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de Eirkn. die paste ocr lvivns, .,
Gejohle der Menge in die Baracke,

Ein rigineller Theaterdirektor war
der alle Schmidt," der zu Ansang
dieses Jahrhundert das Hamburger
Sladitheater leitete. Eine Menge
charakteristischer Anekdote von ihm
haben il, Überlebt nd sind noch heute

i'Tbist twumitfrl fr t tun
Aul unffitititil rl ird'l'
itiUR ßiüUUrw ntxtTitt,

Haus- - uns L'iiiiöumttjsdjast.

Geschmeidigkeit der Sitte
ist in, gesellige .'eben so oihwendig

Geschmeidigkeit des Verstandes im
politischen. Um die Oberhand zn dehal
teil, muß man osi nachgeben ; um erhöht
zn werden, muß man sich oft demüthigen.

Kitt zur Beseitigung von

ud die Pflege der körperlichen C'ewanot
lull niii. welche Solche bewirkt, oder
das ncrvenk,eclnde, aufregende Znfam
menpreiien ziveier gewaltiger, mensch
lieber ,leisch und Mnskelmassen ich

weih es nicht, mir soviel steht bei mir
fest, daß viele heule sehr reiche Eirkns
direklorc ihr Bcrinögcn nicht ihrer
eqncstrischcn .st. sondern der nngc
mein geschiciien Ansnntzniig der BoltS
leidenschaften und des Nativnaliiaten
Hasses verdanken.

GtO, itarlM.iu.ii alt r .x
DüNIlAM & BüCKj '"'Jt

;'(.ti-- r.KRÄUTER- -

lWdÄ!k?Äk. dV? rpvmw

MkUiMkNsl
AMWIj

rS?!li5ii5H5Mk5'UWZAfeg&H MMf

t'i .

Hirt ?i Utrl .ziH nUc L'unt il. MflUjS Händler in

Htbnc
nw tint,

Bn Kl 9 Irldrln.Ischw
Hff mrtHt'mu. C'iiM,
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töljvctt (viiljünbnitet, sowie gegen die
ersten Orabe der Schwindsucht lind zur
Erlkichieri!Ngschwiiilillchtiger

enn die Kranllieit schen ti:fe Ein Oefendcr dünnte geiiandcn, war nur den
Banlisten belaii! die Menge durste
es nicht wissui. ainite irmami yi, vnu, utni,r4t4irr. lt.lMlr
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Athleten. William war mindestens

tittuKc. )o uftiv i

tVzwanzig nl,re alter, als cin0cflner,
doch konnie man ilin unter schminke,
im Trikot, cin Pailerfell Hin dic

Hüften, für eine Drcistiger halten.
Er war breiter, korpulenter alö jiarl
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Fest, der William wiederum in dcr

Vange etwas überragte.
Im Allgemeinen wäre dic bcidcit .iL.MaymerlCo. 4

Ningcr in der beste Verfassung. Wil
liani zeigte eine ganz ungeheuere Straft
nnd Durchbildung von N'ackrn und
Niicken Mustnlatnr, während Fest
durch ollkonime gut dnrchgeardei
Ictc" Anne nnd Beine ausfiel. Es
wurde ifracco-roina- oder franzo

Dr. Peter Fährney.
112114 2. Mute Wut., fc'OlMßU, Jg.
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Kohlenhandlung Engros
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i l cli gerungen, d. h. alle Ärnie au,;er
Bciugristc waren erlaubt. Rhein
lands Eichc" ging sofort mit einem Gc
nickgrisf zur Ossensive über, doch hatte

Fabrikant on feinen

Cigarren ! S Lincoln. Ncb.
dies den, tiernackcn Williams gcgcn E' und fitnUer in allen orten

Tie Vorstellung ronr i 5nbc.
Vln fiiicm linbc der Ü'arnifc linlimftt

die .'lilifien der kleinen .iiiustlerlrnppc
ilir Abendbrod ein. inc !cizc, in dem
Halle cincr leere Weiiiflasciic sieekend,
bilenelilelc matt ihre Ingngci i'e
sichler.

rfu Tisch. Sinmenib. iu lisch!" rief
inuii mir auf die iUiljue, .die Klippe
U'iiö sonst fult." spinnn die drei,

irr '
.yiolsfiujni (linnb, dic imu dir

Online i dcn Ziischiiilcirniini stilziicn.
und feiste mich an die TMu riioii-- ,

(ipijiiicn mi diiniiMic (limnnfiilir.
'HiiMiilcu lang licüe iiuui jcl--

nur die Beiveiii,,,i der iitiaekr. das
,i allen der Ä'ii'ilnser, dik ebenso siliiiiil
Nieder fleleei! wurden.

e Wiarini," fragte ich den Imi.
nlcur, desien c aber niitit an den
liiern der über, sondern an denen der

pree (irfl'.jiiben, Herr Mazini, wo
dliidl der Prinzipal 'i"

fer Piiniipat antwortete N,'a
xii: ?!, 2t siaqe, weil ic noch
si iiiio sind in der lesellschast, noch ich!

ciiio.eiuctl)t in die civv,leiten der Ar
liilin im Allgemeinen und des Patrons
im Äesondcicn. So hören Sie denn,
dasi der Alle nach der Borslcllnng und

ailidem er un dic Taiesgage gezalilt,
sicis allein srtgelt, in irgend einen

um dort zn weinen, zn len
it'ii. Sie lache, Signor Saltarino?
!eim I,eilige, inisclli, kö ist dic iWiiljr-itei- t,

die ich sp.ichc ! Anname macht
er Prinzipal nur, wen cr irgendwo

eine Zilinapükneipc enldeift, in welcher
er sein veid vertrinkt. Zst cs nicht so,
Kameraden ?"

'sie anderen Artisten nickten nnd kan
teil wciter.

OaS ist drollig. Herr Maxini,'
sagte ich ach einer Ileinen Weile wieder.
Ans welchem trnndc spielt cr denn

den Einsiedler 'i"
Hin, das ist eine cigcnthiiinliche Gc

schichlc. Sei ganzes Bcnelie soll
mit seinem Svi,nc znsamnic hange,
der vor ;el,n Iaic verschwand

nb "

5irr spricht von meinem Soljiic'i1"
trlontc plii.lich eine rale. tiese Slimnie

nd durch die Portiere schob sich die

Hiinengeslalt des Prinzipals, des Herrn
William, bei dem ich seit zwei Tage
engagirt war. ttatiirlich, Marini ist
es wieder, dieses Ungliickskind !" fnlir
der Prinzipal fort. Ich habe Dir
doch ein für a.lemal untersagt, von
mcinei Sohne schwätzen, horst D !

Nimm Dich in Acht ich zerbreche Dir
noch einmal dic Knochen " In
den schwarzen Augen des Niesen flackerte
cs erschreckend unheimlich ans imd seine
stiiiistc tmlucii sich wic um vernichte-
nde, fnrilitdaren Schlage. Maxini
war weist wic eine Wand.

Nur och wenige Sekunden und der
Prinzipal war wieder in, freien. Da
belebte sich auch der Muth des .Herrn
Maxini wieder. Der Teufel soll mich
holen," siliric cr mit kirschrothem t,

wenn ich auch nur noch eine
Stunde bei dem grobe iterl bleibe I

Das will cin Tirellor sein und bchan

über wenig zn bedenken. Er schüttelt?
ihn ab, wie eine lästige Spinne. Doch mmmf - ,

MMk öw"auch William vermochte den Vegncr
nicht zn fasten, dieser entwand sich sei
neu Händen, die gleich eiserne Zangen Kautabak.

