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-- ivp(iiuiuuu cuiguocigi wor
den, bffen Herstellung ans etwa 30,.bunde, der, wi Vielen noch erinnerlichfiumt an . ö nn.

tlrftifdt Iouiuiiunan.
Die akademische Mitglieder der

Pearh Polarfahrt batet bedeutende
Sammlungen von Pflanzen, Thieren
tc von ihrer Tour niirgedracht, welche
der Dampfer ,Ean!ia- - zu St
John, Reufundlaiio, nn Bord nahm
und zu Philadelphiu lartci. Dieselben

ein vrt. vor ntger zeit tu dnV ,,n !i , tfHift I". I -- ""',,,,. ! hlca, 3IU 1

jtatttn) entseelt wurde, iine durch die
iDer reerttiart, lang tttbl-N- Jwsletzt abgechloien gerichtlich Unter

fiichnng zu Tage gefördert worden. iAnt und WundaiSV-- V
Fabrikant ooii fttnen

Cigarren !Da lalut wurde von dem Unters J.T
rk ;lix : fwhjriSklkttöc-- stlla6werden einen Platz in dei rt!gen Aka

demie der Raturwissciischasun erhalten,
welche die Mittel zu er Expedition bei
steuerte.

ackkimknkröÄund Hindtkt in allen Sorte SCTTrh.

'Zr KarksKr Kuödektag.

In einem österreichischen Blatte er
zählt Iuliu Walt folgend heitk
ipisod au der verunglückten Karls

Kader Saison dk Kriegsjahre 18.
Seit Ende Juni weilt beinah kein

Kurgast mehr in der Stadt, di vorher
überjüllt gewesen war. Am 8. Juli
hiefz ei: .Die Preußen find da!"
Bormittag sprengt in Piquet Land
wehrhusaien, bestehend au einem Vieu
lenant und neu Mann, mit gespann
ten Pistolen durch di Stadt, macht
vor dem Rathhans Hall nd kündet
dem Bürgermeister die Ankunft von
weiteren sei hxi Mottn für de nächsten
Tag au. für deren Berproviantirnn
die Stadt zu sorgen habe. Gegen
Abend traf ein neue Detachement vo
öl Mann ein. dessen Führer ebenfalls
in Quartiermacher von weitere 2000

Manu war. Man denke, den plötz.

chnngStichter Margiotta in einer fest

versiegelten Schnapsflasche gefunden
und hat folgenden Wortlaut : Ein
richtnng de Eamorristenbntide der

Insaine Vegge." Die Statuten sind

i ,(5 .a rMuTtslUsfi. onicnijraniinrurZu diesen Samn junge uehören auch ho "
ö fiß w mturmmttumymvon dem Oberen der Ge eiitcbatt li. hl.

eine Anzahl von HanSgeräthschastett der
Eskimo und eben,o Jagd und Fische
reintensitien. E befindet sich darunter uuuiuvu..r?

durchbohrend ah er die verhangnisivolle
braunen Ängeit de von ihm niasilo be

leidigien Herrn auf sich gerichtete -
,lJiun sagen Sie mal gefälligst, mein

lieber Mann, welchem Umstand hab
ich den eigentlich meine verhastng jii
danken und wofür haben Sie mich ge
halten V" fragte r lächelnd, obtr in
entern so wohlwolleudeu Tone, dasz

ugntt Mittler vor Angst laut pochen
de Herz wieder in etwa ruhigerem
Tempo zu schlagen begann. I tiefster
Reue und ganz zerknirscht, eiu Bild de

höchsten Kammer, begann er nun z

berichten, wie er zu der enntniß de

fatalen Steckbriefe gekommen, wie alle
jo prachtvoll ans den seinen eleganten
Herrn gepaßt hätte und Zögernd und
zaghast kam e über seine Vippen wie
r gesehen, bajj der Herr etwa heimlich

in die Büsche geschleudert hätte, wodurch
hauptsächlich iciu Argwohn rege senior
den sei.

Bet diesen, lehten Passn war mit
der bi evt mühsam behaupteten gas
siing de Herrn !Luftizreil vorbei und
er lach! au vollem Halse, in welche
Gelächter Alle, anszer Äugust Müller,
dröhnend einstimmten, als er erzählte,
dah er allerdings etwa fortgeworfen
hätte und das, diese schauerliche Etwa
ein tüigaiienstiimmel gewesen wäre I

filier stiasbaren Handlung hätt r sich

ein Sommerhaus oder Zelt von Fellen WWU'WZ'i
fittfräfniHfl flbrtwr ud Uiinnbarff ll virniG- -

T. I). (?) festgesetzt und folgende Artikel
vereinbart worden. 1. Der Hanptmann
heißt stet .Sario" oder .Unteriehrer."
Auch die UnterbefehlShaber sollen er
fahrene Vente fein. 2. Dem Gesetz

Weifen, &c &c.
tu Stroh, iwicifc! O ,

T.inonlti. Veb r, ,,. lol.rt

uno oc,,en ouringe Ntovttrnng. zwei
yacks oder Boöle. zwei Schlitten, Har

piine. Speere, Bogen und Pfeile, eigen,
thüiuliches steinern Kochgeschirr, Klei

hti xw. n arn EAniuiiirrn it

(vegge) muß bei Strafe der Schmach

.(Sin timner, lutverlieirattieter IVonn,
mü oortiltitieber Handschrift, juoer.
l'si, iiiicktern n! bescheiden, der bei

jclnc buUienae Stettniig die bcitrn
tii(tnlifc anuwee hat, wird fili

ein raniworitieli telluiiii auf ioforl

ncidit "iJerioitlidie OorfteUuiin ifor
oeiliili. f'eiiall oimliinlUi VM Äk, uto.
natlict). 'JJ,it,a Sliberti'troiie 7'J im

Bureau, ilioriititluiis UbtO 1 1 Mir."
,U, da a ii D et wirklich mit deut-lidie- n

Vettern ,og ediuikt I ZaigDiai Kau er die Slunouce im schon

dch!iot. firfi in die Cliren a,efi,fe,
tut zu erproben, ob er auch mache und

tw iaii;e nicht etwa ein schöner

Tiaiim sei. ober nein, e jeislos, nicht

mie ein iniiincbilde in Duuit und Sie

bei. füiidein blieb bombeiiteit ver leinen
firublfiipen listen sieben, Besagte
Itraliieude Anen, die noch vor einer
tiuldci, tnnbe recht tiübjeliu und ,vis
nnngSios in die iMi. lefpettive in da
mir Hirn liebende mit Dünnbier ge
f it Ute Gla geel,en bauen, beuten
nämlich erb und ei,entbiiilich einein
innen Schlucker mit dein liloxnnameu
August und dem Sammelnamen UMiil

Irr au. Zu jenier ')iatnrge,ch,chte ge
tioil, dasi er hIih Buchhalter eine
II eine Uaufuitimt war, der vor achi

TUE ELKIIOKNgehorcht werden, le chinach it dop

l(ti ,nrnkH,i,,ml,. z
?rrch, oder tlktjwo.b ul mtliist d,, r J?

tun In ntt .i,tialllict Well ch mu, JTtnlrnfl Mit I ll,,,l Kl, ,tzl.
mdnnjt in irjltfcrcit ctabrtn, "üi I

ber au Fellen, iiidertpielzeng und
pclter Vtit : iitilianiich oder larditch. schön geichnipte kleine Modelle an

Elfenbein.licheu uniiall vo 4000 Manu in
,arlbad. da in Folge eine urort Alle dieie Sache sollen inr Cbicaaoer Unbtn, da st n den fiolgk idr usedelf

n, Jndlretten d.r griftiften Uttntnntf
Ii.drn, wöflin btn ttUot tt dr sicher

Wm, Brokelmrer.
Wcin- - und Aicr'

(Anspieluug aus Ermordung mittelst
Dolches oder Revolver). 3. Der
Partei dürfen mit Zustimmung de

Hauptmäunc verlässige und geweckt
kottsuttlren. dU ril-- Vrkser, un txnt w.Privilegium von jeder Einquartierung

befreit war. wo die Lerproviantiruiig
au ffieisch. Gemüse . A. ausschlietjlich

Wntnt9 WIIU liaiuirn vinn imnii um f(9icnitmti ic iuMänner bc, trete. 4. DerZugelanene
muß den Eid leisten und sich an der Vchwöchileiden. wtt

