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Dcr Mißbrauch, wclchcr mit dcr billig
gcn BcsvrderuiigSratc für Postsache
zweiter Elassc gctricbcn wird, hat dies

Ausmcrlsamkcit dcr iuilicrnilcn Gcscl.,
gebet auf sich gezogen. Um demselben

zu steuern, hat dcr Abgcordnctc Lvud
von Kalifornien eine Bill eingebracht,
die dcrjcnigc ähnlich ist, dir im vorige

Evngrcß dcr Abgeordnete Hcndcrson cr

solglos befürwortete. Sie geht aber noch
weiter als jene, indem sie auch dem

ZcitungSrersandt Schwierigkeiten in'
dcn Weg lcgt. Die Absicht dcr Bill
mag das nicht scin. aber jic würde eine

solche Wirkung haben .
Dcr Hauptzweck dcr billigen Natc ist,

dcr Bevölkerung Zeitungen und Zeit
schristcn im auSgcdchntcstcn Maße zu.
gänglich zu machen und ohne Rücksicht

auf Entfernungen dcr Verbreitung
des Wisscnswerthcn und Nützlichen die

Wege zu ebnen. Ohne solche billige

Beförderung würde es nicht möglich
sein, sür die Lcscr einen so niedrigen
Preis ausrecht zu erhallen, wie z sol,
chcm zur Zeit die Zeitungen obgcge
bcn werden. Die Rate konimi allerdings
auch den Verlegern zu Gute, weil sie

ihren Publikationen das ganze große
Feld der Ver. Staaten zur Verfügung
stellt, in dcr Hauptsache aber ist es doch

der Lcscr, dcr dcn Vortheil davon I,t,
daß alles das, was iu dcn Mittel
punkten des Verkehrs, des Lcbcns und
Trcibcns dcr Nation auf allen Gcbie
ten geschieht, ihm übermittelt wird und
wenn er noch so fern von dcn großcn
Hccrstraßcn dcs Handcls und Man
dels wohnt.

Dic Loud'sche Bill sucht die Versen

dung solcher Zeitungen zu beschränken,
die außerhalb der regelmäßigen Cirku
lation von Diesem oder Jenem aus
diesem oder jenem Grunde zur Verblei
tung in einem gcwisscn Kreise bestellt

werden, erhöht auch dic Rate für die

Rückbcsördcrung solcher Zeitungen und
ZZcilschrislcn, welche dcr Händler und
Klcinvciläufer nicht abgcsctzt.hat, wo

mit natürlich nicht dicscr, sonder der

Herausgeber oder Verleger betroffen
werden würde. Doch das sind Details,
die Hauptsache ist darin übersehen,
nämlich der eigentliche Grund für alle
Klagen dcs Postdepartcmcntö, daß es

diesen Theil seines Dienstes nur mit
Verlust betreiben könne: dic unbcanstan
dctc Zulassung irgend welcher Publi
kation zu dcn Vortheilen dcr Zcilungs
rate. Es gibt massenhaft veröfscnilichte

Drucksachcn, die gar keinen Anspruch
auf Elassisikation als Zeitungen oder

Zeitschriften machen können, und doch

unter diesem Deckmantel die billige
Rate genießen, wcilihrc untcrnchmcndcn

Hcrgusgcber sie als Periodicals"
erscheinen lassen, wenn sie auch in gar
keinem inneren Zusammenhange stehen.
Unter diese Rubrik fällt in der Haupt
fache all' dcr dcmoralisircnde Schund,
der am bcsten ungcdruckt blicbc. Eine
Bill, wclche dem Posldcpartcment die

Handhabe böte, gegen solche Machwerke
dic Unterscheidungslinic zuziehen, würde
dic kräsiiac Unterstützung dcr täglichen
Presse haben.

jiic Araftr Millrn.
" Ein Borlommnisz aus dem Leben de!
Eletlrilcrs Andreas Erossc beweist rech

schlagend dcn Einslusz des Willcns aus
eine drohende Krantzcit, welche in sei
ncm Falle sich mit dcn Sliiiiptoinc der

