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Trotz der schlechte Zeiten habe mir einen Ausschwung in unserem Geschäft zu
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Knaben, extra
h,,h. iAn
diese Woäe
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40 Stück Chick Ginghzms zu

1 34c
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diese Woche
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Fcnftcr-Vorhäng- e.

Soeben erhalten.

10 Dutzend Columet Fell Vorhänge,
werth ÄZc; diese Woche zu

20 Sentö
li Dutzend Opagne Vorhänge, werth 40;

diese Woche

35 Cents
Bessere Sorten zu iüc und 50c .

3 skr kttc

Z Dutzend schwane Stiümpse sijr Da.

u ,8c das aar.

,Zc, user Preis diese fJS
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WASCHACHT. A n,e, werth
Woche

Unübertreffliche Qualität. Overalls, Jeans,
und Cottonade Hosen,

Arbeits'HemVen.
om 3 !i. utz schwarze saumlose Strümpe sür fm'rj

Damen; billig zu 10c, diese Woche
Tiefe Nachbildung zeigt beide Seiten dks Tickets,

welches in jedem Packet von äVleiweliei 'is
DeutscliPr Strieltvvolie befindet.

und Collonade Hosen,
13 das Paar (oZg)

12 das Paar ks

Sie körnen' keine 4 Dutz. schwarze laumlose Strümpse
in der Slad, stnden. l"r Damen. Wir können dieselbe nicht

derartiges bedürsen. mür-- 1 billiger als ISc verkaufen; diese Wo 5.,
bei uns vorzuspre- - che zu

Erlaube keine, Händler, Dir irgend eine andere

der nachgemachten Tick'ts ans,uhängrn, weiche jetzt im

Handtücher.
Baumwollene? Handluckzeug zu

3 2 per Yd
Ganz leinene, 1 Zoll breit, weith 7c,

'diese Woche zu

3c Yard.
Bessere Sorten 8c. tc, VUc und 15c;

alle outc Sorten,

Markt stnd und deiien

sehen.

Erlaube keinem Händler. Dir Garn ohne FLEI
SCH ER'S Ticket auszuhängen, mit der Ausrede, das yiiffy

SCHMIDT & BR0.,Schuhe
Ticket sei abgesallen.

Verlange unbedingt Fleiihers Ticket und nehme

dasselbe mit zu Hause. Dieies verhindert Fälschung bei

Wiedergebrauch, Drei unversälschle glrisher-Ticket- s mit

sieben Cents Briefmarken sür Postgebühren) sichern Jh-ne- n

ein vollständiges Handbuch über Strickkunst,

921 0 Strasse WZ
WZ

der Postofstce, Lineoln, Nebraska

Wir haben soeben eine große Auswahl
von Dame,-- , Mädchen, Ki"der-- ,

Hnreii- - ar iknaben - Schahe Wir
HUiiii ,,uc die beste Qualität und
ve lausen billig.tI'FZ'iFLEISIIERS WORSTEI) WORKS,

PHILADELPHIA lM)
jehrSifc

18 Seiten jede

Vfftk & Zftaal, Herausgeber,
129 südliche 10. Irafje.

a. nu, ilmririir.

Batcred I tlic Post Oftice &t Lincoln,
Neb., it8 ,n clnas matter.

er 'JiebrtiMa ist(iat.Yln,etfer" etldifint
öchenllich (Tonnerslarii und tojtn fWO tüt
tu Jahrgang. Nach Teulschland !o(iel die

(eis Älott (3.00 unti wirb bafüt portofrei
wöchentlich expedirt,

Tiat Abonnement muß trn orauSbezahlt

erben

okataott,e 10 en Per ßcilc

Donnerstag, den 3. April 189

t3T Der .Nebraska Staats . Anzei.

an" ist die größte deutsche Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

ÖT 13 Seiten H
gediegenen Lesestoff. Unser, SonntagS-zas- t

darf den besten deutschen Sonntags
Stö'tern des Landes ebenbürtig an die

Seite gestellt werden.

