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welche? die ..?adbeat," sind. Die

Ersten werden dir Lethen und die Letzte

werden di? Ersten sein - schreibt der

oratt. Gerade die prominentesten

Leute tind es melsach. die dein atme

schrei?, in sei, et neuesten Nummer :

M, .,!. H ,

Betten vernichtet roorde, sein soll In
Frankreich und besonders in Pis. di?

zu Zeiten WH1.000 Austern im Tag

verzehren soll. hat mandaderfeinAugen
merl aus die amcrilaniseh,' Auttcr ge

richtet,

tyir Hncterie,, i,n VirNr der
Hnkr,strte

Aeiiungsmenscden seine paar sauer

verdienten Gtli'dten vorenktxil'en. Sätteln,
stummsten, jftrttftjtgt usw.

AH üetkungen fliiOtn ptomftc Erledigung , eben! erden eraral pünktlich .

taf .(kommt mh uberzeuqt Euch leibst,

G
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s. südliche VI tratze.

Unser neibischr ..woulb be"

an ber vierten Strasze hat wtedet

inntal einen Lügenartikel über und

wider uns t rvssenilidn. ?aS einzig

Wahre bata ist,ba!ztriraufvierWcktcn
bie . . Ple dar "

genomnie n haben Warum

wir das gethan, geht weder unseren

C? ! I .,-- . iirth Ki4 tiAt uftlffim
V vv I lii.'Ul vU3 v V " ' I '

etwas an; da die Sache indetz einmal

publie geword-'- 'st, wollen wir hier eine

Ertlaruug abgeben. Wir ban nicht

etwa abgeschworen, weil ber hiesige

Schnaps uns nicht mehr schmeckt unb

lein auswärtiger zur Hanb ist, ?as
ist eine erb. . . . Lüge, bie ber Herr

College nächstens wird fressen müs

sktt. als wie der Jud' den Ztoippel."
Auch ist es tticki; wahr, dasz wir in de

sossenem Znstand ans der Strasze lie

gen geblieben und überfahren worden

sind. Was uns zu dem Schritte ver

anlaszt hat. war nicht? weiter, als das

Beispiel unseres verlan ti'detis.rtev Eol

legen. An ihm haben wir gesehen,

wie lies der Mensch sinke tarnt, wen

er ein Stlaw des Altovols irirb. Ttirntn

wie ein diel, dreckig wie ein Schwein,

frech !yic eine Wanze. So wollen wir

nicht werden, tntd dcshalb habet, wir

dcm Schttapsgcnnsz zeitweilig

Sap, sat!

ik,vi und letiihaiidl?, in

Redenden vctanni geworden An ve?n

sraglichrn Sonntag kam!-"- , 'n idie elf

Atchinksen und AtMvesinaKPas'

saqietc an Vord vec .,Pegu" Kapitän

Rosz. der sedon lange aus da Linie säht!

vnd bereit? einmal mit knappet Noth

einem malaisekcn Ueberfall en, ganzen

war, hielt tiotzdcm die Vorschrift der

Dampsschissfahrts ('d,fchtit,bfc,
chinesen auf Waffen zu untersuche und

chmn sodann kintxsonbeter Raum an

Bord des Schiff'S zum Auienthnlt an

zuweisen sei, sür uberslussig. da er der

Ansicht zuneigte, die Atchineien seien

riel umgänglicher, wenn man sie genau

so behaitdeite wie die übrigen Passagiere.
Diesem verhingniszoe'Ie,t Irrthum toll

ten viele Menschenleben zum Cpscr fal-

len Um 5 Uhr Nachmittags rließ

das Tcktff den Hafen, und um 7 Uhr

war der Oapitän mit'dtm ersten l7ffi

zier in der Kapitänskajüte beim Abend-essen- ,

als plötzlich drei Achinesen in der

Kajüte austauchten. Die Frage des

Kapitäns, tvas sie in det Kajüte woll

ten, wurde mit Dolchstichen beantwortet.

Dem ersten Offizier gelang es, schwer

ikMundctdenAuSgang zu , rreichen.woh

rend der Kapitän sich vergeblich mit dein

Stuhl zu vertheidigen suchte. Erwui'
dc furchtbar zugerichtet. Zu gleicher

Zeit hatte der Rest der Piraten die B!n
arbeit aus Deck begonnen Der Steuer-man-

und der mit ihm am Sicucr

befindlich Matrose waren erdolcht, ehe

'sie an Gegenwehr denken tvnnten, und

der Rest der an Deck befindlichen Bemaw

nung flüchtete. on wilder Panik ergrif-fen- ,

in die Nvhlenräume.ivoselbst sie sich

mit dem ersten Ofsizier zur weiteren Ge

genwebr verbarrikadierten .

