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,,dcr.II. W. MM, A
wenn Jemand sie bemerkt hätte, mit Kriegselend fast vollständig lahm ge weiht doch, was ich bin?"
ihr aber nichts zu thun haven wolle, legt, weite Landstrecten lagen brach! Wie tonnte ich Dich verabscheuen!
Zunächst fchcnlte sie diesem Umstand und öde, weil es einestheils an Arbeits- - In meinen Allgen bist Du derselbe,
Uine Beachtung, spat.r aber fiel er ihr kräften, anderntheils an den Mitteln we groß Deine Schuld auch fein mag,
wieder ein. zur B:wirthsch.iftung fehlte. Um l.ben Ich bin überzeugt, daß öu's nicht

Es vergingen ein,ge Minuten, ehe zu können, wandte man sich daher dem mit Borb.dacht thatest, und ich weif,
iharn Anpochn Folge gegeben wurde. Schmuggel zu. was um so leichter und daß Dein eioijfen Dich härter straft.

Aus Wien berichtet das ,Jll. Wien.
Sztrablatt": Acht unverheirathete Her-re- n

haben d?n Beschluk aesasit. einen
(takln I

XL Wobker,
Mal

Cigarren Fabrik !
45 abt. t. trabe.

LINCOLN, . . NKBBA8IA

Der Todtcnkopf.
Noman von Friedrich Mcistcr.

(Forlskyung.)
Elsks Eifer rüttelte die unglückliche

Mutter aus der Unthätigkcit ihrer
Verzweiflung auf, und sie versprach,
jede Gelegenheit auszunützen, die sich

t.!.z,, miirh Tifld iiin, lIJ.Sh,-fi,-

Vcre,n zur Wahrung und FörderungDroguen
?! Medicinen.

I. ?l. Hayd,n,
Der leitend . .

Photograph.
dadden vat den ersten Preio auf der Rrbrl'n
!aii!'.uefteuui) tni Jadre im. :m und IBM

14 C traDr, Teleplio 5C,

unoua) ries eine uniuiisujc intime tu ivynenver war, als in jenen unruhi- - ais oas liteseä der Menschen dies je- -

fUU WILHELMINE BRANDT,

r e M ch f Heb m n
praklijirt seit sechs Jahre mit
gutem Erkolg in hiesiger Stadt.
3 nordi irabe

Lincoln, Neb.

liitiiiUNllU

ÜW"
der Interessen des Jiiiiggeellenstan-des- "

zu gründen, und eine Berathung
über dieses seltsame Projekt veranlaht.mals könnte,breitem, preubischem Dialekt ihr zu, gen Zeit n auch das Ärcnzpolizciwesen

hereliizukottimeii. nothgedrungen ziemlich verwahrlost ,) still, lilfe!" rief er, sein Gesichtund EchulFarben, Der Versammlung wohnten etwa funs
zig als Gaste erschienene lcdige Man!ie stiesz die Thür auf und fay fiq war. In einigen Dörfern wurde der in den Hand.n verbergend. ,Du zeigstCelen, KlaS

büchern. ' ".'......'.." .:; .. ,,. ungeschliche Handel so schwunghaft mir, wie fchivarz mein Herz ,st o, ich n;t llcj; ,v:,che der Sache ein besonderes
betrieben, daß man daselbst kaum ein vrdne das Aergste, denn ich habe Dich Interesse entgegenbrachte. Der Ein- -

,. If7 ltt,I,ch Ulf titalt.
Vintoln, Nebraskti.

Utb sich darauf ö.ti Mantel ver auitt v" """" "'7' v"
den1" Inoch,gen. robusten Weibsbild,ve. og die Ziappe desselben über

lind wendete sich zu, W.qqange gk'mber. von dem sie inil .argwohnt-Wen- n

er noch kommen sollte." f acit;
' " unfreundlich: iöliaeri vom

Hauswesen antraf, in welchem kein gefcymayt und defchuldigt!
Destillirapparat zu finden gewesen wä- -' Mich Z"

bernser der Versammlung, Herr Paul
Seegner, Staats Eifenbahnbeamter,
begrüßte die Anwesenden und erklärte.

?ugen Wörner
Contra rtor und Superiiiteikiit skr . . .

"'.fetitlirlic
und Privat Bauten!

sie beim eiligen 'Abschied, dann sende Pt ib zu oen außen ge.uusie wut-- -

J. O. McKell,
GiiRTd Hiljl,andluig.

Cf Ml 7 in C tu. t'tntll, ,dr

KarTwiSel,
chs,lger von Svm. Brickelmkyer.

Fabrikant von

Cigarren.
111 N.Str. Lik,ln, Neb.

dah die Idee zur Gründung ernesihn nach dem Gute. Ich will ihn so

Junggesellen Vereins auf die Angriffe

te. Die Unternehmen, ren der Pa-sch-

vereinigten sich zu organisirten
Gesellschaften und bereitsten den Spi-ritu- s

theils in abgelegenen Waldhöh-le- n,

theils an anderen gcvigneten Or-te-

wo die Destillation in ausqedehn- -

W'YORKIS prrintenl"'i siir da i'an aste, Lonntv Loinl.
Erbarm', Nriissow's Margell!"

(altpreuhischer Ausdruck für Mädchen)
rief das Weib erstaunt. Die Jung-fra- u

vom Gute! Was wollt Ihr, wen
ieou,e. Ücr!i!! ', lv'. und W I .nie

N bLincoln,

Ja. Dich! Der Dämon, der jetzt
in mir wohnt, hat mich bewogen. Dich
zu verwünschen, Dich und den Tag, an
oem ich Dich zuerst gesehen!"

Das habe ich nicht verdient, ,"

lagte sie mit leisem Schluchze
und still ihre Augen troaiiend.

ihein, lilfe, nun, ich weiß das, und
gerade darum bin ich um soviel schlech-ie- r,

weil ich Dir einen Theil des Ver

verstecken, dah ')!mad ihn finden
soll."

Ihr.' Gedanken waren so vollständig
von den Maßregeln zu Gustavs Net.
luiig in Anspruch genommen, das? der
schreckliche l5haratter des Verbrech.'Ns,
in dessen Folgen die drolxndste Gefahr
für ihn lag, gegenwärtig gar nicht in

fucht Ihr hier in aller viacht ! terem Mähe betrieb,. werden konnte.

zurückzuführen sei, welche der Jnngge-fellensta-

vor einiger Zeit von Seiten
eines Reichsrathsabgeordneten, der eine
Junggesellensteuer siir nothwendig

zu erdulden hatte. Der Verein
soll hauptfächlich ein G.selligleitSverein
fein, keinerlei politische Tendenzen ver- -

"ich Habe mit Wallur JU svrochen. ist wie !m WiMsntM in hon iiiitrrirhifrfirn

N. P. CURT1CE,

: : :

SM sikalien Handlung,
17 südliche 1 He Straße.