AnSstellnug geschickt werden. Zur zo
ologiichen Sammlung gehören zwei
Walroßschädel. Schädel und Fell eine
Pouu'bären, Walroß, und Rarvalhvr

er, viele auSgesiopfte Vögel und deren
Eier ; eine schone Sammlung von In

Wirlyschast. v rn Märr, r.;f; üite wnbUi.".itirtttic i
k filiern nd wirb tu eitlen OÄUtn ein rttntaHerzieite einen Dolcht,ch beibringen

durch den Import, und zwar von weit'
her gedeckt wird. Und gar jetzt, wo die

Saisv seit ei paar Woche pausirte
nd an Ihre Wiederaufnahme nicht zu

denken war, die Borrathskainmeni leer
standen nd nur für de täglichen Be

Phil. 23 st berühmte Milwaukee La
fl'rbii-- t stet, mrrätl)ifl. "

oT. 10 i 1 trofte. 14,
l,IKIHlt,1,iIf

selten, darunter viele Schmetterlinge.

k.tr JDtunig IV igeiUkZVi. nie..Srtftjeiifn t 'eii.tlitslu SMew (fH.biii&i bogen.
vjr-v- 1 . - ie H.tif.

mnalit v''iti.v 4n auikrantdkt
fit er i , ... Qu'.d,r ertilt- -

ATTENTION !
Auch viele pezie von Gcsteinsartcntnsoser schuldig gemacht, e verbo,

lauen ; wer sich nicht itechen lauen will,
jablt die bestimmte Strafsniiime . kann
nicht zum Eamorristeit befördert wer
den ; er kann jedoch noch später
.Blut lassen" (sich mit dem Dolch
siechen lasse). 5. Da Einschrei
begeld beträgt ß Vite. 6. Alle sind
verpflichtet, unter Anleitung eine
Unterbeschishaber fechten zu lernen.

en. 71 tW in, rn iwrtai if .

rankk.it. ' .. vchisslt dtr ui.rt
dedaiidel. cm lu1 sd dil qecie",

darf der einheimiiaien evoiternng
noihdürftig gesorgt war! E wurde
Bieh an der ganzen Umgegend requt

Hu tt so mm i 9 n
nflc unndtürllArr Inllf ctuitarn rti.ill

nrt. die Bäckereien arbeiteten uuuur

und von Meteorolithen werden ninge.
bracht. Die letzten sind von besonderem
wissenschaftlichen Werth ; da schwerste
Meteorolilh wiegt mehrere Hundert
Pfund und wurde an derselbe Stelle
gesunden, von welcher da große Me
teorolith zu Stockholm stammt, welche.,
die schwedische Regierung durch eine be
sondere Expedition von dort vor mehre

Vronivt oljiie StOiuiiij ttt der t rulrjli(it di
tllti Öltet, tttttuteti un aUc ffianfbtif ?1

werden oline tiadillieM J .1

tr. Cfaalrtt
unk

konigl. belgltl)e
P ft.

Dnmpsschiffk.

,.Wenn ick fegg "AttMti",
So irn'Ut ji alle stille stan."

Nagen, btt leren der andere Organe Urtrtj ; f7. S bitte und ehemalige Gesängniß Kein Wmtrimtttx. id HttAi biat
Iderttrit mit tcrfcl)nitantHtt bandelt.
mJFr?,,f und rfo(rung tti r,t,4 tBBLiiHafffn

beamte werden nicht in den Bund
aufgenommen. 8. All Genossen sollen
bescheiden und demüthig sein. 0.

ju,vuu ranc angeschlagen wird.
Wir meinen die Basilika zum Heiligen
Herzen uf der Höh de Montmartre,
zu der fon vor ihrer Vollendung .',o
Bischöfe und öd.ooo Pilger au allen
Gegenden Frankreich gewallt waren
und ihren Rameit in die zum Heilig,
thum führenden Gallerien eingetrieben
hatten.

Seit der Grundsteinlegung sind jetzt
1 Jahr verflossen. Man stieß eben
bei den Arbeite für ba Fundament
ans ganz unerwartete Hindernisse. Der
Baugrund bestand aus Fingsand mit
treibenden Quelle, üs.ooo ub, kitte,
ter .diese Boden mußten entfernt wer.
den und durch ebenso viele Masse
Mauerwerk ersetzt werden. An dem
monumentale Bau ist alle Stein ;
weder Holz noch irgend eine Art vo
Metall ist hinzugetreten, elbst da
Dach Ist au ungeheuren Steinplatten
zusammengesetzt. Da Gebäude scheint
gegründet, um den Stürme der Revo
lutione kommuider Zeiten zu trotzen.
Die Basilika ist loo Meter lang und
50 breit; si umfaßt 2000 Pcrionen.
Man hat eben im Auge gehabt, eine
Wallfahrtsort, nicht eine Pfarrkirche z

bauen. Um die Mittel zu gewinnen,
hat man eine sehr sinnreich Methode
der Subskription entdeckt.

Selbstverständlich wollte man nicht
sii dem modernen Mittel greisen, de
Teufel z zwingen. Gotteshäuser zu er
bauen, indem man durch eine Kirchen
lotterte an die Spielwuth der Masse
appellirt. Man gnsf freil ch zu einem
Mittel, da nicht viel besser ist, indem
man an den Ehrgeiz der Reiche, statt

ii die Gewinnsucht der Armen appel
lirte. Da? Eomite gestattete den frvm
nten Geber, in Bausteinen für 120 Fr.
und 300 Fr, ihre Initialen eingravirett
jii lassen. Für ftoo Fr. bekam man
schon da Schild eingemeißelt; füriooo
bis sooo Fr. wurde matt in einer Säule
verewigt, während man für booo bi
loo.ooo Fr. feinen Rameii in Pfeilern
prangen lassen konnte, derartig, daß dik

Bogen, die Mauern, die ircbenfenster
mit einer Unzahl von Anfangsbuchstaben
und Wappen bedeckt sind. E wurden
17,5 teiuschriste zu 120 Fr., über
3000 zn 300 Fr. gezeichnet ; 5000 Tu,
den mit Urkunden wurden vermauert.
Außerdem bildeten sich Konsortien zur
Gründung besonderer Kapellen : die de
Ackerbaues, der Armee, der Marine,
des Ptiesterstande, der Justiz, der
Künste, des Handel, der Industrie, der
Medizin. ES wurden Baupjeiier der
Feder, der Poesie, der Musik, der Ber
heirathetett, der Wittwen tc. beigetragen;
eine ansehnliche tistnng wurde von
jungen Bauernmädchen der Bretagne
aus onsfammlungett errichtet.

Da ffurwffcr.
Die Tschnktsckien. welch die nord

östliche Spitze Sibirien bewohnen,
tienneu de Schnaps im Gespräch mit
Europäer Kam," nach dem Worte
Hurn ; e tr.ro dort oft mit einem dem

Räuspeni ähnlichen Tone, einer glück
seligen Miene und einer bezeichnenden
Gebcrde begleitet, der in Führung der

reit fahren hat holen la,,en.

brachen, da Hauptitück bildeten aber
die nodel. In Folge eines ornpro
misse mit dem Feinde wurde durch
Rathsbeschluß fünf nödel aus de

Mann bestimmt, da sind 20.000 K

bei, und da begreiflicherweis jetzt für
die Hausfrauen weder Zeit och Male
riai vorhanden war. ein anderes Meuu
für die Familie zii bestellen und s schon
in .einem Aufwaschen" ging, wurde

etii tngint.4Ui

Xtrcttt Pft.DamPs lm)4cMItA
JtviidKH

New Park und Rntwrrpen,
Philadelphia und Antwerpe.'

drltr unb lt.fl ftfilittr febr bUila.

nr ist an, InrrM, mat
tjj&.-- und er Sie eriolvS dcimnbrMeteorolithen oder MeteorSte n nflT" täiift 4 ttent In 4)0 fimaricn für hat be,'
rubmtf Vutfy kork ehron lsie, ervdst un heikle V

Unter chwnr lautet: Beim Lolch I

Ich schwöre. Eltern und Familie zu
verlassen ; ich stehe mit einem Fuß in
der Kette und mit dem andern im

ueimnlKb obtrruifiij. urii. yniHHiiti Wr.0j,illtientar ttllfb. ftonfiiltlrt ben alten Hnf. 9nuiI wjrcurnon'YKT'f au reouiii-- i vrrii.I SWIIH"!!? " fror niäftlgr Kiftn.
' fliunitiuiifl h,i.

sende tourbci (urirtl Office und OpreediiminrlMat. lUeliil IU hrirnlhrn tn hii.i Ant.

sind kosmischen Ursprung, d. h. Mas
seit, die sich aiS Brnchitücke größerer
Weltkörper oder als fclbstftändige kleine
planetarijche Körper im Weltraum be
wegen und zur Erde fallen, wenn sie
derselbe z nah kommen.

