
Nebruskfi 5Sto its-i-.- nzcincr
boren." tiox.: Tai will ich nicht

wissen. Wovon ernähren Sie sich?"
Angckl.: 91a tvat et jradc jicbt, Kar First ! Ernst Hoppe,

National Bank. Deutsche

Südvst Ecke O und 10 Str. Weill- - ttltt
toffeln, Flecich -- Bor).: Mann,

II. Wobkor,
tf AllOl

(5ittttrrcn Fabrik !

315 füdl. Strafte,

sind Sie so beschränkt, daft Sie noch nicht

verstehen, oder wollen Sie nur Scherz

(rund bohret. Beim heiligen Neptun
und deiner hochlbblichen Familie, weitn
du nicht vor Andruck, dea Nacht unsere

Segel ciusbläsi, schauen wir die 9.'lvrgen
sonne nimmermehr.

Der Obersteiiermauii hatte ganz rich

tig ealculirt. Jetzt tonnte tuan bie
Tschuttten schon mit bloßem Auge er
tciinen: man sieht schon vier ca. im Fuss

lange Fahrzeuge, jedes mit breiftig bis

vierzig auoiieu ausgeriistcl, oh, wir
teniien diese vermaledeiten Spibbuben,

.Capital, - $400,000.;N 1111! ASK ALINCOLN,

J. C. McKeli,
Wllßitf Vi'litiiltMliiliV sie eriiiuern a i das frühere Shstcni

Ueber schuf;, $100,000.
Beamte:

91. S, Harwvod, Präsident.
Chas. tl. Hanna, Vice Präsident.

Frank M. Coot. assirer.
E, S. Lippincvtt.Hilss Maffirer.

81. D. Miller, Hilss assirer.

Berwaltungsrath:

Bier . Wirthschaft !

i t !) n 1 1 S t r a tj e,

H Block siidt, von der National Bank,

ixeol, , Revradka.

Alle Frenndr eines gute Glases Bier,
Wein usw., sowie einer vortrefflichen

Eignere werde dieselbe stet bei mir
vorfinde, Frenndlichc Bedienung zu

gesichert

der Raubritler: diese belagerten die
Fahrslraftcn zu Lande, und ,ce zu

büße. Tee Angeklagte verließ den
Gerichtssaal mil den Aorten: Drei
Marter? 91c, dct is ich nei, tut 'ne
Nörperverletziing. wo jarnischt verletzt
iS: det habe ick noch nich gebeert, im ick

lasse mich dct och nick, erzählen, da bin
ick :ijch mit zufrieden. Ick jehe weiter;
mein 9!arne iS Haase."

Die k,t der Technik.

Wer daS heutige Erwerbs und Ber
tebrsleben auch ur flüchtig betrachtet,
staunt über die unterbrochenen Fort
schrille der lechniickien Wiffenschasten
und Berufsztvrige. Ueberwalligt von
der Großartigkeit dieser Fortsckiritle,
haben i letzter Zeit 9.!läiiner, die der
T'clinik fern stehen, lvicderholt den Ge-

danken ansgesprochen, unser jetziger
Zustand müsse nahe an dem möglichen
Höhepunkt der technischen Entwicklung
sein, die maschinelle Durchbildung habe
eine Bollkoinnienheit erreicht, daß für
spätere Generationen nichts oder doch
nur wenig zu thu übrig bleibe. Das
ist jedoch keineswegs der Fall. Der
Reetor der technischen Hochschule in
Dresden, Pros, Dr. Henipel, hat jüngst
bei der feierlichen Bntheilmtg von Prei

tttit aiu'-U- tdiiicttr" Ächuler.

Die Lehrer des Königs Alexander
von Serbien haben nach Beendigung
der Prüfungen unter dem Bvrfitzc des
Gouverneurs eine Konferenz abgehalten,
in welcher das achfvigeiide Zeugniß für
den königlichen Studenten ausgefertigt
wiirde, S, M. König Alexander hat
die Prüfling in den Sludiengegenstän-de-

svlgeiidermaße abgelegt : l. 'Mo-ra- l

Theologie, wöchriitlicli eine Stunde,
ausgezeichnet. Ä, Französische Sprache,
wöchentlich eine Stunde, ausgezeichnet,
:. Stereometrie und Trigonometrie,
wöchentlich drei Stunden, ausgezeichnet.
I, Englische Sprache, wöchentlich eine
Stutide, ausgezeichnet. 5. Logik, wö-

chentlich eine Stunde, aiisgezeichnct,
ii, Deutsche Sprache, wöchentlich jwei
Stunden, ausgezeiclmel. 7. Allgemeine
Litcralurgcfchichle, zwei Stunden

ausgczeiclmet, . Römisches
Recht, vier Stunden wöchentlich,

!. FeldbesestignngSlehre, eine

Stunde wöchentlich, sehr gut, lO. Ser
bische Litcraturgcschichte, eine Stunde
wöchentlich, ai.Sgezcichnet. II. Taktik,
drei Stuiidc wöchentlich, ausgezeichnet.
l'i. Allgemeine Weltgeschichte, zwei
Stunden wöchentlich, ailögeicichnct,
Laieiuische Sprache, eine Stunde

ausgezeichnet. Die Prüfun-
gen fanden in obiger Reihenfolge statt

Wasser. Ja, ja, 'ihr werdet Ivinmcn,
wenn die Nacht' anbricht, tun eure

Rachgicr zu bcsrtedigcii. Wie manches
schone Schiff der Handelsmanne ist

milsammt der Ladung eurer Habsucht
zum Opscr gcsallcn! Ha, wie schlau,
jel.il rudcen die Dschunken auseiuan

N. S, Harwood,
I. D. Macfarland,
Win. M. Clark.
T. M. Marguetle.
Chas. A. Hatma,
John H. A,nes,

John Fitzgerald,
R, E. Moore,
D. W, Covk.
C, F. Boggs,
F. M. Cook,

John S. Carsan,
der, denn unsere aiivuade begiuut.
Wir errathen eure Abficht: bas Echiff
soll von allen Seite zugleich aiigegrts
se werden. Unsere sechs anotten
sind olle aus Sleuerbordseile ausge

elll, jl rächend sahrcn bie Schustc
MMEN

HW:YÖRK!
über bas Wasser bahi und tanzend
siiisen die Kugeln durch die spicgel

,t Wni,,, lii.ii, I. mi. Ke Ptii
,1 H Wiiiiiin, (t.iiiiu t.

Columbia
NATIONAL 15ANK,

11:52 C trofte, Lincoln, Red

.pital, L.'.O.OOO.

'itr Bürgermeister Müller
von Rheinweiler im Gioßherzogthnnl
Baden, dcr Führer dcr dortigcn Antife-niilc-

ist dieser Tage vom Schwnrge-rich- t

in Freibnrg im Br. wegen Betrugs,
Unterschlagung, Fälschung, Brandstif-tnn-

und Meineids zu einer Zchll,aS
strafe von elf Jahre vcriirthcilt wor
de. Ter Berurtheilte hatte, wie der
Staatsauwalt in seinem Plaidoner dar
legte, die im babische Oberland vor
handenk antisemitische Störung in dcr
gemeingefährlichsten Weise zu seinen
Privatzwecken ausgenutzt. Durch ge-

fälschte Quittungen und einen vct Ge
richt geleisteten 9)lcincid suchte er it. A,
einen jüdischen Handelsmann aS Mül
hcii um eine Schiildsvrderuiig zu

und dicscn ziiglcich iintcr dcr
Bchauvtn.ig einer salichcn Anschuldi.
gnng, eines Betriigsvcrsuchcs und einer
Verleitung zum 'Mcincide in'S Zucht
Hans zu bringen. Vicllcicht widmen
auch diesem Märtrcr seine Gcsigs-gciivsse-

eine Lorbcertraitz.
Der rcichk Fabritant Kwritsch in

Lodz, ein Mann in der Blüthe dcr
Jahre, erschoß sich ans Verzweiflung

daß seine Fabrit nicht im Stande
war, alle ihr massenweise zugehenden
Austräge auszuführen. Die Geschäfte
des Nweitsch waren glänzend und cr
war buchstäblich mit Bestellungen Über-

häuft, die ihm einen großen Gewinn ver-

sprachen. Doch die Fülle der Bestcllnn-ge-

war so ungewöhnlich groß, daft der
Fabrikant sich außer Stande sah, sie

auszuführen. Anstatt nun auf nette
Arbeite zu verzichten und sich mit der
Ausführung dcr früher eingegangenen
Aufträge zu begnügen, fand der habgie-rig- e

Mann, da er sah, daß ihm große
Summen entschlüpften, keinen anderen
Ausweg, als sich z tödtcn, seine Frau
und zivei Ninder im Stich lassend, die
glücklicherweise durch das große Vcrniö-gen- ,

das der seltsame Mörder hinterließ,
gegen jegliche 'Noth gesichert sind.