Der erste Maschinist haue Geistesge-genwar- t

genng,dem Schiff die Richtung

nach dem Land zu geben wurde dann

aber ebenfalls bedroht und rettete sich

nur dadurch, dasz er, ein? der glühend

heißen Mnschinenrohre ertlomm.vondem

M iHm nachher durch die Dunkelheit ge

lang, sich unter eines der Rettungsboote

zu flüchten und sich dort, an einem

Strick über Wasser hängend, festzuhal

ten. Zwei Stunden dauerte das Ge

metzel unter den Passagieren und den

nicht in die KoHlenräume entkommenen

Leuten dxr Bemannung ; nun stieszendie

Räuber, denen eine Beute im Betrag
von 15,000 in die Hände gefallen war.

in zweien der Rettungsboote ab. das

Schiff seinem Geschick überlassend.

Von den an Bord befindlichen 0

Farben und ttlas
Unsere Preise sind dic niedrigsten.

Sprechet vor Tcutschc Bcr kaufer.

Pi--r 3.ilvrbrrl4l c (Srm

fnHbm sfüi

Ter cc ;a! v tiiib' j.timiffiir. tn.i
Hermoui,, iioibfin Setrnar de- - )i??ei

lockn feinen ,iiurci.btiidji UHiitui

kl. )m irg(cirti mi, Dem HUninluc

jrig, bietst Bktlcht eine th'n.if oon

(ximfioltfn intiagigen.
gletBlebcuicnt mit (7K.tiJ5 HAtx. )n
et off in mini llcbttlioflung vsscitt

fidKt Vhnbftficn zeigt sich iiibcfc eint

Hbi.nl.mc wm 5. i7tUK Acker. Für

3o.u louibcn 41't,(5J Acker versauft.

Die ximischte Eittttagungen um

W.ie et II Aiäil DOli 7,334,5154 Adrt

Dn Voraus öffentlicher l'iinbcreiti

hatte einen Ertrag kliWLR, und

der indianische L'iinbfKUn 4S,7J6.
miliaVi Sdtil;uM( r.emäsz ist die

flctepnhl dc, nvch nbcivohnicn üffciit

lichen L'onbrtf if h in bett wtfcfittxilcu

'iKiitn nd Territorien folgende :

in Alabama f:,2.33!, in Arizona 54

400.211, Arnnia :i,!t,04J (Tslli'

svrnia 4:i.Sil.044. ssololadv 4 ,037.

Jti4. Florida I.T'iT.fit.J, ciho 45,

H2.S56, ans? 1.04SMS. Louisi

ana 845,020, Michiaan 322,431, Min

nesvia !.24".,'. Mississippi 4.1 . .'2

Wiffouri 4'7.7ti t. Montana 71,4 !.'.

17. Ntdratk l0,Hii!i,:j53, Nevada

61,578.58, ?tew Meiico Ai.! !,.

047, '.'iSrb Totola 21,385.293, Oslo

Iwnta S.L0.1.23H, Crcapit 35.K02 :is,
Stid Dalvia 13,260,718, 11t ah 44.

205,070, Wast,tttgtvtr 17,968,536,

Wisconsin 434,1117, Bqoming 49.

341.588, laia 360,539,600.

Hierin sind dt, JVutst und Indianer

Rescrt'ctiivttcn, Nese rvoik Anlage

u.s,iv, nicht einacschlvssen.

Die Bcrctivclidnsiric, welch,' im

verflossenen Satire außergewöhnlich

flau war, ist wieder im Aufschwung

begriffen.

Mit Riicksichi ans die rvffuuii.; des

Oberen fliiltm Gebietes empfiehlt der

Eommissär die Gründung eine? neuen

Londbistriltcs in Alaska. Auch sollte

das Gesetz so ammcudirt ivcrde, das,

eink einzelne Applitation nicht mehr

als IM Weser Gvldlnnbe? un, fassen

barf.

Ferner empfiehlt der Landcommissär

rasches Vorgehen dc lVongresseö in

Bezug au! die Laudansprüche in Ar

lemfn und liberale Bewilligungen

zum Schutz und zur Aufrechterhaling

der orsireseroaiioncn.

rfflne Zetttscliaincril,,,isctre
Farrnorfanrllle.

Der töural New Porter" bringt

die Abbild g eine deutschen Baucrn

Familie im Staate Ohio, die auä dem

Elteruvnare und 10 Söhnen besteht.

Da? mag ick! so sehr außergewöhn

lich sein, aber bcmerkcuvwckth ist, das;

DAilßED I iiudcd nnuDefiyv
PnUÜLri LULst UUBTSsMIll,

.j Irin.!'". r. W LIR, gent.

üinctlU I Rebrask.

VllftöVigß vager.

Die Kieirtgßte Prrife Die beiitn ?srt
Ctf.ee: lrff .'i nd 9 Straße. Telephon 65.