Zu gntem Werke.
Am 22. uud 23. April wiid in ash

liiglon eine Konvention tagen, welche den

schönen Plan, ein bleibendendes Schieds-geiich- l

siii die Erledigung internationa-

ler F agen zwischen den Ver. Staaten u,

England zu schassen, derErsllllung näher
rücken soll. Das Komile, welches die

Versammlung einberusen hat, entsvricht
dem besten Theile unserer Vürgerschast,
Tie Namen setner Aiitglieder sind zum
Theil im ganzen Lande bekannt. Sein
Voisijeitder ist der srühere Richter E.P,
Dalu, der als. Piäfloenl der New Jorler
Geographischen Gesellschaft auch in wis
senschasilichen Kreisen des Auslandes aus
das Borlheilhasteste bekannt wurde, und

zu Mitgliedern des Komites zählen bie

bekanntesten Bürger von New Aork,
Chicago, Philadelphia, Boston,

New Orleaas, St. Louis, San
Francisco und and'ren Städten. Man
findet darunter einen Oberlichter des

Bundes, einen früheren Staatssekretär,
einen fiühercn Schahamts Sekrelär, ei

neu Gouverneur und mehrere Bürger-ineiste-

einen Bischof, eine Kardinal
der katholischen Kirche, H; Präsident,
zweier großen Universitäten, bei

General der Bundesarmee
und andere hervorragendeBürger. Wenn

irgend ein Komite repräsentativ genannt
werden kann, so ist es dieses. Wenn

irgend ein Komite im Auslar.de den k

erwecken kann, daß es die Ansichten
und Bestrebungen des denkenden Theils
der Bevölkerung widergibt, so nnjj die-

ses Komite, welches die Jntcrnationale
Schiedsgerichts Konvention einberusen
hat, dasür angesehen werden.

Tie Ziele der Bewegung sind praktisch
und umgrenzt. Man versteigt sich nicht
in den Mond. Nur die schielsgerichtli
che Erledigung aller zwischen den Ber.
Staaten und Großbritannien entstehen-de- n

Streitsragen steht auf dem
Man sucht nicht gleich die

ganze Welt zu umarmcn und noch wem-ge- r

fremden Nationen zu empkehlen, daß
sie den Kanonendonner und das Blutoer-gieße- n

durch friedliche Lautenllänge und
Tintenströme ersetzen sollen. Es soll

ein ständiges Schiedsgerichts-Systtm-

geschasjen werden für die deinen a n eng,
sten mit einander verbundenen gleichspra-chige- n

Nationen, zwischen denen kenerlei
ernste schwerlösbare Lebensfragen

unter denen aber gerade wegen
ihrer engen wirthschaftlichcn und sonsti-ge-

Beziehungen jeder. Augenblick Mei-

nungsverschiedenheiten und Streitsragen
entstehen können, die von einer anerlann
ten und nur nach dem Recht suchende
Kommisston leicht zu lösen sind.

Wie man dieses Ziel zu erreichen ge
denkt, ist in den Kundgebungen des

nicht angegeben, da, über soll die
Konvention Klarheit verschaffen. Man
wuß hoffen, daß e ihr gelinge. Die
küijlichen Ersahrungen müssen jedem
vernünftigen Bürger dieses Landes die

Erreichung des Zieles, das sich das
Schiedsgerichts Komite'

umgesteckt hat, wünschtnitverth ersehet'
nen lassen. Das wüste lächerliche Krtegs-geschr-

und Säbelgerassel ist ebenso
ekelhaft wie kostspielig. Es laust stets
aus die Verschwendung von Millionen
für Kriegsschiffe, Geschütze und e

hinaus. Venezuela wird
uns auf diese Weise viele Millionen

und jeder südamerikanische
kann der großen nordamerikani.

ch:n Republik solcherart m t der Zeit
so theuer zu stehen kommen wie die ganze

Schwesterrepublik" werth ist' Auch in

England ist die Stimmung des Volkes
der schiedsgerichtlichen Erledigung aller

Streitfragen mit den Ber. Staaten gün,
stig. Gelingt es. eine praktischen Plan

uszuklügcln und die Aberkennung und

Mitwirkung beider Regierungen basür
zu gewinnen, so wird die Konvention
den beiden Ländern und der ganzen civi
lisirte 'Menschbeil einen unschätzbaren
Dienst erwiesen haben. Man kann daS
behaupten, ohne den Spuren der

zu folgen, die dcfglauben,
den Krieg für olle Zeiten austilge zu
können. Auch wenn ein englifchame
kikanischei Schiedsgericht gebildet wird,
auch wenn, wie man und wohl mit
Recht hofft, andere Nationen dem n

Beispiele mit der Zeit folge werden,
ja auch wenn schließlich ei allgemeines
internationale Schiedsgericht geschaffen
merken sollte, auch dann wirb ei noch

Kriege geben, und selbst unserm Volke
ird nicht immer der Friede beschicke

sei. Aber die Kriege dürilen doch sel
lenet werden, und vor alle Dingen
Bürde das ekelhafte, ,rowdv' mäßige
Kriegsgeschrei und Säbelgerasscl aus
hören und dadurch würde im Besvnde-re- n

unserm Lande Mill 9 i gespart und
die öffentliche Ausmerksamkeit würde

ichtigeren und würdigere Fragen ge.
schenkt werde.

