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Indianers,!. J. C. W0EMPENER,
eirM.rzncictl, Gelen, Farben u.s.w.

Seit der Zeit, in welcher die Indianer
dieses Landes aufhörten, eine drohende
Gefahr darzustellen, ist c Sorge dcr

CHICAGO MEDICAL

INSTITUTE Regierung gewesen. Dieselben zu civi
Vo. tfUB norM. i'to Str.. Lincoln. ?l.lcl'Vtika.

lisirtc und sclbststäiibigcn Bürgern der

Union hcranznbildcu. Älö eine der

weiblichen Prinzip der Natnr währt,
d, h, b,, Miiteruacht. Sobald das
männliche Prinzip, die Sonne, z wir-ke-

beginnt, verabschiebet sich ber Geist,
inbem er bnrch be Stist seine Dank
siir bie Opsergabe sbrückl uub hinzu
fügt : Ich bitte um bie Lilaubuiß z

gehen. Mit bei, wiederholten Bitten
um Berzeihung, daß a es an der
dem erlauchte,, Gastc gebührenden Auf
n,crksan,kc,t habe fehlen lasse,,, begleite
soba sämmtliche Thcilnchmcr a bcr
Sitziing dcn Geist bis an bic Thiir,
verbrcnncn Gvlbpapicr unb vcmbschic
bm sich von ihn, nlcr wiederholte
Vcrbciiguugcn.

OOLI.
Tie Vlcrjle dieser flnfioll finb bie betaun

tm und derndmlen SUf ialiiflen, bis seit te
im Iabrcn tm Utesdiaft De Dcrftotbentn

Tt. i. X. (Marse qrfulicl uub alle
frint Patienten tjabfn. Sie be- -

lMhKlii nnih imh stutÄ mit Artbtf lAtm

Seine jlliven mnb IiuvelenTaubheit unb Reimern rflfl( onc

ncruv,n uiw qivni'fCficiHirn

Mattdnlircn nnd Sildcriuaavcn
bcsondcts für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

dllich chr

tffcjßlkmnhhM unvon
H&tlattt odkl

fflöfi IftfiMfinnlflsiitarb.
lunn(n an niruösrr 1000 o Lincoln, IS. et),

Was ritte Weltstadt verschlingt.
Aus Paris, 12. J,,i. wirb gcschric.

ben: Dic r vcröffcnt-lich- t

eben ihren Ialircöbcriclil bes Pa.

Inbianerzöglinge tiiil guter Zlusfprakde
und Takt die Wacht am Rhein" zum
Bortrag brachten.

Der Kursus in einer Iudiauerschule
währ! drei vdcr fünf Jahre ; länger als
fünf Jahre zahlt die Regierung' nicht.

Befähigte Schüler schreiten in dieser
Zeit bis zn den Allgeuieinbegiisscn dcr

Phhsiolvgie, Ehcniic, Physik nnb Alge-br-

vor. Einzelne lerne,, Latein nnb

Buchführung, so baß Biclc befähigt sind,
daheim als Lchrcr zu wirkn,. Andere

erhallen Anstellungen ans dcr Agentur
als Polizisten, Bnrcanschrcibcr Dol-
metscher . f. w. Int Allgemeinen aber

sinb bie abgchcnbcn Zöglinge bicscr
Schule dazu bestimmt, die geistigen
Führer ihrer StammcSgciiossc z wer,
den nnb bcnfclbcn bnrch Wort uitd

Beispiel zu zeige, wie man sich durch

Flß und Arbeit eine LcbcnSslcllnng

erringt,

?Ieoiargariie.
In einem Zimn,cr bcö Schatzamts-gcbüube-

in Washington bcfindcn sich

eine Anzahl seltsamer Apparate, dic dein
Raume das Aussehen eines alchcmifti-sche- u

Laboratoriums verleihen. Das
Zimmer enthält die chcinischc Abthci-lun-

bcS Jnlanbstcucr-Burcaus- in ihn,
werben bie Nahrungsmittel aualhsiit.
Zu den einschlägigen Arbeiten in biescr
Scklion zahlt bie Unlerfuchung dcr

Margarinbnttcr.
Es mag für dc erstc Angcnblick

befremdend erscheine, daß der Konsum
a Margariubuttcr in diesem Lande in
den Ictzten sttnf Jahre sich vciboppclt
hat. In dcr That wcrbc in bc Bcr.

A. Attttmnntt & Co.t
?ichlo1gn ob ffiLitmaitn rros.)

fyBVp Ibre qref-- ?IiH)rr ,iM ucn , , .

hanplsächlichstcn Mmss hierfür hat

man dic Gründung von Jndiaitcr-schuln- ,

erkannt, die sich zur Zcit über
dic ganzen Bcr. Staate, vorn atlant-

ischen Meere bis z stillen Ozeane,
verbreiten. Mehrcrc bcrsclben sinb in

Ehicago ansgcstcllt, und cS kan nicht

gclcngnct lvcrdc, daß dicsclbcn

recht günstige Rcsnltate
aufivcifc,

Bcmcrkt fci, daß cS zwci Arten
gibt. Die ersten si,,b

Rcgicrniigsanstallcn mit staatlich age
stellte unb besoldeten Lehrer ; ihnen
wirb eine jährliche Bewilligung von

$185 pro Kopf für Klcibnng nd
dcr Zöglinge zuerkarnit, da

Gehält der Lehrer und sonstigen Agc
stellten bcwcgt sich zwischen KCM bi
Z2000 pcr Jähr,

Die zweite Klasse bilden die sogcnann
teil Kontiaktschulcn, Sie erhalten vom
Staat eine Unterstützung von $108 bis
$125 pro Kops, während für Lehrer und
sonstige Angestclltc nichts bewilligt wird.
Auch diese Institute unterstehen, wie die
Judianerfchulen der vorher genannten
Art, der staatliche Koiilrollc.

Dcr Plan für dic Ausstellung dcr
Judiancrfchlilcit in dcr Gartenstadt
ging dahin, nacheinaiider verschiedene

Gesch irren, Sätteln,
ftummrtcit, $fg ilsdtcu ixfw.