Firma führt di pi ei,iviirdigslin und besten Kolile und stammen die
selben aus folgenden Bergwerken:

Cl)io, cntuckl,, Illinois. Büssourt, olo,aco. Wlsomlng.
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veit ö O'elenkc z umllainmcrn ichicnen.

immer nnd immer wieder mit einem Pfisr. .., c.
10. Straße, zwischen O und P,

Lincoln, Nebiaska

Obst garte. Bei srost. und
schneefreiem Wetter werden Obfibänm
nnd Sträucher gepstanzk und verpflanzt.
Die Baumscheibe älicrcr Obslbänmc
wird umgegraben. Stamm iid Acsie
von Moosen. Flechten und abgeslorbc

er Nindc gcrcinigt und dcr Klebgürtel
erneuert. Solche Form und Spalier
Obsibänine, welche och jung und reich
lich mit Frnchtbolz liefest find, können
schon jetzt aus Form geschnitten werden,
wen man iin Januar nicht genügend
Zeit sür diese Arbeit findet. Bei ein
tretendem strengen Frost überdecke man
Psirsischspaliere mit Tannciircis, bc
schneide Wcinflöckc, sobald da Holz
reis ist. lege sie nieder und bedecke oder
binde sie mit Slroh ein. Für Baiiiil
pslaiizungeii ii Frühjahr werden schon
letzt die Pslaiizginben geworfen.
WurzelauSläuscr von Quitten und
Iohauuisäpfcl wcrdcn auf Beete

Beweiben der Wiesen im
s p ä t l, e r b st e. Dic Hcrbstweide auf

Wiesen soll nic so lange dauern, daß es
dem Grase nicht mehr möglich ist, vor
Eintritt de Froste wieder entsprechend
anzuwachsen. Es soll sowohl da neu
gewachsene wie da abgestorbene Gra
eine Decke bilde, welche den Wurzeln
nnd jungen Keimen Schutz gegen die

Wittcruiigscinsliisse bietet und gleichzci
tig zn ihrer Kräftigung im Frühjahre
beiträgt. Fehlt diese Decke, so kann c

nicht Wunder nehmen, wenn besonder
iu harten Wintern dic Grapflanzen

chadcn leiden und dcr Ertrag im nach
sie Jahre ein geringerer ist. Eine gute
Graodeckc im Herbste ist dS sicherste

Hilfsmittel, einen guten Ertrag im fol
gcudcn Iahrc zn erzielen. Die Ver
fchlechtcrung dcr Wiesen durch zu späte
Bcweiden hat aber noch einen Haupt
gründ. Bei genauer Bcobachtuug wird
man bald bemerken, daß überall da
Weidevieh die bereit durch Herbstrcgcn
erwcichic Wiesennen'be zertritt. Da
durch bilden sich auerstellen, infolge
dessen oft die bessern, Gräser in weni
gcn Jahren schwinden und statt ihrer
schlechte Gräser zum Vorschein kommen.
Außerdem ist unausbleiblich, daß da
beim Bcwcidcii stet vorkommende Zu
treten der Grä'ben und Ninnfale dcr
Vcrfäncrung dc Boden vorarbeiten
muß. Jedenfalls sollte man deshalb
darauf bedach! sein, daß wenigsten die
mehr feuchten Wiesen vor zu spätem
Beweidcn geschützt werden.

Da Beschneiden der Jo
y ii it t und Stachelbeeren

wird in der Rcgcl im Frühling
wcnn bereits dic grünen Blät

tcr hervorzubrechen beginne, oder sogar
erst dann, wenn die Sträucher sich be
reit belaubt haben. Nun könnte man
allerdings annehmen, daß die keinen
Schaden bringe und fast unvermeidlich
sei. da gerade bci dicfcn Gcwächfcn dic
Blatkknofpeu glcichfam über Nacht

sobald nur cinigcnnaßen
warmc, sonnige Witterung sich eingestcUt
hat. Aber gerade das Hervorbrechen
dcr Blätter beweist, daß dcr Saftlauf
in dcr That schon auf's Kräftigste bc

gvnncn hat, und ist dcr einmal vorhan
den, dann bcdcntct jeder Schnitt einen
Verlust an Saft. Die Arbeit kann also
längst orhcr schon begonnen haben, ehe
der krauch seinen ersten grünen chim
mer bckommt, und auch bei Frost ver
mag die immcr höher stcigcnde Sonne
ihre bclcbenÄ5Wirk,ig auszuüben. Vcr
schwindet dann dcr Frost und tritt mit
dc Wetter ein, so geht, nachdem Alles
so hergerichtet und vorbereitet war, dic

Entwickelung dcrBlätter natürlich rasch
vor sich. Kommt man abcr crst nnmit
tclbar vor diesem Zeitpunkt mit dem
Messer, so gibt es eben Wunden, durch
dic dcr bereits im Fluß befindliche Saft
auStritt. Dic aber bedeutet einen
uniiothigen und oftmals schädlichen
Verlust an Kraft, welchen man vcrmei
dct, indem da Beschneiden im Winter
Oder Spätherbst stattfindet während dcr
Rnhcpcriodc. Dcr trauch blüht nicht
auf dc Schnitt und bis zum Frühjahr
ist die Wunde geheilt und abgeschlossen,
so daß kein säst austeilt.

blivesschnellen, gewaltige Nnck. Jeder
hatte seine eigene Posirnr zur Verthei
dignuq im Augenblicke der höchsten IK

Blcch-- , Zinli- -fahr. William legte sich mit weit gc 81. OÜ&nLES HO EL!
prciztcn Beinen dcr ganzen Vangc nach

Louis B.iüiVrudcr
3io. imi'.i C k3 ti ii s;c,

flfjaiiitfr bcr Pos! Cft'ii'e.

'Int Mi Ht d. in.!f i. (,t,ijt in Per r'nM.
'i i i Itiiiii um ntmii'ii dik billigst. unb

fii. ((tu Vt' iiiöiii'ii, I y ' rit

niedrigsten Preis Ii huben tu ii ii.

i elicntclfrn eine S pcztnliliil !

HiniSi ii nnn vnnte nlpiii'n die hö,1 st,,i
Pmie snr Wuliri, c? irr, n w.