Muth" über Freuve .

Leide tes lündlichen
R,vktrs.

US , 1 , T . . ' .
4.n lUtcaivvur iuuimrhi Haut
t rn I n, t in unteres sonn

4ih1ti im friihr sin aX 'TKuth'

bekannt, hat ftch seil origem
'ahre Is ,

Redakteur des zweimal in der Kirche im '

not cm ,tir&-rsr- s.

le jSHER'S 1
WMM

FLKISCIiElTS ähnlich

(J

aber in der Eile die Adresse vergessen

wird, bis eine lln Karawane von

üyen vor der ,,Pr,ting Office" steht
und einem seine Vergeßlichkeit recht

in die Oyren brüllt.

Ja, lieber Leser, ein waschechterCoun-lr- y

Redakteur ist ein vielseitiger, viclqe-plazi-

Mensch und muß in allen Sät-tel-

festsitzen, wenn er erfolgreich sein
mill. Er ist oft genug Redakteur,

Anzeigensammler, Politiker,
vermittelt Kaiise und

ist Court . Commissioner,
öffentlicher Notar, Red-ne-

Sekretär oder Direktor von allen

möglien und unmöglichen Bereine und

Logen, cr ist Advolat,Tanzordner,Spre-che- r

der Comites und öcpulationen,
Coll ktor sür Lebensversicherungen,

er oerhilst ten Licbespärchen
in den schützenden Hasen der Ehe, ist

noer bei Kindtausen, Hochzei-te-

verschiedenen Festlichkeiten, er ver-la- u

Bücher, Zeitschriften, Gesang- - und

Zeichenbücher, ist Buchsührer und Tnpe-w- i

tter usw. ustv ; ein waschechter
ist mit einem Worte ein

Unweisalgenie.

Aber Mulh" zeigt sich keineswegs
uKa,ikblir gegen feinen Beruf. Mit
Wärme sprich! er vom gesunden

d:r deutschen Farmer, von

ihrer gesunden Lebesnschzung, der

Irelstichen Erziehung, welche viele von

ihnen ihren Kindern angedeihen lassen.
Ebenso preist er ihre Biederkeit, ihre

ireue Anhänglichkeit an deutsch'S Wesen;'r den urmüchsigenHumor, die blitzen-de-

Augen und gesunden vollen Bocken
aus dem Lande, und die dem Herzen

ländliche Lebensfreude.
Zum erhebenden Gcsühl, unter einem

so tüchtigen Menschenschlage eine mäch

lie amerikanische und deutsche Cultur-ausgäb- e

zu fördern, gesellt sich dann bei
unserem poetisch veranlagten Muth"
noch das starke Gefühl für die ''!alur
freuden des Landlebens Und darum ist
er, All s in Allem, ein ebenso glücklicher
als nützlicher Mensch. I. St, Zig.

Frei Pille.
Schickt Eure Airesse an . S. Bucklen

& tie, Cdtcago, und belommi ,ii,e Pio
Schicht I von Dr. Bma 3i;ue Ltbe,i

P ll"i wirken lk chi und sirid deson'erS
.liim in der peilung vsn Verftoosung

und kooiio d- - Für Malaria und U0 r
leben baben sie ch al9 unichätz!ar ernte-s'ii- .

5i! irden garaniirt re von olle
Zubitani'N ill iein und rein eaetabilisch.
Sieichmachen nicht sondern ttaiken den
M,!k un Eingeweide nnd kräsna'n das
Stillem Reguläre Schachteln 25 Enii.
Ve, kaust von J. b acltq' Aoolheki.

Die 45 Steroe.
Wie von Washington berichtet wird,

haben sich Kriegssekretär Lamont und

MarinesekrelSr Herbert über das durch
den Eintritt von Utah in die Union

gemoidene neue Arrangement der
Sterne, welche in der amerikanischen

Flagge die einzelnen Staaten leprösen-Iiren- ,

geeinigt, und ist dieses neue

ooi Präsidenten gutgeheißen
und xublizirl worden. Bekanntlich sind

gegenwärtig die Sterne so arrangirt. daß
e sechs Riihe bilden, wovon die oberste

und die unterste je acht Sterne und die

vier dazwischen liegenden Reihen je sie

den Sterne ausweijen. Daran sind nun

zm.i Aenderungen vorgenommen worden:
er letzte Stern in der unterste Reihe

ist dort weggenommen und an den
der fünften Reihe, li i'S gesetzt wzr-de-

und der durch den Eintritt von

Utah in die Union nöthig gewordene
neue Ster de Beginn der dritten
Reche links.

