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Hollands finMi Königin.
Tif iiiiiuscr sind unerschöpflich in

Gefchii1nd,en ir.it 'Anekdoten ülier ihre
jptroi 'i'rtlf f;'i;:ili.1i tvrliaiidiclic flcinc
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eine ittttk Erfindung auf elektrotech'

nisiliem Gebiete sei.'! einmal wieder nicht

nur dic Vaictt in Statinctt, sondertt er-

regt auch in fachkrciscn das l,öe!ftc Int-

eresse, Sie besteht iiäutlidi ans nichts

Geringerem IS einer elektrischen Nist
ciseiibahn, welche .''! Meilen i:, der

Stunde zurücklegen nttd vorläufig zur

UllllgC Mi'ICfMoiii.ün WtrS'.'iiuina.

feil Wer J'.'H iumM, t Otl". iiicotit, V .ivtioltti.f ir e,i.tk difjer ) Manu
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Bertiiiex Parde,agk.
Bei keinen, Anlaß tritt die rwiich.

fitikfit d Berliner Volkslebens detit
lichcr zu Tage wie an eine, Parade
läge, fanz abgesehen davon, daß die

professionellen Beniner Bummler es
als til,raipfi,ch, bcniiiliteii, den tiau,
dcr Parade durch ihre Anwesenheit zu
erhöhen, machen viele Arbeiter blau,
Nttndcrtc von junge,, Mädchen und
radeninaniselis schwänzelt die '.'iahitti,
bet,, die OVschaste. O.'ndi Httuderteit
iahlen ad, die tilicsiiiiie,, ane dem

jileinbiirgcrlhnn, und dem tndlverke-,'-

Im .loieu t.n Wenn .1,1 Pe
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stände, welche an diesen. Tage Aiarkt.
Halle Markthalle nttd ochtops .üochtopf
seit, lasse und hinausziehen vor das
Hallc'jdie Thor, u bekümmert darum,
was ans dem tägliche,, Mittagbrod des
ManncS wird. Attdi Minder find in

liafli' uns uirtcrc 2v'kU i:iit liifa-
nur ir.it ",t Uiitci idmc, iaf; die IOOG O eiti-oo- t, - Ii 1 1 1, IMc51t.toelAe tit VrhrnftFratc ifPittfr.Utiin.i lfibn

hatte, rannten j,e fort, machten rann
in der Stadt und schickten die VfHte mit
den Spriten hinaus. Estvar gnt, daß
sie sick iiiiter der Menge verloren halten,
denn es hätte ihnen ihr IV,'. .:inii
it v.ms Itttlit einen Buckel voll Prügel
eintragen könne, und den und eine
warme Suppe spürt einer bekanntlich
den ganzen Tag,

'Vm Fakire nor, pp,- der ,enaisichen
Sehlaelit stand bei einem Dorfe ein
statt zosisecher Boiposteit dort in der Ric
derting, wo die vielen iilije sind, Wie
die Dinger schreien, wissen wir Alle,
nnd in der Damerung klingt'S eigen :

Jliebic, iicbie! 4?cr Franzose aber
dackitk, cS wäre : Cjui vic ? das, was
das deutsche Wcrda ? heißt, lind weil
er den Böget nicht kaiinle nnd so viele

in ihn ihr !iebtc ! riefen, dachte er,
er wäre vom ,u'iitb auf verlorenem
Posten umringt, schoß loS, sprang fort
und mackitc das ganze Vöifcr rege, Sie
zogen erstarkt hinaus, wadelen eine

Zeit im Snmpse, aber es waren nur
deutsche !tdivc da,

DaS ist bald so, li'ic'S der srauzösi--sche-

Gräfin mit dein Tophel aus
Handschati ging. Die Herren von
Montntorenfi sind in ffrattkreieh ein

berühmtes OH'fichlccht, die sdiöiic Paläste
nttd Bärten haben, AIS die Alliirten

ttu in Frankreich waren, wurden die
Eitler dieser trafen sehr geschont, und
vor den, Sdchoßgaileii dessen zu '.ie
tiioitrS eine deutsche Salvegarde ansge-stell-

mit deut Beseht, das; Riemand
in den Park gelassen wiirde. AIS ttu

Itari Wrirt, Aiirvrr und tKunnbarttit oen :4

A. lUUitnnnii & Ca.tdiesen, falle kein Hindernisz ; selbst

alles, tvas noch kreucht, wird zur Pa
,?,'chiolgk, ooii Uluidim VxM.)

ftrp'i'Mrr rr ii.

rade mitgciiommen. Mitunter bettici-lhz- t

sie auch das sogenannte fattiilieti-überhaup- t

au der kleinen Ürkuisioii,
niib man sieht in rührender rppe
Talent liiit Mtitten, tnitiainiut den

ft, foDtcn sofort biete VUmsIc i'oiif.iltim;.
9rrrft nickt! WornrriiiifftfllrHim: ODf r onui
tiüuoifM) otxr Clnit)ttf tt"d tUrluii itx P7rr

nfrft Yfitu)'Jif(iii$,.;(Ud)(ifit nach nennt
BhrtbuCc mit nt etrij(iitcm Srtolj tomotU.
Mann in mittleren sollten, B,,;J,;
sind,,,, bafcfle n ben fot!n ibter Vtilitbmf Ifuii
gnt, i'intstlttf tioütrt Diir nriftifii UtbfranfJrni!
ua Iride, moien bn i'. stur mit bf r i)rt':Äm;r j
tufuliirtn, bist i taUttt Vtffrrung utib per
nunrnte llinnj f tl.inii-- i foniKU, .ucr.n tniknich
II4IC I0rscfilsfll4i(flt bit j tgun im 5ur:t ist.