All Bislellungen flnden prompt Srlidlgung ; ebenso werden Dies atatuten xünktlich Besorgt,

O
IST Kommt unb Überzeugt Euch selbst. tett

00
No. 140 nördl. 1. St., . Sineoln, Nekraska.

nlfroftuiifl leiten, welche ie Übfnfrafl( (

fcfrl, ki. ftörper und WcinibarMt ctnuch

tt, sollten sofort feufc Vierte confuliirc.
f tnt nlldt I Kf rof nfroMf Qrlttn (mit otf r on,

SiAtimm) ober ct)tn1f mib Bttlusl btr Rtr
WT.tr ft rtMiO'iWJlN8'ii nc uttl
Wul?od,n mtt n orrlageiidem tW tafanbiU.

Männer in mittleren Jahren, '1
.iiben, ba(ii N der, ffolgen ,tm alflfim.
in, IndillrltlontN odrr gktfttg,n Uid,ranrlng,

uii luben, mögkN den Doktor mit dir irschkru,'g
oIi,Ir,r,, ball (teralVIjt aStgertii,, und Im p,riiuhh eiiun eilaiigen Umie, mtnn mensch

,,ch, eschlttlichlet, eil U un ,m Blaubt Ist,

NItk SDliHlttCT, "ufo rtlfcuU unb'tUl

nix tlnbfn und rolra In Oitlin gitllrn Hne xertna.
Hin finlung t,tBtifltl)rt. W- - Bitait

rantbiiiin eint 6pllalilt Watt (in nach tm
eblilnllchen Wttl unb bem gtagctcgin.
flir (trctlltm fBcblllllf' Ist

tiTall (llrnnwn Blut Und Cautlilnrtub
tin Berten aoUlcrfimen ohn butf'ilbtt mnfli
bin. M ' niettt, baß bi,I, tchiteNich

rartftiiii, winn o,,nacklll!ll, ab unNch,
ttbanbtlt, In Flach (11 M itgimsirtigi
und tu lonmnbn schlecht Ist. -

gW BHc uniutytlidKn Inlltintnain erben
sroniDt ohn, Slorimg tn der Biillipfllcht behoben.
Alu Iiet, eultturen und alle ÄislnibiUtfi be

elchlkchtß'r'rgan erden ohne Nachtheil fiU den
Sliageri, dt Nieren oder andere Organe furirt.

fW ein rpirlmen. Bei, VAlubt
Verben mit Verschwiegenheit bebanbelt.

SW Her und rkahrun M Kr, 0d tn
Ilblialeil.

tW Alle alt ben oben qcnamitfn I'der ir
flfnb einer deren Sl rnulljcit Reibenden soll-

ten sofort in dieler Anstalt vorsprechen oder
brieflich gknan ihre Stinir.iomc mülheile,
PEonfrntirt diese berühmten Aeizte sofort.
Em Brief oder Besiich lau viel Leid verbu
Ikn und das Leben um qvld.'iie Jülirk Dcrläit

Mcbizin und 2e!iimen werben vor
fiern.

eingepackt, in einsäeten Umschlägen
überall hin versandt, stunden von 9 lllir
Mvrgens bis 7:l!0 Dibtne Sor,ntags von
lObiäl-- ', Teutsch wird gelprochen, Ädres
fire,- ,

Chicago Mcdical Institute,
X57 159 südl. Clark St,, Chicag, Jll

I. IVII-- Vi- & CO.fr
rti ut SLinliänHet In

DRYGOODSiiGROCEßlES.

riscr Kons,,,,, für m-- . Das Hanpt
intercfsc imntt hier bas Fleisch in An

spruch, welches aus ben Schlachthäu
fern auf Va Billette, in Grcncllc und

Villejuif, dic I2s.,80r.,.l50 Kilogrami,
um 15,4;')9,4:jc Kilogramm tnchr lie

ferten als 1891, ans dcr Umgebung
von Pari, der Provinz nd dem Ans
lanbe kommt. An Schwcicsicisch

bic Schlachthänscr von Billette
und iit ffonrncau 22,57(1, 210 Kilo-

gramm, um 532,4:15 Kilogramm inchr
als in, Borjahic. Indeß das Rind-- ,
Kalb-- , Hammel- - und Schwcincflcisch
eine Zunahme ausweise, sank ber Ber
brauch von Pferde- - und Eselslcisch nm
rund 3,,, Kilogramm aus 4,14),'.5,
Kilogramm, 23,305,901 Kilogramm
Fleisch w,,rbc,i mittelst Eiscnbah,
3,44(,i00 Kilograu,, ans ber Bann-mcil- c

nach bc Pariser (5ctralhalleu
befördert. UcbcrdicS wurden ,594
Kilogram, Pökelfleisch verkauft. Dic
Einfuhr von Scblachlflcisch a,,s bcm

Auslanbc fiel im Jahre ic2 auf 2,522,-17-

Kilograi,,,,,, inbeß sie im Jahre
zuvor och it!,,7, Kilogramm
erreicht halte, Dicscr starke Ausfall
von 14,000,000 Kilogramm trifft auss-

chließlich die Eiusuhr gcschlachtclcr
Schafe aus Deutschland und Oester-
reich, welche durch die Annahme
dcs AinendcnicntS BilledoiS Ma-reu-

zu dem Zollgesctze fast
möglich gemacht wurde, da eö erheisch!,
daß die geschlachteten Schafe in Viertel
zerschnitten und mit den a einem der
vorderen Bicrtcl haftenden edleren Ein- -

. flfeite ront Government öquark,

NEBRASKA.LINCOLN, .

Staalcn i jcbcm Monat 4,000,000
Pfund, im Jahre 24, 000 Tonnen vo

diesem '.iiahrniigSmitlcl verbraucht.
Bis ans einen vcrschwinbciid kleine

Theil stammt dicscr gewaltige Porrath
von dc großc Flcischvcrsandtgcfchäftc
in Ehicago, Eincinnati, New s!)ovf,

Providcucc und Kansas Eity, Dic
Fabrikation von Äiargarinbuttcr ist

selbstverständlich gesetzlich erlaubt, boch

bars letztere nicht unter bcm Rauten
echtcr Butter in bei, Haubcl gelangen
Wirb in dicscr Beziehung ein Betrug
vermuthet, so erfolgt seitens der Agenten
dcs Inlandsteuc, Burcaus die

dcs bctreffcnben Nahrnngs
mittels nnb sodann die Analysirung
desselben.

