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mit einem Sturm
(pU tdsstfnee ja wohl g?l,nke sein,
nicht w'ihl? Nun, wrnn trm (0 u', muh
bei (Jnte ihr. ( e h r gdinbe ein. um
rulr giefziuüiikiliche ilBtttenegfl zur
Wen

der

(SStltunq zu

Mär;

diingen.

(tVino but dieser MZrz denn tech ion
zu n'kgkgtdrachl, trrlz ftinim inariuili
Dämlich in die Familie
jchkn Ahnen.
lhrS benennten tjininanutl Sehern
d,ck ist der cloich heule Morgen finge,
gekthil und hat ein junges, kiäjl'ges
Möectkn berlasien.
l'iuiter und
ind erfreuen sich der b,sl,n A sundde
den Uiiifländen gemäß.
Graiulalivne
hal's bei Hunderten geiegnct und die schö
ne veihcikungeovll? Zahl roüidk j nichi
vl,ll, ivenn Ihr Coirespondent nickji auch
in ihVih nö OUied wäre.
Drum ei
hieiiiiil S lchiifilich gethan.
Hm letalen Svnniag wurde in de,
evaiigelisch lutbeiische tti'ch: bat
teilein IhieS Bb?nknne,,len 1ohn Dcek
aeilei getauft, AIS ich
von Pastor
die Kebiirt dieiec jurigen Welibiirqerin
Wiklbefiden
mittheilte, mußie ich d
de BalerS in Zweifel stellen; jrtzl kann
ich s,i
Wohlbefinden constatiien.
Gemeinde
Tie 'vangklljch-l.lheriichin
in Hannover in
(sonnig
wohllöblicher Weise ihr Goiteshaut ver
einen 75
hohen
zivtzcr. Sie
Thurm bauen, in dein eine 2oi0 pfünbi
Platz
ge Glocke vom besten Metall ihic
einnehmen wird, um dann zur richlige
Zeit tie ein eint emitirliebet und deien
freunde zum Goitesoiinste einzuladen.
An der westlichen Seite wird ein Anbau
von 14 bei 30 ftufe gemach, da Empori
um dieselben Raumoeihäliniße
inen und endlich wird ine Altarnoche 10
bei 14 Ziusz das Weil vollenden.
Tie
ran schlagt und
Kosten sind aus
Ihr Abonennt strih Haiefhl hat der
Contract. bekomme um diesen Anbau z
Das Holz wird erster Cua
voUiäure,,.
lilat fein und ist h',er in Beat,ice von
Ihrem Freunde 03. H, Sicbe gekauft
d,e Gemeinde ist ehe der göten im We
sten und da jet allis in Ein gkeit und
Harmonie ausgeht, wi,d drBau der
Gemeinde finanziell nicht schwer sal
len. TaS Tirecloiium befielst aus den
wohlbekannten D'iitschen : Thomas Rem-meEilert Müller, fiainnnrt Futzen,
Ehristian Meintz r nd Renke Leenerö.
Jetzt ist endlich mal wieder das t h
in Sitzung's wird auch bald
t
Zeit, denn die Anz, hl der Prozi ßfälle
ist deraitig ongemachsen, daß man balr
ein N'uesHius siir die quasi Dokument'
bauen müßte. Aber ein Fall ist doch
Beireffend der takt
schon er schieden.
Großes Woit gelas
HundeOldlnanz.
nicht wahr? Abe,
fen
setzten Somme,
der Fall ist interresjant.
wollten die Behörden mit aller Ä,wall
Hundesteuer eincollectiren, und die mei,
e
sten Hundebesitzer kamen diesem Anst
Denen wurde
nach. Einige aber nicht
dann angedroht, falls sie in einer oewis
sen Frist densladilöckel nicht bereicherte,
sie summarisch veihaslet, verdonnert uni'
eventuell unter dem einlaoenden Genuß
von Brot und Waffer ihre Sünden be
reuen dürsten.
Das half theilmeise,
aber ein gewisser Leaman von der West
Wurde r,e
seile .sorchtele' sich nicht.
tirt, vkidonnert eingelocht aber durch ein
habeas corpu? seinesAdvokalen dennSon
neulich! zurückgegeben. Dann appellirt
er an vorstehenoes Gericht; mithin diese
Nun geht Leaman ou
Entscheidung.
Obergeiicht und ve, langt $10,01)0 Scha
denersatz, Herr Gott! wo diese Hunde,
oder Schweine ja Hühner die Menche
hin bringen können.
Letzieii Sommer wurde eine Kl,ige vo
dem Bundesgericht
gegen Hrn John
Schmuck von hier wegen Versendung ob
scöncr Sachen durch die Post anhängi
gemaät. Der Prozeß sollte Anfange
letzten Monats vor dem Bund gerechter
Der Veiklag'e er
sta,tfi,,den.
fchien nicht und die B.'höiden suchten nach
ihm an ollen Enden ui,d Elk'N, jedoch
vergebe, s. Samstag entdeckie man icn
seiner eigenen Wohnung kciink im Belle
lie end.
Was mit ihm geschehe,, wnd,
weiß ich nicht; oorlaufig wird er schart
bewacht'
e
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haben diesen alsPiadsinder noch las
Er ist m
ka'S Goldfedern geschickt
dem völhigen Kleingtld reichlich vrrs.hk
Frau Linsenmayer hat ihr Eigenihum
gegen ein anders an der Scot Straß'
vertauscht und ist jetzt schon dort tingeo- gk"- -

