
I
loigen solin !" - Ort. mein yniDer," eine Eigarre nach dem Frühstück dazu

(au-- - tttti. CaiiilumlOfiiiiin.1891. Da Irhtc UUut.1780. FOPMS

ALPEN
llrtif t nntm !.1arildiidei

dr bm 'lUiMtium twl Itit)

HeM Jifilmittt! rftirit

,nu unurUüimiifTl trbil

rauchnt wollen, nicht spät ausstehen,
nd wie ode ist sür den Mann die erste

Morgeuinahlzeit, wenn sie feine Gattin
nicht mit ihm theilt. Tie größere

müssen zur Schule, wie gut ist es,
wettn die Mama noch einen Blick mit
itt die Mappen wirst und über die .öpfc
und leider der .leinen, denn fremde

mt miwW Uiu(ni'li.wn ÄiiUitriHnliar(tl,t. it.
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Die Owett
Elettrischen

(Gürtel nd

$M)ih'
bewirken stets eine

sichere Slnv von allen
( af ii kn, cl tonischen
' nb Nerven-
krankheiten ohne den
(Oevranch von Droanen

oder Medizinen.

,,k '"hlltt U

o i r f ( ü r jienimiiii Barnhagen.

Uns er dieser Ucbcifclnift erzählt Jo-
hann i?clcr Hebel in (einem 5 cluit'

liistlciit des rheinischen .Siuttrcuudeo
die folgende ('Vstliictitc :

Zwei ohclrute in einem Torf nu der
Tomm, l)eiiiciit Ulm, lebten m i i ot it

ander, tie innren uiebt für einander
und ihrcEln' warb nullt im.niin-tue- t

gcichloticn. ic war bciichincn-berisc-

und Isiiltc sine Zunge wie ein

ichloerl ; er ),r fiir.i, nuto nirlit ituui
in den eigenen I'i und und Biiietcn ging-

viel, tut Gegentheil, meist nicht genug
an den ihnen anvertrauten .indem.
Ebenso wird anch das Reinige der

H Ulk Vtil II. H'fiC IlltlstllCUl

fliMfrinii I; ic:

rrnvbflft. Mrtilittttrf. d,

iiKtlifiuit, '"Hin. VftxrlfiftfH,
Zimmer, wen es notorisch ohne Aus

et widerte de Kaiser ckwiegerfoti.
ich lamme gar nicht, nt Tich an de

Tiiifer Toeitter anzntreiben. sondern
nm zu fragen, um wir nun anfangen
fallen, da mein Weib an der ounbe
herangeo,men ist. Taf; sie mich

suchte, ginge noch an; alle, sie sucht

Tich, der 11 mir nicht gestattet hast,
sie an der nnbe leranznziehen.

Was 511111 Henter. Teilt Weib ist her-

an ?" riet der lenfel. nd nn der
Tochter de aisers sahrend, flüchtete
er tief hinein in blaue Meer nnd
lehrte immer unter die Metifeben
511 rtiit.

Tie Pust ans Dem Lande.
iv r e m d e r : M) erwarte schon

tätigst Briefe warum lammt demt
der Postbote nie ;n mir?" P 0 st

m e t st e r : Ä'ei nn wer' die ritf
urt an traistt, die innas; Jeder setrer
abholn. fremder: '.'Iher wie
tann ich den,, wissen, daß ein ries sttr
mich da ist ?" P 0 st m c i st e r : No,
d nins! Ing hatt der Betreffende

nuifHiHfhritrn, 'atifsitlitjnirr- -

h 4 mir, i!ih(U(, ,Nk.'sr. irfdiptUHfl.SitiratnkcI sicht der Hausfrau geschieht, oft sehr
übet's .nie gebrochen, die geschnitzten
Möbel, die (Gardinen nnd Polster, die

Biib ilUrrliniipl
floim Priitrit, BELEBER.

B o r z ii g l i ch e Sandtorte.
M'nu läßt lioo Gramm Butter über

Fetter zergehen, rührt dieselbe so

lauge, bis sie schaumig wird .und fügt
dann ÜOO Gramm gesiebten Zucker, &

ganze Eier und 4 Eigelb und das Abge
riebene einer Zitronenschale hinzu. AIS
dann rührt man langsam :ioo Gramm

artosseltttehl oder Weizenmhl langsam
hinzu und bringt den Teig itt eine be

strichelte Form, bestreut ihn mit läng
lichen Mandeln nnd läßt ihn bei gelin
deut Feuer $ stunde lang backen,

Tas W a s ch n von Spitz e tt,
Man trennt die spitzen von den Hau-de-

oder leidem, legt sie drei- - bis vier-fac- h

zusammen, und zwar so, daß die

Zacken ans einander zu liegen kommen,
heftet sie dann leicht zusammen, feuchtet
sic mit heißem Wasser an, wäschl sie

dann leicht itt warntet seisenwasser
und spült sie in kaltem Wasser nach.
Hierauf werden sie gebläut, leicht ge
stärkt, ausgedrückt und ztvischen deinen
gelegt. Wenn sie halb getrocknet sind,
legt man sie ganz auseinander und plät-
tet sie, indem man die Plätte von der

Butnii.brB "?-.-5 :;- vRippes ic, beweisen es nur zu oft, daß
liUöifiDIS.

zRücherfensuren.

(schon viele Jahrhunderte vor Er
findttttg der Buchdruck tutist sind Bit
eher von der Cbrigkeit verboten, auch

zum Fetter verdammt worden ; bereit
im alten Griechenland und im alten
Rom geschah solches oft. In Athen
wurden die Schriften des PrvtagoraS

erboten nud alle Abschriften derselben,
die man durch die Ausrufer zusammen
gebracht hatte, deut Fetter überliefert.
In 'Rom wurden die Schriften des
Rutmi, die t:t feinem Grabe gefunden
waren, auf Befehl des Senat, weil sie

der von ihm eingeführten Religion
waren, in s Feuer geworfen. AIS

zur Zeit öffentlicher Uuglnckssälle das
aeättgstigtc Bolk ans mehr Aberglauben,
als der' Obrigkeit gut schien, verfiel,
ward der Beseht gegeben, daß alle den

Aberglauben fördernden und der Wahr
saqerkunsi das Wort redenden Bücher
dem Prätor überliefert werden sollten.
Tieser Beseht ist oft wiederhol! worden
nnd aifer AnguftnS ließ solcher Bücher

us ein Mal mehr als zweitausend
Unter demselben Kaiser war-de- n

die anzüglichen christen de TttttS
abienttS znitt Feuer verdammt. Als

etwas Sonderbares wird dabei berichtet,
daß wenige Jahre nachher die Schriften
desjenigen, welcher den Befehl erwirkt

M

iinen L'iiinnen htnab;nlaen, oder ttt
eine Reiher oder ,slnf! 311 tragen --

a dvilt immer etwa umständlich ist

einem einfacheren Verfahren den or
;ng, indem er ihr eine Tracht Pitiget
;nlvmn,en las t oder die Zange anreif:t
oder auch beide zusammen, '.'II er
treter diese ! diene eine ''ehand
titng in gebiindetier Rede, die von M
tic de ivranee. der heioot tilgenden sran
jOjiichen iiiliterin de zwölften ;al)r
handelt, tjerrnljrt :

tini M.iin r liai ein ilv.'ib ,i 'irii.
Hu 4l!iti'iU'itii1i g t :u ;i t lind stillt,

tio 11111 s j liinii' ii

lll. nuv
U'inci Am Prr ü'aucr viich:

7.'.lt'ü1i int; i.l) l tu '.I'.'it'k 1,1 i

iiUill li'u' Mol" Inc."
Xaiiiut tti:;i.iiiui tiliii in--

ic 111 in Ktnuikii hui dcr filiere !"
aiiZiii iiiiie: .'.im iiiemulir!

111 fii'iiwlnl" iit ifi ijiHiiiitai!"
lio l)i) b ii lu- sich 1ml ifimitfii.
j .1 piiiti Der den iitiih'iMttati!i ;

liv iruji: J l)iuiii. fiili bog) an.
isH'iiuilti hu-- Puls i!.:u'H- in.
?iv!) f.I i"ll Utllllllt ,1110 lLKt),ll! bist,
OiU Xoui "Ivlh! mir uluil Tu'!)' II,
tluO miili liullil 5 ziiiii 2 chu'ii'V'K

iir iuir'1 i.u'i l'.;'il) zur lirDc, i.tüvapv!
lliif itliiK'iCil ihr fu' Hui'i!'' ab.
iV'tullt kann eu.l olni: nn iagi mir,
Ü'.'.w In i'oit SiJicie liitt.
,(l jit iii'iiuilii, in ik gtiilniiiti'n t
i iic1 uml i'i. learnni um muhn."
Ja lu'li tu' Äiau Mi Vaiif finiuic
Und macht iljin mit iii'Oi c vor,
lila tu 'ü ilfi) 'cbcinufit Dilllclli,
ti'Jlc an) iuii jil imc chi'nt jctit.

das Auge der Herrin fehlt. Ist aber
eine erwachsene Tochter im Hanfe, f

sollte dieser niemals gestattet werden,
später auszustehen, als sie es zur Schul- -

iüiUiiiin vnuciiiiiio.