Packard Orgeln.
Weber, Haines BroS, u. Tchöninger

: Pianos. :

lle Sorten von Mu'ik Instrumenten
welche sich wegen ihrer Eleganz und
Solidität eine ungewöhttlichen Stufe

Ueber

2,000,000
sind mit den Dampser de

Norddeutschen Llohd

er dayeim?" versetzt: Eise, ohne von l

Gewölben der Ruine d.s Hochmeister- -

rtn MIi(iMtrrtniintn M?ntil all nehmen.' Ernst Hoppe.
entfalt

Wein- - und
ml . itiio-iiitMt.i- t

brechens aufbürden wollte, das ich ganz
allein in meiner elenden Niederträchtig 'icher und ,ut über da Meer beslrdn

voiden.
teil beging. Und doch war ö denn
ein Verbrechen? Hab' ich denn wrt-Uc- h

diese Holle, die in mir brennt, diese

Betracht kam.
?!och wiisite sie nicht, welchen Schr,:t

sie zunächst thu sollte. Da siihrte
ihr der Zufall den Todt:nkops ar der
Stadtiiiaucr in den Weg,

Der alte Husar salutirte militärisch,
wollte aber ohne Aufenthalt vor'?ige-kxn- ,

da cr'S eilig zu haben schien. 0:tfc

das ihr unerwarteter Besuch hervorzu-rufe- n

fchieu.
Walluz? Mein Bruder?" entgeg-et- e

das Weib. Wenn Ihr seinellve-ge- n

den weiten Weg herge.oininen seio,
dann wird's Euch leid werd.n, denn
cr ist nichä daheim. Ihr könnt mir
aber sagen, waö Ihr von ihm wollt;
Ivenn'S dann nöthig ist, kann er mor-ge- n

zn Euch kommen."
Das nützt mir nichts, Hanne, ich

Hy. Haschenburger's
deutsche

B0ARD1NG - HAUS
9X6 M Straße. Lincoln.

T Cau 1(1 an, ?vlrt.
oaid und Logi, 14 00.

Voard ohne Logi, t I.ku.

r Ltallun skr Pferde.

tyurmes.
Die Pascher erfreuten sich unter der

Bevölkerung der Dörfer sowohl wie
auch der kleinen Landstädte der

Sympathie, und selten wei-ger-

sich Jemand, ihnen Obdach und
Versteck zu gewähren, wenn die Grenz-Wächt- er

ihnen auf den Fersen waren.
Wahrend der langen Kriegsnoth hatten
Gesetz und Ordnung sich vielfältig

und die Rechtsbegriffe waren in
den KöpftN der einfachen Leute zuivei-le- n

etwas durcheinander gerathen.
Obgleich Elfe wußte, dak die Pa- -

freuen, werden zu mäßigen Preise
abgegeben.

folgen, aber auch nicht als grauen-feindvere-

sich qualifiziren. Er soll
den Titel Erster Wiener Junggesellen-- ,

verein" führen, und den Mitgliedern
Gelegenheit bieten, dem Tanz-- , Fecht-- , '

Jagd-- , Schwimm- - nd Eislaufsport
zu oblieg.n, soivie Theater, Bälle,
Vorträge u. s. w. zu besuchen. Die
Gründung eines V.reinsorgans Der
Junggesell" soll einem späteren Zeit,'

punkte Überlass n bleiben. Ein weiterer
Paragraph enthält die Bestimmung
daß jedes solches Mitglied, welches sich

verheirathen sollte, wegen statnten-widrige- n

Verhaltens" ans dem Verein
auszuschließen sei. Ueber diesen Punkt

Giust, in der Du mich hier siehst, diee
furchtbaren Traume, die mir den
Schlaf zum größte aller Schrecke
machen hab' ich dies Alles wirklich
verdient? Et tarn mir in den Weg

ich suchte ihn nicht, wahrhaftig nicht!
Er ergriff mich nnd hielt mich feil sei

aber hielt ihn an. tTlYOLI SALOON Gut, dah ich (5i,ch treffe, W:r,"
sagte sie. Ich ms tfuch um eiivas

fragen."
r blieb flehen. Was steht zu B:- -

Schnelldampserfahrt!
Kurze Seereise

wischen

Bremen und New Vork.
Die berühmtkn Schnelldampser

-- pree. Havel. Lahn. Tr,d,. Saal,
ller. Vider. Vm. kvrrr.

Fulda. SIbe. Kaiser Wil
Helm II.

ZIM,,. rikostag
von Breine.

inionni. rieiiflaa
von N c v Brk.

scher im Allgemeinen, und soweit der
4fehl, Jungfer Zirllssow?"

.'5 . - k'tvr7"r
ZehnteLtrabe.

j Vlvck sildl. von der National Bank.

Lincoln, Nebraku.
Alle Freunde eine? guten ?Hite-- Bier,

Wein usw., sowie einer vortrefstichc,

Cigarre werden dieselbe stets bei mi

vorsindkn, Freundliche Bedienung jn
gesichert.

ÜOIflflßUlSCiWLIOÖil

Regelmabige Vost lamvlichiffaliri von

Baltimore nach Bremen
durch die neun, Pstiamvich,ff erster lalle:

ne Berührung erfüllte meine Adern und
mein Gehirn mit Feuer. Wir waren
auf der Brücke ich fließ ihn von mir

das war Alles. o wahr Gott lebt,
ch mochte w Neu, ob üu.ii ein Schleichhandel nicht in Betracht kam,

ganz ehrlich: und harmlose Leute wa-re-

so konnte sie sich doch einer uube- -Freund von mir in diesen Tagen
ist."

MasZllngtou Douse.
Tktttschcs astlaus.

.loh Ponjkram, Sigenihiimer.

Herr N und 0 Elr. Lincoln, Ncb.

I prs kag. pkche.

mich ihn heute noch sprechen; wenn er
nicht hier ist, dann weiß ich, schon, wo
ich ihn finde."

Hanne schaute dem jungen Mädchen
ngewifz in die Augen. Sie schien mit

sich nicht im Klaren zu sein, ob sie Elfe
gc)en lassen oder zurückhalten solle.
Schließlich ergriff sie Elfes Arm und
versichert: ihr hoch und theuer, daß es

unmöglich sei, heute Abend noch ihren
Bruder aufzufinden.

