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Ban einer Aristokratie sann nnr
dann die Rede fin, wenn de vornehme
WeU sich auch tu'ch wahrt Bildung und
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; hundert tn N w Zj k ud mit idoen die

Wccht hat die stark zr!ainmene'chmol
;ee Schaar der PaiiivikN in Frankreich

begründete eronlaisuiig. mit bangen
Vorahnungen den totmniitoen Ereignis'
fen .nlgkgeii tu blicken. Wohin wird
sich der entfesselte Fana izmuS der Mai
sen Bahn dtechen? Welche Lebenskraft
besitzt ein L"d nach ohne starke R,ch!S
bemußskin uitd oh' eine geiunde Recht?

pflegki Tai Lchickjsl Frank' eich'i scheint

sich rasch erfüllen z wollen. i'foralMch
vetsouli und schwach g,ht eS rasch se,,n
verderblichen Psad aus ubschüisizer Bad"
weiter. TaS große 'uliurla ,d Fra ,k

reich, vor wen,qe,t Jahrzehnten noch die
erst? poliliiche Macht der Lrde. dezeneritt
raich zur Macht zweiten Range?.

Die g nce ist zu End.'. WaS nun?
Das Nachspiel wird wahrscheinlich ei
abscheuliches sein. Die menschlich; Be
ftie ist wieder einmal ermrchl und will
sich austoben. Wenn nicht alle Anzei
chen trügen, ist Frankreich wieder einmal
reis für einen Staatsstieich.
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sog nannte fcinc 0ifU'ta!'. ichetiifit ch.

nach Poisteheniem zu unheite,,. nur da

durch 00 den gevöhnlich n Men-che-

kindern zu unterscheiden, daß sie sich für

daS Laster bg ist rn uno türTuge, d und
voenehine DenkungSart aber ke,n Ber
ständniß besitzen Solcheilr stokialen hö
ren in den SchmefnslalZ und nicht in bett

Salon, Würden uk'e eidpotzen ei

ne gründlicheBildung besitzen, da wür
den sie sich flr solche Orgien nicht tnie

refitren, da feine, wohlerzogene Herren
ver Damen nur tstr das Erhabene und

Schöne Interesse h tde.t.
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Xic Papier Trust.
In der W,lt hat sich während deZ

Mensch nolier gar riet geändeti
Äor dem Bürgers, iee war daS P. xier
noch ein Hauplposten in d r Berechnung
der HeraiSzedki kosten einer .ung;
es wurde aus Lumpen gemacht, war aber
tivLdem oußksotdkn'.'ich solide.

DaS Alles hak sich gtünfiich geändert
Seit man gelernt hat. aus Hi lz. Säge
späne, Sirich. G,az und llem mög'
ltchen fall wenblosen Material Papier
her,u'ellrn, kann man dte L impen aus
schlnßltch der Poltnk iiler,oss n; Papier
t!l seit 2 Jahren gar kein Gegenitand
mehr. Dieses hat der Well Poilheilk
georacht, aber auch großen Schaden Dte
Sensattons presse war in den Stand

billige Blatter herzustellen, und
manche gingen darin so weit, laß sie

für einen Ernt li serien.
Und erst die Sanntagsb!ätler! )e met
sten derselben sind so groß g'worden. daß
man sie nicht einmal mehr halten kann

Di: Papier - Fabrikanten haben jetzt
b schlössen, wie echte modeine Naubiii-te- r.

was doch die TtustS ohne Zweisel
sind, die Zeitungsherausgeber und das
große Publikum za zehnten. Der sie:

denz'hn Fabriken utns,sse?e Trug, bes-

ten Gesamint Kap tat 55 000,000 be

trästt. wi l den Preis seines Papiers aus
die Tonne erhöhen, mis für die

eine jährliche Mehraus
gibe von t t.OuO.Odt) betragen würde.
Dnurch würden die Cent , Blätter, die
kene sehr liberale Anz''igekndschast
haben, an die Wand georückl werden.
Abr nicht allein die Zeitungen, ach die

billig? pe'i"dsch! Literatur wi d diesen

Naubzuz des Trusts schwer empfinden.
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Trief Chren

fif-- Dn .Nedtasla Staats Auzei.

' 'st d'k gTÖptc deutsche Zeitung im

Staau und liefert jede Woche

HT Vi Ztittn jH
gediegenen Lesestoff. Uns. Sonntag'
g tft darf den besten deutschen Sonntag.
bÜHeio de Landes ebenbürtig an die

Jette gestellt werden.

Sind das Resultat von
ch r 0 i f ch e m a t t r r h des

M i 1 1 e I Ö h r e i.

Herr LZ, Brigham. von Pilat Knob,
Wis,, schreibt a Dr. Hartman wie

folgt: .. n vergangenen April beqa- -

Hebäude für Maschinenwesen un! lkclriziläi.
Die vorstehende Illustration zeigt, daß der bekannte (l,ieagocr Architekt

Divight H. PcikinS, von welchem der Plan zu dem obigen (Mibaude entunnseii
wurde, seine Ausgabe in glücklicher Weise gelöst hat. Wenn schon der Architekt
sein Gebäude in Bezug aus Styl und äußeres Ansehen tt Allgemeinen, in Ein-

klang bringen mußte mit den anderen Ausstellungs oiebäuden, so hat er cS nicht
destviveniger verstunden, bei Wahrung vollster Harmonie seine! Weile den Stem-
pel der Originalität aufzudrucken.