Mit
Herannahen eines j?den
auh r den gewöhnlichen
zieht
stlüdlmgs
WandekUög.ln auch ei, be'onberer ein.
Sein wunderlicher Name ist'Baumagkni
und er iii fast so verschrieen w e seiuVet
U d
ter und Eoll'ge der Buchagent.
dennoch wäie es zum Nutzen und jrom
men der Menschheit, wenn diesem
eiwos mebr Gehör geschenkt
schenkt zwar nich s (da?
würde.
Er
verdenkt ihm k.iner): er hat m der lau
teren Wah'hnt keinen lebenslänqliche
Eontrakt adgeschlosien. (er ist nicht de'
einzig,): aber ei'n nur der zehntr
dessen, was er bietet, den zehnten Ih"l
dessen we'tb ist, was er verlangt, u, d
feine Ane, bietungen angenommen unt
seine Forsch. ifismaßreaeln b odachiet.
werden, dann hat er mehr Gute? für di
se Region gestiftet als zwei üriitel aller
onvere,, Agenten zusammen. Z'lle andern
Waa
liefern inDurchschniit
ren: bei seie jekoch muß die Natur und
das g'wünschle
P,oduki l eiern. Warum wrde hier
so wenig Obstbäume gepflanzt und grz
gen? die ik'sten Giundbentzer sagen:
Natiiilich verge
.sie veigrhe ja doch
hen die meisten und ivrum? W il sich
Od'lbäum
keiner um sie bekÜ!'iiert.
Wollen gehegt und gepflegt w iden
wie
und Scholtenbäume nicht minder
da Korn, und dann vergelten sie dieie
Wir
Arbei'm't der Ze,t tausendfach.
aber glaubt sein" Pflicht gethan zu baben,
wenn er so ein Bäumlein in irgend eine
Ecke hinst'ck oy!,e ihm iuH und Naht
ung zukommen a lassen, der ist schief 9?
wickelt und hätte bess'r gethan, sei?, Gld
Aber ch 'chiveis'
in Wasser zu weisen.
ab, den,! da sind doch keine Beat iee
Neuigkeiien, Ueber die Obstcullur n Äe
braska wild nächstens
al eine Aitike!
l o s lassen.
Ihr ergebener Correipondent,
dem

Van-dervog-
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fertige

willen? ffeühjahrsNov Ilies,
2 Zoll breit, auch 3
zöllige ganz wollene Serge, aller Schall ungen,
per ),id 25c
auege-zeichne-

4:c tU y)i.
Unsere Auswahl in neuen
rühjahis
Novell, es ist e,chha!t,g; ijXiölligeJa,,,. s
tow und Bio dheads, alle gaz
sind auch zu haben,
zu dieuni Preise
in Ichmarz
wollene
kxriii,
niemand
diePee oui diescWzaien
45c
niedriger mache, per

n,;

ua

Sills
kn

Zu diesem Preise zeigen wir imp't!rte
Nov.liics, ganz Wolle un! gemischter
Seide, 3 bis 42 Zoll breit ; schöe,il!h'
Äuch uns re
j hisKleiderwauien.
schwaizen sranzi'sische
Serqs,
46 Zoll breit; eine lealäre 75c diali
üt zu ,"3c

Jniportiite Noaeliies
i
großer Aus,

nd n?i:e einsä-

hl, olle neue
4 bis 50 Zoll
W a,en

ete Gewebe

i,ülahis chait ueg?,i,
breit.
Beim Einkauf
haben wir große Soigf l aigemndt
und köl nen dieselbe gara,,liren.
Der
PreU per Z)nd ist 7öc. Zc, öc.
und Kl 35
di-s-

niedrigsten Preisen.
Ein Gang durch unseren groben Laden
wird Tie bervgen.
zu dlN

iirj,.