Wasserscheu zeigte.
Erosfc wurde eines Tagcs nicht unbc

deutend von einer Katze gebissen, die

noch denselben Tag an der Wulhtran!
hcit verstarb. Er schien nur wenig an
die Sache gedacht zu haben und licsz

sich dadurch nach keiner Seite erregen.
Drei Monate aber, nachdem er die

Wunde erhalten, suhlte er eines Mor
gens ziemlich hcstigcn Schmerz in

Arm und empfand groszcn
Durst. Er rief nach einem Glas
Wasser. Das Folgende wird am besten
durch feine eigenen äsric dargestellt
werden:

Als ich mich anschickte, das Glas
zu dcn Lippen zu erheben, fühlte ich

heftigen Krampf in der Kehle;
sosort gewann ich die schreckliche Ueber

zcugung, dasz ich ein Opfer der Hydro

phobie lWasserschcu) sein werde, in

folge des Bisses jener Katze. Die
Niedergeschlagenheit, welche sich meiner

in der ersten Stunde bemächtigte, spot
tet jeder Beschreibung; die Aussicht
auf einen so schrecklichen Tod, dcn

Tod durch Wasserscheu war ganz
Der Schmerz, der zuerst

in der Hand angefangen halte, verblei

tcte sich nach lzcn Ellenbogen, von da
nach der Schulter und drohte noch we!

tcrc Fortschritte zu machen. Ich
fühlte, dasz jede menschliche Hilsc
vergeblich sei und glaubte, dasz ich n

müsse.
Da begann ich über meine Lage ernst

sich nachzudenken. Ich sagte mir selbst,

das; ich entweder sterben würde oder

nicht: wenn das erstere der Fall wäre,
so träfe mich nur dasselbe Geschick, das
schon manche erduldet haben und noch
viele andere erdulden werden, und das
müsse ich denn als Mann ertragen;
gäbe es andererseits noch irgend eine

Hossnung für mein Leben, so sönne

dies nur in dem felscnscstcn Entschlüsse

liegen, dem Ansalle zu trotzen und dazu
keine Anstrengung zu scheuen. In der

Ueberzeugung, dasz tabci geistige und
körperliche Anstrengung von gleichem
Werthe seien, ergriff ich eine Flinte und
ging aus, um zu schieszcn, während mich
der Arm fast unerträglich schmerzte.

Zum Schusse kam ichzwar nicht, blieb

aber den ganzen Vormiitag aus dcn

Fllszen und kämpfte bci jcdcm Schritt
so gut als möglich gegen die Krankheit
an. Nach Hause zurückgekehrt, fühlte ich

mich wesentlich besser; ich konnte scste

Nahrung zu mir nehmen und trank
auch etwas Wasser. Am nächsten

Morgen war der peinliche Schmerz
bis zum Ellenbogen zurückgewichen, am
folgenden bis zum Handgelenk und

mich am dritten Tage ganzlich.
Ich erwähnte diese Beobachtungen gegen
den Doktor Kinglake und dieser

dasz ich jedenfalls an einem

Anfalle von Wasserscheu gelitten hatte,
der wohl einen tödtlichcn Ausgang

haben würde, wenn ich nicht mit
oller Macht des Geistes dagegen ange
iämpst hätte."

Dongola Knopf- - 0 et Schnür - Schuhe

für Mädchen, 1 l bis 2, werth

$1.75; für nur 3 Tage

81.39
Kid Knopf.Zchuhe sür Mädchen, werth

$2 50; für nur 3 luge

Sl 9
Reine" Kid Knopf-Schuh- Pat. Tip

und Heel, sür nur 3 Tage

$1 89
Die originellen .Soll, Centniy Vom-an'- s

Schuhen, Dong Kid

ri 49

Jersey Zeug Bicycle Leqqings, werth

$1.25 zu

89c

Dongola Schuhe sür Damen, Jeqlicher
Fagon, überall verkauft für $3;

Für nur 3 Tage
1 39

Kalbslederne Spring Heel Schuhe, für
nur 3 Tage

$1

Sin Schuhe für Damen, Ertcuston Wett,
für 3 Tage

$1 97
Bicycle Glolh Legging für Damen,

werth 7äc zu

4c

Laidies ShirtWaists
in großer Ausmahl,

Laundried" Percale Shirt Waists 47c

Lawi, u, grenchPercale Shirt Waists, v?c

PEAGALE WRÄPPERS

rage Aermel, Skirts 3 Jards
breit, tl.S5

Simpson's beste. ,Print"

glT Ladies' "Wrapers
Sehr schöne Muster, 95c

Alleinige Agenten für Bntlerick's Pattercs and Pnblications.
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Folgende Pciionen, welche Erdrcchie .
stehen und von denen ananuimiun
wird, Saft sie sich In den er,
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Gcislinger, Leopold, ftüher in New