Elfe hatte sich inzwischen in dem

von

Otto (Glaser.
Ecke liier und .".Straße.

Lincoln, Neb.

Weine n. Liquörc,
Wholesale u, Nelail.

Sie ante dies zva,rnd. da ,e imt
der Statuten entspann sich eine lebhafte
Diskussion, an welch r sich auch ein
Herr Weißhappel betheiligen wollte
Derselbe hatte sich jedoch kaum zum

stimmten Furcht nicht erwehren, als sie

siel in diesem unheimlichen Verließrecht wusite, ob sie ihm trauen '.onate
umscharne und d e Manner betrachtete,Wie soll er aussehen? Ist er ,!:nz

oder alt, hübsch oder hahlich? deren Aeufzer.s allerdings kein sonder-lic- h

vertrauenerweckendes war. Anen
Worte gemeldet, als der Vorsitzend:

er Herrn Weißhapp:l nicht
sprechen lassen könne, da er, wie er a'- -Ich weif;, das; man sich ans iöuüi

das war Alles! O Allbarnih.rziger!
ES war nur ein einziger Augenblick
und nun eine Ewigieil voll Verzweif-iung!- "

Aus Elses Augen strömten Thränen
des Dankes.

Ich bin froh, d,es aus Dein.m
Munde gehört zu haben," sagte sie,
seine Hände in ihre Hände nehmend
und liebevoll stre.chelno. Wenn nun
auch alle Weit Dich für schuldig hall.

verlassen kann, Wed:r. erfüllt: sie der Gedanke, daß durch ihr
Erscheinen an diesem Orte die

die sie für Gustav hegte.

Obige Ha wurde neu möblirt und

aiij' gründlichste gereinigt, und können
wir ti ans' Beste empfehlen.

Manche Leute denken anders, lach
te der Alte.

15s handelt sich um Gustaz Höhn

Raume umgeschaut. Hinter der Thür
hing ein Rock, der ihr: Blicke vorüber-gehen- d

fesselte; ihr war's, als müsse
das Kleidungsstück ihr bekannt fein,
allein ihre Gedanken waren zu sehr
anderweit in Anspruch genommen, um

?.r!kdr.?r,nkak.Har tuli.

Mnkle.
resden,!l'lf.Stuttgart

hört habe, vor vier Wochen geheirathet,
habe. Herr Weißhappel legte geg?n
diesen Verdacht" Verwahrung e',n und
rief im Tone innerster Ueberzeugung
Ich heirath' Überhaupt nicht!" Diese

Erklärung rief einen wahren Beifalls- -

stürm hervor und nun erst gelangte
Herr Weißhappel zum Wort'. Er,

nun wiszt Jhr's. Habt Ihr ihn g - 4leben?
Jetzt wak die Itieitje zu zoqern nn cirn 1. lkajitte. $00 b'ö SOO.

Zwischendeck. 822 50.

rn,,'s .abinct
,,d Pale Bier"

stets an Zapf.

Flaschenbier für Privatge
brauch wird nach allen Theilen der

Stadt versandt.

Jeden Morgen seinerLunch
von z l'i Uhr Abends.

ei'ei,"' Ilr ledr deanem Inr Rollende gelegen und

,i,.ni. ii an tu lall Hl lein linzer ;(eil lammt.
,1 iinoie reulirtiKiiiti, Ct'lii-- i reirtt und der
.1) i.i'u Iie toriiiifllbuiurtci ür oio
.iiiiilxii i'li'uf iino inil orivuoeiei 4li riiiluctltiaung
i iii.l,. .ik".I li.iilaieie lind u.i,ii,e Pa
ii.rt ..ei ain. ol en lli Ur i ii,licbe e.

iaii-- ii ad eine ae.eichiikie iiieipiiea".

Qclrichs5o.,
ii, : Riiivliiig Gier, View Dort.

uniicn: Vouiä j)l yer, 1. C,
i. B. Sli'sii'ii, II, P, R. UJtillar in Lin

Ul. MlVnli in 'Jlnrotii, 'liebt.
C. 1,'ii, (in. in Beuirier, 'Jtebr.
Pilcr Mllcrti-- in Bitte Qili. 'Jifbr.

alten Soldaten. Sr zog bedä.h!iz fi-n- e

Pfeife aus der Tasche, schlug Feuer
und setzte sie in Brand.

II reise, Nett ju er,atgen
Preisen.

J"os. IB-p-p- s,

Eigenthümer der früher Eharle
Meyer' schen

Wcin- - und Dicr- -

WirtliZchaft,
143 4 0 Str., incoln, Neb.

...fim. sagte er dann. Ich giauoe. Die i'I iiim Sknlildami irr lind lst''imiliitj nen vui

plaidirte für die Ernennung d r sich

verheiratenden Mitglieder zu Ehren-ode- r

unterstützenden Mitgliedern, da
sie als solche größer: Einzahlungen zu
leisten und in die Vereins - Anzel

nichts dreinzureden haben. Auch

dah man sich auf die Jungfer der- -

sich genauer davon zu überzeugen.
"fr habt von mir nichts zu fürch-te-

Hanne," sagte sie, sich aus dem
harten Griffe der Anderen loszuma-che- n

suchend. Die Gendarmen und
die Steuerbeamten sind meine Freunde
ni,'. Ihr könnt Euch also beruhigen
und mich loslassen."

Damit befreit sie sich, lies aus der
Hütte und geraden Wegs auf den alten
Thurm zu.

Hanne trat in die Thür und sah der
Davoneilenden finsteren Blickes nach,
bis sir hinter einer Ecke der Ruine ver- -

allen diesen Männern offenkundig wer-de- n

mußten, mit einer quäl.nd.n
Sie fühlte dies um so

mehr, als die Kerle sie unverwandt
anstarrten und sich dabe! untereinan-d.- r

anstkßen und zugunsten.
Trotzdem lugte sie in jede Ecke und

jeden Winkel, ohne den entdecken zu
können, um dessentwillen sie hergekom-me- n

war. Sie fand den Muth nicht,
die grinsenden und sie beobachtenden
Pascher nach ihm zu fragen. Es war
dies echt w.iblich - eine ernstliche
Schwierigkeit hatte sie ohne Zögern
überwanden, und jetzt schreckte sie vor
einer Kleinigkeit zurück.

