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und :,,lü.M0.40n männliche
Iiluze lczijsern.
TikS Insekt rerbkeiut sich durch ?e
rürrunq eines Strauches rder ö'eumeZ
mithin andern, oder durch cisiZdung
juii,'.-- r 'aiiii'k.
Die Veib'eilui'gdurch
Obs! ist uniüü't', wenn dasselbe nicht
niit danmen in 2'cruiuuna Innmi. Die
Uniial'c tiefer Mög1i.i ttij, tie in
TeiuuMaiib ur Lkschkznkiiüg der
N'ükkitiiüischer Ä.kl
g.si!!! hat,
Ein-ki!'.-

unhaiidr.

ist

Akztk ;n einem kauern. der frilber sein
Patient war): ..He. HanZ, hilf mir
meine Etaise aufstelle uZ"
Hansi,)
i.Zl'l 's wa5.''
fterndj: ..Herr Dotwr

Solo

Sarsaparilla
kauli'ii, last
Nur
Vcrsiifltt'ii Sii'
Um eil. M:iss., iniMirirt.
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Die San Jose Scale" ist platt, in
der Mitte etwas höher und liegt dicht
an der Baumrinde, welcher sie bctrcsfs
ausgewachsenem
der narbc gleicht.
Farbe mit
von
ist
sie
grauer
Zustande
einem kleinen schwarzen oder geblichen
Punkt in der Mitte. Das Insekt hat
einen Durchmesser von ungefähr einem

In

vicrzchiuclZoll.

DicjnngcnScales"

sind von schwärzlicher Farbe, manchmal
völlig schwarz.
Wenn sich diese Insekten in großer
Anzahl an einem Zweig befinden, sitzen
sie dicht neben einander und oft über
nicht
Dennoch werden s
einander.
leicht wahrgenommen, da der von ihnen
bedeckte Zweig nur eine graue Farbe
Die'
angenommen zu haben scheint.
weiblichen Schildläuscsind sehr klein und
bestehen nur aus einem Sack und einer
aus
langen Saugröhre, mit welcher sie
den Pflanzen ihre Nahrung ziehen.
Das Weibchen hat weder Beine, noch
noch

Flügel
Fühlhörner, noch Augen,
Das
und kann sich nicht bewegen.
männliche Insekt besitzt jedoch wohl
Beine. Fühlhörner. Augen und
Flügel und fliegt umher. Weibchen

esjedochglcichfallssehr klein
n
ist, wird es von gewöhnlichen Acobach-lerselten wahrgenommen.

Da

Die ..San Jose Scale" überwintern
in fast vollständig entwickeltem Zustande
und im Frühling erscheinen zuerst die
Männchen und später, im Mai. die
Weibchen, welche den Winter überlebt
r,
haben, und bringen lebendige Junge
Die
und zwar sechs Wochen lang.
Jungen lassen sich nur mittelst eines
her-vo-

LcrgrLKcrungsglascs wahrnehmen ; sie
sind von gelblicher Farbe, von ovaler
und haben sechs Seine, mittelst
welchen sie auf den Pflanzen umhcrtrie-cheum einen geeigneten Platz zu fin-dean welchem sie ihre Saugröhre am
besten zur Anwendung bringen können.
Anfangs sehen die jungen Männchen
und Weibchen ubcrcins aus ; doch ver
licrcn letztere bald ihre Beine und
und wechseln ihre Plätze nicht
mehr, fondern bleiben, wo sie find. Die
jungen Männchen verlieren gleichfalls
ihre Leine und Fühlhörner eine Zeit
lang, gewinnen dieselben aber wieder :
sie bekommen auch ein Flügelpaar und
.
entwickeln dann ihre eigentliche Thätig-seitGc-sta-

n,

n,

Fühl-Hörn-

.

ein alter
Pionier in erniont. will auch mit in
den Krieg, nur verlangt er die Pcrpn
stigung weichen Zkv,:',mifzvrodcs, damit
er es tauen könne."

