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Qlti und ?as.Ncccpt, ten Oaussrikdcn ju
bcwahrcn

Stimme dazu zn gebrauhen, dies zn

oeihinbetn. Er sollte es aber frei und

,ie ,!,. ,,i,n Anaelickt von Israel
und bet Sonne," unb ntiit hinter et:

tellljlieiu'ti iljuren Rauke tchiuicbeu, seine

Akinunz vot der Oesfentliclikelt wiitx:
ien und ein Zovselkvicl treiben, Wtk

glaube nicht, daß iiizend e,e gute poli
tische Sache in diesem freien Lande durch

geheime Onzjniintici: getäibert werben

f,iiiii Eine ante Saclie lie bt und bliilit

unier ber Sonne uub u ber frischen i.'10't

Für b e rr M a n n.

I. Ein christlich' Weib, das merke sein,
Muß mit Verminst behandelt sein.
Ihr weiches Herz mißbrauche i.icht,
Beil schwaches Werkzeug leicht zer-

bricht,

it. Saust sei, 0 'Mann, saust dein Gebot,
Der Mann sei Herr, boch nicht Teepot,
Macht irgend was den Mops dir kraus,
So laß es au der Frau nicht aus,

. Verlang' nicht alles genau;
Du fehlst war um nicht auch die

Frau y

Wenn dich die skrau um Gelb spricht,
Unb sie bebarf'-j- , so murre nicht.

i. Im Aufwand schränkt euch möglichst
ein.

Doch barfst du auch kein Knanserflin.
Geh' nicht zu oft zum Trinken aus,
Hast Zettvertreib genug zu Haus,

ber Oeiteiillichkeit, enn ba.t sinb lie unb

ihre ,ül)rer dein gefunben (riniiusje bet

ofjentltl'en Stiitif unlef.u.nfeu."
Das stimmt. Jedes dieser Warte ist

wahr und richtig,

ein Wasser, kkine Wikivk'
Acketbau-Zekietä- r Moto,i"ist zu der

Ansicht gekommen, baß bas Ackerbau-?-

parteuieiit bislang allzu kehr ach

Griiiibsätze verwaltet
würbe ; er stimmt nicht mit beujenigen
überein, welche glauben, es sei bie Aufga-d-

der Regierung, etwas zu nnlernehmen,
bas bem Unternehmungsgeist Einzelner
überlassen bleiben sollte, wie z, B, lie
Berieselung bet uuwirtlilichen Lattdstriche
im Westen und er hält es ferner nicht für
tichiig, baß bie Regierung, speziell feui

Devarleiiient, sich auf allerhanb
einlösten solle, in n,i gute

Gehältern verbundene Sinekuren zu
schassen.

Von beut Tage an, ba et, bie Vermal-tun- g

brs Departements übernahm, hat
er sich daran gemacht, mit den Sineeureu
aufzuräumen, und tu Verfolgung dieses

Plans 'sind z, B, überflüssige
zu Ehieagv, Kanfas Cti

und Emaha entlassen worden, die

mehr als 1 100,000 Salär jähr-
lich bezogen.

Das neueste in dieser Beziehung ist die

jetzt erfolgte Schließung der lanbmiith,
fchaftlichen Versuchsstation in Garden
Citi, KausaS, welche errichtet wuide,
um zu entdecken, ob sich nicht eine Gras-ar- t

finde ließe, welche in den

ohne Visier fortzukommer.
tut Stande sei. Gewöhnliche Grasarten
wachsen bort nicht, noch weniger das
,, Blaue Gras'' Kenlucka's, ohne reich
liche Berieselung. Mit allen mögliche
Sorten von GraS wurde in Garden
Eil!) erveiimenlirt, auch bas berühmte
Alfaifa, welches seine Wurzeln drei Fuß
tief in den Boben einsenkt und bei einem

ganz gelingen Maße von Feuchtigkeit

zwei bis vier Schnitte pro Jahr liefert,
konnte unter den Umständen nicht

So ist Sekret: Morton denn

zu der Ueberzeugung gekommen, daß diese

Experimente nutzlos seien, unb die Sta-tio-

lediglich dazu diene, einigen Beam-te-

Lebensunterhalt zu gewähren und

dasBubget des Departements zu belasten.

So ist denn nunmehr diese Bersuchssta-tio- n

abgeschafft morden.

0, ,eur Weib und ji.;b lea' was ruri'ick.

das Marine, Depatteuieut zum Bau eines

To,pedol.ootes noch feinen Plänen zu

veianlasfeii. Dieses yahtzeug, die ,,,a
lakdl,,", wird gegenwärtig von den Bath
i)ton Wvi ts in Bath, 'Lie,, eonstiuiit.
Die dem ,, Ammen Wtbbei" zu Grunde

lirgeiibe,! Prinzipien bestehe in erster

Linie 111 ber Moglichkeii, baS flahizeng
so tief tm iti'.fen zn lassen, daß Befchödi

gmig durch die Gef,tV'e emcS

Gegners i'utu,i,lich oder ivenig-sieii- s

deoeiitenb tchwett wird, wodurch
Sie Herstelluiigiiko'tei! bedeutend verrin-ge-

liiliden. weil schwacher Panzer,
geringeres Gewicht und geringere !neb-kris- l

beii!thigi fiiid Der zweite große
Bi'iiheil bilteht darin, daß die gak'zenge
sich den größlcn und stark! Schlacht-schiffe-

nähern und dieselben in den

Grund bohren können, weil die gewvlb-len- ,

beinahe ganz vom Waffer bedeckien

und daher fast unsichtbaren Decks den,

Gegner fe gut wie gar keine Ehanee
geben, den 'Angreifer außer (Setuhr zu
fetze odec zu vernichlen. In der äuße-te- n

Forin sind die von Admiral Ammen

votgeichlagenen Fahrzeuge den sogenanii
ten ,,Whaleback"-Dainpser- ähnlich.