Wallur hatt: inzwischen eine La-ter-

angezllnd.t; jetzt rührte er ihre
Schulter an und winkte ihr stumm,
ihm zu folgen.

Er führte sie in einen schmalen
Gang, der noch seuchtr und unheim- -

in meinen Augen wirst Du immer
schuldlos fein. Jetzt bitte ich Dich auch
nicht mehr, zu fliehen. Geh aufs Ge- -

richt und erzähle den Leuten dort, was
Du mir erzahlt hast."

Gustav inetz ein bitteres Lachen aus.
' Meinst Du denn, d.e glaubten mir,

wo doch meine eigene Mutter mich
Ich habe uine Beweise, keine

' Zeugen, Alles spricht dafür, daß ich
aruba absichtlich aus dem Wege

räumte. Wein, für mich giebt's keine

Hoffnung."
Ele sah die Nichtigkeit seiner An-sic-

ein. Nun, so entflieh:!" rief sie

angstvoll und drangend. Dann war's
auch Wahnsinn, wieder herzukommen.

' Warum bist Du nicht zu Schiff ge

i, , ;,!,,l,l'ii,r ivaiiarl. nl. uilfii i tuen vean m

ine', ii - ir, itfi. Mt r-- Xu.
lil."'t l '"' 'li InirtMiiii m ,it!, ii u',iii.iii'tt-
, ril.re riiiMitiift eiilie, m die iÄuierai. Agenten

Cl. 3fl;uutu1cv (5o
s, n(ati 2ir UHaittmor , Md

I. Wm. ( iOf .lfst.
iii I. .ei,e, lih.caao, Ist,

..uerdereuBeilieler im eiiila de.

bezuglich des Altersminimums traten
verschiedene Ansichten zutage. Die

, Lösung der streitigen Fragen wurde
schließlich dem vorbereitenden Komite

iiTH'aa tn r v Cu.il. ist! ncrbr tfrnbTrdir iniD

nftbin mir alle tiidfte tu Ve. utiuitiiiiuciibfli-- Wf-I-

raunen.

C. EHLERS,
Teutscher Echneldtrmetster,

wünscht hiermit dem verehrten Publikum
bekannt zu machen, daß er sein bekanntes

Echneidergeschäft nach der

südlichen 11. Straße.
Uneben John Schmittel' Restauration)

lassen kann. Ja, ich hab: ihn geeyen,
Wo ist er?"
Droben auf der Haide, im Hochmei-sterthu-

Was soll's mit ihm?"
Elfe bericht:te in kurzen Worten von

der Ankunft d,r Soldaten, und der

Todtnkopf sagte nachdenklich dabei .in
seiner Pfeife.

Hm," brummte er endlich. Das
ist eine verteufelte Sache. Der --Höhn
ist halb verrückt, wenigstens sind seine
fünf Sinne arg durcheinander gera-the-

und aus meinen Rath hört er so

überlassen, worauf die Statuten zur!iv 4 . .
Annahme gelangten.15ict- - Utttt Mtitt

15 . Xnra in (5rctf, 'Jlcbr.
fi, S. Ii'M in ftairl'nri), 'jlcbr.
Ins. rtlaftc in (nimtiolM, 'Jltlr.

L, tn'fffr in Jl anifli, 'Jlebr.

I, V, Münfbari) in Plailsnioiilh, 91rtr.
I, T?. Gi'Oincr in Ceward, Nedr,
Clnlin ff, l'ir(( in 31'ilber, Nebe,
ff rirt) jniiibä in Elapelhoist, Ncbr.

ii. n.ArssKMi s ä: :.,
S. nili Avranc, Now York.

PifniTiil Jlnonlrn für b Westen.

In Lincol:schwunden war.
Die Instruktionen des Todtenkopfs

waren haarklein und genau gewesen,
Elfe fand daher den Eingang zum

Ueber die Heldenthat eines Schul- -

H t :i .? i' ii i

ti 0". i r n. e i.
L, M , y e i.

. A. H a g e n l! ck

E. B. S l o j j .

Wirthschaft lt hal und finpfi.blt sich dkrseldesrnfertiglin,
Amrn'SttttttrK natb dem dern'Iru (01111 gangen

I ustchrrun Prompteste no llllgttn e.
von

lehrers schreibt man aus der böhmi-sche- n

Stadt Saaz: In dem eine halbe
Stunde von Saaz entfernten Orte
Reitschoives ereignete sich unlängst ein

C. Ehler'a, Thurm mit Leichtigkeit. Er lag einige iicf,et rear aIä die übrigen unterirdi- - '"
Fuß über dem Boden, mit Hilfe einiger sch. Räume; sie mußten Über Balken
Steine aber, die iljr als Stufen bt.nttn, unD Steinhaufen klettern, die ihnen Eine Spukgeschichte hat das Dorf

. NX , ll, träte.
höchst betrübender Unqlncksfall, wei- -

WM. BRANDT.
211 Zrdl. 9. Ctrahk. gelangte sie bald in das Innere. zuwilen fast den Weg versperrten, und Nienberge bei Munster in Ausregung l' ,,; rit,h.. n..r 'f:.,:

Die feinsten Liqueuri uns da be

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

No. 22 nördliche i). St raste,
io. P & O Straße, - - Lincoln, Neb

Öneill &c G-ardu- er,

don

Sie sah sich in einer großen Halle, endlich gelangten sie zu einer niedrigen versetzt. Zuerst handelte es sich ua, ymz heaau rtch ni im Alter von'
in der allenthalben gewaltige Mauer- -

Thür, die der Eingang eines Grabge- - einen einfachen Diebstahl. Auf Haus zirv
'

Mädch-- n

trllmmer umherlagen, zwischen demn wölbes zu fein schien. l Schenl", einem alten Rittergute in .... ba8 is des uhweit der cfiule ae
Gestrüpp und Bromoeergerank wn- - r wollte ganz für sich bleib n." der Nähe von Nienberge. entdeeite man i,.ckerte. Am hinteren Ende des waten fagte Walln; kurz und rauh, aber nicht eines Tages, daß aus einem Koffer s ' iedoeb etwa 15 Schritte
deckenlofen Raumes war der Fußboden stündlich. ..Da babe ick ikn kieeber Gelb acsloiilen war. Der Dieb hatte ?ri 3

Äroccrg Store 1k aHrru

von

Lonis Beith Brndcr
No. 909 O. Straße,

gegenüber der Postosfice.
Tut Helle nitlctic OlelitiKt in der St.ibt.

gut wie gar nicht. Wenn er aber dro-de- n

bleibt, im Thurm, dann fassen sie

ihn bald, das ist klar."
Ich will zu ihm, auf mich wird er

hören!"
Sie, Jungfer Elfe?" rief der

in aufrichtiger Bewunderung.
Allen Respekt! Na. wenn er Ihnen

nicht folgt, dann verdient er wirklich,
das! man ihn aufhängt! Aber so ist's
recht; Sie gehen nach dem Thurm, und
ich versuche inzwischen, die Feldratzen
auf eine falsche Fährte zu bringen.
Kommen Sie, ich gehe ein Stück r.i'i

hmt, La Slrosfe'sch Lagerbier
Z. und stet orrathig.

