen, welche die

Ziikiüift des Landes beunruhigen und

gefäkrden, nämlich die Silbe, frage, die

!arifi,aae und die Bankfraze. Alle

diese die, mag n schneiden lief in die

naiieiislökononniche rage des Landes ein.
Die Siiberfrage bettifft die Währung

des Verkehrs : sinkt ditfe Währung, so

tst sicher ein räch der Banken und t

wie kleinen Maniisaltttren d;e

Folge, 'illi: Versuche, eine

gleiche oppelwahlung von Gold ni.d

Silber au'recht zu ethillen, miinen sche-

itern. Das 1.,; tu
dem Zwe.?e einer gleichen Dovvk'.isä!)-ruti-

eit fahren das in dieienr

prodiizirte Silber auigekaui! und dait
Schatzain'Snotei,, in Eold kinlosbae.
be:ah,i. Was in nnn bie Folge ?

Schatzzewolbe liegen ."300 Millionen Zil
berdoUarS unb über 20 Millionen Unren
in Itlberbullioiis aufgehäuft, ohne baß
man witjz, was man mit diese Silber-Mafie-

beginnen fall. DieS muß sicher

ein Ende nehmen, zumal durch bte g

der für das angekaufte Silber
ausgegebenen Schatz anitsnolen in Gold
der Bunbezfchaij von allem bisher

Gölte geleeit ist. Tiefe Unfief er-

bet! rctio noch dadurch verschlimmere, da
in, nachnen Eongreß die Mehrheit ,.,

eine ,reiorägung allen Silbers in
KtS entscheiden wird.

j e Ia;i':rage ist ebenfalls eine d'.o
hende. Die Teinokiaten find in olae
ihrer demokratische Platfcnn, in wel-- .

cher sie den chuvzoZ für unccnstilutio.-ncl- l

unb si.r r,nen Rand erklären,
im nächsten Eongreß den Schutz-to- i

zu erniedrigen. Allein bei der n

mißlichen Finanzlage würde eine
Au'deduna oder eine bedeutende Erniebii

Ihr Haar. Eine Nthrenbe Scene
ereignete sich unlängst in Wie in einem

Frtfenrladen. Ein reicher Engländer
trat in denselben, um sich das Haar
ordnen zu lassen ; er sah darin ein

junges Weid mit dem Besitzer des Gc
schästs tiitteriunbeln nnd horle, daß es
sich um ihr Haar bandelte, welches sie.

ihm verlausen wolüc. Der Engländer
verwctltc einige Augenblicke, mit diesen
Mandel erst zur Erledigung lontntcn zu

lassen. Die ,vratt verietttgte zehn (dul-

den, der Frtscttr wollte nur acht E'nldett
geben itttd endlich erklärte stc sich bereit,
das Hiar. welches ieiir reich und sedS

ii'U!', siit diesen Preis abznltctcn ; aber
in den, Motneittc. o der Friseur zur
Scheere griff, utn es abzttschtietdcn. trat
ber Engländer vor und üite: .Halt!

Madante, wollen Sie mir gestatten.
Ihr Haar zu kaufen?" Sie gab ihre
Zusttniinitiig, da sie wohl bemerken

konnte, daß sie es mit einem gut bemit

teltcn Manne zn thun balle. Der
tafer entnahm seinem Taschenbiiche,

einige Roten, welche cr dem jungen
Weibe in die Hand druckte nnd erbat
sich nur ct ctnziacS Haar von ihrem
Hopie. bas er tu fetn Ta'chenbuch legte.
Jetzt betrachtete bte E'lncküchc die ','iolcn
und fal,, baß sie ctiten Wettl, von I,

Mark ! alten; sie brach ut Thränen
aus. in Ftendetiü'tanen, '.'inn ist

tnetne .'a:i;il:e "Ciettet !" sa tte sie. Der
lieber dtntttte i.e zitnt ,''ebett und der