fllsffr nei4eanmieltibct!,triZvluHHCr, btllsüfüUi(c 4?ul( unoftilri---
f rti ti g finden unö wird in vltltn äiiUi'ii t'.nt pen,:.i

Hoschirren, 5ättc(it,

steine .nnliii! ilin- liiiijditcliiiiiji
nctitlicki KlmuTjlhli fiiiptiind. id Pis
jirtc nainal. käst liwc.,kcnd ein

inatreivn ach der Psttdebal, siiirzte.
um ii!n,;iislift tnnfoiisii iviific? nnd)

.vniuic i toiiiiiitii. ricv? jcliicii der

kleiiieil illieliiiiiKi fiintilcuditcii. Ihre
citeiiciiii niiiditc ilir icbodi beflreif--

lidi, Hv cd l'nr eine f riu;ciiiit nid;t
schicke, mit anderen Veutm im iiiicrfiill- -

teil fsabcl'ii'.iiiiv'ii'.icli ',n situ'it.
tiiiie Zeit litiui iriir dii? Ziel ihrer

tägliche' Zxaikrgiinzc dcr von den

Hli,'gci,,'.,k" in lkkr gcliel'tc iifil).

chic Lag folli 'Iliidcrball bei Hrsc
sein, da bigcgiictf ilir iim ä'iorgcn im

Biisdl ein paar Ueiiic inaben in i!k

! ohreu mit !lappstniie und ülapp- -

Itnhlcn, mit iuißbattkcn, ja sogar mit
dem Kinderwagen zur Parade aliinnr-schirc- ,

faiiiiiien, ivclchc glückliche ;iit
Haber von Paradefenster,, sind, lade

tuiti unutug tjnoniiniiuri. M jiticiki--
flrnnftjf neu .:'e ps;uliliit. J!la.t ftnot nch ra

ftummeten. JicitlV n nstu.
Sllle i'kslkllnnge,, finden prompte Erledigung ; ebenso werden Rkplm tilich besorgt.

o o o
Summt und ,ber;egt (Such selbst. t .
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Bicbituuftit Werk und bn:i ragedogkii,

sich verwandte oder ,vrende ein,
loclibc iibrigtns and, ohne tiinlabnng
gekomtnen waren,

Ans der ganzen Heerstraße aber von

gW Tte schrkck,ich,n ftjpMlftiMtm ist
Und ailt fdilfmmm Jrlut 41ud 4Sau:f rsliitlirl
frrt lverd? ootomineii otjue Cufiffilbf r psiiut-dci- l.

FVVrrqkHk nMir, t: tit'.t sdjrccfitcbr
Ärtiitfhtil, wkini tfrno!i1fiflt oder uithuj
d handelt, in Fluch jIr b: ,'gknw.iite
und bi kommenbett Geschlechte r ist.

IV Nil, iitinatürllAfiidiitl-ffrunaf- jfrKn
tro.i.pt ohne itütiino in btt Jüf ruifli'fUÄt beoini.
SUtc ÄleklZ, Slrikkureil und aüt Rianihtiit n bei

elc4t-Crslii- werbe otjne Nachthkil fU: den
ä)ia,ifii, die Jiieren ober andere Organe lunrt,

ff Stint (PrpfHrnrtHf. Vetde e schlicht,,.

der Kanzler üitc Unter den binden bis L. MEYER & CO.i
- v'iutj. und itUiiiutMer ttt

DRYGOODSzCROCERIES.

eben unser Topbel dort Wache stand,
kam die ältliche Gräfin, hatte ein seines

Bologncscrhünddieu aus dem Arm und
wollte hinein, Töphcl aber hielt das
Eisen vor. Die miini loollt'S ihm

erklären, daß sie die Gräfin sei midi da

Beiordnung von e.vrp,eM,äeteti, Pat
sack, en, ivriidite nd Gegeitstaiideit,
wcid,c rasch verderbe, durne soll. Dcr
Erfinder, ein gewisser WiddtS in De

troit, hat fiel, sein Werk bereits paten
lirctt lassen und ein Modell von dem

selben ziix Weltausstellung mich El

jrtgo geschickt. In der R'ühi" von Dc

troit 'will WiddiS zum Berfnche eine
Viuic bau en, aus der cr sei,, Projekt vor
Augen führen wird,

nr Erreichung der angeführten
alirgeschwindigkeit. sowie einer gerin-

geren (Viittioii der Räder bat W'iddiS aus
Elektrizität und Mechanik bezügliche
werthvolle originelle Ideen vettviillieht
und thc'tlS ältere Eifindnugeii abgeän-
dert. Trotz der kolossalen Schnelüg
keil der Züge ist deren Controlle cisec

sehr lochte und vermögen dieselben in
folge einer neue genialen Einrichtung
au jeden, beliebigen Punkte der strecke
zntti Halten gebracht werden. Auch

vermag man ans mechanischen! 'Weae
ans irgend eine, Stelle der Vinie die

,vrae!!l auszuladen.
Um den widerstand der V , : f t z

sind die Wagen in der Aorm
eines viereckigen !aßcns gebaut, der an
sciuem vordere Ende pnramidiseli fpitj
zulauft. Dir Wagen wei den vermittelst
eiserner Haien von vier - (v:iß im

'Diudimcsiei' haltenden Rüdem getra
gen, welche ans einen, teleise lausen,
dessen Arme ans einer einreihigen Viuic
von Psostctt mheti, linier d i.sett Seliic-net- t

befindet sich ein anderes Geleise,
welches das obere ßut-- t und die

der Wagen verhindert. .Ut
der Mitte derselben sind ein elektrischer
Motor von außergewöhnlich geringem
Gewicht, sowie dic arrichtititgcii ange-
bracht, welche dic Räder übe den

in Bewegung sehen. In 2 l;a

tigtfit ivild der Moior'gcbrack'.t durch
eine nach dfi ZwUaq:em eingerichtete
Drahtleitiiug, die sich, wie bei den

elektrischen Siraßenbahnen,
über der viuic und den Wagen hinzieht,
Die elektrische Jiratt liefern Dtinamo
Stationen, welche der Strecke entlang
liegen. Mau hat berechnet, daß ,,t
nur elf Pferdelräslett Elektrizität ein

Nagelt, der mit Fracht IOoo Pfund
wiegt, in einer Stunde Mo Meilen
weit fortbewegt weide kamt.