Die lii'sicu Karlen Jisavt- - und Weichkoölen.
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Wh stttd klant rie'c Woche und nicht

in bet Verfassung, in unsrer gewchnli

chen ernsten Weise die Tagebercignisf

zu besptechkn. Die Actzte sagen, wir

leide,, an Oralg'c Wa ras ist. wis-

sen die Götter, mit vrdtt. iH klingt

gruselig genug, atet da unser Freund
Gouvetueur Altgeld seit'erzeiteinenAn

fall von Loeomotor atcria überwand.

Hassen auch wir, dem vralgischn Von

flrum da? Genick zu biechen.

Tollte uns dies indes; nicht qcltnM.
so höret. Fteunde. unsre letzte Bitte.

Schichtet uns leinen Schcitethaufen. wie

die Here von Horinth ihrer Schwieqer

mutter, sondern laszt n? in unsern Slie

seht druff gehn und bettet un? auf Lot

Numero 159 in unsern Privatsriedhvs.

zwischen den Gräbern von Hinkn Tink

unb Bloodn Jke. sine lur sine

crur. sine omnia. Wenn dann am

jüngsten Tage die Trompeten blasen,

werde wir ausstehen unb unsern Zä,ni

gen Abonnenten die Hölle einheize.

ZslH',, ,,gcrirtlitlet,"

scheint es aus den russischen Eisenbah

neu zuzugehr. wie die nachstehenden

beiden merkwürdigen Geschichten dar

thun, die der N. Züricher Ztg," aus

Moskau ans ruffifchen Zeitungen

worden sind. In einem

bescheidenen Barrierewächterhanie einer

der Südwestbahnen feierte matt, wie die

Düna Ztg." berichtet, den Namenstag
der Hausfrau ; beim Schmaus ging es

flott her. Der Wächter war schon bind!

die Aufmerksamkeit der Gäste im

Grade eingeheizt. Die Bude war

von Gästen so vollgepsropst, wie eine

Herings tonne. Als dic Gäste in hoch

stet Potenz marinirt waren, rief der

Wächter aus : ,,Ach, wettn wir och

neue Gäste hätten , Der Maschinist

und sein Gehülfe sind gemüthliche K

diese mufz man aufnehmen !" Ge

dacht, gethan! (h legt einige Pctar

den auf dic Schienen nd ruft die Gäste

an die Barriere. Unterdessen hatte

Mama warme Piroggen zurechtgelegt

und Schnaps in dic Gläser gegossen

und wartcl.die Gaben ans dem Thee-bra- t

in den Händen haltend, auf den an-

kommende Zug, Dic Petarden pla

tzcn. der Maschinist gibt Kontredampf.

der Zug steht still, die Gäste rufen

Hurra" und Nfcoma trnttttt den Ma

schinisten und seinen Gehülfen. Was

ist den geschehen ?" rufen die erschreck-

ten Passagiere ans. Der Zg setzt

siä) ickon i Bewegung, Der Urheber

der scharssinnigen Erfindung nebst dem

durstigen MaWnisten nd sei

wurden sofort entlassen." --

Nicht minder gemüthlich" ist die zweite

Geschichte, welche die Moskauer Deut-sch-

Ztg" wie folgt mittheilt: Auf

einer der russischen Westbahnen crcig-nct-

sich dicscr Tage folgende kurizse

Fall, Der Lokomotivführer und des

scn Gehülfe qerietbett während des Gan-

ges de ?von ihn, st bedienten Kurierzuge?

in Streit, der einen scharfen ssharak-tc- r

annahm, so dasz die beiden Gegner

beschlossen, die Sache durcheilten Faust-

kamps zum Austrag zu bringen. Auf

der Lokomotive war ber Raum dazu

zu sehr beschränkt, und so hielt der

den Zq an, und beide

Kämpe begaben sich auf den Bahn

dämm und fochten dort auf'? wüthend-st-

ihr Duell" aus. Dic durch das

plötzlich Halten dc? Zuge? nicht wenig

erregten Passagiere wurden unfreiwil

ligc Zusck?auer des Faustkampfe s. Nach-dc-

sich bcidc Kämpen die Nasen er

schlagen und blutunterlaufene Beu-

len unter die Auacn gesetzt hat

ten, begaben sie sich wieder auf dic

Lokomotive und sctzien dic Fahrt fort,

als ob nich, ? geschehen wäre. Bei der

darnach folgenden Untersuchung er

klärtcn beide ihren phef?. dasz dcr

Streit cinc unaufsckücbbarc Lösung

habc , um abcr das Lebcn der

Passagiere nicht zu gefährden, fei das

Halten de? Kurierzuge? nothwendig

gewesen. Die Borgesetzten dachten aber

anders über die Fürsorge für die Passa-

giere und cuifertttcu bcidc Angcftcll

tat oo ihren Posten."