Grabe." 10. All müssen sich gegen so Uten NkichDr.Slark,' deidmlenWea ,ilrla,,sn.!
einen Freunden und Bekannten zur

Nachricht, daß ich mein Geschäft
oon 728 P Straße nach

n iwuiiiiii uf utuuini irvei w ii qiidc lu.tri C
saittMf, 2d Ist, (in fl marken). Qbt Bte ftbutvl1!seitig vertheidigen, und wen ein Ge

ttoss einen andere Genossen, der in
auch die eingeborene Bevölkerung. IS.
ooo Einwohner, mit Knödel bedacht, so ff ja Jemand anvtrtraii'n, Confultlten U ttt..

viavTt. in frriiv!ker rnes ootw kiciucGctahr ist, nicht vertheidigt, wird erdaß der ETekteubetand der Knödel am unter den botati, chen Seltenheiten riourn iHiunjugt eiveti unQiiaiiHi
t

mat lf
tfpattn ii n S

. w r r I
"toftttnnuig V I

vom Bunde bestraft, ll. Alle Gcttoi der Smntnliimv befinden sich iwei äölbtnt jabr 3)xtm dinuivgetftbrii (afbciiao117 nörbl. 9. Strafteten nennen sich Brüder, und die ant
9. Juli uut ii Uhr Vormittags von
Fachmännern auf mindesten 70,ooo

tück beziffert wurde. Da ereignete

PETEB WRIslHT BONS, fnroI.9lncittt.
O ,11,, Vimxu e Vor,

leauimr 9,0Nie iia ' nc matt r,n , ycu ia)ion,DtUt rviäi ua ' vr Schmelz,
airftr ,ch Ui.nt.. ftftt ,lch M an V Dampf

bftAuiig. flittUcbcntjf aMiÄ,ttiif.fn Bernril tf 6,e
rril und zwellk .sttliif. .

Zg!..!? u. Jüe
lioff-- nten für den Itotiun, St,nu, 3.

Näder Uslunfl bet

Sknry SAait. Lineotn,. . ( Vr

einer niederen Stufe stehen, habe ihren
in Postmarken. ttbiz, ivbe in InrntaiiUecfrtifunrt Überall dingtlandi. Offix .Unbe fr r-- onntafl pon w in. warn abittflre:

Kults M 11 iHßso.rupkst-- .sich ein auslegendes Schauspiel. Der (West Siele of Gorern tnent Square)

verlegt habe und lad hiermit alle ein,
gelegentlich vorzusprechen.

Borgeietzten unbedingten Gehorsam z

leisten. 12 Jeder zahlt monatlich o
Eentesimi, ausgenommen der Haupt
manu. '!. Brüder, die außerhalb de

Bundessitzes wohnen, zahle nichts,
doch sind sie verpflichtet, alle geraubten

V tUlCAÜU. IXJU
ptT uifi ctzpsche. .

Ferd.Vty.. 3 Charle,

;r .Charles Ä Voigt,
Ich hab auf Lager und offerir zu den

omniandant de zweiten oetache.
incnts, Vientenant von Belvw, sprengte
plötzlich im gestreckten Galopp vo dein
untere End der Stadt, wo er ein
quartiert war, durch die Stadt zur Solle
d Saxe, wo sein Kollege, Vientenant
Viivonins. eben gemächlich beim Früh,
stück saß, raunte ihm, ohn an, dem
Sattel z steigen, ein paar Worte zu.
woraus der ander nun rasch die Ser

Gegenstände sofort zu verkaufen und
ein Viertel de Erlöse an di Bunde'

niedrigsten Preisen, alle W 'aren, die in

Engros Geschäft die 'er Brauch zu silh,
reu pflegt, nämlich:

.Bäume" an Grönland, in Weide
und eine Birke, die niemals höher wach
feit wie 3 oder 4 Zoll, und eine Portion
ganz kleiner, rother Pflanzen, welche
den rothen Schnee veranlassen, der
zuweilen in arktischen Regionen vor
kommt.

Eine Anzahl von Schädeln und Skelet
ten von Eskimos vervollständigen dies
reich und selten Sammlung. Ein
Skelett stammt au dein fernsten 9ior
den von Whule Sund au Ittiblu,
da Dr. Keeley dort erwarb, trögt noch
da Fell eine Polar-Bären- , worin die
V eiche bestattet war, und auch ein

Speer, eine Harpune und in kleiner
Schlitten, die mit ihr begraben waren,
schien nicht.

Meisek-Mlk- i

Satten einen redlichen Bankerott ge
macht Kau, o war er stellenlos ge.
worden und haue sich mit Beharrlich,
keil und sdiicj lieiuaeiide, Äiae schon

ein Paar i,etelioiieu nach einein an.
der Unterkommen abgelaute.

llnvei beiratbet, Von sei rank, da
konnic er bcichwvren. kein weibliche

'liiern, liitrmie sich in tlm ; voriiigliche
Haiid,chnit : er frtmtnnielte selbsibe.
wiifjt, und Bescher er übrigen lügen
schatten war er in bobent rode, dkson.
der roa 'iichiernbeit und Bescheiden
Iiktt anbelangte, da Um, dic um egen.
tbeil ooii Beide lict uverlässigkn
wiittel aemanaeit baiten. ch. wenn

,ii, doch gelanq. d,,k herrlich, reich

dolntk Stelle tu erringen I

Doch, wie nun die Zeit bi morgen
hinbringe? Der Zeiger jnntr Uhr
wie i,er!ttlich erst ans siins Uhr 'Jioch.

niiiiaa nd da Vokal mußte er nun
auch räumen, da der Wirth sich bereit
mehrere Male lehr auffällig nach leinen
weitere Wünschen erkundigt hatt nd
da staute Beiitelcheti partout keinen

!K!ich mehr bewillige konnt und
durste. Oiiin also schnell 'Ji'otti,biidi und

tift heroor und d kostbar Adresse

ii au ausgeschrieben, l mich die
StJeicbfl mit derarojjien Uiiistanolichkeit
bewirkt worden, fiel ihm willkürlich
di ultchsik Rubrik der Zeitung tu di

ugen die tu geixerrtk Vtieru iuu
Sltefbriei uthielt, dauedk im schltchteu

Holz,ch,tt da, Porträt de Beiressei,'
den, sur dessen liesermig den, .ehr
Iichen ,?unxr ein Belohnung pon siins.
hi, ti den Ä.ai k zugesichert wurde. August
Mutter Blut gcrieth tu Wallung. Q,
wer doch solch ein dorrender tÄliiekspiiz
jem tonnte I Da (oll inan ttuu nicht

sagen, da da Geld aus der Strasze
liegt I Uebnge,, mu&te der Gesuchte,
der Beschreibung ch, in ganz hübscher

eil sein, hohe, ei Sur, braun
ugen. diinklkr wohlgepftegter Schnurr

bau. elegant angezogen nd wie Pbli
gat : Besondere Merkmal kein.

Sitt rüstete er sich um Heimweg,
ach inner, im fernsten Ollen der Stadt

gelegeiitii tlkinen Dachkammer, schien

derte aber vorerst noch, da e in Herr

liA 9. trat..

(j. EtlLEKS,
Deutscher Schneidrrmeiker,

mit (! dirmi ie'ra orrbr'n Publtkum
bek nnt in muten, Oo rt sein dekanntii
Lchnei.ra"chkl nach bit

südliche 11. TtraKe.
(neben John Schmillel's Restauration)
erlogt dat uno mvftrklt lies, irseld iu

Hnf rtiquna von ferrrn , Kleidern nn
oern atocirtnOrn Stnnt unter Zusich't

ng prompttiter uno bill'oft" Bt?nuno
. UUt,

0. HO 0'II 11 Tirai

LINCOLN, .' NEBRASKA

In diesem Meisailad.n ist et da best

teti sei, tu den herzoglichen Parkanlage
zu rauchen, und opfere er hiermit nach

(täglich aus dem Altar der heiligen Her
mandad die aus diese Bergehen stehen
den drei Mark.

Demüthig bat August Mittler den
Herrn Zustizrath um Vergebung seine

unbegreiflichen rrthuui und al ihm
dieie mit einigen erlisten, ermahnenden
Worten gewährt worden war, wollt er
sich eiligst an dem Staub machen,
uut der peinlichen Situation endlich zu
entrinnen. So leicht ging di Sache
aber doch nicht, denn mit ihm zusammen
verlieb der stizrath das Wachtlokal
und legte rauben, ai sie anszer Hor
weit der höchlichst amiisirteit Schutzleute
waren, seine Haud ans August Müller
Schulter, ihn am Weitergehen hindernd.