M

a W i l h c i t.cin jjähiiges'
von
Buckncr. Uy.. ist 4 Ich
Mädchen
hoch und wiegt 120 Pfund. Sie ist
kerngesund. Ihr Vater wiegt 30 uiö
ihre Muttcrl
Pfund.
der neun im active .
Nur
amerikanischen ttc
befindlichen
Dienst
ncräle ist ein Graduirter der West Point
Acadcmic. nämlich lÄencral
Major

..

Die Entwicklungszeit dauert bei den
Männchen vierundzwanzig bis fechSund-zwanzi- g
Tage, bei den Weibchen
Nach Dr
bis vierzig.
Holvard bringt das Weibchen in den sechs
Wochen seiner Produktivität gegen 446
weibliche nnv 122 männliche JiniyC zur
Welt.
Die ganze Nachkommenschaft
eines einzigen Weibchens, das den Win'
i;r überlebt hat, würde sich somit für

Wcslcy Merritt.

Der älteste

Demokrat

von

MassachuscitZ. Seih Bryant. ist die.
scr Tage zu Ashinvnt im Alter von !)7
Seiner Initiativ
Jahren gestorben.
war cS zuzuschreiben, das; im Bürger,
kriege jeder Fabrikant, der der Ncgicr
ung Schuhwcrt liescrte. jedem Schulz

einem

Bluciy. Albert Sandorn. Squarc Ja

Phillip Fatty. Bcnnett Nedeyc. Mi
ncrna Turtcq.Julia Eroio.Emma Tecr.
Mary Tommy. Louifa Longfingcr.Nan
cyWarrior undSallqFun.
cvb.

Es

i st überraschend, wieviel Leute

in KansaS sich für geborene militärisch
Gouverneur Lccdycr
Eröszcn halten.
hält täglich üöcr !Z Briefe von beuten,
welche im Kriegsfalle als Offiziere

ht

zu werden wünschen. ES würde
unzweifelhaft richtig sein, jeden, welcher
solche Ansprüche macht, abzureisen,

Die K r ä f i n Pappcnhcim. gcb.
Fräulein Wheclcr, hat in ttemcinschast
mit einem Fräulein Tyson in Phila
Modo
dclphia. ihrer Vaterstadt, ein
gcschäst eröffnet.
Im Jahre 1890 hei.
rathete sie den lHrafcn Pappcnhcim, ei
ncn bayerischen Edclmann. kehrte abcr
nach sechsjähriger unglücklicher Ehe im
Auslande mit ihrem einzigen Kindc.ci'
ncr Tochter, nach Amerika zurück. Eine
der littcrstcn Erfahrungen ihres Aufcnt'
haltS in Europa war die Wcigcrungdcs
51 aifcrs Franz Joseph, sie am östccrcichi.
Der Graf
schcn Hofe zu empfangen.
erhielt die beantragte Scheidung.

Ind.. hat cm
Inmit Wderabash,
Zucht von Kaninchen be

Mann

Das

Geschäft musz sich
weil er cinc Art gefunden hat,
welche im Sommer und Winter gezogen
werden kann.
gönnen.

Ein Farmer

an?

dem, Osten

kam vor Kurzem nach Wichita. Kan'
saS. um sich dort nicdcrzulasscn und stieg
Als er sich zur
in einem Hotel ab.
ihn ein ho
führte
wollte,
Nuhc begeben
tcljungc nach dcm Elevator und ging
dann fort, um cinc Kanne mit Wasser
Als er zurückkam, fand er
zu holcn.
den alten Mann im Nachthemde bei dcm
Vcrsuchc, dcn langen ledernen Sitz des
Sag' mal
Auszuges aufzuschlagen.
wie
Du dic
Lsfnch
er.
sagte
Junge"
scs Äusschlagcbctt 1" ..Leute aus dcm
Ostcn sollten sich, chc sie nach Kansas
kommen, mit dcn Errungenschaften der
westlichen Civilisation vertraut machen"
sügt ein dortiges Blatt hinzu.
che

F'r ä u l e i n Martha Eulvcr, vcl'
bci St. Paul. Minn.. lebt, soll mehr

Wölfe, wie irgend eine
Westen, erlegt haben.

