
fDllS liiiü'ii'iiNlilil!,' Tnic!
in leiislinctit, geschrieben looi

Meier unter der 5eSe.
f Am o u n t wurde im 24. Hnri-- '

zout, 7i) Bieter entfernt vom Prztbra- -

tnirnurrvtr ."iiitOr. Xolili.

'

ö ictfc
Haus- - und laildmulsischasi.

Gänse uub (inten. Tic Gäusi
sinb am besten vom August bis Sepie::t
her, bic Enten vorn Oktober bis Januar,
'Man erkennt ihrengend an den hell-

gelben Füße und schnäbeln, auch las
sen sich letztere leicht breche, was bei

Irtf lileiiit Tir iii.liivi iuiii' iil'vi-.i-

Jiiiupcliiu'ia, i ii inu,l Pic Vicimikiov

ni er Marien, etiaeui in Jinticio,
dünne Pappendeckel Nnischlägc, mir
deue die Thuaiiiitpatronen umhüllt
sind, gefunden. Bei näherer Besichti-

gung fand mau, das dieselben mit Blei
siift beschriebe sind und den leyien
Äisillc, den letzten Abschied von den

Viebe. dc lebten Seufzer der glück

zufügt. Ferner dienen sie auf eine

unschädliche Weise zum Färben der
Weine und Liköre. Mit ihrem Safte
kann man Wolle, Leinwand ie. schon
violett färbe. Bei Baekmcrkcn ersetzen
sie die Weinbeeren am Besten. Bor
alletn verdient aber ihr medizinischer
'.Nutzen Beachtung, und dieser ist zum
Glück den v'andlciiteii viel mehr bekannt
al viele Sladlebewohitern. schreibet
diese kennt selbst zahllose Baneriisa-Milieu- ,

welche die gedörrten Heidelbeere
nie ausgehe lasse. Mit ei bis zwei

Eßlöffel voll davon in mehr oder weist,

ger Wasser ausgekocht, lauwarm oder
kalt genossen, stillen sie die hestigste
Diarrhöe sehr schnell, ohne eine nach- -

Wjslem
(OtHrn
V i '

,
rn 0lllti; j-

Allen nur sehr schwer möglich ist.

bcimifl sliuu'liiiu'ii ,"

,! eu'nilcil uiilU !"

Tu nui:t, i'dir in l'ist ii!ijti'vliii!
lilaiiiivt ;oi- Acincv Vlii.nlH'trvii
daisl'l Tu Tiil) tiiilit mein l'lu': . u ki'11,1
ii ii b mich einmal in nincmii 'i;cvciii ;n
eisilieiiien. nudiu- i,1, i ir nu.1i ui.hi
rathen. Irinn i u nulit iniiir .VioIihmo

Iciitilcr nur du- ilnnc rieft

lu ieiceu Uno n-ine iigengenyeiien zu
oidiien.--

Hiiinpcliiieier gab keine Äutivort. Qr
fasi, die Hunde im chofte gefaltet, in
feinem Veliiiliniil und tiilirte fiel, nicht.
Um die l'.liiiiiMruitel zucitc
es wie verhauenes Vaehcti, als er das
zimnicr und die f l,ure faelne

l,i,!ler f,ch zudrückte. Hvffeiilltch find
die beiden bis morgeu verselnviinden

! z,v,,r ans tiinimerwiederselicii !"

tuniinellr er vor sich hin, ., f er Lehla.

ginger ifi dieselbe feige Kreatur wie
(Vrc'uud Hnmpelinrier iitid ich will doi!)

lciuii, ob ich mir diese beiden 'Jiinaleii
uniit vom Halse schassen kann.
sie nicht niisgetnifsen find bio niorgen,
rann li'crdeu sich bei diesem famo-
sen fuell Ijoi'iemlich so sehr blamireu,
diV'i sie siel) nirgends mcl,r blieieii lasse
Ivnneu

Herr liugeu Hnmpelmeier begab sich

an dt.f-t!- :'Ilende, nachdei er noch
eine N!i!i!4e von Bitefeit gefeliriebrii

T h e e l i m o n a d e. Zu einet
Weiitslasche voll gut zubereitetem, mit
telstancm, schwarzem Thee gibt mau
den Sast von zwei Eitronen, dünn ge-

läuterten Zucker und eine kleine Flasche
elterSwnsser. Wann oder kalt neuos

Dieie,.i,!c,,, welche Porzellan-Waare- n u kansen
leat' sichtigen werden es zu ihre,,, Bortlieil

finden, wenn ste vci ns vorsprechen

Wir halten seine schlechte Waare.
V m?
Njr iiin p

luillt."
'.'ü'rr, Ü i" 0 i a , cm iiu'U iil'rr

ÖiHi -i- lünipitml, i .1 li'ciN u Uni' ja
ÜU'tcu- niiUKMi'M iiriilu'iiiii !"

Vicrr .VHinHH'iiiuiiT ,ii Irin jairtini-tnrt-

mib ivi'ilnr lifh, umIhciiö er n:fi

si1llolleiliieii Knieen Emittier üm!!
lies, den x'l u if t f il nvn-- i; ivn i er m.s-.- .

liche Cnfer der Przibramer Katastrophe
vorn ". Bkai einhalten ; sie lauten, dein

f. Baifebl.- - zufolge, in wortgetreuer
Uebei feluiug : ;Zch bitte Euch, die l,r
diefes lei'ie Schreiben findet, übergebt
eS meiner theuren, geliebten Eiattin, es
find meine levleu üKZorte, mit welchen
ich Abschied uelune von meiue .(lindern.
,UI, bitte sie, für mich zu beten, damit
iolk mir meine Sünde verzeihe, und
damit sie nie wlt vergesse, so wie ich

feiner in der leyteu Stunde ielil

habe, 'f.'ir kamen zur Arbeit,
fingen au zu arbeite, da kamen die

Veute da!,ergelausen und sagten, sie

konnten nicht fort von hier, es ivar nicht

möglich, wir erwartete Hilfe von den
Beiiiilatoreu, die Vnfl hätte nuS viel
leicht geholfen, sie ivnrde jedoch nicht

eingelassen. So lange wir konnten.

Wenn Sie solche kaufen wollen,
so mitss n Sie sonstwo ihre I
(finkäiise machen.

0omnicceüeiv
utv tUt--

$tcru5ettir GiZevelde
wei-jet- t gtYt iarefj

Mit iieriiii,',rneii in!'iii blieb rr end Itaiik.
sich vor v i n c freunde, i er um ,ven er ira
ficr fmiib miri eine e liiiu;in
laiielne, flehen. iiii iniii iVe i'i-i- ei.
irtlicble ;ur Än;ei,,e Ininlile V" iii.ile , ; ein i:-

ulonliili und ein ,v,,mt,is,,1iimmrr ,i lu'uü.!'

Schlechtes Porzellan ist zu theucr zu irgend einem Preis.
icnilrh r,iiizeiiiz i V'clle, aver

!,i um schlafen zu
uub mchnend ivar, er sieh diiher

cr iene aus die andere. pal
lies er ein ; aber rs waren leine
u j rnniiil-ilder- tie ilm iiingun
int sei n ii'ilve Szenen

t" otfisevt Y4J liellie lein ;liininie i.ieiiibt. rie' i Irluii. i

li;ei univbc ras t lull Kiti'itbtin jilirtvtifii
den !chla,,-- iiii(tivt,-ii.- !! ''(

haben wir gebetet, als wir schwach innrn, ,o dai; er o,t mit einem
Sir ci vu seinem Vager ein

33:

Wir kansen unser Porzellnn iin 0ros;en nud crlinlten
deshalb die tttcdrigstcn Preisen.

BeAitigt unsere Tafelbestecke fiir $S.i)5 bis $11.
en, dann fielen wir in tiefen rhiaf
er Ewigkeit, Souknp, ivraitt. Bitte

Euch, um gehet diese Zei-
len meinem Bleibe, erhöret mich, gebt sieM'N ihr, ich bitte Eiich in Ewtteswilleu,

sen, ist da Getränk immer eine wohl
s ch m ecke u de E rs ri s ch u u g .