Ein b e t r u n k e n e r 'A r b e i t c r
in Münster hatte mit seiner Frau Streit
angcsangen und schlug dieselbe mit einer
Flasche so wuchtig ans den Kops, daß
sie Über und über mit Blut bedeckt zu-

sammenbrach. Ueber die Brutalität
erregt, stellte ein Mann aus der sich an-

sammelnden Menschenmenge, Namens
Petermann, den Wütherich zur Rede,
Dieser zog ein Messer und bohrte es
dem Petermann bis an's Hest in die
Seite. Die beiden Verletzten wurden
in's Hospital gebracht wo Petermann
bereits gestorben ist. Der Thäter ist

glatte Tiihiinng, um, immer lveiter und
weiter hüpsend, das Ziel zu verfehlen.
lVlittfchiifs bedient der zweite teuer-

i 'lui- gf ff c 7 unt i " ' tu iü ('i.! 'r.i

Karl Witzel,
'JJnrtiiolotr im Siim. Btoiftlumicr,

iln In tont uoii

( i i t r v c n.
I l.'i 91. Eil, V i n r o 1 II, 91 f t).

AJl. Art f(?)f II lH l'rtf "0
deutsche

BOARDING - HAUS
üx'ii W Strafte, Lincoln.

Tu Oas ist st,,, renovirt.
iHuait) und Logis, , tzl.o.
tvvard ohne Logis, :!.f.( ).

IWi" 3lnHtiiist sür Pferde.

Va.5lm,iylcm Douse.
iCiitM)io v.iUmiio.

.ul)ii Pinktiiin. Ciflcntiiinirr.

Orfe 91 und Str. Viiuoln, Neb.

I (ho lag. 4 k7, pro oche.

Cl'iflr .(inii wurde neu itü'blirt nnb
aufs nninBlutijii' iii'ifiniiii, mit. tonnen
wir es niifs Beste f iiii'filiifii,

Ferd. Voigt,
ftlcifrf) . Wla rtt

man eine der groften .Uauoiieu, Die

Erregung der Mannschaft steigt immer
hoher. Der Boolsmaun ladet die
Uauotte, jedoch in dem Herrschenden

tu ii jöiiiiihiirrtcr Siliiff im amf f
mit iccpiiiiteii.

Orli'luiiiii' nn moinrit Seereisen, von
H. S t e r n h a g e n,

H"llv,, wat ist beim da briiben im

leiherstikg benle lo ? Pol., Ankerslock

und linglivlzen, wie reunrn die Leute
den jenseiiige ll'er zn ? Donner nnb
Dvria, welch ein (Wi'ioimnu'l von l'leti
scheu sich über den lilbfliom.

Heda, IvIIeuitthrer! Isl da driibe
ein i,Iuck passiri, ober breunl's ir
steudivo?" Dnl Iverlei, Je ich, wat
da oi i V" aulwvrlrle der alle Brumm
bar. ,,Da wissen Sie nicht, das, beule
da (ivse, das schousie chiss, welches
je in Hinnbnig gebaut wurde, vom

iate laust ?" sei io gut, fahren
ivir uiiieiuander." Wir tanien gerade
uoch zur e1le,i ,'i.eit. Der Tausael be

giuul. Der !i,eker selber, in Firma
(, A 5., an! einem erhöhten Pvdinin
flehend, un i.lii dir Danfe mit Heller deut
lieber Stimme solgeudermaftcn :

Der Hamburger ?i agge zur (ihre,
Turehtiihre nie, Schis! alle Meere:
Siolz trage dureli Slurin uub GebtauiZ
Drin sese (Gebäude hinaus.
Dem Meereegoit ovi'r ich i hauipaguer

Wem,
,nilue hm. Teilt 9eauie le'U La Rvchclle"

sein,
9.lil e,ei wohlgezielien Zirs, von

trastigrr eand gewoiien, zersel,neilele
au, Sieveu de iZchisse eine Flasehe
t!hiiiupaguer,

Majestii lisch, e.raeie'S siel leicht von
einer e,ic zur unber neigend, glill
der Prachibau m se:u ilemeni Hmab,
begleilel von einem donnernden Hoch der
zimlmiieiideil 9.ileuschei,uiasse.

4t.!nr 0ii4 em Wert deulselirr Schiffe
baulimn! Wie manche dcillsihe Eielie

lieserle hierzu iliren ternigen Slaniin!
'.'ie berrliili Halle der rrvrvble Bau

meister alle Slaumie zn einelii groften
slaikeu lauzen zusnminengesiigt, um
weithin über alle Meere uub in allen
Landern zu wttüttbni: Sehl her Ein
Weit der deulsehrn Industrie!

Iel.it wiirb 9laslc eingesehl. Jlci.
ftigr Hände latellcn dieselben aus. Der
(Znvilan und die Stencrleule taincn an
Bord. 9,lalrosen, Leielumalrvscii und
Dretv'juugeu - zu diesen Lel)lereil ge
hililc auch ich wurden gemustert.
Dann wa rd Proviant iibcrgcnoiimien

il- d- serint ivnr die La Roedellc,"
Hiiiibcele von Menschen schzuen über

bie Hasenmauer auf unser Schiff hrral;.
Bktiiiinle und Vct wandle sehaienten mit
Tiichet den lelzleii lÄruft für unser

Wolllklgelie und aus glückliche Reise,
Da, etwa lveiter hiulcn, sehe ich auch

lueiiie liebe guie Mutter. Ich se.e, wie
sie ihre Thränen trocknet, welche tinauf
hvrlich slieft.' um den bahiiizicheiiden
einzigen Sohn. Ilotb mehr Kerwauvte
sehe ich zum Abschied grüftc. Aber
Alle wir so verschwommen vor meinen
Auge - sehe ich bcnn niehl mehr tlar?

Herrgoil, ich weine wahrliafii,, auch!
91a, das ist doch eigenllieli gar ich!

Wirrwarr srpt der zweite tcueriuauii
noch eine Ladung daraus: das Geschiiy
ist zu schwach. Beim Abseucvn berstet
es auseinander, zerschmettert dem

und dauerten iir eden Gegenstand eine
Zinnde, Den Prüfungen wohnten bei
die Regenten, der Metropolit, der t

des 91ittislcrrathes, der Präsident
und die Bicepräsidenten der Stupschtina,
dcr UnlerrichlSminister, der Jnstizmi
nister, der Präsident und der Biecprä-siden- t

des StaatSrnlheS, die Borntündcr
des Königs und dcr Rcttor dcr

Belgrad, den M5. Juni (7.
Juli) 1 s:i. Der Gouverneur Sr,
9,laj, des Königs, Oberst im General-stabc- ,

Jivun 9.iischtovie.

Ans- - und inländische Wechsel werden
angetaufl und vertäust, Staats- und
städtische Bonds, Börsenvapicre usw.

Cmm NATIONAL BANK

i'tiieolit, Nebraska.