Brk.
Geldner, David und Sophie, aus

Wützburg,
Grohe, Sebastian, aus Rischweiler,
Hilpert, Adam, aus Frciburg, i. B.

vhneit,Jraoz, aus Gehiden,
Minzinger, Paul, fiüher in St i'nni.
Müller, Clara und Anna, aus Rohr-bac- h

bei Halbg,
Spiegeliiiann, Hcimann, in 1L!3 in

Chicago,
Boigt, Kaihax na, geb. Huber, s,ü

her in New Zlotk,
Wissing, Jakob, aus Möcklingen,

Weide, Johann, aus Lörrach,
Weismann, Eduatd, aus Bremen.
Kreuhberger, Joseph, aus Thalheim

Württemberg
Auer, Carl, aus Rcniingen.
Achrnbach, Gustav, au Laden.
Dreher, Heinrich, aus Druggcn,
Gaum, Georg Friedrich, Mar'i

Ludwig und Wilhelm, aus Breiten.
Groß, Carl Auqust, aus Pforzheim,

früher in Jersey Ciiy Heighis.
Jäger, Joseph und Anion, auS Slock-bac-

Zkienzler, Joseph, ausNiiderwasscr.
Kromer, Ludwig, aus jlarsruhe.
Michel Heinrich, Ehesra, granziska,

geb, Lichienberger, aus Baueibach,
Mayer, Heinrich, geb, 10. Juni I83i

i Karlsrube, Erben.
Kengcr, Joseph, aus Espaflngen,
Sepp, Gustav, aus Derdingcn.
SIclzer, Brigitte,, Ehefrru von Ge-or-

Hauswirth, aus Untergrombach.
Veiih, Chrisiiar, auSRappenau.
Weber, Karl und Paul, aus Slah

ringen.
Wcrcheimcr, Lazarus und Jalob, ans

Bauerbach.
Zier, Anna Maria, geehelichie Her-ma-

aus Willstädt.

Balean, Hermann ans Köln.
Bötlicher, Friedrich Theodor, aus

Pustleben.
Fischer, Heiiniann, aus Frauengar-ten- ,

Provinz Pos n.

Ruland, Margareiha, geb. Slein-man-

angeblich in Brooklhn,
Sauer, Konrad, aus Großenbach,

Hessen-Nassa-

Großkopf, Georg Peter, aus

Sträub, Hermann, aus SaSbach-Waide-

tncoin Marktbericht.

Vieb und el llla ei.
Feite Schweine 3 (JO- -8 8ö
Ftte Kühe . . . a co 3 uo

chlachrSliere 3 40- -4 50

älber 2 50- -8 io
Fette Echaate 2 00 300
Stock'Schaafe 150- -4 00

Farm und Sartenvrodulte.
tier 010
Bulter -- 0 20
Kartoffeln per Bush 0 4 -- 0t6
Neue wiebeln per Busd... 15 o 5

R vthe Rüben per Busdel . ... 35- -0 55

odf pe--
. Tid 0 40- -0 6

epfelpr.Bbl 1 50- -8 61

Süljkartogel per Bbl 0 75- -0 0

Getreide, Heu und M dl.
Epringweiien Vehl Lowrey' $3 25,

Patent $2.85- - Moodlaw & $2.75; ra
Kam a30; Orlar.do Patent 12.50; fi x,

stall $2.00; S'iamVion (2.30; Tolumbui
ti 20; Edogv T'cilknt 2.80; Rolln Lcsf

2.50; Orange loffom 2.7,
Wir,t'rweien Mehl Eea esoam Pc

teilt $3 00; WKit? Too 2.70; orcrel
3. 85; elian 2.e0; Ielmson'. veft

Patent 3.15
Roqgenmehl I 100
Sornmedl 1 30) 80
Weilen 5io. 8 Lprine, 0 ( 3 -- 0 C 3
Haser-N- o. 2 0 17- -0 0
Roggen-- 8 0P4 0 4':
Rotn-R- o. 8 n 2H- -0 21

