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lies. Voll criiü'.iiii'u über eine U'luie
Eriilieiiinii.i in ,n;cr ",' iciid, die wett
von jeder uicni,i-lichct- '.ststit,ng eut
seiitt war, ocisolgicti sie tidianer die

Spur und gelangten nach einiger Zeit
an eine ilcine Hii'.te, n nc- Zclince und
Treibholz erbaut, in der sie ein junges
Weib eindeckten, das ganz allein sich

darin aushielt, Stc verstand ihre
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iliiu efdiicM ctior.M. c'r

'liste in,, t, d.i: er da
Wtlir ,ci, kasi ei iiiii.i- die Beamte
R'.is vcii,ie,,t ,.a!,c. Aoer ist cs ein
Veüireehc,,, n,igii,e z ifciiet, ?
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sti'iil. kcr ,:,!,! uniaitft. ängstlich zu
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UUmbuljvcn und Ulicmmamt
beso,,derj für Gcschcule geeignet, zu niedrigen Preisen.

IOOÖ O Street, - Lincoln, Net,

siegelt die '.lAlIld

il;eiui.ii ; sie sindbesteckten '.Ui'uUeit;'

bereit, diese ans den ieitil ;it gclunn

CILMORE'S
AROMATIC WIHE
Will roinptfifty chnnfcp tln bhm In yniir
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A. Itnttmattn Sc 0.,

.luetlegeit. i er Richter macht dein

Aufiiitt ploi.tcli ein Ende. Er zieht
eine gt o,ie englische Uhr aus der Tasche,
beiiachiei sie aufmerksam und hebt dic

itjung auf. Die beide ügtificutc
werden weggcfiihrt ; ich vcrntttihe, sie

habet, es sich ein gttic Sinck icld
kojic lassen, um dem Bambus und
Schlimmerem zu entgehe, Ohne uns
eine Blickes z würdige, geht der
Richier mit seinem Gefolge ab; der
Schreiber und der Dolmetscher packe
Tintenfaß und Akten zusammen, der
Henker und seine Zincchte dic

Alles geranfchloS ud mit
Methode. Dies Prätorinn, ist eine

wohlorgauisirte Holle,

(nt4(Ign 0 Btltmana'froe.)
'y'V 'k" "Itwiib! nein .

f
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Chas. W. Brandhorst,
gigeitthiimer

ff
Sätteln,

KttNtttteten. Vcitsiten ustv.
He lSksterknngkn finden rompie (Zilkdigung ; ebenso erden Repamturen pilnlilich frtforgt.

- Kommt und überzeugt Such selbst, im
Hu. l40nöM. 10. t - Lincoln, Medraska.

Capital Cafe

dien, i'i'eiit in leliniet teil ,iiil)ien
lebender Bruder O.'ieir tut!? itl) so

selli'teli ttits vor Sitii'icni ein nreintd, dct

sich voriidei'gchettd in Xniitoit aushielt
stellen itiiü neben den rolinctfchcr.
Mit cllviiS wetiigki' liniier lintiuc tilü

gcmrihnlich, bai) einzige Zmicslnitdittsi,
welches er der Majestät des Orlcs
macht, iibct'selzt mir Max dic wescut-lich-

Theile de Perhüre. Nel'i'igctti!
sind der Hos und die (allcric leer, und
wir Beide die eiitzigett Ztischaiier, We-

der der Züchter noch die andereii Aiiwe'
enden nehme von im dic gci'ingstc

Notiz, sie thun, als sähen sie tts
nicht.