Höchst sinnreich und dabei einfach sind
die Einridittingcu snr das Anslaben der
Postsachen. Dr daisetbc ist cs nämlich
nicht nothwendig, daß der Zug anhält,
Die zur Bcsvrdernng der Postsachen
bestimmten Wagen haben keinen Boden.
sondern die Gegcttstände liegen aus
einem Regal oder einer Plattform, die
durch einen Hebel ans und nieder ge-

schoben werden kaun, geht

illcitiuia citier roiun-rmintc-
. i n5

Prinzchchc,, litf auf die indcr ;u und

nu), i'b sie aiiili ans den in&crbnll

fiimcn. sind itidit cingcliideit,"
liintete die ;a:i!iaiic '.'lmworl. Tic
Hofdame mupe die '.lameil noii
reit, und cc wurde dasiir gesorgt, dits;

die lieinen .nenen auch ersebienen. ?ic

jngendlidic Gastgeberin ci saunte bicscl
bei, sofort und verlangte gieidt mit
ihnen herniii;iispriiigen.

iili siel, jfdo.1i einer dfisflbeit
difsem Wunsche tiadiinloittilicn,

bfktagtc sich die eine .vfftgebcrin bei

ihrer lotiialidifii Äintter hierüber, cr

. . . (.Oflfeit rom Kovernnieut Sgitarc,

rii:i3iji;.

eron mit ercm,genyeii orvaneett.

(V er und Erfahrung be Arttrö find
fllli.iiiUMU.

tW Vlllf dii oben iiiMianiUo:: ette
p einer anDoren Hiniiflint inPeii1:!

hMi sofort in bifior Äliil.iü porfprccftcti cöiT
bnnlicb genan i&te rtimtiome ini;ilMcu.

(Jontitltut bu'ic hi'iiilnntfn ii:rtr iofort.
Ein Hiicf ooor iöei.'.d) Um inrl i.'tlib itcvliii
ten und das Üfbn um qoldi'iic Ialne orrijib
steril. Medizin und Sdjriftfii iiu'rft'u tor
sickll einqevackt, in einfachen !!msch!.iqen
überall bin versandt, siundeu von !i IV.) t
MorqenS bie7:ll0 VlHeiici 3ot.r.taq üc:;
10 blS 1. Teutsch wild fli'iJJrochen '"ou--
fire ;
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hielt aber den esdieid, das; die Uittder
auch ;n ihielii eigenen .'ergtiiigfit gf.
font m fit seifn nnd nicht allein ;n dem
des Prinzfsid'e,!-?-

Ihre xiclgenoncn naunttn sie

nur beim Vornamen, iotiigitt
iiima betheiligte sich niaiiehllial an ihren

spielen, und iveiiit dent amcnvölkaieit
überhaupt eine ninekbfiltttttg attsftlegt
war, so bestand sie allein in dem Ber
böte, da? ionigetind air,iinthmt.

wurden ihr und) inandinial die inß
hituddicu flit'a-- viel, die sie von den
ZttiscN dfü Palastes der versammetten
Menge zttwersrti nliisnc, so ciitpsaitb sie

das lästige d'riisien auf ihre 2pa',ia'
fartcn, als sie großer wurde, docli noch
weit mehr, nnd sie drohte iiiatiebttiat
allen limfiec- ihren fuppeu mit der

Strafe, sie niitiinehnien und eine gait;e
Ztmide lang ;nr Üieelilctt und zur Viu-ta-

fjriiüiii zu lti'eit.
Prinzeisin ivilhelmiiui .vouigiit

Recht habe, und sprach: ,,.!, ,ii la
cimiti.sse lo loiitiiioi'L'iH'i, ic orunto
la fionuis !' Aber der Tophel konnte
mir Deutsch, hielt jenes für Bohmifdi,
und sagte: Ei, das schau' ich wohl,
das Sie eine alte Pomeranze ist, aber
deswegen kommt Sie doch nii rein,

nd mit dem kleinen Periuidicu da gar
ttit!" Er tue, nie das Hündchen, das
sie aus dem Artn trug,

Zum Schluß noch ein Spaß von
einem Rekruten. Der war nicht so

dumm wie Jener, der das VinkS und
Rechts nicht merken tonnte, nnd deitt'S
der orporal mit trohrnrn und

begreiflich machen mußte. Aber
ein wenig läppisch stellte er sich und die
Ihn am besten kannten, meinten, er wäre
gescheidter, als er aussähe. Dem prägte
einstmals sein Offizier ordentlich ein,
vor wem er vräsctttircn sollte, wettn er
Wache stände, und vor wem nicht.
Also sprach der Offizier: Wenn der
Oberst von, :)egimcnt kommt, was
thust Dii da ;ich prascntir."

Wettn dcr Hatiptman komnit?"
M pfiiictit." Wen Offiziere

koittme Ich priisentir." Wenn
aber ein Schwärm betrunkener JUrlc
kommt ?"- och priisriitir." Wa-S- ,

dapräicntirst Dtt auch sprach
der Gottlieb, denn cS tonnte ein

Offizier darunter sein."