St. Charles Hotel! eingestürzt und hatte die unterirdischen gewiesen. An Stuben fehlt's uns h er einen Zettel zurückgelassen, auf welchem rinVsÜm einbrach und alle vier
Gewölbe blosgelegt. nicht, und die eine ist nicht schlechter als er sein Wiederkommen versprach. D riicnen in den mehrere Meter tiefentn VIiil nt 5ied,rmaiin die dilligsten und feinsten

Elfe tastete sich bis Zu der gähnen- - dk: andere. Wa, nehmt die alerne; Poiizeioiener o.s ijnes veroano I'ch eich stürzten. Der reitschoweser
--E Feine :- - Uhren,den Oefsnung vorwärts; es war so' ich geh' nicht mit 'rein. Er ist hier oben mit einer Anzahl hand,ester Bauern- - c,e Albert Hanstein, der

In Vi.ru 111. srrltls. rt.lVnr-- Tiori sWrtrl.licvr, , No U nnm nhivi 1111 irr U.'IUUlUCll, UUK ir luuill IIUUI im Cuu 1UUII UUUS lluuy. iui Hl."), vv,-,.- ., ..... -- ..v.. 0. ........

Leveil.mle zu oen

nievrigsien Preisen haden kann.
Delikatessen eine Spezialität!

Kunden vom Lande erhalten diehöch
sten Preise siir Buller, Eier, usio.

von

l, r i st. Stocke,
O. Straße zw. 7. & 8., Lincoln, Neb,

t4J0--r. oche,

, m (KP (4(.
Einzeln Mahlzeiten SS Cent.

lli Ullll AUl WUJUIV UVlIV.VliUVIl lu.lll.bemanne-- !nstruktilln nd die will ick linen ' erkennen konnte, wohin sie ihren Fuß wenn Ihr Euch allein mit ihm fllrch- - Heugabeln und Knüppeln arbeitete, eilte aus das Geschrei der
ten und Nacht für Nacht sich aus dieV v ' (ehla mm le,i,s h.ä ' hrt r n rd tet."

jetzt ertheilen. Also passen Sie auf." (WrjlV. lll UIUIIVV M.IUI.VV
kniete sie nieder und rief laut und Lauer legten. Der Dieb ließ sich nicht

21. St a ü ii e I. blicken, wohl aber fand man eden

verunglückten und krampfhaft an die

Eisschollen sich anklammernden Kinder
sofort herbei, drang muthig bis zur
Unglücksstelle vor, obwohl das Eis un-te- r

ihm einbrach, nachdem er den Fuß

Wir Und i'pl in der l','qe. difi ..kiorefreper" vom
L'nor tlire ekrs lo rilna und bn n4 für Vir
t r. Üirr lve, f n r litoac fituu'n, .1. von

Juwclcn, Wanduhren und Silberwaarcn,
besonders für Geschenke geeignet,
zu niedrig en Preisen

1QQ6 O Si:3r . - Lincoln
H. WittMNtttt & 5omp.,

(Rachlniarr tu n tltir; N vr,
empfehlen ihre große Auswahl von

DU gtn f.. kuflig, tieft d eosorlabel,,,, I Ut U tjailet C" rnillitltit
Mt ' alltiul e4 n. ,ft. e

wiederholt den Namen Wallux.
Dann lauschte sie lange mit verhal-tene- m

Athem. Das Echo erstarb in
der, unterirdischen Ferne, eine Antwort
aber vernahm sie nicht.

ligenv e nein anorren vau.in oer aor.
Die Stube", welche Elfe jetzt be- - Morgen zahlreiche Zettel, aus denen die

trat, war das schaurigste Verließ, in einzelnen Linie unter Namensnennung
welch.m jemals ein Gefangener ge- - wegen ihres freiwillig übernommenen
schmachtet haben mochte. Decke, Polizeidienstes gehänfelt wurden. Das
Wände urnd Fußboden trieften von tonnte natürlich nicht mit rechten Din- -So: wiederholte den Ruf noch drei- -

aus dasselbe gesetzt hatte. Er sank bis'
zum Halse in's Wasser, konnte aber
zwei ihm zunächst befindliche Mädchen'
ersassen und warf sie auf die noch un- -

beschädigte Eisdecke, von wo aus meh-- ,

Tabea . Stift Hospital
4Sst und Randolph Straße,

L1C0LX. . m:iikaska
mal. Da ließ sich ein dumpfes Gepol- - Nasse, hier und da stand:n große gen zugehen, und ,o eni,iano denn oas
ter, wie von stürzenden Ballen hören Pfützen, die von dem letzten R:gen Gerücht vom bösen Geist. Eines Abends

darauf kam es in der Tiefe heran wie herrührten, denn oben im Gewölbe be- - glaubte 7""' den Spuck durch einen
Patienten von allen Theilen des

2. K a p i t e l.
Der Feldhüter begleitete daZ junge

Mädchen bis hinein in den 'ta'z ger
Forst; er beschrieb ihr umständlich den
Weg und den Eingang zu dem alten
Thurme und schilderte ihr oann auch in
fein.r derb - humoristischen Weife feine
Begegnung mit dem Geiste des n

in der vergangenen Nacht.
Auf der Haide, ein.m kahlen, öden

Hochlande hinter dem Forst, angekom-me-

blieb der Alte stehen,
Jetzt fii,d:n Sie den Weg allein."

sagt: er. Tann warf er einen Blick

auf den Horizont. Es wird finster
geworden fein, bis Sie zum Thurm

rere Manner die elben an s Land äT IITritte, und dann gewahrte st. unter sich fand sich ein Loch, durch welches zwei wohlgezielten Büchsenschuß unschädlich brachten. Dann drang er weiter durch ( iPCPhirrPn IT 0 I 1T
in der Finsterniß eine Männergestalt, Männer zngle ch Herabkriechen konnten, gemacht zu Haben; aber man fand den ...

