
Senatot Hilks Anat-
chisten-Bill.

III·VI seit. luslchliehsns nnd De-
potmim ftsndyebomm Imnchihem
leccs vicksencsithill Aste-d det les«
tkitsinstehseison tfnsedtadt and cvch
It- Censie seist« Ist-de, bildete des-
Oestsstnd tistt eingehende« Debatte
hstill-U· 111 set-Bisses.

Zwei XVIII-entsunk- zst sit!
stets! its-tout. V« eine los-m ds-

sltspd« sicut-sitt!
i« Ausbau-«, Ist den
seti Staats-Gassen pistsen iol und
se- simmsetistn sue das, Im«
di« seist· de« liest. Staat« ein ist-sei
deckte« erlauben· J- dil Peinen
lIIIDSUI likd Gebiet! s det vom Se-
lOISDMIIO P« UND-s, 111-b H«
tsstdsestnessstns sinkt syst! von in·
Inst-de sstionitten Einmal-erringt-
losaitcissstm Isit eint-n Jahsesgelsalt von
lIZOO Hist. 110 dem Iniendeinent
Inst« die sunftionm ditlet Einwande-
tsnssssosnstissste von den Herein. Sm-
teussonfssln , be ke- leslcstioi
um de« DIE Indes.

Kosstessiskcslitd I— I. Slsne von
denn-Hausen beantragte, das di· von

ihn: rissest-sein sit! fett. Untersuchung
sen Issssiqndeumgilnsipen datch die
Hctäustsafensscnluln detlnatchifleni
sit! als Amendement untetgefchobtn
Herde. Der Uøtfchlss wurde jedoch ab·
setesnt Die bist's-de Ilnatchifteniliill
litd ntit den oben etmähsiten Its-sende-
sctnls dem haust vomKot-site einbetichs
tet wetten.

Schrecktiche ges-things.

Jaleise der entseliiOelDtlrce eem
lesten Sein-net sit« sablreiche Familien
in ceientiee een Nebraska
sen dietersder Neid deimgesiichh Von
allen Seiten tressen Its-Geiste- tibek die
eniseyliche Iteedlase ein. Auen niibt
stbieiinigst diilse geschafft wird, se werden
gahlieithe Personen deni Hunger und der
llnlteerliegen. E« sind bereite dreiFtllle
bekannt geworden, in denen Menschen
biitdstsblis verbungertsind Die Zahl der
Itetdleideiiden ist bedeutend und ee ieied
grober Instrengiingen bedürfen, iini die-
selben Iliireiid der Winternioiiate niit

den netbieetidigsten Lebensmitteln zu ser-
seben. seitriige von Lebensmitteln tref-sen siear den«-allen Seiten ein, sibreibt
die »Mit-Dis Staats«seiteiig«, allein
dieselben Ind " bei Wtitein nicht ausrei-
-oeiid, um der herrschende-n Retdlage aiich
nur einiger-nassensie sie-ern. Da« httlsts
teniite geb« mit grosser Umsicht iii Werke
und nur den inirltich Bedttrstigen wird.
pilse und seistand zu Theil· Der Mar-
schali een Riebrara sand zivitls Meilen
den dert Kinder, die teine Schuhe hatten.
Zut- Eliick ist der Winter bis jest nech

serbsitneiiidfis inilde geieeseryselite aber
plbdlich estige Kslte eintreten, se rette·
den sabireitbe Menschen riskieren. Einige
der liethleidenden baden gii viel Ehrge-
stibh uniVIII«beten-i su niesen,
weshalb ein-« ialtpiitite ernannt wer-
den ist» ieelchce diese sirtchtiiiiten slrnien
aiilsiniiig ninchen seit. Ein besondere
trauriger Fall ist in tlnex Ceunty eergeg
spinnt-i, indem in einer dtttte eine Mut·
ter nebst sieei lieineiisiåqdeeii als Leiisen
ausgefunden wurden. ·« Irschelnlich ist
die Miit-er eurch Kranlbeit ans Bett ge-
sesseit geioeseii iind sie und ihre Kleinen
sind langsam verbringen. Hei der Deß-«
iiiing der Plagen der Kinder iinirdisp
nicht eine Sei« eoiiNahriing in denselben«
gesunden.

Die liit der Untersuchung der Noth-
lage betrauten Beamten berichten, daß
die Nstljlage iii diesem Winter ihnisiichs
lich griiser ist,nle jemals in disr Geschichte
des Staates. Die Beieebner der voii

der DIE« heicssqkfuchtcn cegHadeirfhpfJfes, daßdi· Gelehgebuag sofort nach ih-
rem Zusammentkitt Maßregel« sur Lin-
deruns de: Rost-lage ergreifen werde.

Tqsusrsltea
werdet( fkeundllchfl gebet-u, di· 111-n- H«
Sein Meg- Ehaatbet o! Coinmekcewaadslss

» Immer)ca F Straße ziemt-nsta- d sm-lu« befinden. Ins« Lefqitussek ivsxtb de!
sum! Its« eins. Grase luiftsllauq
Isi- Jeåytim Orts-ist, Der-111, stack-lieussfs»velcde ein· ssssepelchnets seleseadelt

; bieten, flchCic- Ils atstktkllchtn Mlfiquellm«
Mel« Ton-»» s- ticht-eitens. sitt· Zwetsi
lofflee iesadei flch im Vollendet! Dies, 219

! sc) Inst«Stufe, Los Iris-les, Eil.