Wir (ins !ui in VfK, div' ,t?Mretrr
).'ic" tiom tlrrii 4'fOa'f in taltn und

I Ihm um Im (micr, tnvr OH" tut Ulna
ii foui'ir , iil v.in ngeiid eurem aitbetp

Hau in ftr clnM.

auf den Boden, A.nsk, Ellenbogen nnd WMM mnd Holz-Waare- n.

i vl,.l

Christ. Nocke,V Siopf seit anigclctzr ; nnd dann tonnte
Fest sich abmühen wic cr wvlltc, dcr

"VGegner rührte sich nicht cincn Zoll, O Straße zw, 7. & 8., Lincoln, Neb z '": Z?J.
f Repetraturen jeglicher rt wer

man hatte eher eine (laniknianer weg
schieben können. Nheinlandö Eiche"

UnterhallnngSsiost in den chaujpieler
kreisen. Alle gipfeln in der nnerschüt
terlichen Strenge sür einfache, wahrhaf
tigc Darstellung und für ein gediegene
Ensemble. Eine manirinc Effekispie
lerin zum Beispiel hatte eben ihre Über
triebenen Drücker" losgelassen bei
ihrem. Abgange und trat unter rauschen
dem Applslii in die Kiniliste, von wel-

cher nn Direktor Schmidt ziigesehcn.
Frciidi'siiaillciid iibcr deii sie begleitenden
Beifall, ruft sie siegcsvoli dem allen
Herrn die Frage zu: Nun, Direktor,
wic liabe ich gespielt?" Und dcr alle
Schmidt antwortet unbefangen : Nie
dertrachtig !" Im vierten Akt der

Zungsra von Orleans," als bei de
Dviiiierschlägen und der Verfinsterung
der Szene alle emsevt von der Bühne
eilt, bleibt der Erzbischof. ein harthöriger
Statist, nuerschültcrlich stehen und hin
den dc Fortgang dcr Szcnc. Umsonst
ruft man ihm aus den Konlissc zu :

Abgehen! Abgehen! Er bleibt fclscn
fest stehen, und die Lächerlichkeit zieht
heraus wic eine drohende Wolke. Da
schreitet Vater Thibant, dcr altc

chniidt, dic Wuth im Herzen, hinan
und sagt mit gepreßter Stimme: Darf
ich Eurer Em'iie; meinen Arm anbic
ten V" Dabei faßte er den hartnäckige
jiirchcnfürsten krampfhaft am Arm und
führt ihn respektvoll hinweg, die Wolke
der Lächerlichkeit glücklich zerstreuend.

Ei Schlaukopf. ErsterBauer:
Wo willst dcnn hin, Seppcrl?"

Zweiter Bauer: In die Stab!
zur ViehauSstelliiug." Erster

Bauer: ' ist ja jetzt dort keine,

Scpperl." Zweiter Bauer:
Gewiß ! Hab' za 'gelesen : Von mor

gen ab große Photographie Anöstcl
lungl"

Tie schlaue Tänzerin. Tochter
(im Tanzsaal) : Dort kommt der
Referendar schon zum dritten Mal,
mich zum Tanz zu holen : laß' doch gc

legcutlich 'mal ein Zwanzigmartslück
wechseln, Papa!"

"33 i e t t e ( l) a s t e V e r e h r u n g ,

welcher sich in letzter Zeit dcr kürzlich

gehängte Neger Williamson in Scda
lia, Mo., feiten hirnverbrannter Wcibcr
erfreute, ist bcin Verbrecher fchließliCz
selbst zu toll geworden, so daß er den

Shcrifs bat, ihm eine andere Zelle anzn
weisen und keine Wcibcr mehr einzu
lassen. Angesehene Ladic" hatten
den, Mordgcscllcn prachtvolle Bonqucl,!
geschickt, um ihn ihrer Hochachtung zu
versichern.

Völlig entwickelten Schnurr
bart besitzt ein sechsjähriger Knabe, den

gegenwärtig die Besserungsanstalt in
Jainesbnrg. A. I., beherbergt. Der
Junge ist vier Fuß groß, dabei stark wie
ein Manu er hebt ei Gewicht von
3(X) Pfund und hat eine so unbändige
Natur, daß die rathloscn Eltern c für
dd Bcste hielten, ihn der Bcsscrnugs
anstatt zu übergeben, wo er denn auch
ans Befürwortung eines Arzte anfgc
nviumen wurde.

Große Heiterkeit erregte kürz,
lich in Bellcoille, Jll., da Abenteuer
kincs Farmarbeiters, welcher sichln den

Kopf gesetzt hatte, eine dortige chöne
zn heirathen und bereit, ohne dieselbe
zu befragen, eine Heiraihülicenz erwirkt
hatte. AI da noch junge Mädchen
vo diesem Schritte dc uuclwllusehken,
bereit 60 Venze zählenden Verehre,
hörte, verschaffte sie sich eine Hunde
pcilsche und zog ihm mit derselben einen
Strich durch die Rechnung, so daß er e

vorzog, nach dieser romantischen Scene
von dem chaupiatz feine Liebeöivehs
zu verschwinden.

Alle Wege führen zum
H i m m e l ," mit diesen etwa sou
dcrbami Worten begründete ein Selbst,
mörder in Eliicinnali in einem nachge
lasseneu Schreiben de Umstand, daß
er zum Gistc gegriffen, statt einen ehr
lichen Soldakentod durch Pulver und
Blei zn wählen. Das Geld zu einer
Pistole, fügie er hinzu, habe nicht mehr
gereicht. Der Aennste, ein Manu von
50 Jahren, hatte vor Kurzem seinen
erwachsenen Sohn verloren und dcr
Gram hierüber halle ihn zum Trunk
verleitet, wa? im Zusammenhang mit
cincr etwas schwernilllhigeu Gemüths
anläge da traurige Ende herbei

nahm eine halbsitzeiidc, halb kniccnde
Host und Logi: ?i.50 7.(0 pro Woche

" Pl,2l is, 51 vro Tag.
Einzeln Mahlzeilr ZU Ceiiis,
Xie immer sind lustig, elegant und eom

i m iil
ven gui iiiiv vniig oeorgi.

Kcizöftn eine Speziattlät.Stellung cin in dieser Position siihlle
Vj7 U
"4Jier sich sicher, e war vergebliche Bc

muhen von William, den Mgncr ruck
wärt niederzudrücken. LAIIR,

sorlabel eiiigerichtkt, sodas, tai St Charles
Holel unstreiiig anet der besten Gastiiauier
des Westens ist,' Da der Besitzer des Hotel,
verr Clirist Rocke, selbst ein Deutlcher ist und
auf eine vorüaliche Äü,ti k großen Werth
legt, so findet das deutsche Publikum daselbst
stets eine äusserst oronivte Bedieniina.

Man sprang wieder ans. William

93G P Street
hatte feine Arme um die Venden dc
audcrcn NingcrS geschlagen, während
dieser, dic Brnst leicht nach vorn ge
schoben, mit hochgeschwollenen Stirn
der, die Anne des (Gegners oberhalb Butchins & Kyatt.

Händler in

Uibev Baltimore!
N orddeutscher Lloyd

Frau F. SBolfmann,
Mf Mit 14' f,t )t ctfK' DfiiUdlf

Qeinxtntnt, Z
Vrakliirt tnt (u'lrtt I,i!?en mit bm brfttn
Ü iti'Uit in btniqi r isiii unb fmunrlill t
bin miuiiiii bri (MibmtctüUfii ouf
dS Ki'HfUlU l'sttf

titiihtu si'iiiii ii t) rn auch in iirr Wvh
nti:ifl uori). uiMntiifit bj ich di? mit
bictur ucb tf q,fl,,d,nrn Üituiine rf&ru
trnb t im 6 rechl comfrobcl tabf
einr xt)'in Iotfn.

Kt o D n u ii ( : 5ü&treftrsfe te uit L
Strips,,-- , incvtn i

Regelmäßige zwi

der Ellenbogen uiuipaiiiit hielt. Einige
Minuten blieben die Ninger in dieser
Stellung, stark gestützt ans den massiven
Bcincn, regungslos eng zusainmcngc
flochten, wie cin Bildwerk.