Der Richter mag ein Vierziger sein,
vielleicht ein fftinsziger : blasse? Gesicht,
Kaizcnaitgktt, auf der Nase eine riesige
Brille, dic Ämiümicite geeignet, selbst
ei gepanzcrlcS Gewisse mit Schrecken
Z erfüllen, der Attittg einfach, aber

sorgfältig, die Nägel wahre Klanen, am
Taiiinen ei großer Ring, das

Aussehe ehrbar, imvosant, fiirch
tcrlich. Dieser chinesische KI in ist

über dc Tisch gebeugt ud heslct seine
Aiigcii ans zwei osicne Bücher, deren
eines mit schivarzc, da andere mit

rolhcn Zchiisiiiigen bedeett ist. Hinter
ihm flehen seine Privaldiencr. linier
reicht ihm von .jcit ztt Zeit die Pseise,
in betn er sie iliiu nnler dein An durch

prachc und Ileic um le,clit iiberredkii,
ihnen nach deut ,Heite des Reisende zu

solgcn, 'Fort kt zählic sic aus Befragcii
ihre Gcsehichte,

Sie gehörte zu den Drogib-udi-

neni, dic tangc ,',,hrc mit den Thcka
icS, einem andcrcn Stamuic der Atha

paskafamilie, i ivchdc gclcbt hatte,
Vv i,'etztercn war sie gefangen qenoin-in-

iitid in die klaoerci geschleppt
worden. Einige cit daranf war e? ihr
gelungen, ihren Herren zu entfliehe,
aber sie verfehlte den Rückweg zu ihrem
eigenen Stautttte und gelangte nach vie-

le Mühseligkeiten und tcsahren a
den Ort, wo sie jctzt gesiindeli worden
war. Dort machte sic sich daran, ein

Obdach fiir den Winter zn errichten und
darin ihr einsames Hauswesen z begin-
nen. Sieben Monde hatte sie verlebt,
ohne ei Ülecnschcnaiigesicht zu scheu,

ganz und gar ans ihrclcigciie Kraft
Aber wovon hatte sie gelebt ?

Sie antwortete auf diese ffragc, sie

habe bei ihrer Flucht einige Hirschschnen

mitgenommen, daraus habe sie ischlin-ge-

gemacht und damit Rebhühner, Ua

milchen und Eichhörnchen gefangen, ja,
sie hatte sogar einige Biber und Sta
chclschwcinc gctödtci. Als dic Schlin-
gen, die sie zurccht gemacht, verbraucht
waren, vcrscrtigtc sic ncuc aus Schncii,
die sie ans den Bestien der gefangenen
Kauincheii und Eichhörnchen sorgsam
herauslöste.

Aber nicht für ihre Speisekammer
allein hatte das umsichtige Weib gcsorgl,
sonder auch für ihre Toilette, Aus
den Hiinten der verschiedene Thiere
hatte sic einen Winicranzitg gefertigt,

Waöl'zeiten'zu jöer 'Tageszeit
ei Zag & Stacht offen.
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Berühintes Lagerbier
WSCONSIN.LA CROSSE, IM GI1ND

der nicht ur warm und bequem, son- -BUSf GAB SERVICE IN THE WORLD,

j in wtviun ixt joyn w.n taiif rn von t roMr,s trinat (IcS tn itn nttiaoifn, bn'.t IPlinnfiota unb Wis UoUijT LitlUGK
(Bnstn, tinir iiSfrnibfniUiii'n flütL'üini, da bitltS'JMti mir au ßSfneml . nHni
tp)ft ud ktvtt de, ol.i,u.ilujü-- CujIuBi btretlti wird. .

Veflelliliigk iur :'io:t ,t!5 !,;. , egd ntinmt tniärgs f'Is"
A I I NSrdl. 9. Str., J1D. P ::no

Einfluß des Tabaks aus die Ge
skUigkei,.