Schweinefleisch in t i A k p

fein ans amerikanische öl r t.
'.Nicht zu fette Schweinefleisch schneidet
man in ziemlich dünne runde Scheiben,
ebenso große säuerliche Aepfel, ohne sie

zu schälen, in Schnitte von ähnlicher
Grüße, brät daS Fleisch ud die Aepfel
scheiden zusammen in Butter aus beiden
Seiten goldgelb nudrichket sie in

ans rtner chiifsel a.
Eiskaffee. An guleiu, nicht

dunkel gebranntem Maffee bereitet man
ungefähr ein V'iter Flüssigkeit, Zlickers

ihn ach Geschmack, gießt Viler oder
mehr lochende ahne dazu, so daß die

Farbe ziemlich hell wird, läßt ihn aus-

kühlen, gibt ihn in Flaschen und packt
ihn bis zu, Gebrauch in Eis. Dieser
Eislassee leiste! bei Ausslüge in's
Grüne au heißen Sonnuerlage

Dienste.

F l e i f ch k l ü ß ii, e n et u s 'Ji i n i

f l e i j'ch r c st e n. Matt entferne alle
Sehnen aus den Fleisch, hacke dieses
mit einem Wiegemesser recht fein und
vermische es gut mit einem Drittel so viel

eingeweichter Semmel, einigen ganzen
Eiern, Psefser, salz und, sollte das
Fleisch gar zu trocken feilt, mit etwas
geschmolzener Butter, Man sonnt
rniide, flache Mlöße daraus nud brät
dieselben in Butter zu fchöiier Farbe.

M i 1 1 c 1 gegen die D i p l 1 1, e

ritiS. Ei spanischer Arzt, Dr.
Grana. behauptet ein unfehlbar wirken-

des Mittel gegen die brandige Bräuie
iDtphlherilis) entdeckt zu haben. Dass-

elbe soll in den nächste Tagen der

wtt fei mit f tr, theure Witttm, es
loinnit der Augenblick nteineS tttel,liim
mers - in colt, meine inder, wie

traurig nehme iel, Abschied von Euch.
W (i(SSStSS(35S(
Mm) Diese Bestecke besiehe aus 10,1 stücke t dieselben si.,d uichl seh,oc fällig, ftOy

aber dünn uub nach der iieuefien Faou, Wir können euch -- 1, bis Pro
dWDO mit ioil. ttoukup, vrauz.

Bi'il (iioit die ialtinuen aller, die wir
hier zu irnube giiigeii. Theure elt.
mit grosten, zi'angen fckireibe ich Ttr das
iei.,te B'ort, der topf thut weh, der

'i'ai i'.'aie fit iii'iii:ic ; in i
'

nnlfi binch ilin ober AtTiind i'eviul i

liili, ,,'.Inr der ni'uiiiiliil.iie li.ilin--

luiirc fv elli',1. ;n lliiui im ;Mur,e
der ivciui uli ple-i- Ii,ii jicrlc:!-- ;

kraut ii'iii'de i V der die .'Uiciedr ,

lituiielile, mein 'heiler sei loHiranl
'der der f'i i ,iirr, ni.!.i ia!r '

Tcr Uiiirni'.i'uler rder dir u !.,, n

in ? 1,ai' 5 ir d,k .1 :,i:
dem S'iU'ie, wenn i n i"i-'l- niilit li ki
dir Miii'itien bumiiieii

.'Hier U'ini iril i.li denn mir liinn.
Tu (lerecliter i"nn !" j.iiiiiiiene .". r
.Viiinii'elinrier um iirruirumn ,idc,t
,ind nutrf fidii'iTiH'etflitiiilWftl in einen
Vchnfiiilil. ,ifh lieitic fiirdiiiiij lerne

Vnfl, mich Ivie eine Kcu;c loinjeliiifrn in
lassen itfii diesem fttrcburltciicn iitau
stillst--

, dem ich eine ivlii.e

Binldiirfligkeil gnr niemnis ,n,ieir,i,!l
lliille."

'a. das stimmt eben diumn ,

VtcptMtcrHltitiifja...............................
jent aii (laswaaren fvarc, Schäne ! beel,n,,ien für Eenlet.

Blechwaaren ju sehr iiü'di'geu Preisen, v J

(((((5&D(5Steifi loird fehtvach, die Ewigkeit naht.
telimerzliel) nehme ich Ab,chted von

thcilige öi'uckwirkiing hesiirchtcu j müs-
sen. SsHr wahrscheinlich wurde sich
diese einsackte Mittel auch bei leichten
Eholkt .'liifaiin, als heilsam bewahre.
Auch in viele anderen Füllen dürfte
sie Heilsame Wirkungen Haben, und
nicht mit Unrecht sa,zt ei alle Sprich-wor- t

: Gerathen Heidelbeeren gf, so ist
es keine gute Zeit für die Aerzte.

Wann tränkt in g n
z w e ck m ß i g st e n die Pferde?
Ueber diese Thema ist schon oftmals
kür und wider debattirt worden, so
daß es nicht uninteressant fein dürste,
die neuesten hierübin- veröffentlichten
Untersuchungen des norwegischen Bete
rinair Marios unsere Lesern zu unter
breiten. Äiarlot sagt : Das Thier er
nähre sich nicht vo dem, was es fresse,
sonder von dsi, was es verdaue, und
sei es deshalb eine Hauptsache bei der
Fütlei-uilg-

, die Nährstoffe iu dein verdaul-
ichsten Zustande zu verabreichen. Solc-

he geschehe, wie allgemein bekannt,
durch Zerschneiden von He und Stroh
zu Häcksel, durch 'Malen nd Quets-
chen von Morufutter ie. Da die Ber-
bern hauptsächlich im Ma,ic,t vor
sich geht und die Abforbiniug der auf-

gelösten 'Nährstoffe in den Eingeweiden
stattfinde, so sei es von großer "Wichtig,
keil, daß die Nährstoffe eine längere
Zeit im 'Magen verweilen. Betglei
chende Berfnche mit ' Pferde an der
Ackerbatischulc im Departement ?)onne,
die nachher zur Belehrung der Eleven
geschlachtet wurde, hättcu'Bcwcife

daß e sehr unrichtig und sogar
schädlich sei, die Pferde unmittelbar vor
dem Tränken nist ganzem Hstscr J
fütterst. Das erste Pferd, so berichtet
Warlot, l'kkgui vier Liter Hafer und
wurde unmittelbar darauf getränkt.
Murz nach dem Tränke wurde es

ud aufgeschnitten. I,i, Magen
selbst faiit man kaum einen Liier Hafcr
lii einige Litern Waffer schwimmend, ;
die übrigen drei Liier Haser waren von
dem Wasserstrom, der den Acagensack
passirt hatte, in die Eingeweide hinein-gespül- t.

Die Bcrdannng dieser Mörncr
iii den Gedärme sann nur höchst uu
vollständig sein und der größte Theil
de ÄiährwertheS kommt dem Pferde
nicht zu Gute, Das andere Pferd

zuerst Getränke uub darauf vicr
Liter Hafer ; eine Viertelstunde nach der
Fütteruug wurde eö gelobtet ud geoff-ue- t.

Der ganze Hafer fand sich noch
im Magen vor, aber war von der g

schon angegriffen, Es geht
daraus hervor, so folgert der Verfasfer

Euch, betet für mich - - mit (iiott, mit

iott, Alles lege ich auf Tich, mein Die größten 5 und 10 Cents Connterö im Staatetheures Borib, übergebe T ir die üinCer
und Alles, sorge "für sie, so wie ich.

Mit Ewtt alle preuude, betet daS

J ÜECULATC THE
z STOMACH, LIVER AND BOWELS,

.'llmofen, ivas Tu bekommst, davon Die Firma, welche dir uledriMen Preise nlnetet.weisst Tu. elinldig bin ich ittcman-deu.

nur dem Banofch 40 ifreuzer, bei

uns für irgend einen Vtter Bier, sonst
nirgend was. Soiiktip ivranz. Meine UWW M M M'ii M V,9T3BfM

J PU5I1FY THE BLOOD. '

A RELIADLE ftEMEDY FOR J
IniMcraflnn lUHowattt'M, II radatlio, CaRll
ttMtltn. Iynii pltt, l'hrnHld Liter Trawblr,
IMnalMVM, Itu4 emplr lun, l ?

Ilrmlli, nl II dlMrdr vT tbe
G WiumNi'b. llp ntid llnw!.

lhnn TriMiliwi rontiittt nnthfnir littniinn t J7 H."t il hott." 2I mV , ,1. ,,1 titvw niiitit .LinU' 5
Jv l.v ilriitrin-- i Alrml unt tgr Btll X

(tn. .. ..(, Aihlr"M 0
HIPA N9 CHEM'CAL CO.5THI 'K TKKCT, MKW YORK CITY. 3

- -- GMGG!