RIoitSfaantn 1 051 "
erfte-No- .. 73

tn V r itif IsepreStes), 0 00 7 '0
Cofetfieiim. lonne 7 0- 0- 8 n

Unwidcrlcgbar. Dcr Einjährig-Jrci- .

willige Lehmann promcnirt im Eiril,
anznge im Thiergarten, sieht von Wei
tem seinen Oberst kommcn. und springt
eiligst, um sich nicht scbcn zu lassen,
hinter inen Baum. Otetst kam
nächsicn Ätoracn aus dem Kasernen
hoset: Freiwilliger Lehmann, wie kam
es, daß ich Sie gestern im Thiergarten
in Eivil (ab? Lehmann: Weil der
Baum nicht dick gcnug war. Herr Oberst.

Mililärischcs. Frau: Ach. Herr Kü.
rassicr. kennen Sie mir nicht sagen, ob
bei ibrem Regiment ein Unterossiziek
siebt, der Schulz bcißi? Kürassier:
Gutcstc Frau, wir baben im ganzen Rk

iment keine Unlerossijicr. dcr nicht
Schulze bicße.

Tiefsinnige Betrecktung. Prcses
sor der Pbilosoxhie : Die Allrccivhcit
der Natur, meine Herren, kann man
auch daran erkennen, tck mern im Tem
wer so selie dcs Tasckcntuch sur die
Nase gebraucht. Wenn's cnccrS wäre,
womit und wie sollte wo sch dan
de Schweiß wisch?"

Herr Bldert AaitM,
von Tvrner. Michiaan,
1rrtI unlkrm 6, Ht(A

im:
Ihre elcllrchk Heil

orrichtnng, die ich Im

Aebru von Ihnen
teuft, tat mich tüt im

Itttt vm tHt)CUt04lii
iwt befreit und fac
Ihnen ein kichlig
fern Tanl..c k iwniM OnMtut pntwn Is,lr
und Srriff Im inet und sonstige merlvoUe uslunil für Leidende. Echrell sofort danach und (endet

"""Ist" Zadre?kNig?nmir die lekirilchni Hrilmittel an und bade nier ten RuI durch tveriSkiae

eillmtth begründ, nie Hkiloorrichluugen heilen RtumIi (flMt I rallelengMrn.

T OWEN ELECTRIC APPLIANCE CO.
201-2- 11 State Street, Chicago, IIIs.

" d. C. WOEMPENER,
RMenArzneicn. Gelen, warben u. f..

Ersatz für ZZosrnöl

Die namentlich in jün&st Zeit sehr
entwickelte Technik hat uns mit einer

Fülle von Parfums aller Art be

schenkt, aber trctzdcm hat das Rosenöl

seine Anziehungskraft nicht verloren,
und es würde noch vielmehr angcwcndct
werden, wenn sein hoher Preis dem nicht

entgcgcnstände. Man versuchte durch

Anlage groszer Roscnplantagen das
kostbare Oel billiger herzustellen, aber
die Resultate waren nicht schr bcfricdi

gcnd. Nun hat der Chemiker Heine,
ein Spezialist auf dem Gebiete der Par
fumfabrit, einen billigen Ersatz des

Rosenöls hergestellt. Schon ror eini

gcr Zeit destillirte er aus Gcraniumöl
einen an Geruch dem Rosenöl schr ähn
liehen Stoss, welchen er Geraniumöl
nannte, dieser hatte jedoch, abgesehen
davon, dasz er nur schwach duftete, den

großen Fehler, daß er schr unbeständig
war und sich schr leicht zersetzte. I
dem Reuniol, einem aus Gcranicn dcr

Insel Rcunion destillirtcn Ocl. ist
ober ein Stoff hergestellt, dcr an Fülle
und Lieblichkeit des Dustes wie an Be

ständigkeit dem wahren Rcscnöl völlig
an die Seite gesetzt werden kann und
dabei erheblich billiger ist als dieses.

Uebrigens ist nicht zu befürchten, daß
das persische Rosenöl dadurch cntwcrlhct
sei, denn immer wird es Menschen ge
den, die nur das kaufen, was theuer und
sür Andere unerschwinglich ist.

IS ,üdl. 10. traft.

Co.

Doppeltes Gluck. Vagabund: Eben
find ick 'nen Nickel usf der Straft
und zmec Minuten druff ooch

Schnapsladcn. Ja, ja, Jlück musz

dct Mensch haben."