-- General

Frau

im Nott

Woodsord,

dc,

Gesandte der Vereinigten Staaten in
Spanien, wäre im Jahre 1880 beinahe
neben Garsicld Eandidat für daö Ami
Er
dcS Vice Präsidenten geworden.
.riln.r's bci
wurde aber zu Gunsten
Seite gcsctzt. um die Eonkling - Leute
im Staate New York zu vcrsöhncn.

Der S u p

n d c n t der
Fischzucht des Staatcs Missouri wurde
einen
cr
Teich,
als
kürzlich,
ab
Barsche
welcher
enthielt,
dort nur
höchst
überrascht,
licsz,
Bcicingchcn
wcnig Fische zu findcn.
c r i

n

t e

der Untersuchung kam der Umstand zu
Tage, dasz die schlcndcn Fische sich in
dcm Schlamm auf dcm Grunde dcsTei
chcs in einer Art Winterschlaf befanden.

Das Gebiet

der Vereinigten

Staaten betrugvordcr AnwcrbungAlas
la'S 2,933,(6G Quadratmcilcn. AlcÄa
umsaht S.ZN,00g Quadratmcilcn auf
dcm Fcstlandc ; 7000 kommen auf die
Aloutischcn Jnscln und 22.000 auf an
dcre Inselgruppen, was ein Ecsammt
areal von S7!,000 Quadratmcilcn vdcr
dcn fünften Theil des übrigen Gebietes
der Vereinigten Staaten giebt.

Boston

erfreut

sich immer
Weise puritan!
schcr Strcngc.
Jüngst wurdc dort ein
Pfcrdchändlcr wegen Schwindeleien im
LiLszhandcl mit Gcsängnisz bestraft.
noch

in

gewisser

D c r M a y o r von Boston. Jo
siah Qninly. hat cinc Bewilligung dcS
Sti'.dtthcS, mit wclchcr ein Gruppen
bild dcS lctztcrcn bezahlt werden sollte,
mit seinem Veto belegt.

ist cic

a!-t-

der

nerhzlb
ic tüi,

Hand!! leenrs

d"

aianch aas

.1

r.KÜict dieser
erti!t. r'cii ir

r-

Ein!!,

!adi?ren;c:
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200 Schnii Vorsprung. und

in

x2rL

mit einiger Sehnsucht entgegen,
n
da der erste Klang seines schon
Instrumentes dic um ihn her
herrschende Stille unterbrechen darf.
Wenn sich einer dieser Gefangenen eines

gcnblick

bcrcitgc-haltcnc-

ungebührlichen Betragens schuldig macht,
können ihn die Beamten nicht wirksamer
und empfindlicher bestrafen, als indem
sie ihm für kurze Zeit das einzige Ding
fortnehmen, an dcm er mit allen Fasern
feiner schuldbeladenen Sccle hängt, und
das ihm dcn Auscnlhalt in dcn düsteren
Kerkcrmaucrn nicht ganz unerträglich
erscheinen läßt.

annclzrnbarer Borsciilag.

tckannt, dasz
unsere Taschentücher Transportmittel
für Jiifcklionsstofsc sind und bei Kran-kc- n
sollte man energisch auf ihre Abschas-fun- g
dringen. Man empfiehlt nun, dasz
anstatt der Taschentücher ein wcichcs,
geschmeidiges Papier vcrwcndct werde,
was oussaugunssähig ist und doch nicht
ist cö

Nach cinmaligcm Gebrauch
zerreißt.
wird dieses Taschentuch vernichtet, wie
es bei dcn Chinesen üblich ist. TieAus-gäb- e
für die Beschaffung solcher Tücher
würde sckon durch das Hinwcgsallcn des
WaschgeldcS gedeckt werden.

-.,-
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lie

Möchte nur wissen, warum bei einem
zerbrochenen Krug das Wasser heraus
rinnt, während es bei einem zerrissenen
Etiesel immer hincinlinnt."
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r,utsch.mertka,sch,r Hauarz,
Ein

medizinischer Rathgeber
mw Familie bei Unfällen und Kr.nkh?..
vo" Dr med. Maximilian
prakiischer Arzt in
an, Deutscht Hos
Ohio. Dieses Buch ist Zb6
ltsl!f
Befchreidungeu
für fast ge de Menschen
behaftende Krankheiten und
sollte i.
"'
Hanshalt fehlen.
Wir senden ob .
be.
Buch
Vorausbezahlung des Ab.
onnements als
.7
an ,eoe
treffe.

aL

Ill..h

,

""1'"

WILL

irents ; einegro
t Auswahl von
Schuhen u. Stie-feizu sehr nie

n

I.