4j.theure Mutter und meine theure Gattin, tit tfiitafSr H M!NMadrider Akademie o,--r inednuufcVcn
Wissenschaften zur Prüfung vorgelegtiel) nehme Abschied von Euch, ich ge-

dachte Euer, nachdem ich sah, das, mein werden, Dr. Grana. ein gewöhniieher
tandarzt, wird nächsten i Aranjuez
von der Jiuiifgi und der .'tufaitttii

eben verloren ist so lange haben wir artment Ladenuns ge,ol,eu wir zogen die Blousen
aus und innehielt Wind mit ihnen. Es Lsabel! empfangen werden,

G c f ch in orte Gurke n. Ausgewar Uhr, noch war es nicht f schlecht, Gralzer Dep
1124

UtAt SciCi,tifl0 Americant
"''S&l Aßenoy for aber wir waren nahe der stelle, langsam wachsene Gurken werden gut geschall,v

durchgeschnitten, von den Meuten gekam viaiieh nud .anipf, Ävir erwarte-te- u

Hilfe, ich mache Tich auf meine
reinigt, gewaschen, in kochendem

10 Minute gekocht und in einschulden aiiuerl,am, ich bestätige ic ;

pni ,ni,! Liniinil ,al, er ,n'i) eilige
i i i in iin uiiliusteieS

fr.ö mir ,'iiyaiii.t eiketit wurde dntI,
die die ans dem Mevolvir
de ni,.,iei ii iicn Sckiastinger zuckten,
o.-- ,i', !ic i.ie aie die Maus im

iiiiii-- I.,,,ie. liiii anderes Mal
ir in ei III r dniiereu Si'alb-ste.,,,'.-

im ; iiiii I fdieind iluagiiiger
nid ihm ,:e,tciin!er. Sie warm
'clie mit it. nieiiei"i'eliarieu Säbeln

l',.r,!-n- t und wie nnitlienö ans
enniii, ee Ins. Ilnd der eiilsetüiehe
Sr.l,i,i,ister iru.lis piiibliih in's
l!ile imo rmlle il,m Aiigeii euigegen,
so grofz U'ie V.t,'nl,lei, leider, lind immer
schneller und schneller hieb er auf ihn
ein und trennte ihm zuerst den Haar
feiiepf iwni Mopse, dann dmC rechte Chr,
dann d,u Iniie, die viafe, die Sinne
und fiiiitehii.ii die Beine und znlevt
Ipies.te er ihn gar noch mit einem gras;.
Ii,1ie:i Heiiugcliiiiiler ivie eine Verehr au
den Boden, .in Schwein gebadet fuhr

iimjMim-ic- in die Hohe und flarne
f.handcrnd im Zimmer umher.

CS lrar locis heiler iag und mit
Macht schlug jemand an die Thüre
feines Herr Hniiprl
nicrertaunte die Sinine feines ivreun

des unn riincle zögernd dir Thüre.

f er Jvaiic.'i waltet schon unten," sagte
der und Tu bist noch
nicht angclleidet ? ES ist die höchste

,eil ; dei-i- es ist eine hübsche Strecke
bis znni und gar zi
lange dürfe wir den iegiier uiehl

warten lassen."
, chielud nd sehandernd vernoll

fiandigie der un glückliche-
- f ucllant feine

iciieiie, händigte den Schlüssel zu
feiner und die Briefe der
Hausivirlhin ein und wurde bann von
ijo'. uüami in die vor dem Hauie

!ulfche geiehoben,
t.acl, Besinnt einet halben Stund:

ivar die in welcher das

f eil siattsiüdeu sollte, erreicht. Hunu
pelmeier u.ai j, ivnhrend der rolhimsige

i 1) sich livLUtmauu uiihcrtc und i.im

znflniierie, das, die Herren bereits oben
im Saale au, sie wartete, verzwci,
liiiigsvoüe Blick nach einem nahen
f iciu'it und (eliien nicht übel Vu'st z

haben, ach im leisten .'iustcuhlicke sei

Heil in der Flucht zii suche. Aber
der etivas Aehuliches be

sürelucn mciite--, presüe den Arm des
ivreiindeS fest in den seine nd zog den

Ä'iderstrebeudeu mit fiel) fort. Als sie

in den al traten, welcher von
Studenten Bei bininimicii häufig als
Paiilwlal beniit-- t Ivnrde, erhoben fiel,

die beicis aniveieiideii Herren von ihren
Silü'n iiiih nälierten steh ihnen. Oiiüh

deiii man sieh gegenieitig begriist, wr
den die Playe wieder eiiigenoiilmeii und
Bocriiuauii verlas hieraus ein Sclirift-siiick-

in welchem die nähere,, Bedin-guu.-e-

desf uells icslgeici.t ivarcit,
Tic beiden i ueliauteu, die fast stimm.

los vor Äugn auf ihren Stiihien fasten,

lev gelegt. 'An gieichia,-,ig- tttete

weil er anch ein '.'liistc ans feine ;'liuu-bcti'l-c

siewnrsen lieit," sa.ue ivoitmnnn,
und T weistl ja :

L'eini i ein .I'üichiii ii ln'ik-n-

Xiux il'in .'.in

15 r hat iiliriiu'iio oesänvvren, er

sich, wen 'Cu fuh weiqei n svllel,
das fuell auuel,nicn, mii einer
.Nnndspeiljehe anssmlien und Tili
vrdei'tlich buriiisniinelii wiirde,"

i'lber so fliU mir doch um ottes
willen einen Rittb, was icli denn eiie,tt
lich t Iinii soll !" slulinle Hnmvelineier,
,iel,me ich das Tuen au. so werde i,1,

emivkdei- - todl oder zum Krüppel iiesebos

seil und wenn ieli auch wirllid, mit
heiler Haut dauvnloniiiien sollte, dann
paekt uns lcmach alle !eide der i

-- el,mc ich aber das f nrll
nicht an, dann i,abe iel, in stewanisten,
das; mies) dieser radiale ZeIUa,iii,o,rr ans
offener Zttasie und la!i?
mich noch odendrein so dlamirl, das: !)

iniel, vor "meiner anqebeleien Jiilj.i ui.lit

mel,r dlirfen lasicn darf -"

TaS Tnell iniii; ans ieden Aalt
stattfinden," nnlerbrnch ilin ivnniiuimi,
,,t,er ich werde schon dafür Borste ira

Bruder Wenzel M M-- , !abr ü öl.,
ikrzitek ,vl..' Horki i M. Bvlsor :: t3F" Offen bis Abends Uhr. Unsere Waare wird nur für l,i,,r odgegebeu.geschnitten, legt man sie dann in brau

CAVKATS. Mr. stfas die hansiimen vtruetten an- -
YD rr MARKS.

DEHION PATINTU belangt, mache wie es Tir gefüllt, wasfci

COPYRIGHTS, to. die anbelangt, das
wir,t j. n cr,ahreu, dem Ctatiauucl aber

gebratene Butter, staubt t Theelöffel
feiues 'Mc!,l darüber, brat sie ans leb-

haftem Feuer auf alle eilen brau,
salzt nd schmort sie mit äst von Vie-bi-

Fleischextrakt, etwas Zitronensaft
oder Essig weich und kurz ei.

G l a e e H a ii d s ck, u H e zu r e i n i

gen, 'Man bedarf dazu ein wenig

irchlives.
I,, der deut!ch,eva,iq,liill, s

isirche (H trabe, riadc i?r?k IX, ir.isje) ieden
Öviinwg Moigi'N'GiilirSdievst, in 10 111t,

(i!,iüriilrlire um ä Uhr 'Ji ad
intttogS. oitiis' um 3 llt),.

N Ä i i n t c , 'iiai'oi

gib, weil er mir geliehen hat und wir
keinen Abfchluf; gemacht haben. Bicinc
lieben Minder, iel, nehme Abschied von
Euch und von allen Verwandten, Habe
ich .jemanden von Euch beleidigt, ver- -

f"ni lnf.trwHrttl nm. frw f Inmlhook wrlte tn
Ml'NN A CO.. Stil W. NtW fUK.