De: Jude als Staats-
inatktk und Patriot -

CI«- sinten Stil CI sefdinstoni
dielt ltepllhinideossbrlsiinenbschs ins«
c . a "Yoro-site- s«Karosse«
»Es« ·« Tät-XE-

srll UND mlIÆIIII III·VIII« IKOM die « I Ottersw-
drttdersne seit-nd de- Hektor-selten«
c« This-e· Ists-ists«- tdnti II«o·-
iwungery als tin-altder Tapferkeit, de:
perfdnlicheu Kindes, der Hattlanddliese
und snlekittxxsltttts lII Masse«MOUVEIIW DER« aufs-Wiss«-
lelye blos in relistsfen Formen, durch
III( Hi II»Ist enschen un·
terfebeidety zur stets« Vorur-
theils seutntbt werden-« Jud erauf
under« Hlttder Antrieb, wel die
Indes nos unter der oen Ins«
nobuiegefesen leben, und dieselben
slch dnrtb ihren Of; ertnu auf deen
Sålschtfrlde its-heissem, " er wei-
ter: »Es ist Rief« aolplbefn t, das ich
leis Wiss« III! 111-d Ob! bebe.
Daten fce ein zu verbssentk del Vuch
«« lasset-r, Sold· sei! stillt«
und Beeunstlsnpfee ptnn Ist-eigen brin-
srn werden. » ,

sit fest if essntir sein-set, tideissdo
Reine« sit erhalten sen aiurllonischea
stimmt, Deltbe lrit den fttibeften Tage«
der Resolution bis sie setze-trägen
seit frrisilliq ihrer Hsicht Init Dinge«
but, Ovid Und Treue sites-»,« J«
dieser· Her! werde« di« Rose« sen ill-
dissen Soldaten, vo- General-leise
di« us« esse-es Soweit, ists-gesse-roerden, die Nat-ten Unsinn-n, ,Oe

fich nnd ist Drittel-den durtb ungeseih-
leteDienst, IHI He den! Stute se-
lelney beenerfbar genaht haben; letter
Issslse cui sriefen und sedeucten Ir-
titetn, aus den Feder« Moflzinstonlh
Zelle-ist's. Meint-W, Worten,Lin«
wirkt, IrnntG Lee’e, Oordonl Meer·
leise, Herde«und der Cordinlle Man«
sing nnd Oidbonh Oel-he lich til-er die
werthvollen Leiftunqen von Juden! aner-
lennend sub-Mem«

Su- Schlnf ftlbrte rr die prschtooilen
Wort( des Rirbters Ist-ei« as, seljer
is einen! Vortrag· in der Sknasogeju
Washington sub folgender-rasen ani-

dructte :

»Last und von dernserse bit-absteigen,
beenden nsir die Vision und holten nsir
einen lurzen Itltckblic vor« de- Stand«
Hiunlte der Gegenwart tlber das liefultat
ldes Kampfes, der damals begonnen
Hemde. E« war ein zsveitaufendiäbriges
Diinsen mit Kanaon nnd Karmen, mit
Griechenland und sont ale lilntprn des
Jnelqötterifchen Systems der Religion,
Hund daher Israel bitter feind ol- seines!
iMonotbeternul. Zo wogte der Kampf;
sintnter weiter. Der Ver-roth czyptenhs
"die Verfrihrungslunst der Philister, die
tilde-waltende Macht IlschurG di· wahn-
sinnige Qtigotterie der Helenen und die
unioiderftehliche Waffe-gemalt Sie-Mo,
fie wurden alle dersteihe nah aafqedotens
die Vielgbtterei zu oertlzeidiaen und im
brutalesi sngriff der pereinsantteu Russtz
toelibe itnnittest der Verse Judiltks da·
file kämpfte und nicht vergeblich diePrim
iipten des Monotbeidtnus aufrecht ztt er-
halten, und nll days-out unter der Vater-
Jchaft Gottes und der Bruderschaft deo
fMenfchen eingefchlossen ist. Dir religiösen
Formen, für soelche Israel seit A) Jahr«

;Hunderten kämpft, feierten ihrenTrisatphz
spliielgötterei tourde aus allen Gebieten
verdrängt, in denen sie die Herrschaft ge·
führt hatte.

—oeschailsleute dttrsett sich tust
Schuhe gegen uttehrliche Schuldner
verbinden. Jn diese-n Cis-ne lautet
eine Entscheidung des Attpellattpnsgei
ricbtei von Leut-sy- Oin sierrsirth
in Tottinslan rvar der Bavariatt Beete-
ina com-any eine Irsstere Cum-ne
Geld satuldig geblieben. Daraufhin
uteiyerte sich dieselbe ihm noch weiter
Bier aus credit oder stle Haar tu ver-
kausen und tras tnit anderen Braue-
reien ein Ueber-einkommen, wanac
diese sitt) ebenfalls weigerte« ibrn Vier
tu verkaufen, bis er die ursprtiuqliche
Cchuldbesablt habe. Der Wirth tttachte
nun einen Preises anbtlngikk um die be-
sagten Brauereien zu zu zwingst, ihm ihr-
jjier zu verlaufen, allein ernturde tnit
»seiner Fluge abgewiesen. Er leste daraus
Berufung;ein, aber das Ilppellatiostsses
riot bat jeht diectitscheidung der unteren

Inst-tut bestätigt. Jnseinem tilutachten
erklärt es, das es siir Otlchåstsleutej
durchaus nicht ungeseslich fiel, sich tnits
einander tu verbinden, unt Hch gegen nn-

leltriiche Gliiitbiqerund bereit betrtlgerikche
Mraltiten wirksam tu Nasen.

Preise auf Ptcteuth «
Wie man J« 0100kömmst: und!

viellcicht fein Glück machen (Instit.

»Wir«;Y-e·eMnPa·teute und Un( Ue;
Leuteszs veranlassen, shee guten Orden-sles-Zu versehen, osserirtir wir sedrr Pers!senebmr Preis var: Um, zahlharans
Ersten jede« spielt, speise unt Ha·verspeiste-Wiss« wildes-du««-
senden Monat« bis-legt. Wir soerden dtt
Irslndnsk tin »Na-elend!