'Jiuii, mein Herr Haltetest, gestatten
Sie mir 'mal eine offene Frage I Wa
hat Sie bewogen, sich an einem hatinlo.
seit Spaziergänger in vergreise, um i

Besitz der ausgeieyteit fünshundert
Mark zu kommen 't War e wirklich
nur der eitle Man; de Gelde, der
Nhre Sinne so verwirrte?" Mit
Thräne in den Aiiizen gestand August
Müller nun dem freundlichen Herrn
feine traurige vage und fein ugen.
dlickliche Steiienlosigkeit.

Vcach einiger Ueberlegung meinte die

jer: So. also eine vorzügliche Hand
fchrist glaube Sie ;it besitzen V"

.ja." Berheirathet sind Si
nicht?" ,?!eiit." Sind Sie juver
lässig, nüchtern und bescheiden?"

August' Augen bekamen einen eigen
khiimlichen Wlatiz. .'Ja, im vollsten
Uintange," rwidkit r schnell.

'Ji'uii, ich brauche nämlich Jemand
für ein verantwortliche Stellung, der
die besten Zeugnisse über sein bisherige
Thätigkeit auszuweisen hat. monatlicher
Gehalt IM Mark."

Jiiui konnte August Müller nicht

länger aushalten I Äch bester, hoch
ereiirtester Herr Iusiizrath." jubelte xr

heran. .Darf ich mich morgen melden,
Albertstrasze Vi tin Bureau, Bormittag
1J di 1 1 Uhr, darf ich wirklich ?"

jyt war die Reihe de törstauuen
an den Jnstizrath gekommeu I .Aber
Mensch, woher wisicn Sie denn piog
l,ch meine Adresse so genau?"

.Ach. Herr Justizrath. Ihr Annonce
In der Zeitung," hier zog tr fein abge-
griffene Notizbuch vor, .war e ja, die
mir in meiner Hoffnungslosigkeit al
leuchtender lern ausging und die mir
meine ganz Beriiunst benahm I"

.So, so," schmunzelt der Ageredek
schelmisch, .da bin ich a eigentlich sei
der schuld an dem ganzen Malheur I

Sin gut Nackt, Herr August Müller,
auf Wiedersehen morgen in meinem

vieue weg nd ein Golditn hinwarf
unk sich auf da Pserd schwang.

Im Steigbügel stehend, jprettäten
beide auf demselben. Pserd zu der
Mannschaft. Wenige Minuten spater

unb srischelte ffteilch zu erbauen.
Ne rt, Würst In

ka,,e zu zahlen. 14. Zweimal mottat
lich findet eine Theilung der .Erfolge"
der Raubzüge statt (de Gelde, da
für die geraubten Gegenstände gelöst
wurde), id. Durch die schwarz Ku
gel wird bestimmt, wer den Raub an
zuführen hat. der Genoss, der dem an
thu ergaitgenen Befehle nicht gehorcht,
wird mit der sizilianischen chinach be

straft. Bestätigt. All Führer. Je.
den Gek'estag (!) (Tonntag) vereinigen
sich die Genossen zur Fechtübnng.
.Bein, Dolche !" V. T. E. M. A. C. V.
C. C. (?) Brüder I Treue bi in
den Tod oder Tod!" Gedenket de
Schwüre : .Beim Dolche I" Gezeich'

et : Der öltest Bruder 1. C C."

pi.ialttät.agtc die ganze feindliche Besatzung zum
!hore hinan, nur ein Korporal kehrte

Zseine Kentuikh Whitties,
lnheimische nd

VST impottltte Weine.

Brandies
"

in. echter holländischer --

never Rum, Port nn
Shcrr Weine, Black

berry ranry

Sprechet vor unb ihr erbet sehen, I

eilend zurück, um im Rathhaute zu
vermelde, daß die 4000 angesagten
Preußen um Mittag eintreffen würde.
Dieser fluchtartige Rückzug wurde ver

gut ihr dei un bedien, werbet

Telephone No. 2

rsnleiienBier 1 WRin- -
anlaßt durch die plötzliche Räumung der

EgerKarlbader strafe von den schot'
terhaube. wodurch das Gerücht ent
stand, die Bayern feie im Anzüge. WirthschaftBitters.

Grund' (ZinchlDie Bayer kamen nicht und es ward
'Mittag, Besper und Abend und auch
die sigualisirten ooo Preuße käme

nicht, der Ankündigung nur eine
KriegSfinte war. tun den 32 Mann in
der fremden ladt als sicher Deckung
zu dienen. Und nun war all' da
Fleisch gesotten, gedünstet und gebraten

auf di Dauer derlchicdener Jahre
aus

enltivirte Farmen.
127 südl. 13. Straße.

D! fei' sten Ziqneure und das be
rühmte La Crosse'iche Lagerbier von I.
(Knd stets vvrrüthig. H IG IVIoore,licher onntag war. vlanlo an der

Uromeiiode nniber. Plötzlich wurde

flVIV IllUMIC tu UlCtll Utll)tlt JCUtylll vuut
rasch verzehrt werde. Auch waren
noch 70,000 Knödel da: GrieSknöoel.
Mehiknodel. Erdapfellnödel. Speckknö-
del, Knödel in jeglicher Faoon nd in

ichard lod L1NCOJ N, NEB
(tint imerklauikeil rreat durch ine

ocheiegasien Herr, der erneu ugen
allen Mundarten. Man aß sich krank ERNST HOPPE,

Deuttch, g

ä-Wei-
tt- u.

o;sa mii eiucm zivr .ytn wiuui,
iVejeii? tlititer der vorgehaltenen Hand

nva zikrauni und ! schnell in di

V Vtlageii hiiteinlJlintt. ugust Muller.

d, xxieben dem P,k,."bl,gt.ei,k ,.
Ichi W lie hm pioy'ich Ixfreinset
L 4. . Der hodmcroalrbieitf err dlteu

ParadeSalaucr.
Daß der Berliner Humor trotz der

schlechten Zeiten noch nicht ganz ver
Itummt ist, zeigte sich wieder einmal so
recht deutlich gelegentlich der dieSmali
gcn großen Herbstparade. .Halten

ie gefälligst den Schnabel, sonst wan
dem Sie iii Voch, verstanden?!"
schnauzte ein ergeant eine Maresoh
au, der sich gelegentlich "ter kurzen
Rast mit einigen Paradez chaueru
eine Unterhaltung eingeladen hatte.
,Ra. Soldat, denn freu Dir man bei
Vater Philippen jiebt's jetzt von wegen
die miese Roggeuernte keen Kommiß
btod mehr, sondern nur Kuchen z

knabbern," sagte lachend ei Parade
buminler. MenschenSkind. wat
machst denn eigentlich jetzt?" fragte
während de Ausmarsches ein Unteres,
fizier einen stattlichen Eiviiisten, der
ihm an der Zuschanermenge die Hand
zum Gruße entgegenstreckte. Schulde
und saule Witze I" scherzte der Ge
fragte. .Wette ine Pulle Sekt, der
rothhvsige Kavallerie-Offizie- r da ist et
Franzose I?" Nein, ein Türke!"

Ra nimmst Du die Wette an ?" forschte
der eine Stutzer weiter. .Selbstver
stündlich," näcite der ander. Ra.
wartet man, Ihr Giger. da werd' ich

Vätern sagen, det Ihr hier den Brau
sigen macht I" drohte ein älterer Mantz
und erklärte dann sehr richtig den roth,
bosigen Osfizier für einen österreichischen

Dragoner, während die Lhampagner
wettenden Modenarren verdujteten.

Sie. Excellenz, hier t Ihr Skalp!"
rief einem vom Paradeseide rettenden
General, der feinen Federbnsch vom
Helm verloren hatte, ein halbwüchsige,
Bursch nach. .Danke, mein Sohn !

sagt, den Federbusch au ,sich nehmend
der alte Offizier. .Ra. mal gafft Ihr
mir denn so an? Wundert Euch woll,
dat tck jo'tt feilten Vater hab', wat ? I"
meinte der Bursche. .Hilfe, det G
setz will mir hcirathen!" schrie et

junge Mädchen, da, um deutlicher
sehen zu können, ob der Kaiser auch
wirklich ein.il Volibarl habe, sich vor
drängte uno von einem Schutzmann
zurückgeschoben wurde. Ein ngehe.
reS Gclächtcr folgte diesem Ausrufe.