Dr. Owens elektrischer Gürtel wirkt
,itW.i

zeit nui:tc, dann kann sie der Mutter
die morgendlichen Pjlichteil abnehmen,
und dann taun diese ansangen, sich

clivas mehr Ruhe des Morgens ztt

gönnen. Sie kann dem Papa das
Frühstück kredenzen, kaun den kleineren
Gcichibiftcni rechtzeitig forthelfen zur

Wunder.

'.'uiniile er ie eine Veriieiioeuii. o

schnupfte sie ihn einen .Vuicfcr, nn!' es
liim nur ni ilm nn, wie oft er seinen

eliieiitilcl des ittgco Innen wolllc.
Tenn locuu er l,iindcitiiial in einer
einige Bcrgcubciiu Jagte, sagte sie
linndeitniideinniiil : i n Jinietcr, nnZ
d Icotr Svoit gehörte allemal il:r.
einmal fingen sie e? ioieder miteinander
an. als (ie in Bell iiiinien, und f'ol
leuo nelrielu'ii Inibcn ,' jiül) nm fünf

'

Ul)r, nnd nli ilinen ;nlel,'l vvr '.Vi'iibuv
leil d,e Vlniien ;njitlen nnd ihr bu
'Kunl ans der Hnnzv' einjililafeii lrollle,
timvie sie ju1i nm den .'ini(elii in den

;'lim nnd iaqie lunh einmal : Tu ,'ini

i i lttvrrl,issics xanomttcl in
V,UHnn, nsi.iie fern fön Wrjt

II II VllM'lllisf sind.
lllliftitt.lMlff KintltnUltfl ii Nichl

t i'i'tiKfi ii tu '')', i rnii n u rnu utfii ouiiMi'
ftiliu V5'fi.l i. nt n itir.tiMt. I2ttt uns Ulf 'Hufes
feint .1 ifiihir l'.'Hi)nit, t tfciih in urt sich ,N

Dp. Pctlr Faiifney.
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I. T. KcKell,
inoro'.v ftos;s)iu:dlY.i:.

ri)re,ben, dap cic an Brtes von tljiit zn
erwatken Ijab'tt." II Jaljrc an Rückeif und ttrenffchitterjen gelitten; tniirt dntch den

chulc und tich dann ant Abstauben und Elektrischen
San 'toic. 5!tl 10. Wiiri mirTer wahre Gruit.

B a t e r : Ernst, ich habe hatte mit Geehrte Herren,lahlleistc nach den Zacken führt und
zuletzt ein paar Züge der tätige nach

Reinigen der Zimmer betheiligeu, Uebt
sie dies als Mädchen, so wird e ihr
auch als Frau nicht schwer werden, und
als Muller wird sie datttt ihre eigenen

Ich teile Ihnen mit, das, mir Ihr elektrischer Wiietel sehr gilt gethan Hut. iUieitTcinent Vehi er gesprochen, Er erzählte
macht. ilranlheit war eine langjährige; feil I I Jahren liit ich selche d,icr,,r im Stieiiz, tu4j

Tochter wieder ebenso erziehen., a b f 1 c i s ch s u p p c. Man
gutes derbes albfleifck, ans allen

mir auch von vuirnoais ivriu. cap c;
eiu i'eeht braver Schüler sei nnd gewiß
anch einmal so ein gefcheidler Mattn
werde wie fein U.'ater," Er st (ge- -

ich manchmal unfähig war, ettvciS zu arbeiten: ick konnte midi uidil bücken, nnb alle die

(fiiircibfiiiittcl, die ich anwandte, halfen mir nicht, ich wurde schlechter und schlechter not
Jahr zu Jiihr.

hatte, ebenfalls öffentlich verbrannt wor

, tt 1, e , die sich sei b st a tt s

- ii , i niui i' ! i'onil'ei uei lor er alle Viehe inr
'.'tvbeii nnd ;nr vwncliehfeit nnd lief

soll, fvl'ald er lonnlc, nnd nu'hin f
CXiXvW ,!n'i Und uuis im

WtrUivl)aii r Snerfl Hinten, dnrniul)

seilen recht fett mit frischer Butter und
dätttpse es in fest zugedeckter nsseroleÜ-Cw- Endlich einschloß ich mich ans Dningen meiner Fni, mit Ilnen elektrischen (lieteltränkt): !a, der l,at e aber ana,

leicht, denn der hat einen geschabten
Bater."

eine Bierlelstunde laug, während denen
s a n g c n. Um den Mühen diese schäd-

liche Angewohnheit abzugewöhnen, bitt-de- t

mau ihnen einen an beiden Enden
kommen zu lasse, und ich kau im alle meine,, Lad?teieii läge, derselbe hat Wnn
der an mir gewieft ; ich bin vollsianbig fmiit.

Ich baute Jtnien nd wünsche, t:fi Alle, die mit ähnlichen ,iafhcile behaftet
U'U'lin, endlich fanie, anfänglich mii
haare icld, nleit ans die .Vieide.

i enn ivenn die Aian niilito ;it '1,'atlie

man es mehrmals ntitivendct, damit es
keine Farbe nehme. Gieße dann das
zur tippe nöthige Wasser daran, in
welchem das Wurzeltverk schon eine

Naturfreunde.
T a tu e : E'otk, wie lieblich tiefe find, Ihren elektrischen (iirtct ersuchen möchten, beim er wiest gut und thut Wunder.

zugespitzten stock einer über die Hörner
hin. Tcrselbe muß auf beiden Seiten
etwa ,"o Eenliineter über die Hörner
hinaussiehcn, so daß siel, das visier,
wenn es nach den, Euter langen will,

vrttttd igcntyttm
aus d,e X liier IxiichiedeiFr 3,ilir'

Weite gekocht hat, lasse das Fleisch an
Äii! Wnch 3'.! i i a ni H a b e r 1 a li d.

Personen, welche Erkniidigiiiigen bei den '.'iK'iU'lli'ni lum ;teiiiiieti einzugehen
dcrthalb stunden lang kochen und gebe

Beilchett sind ! Ur guten 'andlenti
wistt gar nicht, wie viel Schöne 'Un
da in der .'i'atur habt. Stitttimert sich

bettn bei Euch gar Niemand um dies-- :
ttt der letzten Btertclftnnde Blumenkohl stechen muß. In einigen Wochen tvird

die MuH diese Unart verlieren.
wünsche, wollen ihren, Schreiben ei), selbst adresfirtes, fnnitirtce (!'ooe beifüge, um
einer Antwort sicher zu sein.hübsche Blumen ?" B a ti e i : ,kfMUiUiric niurneu.

den find. So wurden die Schriften
des Bett Arins MotttattttS, der das
erste BerzeMntiß verbotener Bücher in
den Riedcilaudcu herzustellen hals, auch

später itt ein solches Berzctchniß
Eaffius evernS, der fpöt-tisc- h

meinte, man müsse ihn lebendig
verbrennen, weit er die Schriften feines
Freundes VabicnnS auswendig wüßte,
veranlaßte das Gesetz, welches AttgttstuS
itt Bezug auf Schmähschristen gab.
AIS Trcmnliu Eordns itt seiner

den E. EassittS den letzten Rö
incr 'genannt hatte, ließ der Senat, nm
dein aiser Tiberins zn schmeicheln, da
Buch verbrennen, wiewohl viele Ab
schristen übrig blieben.

AnliochuS EpiphaneS gab den Bc
fehl, die Bücher der Juden zu verbreit
nett nud in den ersten Jahrhunderten
ging eS den Büchern der Ehristcn nicht

besser, eine Härte, über die Arttobitts
bitter klagt nud der sich anch Tioeleliau
schuldig machte, indem er die Bibel ver

leine im Ackerboden. Durch

röschen oder Spargelstückchen, ant besten

nur die Spitzen, hinein. TaS Fleisch
kann noch zu Salat benutzt werden und
man schneidet es itt feine Streifchen

i ,
ja d' Scirnj fresse

Unser großer ittnstrirter Katalog
die atmosphärischen Ricderschlägc wer-de- n

die fcincrdigeu Bestandtheile des
Bodens von den steinen, die fiel) öfters

L 22 riooro,
;,nt I IN t N, NKH

(Filets) oder Würfelrlieu, kann es auch

gröblich hacken nud vermischt es, loeitn
matt einen gehäuften Suppenteller voll

. efchiiiinkt.