Ein Manu, der nicht raucht, scheint

seine Mnße nicht in den, Maße zu
wie einer, der raucht mciiitc

neulich ein ikorrefpondeut der Tid
Bits" und wen er nicht ein

Steckenpferd" hat, scheint er
kantti zu wissen, wa er mit sich anfan-
gen soll. Wenn er ein vcrheiraihctcr
Manu ist, so ärgern ihn möglichcr-weif-

die Rinder, oder wen er nach die

scr Seile Ist keine Ablenkung findet,
so wandert er durch'? ganze HctnS, steckt
t'cittc Rase bald liicrhiu, 'bald dorihin
und endigt schließlich in einem Zwist
mit seiner ,vra, indem er irgend eine
Kleinigkeit hervorsticht, ivorau er was
auszusetzen sindel. Der stianchcr hin
gegen laugt, sobald cr seine Abendmahl-zei- t

beendet hat, sich seine Pfeife-d- ie

ivricdcnSpfcifc" hernutcr oder hol!
eine Eigarrc hervor, seizl sich in einen
beguctucn Siithl, athmet ein paar

PassS" des bernhigendcn SirauieS ci

und vergißt in zchn' Miuuleu alle
naunchntlichkcitcn, cr ist in Zvric-de-

mit sich und der Wclt, iichtrau-chc- r

scheinen selten mit der gerniiihiichc
Behaglichkeit still zu sitze wie ihre

Brüder. Wen sie sich mit
einem jrci'ndc nntcrhallcu, wunder ,

ihre Augen über daS ganze Zimmer, ja
i der Mitte einer inkcressaüic

jage sie einem einen Schrecken
ein, indem sie plötzlich aufspringen, um
ein Bild gerade zu hänge oder einen

Zierrath anders hiiiznstclicu,
Sie ifoliren sich gern von der Gesell-schaf- t

und flehen daher nicht gerade iu
dem Rufe, gemüthliche 'Mensche z

sei, kurz, sie siud nicht gesellig. Aber
wettn ein reis von 'Rauchern

heraus kommen die Pfeifen
oder Cigarren, nnd unter berzhaficui
Geplauder und Gelächter ist schnell dic
Zeit verstrichen, Matt taun dreist dic

Italien ntlli'le eigi'iilimniliiflfetteit. Eine
derselben bestellt darin, daß wir ein

glatiee ehrliche? lieben. Weiin'o
bei ctncr ,e,,,ii,i t,t der Stakt kapert
so siilstett es die ,!,tiigetis als ihr titnet
fteS Recht, sich nocl, Almm nttd Paffii'g
uiiiziiKlhiiH'it. Die Sacbcit miisicit hm
in der Cidiuiug scitt, somt tu ee- im

ausi'leil'liili, da u Einer was ai'k:t.'.tt.
Der sticker" vet sichert ic.ne ','ii'e;. d.i'
dic ,'asiadcnbaul" völlig toiid ist und
alle? Vertrauen verdient. Jlire Be
iinttett. toclstic jetzt die Vag! ersaßt haben,
werden wahrscheinlich einen täglichen
Bericht verosteniliche,, und werden es

als einen Hojlichfeitsakl an'elieu, wcnt,
so (in Dutzend von uns während der

Gcschäst?stnnden vorspricht Uiid ein

wenig zusieht.
Die Weltausstellung. Unser

geschätzter .Korrespondent in Ehieago
schreibt uns :

'R'culich Abends bin ich Gondel gc
fahren. Es weiß ja schließlich Jeder
mann bei uns, wa? eine Gondel ist,
aber c? kamt nichts schaden, wen wir
feststellen, daß c? weder ci Hcnwagcu,
noch ei Bnggst, noch ci Schiebkarren
ist. Stoße thut sie auch nicht und
Radbriichc koininc nicht vor, Sie ist
ei Boot, eine Art Krcitzung von Farm
wagen und Flachboot, Der Patron,
welchem die Gondeln gehören, schien
erst an meiner Persönlichkeit Anstoß zu

nehmen, abcr ich erwischte das eine Ende
des Kastens, brachte da Ding an'?
Ufer und sprang hinein.