Infolge dieser Aenderung stehe bei

dm neue Arrangement i der erst-- ,

drille und fünften Reihe je acht Slerne
und i der zweiten, vierten und sechste

Reihe je sieden Sterne, was zusammc

sünjundnterz'z erziebt. ES ist de, die
s,m Arrangement Rüiksicht genommen

is den wahrscheinliche baldigen Ein
tritt von New Merico, Arizona und
Oklahoma a!S Staate ia die Union.

Vcx de diese pro pective loatea re- -

Overalls, Jeans
Arbrits Hemden;
bessere Auswahl
Sollten Sie
de es sich lohnen
chen.

BB.

Geg-nüb- er

post während des Krieges. Vom IG.

Juli bis zum 31 Dezember 18,0 alle,
werden zum deulschen Hee,e und von
liesem zurück in die Heimath 60 Millio-
nen Bliese und Postkarte,, besö,de,t,
also täglich 400,01,0 Stück, Täglich
gingen mit der Feldpost 090 Ei'em
pla,e Zeitungen aus Deutschland,

aller Giößen täglich ,173
Sliicke, im Ganzen, während der d

Zeit 1,219 533 Packele, zu
dren Verpackung 81,022 Packelsäck nö

thig waren, ab. Die Geldpackete wa
ren hierin nicht einbegriffen. Wiederum
während der erwähnten Zeitfrist beför
derte die Feldpost an Geld 53,471,000
Thaler aus Deutschland nach grank-reic-

rmwle ve Kirchenmaus.
In der Armuth giebt es uoe und Ab'

stutungee, ge aurjo e cs Mkinungsver
ich kdenheilen nr,ter denjen'gcn giebt, welö e
die B.'grtffe Armuth und echthum uo
verlchieoceu Gelirdisounkten ai wäge,,
und aomessen. Manche dalt-- sich ! t st

sür arm weil ne nicht tö r.'ich si.,d wie a

derc, dc,g,gen leb, litt) vertä io,simä
iiz arme Heute, reiche m l ihrem grringea

i,,Iommen herzlich f,i,d sind Eine
Art Armuth giebr eS e!oÄ, welcher Ien
noch so roßer Aololchaß adbelien kann,
ncim,ich die imurh an lörp rlich , jjahi ,

keil no Wioeistaioslrasl, Ais iiolqe von
Nervos,t,t, mciltqelhastkk Berdouunq und
idionderng der vcvnchrcn tosf ans

d,m Blut uno vm Llimvbz'Iäg'n, c.i e

lch ächten üjerdauanqs und vionderung
organen die aiüii'lc ttzpanitrai! wied r
zu verschaffen, , Iri änderet trävarrt
10 g eignci, erlülli lein-- s so den gewüilch
IcnZvect. als öoitelerS MrgenoitterS.
Indern eS die Bcrdaoung mtederhtrvellt
die Nerven beruhigt und regelmagige Tzä
tigkeit der Leber undEinzemeide bewi k',
ertiill, S die zar Wieoergemtnnung getlti
ger nnd körperlicher svinnleofi votym.ud,
gen Bsdlngungen, Auch Inttit es l'iaiana
und ;li jtU ati.ttia3.

Bekanntmachung !

Stu.ntla.rcl (rla8s and
l'aint Co.

Den werthen Kunden der Stadt und
Umgegend die ergebene Anzeige, das wir
unser großarliges Lager in Spiegelglas
Plate Glass) geney Glc.SS. gloienlin

Glass. GlasS sür Schaufenster, sowie
allen Sorten sp'egel, und FenstergtasS,
Farbe, Oelen, Pinseln usw., nach der
13. und O Straße verlegt haben. U,i
sere Freunde und Gönner bitten wir,
uns mit dem uns bis dato entgegenge-brachte- n

Pertrauen auch in Zukunst
zu wollen. Gleichzeitig bemerken

wir, daß wir die oben angesäarten
zu niedrigeren Preiien abgeben
als irgend ein anderes Geschält in

Lincoln. Herr Zehrung wird es sich

angel gen sein lassen, da er der deutschen

Sprache vollkommen mächtig ist, die

Deutschen in coulanter Weise zu bedie-ne- .

Ergebenst

Standard GlaSs-KPain- t öompanq
1313 1441310 O Straße. I

Verlangt ?