" izschgn den
.
beiden anderen COVl 111 1 Vllii VtC4. lides mit ' v

Staate werden aufgenommen.

Sohn Hauses durchschossenemre die zu ibr emporschaute.Vedlnaungen A, und 10 Vollars pro Woche.
Neuen siir atmt teilte. Der lalle !ttachlwind fuhr in wir- -

:lf und Vortresstilne erzle find nat--

avere uiui n ve, seiner, ae nno
Je, Hoixital der Dr. E.E. Epavr. lUld C trabe.

Kummeten, Peitschen u. f. n.
Alle Bestellungen finden prompte Erledigung, Ebenso werden Reparatur

p"nkilich besorgt.

tÜTSo m m t und überzeugt Euch selbst!"WS ,,

No. 14 nördliche 1. Strasje. - Lincoln Neb. '

Bein am Boden liegen. Der Unfug
wurde je länger desto toller, bis man
endlich durch Zufall hinter das unheim
liche Geheimniß kam. Das gestohlene
Geld wurde nämlich in dem iüoffer
eines sechszehnjährigen Dienstmädchens
des Hofes gefunden. Das Mädchen

belnden Stößen hernieder, so heftig
und ungestüm, daß das Licht in der
Laterne zu erlöschen drohte. Elfe schütz-t- e

es mit dem Mantel und dann spähte
sie, während der Jammer ihr das Herz
umschnürte, nach Gustav.

Er laa in dem entferntesten Winkel

Wer das" rief der Unterirdische
argwöhnisch.

Ich bins. Elfe Krüsfow. Seid
Ihr das. Walluz?"

Ja, ich bin's."
Wi.der hörte sie Tritte, als ob der

Mann wieder zurückginge. Sie blieb

EXCELSIOIl
. Cigarrenfabrik

. R. Wolf. Eigenthümer.

Rindern vor, zog die leider bereits
Mädchen aus dem Wasser und

trug, dieselben, sich durch die
Eisstücke Bahnbrechend

an's Ufer. Der sofort von Saaz
Distriktsarzt, Herr Dr

Grllnfeld, stellte durch längere Zeit mit
den Kind.rn Wiederbelebungsvrsuche
an, d.e jedoch erfolglos blieben. Die
beiden geretteten Kinder befinden sich
in häuslicher Pflege und dürften mit
dem bloßen Schrecken davonkommen
Der wackere Lebensretter, Herr Ober-- !
lehrer Hanstin, der sich eine heftige Er- -

kältnng zugezogen hat, dürfte sich in
einigen Tagen von der ausgestandenen

kommen. Aber Sie brauchen sich nichts
zu ängstigen; vergessen Sie nur nicht
was ich Ihnen gesagt habe."

Wovor sollte ich mich ängstig n?"l(ochfvlfte, dou Wollemade K Woll.
jedoch nicht lange in Ungewißheit. Eine aus einem Strohhaufen, gegen die eisige gestand bald, daß es d,e Zettel geschrie-Leit-

wurde an das abgebrochene Kälte nothdürftig durch eine Pferde- - bn habe, zuerst um den Verdacht des

Mauerwerk des Gewölbes gelegt, und decke geschützt. Als sie näher h:rzu- - Diebstahls von sich abzulenken, spater L. MEYER & CO.,

,, I e H.Iel,, er ,. I

ntttch ist n Mt rm k.etügltkd. Uch geo,e
NI I ituHtii ublituai

ru tlM e,pl, iemiRft.

DnvoUu Snloon
von

Carl Schwarz,
Ro. IV nördl. I. Str., Lincoln, ) ed.

In diesem Lokale tverden die feinsten
Liquöre und da berühmte Anheuser
Bier verabreicht, ferner steht hier den
von de Tage Last und Mühen
ruhenden ein bübscher arten znr Br
iügung, wo Al' und Jung nach artliu.iei

rbkil ausruhen nnd die erschlasskn
Lebensgeister wieder aussrischen können.

.MSricza
"Exchange

National Bank,
Sinoln, drko.

Kapital. 5200.000
Direktor:

. ,,,. I, ee,!,, H, . . a
Utwx , t VlcOteni. e. Woenl.

, g. ..
Nord'Ost Ecke 10 und O Straße.

M und an trat, Ifprang er aus, IS erwarte er eine aus reinem erguugen.Fabrikant von seinenJ '" Hr. Sein Gesicht war bleich und.xilxmxx forschend 'gleich daraus erschien sein Gesicht

in's Gesicht. Sie werden schon mit ,
bet

W wollt Ihr hier? fragte er.
ihm fertig' V werden." sagte Zuversicht- - nqefallen, die Haa hingen ihm wild Aus London wird berichtet: Ein

er ' nfin. n. in i r.t w w rt-- c : r..r n,imWtiA... rni. s..I.Llr.... . UUUC UIC UClillllllC CllUUllir.lUlllJ nner nnn UUUlltU UUl Will OVUf l llll... iui... w .v.S..rf.v'lich. Sehen Sie daß sie Ihn aus,zu, v. : ".- - rei.i-- . m:. t,r ilk.iN .r.;nr,i. imi iir.
Vi.m IM. t.4,ti, V. irfi VrVl fnf.cn "aa VI tlUICillCIl UE3 lUUUCll iUlUUUJCII lilC Ull ,1,1t UCU tillli, C,IIC UVUlllu- - .71. "l """"' 1'" """"'Ui

vuM

M
Zigarren !

nd Handln ln allen Sotten

auch

autadack.

aus dem Belfast Lough. Der Schraubendam6 S:K iZt i. Gn l n diesem Orte und zu solcher Stunde, beten Mannes, der iah Anstrengung und der großen Aufre- -

Groß und Kleinhändler in

DRY COODS AND GR0CER1ES.
Ostseite Government Square,

Lineoln, Neb.

Vcrnehmtcs Lagerbier
""O V f . . v v v- - . . 1(. Schlummer aufgeweckt worden ist. Sie pfer Medway" wurde während eines

q wieder erholt haben
qleichmüthi- - hielt die Laterne hoch empor und er dichten Nebels mit solcher Gewalt ge- -,Krüssow." - - -W.LL... v Ut.,s .k... Wallur war ei: le.ner

JL'UIIUi lUUUlt UC. AMUrtiuivii ni . . w .(...r; r' gen einen euaiiiyurm geirieven, uaij Eine Erinnerung an Kaiser MaPfeifen &c, &.
10. Straße, zwischen O und P,

Lincoln, Nebraka.

