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Im Jahre 1520 landete kin Fischer

n dem Marcupalaste in Venedig und

ging in ein Willhhaus i der Nähe.

Er war gioh und tiafiig ; au seine

Gesich, sprach hober Verstand, aber seine

Augen hauen ihren gewöhnlichen Glanz

verloren, und e schienen an seinem Her

zen schivcrc Sorgen zu nagen.

In dem dunkelsten Winkel der Wuchs,

ftude bemcrtic er einen Unbekanmen,

der in liefe? Nachdenken versunken zu

sein schien, ebcnsall; ein imposante!

SStrivum an mcr l c 1 1 c n .
andurch ant efte.

j.,i..d.n N s.4 fffcr dem schttchttn Zustand. M a- -
v

In New vv'k geh! eine tleinkOjasoli"'

VickiihlkiVvIlkndung,'Ztggktt,diknach

Änlich, biti 5itaus I. I. f. lon

bezüglich ch, Geschwindigteii dir Wc!t

in Eiflaunen fetze" wiid. DaS nur 07

FuK langt Fahrzeug soll 4" Meilen

die Sinnt zurücklege loni-n- i, somit

die bisherigen OkkanMindliunds bki

Wettern ubeislucikln. (5 hat die Jvliii

eines WalsischcS. hat cincn sehr schaiseu

stiel, einen Tiefgang von 5 1-- Fusz

undcinc Höhe von UFufe. Skinewin-zig-

Maschine wird durch Gasolin cjr

speist. Sspcrtcn schütteln zwu bei

dem Anblick dieses eigenartigen JoHi'

zeugcs ungläubig den Kops, sei tjffiit'

dc r wi l l j , dock oc re i i 4 i n c i n ige n Woche n .

den Beweis für die Schnelligkeit

ctbringcn.

ur M dkiiti, etrank, unb
pigarrtn werdtn MMMNMmN

vor Min, Juli die Ungewifcheit. in

der die Gescdoilswclt je, schweb,, vo,.

über skin.

cin,igc dunkele Punt, ist de, dem

Senate soeben voiaelcgie aus Hawaii

bezügliche Annexionsvertrag. Ader

wenn siebenundsunszig Senawren schon

jetzt sui die Bestätigung desselben ge

Wonnen sind, so weiden die paar noch

fehlenden ohne Atveifcl i Kurze hinzu

kviniiicn.

Was unset Land vor Allem btauchi. ist

Rube Diese Ruhe adet kann nut ge

wonnen werde, wen der ongreh

schleunigst nach Hause gebt, und Jeder-man-

weif;, unter welche Bedingung,

fiemdländische Waatcn während der

näcksttn Jahre impoitirt werden tön

nen.

Es liegt zur Zeit nickt viel daran, ob

der Zoll aus diese oder jene Waare viel

leich, och um ein paar Eent erniedrigt

werden kann. Die Hauptsache ist. dak

jede, (cschäsismann weis;, worauf er

sich ci;ulichtcn hat. undwk aus Grund

dieses Bewusztsein; daö (eschäs, dcö

rei stört und langtomen EedritleS lv

die Siube. Ei. ei. hkr", rief der

Förster. ..was sührt Jbn wieder zu mir?

Gcwib wieder die alte leidige Ge

schickte?"

So ist es", erwiderte hager, .der

Hirsch bat nicht aufgebört. mir Sckaden

zu machen. Nun aber bin ich getvimncn.

den Herrn Revier sötster zu ersuchen,

ihn von meinem Felde abdolen ;u las'eiu

ich babe die Bestie erschossen."

Der Fötstet und der Annmann er

bleichien vor Schrecken über diesen Frevel,

denn Jagdvetgehen. mit den txiilestcn

Sirascn geabndet, geböiten damals zu

den haupivcrbrechen.

Als sie sich ein wenig erholt Hatten,

nahm der Amimann dic SetMn,ng
dcs Bauern vor und lies; ihn in das Dois.

gcsängnifz bringcn.