Das iebaude tvitd M)l ,uß lang tverden und eine Tiefe von 1 1 Fuß aus-

weisen. Drei weite Eingänge suhlen an der Frontseite nd ähnliche Eingniigc von
beiden Seilen nach dem Innern des Gebäudes, welches außerdem noch vier weitere
Eingängc.fur den Nothsall berechnet, auiweiscit hat. Ein in hübschem urchitek'
tonischen Schmuck sich piäsenlirenver lufliger Borbau, sechzehn Fuß weil, wird
nahezu die volle Vorderseite des Gehändes einnehmen, oberhalb welche sich eine,
die ganze Breite des Borbaues einnehmende Galleric befindet, zu der man aus hüb
scher, eisernen Stiegen gelangt. Ter innere Raum des Gebäudes enthält einen
timinteibrochenen Raum. An den vier Wänden entlang ist in entsprechender
.iiStfllC eine Alls; hii'ilV Hiifli'itV niiiU'hi-iirli- t mi'f.fii'v nn hi'n i, r lv,r,, im

l jyrri an Leivenve.
Schneidet dies aus. bringt es Eorem

ApNheker und e haltet eine Prowestliche
von Dr. King'S New Disc oe-- q, für
Schwindsucht, Husten und Erkältung
gratis. Dieselben wünschen nicht, daß
sie kaufen, ehe Sie dieselbe prvbirt ha
den. Dies wird Ihnen den wahren
Wer!h dieser wunderbaren Medizin n
gen und was duich eine Flasche regulärer
Giöße bewerkstelligt werken kann. Ties
ist kein Erperiinent un ' würde den Ei
genihüment nur Schaden, wenn dieselben
nicht wüß,en. dß sie stets kurtren würde.
Viele der besten Äerie verschreiben diese

M'diin mtt oen brsten Resultaten und
verlassen sich auf dieselbe in den gesägr-libsie- n

Fällen. Sie ist garantirt. Pro
b lasche gratis in I. H Harleu's Apo:
the?e. Reguläre Größe 50c und l.OO.
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M

nen mir mit oein or
toriiin meines Soh
neS Eogar für torni
fche OtitiS. das Lau
fen ooer Triefen der
Oh en. Er ist j tz,

ung.fähr IS Iah e

alt und war seit seinein
zweite Jahre d'tn t
b, Kästet. Tos Odr

a - v - -- , ,. - - , , ft ...... ........ .v .,,. 5. , ,. . ... . . , ,t . m 11 in in-
nern des Gi'liinitii'ä nriirfitiiii (vifi'iiiiiMnuMi fiilncn 7Sn ,',',,,ades Gebäudes am Tage erfolgt durch Oberlicht und zwischen GestinS und Dach on'

gebrachte Fenster.
Der EHarakter des Gebäudes ist in seinem Aeußeren, namentlich in seiner

ausgedruckt und findet in der den Äittelpunlt des Gebäudes krönenden
Figurettgruppe ihren Abschluß. Die vier Gruppenbilder an den Ecken des Oiebini
des bringen fumbolisch die Macht des Menschen über die Raturlräsle und den
Fortschritt in der Tienstbarmachiing der Letzleren zum Ausdruck. Auch bei diesem
Gebäude wird reicher Farbenschmuck zur Belebung des Ausdrucks und zur Erzielung
günstiger Effekte zur Anwendung gelangen.

tt $lirt;fr itn frxttit eiklött.
deß sie tick dr lanadiiien Reg riunz
cm 4 tilt ie Strii'k 11 ctieutn über
Dawson Ü5i t) wehen tjjsiN weiden.

AM Samstag wurde ein ei salzloser
B,,such zur Ei Meldung de Konizs
(eo,z rtn 'iechk,!land gemacht.

Ter Zöniq kedtte NachmttiaqS um S

ilar in B'gliiiung seiner Tochter, der
Piii'iesit 1''atia. in linem Landauer
von Phaler,n hieiher zutt?ck. Plctz
In) begannen zmet Männer, welche n

eiient traben linqs der andtttaße ver?
steckt lagen, mit Gew'hren aus dte In- -

" 1 . ( 4. s : . r. . .. .".ujjm vif jiuit zu iutfibiu, jccriic
Schuß ging'ehl. durch den zweiten jedoch
wurde itn i'afet am Atme verwundet.

Der nticher hieb aus seine Pterke ein
und die lönigltche Equipage jagte im Ga-lop- p

davon. Die Ätlentöler feuerten
sieben wehere Schüsse auf dieselbe ob,
van denen jedoch keiner traf, und der

König tu d sie Prinzessin langten un'.'er
ltijt 1 n Schloss an.

Der ttönig theilte mit, daß einer der
Allenläter graue Kleidungzsiücke trug,
und erklärt, daß ec denselben leicht iden
lisicirrn tönt,tc.

AIs die zweite Kugel an der Kutsche

vcrübeipftff. erhob tich der Uönig und
stellte s'ch vor seine Tochter, um diestlde
zu decken. Eins der Ps'tde mutde leicht

venvundet.
Einer der Aiteniäler kniete mitten aus

der Landsttaße und zielte gerade auf den

König, wrlcher beurnkte, daß die Hände
des !vann?S zittetten. Der Schuh ging
fthl und der ttönig konnte diesen Mann,
welcher, wie er sagt.kuum Uvanzig Izhre
alt war. deutlich sehen Er suhr fort,
aus die Kutiche u schießen, bis dieselbe
außer Schußweite wir. Sein
(Menofse verließ den Graben nicht.

Bald nach d.n Bekanntmerden der
Nachricht eilten alle bcdeutenden Politi-fe- r

nach dem Schlosse, um dem König
und der Prinzessin Maria zu ihrem Ent
kommmen Glück zu wünschen.

Du UinstJit, daß der König die

Prinzessin Mari mit eigener Lebensge
fahr gegen die Kugel 1 deckte, hat große
Begeisterung verursacht.

in Soldat des Kaisers.
Einer ber lauvteien rieger der deutschen
Armee erzählt folgendes Eregniß aus
seirem Lebe: Pme Ciiy, Min,,., Dr.
Peler Fuhricv, Ehicago, I. Werther
Herr Dok or: Sie können nr Äutes
von Ihrem Alpenktäuler Blulbeleber
duich mich erfahren, um dieses genau zu

ietrachten, mnß ich mein Leiden vorher

angeben, welches ich mir im pommern
sichert Grenabierregiment, zu Hargard,
Pommern, zugezogen habe.