Bruder ''inselm. Unlängst ging der
Pförtner der !lra,1 ('liiu'tivusc,' des
weltbckanntett ,'ilosterZ bei Grenoble, ztt
seine Brüdern in den ewigen mieden
ein. Bcrvvr er der cinsaiie Bruder

Uhrmacher : N!ld : Iliwo!cilhändlor. A'Ä- iVM
103Ö gilvaRc, Siucclii, tcl.
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TO THE EAST.

" t alte, reiiornmirtc z)UwcIebadluiig können wir dem PuMikurn m
" wegen der Solidität tnio Eleganz der StMUiten, sowie "wa

aj der mähigen Preise bestens empfehlen, -- tos

2hvdjais' Exchange,
JOHN BAUER,SIZ O Straße, Gegenüber der Post Ossiee, . Lincoln, Neb.
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geworden war, oil sie über den titel
Meoronw" mehr oder weniger atifcr

sich gewesen sein, da derselbe ihr gar
nicht gefiel. Xtm ansgfwcdten iopf-dici-

der jungen Zragerin einer ioi,ig?--kroit-

aber iiab die nene iirde aller- -

Hand zu denke aus, ou da ab dttrite
ste nur noch dnrd, ihre OJinttcr, die üic

Der Besitzer dieses prächtigen fokales wird nur- - Zvaare,, der feinsten
Qualität führen und seinen Kunden in der ztiveirkeniiiuelidsteil weise
as weltbertilimte T3 13ros. Lagerbier eredeuzen.

.'
H

R:
. fr- - ?!?2r,?s Jiorl,

Cigarren - Fabrik.!

Auseliif wurde, war cr der Barou von

Brcconrt, welcher in der Parisei'
lcscllscbaft eine elegante

Rolle spielte. Er war dreimal ver-

mähl! ; aus der dritten Ehe besaß cr eine

junge liebliche Tochter. Eines Tages
kehrte er von der e.Zagd zurück nnd cut
lud unkluger sein Gewehr in ein
Dickicht, hinter welchen, sich zufällig
feilte Tochter befand ; er traf sie mitten
iu'S Hetz, Seitdem zog er sich unter
die ewig Schweigsamen zurück und ka-

steite sich in unattSloschlichci Schmerze,

Ter Verlabungsring. Die Sitte,
den BcrlobungSring am vierten finget
der linken Hand zu trage, stammt

daß man früher glaubte, von

Finger ans führe eine Arterie direkt
nach dem Herzen, cr stände also mit dcr
Acbc in engster Berdittduttg.

Zj südliche 9tc rtrafge,
i :

dittcki die eite des Wagens und be

rührt, meint der Zug eine Station er
reicht, cinei, eiu einem Pfosten ange
brachten Arm, wodurch die Plattform
niedergedrückt wird nnd dcr Poniack auf
den Boden der Strecke oder in ein :fi
stillt, tvährend dic Wagen darüber lttf
wcglanfen. Sobald der Drnek des He
bcls anshort, kehrt d.tS Regal zur Aus.

ahnte neuer Posticicbe in seine frühere
Vage zurück, raffelte Stiftern kommt
bei den Weichen in Anweiidung, wenn
ein W'agen ans et.' Seitenlinie iiboehen
soll.

Bemerkt sei, b.i'"; die Betriebskosten
dieser Balm äußerst geringe sind und
et Bagen snr i berzustellen ist.
Das Material, ans welchem die 'Vo.bcf.
dcr tliader angefertigt werden, beucht
ans ciuer Mischung, welche IjunUm-drchitttge-

in dcr Minute attsha lt. ohne
heiß oder glühend zu werden. Bei der
seitens des Erfinders geplante ,vahr-
gcfchwindigkeit von ,' 'Meilen in der!
Stunde wurden die i ivut im Durch
tttcsjcr haltende Räder etwas weniger
als tUKxi Umdrehiiugen in dcr 'Minute
auszuführen habe,,, ,valis WiddiS mit
dcr Expedirung von besagter .vrachl mit
dieser elektrischen Bahn Erfolg haben
sollte, so wird er dc Berkchr auch auf
Pcrfoiicubefordcrniigausdchucn.Wclcchc
Pcrspcktitiei, sich hierbei aber eröffnen
wurden, lasten sich vorderhand gar nicht
absehen. Wir wollen tute daran tritt-- -

nei n, daß matt dann San FraiteiSco
von !)icw l')ork aus in ach! Stunden
erreichen konnte und et Bürger dcr
letilgeitannteu Stadt täglick, sein Gc
schäst in Echieago ztt besuchen im Stande

J. C. McKell,

.Christ. KocfovT
C cicaiic, w. 7. ii. S., i'incoln, JieS.

Kost ul.d i'Oißid 1.50 $7.00 pro Z??che
.. S Kl, 5,0 plo

Eliizliic Mahl'iki 35 Penli.