:acaielu

Die vielen Berichte über die tränt

hciterreqendeu Beutet rett." denen nach

uttd nach dic Schuld an tast allen Krank

heilen zugeschrieben wird, haben eine

gewisse Baetcrie Feindschaft" her

vorgerufen. Und doch giebt es viele Bae

terien Arten, die nicht nur ganz u

schuldig, sondern der Menschheit

unentbehrlich sind.

Es ist eine igenthüntlid'teit dieser

kleinsten Lebewesen, dasz sie selbst dort

noch, wo chemisch. Einflüsse unwirksam

sind, ihre Arbeit verrichten, die eigen!

lid' nur eine Zerstörung darstellt, durch

die besondere Verhaltnisse der Mensch

Heil aber fehl bienlich ist. Die nüu

liche Thätigkeit der aetnie ist uralt,

aber erst durch bie neueren Arbeiten aus

dem Gebiete der krautheiterregenden Bac

terien. die namentlich Proseisor ?r. Ro-

bert Kh ausgesührt hat. ist auch eine

genauere Ersmichung der durch Bar

terien geleisteten Arbeiten, und tjje Nütz

lichkeit der Bakterien für die Industrie

erkannt worden. m

Die nützliche Thätigkeit der Baeteriett

tritt namentlich in den sogenatttietn ger

meutationsprozcsscu auf, wchc eine

grosze Menge unserer Nahrungsmittel
durckmachcn müssen. ?ie lvichtiastt

Rolle spielt für nnS der Hefepilz, dessen

ungeheure Vermehrung den Brvttkig

lodert und aufgehen" läszt: dann der

die Gäbningsprozesse henorrusende

Pilz, dessen Thätigkeit in der Brauerei

uttd bei der Weinbereitnnq entbehr'

lich ist.

Eine weniger bekannte Thätigkeit

der Bakterien ist die Fermentation deS

Tabaks', der erst durch die Tbätigknt
einer bc'svndcrenBactcricnartscitt Aroma

erhält. Es sind daher neuerdings Ver-

suche gemacht worden, den Pilz, der die

Fermentation des Havana Tabaks her

vorruft und ihm dadurch seinen feinen

Duft verleiht, auch für die Feinten

tativn des gewöhnlichen Tobaks an

zuwenden, so dasz man hoffen kann,

dasz unser Tabak dttrch seine Hülsc bald

zu einem seinen Havan Tabai" wer

den wird, eine Aussicht, die manches

Verlockende hat.

So nngehenrer grosz dic Anzahl der

verschiedenen Bnetcrien Arten ist, so

verschiedet, ist auch die Art ihrer Wir

tung, da fast jeder Art eine besvndere

charakteristische Wirkungzukommt. Da

durch erklärt sich zum Beispiel auch der

verschiedene Geschmack von Käsesorten,

weil ietxr einzelnen Käses te die Thä

tigkeit einer besonderen Baetctien-Ar- t

zu Grunde liegt. Aber auch auf n

deren Gebieten ist die Thätigkeit dieser

kleinen LebNvcsen nicht zu entbehren,

sie sind es, die den ins Wasser ge

legten Flach? und Hans aufbrechen",

das He gar machen und der Gras Butter

das Aroma geben.

Wenn auch viele der Bacterien-Arte-

und ihre Thätigkeit noch nicht genau er

konnt sind, so ist cs dock schon gelun

gen. einige Arten zu züchten, wodurch

es möglich wurde, durch Zusatz einer

bestimmten Bacterienatt auch einen ganz

bestimmten Gernckt nd Geschmack ter

vorzurufen, tzierlands wird aus dies

Weise z. B. gewöhnliche Bit Her in

Grasbttltcr" verwandelt, und auch bc

stimmte feine Kaiesorten. z. B. Roque-

fort, werden durch Zusatz des

Pilzes erzeugt. Die weitere

Ausbildut,--z der Züchtung einzeln

Baereric arten ermöglicht es, durch

ibrcn Zusatz mit Sicherlich dcn Verlaus

von Gährttttg? resp. Fermentaiions

Prozessen vorher ztt bestimmen, während

sie beute och dem Zufall überlassen

sind.