)ittft ItiM'fitu fur
VIvmy tnk.'ii tnit In ii Itriiiiuht
l,lm ijublio b u iiu!i'f liivvn ttvu s vliurttu

ScirntMc Amcricnn
ntt Hrnlnttin f n? papiT tn th

d, I, II, Hutl tillcit. V ilHi'llltffllt
I.., fhnnu H. W.'vUlv, t.t.OO

iin ...'. IX ,.,,,, A.!, ,'.". M 5i N & CU
'UHU""'' till t,itltv. New Vurli.

cihet mir. Als ich dies schrieb, haben frwir alle gebetet. Mit &oU: nsta
Franz."

weiter, daß ein ud dasselbe Quantum
Hafer, je nach Art der Fütterung, sehr
verschiedene Wirkung abgeben könne,
Markot unternahm och weitere Berf-

nche mit Pferden, die nicht geschlachtet
wurde, und es ergab sich stets, daß dieIFiinrlofe Ehen! aen, dast es inöqlichfl unqefiilirliei, per; Tie Wrcuet in IKiifjIslii.

Ueber die Ausschreitungen des Pö Entleerungen eine Menge nverdauter

Vorrücken der
Psciscn-Brigad- c.

Rückzug der
Cigarrcn-tZohortc- n.

Ja, die Pfeife kommt in den vorder-grün-

wie nie zuvor. Der IoIh Preis
guter Cigarren hilft diefeldeu auo dem
Gebrauche zu treiben. Millionen von
Raucher gebrauchen

BlackweiTs

bels in verschiedenen russischen Städten
wird ans Petersburg weiters berichtet :

Ter (Geistliche frinitatski war am in.
tuli morgellS un i cnuboip Stninfcn- -

i vVA AAAMV: V

t fitib Uficti stliirfürtji'.
M( ut (Pctutfc HO Uftrl t surtn

t di ,H"lK'n iöfrtru (tut, je'I Cr ,,tHtt:
iliii(o,n'ittr". feun( mit thiiet.T,

.limvirtMiKii ittiin, leUHr vn Um ailtn
uib" Wii'.ittvif imti'tii Uiflltut tn '.Vn
Jl tf ti.U'tMitn ti'trl, n.i( ei Iliivt'ts

Hanse zu aratcw, um den Sterbenden
das Abendmahl zii reichen. Er hörte
plötzlich Väiin aus der Straße, sah eine

Pöbelltausen, halbwüchsige jungen,

laust. werde mii feinem tequer
reden und l,vsse schon, gute 'ediiuu
flen l)crauü;u,"elitmicn ! ein fuell über
das ZeliniipNneli nnire ja die lollsie

t ijcit "

Niilil umlir?" rief Herr .Humpcl
meier Ijiiftifl und allunelc Ivieder elwas
auf, TaS meine iel, eben auch ! Biet-leick-

liifil fiel, diese kiiplichc Lacke dv,!,
noch ans stiitlichei

Ta mach' f ir nur leine Hoiiiii,n, !"

uulerbrael, ilin aber oriniauu und
griff iiacl, seinem Hule, ,,'.'lis rer rl,M

jiiister erfuhr, das! f u stieickfaiis Her-- ,

und Hand der seliouen ;mia in erla.i
ste liaelilesl, da seriell, er in mituc
Berferkerwull, und loolllr fiel, uns der
Stelle aussuchen, um Tick ; )M.1i
flücfeii iiifummeiiiiiliaueii. veeli werde
l'iiihe haben, ihn vom Zeluiupsiiickdiieil

Xtn TeuliediN Li!,eoln'S hiermit ,ui
B n,!ir,iizn,il,Mk. ba jeden Sonntag,
viorgens und Abends in ber beulfchen
:v. S Paul't Kircke. Scke F & n. Streik'
?olteSdien!t un Sonntagschule slaltsin

ui we den.
EonniagSchule: M gen um 9 Ukr
SauptSottedlenft: Morgen Udr
Äbenbottedlenft : Abenb, um S Übe

Johann löiinte, Pastor,

L, rdlHibriS. Teil deutschen Sottjolilf n
von Lincoln und Umgegend die Mit

itlkllllng, doß ieden Sonnloa die erste älcefse

Viorst'irs Ul,r. die iiwkilk Messe Morgens
1 tllir, Unten,kb1Ul,rRachmii'ags,espkr
1 Uhr vends sta,, finde,

. Liienbeder,
Pfarrer.

sMfr'f Snnagoge in Tom Harr
Gebäude Jeden Samstag von 71.

'KoraenS lind Uhr Nachmittags Win
oticStiienst fiausinSen.

8i c D. X u n i o, Rabbiner
fft. Olikubttl) cfital. Xo--

Hoipilal ist an der Südstraße. wischen
11. UI10 Vi. Slrasie, belegen Und rinden

rante drl osnahme und vorireislicheBer
sleguiig Tie Änflait siebt unier Leitung de,

Oberm, Tchmester Magdaleiie, weiche naheie
ÄuSkunsi bzgl der Ävfn-edm- vr.n Krauten
(auluiigsbeiinguiigkn i!n be,e,tm,ll,g'! e

theitt tai die Barmherzige Schivejttrr,
als Kraiikerpflegerinnen BemaiideruiigZirer
it.es gelech.t, ist delannt

Manner und Weiber, schreiend umher-
ziehen, Ta flogen Steine in die Fen-
ster des Mtankeuhaiises. Oiun trat der
Pope, die geistliche Wefiifc in der

t ,iin.v VaiU tiv tt ti'n 2l.mt tc. jr
ii.' U'cU-t- U'ülfii r n nu tu. g.

'f'iiiin pnt v, i.' et f t mi' t bin: t',f
ivi'M l'fiin'if mit iiutriH"!' fr

t'.'t lif C'i W tri) ft f n ti 1;
fr U'Uü iv tut üft tciit3 U' g
l.viM'i.uti-i- In taitfrti Ctr.utf, wir

iiei ,n im i'.iparft, üi'tlanti.
I'vll!-- .. ' li. 'Ü Intimi., 11 cliu--

u. Li.... V.

W'SWWK?Trr ,,3ütli!"riV" lf in Cmnftc
leim uliOnuMv . W t ü l a u f ,

4 I I (übluljf 16. tvalie ia faabrit.

Bull Durharn Rauch -- Tabak
Er ist die beliebteste Sorte im Markte, Seil iil'cr fimsundzivaiizig Jahre,
geraucht, wächst sein Ruh, noch immer, Die Qualität ist stets die gleiche.

BLACKWELL'S DURHAM TOBACCO CO., DURHAM, N. U

Hand, in den Hos, wo das Bolk thu
sofort nun ingle iiiiler dem ikknfe : TaS
ist der Pope, der lebendige begraben
hat !" Einem Beamten des Mraiilenha,!'
ses schrie die Menge zu, er solle die

Aerzte nd iVelbtchccrer ausliefern, T ic

Weiber redeten den Männern zu, den

Hafcrlorucr enthielten, wem, ziezch einer
tüchtige 'J,'a:imt sogleich" Äasser gege-
ben wurde. Er schließt daraus, daß eS

uubediugt porzuziehs sej, das Pferd
vor der Fütterung z tränken, Eine
ähnliche schädliche Gewohnheit müsse
man abschaffe, jagt Marlot. nämlich
den Pferden Hafer und Heu zu verab-reich-

sobald sie in den Stall kämen.
Seien die Thiere sehr hungrig, so sehiu-eke- n

sie den Haser hinunter, ohne den
selbe vorher ordeullich gekaut zu haben.
Dadurch entstünde oft gefährliche Ber
daunngssiöruugeu, aus alle Fälle he
wirke es, dgß der Haser schlecht verdaut
werde. Bkan solle das Pferd etwas
ruhe lassen, dann ein wenig Heu ste
heu und hieraus deu Hafer,

Sine ?oteraSage.
Wie schrecklich bei einer Epideinit.

übermäßige Furcht einzuwirken vermag,
darauf weist eine nitcre orientalische
legende hin, die jüngst in TifliS der

dortigc persische Geüeralkousnl tNisa
Mian zu allgemeinem Nutzen ud Front-me-

zum Besten gab und die von der
Moln. Ztg." nacherzählt wirb. Ein

Mullah heißt es darin ritt einst
ans seinem Esel zur stadf : da erblickte
er plötzlich eine furchtbare Erscheinung,
die gleichen WegeS mit ihm der Stadt
zuzustreben schien. Vor schrecke
starr, verlor der weise Priester sast da
Bewußtsein, doch schließlich mannte
er sich und rief sogar das

Popen diirchjulassr, da er die heiligen
1780. FOPNIS 1891. alrameiite trage, raiigsam gelangte

erklärten fiel) mii Allem eiiiveritaiiden
1, d faS Sehriiistnek wurde hierauf von

Kaussrauen
gebrauch:t

CARR'S
Seife:

der (i'eisiliche ans die ttrasze, wo er
alshald von einer noch grösteren Menge
umringt wurde, dariinter ein augeblich41 PFN fx iAVA V ä

Uettx ctnrm Cialjtliutiftrf
bar bf m Pudlilum hat jich

riltntttd eintn

Ms unflfliömaurt irftalA&L.1 11 1

ihnen und den ii bristen Herren

vi lo dies gesäieheu war, wurde die

Borbereilinige zum Zweilatupfe stetrvf-ien- .