VI»OWN-
skuw Ssusgkzkvsssniskmniimkpsq
D.« c» sperrte-eine« weiss-erhielten Mein«
fatian in den Verein. Hta ten hat nnd
die bestimmt ist, dle Muthes-user leikj
stnder zu vertreten. · 2 s«- «-

« ist nie» i» hakt, wies«
den Anschein hat. ·

Die Idee, etwas ersindea zusagen«
l:en vieleLeute sltr sehe schcoeraub

flthtssk 111-de dlr etnsahsen Desw-
stände und di· Erfindung vor« kleine«
Sah« dringe- den meisten-Wicht sein
and die loknplizirten ils-d ftlten geschun-
bkingksitx Beinah· jeder Mann lau-gut
«« Mk! is« BILDET-M
Pedant-I, der, wen- ee ein Patent de·
zip-nat, thun wahrscheinlich Glitt! dringen
wird. Unallisseligermeise werden solche
»Geh-user! gest-ähnlich fallen gelnsserpodne
das man daillber Irachdenld M« elslsrsathsttu Jrftrrdungens wie s. dad can«
Taster, welche! leirht auf« »und herunter-Ist-Nahm werdens-Inn, ohne an des Pas-
’sagieesÄlcke-r zu stoßen; dieSaucepsan-le,
der Kruste-kneipt, der Stuhl-selber, der
F!asOenschliesser, die Schneeschanseh das
sind Denk-Winde, an «deiren beinahe Je-
der etwa« sit nett-seen weis, und serade
diese satt-sog san feste-drinnen dringen
des! Crhspser der Idee den grdjtep Nu·
II 111. e« - · · - v

DerPrüf, den rote bieten, wtrd mn
End· sehen Monats bezahlt, als vie An»-
plilatian vonder Patenisssice nasse-im«-
Hnien worde- ist oder lädt. Jeder Ein«
sendet ern-s um ein Pole-It filr sein( cr-
sindanq dass— In« eins-treuen and ed er
einen Preis erhält oder nicht, er wird ein
Jjserthkolles Patent haben.

»The- kcsss cis-»a- Co.
John Weddertnsriy Oencssllanagm

618 F Strafe, Dass-ersten, VI
P. Die Sie-Ists( dieser sank-any

snag not dIIFIAUCQe leurlheiltmcdenzldas lhre Existenz aufrecht erhalten rsikd
icon nun-sähe 1700 der bedenturdscs
Blätter der Ver. Staaten. ·

Vörfcljiedeijegk
-:- Frau; It, Erst-i« von Neapel, is

in Irh in seid! PMB-n. «
Ue. Ecke« Bis-s Vorder«- »Juki-«« -·-·---.·.

—Ja Genf wird sur l. Mai ehe
sei-se schrueizee Kunfli und Gewerbe·
lusiiellunq erdsiscet »ioer«de3i, - .
- Iå sitts- IsnrisiklrltrsieItli

for-nie Legislatur zusammen. hossenrlick
können lir derselben noch in Jahren sfte
Hsierzliche Erinnerung gedenken.

IpeeisChristi-Hektorn( Hieb un se«-
rilhesten lerstrn Ins seiden seilet des Is-
lantiichen Leeres als das suverlsillzfe
Kittel gegen stillt-eng, psflen und ice
Lunsenrrnrrkdeiten entweht-n. its verlsslfi
in iedern snlr Linden-is. Jede sinnli-
lslte es stets jnkpuuie haben.
- cisqcktseustlsps des Aonqrqis

wird ins-IN! gesellt, um die Teriss
frase wieder zu erdssnen und die Wieder«
uerqelrung eukopiliichst Länder zu ver·
seiden und ehenfellrunidie Finanzen s«
ordnen.

Ein schrecklich« Unglcick ereignete
lich antWeiinrnchtsadend zu Silver Laie,
jn Lake Terrain, Dr. In! großer Bann!
brannte in einer soll· ilber eisiem Laden,
zu der nur eine Achse schrie« Mehrere
hundert Personen Deren in der Halle,
als ulssliF einesertw egslodirte und das
Lokal in Fiunnnen gerieth. Eine Petri!
erfaßte die Leute, Frauen und Kinder
wurden unter die Füße getreten und ilder
w Personen erhielten Brandwunden.
Viele Quid-I lehne- verlest und nsehrere
werde-r sterben.

xsssezsichneten koste, feines se«
dilrl 111 sure Speisen, rein und bris fer-
virt, iin Pol-er Lunis CounlerJ Ost! sie
Stoff·

-" Zu Nuicigkls N. C» find Womit«
liche Jniullen des Gefänpiniifes ausge-
drochesn Sie hatten de« eisernen Fus-
deden disrchichnirten und einen Scunnel
unter der Sreiuntouerhindurchqearheirrt.
. - cksslolizeisupzitdii Johnssrepdens

fon von New Vor! Ein; ist vorn liichtee
Jugrehem zu s Jahren und neun Ilion«-

ten Ziuhihnus und slooo Grlddusse ver-
urtheilt worden, weil er überführt wurde,
von einein Odsthändler drei Köche Mir·
iiche rrpekßt zu hoben.

Cis-et« O 's»Izu-Erz« ; »»;i«-
«s. D; s. -"'..". T—-

wkgkn-g-an«t;-sp-Msj

Wissens-got» »Ho-« « lihse . -

»Ist, lts-ll[ Gusse-Wan—n» se. -- « e· e

I« ixsss ««

»»
... » Ho; ist·

«— « St«s Tal« 111-beiz- .«« M· s;
tretas» . des» en. Use?MS «« W«

« " nett see-
ins. to» ausn- smesn Ia ern-ite-
Sttsifdsssss it. dis St. Juni d. 11.

- sz.-
...-. « .....·««-««:«..««.«:-«eskieisaxYiYiask·n"«-Yaiitsissisestttiokdteitvsvtscniiets ist· meinte»
·.-DOMIIUM Ists-Uns»- ««

«

« ssudsitlfkdsk sz »Es-OWNER111-st- sns berste-Eilet)
Ittffrdzche gegen die ItegierutggJjFfitnf
send-ww- oeiisississiix.s. cito:-

sen user· III«ists-Its,
hlindssng erhalten, die angedtis dass
eines! Gspft während des Rriegesjsseis
grflthrtvar, und fttr eine Wundejstxer
Jrtjffk Is hnt sttd lterausaeftslhdasser
ertt ··-tsst seht! seit) des« Miso« te»
folg· eine-Krankheit erdlindrt M Inddts
I« II« IstKIND-WANDE-
eglsreän , Ists-s »Es-r«- Julien-»Tais» II »Ur»Herr-ne; jinTe, das dfr Betrug« du « Indus«
ag ten auigehetst meiden its« « Er hat
tsiehr ils-MADE) vds de; Regierung ge-