Inzwischen Hatte dcr Fonibeamt? eint

Siasettc an den Obetjägcimcister ab

gesandt, wclcher das Schreiben mit

steigendem Eniseicn durchslog. Seine

Ezcellcnz glaubte vom Schlag? gettos.

scn iu weiden, als ct die MillHcilung

flfn, MrdunVn tl (U4n xp'l". Äcpttimftj.n,
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V(Un dciltn. IU ''nkdkil wieder dkrsttll'N

(Q) und einkn rubigtn ra.

männliche; Gesich, halte und eine ein

fache Kleidung irug.

..Giancilini." fagie der Fischer zu

einem breiischulterigen Manne, der in

der Siube umherging. ..bleibst Tu noch

immer bei Deiner Weigerung?"

..Jmm.r." an'worlctc der Wirth.

.Ich bin zu arm zu Deinem Schwic

gcrsohnc. nicht wahr? Tu denkst eher

an da; Vermögen Deiner Tochicr. als

an ihr Glück. Aber habe ich Dir nicht

das Leben bei Lcpanio gerettet? Hast

Du vergessen, dak ich mi, Marie auf

VorUN, seriöse ilitiiirirfitru
Urrituurt.gerühmtes '. Lageröier !

Landes wieder ausleben tan.
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lnngplatze setirciicn ihrer Vollendung

entgegen und in Kürze wird ein Hect

slcihigct Atbeilkt mit det Ettichtung

desWilbstcvclSlas. JmerstenSchtcckcn

wats ct sich in einen Atmstubl. die

Futchi vot dcr Ungnadc seines hcttn

lahmte ihn völlig. Endlich rasstc er

sich aus. wars sich in seine gvldsttvtFnde

Galaunisotm und futu nach dct hofbutg.

Bci dcm Landeshertn vorgelassen, lhchllc

er demselben, noch zittctnd vor Auftc-gun-

dcn Rappor, dcs Fötstcrö mit.

Dcr Kaiser las mi, ernster Miene den

Bericht durch und gab ihn sodann dem

Oberjägermeister gelassen wieder zu

rück. Eure Majestät erlauben mir

untcrthänigst dic Frage, was Hinsicht- -

der vetschicdenen AuSsiellungSgedaude inbeschäfligl seW,Wßr Chks r Ablbe,

hing füt Gebäude und Grundstücke,

k,rr Z. V. K itkendall, hat beteilS die f

Bis zum heutigen Tag ist es. zum

grossen Theil wenigstens, ein s

Gebein. nisz geblieben, wie cs

wilde oder halbioildc Bvltssiämme an

stellen, Nachrichten. welche den gaiucn

Stamm angeben, oder sür welche doch

das Interesse dcs ganzen Stammes

in' Anspruch gcnonimcn werden soll,

sörmlich mit BlitzeSschnelligteit zu

Keine Reisende, seine Milit-

är- oder lZivilbcamtc einer civilisirtcn

Nation sind in diesem Punkte tlüacr

geworden, als sie es vor vielen n

waren. Die neue und die alte

Welt bieten inannigsachc Veispiclc hier-fü-

Schon lange Zci, z.B., ehe d,c Kunde

von dem l?ustcrMassacrc am Littlc

Big Horn bis nach dem Fort Abruham

Lincoln gelangte, hatten Vcrcits die

Siouz diese Nachricht unter allen ihren

Stammesgcnvssen des Nordwcstcns m
breitet. Durch indianische Späher

wurde dann thcilwcise wiederum die

Äcschichtc an die Meisten vermittelt.
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Ar.vrni Kpnillnir n skctrli ,1,', rlt!m ihrt

gewachsen bin und wir uns längst ge

schworen haben, einander anzuqebörcn?

Bist Du ehrgeizig oie ein Doge und un

dankbar wie ein Pairizicr?"