Am meiste findet dic Margariubuttcr
Verwendung 1 dcn Hotels, Restan
rants und Kosthäuscr. Man kann

Berühmtes Lagerbier
iiniiBi niiiin WISCONSIN.LACROSSE, HN N '

Willi WVIIHLTM (Mrj 3tri "unlHjin ltouml oen ta 8rli, 5SIt., . .s eltnul sl In bin loib(lalrn, ltonHrt Mtnneiela ul tl!l VJOCAfX UCUCrti
jft" itw aujmtbinlllelin Vrllttltetl, ba kielt Sltt nur au uieraimb ttstt bll nitrilloIlAll.n r.unlllfll l,,r,H,l wlrh tt.

CJiHmanam tut eiaoi unb llmgcjinb niitiml ii,lggi w ii 1 noroi. V. VSIT., JtD. P IUID U

öMlkMlMWkMk annclimc, daß von den erstere gut j. B. TRICKEY & CO.,
Uhrmachern und . Juwelenhändler.

drei Viertel, von dcn Restaurants und
71

iÖ Jä& ,
Kosthäuscr fast alle dieses RahrmigS-Mitte- l

vcrbrauchc. Thatsächlich besitzt
die Margarinbntter gegenüber dcr echten 1035 Strago, Sineotn, Qeb.1t &L v

' Butter gewisse Borzüge, welche darin'im " sB-rnsai--

' Dik alte, renommirte Jllwelenliandlung können wir dem Publikum '
l& wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie -- il" der mäßigen Preise bestens empfehlen, m- jisJW

bestehen, daß sie sich erstens bebeutend

länger hält nd zweitens stets ein bes-

seres Aussehen tcigl als ihre Rivalin,
Vt ..1

ffkp' p - 5r smms

tpMtitmut in hw.
Et? dürfte richt allzu brennt ftin,

daß der Spintismu, rric i? Euiopa
und Slnierüa, so auch bei den CiVticfcii

(eine Anhänger l,al unb tat Bcichwö

reu von (Meister von dcn chlitzeingigen

von jelict gciibi wuidc. Vetlcrct? (K

schiel,! cnlwcdkt miitclü somiiaiiUmlnt
der predimcdieii. fa Bcsiagc,, der

Tvdlei, dntch 2cimiüinlu,(cii ist l'cso,i
der bei beu Tranen bet iiiiflcbilbctcn

Mengc beliebt. Äii laset bic oi
nainb'nlc jn sich iit'c syut. wo sie bei

iljicr Vliifum'i von ben iveibliebc,, UHic

dem bei Familie in an abflclcfltnc

Ziininct gcsiihtt irirb, ba? man siit bei,

md bntch Anziitibcn einiger iKiiiiilicr

fetjen geweiht Iiai. lic finge Sraii
beginnt ihre T Heiligkeit bamit, bas, sie

sich genau nach ben llmsliinben cifui:

bigt, berenthalbc,, sie ben OVifl bcfmgcn
soll, sowie nach Ziaiucn und Gcschlecln
de z Bcfragcndcn, Sobalb sie Alle

erfahre hat, was ihr zu wissen

scheint, kauert sie sich, bei, Kopf

auf die ZZnie gesenkt, auf einen Schemel

und spricht leise, aber mit feierlicher

Betonung, eine BcschwörungSsormel,
Aachbem die BcschwörungSsormcl

dreimal gesprochen ist, sinken die Arme

der Somnambule schlaff herab, eine

Art Starre ergreift ihren Körper, c

stellen sich Zuckungen ein, ein kalter

Schweiß bedeckt ihr Gesicht und die

Schlafen, Endlich scheint sie ringe
schlafen zu sein, woranf die einleitenden

Fragen unb Antworten etwa in der

nachstehenden Form erfolge : Was
siehst Du .3iid)t9. Alle ist finster
und kalt,- "-. Siehst Du och nichts?"

Eö wird Heller, Ich sehe in der

Ferne Tempel und Thürme, Palaste
und Häuser," Siehst Du keine

Menschen?" Ich sehe menschliche

Gestalte, Männer nnb jvraucu mit

bleichen Gesichtern. Eine Gestalt kommt

näher und swicht mit mir." Wie ist
sie gekleidet' Die oinnainbulc be

schreibt genau Klcibnng uub Aiisschen
des Geiste, nnb nachdem so jcbcr

Zweiscl an bcr Identität dcs Gerufenen
beseitigt ist, fragt man, was man Von
dem Todte zu wissen wünscht, worauf
man die Somnambnle wieder zum Be
wußlsein bringt, indem man ihr breimal
ihren Namen in's Ohr schreit.

Etwas verschieden von dieser Geister

deschwörung ist die Methode, bei wel

cher das Medium hypnotisirt erscheint.
Man stellt aus einen Tisch das Bilbniß
des Gottes, von dem man Auskunft
wünscht, und zündet vor demselben Lich-te- r

und Räuckci kcrzcn a. An diesen
Tisch jetzt sich das Medium. Eine

zweite Person schreibt aus einen Zettel
von gelbem Papier einen Zauber und

zündet den Zettel an einem der dichter
an. Sodann bewegt sie ihre aus eine

bestimmte Weise gefaltete Hänbc gegen
bas Gesicht des MebiumS so lauge, bis
dieses das Zeiche des Besessensciiis

gibt. In diesem Znstanbc kauert ber

Bittsteller mit bici Rijiicbsrkcrzc in
den fünfte vor icm Medium nieber

und beginnt zu frage, worauf ber Gott
durch de Mud bes letzteren antwor-
tet. Es sommt guch voraß der Goik,
statt zu aillwoilen, Im Frcher tadelt,
daß derselbe ihn wegen einer so nbp
deutenden Sache bi'nüih't habe. Tie
Arbeit scheint baS Acedium vollständig
zu erschöpscn, es vcrsällt in tiefen

Schlaf, ans bei es eist nach einiger
Zeit erwacht, wonach inan ihm Thee zu
trinken gibt, bis cö sich ccholt hat,

ic bei dcn gebildeten Chinesen am
meiste in Anisen stchcnbc Weise des

GcisterbcfracnS ist die mittelst des
schreibenben Stiftes. Don einem Wci
den-- , Maulbecr oder Pfirsichbaum
schneibci mau einen ach Osten zeigen-

den Zweig, und zwar eitlen solchen, von
dem ein kleinerer gabclsormig auöläusl,
so daß also beide zusammen ein spii

wiilkliges Drxicck juibf, or cm
Abschneiden jedoch spricht nian eincZaü-bcrsorme- l.