87. CHARLES HOTEL!
BL4

Christ, dloit,
0 Straß zm, 7. & 8., Liiievln. Neb

kost und Logis: $4.10 7 , ro ivochk
" i ib-fi vro Tag.

Einteil,' Vlatyi.enex tti EeniS.

tit g mmer Kn Iufiiq. elega t ti iii
soriadel kinakeiebie', wtiatz Pa St Chaites
volkt miörei'ig , inrs t'T k ften Gaftiiäulei

es W'ükns Da fr sicher des Oot I,otrr Corift (Hnctf, !eitst ein Teutitoe, ist ft

Bit Ulf orü iticdf ü arofern 4Certt,
trat, so ftuOki ooSbfiilichf tuHitum dasitbt,
stfi fixe öukeril vromvle edienüna.

mBureau, wir wollen 'mal zusammen
derte" Vijlia, etwa in d,Btch. Da probiren l

an Knödeln, man verschenkte ie tonnen-

weise, aber sie nahmen kein Ende, ein
Knodelexport konnte doch nicht so schnell

tnszenirt werden dazu die nngünsii,
ge BerkehrSverhältnisse, und Knödel
konnte man auch nicht auf Vager halten.
So schwammen Vegionen unverdauter
Knödel in stiller Rächt, vom Monden
schein romantisch verklärt, di Tcgl
hinab mit dem Wunsche ihrer Schöp-
ferinnen : Und wenn d eine Preu
ßc siehst, so jag', ich lass ihn grüße !"
Der v. Juli stellt im Karlsbader Kaien
der al .Unodeltag' verzeichnet, al
joumee den dupes und Och heut uzeu
unverschämte Bettler, wenn ihnen ge
sagt wird, daß nicht Eßbare da sei :

.Aber einen Knödel werden' doch
kaben." Wohl kamen dann noch Preu.

batte vi luiuptii cuuuw $n nvtuuH
lixifl b W der Elkgant weggeworfen,
warum Kchtlickie erschrecken und d

Angst? SV" bat eiit'chicdeii kein gute
Gewisjen I $" i k im Himmel,

ugust wo ' ast Di. den Detu u

nen und Dei. danken I Hol,, liei
Stirn, braune .'vk, w'k scheu haue
kie il, anaekl, l k Dunkler Schnurr.

Fcinc Liquörc Z

Ich verkaufe per Faß oder Gallone,
wie e m, ine Kunden münschei, und zwar
unter Zusicherung prompter Bedienung.

Ich bin Agent der größten Brauerei
der Welt, nämlich : Der berühmten

Anheuscr-Busc- h

Brauerei,
St, Louis, Mo

und offerir mein Bier in Kegs, Flaschen,
per Carload" oder in Kisten zu den

niedrigste Preisen.
Meine, unter Anwendung der modern-ste- n

Erfindungen hergestellten

"BOTTLIN& VOK "

ietzen mich in den Stand, mit irgend ei

ner Firma hinsichtlich der Preis und
Qualität der Wa ireu erfolgreich in Co
cnrrenz zn treten.

Wer hätte nicht schon daz weltberühmte

Budlvciscr
getrunken und wer hätt nicht von dem

FAUST BEER

oder PALE LAGER gc
hört?

Mcr. Wirtschaft ! H
Ahnte Straße. M

Xtt klein eulsch Jung,
Eine indisch Zeitung in Ealentta er

zeiblt d.k folgende nett (.schichte.
Bor einigen Jahren befand sich unter

der orrespondenz. v.'.elch der früher
mir von liabul in Mussoora empfing,

auch ei Brief, welcher an ,S. Mai
flöt of König von Äsghanlstai," adres
sirt war. Da Schreiben hatt nach

siebenden Wortlaut : . Ew. Majestät l

Islr jin i kleiner deutscher Junge nd
habe n Briefmarkesaiumlnng. Ich
möchte sehr gern einige Briefmarke
an dein Königreich iiv. Majesiö!
habe und würde sehr dankbar sein,
wen (iw. Malestöt mir einig sende

bat. atü'lich tf den. eugaut an...... . ..... I in ii dine;cie u. na nno mit v H ,ckA fhl. nn nr 9ialon-,- y I
LINCOLN. NEP?l-'Wf- T:

Viiatve

EUGEN WOERNEB,
1&0IU1 cltti itno sUtiPCniennt t slir

Oeffenüllche nnf
Privat Bauten !

SuvrlddI Ibl )iS
Laneaster Üouutn onrlhans.

frrxäli I. & Vt Strafif,
i itünm, wb

ßeu, und zwar in beträchtlicher Zahl
nach Karlsbad : boo Man unter

SWchtigen llin "d, Wegwenen. ge

wi ei'ikibaie Siüa. em Eil
ders,ebs,ahlNchr,en ,."! da ra,ch

Ä!N,,.,I,,II weitet wird

Httlt eunbf ftnr am
nCl

Erlebnisse in Verschütteten.
Der in Pörtschach bei Gelegenheit der

Ueberschmemmung de KollmannbacheS
vier Tage lang verschüttet gewesene
Tischlergehilfe Raschob wird nach der
Untersuchung des Jnnsbrncker Profes-
sors Ricoiadoni am Veben erhalten blei

den, wenn er seinen großen Schwäche,
zustand überwinden wird. Die Erleb
nisse Raschob'ö während der Stunden,
die er lebendig begraben war, sind
grauenhast. Er erzählt, er fei in der
Kirche gesessen und habe plötzlich Ziegel
herunterfallen sehen. Dies kam ihm
zunächst fpafzhatt vor. weshalb er nicht
türchtete. Während er sich diesem G
danken hingab, stürzt der Thurm zu,
sarnmen. Damit erlosch seine Erntn
rnng. Er wurde offenbar besinnungs-
los. In diesem Ziiitande bildete er sich

in, sei Abend und r müsse zu Bett
gehen, fühlte aber, daß er sich nicht be

wegen konnte, und war auch nicht im
Staude, sich zu orientiren. Er glaubte,
er befände sich auf einer Alpe und sei
Hort von einer Vamine verschüttet wor
den. Zum Bewußtsein gelangt, sah
die schreckliche Situativ und mach
zwei Selbstmordversuche. Mit der
größten Anstrengung zog er da Feder
messer aus der Tasche und suchte sich
di Schlagadkr zu offnen. Hieraus stieß
er sich da Mester in die Brust, brachte
sich jedoch nur unbedeutende Verletzum
ge bei. Run stiegen dei ihm religiöse
Bedenken aus, r ließ die Selbstmord
absicht fallen und warf mit großer Wii
lcnSencrgie das Messer weg. Er glaubte
sechs Tag und sechs Rächt begraben
gewesen zu sein. Den größten Theil
der Zeit Über schlief er. Qualvoll war
der Durst, der ihn plagt. Er versuchte
es, die vom Regen feuchte Erde zu
lecken. ' Wiederholt hörte er Arbeiter
graben, er schrie au veibcSkräfteit und
höchste Verzweiflung bemächtigte sich
seiner, wenn die Arbeiter anshörte'
namentlich a.n Vorabend de Rettung,
tage, als er von müßen das Koni,
mar.do vernahm : Jetzt hören wir at,i,
morgen sangen wir wieder an." D'
ganz Rächt hab er geschrieen, bi et
um fünf Uhr früh gehört wurde."