Im Dez mber des Jahres 188 bekam

ich ein Fieber mit Schmerzen am ganzen
Koiper, wurde aber vom Ätzt nicht als
krank befunden und mußte mich in msi
Leiden fügen. Aber bald darauf bekam

ich heftige Schmerzen am After, welche
ko b'ftig wurden, daß ich zwei Tae und
Rächt? keinen Shlaf sinöen kvnnte. Das
G'lchwur öffnete sich von selbst, dann
wuide ich in'S Garnison Lizareth autge-nomme- n,

dort wurde ich von drei Aerzten
behandelt. Ich bekam warme Sitzbäder
und Carbolöl auf die Wunde, so wurde
es in 10 Togen heil, aber bereits am 3.

Tage össaete sich die Wunde wieder I'tzt
erklärten die Doktoren, eS sei Mustdarnt'
Fist.l. So habe ich bis jetzt sehr viele

Schmerzen und Unannehmlichkeiten da?

rum erduloek. Aber die kurz? Zeit, wel

che ich Irren mir schmerzlindernden
Blulbeleber gebrauche, fühle

ich um vieles d,ffer, die Wunde lst jetzt
ziemlich trocken ud scheint zuheilen. Ich
hoffe durch den Gebrauch des Alpenkiä-te- -

Blutdeleber's gänzlich von diesem
Uebel befreit zu werden. Auch in andere

Häuier will ich Ihre werihvvlle Medizin
einfüren.

Es ist die runste Empsindung der

Hochachtung, mit welcher ich mich unler-zeichn- e

Ihr Ergebener, Albert Wilke.
Z,'M Schutz des Käufers und ffabri:

kanten ist jede Flasche von Forni's Alven-k- i

auter Blutbeleber mit einer registrirten
Nummer, welche sich oben an der Hülse
befindet, veisehen. Man sehe genau da.

rauf, daß dieselbe weder usradiert, noch
sonst verändert ist Wird nicht von

Druggisten vukauft, sondern nur von
Lokal Agenten. Ist keine Agentur auf
dem Platze, so wende man sich sofort an
Dr. Peer Fahrney in Chicago, Jll.

lief forl,vaared un? wurde die iZrankh.'ii
immer schll,:,iner. Der nabe selbst
wurde täglich mehr und mehr mulhlos
und halten mir schoi aae Hoss ,U'ig auf
seine Wieditherstellunz ausgegeben, als
wir Ihnen stieben Jedoch sühnen
,v r di, u,:s va Jan'it ertheillen Bor
schiifliM au 'S Gewissenhafteste aus, und
das Resultat ist, da? er schon seit 7 M
n, te keinen Abfluß des Ohres hat. Es
hat ,i h b reits lii 3 Darin forrnit uitZ
m linier. Ich bin übir Ihr Mitt l ä'ir
ß' st erfreut'" Chroniichr Oiitis ist

Ohren tfaiarit). we.ch r, otia Qi'üslaenr.e

Behandlung, leicht 111 nollstäi dige Taub
heit ünerehe kann

Pe ru na fu-ir- t Katarih, wo immer
sich derselbe befinden mag, Dr Hirt-ma-

piidliziet nlä gst in Buchformat
eine Reihe von Vorträten llber veisch ede
ne Staaten von Kaiauh. Es ist .Win-te- r

Jtütarrh" b, titelt, nd ird frei an

irgkit eine Adresse 001 der Pe runa
Drug Manusaclu mg Company, Colum-bu-

Ohio, v.'rsan.'t.

Sämmtliche Brauereien in Eleve

lax d g,he i i , die Hände eines eniid.faU

ijn 0)a Kapital sten übet.

(Hrt Syndikat soll beabsichiigkn.
fönuauieno p ntsi'che At Keiler D.eft

Zrühixhr noch Klotidtle zu dttugen.

ti,g aus Cuba hat den Spa
nie.n seit Atd. bis J de December

1H17 sipnn rsftft.Ufn Bericht zufolge

übtr2l0,0uü,0UO getost t.

"Xtr haldjähiliche MorlgazeRecod
b s taat.ö tou'.oe ant San stjg vollen

d,t u, d hat ein sehr günstiges Resultat

vu'zwki!en, D beiden baltjähr ichrii

e s.ir das Jayr 187 zeigen, daß

wäh'eiid de Jah.eS 3, 000,1,00 nithr
an .aiwhuxoih'ken abbezahlt wuiden,

Is im Po,jhe un dag ungefähr
Ooo.ooii rce iar eingingen wurden.

Ei" s,hr güstijjer Ausweis'

Nach wie vor sucht europäi'cheS Ka

y tti in großen Summen Anlage in Fa

d.ik,t,,bnsj mkis in den Vereinigten
tonten. Eine erglisch? Firma baut

in B iininöchom eine Slahliabrik mit ei,

ein kstenau'wand von 2,iOO,O(J(i.
Außerdem weiden, wie in dn Utzlen Ta

g bekannt wurde, noch zwei weitere

srarzöniche Eeidenincust' ielle und ein

deuisa, Fabtitant von Sammktstofien

Fabriken in den Bertinigten Staaten er

richten.

T't Gesetzgebung deZ Staats Cfsio

lieg: eint Bill vot. welche den Eisen

bahnen vet bieten seil, tnneihülb der

Grenzen des Staaiks mehr als zwei

(5en, die Meile für b'e Besörderung von

Possagieren zu fordern: Die Freunde
der Vorlage machen große, stiengungen.
d,cselbe zur A nähme zu bringen sie ha,
den dab i aber eine starke Gegnerschaft
zu dekawpsen, die beivnters von den Ei
senbabnen ausgeht. Wie aus New York

gemeldet wndhab? die großen östlichen

Bahnen ein ftomite von Passagier Slgen

ten ausg'wahlt, reffet' Aufgabe es sein

soll, den ö?Ihgtbetn in Columbus die

oetdeiblicden Folgen llct zu matten,
Weichedi'' Annabme der Bin nufdie Bah-iit-

d,s Staaies haben müßten.'