Der abgeschnittene Zweig
wird sauber zurcchkgcschnitzt, so baß der

kürzere Sckcnkcl etwa sechs oll lang
bleibt, während mal, bcr spitze bic

Form cincs J rachcnkopfcs gibt, Dicö
ist der Schreibstift, Als Ort dcr Hanb
jung dient ein großes Zimmer, in bcm

zwei laiigc Tische aukinanber gestellt

pcrdcn, Dcr eine ist zur Aufnabme
der aus Obst, Zuckcrsachcn, Tlcc, Wein

und Papier Zchcingolb bcilchendc

Opfer bestimmt, der anbcrc wirb mit
feinem rothe Sand hcstrcut und lctz

terer mit einer kleine Walze aus Bam
busholz glatt gerollt, so daß hicigc-zeichnet- e

Buchstabe sich leicht erkennen
lassen. Behnis i5itin,t,g bes Geistes
richtet man ei Biitschrcibcn an den

großen Bodhisattva und theilt ihm mit,
die Opfer ständen bereit, er möge einen
der Geister aus de Wolken in das Hau
des Schreibers senden, wobei zr Ver-

meidung von unliebsamen Jrrlbüttieni
genau Namen und Wobnunei dcs Ab

scndcrs angegeben werden müssen. Das
Schreiben wird in den Tempel Bvdhi
satwas gebracht und vor dem Schrein
desselben zusammen mit envas Gold
Papier verbrannt.

In in Nackt endlich erscheint der
Geiii, d. h. einige Herren ans der an
der Sitzung theiwchmcnbcu Gesellschaft
begeben sich au die Hausthür, verbren-
nen dort Gldpap,cr und wcrfc sitt

grüßend zu Goöen, woruus sie dcn
natürlich sichtbar bleibenden Geist in
die Halle sieleiten, ihm einen Sitz au
der .afel anweisen uift Näncherwcrk
und Kerzen anzünden, Dae Medium
tritt an dcn mit Zand bestreuten Tisch.
Der Stift ruht auf dc Flächen seiner
beiden Hände, und zwar so, daß die
Txi?c des Stiftes den Sand berührt ;
es ifnit: Biii Da bier anwesend,
großer ieift, ic schreib" auf den Tisch:

In deut erwähnten Jnlandstcuer-Bu-rea- u

bewahrt man z. B, seit drei Jahre,'
ein Stück Margartiibutter aus, das bis
heute noch wohlcrhallen ist. DaTO THE EÄST. Alerchants' Exchange,

JOHN BAUER,

uriveiviii eiiigcsnyrt werocn müsse.
Dic entsprecheudc Ziffern. 7,871,525
Kilogramm gegen 20,258,335 im Bor-jähr-

sprechen deutlich genug dafür.
Der Gcsainmtverbrauch von Rind-- ,

Schaf- - nd Kaldfleifch erreichte im

Jahre 1L92 nicht weniger als 158,104,
854 Kilogramm und dcr an Schwemc-flcifc-

'
25,88,4S Kilogramm.

entfällt ei Tagcökonfum von
17 Gramm SchlachtNeifch ,,d 28.8
Gramm Schweinefleisch im Durch-schni-

aus jeden bcr 2,447,957 Einwoh-e- r

von Paris, Die Dürre, welche im
Botiahre herrschte, nöthigte bcrc.its bie

Züchter und Bauern, ihr Bich Ivegen
Mangels an Futter zu verkaufen, so

baß trotz den erhöhten Einfuhrzölle bie

Preise für lcbcnbcS unb tobtcs Bich
hcrabgcgangcn sstib, Dicscr

Uebclstand tritt gcg5nwäriig och viel
deutlicher zu Tage, da auf dem e

von La Billette seit Beginn des
Monalö Juni durchschnittlich 3051
statt der im März verzeichneten Ziffer
von 2857 Stück an jedem Acarkltage
fcilgcbolc, aber nicht gekauft werben.

EEST fn.nSChR SERVICE IN THE WORLD,

1892.m-- i 915 O Straße, Gegenüber der Lincoln, Neb.

0 o 0 e Q

GrolZer Lunch van 9 lltr Morgens bis 10 lllxv Abend.

raschc Ranzig- - und Schlcchllverden der
echten Butter rührt von dem Umstände
her, daß dieselbe Iis zn 45 Prozent eine

fettige Säure enthält, wclchc diesem

Nahrungsmittel dcn ihm eigen; Wohlg-

eschmack verleiht, sich aber schnell

nnd zersetzt, Bon ihr besitzt

die Marqariubutlcr nur cin Verhältniß-maßi- g

sehr geringes Onantum,
Die 'viargarinbulicr wird aus Fell

bereitet, das man Rindern bei bereu

Tödtnng entnimmt, T cs Fctt gelangt,
nachdem es gewaschen nnd iu einem

Kaliwasierbabc sich befunden hat, in
eine Maschine, wo cs iu Stücke zer-

schnitten wird. Dicsc werden gekocht,
bis sich dic flüssigen Theile dcs Fcttcö
vo den festeren ansfchcibcu. Erstere
bchaudeü mau dann so lauge, bis eine

vollstandiz klare Flüssigkeit entsteht,
welche einer Presinng ausgesetzt wird,

Der Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur lvacircn der feinsten
Qualität führen und seinen Runden in dcr zurorkomniendstcn lVeise
ha weltbühmle Dick 13ro5. Caserbier credenzen.