..Nein, aber ich bin reich. Barbarigo."

Ich kann es werden, ich habe kräfiige

Arme, ein muihigcs herz, bin jung und

verirauc auf Gott. Lorcuzo von Nie

dici war ein Kaufmann und Franz

Csorza ein Hirt. Warum könnic ich

nichi einmal General werden?"

Der Unbckannlc. welcher neugierig

dem Gespräche zugchörl halte, stand jetzt

auf, klopfie Barbgligv aus dic Achsel

undsaglc:
Gondalicr, 'Marie wird Deine Frau."

..Nie," siel der Wirlh ein.

..Wenn nun Barbacigo 000 Dukaten

als Hvchzciisgeschcnt brjngt?"

Dann soll er mein Schwiegersohn

fein, und ich will ihm mii Freuden das

Mädchen geben ; aber der arme Teufel

besitzt nichis, als seine Gondel. -
?a

Dennoch soll, Ihr noch heute diese

qim'klv torcrUln, fr, wliotlier hu In vont i4n
protmbly HtentHtilo. rntiiiitutitriitloiia ptrlrtly
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lich dieses Ntalcsizsallcs weiter zu gc.

schchcn habc?"

..Was zu gcschcheü haix?" anlwortcte

ruhig dcr Kaiser. DaS ist doch ganz

cinsach aus meinem letzten Editt zu

ersehen; man vcttauic dcn Hirsch und

übcrgcbc d.n, Hagcr sür dic Erlcgunz

des Raubihicrcs denn cin svlchcS

ist dcr Scchzehender in diesem Falle

das bestimmte Schulgeld!"

Mit einem gerade nicht sehr

Gesicht verlies; seine Ercellenz

die Hosburg, sandle jedoch sofort einen

Boten nachStammcrsdorszurück. Man

kann sich dcnkcn. mit welchem Staunen

der Förster und der Amimann dic Nach-ric-

von dcr Freilassung Hager's und

Ausbczahlung des Schulgeldes an

denselben entgegennahmen. Dic gtöhte

Freude jedoch hatte dct stctgclassene

Bauer, denn war ihm doch dadurch dcr

Beweis erbracht, das; sein Kaiser nicht

nur Edikte herausgab, sondern dic

derselben in erster Linie von sich

selbst forderte.

Die Nach Süden gesandten Späher der

6iook'schen Kolonne wusztcn in einem

oder zwei Tagen davon, und die

Späher, weiter nordwestlich,

erfuhren cs sehr rasch; die zum e

gehörigen Späher Terrns

ihrem Chef schon am Tage,

nachdem es Pafsirt war, das furchtbare

2115 N Straße. Lincoln. Neb.J

Summe haben."

Aber woher soll ich sie nehmen, Sig
nor?" stotterte der Gondelier.

Aus meiner Tasche gewisz nichi. denn

ich bin nicht reicher, als ein Lazzarone.

Es gibt so viel Arme zu unterstützen

von Florenz bis hierher nach Venedig.

ctstc Ossctteausschtcibng pbli;ut und

ehe det Monat Juni zu Ende gehl,

werden watnscheliilich bctcils mehtete

Kont takte znt Etbauung von Auöstel

lunqsgcbäudcn vctgeben sein. Dic

erste Baulichtei,. tvelche mit allem Eiset

ihrer Vollendung enigezcn geführt wer-de-

soll, ist das AdmiitisiralionSgc.

bände, in welchem die Bureaus für die

Ausstclllingsbchördc uniergebracht wer

den und Räumlichkeiien beschafft weiden

sollen zur Benützung füt ssomitezwecke

und für Delegationen anS solchen Ctaa

len, welche keine eigenen Gebäude auf

dem Ausstellungsplatze errichlcn. Wäh-ren- d

in dcn lctztcn Monatcn det Jott.

schtitt det Arbeiten auf dem AuSstcl-lnngs-

latzc und das erreichte Resultat

kaum mettlich waten, witd von jetzl ab.

dem Besuchet dcS AusstcllungSplatzis

sich cin Bild tcgcn LcbcnS nd

Gcschiifligkcit bielcn. Dic

sind nahezu vollen-de- t

; mcht als 80.0tA Knbiknards Etde

wtttden ausgcgrabcn m dic crsordcr-lichc-

Vertiefungen für die auf dein

Ausstellungsplatze anzulcgcndcn WH,

lichcn Sccn und Tcichc zu schaffen.