Kapital, . 00.000
Moshtr, Pr,i i, .1 Will,, itt rr.il

dt. It. Ciitialt, R.iffntr,

Direktoren:

tcuenuann das Bei vom nie bis
zum Fuft und reiftt eine qiofte Bresche
in bie Reilrng, Der Captläit crdeutt
alle nttfglichnt BerlHeidiqiing-.iiiillel- .

Säuimllichc an Bord Minblichni Fla-

trcitien Ailgetl. : Nee, ich in Je
riiigstci, jar ich, ick scherze nie. mein 91a
tue s Haai'c," Vors.: Womit veidic-ue-

Sie sich Ihicn Lebensunterhalt?"
Angctl, : Ion, dct is so'itc Sache, ick

bin mal Lies, mal Del," Bors.: Ha
ben Sie denn niemals einen Beruf ge-

habt ?" Augetl. : Jawoll doch, gewift,
zu die Ersatzrciervc erster Jicte haben se

mir zwccmal berufen." Bors,: Sie
tonnen sich doch wohl deuten, daft ich nicht

Ihre Mililärverhältnisse kenne lernen
will, sondern ich möchte erfahren, ob Sie
eine Anstellung haben?" Angctl, : Ec-n-

Anstellung? Ialvvll, habe ich ooch,
stelle ick mir an die Ecke von Alt

inojabil in die 91ähe von bei Ierichlc in".
Bors.: Wenn Sie gliuben uns hier

zum Besten habe zu tonnen, dann wer
de ich Sie sofort wegen Ungebühr abfüh-
ren lassen."

Aitgetl.: Det lasse,? Se man sind!
Ick bin ovch jantich ungebiekilich, denn
mit bit Anstellung habe ick ganz Ziecht.
Ick biti nämlich vojenblicklich Diensliua

nd wen ick soviel jcredet habe, det ick

nich weeß, wovon ick mir ernähre, den is
det ooch ja z i die richtige N oufusion. Ick
habe et schon eenmal jesagt, dc! ick zu tvat
Höherem jehorc bitt, u det mußte woll
ooch mein Batcr injesehen habe, denn er
jabmich zu eenem Dachdecker in die Lehre,
91a, det war ja nn j,it, aber je fallen hat cS
mich ooch nich ; det kam woll ooch mit

dct ick de ttiist licven dhat. Ick
fing immerzu i de Theaters und hatte
ooch tscht Weiler im Noppe, auöjenoin
men ab nn an eeticn kleeiieu Lust oder
Nimmel, den ick injenouimki, haüe: denn
ick habe immer sor dcl Iei'treiche n' je
wisset Paraplie jelial. In det Theater
bewegte ick mir natürlich ooch in de hoch
sten N reise, immer dichte unter bet Tuch
us dc Iallerie."

Bors.: Run haln Sie sich aber
kürzer i"

Angekl. : Herr Gerichtshof, det hat
mein Oller ooch jedhan; denn ick jloobe
kürzer, als der mir schallen hat, taun ick

mir ooch nich halten. Jck iueene näm-
lich mit die Jroschens. 91a ' is jut.
Eeucs scheeiic TageS sage ick denn mei-

nen Ollen, dct mich dat ich mehr passen
kann, bet ick immer andere Leite ns't
Dach steigen soll. 91a, ick denke doch,
nicincit Olle soll der Schlag riehrcn,
wie ick Wut von't Theater sagen dhne,
und det crschte war u, bet er mir ns't
Dach stieg, weil ick nich mehr s't Dach
rus wollte. Ick habe int de scheensle

Senge jekriegt, aber jedoch dct half
nischt. Un wie ick tat imitier wieder vo
de Bretter ansaugen dhat, da iticenie er:
Wat ivillslr. mecnte er, zu de Breiter
willstc? El is jnt, sollst haben, Du

Riimtieiber. 91a. ick freite mir
nu, aber Nuchen, det war nu ooch wie-de-

Essig mit det Theater: denn ick

mußte bei eeneii Tischler, und da jricnic
mich der Olle in't Gesicht und mccnle:

So, Junge, im taniisle Tir bei dc
Bretter auebilSk "

Vors.: Das war von Ihrem Bai
sicher eine ganz guteIdce, und Sie hätten
wohl gethan, wenn Sie Tischler gewvr-de-

wären."
Aiigcli.: Herr Jcrichtshof, dct war

nicht vor mir: denn ick bin een Mensch
von jroßen Homer, tut dct Theater, det
wollle mich nich aus'n Nopp, Aber
Jetlie halle Recht, und der mußte et ja

sen siir die Lösung ioissenschaftlicher
Preisausgabet' aufgeführt, daß die
Menschheit sich noch durchaus am

jener Etilwicklung befinde, welche
die Naturwisseuschasteu crmöglichc, und
daß e'st cin ganz tlcincS Gebiet der
9!alurkräftc völlig beherrscht wcrde. Er
hob it. A h.'ruor, daß die besten

die es überhaupt giebt, nicht
mehr als IS Prvc. dcr in den Nv!,lcn
'iilhallcucn Nrafl zur Berweeihnug
bringen, und andere 9.lafchiiieu, mit
Annahme der Wafsenuotoreu, noch viel
uuvolllommeucr sind. Entsvrechcndcs
kann nach ihm von dcr chemischen Indu-
strie gesagt werden, da in Bezug aus die

wichligstctt Fragen, welche sich an die
chemischen Prozesse knüpfen, die sich im
Pflanze und Thicrlebeii abspielen,
durch welche die sogenannten Eiweiß
körper und Proteiniiibstanzen gebildet
weiden, die jicnntnisse noch anßeror
deutlich mangelhaft seien. Bedenkt man
endlich, daß durch die intensivste Be
wirthschaftiiiig des Grund und Bodens,
wie dieselbe z. B. von den HandelSgärt
iicrn betrieben wird, mehr als das Zehn-fache- ,

zum Theil das Hundertfache an
Erträgen vo einem gewisse Snick
Land erzielt werden könnte von dein,
was man gewöhlicii davon erntet, so

sicht man, daß wir auch hierin och

längst nicht au, Maximum der g

dcr natürlichen Hilfsquellen
stehen."

!8. W Holm,
?. (5. Ziiiinipivll.

If. PiiiiHi--
ft, P vaiiitr
II. C alt,

sckie tveide zu Scherben geschla,
um diese itber'S Deck auszustreiicu, da
mit die Halliiiiten, ivciin sie uns eine

u. Kv,
81. P, 6. glimtt.

Ueber

2,000,000
sind mit den Dampfer de

Norddeutschen Lloyd
sicher und gut über hat Meer befördert
worden.

Schnelldampserfahrt!
Kurze Seereise

zwischen

Bremen nd New Z)ork.
Die berühmten Schnelldampfer

Spree, Havel, Lahn, Trave, Saal.
Aller, Eider, Hm, Wer,
Fulda, ßlbe, aiser Wil

Helm II.
Sonnabend, Dienst nn Ritt

wch Bremen.

obn, Dieftg unk OTttt
woch tn !ew Ptt.

Bremen ist iedr beautm Ilir Rtiitlide eieGen nd
von Xiitliitn au Iiiu mil in itili kurzer 8nt ituiirnt.
iiiiie unic $tui)lilti64, Ctltettnit) und der
fednvri( errtitdtn. Xit SchiitUdaii,,". r dr oid
drill, ilii'ii i.livi,v sind 1111I deloiisttrer irrurtitdiltfliiiia
der ,'liülirt)flii)fil'e.fittgiflf lind Ilorilrr ainlr iii
iiigiere gedank. dadrn iii'de eidttit. vr,(iiiicht Ltn,
iiiaiiou und eine ausAezeitduele Berpiitguiia.

Oelrichs & 5o..

Besuch ai Teck abstatten, feinen hei.
lett Fetzen an den nackten Füftcn behalt

8ö Die Kaufleute werde ersucht,
ihre Gelder bei uns zn deponier.

ten. In den großen Kochtöplen ro
dein Hiniderlc von Pfunde Oel, um
den Piraten die langen Zopfe cinzitsal

Elegante ffälschcriiinen.
kkii.e merkwürdige 'Nachricht kommt

aus der Hauptstadt der Republit 9Nexi-to- .