5t. ?tMl?8 fiotl,

'.Christ. 2odc,.
D Siraße, jro. 7. 11, 8., Lineal, Red.

H. W0BKER,
. . . Capital . .

Cigarren - Fabrik,
35 südliche yte 5!r.:ße,

kinceln. t f'f'rc'fa.
fiofl und Logis 4.80 J7.00 pro Woche

Interessant für Brief m a r

kenfammlcr, F:ir die in Zürich

gegenwärtig abgehaiiciic inlernaiiviialc
Pöslwcrthzcichcu - Ausstellung hat be-

kanntlich bic cibgciiiiffifchc Postvcr-waltnn-

cine besondere Postkarte z

fünf Rappen geschaffen, bic nur i,i 30,
WO Cremvlarcn heraestellj und n:',r im

AnSstellungSgcbaüde verkauft ?,nde,
Sie ist bereits verkauft, aber es tjat
einen großen Skandal gcgcbcn, bernt

trotz der vorsichtigen Bcstimninng, daß

jeder Besucher nur zwci Kartc sollte
kauscn dürfen, ,nd zwar gegen Borzci-ge-

bcö Koupons zur Eintrittskarlc,
haben dic gewerbsmäßigen Bricstnar

J. C. McKell,
lnjrc!

Aolzhandinng
Cttlrc pcfi 611 und C rlrat't, eintcln, Tletraela.

, , ,,.!, ,,.! pro l.ag.
Einzelne Mchlziitcn SS Ecnls.

itll Zlmmcr sind Inlllg, iliganl unb lomiorlakil ei
s.k ichik,, !cap 11 ?lll,ailiS Holki unslriiüo kini
lil Ik'Iku öajlbZusir 1, Wc'lin l'l. tsl bfr llllpf
ii'- 'culs. Vf- (;lTifl iKurf f, Jflbfl ein fcjlfsb ijl
nnb ou, iini null .üuchi aro&tn Wklch Ikql, lo bal
biui'chi ukliium bofiibit sin eine äubkril prrmxle

itununa.

bei dcr sich das Stearin aussondert.
Dieses mit 20 Prozcnt echter Biittcr
und Milch zufa!:inic,!gcrül,rt, gibt dic

Äiargariubuttcr, Die berfclbcu bcigc- -

iciigte cchtc Butter gibt ihr den Gf- -

schmück, das Fett, welche sie enthält,
ist geschmacklos. Es wird das Pfund
bester Margariubntter tni! 25 Eents
bezahlt, ein Preis, dcr dem dcr cchtc

Butter uahckoniml,

u)iiii vciocr iicn iini einer gkivizcn
Anzahl Schülern nnb Lehrern in dein
dafür bcstimmtc Gebäude unterzubrin-
gen, wo bic Letztere,, dc dahcin, ertheil-tei- l

Unterricht in allen seine Zweige
veranschauliche. Dic erste derartige
Schule, welche das Hau bezog, war bic
von Albugncrgne, N. M. Ihr folg-Ic-

fodanii die St. Joseph Inbustriäl
Formal School" von Rcnssclacr, Ind.,
das Lincoln Institut von Philadelphia,
die Schulen von HaSkcll, Kan., Genoa,
Neb,, Osagc, O, T,, nubauberc. Die
Jnbiancischulc von Rcnssclaer gehört
zu den katholische Kontraltschnlc.
Dic Gründung dcr Anstalt wurde durch
die Bewilligung von Fräulein Katha-rin- a

Drerci von Philadelphia möglich
gemacht, wclchc die gcfammlen Zinsen
eines gewaltigen Kapitals, bis jetzt über
$2,000,000, zu bcm ausschließlichen
Zweck ber inenschenwürdigen Erziehung
der Judiancr ausgesetzt hat. Mit

bedeutenden Mitteln Hai ihr Bevoll-

mächtigter, der bekannte P. Stephan,
seither segensreich wirkende Lchranfial-te- u

in Ealisornieil, Minnesota, Dakola
und anderen Staaten errichtet.

Das Rensselacr-Jnsliku- t erforbertc
einen Kostcnauswand von $50,000, zu
welcher Summe die fortlaufenden Unter-

stützungen hinzukommen. Die Schule
wird gegenwärtig von 4 Knaben

von betten etwa 30 zr Wellans-tcltuui- i,

entsannt sinb.
Eö ist disweiken mit großen Schwie-rigkeite- n

verknüpft, die Jndianer-Kna-de-

zur Beziehiiug der Schule zu
und was cbcufalls nöthig, bie

Einwilligung dcr Eltern zu erlange.
Mehrere Male im Iahrc geht z diesem
Behufe ei Abgesandter in bic seiner
Anstalt zugewiesene Bezirke, wobei es

zunächst gilt, bcm in Aussicht genom-incnc- n

Zögling dic Bortheilc dcr g

klar zu mache. Dann heißt
cö, der Mutter, die icist mit wahrer
Af'i'ulielc du iiircüi Inugeu hangt, das- -

selbe vor Augen zu führen. Ter wür-

dige Ehegemahl spielt dabei meist nur
insofern eine Rolle, als er in seiner

Trägheit als abschreckendes Beispiel
hingestellt wirb. Aus alle Fälle soll bie

Entschließung eine freie sein, und so

kommt es denn, daß ungefähr 33 Pro-zen- t

der schulpflichtige Idiacrkiudcr
oder clwa 12,000 au dcr Zahl Schul
erzichnng genießen, Po den letzteren
besuchen 4000 bis 5000 katholische

Dic gesummte Indianer-bcvölleruti-

der Union wird auf circa

240,000 Köpfe angenommen.
Betreffs des den jugendlichen Roth-häutc-

ertheilten Unterrichts geht man
von der Ansicht aus, baß dieselben nicht
nur theoretisch, fondenz auch praktisch
befähigt werden sollen, nützliche Hliebci
der mcnschlichcn Gesellschaft zu werden.
Im Hinblick bataus wird innen, ,cbc,t
Lesen itb Schreibe auch bic Äuscrii-gnu-

der othwcudigstrn Handwerks-zeuge- ,

sowie ihrer Beklcibuug gelehrt.
In bcm AuSstcllungsgcbäudei Ehicago
bclrelen wir z, B, eine vollständige
Schuciderwerlstältc. wo auf langn,
Tische munter dreinblickende Iildiancr-jnngc- n

fitzen, dic mit Nadel nnd Zwirn,
sowie mit dcr Nähmaschine so gewandt
umgehe, wie ei moderner

Danebc haust der

stammverwandte Schiistcr mit dc,
Sattlcr, die fertigen Stücke sind solide
und daucrbaft gearbeitet, von gutem
Materiell ; ei fchö verzierter mcrika-nifchc- r

S attcl könnte in feiner Art als
Meisterstück gelten. Ebenso liefern

Tischler und 'Wagcnmachcr vorzügliche
Arbeiten.