Auch hier zu Lande werden di ,Self
made M.N' imner seltner, in Europa

Faic:

M,llcr, Ich Gi,l,eb aus Heildro, n,
Pceier. Eeoig auS Nürnberg,
Müller, Ioh Simon ans M Gingen,
Met sie, Michael aus Fbe stell.
Oeltlinger, tt'inhaib Wilhela, aus

Wasi, gen,
Reumaiin, Ioh Georg und Kaspar

Geoig aS Möckers,
Rilter, Ioh griedtich Wilhelm aaö

Wil'etmatiN.
Rohde, Ioh aus Sonderbu'g,
Schenk, Joses aus Großrinderseld,
Sidlinger, Elisabeth Margarethe

aus Weilh im,
Schaeieer, Karl Friede Gottfried au

Weiler, angebt in ftreepoit, Illinois,
Srchs, Ioh Leonho.ro auS Saltelmei:

ler,
Schöarock geb Hemp. Albcrtinc aus

Rci rort,
Steinhoff, Georg Wilhelm und Hein- -

rich August ans Bishausen.
Echmttt. F.iedrich ousGi bichenstein,
von St omer, Fnihur Karl Ioh

Georg aus Nürnberg,
Scholz, Wendel, n, Clemens, AloiS

und Kiharia aus Schmachteuberg,
Tbomee, Karl Gustav aus Wiltenberg,
Wixeler geb Beck. Maria aus Enin.

gen,
Wö'z, Christiane Heinricke und Karl

Jakob au? Wangen,
Weigmann. Ernst Wilhelm Eduard

aus Nieder Polkwitz,
Wildmann, Ioh Adam aus Oepfers

hausen,
Wieland, Heinrich Wilhelm aus Lau-bac-

Werner, Liboiius Theodor aus Soll-sted- t,

Zch Gustav Adolf aus Laskowo.

Der größie Theil de Städtchen Bern,
Kas , ist am Mntwuch Nachmittag du ch

Feuer zerstört worden. Fü',s Wohnhäu
fern dran ten vollständig nieder und ei
Leben ist zu beklagen. lAegen 1 Uhr ging
Christoph lÄono,t in beim feuern

auf fei Zimmer, tnilches sich Ü er
Rams, y's Laden befand und kuze Zeit
darauf wurde F.uer in diesem Ziinner
entdeckt. Goniort rou;b: zur Unkennt
lichkeik. verbrannt Der Verlust belauft
sich auf

aber muß mansie schonm t deralerne su T'uuk OVra-IIori- s
Frank C. Zehrn, ig, Äeichäftfähier.

Während der ganzen Woche Spooner
Tramalic Eo

chen. Hessen-Larnsla- sretitcn, wag

ja von der Natur so reich gesegnet ist,

hat noch emen. Der Er ßherzog der

lieh d m Gen'ral-Lt'Ulena- a la suit:
Mootz zum 9, K, buristage ks$ Grog
frun tifs Neidienltord'ns iLhllipv's des

Großmülkigen und widmete ihm zugleich
sein Bild mtt eignier namens - uier
strikt Zer so Ausaezeicknete hat vou

der 1 fe aus unter sii"s Ärnßherzogen
von Heffen gedient, r wurde 181)8 in

A,rp ul9 Sohn eines Ober Feld ebels

geboren ud toot 1826 als Freiwilliger
in das 3. Regiment ein, 5ln Folge sei

Jola'S erurtheilug
Die Republik Frankreich hatte,

om verflossenen Mittwoch einen schmarzen

Tag, einen jner lreignißschveren Schick

salSlage, wie sie die Marksteine im Le
den der Völker zu bilden pflegen. Das
wilde Geschrei des fanatisirien Pöbels
auf den Plätzen und Straßen der fran-
zösischen Hauptstadt ließ deutlich genug
erkennen, daß Frank.i'ich sich zur Zeit iu
einer f weren Krisis besindet, deren Ans

gang Niim.ind zu ahnen veimaq.
Wa in den !etz!en Tagen beuircMet

wurde, ist am Milk noch gejch'h-n- . Der
Schriftsteller Zoll, einer der wenigen
hervorragenden Männer, die das heulige
Frankreich noch hat, ist wegen seiner
großherzi.ten Beihüdigung des unlchul
dig v'rbaan!en ) io'mai iks LreyfuZ yi
den höchsten Stiaibcslimmungen, d. h

zu einem Jihr Gefängniß und 000
Francs Geldstrafe verutlhrlt werden
Der Herausglb r des Blaues Aurou,
welcher Zola's offenen Brief an den
Präsidenten Faure seröffenllichte, wurde
zu 4 Monzten Gefängniß und der glei
chen Strafsumme verutihcilt.

Der vornehme und niedrige Pöbel, der
in Massen im Kerichlesaal anwesend war,
schien keine annähernde Borstellung zu

haben, daß das .Schuldig", welches
über Zola ausgesprochen wurde, in den

Augen der Culturwelt Frankreich selber
schwer mit trifft. Anstatt über das in,
fame Uitheil empört zu sein, derüß'en
die Volkömasien dasselbe mit fanatischem
Jubelgeschrei und brachten Hochrufe auf
btc Armee aus, deren oberste Ofsiciere
vor dem Urtheil der Wt.lt schwer campro
miltirt dastehen als Verschwörer, welche
den unglücklich' Lrey'us unschulbi , e

nem gräklichen Saiicksa! überlieferten,
um de Spue,i eigener schwerer Verbre-che- n

zu verhüllen. Ihr seid Canniba-len!- "

rief der verurtheille Zola in das
Geschrei des wüthenden Pöbels hinein
Damit hat er ziemlich richtig dem Urtheil
der Culturmelt Ausdruck verliehen. Das-selb- e

wird nicht beträchtlich abmeichm
von deut Vrdainmungsurtheil, welches
der verurlheilie Zola über feine Beriol'
ger gesprochen bat. I,t allen cioilisirten
Landern steht die öff 'Etliche Meinuug
ausgesprochen aus Seite des unschuldig
verurlheilten Dieyius und seines