Der Admiral ist binchaus nicht geneigt,
ben nach seinen Plänen loiistruirten Boo.
ten bie Bermetibbarkeit auf hohr See
abzusprechen, hält sie aber in erster !inie
für dir Kustenoerlheidigung für vorzüg-lic-

geeignet, Nnb da bus doch bie

Hauptaufgabe unserer Flotte bilben

wird, so versucht es mit Recht, die

Bollendung des ,,Katahdin" zu beschiel.

nigen, damit der Werth dieses Fahrzeu-ge- s

und damit das ,,Ammen-Wdber- "

im Allgemeinen endgiillig festgestellt wei-de- n

kann. Fällt das Resullut günstig
aus, so wäre bas Verlangen bkrechligl,
mit ber Conslruktioii von Schlachtschif,
seil, bie je Zit, 000,000 kosten, aafzu-höre-

ba man für biese Summe sechs

lorvedodoote nach bem Ammen'schen

Sbstein baue könnte. Die Catastrophe
bet Tripolis bat eitlen merthvollen g

zur Lö ung der Frage geboten und
ben Standpunkt des amerikanischen Admi

rals zweifelsohne gekräftigt. Hoffen!-lic- h

geht die daraus zu schöpfende Lehre
an den Leitern unfetet Ktregsflotte nicht
Uiibenützl vorüber.

Sorg' auch n Tobe fiir ihr Glück,

Ilaa! Ohio, Stadt Zolcdo,
Siaeoi tSo'iutti. s

Staat I, öhiuev belchwirt, das, et der
allere Pitimr Or ffiema ,i, I, Elieiie 6
Eo ist, welch: Gechäf,e ii bec ZkiSk Zole
dv. in ooeiigenauiiiein ( jitn-- unb Ltiiale,
Uliit, und daß desiigte Kirina die niiime
0011 eiiikimbeet Dollars für Kbe:i Zall von

Slaiartt) bezahlen niuÖ, bec durch bin Ge

bninch von Hall's SUtntrl) Jlut nutit geteilt
werben 'iru.

S r a t . li h e ,1 e ii.

itlei'iiwpren '0c mir ni uiiteridirteb"!! in

innner liegeiirourt am , iepleiuber A ?,
issii

( ( Ä, W. G l e a s n,

I Z.?ül usfeuttichcc Notar,

Sjott"? itatanti Kur wirb ü'iierlict, genom

me,i, aas wirkt be!t ant das Blut uub bie

lchiei,i,ea Lberilälb.m bes Slisiems jfet
liuui si iiionil foiurneii.

ii 3. U b e n e 0 & C 0.. lolrb, 0.
taerlaiiil von Ülpott)iIern; 7'i ,

I ver Bibliothek.
Wie viele Geister ruhen hier,
Wie vieler Herzen Lust und Klage!
Sie sagen stumm so vieles mir,
Doch Hub ie stumm auf meine gragen.

Was je die Menschheit sich, bie Welt
Erstrebt, was ihr im Licht erschienen,
Hier ttt's i,i Reib' unb Glied stell.
Beim Muhi bes Geistes und z bienen.

Unb 5ieder, der hier tu uns nickt.

Er dachte, Wichl'ges zu verkiinben,
Unb was et in bie Welt aeickickt.

Ging aus, zu lösen und zu binden.

WtflD kommt zurück.
Woigr.t ei hielt

ler Kabel bie liiillhrilung. daß D:e Firma

Bming, Miilouii et Co, deren Bureaur
sich in 'Jii'iu'viMl mit) VoudJii b.ßnden,
f.vbeii imi(),(hiü in WMB ach den Ver.

Slaalen ,liim Verfuiibt gebracht !).'.!. ('S
ist bieei CslCS trfte Mal im Uv.:fiT.Öru

liomil, la (V. in giöjfifr Qiiaiilitat
nach bt' u Ber. Staaten vnschis!: wird,
im luitb 1) :er busc Seubuug al-- ein

Zeichen bnfur angelehen, bäte ber Stiom

lei gelben l'ietails, 0,i in U't!te".' ;Vil

sich nach Europa etgoji., .ehr wieder
in umgekehrter Züchtung fließen linib.

Während bet II rUfoimte uom 1. Juli
18!' 2 bis ak u !!. Mai ist. betrug dtk

Gejumuitjumine biü noch ;uin

lötrsnnbt gebraehlen Goldes ül)V''''"v
t'50. In demselben Zeitraum war bis

olbcinfichr uoii Europa mich l)ict nuv

j(i,l4,iilltt, niib blieb dieselbe

hinter dem thpoit um etwa 80

.Millionen Dollars zuiirck. In dc,i ersten

0 Monaten des laufenden Riilciiberial)
ves belicf sich bet 0)cfiiuimtbi'!ing bei

Goldif "billigen mich Einoiia auf 71,i
Oti.l.OM, roährrub Sie E' iuiulir in b r
selben Periode nuv lU,7i:t,.!iiL
machte, so baß sich eine Ütlaiij non ;l
Millionen gegen uns etgiebt. In den

legten 3 Wochen ist kein Gold von New

Bort nach Europa 511111 Versand! gelangt.
Der Golboorreüh bes Schatzamies Hut

in bieset Zeit zugenommen uxb belüujt
sich gegenwärtig nur :i 1,050 :)()(.

In bei, lichten Wochen sinb übrigens
CiolOliertififutejuiu Betrage von nahezu
sechs Millionen Dollar zur Einlösung
gekommen, tegeumartig stehe von den

selben noch für :S, 070,000 uus gegen

104,000,00() am 1. Juni, Die Ein
nahmen uub Ausgaben sinb sich in biefent

Zeitraum fast gleich geblieben, der

Kafsenbcstaub beträgt :i0,42O,s

416, von weichern Betrage Silber unb

Scheidemünzen l'2,5J53,UÜO ausmachen.
All Ralionalbaukdepofilen sind 9,

210,000 vorhanden. Wie auä biesen

Zahlen hetvvtgeht, ist baö Schatzamt

gegenwärtig mit Baaimitleln wohl
thatsächlich in so reichlichem Maße,

baß bet Boischlag gemacht morben ist,
die am I, Juli fälligen Zinsen für bie

Oicrprozentigen Ber. Staaten Bonbs nnb

die Paeisicdahn Botibs schon diese Woche

zu zahle. Schatzmeister Morgan erkläit,
er matte nur noch auf die entsprechende
Instruktion feitensbes Schatzamts-Sekre-rärs- ,