Fünfundzwanzig arbeitsame Teutsche
und Böhmen, um sich im westtichenThtile
von NebraSka aus bewässertem Land

Auf unsere Farmen besin-de-

sich gute Gebäude, unter Eultur und
sind dieselben nur zwei Meilen von einer
Stadt belegen. Die Preise sind für die
nächsten 30 Tage, 8 bis tli per Acker,
günstige Bedingungen, freie Eisenbahn-fahr- t.

Kebr.Land& CoIonyCo.
Zimmer 11, Arlinglvn Hotel Block.

Die Legislatur von Iowa hat ein

geirtz angenommen, in welchem dnelt
kiklärt mild, daß , ein Huhn e Thier
sei.' Farmer, w.'IHe glaubten,
nn svthn (ei eine 'ijnir aber ein Mi
neral, werke jeden'alls den m.-f-e, Ct
setzeber für die Auskunft sehr dankbar
sein .

lertrich.
Otto Heinrich anS Mackenriors
Oesterlein Georg aus GUbSreuth.
Rastetler geb M.isch Philippine aui

Bulach.
Rath, Michael aus Kronberg

Schmidbergergeb Zieger Cceczenlia
ans Haillingen angebl in üaf jtiette J- -

diana
Schmeiher, Julie aus Haillingen aii- -

gebl in Losayelle Jndiana,
Schulz Carl Adols und Richard An- -

dreas aus Pulztng
Sehmel Joh Golllieb aus Hela
Sauer Erben von Rosine geb Müller
Unipselbach Friedrich Jakob aus Berg- -

zaben,
Bogel Joh Erhard aus Gochscheim

Wagner, Joh Paul aus Tuerth.
Wojahn, Wanda Franziska aus

Rettete sein Lebe.
San Francisco, Eal. Wir veröf,

senllichen hiermil einen Blies ds Herrn
W. Wallik, trelcher sür manchen unserer
Leier von Interesse sein dürste. Herr
Walter schreibt wie solgt: Ich halte
die Medizinen von D. Peter gahrnry in

Chicago, Jll., für meine Lebensretter
und besondeis gornis Alpenlräuter
verdient diesen' Tuet, Ich gebrauchte
acht grcße Fla,ch,n dieses Heilmittels
weil ich seti Jazren an llnvirsanlichkeit
und ureieii Zt,s!nde der Säfte litt.
Ich hatie beinahe kein Fleisch mehr auf
de Knochen und sah rech! elend ans.
Jetzt kann ich den lieben Gott und n

Wohlthäter der Menschheit, Tr.Pe-te- r

ahnna meinen besten Tank
denn mein Aussehen wurde

mit jden Tage besser; Fleisch setzte an
nd tie brösle lehrten wirder zurück.

Doch mein Fall steht nicht vereinzelt da.
Einer meiner greunse klaale mir.daß er

eine kranke Frau habe und Toller und
Apotheker, Rechnungen ihm beinahe arm
machen. Er habe dem Doktor nun
schon über hundert Dollar be,ahlt und

sür alles dieses Geld sei seine grau doch

nicht hergestellt worden. Da gab ich ihn
den Rath sein eigener Doktor zu sein u.

auizuhören Doktoirechnungen zu zahlen.

,,Ja," sagte er, wie soll ich da machen,
denn zu Palentmedizincn habe ich kein

Zutrauen. (Und er selbst h itte ein Ge-

sicht wie ein Reibeisen,) Da gab ich

ihm den Rath sür goinis Alpenkräuter
Blulbcleber zu schicken. Er befolgte
meinen Rath und ließ sich eine Kiste

Blutbeleber kommen. Zu unser aller
Freude schlag dieses herrliche Mittel
auch bei seiner Frau an. Sie ist nun

vollständig hergestellt und auch sein
wurde durch den

dieser Mediun vollst indiz geho-b- e.

Sein Name ist Fritz Koidenstrodt"
So schreibt Herrmaan W. Walter, 33
1!. Straße, sa grancsks. Uns ist

diese jedoch keine Neuigkeit, da wir o.'n
vielen Fällen in unserer Gege, d hörten,
bei welchen der Eisolg o:n ForniS

Blutbeleber ebenfalls glän,
zend war. Wenn ihr daher eine e

Medizin braucht, so kaust euch ei,
ne Flasche von ForniS Alpenkräuler
Blutbeleber von einem der ipeciell.'N Lo

kalagenten. bi die Medizin nicht in

verkauft wird. J'r kein Agent
in der Gegend, so schreibt sofort an den

alleinigen Fabrikanten, Dr. Peter Fahr-ney- ,

Ehteago, Jll.

Ser liebt nicht schöne
Blumen?