Ida: findest Tu nicht. Emma,
das! die ,vran .ominerzienrath heute

lil.lli

".'i'och ein anderer altsranzösischer ?ii'h
ter hat die efefettichte in toesentlich glei
eher Weise behandelt, nd ein franzoft
scher z'tngnsttnerntöttch de ir. Iahr
hundert, der feine Predigten mit aller
ki Erzählungen z durchwehen pfleg!:

- die im freilich für diesen rfiufit nicht
immer hejonoer paffeud erscheine

hat feinen andächtige Zl,otertt auch
diese erzählt.

yci den serbeil und Slowenen ist

biejer Thpit de sefiwitnke in ein
namentliih im Morgenlande verbreite-
te Matchen verflochten worden. Ta
Bolk in serbien weis; namltch !volgen
de zn erzählen (nnd die slowenen ganz
Aehnlielie, :

Einst reiste ei Man mit feinem
Weibe irgendwohin. Und als sie

a einer kürzlich abgemähten
Wiese vorbeikamen, sprach der Mann:

Ei Weib, sieh wie schon diese Wiese ah
genniht ist." n Weih aber entizcg-itet-

ift Ttt denn mit Blindheit ge-

schlagen nnd siehst nicht, das; sie nicht

gemacht, sotidern geschoren ist ?" Wo-rau- s

der Mann sprach : tolt sei Mit

Tir, Weib ! Wie wird man eine Wiese
scheerett ? sie ist geniaht; Ttt siehst
a die Mahd," Und al so der Mann

Umfuhr, zn beweisen, das! die Wiese ge

will nnd der Man niihto erumbt, in
einer fa,!,en iajdic darf f rinnt ein Vi'ch

fein, eo fallt nnlit? heran. VII er aber
int rathen :)injaein" den teste Wunsch

planst hatte und tonnte ihn nicht he;ah-len- ,

nnd der Wirth schrieb feinen '.'in

inen nnd feine Schuld, sieben Wutden
einnndfhnfii,!, iren;er, an die Ztnbe
thitr, nnd al er nach Hanfe tarn nnd
die ,min erbliifte, niilito nl ichimvf
nnd Schande hat man bon Tir, ?n
U!eriienderin," sagte er zu ihr. Und
nicht IS Unehrc nd Verdrns; hat
man van Tir, Tn Ganser, fu
der und jener, Cn Mniifer," sagte sie.
Ta stieg e schwatz nud (rimniig in
seinem Herren ans, nd die zwei bvfeit

elfter, die in ihm wvhnie, namliih der
vt nd der Wanfeh, sagten ;n ihm :

ivMrf die Bestie in die Tonern. Ja
liest er sich ich! weininl sagen, ,,!i.'rt',
ich will Ttr zeigen, Tu Bergenderiit

in größeren Mengen in den verschiedenen
Böden finden, ab- - und in die Tiefe

so daß die steiucheu blos;-gele-

und der Acker wie mit ihnen be- -

hat, mit Pfeffer und einem Lösscl Octwieder ganz ungewöhnlich jugendlich

enthält beschworene Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche kitrirt worden sind,
sowie eine Liste von Krankhcitcn, sür welche diese Gürtel besonders empfohlen
werden, und andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Dieser jkalalog ist
in der deutschen und englischen Sprache gedruckt und wird sür ! Cents Brief
marken an irgend eine Adresse versandt. Eine Abhandlung iibcr Brüche, knrirt
durch elektrische Bruchbänder, (! Ecttts.

löse datttt einen gestrichenen Theelöffel
voll Liebig Fleischexlrakt und al; in

faet erscheint, auf manchen Bodenarteneiulii halben Lösfei Weinessig auf und
menge das Fleisch damit au. Ebenso eine wahrhaft beschallende, natürliche

nd blühend aussieht?" Emma:
via ja sie versieht eS eben, ihrem

Acnsteren so einen gewissen Anstrich zu
verleihen !"

Ein n e tt ei ilk a tt b m v r d wird
einer Anzahl Soldaten de arderc

teilte Photographie der tiev .enerationen der deutTecke entsteht, deren Einfluß auf die

schen aiscrsaittilie wird frei versandt mit jeden, Deut
scheu atalog.

von anderen ,vlctfchreiten, auch verseilte
dcttc Reste untereinander.

B l ü nt e tt k o l) l mit L a nt nt s
k o t c c 1 1 e it. Matt koche schöne Ro

Bodeutemperatur nach darüber nngc
stellten Bcrjuchcu zn folgenden Ergeb-nisse-

sührte. Tie Tciupernturjchman
klingen sind in dein mit teilten reich-tic-

versehenen Boden größer als iu dein

steinsreien von sonst gleicher Beschaffen- -

Wir haben einen deutschen Korrespondenten in der Hanpt-Offic- zu
brennen ließ. Anch nach Ausbreitung
der christlichen Religion zeigten die Geist
lichen itt Bezug auf Bücher, die ihnen
itachtheilig oder mißliebig waren, die

. ...11. ; M.f'.n.il.'t tii.i Seit CSci

ßhicago. JU.

grau g. Volklnann,
ttlf .'Iiiimu ,,cniiH Hutt.ti

Al)tltlUnr, vVJ
iiiüuirt ifii liebelt Hainen mit den besten
eiolaen 111 liiergre ia 'I nnd eiv,iet,lt ,ch

den rt'fli'i''" (Umilifii bei ekel'iirti'f alten ans
du 11 leli'geiitlnliite

IV iitMnbiiiun 0 ' ti mieti in Vtetnfr Wol)
1111:1 1 um g' iu' meit nn ,1 tu ich die mir
tu' r in ii b te gitianbiiii ti 'iiniime edeir

' Kjl ei uns recht rinnt, ntabel ade
ein, laiirti.

Vii !) n it : -' ilMoi'i'ieitf xte 11116 V

li n;i'. j'iinii'.n, ii Ii.

TUU ELKIIOEtltf
lu' -

W rti . Hroltoliuever.

seit itt gesalzenem, kogjcndcm Wasser
ab, thue sic i einen scher und stelle
diesen iibcr heiße Walter, damit der DIE OWEN ELECTRIC BELT k ÄPPLIANCE CO.,heil, und zwar derart, daß bei hoher,(Tu !niiser," tilgte sie thut darauf), CUlllijl, IVUtil, uiuuu.v 'v vui V

den als thöricht und als ein Mißtrauen
sich gleich bleibender Vttfttempetalttr

ztt ihrer eigenen ache getadelt halten.
Ta Rikäifchc Eoneil verdammte die

Hut-estic- und ,iitge Aabrtsl
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

während der warnten Jahreszeit der
Blumenkohl wann bleibe. Bereite datttt
eine erettteartige attee, ztt der man
einen halben Eßlöffel Mehl mit kaltem

Wasser fein abrührt, lio Gramm recht
von leinen bedeckte und mit denselben
gemischte Boden um ein Geringere 205-21- 1 täte St., 5cke ldams, . Chicago, Jll.mäht, da Weib fe,nerfett, da: sie ge

srischc. itt Stückchen zerbröckelte Butter
l'cljrni des Artus ttd iiaiser ottstati
titt verbot seine Bücher, vernrlheitte sie

zum Fetter nud drohte Teilen Strafe
an, welche sie verheimlichen oder zurück- -

wärmer ist, als der von leinen freie.schoren sei. geriethen sie in streit, nno
der Mann fehttta ans da Weib ein und nud drei Eidotter dazu thut, von dem tust die Temperatur, so findet et tun

Blumenkohlwaifer daran gteizt und hier
New Aork Office. 82k Broadway.

Tas grökte elektrische der Welt.

rwälittl tUU Ze, wen II an Ichreib.

gekehrtes Berhällniß statt. Währendschrie in einem fort, sie möge schweigen.
Ta Weib aber, neben dem Wege an des hochileu landes der täglichen Bv

denleinperatur ist der fteitihallige Bodender seile de Manne hergehend, horte,

von auf gelindem Fetter eine dickflüssige
Sauce rührt, die aber nicht kochen dars.
Run lege man die Blumeukohlroseu
dicht aneinander, so daß sie nur eine

ich will Ttr schon zeigen, wo Tu
nd trug sie in die Tonnn.

Und al sie sihon mit dem AVimb im

iOajjer war, aber die Cbren waten noch

oben, lies der Unmensch noch einmal :

Tu in'rgendeiin." Ta tob die Ärnn
norl) einmal die Ärnie an dem Z,isser
empor nnd dtiiirte den '.!,'agel de reiliteit
Taninen ans den '.finget de linken,
wie man zn thun pflegt, wenn man einem

gewissen Thietleitt den Tod antlint, nnd
da war ihr l'etjtes. Ter nnbarm
herzige Mörder aber ging heim !

henkte fiel) itoch in der Heimliche Nacht
an den Pfosten.