S,

im , o l g r
ff I:
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Ä'e't'cheisier
ZIjile und
eeni'eli'eir seine Vewderu,r
über die Kinder der ,"iaii
bor. einer
".'achte de?
ta.il&jif'.eiaii clieimti

3

t

slll'3.

iir eilliiite, ci

ihm und der Rav

eine angenehme lldeiiaielig, so
ivohl erzogene cinierik.ini'che Kinder
da man dieselben in Xenfch;
land allgemein sich al-- unmuiinicrlich
vorstelle, aber," so sue.ie der Kaiser
hinzu, ..irenn die iborgs lupisck c amc
rik.iniscbk Kinder sind, dann sind erstere
gröblich veilustert nun den "
Auch veibreiiete sich der Kaiser über
die amerikanische
iiMlUter und die
uusgezeichnelen Zeichnungen in densel-den- .
s

s.

Als

das Gespriich schließlich dem
Gegenstände der ,. M n n c " K a I a st r e p h c
sich

zuwandte, banste Botschafter Si'ljite dem
Kaiser für seine , den Piasidenten .Die
Kiiilei) gesandte Ei!mpallie Tepese, da
dieselbe in Englisch abgefaßt war und
von Jedermann i
Amerika versteiuden
wurde.
Der Kaiser belächelte Gras Ärninö im

Im letzten Jhre war unsere Spihen
Auomahl die größie in der Slndt.
In
dieser Kai'on iit dieselbe noch voll!ä,,d,s
gei. Sollien Lie diesem Depaitement
einen Besuch abstatten, werden Sie uns
Ihre Patronage nicht ve sagen.

0'

';t;ti(i
,

l

j io
00

,!

II

!ifir

:i

üo,g'

:i;.4U
t0

r.'iiiiuiiieii,
sei

seri

r

louPfd

5

Ar,

d k

per

o,ie

neu, upland. neu

'je

7- 0-

5

Isis, per Zvnne
Sleit, lhop, per Zonne
i'uiler, Lre. meiy. Roll
Kuller, Chvikk, Tauy.

ei

10

, 01)

y
t,

n

&ttt

10

45
ü g

Hühner

nge

Anteil

luifeC
.,- -0
ftaitofsfln
vUc per Bufhel
Süßkaiiosfeln. per Barrel
2 qO

Citronen

3 .'.0

Crongen
stfptcl, gah

;i

00

t'- O-'

2

Preise

4 ;,o

Mi4

75

Kleinhandel.

im

Mehl, bestes Pt., Per Saek
Vi K. zweites
.
.
Mehl, geiingere Qualität
P0111, per Bufhel
vaser.
,
leie. per 100 Pfund

.

I

15--

25
15
05

1

1

üs
00
(10

.

Reichstag
gethane Beiireikungen durch CiVp,
welche er Präsident McKinley wegen
L i n c 0 l n e r
,
angeblichen Höflichkeitomangel
B i e h p r e i s r.
indem er dem Kaiser nicht i?eulsch
antwortete. Ter Kaiser meinte dic
Schweine
3 ?0- -3
Fälle wäre einander nicht ähnlich. Stiere
'. 7u
3
Tan sprach der Kaiser die Ansicht Zelte Kiihe
2 r,o 3
älber
;
aus, das; das Unheil zweifellos einem
sto
4
2 5,03
unglücklichen Zufall und nicht demÄcrlc Schafe
eines spanischen Fanatile,S zuzuschreiben
ad
sei. denn alle Beweise deuteten darauf
Bietimarkt.
hin.
Gelegentlich sagte der Kaiser, er Stiere, feinste, llliio 1000
sei seitens einiger amerikanischer Zeiluu-gePfuud
4
,,
bezüglich seiner angeblichen Abnei-gungiUr.
gewöhnliche bis gute .'! 7.'' 4
gegen Amerieaner falsch dargestellt
5- -4
;)
worden. Er liebe im Gegentheile man: Kiihe, gute big erlra gut
75-Mittel
che Züge im amerikanischen öharakier.
2
Aber auch die Kaiserin zeigte sied sehr Mute kinlieimiiche Feeders, . .4 2t,- -4
3 40-- 4
huldvoll und sowohl sie wie der Kaiser Gute bis mi,elgte
luden Frau Wiborg und ihre drei Kinder
Schweine.
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Aepliyr ttiughams.
Tiefe tM'ghams sind sckön, glatt, die
Farben ctt und geschmackoo, sowie eine
Nie zug osze Auswahl on Muslern.
vor waren wir in der .'age unsere Nun.
de eine solch vvrlheilhasle
Cfs.'ite zu
machen.
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der