G n in in i an Metall, Glas und andere
glatte Oberflächen. Pnlvcrisirtcr Schcl
lack wird bis zur Vcrzclinsachung seine
Gewichtes mil starkem Aminouiakwasscr
erweicht, wobei eine durchsichtige Masse
entstellt, welche nach einiger Zeit ohne
Anwcudiiug hcihcn Wasser flüssig
wiid. In drei bis vier 'Wochen ist die

Mischung völlig flüssig. Da dginit
besuichene Gummi wird weich und Ilcbt
fest. Sobald da Ammoniak veidnn
stet, wird es wieder hart und für Gase
und Flüssigkeiten undurchdringlich.

rapsche n. Man steche an
dünn aiisgerolllem Blnklerleig Platte
in Große einer Unterlasse und gebe ans
dic Halste derselben einen Eßlöffel ein
gemachtes Obst, welches nicht flüssig
sein darf, schlage die andere Halste dar
über, das! es die Form eines Hatbweck
erhält, und schneide ihn mit dem Back
tädchcn an der Rundung zu. Lege die

Kräpschen dann ans ein mit Mehl be
strentes Backblech, bestrcichc sie mit Ei
und backe sie in ziemlich frijcher Hitze.
Auch fein geschnitzelte Aepsel, mit
Zucker. Zitronenschale und Korinthen
vermischt, geben eine angenehme Füllc.

Ein eigenartige Brod bc

ginnt man i Pari und London hcrzu
stellen. Man reinigt nämlich dic Liu
seit so gut al möglich, mahlt sie und
verbackt da Mehl mit einem kleinen
Zusatz von (süßem) Mandelöl. Der
Zusatz von solchem Ocl wird schon seit

iahrhui!derien in Asien bewerkstelligt,
wodurch da Brod einen lieblichen Ge
schmack crhäll. Die iint hingegen ist
als vorzügliches Nährmittct bekannt
und zu bedauern, daß sie so wenig,
namentlich von dcr arabischen Bcvöllc
ruug, al Mittagskost verzehrt wird.
Durch das d will man
weitere Kreise ans dic Nährkraft dcr
Linse aufmerksam machen.

Gebackene N i e r e n s ch n i t t e.
Eine gebraicnc KalbSnicre, ein Stück
dien roher Schinken, etwas Kalbsbraten
und einige schcibcheu .'uftspeck werden
fein gewiegt und au dem gehackten
Fleisch mit einigen Eiern, einigen löffeln
süßer Sahne, Salz. Muskatnuß und
gewiegter Petersilie eine wohlschmeckende
Farce gerührt, dcr man, sal! sie zu
weich sein sollte, einige Löffel gestoßener
Semmel beifügt. Man streicht da
Füllsel auf in Milch oder Fleischbrühe
geweichte Weißbrodschuiltcn, bestreut die
Scheiben mit Scmmct und bäckt sie in

chmclzbnttcr goldbraun. Solche ge
backcnc Nierenschnittchcn bilden eine

Abwechselung in den Gemüse
beilagen.

Brä ndelP n lisch. Man über
gieße j Pfund zerschlagenen Zucker mit
ein Quart kochendem Wasser und füge,
wenn cr g.'schmolzen ist, cinc Flasche
ilihcinwcin und cine Flasche Rothwcin
hinzu, lasse dies über einer Spiritus
lampe aufkochen, gebe den aft von
drei Eitronen daran und brenne auf
einem großen Stück hartem Zucker eine
halbe Flasche feinsten Rum daraus ab,
indem man den in Rum getauchten
Zucker in einen Blechloffc.! icgt. m,0 die
sen über dcn Punsch hält, den Zucker
anzündet und sowie er brennt, immer
wieder Rum zugießt, welcher nun bren
ncnd aus dem Löffel in dcn Punsch
läuft und diesem einen besonderen
Wohlgeschmack gibt.

Feuersicherer Wandverputz.Im Hinblick auf seine Feuersichcrhcit
verdient folgender hicrznlande neuer
dingS vielfach zur Anwendung gclan
geuder Verputz der Decken und Wände
besondere Erwähnung : ES werdcn in
Blcchtascln nahe iicbcneinandcrlicgcnde
viereckige Löcher von etwa cincm Zoll
Kantenlängc ansgcschlagcn, so daß dic
so gcbildclcn Grate alle nach einer eile
der Tafeln emporstcheu und denselben
dic rauhe Oberfläche eincs Reibeisens
verleihen. Dic Bleche werden sodann
auf die zn verputzende Holzwand anfgc
nagelt, dic rauhe Fläche nach außen.
Auf diese letztere wird der Verputz in
gewöhnlicher Weise aufgetragen ; dcr
selbe haftet sticht, auch ist dcr Verbrauch
davon cin geringerer als bei dem ge
wöhnlichen Verputz.

Handkäsc auf eine schnelle
Weise zu bereiten. Abgerahmte
Dickmilch (Sauermilch) wird bei inäßi
gcr Wärme gcbrüht, d. h. bci steter ge
linder Wärme die Acolke vom Quark
vollständig geschieden, darauf zum Aus
rinnen dc Käfewasscr in ein Tuch gc
bracht und aufgehangen ; nach einiger
Zeit zuerst gelinde niid daraus kräftig
ausgedrückt. Die nun trockene Käse
masse wird auf cincm Rcibeiscn gcrie-de-

und den durch' Reibeisen gcgan
gcnen Käse läßt man locker in der
Schüssel liegen und deckt ihn zu ; dann
wird er auf einen gelinde geheizten Ofc
gestellt, wo er i drei bis vier Tagen in

Gähriing gcräth. Hierauf wird cr mit
dem nöthigen Salz und etwa Butter
(einen Eßlöffel voll auf ein bis zwei
Pfund trockene Käscinassc), sowie mit
so viel süßer Milch oder ncch besser

Rahm, daß die Masse noch eine gehörige
Konsistenz behält, vermengt. Nntbdrni
die Masse gehörig mit einem Holzlöffel
durcharbeitet worden ist, setzt man sie
in einem irdenen Kochtopfe anf' Feuer,
um sie nur bi zum Auswallen zu brin
gen. Hierauf läßt man die Masse er
kalten und füllt damit eine Kaffeetasse,
stülpt diese auf ein Aufstellbrett und
verjährt so nach und nach mit der gan

Todtcnltillc herrschte im ZuschauerV rauin. Man hatte eine Stadel zur Erde
allen hören. Nur ab und jzu durch

schen

Baltimore u. Bremen
Init

durch die neuen und erprobten Stah. dumpfer
Uurinstnclt, Drestlun, Karlsruhe,

Muenelien, Olilenbuij, Weimar,
von Breiten jedoi Domierstag, von Bolli
nire teden Mitltro I, Uhr SI. W. Grdßt
mb .lirtiile gidicriintl Bgii. e Preisen. Vor

brach diese unheimliche Stille ein an
spornender Zuruf.

Acchte
5anon itq .ttohlen!nl?mm Ploblich eine chane Bewegung WH

liani nnd in demselben Augenblick
niii üiille Rheinland Eiche" einen Drnck 1040 Str. Icse. 225.Mgiicke ervsteguugl Mit ' fern bei

VM ZF. CJ J9um w h i?? iWftffcct
Viorooeuiiaieii iitnn miiioeii ms

2 500,000 Passagier
glneklich über See itsücbert.