Vertheidigers Zola, Rar das
entartete Frankteich, dos zur Zeit von
seinen schlechten Leidenschaften stürmisch

erregt wird, scheint allen Sinn fu' Recht
und Humanität verloren zu haben. Zv'
la wird verunheitt.weil er dinMulh der
Ueberzeugung Maß, weil er das began-

gene schwere Unrecht brandmarkte und
weil er dieser verrotteten Republik die

Heuchlerlarve von ilzrem entstellten Ant-lit- z

tiß. Der Mann, der für den miß
handelten und unschuldig Verkannten

eintrat, . ist schuldig befunden und zu
schmerer Slrase verunheilt morden; sei
ne Gesinnungsgenossen befinden sich in
so verscumindknkec Minderheit, daß sie
ihn n,cht zu schützen im Stande sind; der
Pöbl tnumphirt. .

Die Ursachen zu dem Zola Prozeß
werden allen unseren Lesern noch in

sein. NaÄdem der Ab"srdne-t- e

Scheurer'Kestncr tn der Kammer in
beredten Worten nachgewiesen hatte, daß

Lriyfas unschuldig verurlheilt worden
war. trat Zola süi de Verbannten von
der Teufelsinsel ein und deich ildigie in
einem offenen Brief an Präsident Fau
rc hohe Ossiziere et u Ver'chwört-ng- , de

reit Fäden bis in'sKriegmintster'UM reich

ten, gebildet zu haben, um Dreytus in
einem heimlichen Gericht schuldig zu be

finSen und in dec Be, bannung us einer

melienilegenen Insel vor den Blicken der
Welt verschwinden zu lassen.

Zola wurde darauf ang'llagt. Der
Proz ß g gen ih war ein widerwärtiges
Posterspiel, welchis die ganze Tegene
taiion drs heuligen Frankreich vor den
Blicken de Völker bloßstellte. Das mich,

li'ie Material, mit wlch m Zola seine

Angaben iin? die Eorrapiion und Ver?
kommenhtit der Vetsulger von Dreyfas
di wrifen wollte, wurde gar nicht zuge-loss-

Mit der Schamlosigkeit on
Piostituirten stellten sich die Richter van

Ansang an offen und frech auf die Seile
des Unrechtes.

Die Verurtheilui'g von Zola wird al

lrdings kaum noch Jemanden überrasch!
haben, Nuchdcm es im Verlauf des
Prozess s den Anschein gewonnen hatte,
als w.'kde der tiberzeugungsiieue Muth
Zoli's einen liesen Eind'-vc- auf die

VolkSinassen machen, eilanstin alle
schlechten Elemente in den letzte Tagen
in d!n Vo kLmasseiiViede die Oberhand,
so daß bs Schicksal Zola's besiegelt er

chien. Gehei,e Mächte schienen die

Vissen zu leiten und zu fanalisiren.
Wohin diese nämlichen Mächte die sana
tisirten Bolksmassen des entarteten Lan-

des treiben werden, entzieht sich jeder
Berechnung.

ver m litärischn '5ig,rschosen vancirle

ir iiiöi mm Gkneral. Obaleich er sich

TU New Yorker k.ell.chaZt.
(AuS Epaiiuiy's eis Porter Pluuöcrcte,)

New Borks seine Gesellschaft cokettiit
mit der Sünde, relpective VeriUchung
nur. wenn sie unter sich it. sobalo bei

Cirkel nur ein klein wenig tuiid,
beginnt man soiort, recht jchuchten- - zu
werden. Die Soctely vf Musical Arts"
uiiteruahm es, im Ailona , gcUl acht
Ädende zu tjeranstalten, tn denen Op.r,
Ballet unz Varieie orquicki weiden oll-- .

len. Die Eint!itisprcie waren unmöß,.
ge, und dazu Halle man persönliche Ein.
pfehlungen nöthig, um überhaupt eine

EiNtriitskarte taufen zu können, Dage
gen sollte dann aber Trink-- , Eß und
R iuchsreihei! herrsaz n. Nun, diefe

Freih.'ii herrschte denn auch und wurde
beiiNyi, aber du$ in viel zu jungserttcher
Wese. .Society" war zugegen, uno
zwar in großer Toiletie, was bei den
Lamm jo v,e! hieß, als i sehr ,t

Eostümen. AVer unsere
Vierhundert fühlten sich dsch nicht völlig
unter sich, und vas legte der Sache einen
starken Dämpfer auf. Um ein bischen
Leoen ui d Anregung zur Äusgelassenhen
hiaeinzubringk, veriuchkrn d e llnteineh
mer, in die Vorstellugen ein paar ge;
w igte Nummern nnzuflechien. Ader es
b leb beim u ,oirsgefühllen Versuch. Neu
l,ch hakte man die ihaimion sür eine

Ästo,iaSoi'ee engagirt. Der Ruf der
Coarmion ist doch hoffentlich zu Ihnen
gedrungen? Sie ist eine hüb, che Pause, in

ist alladendlich bei K öfter und Val
zwanzig Minuten auf der Buhne ver

weilt und dafür jslOiK) wöchentlich Sa
lair bezieht. Was sie va auf der Bühne
macht, um so viel Geld zu verdienen?