ITtf finb l,!!i',. rLtcanl nd fornfcrtaVI r'n
li'tAiei, i.'p.ii' b.i it. t!tiiiiic9 .iSoicl unfimi',1 fii'i

t r im r st Wnt-fit- ist. Ta tvr i'.ccr
oe ÖDlili, vfir iibr'l tit it, t',a i'niti'i'n ,

iti'D iiut trt c,.Uf Hnie qiijer, Eierlf) Lcet, sj ii
teuii lte 'l'ubiirum btelüft tu tute (jufititt ptsmiiie

Holzhandlnug.
Rist 6u und C ?.ra!t. etiicln, 3i('n;j.

weit hintinter zt, den sandigen tesildett
der Tcmpelhosci lcntarkuitg toird mit
wahrer Begeisterung gefrühstückt und
geturnten: an den Fenstern, ans den

Balloncn und in der Zlraße, von der
stdelcn (Gesellschaft, welche im ersten

toek die mit Traubcnblnt gcsiillte
Bläser aneinander klingen laßt, bis ztt
dttt immer durstigen itmpaiie, die

ans dem Damm cencii abbeißen" und
bis ztt dem Säugling, welcher ruhig mit-

ten im Boikslrnbel an der Ämter
Brust sein ilcjcunor (linntoiii;

I'IebrigenS entspinnt sich häu-

fig gerade in solchen ivrühstiickc-inonien-ket- t

zwischen den 5c1ilachtcnbttniiitlcrn
ans dcr Straße und den oberen

ein scspriicb, das allerdings
zumeist nur einseitig geführt wird uitd

eigentlich lediglich eine Anulkuitg dcr
höhere blassen darstellt, Wer den
Berliner außerdem auch nur aniiahcrud
kennt, kaun steh denken, daß cS mitten
in dcr A!cnge ant Paradctage Witze
und urkomische Bemerlungen hagelt,

ktwaö Änninthig-Droliigc- sammt
in daö Pitradegewimniel durch die

bei dieser Gelegenheit mobil

,'inirpS Armee." Ucberalt
Treikaschoichs in Husaren ,

Ulitiic:, Unisoni, ant, und
nicht selten erheifdit es die '.'iothwendig-keil- ,

daß diese Baferlandsvertbetdiger
still bei Seite gesiihrt werden, oder daß
ihnen mit energischem tKiut dae :'iiis'
dien gcpnht wird. Ein tegcnftitck zu
diesen militärische Hosettmatzeu bilden
gewisse Reserve ifizicre, die au, Parade-
tag mit kolossaler chncidigkctt ihre
Uuiform spazieren sithrcn und niemals
im iihre auch nur etitiiaherud gleich
viele Äcsiichc madicn. Von den Parade-tttpet-

den es in , vii 11 c gibt, seien hier
nur zwei angniilirt. ?a ist zunächst
der Ban! Vircltor." er schleppt eine

primitioe Holzbank mit sieb hcrnnt und
stellt sie mit Intisdtcni Blick a einer
besonders giinstigcn Stelle aus. Tan
ladet er mit komischer Beredsamkeit
das Publikum zur Äeii',tt,-iiu- scittcS

Instituts ein, das bei außerordentlicher
BiUiM-pr- o opf werde K, höch-

stens i'o Pfennig erhoben die Vortheile
einer bequemen und freien Aussicht

Ans so einer Bank könne dicht

gedrängt acht bis zehn Thciltiehmer
ivttß fasic, die einander, mit etwas

ängstlichen Mienen, umschlungen halten.
?cr Bank Direktor" ist natürlich in

eigener Petfott and, Attffichtsrath und
afsircr. Richt selten erei nct es sich,

daß in seiner unmittelbaren Rahe sich
eine onktirrenzbank ctablirt, Tann
messen sich die beiden Bank- - Direktoren
mit mörderischen Blicken und fast stets
entwickelt sich ein Schiiwps-Dnett- .

Auch ciiiett Bank - Jiruch" feist cS

zuweilen bei der Parade. ic Bank,
die mehr EngagciiteulS eingegangen ist,
als sie vertragen kann, kracht plotzliä)
zusammen und sämmtliche Thciltiehmer
zappeln aus der teirsc. tZinc hochorigi-ncll- c

Persönlichkeit ist endlich der

Auf einer Zwerggeslakt
fitzt ei iiopf mit rothlich blondeni, lau-ge-

Haar und wallendem Bari. Es
ist das der oltsbichttr" Mathias W
welcher sich allerdings in erster V.iitie

1)01,, Modcllftchcn ernährt. ?cn
Künstlern in der Akademie recitirt

er während der Tttzitng feine neuesten
Tichtttiigctt. Bei jeder Parade und an

patriotische famagen bietet er sein

allcriiencsteS Poem in sauberem Truck

zum verkauf ans. Bei einer iicttlichcn
Parade bot er ein 'edickt svrohe Bot
schaff feil, das an die Geburt einer
Prinzessin in dcr kaiserlichen familie
aulutipstc und mit den dorten schloß :

?!-- Hoch

Bitte. ie,i

M,r gnädig.
ich t hat'

Iscwiigi '."

olöaicn . Scslvichlchcn aus der

Zranzosenzeit."

Zu BonaparteS Zeit war'S. Tie
'.anzosct, standen am '1hein, die

?entschc auch und die Borposten
koniitett einander mit der Sltnzme tr
reichen. Um sich die Zeit zu vertreiben,

sing die sranzosischc Schtldwackc an, aus

die deutsche zu schitnvsen : ,,ilo.
ilot, !" Tie Schtldwache aber, cm

Schwabe, da.lue, die Sel.ildwachc

drüben habe das Borposiciiftchen satt

und wolle triftn, wie ricl Uhr ? Und

ehrlich, wie er war, rief unser Schwab

sein : Halber vier, Kamerad .- ubcr'it

Rhem.
Wic'S einige eit vor der Veipzi.'.er

Schlacht tuet tcgaitcr Ban f. gn:;. fei

liii'r.c; ;a!)!l. damals et ab c: rcii do.t
schone 'arten und iartengebaude von

den' v.chiaaitni nach srilitJ it.td
nach c,;ii:.if!t;. Toi! ere: einen ran.
;c'ert atts kein Teret ,!!.1k weit vent

Tltet. n:'d n ic i.ii;; und Michel kamen,

ertönte eben laut das Sc;r.:nandirort:
l'n ii. 2 ;i y. .u.i ! das 11':!; a'..'n
zn deui'ch : babt Ächt! Ader die