« .- Ja· Hart-anredete, Tal» find I.h.
Desse-dndifrint Frau, give! alt-Beute,
in ihre- paate Idee dein Ordners-Oe-
esssty sites-ers II· ten seist«
renne, - esse-se- sæst .d . »Hm.- mspnact
Ctttdeckttsts des serdkeehenssgeraurae sei!
oetfMOtldar, Ia feheint keine IlusWt
Hi· Its LII Ilion-roter, eine junge

VCG O« IIJahren, die als crgiehetin
ig- dessts ev« Thema« sum» angestellt.
rote, ertranl nahe llkiaYUectdodlnoca;
Oel» « ten Rufst-m« Its-r, dar ftein Oe«
gleitwy 111-Ars- dosoord und ihresn
Kinde auf desn Wege zurttirrhejnr Bogen)
beugen wollten. Ver Fluß sar ftart on-
gefehrsolm und das Fuhrwerk liopte uns.

·eLethe wurde eine halbe Meile weit«
unten geil-reden. Wes. dort-arti gelaslg
es, stch und ihr Kind zu retten.

—Ueder die seucfteModetollheitnoelche
unterde: Damen-nett in den Oreiftädten
fehr viele Anhänger gefunden hat, das
istereffante «sloonierssoftllm«, liefert
;eine Inseritanertii folgende reizend· Be«
ihretweg- ~Das »Was-einstens« ift
einedofy fehr fackahnlithan denKniee-r,
Irit ahnet-mater Jttlle Itn die Bitte-len-
tafehes »und Jenrlih lofe darf, wo die
Manne-tust ges-Wie; m Sei-tatst«-
ehers ftreicht Das Kleidungsftltck ift an·
fitdliehm Ende fehr delolette gssgeishtiitten
und wirdan den Insel« ider Iseleen ss
gehandelt, dousit die Möufe nicht hinein-
konnten. Man lann es nicht über dem
Kopfe anziehen nsie eintcorfeh sondern
nean fest fich nieder und zieht es an, ähn-
lich spie Strümpfe, ein Ins in jede Als-
theilung Man lan n leicht schen, ivelthe
Seite nach vorne muß, denn hinten defin-
det fich ein Knopf.

« Jn Engliflk Jndspoertaufte lilrzlich
Jatnett N· Keliher fein kleine-S Ansvefcn
file 02400 und traf Vorbereitungen, naeh
dernWeften zu reifen. Er wickelte das
Geld in eine Zeitung und Uersiselte es in
eitmn Leser unter alten Papierem Frau
Aeliher hefehäftigte fis dann damit, alles
Ueherfltifflge vor dershreife fortzuschaffen,
gerieth dabei auch in den Koffer nnd ver:
brannte die alten Borsiere, nicht atmend,
das fich darunter das Geld befand. Jcst
ift die Familie gänzlich rnittellot

·-luffehenerregt ein oonr latholifchen
Vifsof Dwonnell von Broallyn erlasses
ner hirtendrieh in roelehern er ein ftrens
gessirchetroerhot gegen alle geheimen Ge-
fellfchaften erlöst« Es heißt, daß diefea
Jnderdiet foeciell auf die Odd Fell-non
und die Pythiasritter gsintlnzt fei- Es
roird ferner ocrsicherh dafzBifchof P·
Donnell ftch bei diesen! Vorgehen auf ein
erft ltlrztich erlaffrtiedlierdammuugssDes
lret des Papst-es finde. Die handlungs-
rveife UDonnelPs tiderrafcht uus fo nrehr
als delanntliih erft oor Kurzem der Erz-
difehof Jreland von St. Paul ein Deeret
erlaffen hatte, durch welches er den Mit.
gliedern feiner Erzdittzefe den Zutritt zsi
allen geheimen Gesellschaften, snit Aue.
nahm· der Frei-innerer, gestatten.

Ein gritßlichcs Unglilck ereigsietc
fsch auf der London und Northweskkn
Eifer-hohn- cin fusneift ntit Berg-rit-
gssstgdreifettden helehter sing, aus zwei
Lotoniotioen und feehtehii Wagen hefte-
hend, fuhr von Manchefter nach London.
cine Anzahl Gitter-vagen wurden in der
Näh· von chelford rangirt, als der zin-
Zeit herrfchende Stnnn einen deselbesi
los-is und mit großer Gewalt rltetsoasts
das Geleife entlang trieb. Dlefer Wagen
wurde fthlieftllsh dicht auf das Hauptge-
leife getrieben, gerade als drr Sehnellznxi
heraus-reinste. Der Lotoinotioftlhrer des,
Zuges, der mit einer Gefchvindigleit von!set) die Stunde del-erfuhr, fah und-usw,
jdie Umriffedes auf den Sehictien befand-«

fliehen hinderniffes und feste sofortalle
scrtttfett tn Lhsttglety altein dte Ittucht

Tssssctsiwiiiisvsssssisöp «» s» ««-
WIRZF « tief-Donat unbedeutend gez»
hemmt vkkscn Los-»die« «·

«
"

s« Diesokomotive und drei Wogen wqxtu
vvikelikfigdissxgjbhä pI·s...DHkI.c-»en»«IIsa"-ss
you »das·- Mtiknvapdsk Hist-offen ward-g.
DE· von bist; Wen« getroffene« Dass»
sitt-Ihm wildes· gsiqlich Januar-disk,
währen-Die übrigen Weges; niis des-»Ur·-tesssgifchtkuvsit mit« Mike csqchkkvkgi Hex«-
Vm ,