'AiHnii man sieht, wie genau Hebel
über die Hohe der schulden de .Viri

eteiS" int iv.sinhhiinie nnterrichtet ist

siebe tntde einnndfiinfzig iren;er

vielfach wärmer, während des täglichen

Halten würden, Ta Eoneil zu PHc

sns verdammte die Bücher des Nesio-riu- s

nd TheodosinS II., befahl, sie

aufzusuchen und zu verbrennen. Auf
der Versammlung zu Ehaleedvu hatten
die Scheinen des EntHcheS ein gleiches

indem sie ztvei ihrer Finger ihm unter

gitnent zu Pferde itt Petersburg zur
Vft gelegt. Auf deut Bodenräume der
Üiaserne desselben wurde die Reiche der
seit dem Sommer verschwundenen eng-

lischen Gouvernante Margarethe Har
ver gesunden, welche vor ihrem Bcr.
schwinden Rubel besaß. Bekannt-lic-

wurde auch der Eharkower Buch
Halter Eonrad von Mautischasteti de?

genannten Regiments ermordet und be

raubt.
A n einen tt ti s ch tt 1 d i g V e r

urtheilten hat der belgische Staat
infolge eines richterlichen Erkenntnisses
lo.ooo graues Sckadcnersatz zn zahle
gehabt. Ersterer, citt Arbeiter Raniens
Beatse, hatte seiner Zeit eine dreimv-atlich- c

()esängttißstrasc abzusitzen, weil
er die Unterschrift einer Postanweisung
gefälscht haben sollte. Bei der Bcrttr-theilnn- g

war ein Postbeamter als
ansgctrctcu. AIS sich

zwei Jahre spater die Unschuld BeatscS
herausstellte, strengte derselbe eine

gegen den Staat an,
der für seine Beamten verantwortlich sci.

E i tt e d e n k w ii r d i g e e s ch i ch t t
au dem Reiche der Medizin wird der

strastb, Post" vom Vande" mitgc- -

einzige Rose zu bilden scheinen, über
die '.'iase hielt und mit demelben die

einer scheere nachahmte, nicht
ans zu schreien : (Geschoren ! O'eschv

ittedrtgftett landes ntetftenthetis lalter
als der steinsreie. Um atich den Einfluß
der Bedeckung des Bodens mit teilten
ans den Wassergehalt desselben sestzn- -

Wcin- - und Bicr--

ÄSirtyZchaft.
Vhit. '!'! n'eii!inite Itiilwnntee La

H'rbi. v l'tet vi rratliig.
Vif.' 't etrt-.e- , Slo I4tt,

TINC'Ot.N. NUt

gießt sie mit der attee und umgibt sie

itt LammSkotelelten. tun ganzen 'luSchicksal. Antbrasins ein Bc
ediktiuer-Monc- schickte im Jal,re 70rett! (Geschoren !" v neben dem

Wege hersihreitettd nnd nicht vor sich. utenkohl recht schon zu kochen, thue man stellen, machte man Bcnuchc, welche er
thu tu ein Retz, wie zum Etcrkochcnsondern ans die Äuget, ilire Mnnue
ziehe es zusammen nud hänge eS ott
einen jiochlösselsttel itt das Wasser, kann

und ihre scheere blickend, kam sie att
eine tntbe, die oben mit gemähtem

gaben, daß die mit steinen bedeckte
Ackererde während der wärmeren Iah-resze-

seichter als unbedeckter Boden
von sonst gleicher Beschaffenheit ist, daihn aber auch tu groben Mull ctnbiitWiaic bedeckt war. tid stürzte htttet Sie kaufen das Bittet,

Wir besorgen den Nest. ", StaatenBk' durch die teiue die Wcitlcr verduferr'T Äts der Mau sah, wie sie itt dteconihc
hinein plumpte nnd versank, sprach er:

den. L a nt ttt s k v t e I e t t e tt. Man
bestreue sie mit seinem Salz und gratet
sie i heißer Butter auf beiden eilen

stett de Oberfläche verringert wird. Tie
Folge hiervon ist, daß sich in eitlemmt kiniftl. belgische .Äti. das geschieht Tir recht!" ttd

P 0 st. rasch ab.STSfZK wichen Boden der Waffcrverlttst vielging feines Weges, ohne weiter itt die
Taiiivlschiffr.uuä eher begleichen ttnd einen UeberjchnßOfrttbe zn schauen. T o p f p f l a tt z e tt i in R u ch w i tt -

lottnle tan ans de tedanle lommen,
die t'eschiehte beruhe ans archivalischett

tndiett, obwohl Hebel sonst von ttuih'
sanier ".'h beit nie ein besonderer .vrettttd
gewesen ist. Vlber vergeben winde
man die '.'Irehioe aller Crtfchattcn niilit
nur henoait," sondern auch hinwart
Ulm, nnd die Ztttenfchrättkc der teiie.tte
obendrein durchsuchen, nm etwas bet
diese reschiihte an' Tagelicht z b,,,,,
gen.

'.liach einigelt Tagen aber that e ihm Herbetfuhren taut. Tte absickerndenter. Wenn auch die Blumenfreunde
Wasfeintengen werden deshalb auch
in solchem Boden größer sein, was

theilt : Wird da tu unsere biedere e

ein Thierarzt gerufen, I) zn
einem au einem jvnszleiden erkrankten

doch leid um feilte Alan. Er ging mit
einem strick an die lrnbe, lief, ihn
hinab nnd rief, sie solle den strick sas

ihre Lieblinge noch leidlich durch den
Winter gebracht haben, so kommen sie

doch oft noch gegen den Frühling hin in

I irfttt Pott niupsi-- würtKUdirtl

fT:ni Inrf 116 Antwerfien,
PI,ltdetpt,ia mit Antlverften.

rtlr 1111 liwlle hnilil (i'i'- - fc'llln.

rxi,lanliilis ttDusiUm tlrntf.
'iniiirtifinwif i nr nnffificn Uieociu

,,,iii,i,, im.

cbcnfaUs durch die Versuche bcstä
Pferde nnd 2) zu einer an einer inneren

! A. K. jicnicr,

i! ii c o l n.

tust wurde. Ans Borstcljcn&em geht

I. Iirancis,
General Pafsagier-Ageu- t,

O m h a.

die größte Berlcgcnhcit, da manche
Pflanzen plötzlich welken und absterben somit tjcruor, das; das orhandenjetn

von teinett ans der Bodenoberflächc
rankheit leidenden Jtuh. er fslnett,

itack .attse zurückgekehrt, die nöthigen
Jöcilnuttrt zur Weilerbesördernng dem Räch langem, cilcicbniningciu Winter

sttr die ivntchtbarkett aller leicht ansTHTl'KIAT'ONAti NAVIOATIOS 00 ,

mirnl Siniiilt, JUnina " Tvrsschttttcd. Ticser übergibt sie einem Wetter, während welchem sich die Pslan-zei- t

ganz gut Hallen, tritt oft plötzlich trocknenden Böden von Bedeutung ist,

Tie Ci'rflliichlc hat siel, eben nicht in
einet Torse an der Tottatt" ztigetra-ge- .

iZic gehört vielmehr z der grosse

Zat)I derienigen, die sich iiberhatlsit nie

ltd irgend" begebe habe nnd darum

fett, er wolle sie heranziehen, obnlo
er tuerlte, onf; er verstanden war. zog t

ach i rasten hergns, Al er aber den

Llrick beinahe schon ganz ztt sich empor-gezoge- n

halle, was nntfüe er sehe ?

Stillt seine Weibe hielt sieh ein Teu-

fel an dem strick fest, der war ans einer
seile weist wie ein schaf nnd auf der
anderen schwarz wie er in Wirklichkeit
ist. Ter Mann erschrak nd wollte

seine der enbamng
dem Papste stephan III. nnd

bat um dessen Einwilligung, die Arbeit
fortsetzen zn dürfe und dieselbe bekanttt
ztt macheu. Tabei sagte er attsdrück-iic-

er sei der erste Schriftsteller, der
eine solche Bewilligung nachsuche, da
sonst die Freiheit. ; schreibe, Jedem
zustande, der sich nicht von den kehren
der ircheuväter entfernen wolle, und
er hoffe, diese Freiheit durch seine frei-

willige Unterwerfung nicht zn schmälern.
Reich Erfindung der Buchdruckerkunst
sing man bald an, den Büchern die

der Borgesetzten beizndrueken
nnd es zum Gesetz zu machen, daß

ohne Eettsur gedruckt werden solle.

Schon UVJ wurden in Holn zwei tatet

tiijrtic Bücher unter öffentlicher üenfiir
gedruckt. Tas älteste Mandat, durch
das eine Buchercensur angeordnet ist,
ist das, welches der Erzbischof Berthold
von Mainz U8tj erlassen hat, und als
im Anfange des 16. Jahrhunderts die
bekannte ircheuversammlung in Rom
im Vätern abgehalten wurde, ward in
der zehnten Session lblb verordnet, daß
fernerhin kein Buch ohne Eenfnr der
Geistlichen gedruckt werden solle In
Frankreich hatte die theologische Faknl-tat- ,

wie einige Mitglieder tetttlcit, von

jeher die Bncherccttsttr anSgeiibt ; ai
man aber 1 tjr.o außer ihr öffentliche

Eensoreti ernannte nnd die Fakultät
remoustrirtc, gab sie für das

Alter ihres Rechtes nur zwei Jahrhnn-dert- c

au, Tie übrigen kaalcn folg
ten, wie in so vielen Tingen, sehr bald

was auch der aus die Bersuchspareelleit
(hitmoscr cillsaiid, Utttergrund, alk- -

Xlfillirifl ' Ii

ItlftlH itt:,

windiges, trockene, sogenanntes Fohtt
wetter ei. Tiefes ist für die überwi

,.' I, d.'i ,t'intia,-nti-
. Tniictilaiitt,

.,'', e I'iili'ti ,111? I'kr ,d'i'iz
''i.,,. rl.tinliir ittU'rtTti inid Timuf

,'.'! t frCfct mir if sicingero) nachher gcpstaiizte Roggenterten Pflanze, deren angwnrzcl
bestätigte, da er sich auf dem ftettthallr