Zwangsweise ii ebenen r
kichern ii gvo ii Eis dahnPas
jo giere. Au Petersburg wird
ae,chrieben: Die russischen Eiienbahn
Vermal, miaut sollen demnächst in Pe
terSbnrg zu einem Kongreß zusammen
treten, um über di Einführung der
zwangsweise Veben und Unfall
fichernng der Passagier schlüssig .
werden. Di BersicherungSgeblty.
ward dann ftl Zuschlag zu jeder Fahr
kaxt iiigchzben und im Verhältnisse
zur Stnckczltlng der ttttift bemessen
werben. Ä

Großen Respekt oer dem
H e i r a t h e tt legte dieser Tage ein die

Wein un . sowie eine, vorneMajor Winterseld. dann wieder 300
roeioen bifff'b sieis bei mu 0uMan tt d andere, aber iu der Karl

k. trennblichf R. hiinui.q j,uafiert.dader Erinnerung lebe doch uut die u,iutrb,Trfirs.,''"' WI'
nqnst M.SiKrW',',iieii,ch,?m ytt i01nahe hätte .32 KttödelBieuBCu" fort.

schrieen vor UNION DEPOTSALOOfllitnii'A .aitn (Atit i,lM. Ketttonroig Werbnng. AI der
Wie lekinsiri tprang er a.' llt

wollte.' Der Brief wurde dem in Be
gleituiig de lömir befindlichen poiiii
sche genicn übergebe, weicher

oiitmüthig beantwortete und ein

Sammlung vo Briefmarken au Cabul
beiielilvn. 0 dauert nicht lange, bi

berühmte eüalijch'e Schrittsteller Dr.
mit taugen, nnhöibarezi chrtttei.

und Iohnfo sich uut seine spätere Gattin
Mjsj Potlr bktvarb, sagt r ihr. r feiahnniigslo Dahinschreanideit ein

schob uut einem kühnen, eiiergi jdicu l),

Jo.eph Würzdurg,
Deutscher Advostai

und Notar.
Zimnifr No. 14, Montgomery Block,

tfe 11. un trafif,
I.INCOLV, NEBRASKA

ii
vo redriger erknntt. deiitze nurda folgend zweit Schreibet, von .dein

kleine deutschen Lungen eintraf:
.freundlicher mal. Offizier k Di cig Beriögen. nno in Onkel vo

jil jci gehängt worden. Die Dam.
fuigeguet. ihr Vermögen fei nicht grö

u alt bat feinige. und wenn auch bis

leinen im in den d ii,,aimenia
ieiiden Berbreäier. Vnqsain nd nie
derschmetternS raun er ihm zu : .'Mein
Herr, Sie sind verbauet, folgen Sie
i,r!" Mehr belustigt al wie rschro
feil sah der Angedct ihn von oben

riefmarkkn. welch Sikmir fo liebe

von

Kaben Jk. Milcv,
214 n&rW. 7. Strafe, Lineol. Neb.

Wie an be sröb ren KISVen, so nbe
wir lud) in Huf inft 4111 aufbie (n. in bea
Gast n be fltif'tbah in mse-i- l'otate so
anekm. al rn lich z machen.

Jeve Mrge Lunch.
sowie ftr feinsten if aubre und beste ?i
aarif. las Bier, weiche ir unier n H in
ben kredenz ftomm au ,r neltbtru'l'n
im aiitf(rrustl rartrrc a
Sk. l!oui.

7L iedig gesandt habcu, sind xugekpm
und nebmen de Nie Rang tu iicr tauer von iliren Derwansten ge,

hKz worden sei. o besitze sie deren,. r Sammlung i. Zch kab siebi innen an. ertaubte sich die deiche,. ehr al zwanzig, die e reichlich ver,..x . ihren Briet einem hohen deut,
Kieute. Die Ehe war bekanntlich eine

rechte stachen ani vom Munde nach
dem Mage, oder in der Rachahmnng
des Vallens eines betrunkenen Mannes
besteht. .Das Versprechen von Brannt-
wein." sagt Freiherr von Rordetiskjold,
.war da wirksamst Mi:.el, wenn es
galt, einen widerspenstigen Tschnktsche
zu vermögen, (ich nach Wunsch zu
fügen. Wenn sie sich zn einer Fahrt
mit ihrem Hnndegespann verpflichtet
hatten, waren sie niemals besorgt, sich

zn überzeugen, ob auch ein Speisesack
mitjolge ; aber durch unser Sparsam,
reit bei Austheilung dcr Spiritus
getraute gewarnt, wollten sie die Fahrt
nicht gern beginnen, bevor sie nicht den

Kam"Vori'ath geltau untersucht hat.
kett. Ich habe mehrmals geehctt. daß
zwei Sckuäpse hinreichend waren, um
ihre Füße unsicher zu machen. Im be
rauschte Zustand sind sie munter,
lustig und freundlich, aber beschwerlich
durch ihre Geneigtheit siir Viebkosunge.
In Gesellschaft berauschter Eingebore
ner mußte man daber auf seiner Hut
sein, um nicht etwa uiivermuthcl mit
einem Kusse von einem alten und
fettigen Sechundsiägcr bedacht zu wer
den."

Der Schah von Persiey als
R e i j e s ch r i f I st e l 1 e r. Daß der
Schah von Persien schriststellensch thä.
tig ist, weiß man, und auch daß er seine
letzte Reise durch Deutschland in einem
Tagebuch schildert, ist bereit de
sannt. Die Tagebuch läßt der Schah
den deutschen Fürsten in prächtig ans.
gestatteten . Exemplaren als Geschenk

überreichen, o wird ans Karlsruhe
berichtet : Der Großherzog empfing in
Mainau den Abgesandten de Schah
von Persien, welcher beauftragt war,
das Reisetagebiich de Schah über des
seit letzte Reise durch Europa, insbeson
dere seinen Aufenthalt in Deutschland
zn übergeben. Da Tagebuch ist i

persischer Sprach gedruckt und von
einem prach'vollen Einband umgeben,
auf welchen' sich da kaiserlich persisch
Wappen einerseits und ans der Rück
feite dcr volle Rameit de Schah in
Silber, vergoldet und reich verziert be
findet.

AmerikanischkVkrlovitngSl
ring reicher Vente enthalten nach
neuester Mode da Porträt der Ver-
lobten unter einem flach geschliffenen
Diamanten und mitgeben von kleinen

Smaragden. Rubinen oder Saphiren.
Sobald die Verlobte ein Gegengeschenk
gibt, bestellt e meist aus einem gol
denen Bleiifthalter, an dessen stttmp,
fcr Seite iir Miniaturporträt unter
einem Diar anten und ebenfalls

klein - Edelstkitten umrahmt an
gebracht ist.

Ei ii Preisboxen zwischen
S t r a f l i :i g u , unter Assistenz
sämmtlicher Beamten, fand vor einige
Sonntagen m Boise Ein), Idaho, statt,
Ma hatt den beiden Rämpsern mo-

natelang erlaubt, sich auf .wisienschaft.
liche Weise" einzuüben, und schließlich
snngiite auch noch einer der Wächter

Sekundant dc der außerordentlich
brutalen Hauerei. Selbstverstänblich
waren auch die anderen Sträflinge zu
dem Fest geladen worden un Alle
hatte tapser gewettet.

,M ein lieber Schwager!"
so werden sich bald Vater und Sohn
Slatcr aus Webster. Mass., anreden
können, denn Beide haben sich in der
Sommersrische mit zwei Schwester
verlobt und wolle ant gleichen Tage
Hochzeit hallen. Die Bräute sind die

Tochter de Maler Morris in Rem
Zjork. von denen sich der Gi Jahre alte
Pap Slatcr. Millionär seine Zeichen,
die jüngste, die kaum 20jährige Mgbel
ausgewählt hat, während er seinem erst
2 Jahre alten svtitte die ältere der
Schwelten! überließ.

Hartnäckig entschlossen,
sich s e 1 b st z u todte, war die 57
jährige Elizabeth Wiand- - in Read
ing, Pa. Zuerst verjuehi sie in den
Schuylkill'Eanal zu springen, wurde
aber daran verhindert ; danu sprang si
an dem Fenster ihrer Wohnung, wurde
aber von ihrer Richte am Haare erwischt
und so lange in freier Vnst festgehalten.

schenk, 'tf'i'" 'Z"gt. welcher ich gegen

wärtia V " dem Pause meine Baterd weicher ,,a, uoer ,e ijfreuno
lur giuatiajc.

,ttziv,Hdjgx Warnnng. Haupt,mann: .Svisgienl Seine Ercellenz,lichfeit i ; "'glischen Oifizier, zu
. , dkuticke iitgc jo ge

der Herr FeldmarfchsUVientenant habet hör 6 ch ii' bat, mir feine
Jtmonrä i . eben, um sie Ihn Achtung !ii oaii lajinciaiv'iiwii nn vtc kcv
... k.Iü. l, hat leinen Wnn'ch er. stunge beim heutigen Manöver aut?-Iproclie-

und Euch dafür eine Ruh,
tag bewilligt, sowie vom Feldwebel ab,

?,ik,'. ick ot. da Sie.fi aniikh
Neue Waarcn in großer Auswahl!

Unser Vorrath ist jetzt vollständig niwärt eine vöhttungSzulage per Mann
S Kreuzer. Ich hoff jedoch, daß Ihr icvcai evarirmeni. Dir uuiivatzt

mn werden..' !'Photographie' bilIl,,kn lch d

tiV! b lulOUlt, JCIO

äschai'. .'ln deutsch.

7." (st t t Sol ,ie dutsche

Ich ich Alle obengenannkcn Bier
auf glaschen und li feie dasselbe kosten

frei nach irgend einem Theil der Stadt.
Bestellungen vom Lande werd n prompt
und gewissenhaft ausgeführt.