Zwei junge Damen der feinsten
Gesellichaft, die Töchter des verstorbe-ne-

Generals Jgnacio Escolarde, der
a's tapferer Haudegen einen großen
Ruf genoß, sind verhaftet worden und
zwar unter der Antlage, auf 10 lau-
tende Banknote in solche aus $100 ver-
wandelt zu haben. Die beiden Frätt

bett, thuen aber auch zu gleicher Zeit die
Glatze zu versengen.2 Irafte,

M.lilf ASK A.

I 1.1 fllM.

LIMOLN,
Wie hatte sich unser sonst so sricd

licheS Schiff so plötzlich in ein ,ftruj
lager verwandelt. Jeder der Manu- -

schalt war mit einem sabel i!i"Zlirtet.
die Gewehre slunoeit geladen an ben
Masten gelehnt. Junge, Junge",

In diesem Fleifchladfn ist stets bn
beftf nnb fiijilieste Fli'iieluu erhallen.

Ille Sorten miitrfte eine
2 l'tit.Wil.il.

(Sprechet nur iinb il)r meidet sehen,
wie gut ilir bei uns bedient

Telephone Jlo. i.

verhaftetsagt unser Capitän, da ladete er scincu
fechslaufigkit Revolver, kommt man
ran, Jii füllt maal Hornberger Jmigs
keime lehrn."

C. EHLERS,
NnfrciwiUtgc Lebensretter.Tie Situation wurde kritisch. T:c

NorflflsntscüBr Lloyi
kegeläbige VftDpflchifftckh,t Hm

Baltimore nach Bremen.
lifahrte ou Valtim? fid I folgt:

Olitatitt, vtii. m, Jt.i. 3tt,u.
. . 7. .1. ML

rt iirnh, vi ii, 4. la. m it.
6tuttt. , 11. tj. m(.
rs tir. m u. . . m m

t, , . 3, i. n

l.Cajüte, $60 bi $90.
Zwischendeck, $32.50.

unl(reiseBllleteii ermäßigttn Prtll.
Die Sialitdairipsn sind lcimmititb ntu. v

orzsiglichtr Bauarl, und m allen lhetltn lieque nn
gtrichitl.

Liiriiit. 41Ü 4JiS RnS. rette 4 ffulz.
Elttltiiiiit Btitniliklliia in allen ülaiimen.
Weitere AuGkunIi eriheiien die Ätiitrai.iilgente.

A. Schuhmacher & 60.,
6 6B 0 6ti valtin,, d.

3. Wm. schenburg,
104 Fislh Aveuue SHItogo, Jll.,

oder deren Bcrtreter int Jnlande.
In Lincoln: H e n r ti S ck c, a l,

A. C. Z i e m e r,
L. M e t, e r,
G. A. H a g e n si ck,

Sonne sentle sich inebt und mehr dein
Horizonte zu, um in ein paar Stunde

No. 2 Rowling Gree'n. New York.
L 0 u i s M e y c t,
Ä. C. Ziemer. j Ägenten
(5. B. Slossvn.
R. P. R. M i l l a r, j Lincoln.

gänzlich zu verschwinde. So vergeht
eine halbe Stiinbc nach der andern, wir
immer hoffend auf eine frische Land

St u I c i I c u
nnf

Gründ (igentlnlm
auf die Dauer verschiedener Iahn- -

ans

enltivirte Ativincu.

2. eil uj er ufiuiPiTm(iUT--
wünscht hiermit dem verehrten Pudlikuin
bekannt zu machen, daß er sein vekanntes
Schneidergeschäfl nach der

südlichen 11. Straße,
(neben Jvhn Schmittel's Restanration)
vi'rlft iiit inib iMiiufirliit fttf) utTiellu' f iir W.ifrrtiiiuitii
uoii Hi. ri'fti Mfi'.btT ad) in, tu'nifit'ii ciinitl
intlcr ;iii"ii1)iiiniij vi'vuivit'slt'i' uns üiUiflfter

C. Ehler's,
9.0. 10 n;rM. 11. Strafn.

brise. Jetzt ,,t s bnnlle Nacht. Die
Dfchnnken ber Piraten sind unserem
Gefichtstreis cutschwundeu. Erivar

nrara. IK rbr..

'
Uue jjjiÜ,

.... lin-lf-

(tiitrlMirn, ..
"iiiiituiIM, ,,
Ht'ilt HfU,

.Plalisiiiviikl,. ,.

itfilbfi,'
Stiifrltjurft,

tungsviill der Dinge harrend, die da
tommen sollen, fielst die 9Jlattttschas der

w. (i W.--

l'it'l'ti'il
li. Xuras
Ho), (.ttuiur
Ü. 1' vm-fi-

,t. V. Wtcli.'tirtt

,!Plut i ipirrf .......
's vid) aiud

La Rochcllc" auf dem Halbdcck, die liixtxUa ixlcrcrnBefehle dcS SchiffSsührerS erwarleud.E. Moore,
Lincoln, Neb,

K.
Blirfnitb Block, Der zweile Sleuermann, dem vorn

H. CliAÜSSHNlüS Cü.
General Agenten für den Westen.

No. 80 Fisth Ave., Chicago.

Capitän das Bein verbunden worden
war, lag in einer Hängematte unter
dem BtsaliiiSbaiimc, v i hn, wen:t

Carl Schwarz,
126 nördl. 12. Str., Lincoln, E. B. Stoss on.91 o.

sehicklieh siir einen angebknden Seemann,
der in Sturm und Wetter mit den Ele

teilten tarn pfen soll.

So. Iuugcus," rufl jel.it der Capi
lau, noch ein Lebewohl !" Dc fflaggen
dreeuinl up iin dahl' Hipp, Kipp, hipp,
Hur-a-a- -h! Und noch einmal!
Wahrend mein College Detlef auf der
Violine Wenn ich wiederum tomiii'"
spielt, zieht der Schlcppdaiupscr an und
- die La Rvchclle" verläftt den Haiti;
burger Hasen,

91 och lange schaue ich zurück zu der
eiitichiviiibcuden HeimatK, Der Mi
cliaelisihurm mit dem groften vergolde
tcn :!sierblalt scheint mir noch ein letztes
Lebewohl zumnicken. Dann eine

lein lind IS nd äl Jahre alt und
haben während der letzten zwei Jahre in
der Gesellschaft als erklärte Belles" eine
große Rolle gespielt. Sie haben ihre
Schuld eingestanden. Sie begannen
ihre verbrecherischen Versuche vor etwa
einem Jahre und zwar zn dem Zwecke,
um sich zur Anschaffung feiner Kleider
und Juwelen das nöthige Geld zn
sichern. Tie Polizei der Stadt ZNexito

glaubte in den letzten Monaten, i.aß eine

ivohlorgaiiisirte Bande von Banknoten-fälscher-

sich in der Stadt versteckt halte,
denn die Klagen hervorragender Kauf
leute, die in ihren Kassen falsche 100
Nolcit vorfanden, häuften sich in

Weise, Die Fälschung war
eine sehr plumpe und bei Tageslicht
leicht erkennbar. Die jungen Damen
aber wählten stets die Zeit zwischen
7 Uhr Abends und 7 Uhr :!0 Minu-
te, um ihre 91o!en im Schutze des
ZwieiichlcS an den Mann zu brin-

gen. Eirigc der in den Läden Auge-stellte- n

erkannten die Fälschung sofort.
Als sie aber die feine Kleidung und das
vornehme Auftreten der Damcii" sahen,
gaben sie die 'Noten höflich zurück und
drückten den Damen ihr Bedauern r

aus, daß sie mit gesälschten Noten
betrogen worden scicr.. In solchen Fäl-
len nahmen die feinen Fräulein die 'No-

ten sofort wieder zurück und verließen
rasch den Laoeit, 'Aber der Krug geht
so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Endlich kam der Schwindel doch heraus,
denn die Damen kamen auch in solche

Geschäfte, wo ihnen der Streich schon
einmal gelungen war und da ließ sie
denn ein Giert, der zu Schaden gekotn-me-

war, ohne Umstände verhaften.
Und nun sitzen die seinen Damen im

da der Richter sich geweigert
hat, sie gcgcn Bürgschaft auf freiem
Fuße zu setzen, und ihre alte Mutter,
die Wittwe des ruhmreichen Generals,
sitzt zu Hause und schluchzt und ringt
die Hände, denn sie halte keine Ahnung

Älolh, mit in bie Ewigkeit hinüber zu
nehmen.