Saloiifä und EaüIrnZimmer o,is Deck,

!ie Einr,chiun,,kn für rtiBildienbccfrjiJosfti- -
H )Lk U Säsit&

!rd (ictl)!
ans dir Tancx vklschicdenrr Jakrk

auf

,'tltivirte ortruffH.

aus der Brust, al wenn ein Ambv
aus dieselbe gewälzt würde. Da schlug
er ncrvo die Arme um den Hal dc

Gegner, beugte sich leicht nach hinten,
um durch einen schnellen Nnck die bei
den Körper nach link und William zu
erst auf den Boden fallen zu lassen. Doch
dieser war dem jnngcrcn (Äcnner weit
überlegen. Er dnrchschante den Trick

giere, deren schlassteNrn tut) im Oberdeck uno

desselben, licy sich daher schnell ans die
nie fallen und zog im Sturze ilarl

MusikaZicn Handlung,
217 südl. 11. Straße, . ':!? .m:ielr.

Pnckard rrflns
Wcbcr, Haincs Bros., u. Schoningcr

I'IANOS.
Alle Arten von !I'!,isikJst um nie. w'tch? sich megk ihrer Eleganz und

einer nitneiröiiili, !ufe triteuen, iDCttxn zu mäßigen Preisen adge
geten

im weiten Xecf b, nnden ,u,k, auertannl vor
Itrsflia,. E'ektrischc Velkvchliing in all
Räumen.

Wetf inritere Auilunfi meiid man firt an
. "tma A 5o., Ballimirr. '7?h

I. SB. (tbicouD IS
orr deren B itrctr i'n Jttl '.In Lincoln ; Ö k 11 r Y S ch a a I,

A, C Ziemer,
ii. yji 1 1) e r,
G. Ä. v a oen Ii ck

E. Slot son.

Fest mit sich. Dann wälzte cr mit ur.

glaublicher Behendigkeit seinen liefen

delt seine Miinstlcr schlimmer als die

Hmide! Nein ein, noch heute
Nacht packe ich meine Sachen !"

Und der Berliner schüttelte uns die

Hand und stürzte im höchsten Zorn ans
der Bilde.

Während Maxini in der Bude über
den Prinzipal schimpfte, schritt dieser
langsam und in tiefe Melancholie ver
snnlen über den MeszplaY der ladt
zn. Er dachte zurück, zurück in e

Zeile, denn schon ei Menschen,
aller war es her, dah sie bei Wollschlii
ger gciiiten. in dessen Manege er sich
alö llown kngelle.

Sie! Cionitaiizel Freudig leuchtete
es i dem finsteren, gefurchte (Gesichte
de? Hüne auf, wen er a sein Weib
dachte, das nun schon so lange Jahre
jn der kühlen Erde rnhlc. donslanze

sie war sein .'eben, sei Viclit , sei

Sonnenschein, mir bei ihr war das
tlück. Wie konnte sie arbeiten, sorgen
und schaffen, die blendend schone Neite
rin, nur sr ihn, den dummen, lieben,'
täppischen Niesen. Doch nein nicht

mir für ihn, auch für das iünb, für
den Iniige. Sie ritt kühn bis zur
Z oÜbeil, fleißig bis zur Unmöglichkeit
mit Nerve von Slahl und Muskeln
von Listn für ihre sieben. Du
lieber o'olt was thut eine Mnnftrei
teriil nicht für einen geliebten Mann!

orpcr ans oie ri oer imjnniiajcn
Eiche." diesen mit den chnitern nf
den Boden drückend.

Erst ging ein Frösteln durch die

R 13 RIoore,
Ii(hat6 Moct LINOF N, NEB

Land biUifi $u vcr.
(ttitfctt!

X y.4er. Zükilc,, von Ilicr, 'II.iW Visier, 10 IVfilrn von 1)t.-r-, cm .

lonii !U1cr, in Cbkyi'imk po,, mti--i

jilniiiiii'ii üidiqm gktt.
40 Vif er, 3 iiic;lf von hier, $s()Ot.

Cir. A. TXaucnsicI'
I C o. turnt. rt

Menge, dann aber brach sie, hingerissen ff' ft. 'y3t i ,
von dein wilden fesch spiel, in ein itwwtosende Inbetgeschrei an, mit welchem
sich die scharsen Pfiffe derer mischten,
die mit dein AnSgange de jianipfe un
zufrieden waren.

ii ; ,....
1 ? , ri't '..-.ivy-

-

i CiÄi " A'er sicgcr venqie im uver oen an

V w w r-
iiS.1.jLikiiZ

Gsr- - NEW MILLINERY STORE
deren Ninger, reichte ihm freundschaft
lich die Hand und wollte ihm helfen,
sich aufzurichten. Doch Start Fest
rührte sich nicht. Erstaunt beugte sich

i il JUi ü. .Vj ii j k s

Liliiani weiter nieder, dicht an da
führte. L. I. Wel'jh, Wodewaarenhändler.

142 südl. 12. Ttras;e. Zweite Thüre nach der N St
Gesicht de Ninger. Da öffnete dieser

Sie reitet die Hauplunnimer, kocht die

Europ. Restaurant,
MilwaukeeBier,

fein Wein un iqueure stelö
vor öttii.

Ecke der P und 11. Straße,
I.IIXC!'!.. HT.B

Y. Kaschenöurger's
deutsches

Boardin - HauS !

2 M Strasze, Lincoln.
Z)as Kaus i! ganz renovirt

'
Board und Loai, UOG
Board vkuk Coflis, 3.50.

TAnüunct für Pscrde.

Zwei 3t a f f e n g e n o f f e n arg
e ch w i n d e l t bat ein Neaer iu

die Augen gläsern brechend, izcii
sterbe, itamerad," röchelte er, es ist
au Sie haben mich gut geworfen

Bein.

Win. Brrelmover.
Wein- - und 'Bicr- -

WirtlzZchnft.
Pkil. Bist derilf'mtis Milwaukkk ta

g rbr fteti i'vrutlim.
Vdc (. A VI etrofi', R 14(1,

IlMI'tlT.N, VI1

Vania iiin Wfsi. Die Dreic hassenSie haben mir da Becken zer OATSWORTH CO.drückt !"
Der Hüne stöhnte laut auf. Da

vor einiger Zeit cin fotterielo gekauft,
welche mit einem Gewinn von tli,0(X)
Herauskam. Derjenige nun, welcher
zuerst von dem Gliicksfall erfuhr, ranule
spornstreichs zu den beiden andere, dc

EngrSHändler nist nicht wahr da kann nicht sein,
itamerad."

nppe, striegelt die Pserde und flickt
die Trikols. Und das ist ganz selbst
verständlich ! Sie kennt mir ei Ziel,
eil,e,i bedanken: den Mann, das
SU.

Cl) Bitternis! !"
Und da schäme sie in ein Paar groste,

schivarzc Augen in einem grell bemalten
Oesichi und da verlor sie die Ba
lanee, die stählerne Arbeit versagte, da
sich das Ange trüblk. Sie dachte an
den Mailli, den ante, dumme, täv

Doch doch nur sage dem
Publikum nicht!" neu ii eiuijae, ein ijuuiii iuij minie

jedem von iliucn $1000 für daäi'oc itiiliou s
W:; Wir eilten aus die Buhne. Nichtig

gebe. Die Beide gingen daraus ei,r--, 3(r. laalk
. J Mit v
T- - - rj(ii(l". iclgische

auf den bleichen, wildschöne Züge
de Athleten stand der Tod geschrieben.

erhielte ihre taucud Dollars, und der
Dritte steckte den iliest von 13,000 ein.

strlitriinlish famrri ihm trhnrh Irin?Man theilte dem verchrlichcn Publikumvifchen Hirnen, an da jiind I Sie lag
am Boden, der Nenner, der schwere Lincoln, MV

Office unter der Capital National Bank,
n No. S,

Holzlager-Telepho- n No. SSI.mit, dan Hcrrn iiarl gcst ein kleiner
Kaineraden Hinler die schliche und Haanneanaanl, driickie ilir mit dem ?or' derliuf die Brust cin. Sterbend trug ben il,n setzt wegen satcher Porspiege
luiigcn verklagt. Burt J- - WHr-li- t cesSästsfürer.