Dic Gärtncrarbciten haben in der lctztcn

Zeil cbcnfalls bcdcutendc Fvrtschrittc

gemach,. LandsckastSarchileit llltich

hat det Ausstellunsbehörde weitere

Pläne fürprojetiine Parkanlagen

Die Ditagc und Kanaltfi'

rungsanlagen find ebenfalls bereits so

weit vorgeschritten, das; deren Vollendung

in Kürze zu crtvarten ist.

w. l. PKUwirr,The Warren Eye Protector.

Photograph,
5io. 1210 O Straße.

Ubrcnmachcr,

Juweliere! Dptif et

1035 O Strasse
Lincoln. Rc b.

steine (sabi- -

et Photos. l?l per DlllZ,

Abwittw protOTuonto ? dick defian Vorzügliche Ähren aller
0fromflyllllUrt- - Dti, Siiow, IUin, HU,

ovoiytlüUKun fk.-i- V Ina, und
hrtbslfp

oylng or hurtful. No It folili in the contrf Lttllige A.nct:doton.

(? ;ignife und man wollte die Gefchichte

nicht' glauben, - als aber Tcrrn selber

mehrere Tage später das Schlachtfeld

erreichte, konnte er sich überzeuge, dak

seine Späher nicht einmal übertrieben

hatten !

Ein interessantes Beispiel ereignete

sich auch vor mehreren Jahren in Alaska.

Einem Lieutenant der Bundesilotte.

welcher auf einer Forschungsreise be-

griffen war, gingen unerwarteter Weise

die Vorrätbe aus. Er gab sich natür-lic-h

alle Mühe, so rasch wie möglich

eine Eingcborcncn-Ansiedelun- zu er

reichen. Als er endlich an einer

anlangte, entdeckte er zu se'ncr

gröszten Ucbcrraschung, dasz man dort

für sein Kommen Vvlsorgc getroffen

hatte, und reichliche Vcrräthe ihn

Die Bevölkerung des

t?skim0'Tolses gehörte einem

flan, anderen Stamm an, als diejenigen,

RtatTuwo: JVoS.u7Ä Silber, nnd odschmcksache z.
hrnvi, Photograph nud

dah ch leinen Bajoeco mehr habe. Ä'ier

beruhige Dich, meine Armuih ist die

Schwester de? ReichlhumS, und mein

Talent füllt mcme Koffer mit Gold,

wenn meine Wohllbäligkeit sie ausgt

leert hat."
Bei diesen Woricn öffnete der Fremde

eine Aiappe, nahm ein Perganxnistück

heraus und breitete es auf den Tisch.

In wenigen Minutcn zeichnete cr darauf

clwaZ mit so wunderbarer Gcschicklich-kei- l,

das; der Gondolicr. obgleich der

Kunst ganz fremd, sein Erstaunen nicht

bergen tonnte.

Da," sigie der unbekannte K ünst

ler, indem er dem Fischer dic hingcwor-fcn- c

Zeichnung übergab, trage dieses

Pergamcn, zu Piciro Bcmbo. der sich

eben in dem '.viarcu? - Palaste befindet

und sage ihm, ein N!alcr. dem cs an

Geld fehle, wünsche dieS sür 000

Dukaicn hinzugeben."

billige Preisen. EiniaelustiaeAnetdolenaubdcrThcini'ii'und pedewrtan on aents M'anted.
.Dil WIU Landschaftsmaler

IS südliche lt. tLtraie.nm TOnrcn aller Art. Stahlbrillen von SI auswärts; Goldbrillcn terwcl, erzählt dcr frühere cnglischt

Dramatiker Buchanan : Bringt da cm
von an. Kommt und überzeugt Euch selbst

irfirer einem Tfienterditectut ein Stück, Bucklen s Arnita Salve.
Tie beilc Salbe in der Stadt für Stun.