Laab t de Nationen mit Glas!"

yrMtwJtolftmiuit,
die clnitflf rlriifl( futsche

Ji t b a tlt III C,

prattijiit seit siebe Jahre mit den
besten tfrsolani in hiesiger iiabt nnb
etntifiditt sich den a,et'l,iten Familie bei

iüebiiruiallcit uns b.i
I tf tllt'!l!EIMMi'n f.'llltHl lllntt Hl ("1 :ul .''.ill'i I'iT

j C. WOEMPENER.
Neine Arzneien, Oele, Farben.

In diesem Lotale werden die feinste
Liquöre und das berühmte Anhetiser
Bier verabreicht; ferner steht hier den
von des Tages Last und Mühen Ans
ruhenden ein hübscher Garten zur Ver
süqunq, wo Alt und Jung nach gethaner

wnrde commanoirt. Stellt de Nationen
so decp, dat dc LaZung op tein Schritt
Distanz in't Water gciht, it denn schcet,
wcnn't Ticd is!"

Kürzlich hatte sich in Ttrinevillc,
Pa., eine neue Blcchkapelle gebildet ; in
richtiger Würdigung der Sphärenmusik
die sich bei ihrer erste Uebung

würde, hatte man beschlossen,
diese eine 'Meile außerhalb der
Tladt vorrniiehiueu. Ein schönes,
schatti!e-:P!ävche- wat dazu angeriehen;
nicht weit davon graste sriedlich ein
wcrtnvvllcr junger Bulle des Farmers
Fred. Stauder und er labte sich an dein

saftigen Grünn. Als die Kapelle gera
dc ihre verschiedenen Instrumente an
setzte, kam Iinnin, Slroug, ein tl einer
Knabe aus Strincville, zur Abkürzung
seines Weges zum UcbungSplatze der
Kapelle quer über das Feld gegangen,
das von dem erivähnten Bullen be
herrsch! wurde: der wollte sich iniii ei
neu solche Eingriff in seine Rechte nicht

gefallen lassen. Kaum hatte erdcuIutigcn
erblick!, da machte cr sich auch schon da
ran, die Gaugart desselben zu beschien

nigen : eine solche aktive Betheiligung
des Bullen kielt aber Jimmy Strong
gar nicht sür vesonders nvtkig und er
lies daher so schnell cr konnle, dein ach
sten Zaune zu, der Bull wuthsckiia-ben-

hinter ihm her. Der Abstand
zwischen Beiden verringerte sich melir
und mehr. Die Kapelle war mittler-
weile so sehr mit sich selbst beschäftigt,
daß sieden Wettlaus zivischen dem Jun-
gen und dem Bullen gar nicht bcuicrlt
hatten, odwoli! ersterer laut genug
schrie und letzterer noch lauter brüllte.
Ter Bulle war nur noch einige Fuß
vom Jungen entfernt, als die Kapelle
gerade zum Spielen serlig war; schrill,

grell und in, Tikatit erhob sich der
erste Sckall. Wie aiigeiiaqcll blicb dcr
Bulle stehen, Ivarf den Nopf in di,
Höhe und brüllte laut ; ein neuer Stoß
in dic Blechinstrumente ei neuer Oh

No. SS nördliche Strafe,Soweit hatte ich in meiner jugend- -

liche Unwissenheit noch tauni eine v. P & Ct Straße, Lincoln, 'Net,
(chiiiie Siromtiümui uug nnb das lehtc

Ähnung von der Gefahr, in der lvir uns

wissen, der hat jeiagt: Er bildet sich

eett Talent in de Destille", Un so jtng
et mich ooch, den da niiißle ick die An-

dern immer wat vormachen, tut wenn ick

nn'n Svaß machte denn hieß det im

liier: der rccne Ernst", womit sie na
tierlich den Thcaterdircktcr tiicenc dba-tcn- ,

91ci 't is jut. Ick wcrde also
schlau sind uit mclde mir nn ooch zn't
Theater' und richtig, ick tarn da ooch
mit mang: denn sagte mich der Direk-

ter, et were jut, ick sollte Probe spielen

Siuckcheu Hamburg ist dahin.
Ieb voriuärts! ,'iiil Passagiere wer

den in Biunshause an Bord geuoiii'
men, l!ui hauen ist erreicht, 91ord

H. Wittmann & Comp.,
(Nachsslger von Willmann Vro.

empfehlen ihre große Auswahl von

befände, AIS aber der erst? Steuer;
mann mit der Meldung a den Capitän
herantrat, daft er die Flaschenpost vex'
siegelt habe, daß diese aus Untergang
der La Rochclle" durch Secpiratcn

Ivestiviud füllt die Segel. Allci purzell
duickieiiiauder, 9.!äcr fluchen, Weiber

Arbeit ausruhen und die erschlafften
Lebensgeister wieder auffrischen tönnen,

American
Exchange

National Bank,
Lincoln, , Nebraöka.

Kapital, 8200,00,
Direktoren:

I. M. Raymvnd, L. Gregorv, S H. Blirham, T. W

Lvliirl,, W. H. MeCrerry, C, H, Morrill.
A. I. Sawyer.

OSSOWSN, Satteln,lanle, da durchzuckte mich der Gedanke
an meine liebe Mutter, Und all dieweinen und inber schreien, Scelrant

äl)ullttltin: Ciibtui'sti'ife Sie nnb

Straße, Lincoln, 'Neb.

The Elkhorn
von

Wra. Brokelmoyer,
äiZcitt' und Bier- -

Wirthschaft.

Nomiker Det war in ecncm Lokalal
Andere, die ihie Frauen und Ntnderist Alles, was nichl seefest" ist. Das

Schiff l,,u!t 14 nvlen tu der Slunde,
de verlängerte Ackccstraßc. Ick trat

ummeten, Peitschen . s. w.
daheim gelassen, die wieder vielleicht ge n nu ooch itj' im dct Piiblitiuu h,ni'iit rasender Schuclligteil durchsurcht

Alle Bestellungen finden prompte Erledigung. Ebenso werden Reparaturench ooch schief jclackit icb'r mir, int dctes die 91ordee und den t!aal. Ler
iciz nu immer zu i vaaie raus! pirnttlich besorgt.

jf a p n n meint : Dat Schipp loxpt fies
Haasckcn raus!" Ick war stolz, wie

felbtt voibi. ßiarS 0 m rn t und überzeugt Euch selb st! "WS

1,0 nördliche 10. Straße. - Lincoln Neb.Slar: aber der Tire ter der hatteIn ".." Tagen leven wir das gcscgncle No,kcen Betständniß ih, der ineent, dct
(oldlaud. Tort jene tleiue Bucht, an

ublikum hätte jcriiseu, cr mißte mir von dem Treiben ihrer Ninder. Den
meisten Lesein fällt da wohl .'er Fallrn iFitde da tleiue Hochland lieg!, Jos. E-p-p- s,

raus'chmcißen, ick sollte man lieber
wieder Ti'Aer wer',,." Bors.: DaNl das :lieo,er vo Port Adelatde, die I.. KZLVM & CO.,Sborne ein, ene feine" Engländerin,Stadt liegt nämlich eine deutsche Meile Eigenthümer der früher Charles

991eyer'schen

Pb.il. Pest beriilmite SKilinaii'ce La

gerbirr stet vvrroiI,ig.
St 10 A Straft 91o. 1411,

I I . Nrliruskii.