','vrtiauu selllost die ,cn,'tcrla
den in dem grofte ivrcindeiiziintner

4m. Kuf aw tnttrn iilvafitatH tautirn preporM.

frische Milch, ein stiiek braune Seife
und ein reines Handtuch, das drei- - oder
viermal zusammengelegt ist. Breite aus
dem Haiidiuche die Haudschuhe glatt
ans, nimm ein Stiief Flanell, tauche es
iu die Milch, streiche es mit ieife und
reibe damit den Handschuh gegen die

Finger. Fahre so lange fort, bis die

Handschuhe rein find und dieselben,
wenn ihre Farbe ursprünglich weiß ist,
ein dunkles Gelb zeigen, wein, aber far-
big, schwarz gusfeheu. Hänge sie zum
Trocknen auf und mg wird finde,
daß sie fast wie cn aussehe , sie
werden weich, glänzend und elastisch

fein,

Schneebälle. Zweihundert-litidfüufzi-

Gramm 'Mehl drückt tau
mittelst beider Hände mit 125 Gramm
frischer Butter auf einem Brett tüchtig
durch, macht dann i die Mitte des
Mehles eine kleine Grube, thut i

drei Eidotter, eine Maffcelöfsel
Zucker, eine Messerspitze Salz, reichlich

Bier gute Milch, permischt alles gut
mit eine, Messer und bearbeitet dann
den Teig mit beiden Handen bis er
Blasc treibt, da läßt nia ihn eine

Biertclstuude raste. Mau sonnt iinu
dovou thalergroße runde lückcheu,
rollt sie messerrückendünit aus, schnei-

de! sie mit dem Mücheurädcheu rund,
rädelt in diese in die 'Mitte einige finger-breit- e

streischeu, doch so, daß "der ganze
Fleck bebniideu bleibt. Die Streife
werden mit dem Mochlöffelstiel Wechsel-weis- e

aufgefaßt und so in heiße volles
schmalz eingedreht, daß sie eine BgU-for-

bilden, wobej die Pfguite gerüttelt
Wird, damit sie gut auflaufe. Man
bückt sie blnßgelb und bestreut sie mit
Bailille-Zuckc-

Der H i tz f ch l a g , auch souueit-stich- "

genannt, ist, wie die Gräsenb.-Freiwal-

'Mittheilst." schreiben, i.ium-türlic- h

und leicht zu verhüten.
muß bemerkt werden, daß die

Sonne direkt keinerlei Schuljd an n

hat, mithin die Bezeichiniffg
Sonnenstich" eine bnrchauS stttfche ist.

Der Hitzschlag ist die Folge einer Über
großen Abgabe vo Blutwasser iScniiii)
au die sehr heiße, insbesondere trockene.

dal,er sehr annehmbare Vnst. (Bei
einem 70-- , 8n und mehrprozentigen
relativen FenchiigkeitSgrade der l'iift
wird trotz großer Hitze kein Hitzfchlag
eintreten, 'Wird die,e Wafferabgabc
nicht oder durch falsche Mittel zu er
fetzen gesucht, so tritt ein gewisser Grad,
bo Blnlverdickniig ei, wodurch di,

,

Gangsähigkeit des Bltttl-.- s mehr und,
mehr beeiitltächligt, schließlich ganz auf '

gehoben wird. Letzteres Stadium ist de l

lebendig Begrabener, der fortwährend
hriillle t fies ist der Pope, der mich

begrabe Hai," Triuitalsl, erzalstie
den Borsall folgendermaßen:: ,!eh

Jtd Dun aiua

uhllailttH, KRÄUTER iiebeii dem f auziaale und lieg Lhchc ivaiidte mich an deu Wüthenden mibrr ! on.
crtannu Bitttct gcgi ttU Vom, frrtät uitttmcui

unh Stühle aus deiitielbei! entiernen.
Teil beiden I uellaiiieu wurden dann
die Auge mit einem Inch verbnudei!

tvttt
efropDttn. fflirf, e

fragte: ,Mennsl fii mich beim ?' Er
aber schrie immer lauter : ,Tu hast
mich begraben, siehst Tu, iel, bin eben
ans dem aufgestande. Taranf
sagte iel, : ,Wic koiunit es denn, daßblut; nd ihnen die Mordwaffen in die Hände

Nur 10 ents Per Packet
Die berühmten Vnrlington Route"

Sptelkarten werdk" etzl zu 10 Cents
per Packet verkauft- (Ter übliche Preis
für diese Karlen stellt ''ich auf so Cents.)
Whist, High Five und Euch? Partien
sind jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchten wir beui Publikum be

Rath eri,i)ileu, einen Borrath biefei
Karten für bie Zukunft einzulegen.

A. C. Z i ein er,
Paslagier-Ägen- t Lincoln,

Vcbcrttttien,
Wuitrnfibmrt- - strdrücft. .Hierauf ,uhrte matt ,ie tu

Ach. iiiutU(i,fil'id)l,fticbfr, crftoJuna,rt)mtnBl das tierdnnlelle Zimmer und Ilieille n bktnuüc bist, wenn Tu eben er,ttin ufrbaut)t

E's"04 R
Seife m.T jgp .n '(NR

Cfiicc: 'a(?k i
X äBest Lincoln, 3ccbr. jffe

"fj,rt" ", i'

ile ,nit, wenn sie bis auf Hunden
'gk tf lltr n, BELEBER. aus dem rabe aufgestaiide bist,--

Ais man mich endlich weiter sortlief,gezählt, dürften sie die Binde nbiieh

ab!iiliriuien, aber ich will !. ir Ui Viel e

meine iiau;e l"creMfamleit anil ieien,
Auf He iveilie aber werde iili dafür

duft dir Polizei, falls uhlit jehiiniin
flen Falles einer der f uellaiiieu ans
dem Plave bleibl Humpelmeier iiiutti

derle - von dem ,eil,!iiipie iii!,l?
eilaft nur das Zimmer iinbl,

bU' ich wieder zuriuf hin !"

Cjr eittsei nie fiel, und Humpelmeier
blieb in star.: verziveiselier L ii.nniiui,,
in seinem Vchuuuhle fiten. ;!'.! dem

radialen Menschen war gewi,; ieoer

UelieriedniistSverjnel, vergeblich und er
fal, fiel, in, ieifie schon fiair und fieis

auf dem Boden liegen, Ein tieies
tölitten taust sieh aus iciinr

Brust, und mit schloilernden 'deinen
schleppte er siel, an den üicli. vi,f nach

der jiafche und lief; mit ziiiemder
Hand i,i ein "Hilas. ivvl', er einen
artiae Heilten ee ans dem Iisebiu-.b.-

anlestte. Siackdem er das tla-- , geleert
und dabei die Hälfte des Inhaltes
die leider stefchiittet lialle, schlich er
znin piegel und war, einen Blick i i

denselben. her er drel,le sich rafel, wie.

der ab ; denn ein trübseliges .iarniner
iitliti, in daS die sonst siets sorgialiig

srisirten Haare Zerzaust hereinhingen,
starrte ihm aus dein (läse eiilgegen,

O Julia." seufzte, er, nur feinet
weg. ertrage ich das lies, weil ich

glaube, btifj auch Tu mich wieder liehst

fcfif wftHiAm
nie und die ,vei,idseligkeileii uaeli Beste- -

lf(ills(tll lief das Bolk hinlerdrein, lirüllend:
.Werft ihn mit Steinen !' Ein nuftiin-di-

gekleideter 'Mensch blieb wir dicht

he crcmtcit. Uvoitmanii schUn; nun
lilminnzelud die ilstire, dir hie den
Schlüssel um nud die Herreu begaben zur Steile mid verlangte fortwährend

meine Vegiliinationeu. An der Ma,emcstch wieber in deu .anziaal, um bei

pellen oMäfeni den Ausgaug des Duells
abzuwanci,

in jucriafflflc jOatttel im

Mcfltnftcn, weicki ffm tn Irjt
uii Stpothcft flnA.