Tasz der Bactcriologic cine grosze

beizumessen ist. unterliegt sei

nein Ziveiscl. namentlich, wenn die in

neuerer Zeit vorgenommenen nussichts

reichen Versuche, dem Boden, respcciive

den Pflanzen durch bestimmte Bactersen

Nährstoffe zuzuführen, von Erfolg ge.

krönt sind.
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--Leidende brauen
rStkNsche, !an!u und U,tlle

lnfgen die Älenstruo,,vk, sicher auf den
Taa. Zt per Schachtel eine eUstadige

,dandlung von sech chgchtc! iir4',
verursachen teaelmäkla Vit nttrn.ition ad
sicher aus den ?ag, d'sett'at die schmerzen

Eine recht heitere Episode hat sich

dieser Tage in dcr Peterstirche zu

Rom abgcspiclt. Steht dagegenAbend.

kurz bcwt die Kirche vsdlosscn wer-de-

soll, ein biederer Berliner Italien

wanbcret ant Grabe de? hl. Petrus
und versucht, die Gitterthür zu öfsnen.

die es abschließt, um hinahzustcigcn

und sickt dic mächtigen N,'armotfliescn

in der Nähe zrt betrachten. lfin juu

gcr Geistlicher, dcr dic Bemühungen des

Berliner? bemerkt, kommt auf ihn zu

und sagt : Si chiudc !" ,,Wat?"
meint unser Landsmann, der natürlich

kein Wort italienisch versteht auszer

biara und pagare. Si chinde," wie

derholt det Klcrikcr und zieht dcn Ber

lincr am Arm von dcr Grrtftthürc.

Wat? Ick 'n Jude? Ncc - Pro

testanto." St chittde," ruft der

Geistliche, erregt werdend. Lassen

Sie mir in Ruhe," schtcit der Berliner

wüthend, ick habe Ihnen bereits gc

sagt ick bin teen Jnde un ick will

mir det Jrab ansehen. Anstehen Se
mir V Immer lauter wird der Disput
der Beiden. Je öfiet der Geistliche

Si chiudc" sagt, desto hcftigcr sträubt

sich der Berliner dagegen. ,,Jck bin

keen Antisemit," schreit er, ,,abcr

wieso soll ick denn 'tt Jude sind?

Dürfen denn Juden nich in die Jrufl?
Lassen Sie mir los ! Im Bädeker

steht: Zu besichtigen". Also ma

chen wir ! Ick wccsz jar nich wat Sie

woll'n ? Herr Elericus id bin Pro

tes tan - to rsteh'n Se ? Lu

thero? Ja? Noch nich? Mensch, spre

chcn Sic nid, 'mal latcinsch? Id jche

zum deutschen Konsul aber jleich

so wat soll mir passircn !" Es war

natürlidi sein bald die Streitenden

ein kleiner Anlauf entstanden uttd die

Kirdieitdicite! bemühten sich vergebens,

den Aufgeregte zu beruhige. Endlich

gelang es. ?in anderer Geistlicher,

durch den Lärm aus einer Scitettlapelle

hcrbeigctufen, machte lächelnd in deust

scher Sprache den Berliner darauf auf

rnertsarn, dasz si chiude" einfach:

Es wird geschlossen" Heiszt, Der

Berliner schmunzelte und reichte sei

ncnr früheren Widersacher die Hand :

Ra - wenn Sie blo? 'nbifzken Deutsch

sprechen tonnten " sagtc er und ver

schwand.

Mannt't. rlffii . hergr stellt
duräi türiii'etie M. Eapiulcs

e,'tben fitrw teCeti iall. e rnttoirfcin
' i W i)t- n nd ki, '11 nie, 'fßtn tntcb cn
mit tu ö Utaatn nicht schad ick, Wie

e im tifielteii tttr lePnt oD. Cei'dttl

rt! a nus. Tuifijit) (JaDjii tt" iu,tn
trffii SatI, weicher turcö Z, 'dttd iteung
it 'igetttki t ii HHa &rln nd

liüfl iffn den tchllMNis! " JtoD u i (!
chlfch ria ronite ttff !!ritfl, ma.tii'M fttntH

neuen tWen'Cben orn Ihnen pckt r'w'ten
Dj- Wet ii lief per gfbachtPl it Lost,

HAHN'S PHARMACY,
IM. ut'C Jjenfcn St,, Omatju, 'Jieb.

nur genen ,a viele ,ra,,cn vehattet cc
?tfrt,n n.ict, ivitthtnnn KtL r.,.,

steqett versandt.'

HAHN'S PHARMAOY,

19. uttd Farnam St., Omaha, Jieb.

The Clarkson Laundry Co,
i f st

ti3rv"'ir"e
"?l li l : 1 und et Perfueti bei ihr wird

VVrLJ(JU sicher :ur Zufriedenl,eil a?saUn

Sanbcrc Arbctt ohne dic Wäsche (g
igcn wird garantirt.

Pnsiagieren entgingen nur 20 dem Tode.

Der gröszie Theil fiel unter den Ntcssern

der Piraten, ein Theil sprang vor

wahnsinnig, in die von Haifischen

wimmelnde See. Am Nachmittage

des anderen Tages lief das entsetzlich

verwüstete Schiff in Telut Scmawc

ein, wo den holländischen Behörden

gemacht wurde. Leider ist abso-lu- t

keine Aussicht vorhanden, dasz die

Räuber von der gerechten Strafe er

eilt werden, denn die holländischen Beam

ten sind den Atchinescn gegenüber völlig

machtlos.