Giebt eS eine deuljie Hausfrau, die''
nicht gern eine hübiche AuSwah! Halte s

SalieiS atalög bietet 1.000,'.,!) fein-st-

Pflanzen, wie Roien, Fuchsien. Ge
rariien usw. Eine Auswahl von '.'1

Prachlpftanzen, alle verschieden, für nur

tl portofrei.
Herr Salier sendet portofrei 35

Packele früher Gemü genug
für eine Famil-e- , nach Emv'anz von tl.
S , Z , e d i es e N o t i z a u I s ch a e i

den und mit Z EcntS in jtrie'maik-- an

Ich A, Salzcr Ze,d Eo.. La Eroiie,
WiS.. ier.d.n. schicken irir Ihnen frei
e , Packet derberadnüen iSmaick Gur-k- e

und Falzers deul'chen Katalog.

S. MÄRCKWORTH,
Deutscher NecktsanNialt und

Notar.
532 nd 534 Bine, südl, der g. Straße,

Clncinnat, Lht.
Zuverlässiger und erfahrener Ralhgeber

in deulschen und amerikanischen

Erbschaftssachen
Berfertigt und beglaubigt

Vollmachte

Forderungen u. Schuldscheine
in Deutschland und Amerika

werden prompt eingezogen, Klagen in

Deutschland gesührt und Dokumente sür
deutsche Gerichte werden mit Kenntniß
der einschlagenden Gesktzk angefertigt

Bermitzte Erbe.
Die nachsolgenden ausgefordeiten

Perlonen oder deren Erben wollen sich

direkt an Hermann Marckworlh, Rechts,
anr?alt und Notar, 224 und 22 Vine
Straße, Eincinn?li, Ohio, wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann, Hermann Marckworlh besorgt
die Ein'.ehu.ig von nachbenannten und
allen Erdscbasien prompt und billig,
stillt die liöihizen Vollmachten aus, und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und kirchlichen DocumeiUe, Heir
Marcktooith ist durch feinen 40jähiiqen
persönlichen und schrisilichen Bcrkehr mit
den deutschen Erbschosisgcrichtei, d

sanken, sowie durch seine solide Stet-lung- ,

als der ersahrcnste und zuoecläs-stgsl- :

Pertreter in deutschen ErdjchastS-lache-

anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen und in

allen bedeutenden Blättern Amerika's
zu oeröffenllichen.

Beck, Noese. Wilhelm, Adolf, Joh u.
Frioalin aus Haillingeu angeb in Töle-t- ,

Ohio.
Bialk, .aoer, Anlon aus Schmnrzau
Eonrad, Jakob Eaioline und Fridolin

aus Haillivg.n angeb in Lafayette J.i
diana

Eordes Johann aus Selsingen
Eohn, Gersvn aus Schiver, a W
Ezolda, Johann aus Schafs'irnia
C'hnoma, Julius Adrm, aus Pntzing
Earssom War Hermann aus EUrich

Dr.izigacker Eoa Margarelha aui
Betdeiihaujen.

Düihring Thomas au Hela
. Dauberi, Maria Katharina aus
Gründet g

Tüpper Nikolaus aus Eransberg
Tieg Georg Friedrich aus Gebers- -

doif
Erben von Maria Louise

Wilhclmine Dorothea.
Einstedel Hermann Heinrich Karl u.

Jodinne, Karoline Ehristiane aus Lo
den stein.

Eizenmann, Friedrich und Regine ver
Becker an Oberniebelsbach.

Ernst Johann au Bägheim
Füalkin. lÄrora iiran aus Leinach
Friedrich Ehristot au Ooereichenbach

Grenz Josef aus Kot,,, ch anged in

Sa Francisco California
Grtebnla Alerander Roman aas Tra

b
Glaser geb Wolf Christine aS

angeblich in Philadelphia
Greiner, Joh LuZwig aus Ledern-har-

Haroske Erben von Aa,i Karoline
Thekla g b Stumpe

Henke Hermann Michael aus Filebne
HarmS Sophia Toralhea Frideiike

aus teenbeck

Herbst Earl Ehristian Gottlob aui Eis-lebe-

Hupka, Erben von Trnugolt.
Hiller Gottlob auj .!,ckarhaulen
Harr E rarst, ne Hkinirle aus Mol-ziige-