9nit'( KwkI'AhI iullUkf ist Ktitl

in ds au btttwg. fotibftii wird nur Bon aulon
(Ittm afal.nt oll oul tlU
btn nlur btt'b. maH fich an

Dr. Peter Fahfiney.
112-1- 14 Z. Le .. riicaga, 30,

fliejj ihn cm Soldat zurück, der mich ii

den Maserueuhof führte,
'

Tort gab
man mir ein Pferd und ich rü' zursie Stunde, die die beiden Gegner

ach Belieben beuüben lounteu, um Mannn', chen Siircltc," ii '

fpcnst an, Wer bist Du, und wo

willst Du hin," fragte er. Ehret-bicti- g

verneigte sich dj? Erscheinung
und antworte : cch bin, die Elio-ler-

Mich sendet Gott iu oie

Stadt, m alle Sünder zu verderben,"
Und wie viej Sünder zählt die

Stadt ? Fünfhundert.- - erwiderte
bic Erscheinung. Höre einmal," sagte
da der Mullah, dann schwöre mir,
daß Du auch wirklich nur diese 500
Zf Pser fordern willst," und bie gespen-stig- e

Erscheinung leistete betn fromme
'Manne biesen schwur, der sie darauf-hi-

mit auf seinen Esel nahm und selbst
in bie Siabt führte, dort verabschiede-te- n

sich beide von einander, doch erst,
nachdem das furchtbare Wesen nochmals

eiiiauder den iaraus zu iiiache, war fand Tr. Matttsewitsch in einer toel- -

vorüber: aber in der iianimer rührte
terswasserbndege-smidheitsschädlicheknp-

-

nud regte sich immer noch nicht

Kenry L. Iricke,
Pia'Idüfche

Contractor un Bumeister.
Alle Arbeiten Main gare, liiert,

S5r33ernüiiftige Priese mani berckenl.

Wertflatl Eck von M un l. Slrai,
Liiieoln NebraSka,

Grok Feier in Kansas vit
Mo. August iüMi.

Einfach crFahrpreisfürbie
N abreise.

Ende August wirb Kanfas City ihr
Festkleib anlegen. Zwei w chtige

werben dortselbst a gehalten
werben, nämlich eine ber Groß-Log- e der
Knights of Pholhias unb eine der beul
scheu KriegeriAssoeiationi erstere vom
20. bis LZ,, unb letztere vom 20. bis
August. Die Missouri Paetsic Bahn
verkauft Rundreise Billelle nach Kanfas
City an allen Siationen zum einfachen
Fahrpreise. Wegen Einzelheilen wende
man sich an ben nächsten

Meine Herren," sagte ortmaitn, ich

denke, wir wollen einmal nachsehe,
was die Beiden eigentlich treiben ; denn
biete Stille im Zimmer ist wirklich

serne (eralhe, darüber wurde ei

Polizeiprolvkvll ausgenontme, Nachts
darauf wurde der Arzt zu einem angebl-

ich schwer Mranke gerufen, i eine

Eiegend geführt, dort überfal-
le und mit schwefelsaure Übergössen.
Ein Auge ist verloren, das Gesicht stark
verbrannt ; der Uebellheiler ist entkörn

nie.

unheimlich!" Er zündele eine iierze an
selloft die Thüre zur f ttitkelkainmer

seinen Schwur wiederholt. Als einige Emil Herbertz;aus und trat, während die Nebrigeu
nachdrängten, mit hochgehaltenem Vichte

Hub wenn es nie ioo ic,,i ,vnie, cic

fern Zchlagittiier, diesen, rothlopfigen
Uiisteheiiei', ivfjche ich feinen Schritt !

Siimuierniel)!'!- -

(5r 3 liccl, (inppr uitb lief mii

Zeit darauf der Mullah weit zM, er- -

in das Zimmer, fasse! be ivar leer.
,Hvh '." rief äi'ortiiiamt. t)iic

i,,mg,e i, iui, io ic 1,101, vnuuwuiici
der Stkidj d?r Eholera erlegen seien.

tvijc"l"l)i Arrangements
für das National (vii'
sutmptnent Per (4. tl- itt

Um uj'j iluuionnl Cfncdinpnifiit, ÖV

A. N,, ,u (jmt,cu, moIil;e8 in hcrJiupt'
ftrtSi e5 Vonl(V, S'.!atl)i9loii, im Seft!
Miiilici d, iIk ni'i' soll,

il'itti'l u- - Cllii) & SJDfij(i!fippi S'k bis

beftm Xieuitf, Du iltr ',ch.' 4'titibule
(iipfcuiüiic, um Pll,:a chtiagc
0011 St. ÜOUilltil! llHlilliH;tOII UHllUct'

.tcijlicl) filit. Irt Oniuiiiuuifiit luitb
b.i rtiuie lS"cfiji(! (in, ireldic in

Waiinttglo atl'l'f wk,, feil 6v g,0!
(u-- Parade i lHii.i.

ftinc Sliil; tut l'uiibf ciiinet sich bencr

A ii f Island theile sich Männer Wein- - u. Bier- - f--

WirthschaM
Dreilausend , sagte man ihm. O.und Frauen in die Berwaltuug des

Tie Farmers & Merchaiils, eine
der solidesten und bedeutendsten

des Westens, halte
am 3(1. Juni Kapital und einen
Ueberschn in Hole von SS,v7.'!4
aatzuiveisen. !ach Abzug aller Berbind-lichkcite- n

stellte sich an dem oben bezeich-

neten Tage der Baorbestand auf ).

(8. Tiefe Zahlen liefern den
vo der Leisliiiigc-fahigtei- t dieser

Institution und foüicii die Teutsche bei
diesem reitoniinirtcu, einheimischen

Institut ihr Hab und Gut ge.
gen Blitz, (ucr, Hagel und Sturm ver.
sichern fassen.

Wie ein Ratyel gelöst
wurdif.

Wenn Sie einen Htti'.tl rogiische. ,0 wol-
len eie doch den besien l,a, rn, nicht wahe j

Aber meläie Waaren und nie besten?
Wenn dieses i'cithjel gelssl ist, so freuen

sie sich, nicht mzhr?
Jebenfalls möchte,, Sie gern von einem

Ralhikl, das für oll' liiinnlini der ganzen
Weil gelöst ist, hören. wahr?

Gui wir Ig-i.i-
, ' o,i diesem Räih

fei und jener l'ojuag crwiiUii.
Auf der Wellaussielliing ses Jahre I

zu Paris, Ira krelch, Mark,, die äy
maichinen dc, &cir, r:n,d)lu-j!ic- jener von

merila, verkieren Tie ,ua,r,gsien Sach.
verständigen der , unier
welchen umn der bcdealrndilen Ä iioritäle

ranlre cks sich befanden, hzb.n ihr (.mach

grossen droh nendeii chrliten im va-

mtr auf und ab. Aber er sank ploi-iie-

Ivieder znsai: tuen und staub bebend still ;
?audeö.

mand, oa? sie Bügel werden doch
nicht itnsgeflogen fei ,, oder sich mit
Stumpf und Stiel aufgefressen haben f qh 1 1 o ii c ii geprägt? wol

des Wurden jüngst von Sau ftrm,.- -iir wollen doch einmal neich,el,cu !den lil dicfin '.'lugenvitcc iihiidc jiun
sich laut an bie Thüre geklopft und ans

km schüchterne Herein I" trat freund
eiseo ach tJic ?)ork tranSportirt Inzu der eiueit tmitterecke stand ein

."renideiihett nd hart eben der Thüre

Moment des eintretenden Hitzfchjgge.
ebrigens tritt derselbe tiis hge, War

gütig st. Gestalt vo Durst ei. Wird
dieser Dv-rs- ftrtö und rechtzeitig durch

reine Wasser gelöscht, so kann weder
bei Menschen och bei Thieren g

eintreten, beider aber beherrscht
die meisten Menschen der Aherstlaitbe,
man dürfe hei Hitze kein kühlcö Getränk

tjiiilc, pitd sq dürstet tan lieber oder
greift z dem gesundheitsschädlichen Al

der ) am (Goldenen Thore
besande sich nämlich tMoo.ooo.otx, iiifortuiami wieder t cm aroiter Jticicerm ien.

winkte den ,vreunden lachend zu und Gvld iiiid zur Zeit des chilenischen Zwi- -

Z) P. S 5.