,' 'i",0". ""X,tÄ Taiiipsschine..
Üiriltf 43 i.'"- 1itttrri;r!irHt?tlr:

New "jlitvf im?) 'niwrrprn,
Vlulaklitl,! ,! A,,t','.tkrven.

Oi'lt, im ivvllr jtnlutr frttr bmlfl.
TrtiiliMi'HiJri tt Int Prrilen.

man sie hinan, während die Musik

Unfall betroffen, der nach dem Au
spruch des ArztcS bald wieder gehoben
fein werde. Du lieber Gott I Der
Arzt, der dachte ganz ander, als wir
hinter der Baracke um da Strohlagerr eine kurzen salopp intonirte. Im Sarge nach entsetzli

Sie 70, er 80 u n b doch jung e"
E h e l e n t e bic Phänomen hat sich
wieder einmal in New Z)ork gezeigt, al
dort vor Kurzem dcr Prcsbhterianer
Geistliche Ehildlaw dic Millionärin
Manning heirathcte. Da Paar wurde
von dciiianch bereits einigermaßen bc
tagten Schwiegersöhne der Braut, dem
Rev. Peck, getrau!. Da Vermögen
der brciiillicheil Großmama soll iibri
gen einer Enkelin vermacht sein.

Der größte Bncherkauf, der
wohl jemals hierzulande stattgefunden
hat, wurde kürzlich on der Ehieagoer
llniversiiät per Telegraph mit einem
Herrn Simon in Berlin abgeschlossen.
Die Universität' sauste eine aus 380,000
Bänden niiö 12,000 Dissertationen in
alle sprachen bestehende Bibliothek,
bezüglich welcher sie schon lauge in Un
tcrhandliing gestanden hatte. Chicago
erhält durch diese Handel 200,000
Bände, die in keiner Bibliothek dc

Westen zu finden find, sowie viele Bä
chcr und Mannskriple, die bisher über-Hau-

nicht in Amerika existirten. Der
Kaufpreis ist noch nicht mitgetheilt wvr
den. Der Katalvgpreis betrögt $G00,,
000 bis $700,000, und der veranschlagte
BuchhändlcrpreiS wird $300,000 erge
bcn. Die Bücher werden im Mär;
oder April des kommenden Jahre er-

wartet.

Arrogante Dame in Hoch-un-

anderen Bahuc sind kcine seltene
Erscheinung. Selten abcr kommt ce

vor, daß wcibliche Arroganz cine so käst
liehe Zurechtweisung erhält, wie dies
neulich in Brookt,, N. 1')., geschah.
Trat da in eine vollgcpsropsic Wagen
der Hochbahn eine .Dame mit einem
halbwüchsigen Jungen. Ein aller Herr
erhob sich höflich, lüfkcke seinen HI

nd bot der Dame seinen Sitz an.
Diese, ohne sür nöthig zu halten, ihm
zn danken, nahm nicht selbst Platz, s

dem ließ dcn jungen, vo Gesundheit
strotzenden Beugel sich ans den Platz
des alten Herrn setzen. Dieser aber
svandte sieh nun zur Dame, höflich wic
zuvor und sagte : Meine Dame ich

habe den Sitz Ihnen gegeben, nicht dein

Jungen. Ei alter Herr wie ich steh
vor keinem Knaben ans. Sie entschnl
digeu,..." und so sprechend, hob er
einfach da Iüngclchen von feinem Platz
herunter und fetzte sich wieder.

Jn den Wäldern von Ma
ripn Connty in Calisoruici, ist
kürzlich ein Waldmenfch' gefangen
worden, welcher dort seit geraumer Zeit

a. Kalte der alte jtnnftrcitcr nur

Wie ein Räthsel gelöst
wurd.

Wenn Sie einen Arii'el lluschen, so mot
le Sie doch de besten htr en, nicht wahr?

Slbet welche Waaren ind kuc besten?
W,N7i dieies !Käthsel gelöst ist, so freuen

sie sich,

Ji drnsalls mochten Sie gern on einem
Rathsei. das süc all Menschen der gciijen
Weil gelöst ist, hören, ',cht wahr?

Gut wir mtrdrii Jnrn , 0,1 diesem Räth
sei und teuer fcöiuna erzählen.

wenigsten da liind. Er gab e dcr
iwU:,rnoikk i" ' i fiü'i'irn 'tif'Ktl.

rcTCä ventiT t s(i,j, pre,,i ,,?,O iiVriril, Rrw ttil.

Schwe'ter. als es ei Ialir au war,
einer fiiilcn. frommen Biirgcrsfrau.
Ter ,nabe sollte nicht kennen lernen

Ö'MeiÜ l öardner,
Vcinc Uhren, Jnwelen, Wandnh.cn

und Silbcrwaarcn
r G efchcnkc zn niedrigen Preisen. 1 OOfi lralZ incos..

ch e m T o d e s k a m p f e verschieden
ist ein Farmer an Greentown bei Erie,
Pa. Man Hatte denselben als todt in
einem provisorischen Grabgewölbe bei
gesetzt nnd als man ach einiger Zeit
den Sarg wieder öffnete, bot sich den
Beschauern ein gräßlicher Anblick. Der

i&lanö, von dem gefährlichen Vcbcn seines'rmmr tk 'r t tsr $.urw
flaitl..iill, C'ilr.liifil uil rrl Schis Malers. Äl wenn man ein Kcinc,I 'ifft tMif I' itrn an

''d' tmt .Hilf fern Örrv
VHr

fti.r iiv
wilde Bagantcnblut mit pedantischen

ins der Weitausslelluiig des Jahre 18L9
zu PanS, sie, reich, tturrn bic besten ?!äh
Maschinen de, je, eiiiichiikjzlich ,ener von
Ämeriko. vertteten ?te tiiaitigsten Sach
veistnd'geii der Nähiualchuienbranche, unter

chcinkodtc war ans kurze Zeit wieder
zum Leben erwacht ; er Hatte sich mitSchnlrcgcln beruhigen konnte I

tline land gelangte on den ehe, en Kaicmaiie. vlchc nie ichineaen

mali.zc" Elviv. späteren Ni,igkmp,er
?Zasmasi,ss 8. JixiiKUKnn,

t;f( Via nicn tur rn ,V,,n. CtiiiajO, IN
Sijliei IfliuMunfl lirl

XrniM jt.al, i ütncoln,

welchen zwei dre droeaiiiioiten Autoritäten
Frankre chs sich betanden. habcn ihr Glitsch
ten obgegki cn. ü,ach gcniidiichke Prüsug

und iiniilcrdircktor vtllmm die taq,

richt, da dcr Tobn bei Nacht und erklärten biete, achverstanbigni. daß die
Whreler und Witsnxi'ichen MähmaschinenNebel durchgegangen sei : wohin d

(Götter und der braune, schwarzhaarige
die besten ieirn nb erlicven die, er Wesen
jchast den ersten Preis, wählend die anderen
Gesellschaften sich ue mit golieuen. silber'c,n . der aas zuvor in oem iaoi,

chxn aeweien. ivnntcn kS allein. Wil neu und frei jenen Medaillen begnügen
mussten.