A.

Kausansstattungs-Lade- n

Prä,.
D. G. Wing,

drei

gerechten Kammmacher und
Romeo und Julie auf dem
Dorfe
drei interessante
Erzählungen in einem
Buch von Gottfried Keller.

, .
N?nr. ,i gior, unieisji
sp""""de
aUnr
Erzählungen
nebst
Illustrationen von Fr.u SutrSchück.
.

Adressen Aenderung.

Wir erlueben .iene iinfor KAVVIttiCIIICII.
..,v.v.
welche ihren Wounott
wechseln, uns da'

i....,..

'

keine

Störung eintritt.

Lchange

Acutsche Wirthschaft

Jeötrmann sagt.

Cascarets Candy Calharic, die wunder buste medizinische
Entdeckung des
Zeitalters, den Geschmack angenehm und
erfrsschend. wirkt gelinde und sicher auf
dic Nieren, Leber und Eingeweide, rei
nigt den ganzen Körper, verhindert
kurirt Kopfweh. Fieber, an
haltende Verstopfung und Galligkeit
Bitte kaufen Sie heute eine Schachtel C.
t,
C. C. und machcn Sie einen Versuch
n
bei
haben
50c.
Zu
10c, 25c,
Apothekern, welche die Kurgaratirt.

iia,8.

Weil e eine einheimische Gesellschaft ist.
Weil sie liberale Policen ausgiebt.
Weil ihre Aktieninhaber zu den ersolginch.
sten Gcschästsleuten des Staatcs zahlen.
Basis
Weil d,selbe auf einer conservaliven
qesügrt wird.
Weil ü in ihren Polieen keine 60 oder 90
Taqe Clausel hat.
ode von
SBfil sie ;168 3Vrlnstc in
hat.

Swhlherd (Steel Range) zu

25 isteine Zehr gün-

-

südl. 10. Str., Lincoln, R

Die feinsten Liqueure, das berühmt
Lemp Bier, sowie die beftep
Cigarren stehen hier zur Verfügung.
Wm.

I.

First National Bank;
O und 10. Straße,
$400,000 - Utberfchuß
8100,000

bis 1120 N Stratzc.

lohn Bauer,

D. D. Muir, Präsident,
H. S. Freeman. Kassirer,
W.C. Phillips. Asst't Kassirer

Bros

Chas. F. Smith, C. E. Perkins. W.
C. Wilson,
C. I, Ernst. John H.
Ames, D. D. Muir.

Beamte

Pilstncr

Export-Bic-

r

in Barrels, Kegs und Flaschen.

Fred
912Uhr Vormittags;

3--

-

Uhr Nachmittags.

!)15 O Strafte, Lincoln.

CRETE

ick
Händler in

Tel. 452.

Feinen Weinen
und Liqneuren

STATE BANK,

Aros.

mit einem eingezahlten

!W

n.

Schiffö'Agentur und Colltkti

4

v.yvn

unS

r

.

Neue Tourist

Lincoln.

.fplafft vnn Hoffnungslosigkeit und schlechten
räumen, erichövfenden Aucisliissen. Glieder
reiken, Brust. Nucken und Ropsschniei.en,
!jaaruusie,ll, Abnahme dcs C'bers nnd Ge
Sluhverslo-vsung,,chiS, Katarrh. Mugendruck
MUdikeit, Erröihcn, Zittern,
Aengstliclikett nd Trübsinn, ersah,
rcn aus dem ,,JugeuI'freund',
wie
kinfach und billig e gründlich qkhcilt nnd
olle Gesundheit, jugendliche
frische und
Ganz
F,ohsiiui wiedererianglN können.
neues Heilverfohren.
Zeder fein rigenee
r
.
ischictt 2'ic Bricfniarkenund Ihr bc
kommt sofort kies uncntbehilichc Biicti vcr

Privat linik
ISl . Slvt, Nw ?)ork Eit.