Untrügliches Zeichen. Bauer: Na,
das Pscrdcl gefällt mir schon ganz gut;
aber sagcn's einmal, ist es denn auch
hübsch sromm?" - Pferdehändler: Un

scheuer fromm! Meiner Treu'! Erst
gestern ist es noch sammt dem Wagen in
die Kirche 'nein gelaufen!"

Ein llciner Piactihis. Lehrer:'
Karl, sage mir die Namen der Apo

stcl." Karl: Rüben, Simon, Lern
" Lehrer: Falsch! Selig, was meint

Karl damit?" Selig: Das sind die
Rcckanwälte beim Landgericht 1 in
Berlin."

Häusliches Jagdrccht. . Frau: Lic

der Albrecht, ich möchte mir ei neues

Kleid laufen. Schick mir etwas Geld
vor!" Mann: Nein, mein Herz,
jetzt wird nicht geschossen. Nachdem
man uns die Weiknachisgeschenle abgc-wa- t.

haben wir Ehemänner bis Ostern
Schonzeit."

Aus der Jnstructions stunde. Unter
ossizier: Also es giebt Untcrosfiziere
mit Portepee und Unicrossizicre ohne

Portepee. Füselier Schnutfe, was
sagte ich eben?" Schnutlc: Es gibt
Untcrosfiziere mit Portemonnaie
und Unicrossizicre ohne Portemonnaie."

Unteroffizier: Na, dct stimmt ooch!"

Miszlungcnc List. Die kleine Anna
liegt krank im Bcttchcn und will durch
aus eine Pille nicht einncbmcn. Die
kluge Mama aber steckt heimlich die Pille
in eine susze eingemachte Birne, schenkt
diese der Kleinen und fragt nach einer
Weile : Nun. mein Kind, hast Du die
Birneschon gegessen 1" Aennchen :

Ja. Mama nur den Kern nicht !"

Aus dem Gcrichtssaal. Richter:
was dachten Sie sich denn, Angeklagter,
als Sie den Kläger einen vollgcsogenen
Blutcgcl nannten?" Angeklagter:

Ich dachte mir: Jetzt wird er dich

wegen Jnjutie verklagen "

Rcvanche. Was meinst Tu. lieber
Mann, soll ick, nicht. da Tichder Nachbar
kürzlich zur Weinprobe eingeladen hat,
die Nack,barin als Revanche herüber
kommen lassen, um neue Tapeten mit
mir auszusuchen?'

Hosten. Arzt : Tas Befinden nn
serer Herrschasten ist reckt unbcfricd!

gcnd : es ist sogar wakrschcinlich. dasz
in Ausenibalt int Süden nothwendig

wird !" Kammcrhcrr: Aber, mein
lieber Herr Toclor. wenn man von dcn
Köchinn Herrschasten spricht, sagt man
doch: es ist höchst wahrscheinlich!"
.

Die drei Wunden. Richter : ..Run.
Herr Gcrichisarzt, was kalten Sie ton
dcn Wunde des Patienten V - e.
richisarzt: Zwei derselben sind unbc

dingt tödtlich, aber wenn sich d'r Patient
gut hält, ist es wahrscheinlich, dasz die
dritte in ein bis zwei Monate heilt !"

An meine Freund.
Zumal in der kladt ein Gerücht verbreit
lel wird, daß ich das repudtikaniliye U
cker, insbesondere den Candidaten sür

Polizeirichier, Frank Waters, nicht

werde, weil ich in der lelite

Primärwahl geboten wurde, so erkläre

ich solches als eine Unwahrheit Ich
werde stets meine Schuldigkeit für die

republikanische Partei, sowie für das g'.
genmärttge republikanische Ticket thun u.

eri,che hiermit meme greunde für das!

selbe zu stimmen.

Achlungsooll
A. D. Borgelt.

Das Bellevue Hospital
in New Vork scheint unter schr laxer

Leitung zu stehen. Der Mann welcher

das Todtenhaus der Anstalt untersciner
Eontrolle hatte, soll, wie bchauptet wird,
in den letzten ISJahrenbeieinem Salair
von Z41.L8 pro Monat sich ein Vcr

mögcn von ZSö.oo erworben haben.

Man sagt, er habe Leichen verkauft und
zwar sowohl an ärztliche Schulen wie auch

tn Privatpersonen.