Der Direktor ist aetade bei aulet Laune

und länt sich das Stück vom Autor gleich den. Geschwüre. snpHrfiniin muhtÜ. C. W6EMPENER.
MUn lo

RMmArzneien. Gelen, warben u.s.V
Hände, iebergeschmüre, Hühneraugen
und al?? ArIen von bantausschtag; fer
iki in iKifiue in inneres oeiimilie, ge
,1A ÄiHAItiinXaii uuu ulXi r. ... i.

Der ariesisch: Brunnen ans dem

Ausstellungsplatze ist bereits zu einer

Tieft von mehr als (300 Fusz gebracht.

Vo--t mehteten Tagen wutde eine

erreich!, da dieselbe jedoch nicht

mächlig genug schien, werden dic

soriacsctzt. Man erwarte,, das;

4tn uiiiuiminucii, lutiui nmi, 10 Iviro
SstS anfaminkit (R?b F.IHneoln, Neb.W siidl. 10. Strakk,
S8 wird vollkominene Zufriedenheit ga

deren Gcbie, ei zuletzt paisirt hatte, und

nach Allem, was er in i?ifahrung brin 'antirt oder daö Geld zurückgegeben mel-

den. BrkiS Ski (5nt nrr ffi! iinr v wufmHiti AI
erkaufen bei I. H. Harle.man im Lause einer Woche auf einen

genügenden Wasserzuflus; stofze wird

Außer für Iowa und Soulb Datota

sind nun auch in Wyoming, Holorado.

Montana, Ohio, Jndiana nd Mis

Phillip Malter,
Nachfolger der STANDARD (iLASS & PA1XT CO.

1312, 1314 tinO 131 C Straße.
Händler in

Klas, Jaröen, Jirnisfe,
Oele. Bürften, Spiegeln uw.

J . 13. Meyer, Geschäl!d',üherer.

souri Kommissäre bestellt worden, die

FRD OTTEHTS
Wein u. Bier

"Wirlksekst l

Felne Weine und Liqueure
stets vorräthig.

es sich zur Aufgabe machen, aus jenen

Staaten Ausstellungsgegenstände für

die Trans, Mississippi-Ausstcllun- zu

beschaffen.

Wie allc bishcrigcn Ausstellungen

wird auch die Trans Missisiippi-Au- s
Dick Aros Aier

stellnng ihre eigene, dem Vetgniigen und

der Befriedigung dcr Schaulust aufDick Bros. Brewing Cornpan
wird hier verabreicht.

195)5 O St. Lincoln, Nev.
Ouinct,, Jll.

gen konnte, bestand gar kein Verkehr

zwischen den beiden Stämmen; auch

hatte der Lieutenant selber kein mensch-lichc- s

Wesen unterwegs angetroffen und

benachrichtigt. Niemals hat cr irgend

einen Ausschluß über das Wie dieses

Vorganges erhalten.

Aehnliche ?rfah,ngcn hat man viel-

fach im Orient gemacht, so wieder im

neuerer Zeit während des n

Fcldzuges. Nur mit der

äußersten Schwierigkeit konnte die

Hecresmacht Nachrichten über die

Bewegungen der Derwische trichtiger

der Trupp',, der Derwische) er

halten, während die Moslem allenthal-de- n

rasch über die Bewegungen ihrer

Gegner Kunde erhielten. Auch bei

den jüngsten Rüstungen und vorberci-tcnde- n

Operationen der moslcmitische

Kämpfer, angesichts eures zu

neuen Vorrückens britisch-eg-

tischer Strcitkrästc. spielte jene

Fähigkeit eine grokeRolle.