» »» .»
,». ..sz .i. Dttefzfsn ' Les«Ywgthxsf ans den,

Tritt-Innern dein-ROTHE.«"50ie Zahl der
Vpkzoundezkx btztxigglbcs fis-ißt«- · ·

.-- szsosqsels Fee-BEIDE ·Land-fis;
»Es-H! spie; «; satt-weg- ziiiikyxzi
VIII-s« Jitissdqkltsos - Wiss« Ist« Iris
von istzsetttpockek Los-is«
lxsua nimm« sendet. Der Lands-s
hoc eins! Jldsestasswou 800 Mk«
nnd es Mühe« IQCSVPOCMILir bezahki
weiden; Dis« Geouixfzezpirv am »aus-«.modcyscrkcjiirixhtusiqsn vqfkhen und als
Sosjimstssotek sing-Wer senden.
- cis· Ihssfi Post-i von Elsieago

hat Ich» WHAT-Heu, «jtlch dem Staat·
afhsnglva·ouszqwqupsefa. Sie wollen
dort UFJZIJW Use(Hin· Colonie sksas
detr. Vater Alcivilish Pult-n- eige: pol-

aifchet sssssichessslwjegsieht an der
Spisy be( cflonssatkdnskllnteiiichiaens

und vom« Sen Namen Rnppetsvllleerhal-
ten. Da« Hans: liegt in Whmcom spann,
oa der North-m Pacifse Bahn· Achtzkg
Funktion! werdet! bereits im Januar von«
hin obteisesn

Ein 3ilklllaus-«Aüaiteuor.

u; . KERFE-sa-sga
» et

und eine, aagydichsm

M« erstem-Mk·« . ksowie-Haar!THE«Schitrhieitfttndj »
»«

» Lsisieitund Indessen« Diespsksthharn waren
cis-isten ten riskie- imae act-
Meä s Freundlichkeit ward« umge-

Insjsstk «. - «

sieht« fett-Eingange standen skoet
Messer undfand« untereinander.
Baridns »in-nasse, 111-me,

its-sinds; ed « ist-leite» es»
Its! III«THE! WHAT-Trick« «Die-Zu »den tenrevidirten»dles,pe»s«tin-esse»- zaf we, .-

2 . Es: «IF! tilgst »·ZISHI«T« OF«
et weit« ex? nehme: Sudenhalt itieltstttxer K eitfi riet; OF« em«

» H c ». unselige. Eies-owe-schaså erstarrt darauf-time; , ,J »den«Leuten, die an;Finger-the.
statdgik fdrath Der Eine drahneutu
Feder( Sie da haben ist-»die Be«

eerungl Die ganze Zollrotihieteihole der Heulen« . » .
Er mai-eine« nmde Tannenfigur init

rothzitif breiten: Ciesirht » - .
« n; Ihrer Meinung ispSie haben

Relrtk sngieseitt Gefiihrie rnit seiner
inohlllingendest Stimme, ruhig und»
tänzelnd. »Ich reist jedes Jahrnied-rere Mal tidektdie GreniedurrhdiesrnOrt, mit genau denselben Aaffern und
genau dasselbe-darin« Jedes Mal in
der That wird Alles tgberscharf durch:gesorsait und durchirrt-stritt, irid auf den
testen sehen; Ja«glaube, sie wollen
mich dies rnilrbe titacheu und ich solt
eine Buße hintcrleherh das irh ver: den
tiaßcrsten Fiieinlichieiten verschont

»bleibt. Tiber dazs thue ich nichts· .
Mittlertveile waren die Zollbeamter!

auch zu den Beiden gelangt. In den
Laffen: de« Diesen fand sitt) nichts«Staal6gefal)rlic.7;ce, einige abgeschni-
tene Cignrrencnden ausgenommen; der
Diese wurde iinnier rather bei der
schraerzhafteit Dueratiarr. Ei· knurrte

und faßt· etwa« Schtverea in dieHand.
Die Zoilbennrteu sandcu in dem

Anderen, Denkt: N» einen alten Be:
»lannt»en wieder» Sie vermuthete«dunkel, das: er trat; ihrer Aussicht und
ihre« Spuren« ihnen dtfch Etwa« Ein«terziehe und Schniuggel treibt. i·
hatten each-n aber noaj nirhe beweisen
können. qshre pflichttreuen Zollseelenspannt-n its. Sie drängten fiel) um
hn in dicht ssthlofsenern Ringe.

Herr R. war äußerst hoflich gegen
die Zoilbeaniteth Er hielt es aus mit
einer Engelds und Wiiirtyrergednln
wie fedcr seiner Kaiser· ausgerissen
und dessen Inhalt dloßgelegt wurde.
Sthliefzlich blieb nur— noch eine schivarze
Kiste von rniifziger Große innig.

»Diese tiifte muß geoffnct irserdeng
sagte der Ober-bestreite, ein dieser, alter
Herr rnit Dospeliinn und einer Naseso roth Inie das Band, daser ini iinop -

lud) hatte.
»Um e« offen zu sagen, werte:

huren,- svrach Herr R» er wurde
verlegen, Ja) fürchte, ich kann nicht.
Es« der That, ich habe ungliickltcher

iei e der! Schiiissel verirren. Mir ist
da« ehr unangenehm Stett-erben den-
en—·" . ·’

»Wenn das der will,- sagte de«-
alte Chef strenge nnd Mars-indessen
hufrbte und flatterte ein grixcsender
Liicheln iiber die harten, auegepragten
Gesichter seiner Untergebenen— ..so
sehr wir es bedauern, wir niiifsen
dann das Schlaf; selbst ausbrechen«»Ich, nur nicht das! Bitte, brechen
Sie uitht auf! sei) tniirhte trittst, daß
meine time, gerade dieseKiste, irgend:
sie. beschitdigt tout-de. Vielleiazt habe
i? den Schlüssel-Nein, ith habe ihnn .-yssrr N. sprach ein-as leiser und

te sich gdern Chef:..i«assen ie ed iir dies Nial so
gehen. Sie kennen rnich ja Hafen. Un:
der Kleinigkeit willen! J bin nirht
undanidar.s «»

Die klugen der Beamten rrgltinzten
in Freude, dienftliag Triumph und
Lust. letzt hatten sie ihn cui-litt, den
geiseiuinißvalteri Wienscherh den iie fa
ange tin Verdacht— hielten, das; er

heitslich doch durchschntuggir. Das! war
ein Fang!