Hoffman Joses auS FlörSheim

Janoa.ci. Auguit aus Kuß ikowo
raus Anton auS chönberg
ober idri!ioi s,nedr,ch aus Urach
'kll Joh arl aus Hell,

tiammermaier Joh m i
Kuli'ch Erden v Johann
'I.rrirr Karl Iah Heinrich aus Ja

präsenlirenden drei Sternen kann je einer
an das Ende der zweiten, vierten und
sechsten Reihe gestellt werden, so daß dcs

t keine abermalige
wescntlicheAenderung zu erleiden braucht

Alle frei.
Tifs riae;,, raelge Tr, Hin's New

XieeoD'ig oebrauchi dab-- uno seine,,
Wertn kenuen, und solHe die ibn nicht
tennen. baden j!t (j!,lec,el,e,t es lcei ,u
P olicen. Cprech't dei dem annorcirln
A"olt,cken vor und verschaff, Euch ,ne
AeriuchStlalche. Eend'i ljurin 'jünieu u.
"ie er, ff iu j), ö. Backt, n mt Eh,,
"ge, Jll., und eidali't "ne äjrime-Ichachi-

von Tr. Kinne. '8 R ro L,lkP,IIeti
trei ivie auch ein lKx mvlar des

uns Haiikhltuna nft'
Alle wird aaraniert und Ie,e

Ausgaben verursachen. I. H, Harl.y. 4

Deutschland' grohes

XXIV.

(Beschluß.)
Wir wissen, daß wir kein erschöpsen

des Ganze gebracht ejaSen über den un-

vergeßlichen, Teutschland's Einheit nie-de- r

zasammen killenden gelozuz von
lt70 71; d.s lag überhaupt ich! in
unserer Absicht. Wir woll en uns aber in
denselben auch nicht aus bloßeTelkgramm
Erinnerungen, die so wohlseil sind, be

schränken, wie eS die meisten hierzuländ,-sche- u

Zeitungen gethan, sondern Denen,
die keir größeres Werk über jene K riegs-epoc-

gelesen haben, ein Mtniaiurbtld
davon oorsühren, an der Hand von

Schriftstellern, Dadurch
haben wir vielleicht manchmal uns zu et.
was aussührlicheren Darstellungen von
Schlachten und Gesechien hinreig'n las,
sei,, als is eigentlich der Raum des
Blattes erlaubte

Manchem Leser wiid das vielleicht

langweilig gemcj sein; andere haben
uns dasür ihren Dank ausgesprochen.

Ran aber, da daS eigentliche ade-jä-

ve, flössen ist, und wir nur noch den
iünsunSzmanzigsten Jahrestag dec

des ör,edenS von Frank,
fuit zu seien, haben, wollen wir auch
mit unseren Erinnerungen schließen.

Es verbleibt uns hier noch gerade, die

Schlußrechnung über die Berluste der
beiden kriegsühienden Mächte anzusüh- -

r n:
Ter Verlust der Franzosen an todten

oder ihren Wunden oder einer Krank-he-

erlegenen Mannsch isten Mies sich

während des Krieges von 1870 1871,
nach Angabe des Militärarztes Doktoe

Chenn.w.lcher die !ijrlustllite,i im Jah-
re 1875 genau prüite, auf 13S, a7 1

Mann, worunter 2281 Offiziere. Zu
dieser Einbuße stnd indkgrissen die 17,
23 Mann, welche in der Kriegszsan
genschrist in Deutschland, die 1701

Mann, welche während der Jnternirung
in der Schweiz und die Mai n, wel-

che während der Jnternirung in Belgien
streben.

An Gefangenen hatte Frankreich ver

loten, 374,j5 Mann, worunter 11,0
Offiziere.

Gesammtverluit also 513,806 Mann.
Die deutsche Verlustliste an Tadtcn .

Verwundete liest sich, wie folgt:
Ojsiziere, gefallen: 1165, verwundet

3759, tx'.mit 30, zusammen 40.
Unterossizieren und Soldaten: gefalle
18,131, verwundet 7,74.!, gesungen
oder vermißi,614, zusammen tl'j.o.itj
lsesammtoerlust, 117,VZS.

Das ganze grolle KriegSdram hat
sich in der Ze vom 3. August 1870 bis
zum 2. Februar 1871, atfa binnen x'OS

Tagen abgespielt. Da ade, von der Zeit
fliegerische Handeini 30 Tage abgezo-
gen meide müssen, wählend welcher die
verschiedenen. Unterhandlungen gepflo-

gen wurden, so hat der etgeniliche Krieg
nur 178 Tag gewährt.

Innerhalb rieser Zeitspanne habe
die Leutschk 17 FelS'chlachtk gemon
nen, 1 , iKesechte d itande, Ä6 Foiun
gen genommen, Adler und Fahne i

und 8(157 Keichatzk erbeutet.
tot kulturaeichichtlichen, tvelang toa-- !

ren die Le.ftanze der d,isctev Feld

reizenden WiSconsiner Misstssippi - Orle
Fountain City erscheinenden Buffolo
Couii) Republikaner" so rechk ins Da
sein und Wirken des ländlichen Zeilungs
schreibers hineingelebt und entwirst da,
von im genannten Blatte das folgende
ansprechende und ergötzliche Bild.