Fiüetir tna-- te ein sehr lattacS Besicht

Spitze steht, ubermawge Macht und

.edrolit iomit die inetbeit. Daeae

Vollständig auegerotllt.
Wie viele r'neten gibt es. roe'.; wo'tl

den Zchnterz Irakern, aber nte eine ,ant.
het! ausrotten. Tel Eoiitrast, nr wetaiem
ivicdk riialliativmiitel gegen, dewäl-ri- Ü'eedi.
iinea stehen, macht nteht nur den Wertt, der
letzteren Itarer, sondern dient anch atz III.
si'atiou für d,k Itiorb-i- t sich itzrer zn lce
neu, wenn ndere, bessere, bewahrte da sind.
i!,n sebtagender Beweis hi'fur ist die illa.
knna von rostetter z Magenbitters in Fallen
von allen- - und itiech,encder ,m Berglkieli

der,eii,a.en gewodnlickier nieien bei iol
eben liiankdencn, (meist des Biltkrö mer.
den mctaniaie trleidetit, und wenn s,e noch so
aiitnaZia und bösartig und. rüidlich lunrl
ii ,o der Xorver vollitankia von idnen deilkil.
iii i,t selten Oder nieder , all be:m fhrnT.-t-

an es unmöglich etwas schaben, wen
alle Richter und alle Geschworenen im
Lande ach denselben iZlefetzen Recht zu

spekchk haben. Niemand erhält
mehr (?en?al!, aber ,eber Bürger

der Ber. Staaten hat die Geviszhett, baß
r in jedem einzelnen Punbesstaate au

eine gleichmäszige Veitrlbeilung feines

Falles rechnen kann. Die ureiheit habe.!

wir, die Einheit fehlt uui noch.

IW C I. Ernst unb Pastor P.
lr'ndden kehrten an; vergangenen Sam-

stag 00 iii Osten zurück, wohin sie als
Te.egaten z tr Geiieral-Snnok- e der

Ki.che gereift waren,

C" Tik Be.i,Igesetgebu,ia vr:t
Takelt, li.'.ßt in cniem Vi ttt, ist der
Refotii: bedütitiz, wie d e

van Züd-Tok- a.

Es well tii'.z fchettien, eaß dies? d weite
ilefor!i.bed.,i!ii!ß noch i.t einer ganzen
Reihe antirer Staaten vaihattden t't, i .

j.jebr ttatk.

7V D Arbeiten an ken ZZiakukt

an der w,flltä,en O Straße find zeitwei

Itg einzest.ll! warten, Al.er Ka)..1.!g!
Ited naeh wird derselbe na' der P Straße
ei richtet werden, ka die Schodenersaan
fprüche fetten- - der GtundcigkNtz.liner
dedkUtei-- getinger sein weiden.

Zii" In. einer anderen Sprite sindn
die Leser eine Annonce bczl e,i,cs am 14.

Juni in den Räumen der V. M. li. 1.

itattftiidcnden Lbfneds - Eonrcrtes des

Herrn Au,z, H.tgeno-v- , wcled" Ietjte;ei
binnen Kurzem nach der Mktrc.'o.e a,i,
Hudson übersiedeln witd, um ,n deut

beruhntien Walter Ta,nro,ch',chl Oiche-fte- r

betooreagende Ro.1? zu it.ekn.
Herr Ha ,enow bat feit neben Ialten m

Lincoln a;.f tiiU'ikaltschein Gebteie

gelct'tet und s. ad wir

daß Musik, reuitde un'etil
S.adt den auszeieichnetk Violiti-- ,lei
nicht gerne scheikcn febin. Tcr Musen-eb-

wi,d nach zwettabriaer Tdatigke,,
in Rene e'e;! Jahre tu Betl.n
und Parts der un't wicmen, ntn dann

wieder nach Lin.oln lulü'l'.hreti.
Taß He,e Haa-,-- , ,ii, einen Ru nach R.w

j k nWc. '! kiit ic:mt.;n-.en:-
. er.

das er t;r. inantent i"-'- .'
kcr im Sit-:- n denc.de: weid.- dr'ie.

r.:i:-r- . e:i den: det if.ben

P ad..!, tii tu am iV.:::v.-t:-n 11. Ia-- t
tititnkenkk i ri te t et;'' iii:::t

,n da !te in. ! .., ! :- .-

s.nen ' l'er.tr. : ,n .!...-- ':

stell.' tui'te:..