Herr

Dr.

der

Wcnte

(26

Broronell

Block) hat in feinen prächtig einzerichte
ten Räumen eine elektrische Vorrichtung
anbringen lassen, wie solche kein Zahn
arzt, westlich von Chicago besitzt. An

Ersahrung und Gewandtheit
Wenie

darf Herr

sich mit den berühmtesten
dks LandcS messen.

Zahn-äizte- n

sind

ix. IV

St.

wjirHyrift

Vize-Pras- .,

Zulydo-Zsüll- e

schwache, mlvöse Personen,

Eclio lO,

.

Hypotheken auf Grundeigenthum im südlichen Nebraska zu den niedrigsten Zinsen
Wir geben schnelle, prompte und reelle Bedienung.
Beamte: T H. Mllcr Prä,,; Fred. König.
C. B A,idcrs?n. Kassirer;
nton Dredla. Hilss Kaisirer
Direktoren: T H Miller. Fred König C B
'
nder on. Antn Dredla, Chas Videlmann

Bade - Anstalt und
Hagencici'.
Siraße,

sugett zugesandt von

Nur einheimische Cigarren
hier zu haben.

n--

Wttii-;-.-

Geschäft.

921 O

Kapital von K3,000 erössn.'t worden.

...r. iOl
l$rnnn'a
""i
Ht' i1
vciiauil.
! ler tionen und mT.r
Geldfendi.ngen werden prompt besorgt.
Die
Bank
bezahlt
insen
'
Iii.
TOrtM.
rrtteits (rtv
ji y aus erste
i
iuiiuh niin.
i uu..c ungcrc vermine. Wir leihen Geld

Land- - und Stadt
Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau-fc-

M.u

und
stets vorralhig

Allgemeines Bankgeschäft.

Wechsel nuk alle Länder

Erbschaften prompt brsorgt.

C

Lager- -

Crete, Nebraöka,
ist am 2. August

auf Land zu verleihen
Vollmachten ausgefertigt

:

Direktoren:

in

EngrosHSndler

Dick

apttal,

,

Geld

Schwarz

Ecke

111

al-le-

Gründen:

120

RU06E & M8RRIS G0 MPANY

da-mi-

LS Versichert gegen Feuer, Blitz. Cu
elvneS. Tsrnadoks und Wmdsturm in
Farmers & Merchants Versicherungsgesaus solgenden
ellschaft von Lmcoln.Ncb.,

-

von

r.

Offerte

ig

hiltt.

un-se- re

stige

Gleich-zeit-

mit der neuen Adresse sollte auch
angegeben werden, wohin der betreffend
Abonnent bisher die
Zeitung geschickt er.

National Bank.

""' 68"ifler

,

Z

Blattes

Kassirer.

I.

"leider mach, L,ut

Die

Adressen-Aenderun-

Alles um ein Haus gründlich auszu-stattund zwar vom Keller bis zum
Neue Waaren, neue Muster
Speichers
:
und niedrige Preise sind Faetoren, die de.i
Verkauf befördern.
Unser neues Lager
von Porzellanwaaren und Lampen
er
Lincoln, Neb.
den zu Preisen abgegeben, mit denen
Coneurrenten nicht Schritt halten
Kapital, 250 000.00.
können. Besichtiget unsere Teppiche und
werden
Interessen
auf
Geld zu verleihen.
Vorhänge, bevor Ihr eure Einkäufe be
bezahlt.
Mö-bsorget, da Ihr dann Geld erspart.
Direktoren. A. I. Sawyr. S. H.
erde billiger verkauft, denn je
A.
Lancaster,
Buinham. E. Finnen.
Bedenket, daß eine vollständige
L.wis Gregory, N. Z. Snell, G. M. Zimmereinrichtung nur
$12,50 kostet
W.
D.
G.
Vamkertson.
Wing.S.
Alleinige Agenten für Garland Oesen

American

wttmuntt

u,,b

von in Keniitnitz zu setzen,
damit wir die
g
rechtzeitig besorgen
können, so daß in der Zusendung de

des Westens.