Bor der Thüre der Piinting Office"
stehen drei Jungen. Von Zeit zu Zeit
werfen sie durch das unveihängie Jen-ste- r

verstohlene Blicke auf den Tisch des
Redaktturs. Endlich hat einer den

Muth gefaßt, drückt leise die Thüre aus
und bittet schüchtern um sarbiges Papier,

,,Eozu brauchst Du denn das

Der Fred unn ich unn h's
Shorly" wollen uns maskire,"
Hast Du denn auch Geld?" Zuerst

schüttelt er betrübt den flachsblonden

Kops, dann eilt er hinaus, dislutirt
mit seinen Begleitern und händigt

mir in der nächsten Minute tl iumphiren
i Cents ein, die der ,,Shortu" in der
Rinne seines Taschenmessets entdeckt Hai,

Na behalte 'mal Dein Geld Ich
gebe ihm das erlangte Papier und das
Maskenlleeblalt saust davon, als wollte
es ein Wettrennen veranstalten.

Ich Verliese mich in die ortograpbi
schen Gehumniffe einer bstellten Ball.
Anzeige. Kaum ist die Anzeige verbes-scr- t,

öffnet sich Mieder die THZre und

während der eine Farmer seine Zeitung
sür das Jahr bezahlt, bittet der andere,
ihm ein Penstonsgesuch anzufertigen,
weil er seit dem Kriege nicht mehr aus
einem Auge sehen könne.

DaS geschenkte farbige Papier hat eine

Neoolunon unter der Jugend des lädt-che- ,

lg angerichtet. Eine reine
im Kleinen ergießt sich in

das Rcdawonslolal, jeder will sich aus
einmal maskiren. Mit Mühe erwehre
ich mich der kleinen Papieroertilger, als
ein dritter Farmer hereinstürzt.

Halb zu mir gewandt, halb auf seine
draußen angexflöcklen Pserde blickend,
welche vor einem oorüberfahreooe
schwer mit ,LogS" beladenen Wagen
scheuen und an der Leine zerren, schreit

er; Duh rnoi mei trächtige Äuh in die

Zeidung. Billig zu verkaase. Et muß
awer an e gudde Blatz, bat et jehder
siehd." Ehe ich noch recht gehört habe,
ist er schon draußen und ch,mpst über
feine Gäule wie ein regelrechter Missts

sippi Lotse, daß mir die Haare idenilich
zu Berge stehen.

Eine Birielstunde Ruhe. Sichtung
des Materials für die nächste Zeitungs-numme- r.

Zunächst die Anzeige der Jndiin
Show," dann kommt eine ellenlange
Bandwurmmedizin an die Reihe, meh.
rere dringende Lokals; Köihe's Ansich-te-

von der Unsterblichkeit' w rden schnell
in daS Fach sür höhere Interessen gescho-de-

die Eorrcliurbogen zurechtgelegt,
schnell eine beinahe in Vergessenheit g;--

.

rathene Notiz aufgeschrieben, der ,Iaub
stumme Redakteur' (Scheere) tritt eifrig
in Thätigkeit, die geder fliegt knirschend
über'S Partie- -.

Reo'lulionäreRauchmolken entströmen
der AriedenSpseise und eine donnernde

Philippili gegen die englische Krämer
haänen harrt des letzten Schliffs, als
eine Tepulation hereinlritt, um de,i Edi-to- r

zu billen, bei dem Begräbnisse ihres
G. . R. Kamerade eine pasiende

zu hallen.
Nun. nicht, Neues?' Nichts, daß

wir wüßten." Na, denkt 'mal nach!
Keine Geburten, Sterbesälle, Heiralheu,
Getreideoerkäuse?"

Noch während der Unterhaltung
das Telephon wie ein Feueralarm,

Ei Kausmau zieht gewaltig gegen den
Marktbericht los, weil der Preis der Eier
statt Vi EenlS mit 10 llenl angegeben
ist.

Ich wende mich wieder der Tepulation
zu. All keine besonderen Getreide
Verkäufe, Viehoersendunzen?" Aus ein-

mal fällt dem einen ein, daß der 4H fe
aus dem Bluis" eine Wildkatze geichos
se und ?rau 11. Drillinge gedcre t)it,

ährend der Eli inc wilde Eule, die er

g, sanken, andiell.
Nicht immer kommt eS allerdings vor,

daß ein , Bulle" im Blatt angezeizt.