i'-f- Btanchi ;;ne Vorrede. Wo
iluitücl-e- i'jtechfr, fnrti man V.'ü
rede ejla '. S". i .ii geii d.iber int
We-ria- einer jtr;tf SeZHm.iF. :tv
er, Äiteoe Ill, Genannter Hetr

'chreiit te s.'kg: : .Ich kann n.icht unter-!- .

iiorni's illleenkiäuier-Blnlbelede- r

das b.'te i.'; j a; o;.:ne.1;en t.nd ."tetnand
kanit t:t"er anten ekiztn itrt liek'.ich!
Etgenscha'ten in elbtede :cen. ietne
Frau war lafge Jahre leidend, be,;t.
Sch neir.n im Äücke niio den Schultern,
was ein Rierenle-dc- cnzetgte. Wir
versuchten vieles ut.d wenn auch das Etre
oder Ändere zeitweilig Linderung ,'azaffte,
so war es doch nicht au' liie Dauer, itetz-te- n

Winter wurde mir Form s r

- Blutbcleber in Vorschlag
Ich ließ mir ein Tutzend von

den kleinen ,elaichen schtcken. Schon
nach wenigen

Zn-t- fehlte sie Biüetung.
Ht:.tf find olle Spuren verschwunden
und sie suhlt be"et als i.;t vielen Iah-
ren, " C biges 'richt kür sich selb':.
,"rfei"".c:n jedoch tatben wn, sich von, der

Wahrheit zu üderikugin. Es braucht
nur ein paar xhn und e k beigelegte
Brief, nark" und Herr F. .".utefer ro:,5
gerne bereift fein, Voritehences zu bestä-

tigen. W:r machet, jedoch wtcdeidi.t
darauf ankmerk'am, daß Forni"s

nie!! ,n den Arizthe-- k

U sind! ist, 'anbetn nur con atitoti-sirlet- i

Azenten deteaen werden kann.
Sollte sich ketnc Agentur an dem Plake
beende, so 'chretde maii an Tr. Peter
Fabrnen in Einsaget und 1,' ich sie
Bedingungen Zontinen. i'lan braucht
keinen Store !u heidi n. unt iZaent ;n ietn.
iZcte: ist tm Stande, ifstti zu
iltun.

d.r neroeliiltefcen Ärneien. wenn auar, waS
'ckt dkUwtk weidiu icZ, dte'k in manche

Zail delie,'. tai teile am für ittatle

Tc ,,?kutii1c Tag" aus tet
Ü'.icltatiöstcUung.

)m Anschluß an die bereits vö"ent-lichte-

Mittlirtlnnaen ging den, ilieda'
teur des Staats Knze'geiö'' tijj.i'.Des
Schreiben zu;

Sehr g ehrter Herr Iledakteur
Von der Voraussetzung aufgehend,

daß es hr.en willkommen sein mno,
über den kür den ). Jnni demnächst

geplanten ?!ational-Fetertag- , kür welchen

Seiten? bet Reichs Commission bei der

Weltausstellung zu Ehieago die nitia-ttt- e

trgri'ien und entsprechende Vorberei-

tungen eingeleitet sind, etwas Ziiverläisi
ges zu erfahren, beehre ich mich, Se
davon in Kenntniß zn setzen, daß in der

That der Wuw'ch besteht, daß soweit als
tdunlich das deutsche Element in ben
Ver, Staaten, soneeit es sich mit dem
lValerlande ve bunden und cins weiß tinl?

an der Welt ruSttellung tbeilzitnehmen
gedenkt, dazu beitragen möge, da der

beabsichtigte Tag sich in de. That zu
einer eindiuZi-volle- eier gestalte.

Ganz besonders wird :u diesem Zwecke

rrriri'cht !ein, ioweit es sich mit d,r,
Zldnchten der Einzelnen vkreinbaren

laß!, daß die berotzrragenden Theile des
TkutfchtliuniS sich zu ;ener Zeit hier

um duich rcrsönliche Theilnahme
das Fes! zu einer mächtigen öiunkgedunz
des Teutl'chihitiiis zu genalten.