Handelstitanit mit der Weisnng, die

albe im Tvpschcn dem Pserdcbesitzer
und die Arznei im ttlase dem Besitzer
der uh auszuhändigen. Tie Mittel
werden verwechselt : die Kuh muß die

atbe schlurfen, wahrend der Pferdefuß
mit der nhmedizin behandelt wird.
Und die Heilmittel haben großartig

gewöhnlich abgestorben find, sehr ge Spp??asmansdors Je Ae In j
P.,''e für de ?,' . tlhieibo, All. gen Boden entschieden besser entwickeltejährlich, wett sie momentan keine Or

und beftoatc wie auf dem ftettifretenqaue mehr haben, mit welchem sie Was- -Iliie VI il.it ,ul Ini
ser aufnehmen können nud bevor sich

schon den trick fahren lassen, da schri:
der Teufet: Halt ein nnd sei mir
ein Bruder, Wott zu Vicbc ! Ziel,
mich heraus itttd todte mich, wettn

irineoln,
'J.'rliniJI J ?l b e r g l ä u b i s eil c n beuten.Arlllll JrtlJrtt,

VI. ii . ,;rnir. solche augwurzelu wieder gebildet t,a
gewirkt. Uvaner ans die ÄNilile liefert der folbett, ttnd sie oft von dein alle durch

gcndc Bcrielit am egnin, Ter. : Einer
dringenden Wind schon so vollständig Ky. Kaschenburger's

deutsches

M ein T i e n st in ä d ch e n unter
schlug mir Gelder in Höhe von
400 Mark, Tie späteren Mahnbricsc,

ausgetrocknet, daß sie gänzlich abster- - .'ififcnu, üiMüioc mit einer luahl Seim
dern ttd in bedrängte Behältnissen

Wie ein Räthsel gelöst
würd'.

Wenn Sie einen Artikel wnuschen, w wol
len Sie doch den besten Hai nt, nicht irahrl

tbei welche Waaren sind Oie besten ?
Wenn dieses iäthscl gellst ist, so freite

lebend, wurde die 'Ztiiptialtoti ztt hktl,
bett, wenn sie nicht och rechtzeitig vor
weiterem Anstrockitett bewahrt werden. Boardin g - Haus !

itt einer Wahrsagerin Namens Scha- -

nach bekanntem Vlutlrehe auch nicht

veralten, mögen sie auch, wie die vorlie
gendc, febvn manche achthundert ans
dem ;)f iiifcn haben.

Tie lirzahluiifi Hebels ist weiter
nicht, al ei einzelne flied einer nm
sangreiihe trnnpe von unter einandct
nahe verwandte ckwattkeii. welchelt

alle da geitteitisiiiti ist, das! hcgaitcli
in streit a,eriitl)eit nnd die ,vratt, ach

dem sie vom Manne mit Gewalt daran
vethittdert ist, de Ztreit mit dem

,'nnde sortznseven, die nn und
zwar meist sihon int wegrisse, eine ge
ioaltsanien Todes z sterbe dntch
Zeichen mit den Fingern thnt nnd so
da tette ort behalt.

Man tan innerhalb dieser (nippe
mehrere Tnpcit nterfcheiden.

Hebet Erzeihlnttg ist der eivilifirtc
Verlreter eines Tllltts. itt welchem da

gewisse Thierleitt," das hei Hebel ant
Schlüsse gemeint ist. eine drastische 'ollk

Wie schützt matt die Pflanzen aber vor
ider zn gehen, welche ihr attS ihrer SLK m trabe, incoln.weiterem Austrocknen ? Ja nicht durch

datttt die Klagen, Borladitttgctt, den

Zwattgsvollstreckttngsbeschl wußte sic

aufzufangen. Infolge dessen schritt
tan itt meiner Privatwohnnng während

meiner nd meiner ffran Abwesenheit
zur Psändttna und öffentlichen Berstet- -

') ot ) helfen werde, a ic Negerin fvigiereichliches Begienen, denn dies wäre ihr Z)as Kaus ilZ ganz renovirt

C. EI11.EKS,
tUtschkr ?;,yttcidcrmeijlLr,

rc)iiii!tt til kin!! dem veiekrtk Padlikam
r,et.ni,t 'l t'n, d .( ,r i.in detannti
Schnkidira'lch itt ' O't

fftOlieti 1 1. Zitate,
(eben Job,, Schmittel' Nestanrntion)

irlsat tut lind t ini'iii'tilt (ist) derbtt k für
Än'lit'giiii i vfui'i, ill'ikieri, ach dem

lodermte ?,t'nil inner incherunz p'Oinp
IDier ni! bittigtter Best ii,ig.

if. Wbltr,
Sai lliiiH'eDl. 11. Stiakk,

Tod, weil sie ja keine snichcu ana der Weisung, und die kluge Fran theilte
ihr mit. das; sie an einen gewissen Plaiewurzeln haben und folglich das Wasser
ibres Befivthnins etuen chatz findennicht aufnehmen können, dasselbe somitgerting ! Hne mein Wissen wurde ein

lavier für itix) Mark, welches ich spä- -

Ttt mir das vcdcii nicht fmettten
willst ; errette mich mir nnS dieser

tnibe!" Ter Man erbarmte sich

de Imfel itttd zog ihn heraus. Nun
fragte der Teufet de Man, was er in

dieser (rttbe gesucht habe. Als Vcutc

ter ihm daraus sagte, er sei gekommen,
sein Weib herauszuziehen, rief der ien
fei : Was, Bnndesbrnder, das ist
Teilt Weib nnd Tu konntest mit ihr
leben und bist wiedergekommen, sie her
auszuziehen? sieh, ich war vor eini,
ger Zeit auch in diese Ernbe gesallen.
Anfang war's mir schwer z ertragen,
aber spater habe ick mich so leidlich

daran gewöhnt. Als aber dieses Weib

ztt mir taut, wäre ich itt diesen paar
Tagen fast umgekommen, sie hatte
mich ganz in eine Ecke gedrängt und,
da siel, ttr, wie ich att der eile, die

ihr zugewendet war, von ihrer Bosheit

die (Srde vertanem und die Pflanze ver

Board und Logis, .00

Board odnk Logis, ' .

?taUa für Pferde.
Ein n ii s i ch e r c r P r o p t c t. x tt

werde, fattü sie dort grabe. Hüt Hacke
und chanfei versehen, machte sie sich

an die Ärbeit nnd fand in einer Tiefe

Frankreich in Bezug aus Anticllnng
weltlicher '(Sensoren, deren Funktionen
bis in die Renzcit fortdauerten und erst
mit dem Jahre 1H48 abgeschafft wurden.

niehteit würbe. Wir müssen daher die
Pflanze mit lauem Wasser bespritzen
und sie mir feuchten Tüchern einhüllen. von drei ,vul wirtlich einen eisernen

englische Prophet Baxter, welcher den
Untergang der Welt für den 1 1 , AprilZu diesem Zweck wird sie ant besten auf ften, welcher mexikanische (oltnttüuieu

im Werthe von SlT.," enthielt. Daö
ein feuchtes Tuch gelegt und auch mit

old stammt aus derzeit vorthueinet solchen bedeckt ; oder wo dies
nicht angelst, kann man sie auch einfach Man vermnlhek. da co von einem wohl

des Wahres l'.KU angesagt hat, hielt
letzthin wieder einen Bortrag über da
große Ereignis;, woraus sich Alle vorbc
reiten sollten, Ta erhob sich plötzlich

an schattiger teile stach in den Boden
graben und mit einem Tuch bedecken.

haboitdctt Spanier. Namens Martine;,
herrührt, der vor der Unabhängigkcite-erklanin- g

von Texas itt cgnitt wohnte,

spielt.
hosse, c wird keine Anstos! er

rege, wett ich auch eine iieivilifirtett
Vertreter diese TlipttS vorsiihte. ch

waljlc dazu die Tarstellnng in der im

lii. nnd 17. 'Zal)thttdctt anf;cror.
deutlich beliebten Schwantiantmlnng

ter von dem Äieiftbieteuden für ,o
Mark zurückholte, gerichtlich versteigert
und al Pfattdobjekt fomrausportirt.
Ta Mädchen stand bereits seit dem 1

Oktober ix) bei mir im Tienst nud
besitzt ein Ehrettdiplont der ladt l'cip-
zig für i sijährige treue Tienste, die sie
der Familie des Hosraths Rttd, v, Gvlk
schall geleistet." Tiefe Anzeige erließ
kürzlich ein getäuschter Tiettstherr in
Stettin.