Micr- - und AVein- -

äöirthschast

die Braut eines hochgeachteten Offiziers,
die ihrer besten Freundin ein Paar kost- -

wild der Man wohl ganz recht gehabt
habc, und Sie Kälten seinen guten

weiter i s Land hinein : iomit ist das
',iel ierer !lise erreicht. Die Passa

Groß- - und Kleinhändler in

DRY COODS AND GR0CER1ES.51a ih nur befolge sollten !" Angekl.: barer Perlen entwendete, sie für etwa
giere veqmnen ichon Mit dem Hu am Wcin- - ut Vier- -Via, ick hatte doch aber jnt iciallcn, un 2000 an einen Juwelier verkaufte und
meupacken ihrer Habscligtcitc. Der

sich mit dem Gelde Putz und Schmuck-sache- n

anschaffte, wosür sie dann als
Tischler Ivollte ick nu mal absolut nich
Ivcr'u, Ich dachte: Haasckcn," dachte Ostseite Government Square,

rade letzt des Ernährers gedenken inid
m dessen Wohlergehen zu dem allmäch-

tige Gott inbrünstige Gebete sen-

den. Auch wir beteten z Gott um
unseres Lebens, wir belen um

Wind."
Still! War das nicht ein Gewirr von

Stimmen durch einander? Dort der
duntle Umriß eines Fahrzeuges nähert
sich dem Schiffe: noch einige wuchtige
Ruderschläge und Bnin in"
tracht und blitzt es durch die bnutle
Nacht.

Ein momenloneS Geschrei und Geheul
folgt aus den anoncnschuß: dann ist
wieder Alles still.

Donnerwetter," sagte der Zimmer,
mann, dieser war es, der den apitol-schuf- t

gegeben: da helt de Hat) aber
watt so srreten trergen."

Heiliger 91epomt, was ist denn
das? Hat des Geschützes Toiincr die

Windstille gebrochen? Erst leise, dann
trastige Brise füllt die eben noch so

schlappen Segel. Das luftige Plätschern
und Murmeln des scharfen Niels der

La Rockclle" durch die Fluthen tlingi

Hasenloolsc legt das schift an den Pier,
und uniere Eniigranlen verlassen, von
Betaiinie üb Berwaubtcn in Empfang

tttn oeS entsetzlich getäuschten Osft- -
Lineoln, Neb.ick, laß dir nicht vcrblisfen. Wie er nu

mit det Nomische laicht war, da jinq ick

reir,trtTi);entifr schall und wild rannte
der Bulle auf eine Steinmauer zu und
blickte mit angsterfüllten 'Augen nach
der Richtung, von wannen die Harmo
nie ertönte. Abermals gellten die Hör-
ner ; das war aber l"cii zu viel für das
musikalische Ohr des Thieres. Mit
kinem wildctt Sprung setzte es über die

hohe Steinmauer hiuivcg, fiel in den e

iiiiigcbeucit Graben und brach das
Genick; es war dies gerade lein t

für dic Kapelle doch Jimmti
3' mg war gerettet.

ziers, in's Zuchthaus mußte. Ein schlim-me- r

Teufel, ber Putzteufel!

Wirthschaft,
14:5 C Str., Littcslü, Rcb.

ur ikl r Cinilitüt ircrbni ur- nli-irti- niiv
ii ii iiüi- in dc juvikiii'i i'iiiiii--

gkuomiucn, nach und ach unser Schisi
Die aanic Mannschaft bis zum Decks zu dct Tragische-.- Bors, : Sie blie

ben alio bei dem Theater?" Anactl. :

Iimgcn hinab weiht den dahinziehenden Beruchmtes Lagerbier0tt bewahre, ick wurde St.'kiiträqer."
itiiiqcii Madchen eine stille Abschieds (Ehescheidungen.thräne. Ach, wie haben sie so sorglich
fii- - uns gestopft, genäht und gewaschen. Man ist geneigt, die von Jahr zu Jahr

Bors. : Ach so." Singest.: Ja,
aber det tonnte ick nich aushalten, un
deshalb mußte ick et lassen, Wat ick

nun allen gewesen bin, dct weeß ick

allcne nich mehr. Ick habe Blumen

Wie haben wir Alle unsere Üiation But
ter nnb .'Zucker gern bahrn geeeben, um

zunehmende Zahl der Ehescheidungen als
ei Zeichen der Zeit und der zunehmen-de- n

sittlichen Entartung der Menschheit

Tnbea - Ttift Hospital
4öste und Randolph Straße,

LINCOLN. NEItltASkA.

Patienten von allen Theilen des
Staates werden ausgenommen.

Bkiiinnilliiicii st. 11116 10 Xrtlar? pro Wolll? jviftt
n r ti nn e iviilr.

iite und tiprliffflirtie Ulerttf sind tmir.

hierfür erteniiilich zu sein.

von

JOHN GUND
La Crosfe, - Wiseonstn.

Das Gebräu der Gund'fchen Brauerei von La Crosie, Wise., erfreut sich

Emsig uub ganz still packt auch die

Mannschast ihre Sectisten. Tesertiren

vcrtoost, Schilder auejctragcn von
Zettel vertheilt nn sogar Extra-blntlc- r

vertoost, wobei se mir denn noch
von wegen eenen Betrug verknackt ha- -

anzusehen. 'Mag darin etwas Wahres
liegen, so muß indessen ein nicht

Einfluß daraus auch den Ehe- -wcglaiiscii, heiftl es! Heute 91acht,
wie Harsenlöiie in unser Ohr. Lause,

WM. 1UIAXDT.
211 iiütbl. 9. Strafte.

Die feinsten Liqere uns da bf
rühmte La Slroffe'sche Lagerbier von

I. Wittib stet vorrithig,

ßroccvy Store & iMmt.
von

Louis Beitl, Bruder
51 0. 09 O. Strafte,

gegenüber der Postossiee.

ta Jllrlir brul.itic arlAi'l in d UM-Te-

Vl.ip iro .Vdrfiminit die IfiOivllIni und frtm'trn
Üslriiixiitrl Mt Oitl

ntctiflftn 'Preisen ! tmm.
Delikatessen eine Spezialität!

K unden vom Lande erhallen die hoch

sten Preise si,r Bnlier, Eier. usw.

wenn Alles schläst. gehen sie alle mit'
sifll, yfalitrf ft i ,f nd ,t, in den Nordstaaten, besonders Minnesota und Wisconsin, einer außerordentlichenben, da war tck aber iinichiildiq, dennwackeres Schiff, relle uns, und dein l',it,r, lülfi C Ätniiit.dem Hoirilai oder Tr. (5.einander in das (oldfeld hinein. dct Blatt soll 'ne janz alte 'Nachricht je- -

scheidungegeseyeii der neueren Zeit
werden. Sobald die Eheschei-dün- g

erleichtert ist, werden sich natnrge-mä-

diejenigen Ehen sofort auch der

Name sei gepriesen für alle Zeit. Beliebheit, da dieses Bier nur aus Hopfen und Gerste der vorzüglichsten Quali.Das weist auch der llapilän ganz ge

Ein junger Pariser Namens Teloncle
hat eine große Attrattion fite die nächste

in Paris ersonnen,
ein Riesensernrohr. Herr Teloncle

machte dem Industrie und HaudelSvcr
ein eine 'Mittheilung, welche er mit der
Bitte cittleilete, man möge nicht glau-

ben, daß er den Verstand verloren habe.
Er eröffncie ihm, daß dic Pariser im

Jahre lltoo daS Peegnügen haben wer-den-

ihr-- - Besucher den 991oud aus ei.

neu Meter vor die Äugen zu rücke, ein

Plan, wie man sicht, der einem Beine'-schc-

'Roman ähnlich ist. Diese At- -

wescn sind, un tck hat ihr als atterneueSeils vorut!" schallt es plötzlich vonnau. Die engliictie Polizei taut vas
den, Ausgvck. Wo?" ist die GegenSctlisf nicht ans den Augen. Trotzdem

ät bereitet wird. Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar Benck,
stes vcrtoost. Dct ,S doch aber ooch
so'ue Sache, det Publikum is Schuld Form ach lo,eii, wo die Ehegatten infrage. An Sturbord, twce Strich!"