Bauern verstanden : es trer.nt c xu::
wo! und weil der Serl so geschrieen

Ebcnici loiiqe nt, wie 2 lni idjicitr
loufrn die uci in IS .icaqs, !Kotf Ulanti
& Paciftc oftii i'ou ffhicago mit Msi Wci!.-,- i

fit Ott iPalia u't immor die cifio
um alle neue (uutii'.jreii.
welche die Jadrgcichwindiqkil steigern nd
die Ticheiliol ui denjlomiurt des iiijendtr.
liiitlifum Hi'rauiBern liimitcii Jlne tiiüic
jiiid pufo Beste mit 4eftU'ul
Wo.lgvue, nieroaqcn. gfbl.if
wagen und bcauemeii üelramitil juiuoee.',
alle elegant inoburt und ach Der ueiu'üii
Mode fingeridilet

Sine DerUifilntie Bermallnaq und t)jf!icbe,
ehrliche Bedienuiie, ,e,Ie, S der Äugesicüeii
sind vom höctiiten Wende fiir die iiieii
b,hgtjUlkajI (eins lil, wie auch für die

nd dies ist mauchmi ich! so ki)t
durcduful) e:r ülber'aiif der 3ioc! ;U!and
Badu werden Sie Sietjeiideit feinen Gruüd z

Beichmerden ii ö c n

sie (Strome des 4jol)iiit',it:nK wird klar,
wenn man lich ei.i meiiig aii der i!ad!arle
umnebl

We.ö,sl d,e (Int ftatioti der iKoJ Jklai?
Bahn im C stc V -- Cineaaa Speiche andere
Endstation hat die Bah? Peoria Nach
größeren Städten im lliordmest, fuhrt die
Bahn? 2t l'aul und iiiinneopoliä. Diinnc
solo, otte'tomn und. wiir ijalls, Talota
Nach welchen gldszeren Siodle,, in Iowa und
liedrasla I Te Moiiies und Tavedport,
Iowa; Lmaha und Vitncoln, Rebraska Be-

rührt tt andere grosse Stadie. am Missouri?
Kewiß! St Aojevd, Atchiion Leavenmorth

und ansas Eiih uhrt sie nach den Felsen
gebirgen? a! Nach Denver, Colorado

Svrings und Pueblo, m,t seiven Beslibul,
Zügen von Chicago Wie erreicht man die
gröberen Städte in aiisaS? M der Rock

ZSland. Topeka, die Haiivistadt, und Hun-

derte von anderen Städten in allen Theilen
de Staates werden berühr! Eie ist die ein.
zigc Bahn die nach der euerosiaeten Cheh
kiine und Üraahoe Relervaiion Iiidrt

Man stellt alio. da die Rock Island ihre
Echi.nenstrangc d irch weile anderoen er
streckt nnd dieier i'mitand ist iur weisende
sehr wichtig, denn sie finden überall richtigen
Anschlich und Ion, en schneller varroäriS.
Sie ,it deshalb iie vovulrste ü it i e

Ein sehr ovulurer rfuci der Rock Island
veiloszl leuoer. Piikblo und Colorado
Evrina? laglich Terielde wird .,T!e
World'S Fa,r Lvecial" genannl Er iü nur
kill Tag unterwegs und die Lasiagiere kcm
wen am nächsten Morgen in Chi.a.io an

T,e Rock Island Bd nach Colorado
lehr cvnlär ud der vorerivadnte Zug iuhii
die feinste Üikstibul und Toeiieroagen

Uin nähre Äuetunft, Bille'e, NailenLreiie

KARL WITZEL,
(Nächst, Izt r vin Wm. SroStlmti)tx.)

Fabrfkilrii roa

Clgnrreil

genlm, getadelt oder beitratt werden.
.?ie EtzieHnng sowie der Unterricht
wurde selbswerstandlich durch ihre 2M
luitg auch etsebioert, '.Hl? sie nun eines
Tages auf allerhodisien 'beseht srithzet-tige- r

als sonst zu 'elie geschickl worden,
iniisi ihr das i,t fer Lhat sehr wenig
vereinbar mit ihrer loniglichctt iOürt'c
erschienen sein, deim als ,ihrc Mutter
sich einige Ztundcn spater in das

Zdilasgemach begab, tu ei

mal nachzusehen, ob ihr Viebtittg bereits
ruhe, vernahm sie die Äotte : a liegt
itiiit dieiottigi der '.'iiederiande gestraft
in ihrem Bette

'in anderes Mal Ilopfte sie an die
Thüre der Regeiilin. Wer' ist da?"
rief Dieselbe aus ihren, Ärbeitsziinnter.

Tic iioitigiit der ''liederlande !"
Keine Autwort ! to klopst wieder.
.Wer ist da?" Tit Prinzessin von
Cratticii !" Bieder leine Antwort ! 13
klopft iguii dritten mal : Wer ist da V"

Mamas ittb- -" Tufür bin ich
imitier zu sprechen!" lautete die Ant-
wort diesmal, und sie schloß die kleine
Besucheritt it, ihre Ärine

Bei ihrer Reise in die nördlichen Pro-
vinzen iiitßet'tc sie sich einem der ihr
vorgestellten Würdenträger gegenüber
begeistert über da? Schlittschuhlaufen
und erzählte, das; sie sich diesem
giiiigcu im auch hingebe. --

5iub Majestät den auch woh! einmal
dabei gefallen?" fragte der anfmerkfante
Znheirer. .liieinals!" versicherte die
jugendliche Zprccheri mit großer

ürde. ?iese Winter aber hatte sich

obiger Herr eines Anderen freilich
sonnen, denn ans der für die
abgesperrten ahtt im Haager

Busch, wo Tausende sie vom llfcr aus
iit ihren graziösen ewegnttget, aus dem
tfitsc verfolgen lonnteit, geschah cS wohl
and, einmal, das; sie ausglitt ; aber sie
stand immer sofort wieder lachend ans
und lies; sich ich! stören.