Hinter-»den Beamten haben sich helle
and duniie Messe-entom eintrat, ek-
wariungsnell nnd neugierig-wie ge-
hdrten den anderen Reisenden

»Mein cerri«—sagte der ftattliche
runde Beamte, in strenger, dnritldrtnsendet Würde. »Staat«-come assen

Ich nicht beftechetyzum Zweit, daß siePflitht verna litssigeir Da Sie
I neiget-n, diese Kiste fiir nnd zuKnorr, müssen wir Gewalt anwenden
und ausbrechen, es bleibt un( ntazts
leiter iibrigLsum» nnd Meist! samt us·

Elle nnd einer der Manne«inqchte
ich oh die Kiste. Die Poeten seiden«

Mk ' -
·«

Schusppl sists M Schkcki Jst-i«
einen kräftiger;Glas. Hatt-sinke·date! und zip-h, zisch! Ei , sitsitt( unter die gednnnte · pe te

sinttadeeschöne Klappen-singe, wenig-»
»Mit« iechs Fuß lang! » .

i Wiescelicfennnddnlsiiders Nfortmachtritl Du· fette alte Ehe " Z
mit eines! Schreckenskhxttl «
direct» ofsene Fenster nndfieipla ans»
die Nase, »Hu» Siehst-finster. Zwei
andere seltenen gleich Raleten dnrid den
schilt-weg. Ein Vierter rollte gellends
aus den Flur, wuhrend ein Fünfter
tlpatsjchiiclj in feinem blinden Schreiten-in eine der lyaldgeleckten Listen hinein«
dtinchte und vertan-te, den Deckel lider
fiel) zsschließem « -

Die anderm Reisender! kosten in

Eifer· Angst. D« sahen sie, tote Herr—-
sorglos und gennttdlich das-sitt«

lindendellngethiim m dleglvd Ochs
nnd iich tm! den linken— fsistnas
II« ein Ende Tau. D«kcm die-Wulst»-

t nndErkenntnis; wie ein Blis Ader(
ie—es war nur eineSpielschlnase Ins«s »llt, ·m«it einem Univers, des sie

Hausen lieu. · » · «Das Cieljichterd Die Reisender:-
waren so oyt gepeinigt worden. Ei
geschgljcden Zustimmung-act«- ’

Die Zalldeamien anwenden-ihn.
Der dicke Chef bedeutete nnd-tust·
Petri( R. cms der Ferne, dle Revision

einer Effekten wäre beendet, et visit
ilkGottes Namen mass-en, das et fett«komme.

Irrt-hattet Frist-pur.

Die berühmte Seeschlaiht von Alm-
iik, weiche am s. August Um! statt«
send, bereitete der sranzösischen Flotte
ein großartige Niederlage. Die nie(
kleinere Zahl du? enslischen Reif:schisse wurde du dentiihnensl ris
vlan ihres Befchlshadecs in wär-hast
liinzender Weise zum vollständiger:Liege geführt. Aus dem vcrsweifel en;

Kann-se seinen Tit-san v der sran Tische,
Oidaiiral nld Siegerqhervor«uqe;n, es(
entstand jedoch eine große Tkenvitruns ««
dnrch eins Feuersbrunst aus den Schifk ;
en, die Puiveriannner expladirte und«
prengte die herrlichsten Schiffe in dies
tust. Der Sieger von Siduiik hieß
Horatio9ielson; er wurde weltberiihnit
und erhielt den Baronstitel nebst einer«
reichen Dotation. Er war eben sie-Fig zJahre alt geworden und hatte is«
ein kluge sowie einen Otrtn in M.
Schlacht verloren. Lbgleich ztnn Oritpss
ei ges-liessen, wurde er von den-Zraucn vergoiiert und hegte selbst eine «

lcidenschnftliciie Liebe siirdielseriihair
testc Srhonikcii jener Tage, die bleibe·»;
sprotipene Lndh entom Hantiltom Die »
Lrbcnogesclsidnc dieser Dame ist ein!
sehr buntersit-instit. Sie« war nichi wie;
Bin-nd ein-z drin Etlsnuut des Meeres
geb-arm, i: cxzspui tax-J dem Skiilnnimder
Sande rr-:;e.ii:dcsi. Ihre Wir-verwai-
ein unsre-J Tirnsiiiiiidchen, Namens
kirrte, ireiiiscs das dreizehnjlihrlqe
iiind an eines! seid-en Mann verkaufte. .
Ei« iirsr sie unterrichtet! nnd freut( fich
iibrr rissen irisinstcn Einst. Sie ins
eifrig site riaxnkiiirs und wollte sich sitt«
diid Theater« i-.::«lbiiden. Des) gtintlsiihr dick« naht, und sie gerieth tust»
groß: Rom, rkxss sie aisBettleriaihren
iixitcisiiiiii kssdienøn raubte.
Schoiihcii fiel dabei einein Erstper— ji« di« Grin- yer sei-HAVE·

Nseittcnva·;··c:-L;u l« kjzszizez Jst-e hcrtslNO; i."-T-,«5..»;»t »;·.«i««»7-1f1.iik;;zzcxuczd:n:aMartin: sub« ixxt ~.bc H· Eis-d di«
Tit-last, «·.:,.,..·-::..;,e Htctltzttfm aus-

»;:;stz!;rc·2:. «« : sxkspzxx sc:- «.«.l-.«i-..-.IJ. Tte
Leise-Hex» zggzc Hirt-sit,
lebe« itzt-«) s»- Juzs szhst zuuelpzttsxttpet
Bilkmng ixiiitcxojkzzctrdkxk Weise ein,
Zsittltiktsekisp uaxkikte Ums: iixrc Tärstels