Die von dc Idiaerschülcrn in dcr

Gartcnfiadt ausgcstclllcn Schlarbci
Ic zeigen durchweg ,lciß t,d keine

Bcsäbignng. als die durchschnitt-ii.- .

in ähnliebc Schulc ge'iindene.
Fast wcbinuthig berührt ein u, fclilcrlo-fc-

Englisch abanaßlcr Äiiffatz, in bcm
ein ,'Kiabe sich über die Zukunft seines
BolkcS in lindlichcr Weife äußert, Ei
anderer stellt als die Krone aller feiner

Freude und Etiv.ittnng den I. Juli
bin, Lie bäu'V.e Erwäbnung von

.Fuwraefers" uns aluilickcn zeitgcmä

fcu Donnerapraraie:, beweist feine
treue Hingabe zur. Amcrikaucrtlium.
Harten nnd Zeichnungen zieren d'c

Wände. I:;t 'Zchuiznitmer iaßen bei

einem nenitchen Beinche 2 , Jungen
kiiiig bcr.i een und uibc.
Einer reu iUncu, cm li'iatzrigc! iiaa;

tniger Bursche, der er'i fiebeu fic;a:i
die Schale besuchte. I.t? scheu g,'.nz fit

ßeud und fehle, frei eine kleine Fabel.
i trat tbeorcüiu c:t Iluterrich: be

folgt mm den Grtntictj. nie zu r;el
Stunde auf ciacndcr 'elier. $a lasen.
Maa gosr! den Scfsb'.r.r. nac!' t

Stunde emefumt Cfitolitn: und füllt
ldttiim Pause, durch Ar i, !tei.i:
odä ioüknge n!ic!:k eiedaktgitlig
attS. Äuch Mui.k trtrd aepflci',!. und
min wenig trowj dreier Taze dcutich
an,etl!am''ckk Äeiuchet tuet Weltaus
bellukainbeün bernutu, !s d"

KARL WITZEL,
(Rachialgkr ttrt J'Jm. SrotftU'.fi;.)

(talrfcnt con

Ciqarren
kenhändlcr und ihre HelfcrSbelfcr dic

Marken in großer öliSuge anzukaufen

Ebenso loime Seit, wie T;tib regierte'
lauie bic iiuge der Czieagi, Rock Island
It l'acific Bahn von Shieago nach dem Weste

,e Jioet Island Bahn ist immer die erste

um alle neuen Berbessernngen einzuführen,
welche bic Fahrgeschwindigkeit steigern und
die Sicherheit und be,omsvrt des nifenben
Publikums ve,qroern formten Ihre Züge
sind aufs Best,' ausgestaltet mit Bestibul-Wagcjt-

iictbfeinen Speisewagen, Schlaf

inriC'i uif' bequemen Lkhnstllhl . Koupees,
c!!c elega" t wüti-r- t ttnb nach der neuesten
Mode ei,',,,iich!et

Eine be;löi)lichc Verwaltung unb hofliche,

ehrliche Bedienung feite: s ber Angestellten
find von, höchsten Werthe für d,e Eisen
bi,hnqeskl!jchajt sowohl, wie auch für die Ref.
lenden und dies ist manchmal nicht so leicht

nrttjufiilr Äker ans der Roe! Island
Bah,, werde,, i ,e Reisende,, keinen Grund zu

Beschwerden siden
'.Tc ;Ö5e des Bahnshstems wird klar,

wenn ,ii an sich ein wenig auf der Landlarle
umsteht

Wos ,st t,e Endstation der Rock Island
Botin im no Welche andere
Endsiation hat die Bahn? Peona Nach

rogeren iadten im Nordwesten führt die

Bahn? 3t Sani und Mnneapolis, Minne
fo!a, Si'ottctown und ioux galls, Takoia
Räch welchen gioßeren sl'dten in Jowz und
ükedrusla ? - Meines und Taoet'pcri,

owa i Z und J und Lineoln, ?!cbra?la Be
ruhet sie andere große Staate am Missouri?

Gewisz! Lt Joseph, Alchilon Leavenworth
und anlas Gitq jiuhrt sie nach den Felsen,
szebirgen? Ii! Aach Tenvcr, Colorado

Evrings und 'o, mit seinen estibul

Zügen von Chicago Wie erreicht man die

größeren Siadtc in Kanscs? Mit der Rock

Island, Topeka, die Hauptstadt, und Hun-

gerte von anderen Städten in allen Theilen
des Staates werden berührt Sie ist die ein

,,ge Bahn ,dic nach bei neueröffneten Chch'
enne und raeiahoe Reiervation fuhrt

Man siegt also, baß die Rock Island ihre

Lchienensträngk d irch weile üanbereien er
streckt nnb dieser l'nistand ist für Reisende
sehr wichtig, denn sie finden überall richtigen

nichluß und lönren schneller vorwärts,

he ist deshalb die opulzrste Linie
Sm fedr populärer .ug der Rock Island

erläßt lenver, Pueblo und Colorado
Svnnzs täglich Terselbe wird The
Wvrld's Fair Sveeial" genannt Er ist nur
ein Tag unterwegs unb die Paffagiere kam

tuen sin nächsten Morgen Chi.ago an
T,c Reck Island Bahn nach Colorado ist

kehr vvpnlcr und der vorerwähnte Zug sühn
tie feinste Siiiiibu! und Sreewagen

Um ahre uk!unft,B,lIele, rlen,Pre,!k
ende man sich an irgert einen Agenten in

Staaten, Canada oder Mesilo ober
schreibe an Je, Sebastian,

eneral Zicket & aij!g'erg, Ehicago JII
?. St. AoliuGeneral'Iireelor, Eh,ego

National . Bank
tb(l QSi, f unb 10. Sinlu.