um bann sofort b,e Checks an die

Biiiibshinhabet zur Verfenbung zu brin-ge-

(?inc Bikrstcnkr.
Bon bet Erhöhung der Whiskeiistener,

wovon während der Eongreß-sitznn-

stark die Rebe gewesen, ist es

neiierbings ganz still geworben, Da

geaeu ist jetzt, wie ber Anzeiget des

Westens' zu in.lben weiß, auf ber

decknngsreise nach neuen Einnahmequellen
in Mitglicb ber BunbiSÄbininistiaiion

auf bem Bier Gebiet angelangt. Unb

zwar sein Geringerer, atS bet jegige
lanbmirthschaftliche Minister, Herr Mor

ko, vo tliebiaSka, Der kühne Steuer
iZolnmbus hat ohne llmschweife erklärt,
baß das Biet eine hölzere Beitcuetung

vertragen kann." Zwei Dollars per

gaß, statt eines Dollars, würden der

ÄundeSkafse ungefähr 30 Millionen per

Jahr eindringen, Herr Mvrton meint,
daß die Biertrinker unter dieser höheren

Steuer ticht zu leiden haben werben,
Das Gläschen Bier werde weder theurer
noch kleiner erben. Diese Rechnung

mag stimmen. Aber bemerkt b.i;u
das oben genannte Bat, irgend Je-
mand muß doch bie SO Millionen zahlen,
Sie baburch für die Bunbeskaffe gemein
nen werben sollen. Wenn die Bierttin-ke- r

diese ungeheure Summe nicht beiah.
len, so müssen es die Brauer ober die

Wirthe tlnin oder micheu beibe sich in

den Schaben theilen. Die Seite bet

grage hat Herr Worton für einstweilen

Die Türken glauben, daß die Frauen
keilte Seele Haben.

Seidenkleider muß man in Schränken
Hängend aufbewahren,

Bienenstiche werden durch AnHallen
des Athems vermiebe.

Die Eisenbahnen Europa's erstrecke

sich über 112,0s,--
, Meilen,

In Eilst Eairo, .., würbe ein Brenn
fer von Landstreicher ernioibet.

Die längste Wasserleitung ber Welt ist
die 4.'i Meilen lauge Eioton-Leitun- i

New Zlork.

Das Eieentiv-Comit- der republika-nifehe- n

Liga wählte Ehieago zu feinem

Haiiptguartier,

Pillen aus Mehl, gebranntem Kalk

uub Zucker sinb ein gutes Mittel zum

In der Slabt Merieo besorgt die

Slraßenbahngesellschaft die Beförderung
von Leidtragenden.

Die New Yorker Gauner erkennen

Polizisten in bürgerlicher Kleidung an
ihrem Schnhmerke.

Die Ziickerpräinien des laufenden
kosten ber Regierung gegen !U

Millionen Tollars.

Es ist nicht Tugend, niemals z,t irren,
aber das ist Tugend, sobald als möglich
vom Irrthum zu lasfeu.

Die streikenden Holzverlader in Tsita-mand-

R, i)., brohen mit Unruhen.
Sie habe Ursache bazu.

Int deutschen Reiche wurden im Jahre
18,10 472, i!00 Personen wegen Berdre-che-

ober Bergehen bestraft.

Ein türkisches Sprüchmor! lautet :

Sitze krumm soviel Du willst, sprich
aber immer gerube heraus."

Eine Mücke soll 7,0 Mal weniger
als eine Taube wiegen, aber eine 40 Mal
größere Flugkrafk als diese besitzen.

Bei den Juden war vor Ehristi Zeit
die Sklaverei ebenso gebräuchlich, wie bei
den von ihnen bekämpften heidnischen
Volkern.

Lie feinen russischen
werden im Gouvernement Orenburg von
von den dortigen Bauern mit der Hand
hergestellt.

Bei langwierigem Husten wirkt
linbernb und lösend ; man

nimmt Tag und Nacht öfters einen Thee,
lasset davon.

In St. Louis wurde der berüchtigte
Bandit und ErSträfling Charles While
von dem Matrosen Bert Davis mitten
durch'S Herz geschossen.

Der Haushalt bes tiiekifchen Sultans
koste! jährlich elmet 30 Millionen Dollars,
wovon etwa der vierte Theil auf die Klei
der seiner Frauen komm!.

In Teras, namentlich in der Gegend
von Hillöboro, richten bie Heuschrecken
großen Schaben an. Man befürchtet,
daß die Ernte ruinirt werde.

Ein Gelehrter, der das Summen der
Fliege mittelst des Mikrophons stnbirl
ha!, will gefunben haben, daß es dem

ILiehern der Pferde ähnlich fei.

Der österreichische Erzherzog Johann
Orlh muß jetzt wirklich tobt fein, da die

Lebensoersicherungsgefellschaften mtl der
Auszahlung feiner Prämien begonnen
haben.

Ein Räuber drang in's Coloraba Hotel
zu Glenmood Svrings und beraubte mit
Hülfe eines Revolvers die Gäste ihres
Geldes und ihrer Juwelen im Betrage
von :2,000.

Evans und Sonntag, die Californier
Bahnräuber, welche sich für 10 Monate
verborgen hielten, sind in einem Zufaut
menstoß mit Beamten verwundet wotben,
ber letztere töbüich.

Das amerikanische Schiff Lewis H,
Giles." welches in ben verbotenen Gren-
zen gefischt hatte, wurde von einem

Kreuzer abgefangen unb nach
Rorlh Sidneh gebracht.

Die beiden höchsten Schlote in der
Well befinben sich in GlaSaom. von

Wie Vieles haben sie gelehrt,
Gar manches Blalt mit Blut geschrieben,
Doch was z missen mir begehrt
Zumeist, sind Alle schuldig blieben.