Großer AusflugnachBea triee
Am Mittwoch, den 17. August, wird

ein Erlra.Zug vom B unb M. Bahnhof
nach Bealriee fahren uub zwar um 1 :30
Nachmittags, Rückfahrt um 11 Uhr
Abenbs. Fahrpreis für bie Rundreise
nur 80 Cents.

Der Lincolucr Verein I, P. S. C.
E. trifft Vorbereitungen zu einer großar-tige- n

Feier. Billete aniB, und M. De-

pot und in der Stadt-Offie- Ecke O unb
Straße.

A. C. Ziemer Stadt Pasf.-Zlzen- t.

während er sieh aus den Boden uieder iniiiiiitiiv ,i,ii i,,ii ,,11,1 um vic,cn

Feine Weine und Liqueun
stets vorräthig.

IST' Anßeuser-Rusc- h Aier Ml
wirb hier verabreicht.

2101 O Lt. Lincoln, Neb.
l . A n, cl o l",Geschäftsführer.

kauerle und unter das Bett leuchtete
iisseii die Uebrigeu die Thüre des stici

iLiiaminon etivas vang, ,o das, man
beschloß, die Hauptmasse ach 9,'cw

derlastens auf, und siehe da ! Unter i.'lovf j schicke. eit Woche nun sohol in Gestalt von Bier und Wein,
die etsteutlielj flicht Durstbesriediger,

bei Bctie tag, die Beine und Arme
dicht au deu Vcib gezogen und mit

waren Beamte des SchaiamlS in
Sau Francisco und trafen in aller Ruhe
und Berschwiegenheit Borbereltnitgeu
ji Transport, t fünf besonders
starten Wage, o denen jebct$4,(XK),

viiveii, ..i,ieiieger i,u, vouiv
,aS Gesiihl des Blutwgssormangels

Staub und Spinnweben bedeckt, Herr
.humpelmeier ; aus bei Masten aber
wurde fein (Gegner, der sich nnter einen IDltrst) einstellt, entweder durch Triu-ke- n

oder Baden das Verlorene naturgeoiio des t kleine Misten verpackte.Hausen aller Kleidung?, mere er
krochen Halle, Halberfiie-k- t Hervorgezogen

Zimmer.
Jiiut, was bringst Tu für '.1,'achriel,,

ten t- - tief Viniuri-luieie- r und frliofi auf
Itjn zu. .Befielst er ans dem Tnell r"

ja!" sagte 'vrtmanti. und
Humpelmeier liefz mit einem Seufzer
der Qnttauschiiitg den Nocknrmel seine

freundes wieder los. Aber ich konnte
II, wenigsten bestiinnien, eine andere
(joriii tti Lells zu wählen "

Oiim';'" stuf, Humpelmeier erwa
tuuasvoll lieilwr,

Einer der Herren lau, uniiilich auf
dc Einfall, ein aeri!a,iifches Duell ln
Vorschlag zu briiigeit, und Schlaginger
stiug Jof orj mit darauf ein.
xil,r werdet utlich Beide, Tu und
öchlaginger, in ein fiuclduitkles

und eder mit einem ge,
ladenen Revolver versehen.
),'a,1 ktuer Stunde wird das Ziner
wieder sttwffuet und der Uebericbcude
tarnt dasselbe wieder perlannt."

Ter lleberlebeiibe," ftustrrle Htini.
pcliiieier zcibiieflapprnib, der wrtdk ich

da,.,, g,o, , aJi'itiairitnislUin (ii d,Sr
,ban, ul'3 die C & SU(. imb iljic !

chl,üi:,. ;U)if Islitfliiiljiifl tffal)-- .

v uii.j m oa Vr,sibcru,'g oon grcZie
'li'tiil'lifiiuiii'icn ach Zau,iu,al,en,
'tlU tl)iii' üiitr u ouclauf Hilft anct in

tf.i'um Wiififtabc nbgkhiticnk
id sich fcljr lUirlljooll bei der

Bc!dri,ii c luuftilbctt rrtch drin
(ilKilll'l'IIU'lll ttUKijftl,

iit C. uub M uub ibre Anschlußlir
nie, diioeii btt Iii, ,rste MouU achaih-iiiiIii- i

Dir: allen lixjll aVu Punklex, Ttr
;liifr.D wiid über die (ipsel des Alle.
,fi)iimi i'itl)iiflt bcjmdtit, duich die

prachtvollste ieg nd Änieiika'; er
joiliml durch A!ct Virjiinici, 1ka,i,land
Aid die ii'Öitie riz,i Ci f ornion,"
Skr Lckii'lz ei strofze , Gchlachlen de

egle iilizes, KW vlaikdurg, Wavtin
fciiiji, Vlmi lam, .iJip4 iveriq, l'lat-- .

Islni Jittiiliia, litdr JJiininlaiit, vi lpe.

Deutsches Fleisch-Geschä- u
Dampf Wurst Fabrik

Allen Liebhabern einer echte, n

und schmackhaften Wurst, sowie

Sprachlos , landen die beiden Helden
jünglinge einen Augenblick sich gegen
übe!--, baun aber rannte sie fast gleich

Goldes aufnahm, wurde dieser Tage
die Sendung verladen und fünfzig

Postbeamte begleiteten den
Zng. Tie Herren hatten auch drei
Misten mit Winchcsterbüchsen bei sieh,
doch giiist der Transport ohne Zwischen-sal- l

vor sieh.

zeitig aus der Thüre nud stürzten die

hinab. Vauies (belachter schallteTreppe

Du Lump von einem Gespeust," schrie
da der Priester, Du hast mich also
doch betrogen !" Und als er es bald
daraus abermals nnterwegs antraf,
hielt er mit feinen Worten tischt zurück
und machte dem Gespenst die bittersten
Vorwürfe. Das aber schwur hoch und
theuer, es hab"? seinen Schwur gehalten
und nur Mi Weufchen syrtgerafst,

denn all' die Uebrjgei,." fügte e hinzu,
sind au reiner Furcht gestorben."

sicherlich ist in dieser orientalischen
Legende ein gut Theil zn herzigcuder
Wahrheit enthalten.

Eine Ae'tVaFaTt-- T Am 31.
März des Jahres lööö begegnete der
sizilianische aufmann Chiappi unsern
dem Städtchen Taormi,tg' zehn Man
nern itider Tracht von Schmieden, an
deren spitze einer ging, welcher wie der

heibnische Vuleanus" aush. Balb
kolgleu ihnen noch zehn Schmiebe. Die
fragte ber iianfnian Wo hin?"
itstb bekam, zur Antwort .Nach bern
Berge Aetna, in bie Schmiebe und
Werkstätte . Daraus erwiderte iZHiappi

wje in dem Berge geschmiedet werden
sönne, da er boch mit tiefem chnee de
heckt sti!" Die Antwort war. .Du
verstehst unsere Kraft und Stärke noch
nicht, aber heute noch wirst Du und An-

dere sie kennen lernen." Von Entsetzen
ergriffen, onnle der Kaufmann kantn
da nächste Haus erreichen, wo ihn eine

Krankheit befiel und er nächsten Tage
starb. Am Abend der Begegnung be

gann es im Berge furchtbar zu krachen
uub zu rasen. Asche, Feuer und Flarn
meu auszuwerfen nd einen Lavastrom
zu erstseßen, Die Leute in Taormiua
vermeinten, das jüngste Gericht sei vor
Handen unb schrieen in ihren Tobcsststst'
jtcn zu allen Heiligen. Pe, hals.
Kaum halte ber Kaufmann Chiappi die
Auge gefchloffcit, s hörte der Aetn
mit speien auf.

Burlington Beach
Ertra Züge jedenTag.

Die B. & M. Bah fährt jehl regel-
mäßig nach Burlington Beach und zwar
wie folgt: An Wochentagen vom Bahn-Ho- f

um 7:15, 8:15 unb: 15 Uhr ilbcnbo;
Rückkehr: 7:45, 8:45 und 10 Uhr.
Sviiutags: 3, 4, 0, 8 unb ju ; Rückfahrt :

3:30, 4:30,U:3, 8:31) IC :3ü Uhr. Man
begebe sich pr Ttrastenbahii nach dem B.
& M. Depol ; die Rundreise kostet ur
10 Cenis und läßt an Beef emlichkeil

nichts zu wünschen übrig.
A. C. Zi m e r, Stadt Pass.-A- ,.

thuen nach.
Au, anderen Tage warn, die Beiden

mit icicf und Vack aus der Tladl ver
fchwniideu und Wortmauu, der sich die
!eivalen für immer vom Halse geschasst
hatte, führte einige Wochen später die
schone .Zuiie, heim. Bei der Hochzeit
ging aiisicrft Innig zu und Stoff zum

frischem Fleisch jeglicher Art, können wir
bie renommirte Fleisch- - unb Wurst-Hanb- !

lung von Gebr. W a g nc r, ö!o.
11 süblichc 9. Straße, aus's Beste

Wir geben hiermit die g,

daß mir von keinem Geschäft in
Bezug der Qualität unserer Waaren
überiroffen werden. Indem wir unseren
Freunden unb Kunbev für das uns büw
her geschenkte Vertrauen herzlich danken,
versprechen mir auch ferner durch

Bedienung unb billige Preise
uns dasselbe zu erhalten. Sprechet vor
und überzeugt Euch selbst.