First National Bank-i- -

esifccft Qit, O b 10. cltafet.

M
ajjtlol,

m
PfiTTtfr V. 3. f aru. d, Vrfl'"rriit; nini S.

lüil.f Ürabt-Di- ; A'uni L,,g, Sa Orr;
vf. fipsirtictl, f JtuiMrrr, g:ttmir..t.

P t r re a u ra t k f. 6. farrBO,'b, ?Zn
ä. if. Tiojrt, iSm, Si.ifilMtiä!N .V 5. JK.Äütlunb.

iU:t. I UcJ, 1H, Namiieiie. I. it.iai.
4. .1 epjriTia, i J.tn Baiti,

Hcnru Haskiienvnrger's
fcreUrt

BOARDING HAUS,
(W Dl clzajt, l iti. o In.

?as Daiist fit pani vctiouirt. I. EEiäLt, frönSTtt. - T 0 eauntwrS. Kkfilj.. V W imtcr.

.2:nolubia-Natio- n
II :t, fiiuoln, U OiiU

(kiit prachreiniaer. Im Jahre
Wte gründete Dr, Brüggcr in Heidel-ber- g

einen Verein für deutsche Rein
spräche," derbes sich zur Ausgabe machte,
die deutsche prache von Frcmdwörtcrn
zu reinigen. Tausende tw Mitglie-
dern gehörten diesem Bcrcin an und
sein Begründer gab eine eigene

Die dcnlsche Eiche" heraus,
wcläic jedoch bald wieder einging, da
Dr, Brüggcr c mit dem llebcrsetzct,
doch zu peinlich nahm. So wollte er
statt Doktor fortan Wißmeifter" tittt-lig- 't

fein, und die Professoren der

begrüßte er nie anders als
.Wißlehrcr" der Hochwifauftalt."

cr unter feinen iitcifteutheils
sehr junge Anfängern ciiicii, Polhtcch-niker- ,

so redete er ihn au mit Guten
Tag, Herr Bielsachsdiüler." Ausdrücke,
wie Post, Pvltzci, Person warcti ihm
ein Gmtcl ; dafür feyte cr scitdc,"

Gewaltei," Selbster," Ervcrdctttschtc
sogar Ausdrucke wie .latholieiSiititS in

Allgeincinglaubthnin," Protestantis-
mus in .Bcrwahiglaubthitiii,"

IS-- Stile 5!iUunz für Pferde, --m las Kapital 5250,000. m
?t::' uii in'in'ci'.t' reftrsn erttTu'! ar

ü'rfiiiM. ö'.ad'.i- - ur.fi n.;sit,t ijiiij, tvtr.?iptnunO 3e::a.MJzf)i)toT) iau5,
Deutschrs (GarUjitna,

Joljij paizeram, Eigetjttjüi-ncjr-
.

3! UBIJ 9:t Sirc:.. E;r.;:a. z cd.

o o a
S1.00 p:a Taa. kl ;',.i"i ptj Wcche.

hotogrnp!)

7 KW A
winde man ch an irgcrd einen Ngcuicn in
!,en iber iaate-,!-

, Canada oder Äercko oder
Einem Tischgcnosset, gegenüber kla ztctekreibe an dtttl Sebastian.

Benerot Ticket- & a,iag,er gt, Chicago sie, daß sie tro(j ihrer Reise täglich ihre oCbra vaii3 cb neu uiibj
rtitt'A rtriinMtsfti': n! ,'!!'?, It III! d fjniictt nrr VJ?. it. )ok.,cneral Tiicelor, Chicago tnnden hekoimite. und aibettcn"

ntttifc. der Angeredete sie des- -

sein wurde, da d,c einfache imhrt dahin
mit dieser Bahn mir zwei Stnnde in
Anspruch 'nrchiue.

Ein p l, i l a t r o p i s ch c ,

Bicrwirth erregt gegenwärtig in
'.icw ;.'(orf wegen (einer absonderlichen
Thaten einiges Aussehe, Steve Brodle
gelangte im ganze Staate Reiv ;.')orf
zu großer Bciiljmtlicit, weil er von
dcr Brncke in Brooklhi, einen kühnen
Sprung in die Ticsc gewagt hatte ;

nachdem er sich so einen Ranu-i- i ge
macht, hielt cr dctt günftigeit Augenblick
für gekommen, eine Bicrwirthseiiaft ztt

eröffnet,. Obwohl das Geschäft sehr
flott ging, war dcr ehrgeizige Stcoe
Brodie doch och nicht ganz zufrieden
gestellt und versuchte cs im Interesse
seiner Gastioiithichau mit dcr Philan
',ov,e. Wahrend des ooiigcü 'Wtntcrs
vcrthciltc er, als die strengen ,m"'te be

gaitueit, o:i die Atmen l.'a) Barrels
Mehl, nnd spater schenkte er den '.'eew
Yorker Bagabtiiiden i Brode,
ebenso vielc.Wurste und .,i Ta"'en
,'kaffce, Iez-- t hat et titRcgcnschiiiiie
angelinst und leiht sie an icgncrtschei'
Tagfii ohne ede Vergütung den,

armen ,vabr,!.uadchen, die keinen
haben, nnz denen ihr kat i.r

Wochnlol'it ui.1t gestattet, bet :!e '.en
weller die Pickel .'!, tu be,).:t-e:'-

An nein sich, Ste-'- B.oe--e
Abet-e- r.'N i;U t:s i.;-.- :;;

t aufiteiurap ca.m.. JflO Miatt5mak,r.