, tut-Hex die ellzxetukäjgcss Aussehen erreg-
« ten.- xcc cuzli.stbtzkzesirndxe Ei: Wil-
liast Hamifixcrt Mjie it! Fssezxpehuitd
met: »Wir. benskk «« so.llc.3«!ul)trc» das«
er kiie keines« scixtcr (-"F-;«.:l;;is:crhob.
IN« sclclxc erlernt.- iic ishr itizmlllsic
Manier« dc:s;otnch:::c::L-åcll, und ihr
Ha« galt sagen· bald stät« dlre Krone
derselben. Es: Mulsant Cxkxzxålron
sagte, das; sein: cierxialzlin dicståtottscea
Kunstwerke des« Blut-b: ttarizztthildea
verstehe, und daß sie ihr: mehr sarziiclte
als diese. Illoysord Ilclfsn m ihm!
Solon:- etschjkxy i Eil-te, Last; Domitian
M! zu nehmt, indem sie ihn als Sie««
get· but Vlistviixfciccsh sjsetltiland sit
Gewerb-stunk: daraus. Lordjselspaz
der» iihnite Held, ward« sitt-THIS:verthei- Schwäckqittzp ließ si bis
seiner tresslichettjsjirttin jchsidetuttd
sinq mit der schttttest Entom, deren Ge-
mahl mit seinen Kunstschätzen aus einer

lSeeDreise erst-unten wer, nsch Duttschs
au .

In den ersten Jchxkelsmeu dies«
Jshrhkaderts links-eng ady Hmiltiuiw; uukm slo a u, häsltche Fest«
und versuchte es, Gelt« äu erwerbe-c;
dirch Darstellung-n ihre« hasslraqedj
mid ihm· Institut, saber Nie-sendstellte ihr glauben, daß sie wirklich
einst schön gewesen sei. Dis Ilteris
dhse Würde ein Schtesibildi s I111 Ilszdqterinttea ihrer Print»larti) de« S tvltanzed traten viehis-
delssrhiis und soweit-nie: Ins, dich
link« Bett· labe: soweit passe-sus-
etz -

Ckdmitmsplitlttz
l di« Ins»s«- psk Scheide-upwes·
Futen. «
Dpiwexxswxkkgkswr V«

sitFlusses-I, welches da!

Ansehen«roh« de« Quark-TM
OWNER IV. END«
CAN-Cass- bcadetx ins!

»Hast-sei:- vemttu des Ochs, II«II«

Ruf-Zweit kalt« et- Uhr

ssidcsfsMtåkkåPPssPJksYIhrs-u.
VIII»cm. JI ljteuqck Ums·

hing m man den Mär-sen nat-Din-ssem gehörig zu Leibe get-lässt. Optik«
jeaim Ganzen ssJstoWküjtfe nnd Wsj

’sstmfter einqeliefekt und dafür: 450 »«- att aus dem Gemeiudesöckel bezahlt. zOdenbsdx Jn dem Sseinbtuchez
de« Aikekekd Mittel, weisse: II«hinter !dessea Woljudsuse befindet, Aste. sich

,eine Felsenwand ab, zeksskmemetedlts,uescngehcute Kilche tdtu Viel)

Wisse das Wohahaus erhebt?« ennkuqem Dieses; ageäxkuLeim Frau; Müns- dahiek geh ICkand auf ejumol füuffEieyrWIc nur eine an; re » e ,flept am) est-Dichtyiofelglten e h«

.Unsere
Ist u« has; Zu« Im« us· u«
II· 111 Ist« schifft« l-
1111 II«da, set-Is- It Ists-I(-
lIIIMMI Its-M, U( stets-Dass

II«Bitt; AMICI» IIMI sslssfstl
hist« Sei. It« fis-Im- sexnset thun,111-Ists« ssstsltssplselt ais-sa- Irlftsusnassen, set« smtqeus
toik usw· 111-Ils- as cis-k- m»se-
FOR-Hinunterwa-stsir tm« ist«-i usm·-
OIIJII III! Its-ad Ist the« d« Its«4 Mw...-:..-.««x««.......««
isslss Osts- ttses H«- Ish II«is«lIIIUUQWIOIMWUOOUIIIIUO
««II.?-7-'-«’«’««.«.-.-."""RMInstituts-»Musik««-stssfssykiiss sit« s- saskt as, t-sldsy 111seit-It 111 III«-lectt di«sur-su- m fasset-sc. »

«syst! -
- !Sarsa»parilla«

Mk« F« »An-wirksam,Z»
Isi- Isaesse- MIWiss:MI(UFWO . meIstis Its« Zm Uterus-W·;«.-««-:.-:-.7:-..:.·:k««.k.
-««- »z- esse-ist««-··«.....E«««·-XII-»«MJEII-.. Ins: syst.

«

o » «

WirdDich Heilen
HIOIIIID.O-GIVE-s cwlssiysss

It«szs ItsIt; 111ists, costs·
II«Ist« III)Ist, Iris-sie It Ich-la.
It«Tod» w« s« » ss cis-m.
II« · s« s« mich-s»- muss.

II(Its 11111 Issessslssih
sitt-It 111-cis, sit oh· 111-stu- IU 111-T
»so-ff lIUVO einst-last, Ins» Hm Ist dein«
Ist-IInsoweit, da« mu- siwsmt des-i 111
sahst! UIIIUL lOIIUMII 111 Its«- lIOILII
Obst. Its-securus, sitzt-sinnt· 111 111-II
time« fass( solt-Im Ist 111-NO sum In.
IMIIIslukstlssssslluh 111 110 II 11111 101

tut-Hist. VIII-II«ob« Imssstssstesssmnsp
snsaissr.sssttidm hol-sb- Imofody It«-
»-MIOI 111 Its-III« Ost! H D« Mist-»
»Im-m mono- Itsssqa schnop- tut-sc-
sIIItIIOsIIIHHIssIstillst-I h( hptks 111,
Ists-I II( solic- Islsisst leben-fass« II«

e e s I I tLege-sie: s» ...«-.:...-«««.:-
JOIIIIML IIteils( 111 111-It· Jose- Massen.
; ktmsovcm its-I cklss 111 Ich est-111 II· It·
kåsdoeinlzuiss u« Ist-Umsi- 111sum« us Inst«

l

«·ZL·-·«-·ZI«E’2L«I-ZIG«IF.FTSE-".IÆ
«

. NOT:

»Da« Saft-cis? daWas-U.«·".:·..»"-«i:».·;«««.x;5"25i:...«.·:5..w«
Ihm· andern: Vers-Westas-

-0 Inst· lau« ins costs·

m. «. :.k ». -«. . IF? Jlukili , . . «? ««

txt-ji,- «-,-:.«;«:: szv
j·.-«-—7s«—-".«--1:J:--«-"« .««.
·.·" .