Sie kaufen das Billet,
Wir besorgen den Nest."liarn 'iliiiior hatic daS HanS der Tante,

Xie franzzsjlche Regierung ersteh ferner
Herrn aihaniel Wbeeier, dem Präsiden'en

des sterbenden Athleten standen ; ergab
der Rheinischen Eiche" nur noch wenige
Stunden zn leben. Und al der Pric
ster kam nd dem mit dem Tode Ringen
den die Sakramente reichte, da stürzte
William schluchzend neben dem .'ager
nieder, erfastte die Hände de sterbenden
Ringkämpfer und küszte nnd küßte sie
immerfort. An der gewaltigen Brust
keuchte e nur Vergebung Bcrzci
hang. Starl Fest lächelte, dann zog er
den Anderen langsam zu sich herab.

Wenn ich gestorben bin, Kamerad,"
hauchte er ihm in' Ohr, so wirst
Du eine Medaille von meinem
Halse nehmen an einer Stctte hängt
te Du wirst sie meiner lieben

Tante schicken "

Wie heißt dic Tante, wie heißt sie ?"
entrang e sich keuchend der Brust dc

Athleten.
Rosalie Christoph !"

Ein schrei, cin schrecklicher, cin furcht
barer Schrei ließ iin erbeben. So
brüllt nicht der .'owc, wcnn dcr Jäger
sein Junge mit tödllichcm Blci gctros
scn, so nicht dcr Bär, wcnn er den blau
kcn Stahl iin Herze siihlt. Der ric
scnslarke Mann zitterte wie ein Kind,
wenn der Blitz krachend und knatternd
in seiner Nähe zur Erde nicdersährt und
die breite, gewaltige Brust wogte hör
bar auf und nieder.

Sage e noch einmal, Kamerad,
noch einmal !" stöhnte William, indem
er die Hände dc slcrbcndcn Bankisten
zwischen die seinen nahm, al wollte er
sie zerdrücke.

die Schule, mit dem griiiikn Buden
wage vertauscht, dcr da träge von zwei
alten (Manien über die Vandstrasze gczo

. tf. ( e .

C. EULERS,
.?cntsch,r Schneidiruniücr.

ItU jitu lifml 1'kM rf"f n fnblituw
brk .,,,i iu ntnrfcfti, Oni r l i. tclonnttt
Echitii, igr ch ill nch er

südliche II. Strake,
kkk,i vhn chiie'S Rkslaurlilirn)

I r.ck, ui ri.fl I. sich rnfrlre s

VI nt rrii Heer. u RlriOrrn nrd
dem i ct' ii. 5 tiit'it ut tfr MuH'!
HB. rt,,t,s,rri un!) fiiii,ftr 5n rtinr(i

. Hier,
?,'v UO i UM 11 5ira5t

ver ieteuitttati, das reu der löhrenlegion
eircs der höchsten Orden rankreirt'S.

us di je We,ie wurde die iraae der be- -gen wurde.
sten Rähmaianne der Welt gelöst nd zwarAls dei SMtne diesen Brief aetefen.
ourm eie ei,ien Autornaien tu (Vuuen der

o. v und vio. vi Der Wy, eier und üMIon
schen Efua isse. mmmmTie vo. 9 ist nun am'Iieii brauch und
die Ho. 12 sür Echneidi r die besten der Welt.

legte er feine Hände vor die Augen und
blieb stundenlang regungslos in einer
Ecke seiner Baracke siyeu. alle Bitterkeit
eine heis;en Schmerze empfindend.
Nun war auch das Wesen dahin, a
welchem er mit jeder Faser seine Kciszen

A- - S- - Ziemer,

Li nco ln.

I.
General Paffagier-Agen- t,

O in h a.
lind jett, wenn Sie etie Nähmaschine l'iMr iwuniaien und nient die beut bekommen, so mmmm iin dies iTlire eigene tecbuib.

Herzen hing, da einzige Geschöpf, mit
welchem er uoa, au? rocn verbunden

Fraget bei Eurem N0kmaschinenkändler
nach dr Ä!o. Wheeler und Wiston uno soll
le er solche nicht vouätdig haben, so wenbktscuon sein xve,en genicben, sich seinerNun war e aus Alle au I keine

den ttingeruageln schreckliche Verletzun
gen im Gesicht beigebracht ; da letztere
war ganz mit Blut bedeckt. Die

in welche er bestattet wvr
den war, waren am Hal und an dcn
Schaltern in Fetzen zerrissen; ebenso
war das Tuch, mit welchem der Sarg
innen bekleidet war, zerrissen. Der
Unglückliche hatte sich auch mehrere Fin-

ger mit den Zähnen abgebissen, so daß
die Hände noch kaum wie die eine
menschlichen Wesen aussahen.

Kürzlich liefen' zu einer
W e t t f a h r t um da Kap Horn fünf

egclschiffc au der San Francisco
Bah in Ealifornien an, nämlich da
amerikanische Barkschisf Shenandoah,"
mit 5002 Tonnen Weizen, der größte
Ladung, welche jemals ein Segelschiff
getragen hat, nach Liverpool bestimmt ;
serner da britische Schiff Strat
hcain," wclchc 25 Jahre alt ist und
lauge Zeit für da Wunder der west
lichen Gewässer galt. E übertraf auf
langen ecsahrten alle Ozeandampfer,
vi die neue Windhunde des Ozean"
mit ihren Schncllsahrtcn zwischen New
jjork und Liverpool c in den Schallen
slelllcii. Die Übrigen drei Welkfahrer
sind das amerikanische Schiff 5s. D.
Earllon" und da britische Ealkarnah,"
beide nach Havre bestimmt, sowie da
amerikanische Schiff ,M. P. Gracc,"
wclchc nur bi New jjott jährt. Sie
liefen sämmtlich mit höchster Flnth an,
da Shenandoah" einen Tiesgang von
J7 Fuß hat und sich bei seiner schweren
Belastung keinem Wagniß aussetzen
konnle. Shenandoah" und Strat
hearn" haben Dampfmaschinen zum
Ausziehen der Segel. Die Flotte winde
bei dcr 4lbfahrt pl,otographirt und alle
Welt auf der paeifischen Küste ist darauf
gespannt, zu ersahren. welche der fünf
Schiffe zuerst da ttap Horn umiegel
wird.

7 .l'tj'rv-i.- !

ä
Fra, seinen oi,n mehr armer

ganz vonresflich und sind gleich genieß
bar. Je nach dem Geschmacke setzt
man Kümmel zn.

Ruhrkartoffeln. Nest? vo
Rindfleisch schneidet man fcinwürfclig,
kocht Kartoffeln in dcr schale, schält sie

und schneidet sie in Scheiben. Man
brät Beides in reichlich ausgelassenem
Speck und zerschnittenen Zwicbclu
durch, vcrrührt Fleisch und Kartoffeln
dann mit einem mit Fleischbrühe verquirl
ten Rührei und gibt da Gericht, sowie
da Rührei fest geworden, zu Tisch.