llftt0l)l?tt.
Die Cbarakicrbeurlhcilung nd Gfja
ralterbcdeutung nach aukcrc, n Mcrkma
len ist zur Mrdcwissenschcift geworden.
Die neueste ..Wissenschüst" ist die der
Juksohlcn. Nach Äusspruchdcr..Sach'
vcrständizcn" bedeutet ein niederer
Spann ein religiöses Temperament,
während einhohcr ein Beweis don Selbst'
bewus;tsein ist. Der gewölbte Spann
verräth -- Hang zu Luus, ist er dazu
noch schmal, so trägt die betreffende
Person großes Verlangen nach Aner
lennung, Bewunderung und (5hrcn und
hat dcn Kopf voller Ideale. Ein dicker,
schwerer Spann ist das Zeichen, dafz man
grosze Anstrengungen längere Zeit an
haltend ertragen kann. Auch die Ferse
gestattet eine Deutung des Charakters.
Ist sie glatt und rund, ohne hervorstc
chcnde Linien, so ist ihr Eigenthümer
ein Durchschnittsmensch, der es nie zu
etwas bringen kann, wenn er auch sonst
ein angenehmer Mensch sein mag. Ist
sie aber schmal, dann geht ihr Besitze?
mit Leib und Seele an das heran, was
er zu vollbringen sich vorgenommen hat.
Lange Zehen, lassen ebenso wie lange,
wohlgcformte Finger künstlerische Ja
higkeiten voraussetzen, kurze Zehen,
sollen ein Beweis von Egoismus
sein. Sind sie lang und gebogen, dann
schließt man auf gesunden Menschen
verstand undgroken.geschästlichcnSinn.
stehen die Zehen aber aus cinndcr, so
ist das die Andeutung einer gemüth
vollen Natur. Auch die Liniender Soh
Aber diese
len haben ihre Bcdcut::ng.
scheinen noch nicht ganz genau erforscht
Die Begründung der wahren
zu sein.
ist offenbar einem
Sohlcnwisscuschaft
künftigen ..Philosophen" vorbehalten.

Der Krieg Napoleons gegen die
englische Sprache.
Ei: franzosische
Zeitschrift veröffentlichte jüngst eine An
zahl bisher noch nicht bekannt gewordener
ci
Briefe Napoleons des Ersten.
ncm.dcrsclbcn.den er am 7. März 1816
auf St. Helena an dcn Grafen de Las
Casas schrieb, äußerte er sich über die
Erlernung einer frcm'icn Sprache. Der

In

Brief lautet : Seit sechs Wochen lerne
ich Englisch und mache keine Fortschritte.
Sechs Wochen machcn 42 Tage. Wcnn
ich täglich 30 Wort? hätte lernen könncn,
würde ich 2500 Worte können.
Es

sind im Wörterbuch mehr als 40.000
Worte vorhanden ; sagen wir nur 20,
Das erfordert 120 Wochen, um
000.
sie zu erlernen.
120 Wochen macht
mchr als zwei Jahre.
Hicrnachwcrden
Sie zugeben, dasz das Studium einer,
Sprache eine groszc Arbeit ist, welche
man im srüh.-- Alter unternchniciimufz."
n

Kurz und gut.
in
dich und hau' um
Schau'

dich!

Dcr Stumme
Dame begegnet? einem
für stumm ausgab. Sie
gab ihm ein Almosen und fragte ihn.

'

wie lange er schon stumm sei.
Statt
einer Zeichensprache, wie sie erwartete,
sprach er deutlich: 's sind jctzt zwei

Ernst Kühl.

Embroiderles, usw.

Feine Strümpfe,

Z!.!c.

l.

Jr'tiztn, No,

scherzte mit den

sprach

spitzen.

Seide und wolleue Frühjahrs-Kleide- r
fttr Damen.

ckshxik,

,iierke!äen

?ie neuen Fiühjahrs ji leider T
sind hier , grösiler Auswahl hi,r
Es ist unnölh',, die schö
eingetroffen.
en Sachen in diese,
Depaiiement auf
zuzahlen, aber es wird uns Äergr,üe
bereilen, ihnen diifclben zu zeigen.

prompt 'besorgt.

55c die ?)d

.lliigloS her.

jiueoln

tet--

Klcider-Trlmming-

Auswärtige Auftrage werden

'UTlorUlbet iclit.

j'cti.taf' l'.'ftil. desiks Pikn, per
i
eulelr .sle.
tein und '.'ludeien mif
lt P'd
tr hielt eine lanar ouveisuiien init de, swntf r.Uiili'at, ...V
per

,b'lk

Svlr haben eine schöne Auswahl von Percales.
Tie ?chat ungen nud Muster sind prachtvoll und
offerireu Zlinen dieselben zu 7
10c, 12 !J2c.

s.i,,d

11

?a Sinkt

Unsere neue Frühjahrs Seiden in
Piaiks und allenSchal iiungen für
und Tninmings, ist h er. W'
lausten dieselbe direkt von der
und können Ihnen besiere ZiZaare zu S5c.
6:c, 7"c 8tc und 9Sc, denn je zuvor
Wir wünschen Jhie Äusmerkiumk.it spe:
zieU aus die 7c, i?9c und vc Waare zu
lenken.