Apfclspeise. Einen Nudelteig on

einem Ei, die Nudeln nicht zu fein
geschnitten, in Milch mit Zucker dick

eingekocht. 6 bis 8 Acpsel. das Kern
Haus aiisgcstochen. recht vorsichtig, da

mit die Aepsel ganz bleiben, dann mit
Johannis- - oder Himbeeren gefüllt. Eine
Porzcllcmsorm mit Butter ausgestrichen,
die Halste von den erkalteten Siudeln

in die Form kegebcn, dann die Acpsel
darauf gelegt, dicht aneinander, alsdann
den Rest der Nudeln darauf. Drei
Eiweis, zu Schnee geschlagen, mitZucker
gemischt den Guh über die Nudeln gc
strichen, dann läfct man es bei mäßiger
Ofenhitze backen.

' Verwerthung der Apfclschalcn. T
Apselschalen, von denen man natürlich
alles Unsaubere und Schlechte entfernt,
werden im Backosen getrocknet. Zwei
Hände voll dieser trockenen Schalen
geben sür drei Personen eine gute Suppe.
Man wäscht die Schalen tüchtig, setzt

sie dann mit Wasser und etwas Zimmt
aufs Feuer. Sind sie tveich. so wird
die Suppe durcrgcgossen, Zucker, etwas

Salz, etwas Eilronenschale kinzugcfiigt,
entweder mit einer Mehlschwitze oder

etwas Zwieback seimig gemacht, noch

einmal aufgekccht und mit Semtnelwür
sein zu Tisch gegeben.

Wenn das Kind hustet. Man sorge

in erster Reihe dafür, dasz das Zimmer,
worin das hustende Kind sich aufzukal
ten bat. stets reine staubfreie Lust

Das gilt auch für die Nachtzeit.

Hat man die Wahl, s nehme man
zum Schlasgemach stets das giökte. Ius

tigste Zimmer. Das tägliche Baden
darf nickt eingestellt werden, auch musz

man die Kinder, solange sie nichtficbem.
und drauszen kcm ollzuscharscr Wind
webt, möglichst viel sich im ZZieien aus
kalten lassen. Ten Husicnanfall selbst

betämpst man am besten und einsachkn
durch Tr'mlcnlasscn von warmer Milch.
Im weiteren wird es Sacke des Ar.s
sein, gegen die Ktanllzeit sclb.r einzu

schreite.

Die Fnstbekleidung vor 1500
Satiren.

Unter dieser Ucbcischrist bringen
transatlantische Zeitungen einige Mit
thcilungcn über die wcrthvollcn Funde,
wclche in den letzten zwölf Jahren in
dcn Gräbern von
in gemacht worden sind.
Sie wurden zu diesen Mittheilungen
veranlaßt durch ein soeben erschienenes
Prachtmerk des Direktors dcs Tüssel
dorfcr Gcwerbcmuscums, Heinrich Jrau'
bcrgcr, welches speziell dic zahlreichen,
kostbaren Fußbekleidungen dcr vcrschie
dcnstcn Art zum Gegenstände hat,
dic mit den Anzügen dcr in Achmim

Panopvlis begrabenen Egypter zu Tage
gefördert wurden .

Die Tafeln dieses Werkes zeigen
jene Fußbekleidung so, wie sie vor
1500 Jahren ausgcschcn habcn müsscn,
in Gold und lebhaften Farben strah
lcnd. mit reichen Verzierungen, in'
tadellosem Zustande, als ob .sie so
eben dcr Hand dcs geschickten Mcistcrs
entnommen wären.

In Wirklichkeit hat natürlich der
zcrsctzcndc Einsluß dcs Erdrcichs. worin
diese Zeugen vcrgangcncr Tage s

lange geschlummert habcn, dic lcbhof
tcn Farbcn vcrblasscn.. dcn snahlcndcn
Goldglanz ermattcn lasscn, er hai'das
geschmeidige Lcder spröde und brüchig
gemacht und thcilmcisc vollständig

so daß vielfach nur ein geübter
Blick und eine beträchtliche Rckonstruk-tionsqab- c

die Möglichkeit gcwährcn,
auf Grund dcr unschcmbaren. oft nur
wenig erhaltenen Rcste uns im Geiste
ein Bild von dem ursprünglichen Aus
sehen dieser Fußbekleidung zu machen.