Die den ileberlebcndcn von feiten der

Behörden gezeigte grofze Freundlichkeit

allein kann aber durchaus nicht als aus

reichende kZntWditzung betrachtet wer

den. und die englische Regierung wirb

eine gründliche Genugthuung verlan-gen- .

Was ganz räthselhast erscheint,

ist der lim stand, dasz kein Passagier und

kein Mann der Besatzung im Besitz

einer Waffe gewesen zu sein scheint.

Wie wenig ein Genie seine Werke

zu beurtheilen im Stande ist. Als

r berühmte Johnson eines schönen

Morgen? Oliver Goldsmith besuchte,

land er diesen im Begriff, sich nach

Brick Court transportieren zu lassen,

weil er seiner Wirthin die Miethe nicht

bezahlen konnte. Mein Gott, rief

Johnson, habt Ihr denn nichts, lieber

Freund, das ihr zu Geld machen könnt?

Nicht?, nichts, sagte Oliver, Meine

llhr in vertauft, meine besten Kleider

sind versetzt, meine Bücher verpfändet.

Aber habt Ihr denn kein Manuskript,
kein einziges kleine? Manuskript, das

zu verwerthen ginge, forschte der Freund

weiter, - Nein, ein urtdabermals nein,

schrie der Dichter, Alles, was des

Drückens werth ist, ist fort. Was

ist nichtsnutziges Zeug!
5?er damit, entgegnen Johnson, indem

er nun unter alten Papieren, geleerten

Meeizinslaschen und abgetragenen Klei

dungsnitcken suchte nd endlich ein

schmutziges, zerfetztes Manuskript her'

vorzog, Plunder, meinte Goldsmith,

den ich zu verbrennen vergessen, keine

Seele wird es drucken. Nicht? desto

uxuiger nahm es Johnson und veröf

senitichte es. Er war der berühmte

Landotediger von Wakestcld!"

Haupt 4fic:

),'r, :r:i, :(3t ,gkl ?r. Lincoln. )u't)
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BrownvillllÜC t
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c
iintoln, Aeö.rite rf iaqc;

? und 0 ätr.

sämmtliche 10 Söhne, von denen der

älteste .', der jüngste 15 Iah alt ist.

der Scholle treu blieben und tüchtige

Fronet find. Alle sind kräftige Gc

stiii, et, Die vethetiatheten Söhne ivoh

neu allesammt auf ihre Anwesen in

ncrhalb jwti Steilen vorn elterlichen

Hause, ßtlut geringe Freude für

da? greise Elternpanr, die sämmtlichen

10 Söhne i unmittelbarer Nähe zu

haben

Uat ßlndn kam als achtjähriger

stufe au? dem Elfnsz mit seinen El

im nach Amerika, Seine Eltern Iva

ren. wie deren Vorfahren, Bauersleute
von echtem deutschem Sckrot und ftont.

Mi geringem irdischen Gut ausgeftat

tci. betraten 'sie datz Land, in dem schon

so viele Millionen Bedrängterein neues,

gliurhehe? tzeim fanden, ftiir sich und

die Ihrigen Äv giebt es auf Gottes

großer Erde ein andere? ernd, welches

den Bedränteu aller Nationen eine

Zusluchtsstätle dielet, in der e? Vie

lkn aelnugen ist, durch Fleiß, Spar
samieit, Ausdauer und Rechtschaffen'

heil sich mit Gottes Hülfe aus den be

icheidensten Verhältnissen .zu einem er

freulichen Wohlstande emporzuschwin

ctea?

Vntet Lider besitzt eine werthvolle

Farm von 107 Acres, Ringsum ihn

her seine Söhne, sämmtlich in guten

VnthLlrnisse. "il tlc t richtige Bau-

ern.

Vater Uindner veranstaltete vor Kur-z- e

er K, st, u welchem er seine sammt

lichen Söhne. deren Anchö'igc nd eine

Zahl seiner Nachbarn einlud, Bcidie-se- r

Gelegenheit erschienen Vater und

Söhne hinter dem Pfluge. Voran der

greise Vater. Den Zug beschließend

der jiinastc Sohn. Alle in Reih und

Glied Bei jeder Runde wurde ein

28 Fus; bkciicr Streifen iand umge

pflügt, Freude und Kvkchsinn herrschte

bei der reichlich ausgestatteten Tafel.

Mögen die deutschen Kannerfamilie

unsere Landes, die siel) einer so Ml
reichki, Schanr vo erwachsenen Söh-

nen, wie die Lindncr'. erfreuen, zu

den Aufnahm, gehören, so kaun man

doch von dem deutsch tmeriknntichen

Bauernstände im Allgemein, n mit gu

trn Fug uttd Recht behaupten, bniz in

dmsclbcn glückliche ud geordnete

Verhältnisse die Regel bilden.