Bei Naturvölkern in fast ollen Winkeln

der Erde ist diese Fähigkeit mehr oder

weniger vertreten und leistet manchmal

Unglaubliches ohne irgendwelche mo

derne Hülfsmittel. Tasz bekannte

Vcrmittclungs-Mcthodcn- ,

i besonders Feuersga'lc, und tfinch

die schnellen ncflürlichen Bewegungen

solcher Völker z' Pferd und Fusz noch

nicht zur t?llärung solcher Leistungen

hinreiche, ist zur Genüge festgestellt.

Dieses Räthsel ist ja nicht das einzige,

welches uns diese Menschenstämme bis

jetzt nech bieten.

unterhaltendem Wege gewidmete Ab

theilung bcsitzcn. Midwav Plai,

sanee" hiek sie aus dcr Wotld's

Zweilausend Tuknien! rief der

Wirth im höchsten Erstaunen. Der

Mann ist verrückt. Ich gäbe keine

Zechine dafür."

Nach einer Stund; kam der Gondolicr

mit der verlangten Summe

dcr Tckrelär Leo's 10. ncn Brief

beigefügt hatte, indem er den 5ünstlcr

dringend um die Ehre seines Beuchcs

bat.

Den Tag darauf wurden Maria und

BarbarZgv getraut.

Dcr Fremde lieh sich crbiiten. der

Trauung und Hochzeit beizuwohnen,

und als dcr fudctrunkcne, dankbare

Fischer ihn bat, doch seinen Namen zu

nennen, anlwortcte cr, er hciizc Michel

Angela.

Zwanzig Jahre nach diesem kleinen

Abenteuer war Anton Barbarigo durch

einen jener räthselhasicn Zufälle, deren

Geheimnis; nur Gott kennt, General der

venctianischcn Republik geworden. Wie

beseligend abcr auch für den ehemaligen

Fischer dieses unverhoffte Glück war,

so vcrgnsz cr dock seinen berühmten

Wohlthäter nicht ; und als Michel o

in Rom starb nach dcr glänzendsten

Laufbahn, dic je n Künstler durchlau-fe-

hat, schrieb die Hand deS ehemaligen

Gvndolicrs unter die lateinische In
fchrift. wclchc dcr Nachfolger Paul's
3. für seinen Liebling verfassen liefe,

die beiden dankbaren Zeilen, welche die

Zeit geschont hat. und dic man noch auf

dem Mausoleum des grotzen Mannes

sieht. .2
Das improvisirte Meisterstück bcsin-d-

sich gegenwärtig iit Patts ; cs wurde

von einem Soldaten Bonoparic'S aus

Italic mitgenommen.

tont", ..Vanito Fait" auf dcr zur

Zeit in Nashville stattfindenden Ten- -

neiiee Eentennial Ausstelln, g. Der

vorlesen. Der Autor, der einen schwe-re- n

Sprachfehler Hot. liest, und der Di

rektor ist entzückt. Brillant", sagt der

Direktor, das ist eine originelle Idee.

Bis jetzt hat noch keiner den Gedanken

gehabt, alle Personen seines Stückes

stottern zu lassen." A. ..a. ..aber",

stotterte der Dichter, mei. .. mei...

meine Personen stot...te...te...tern ja

gar nicht. J...i ich stot. ..te. ...

tere bloh". So?" sagtda der Direktor.

Na. dann nehmen Sie Ihr Stück nur

gleich wieder nach Hause. Es ist nicht

einen heller werth. Jedem unserer

Opetndirekloren ist jetzt schon der

Tenor bekannt, der stets als

Troubadeur" debütirt und jedesmal

so jämmerlich durchfällt, das; er gar

nicht im zweiten Akt weitersingen darf,

sondern schnell remplacirt werden muß.