EXCELS10U
5igarrensabrik !

. N. Wolf, igenthiimer.
(Rachitlgtt von Wolitmadt & Woll.

Zeriviirsniß schon qcirennt von einanderau. Wen die de Blatter lekoott hatDer Capitän setzt das 91achtglaS an die
der Janmat Alles anfbielet, die Wache

zu täuschen, trotz aller Psisfe und nifse
das Land zu gciviunen, gelingt dieses ten, wie se noch neu waren, denn hatt General-Agen- t. Office: No. 211 nördl. 9. Strahe,zwi,chen P und O StraßeStugcn, ruft aber sofort dem Manne jra

lebten. Dies hat sich auch thatsächlich
in allen Landern nach dem Jnlra'treten
neuer EhescheidungSgcscßeereignet wäh

ick da nich 'n paar Wochen mit looscnSteuer zu: Melir an de Wind:
fünd noch von de Hallunken." Rau- - brauchen, bis ick se loswurde." Bors,:

rend einige Zeit darauf die Zahl der91 tut haben wir uns aber lange genugschend theilt der scharfe Bug das Was trattion" geht sreilich noch weit über den
Scheidungen wieder erheblich niedrigerfcr, wie ein Pflug die Erde, brausend

Fabrikant von feinen

Cigarren
J. B. Trickey & Co.

Uhrmacher und Juwelenhändler,

doch nur dem hilbichen Carl. Er hatte
sich a la Buschmeyer, in eine Pserde
decke gewickelt, dann da Gesicht ge
schwärzt und so die Flucht bewertstelligt.

Obgleich der Capitän fluchte und
obgleich die ganze Umgegend durch'

sucht wurde: Carl war und blieb

mit Ihrer Lebensgkschtchte aufgehalten,
Tie sind der Nörperverletziing anqc war. Seitbein ist dieselbe wieder be- -Eiffcl scheu Thurm hinaus. Herr 'e

loncle iibcrwand die anfängliche Unfährt unser Schisf ans die Dschunke der
ständig qcwachscn. Im preußischentlagt, bekennen Sie sich schuldig?"Piraten, sie will vor dem Schiste vor

gläiibigkeit seiner Zuhörer durch genau- -,r i"d 11 in dr V.MC. d,ik cti't. fi vl'NI

l'.iiiri' liiii i, Il'.iii i.' l 4 ti:0 .iil t'.t II nö ii r Bill.
I I. Uirr i k,i iiir 'aii i n:.- iit ti Hilf II, eil voll laat ist nun nach der Statistischen

4 1H
?M und Händler in aiitn Zorlenüber. Ein Schuß sallt. Die Kugel erc Aulichluite. D'e materielle tvcog Norrcspondcni" seit dem Jahre IHSOI (jrnU t ntta intsttrn vjiUiii M ; aM. Angctl.: Jott bewahre, nicy in bie

Hand!" Bors.: Ter Arbeiter Mut-le- r

will aber von Ihnen geschlagen
1037, O Ttraf;e, - - Lineoln, NevraSla.aust heulend längsieitS an uns dahin lichkcil, sagte er, den Mond, den ,egt unter Bernckilchtignnq gleichzeitigenman will noch einmal icylesten, aver

Rauch

ante, back.
die stärksten Teleskope uns in einer Ent Anirachsens der Bevölkerung eine nichtSt. (5liarleö Hotel! unser braver Capitän hatte fein gercch

x
Die alte renommirte Juwelen Handlung können wir dem Publikum wegen derehr erhebliche Zunahme der Eheschei

sein." Angctl, : So? 91a dann las- -

seit Sie n mal rin kommen dat tan
er jleich haben." Bors, : Sie wer- -

net. es gab keine Lanqseite, uub krachend
zernung von i,0 Kilometern zeigen, in
die nächste Nähe zu rücken, ist längst
daraclban; eS handelt sich nur darum,

düngen eingetreten, deren Zahl 1890
fährt das stolze Hamburger Kiipperfchiff Solidität und Eleganz der Waaren, sowie der mäßigen Preise bestens empfehlen.

Da in Port Abelaibe teilte Fracht für
die La Rochelle" war, so wurden bie
leeren Wassersässer wieder ausgefüllt und

fort ging'S nach China.
So weit hatte die Reise einen günstig

gen Verlaus. Unser Schisf lief wohl bet

Pfeifen &e., fcs.
10. Straße, zwischen O und P,

Lincoln, Ncbrasta.

3.ÜO7 betrug Frankreich hatte in dem-

selben Jahre S,4,,7 und die BereinigtenLa Rochelle" über bas Raubgesindel jene Instrumente durch ungleich stärkere
zu ersetzen und der technischen Schwie- -

den wohl recht gnt wisse, wie Sie
mich zu verstehen haben. Sie haben
mit dem Arbeiter Müller einen Streit

hinwea.

von

C l, r i st. R o ck e,
C. Strafte jiu. 7. & ., Lincoln, Neb

, lind 0(1; t ft'citr.
,.,- - rto Ia,i

Einzelne Mahlzeiten 23 Cent.

Der Capitän auchzt vor Freude hoch riakeiten ihrer Herstelln Herr zu wer
Staaten von 'Nordamerika 2s,;:fo ge-

schiedene Ehen. Hier wie in Frankreich
haben nach der Erleichterung die Ehe- - Merchnnts' ErchangeR. R.angefangen." MISSOURI PACIFICauf, er umarnit den Steuermann, undganz leichtem Winde noch drei bis vier

Knoten die Stunde: jedoch trat sehr oft Anqetl. : Dteiet nu eientlich weniger.nbcm er mich hoch tu die Luft hebt, ruft
den. In den vom Astronomen Loemt)

sür die Pariser Sternwarte ersonnenen

Aeguatorial gehl der Durchmesser des ichcidiingen beständig und viel starkerTie olle Qitaltntute meente man, ob ickWindstille ein. welche in der chinesischen er mir freudig etregt zu: Junge, för 1als die Bolszahl zugenommen. EinT(k imni.r (nid liiilig. klkiianl und comioilbrl ee immer fühlbarer wurde, tna duttmal fügt Du bin Moder noch wed ObsekliveS nicht über L7 Centimeter richtigeres Bild der Häufigkeit der Ehe- -

der!" hinaus; die größten, anderswo geschasTages sichteten wir eine der vielen Insel
gruvren, an welchen in den dortigen Ge

ihm eene Mari wechseln tennte. 91a,
ick hatte nu jrade so ville bei mich, nn
deshalb meente ick, ick tenne det; aber
da jriente er mich in't Jesicht un sagte,
det wcre nich wahr, ich tennte et nich,

Dann gab's Weinpunsch und Schin scncn Spiegel erreichen kaum einen

fUitfrtifclrt. (v büftrjct. ftbarlrff Hi'lrl Iliillri l!'i(

tut briini W.iiit),!! ff. Weilen ist. labet
r,kiv e Hl ,ei . fcen (3t ist vcke. tilMI ein

füluKfl tfl tine aal ein tiiMingdir Uiubc grvkeii
IWmfi la. io Iinel bat beut'ibe Pnvlklum balriblt

()nt rin luiiA picmtle ebiemina.

wassern tein Äiangel ist, als wieder ein

scheidungen, als deren Vergleich mit der
jeweiligen Voltszahl liefert die

mit der Zahl der stehender
Ehen. 'Ans je 100.000 stehende Ehen

tcn, Näse und Wurst, turzum, wir fuhr
ten bis spat in die 91acht hinein ein Le

Durchmesser von einem 9leter, Man
hat berechnet, daft es eines Spiegels vonmal totale Wlnditille einlrat.

von

croBzusr bauee,ISO Straße , StttCOltt, Nkh.
Gegennber der Post Office, s

Gros'.er Lunch von Uhr Morgen bis 10 Uhr Abends.