Eine Gondel rnmpelt nicht, rasselt
nicht, quiekst nicht, Sie gleitet nur
sonst. Der Benediger drückt sie mit
einem Ruder vorwärts und drei Paisa
giere siueu da und kaue und räumen
und fühle sich wie die Fische im Wasser,
Als wir so von Punkt zn Punkt dttrch
dic silbcruc Weichheit dcr Sommernacht
glitten, schwcsttc meine Seele nach im
bekannten Gefilden, fern von allem

: Da auf einmal wurde sie in
die Wirklichkeit zurückgcschlciidcrt durch
eine Stilttmc, welche rief :

Botnbcnclctnettl, da? , bietet' doch

eine Floßfahrt beim Sonueiiansgang den
Varatiiie hinunter!"

Ich wußic sofort, wohin dcr Mau
gehörte, E? war ciu erl aus Who
ittiug ohne jede Pocjic in der Seele, der
so wenig in diese Gondel paßte, wie ein

Bär itt ci SonntagSfchttl Piettie. Ich
war daran, ihn als Spielverderber über

Bord zu werfen, aber er erzählte, er fei

nach Ehieago gekommen, um drei '.stei-Ic-

Stacheldraht zu kaufen und fei i

dic Ausstellung gerathen, in der Mci-itttn-

cs fei cin Eirlus, Da faßten
wir an, nttd cr flog im Bogen an'?
Ufer, 'S ist in dcr That ein starke?
Stück von einem Menschen, der nicht

weiß, ob Venedig in Vermont oder in

Süd Earolina liegt, i eine Gondel zu

springen und sieh'S darin licmiem zu
machen Aber so siud sie einmal, diese

Üeutc von Wstomiiig ! Rachden, wir
den nnpoctischcn, ungebildeten und n

slstnpathischcn Kerl losgcworden,
glitten, utiirmcitcn und säusel-

ten wir wiedcr über dtc stillen Wasser
dcr heulende Tiefe, und tief war auch
dic Stillc um tut?, so daß ich ganz deut-

lich vernahm, wie dem Gondolicr bei

einer raschen Wendung ein Hosenknopf
sprang. Da in jenem blasicn Mond-lich- t

überkam es uns zum ersten Mal ii,
unserem Veben, daß ein Mensch, der,
ohne provozin zu kein, in cm Wuth?
hau? reitet und den ,vlai1e:t die Heilst

abschießt, nicht iu die Gciciliüukt wahr-ha- ft

gebildeter 'M.etiichen gehört,

Ai'ozart komponirte und
gab Konzerte im Aller von 'iius

Händel und Beethoven keiiiponir-te- u

mit I,'!, Dante schrieb Verse mit 9,
Goethe mit 10 Jahre, Viktor .Hugo
Hit i:.

I M o ? l a g c s r i c . ! im Win-te- r

da? Quecksilber, wahrend die om

nterhitzc der in Rcapel glcichlotumt.

Zu Shakespeares Zeiten be-

trug das Eintrittsgeld zum Theater
einen Pennst bis zu einem Shilling.

3 o ck eh G o r r i i o n s behalt soll
iZl,',00i im Jahr betrage. .Erteilet
für äVareus Daist, fut iupjerlcttig
von Montana.

Die ersten eisern c n i.' a b e I n

wurden Hin hergestellt. Gegenwärtig
liefert deren hetfield, England, allein

jährlich .,00ii,ooo.

Ans ein uraltes g e s n k e

u e ? K r i e g ? s ch i s f stieß matt nett-lic-

beim Baggern im Rhein unweit

Wesel, Rheinprovinz,
Etwa drei F ii ii j t e l alle?

Kupsers, welches in den Ver, Ziaa-te-

gewonnen wird, stammt aus der

Kupfergegend des Vake sttperior.
Die niedrigste Z w e r g w e i d e

Isis.'.85S

j. B. TRICKEY & CO.,
Uhrmacher und .Juwelen Händler.