Was sind mit, warum leben wir,
Was ist das Ziel von allem Denken,
Wofür der Erde kurz Quartier,
Um dann in's Nichts uns zu versenke'!'

Auf diese Frage bleibt es still --
Was hunberllaisend Weise spreche
Kein lösend Wort bringt's keiner will
Sein geisterhaftes Schweigen breche.

Was Hunderrtkausene versucht,
Richt einem Einzigen ist's gelungen ;

Dem Tod, was sonst auch hier verbucht,
Ward keine Shlde abgerungen.

Tobt ist bas Wissen vor bem Tob!
Vor feinem bangen Schauer schweigen
Die Klügsten, feinem illcachtgebot
Muß Demuth sich in Thräne neigen.

Iiis dem Irljoin irker."
Etf w a r ei Fehl schlag. ?l!3

nciilich bet'ilrgfniietftcriioti St. Voiti
liier war, gab er uns einige Winke übel'
die Art und Weise, wie er den Borsikz
im dortigen Stadtratlie führt. Wir
bezweifelten natürlich sofort, daß die

Anwendung seiner Idee auch auf die
einsprechenden hiesige Beihiiltuisfe von

Erfolg begleitet feilt wurde. Pari,,
iiie'iilarifcher Tal! bis zu tiiiciit gewisse,!
ti'nde ,t,ag ja ganz gut fein. Int

aber hegen wii die Uebei zetigling,
daß Sitiilli ,i Weffoiis Fabrilate'i, fiir
derarligc f'V'legeuln'ite der erste Preis
ZliZlielleiiiten ist, wettn tvir lich gestehet,
itiiifseit, daß wir hier in diese, Punkte
nicht ganz einig sind. Wir haben i

der That einige Geuieinderathsmitglic-der-

welche für eine,, Bersnch mit 'dem
Elislsimz Mamml schwäruilen. Die'
meisten unserer Aloeruieu sind indeß der
bewührtcn Meiming, daß nichts mit der
Aussicht zn vergleiche sei, erledigte
oder unbestimmt hinausgeschobetie (e
fchiiflc mit dein Revolver ans der Welt
Z schaffen. Den Raihfchliigei, ufere
gefchiitzlen Freundes von Si, Louis

nutet ahme wir einen Berstiel,,
für den sich die Gelegenheit anlaßlich
der letzten Geiiieinderalhssitzuug ii,
Dienstag bot,

Wie legte ufere beide Schießeisen,
welche sich wahrend dieser Bet'fai,uit
limgen immer auf dem Pulle befindet,,
diesmal unter dasselbe nd führten den
Borsitz mit dem der tot. Louis Manier
entsprechenden Attitüde dGesichisa-druc-

AIS Bürgertneifter dieser Stadt
erachteten wir es stets als ufere Pflicht,
gegen die Hälfte der Beschlüsse der
Alderine das Veto einzulegen. Da
Bestrebe, diese Velos ztt überliintteit,
vereitelten wir immer durch unsere Re-

volver, Diesmal aber schienen die
Bolis unsere Hilflosigkeit zu errathen.
Umsonst boleu wir die höchste Geschick-lichke-

in der Verfolgung der Sk.
Lonis-Takti- ,,d deö Eshig Manual
aus. Nicht uui' wurde ein ganze
Dutzend Vetos unsererseits überschrien,
sondern als wir uns von unserem
Sitze erhöbe und in der St, Loniö-Ar- t

und .Weife z rede verfuchieu, ah-
men uns die Bohs in' Gedränge und
ließen uns schließlich durch das Fenster
ans die totraße l)illaSfliegen, wo wir
halbtodt laubeten. Mit einem Worte,
es war ei verfehltes Utttentehmcn ttt
des Worte höchster Bedeutung.

der nächsten Gemeiuberuths--Sitznn-

werden unsere beiden Revolver
selbstverständlich wieder auf ihrem alten
Platze throne und die St. Loniö--

anier wird für ui,S bis auf Weitere

zu den überwundene Standpunkten
zählen. Freilich fühlen wir, daß wir
unsere Sicherheit im Schieße ringe-büß- t

habe und daß jedenfalls Wochen

vergehe, ehe wir unsere frühere Straft
wieder erlange. Zur Zcil verfügen,
wir über ein blau uud schwarz unter-

laufcneS, dick aufgefchwollelies Ailge,
einen zerfchdeen Kopf, einen

Daumen und einer gebrochene
Nippe, alles als Belohnung für da

Unterfangen, Aldermett des 19.
in das 20. zu versetzen. Da

Eushing Maiial-Erperiie- t war eben

verfritht. Wir werden z einem gewis-

se patlamettlatische Takte allinalig
gelangen, doch müssen wir n die

Sache vorher reiflich beilegen. Der
Bürgenueisicr von Sl, Loni ist ein

guter Mann und hatte bei den uns ge-

machten Vorschlägen gewiß ur uuscr
Interesse im Auge, nur war er etwa

zn voreilig. Er hatte weder die Eigen--ar- t

dcS LharaklerS, wie sie daS hiesige
Klima bei unseren Bewohnern hervor-

bringt, noch die von dem rechten Arme
herstammende Unabhängigkeit unserer

Boijä in Betracht gezogen.

Die wahre H c i m a t h d e S

Pumpernickel, Wie Königsberg
seit alten Zeiten sein ,,1'ruais Murci"
Marktisbrod, Marzipan so hat die

gute Sladt Osnabrück ebenfalls von
Alters her in ihren Backstuben ein -

niiiii m!ie!iIiim," ein gutes Bröd--chen,- "

bereitet de Pu,per,iiekel."
Die vielfach verbreitete Aiar, daß der
menschenseindliche Voltaire dem Gebäck