Der Besifter dieses prächtigen Lokales D.rd nur Waaren der feinsten Qualität
führen und seinen nden in der zuvorkommendsten Weise das weltberühmte Dick

Bros. Lagerbier kredenzen.

Ter Capitän schlenderte, mit dein ben, daft man, wenn's nicht eine zu ae :! Nieter Turchmester und SO Centnne-denn er hätte ar teene Mart nich, die
ich ihm wechseln tennte. ck war nuFernrohr nntn dem Arm. langsam au! fährliche Sache wäre, wünschen möchte, ter Ticke (was ein Gewicht von nahezu

dein Quarterdeck aus und nieder, als er mächtig falsch und sage ihm, det er mir

k ü Zz

MmMMalle Tage im Kampfe mit Seepn ttcn zu 000 Kilo darstellt) bedürfte, um den
'Mond ant einen Meter nahe zu rückentlvviict, mcli'.ere Fahrzeuge unter dem sein.

Lande gewahrte. Er theilte dem ersten
noch lange nich dumm machen brauchte.
Da sagte er, er hätte mir nich dumm
gemacht, un tck bestand da nu aber da- - (tu nahe beinahe für Weitsüchtige)

Cr. Staaten

lönigl. delche
V o .

Tampfjchiffe.

tcuermann leine Walirnehmuna mit Der z.veile Steuermann tarn Die Werkmeister dcr berühmten Spie 'iah n p- -' v-

welcher, nachdem er längere eit die ruf, det er mir woll dumm gemachthanghai in's Hospital, von wo aus er '- -aelfabnt von Saint Gobian machen sich

kamen in tft'amreich lbso o7, 181)0 71,
Ehescheidungen; in den Ver. Staaten
von Amerika wnrden im Durchschnitte
jahrlich von derselben Zahl stehenden
Ehen während des Jahrzehntes 1877
bis 8 218 Ehen geschieden. In Pren-ße-

fanden auf je 100,000 stehende

Ehen von SO im Jahre 1881 ansteigend
bis auf 77 Ehescheidungen im Jahre
1890 statt. In den Ver. Staaten sind

demnach in jüngster Zeit Ehescheidungen
ungefähr dreimal so häufig wie in Preu-ße-

und in Frankreich vorgekommen ; in

Fahrzeuge beobachtet Hatte. ,,t dem Re nach sechs Wrchnt als geheilt entladen
sultat gelangte, daft es chinesische Dschim anheischig, dieses gewaltige Krystallge

bilde in volllommener Reinheit und Fehwurde. Nach dem Bericht unseres Ca Schiller's Wirthschaftten und mit aiionen und Mannschaft pitäns an die englischen Admiralität ta
lcrlosigteit bis zum Jahre 1900 zn tie

vollgeptropii iecn.

jMnltt 9fiTiimtir chnuttch

f ?rn Prk und ntwerven,
Philadklphi und Antwerpen.
,fl, m iwll " tw? tu.

.fcutllop lirftl. .
Jllt(dKIlfl " i'Wl"'ll

m iiiiuiniiid lifL

men nach ii Tage die Nanonenbovte
mit dem übrigen Raubgesindel an undHimnikl blaue Lust", anlwonet der

Tie kürzeste nd schnellste Stute

nach

tchinson, Leavenworth, St.
Joseph, KansaS Sit nk

St. Louis,

128 füdl. 10. Ttr.fern; dcr Astronom Loewy und die

Himnielspholographen Gebr. Henry
haben es Übernommen, demselben ein

geeignetes Instrument anzupassen. Die

zwar zur Warnung für Audcre, autgeCapilciti, Himmel, Hagel, Donner nd
iHranaten, wenn de uns wat wvlt, soll tiiuplt an den Raacn. Nebraska.Lincoln,Preußen waren dieselben häufiger als

hatte. 9! sagte er denn wieder, dct
wär ich wahr, un wenn ick durchaus
dumm sinn wollte, denn würde ick dct
woll ooch schon gewesen sind: im iebri-ge-

wäre ick een Fatzke, Na, det jing
mich nu icber de Jemiethlichkeit. und ick

mußte nich Tachder jclcrnt habc, wen
ick ihm nan nich us't Dach jcstiegcn
wäre, Dct streite ick denn nn noch nich,
det ick ihm ' Paar gelöscht habe, aber
Körperverletzung? 91ich in de Hand!

Vors.: Das ist nach dem Gesetz eine

Körperverletzung, wenn Sie Jemanden
schlagen." Ängetl.: 91a, ick habe
tcenen Körper gesehen, den tck verletzt

se so veel Solt'votcr fluten, bat se je
mebrn Magen fbrn sxlten Hering antttt Regierung hat zu dein Plan bereits ih nn wtichtn Piüii'n direcitr zlniililiiii nach Iili'n leidlichnrntRHrnouAL "ornoj oo .

nun ,,t. e.üUB tu. ' in Frankreich, was sich aus der verschieÄür i Bretter geboren. oniici, nnv Ivtiiiiil, gtltiitiitn Plaiitn ütin.im iv,.- -

Stiiriiiann! Kanonen an't Deck! Pulver denen Bertheilung der Bevölkerungre Genehmigung gewährt. Einstweilen
durste er hauptsächlich zu vielen gute,mk Ut.'iilt Bu tn bull c ttniuilan änen ini, Lebn, und Sii'elitin

itiair) deiinde Ii nui nOenrat! Blaue Bohnen her! so totnman Mein ame is Haase, Herr Jentmilftiitl. Lfftfftclti) nnb (t aiiPtn Das berühmte
beider Lander nach dem Religionsbe
kenntnisse erklärt. In den protestattti-richtshof i ick melde mir ichorsarnlichstMittr.M,, t leltt. fieflTIliiii' t!r,(frn Uliii Tampl

oder schlechten Winen Anlaß geben.

Ei n 1 1 e i n c s M i ft v e r st c n
dirle er uoch lange weiter. Der St och

war früher Kanonier gewesen, er solltef tu"4 :iiDi!iti, iieif auf löttbeft wie bis twzur Stelle", meinte der Angetlagle, der
mit einein gravitätischen Beugen des

und rvniicn oune reieerni.i,uii v,.i...
J. R. MlLLAR,

Cltö Titlti gtni, Ecke O und l.
P. D. Babcvck, D. T.Agent.

Anhenser-Bnsc- h Bierda chtesien lclten.ftlif tut Ilvrilt Maimr.

!rakiS (f. Brtttvu. nift, Richter: Eatichlicßen Sie sich

was ist Ihnen lieber, 'zwei Tage HafHauptes die Antlaqebank 'des SchöffenNun begann eine fieberhafte Thätig

scheu Kantonen der Schweiz tommen
ebenfalls Ehescheidungen häufiger vor,

in den katholischen Kantonen. Aus
10V0 Eheschließungen kamen in Frank,
reich 19,8, in Preußen lö.g

.,i oilagil .Kilt. Hl flu. .tO
P. R. M illa r, General-Agen- !gerichts betrat. Bors,: Angesagter,kett, find Seeräuber, die un'er oder zehn Mart?" Angeklagter: Dhatte." Bors.: Das ist auch garnicht

stets frisch an Zaps.

Ebenfalls die besten Weine und Cigarren.
9,atrr Hfiietun't bei

(,! ii rn "rll.lsll. I Lincoln, Schiff ausplündern wollen, die die In was sind Sie?" Angtl.: Herr Je- - er,orderlich." Das Urtheil lautete aus that' ich schon um die zehn Mark bia H. E. Tvwnf end, Gen. Paff. & Ticket-Ag- t

ten!"rtchtshof, icl bin zu etwas Höherem ,e- die nttdeste Strafe von 3 Mark Geld- -fasse ermorden und da Schiff in den' kieuter. s Nebra. St. outS. Mo,