1035 S Straft, Lincoln, lli'b.
-

IST Tie alle, rcnoinmirte Juwelenhandluiig können wir dem Publikum
US"' wegen der Solidität und Elegauz der Waaren, sowie "

S&" der mäßige Preise bestens empsehlcn. 'Il

Merchants' ' Exchange,
j O ll sX BAUKR,

915 O Straße, Gegenüber der , Lincoln, Reb,

o e q &

tBecTier Lnnci, von 9 lltr Morgens lis IU jlliv Abends.

bein an cl und zierlich,
wenngleich etwas buntscheckig aussah,
Sie halle diesen Anzug und außerdem
ein Paar solide Schneeschuhe zu Skaiidc
gebracht mit dcm zerbrochenen Stiel
einer eisernen Pfeilspitze nnd dem Frag-
mente eine eisernen, roh mit einem

Messer scharf gemachten Reifen, dic sic

cbcnfall? a? dcr Gkfangcufchast
haltt, Ai meisten Miihc

Halle sic gehabt, ihr Feuer im Gange zu
erhalte. 'Mit zwei schwefelhaltige
Steine konnte sic durch heftiges Rci
bc einigc ,v,,nken hervorbringen nnd
damit lose Holzfaser entzünde;

die Arbeit war mühsam und
und mußte oft von Rcncin be-

gonnen werden,
Abcr sic war unermüdlich thätig.

Wenn sic von der Jagd zurückkehrte
und ihr '.Ni'ittagsiltahl beendet hatte,

sic sich damit, dic dünne innere
Rinde von Weikenbäumeu abzuschälen,
dic sich zahlreich in der R'ähc ihrer Hülle
bcsaudcn, um daraus eine Art ffadctt
zurecht ztt drehen, D avott hakte sie

mehrere hundert Ellen fertig, und
cS war ihre Absicht, später davon ein

großes Rei zu machen, um Fische zn

fangen, sobald das Eis wiche und die

Ironie frei würden,
Hcarnc sagt von diesem merkwürdigen

weiblichen Robinson in feinern Tagc-bnc- h

: Sie war eine dcr schönsten
Francii, die ich irgendwo in Amerika er-

blickt habe."
E? scheint, daß feilte indianischen

Führer derselben Ansicht waren und sic

außer ihrer stattlichen Erscheinung auch
den Wenh ihrer Gejcfiietlichfcit' wohl
zu würdige wussten, Jeder von ihnen
hätte sie am liebsten zu seinem Weibe

Der Besitzer dieses prächtigen kskles wird nur IPaiirou der feinsten
Qualität füliren und seinen Aundeii in der zilr'orkoiiiinettdsten HX'ife
bas weltberühmte Dies Lros. Lacicrl'ier credciijcn.

Ebenso louge Z', wie I id teflitrfe,
lauft",, öl! Zage der C icng;, Reck Iö aiw
& 4i ii'ifi- ol)!i von tfliitJqo nach oe''i Wesie,,

sie ;Hocl Island Palm ist immer die erste
um alie "nun Be,biieii,iigeii ciiiiiifriliten,
welche 6u- iilj'.fli'i.rroLibiei'tut steigern und
die Eiche, tx,t um ttt nikedrn
S4SublitjiiKi uer.u OHfiii töiiiilrii Jlire üjc
fino auf nV mtt B.stibul.
SBafiilons, l)c.1)feincii sciiewaqeii. i4!:f
wage und l'eeMineii Lehninilil Sioupee,
alle elegant wviitt imö nach der iienefien
Mode eingenelsel

Eine veeliigliche Berwaltmig und he.fliche.

ehrliche edug seiler.s der iigeftellien
find vom höch'ie Werlhe fiir die Enen
bahngelelljchafr soivolil, m,e auch fiir die Ne.
senden und dies ist manchmal nicht so leicht

bntd)jufnt)ien bet uns der Roe! Island
Bahn werden die Beiienden lernen läiu'iib ju
Beschwerden fiurft

lie Ärolie DfQal)njtifteinS wird klar,
wenn man stch ein wenig ans der Land!arle
umnelit

Waö ist die Endstalidii der Rock Island
Bai,,, in, i.'sten?-CI,ea- ao Welche andere
Endflalion Hai die ü).if - "iieoua ileacki

gröheren --.iadlen im 'J,'id,iKft. jii"tl die
BiihnV St Paul w.it M,mkaplii.?in
fota, u'attertomii nno iicue a'.-- , Tali ta
Nach welchen a.iö'',.'ien Siedle m Zuw.! und
Nedrasla ! ieS 'NionieS n,
Joma; Ürnalia ni.d Ü iiuoln, cl'nvjlü i'e.
rührt Ke andere jwfet Statte a,n Wisirmi?