W
apltcl, 40U.CO0 UrrlAuii I10O.000.

EK
Piamtr. N. S, Harivbc.d. 1r'.Nbinl: abol. .
S:trr.n. Oirtlfr3fibfn!; Sronl XI. üf.of, ÄQ'lrir,

i'lp3incru, vülti. staliinr; H. tS. gtiimann,
f'j!;.fia;fi.
?imalilinaialb' ?i. t? farrpoob, IfBn

Ziiqualb, J. r.WiJsilonb, N, (!. SUan. SSm. &.
Qlait. f. lif, 4. '11. Slotoutlll, C. g Ifoja,

1,0. A. Hanna, 8 Sl. alt. Jafcn f tirni!, 34"

gcwu,;t, und dabei hat es ein Gcdrangc,
Balgcrci und Schlägerei abgesetzt, daß
ein anständiger 'Mensch, wie dic N. Z.
Ztg." sagt, kci Billet ichr zur ,

geschweige dc eine bcr
bckomnicii konnte. Die letzteren

würben bann auch sofort zu fünf FraucS

per Stück weiter verkauft unb es solle
bereit 20 Francs für einzelne Exein

plare gegeben worden sein. Man tadell

jetzt sehr, baß die Postvenvalkung über

Haupt dic Sache iti's Werk fetzte.

Scnru Saschen!,.ttrgcr's
im t,4t3

BOARDIIVG HAUS,
s 21 ciraijt, lln:Dln.

Das Sau ist ganz rrnovlrt.
Board und fogi! M.00
Board ohne LogiZ , , , 8.50

SS-- Gute 5tallunz für pferdk. m

3. B. Briät'. träfibinl, - 1. ff eaunbitl, S! Ltlti.
H. Sl.Ciiag, iialnrir.

llational Dank.Columbia II Sincolit, DKeix
!& Kapital $250,000. --m

T.alt nd Inlönbi'ii Sri Tel itftbin anaiteoU an
efrfoa't, Staat, an, jläblt,chi altb, t?a.iarl
and ja titir.

Zlyotograplirft
U25h!i)ZtOl) jMau$,

Deutsches Vastlians,
JoIjij paijzeram, Eierjtr;ümcr.

Eckt S lab Ii eiteV. l:n:c,s. Lid.

0 0 0
11.00 pro ?aa, t4 $5.00 pro Woche,

tW CdigeS caut wutte neu mcMirt und
em' griinblicct atf ;iitgt, nd können tret
I uf Sesi inxIilen,

Tie elbstmorSe iu de enropiiische
Heeren.

In der österreichischen Armee fordern
die Selbstmorde mehr Opfer, IS

und Lungenentziindnng,
Ihre abl wächst stetig ; sie betrug

im auf 100.0, Mann (:, in den

letzten 0 Jahren durchschnittlich 131.

In Dentseliland komme 01 bis t7 auf
100,000, i Italien etwa 40. Im
französischen Heere machten sich

gcltcnd zwischen dcn enrcpäischcn
und asrikanifchcn Truppen, erstere zci

gen eine Anzahl von mir 2.i, letztere bi

zu 1,3 Selbstmorden auf 100,000
Mann. Die Übrigen Staaten habe

folgende Ziffern : Belgien 24, England
23 (die englischen Truppen in Indien
jedoch Ibi, Rußland 20, Spanien 14

auf 100.000 Mann, In den anderen
Armeen als der österreichischen nimmt
die Häufigkeit der Selbstmorde lang-

sam, aber stetig ab. Während in Eng
lanb die Soldaten mit mehr als lojäh.
rigcr ?icnitzcil da größte Kontingent
stellen, iibcrwicgt bei allen anbeten
Leeren dic Rckrutcnzcil ; so finden in

Deutschland bie Halste aller Selbst-morb- c

im ersten Dienniahr, in Oefter-reic-

im ersten Halbjabt, cit sogar in
dcn crsicit Monaten statt. Bei den

Offizieren werden relativ dovrelt so viel

Selbstmorde beobachte!, wie bc, dcn
Mannschaften. Was dic einzelnen

Truppengattungen bcirim. so ficbk der

Train überall otcu au, die Infanterie
in dcr Mine. Unter den Tobesarieu
nimmt das Eiickicßcn den ersten Platz
ein sFiankrei'!' und ?euticb!and 5i
Prozent, Ocstciic,e! 7 bis xi Pro-

zent .. daraus ioia. Ertranken und

neuerdiü, ich.:! das lieber,
faären mit den Eucubakuzuge baufiger
zu wctcen, ?ie meisten ialle von

Selbstmord ereignen sich im Juni und

Jel, die mosten im Januar,

mM(y
Landschaftsmaler.

Ei Gärtner in Wolfe--
ii 1 1 c l halte zum Schutze feinet Früh,

kirfchcn hoch oben in bcr Kronc eines

seiner Bäume cine Bogclfchcnche in dcr

Gestalt cines schrecklich ausstaffirten
Ttrohmannks angebracht uub war nicht

wenig erstaunt, trotzdem von dorther
an einem bcr letzten Tage ei fröhliches

iZwitschcr und Picpen zu vernehmen.

Als er nachfcikfchte, entdeckte cr, daß ein

RoihichwättzSenvaar sich in dem Stroh
mann ein Nest gcbautbattc und dort
unbekümmert um die schrcckeuszestalt

'r,tlos feine junge Brüt pflegte.

Die K r i n o I i n e im Dienste
der Wohlthätigkeit. In

schein! ma die Gefahr, daß
die Kriolinc sieb über kurz oder lang
wieder brcii" machcn wird, noch immer

für sehr gtoß zu halten. Die Gräfin
v. d, Schinbuig, geb. Freiin v, Scbil-liii-

in Frankfuit a. O.. wendet sich in

einem Anirns an die aesammic Damen

m C. EHLERS,
Deutscher SdMicitcr.neijkr,

HO W II. :rar.