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

II südl. 9. Str.
1 F. A. Böhmer, deutscher Advokat,

1041 O Straße.

ien baegedea. ach grüiidiicher Prüsuig
erklär, en d,ese -a- edlierjlaadigen. daß die

ihceler und Wifo,i-,che- Nadinaschine
die besten seien un verliklien dieser (öesell
jchair den ersten Preis, ivagrend die anderen

,,ch nur m,i goldenen, iilber
neu und brorzenen Medaillen begnügen
miiüien.

Tie französische !teglcruig vrlic ferner
Herrn athciicl Wheeier, dem Praiide,i:er,
der ÄeseUschali, da renz der Edrenlegion

s der dochsicn Orden Fra,i!rc,chs,.
Aus diese rijr wurde d,e ivrage der be

sten Veahmaschinc der Welt gelöst üird z,vr
durch die ersten Anlornäici, ,u Waste vti
5(0. !) nd 9(0. 12 der Wh clcr und 'lijon.
schen

Tie rlio. v ist .um anniien Gebrauch und
die No, 12 sur saiiieder die bellen der Well

Und jetzt, wenn ,e Nahmaichin
wünsch ii und nicht die bciie bekoivmen,
i dicö Ihre eigene Schiiid.

ffrager re, Eorem aiimaschinenHäiidler
nach dir Ro. ') Bheeler und W,i,on ,d soll
te er solche nicht vorräthig haben, so wende
Euch wegen alaloge, Beichrerdun
se und an uns

gknlen werde,, auch fttr die mestlichen
iaalen verlang!,

Wijeeler & Wilson Ms So.
1S5 7 WabashAve., Chicago, Jll.

Zu verkaufen be'

A. ff. Leiss, Lincoln, Neb

teuuen lieferte no, Allem das amenlc

mäß, das I,eij;t durch afjcr ersetzen, ist
der sicherste S chutz vor Hitzschlag.

N ü tz l i ch k c i t der H c i d e l --

beeren. Die Zeit der Ncife der
Blau- - oder Heidelbeeren ist wiederum
gekommen und erinnert Hits barau,
hiese nützliche und "stefinide Bccrenfrucht
stuf die uiaiiigfachste Weise zu benutze.
Qtj vielen Gegenden gewähre sie zur
Zeit der Neifc vft mehrere Wochen hin-

durch den, Äiuderi, ein alltägliche
da poi, st,en ,nit großer

Borjiebi? genosfe wirb. Frische
in süßer Milch genossen ist

sine beliebte kalte Schale: auch kocht
man davon ein? Suppe, indem mau die
Beere in Wasser zerkochen läßt. Zucker
und Zitronenschale daran thut und sie
mit arlvsselmehl ebnet. Ferner kann
man eine Saure davon bereiten, indem
man nur ein kleines Quantum Wasser
zu den gekochten Beere gießt, mit Zu-
cker süßt und sie dann mit Kartoffelmehl
ebnet. Diese Sauee wird mit Vorliebe
zu Eier- - oder artoffelkuchen genossen.
Eine angenehm schmeckende Speise de
rettet man aus den Blaubeeren, wenn
man sie in einem kupfernen oder ewail-litte- n

Kessel kocht und in Butter gebra-test- e

Semmel "der Weckenschnitte bin

Nische

!, er pap ,iat eine Enehkllka zu
Ehren des Eolninbus etianett mib für

H u f elektrischem Wege hin-
gerichtet wurde neulich int Clinton
Gcfäncitiifje bei Tannemora, $t. ?.,
der 'Mörder Wood. Tie Exekution
ging rasch und ohne Schwierigkeiten vor
sich. 'Mau ließ den plektrifchci, Ätroiu
,,i Zivischeiiräumeii von drei
pier" 'Mal wirken, zuerst zwölf, baun
zeliu Sekunden i die beiden letzte
Male je sechs Sekunden,, Ganze
befand sich der Teiinguent eine Minute
und 14 Sekunde lang iit dein toddrin-
genden Sessel. Ter Mörper war äußer-lic- h

unversehrt ; nur an ber Stinte
zeigte sich eine Uiibcdeutenbc Brand-
wunde. Ei Geruch vou verbrannt
Gummi war im HinrichtttugSziinmer zu
bemerken. Terselbe rührte daher, baß
einer der zwei von den Gummi-Schläuche-

durch welche Salzivasser
unter die Elektroden geleitet wurde,
durch ben elektrischen Strom versengt
worben waren.

den -. Cfiobcc d, 1. die Vefmig von
Meisen tu den .lürchen --tpauieus, Ita
lieus und Auienlas angeordnet.

looljl Ijiiiii sein ! Herr des Himmel,
ein solches Tnell ist ja fast och gras-lichc-

als ein Tnell über das Schnupft-
uch !"

äi)ortmaim znektc die Achseln. Es
sieht gefährlicher an,- - meinte er, als
es wpl in j!irllichteil ist ! Syenit die

jwolf Schlisse ge'alleti find und die
ugelti find all jelil gegangen, dann ist

das Tnell zu OiiiSe j hex ;',hr somit
ja dann schliesslich immer noch andere
jgaffen walilcu, wenn ,Nr Euch absolut
ttl 'ebeuslicht ausblafen wollt. Also
Du bist such eittverstaudeu mit dieser

Abmachung 'i I:a.'iti hole ich Tich ntor
gen Früh in einer iiutsche ab. Tu hast
eyt iioei) Zeit genug, mit . Briefe lii

per, IHdiid Siaiio, sJi'tirrciilon, l'm
nniittf und Äauiar, aus er diielle
Viiue nach Wlli)tui . Tie
Hii und !lück,eise tn t. LouiS e.
Mi C. & l't. ub Äiijchllijiliiiieii tostet
iittw ober einen 5nk per Meile, und

,weiliu die Balinrn nach dem Westen die

tlbt P,iecr,nc!igu,ig einsetzen, iiibein

die e i Billkie ia t. 'ou uub ber
O, Dl. ierkai,i .

tieiiiiinen Vaknen, Selche in Was!,'
in;,tort ciiiinufen, werden die Waten nach
keil Auiil nD und Virginia chlachi-- .

selber nilirenS d incampmentÄ sehr

,ermikie'.
, Wege äherer Anknft wenbe man

sich an . I. Xltlt, 'en'l Passagier
Agent siir bei, Westen, O. M, du,
döi noibl. Broabwa. . Louis, Tip.

Mit Pistolen bnellirteii sich

iZ Tie Mehlsorten ieivr." Champion'
oder Sterling Brand", welche vo der re
nommirien Creter Mühle fadriri werden,
und bezgl. ihrer blendenden Weige und Rein-,ei- l

bis Salo nicht überiroffen worden.
C r 1 1 1 M l t s Devot,

Ecke S. und O Straße

Wen Ihr
Teppiche, Wachstuch, Tapeten, Fenfter-Vorhäng-

Matten, Spitzen Vorhänge
usw. einkaufen wollt, so werdet Ihr die

reichste Ausm.!hl und die niedrigsten
Preise in dem Ladender 5apital
5ity 5arpet tte, 34 und 3s

si'dl. II. Straße, finden.

j der Vnühe von Biidapett. llngatu
ein Ptivatbeanilcr und ein W!afelieu
Ingenieur, welche über der (Zroiternng
der ivrage. ob eine in der geuanuicu

Age, Cnren un Hais.
Dr. Garie. welcher in dem Hoipital ,Sr
ugen Lre und Halstranlheiien zu Rew

Bort thälig war. hak wieder seine Office
ÜHari Block,

tkadt zur sich aushallende chuu
fonnetleitfeittgerin eine Perrücke trage,

I m lreit stcrathen waren. Agent für NebraSka.