Es ist daher lehrreich und von vcson
dcrcm Interesse, dic erhaltcncn Ori
ginale dcr Jußbeklcidiingkn von

mit dcn Fraubcrgschcn
Tascln die Wirklichkeit mit ge
schickt Rekonstruktion vergleichen zu
können. Ein solcher Vergleich abcr
wird in Frankfurt ermöglicht durch
eine Ausstellung dcr Mehrzahl der
Originalc. wclche Fraubcrgcr als Vor
läge sür seine Tafeln gcdicnt hakn,
und dicscr Tascln sclbst im Trachtcn
faalc dcs Historischen M,iscmZ.

Getkiltcs Leid. Elisc in den Flit
termochen: Nickt wahr, mein lieber
Eduard, wir wollen sortan alle Freu
dcn miteinander tkcilcn und sollte
auch einmal mein gute Laune ans
geben " Eduard, ihr ins Wort sei
lcnd: ::?!un. serqe Dich nicht. Lies
fhen, dann pl ich auch .ins."

Gcbiatcnc Lcber. Die frischc Le
bei wird gewzscdcn, cm Haut und Seh

en besieit. in singerdicke Scheiben zer
schnitten, in Mehl umgelernt und vifen
in gelber Butter und Speck etwa zebn
Minuten aus beiden Seiten gcbiatcn.
Tonn gibt man etir Essigs Wasser
und Sal, dazu, deckt es zu. damit es
mdimpit wird und rübrt die Sau
lämiz.

j diX

Herr Jacob 80S,
von Mount Ealon, Ohio.

berichtet am 27. Biai
1S5:

Ich spreche Ihnen
Im amen meiner ga
mille Den besten TaI
au, denn Ihre eleltciiche

Vorrichtung heilte mich

n SftKUtnotisni.

Pavnnvib, von Arbeitten Iowie rivvildlinaen

Lincoln, et,.

beablichiigen andurch die Deutschen der
Stadt aufrufordern, die Slelluua des

Herrn Schuind bezüglich dieser Angele

genheiien forgsältig zu erwägen, ehe s e

ih e Stimme sür diesen vielsarbigen n

abgeben. Wir hoffen, daß der
tkandidai der Blue Ribdon Hall," die

S immin desjenigen Elemente nicht er

hj:t, welches (tet auf der Seile der Gc

rechligteil uns liberaler Verwalt' g
war.

Bezüglich der Candidatcn für das
A nt eines so möcks
ten wir hier nur erklären, daß ich s

Nachiheiliges gegc Herrn Byers, d?n
repuvlikanischeti anoidalen, gesagt wer-de- n

tan. Sein Palriotismu kann
nicdt in grage gestellt weiden. Seine

Lyt.litäl der Stadt und deren Jnlrcs
sei ist längst erwiesen. Derselbe ist ein

zuocrläistger Vertreter des Volke und
jeinerJntressen,ud sollten ihn die Stim-
men aller Bürger und steuecrzahier

Der FustonS'Landidat, welcker gegen
Herin Byer austii, ist kein Miiglied
der Firma Hargreave Bro., wie sein
Name andeutet. Dieser ndidat ist
oft mit dem Milgliede der Firma W.
H. Hargreave verwechselt worden. Die
fe, Anwärter steht den Wählern Lincolns
gleichsam als Fremdling gegenüber und
ist bemüht, Stimmen bei den städti-sche- n

Wahlen dadurch zu gelangen, daß
er mit Bürger desselben Namens be
kani.t ist. Die Wähler sollten nicht er

fehl,, am Wahllage dieser Angelegen-hu- !

die gebührende Aufmerksamkeit zuzu
wecken.

Die übrige i?ondidate ker i

Partei sind sähize und geachle
te Männer und sollten sämmtliche rcxu
blikaaische Stimme der Itidt erhalten.
I alle Ward sind Sladtrölhe nomi
nirt worden und ürde die städliscl en

Angelegenheiten i ihre Händen gut
aufgehoben sei. Tretet sür da ganze
republikanische Ticket ei und Ihr erdet
keine Ursache haben, die zu bereuen.

Das Republikanische Stadt-Cer.tr-

Comite.

Dr. price's Ircarn Bakinz Cowbtt.
XU u!tjB.-(f-, Ut ich, iktz.