Nun, ich will's zu beschreiben beisuchen,
Sie erscheint im eleganten Stiaszen

costüm und läßt sich an einem Seil zu
einem hoch in ver ruft schwebenden

pez hinaufziehen. Sie oerucht, es sich

auf dem. Trapez b quem zu machen,
schaukelt bann hin uno her und tiefn t

plötzlich unoerhofft einen Fall in die

Knieekedlen, den opf nach unten Daß
ihr dabei 'he Röcke über den Kopf

ist setbstoerständlich, und ich

will eS lieber nicht unierneyme, J,nen
das Bild genauer zu beschreiben. Adcr
Tausende sehen es sich jeden Abend a

und johlen Beifall. Ehaimion schiini
dann zu finden, baß ihm veim Turnen
de Kleidei doch im Wege sind, und stück
sür Klück, unter gesucht schamhasteu

entledigt sie sich igret. Die

Hauplwitkung erzielt sie, wenn sie ihre
rothfeidenen Siru,!,psdä,ider aontmuit
und den vetltebien Herren im Publikum
zuwirft. Die Rauseici, die daiüber je
deeinat entfteht, ist gerade sei e eiyrdcve
Culurerscheinung, vor Allem nicht, wenn
man in dem Männe knäuel alle weiß

haarige Sünder ei blickt. Wenn sie bann
Alles, bis auf die fleischfarbenen Tricots,
abgelegt h,t, giebt sie einige ac eb,it,che
Kunitsiücke zum B, sten. far k ie ihr kein

Musikhallenbesitzrr ach nur den zehntin
Td-i- l b's Gehaites bezahlen würde, das
si: er hält.

Uno diese Enlkleidungsscene sollte
Charmion der Sorieti vf ihe Musical
Ats" im ÄstoilaHuiel vo,sühr.'it Aer
im letzten Augenblick mußte,, vm Ma
nsgement" Bedenken gekummeu siin unt
so erschien die pikan ePalisen,, gle ch va
voinherein in TricoiS uns b,ga,iN zu

turne. Damit war natürlich üiumni
dem gedient, und die Enitauschung m r,

groß.
Nun wollie ma.i es am I'lZun Dien,

stag mit der Baivnesse Bl N versuche ,
die bekanntlich schon manch m reiche.,
Herrn duch ihre iiebensmu, oige Gesell
Ichait uöhliche Stunden bereitet ha, un.
seit einiger Zeit sich n ue Freun e dacu ch

erwirbt, ',aß sie aus Vaite aievü.,uc
sekr ge,vag,e Eoupleis singi. Ich tangie
a:r. Dienstag Abend gerube an, us ihr
, turn an die Reihe kommen h flie
Aas d.m P ozraiii"! war sie v.rnchi,ga
Weise nicht angegeben, aber jeae, wutt
da, um unn erwartete lie. InOesjea, si

erschien Nicht, Und das D ch.sler l,gie
stall dssen einen Maisch ein, AVer wa
rum kni sie nich ? Weil eine be, mu
wirkencen Sängeiinnen sich gewe,g, t

hatte, aufzutreikn, wen die 'tati'nesse
Blanc au; der Butsiie erscheinen 1v.11, e.

Wie piiibr! zch glaube kauiit. d,,si u s. re

,b,fle Geiellichast " die B.ulc ctusc,ez,schi
hätte.

Beim Lesen obigerSchiIdeitnge,i llaer

das ruchlose Treiben unseiet sauen chetn,

gen Aristocraiie. die im Allgimeinen seh,

w,na lAeist d, sitzi, ei mein wu uns
recht lebhaft der 0tle, Mit denen vvi
Tecennieit ein ehr, weither theuiijchec

IS h,,tte pensi ren lassen, eilte er

A M Dienstag, den 1. März, waren
3l Iahten ve flössen, seit Ni als
Etaai in die Union ausgenommen wurde.

':j(X zweite Luetgert Prozeß hn den,
Counich 14195 SO gekostet oder $1500
me ier, als der eiste. In dem ersten

Prnz?ß wurde eine große Sumine für die

sachverständigen Zeugen verausgabt.

Hartingtnn. Der Cedar Eounty Le is

der" beichuldtgt den Postmeister von
Bow Valley, daß er nickt alle
welche ihre lionlnch'n bei ih n ob holn,
gleich behandelt und troht ihm mit Un
annehmlichkettcn.

Grand Island, Ha'is Nndge, ei

Pw"ier von Merrick Eounty, ist am
Miitrroch gkstoiden.

Rising Ci-y- . Die Wohnung des
Laiifwiribe, Louis Tinsmire, 12 Mei
len ftidmistlich von hier, ist am sonntag
voUstiiid' n derqebrannt. Man ver,
muihet Brandstiftung.

y7t, '7i t.ochir.ol zu der stayncn

Die kommende ffrau
welch? nach dem Elub geht, während ihr
Mann das Baby besorgt sow.e kie gut'
altmodische Mutter welche ,h,e häusliche
Arbeit besorgt, wzrden zuweilen leidend.
Dieselben leiden an As öetitloügkeit,
Ki'psineh, Schloflosigteit ader Schwindel.
Das munoerbaistc H ilmitt,! für diese
Frauen ,st Electric Bitlns. Tausende,
welche an einem schwachen Rückgrar oder
Nieren leiden, weiden durch oietes Mittel
geheilt. Es ist die Medizin für Frauen.
Frauenkrankheiten und nervöseLcider jeg:
licher Art, werden bald durch Electric
Bttteis besei iqt. Schwächliche grauen
snllken dieses Mittel stets vorräthig dal-te- n.

um ihr System aufzubauen. Nur
50c die Flasche in I. H. Hatley's Apv
theke l

T?iO d tttschamcrikanlche
Ncchisburcau und Notaliat

von

3. HARCKWOilTH,
532 und 534 Line, südl. der e. Slrase,

Etncinnatt, Clttö.
ist anerkannt das älleste, meitvetbreütste
und zuneilässigste in Ameiika u dDeutsch
land und alle Anspi iiche ans

(rbschafteu und Rechte
kann man veitriuenvoll in seine Hände
legen vnd ve, sichert sein, daß die kleinsten

wie die giößten

Vollmachts-Attströg- e

mit gleichem Eifer, und genauer Rechts,
kenntr.iß prompt und gew ssenhaft eile
digt werden.