Neue Pcrcalks.
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Eine, junge

Bettler,

Jahre."

dcr sich

.
Englisches

Herren in London begegneten
sich in ihren Wagcn, selbst kutschierend,
in einer engen Gasse.
Keiner wollte
dem andern ausweichen.
Endlich steckte
dcr eine das Lcitscil an dcn Wag'n,
nal'm eine Zeitung aus dcr Tasche und
las darin. Dcr andcrc. dadurch ichtaus
seinem Phlegma gebracht, rief ihm zu:
..Wenn Sic dic Zeitung ausgclcscn ha
den. so bittc ich darum."
Zwei

ei.

zum Besuche ms Schloß
ei förmliches Familienfest.

I

o n c s verdient
v." San,
mit seinen Prcdigicn $30,000 daö
Schr.
31 e
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l e vom

Deutsches Geschäft.

Knor

w-r-

Hodgcman Eounty, Kansas, berieth kürz
Frage: Ist es da, wo Andre
sich jetzt befindet, heft ode: kali?"

lich über die

1220

Kansas

ii
City. Mo., ist
ein neues Heilmittel für die Trunksucht
entdeckt worden.
Es besteht in Alko
holciiispritzungcn ins Blut.

O

LeistungssüHigkcit 500 Barrels pro

,

Regierung ersucht
worden, ein Angebot für 750,000 Pfd.
eingemachten FlcischcS für die britische
Armee einzureichen.

ZW

Ein

Der in Katanga

stehende
Eerckcl hat jetzt diese bei dem

Dampsspritzc

i

Staats-zuchthau-

cr

ha-d-

bciszcn.

Der Bundesregierung

Still wo ter

(Minn.)

hat nach zwölfjähriger
Carriere zu crfchcinen aufgehört.'
Er wurde in dem Staatszuchthaus her
ausgegeben und dcr Grund feines Ein
czchens ist der Umstand, tusz unter den
gegenwärtig dort brummenden Cträs
lingcn kein einziger etwas vom Setze,
oder Drucken versieht.

-

crfvlg-rcich-

cr

Siele Goldsucher

fckaucn
New York um, statt
nach dem Klvndike zu waicrn.
4,itHi Gviominem laims sind in dcr
sficc dcs Slaalssetlc,ärS zu Albany
cingetragcn.

sieh im

Mokona. dcr sich crst tiirzlichdcm Kongo-- ,
staatc untcrworfcn halte, nahm den Offizier freundlich auf und gestattete ihm
einen thcilwciscn Besuch dcr Gallcrien.
Das Dorf liegt in einer Bodenvertie
fung; im Westen und Osten erheben
sich säulenartige. 2 bis 3 Meier hohe
Bci Moiana selbst besteht die
Felsen.
Unterschicht aus ungeheuren übereinan
dcr gcworfcncn Felsmassen, die
Gänge bilden mit geräumigen,
zimmcrartigeu Orten, in denen die Eingeborenen ihre LcbcnsmiHcl und allen
Die Wvlbun
Lebensbedarf aufstapeln.
gcn der Höhlen find 3 bis 4 Meter
hoch: die Wände sind nicht glatt,
viele Vorsprünge und Verstecke, die
dem Angreifer dcn Eintritt in die Höh-le- n
DaS die obern
gefährlich machcn.
Schichten durchdringende Ncgcnwaffcr
lagert dieselben tallartigen Stoffe ab.die
man in dcn europäischen Grotten sieht.
Die Hauptöfsnung, an der dcr Häupt
ling Mokana ein kleines Fort erbaut
hat, giebt den Zutritt zu drei Galerien,
deren crstc nach Osten zugeht und mit
zwei Ausgängen nach einem Hügel führt:
die zweite geht fünfzig Meter nach We
sten zu und theilt sich in zwei Arme mit
besonderen Ausgängcn ; dic dritte führt
nach Norden in dic Gebirge. Die Haupt-gäng- e
führen zu streng geheim gehaltenen Ncbcngänac,,.
Die AuLgängc sind
stets durch einen grosi.cn Äaum, dcr in
dcr Ocsfnung selbst wurzelt, angezeigt.
Die Höhlen sind sehr dunkel, sodasz
Eerckel und seine Genossen, obwohl sie
Licht hatten, nur mit Mühe vorschrci
icn konnten.
Stcllcnwnse angezündete
unter-irdisch-

ist eine wcrthvollc Sammlung von Nta
zum
nuscriptcn Thomas Jesfcrsons
K nufe angeboten worden.
Es sind 3.
0Ü0 Cchnststückc aus dcn Jahrcn 11SI

Der

Lieutenant
Dorfe Mo- -'

lona bclezcncn unterirdischen Höhlen
erforscht. Dcr Häuptling dieses Dorfes

n M ö r d e r. dcr kürzlich, nach
abgcscsscncr Strafc. aus dem
von Kansas cntlasscn wurde,
hat seine Frau, die cntzwischcn gcschie
den. wicdcrvcrheirathct und vcrwittwci
war. wicdcr zu sich genommen.
von dcr Kan-salStaatsunivcrsität. dcn dic Pvvu
listen cntlasscn habe wollen, führte vor
etlichcn Jahrcn erfolgreich Krieg gcgcn
dic EhinchbugS."
Einmal liest, er sich
zu wisscnsckzastlichcn Zwecken von einer

-

Co.,

lag.