Ueber S o l d a t c tt h i n r ich t tt tt

g e n wird ans Algier vermeldet : jiürz
iich wurden zwei Angehörige der Freut
dettlegio wegen Insubordination und
Bedrohung de Borgesetzten mittelst
Pulvers und Bleis vom Veben zum
Tode befördert. Ter eine, ein Teilt

Zcmand unter der Zuhörerschaft und

ST. CHARLES HOTEL!
Doj

tthrist. Mode,
O E'tvafje zw. 7, & x., Lincoln, Neb

'liift iiiiH l'i'g,: I.M- I- 7.00 pro Wche

oder im ikeller in die noch vorhandene
bettn Beginn des itrteges mit Mexiko fragte den gkcdttcr, ob er bereit sei, sein

ganzes Bermögen einer wohlthätigenaber plötzlich sliichtcu ntnszte und später
in einer Schlacht stel.

Erde, in welcher Geuinse eingeschlagen
waren. In kühlen iiellern kaun mau
übrigens die Pflanzen auch nur einfach
auf den Boden legen und mit feuchten
Tüchern bedecken, wo sic sich bald voll- -

1 1 tt c 3t c 1 1 ii ii () aus Leben?" f l .r,- -fi ! uro iüg.
.5mftn läJi'öltlV'ileH -- r lieiil.
Tic 'tirnnitr tu,! liiftin. eteganl und eorn- -

g e f a h r hat Rev. ?aniel Tragoo

ergraut ottt. tei, ao oavon, ,,c ,ri,
anzuziehen, ch aber will Tich da

für, das; Tu mich von ihr erlöst hast,
glücklich machen," Damit rist der
T einet ei tätittei an der Erde nd

sprach, es dem Manne hinhaltend :

Hier nimm das Mrnut nnd bewahre es.
ch will hingehen ttd itt die Tochter

de aiser fähren. AnS dem ganzen

V51

Ter englische Dichter ffletchcr war
ein einfacher, anspruchsloser Eharakter
und hegte eine besondere Borlicbe für
die jtttttstgärtttcrci, die er selbst auf sei-

nem kleinen andgntc ausübte. -- AI er
eines agcö in schlichtem itlcl am
Zaune seines Gartens beschäftigt war,
kamen einige tndenteu zu Pferde vor
über, die sich mit dem überaus simpel
aussehenden Mauuc einen Spaß crlan
bcn wollten. Hört, guter Freund,"
rics der eine lachend, was gebt Ihr
uns, wenn wir Euch beweisen, daß Ihr
ein .rautstcngcl seid?" Tarauf
gebe ich nichts," erwiderte der Tichtcr
glcichmüthig, ich aber will Euch bewei
'feit, daß Eure Sättel Maulesel sind."

Ei ja, so laßt hören !" Run,
meine Herren, was zwischen einem
Pserdc und einem Esel ist, ist ja doch
nichts als ein Manlcscl ? !"

ttuudig erholen. Man taun fit datttt

sie sich, nicht warn t
Jedenfalls möchten Sie gern oon einem

Rälhset, das für all" Menschen der ganzen
Welt gelöst ist, hören, Xicht wahr?

ö)ut wir werden Jhnrn eon diesem Räih
sei und lenct Weisung er'öUlea.

Stuf der Weltausstellung des Jahre lgzu aris. ffra treich, waren die besten ?eah
Maschinen der Well, einichli?lich jener von
Amerifa, verlietrn Tie tiicytigiien Sach
vei standigen der iahiiialchineiibraeiche. unter
weichen Ziwei der bedeuti nbften Ävloritaten
Franfre cks sich befand, n, tiab.n ihr Gutoch
len abgegelen. ,ach giundticher Prüstiüg
erltörien diese Sachveistcindigen, dah die
Wheeler und Wilson'ichen Üiähinaschine
die besten ikien und verliehen dieser Gesell
schafi den eisten Preis, wählend die anderen
(L'sellschasten sich nur mit gatoenen, silber-
nen und bro; jenen Medaillen begnügen

iuszten.
Tie französische Regierung vrtieh serner

Herrn olhaniel Wheeler, dem Präsidenten
der vlesellschafi, da Kren der Ehrenlegion'
ewkS der höchsten Orden Frankreichs.

Auf diese Weise wurde die F .'ge der be
ften Nähmaschine der Wett geltft und zwr
duich die ersten Autoritäten u Gunsten 0
9io. 9 und 3(0. 12 der Wheeler und Wilson
sehen Ecug.issc.

Tie v,o. 9 ist um Familien Gebrauch und
die No. 12 für Schneider die besjn der Wett

Und jetzt, wenn Sie eine eahmaschip
wünschen nd nicht die beste befoinmen,;
ist dies Ihre eigene Schult).

Fraget de. Eurem NSbmaschnenHändIer
nach tue o. 9 Wheeler und Wiiwn ind soll-
te er solche nicht vorräihig haben, fv wendet
Euch wegen Kataloge, Beichreibiingen, Prn
se und Bedingungen an uns

genlen werden auch für die westlichen
Staaten verlangt.

Wheeler & Wilson Ms ßg..
185 1 WabashAve., Ehicagv, Jll.

Zu verkaufen be'

A. ff. Leiss, Lincoln, Nb
Agent für NcbraSka.

123 uöidl 14. S'r., Telephone 58

der Umgegend von Munde, Ind., der
Zilngheit nud dem Gehorsam seines
Hundes zn verdanken. (!r war in dem

(Gehölz in der Nähe seines HauseS mit
dem Älttsladen von Holzblöcketi aus eine

wieder abdecken und noch einige Wochen
im Zieller lassen, wo sie sich ganz gut
Halten. UeberHaupt sollten die Pslan-zei- t

im Frühjahr möglichst lange im

schimpf nnd .crrntt" des (vrsln;ifn
nerS Johanne Panli, die zuerst int

ahre -- erschien. Tort steht z

lesen (ich tttodernisitc die spräche) :

QS war ein Man, der hatte einebbsc
ff ran. Sl'emt sie her ih joritig ward,
so htef; sie if ii eine Viinjctmieter. Ta
verdrost den Mait, Und einst vor
fremde Renten hieß sie ihn auch so,

Ter Mattn gebot ihr bei grofter strafe,
das; sie von dem schändlichen Wort lasten
sollte, sie liest nicht davon. Und ein-

mal nannte sie ihn wieder so ; da wats
er sie in einen Weiher in feiltet 'arten.
AIS sie am Ertrinken war nnd nicht

mehr reden konnte, streckte sie beide ttntu
511111 Wasser heran itttd druckte beidc

Wachsthum zurückgehalten werden, da- - Wagen be chajtiqt. Bei dem Htnanf
ilieichc werden Aerzte, Priester und
Mentche komme, tun sie ztt heilen, aber
ich will nicht ans ihr weichen bis Ttt
kommst. Tu aber stelle Tich, als ob

Ttt ein Atzt wärest, und komme auch

forlibil ein,,,ki,t,ic, jbdotj das St. C Karies
iMjifl uini nun) iinet der beite eanr,aifer
des WvHi'iiit Hl, X der HieliDiT des tot,H,
liiert (äliuii '. irlbit ein leutiehet ist und
auf eine ihhau iU.be Jtintte rtrotien iWertt)
trat, lo finbrt cn bciitittif Pnbiiliim dafitbst
stets cu c aniierlt vrornole Bedlrnitna.

Lrocerv 8isre5.LaKerv
von

Louis Vcithö.-- Bruder

init sie dann, wenn einmal der wirkliche

Friüilii.g sich einstellt, an der vollen

scher, ging sehr kaltblütig und gesaßt in
den Tod und lehnte es ab, fiel, att den
Erekutionspsecht binden zu lassen, citt

Todesgeuosse zeigte gleichfalls eine nm
kl,igc Haltung. Itt beiden Fällen
wotjute die gcsantmte Garnison nud
cittc große Menschenmenge der Exekution
bei. Tie Hinrichtung der beiden ol
baten machte da halbe Dutzend der

rolle eines Blocks riß die Sperrkette
der Blockrolle rückwärts, warf Dragvv
zn Boden und fiel auf ihn. Tragoo
konnte sich so viel rühren, daß er ans

onne anstrcibcn, ungestört fortwart)
hin, m sie zu heilen. Tu brauchst sie seit und sich kräftig entwickeln können.