Vergesset nicht das bewährte sprich
wort: Die alten Deutschen lagen"auf
Bärenhäuten an beiden Ufern de Rheins
und tranken immer noch Eins."

Sprechet also vor und überzeugt Euch
bei

Euch anstandig benehmen im Ellcnwaarcnnicht dem (Trane und der Böller! utn
Wmmi ..v. (.--. f.n Hin. .!.7x ' Kirr, Mail ÜlioU' roäh, ytucii iviiuti, ,uti ,uu nuuwui Ull.

nd k Dauer der ii, der - ah sd-g-
iugi inan u mnilseyen uong: aut l
neuesten ufter, die im Markt pdoj
werden, können wir u den nitbritlf

dene ,vrage. ob lein Angreiser vielleicht
verrückt wär und verlangte sofortig
ivreilassnng. lim solch nuvtrschaint
Zuniuiliiiiig verletzt unsere n August

.um, aber in gerecht leicht begreifliche
Empörung.

.',iein, mein Vieber. davon ist vor
liiusig kein vecdr. machen Sie kein
iziscuiatknien. sondern kommen Sie gut
willig mit mir. ich habe R,e,enkra,te!"

Dabet umspannte er allerdings de
Arm jeitte unglücklichen Opter w
ititt ciucm Schraubstock. Mafzlofe
Stauiieit und Aerger kampsten tu dem
Ges,el,i de greuide, vergeben lieg er
'eine Blicke uinherichiveiteit weil
breit war kein lebende Weien zu tehen.

vn dein er hätte Hilie erwarten können.,
Uniimttosjlich drängte sich ihm di ttfe
wißlieit auf, dag er mit einem arme!
Irrsinnigen zu thun hätt und würd
er in dieser Anficht noch bestärkt durch
die unheimlich funkelnden Blicke, mit
d'iten der Wahnsinnig ihn muiierie.
Er hielt ach kurzer Ueberlegung da
her fnr da Best, sich in sen Schicksal
scheinbar z ergeben, um d Wuth de

Uiigliickiichen nicht reizen und weite
re tttttieil zu verhüten. Arm in Ar
wanden er daber mit feinem sonder
daren, tjt ganz schweigsamen BegleiV
er der nächste Polizeiwache zu, di sie
ach einer kleinen Bierteistund Qtiicf lidt

ohne Utisail erreicten.

rnatider et vteufeiou l"

Clnen Schnurrbart w a cdhalikn Mand: er war.
Preis anbieto. Schöne Huiity' f

T - ,u r, i . tfen lassen mnßi sich auf Gkricht derer Iunggeiell gelegentttch einer
Trauung int ldetibiirgischc Ortebklchln der süeinietzer !Zal,nke i Ber 4)uincH-Äiianii- 8 u. iscrun?.Borhiiiorl ich GribhUg?

sind kürzlich In der Rahe o üantiag.
. . . . . X . .. MMh .hsl II. Besonder mache mir aus uns.,. kx,Onthe an den Tag. Brautpaar. Anliis. Iahnke. in schon niehrfach be

strafter Mensch, wurde von einem
Dievstmädchetl beobachtet, wie er von

yu., oiiTgeiiinotu-
- -

ii, km i kin oon L um denen von ssorti' von i'gehörig. Trauzeugen und die freiwillige

Die eigentliche Quelle de
Mississippi ist. wie die am 17

August von Minneapoli nach dem

GlazierVake abgegangene und lüngsi
von dort zurückgekehrte Expedition be

hauptek. in dem GlazierVake in Minne-
sota z suche. Dieser Set bedeckt
in fläche von 255 Acres und steht

mit dem ItaskaSee durch einen etwa
400 Fuß langen Wasferlaiiftn Verbin
düng. Der See wird durch vier Zu
slüsse und mehrere Eisenquellen auf den,
östlichen User gespeist. Der einzige a
dere bedeutende Zufluß des Itasku
See ist der Ricoiiet-Ercek- . welche, eine
Viertelmeile westlich von dem Zufluß
au dem Giazier.See einmündet.

Die grüßl Kartoffklernt
bi jetzt hatte der Staat Rem Jersey
in diesem Jahr ; matt rztelt 7 .ooo
Tonnen der beliebten Knolle.

Dr Kopf vom Rumpf ge
trennt würd dem I2jl,rige,t Walter
Macken in Albany. als er in dem Augen
blicke, in welchem ei Wage der elcktri.
fetten Straßenbahn in großer Geschwin.
digkeit dahergesahrcn kam, quer über dik

Straß raunte.

Mit Knüppel nd Messer
lieferte sich kürzlich im Zuchthaus zu

Frankfort. Ky., zwei Sträflinge einen
Kampf. Einem dritten Sträfling, der
Frieden stifte wollte, wurde der Schä
det eingeschlagen. Die zwei Kämpfer
verwundeten sich geg'nseitig tödtlich.

Z einem Blutbad im nöro
l i ch e ii Eismeer ist e nach einet

Meldung au Washington gekommen.
Dort wurden an der Mündung des
Mackenzie, 500 Meilen östlich von der
Barrvwstraße. Mannschaften de nme
rtkatttscheit Walfischdampfers .Gram
pusHume" von Eskimo überfallen und
o Mann niedergemetzelt.

Infolge dS Einbruch einer
alten hölzernen Brücke, die sie mit einer
Dreschmaschine zu pajsiren hatte, stürz
ten zwei Farmeresohne au dcr Gegend
von Independence. Mo., sammt der
Dreschmaschine in die Ticse. und der
eine der jungen vcute wurde von dem

llngethüm erdrückt, während der andere,
allerdings mit erhebliche Verletzungen,
Davonkam.

Wie ein Räthsel gelöst
tDttrÖ.

Wenn if eine rii'et wüulchen. io wol,
len Sie doch de bfiien ha fn. ich, mahi 1

der Bind miren find Oi iftfft?
tfrni diriks lölhset gelöst ift, so sikue

Sie sich, ich, M t y
JOnai m Schien Sie gern on einem

Stall,,!. t)o8 für oll Mfnlch u der aann
eil atldu ist, hören ... chi wahr?

rii wir w rfn Jiii.n on diesem Rälh
ie !id lener LSjun exakten.

ut oer eitousjttlung dis Jakre, 188g
zu Vor,. rai s,f,a,. i,,ren die dift Half
mnlch ne der elt, einichii Klich ener von

meiita. opiiifiet, t tümiigfte such
Offt ndigen der c,hmachineniinche,unifr
welchen , der btdfut ndtien torilättn
Frantre chs ch oesanden, hab n ihr Gu'ach
ten ablege . ach grüubliikkr Präsa-- g
eik irien dirsf Lichvistiidig daß die

b fler und Wli!i'che Nädmaichinen
Oie bftien leitn und verlieben visier IBelell.
ich ist den ersten Pr, ib'fnb die andere
G'iellichsfie ch nur mit gvt rnen. iber.
nrn nb dro jenen MeOaMen begnügen
muti'en.

Tif frn,sj'che v'rlieh ferner
oeirn olhaniei o- -r er, dem Prosiden'en
der escll! ro!, ba rtu ber drfnlegioairrt ber höchsten Orden Frantreich

uf Seilt wurde die 5raqe der de
sten Riibmala me der Welt gelost und zwar
!uch tue f. stet, iitoniä en u Gunsten iflo. 9 und . 1 der Äb riet und triiisoi-fdse- .

E'zeug.'ste.tico ist ,um Ziiamitien Gebranch nnb
bis o. 12 für Schneib'r b,e bene n ver Weil

Un j'gk, wenn Sie e nr Rähmafchine'
wünsch n nnb ich, bf beste bttoa me. so
M bis Jbre eigene SchulO.

Ht oel i urfm li dm!chi'.k,är,b,rach b.r o. 9 Ufeir on' Wuion uno sott
f er solche ich, voriöibig h,if. Igmerioel

, ch mee tatoqf. e, ureibungen. ee
e und kdingungen an uns

grnikn weide auch für die westlichen
Staaten verlangt

Wöeeler k Wilson Ms ßg..
I8S 7 WabashAoe., Ehicago. Jll.

Zu erkaufen bei

. F. Lei. Lincoln. Reb
Aent für Nebraska.

12 nöidl 14. S'r., Telephone S8k,

chaar der Reugierigen hatte sich cm?!euaieriaen. itt inm der Wröber
siuyen . üriöCprTr h0einem Wage in Faß mit Margarine, gefunden und sehr befriedigt der Red

St in ei ff am, batbuiter stahl. Wege diese Bergehen
wurde r vor den Richter geführt. Di ffornnit unl flhf rifunt rurn ffsfit na fr

H.Wlteinacle
117 nördl. 9. Slr.