JOS.pppO c. EHLERS, .

5 CTriTT. . Hl?eiiticl'cr betnoiJermoiiler,

Wein und
U - II svr- b,::, t" -- 't.A'".:- ijr:

14J4 C c:r. ?wb. V":tiIH" r n 'r' '; V:r
t (.c..'t a':ie ii::; t2k tilJlUl tf

tfn-

'itTt I iZi ' tit i t n inn.t

fJ
. jtift i")frira

RECULATE THE Z

STOMACH, LIVER AND B0WEI5, !
PURIFY THE BLOOO. !

RELUBLE REWEOr FCR !
Kilt,.,. llrkkflH-- . C-t- l-

f,tlM. raalr Utc
iHoi liii, Hmi l?il,, DjHrBtrrr ch

OffrHlTe mni II iMrdcr mt tbo ?
ÜMMSrlb l.l'Cr Hd Rcwrl. G

Rintmi TMi rrttAin thin? ir'T:" tn
dMI li, , n. ririviitUJLaüti. ?

&sp. U i:!t' rrl, jh A r N tu, Qt ly aui
B -- f i:. iftW A Mr--. a
THE IRANS CMEMCAL CO. t

Bier & Wein-Wirthscli-
.

-- ! -

Ländlich, sittlich. AIS aiser Jos-

eph II. da-- franzosische Theaicr in
Wien aufhob, beklagte sich der srattzo-sisch-

Gesandte Btetenil und sagte :

Run habe ich gar kein Bcrgnngcit
mehr; was soll ich denn machen?"

Was mein tefaudtcr zuParie- inaclit,"
jagte ir Kaiser, dcr lernt ,to;ty',d,
leinen Sie Deutsch!"

-

Mnemotechnisch. 1er kleine
S i I b e r st e n i tertiend, : ..IIir,i,i-I--
die Schwalbe, Iiirit.I die Sliwalbe

es ist zu schwer, ich kann's mer v:ch

behalte,, !" - . D er alte S itbe ,

nein: Was ,s da td'wer zu beba!
te,,'? E Schwalbe is doch e L,.,. r.nd
e o,e! ftie.,1 t :jt und ds wert det'e-an- s

die Ar:!"

Z sltkng. Z z d kbcta, hd.::::n:
:. '.:'. r t;:'evi:.!i la.y:i:zUv.

,'ia.i : '7.::!' bat mir d'c ,;an;e Ra l t

v: Tan-:- ,

g,:;a;:":t. Heirg.nt, t.ar
das :.:f::g!- -- , r a n : .Xatuu:. Ste
unnnt-- e Per 's! La imd Sie adv::
o;:i Te zu ?uU:i :r::de, wenn Ste

Aliettta ttvbeit!"

halb P'lichtid'iildig,, bedauern wollte,
schwenkte sie jedoch behende ab mit den

Wenn die aitdereit iii,dcr
trn Herbst ihre ACtieii haben, dann be
kowttie tdsaber auch ganz frei!" j?äl,- -

rettd eittes Aufenthaltes in Amsterdam
ntnßte sie wieder einmal frühzeitig zu
Bette gehen. Iic Strafe gefiel ihr
durchaus mdü. Cbcn tut Treppen- -

ha nie angelangt, wandte sie sich noch
einmal nach ihrer Begleiterin um und
sagte vorwniirooli .enn meine!
tlntcnliaiia: wußten, wie ich jet--t liii-

bandelt werdet" danach zog sie sich
schmollend iti ilir Zchlaszernach ztttüe!.

rnt Ganzer. inr,f, Pers viiktt
'

winden im letteti Xiahrt an den llt'ten
ron!!ri:a!!r.!e!:!z dttrch rebnistettuik

boote von, linterg.tn-- e

gerctük. wah-
rend nur ettt .bon'.er dieser Boote

'

bet dem edlen Wer!: tct Menschenliebe
ietn reden cinbui-- ,

.b NI n ? ch weine an' de
U,:t teile, oder r:d;t, katau'

kam es ne.!.'d, bet der Muuteipalir'hl
in Town er vcnn:,to:,, Mo., an. ?,c
braven Bürger, welche die Ztraße von
den grunzenden Borstkntbierel'kii frei

i: !rt ctri 'JV:
: c u T H tu S. Jl f:lWM. BRANDT,

!'.'.W smre-- 8TKT, NEH TORE CITY.' " R' !':
tir.!,rt-s-:-it-!-- ;- ' ' ä l!:tV.

f;n.n rfc J ! n 5 - - . .!.':;:-- Ca - - lfiii ft ft'.t

ueklen ftaua ialtc.
T !,.:,- : :."i

Ia:::;.i. t:; it.it
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ui'CÖicnLvrii'v. T'oniinio
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C W KALEY,
l'iufiionator.

5?
tcmifltts vr.: rne 15;;a:u; eriairLn;

01 SikttonoiA iir Zeile und '! in stände,
stch den Versteigerungen neben der eng
tische aucki der dentiche Zrrachk zu bedie
nen. ialmlei?aue k,ne svk,ia!i!!, Zu
,rikd?r.lxit wird garanlitt oder keine Bkb
'ng rertanz!,

,"a laut'fr::-;:::-

Bo.-rat- -- :i i

:;:'.-:o iri:?
f - ;i

(if:-:-

i V S:t'..-- 3

Cbr.:!."i der ?,'o Viciier vtr!:::r::
reit ei:: K.i: Pcriiauca habe, la-- : er
ihrer; Iabre tan, j;:n :., Ie:t-t babcii wollten, trugen den 2:t daror.

.'.". l'?"t.