MlSSÖlKI PACIFIC R. I!.

re;if,,v; : ' acil. jiüiuikh, uic u ia uei uiificuKi tiuuuuc ic.Str'iS PtaS davon. schen Landbevöllerung auch Seine Züge veränderten sich. Du?"
s zahlreich sind, die jedes Ereigniß' r ef er wie in verzweifelnder P in.

verfolgte rustig ihr.n Weg über
sj z och so außerordentlich, als ganz Du hättest nicht herlommen sollen!"

die hügelige Haide, deren einsame Stille selbstverständlich aufzunehmen pflegen. Diese Worte trafen sie wie ein
nur ab und zu durch eine krächzend dem ehr selten fragte er nach der Ursache Dolchstich. Sie hatte ein anderes Will- -
Walde zufliegende Krähe unterbrochen ina Dinges, viel mehr interessirte es kommen erwartet.

oer ganze au soson umsiei uno oer
obere Theil desselben in di: See stürzte.
In dem oberen Theil desselben befanden
sich der Wächter mit seinen drei Söh-nn- ,

die alle vier im Bette lagen. Zwei
der Kinder wurden aus ihrer auf dem
Meere schwimmenden Behausung fast

zimilian. Die mezicanischen Blätter
melden den Tod des Unteroffiziers

Es ist derselbe, welcher die
zur Exekution des Kaisers Maximilian
kommandirte Soldatenabtheilunz

und bei dieser Gelegenheit auf
den Sterbenden die letzte Kugel ß.

Alquerado zog sich nach der Pa- -
JOHN GUNDwurde, Ihre letzte Krankheit halte sie u resla '.z füt Fg,g. haben könne. Du mußt fort von hier, Gustav,'JAr4A.i.

Gustav Höhn ist hier bei Euch; ich sagte sie schmerzvoll, aber sanft und unversehrt herausgezogen, der Vateriu l i in iii. im 11 11 neu, v ic u. 11 i 11 iiLjuuytuwF tras t.'sl , . T, i.i ( n . .k., 1,.. r- - ri..,.t. r,.ir4... .oes langen xveges vegannen sie unan uß ihn sehen und sprechen anlwor- - ruhig, uu oisi yier nichi meqr iu:i. ui pui ,v iiunr. urt,u,ll,iijc,t uu, attnation des Landes in s Pnvatieven
r.,ir.i,iii vuiuii tiuiiittu. autiu ic ii Vr schnell Flüchte und rette Dich!" Kopfe erlitten, daß er bald, nachdem er zurück und hat die Ereignisse, an de- -

' La Crosse, ... Wiseonstn. "
Das Gebräu der Gund'schen Brauerei von La Erosse, Wisc., erfreut Nch

i in den Nordklaaten, besonders Minnesota und Wisconsin, einer außerordenllichen

n.fnri in ntninieieÄ ontfsfitniTiMipä XVn Ab?" machte der Mann, als hätte, Wovor? an oro a.x ..levmay gevracyi wor- - nen tT f0 traurigen Antheil genommen.
er kein Wort verstanden. ,Die Soldaten verfolgen Dich den war, verstarb, luuyicuu ti in). ,n er butternder üiiei e geschildert.

WWMVki i K
' " "

M-rrt.- m
liy

--
"j-? -- -r'mumm

Auf dem Bahnhofe zu A r l i n g Beliebheit, da dieses Bier nur aus Hopfen und Gerste der vorzüglichsten Quali.

und das Ziel, welches sie anstrebte, ließ
sie ihre Ermattung überwinden.

Weit, fast unabsehbar breitete sich
vor ihr die Haide aus, der Wind schnob
kalt über das dürre Gras, über das

Haltet mich nicht unnütz auf, Wal- - vi lleicht sind sie setzt schon auf km nam des sunMn chahrigen Sohnes
Wege H erher.' aus den Trummern erst mehrereluz; die Soldaten sind ihm auf der

Spür; ich muß mit ihm reden!" Er machte eine Geberde genngschatz,- - Stunden spakr hervorgezogen werden
nn- rx..i. n. irr: i'nrr mkwekr. konnte. Das Sch.ff war kaum merk- -

ton, Tarrant Eounty, Tezas, fand in
??olge einer alten Fehde zwischen Wm.
Smith und einem gewissen Spears

und George Hargrove und sei-n-

k"iden Söhnen andererseits ein

- . . . . . 11 III II iiuriir iir Iliiiii nur 'jjiinutr. .

'ctt bereitet wird, estellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar B e u ck,

General-Agem- . Office: ?co. 211 nördl. S. Straße.zwischen P und O Ltraße
?"rau "nD tana an. bann sagte er langsam: ,Na Es handelt sich nicht m die Strafe lich beschädigt.MMsMm für Deine Desertion wenn sie Dichs.(.t A,.AV .."!-'"."- ? .""7 " denn in,

Fir3t
National Bank.

Südvst Ecke O und 10 Str.

Kapital, . Z40.0.
tteberschub, 5100,000.

Veam te:
N. S, Harwovd, Präsident.

ha. . Hanna. Bice.PrSstdent.
Frank M. ook, assinr.

E. S. Lippincott, Hilf assirer,
R. D. Miller, Hilf affirer.

Berwaltungsrath:

ht, (IDnnrnnhona führt hör Mec wn chmm?' fangen, kommt Schwereres an den Der größte Ammonit, welcher bis Kampf statt, bei dem etwa 24 Schüsse
Tag, darum rette Dich, Gustav, rette jetzt gifunden ist. befindet sich nach gewechselt wurden. Das Resultat

r 'zWJ!'-s-t:j- ' das Wasser durch grünes Moos ficketit, Sp'0r"fe)i,j'
' ffiXl Mt dann wJ

und in kleinen Rinnsalen thalabwärts 'ffr. fest, wahrend sie ihm folgte.
d'SduÄe'l' bZs hÄb! '&

s'C "anS SÄ itÄ ÄrMat? . - , ... . rt lrtrrtm K.ir

j. L. Trickey & Co.
Uhrmacher nnd Jnwelenhändler,

.035 trasze, Lineoln, Nebraska

Die alte renommirle Juwelen Handlung können wir dem Publikum wegen der

Dich!" dem Zeugnisse des berufensten Ammo- - war, daß Spears, Smith und ein
Er sah sie an, als müßten ihm die nitenkenners, Oskar Fraas, im West- - Sohn von Horgrove erschossen wurden