durch die wegwerfende Bemerkung Ion
pour Nickel!" Gut genug für mein

Pferd!" den Ramen gegeben habe, ist

wohl niemals mv genommen worden.
Der akteumaßig erwiesene Ursprung de

Pumpernickels ,fi folgender. Bei einer

Hungersnoth um s Zaiir l.MO ließ der

Magistrat von Osnabrück auf
Brod backen und unter

die Rothlcldcitdc bcrtlieilcn. Die
Brod erhielt den lateinischen Namen

Probe. isällc.
S. v, Ctistoro, New Cassü. Wikeon

kin schteidi wi? folai: Sollt ein bemer

tnroetlb '4 vSrti JiiiB mir nichi leicht oer

gesfs uns baS Heitmiitel den Äilinen
tl,n van !em ?? esenen emtitohlen.
ladet kommt e? auch, bab man b'tn Ele
trie Biller 10 vi,t Lob espenbet bat. Sa
viele Menschen si ,b üvetjeuqt, baß sie nie
iSenc'iinet b,m brauche in groben

na loüic n v rbonken baben.
Wenn Du du ch ineno eine Nieren-- , Le

ber o,'er il,!taa'uresnkiii mit oer Tu
schon Lina,; deiiafiet bist, u leibe ball, io
miiit Du kich ber (Suf titc
B likis lichett'ch Etleichteiu-i- verspüren.
Diese H,jt!i:t't wirb u SO lienlä per
fflafche verlaust bei I, b, öarly,'!lvo'h
ker. 3

Der irische Tag.
Den Irisch Amerikanern läßt ber

Deutsche Tag" keine Ruhe, Sie wol-le-

auch einen irisch.' Tag haben, Da
ge.zen laßt sich nun gar nichts einwenden,
aber man mirs doch wohl die bescheidene

r.ige auswerfen dürfen, was sie beim

eigenllich zu feiern gedenken. Wag Jr
land auf ber Weltausstellung zeigt, steht

in kläglichem Kegensatze zu den stolzen

Ansprüchen ber Jrlönder, A,s Herr

schenbe Rasse" sollte sie doch zum Min:
besten bie Dagos" nbeiUesfen, von ben

Dutschmen" nnb anderen untergeorbne,
ten iUölkern ganz zu schweigen, Ihr hei

vorragendster Ausstellungsgegenstand ist

aber bas Bruchstück eines allen Steines
von den Ruinen des Schlosses Alarneh,
Wer diesen Stein mit der nöthigen

küßt, soll aus ihm jene eigenthüml-

iche Beredtsamkeil saugen, die nicht ber
inneren Ueberzeugung entspringt unb

doch nicht ohne Eindruck aus die Zuhörer
bleibt, also die echt irische Wottuiachetei,
Man könnte die Ausstellung des wunder-thälige-

JSleiites für Selbstverspottung
halten, wenn sie nicht mit so großer Fei-

erlichkeit in 's Werk gesetzt worden wüte.

Mußte doch selbst bet Mahor von Chiea-g-

das betikwürbize Eteigniß durch seine

Gegenwart uub butch eine seiner berühi-te-

Ked.n verherrlichen !

Wenn die Jrliinder bescheiden wären,
so würbe ihnen Niemanb einen Vorwurf
baranS machen, daß sie auf der Ausfiel!

lung hinter allen Eultnioölkern Euro-paS- ,

ja sogar hinter ben Japanern und

Jaolern zurückstehen. Doch da sie sich

gerade hierzulande über alle anderen

stimme zu erheben, versuchen, so müssen

sie es sich auch lassen, baß bie

von ihnen mit Geringschätzung angeseh-

enen Nationalilälen sich über ihre winzige
Leistungsfähigkeit luftig machen. Das

britische Joch" hinberl sie sicherlich nicht

daran, sich tn Kunst, Wissenschaft und

Gewerbesteiß auszuzeichnen. Vielleicht
ist aber gerade ber Stein vn Blarney
schulb baran, daß sie so wenig Vorzügli-ebe- s

zu zeigen haben. Wenn sie weniger
Äemicht auf die Beredsamkeit legten
namentlich aus die politische so würben
sie bei ihren unbestreitbaren Fähigkeiten
vermuthlich viel weiter kommen.

Probtet t.
Rev. F. M, k'drout. Paftxr der Kirche

der Ver. Bruber Älu? Mounb, Kan.
schr ikii Einen groben Ersolg drlle das
bas unentaeltliche V'tschenken so vieler
Versuchistasch. von Dt, Kings Uno

gegen Zchminbsnchl. Jdt jzanbel
in vielem merlhvollen Aitikel in

uno zwar aus bem Grunde, eit

es iteis eariri unb nie eniiäuicht. bullen
Etkältnna, Astbma, Beonchitis HalSb äu
ne nnb alle al- unb Lunqen-ttrankbe- i

ten werben schnell gebeili, Sie können
einen Versuch machen, inbem sie eine
Berluchsttaschk bot', T.e Preis einer

grob, Flasche ist U.00 Jede Flasche
iiito aarantirt, 3

Blue'Hill.

Es ist hier sehr trocken und erwarten
wir weniger Wind unb mehr Regen ;

das Korn steht trotz dieser anhaltenden
Dürre sehr gut nb haben auch die Blu-n-

och einen wesenllichen Fortschritt
zu verzeichne, ba vor Kurzem bei uuse-rei-

Freund Robert BlUi ein wunder-schöne- s

Blümchen zum Vorschein gekom-nie-

ist, lvrlchkS dem jungen Papa sowie
der Mama große Freude bereitet,

ite htilize Methodisten- - itche wurde
au- ben Play, wo früher Conrab's Hotel
stand, hingeschafft und hat bie Gemeinte
den Bauplatz läuft, ch erworben. Die

irche fleht setzt auf einer 5j Fß hoh.n
M.iuer und ist dieselbe von Aug. Jnttr
hingestilll warben.

Die Wahl ,'iir den Schulrath verlief
sehr gut ; es würben v:er Deuilche und
unb z:iei Amerikaner erwählt, T, R.