Sawyer,
Bice Präs.

Äir''

Lindau,

Doktor Jernowitz

I'I,

Der

Bw,r,

Zyra

Paul

Und ..SHifli
.

gutler wird zu !' Cents per Bushel, in Quantitäten von 20 Busheis. ge,

drigcn Preisen.

H. Burnham,

s

das berühmte ZZrühjahrs- -

in allen Dexane

S.

von

weizenmeyl.
mahlen.

"t,b")ält

H"r nnd

1U

große
öarZaius

Soldl.en'.

geben

Leistungsfähigkeit 500 Barrels pro Tag.

SW

0l)

t'
??btt "nö W"d im Ein.
1nd.?''!V'"'''l'U'cha'''
' m UnUt
bge.

Llark

grben

iljL

bm'i'r
mtAt

iWf''
Tf

il3l30a
Blue
Viennil Export

KZMlfä
sdrMmjädl T5S

1048 O Strasze,

Mten

kei-7-

iiUthsuh'tsr

Mogers,

der

ya,l0mU ""d

.9

des Staates, welche zmaha einen Besuch abstatten,
sind ergebenst eingeladen, unsere Brauerei in Angenschein zn nclimen.

&

j).

fli5"

j9rjt

Wirthe vom Inner

Webster

i

Iu5 bl N'big nieder
haben keine Lieber."

''

,X?

Vördl. l6. Straße,

L

neue

Mu,ik Beglcitiinq.
Buch enthält

&

5

(Süftti'fli ..Mrnttd -

n

5'ne Sammlunz

i

Sanitarinm,
M

Ecke 14. und

Straße,

Lineoln, Nebraska,
Zu irgend einer Stunde am Tage
während der Nacht offen.

und

Türkische, Russische, Römi
sche u. Elektrische Bäder.

Den natürlichen Salzmasserbädern
wird besondere Aufmerksamkrit geschenkt.
Bedeutend stärker ols Secivsser.
Rheumatismus, Haut, Blut' und
Leber und Nieren
Nervenkrankheiten,
k.ankhciten, sowie chronische Krankheiten
werden erfolgreich behandelt.
Seebäder
können in unserem Schwimmbassin, 50
bei 112 Fuß. 5 des 10 ffuh tief, bei einer Temperatur von 80 Grad, gcnom.
wen werden.
Drö. M. H. &
O. Everett.
Vorsteher.

I.

ar Linie.

Wöchentliche öxcurstonen nach Port-lan- d
Oregon über die Burlinton Route.
Am 17 Februar und darauf
folgenden
Dienstag um ö: 10 Uhr Abends, werden

Bahnhofoorsteher.'
Geo.'W. Bonnell. C. P & T.

Die

besten

&

18

Schuhe bei
r o.

Fred.

DIET35

DRIVING LAMP

i

as near perfection as 50 years
g
can attain to. It
burns kerosene, and gives a powerful.
clear.white light. and will neither blow
nor jar out. When out driving with
it the darkness easily keeps about two
hundred feet aheati of your smartest
horse. When you want the very best
Driving Lamp to be had. ask your
dealer for the " Diet;."
Ure issue a special Catalogue of this
Lamp. and, if you ever prowl around
aller night-fal- l,
it will interest you.
'Tis mailed free.
Is about

of

prachtvollste Gegend in oen Gebirgen
und hält einige Stunden in Salt Lake
City um den Tourist, n Gelegenheit zu
geben die Stadt u besuchen.
Wegen
Schlafstellen, Billeto unq Alle Auskunst
wende man an die Staditicket Ofsice,
Ecke 10 und O Straße, oder an den

Larnp-Maltin-

R.H.DIRT
6o IVaiglit

21.

CO.,

St., New York.