Augen aus dem Kopfe springen, fälischen zoologischen Garten zu Mün- - und der alte Hargrove eine tödtliche'
Was soll noch an den Tag kommen?" ster. Welchen Eindruck dieser unge- - Wunde ertjteltl

stammelte er, am ganzen Leibe bebend, wohnlich große" Ammonites Ceesfel- - Der alte mecklenburgische Justiz- -
Das w.ißt Tu so gut, als ich es dines Schlüter auf den Beschauer rath F. war anerkannt ein vorzügli- -'

weiß. O Gustav, such: es doch nicht macht, sehen wir aus folgenden Wor-- cher Skatspieler. Oeflers kam er im
vor mir zu verbergen ich weiß Alles! ten von Fraas: Wohl hatte ich einst Kl" mit Herren zusammen, deren'

ch beklaa? und beweine Dich, und ick die Riesenauader von Edfu und Sak- - (3eniif ihn tnonin ernnnt VMr r m- i-

rt . AAsAl. . . . uiiu iuiiu uuuu lunu uui uuiuu. wm,.;
Trümmer und Geröll in's Innere. Siehölzerne Brücke und dann in ein Dorf- -

eine Lücke in der Mauer,passirten durch, i, m. .. 191. S. Harwood, John Fitzgerald, vu"m.i "' . 'Uue r',i,i."k!e.., r.. OiMtAvtn ncrdfcft bat
R. . Moore.

' 'rrv
Die kürzeste und schnellste Linie

nach

fMitiinfon, venwort, et.
Jsep, ansa ffit un

et. out,
an elrdeu Plllnn dlreeler Unleliliii nach all n liidllch

dllch,d clllich leleg ne Plage ,'inachl werden

iigen mit Senn nnd ,',!1?IW kre lin nn

chair) delinde flch 'll allen ttuaen
und lonne e Preiaeriodung denuvl werde

J. R. MlLLAH,
Cit tutet ge, 0 Ud lt.

P.D. Vabcock, D. I. Agent.
P. R. M illar. General, Agen!.

H. . Townsend, Gen. Pass. & Ticket gt.

Et. Loui. Mo.

aaren, sowie der mäßigen Preise bestens empfehlen.beschwöre D'ch bei Allem, was Dir kara mir angesehen und gemessen, war einmal mit zwei anderen Herren beta' S"1'0'11 und Eleganz der
I. D. Macsarland,
Wm. M. lark.
T. M. Marqnettk,
Lha. , Hanna,
John H. me,

D. W. ook.
. F. ogg,

ff. M. ook,

John S. arsan.

yeing ist, siiey: aus oem tanue, so auch siauneno vor oem Hieron .yrin- - Skat sitzt, tritt ein vierter zu ihnen
lange Du noch Gelegenheit zum Fliehen don" in Baalbeck gestanden, den größ- - heran mit der Frage: Was spielen

ges wohlhabend gewesen fein mochte, 7. htxZ'A tus V.r Thuroff-wohnte- n
jetzt aber nur noch aus, etwa stchs be-- ,' l!ntn

Hütten bestand; die übrigen "g entgegensirahlte.

lagen in Schutt und Trümmern. In! Sie betraten einen Raum, der vor
einiger Entfernung ragte der alte Hoch- -' Jahrhunderten der reisigen Besatzung
meisterthurm schattenhaft im Zwielicht der Burg als Küche g.dient haben
empor. Zwischen diesem und dem mochte. Bon dem Bogengemölbe sickerte
Dörfchen lag ein kleines Halbhllfnerge- - das Wasser herab, auch an den Wän-Hö- ft

inmitten einer Umzäunung. Zu den rann die glitzernde Feuchtigkeit nie- -

ten bekannten Steinen der Erde, aber denn die Zerren?" Daran? der Altehast! Merchants' Exchangenii Imphr nnrfi nlÄ hrpfi (fplnrief prt r..T errfl- STOn V.. f,.... 5,r
, . V" i)u' ,fVt, i"i. jw. ui yiinii vuiftif

uoerwanigi mich oer Anoiia eines dat weet ick nich.
Er schwieg, aber seine Augen hafte-te- n

an ihrem Antlitz wve gebannt.
Dann wiederholte er ihre Worte lang-fa-

und wie abwesend.
Ammoniten, an dem ich formlich hin- - von
aufschauen mußte, ob ich gleich da

diesem lenkte lilfe setzt ihre Schritte, der, trotz des mächtigen Dorsfeuers, iam es

3. Sriggl, ml. I. der, ie. ri.
9 lc . aflirer.

Columbia
NATIONAL BANK,

1182 O Strabe. Lincoln. Neb

Kapital, S2S0,0.

Der Hochmei terthurm stand
normale Maß der schwäbisch.

von 165.1 Cm. etwas über-- ,
schreite. Unter großen Schwierigkeiten!

crosinsr baube,915 O Straße, I Littenln
Gegenüber der Post Office. s JHV.

Grober Lunch von 9 Uhr Morgen bis 10 Uhr Abends.

The Elkhorn
di)

Wm. Brokelmeyer,
Wein- - nndBier- -

das in dem Kamin Sie weih Alles:"
halb zerfallenen Vhnti f ine Livvenul glühte. Vor dem Kamin war ein klei- - lc'ft. bg locj.n

. nd 9- - 6,n ich f
ans- -' --3.f.. primitiver Dchillirapparat hier, Dicki bitten. Dich vor

einem schroffen Hügel am Anfang
7 , bewaldeten Thales. Er war ein um zu k oer t,uw Psuno wiegende ttoiogstes, viereckiges, aus roh behauenen gestellt, an welchem zwei wild und verltaA Schande und Tod zu retten, um Dei- - in das Naturhistor.sch: Museum über- -

ner Mutter willen und um aller derer gefuhrt worden. Augenblicklich laßt
willen, die Dir jemals zugethan g:- - der D.rektor des letzteren, Pros.
Wesen sind." Landois, die fehlende WohnkammerfXlCili'iA 5?a,nü1,ck'i!,c. Der Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur Waaren der feinsten Qualit'

führen und seinen Kunden in der zuvorkommendsten Weise daS weltberühmte Dick
Bros. Lagerbier credenzen.Er fuhr'.. sich'

w e treiumend Mit der oes .y.eres. weiches mir oer,eioen ei- -

neu Durchmesser von 4 M. befaß, im

Au und inländische Wechsel werden
angekauft und verkauft, Staat und
städtisch Bond. Börsenvavie usw.

Cllm NATIONAL BANK

Feldsteinen errichtetes Bauwerk, der wegen blickende Kerle gemächlich st
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