Bewi! St So, tckiio v'wonh
und , 'liias Ciin .riiiirl tik rai) den ,

Ja! Naai Denver Uoliua
toUiin-,- ! und lUiefcio, mit jei ui cflibul-iiqe- a

von ikliiea,,.- if cmiOl " die

gtütiei'ni etidte m 8a. ia?-ü- it d.r :?ck
Island, lovel.i, d,e Hü. und irn-der- le

U0'i ae.de, en Siaeien in ollen Tlieilen
de Slaüeü weide der Hit Sie ist die ein
zige iliahn die ach der neneieiineleii ih,'
eiiiie viid Äraz.choe Reieivriis ,itMan stellt atio. itt tu Rock ' ihre
Schieneniiranae d, ucki wee Zander ien er
streckt nud d,ee ,!e,i ist nie flien.'iid-- '

sehr ichiig, dene, sie finden lV'ne.U richtigen
VlnjckiUifi lind fra-e- idimllec voiwar'S.
Sie ist deküalb die jovtil alte "

Eli, ,H, po:,iite.r,r ,',,1 dei R?ck Island
eiläd! Denver Paeblo Eoirado

EpriNis täglich lerield' wir ,,T!,e
World', Fair Sveenil" gmaii .1 Er it '

ein Zag unterwegs nnd die ilaiae,iere kem

wen am ackisten M.'ige,, in Cm.agi a

T,e ock Island 'bad,, u&b Colorado ul
sehr cri'iiiut und der voreM'"ie jng fuhii
die f.inste Beitibll!, nnd S' e,ie!vage

U,n nähre fltieruni!,f,lie'e, Sliirien.'l'ietie
wenee niZN sich an irgend inien Agenten in

Staate,,, (laiiasa oder Mercko oder
schreibe a , AN S 'vaflia,

eiieial JiSt-- aliagier ?igl, Chieaw II
4. Zt. Zhm,'enera!.?,renr, Eh'ttgc

in den Mutig steelt nttd, aclideiii ict
Gebieter einige Züge gctsta, sogleich
wieder (liriiefiielit. Obgleich der Rich
tcr der Ziidspniche uolUoiiinicn mäch

tig ist, so ist dir amtliche Annahme, das;
er nur das ,,ln,,,li, ei,,," d. li. die 'Jiord- -

spräche, ersteht. Daher die '.'uulmn'n.

digleit eine? Dolmetschers. ir selbst
liimiiit an dem Verhör persönlich keine

Aiilhcil, Dies iit die Zache des Schrei
bet'S und des Dolmetschers, die er übri
gcns durch einige leise Worte, j leiten
scheint. Dieses Zchweigcn unter den
Znhorcrn. Zoll ich geiiche? Der!
Anblick des Ricliiers macht mein Blnt
in den Ader gerinne. '.iiclilS'.n,'ensch-lichc-

i diesem metallenen Aniiitz.
Steine pur von Bannbcrjigkcir oder,
Menscheuiielie, !cli blicke m mich

und finde cns allen icsichlcrn denselben
Ausdruck, M) sepie mieli an die Ztcllc
dcö Angelleigteti, und der Angstschweiß
tritt ans meine Sim.