Menlo Park, C a l. Buiibes-fenat-

Lelanb Stanford ist währenb b.r
Nacht isoin 21. aus ben 2i. b. MtS. in

seiner Wohnung in Palo Alto, Califor-nie- ,

gestorben. Am Liittwoch erfreute
er sich noch ber besten Gesundheit und
machie eine Spazierfahrt burch feine
Viehzüchterei, Kurz nach 10 llhr ging
er tu Bett und als fein Diener gegen
Mitternacht in das Schlakzinimer bes
Senators kam, bemerkte er, daß derselbe
tobt sei. Es war seit einiger Zeit

baß Senator einen

plötzlichen Tod zu gewärtigen habe, da er
zu einem Schiaganfall genug! war unb
seine Körperfülle in Besorgniß erregen-de- r

Weife zunahm.
Der Reichlhum bes Sei ators Stau-for- b

wird verschieben geschützt. Viele
schätzen ihn aus 000,000 bis

wachsend sich Anbete sogar auf
Zi70,000,000 versteigen. Er hat wi' ein
Fürst gelebt unb ist stets wie ein solcher

gereist, so daß er selbst die reichsten Leute
bet Welt in Erstaunen setzte.

Er wurde am !, März 1824 in Wale
vliet, Albanv Enunlii, R, ?)., geboren,
begann im Jahre 1S4 in Port Wash-

ington, Wis,, die Rechtspr,'tis, Heini-thet- e

in: Jahre !Z0 Jane Laihrop von

Albann, R. j)., und zog nach Ealiior-nien- ,

wo er sich im Jahre H,y der

Golbgräberei widmete. Er war im
Satire lSiiO Delkgat zur republikanischen

, welche Abraham
Liiieoln noiiiiuirte, wurde im Jakre
1 S"' zu in Gouverneur von Ealitontien
und im Jahre I,s zum Bundesicnetloc
unb in 1 tl l wieder erwählt. Er i't der
Gründer der Lelanb Stantorb, r,,

i Benutze! bie Rorthwesiern Balui nach

Ehicazo. tiiebrige Fahrpreise. Schnell
züge. Office IVii C Straße.

Amtlich Gauncr
Die elnillichen Köpfe von Patrick H

Winiton, Bundesanwallz Thomas R,
Brom, B!,desmarschallj Aubrew Wa-so- ,

BulibeSeiniiehmer in Poit Town-jenb- ;

E, I. Muikev, Buubesageitt, und
von sechs Spejialinspckiou'N für Zölle
im Page! Sound Distnct im Staate
Washington sinb in den Staub gerollt,
als eine Folge d,r von den Specialagen-te-

Weed und Lewis an Sekrelär Ear-lisl- e

gemachten Berichie. Diese Berichie
sind zahlreich und eingehend und erzählen
in ihren Einzelnheilen bie Geschichie einer
ber auSgedehnlesten und erfolgreichsten
Verschwörungen zum Einschmuggeln von

Ehine',en und Opium Über bie norbwest-lich- e

Kreuze ach den Vereinigten Slaa-ten- .

In ben letzten zwei Monaten ist

kaum ein Tag vergangen, ohne daß bas
Schayamis-Departemen- t Depeschen ober

Berichte von den Agenleu Weeb uub
Lewis ethalten dätte, und aus biese

Berichte hi i sinb eine ganze Anzahl

Zollbeamten entlassen worden. Am

Sonntag wurden wieder er'chiebene

Zollaufieher entlassen, aber Sekretär
Carlislc häil es für geboten, h,e Rainen
vorläufig geheimzuhallen. Diese Beam-te-

haben seit Jahren in i!erbinbang mit

Privatleuten in Brilish Eolumbia ein

glänzendes Geschärt aus dem Schmug-gel-

00 Ehinefen und Opium gcm.icht.
Seit Ii ober 15 Jslbren muiben von

Zeit zu Zeit Skanbatgeschichten über die

im großen Snle betriebenen Gauueieien
dieser Zöllner im Puzet Sound laut.
Die Politik halte nichts damit zu thun,
sondern Demkiaten und Republikaner
itatilen einmüihig zusammen. Vor elwa
mc Monaten würben lie Agenten We.d

uub Leiri-- 00m Cüe gc'chicki, um die

geheim zu untersuchen
Diese linier fiichung hat zur Ausoeckung
einer geradezu haaisträubeiibeu Gaunerei
im großen Stile ge'ührt. Hin beu Fort-

gang ber Untersuchung ,u sichern, sinb
alle höheren Beamten abgefetzt und andere
Leute an ihrer Stelle ernannt worden,
ohne daß vorbet die üblichen Bekannt-uuhungri- r

erlave wnrdea, bannt bie

Spitzbuben nicht argwohnisch werden
mochten. D ie Ramen ber neuen Beam-ie- n

lind : James L, Zaunders, Ei ineh-m- 't

in Port ipiirnjcub: Jas. G, Dtake,
i'iari&iil, und W. H. Blinker, Anwal!.
Änbere liehen in Aussicht,
unb bie i,auner rverb.'n getichilich ver-

folgt werken.

eenen der eine 4'1 Fuß, der andere 455
'

Fuß hoch ist; der dritthöchste von 441
Fuß befinbet sich bei Köln,

Die Frauen im alten Athen trugen
große hohle Perlen als Ct)rglotfetr, welche
wohlriechende Essenzen enthielten und an
ber unteren Seite ganz feine Oesfnungen
hatten, burch welche bie Flüssigkeit kaum
merklich heraussickert.

ach der äScltaisstklluna
Sparet ,ei! und vermeide! den gewal.

iigei, Andrang in der Sladl, indem Ihr
Tickets über die große Rock Jslano
Bahn" bezieht und steiget aus bet Engte- - i

ine aufrichtize ApaeUation.
?a viele anzetzenoen Firmen sich an baS

jZubti'nin wende, h rt Dr. Echvo.
isiaeine, Wse , sich eniichivss,n an i'aend eine

Abieste, rjjioi'eii inaet elr,nei labst straiiten-buc-

tret i oer'fiibtn. um deren wirklichen
Werit, zu beweinn. Trej S giebt bem i

(Sctfgenbei!, di selber, za vrobiren unb
jiil) über fei"e neue ejnibijuuj zu intormt
reu, bezüa.!ich ber U lache von chronischen

ttra'.k eiien ao r'l''s u rtbalten über
bie i'ietbroe ,r ir Heilüg vor, lüagnl, reber
uns Hurt k ai fbnteu furch bie Handlung
mrl ''einem Mieierderilitteiiden Ar,ueien d e

eiretl aus ! ,e iüervrn einwirken, melare bie'e
Cierine k,'lrot!iren, genlkN geaen
Zaiüe und ö li:,i,'sin verlangt.