'Die ossizielle i?iste Vermißter t?rben
wiid wöchentlich in diesemBlatte erneuert,

Bermiftte Erve.
Die nachfolgenden aufgeforderten

Personen oder deren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckworth, Rechts'
anwalt uno Notar, 224 und 226 Bine
Straße. Cincinn",,', jfy0) wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Matckwoith besorgt
die Einziehu.ig von nachdenannten uno
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten au?, und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und i chlichen Documente. Herr
Marckworth ist durch seinen 40jährigen
persönlich n und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen Erbichafisgeiichten und
Banken, sowie durch seine solide Stel-
lung, als der erfahrenste unk zuvccläs
sigstc Vertreter in deutschen i?rb,chas,S:
iachen anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Yrben zu erlangen und' in
allen bedeutenden Blättern Amerika's
zu veröffentlichen.

Asmussen, Mathi,.s Petet ans Sand
bcig,

Baumarn, Wilhelm aus Schelkllngen,
Baümann, Fcidinank ans Oetisheim,
Bahlinger, Part Gotllieb aus Lud- -

wigsburg,
Thomas Wollesen (Oh

lesen) au Loiikn k.byseld,
Bilz. Konrad ans Somborn,
Berg, Augustine aus Korneshagen,
Danger, all aus Ättemnarkt,

Te,x Heinrich aus Pad,rborn,
,leisctmann, Otto aus Nürnberg, ai:- -

gegl in N'w ')ork,
güig, Ich aus L?emdi,-g- .

Götz. Ehitstian aus Hfetfi gen,
Givs, Ioh Philipp uus T öti ngett,

titie, Jatob August ans Weiler,
öauier, Ferdinand und Vincenz aus

Deißlingen,
H hl, Gustav und Iran; aus Schäm- -

bera,
Heinrich, Job Lonhard und Georg

au; Ebe,b,ch,
Hor, Givig Katl und Barbara aus

Hv?bionn,
Horn, ?oxhie M'gdalcnc Margarethe

aus P01 biitl'Viiiii rrn.
H niniel, Iofobaiiö Tiukheim.
Hl'ck. beii von i'i'aua Ioachina

h'isttane (genannt Karolnie) geb sicher
jzrie.tich Rickard aus Ma

ri , in-- r' er,
Hofnnist r, iP.ctrg ans Miinsler,

heiiilein, Iah guediich Qui.oaus
Niirichig,

Haae, 0) orq Konrad aus Nürnberg,
Heilt! ich geb Hallaiann, Ioh ne

t?h 't- n, nn nolbeig
Hfl'tel, Friedrich Wilhelm Julius aus
letnau a O.
Jörgensen, Im r aus Ekrn!d.
.uu t, Eh' stian brieflich aus Kup

pingii,
.itiispach, Mae,nS ans ?,,jngen,
Kilian, Jakod ous Liinzinge,',

rch )!!, i ans Hoinbrrg, angeb! in

San an trco,
Löifler, Marie Agnes aaS Ludwigs

bu,
l'emin ! ob t ans Neustadt d P
Vanen, Whiiittn ans Mniftal,
V nfe, Betiiharö ,,itz Mor nu8 tjön

nern,
Vamefe, Jeh und Eeihatd Hintichaus
einen.

Auf alle kyälle gerüstet.

Heute til to EltvaS, nainiiaj va ein 301
bot aus Reih' und Gl'ed zum General

avancirt, kaum noch möglich ; .denn vor

wärts kommt man nicht so schnell, wo

ti konstitutionell.

tit tinern Streitfälle über eine Lo- -

geiiuttiidjetung ist im Staate Texas eine

Kenias ?mcrlbe Entsch.idnna eraanakn.
tu t, war eii, gewisser ara Leghorn
iongp Jahre hinku,ch Mitglied des fln

citnt Order of Uuiieö Workmen." Er

Neue Tourist ar Linie.h,it,e sein B ksichrrurgK. Certisicat von

2u00 aus seine eigene .Order" zahlbi:,
a,mckt, und da er von seii.er Iran oe LLöchenlliche ssreursivuen nach Port,

land Oiegim über die Burlinton RouerN' l bt,f 0 hatte er mit einem Freunde
einölt Vertrag abgeschloss ,, nach w l tem
dieser dir Ass ßmenis beabln und n,?ch

fe, Z.ode L ghorn S dte Bncderungs
lumni! t'nufbeit sollte. Nach diesem Ver

trg bezahlte der Freund nahezu $3('0
für Äsjkpments. eheLeqhon statt). Äber

er DiOtn nrnaeite lieb, lü joblen. weil

Am I? Februar und daraus folgenden
D'enstaö um (:() Uhr Abeilds. werden
PuUnian Ti uristen Schlaimogen, welche
von a sirem eigenen Erc.'rsimi-Evndue-

lor bedient werde Lincolon nach Port-lan- d

über Denver, Leadpille, Salt Lake

Eitti, Ogden und die Orezon Short Line
ve,lasfc. Der Zug iährt durch die
prachtvollste Gegend in een Gebirgen
uno hält einige stunden in Satt Lake
Eita um den Touristen Gelee.iheit zu
geben die Stadt zu besuche,,. Wegen
Schlaiftcllen, Billeio unq Alle Auskunft
wende man an die Aladltickel Office.
Ecke 10 und O Straße, oder an den
Badichfvoisteher.