D

in

Staate

Uc-b-

,

FeucivcrvrcNeienkinen vlNivmmHenvcn
Rauch. Frauen zerreiben in ihren Mör
fern Mais und Moorhirse , andere
Frauen bereiten daraus Brote für ihre
Männer. Dcr mißtrauische Häuptling
Mokana machte aber dcr Durchwander
ung bald ein Ende ; er bat dcn Ossi
gier, umzukehren, da seine Leute Furcht
Eerckcl musztc sich fügen ; er
hätten.
fand auch in Kintuluutula am rechten
Lufila - Ufcr vier Meilen lange ähn
Alle diese Höhl'' be
lichc Höhlcn.
finden sich im GebirgSlaudc Mitumbu.
Ealisornischc

u.

Die
damit,
auf dcm

Pflaume.

Amcritancr begnügen

sich nicht

den curopäischcu Obstzüchtcr
Gcbictedcr Apsclproduktioncinc schwere
Konkurrenz z bereiten, sonvern sic thu
dies auch in Bezug aus dic Pflaumcn-produetioDiePlvduetivnrouPslau-me- n
ncmlich i Ecilifornicn in
sich
hat
den letzten Jahre derart entwickelt,
dasz der Staat nicht nur im Standc ist,
den anschnlichcAcdarfin!l!ordamcrika
zu decken, welches bisher meist slavoni
fche und bosnische Pflaumen bezog
Slavonien uud Bosnien sind in Eu- rvpa bekanntlich dic Pflaumcnländcr
sondern es wurden!
par erccllcnce
'
schon in dcr lebten Zeit bedeutende
nach
Die'
exportirt.
Mengen
England
kalifornischen Pflaumcn sind gröszcr
als die bosnischen uud von sebr gutcnz'i
Geschmack, sic haben aber eine etwas
dickcrc Haut: trotzdem wcrdcn sic den
bosnischen Pflaumen in England jefct
vorgcmgen, zumal die Preise dcr cali
sornischcn weit mäszigcr find.
n.

Gering. Ein sehr gnvnrter Debstal
würd: am Freitag, gegen 7:H0 Abend

.

r

Lackirie Prösentirbrctter darf man nie
hcis;em Wasser alwaschc. weil der
Lack sonst llind wird oder springt oder
später abblättert.
Man nehme zum
Reinigen ein weiches Läppchen, giefte
einige Tropfen Oel darauf und reibe

mit

so

lange, bis das Brett

kö schmierig aussehen,

trocken ist.
so stäube

man etwas Mehl darauf uud pvlirc es
mit einem weichen trocknen Lappen ab.

,

dem kleinen, 20 Meile

hier
tn Siäktchen Bayard. verübt. A.
iD. Taylor, der Kseer der Baik und
i
ein Reisender saß
derBank, als Zwei
maskiite Männer einte aten uiist ihnen
einige N volver vor die teöpke hielten
Taylor wuröe gkzwunftei'.,keGel scheark
z
öffnen und nah,,, einer der Nauber ein
s
enthielt und ent
Packet, welches
feinte sich
Gering
Taylor kam
und klagte kllien
Namens ohn
so, an und Sheriff W stero:tt machte
sich sofort aus die Sch!
ach ,h,n,
b
W st Point. He:, kcmis Scheibe
Z?i
i?r(. Amalie Pernha'd', rer
derhagkn und Frl. Uf in nie F lausen, nrb
Herr Caipar Eckeris und
'l öliza
Hartmann habe hier dc Bund sui's
i

'

Sollte

üstcnve estigungen.