Establlshcd in

1840.

l

Ferd Voic.t. der Mehzer, II. süd
liche 9 Straße, Innft jetzt das eigene
Schlachtvieh und lönnen die Farmer ihr
Vieh dasellP zu günstigen Preisen Ios
werden

nie man

Herr ?r. 'Dayton. welcher sich durch
grüiidlicheöludiuni sowol,!
als auch
im Auslande reiche Kenn'iiiste als ngenari
erworben hat, und dem eine Iana,cihrige Er
salzrung zu' Seite steht, cmsqehlt sich ten
deutschen Familie iZineon' und Umgegend

Frische? Fleisch, schmackhafte Wür.
und Schinken zu sehr niedrigen Prei
sen und 16 linken uum Pfund bei
Ferd.
B o i g t, 'IS südl. 9. Straße

.In.

Schmidt

HIE

Pullman Touristen Schlafwagen, welche
von unserem eigenen ErcursioivConduc
tor bedient werde Lincolon nach Port-lan- d
über Denver, Leadvill, Salt Lake
City. Ogden und die Orezon Short Line
verlassen.
Der Zug fährt durch die
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Plage geworden-Kürzlicwurdc cinc große Jagd veran
staltet, dic an die 10.000 todte Hasen

Charles G a n s o n, der bci der
neulichcn Mayorswahl in Urbana. O.,
geschlagen wurde, war zwanzig Jahre
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DaS grösztc Orchester der Welt, so be
richtet eine amcnkanische Zcitschrist. be
findet sich in dcn Mauern dcö
in Pennsylvanien. Mehr
als 300 Spieler leben da zusammen,
die einander fast nie zu sehen bekommen.
Allabendlich mit dcni Glockcnschlage
sechs ertönt da ein mehr geräuschvoll als
Jedem
harmonisch wirkendes Konzert.
Insassen dieser groszcn Strafanstalt ist
cö nämlich gestattet, irgend ein Musik'
instrumcnt täglich cinc Stunde lang zu
spielen oder vielmehr zu mallraitircn.
Selbst diejenigen, die nie in ihrem Le
ben daran gedacht haben, eine Harmo-nikcinc Flötc odcr gar ein Saiicnin-strumcanzurührcn, machcn hier mit
wahrer Begeisterung von der Vergllnsti
gung Gebrauch, entlocken den ihnen zur
musikalischen
gestellten
Verfügung
Werkzeugen oft Töne, die den unfrciwil
ligcn Jukörccn durch Mark und Bein
Da nun sämmtlichc Musikan-tc- n
gchcii.
zur glcichcn Zcit ihre Thätigkeit an
dcn verschiedensten Instrumenten
so kann man sich kaum eine
Vorstellung davon machen, welche grau
sencrregcnde jAängc die Lust erfüllen.
Oft versucht cö Jeder mit einer anderen
ihm gerade durch den Kopf gehenden Melodie.
Wenn abcr hicr und da Ein
dcn Anfang mit einem bekannten und
beliebten Volkslied? macht und die
sich Mühe geben, nach und nach
in dasselbe einzustimmen, ist cö mitun
tcr erträglich.
In einer Zelle intonirt
vielleicht cine Violine daS Volkslied
Home, fwcct homc ". nclcnbci nimmt
eine Guitarre die Begleitung auf, und
in kurzer Zcit fallen dann einige Flö
tcn. ein Eornct, Cellos. Mandvlincn
und Geigen ein. Oft bildet solch' ein
Zusammenwirken dcn Bcschlus; eincS
Und dieses sich täg
HöllcnkonzertcS.
lich wicdcrholcnde. sonderbare Konzert
Die cine
hat feine eigene Ursache.
Stunde dcS Tages, in der sich dieSkäs
linge mit der Musik" beschäftigen dür
fen, ist die einzige Abwechselung in dcm
eintönigen Leben, zu dem sie in dem Ge
fängnisse gezwungen find. Selbst der
stumpfsinnigste Verbrecher sieht dem Au

F

&.

r

rchcfter.

Schon seit Langem

&kJS--

g:bv

ser Maulesel verlängerte die Distanz
t rächt l ich. biz cr vier Meilen gelaufen
war und die Verfolgung
eingestellt
wurdc.
Sechzig Mal haben die Kerle auf uns
gefeuert, aber keine Kugel that uns
Wir schössen nicht zurück und
weh.
liefern uns auf kein Argument ein.
Unser Esclchcn war noch nie so erpicht,
die Hcimaih zu erreichen.
ES sind traurige Scppcls draufzcn
'auf der 1 Nanch. Sie iönncn wcdcr
einen Nedactcur fangen noch von seinem
Wir rathen i
Maulihicr schießen.
an den Nagel
EvmbotWwcrbc
das
nen.
zu hängen und Flickschuster zu werden.