T rii a i c als V a st t ) i c r e, Z:tt
vidlichen Indien, wo die Wege durch

die Hiiüe'.lara Beige oft sehr steil find,
zieht man als Lafttiager die Schafe
allen größere Thieren, die leinen so

fixere Gang haben, vor. Diese tra-

gen jedes eine Bürde von 7 bis sj
jiilo. 'JJiu verbinde! damit aber och

einen linderen Zweck. Die Lckaie wer-d-

ämllch von Don' :i Dorf mit der

fckmi'ieifeti Wolle gelttebe und so viel

geschoren, wie der I reibet' Wolle eben
Oti sau reu kaun. ,u.i letztere lauscht er
Getreide ein, das d.e Thiete dann wet-t:-

tragci!. Ist feine ganze veerde ge
frJorci!, 10 Mut er mit den Thiere

lieber ,it c :c vw.nat.) ziituck,
',1 f fr t f des lI'i' 0 r in 0 11 e 1,

t e in p e I o. Eines der merkwürdigste
Bauwerke, vom a!i,!iischeit i''efichls
pniikte. i't der bieitenlordahnliche Deut-i!k- l

der Mormoticii in der Salzfeefladl
i,l!la!i). Er bieiel Raum für
Ins 14,0(X cjnchcr und selbst, wettn t
flau; gestillt ist, kann man weitn's wahr
istt eine Rade! saüett boren. Der

ftattb an cineirt Ende des
und ließ eine Ra'el in feinen

nt fallen. Das Getanich davon war
allen Äiitresenden deuilich vertt.'bmbai
Ebenso horte man in der ganzen reaie
des Tempels das Kratzen mit der Radel
an !et Huiu::er. D:e Zeichrtuvz zu
dein übrigens unschönen tZauwerk nibrte
von L'iigbam Zivurz er. der bcdaup
tete, datu liiimittell'ar cetm yiatxcl

w.'tdeti zu sei.

chlacktZchiff unö Widvcx.
Der Untergang des englischen Schlacht-schiff- s

,,Bicloria", so beklagensweith in

golgp des damit verbundenen Beilustes
an Menschenleben, liefert uns tine Lehre,
welche wir beim Ausbau unserer Kriegs-marin-

beherzigen sollten. DnS Itolze

Fahrzeug wird von einem anbeten, mit

einem Widder vetfehenen Schlachtschiff

angetannl unb sinkt fast augenblicklich.
Die Bemannung h.it nicht Zeit, die

Schotten zu schließ, ; ehe sie noch H.inb

anlegen kann, kentert das Schisf und
in den Fluthen.

Ertahtene Seeleute haben sit Iahten
darauf hingewiesen, daß in dem Mangel
,n Wider stanvsiähigkeil gegen Widder-schifr- e

die Hauptfchwäche bet Schlackt-schiff- e

zu suchen lei. Tiest lloe fiud

v.'tloien, wenn sie von einem Fabrzeuge
von enisptrchendet Größe nnb Schwere

angerannt treiben. Die rast, welche

ein tO.tX'U Tonne schweres Schiff, unter
vollem Dampf fahrenb, entwickelt, ist

enorm, und ein Stolz ,nit feinern Wibber

genügt, um alles in ben Grunb zn boh
reu, was sich ihm eig'g,stell!, I 10

jröjle und ltätkile Schlachlfchis!, da-- i bet
menschliche Geist zu eonftiuiren vcrn',g,
ist nichts als eine Seifenblase gegenüber
bem Widder, ker mit genuenbf stritt
gegen bajieibe anstürmt Man kann sich

eine Jzee von der Macht des Libbers
machen, wenn man bebenkt, daß bie in
den Atund gchahtte ..Bittotia" noch um

l.Wi Tonnen größer war, als ber vot

einigcn Monaten biet anwefenbe jiteurer
,, Brake". TreAranroien baden biete

hat, ach, n m klarsten erkannt unb allen
ihren neuesten Zchisien Widder gegeben,
In einigen ihrer teurer, besonders dem

,,Duua dk Lome", komm! das Pnnjw
!0 scharf zur Geltung, baß ein Blick auf
das ijabneug den Eiluu&en heroorrusl,
das Schi!' ei nur des Widders wegen
gebiul worden.

Ber uns Ut S?niral Ärnrnen 'eil Jak-te-

dein Widder das Wort geredel, Nach
laiizem t'trnütjr;! ist es ihm gelungen,

nicht beruh,!. Wir aber lüichlen, daß
die Brauer ober bie Wirth? die Zaiatz-stiue- r

in irgend einer Weise aus die Irin
ker abladen weiden, entweder durch Bet-- ,

ringerunq der Qualität ober gar der

Hiile des Stojjs, ber in einem Gläschen

geliefert wirb. Ans diesen unb anderen

(gründen "tun iiumornus l nientinn--

sind wir gegen die Erhöhung bet Bier
steuer.

Ä, P A,"
Ein katholischer l'eser hat sich an den

,,Milmaukee Skntinkl" um Aufschluß
über den Ciben P. A,", b. ,,

'.Xmt?rie:t: l'tnll'li'. .X"''i!iliii"
oder den "I'atriotic OciVr, Sins of
Ainciioa" gewendet. Der ,,Senlin l"

ntroiTtete barauf, baß thci der CrJen
nur aS einem kleinen Pamphlet bekannt

fei, unb macht nach diesem seine Ang iben.

Das Blatt kom nt aber zu einigen treff

lichen Schluß'olgerungen, l,e den Rage!
auf den ftoat treffen.