vcr Ablauf des Johres 198
werden die mcdernen K.rrvnen, Möner
und Verschanz!, zur Höliie an Ort
,,c Stelle i norgcsch'iebencr Weiie ya
Tie Äliilleliekoinmiision ist
zi,t sein.
unermüdlich in der Afnohme von
Plänen, sofern folete aus tie Aime
Bez.'g haben, und die Heislellung ein.s
angemegeukn militärischen Schuhes
serer Seeküste, weiche von den Handes
summet unserer Seestädte ,o häufig und
dringend der Regierung ,mp'hlen war
de, erhält ron dieser Seite starken Nach
druck
Inzwischen
giebt ks Icho ei"
Veheidiu,.ngsmit!el gegen größere
Noth, welches Niemand, der an
Neivosität oder Ty?pepsie lerd't, urbes
achiel lassen iollle, und das ist Hos!et!e!s
Wäge, b,:te,s, dessen Anme,?dug die
Spiittikrast der Nerven unft des Magers
lulkder herstellt und somit das vanze Sri)
Es heilt und veihiiiet
stein beruhigt.
Malaria , Niere und rheumotiieke Li
dc und beseitigt Galleuverciitunq nd
VeiIepfuq, 'Js regt den Appetit in be
s!er W.ise an und verschaff,
gesunden
All , welche dadurch geh"lt
Schlaf.
wurden, lvreeben ohne Vorbehalt von der
in
Wiiksanikeit dieser berühmten A
Krankbeilskällen nr d ulg eines nedizini
sch,n Neezmittels.

Qucintitäten vcn 20 Vushels. ge,

damit

e

Noch

ZV?'2l,,.

Scit drcifzig Jahrcn ging das Gc
rücht, dasz sich im Landc Urul im Bcckcn
dcr Lufila untcrirdischc Galerien
in denen dic Eingeborenen als
Höhlenbewohner hausen sollen, aber kein
Europäer hatte je diese Höhlen gesehen.

EinBostonerJngenieur
eine

KanzlcrSnow

da-ra-

das berühmte Frühjahrs- -

Cents per Vushel,

kaute

erfunden, die
Sand statt Wasser ins Feuer wirft.

-

2

bexvoljntv.

D a s O b c r g e r i ch t von Gcor
gia hat cnischicdcn. dasz ein Mann,
wcnn er das 66,'te Lebensjahr übcrschrit
tcn habe, auf das Prädikat
..bcjahrt"
Anspruch hat.
Für die Weiber wurde
keine Grenze festgestellt.

Klapperschlange

Futter wird zu

Afrikanisctio Aölrlen

wohlhabenden Bürgers
familie an einem Fetzen Wandtapcte
herum und wäre in der Folge beinahe
an Vergiftung gestorben.

E

S

maklen.

hungsanstalt geboren.

hat

m"

Weizenmehl.

Negcrbube zu Orange,
bürg. S. E., trägt dcn sonderbaren Na
men ..Elaslin Univcrsity Washington".
Er ist in dcr Nähe dcr bewußten Erzic

--

W

V
U1WMkMWS
iiSiiäs A Mü M&&lLaEzL!P

Eine Missourier Firma

Eal..

';.

1

Str., Lincoln. Neb.

ist von dcr britischen

In Oakla nd.
das Kind einer

!Wi

c

ollanger, Warthon

Ein Debattirclud in

I

'

Solide Waaren
und reelle Preist.

Eookc.

von Portsmouth.
dicscr Tage seinen Ivlstcn
beging, ist der älteste Me
zugleich dcr älteste Frcimau
Neu England.

thodist und
rer in ganz

fS3f

(

Wir aruntiren alle unsere Waaren
im vollsten Swnc des Wortes. Wenn
ie aod) nie in nnserem Geschäft
so sprechen Sie vor nt überzen
ßtn si?.

..Journal", zicht von dcr
Bndcsrcgicrung eine Pension, von dcr
Stadt ein Salair als Bürgcrmcistcr.
und von dcn Hcrausgcbcrn des Alattcs
Gchalt als Redakteur.
N. I.. dcr
Geburtstag

nd miltlcre
seine
Gute bis seine schwere

Leichte

vo

ent-fe-

3
90
3 8 -- 3 !i(5
3 2- -3 1)0

(ulc bi;

Schafe.

sei-b- e

villc. Tcnn..

W. E.

Es war

Während
der Kaiser und die Kaiserin mit der
Mutter scherzten, ergingen sich die Kin-de- r
mit den kaiserlichen Kindern im
Zimmer in ausgelassenem Spiel.
Die Schoßhündchen der Kaiserin wurden
ebenfalls hereingebracht und der Kaiser
mischte sich in daö Spiel der Kinder und
Hündchen.
TasPublikum ist durch öffentliche Notiz
darum ersucht worden, den Kaiser und
die Kaiserin bei ihren Auffahrten nicht
mehr zu belästigen.
In der Notiz heißt es, JhreMajcstäten
seien zwar dankbar für ergebene Gruße,
erhoben aber dagegen Einwand, wenn
ein Man
plötzlich mit Bittgesuchen auf
sie losstürzt und hierdurch sowohl die
Pferde, wie die Insassen der Kutsche
Ebenso wenig können Ihre
Majestäten es leiden, wenn Personen
bestehen, einen Strauß in ihre
Kutsche zu werfen. Letztere
scheinen meist Tamcn und ungeschickte
Werfer zu sein, denn einer der Sträuße
flog der Kaiserin ins Gesicht und der die
Blumen zusammenhaltende Tracht verursachte ihr einen schmerzhaften Niß.
Tie Polizei hat alle derartigen
Annäherungen verboten und
angedroht Tawiderhandelnde zu verhaf-t- e
und zu bestrafen.