Und mögen die letzten Iah auch dieser

otvr jener Bauernfamilte Vetleaenhei

lc,t gebracht Haben, so giebt weil und

breit im groszen Lande gewiß wenige

di utiche BancrnHänscr. vor denen nicht

du Bätilkin der 'ittvcrsichtlichen Hofs

n!,n.', ei?ec baldigen Wendung
isetsit t vollern Grün prangt, lind

dtkie MMlifil! wird Frtichtc trage.

Glrie Sceräuvrr- - r,c Mord
rtt Wiidjtc wften N tM

Achtung fl,r dic, welche Pferdegeschirre

brauchen.

fraget euren Geschirr-Händle- r iüi Hterdegesebirr?

Reitäitel sw. angefertigt van

Eine telegraphische llebcrlandver-bindun-

zivischett Europa und Amerika

wird in einer englischen clektrvtcchni

schen Zeitschrift sehr lebhaft befürwor-tei- .

Die Linie soll durch Sibiren

bi? zum Ostkap von Asien und über

die Beringsstrgsze nach Ala ska geführt

wcrdcn. Man glaubt, derfz dic

der Handelsbeziehungen, dic

allerdings ohne Zweifel bedeutenden

Kosten dcr Anlage rechtfertigen würde,

zumal sich für dic Depeschen auf dem

Ueberlandtelegraphe gro'Izere Geschwin

rpharn Bros.
Linficln. Neb.

u&AäL

DIETZ

Na. 3 Street Larnp
HAS A SHININ RECORD

OF 20 YEARS.

tr säht t nicht mehr aus der Eisen-bahn- .

Au? Hvna wird dcm ..Hoy.

Wchbl." unterm 13. Scptcmbcr ge

schrieben : lin Landm ann aus der

nahe ömgWnd lehrte kürzlich spät

Abend-- in einer hiesigen Wirrhschast

ein rrnd liesz sich kräftig z cssc und

,zu irintcn gebe. Wo kamt Se denn

her ?" wi,rdc er gefragt. Vtttt Han

novcr, ick bebb' da min Dochter bcsölt."

,.Se sünd woll jnst mit 'n letzten

Tog kamen ?" ..Nee, ick bün to Foote

kamen," Wat, to Foote vn Hais

nvver ! N!iche, wotüm sohtiSe denn

nick mit de Jscrbahn?" - Id w!ll

mi woll wahren," tagte der Landmattn,
id hcbb bat in 'n Wälcnblat, lesen

von dc vcclen WMWkZ np be Jscrbahn
ick gah 'r nich mehr np siiten !"

Sprach?, traut sein Bier ans und setzte

lc'tten ffiantetf! rveiie'.

Slttfet-- Austern Asful,r
Auch die AusternausfuHr von den Ber.

Staaten nach Europa verspricht in die

sem Jahre, recht bedeutend zu werden.

!Jn der Austernstadt Baltimore ,z, B.

trafen die vcrhältnifztnäszig geringen

Äcstellungcn sonst erst Ende Oktober

ein ; in diesem Jahre haben die Balii-mre- r

Austern strporteurc jcdod) schon

frühzcitigaus Europa Aufträge erhalten

die mit dcm Eintritt dcr kältcrcn Jahre
zeit erledigt werden sollen.

Die Austern wcrdcn in Fässcrn ex

portirt. die man an Bord der Schiffe

auf Eis hält, und treffen drüben trotz

der langen Ncifc in rccht frischem Zu
stände ein.

Der Bcdars wird besonders in Frank

rcick? diesmal grosz sein ; dcnn die Au

scheint in diesem Iahn an

der französischcn Küstc cittc klägliche

ztt sein, da eine ganz riesige Menge

Austern durch die ,Herbsistürmc in den

"j f? Ui

R ,i h ez u 18 12 Millionen Nin

der besuchten im letzten Jahre dt,

öffentlichen Schulen diesem Landes.

Ei n kt rioses Resultat der

Suche nach dem Mörder stjldensuppe''t

in?!ew Vmttvar die struirungder That

sache, das; zur Zeit 11 Personen in

jener Stadt von ihren Ängelsörigenbe.zw.

Zreunden vermiet wurden.

D r. B o a t u m von Lo? Angeles

behauptet, mittels der k Strahlen, das

Vorhandensein von Wofd ud anderen

Erzen im Aestein feststellen z tonnen.

D e m Ehicago'er Ehro

nicle" zufolge giebt eö hierzulande 57

Froschfarmen, wo Frosche für den Markt

gezüchtet werden,

U n t e r e i n e r Äpothete in WiS

ner. Me., haben vier junge Stinkkatzen

Wohnung genommen. Dr sie Niemand

belästigen, läszt man sie ruhig gewähren.

Die Ä n a n a s c u l i u r Hai

in der Gegend von Si. Petersburg.