Dann kommt er. streicht sein Reisegeld

und seine halbe Monatsgage als

ein und geht, um ein anderes

Engagement zu suchen. Eine; Tages

kommt cr nun auch nach k... Er tritt

auf und - Sonne, stehe still - cr

und wird gctufcn ! Das ist ihm

noch nie passtrt. Angstschwcisz auf

der Stirn, tritt er zum Direktor, der

ihm freudestrahlend entgegenkommt.

Herr Direktor", sagt cr. ..ich bitte um

mein Reisegeld und meine Abfindungs-fumme.- "

Sind Sie verrückt?" schreit

der Direktor. Bei dcm Erfolge soll

ich Sie gehen lassen? Nein, nein, mein

Lieber, singen Sie. singen Sie '. Ich

schlicszc auf cin Jahr mit Ihnen ab."

Das ist unmöglich, keinen Ton singe

ich mcht. Tuchen Sie sich einen an

detcn Tcnot, dcr Jhtcn Mantico"

weitet singt." Ab um GottcS wil

len. wcszhalb dcnn?" Weil ich den

zweiten Akt gat nicht mcht kann ! Ich

hin nie so weit gekommen."

Gin ioffttttnno?ralll.

Aus der Bundeshauptstadt lemmtdie

Nachricht, dafe die lieluinst.iiUne 3a

rifbill dic Unterschrift dcö 'räsidinten

etwa am 1'lten Juli crticilKn soll.

Das hmmonirt auch milden regulären

Berichten der Associirten Presse" aus

Washington. Denn wer die Meldun-

gen über die Tatisverhandlunge,, unsc-,k- s

B undessenates vctsolgt. wird sich

überzeugen, das; dieselben tasch ih-

rem Ende entgegen gehe.
Allerdinas muk Kr Ergebn ik der Be- -

offizielle Titel für diese Abtheilung dcr

Ausstellung in Omaha ist augenblick

lich noch nicht festgestellt, dic bezügliche

Bestimmung seitens der Anssiellungs
behördc wird jedoch in Kürze erfolgen

ljj s 3 f i i
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Inzwischen sind sür diese sagen

DRS.H0Lr0KE&

H0LY0KE"
füdl. tt. Str.

Wundärzte n. Aerzte
Sprechstunden: 912 Vorm.; 26

Nachm. ; 78 Abends.

Wohnung-Tel- . 421. Officc-Te- 422

Rlninwein und alle
Torten Süszwein, wie

Port, Angelica, Sherry
usw. sehr billig bei

. W0LYEMADE.

wir Midwan Plaisanee No. '"
fchon eine ganze Nccngc Anmeldungen

eingelaufen, egen !M,,f)00 Quadrat-fus- ;

Raum sind bereits für dieses Vcr- -

gnügungs - Departement bei der Ab

theilung für ssoneessione beanspruchtLIIVCOLIV, NEU
worden. Verschiedene der geplanten

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,

das beste Getränke während der heißen Iaßreszeit,
wird auf Pellessung nach allen IYeiien des

Staates und der Stadt versandt.

Des Kaisers Wditrt.

Schau stcllungcn vcrsprcchcn sich als

ganz besondere Attraktionen zu crwei-scn- .

Dic Eonccssion zur Ettich-tlkn- g

eines chinesischen Dorfes mit

von Thealer, Restaurants, Thee,

garten, Bazars etc., wurde soeben an

dcn bekanntcn. in llbieago lcbcndcn n

Hang Sling ertheilt. Sein

Lands mann nnd Eoneutten, für die

obige Concession, Wv'ig Ebin Foo. hat.

da et mit dct Concession dutchfiel, von

cr Abihcilung füt Ausstcllungsgcgcn-ständ- e

S000 Quadralslls; Raum

und zugewiesen erhalten, auf

wclcixm Raum Wong ?hin Foo ein

im chincsischcn Style ctrichtetcs

für welches $15,000 ausgcwendet

werden soll, herstellen will, in wel

chrm er eine Ausstellung von n

seines Vaterlandes veranstal-te- n

wird.