An das Publikum!
Wir wünsch? andurch die Ausmerk

samkeit der i,'ejer auf die Wichtigkeit der
kommenden Stadtvahl zu lenke. Die

Republikaner haben em Ticket sür die

acant werdenden Aemter der Stadt in

Feld gestellt, welches aus gem,zknhaslen
und ehrlichiN Wärinirn znammegekgt
ist Die Opposition, welche eine gusion

I on Demokraten, Populisten und Pro
Vhibitionisten ist, de.bstchligen die rcpubti.

kanischen Kandidaten für Polizeirichter
und Wasser Eommiffar zu schlagen.

Richter grank R, Walers, der Kandidat
der repudlkniicl,en Partei, ist ein ach

barer und sähigir junger Mann. Der
selbe hat den )ün.n während seiner

Amtszeit vollständige Zufrieoenheit gege
den und berechtigt ihn seine ergänzen
Thätigkeit zu der stimme eine jeden

rechldenkende timmgebers der Siadt.
Sein Gegner, Herr Schwind, ist der
Candidal aller anderen gaktionen der

Stadt. Er vertritt keine Partei and
kein Prinzip. Er ist 60 der Prohibi-tiontpa-

der Stadt indojsirt morden,

während er zugleicher Zeit die Stimmen
der Deutsch, ködert und vorgiebt ein

D.utscher zu sei. Mit groger eharr,
ltchketl verbreilet er das erücfct, da?
Herr Borzelt, welcher bei den jüngsten

Primärwadlen geschlagen wurde, seine

deutschen greunde aufsoldert.Herrn Wa

lerl zu schlag, Wir verweilen aui dcn

Brie, des Heu Borgelt, welcher diesem

Artikel folgt, in welchem er seine Freun,
de auffordert, da republikanische Ticket

JBdn Oden tisUnIe ja unierstützen.

Qt kann unbedingi nicht zum Bortheil
bei deutschen timmgeber der Stadt sei,
de Eandidate des Herr Wolfenbarger
zum Poltzeillchler zu erwählen. Es ist

unbegreiflich, wie Herr Schwind, welcher

mit alle Partei! de Staates lictä a,

gelt, und dessen xolitiiche Prinzip
nur durch eigene Vortheile controllirl

werde, die deuische Slimmgeber in die

sem Wahlkarnpf zu seiner Ualnstxunc,
auffordern kann. Ox war ft.'is ein Geg
ner einer liberale Siadtoerwallung und

war permanent zu Sun der Partei,
welche sich ls eiaeGegnerin derLidlraü-lä- t

i Wunicixalsacht,! afipielte. Wir

Aus den V or t rägen eines
zerstreuten Professors. Beim Ge
schichtsunterrichte erfuhr man folgende
Neuigkeiten : Alezander der Große
wurde in Abwesenheit seiner Mutter
geboren. Die Perser bekamen bei
Marathon einen solchen Schreck, daß
sie ausriefen : Ei. Herr Jcses ! Da
kommen die Athener !" und stürzten
sich in's Wasser. Brutus und Cas
sius ermordeten den Eäsar auf ine
seiner Gesundheit höchst nachtheiligen
Weise. Varus war dciinzige römi
sche Feldherr, dem es gelang, ton den
Teutschen besiegt zu werben. Die
Cimbern und Teutonen stammen cigent
lieh von einander ab. Alfons war bei

seiner Geburt erst zwei Jahre alt.
Nach dcr Hinrichtung der Maria Stu
rt erschien Königin Elisabeth im

Parlament, in der einen Hand das
Cchnupstuch, in der anderen die Thräne.
Stanislaus war bci seines Vaters Ge
burt ncch nicht aus der Welt.

Ein Wink. Geck: Ach. meine Gna
dige. da wollt' ich Ihnen noch etwas
recht Angcnchmcs saqcn. bab's abcr
lcidcr vergessen scheußlich!" . . Frau
lein: War's vielleicht Gute Nacht".
Herr Baron?"

Keine Verschwendung. Prinzipal:
Sie baben ja einen Tintcnslcck ins

Buch gemacht. Mcacr!" - Lebilir:,
tlcckii!,nabi:..To.r.-wärcmiedersvrt.- "

Priziral: Für mein Gkld lecke

Sie Tinte?"
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