Kopf kühl. Füße warm.
Der gesunde, kräftige Mensch, mit
gutcm'Haarwnch, bedaif eigentlich gar
keiner Kvpsbcdccknng. Am wcnigsicn
sollte dieselbe warm sein. Für Kinder
und junge Leute sind im gemäßigten
Klima die Pelzmützen z. B. ganz z

verwerfen. Frühzeitiges Ausgehen dcr
Haare, Neuralgie. Kopfgicht, Kopf
schmerzen und viele andere Uebel fiifd
in vielen Füllen ans da Znwarin hallen
de Kopfes in den Ingendjalircn zurück
zuführen. Die Natur gab genügend
Schutzmittel sür da Gehirn in der slar
ke Knochcndccke und den unzähligen
Haaren. Eine zu warme Kopfbedeckung
hindert auch da Zustandekommen eine

schönen kräsligen Haarwuchses. Acngsd
lichc Mütter werden gut thun, ihre .Min

der schon srühzcilig an kalte Wafchim
gcn de Kopsc zu gcwöhncn. Taun
brauchen sie nicht i Sorge zu fein, das:
ein kalter Wind dem Kinde schaden
wild, wenn c auch ohne Kopsbcdeckung
im Winter an dem Hause laust. Ge
rade das frühzeitige Warmhaltcn des
Kopfes ist dic Veranlassung z öfteren
Erkältungen. Selbstverständlich sollten
ganz kleine Kinder, bei denen der Haar
wuchs noch nicht entwickelt ist, bei ll
tem Wetter im Freien eine Kopf
bcdeckung habe, doch darf dieselbe nicht
zu warm sein und chwitzen der Kops
haut verursachen.

neu wegrn .naioge, eimreioungen, Prei,
ie und Bediti-iufak- an uns

tfeth,ne aber immer durch den c

brauch seiner flinken Füße zu ciikzichenTropf! . .

j
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Agenten werden auch für die westlichen
Unserer Bude vis-a-- tiatte einrn.iX, Staaten vertaugr.

gewuizi aiic. ie erste pur von
ihm wurde durch da Auffinden von
an Pfcrdchaaren geschickt hcrgestcUlen

iOrS.v zweiter Bankift seinen Standort, ein
noch junger Mann im Alter von sechs. Wljeeler k ilon 'äStfe So..vUiltWH'

dooauüg : laiiren, ocr not icqr ceU frlnrr indhelt.
Colunbut, Rrbr.. Hott. ML scheidcn .N'heinland Eiche- - nannte.

aftor tt Cr4 Mtnibt. dch Otrr M. tiMnrf ant
uinan fietr ittii(T nunu Mbti alt ist Wttlftn

1857 Wabash Ave,, Chicago, Jll.
Zu verkaufen bei

?t. ff. Leiss, Lincoln, Nkb
Agent siir NcbraSka.

12 nöidl. I I. E'r., Telephone 580

0. i. L00i!S:
Händlerin

Ambiifit an ffiilfi'ii litt, unb hall, btinob brn
Tiq iPirtjf nMiie. i ,ft in nh Ist.

f'."rttfn .i(i.ir P,'A Ifrnn-etarf- brnuchtt. unb
kuw im aui i niaut mipi atiuauuiH-crilliib- f

"ilfe blirfcttfolft!ol.

omiie. Ehri,ivph !" klang e leise,
ganz lcisc von den wcißlich.blancn Kippen.

Rheinland Eiche" war au diesem
!.'cbcn geschieden.

William richtete sich auf. Heine
Angcn waren thränenleer, starr. Er
preise seine Händc an die Stirn, wäh
rcnd e den herkulische Körper wie im
Fieber durchschüttelte.

Ich habe nieinen Sohn gelobtet!
Ich liabe meinen Sohn aetödtet 1"

Dann warf er sich mit einem furcht

.'aaiieisaiien entdeckt ; osimals ge-

langten Leute, welche ausgezogen. ;,.,
dc sonderbaren Kauz einziisangcn,
ganz in seine Nähe und da sahen sie
denn ei kleine Männchen mit langem,
wallendem Haupt nnd Barthaar uns
in zersetzte Kleidung gehüllt, sich flink
wie ein Reh einen Wcg durch da
Dickicht bahnen, in welche dic

sich aber nicht hinein gciran,
ten. Dem Eouslablei Ramage war c

vvrbehalken. neulich im Walde ganz zu-

fällig gegen dcn Gesuchten anzurennen
den er dann mit nach Hayivaids zu
Richter Heushaw nahm, um seinen gei-

fffto or acht slntjtf, Iftmtt Patt öftt
K"sa. air u.. M,-- ,. dov ich von ttr tt mntimmmW ÄstOrrllDstxnrii nllfarit Bo VaftnT cNig VMDttia.
rn MHiini rnriiiit 'rindr litt tnt inr balbra ' IÄ11 Att brr ,VH'it- nrntttiAc S?Utf dtirb frtolij

ft". Huf tntinr SiorlsÖlaQ lufc brT rakr Pasl

Auch er gav gieim viiiiu iu,Ningkämpse mit bezahlten Ticnstman
ncrn, Droschkeukulschem und Arbeit
lernen, die einen ungewohnlichc Zulauf
seitens des Pnbliinms fanden. Weizen
Ende der Uirmeft enlrirten min die bei

den Athleten eine Haupttnck. Nach
langen, gegenseitigen HerauSfordernn

ei, in den vokalblätiernarrangiNe man
i der größeren Bde William einen
einmalige, rosten Ningkampf zwischen
dein sranzosischkii" EbarnpionRinger
William und dem Dentichen liarl Fest,
genannt ,NI,eiland Eiche."

So lange nu die Welt besteht, haben
Ninglämpse nngemei die Massen ange
lvacii. lUtaa es der nltu tzcr raj

""'4 ?I,r.Il'Nil liTtimr. vroiaucB
erlitn embtina bit bu fituafbrit grdgtrn unb Bit s?fi! t &msita dr, Miualn laM zu Mit, tun 9

JrervV--

' llrlkl
'

.1. uv fH'UtH u4 Otr D.i vbaren Aufschrei aus den Todten, auf
den Körper feine Sohne, drückte seine

Nur 10 ents per PaSet.
Die berühmten Bnrlingkon Route"

Spielkarten werd, jetzt zu 10 (5ents
per Packet verkauf!' (Der übliche Preis
sür diese Karten stellt ''ich auf 50 ?enls.)
Whist, High Five und Enchre Partien
sind jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchleil wir dem Publikum den
Rath ertheilen, einen Borraih dieser
Karlen sär die Zukunsk einzulegen.

A. 6. Ziemer,
Passagier-Agen- t, Lincoln.

t
. txvlnti ,t rvi
dlll ai:4 w' il. i, I,jiT,

tllkCS lRl)ifun o

t If'l rntlftl VN Pütt 005 O Str, Lincoln,Wangen aus besten Antlitz und bliebt Iiid.. ftiiUwiltt uat uuuvi V lange, lange liegen.
Köut.j o..

Ingen Zustand untcijuaien zu lauen.
Der zerlumpte Kerl gb aus viel
Frage eud ich zur Anlwork... daß ei
Loui Kauccku heiße, 33 Jahre alt und
in Petalnmi. jn Hanse fei. Er wurde
einem Irrenattil Überwiesen.

Und von draußen drangen der i?ärm
und Trubel der Masse, der TamtamUyrft ladl o tr. . Cz'hls, Jll. Wir führe ein bedeutende !.ger in e,,oen, m, k,,;. .i,ih.ih,-if- ipM inrn 'reiten abneben. 1 l?ltfl fl.UO oif .lU.m t.i. tnr

ibi 1.10 ,v " " v j ,v..v : c, 40.
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