Win
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Unsere Pmttlicn;

'ranzig Mut l:c

Mintciu-'i-

Anci, ii.
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MViJPt)

uiget

ra sin? uii)
wilsen T reiten in

Tladl
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o rnaha Brewing Äss'n

ben ir üuj tuts u.tD ;u uii ii gethan. t2'i sie uns haiigen biirteii,
e 5 ihnen
gelange, uusi.t l'ttl:oft za
teerten. Llischiedentüchhältru u,.sd'ie
Lumpen beinade
Vergangenen Moiag Abend. cU wir
von einem Besuch bei Evl. Tanlar nach
vjauic tilie.: lieien !oir iu:a Neue
von acht (,'owbrns an der Wolf Erect
ES bedursic
Brücke säst in die Arme.
Sie
keiner formellen Vorstellung,
kannten uns. und wir kannten sie. Jc
Wir hat-te- n
der wukic. ivaS er wollle.

Die an

den Eongrcsz gerichtete,
treffende Petition der
ihre Ncvcnucn
Scncca
Indianer im Staate New
Aork ist u. A. von folgenden Mitglie'
dcrn dieses Stammes unterzeichnet wor
den : Eornelius Jvhnnh Sohn. Albert

ijlikcr

sa'iclll h seiner neuesten Nui:iir-:t2c".i r.ut'.i als
Eine nei:c 'i'aiCr.

e d

einer

Die San Jose Scale", eine Art
SMattlmi. auch SchildlauS acnaniit, ist
das Ilngczicscr. wclchcS in Dcutsckland
zu Äcschränrungs AZaKrccln gcqen die
Einsuhr von amcritanischen Irüchten.
iicinicntlich von Acpseln geführt hat.
Dicseibc wurde erst 1873 an Obstbau-- .
Sie vrr- nun in Kalifornien entdeckt.
'irciictc sich bald über den ganzen Staat
und auch nach Oregon und Washington.
Sie ist das schädlichste Jnsctt für
Obstbau ine. welche durch dasselbe in
zwei oder drei Jahren absterben oder
wcrthlvs werden. Tel Schaden. dcnsic
in Kalifornien anrichtete, belauft sich'
auf mehrere Aiillioncn. DasSchlimn
stc ist, das; sie nicht leicht entdeckt wird
und oft lange unbemertt bleibt, bis das
Äbstcrbcn des betretenden Aaumcs auf
Sie
dieselbe aufmertsam wacht.
sich sehr rasch und zwar jährlich
um mehrere Generationen,
i In New Mclito fand sie sich 1S92
und in den östlichen Staaten erst im
August 1S!W, wo sie aber 5 Jahre nn
Nach New
entdeckt geblieben war.
Jcrsen. ist sie wahrscheinlich auf Pflaum
aus Calisornicn a,c
New
Von
Jersey hat sie sich
langt.
dann ach 5"st'B!rginicn. Marnland.,
'nach dcm südöstlichen Pennsyluanicn
und New Äort. ach Massachusetts.
Ohio. Judiana und Gcorgia verbreitet.
AuKcr in Oregvn.WashingtonundCali
fornicn findet sie sich noch in Jlorida,
Alabama, Lvüisiana. New Meziko und
Jdaho.
.
i
Nach Dr. L. O. Hvw'ard findet man
das Insekt an sondm Vciumcn und
Sträuchern : Linde, Mandel. Pfirsich.
Apritvse.Pslaume.Kirschc.Svicrstaude,
Himbcerc.Nose.Hagedorn.Bilne.Apfcl,
Quitte. Stachelbeere. Johannisbeere.
Akazie. Ulme. Osage Orange, Englische
Walnuß, Pecan, Trauerweide und Hof
n
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Wenn oiliiiÄ und verflouft. r.e6
ein Caöeaiet Can y Calharic.
Kur garantiri. 1 0c. 25c.
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