E Gcfaitgeiier wird vorgeführt oder
vielmehr i einem ,iorbc hcreigct,agk,
Gcster wurden ihm, an dieser Stelle,
ans der Follerbiink die gnßgclenkc zer--

malmt. Henie ist er ei Biindel Hant
und Hnoilicu, unfähig, ju a,il,vorteii,
Ta Velicu entflicht sichtlich. Ans ein
Zeichen des Richters trägt man ihn
fort.

liiu junger Mensch aus dem Volke
wird amie'lühr,, Er läßt sich an der
dem (ksaugeuen angewiesenen Stelle
ans die tmc nieder. ,vurelit nnd Hin-
teil ist Icurtiicu ihm aus den Augen,

'

iscinc gemeine Züge tragen bereits das
liiivcrloschiiaieepiäge des Verbrechers,
Er bcauiwoi'let die üblichen fragen :

woher seine Familie ist, wie seine Eiter
heißen, seilte !rf,eltcrn nnd sofort.
Da beginnt das eigentliche Verhör :

Tu hast gestohlen," sagte der
Toltnetselier, Der Angeklagte lcngnct
standhaft, bis der Richter die Hand

und der Heuler vorkritk. Vci sei-- ;

iMiu Anblicke i iisl der befangene : Ja,
ja, er habe sie gsstohlen, ntn rjiciö ;n
kaufe ; Hunger habe ihn verleitet,"
,,n welchem Vade? ',n dieser oder

jener Gasse, dem Zchauplnt'c ciiieS
Verbrechens, einer wahrscheinlich

vv ihm begangenen Mordthat Da
erblaßt der Angeklagte. Er flotten,
weint, fleht ui Varniherzigkeit ud

leugiici. Bisher halte der Dolmetscher
ihn cin;nschuchlcr gesucht ; jetzt ichlägt
er ploylich einen süßlich schmeichelnden

'

.ou an, Warum leugnen, mciit
S ohn ? " ta.it er, 5 prich, gestehe u ud
Dn wiifi Dich unserer beloben. Siehst
Tu, ich lasse Dir die .'ietlen adnch'
inen!" Der Henker cuifcsselt ihn.

Und nun, mein iind, ipiich !" Aber
mein ins ist ich! so albern, Hice bc

ginnt iuischcu den beiden 'Niännern ein

Zweikampf von ,etechheik. V i st nnd Vü

genhaftigleii. Der eine weiß, daß er
fiir sein Veiten e,mpil, der andere für
seine Ruf als Inquisitor. Der
srcnndlichc, cinschtncichclndc Ton des
Doimctichcid stnntut wc,g ;tt seinem
gehässigen Attsdinck und u der steigen

H. W0BKER,
. . . Capital . . .

Cigarren - Fabrik,
51(5 südliche Ztt Straße,

tltu!;', ... tilebratzfa.

aris oti,
frit. KoefiV

C Tlwßk. zw. 7. u. fincoln, ?ttb.

ffoil und LogiS $4.50 $7.00 pro Woche
$1.25 81.50 pro ia.

(iiifne Mahlzkiieii 35 YrntS.

?lt Zim?r bn luitia, rltgllni und toin'cr'a'l fn
;o:,'.it!, toDaf! da Sl. Zbkl Hsikl unftrr n tinr
:a ti(ifu tfiiftlj.'lijijr bt3 tltittnl ist. Du der i?tiit.'r
er jjijKia, Htrr 35rit irt;'tje, selbst In Dettlfd i

tttis iiut eine ant( Rudjf flrctjsrt WcNh leql, r r.uüi ta
tni.'dx ;ubtirutn bali.&jl jictl um uEtlU wrcuif.i
Jroteajnti.

j. C. McKell,

Aolzhandinng.
Clfitt Eckt 6n und O Strafft, , ?I?iaska.

gcuomiueu ; so beschlosst'u sie den, ge-

maß der 3 ii te ihres klammes, inileitt- -

ander um sie zu ringen; sie wiiligte ein,
dcr Kaiiips begann und sie rciehic dein