Zla.. in den letzten Jahren einen groszen

Aufschwung genommen.

E i n j u n ge r Mann in Ander

son. Ind.. stahl eine Wagenladung

Mais, um sich mit dem Erlös eine

zeirathslicens zu erwirken. Er brummt

jetzt hinter schwedischen Gardinen und

die Hochzeit ist ausgeschobeu.

I n B o st o n ist matt mit der vor

einem teile Jahre eingestellte

.Hferdelosett" Feuerspritze so zufrieden,

dasz dati Departement eine weitere

ract, demselben Mn'ter bestellt hat.

S -
T ' '

digtci, und gcvszere Sicherheit erzielen

liesze. als auf den uurcrmeerischcn

. Dcr Plan selbst iü nicht neu.

Bcvot es och rin unterseeisches Kabel

ztvischcn Europa und Amerika gab, bil

detc sich in den drciszigcr Jahren eine

Gesellschaft, welche dic Errichtung eines

solchen Uelxrlandteltgravhe bcabsich-tig- t

hatte.

Im Pensionat.

Vorsteherin Wie lieiszt das Band,

welche? die Frau an den Mann bindet ?"
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It i ftffere i ar. tffctaAl

intitlote foi

Jarkr'.," an

tll mdl on
scientifk primiplff.

It will ei mn ?n:ht
than my c

'
tmaff

lmp, rlü it and
tio it ,:i - ,1

oll).

It n bt Kl lad rrpi.
Iwed (tom the ouitldtf

ra continue in itsinKS

lepite kd? wtad cu
and will give mite

ntiifaition, by ..

of iti absolute :eüt

bllity.
It I b.t one -

an
" l'lsht goodi " ,t w

build, and to h 'tn

would be glad tu ?

Tau by ins of

Mit!eid?vvll.

?!. Busch, bestelle weiter nisdit, wir

WM'n den, Wirth nicht nech weiter

'neinsentcn: mir ka lt nämlich gerade

ti bttst, er sc!b. r ein arnt,r Kerl ist.

I. ?. B r e w c r in Abilene, fort
sas. versandte im Laufe des Jahres 1803
ubci sieben Millionen Eier.

Das alte H a u s in Florida.
Mo., in welchem Mark Twain das Licht

dcr Wclt erblicktc, wnrdc kürzlich alge

rissen.

Die Eingeborene in
Alaska wechseln nie die Kleider und

ziehen sie nur dann aus, wenn sie ganz

zerrissen sind.

Ein Naturforscher sagt,

er habe in Ncw Voit auf den Hütend

Damcn Federn von 173 verschiedenen

Vogclartcn gcschcn, von denen 32 ge

schlich geschützt" sind.

D i t P f i r s i ch c r n t e in D

laware wird Heuer nicht viel mehr wie

500.000 Körbe beiragen. Letztes Jahr

betrug sie drei Millionen.

Jirs

Reparaturen prsntpt besorgt. )!eue

Schuhe einr Spezialität,

P Herr Dr. Wente Bromnell

Blockt hat in seinen Pracht, g ernzerichte.

ten Räumen eine elektrische Vortichtung

anbringen lassen, tnie solche kein iahn
. b. TL. . , U... ,

Jräulein Clsa : ..Armband !

JlcrAriioiirt ijiiritrtf

schreibt in seiner neuesten Nummer:

Durä) den DinglcnTaris ist Alles

theurer geworden, nur der Kicker"

nicht; und dennoch wollen manchk Lcuie

ihr Abonnement nicht berappen, stelle:',

sich vielmehr an, als ob der Kicker"

nunmehr aus der Freiliste stehe.

Wir werden demnächst eine Liste un

serer säumigen Subscribeuteu veröfscut

lichen. Da wirb sich dcra?stcl!cn.

Wr Citklofiif, wlii h r mt Ire upon n,

If v Ix,,! upem Iiavin tltc very bcit goodl
Rtftde. Mjr dcalct will eive you lllrts.

If yon cinnol obtain this Lampof your deader.Wt
III deliver it. freight prcpftld, to aoy pari of the U.S.

Canada, tipon rectipt ol its pkc, 8.0.

R. E. DIETZ CO.,
60 Laight Street, New York.

Bttübiishcd In 1840.
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is! die ebeiritnipelung Susplii

deruny de? zt?ischen Paitatta und At

chin sahrcudcn Passoqicrdampfe ,,Pe

au" durch malayschc Ptr?tcn Der

lkcbcrfaller'olgtea einci ?v:,n'cg.
T U schaue rhaftcn Lt zc lw iieu finv a. i f

jrtzl ,tst durcki Bernehrnnug der '.ielcr- -

E'sakrung und Gewandtheit darf Her
.rr.s iA rntl Yien nriltuHl.lt.n jnfir

nrtten d,c-- Landes meuen.