Tann kann man sicher bei allen Bin- -

ttjtitttg zn verschreiben, welcher es
nach dem 11. April 1901 gehören
solle. Baxter meinte, da sei ganz tut
nütz, den u es würde ja Niemand mehr
leben, schadet nichts,- - erwiderte der
Hartnäckige, vielleicht kommen doch noch
einige arme Tenscl mit dem 'cben

denen das Geld gut zu Statten
kommen würde. Ich und ein Freund
von mir wollen als Berwalter der tis
tttitg fnngireti. Also fertigen ie das
Schriftstück ans." Tem Pastor Barter
aber erging es, wie dem reichen Iüg
tittg, denn er hatte viele Güter." Ta
Schriftstück wurde nicht ausgefertigt,
Baxter aber verschwand eiligst ! !

ii ii n st l i ch e W o l k c u. Ein interes
santeS Experiment wurde im Pariser
Jnrdin d'Accliinatatioii gemacht. Es
handelte sich tun die Hcrvorbnngitug
von künstlichen Wolken zu dem Zweck,
den Frost zn bekämpfen. Zn diesem

Zweck entzündet man iistrn ans
die mit einer bärtigen Masse

gefüllt sind. Wie der Erfinder dieses
BerfahrenS behauptet, muffen sich die

einen Zettel die .orte schreiben konnte
thenpflanzcn auf einen reichen Flor rech Moiniuc bald, ich liege unter einem

Block fest und kaun mich nicht befreien.nett. Wettn dagegen die Pflanzen zn
früh auslrcibett nud vergcilen, so blühen Tiefen Zettel fleckte er seinem Hunde,

Aufrichtig. Student: Ah, den
Anzng haben Sie fainoS gemacht, ich
werde Sie weiter empfehlen,"
Schneider: Rur das nicht, denn
da müßte ich bald zn Grunde gehen."

sie nicht oder wcntzer schon. der ans fein Gestöhn zn ihm gekommen
' Tanntcti zusammen, xvas sie rnu ivot

Ik nicht auesinedicii konnte, sprach fif
durch eine Hattdhcivegttttii an.

Nur wenig verschieden von diesem

7l)pas ist ein anderer, itt welchem die
Uran nicht in einen Weiher oder einen

war, in das Maul und hieß ihn nach
Hause gehen. . ?aö gehorsame Thier
überbrachte den Zettel getreulich ach

Dragoos Hanse nd bald wurde dem
Gesährdelcn Hilfe aebracht. Ter linke

Wegen eines verweigertenBusses c r s ch o s s e n hat in Whcc- -

E i s e n s l e ck e auf Linnen oder

Banmwollzeng verschwinden, wenn sie

der glühenden onne ausgesetzt werden.

Gegen rauhe Hände gebraucht
man Borate, oder Hafermehl je ein

liitg. W. Ba,, ein 5jähriger Bäcker

?!o. '.'!! Iigstc,
g gen der der Post C f llce

Ta allfilf deiilf de Geschäft In der S'akt
'f fr liteitj wo eeitmann die tntliAften uat)

neu AU ?k
' nikdeigstea Pretf'N haben kann.

Tklieeiteisei, eine Lpeziatitat !

niifeii ,m Lande , Kaue die Köchster,

Prnie l'r 'niiei, iriet, urn.
i 'ir Ii. ,r i'i. 111 der Lage, da, ..S'irekee.

ven'" ra ide , breit ii. darf so tillijt nd
et ,1 t , n,i fur uvnier. tfier oder für t'aar
heif'i''i) fonre ai?v.'N irg.nd einem anditi,
U.tus m der ciiibt.

feine ti,rn erst vor sechs ionaten ange-traut- e

Frau.
nüchel nnd Fuß waren ihm von dem

schweren Block zerquetscht worden undTheelöffel voll in' Wafchwafscr gethan.
muffen ihm abgenommen werden.Bor dem Schlafengehen infscn die

Hände Überdies mit Eiweiß, in dem eine

zum Tode vcrurthciltcn Legionäre voll,
darunter befanden sich drei Teutsche.
Im Mtlitürgefängniß zu Cran befinden
sich noch zehn zttttt Tode vernttheille
Soldaten der Frcmdetttcgioii, in diesem
Mottatc stehen wettere Hinrichtungett
bevor.

Bon einem betrunkenenC ch s e n wird Folgende ans önigS
berg gemeldet. Ans einem in der Nähe
gelegenen Gute wurde untätigst ein gro-ße- s

Braitnlweiufaß geleert. Ein mit
dem Bodensatz gestillter Eimer blieb zur
Abklärung in der nahe dem Biehstall
befindlichen Ziarnntcr stehen. AIS da
Bich zur Tränke gelassen wurde, drang
ein Cckse durch die offene Thür nnb
leerte mit einigen Zügen den ganzen
Inhalt des Eimers, worauf er noch ans
der Trinkrinne etwas Wasser zn sich
nahm und dann sich ruhig auf seinen
Platz begab. Räch einigen Biertelstntt
den stellte sich jedoch ein so furchtbarer
Rausch bei deut Thiere ein, daß es sich

blos mit diesem ratttc zu beräuchern,
albald will ich von ihr lassen."

AI bald darauf sich das (Gerücht er
breitete, die Tochter de .aiser fei vom
Teufel besessen und weder Aerzte och

Prieficr noch Mönche vermöchten sie ztt

heilen, ging unser Mattn mit deut Scraiitc
zur Malierin nnd sagte ihr. er sei ein

Arzt und besitze ei .taut, mit dem er
schon mehrere Teufet zum Weichen

habe,
Tie Kaiserin führte ihn sofort in

Zimmer ihrer Tochter. Als der Teufet
seiner ansichtig wurde, sprach er zu ihm :

Bist Tu da, Btindebrnder?" ,,a,
da bitt ich." ttit, so thue daft Tcittige

ttd ich will abziehen. Aber folge mir
nicht nach, wenn ich anderswo von mir
hören lasse, denn sonst würde es nicht

gut gehe !" Tas sprächet, sie aber so

mit einander, dast sonst iientand etwas
davon horte. Hierauf zog der Mattn
sein irant hervor und beräncherte damit
das Mädchen. Albald wich der Ten
fei von ihm und e ward gesund. Ter

aiser gab dein Manne darauf diese
seine einzige Tochter zur rati und
schenkte ihm die Heilste seines Reiches.

Äkessertvive Alaun aufgelott ist, einge,
riebe ttd durch Handschuhe geschützt
werden. Ferd. Voigt,

Meisek-Mrk- t
iiir Reinigung von Mar

schwarzen veanchseinleu, welche dieser

Brand hervorbringt, na et, einiger Zeit
in einen dichten Nebel auslösen, welcher
über deut Boden schwebt und die icin
peratttr um zwei oder drei Grad erhobt.
Ein ähnliches Bersahren zur Bekäntp
sttttg des Frostes wird schon seit Vattgeni
von der weinbaueuden Bevölkerung
einiger südlicher Tistriktc angewandt.

(in toller Hund trieb dieser
Tage in Eineiiinati eine ganze Familie
in ten Oberstock eines Hauses, wo

sich abschloß. Räch Berlauf einer
tnitdc wurde an einem eile ans

einem Fettster ein inabe auf die Straße
gelassen, welcher die Polizei herbeirief,
der es nach einer scharfen Jagd gelang,
dem wüthenden Thiere den Garanö zu
iimrftcn.

Große Aufregung erregt in
der Pariser Renstadt Levallois-Perr-

ivliiit geworfen, sondern an einen strtek
gebunden langsam in einen Brunnen
l)inabgelai'icn winde.

i einem toeitercn, in Italien beimi-
schen itipu ist jenes gewisse Thier,
lein," das überhaupt erst itt spaterer
Eindringling ist, nicht vorhanden. Tie
(beschichte hat sich hier an die neapoli-
tanische Redensart Zcheere machen"
(dir inurtvk-e'- ) angelehnt, welche sort
wahrend sprechen" bedeutet, indem i

die Rispen gleich einer Tcheere ans'
und zugehen. Tic Erzählung lautet
hier: ES wird berichtet, das; eU Ehe-
mann feilte ivrettt, die alle besser wifie
wollte als er. utiattfhorlich fchivatte nnd
ihn int l)ö(1iftcii (rase peinigte, an den

in o r t a f e l wird empfohlen, ,it,ge
ftn löschten!!' mit Scifctilösttitcj zu einem

dünnen Brei ztt ucrimtmcii, ttt demfK trak,
NEBRA8KA

115 küdl.
LINCOLN,Brei die Tasel zu bestreiche, 24 bis ao

Furchtbare Wirbelst ii r in e

haben in Kansas, Nebraoka. Missouri
und dem südlichen Illinois einen Tcha-de- n

angerichtet, der ans viele Millionen
Tollars beziffert wird, Ter Orlan
wüthete mit solcher Hestigkeik, daß nicht
nur Tücher abgedeckt, sondern Hihi
derte von Gebäude gänzlich zerstört
wurde. In Towanda, an., blieb
nicht ei einziges Hans stehen, in ?ttchi-Zi-

wurde ein Gebäude in den Fluss
in iid Wellington ein solches

hoch in die Vnst emporgehoben, wobei
mehrere Personen getödtet wurden,
während in Nelson, Neb,, der Ztnrm
ein HanS eine Achlelineile weit fort

Stunden daraus liegen zn laiten. dann
In diesem Fleiseulsden ist siel da beste

und frischeste Fleisch zu erhallen.
All Sorten Wärst ein

t.wie wahnsinnig gebcrdctc. brüllend mit

zn entfernen und mit Seisenwasser, hier-
auf mit gewöhnlichem warnten Wasser
adzuwaseljen.