(West Side Government Square.)

fanden sich große Masse vo mtntch
Iichen ebejnen. Snrstink und auch
Stücke von TopsiM. die aber so zerfal
len waren, du ih Ursprüngliche gorut
kaum noch zu ,r.'nit war ; sie zcr- -

de Geittliche gelauscht. AI nun im
weiteren Verlause seiner Obliegenheiten
der Pfarrer die Frage an den vor ihm
Ktticenden richtete, ob er gewillt sei. sei.

vorgkladtnen Zeugen vermochte ihn bet Qualität und Preisen
aber nicht zu erkennen, denn dem Br, TT1.. Cnl.i1bröckelte bei der Berührn, te er Gefährtin al guter Ehemann Treue

zu geloben, springt plötzlich der bisber

- UUI WUUU fcf
919 O Strafe.

v BtfUt,
t.lNnnr.Ki. NC.

Schädel nno, ! ochen. di man
fand, müssen ei, er Mtnschenraise angeJ tautio iseweien aus un rlt mit

angstverzerrter Miene : Ree, ick will se
ich freien I" Alle Umstehenden, selbst

Sex grene Pfarrer, konnten kaum ihr
Be lirblicTcii de dienstthuevdek I

hön habe, di mindkin sechs di sie
den Fug groß war. Man fand auch
viele vollstän!xSkeiet. wahrscheinlich
die von rfchkgaeiiregeris,oor ; die

selben lagen diel nebelt einander und
c macht dm Eindruck, al seien sie

hastig nach einer Schlacht dort iiiederge
legt worden : in vielen von de Sckä.

Heiterkeit verbergen, al e sich heran,
stellt, daß anstatt de wirklichen Bräu
tigam ein Trauzeuge durch in Miß
Verständniß an den Altar mit der Braut

Borgen & Schwind,
Krunöeigcnlhums- - und

Verstck,runasAaente.

brecher. der bereit wegen anderer
Strafthate im Zuchthaus faß. war
natl) dem in dieie Siraianstalten Herr

chenden Reglement der Bart abgeschnit
UM worden. Der Geriel,thss sprach
Htm icht den Angeklagten Mangel

eweis frei, sondern vertagte deit

lerint nd r)u4t di Direktion der

Strafanstalt, i welcher Iahnke feine
Straf rbüßl. diesem U gestatlcn,
sich einen SchttnrrbaN wachs u las
ien. Mit dieser Manne;ierd ge
schmückt, wurde r nun jetzt nochmal

vorgeführt, von den Zeuge zweifello
als Dieb mtederertannt und zu einer
Znfatzstrase von neun Monate Zucht
hau verurtheilt.

getreten war. Eiligst nahm nun der

?kbnizmaues ließ aber der iZremde ee
Rücksicht sahren. befreite sich mit hasi
gem Ruck von feinem unheimlichen

sai Ihn wuchtig am Rock
kragen und übergab de verdutztem

, August Muller dem herbeieilenden tc- -

er der heiligen Hennandad mit den
Worten: .D a Meyer, ehuien Sie sich

dein det'anden sied Vocher. di möalichr, 1041 O StraKe. Zimmer 1. 3 und 3"'lwirklich Bräutigam von dem ihm ge
bübreiideii Platz Best, und di unterweis von Strertäkte,,, vielleicht auch

noii Bermilternna derrkhren. Die Aeademz of Musik. ' fjkrochen Handlung würd zu allseitiger
, . ... i- ,k ;,.,,,,.., hf,i ii an her rHcheruig unb N'tiiaen I ,1i'tl'mal diese ,u..ge Manne, und de ' "

,

- ? --
7, 3irtonuui jii u gciuurt.

Ein unerwartete Erbschaft
Drnmvi oeioigi: ich roirO e4i(ft un, '"Itet

llin auf Irnif dlnuiibbnt "i 5"' ." 7-
-- ..obachieit H x rn r,n. unirrfn XU vf alt r"'reOss,im Cbcriiibcbcii I 1 ein igeiiihüniliiche rt weicye uno ,eur

I schwarzen Veum Ingeüitltigen. der jetzt
. ii ..u.. ttAt rnhr 3it

.i.:.7i, "... n I

iri,, s,ui iwirr: irurr zu "tjrunoen..Zu Bcsehl. Herr Iustizrath. lau,
von ,e 40.000 Duro (40.000 Dollar)
machten unlängst sechs altersschwache,
arm iöreise in Spanien. Der verstor
den Erblasser war ein in der Regie

in oer gaiijki iurv v
llll IIUIIIVK WUUJltyllllUp HIIV V finden ist

rnngkan;lei ngeiteliter, welcher der
selben Über vierzig Jahr mit dem kärei Ky Kascöenburger's

deutsch?

oer ni idiiioc nugu i oituuur, irnot -
:

bleich wie ein Gespenst und .oiiständiA k D.r rtess.u in w i

niedergedonnert o diesem, himmelweit s.'a "d den betfen p.ta'"( 1 9'.'
, ,) mehr divon seinem Programm kme,chende,u

Borgang, mit nervigen Fäusten ergriffen-- emn hi.jiti.l,t1'
und in da, Inner der Wachtftube be driger Schätzung wird sich

ciaaicu

Bon einem bösen Jrrsey
Iichen Solde von ooo Realen (.'ioo
Dollar) angehört. eine Ausgabe stet

Boardina - HauS !
LINDSEY'S

Eurov. Restaurant,

Mchtztbnhnitbtrt Fn tief
ft & r 1 1 c bei einem heftigen Gewitter
stürm ein in Prag aufgestiegener ruft
ballon. Der Wind trieb die Gondel an
di Dächer, welch zertrümmert wurden,
der Anker riß einen großen stabriksschlvt
um, und der Ballon prallt an da
Dach de Kapuzinerktvster Voretto ans
dem Hradfchin an. m sodann, in heizen
griffen, an einer Höh von 40 Metern

?ah in den Klostergarten zu fallen. Die
Insassen, welch durch den heftigen
Sturz betäubt, waren, bliebe bi ans
ein Persau, welche am Kopse und an
den Hände leicht Verletzungen erlitt,
wie durch in Wund uuperjelirt.

Uiien ,,t turzticy in ttzabethtown.
Ky.. Oberst Wut. Wilson getodtet wor
den. Er kannte die Bosartiakeik detordert. Ihm wurde jchmarz vor een

2 traft.
Ps Laus ii gan, renor

aus a iiernotgweiidigite eictirautk
und sich nie ein Vergnüge gegönnt
batte. Sei einziger Hoäigenns ve
stand darin, sich zur Seite eine alter,
schwachen Tische zu seyen und Sinn
den lang einen gegenüberstellende ge
schlosserten Wandschrank zu betrachten,

bis Hilfe kam. Trotzdem man sie nn
überwachte, gelang es ihr, sich im Abort)
den Hai durchzuschneiden, und al ei
rasch herbeigerusencr Arzt sich um sie
bemühte, macht matt die Entdeckunej,
daß die Frau sich auch den Bauch ans

ernte in genannt
aus m,tioi,ooo Bnshel belaufen,
gegen o.uiO.uOO im Borsahre. Räch
Berechnungen von Eisenbahnwagen
würde di Weizenernte der drei Staate
einen 2üO Mcilrn langen Zug Don

Waggon füllen.

Thiere lind hatte eine Doppelbüchse
bet sich, al r i di Einzäunung zu
dem Thier ging. AI diese ihn an
griff, feuerte er inen Vauf ab. aber ehe
r den zweiten abfeuern konnte, hatt

der Stier ihn schon aus den Hörnern.

ugen. Großer Gott, wa batte r
angerichtet I .Herr Instizrath" ftattt

er Schutzmann ehrfurtvoU sein

kingefaiigenen Verbrecher angeredet, des
also eine bekannte und angesehen Per
iönlichteit zu sei schien. Ein derbes
Rippenstoß de ihn bewachenden Schutz
manne bracht ihn wieder zu (ich anet

Bnar und Loai,
VkiIarBii,fi 1, , tau,x, ft,,A

vor itttia.
Eck der P und II. Slrake.

in welchem sich nach dem Tod de Board obne Coai,gescytitzt hatte und die Gedärm heraus
getreten war.Geizhall' da Vermögen vorfand.

Ps JStall tatll0I.. .:a.V 4Y -

vT i