«:«»’«»-»» ~.z·». «-·.»y." ’, «
...:

- .. - tut-T 111-dolor- cs sstlli wedercptutn ttoeltssokpltlth
;

«» galt astletsststjskesphtsnstltolla P« let ein tm— , s
:

«

- ,
» » still
» .

» ern: Izu-kirrte; missen-»das- tirttioseu satt» o- sne
, . . sit-Guts Jahrenanwenden» »Da-start· wein-tilgst Its Aus« "

: werfen vo- sinttkott Spalt-setz; ltsllt Dir-this Ist! Wiss·
« »«- Lolik Gast-Its ekle-leitete»die« Beschwerden: des Zah-

-4tosls, list-its fetstoptittts Nat« Bill-nagen. Castor-lau« «.

dort-am etc» stock-cum, no: it«- ttsgou t- ums-sag,
Zregullkt tlon Stuhl Its! verteilst gesunden, instit-lieder- «
Schlaf. Sassol-is ist I« Uslvsrssltstttel Alt« Kinder« - O
let· Ist-tot Freund. « « »

Castor-ja. « Gaste-L:
nkzsrkksss·«s...-»ssk.sk«..ss.zs «...""·«-«.".:«:.r-.".·

lussttsteige« II!tsc- kplkaesosslslw its-is, cto let« Ms« »«t«"-uu.I»-·«-. « « tu tu! Ost-ki- sdk.. Jeden-s, me.
v» Mucor« is· a« not«Ums« its— Its-ask· ssstssns Dann:n- tdsssitaas n» tin«so« ten kenne. ssitltssttltetr Inn! hnlcl stehst! its!Its-es Irrt-Ener- iltosttsihtudsen m« us«

Its-antun. ktus ins II(ee as· Ists-s sont nis- tstdtoe tut-keus- ntsdt todt-nots)irrt-ur- Mnacr tistsurkstqhitssn um! Osten« Ists konntest-Kakus» aus! csdstotcts Its. s!-ZLIITZI·-I.I.«.T.TE·M.ZLTLM"«M i««.-·.«««s"-k’«·k.kk"ikåszks«f-s«·«åls«IPHJILPZMTnannte? »was-tu starr-« lITHZZ via-s us» Its-n« nuasuüxpskscux i»
Ist: neu( muss« st- otth laws« sinnst-costs«
«««««««-s-«·«··gr:s-;«t-r.-..-. - »Es-M« «- wen»

« « Ins-Hm. 4t-ns-t-..t-e-« ·

Ida contain· Gordius» 77 stark-«- St,k., Nery York« City.

-

toetden besorgt von der

PRBSS CLAIMS COMPANY
Eineitel-ließ fmterefle rnit verklungen,tvelche Felder-ringen gegen die Regierung l) ritt« c.

besät-en w: L— r s« i nd et, die nicht lelsen die Vorn-eile wetllusoller Etfindnnkxeti disk-m sie
llriirtlysgtess und Ickachlaixlgleit von Inn-Einen, ioelche sie mit der seist-mag ihrer Patente
beitriftragt lindern tinbu en. Man lantt nicht genug Sorgfalt darauf verwenden, iachoeri
ständige nnd invetliilsige Solicitors für die Erlangungvon Patente» anzustellen, da der
Werth eine-«) Vater-Is- meinem großen Theil, wenn nicht gänzlich, von der Vorlicht und Oe«
fchicklichleit den Arno-illa alshänat

Zu dem Zweit, die Erfinder vor lerthloien und nachlltssigenstrtvälten u lchtlsen nnd
unt darauf zn arti-r, das Erfindungen durch iltige Patente gut deichllpe Zins, hat »Ri-
Pkssas claim-i Cur-many« eins« in see Patentibegis erscheinen Satt-verständigenanse-
ftellt und il« dcxnnach in der Lage,
Patente zu txt-fordert, Einsprüche zu führen, spezielle Ptijfettiqen trotzt-nehmenabgcioiefeiie eluche zu verfolgen, Dundelstnarsen und Statt-Privilegien

Copyright-s) zu regislrirerh Outachten über die Tragweite ntis - '
Giltigleit von Patenten zu geben, Parteieingrisse ein-

zuklagen oder zu oertheidssen u. i. w. .- - ·
Wer eineErfindung; aeinacht hat. lade an Tlte Pse- clsirss corrupt-tm- eine Zeitb-nuncr oder einePhotographie davon, tnil einer ltmen Belchreibung der soeieiitlichen Punkte

unt« Eiacnschalten nnd es: wird itsngehendRath ertheilt werden, rpns am besten m thun ist:
slllodclle sind sticht nothtoendi , arti-et wenn die Erfindungen comvlicikier Art find. Weint
Andere Ihr Vntentreitt oetclest haben, oder wen« Si· der Vekleknitqvon Versenkt-echten
durch ander: Personen delrhitldiql werden, fchicken Sie Ins) sie Sack, utn tin tnrtßaehesrdes
quverlässistcs llnherl zu erlangen, ehe Sie weiter· Schttue in der Sache thun.

Thr- Press Claims Contpntyy
sls F stteet Nerli-West, Wirst-in glatt. U. c.

P. O. Bot: 463· JOHN IVEDDERBIJRJJ
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Es. Meloe-U· s! 111.IHTMMJJZÆHD«k-kk3k«u»J.6a-us, III; «
tkttsomssssphsuss DIETkstvllgh TIERE, I· .
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) z.«’««»:«»".«:-., «.I;-».:··..»:Z.J.Z.«Y ist«-K-
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Sau Diese strick-Isl-
H·

Die nachfleheud oeijekssiitsTI- II«
veawschsutcio revidirte-PUCK;-
«Ie·-«diIdfLIstH-HIH-LO-
und I Straße. ·
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