Oaydea'o tudi, !, ach O, 1029

C Sttatz umgezogen. Sveeial: Ein

Farben.'BiId mit ,edem Tukcnd unserer de

slen Photograddien während dieses Monats,

Sprechet vor und Überzeuget euch davon, daß
mir tue hefte Wrh.it in ter ?Iadt liefern.

Sprecher Reed soll sich in letzter Zt
ffbjr zu feinen ttngunsten verändert

Auch seinen Freunden gegenüber

sogt der Chicago'er ..Record" spielt

er jetzt den Autokraten. Er macht

Ehre. Wenn der dicke Tom es wirtlich

so bunt treibt., dann ist er nicht der gc

wiegte Politiker, für welchen wir ihn

bisher gehalten haben.

Eine gefangene Biene macht.

um sich zu befreien, oft 15,000 und

mehr FlügeNchläge per Minute.

w, D a s gcsammte heuci in

mit Baumwolle bepflanzte Bieg! wird

auf 7,433,000 Acker geschätzt. Nie

zuvor hat der Lone Star Staat" so

Feiner importier Rheinwein direkt

von COBLENZ am Rhein
owie yott, Sherry- - und Roth-Wei- n für ftnniM.

engebrauch eine Spezialität. Feine Brandies

und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.

Gute gabinet.PliolograpInen, i per Tut).

JSa. 1)ÜJ O Strasse
rathutigen des Senate?' nvch cinoin ?on- -

Im Stammcrsdorscr Walde sollte

Kaiscr Joseph 2. im Ansang seiner

cinmal mit seinem Htsc Jagd

haltcn aus cin Kapitalftück von einem

Hirsch, der nach der Versicherung des kai-

serlichen Försters in Schönheit

suche, denn der hochgehalten

Kops, die zierlichen Läuse, die edle

Bauart und die leichten Bewegungen

seien einzig in ihrer Art.

Auch der Herr Amtmann meinte zu

dem Förster des Reviers, dc er um

diese Zeit einmal besuchte, cr habe in

der That noch nie ein schöneres Ercm-pla- r

gcsehcn. Freilich, sagte er weiter,

unsere Bauern beschwctcn sich schon

einige Zeit, dasz der Hirsch aus ihren

Fcldcrn äse.

Eben wollte der Forstbcamte eine

Antwort gcbcn, da trat der Bauer Hager

ereneomite unterbreitet werden, das

aus Mitgliedern der beiden Häuser dev

MPDPIIA1H M RTIIIIAIflC Job Bauer, E'genihumer, Iel.4
l O ElAVUHnUU, U o (gtiufee. ueaenüber fcer Pono'fitt. viel eotwn gezogen.

neue durmgcnenftk Zügc.

Nach Omaha, Chicago und Punkte in

owa und Illinois, ofierirt dic Union

Pacific in Verbindung mit der C & N

W Eisenbahn die beste Bedienung unh
dic schnellste Fahrt. Wegen näheren

csinlielnheilen ivende man sich an
"tz. B, S Ilvsson.s s Gen. Agent.

Eongresses zusammengesetzt ist. n

Sprecher Reed wird - wie wir hö

ren im Einklänge mit den, Präsiden-te- n

Alles daran setzen, um die Berathun.

gen im ssonserenzaussckinssc möglichst

schnell zum Abschlus; zu bringen.

Wen das wirklich gcsckieht, so dürfte

O dcbo l t, Ja,
-- Bei Bcatiice. Neb., will kürzlich

Einer eine zehn iFufz langt, armdicke,

ßrüue Schlange gesehen haben.
Farmer aus einem Pfirsich! ui. eiHtn I

Uht Bormittags; 3- - tt Uhr Nachmittags. pfelbaum gezogen haben I

s