Hier ,n Edtcazo elb"'I hat v. ein ane
den nambafte'ten bürgern der Stadt
bk'tebkTidei Eomit: gebildet, eich im
Einielnen darüber in Beratbung treten

n?, in nelier Weift die
selb st on Benen g.tlar! werden. Ohne
He;,'(l euch clrsatzen An
neinne-e- en deutschen Hrtisra ciittr:
di. i CedZr ch. ::.

i'.M Z.eieatianasdeiat'v erden. Biliositat, jiie
rrn'.e::---n- ?lerre'itat und

Straalr. XlJ Bitteis tr'!:
eieie j;rc ,;n;,,e:i aa va, wo ankere rliz
ne.in !e,ne ui dewiikt daen.

g;tnq des Sndtolls sicher eine deden

Eiaat Cbi". Stadt Totebs.
X!ea ttvi-t- ,

stiok I. Eli iiki, deichwort, drg er der
öitcrr Pannrr !r,rna it. lltifnep
Co ,s, welche da?ie in der i'.att lote-to- ,

odkqeaniiik!N Czuniv r Staate
Ifut, und Sag dewgte Kirrüi die klimme
ron eihnnderl Tollari fnr rede.! T'll von
itarr5 adleü wird, tn diri Den Ge

d?ack von Hai! 4 aiarrd Hat sutt aehcilt
werde fan,

rirant I. Sbenen.
Peicknv?rea ot mir unmichnetf n in

Mk,r Eezeoaü am 6. atpuatei Ä T.

, , . . e 1 1 1 f 9 n,
( ZJ oent!: .

taS' Saiarri Hat o-- t famert: gencm
m,, UNS :iü due'l oi:t Ca 4". t ;;o oif
,.Ä!eii?n Ldeitichn des ?n:ni? Lagt

liitli einett eftr Itumtüc:: R.t 'en.

T i e ? a in r i e r f ! 1 i e d t J

B n d e n f e e s üiit.i'ee und

';,!, .e.uniia:!:, aus
sa:f.i-;::i- ! ; t.v.;:::::r r.ttb : Sa. an

und', S.k taiib..iaitil,f,;. B :?".f.l.-.- ' tz!

a.V -- f.... W,iit;... le , - n. d

tte" ':i"'nna"7.;V ;t:

.':" .' :'.''i:: d.n;::.;:.".' be;a:'.n.

' til'kntitzkt die RerU-rtsieti- i Bab na

l'ln.aga. R',ek.rta,e Fal iviei e. Xi
5 ge. Ci'ue 1 1 3 C Zlta- e.

it. weleder !i Zarnae,! ,

Svua i'tnn leisen luch!. bis; j : Mir- -'
) nnrnwente cncS .l',a iraer.- - .

l:I. lei'elbt tat :i m jener s,uv':
atseatl. laß rt zZaün !a:vt, , j
dem tatiealen nae r.d m'.S e ;ea-'- r!- ;

iatta lo.!. : ;. 2:. . a. C --

i I,e "r. Pietoe anr:a

tcnde Ir.n'nrr von tremMändifdifn ?lt:t:
kein zur fjlae baben. Dieie maenl af:

j imrortir'.en Ä.ttkel müssen mit Geld
c;cht mit Silber bezahlt r?:r5?n. da

j t Europa die l,',d?Z!unz nattkindek.
! M,I dieier zoZ'reien Einiuhi jiemdlänc,
tif f.rt:fei wurde n itürlid eine enf'si:
chende Z:iZ"ubr V.'N lA.'ld auö dle'em

i tatst rdiiirdm fein. Dies rife die
1 jxins'.jitf des i'indei? in eine aratri!;

Va; r

i r:t: ..iterlira, i;:an5- -. roe. t.e t oee i

j Cr-t.- r i'ibl: a rt: :t rcee.
I r.: teul. itarer M.r.itr.een : r- -t

V't tt dato ibtttt-i'e- a rrerf'n.
i li r 1 1 i ! i X 1 1 o t,

6ie und C itra

1 Benutze! die

Ehieazo, Riekiri '!
: Cr-- - C Slraße, : t : 5

aaiion .:kaiin,e rar.iK.'a.
li. X (i i m r 4 fe s.. I;!et9, C

a't "on !.r.--; T'

r--