Hier ist ziemlich wortgetreu, wiS der

,,Sentinel" zu bai : ,,Det Orden
ist iuoI)i keine Patlei Organisation in

dem Sinne, daß er speziell stelz ei bet
bestehenden Parteien in ben Widlen
unterstütz! ; seine allgemeinen Z ele uns
Zwecke aber find tebenjalls polinscher
Ratur unb seine Organtsa!irn in eine

zebeime. Eine geheime politische w
nisalio oder belrachlen wir unter allen

Uianben a,j unamerikan,sch. unb die-s-

Orben, ber ergibt, so Diel Devotion
vor allen amer,kan,sen Etnricktnnzen
zu haben, ist dem Keine dieser innn.A:

langen gegenüber ialich und deachleiisch,
weil er poi:tife Ziele durch geheime unb

verborgene Mittel zu erreichen ait.
Der ametikanr'che kärger sollte den

Muth semer Ueberzeugung haben; wenn

t sich that'äiiich einbildet, die katlioli!

sche Kirche aeiie darauf avi, unere Pcli
I,k zu controlliren und unser inil''3Uem

sich zu nteioerfea, dann hat ei tii
Recht, seiner, ganzen ii:r;'.a ant ieir.t

Bollsteindlg ausgerottet.
litt viele iZinei n p.H i. welche vo!!

ben 3 chir.e'o i:;iiern. arer nie c stroiit
hei! aurolte.i. Der (jonttait, in weichem
tsid ikatliatwinitlel gen demahe'e Vit.
rme r neb-ii- ina ii: nichi nur ben iitieiiti r

eykei "i klarer, 'iv.eeru bu'nt eiuch a!ö
b:e Tgard 11 sich wrer ' b.tie

neu. we in andere, be'i te. bewabile ba lüie.
'jern ich eilender iietre:f b:iiiT in bis r!.r
kniia ütta oiieiikr s Äaaenbiiie i i, ,Za ien
ren eüaaen iiab atch!rlheber ist ü.',q
U bine.uien q: Ärgsten bei ie".

dien raatbfiien. ikiiielü be Biükis irrt
ben wrtariiche Uciber:, ur.b nenn 'ic ne b ie

barlRatfia ur.! bosarlig nnb, gründlich kurirl
uno der orvet vcll'aarekia von ibnen biireii.
?as in selten ober nie bet ,u beim Gebtauch
der arwobnlichen Arzneien. Irena auch. na?
mch! bennüen weiden soll, dieie in manchen

FaJ.fn belien. Das (leid e gil! iut 'alle
von iperba'auna?be'ch'vcr?en. Biliesitai. iieie

renleibe'n, iiideumat!-'iiue- rieerveiiiai ünb
allemeinei schwarze. Das ifnierS beitt
bieie rarkberter, auch ba. wo anbete iärz
neien keine irr bewirkt brbin.

Ixmiitn ai'.ic'iluni," ans dein der

Bolksmuud Bciipanickel, Boinpernickel,

Pnnipernickt! machte. Ein Thurm vor
den isnabruck.r Ztadtuiauei, tu der

Rabe der sogenannten Ha'enuiihle, iit

weichem fclei.es Brod gcbaikcn wurde,
heißt heute noch der Pettiickelsthttr,,,."

E i 11 M e r k m i I d c r I tt

flucitza. Der englische Arzl Sbel-le-

bat gestiu'n. dap zu Beginn der

Zii'luenza aui der Schleunliaut des bar-le-

Gelullten? sich ein Bleiecheiiausschla-i- ,

einstellt und letiacktet diesen als ftcke-re- s

'.'Rerkuial der .eiaull!e",t. Der Aus-ii-la-

beited! aus kleinen n.j bis 1

Miliiiiieter grefeu Blaseiien, die nie
Saaoloiner 'i;ou H Schil-

lern des Hallerb iiii Eollege, welche den
charakteristischen '.liisschiar bciaße. er

krankten 47 an erideuiocher Grippe:
da.'.e.'.en b.karu.ii reu 17 anderen, d e

jenes Me;!,r.ul nicht zeigten. uurO die

Zi'siUei'ta.

Das ir ! t e st e i rt ch im Staate
e i,i,a S i.'c:r-r- . t ch on Besttze des

St. Bkt'.edictvo.lege in ichi'k,:. Es
t dies ein Buch. !as :t Ja!e Um)

aediuckt i'l lüid den, EeU;;e von ttucui

woe'O, in oer iteat,e der ihoce der
Electnfche Balin von dem

Reck Island Bahnhot'e direkt nach dem
.'Ins'telltingsplat-e- , Zeit, 10 MiNNien.
Faliirrti'5, j Eents.

Ihr konnt Euer Gepäck nach Enzle
weod sende laßen und hindurch Muhen
und Ausgaben erspare, ba Engleivee'd
in bem gionen vorstabtnchen Hotelftjtttft
nahe bin, '.1uöstellii,,g?viatze 'belegen 01
Das Gepäck kann sogar ioser! nach
Ihrem C.uartier gesandt weiden.

Erinnert Euch,' daß bie ßliieag, Rock
Jilanb fc Pa.i'ie aus den oben e

führten (gründen bie Weliaurstkllunzs-Liiii-
ist.

John S e b a tt i a n,
Geneia! Ticket !e Panenzer Agent.

ri, tr. 2t)ot Iricbethetstei
Itnbe Rilkvknpilitn.

Um bie irurferbare veiürasr, welche diele
Pillen auf nervoie Leiben, sowie a"s oie per
banunq dabin, u beireiien, rfendel
an jedermann. Ir. wcdro. aem. 19'

Äenen ee 2idir un t'onn
missto V(Tlaat.

Benuüel die .'ierthwestein Bobn nach

EHago, Riebrize Fabrpreiie. Schnell

1 ?eiiutzet Raribreenern Badn nach

i',eag?. Niedrige Fabirrei'e. Schnell
zlige. CIi;.:e U-1-

krage.

zugc. i!tC 11 i ctraire.

Benutzet bie Nortk wettern gabn nach

Edieago. Niedrige FaHrvrei'e, Schnell-xiit- .

hit 1 !,!:! C Straße.

Cl Benutz '! die .Virihrr.-'- tni B abn nach
Ebi.aao. Rübrige ierh r etie. Schzell. ediaiuei lUst;',- IN Euro: ge- -

C"..c 11 jj C cie.tu'e. ui