I. Willis,

von Nich.
D r. C.
mond. Va.. hat scincm Sohne $23.000
zur Nutznicfzung zu Lebenszeiten vcr
wacht, mit dcr Bestimmung, dasz die
Summe nach dcsscn Todc dcr öffentli
chcn Bibliothek zusallc.

..Mirror"
Phlegma.

CINGINNÄTI

50
25

Prima-Waar-

3

75--

.2

75--

4
3

50
65

2 50- -3
4 00-- 5

G5

e

55air b,s

gut

Gewöhnliche und Feeders
Lämmer

50

Pferde.
Kute Zugpferde

K.'.O-SI- Oo

-

Gewöhnliche

ZI-

Kutschen
Kutsch Gespanne

3- 010- 0-

Gebrauchs.

Gewöhnlichen
Reitpferde

80
150
300

'5-

. . .

-

SO

35-1- 50

Rang

15

30

-

Alte

20

Häute.
No. I.grün 4; No. 1,
No. 2, ditto. 4c;
5c.
calf, 12
Pfd., Cc; No,
No. 2, 5.
No, 1,
8--

6-- 7c;

1, 8 je;

TolgNo.

grün salted,
No. 1, grün
1. dry. flint,
drysalied 6

lc.

No.2,

Andere Märkte.
Chicago; Cashpreise:
!o. 2 Weizen.roth
li

,

2 gnfh öorn
2 gelbes t?, rn
2 5ash Hafer
2 weißer
,
3 ,,
,,

.

2

.

1

05

1

.

-- 98

Sommer

gg
29
29
23

2325

20

22

Flachssamen

z

1

Chicagoer

Sch

u

sj

10-3.-

40

'

w

.

'.

Bikhn,akt.
Schweine'
milchie

üi'a-re-

Leichte
,

3

8.95-4.2-

;

0;

ge

schwer;

2;
Piqs 3.2n- -3 30.
Rindvieh: St,ee Z3 35-- 4 60; Stock
ers und Feeders 4 00-- 4. 35 ; Kühe 2.25
-3.40; Zlälber 5,255 5.
Zeliafe: Mittel bis ertra gut $3.50-4.6- 0;
3.80-4.2-

Lammer, 2
ru

60-4.- 0".

I

ch

r s e.

t b ö

Schlußkurse sllr Aug. . Notirurgen:
Weizen, 5üf ; iZorn, 20j; Hafer, 16.

P

r'o v i s

i

on

Pork, 4 75; Schmalz,
ZZip', 3.12.

e

n.

3.32; Short

Kansas City.
B

i e h m a

r

Stiere. se,ste,
Feeders,
Rill), uns

k

t

Preise:
4 104 95
2
603.50
2.803.15

Heiser,

Schweine.
emifcht

bis gut

3.

00

3 10

2.703.95

Durchschnittspreise

Schafe.
Austrieb stark; Preise
Durchschnitt, 4.00-- 5 25.

et.

anziehend.

Loiiiö Schtusjk'irs.
2, roih, Cash 55: Sept

Wein No.

574; 'Lorn, (infrj, 22, Sept
fer Na. 2, (injh 19, Sept
Wolle:
on 16--

(eiinge

21j;

Nachfrage.

Ha-

Preise

18.

ch

M,,i.

G?,

Lebe

geschloffen.

rZi'ill tt'elO) ire'ckcr
Vyniorevl'N der
j)t pjoljnt w V' am
Denner stae', ieidni er ei em Kinlckäler
mit der H, ud zu nahe keim, rheblich
-

weit-lic-

h

k'lebi.
(5r hatte die'lussicht übet den (tornf
de levr in'
Srlinf
in o II
taili
Ic die Obst euüio,, bei,, tue".
wur
den ibm U: nnger am ersten
lieö und
ein Theil des DaunierS ubgensien.
l

Eine Vlirlicl,' Medizin. '
Eine lasebe Salvation el enthalt
mebr wirkliebe Heilkraft all? irgend ein
cinderes Lniimeiit.
Zr.nl ?l. Siedler.
2t!t Palelborp Str.. Plnladelpbia,
Pa., l'est.iri.st dec. Sie fand Salva-tio- n
V! ci
aiioze;eie!'ete Mittel
liegen Nl'eiiuunie'ünio und Steifheit
der Glieder und sie sagt rö sollte iit
leiuem Hanse fehlen. Mi'iin Verkäufer
so glaube
ibrc ei.ieiu' Ä'irkur anpreis,
ihnen niel'k, den re gibt kein besseres
Liniment als wie ceiliution Cel."
Es ist berat! für 20 enkS jit haben.