Seo.'W. Bonnell. ?. P. & T. A.

noch out Ordensgeseden der freund

rieht der Söirfichfrungetumme berech

iut sei. Nach Verlaus Mkh'erer JaKre
ver'lag'e ein Frau nzimmer den Otden,
ind.m'ste sich salschlich als bio Frau des

Ve sio denen ausgab. Bald nachher

Die Aiimik" von Sl. Lvuis schreibt
unter obigem Titel ganz treffend, wie

folgt:
Daß ein Weltreich wie die Ver. Staa

ten, bissen langqestreckle Küsten an zwei

Oz'ane grenzen, auf a'le Fall zur
g derselben geröstet sein muß,

oelsteyi sich von selbst. Um so bebau
ernsmeriher ist es, daß der Kongreß bis

rtz! seine, Vetrflichtung sür eine solche

Verlbeidigunz Sorge zu tragen, nicht

vollständig nzchzekonimen ist

Wir habn gute neue Schiffe, ober
nicht genug Matrosen sür bereu öesatz-nng

Wir habn viele neue starke KÜ
fteit Bejistigungen z nn Sch'ty unserer

große Hafen-siäi't- aber ei sin) nicht

genug L schütze, Munition u.id lLesatz

UiigsMannschafien dafür vorhanden.
Für Ve,b,sferungen des Fahrwassers
vieler unbeoeutenöcn F,üßchen lng?n
wie gewöhnlich eine ganze Anzahl von
Äniräzen auch in diesem Kongreß vor.
Oieseiben müssen bei S.'iie gelegt werden
vor den geb:eleden Aniprüchcn vcr Kü
stin Bes,stlgur,g, her Beniefuiiq de

.Hrwasscrs rer jzaup hä'en. des Bauz
von Trocken Tocks. der Verstärkung ce,

öeemannlchafl, de, Eriichlung von Ar:
tillerie Reginicniern für die Küstcnfons
uw

Die Interessen der Ver. Staaten im
Auslande sind fs enorm, dah zu dere
stetes bereitem Schutz eine ausreichende
Floiic ooih inden sein muß.

,Es kann der Beste nicht im Frieden
leben.

Wenn es dem kosen Nachbir nichl gesollt,"
Die Ber. Sleaten müssen aus lle

Fälle gerüstet sein. Der ewige Flickn
,,t und bl, r! niit eine schöne Chiinäre,
trotz aller Freden:,ttongre!e nd Ver
such' lü; liiniiHuuiiapeim iiienteröchieds
Keiichie Und uiifeie Negierung muß
such aui alle Folgen vorbeiicl ('in. wel
noch an jener enls,tzlichen Kalostrsphe
im Hase vo. Havana hervorgehen

ia,,ckie auch die wirtliche Frau nuf. die,

wir gesagt, övn ihrnn Wanne gefeit!
dlt'te. uud machte vln'piuch ou

bie Versicherung. DaS Gleiche ih X der

Freud. D s untere Gericht enilchid,
m Gunsten rer rtck iiien Frau und gegen

Dcr unheimliche Wald.

lZln Lehrbub, dcr seiner Ungclchng-kci- t

ivcgcn schon oft gcziichtistt worden
wcr, ciuszcrtc, als cr an cincin Sonntage
mit fctncm Mcistcr spazieren ging,
dak cr es im Waldc zu traurig und un
heimlich finde. Auf die ftrnac: warum?
sagk cr: wcil im Wald die Prügel
wachsen."

Irische Entschuldigung.

Ein Isländer war seht häßlich, aber
desto witziger. Einmal erzählte cr
tn Gesellschaft von Freunden, cigcnt
lich sei cr nicht so häßlich, wie er aus
sehe, man habe ihn aber in dcr Wiege
mit einem anderen verwechselt.

Poesie und Prosa'.

Journalist : Jeszi muß ich noch sür's
Feuilleton unseres Blattes ein Glicht
machen auf die Herrlichkeit der Alpen
aber dann schau' ich, daß ich'rau?kvmm'
ous dem verfluchten Steinerhausen !"

Immer im Beruf.

Reisender : Herr Lehmann ich bitte

hiermit um die Hand ihrer TochtcrRvsa."
Schwiegervater in spe : Ist Ihre

Liebe zu meiner Tochter auch eckt?"
Neisender: Herr Lchmann. auf Ehren
wort, daz Beste und Dauerhafteste,
was in diesen Artikel geliefert wer
den kann".

die anderen Partei, und verurlheilie

d,n Otden, die 2"iü aus uoliln.
winde alltfUU cpillirt. Das Ober

grt ichi !v'K daS Nrihit u,t wt entsjj'ct!
dnö ttr Drden übetbaurt nicht tu talilen

habe. 3i ich tun 0rDfnSg''ifl3"n sollte
die Vl'ickerunljs'umme, im alle die

Cfrneiruna en,s iHentfiiiflnlfn von

G'and Island. William E. Corne.
lius, ctn all!, tii.d anqes heiter Deutscher,
begii'g hier S,l!stmor , indem er sich

er choß (Jen ti us der sich iit

guten Ver,öge soeihäliniisen befand,
iiur iwn IS'.'.i bis 1 SU Eonnty Zchas-ni'iil- er

und seilkcm int Vevnche'ungsge-neschö- s

t thätig Bemeiknweilh tft,
das auch zwei, ebensaUs hirr wohnhaii
gewesene Biüder deö Selbstnö der, ih-r- e

Tod duich eigene H ino sanden:
eroge Eor.IuS und Eh'iii. Eeenel u!

William E lprneliuä, desfeii L'bkit ziem
itch hoch ve, sichert war, Hinleiläßl eine
Wittwe und vier Kinder.

Er ter. De. I) G Sm 'h. Prä'idenk
Ypr In tlicn iri'(in littrtti,il 'H.i.if 1,1 stnt i

.Cfiipn des B.rstoikenen felilfchloae, a

eist a- - die Witt've und in Etnuingehinj
tu er W'i'we an sewi ,e ad,rer wandt
fd nf te.f ( sfen behalt weiden. Da?
Crrnn-f- i t ff'fr n,,n "fi n VN'

liegendem Falle der Versicherte überhaupt
keine E nennungz eines Benesizianien ge

niuchi ouor; dag oein iücö uine lulcue ii
enn.ing setlgeschlagen sei updaß folg

lich die rrchiitöß ge Winw? ntcfct in ihre
Rechtk tietk. er Otdeu beh ctt das

Wel

Mittwoch von Schlage gerührt und ai
der rechte Seite ge.ähmt worden. J