Das A n f st e h e tt a ttt M v r
gen ist ein Opfer für Viele, wettn es
zu einigermaßen früher Stunde verlangt
wird, und doch gibt es kantn ein wah

striek eine lutttttettS band und, wal,.

ein gchcimnrßvollcs nnd romanhaftes
Begebnis:, iibcr welches der dortige
Polizcikoinmiffär durch eine Unter
fttchnug in'S iilarc zn kommen sucht.
Tie dort wohnende reiche nnd als seljr
wohlthätig bekannte Rctttttcritt Frau
Laroche fand vor einigen Tagen beim

den Hornern und Fiisien den Boden
aufwühlte, gegen die Wand ging undyinch einiger ;5e,t fuhr derselbe Teufel

Errechet vor und ihr werdet sehen. Ivl

gut ihr bei unk bedient werdet.

Telephon S!o. 2.

Cilv
. teaSiiii&c

pttt natürliche, liütltnittel für

Fallfuchk, Yysterie, Veitstanz,
Nervösität, Hypochondrie,
Melancbvlie, Tchlaflosi,,

seit, 2cl)windel, Trunk
sucht, Näcrenmark

und t'Zedirn'
ichwöche.

oic Aoetner eines och mächtigeren
Haifer. Und al alle Bert'netie. sie !tl

rend er ihr drohte, sie zn ersaufen, wettn
sie nicht aufhörte, langsam in denselben
hinniiterlicii, indem er ihr Zeit tasten

wollte, anderen sinne ztt werden. Tie
,tan rief jedoch unaufhörlich : Ich will
immer sclieerc, scheeie machen !" End
lieh war tie cuiiu unter dem Wasser und

j konnte daher den Mnnd nicht mehr öff-

nen . Ta hob sie die Hand empor und

Politische Zündhölzchen.
Tas Ezern. l'lintcbl." pnblizirt ein

onfiokationscrkcttntniß des Ezcrno
wilzer Vandeogerichtcs. Bor einiger
Zeit wnrdctt in Ezerttowih wie ander,
watts in der Bukowina Zündhölzchen
in den Berkehr gebracht? aus deren
Zchachtcln nebst den lildnisseu rnssi.
scher Fürsten die erste trophc der ins.
fischen Nalionalhhtnnc prangte, lltn
ans indirektem Wege die timpathiett
der ruthcnischcn Bevölkerung sür Nnsz
land z gcn iuncu. wurden die erwähn-le- n

Zündhölzchen in den Berkehr cngc
schmuggelt, doch wurde durch die nun
mehr erfolgte iofistatioti und das
ausgesprochene Bctbot der Wcitervcr-brcitun-

dieser Ziittdholzchetischachtel
dem Treiben ein Ende gentacht.

D i e A n z a h l a l l e r E i s e n b a h n

angestellten, welche im Betriebe
der deutschen Bahnen in der Zeit von

lti bis l '.)( ihr l'cbeit cinbitfzten, be

trügt 1521). Ueber Guoo wurden mehr
ober minder schwer verletzt.

KEKRY YEITH,

Hessentlicher .:" otar,
HrundkigenilZums- - und

(veldvcrleil,ttngs - Agent.
Ziinnier No, 2, ,)07 O Slrafze,

IjiriTIn, iftli'aska.

.".,r',,a .!.. "" '""cm W !'"! cin Mittet-v,-!''"'- ,,

ix- uikki'i d,,ir, finger die lewegnng einer ans. nnd zn

dniiiii, 'N,.III'11M. s It 'I' .I)'" gehenden scheere ach, Ta nn ihr
m''iv n.nu M,,tfi oit utt ,,, iu, haft die Äiatnr sich nicht iin.

die ette zn sprengen drohte, woraus es
niederfiel nd gegen !0 Stunden wic
todt dalag. Taruach war der gehoruic
Trunkenbold sehr geschwächt und nahm
nur wenig RaHruug zu sich, bis er sich

jetzt wieder ganz erholt hat. An der
Branntweinkaminer geht er jetzt stet in
weitem Bogen vorbei.

Spät ist da G l ii ck zwar, aber
hoffentlich och rechtzeitig bei dem öojäh
kigen Anloine P. in Paris eingezogen,
der seit Jahren als ständiger Gast de
Asifls sttr Obdachlose galt. Eines Tage
suchte ihn ein seittgekicidcter Herr ans,
der ihn zu einem Rolar führte, welcher
P. eröffnete, daß ein verstorbener Cnkel
in Vnon ihm fein ganze Bermögen
hinterlassen nnd er fortab eine Jahres
reute von 3(X),(jou Frane ja beziehen
habe.

sührte. wobei die Insassen, aus einer
Fran und zwei indem bestehend,

keitteti Schaden erlitten.
Bon ': Telcgraphciidrähtcu. welche

die Western Union" itt ausetS (5itl)
besitzt, blieben nur drei benutzbar. Man
berechnet, daß Hunderte von Menschen
ihr Vebeu eingebüßt und ebenso viele

Berlevungen davongetragen haben. Taß
eS bei dem surchtbaren Unglück übrigens
anch nicht an heileren Zwischenfällen
fehlte, beweist eine Mittheilung ans
Haven ilt'iver, wo eine iitth vom Erd
bvden emporgehoben und auf dem Tache
eines Hauses gelandet wurde. Um den
verwundert dreinblickenden Zweihufer
von feinem erhabenen Standorte her
iinterzbekotntnen, mußte man ihn er
schießen,

reres pitchwort als das alte: ,Mor-genstnnd- e

hat Gold im Munde." Bor
allen Dingen ist es eine alterprobte
Wahrheit, daß man in der Morgenfrühe
am frischesten ist zn jeder Arbeit, und
das hat feinen Grund entschieden dockt

darin, daß die ganze Materie, Mensch
genannt, mit ihren Rcrven, Mnsfelu
und chncn ausgeruht hat, und daher
am besten schasset! 'sonn. Die größten
Leistungen geschehen im Laufe des Bor
mittag, die Rachrnillagsarbeit ist ent
schieden minderwerlhig. Für die Frauen
hat das frühe Aufstehen auch noch eine

ganze Anzahl anderer wichtiger Beden-tuttge-

Die Hausherren dürfen,
wettn sie, bevor sie an ihre

eigentlichen Berufsgeschäfte gehen, noch
in Gemüthlichkeit ihre üeitrnta lesen uni

heilen vergeblich gewesen waten, schrieb
der aiser att jenen erstgenannten iaiser
etueu Brief nnd bat ihn. ihm den Arzt
zn senden, der seine Tochter geheilt
hätte. AIS dies der aifcr seinem
Schwiegersöhne mittheilte, erinnerte sich
dieser, wa ihm fein Bnndesbrnder beim
Abschiede gesagt Halle, und getraute sich
nicht hinzugehen, sondern machte aller
Hand Ausflüchte. Tarauf schielte jener

aiser eine zweiten Brief, in welchem
er mit .lieg drohte, wenn der Arzt
nicht kante. Taranf machte sich der
Schwiegersohn ans nnd ging hin. anui
war er bei der Tochter des aiscr au
gekommen, so rief ihm der Tensel ganz
verwundert entgegen : Aber Bundes
brnder, was willst T denn Hier? Habe
ich Tir nicht gesagt, daß Tu mir nickt

1 ... '!,i .1. .... Ml.fty.tllfin-'nn-
. II'IID .ir.ira rri '

der laftt, gab er nach, zog sie wieder

Nachhatifekommett auf den Stufen der
Bortreppc ihrer Billa ein sehr schöne

ttd reich gekleidetes junges Mrdchett,
da ohnmächtig zu Boden gesunken war.
Fran Parodie nahm die Fremde bei sich
auf d pflegte sie. Ta junge Mäd
chcn gestand ihr, e gehöre einer vornclj
mc Familie an, sei aber verführt wor
den nud habe sich, auf dem Punkte nie
herzukommen, an dem elterlichen Hanse
geflüchtet. Ter Bater würde sie getöd
tck haben, hätte sie ihm die Wahrheit
eingestanden. Am folgenden Tage
brachte die Unbekannte einen prächtigen
jinaben zur Wett, und vier Tage später
verschwand sie. indem sic einen An
gang der Fran Laroche benutzte. Den

naben hat sie der Letzteren znrückge
lassen.

t kirlnn lir, ,i.'!i,,dl. nd 'Uriuc ii auil) bu -
di',1 nmlnnft urlii'lit. .Äsi.if '."Mj'itr, ii'nt l't 'tin ?inr? ve Va'k

yx,,, i ,,rl .,, ,V,& lUlxniUI ad ltz nuut
luacl Anuiiilinig vn dir

Kinuj lUebicine
400 Wtlt Blntrllon 6lr. xtitn,, Itt,

?,r.l ei.' "r .laiil. h&l filr II).

heran und lebte fortan mit ihr in öric
bett.

Wieder in einem anderen Typ spielt
da Instrument, da hier nur in bild
lichcr Verwendung anstritt, in (Gestalt
einer zum Schneiden dc Grate ge
brauchten scheere eine !1colle. Ungleich
gibt der Ehemann, anstatt die ivrau ui

itn i M

Tie feinsten und schmackhaftesten

Würste, welche in Lincoln auszntreiben
sind, sinden unsere Hanssrauen bei

Gebr. Wagner, 118 sitdl. . Straße