!--!?IJZ

S1gku!k:ü'''i k!i rii'itt i .T

yein
iiDd t,

1424 C ::., l:u:t:n, ?;.
Ttn VcaTtn rs- -t Cita' cftJ-- tr:'"tt'&t r

lernn 11 2 a 'i

btftr.!. lfm rkrtTitn ?ti5!-?- rrfsrnil
cr"3Mn rt ''tn ettifktrfiv: i in
cl:f n l bfirt:M rr.5 rtnjlttil it" c'.r. 5:11 z

t'.r f tr:rnl'.v.UTa rai Itx. Li.'tftnflt
tTitrnj ptnrs.t(''(t uut uiüiti fit

Tabca Stift Hospital,
45ft u. Scris'.jb et., ;n;c!i;, Set.

dier l" ogicich bewegt ,ich der -l- isl
schreibt da? Woll leserlich in de!,!!.'

and. iic nun tolgenden iviaae

RECULATE THE

STCKACH, UVER AND BOWELS,

PUaiFY THE BLOOD.
RELIABLE REHEDT FOR

lB4tfrMfa. Itt... Il.arhc, r.(l
latla.DTipfiia.CkrMtr Urer TrMbl.t,
Vlul., Ri ra?lilea. .

Wr mal r PrBt!k. u4 all rfUwrdera mt IlM
ftUtwrh, 1.1. r mmi F rls.

Rtw Tton,i WM Ibin? tfljorlw lo
tkr lFÜsl cimr. B V ,tUOlto im,1,, Im3.' iire nnisvitp rb

55 !6 tsr A trul kX4 Ml bj BtH
i wH A 1. r.V. mtirtm

THE RIN$ CHiM'CiL CO.

Bier & min-Wirths- c liai t

WM. BRANDT,
2: ! ni:M. S'i tr.

t(f ffn a la Taja1a
la(taua tsm . 1 t 1 r.i. i't-

ra:trni an iu.a tittum Ml cioatta arai
Y
Itttunffa: an lkrJa na cha. ffnla

l:ttia ,tn a?i r'att.
Cjti fit nftir-t'- ! rqt, tal a

Vv äm jij'll i L T i
i Ha'mal ita 1 . 4 Mf. ttU C Ctaala,

K FSTC1 fHÜET, KI tOM OTT,

well mit dcr Bitte, sich durch Unter

j schritt zu verpflichten, keine lweline zu

tragen, L iejcnigen Damen, dic später
cikieui Berivrechcn untrem werde und

sich von dein rer'ühreri'cbcn 'Jitiz des

ModenngetbumS umgarnen lasten soll

teil, sind rcrpfl:c1,tef. als Strafe für
i idren Abfall an eine Sammelilelle sän

'Neatk zu bezahlen. Dic auf d,e,e
j Weise zilsaAmeugebtiZch'en Gelder fol

(tn für rorlBtti.teZiiKCte Ferwendung
'

finden. Auf dem letzten Blnmenkotf
j w Paris konnte bereits IS Neu,

beil eiuiZk lebend, je Mvdumrveti tu

irirkliebe . und wadrda'tiaet, Snno.
linen sebcu, dert riifT4 fi emwei,

j len auf die untere ftUftt der Rtickk be

f cd renkten, mc tnttat Ledneider und
i ebnet derituieii b,dt ner schachtet

Siume rntt Eittlaze ou RoßdaaNtv'?
ndrsedte.

werden aus je einen Zettel gcsckiiicbei,
und mit GoldpuVier zusammen rcr
brannt, worauf icdcmal dcr Stift bie

Antwort, meist in poetischer ftonn. in
der. Sond schreibt. Jede Anircort
schließt mit teai Wor:e .ttiq !" Ist
die fliUtro:! riittg geleitn, so schreibt
der Stift : .So it! es!- - Der Sand
trird für jc?e neue Nictcriitri't irisch

geglättet, irabrcitb welker Zeit die
i!cr'2a!ncl!.: dem Ge,i:e iinmid-ben-

Worte i'.btr ieine gttk.n i;erie
faacu. Mi derselbe aber beictetben ad
lebni, indes et den Sun siicilxu laii :

acheNich !

D SiSiing sann rar io lauae fort,
geicc! wet:u, tt d fnrrridjtt

Huttltn rtk .
Xiebrtt Suite iar tBrlt für 2tt-it- !f

CcfVdiüno'ii eeamarkN. raliftafi, u

,kt:a! qk!run-j'n-
e jänd, roiidkulen, HS

neranc! und all rsuttrankdeiir : e ?nrirt
kcker Himerrtriken elvr bracit tt
inb'.t u ii irirS nironrr:, rcD
äa?C,ie trr.tf.tvxi ü'd?!, poer bo4
tltn::t orStJeitutic:- rt! 6tnU
rt rifi' : .S trrfs'va t-- .t j H:r!,H

tistx dk.t.'ttk !" r.: u'ostrsn n- iV
Wcbicnkera's j?cminio

ioltlt-i- i

ii'. 7e""sti! nr.l l'ijtt' und Xf
toil fVi'ti': n 'cet
'.:rtn tjteajtfn'ritet:.

it:. rtrcßk

Spuren einer Pianisten
i eli eu Stadt wurden un!a:;t-s- t au

der Iu'el Zaustbar tu det :abk deren
cutbcefi.

illiicaac bat 32 Totaler un?

arew we!Z utt
die kubiere "Iabrcsietl ten :: t v Pi?
stuts jeB Tag be'nch! werden.

?ik hellte. n:4e mechrend der

heißen Witterung, bie 10. gtrotje pofft

reti, frir.e?! sich bei dem Mecklenburger

Äotl c!t5rfun( fca an die'er
feuchten ßcke de4 feisste ipier und unstrei

tiz der beßk Lei der Tladt verzax'I
erde.

Benutzet die NirchmesZetn ki cb

?h'cg,, Riedrijk Zabrrreifk. ZchneZ

jjze. Ofsicr llK O Lttcße.