Siärlsteu der iesestfchasi, der alle An-

Behauptung aiinicllen, dciß die Mehr-
zahl der .vraiien rauchende Männer

Man frage nur einmal herum
unter den Daincti, besonders unter den
vcrheiraiheteii, sie sind fast ohne

auf Seilen der stimulier, Stc
sagen, Männer mit einer Pfcise oder

Eigarre sehe zufriedener aus, man
kann leichler ntii ihnen umgehen, sie

sind geselliger, weniger reizbar. Es
liegt etwas Befriedigendes und Bcfänf
tigcndcS in dem Tabak, so ichr auch
seine Gegner gegen ihn anschreien,
Ohne Zweifel ist Tabal, übermäßig ge-

nossen, schädlich. Aber Wein, Spin-tuose-

und Bier sind das auch, ebenso
wie Essen, Gehen, Vattfeu, Resten und
alles Andere, sobald es übertrieben
wird. Der Rath eines Philosophen :

Genieße jede VttxnS, den Du Dir lei

sie kannst, aber crgicb Dich nickt einem

auf ,'iostcti aller Anderen ist jedenfalls
behcrzigenswcrth. Alle gule Dinge
auf Erden find nno gegeben, um mit

Mäßigung genossen zu werden,

A n da S a r m c ? o s s ch u l

in e i st c r l c i n " gemahnt die t

attS Silvcr iüitnc, Eontt,, nach
welcher der dortige Pastor Ziuilh au
einem der letzte Sonntage nach der

predigt erklärn, cr habe au dein Mor-ge-

och ichiS zii essen gehabt, weil er
kein Geld zum Ankauf von RabrnngS-- ,

iniliel besive, und seine r

konnten die jiirche nichi
auS 'Mangel ein Zchuhwcrk,

Er bestelle ein ahresgehal! von M),
wovon cr nicht z leben vcrtttöge. Die

iichenvorstandc kündigien daraus ihrem

hungernden Scelsorgcr dic Stellung
mit dem Vorwurs, daß er seine Privata-

ngelegenheiten in die iiDesseniltchleii
und dadurch dic Gemeinde in

schicchtcS Vtcht gcsci-- t habe.

KARL V.ITZEU
(?!chjolgcr von Km. SraffttBwgtt.J

von

Cigarren
National Bank- -

esibofi tjj(, c unb 10. tirüjic
M

optlaI, I40Ü.OUO, 5100 000.

m
?fitc fl. G. fütirnrb, B.
vnna, Blctrafilrni; ranf M, ;f!r'i;

er. Vipemroli, vui! tjttirtti H. S. Urteincun,
Vi"t!''ÄiifiH(r.

t r rt fl B t r o t fc: ? ür!?'"d. rin

Smtt.il, 3- Sailinb. R. (. ffic,,!, 3t
t":rf. I.iliJ. üoef, 3. i'i. Äirjufiit, f. i"

'je. 'JI. iina, H. UJi. tiotj.,
UzzhiyHwi) lauj,

Deutsches VastlkiTns,
J0I79 paijzerarn, E!?er)i.r;'jmt5r.

Ick, Ji und eirciir, ?,ni, II ,K

0 0 0
$1.00 pro Tag, $155.00 pro Woche,

,t. ü. Wrizhi. Tifit'nl, - T, t. ejunber!, tüi:e Bril.
3- V' Dc.aiz, st'iutr.

Columbia RJational Dank.
II SinToliü D

or Kapital 850,000. --üa
Hui BBb tn'initftfii fl rrrri'ti v.'fir.'' urtk

ctrfauit, fcttjii un )U0i:ii4e inu;, eturti ur
und t shirt.

deren nieoergeworicii Halle, ihre Hand
und machte damit ihrem Einsiedlerleben
ein Ende.

Aus dem Arizona Kieker."
Kein G r und zur P a n i f.

Ant Dienstag verbreitete sich das
unsere Vokalbatik sei naiit darcin,

ihre Thore zn schließeii. Da?
welches jetzt etwa drei Jahre

alt ist, bat seil dein ersten Augenblick
seines Bestehens sich des volle Vcr
trauen? des Publikums erfreut. Run
wird, wa? mit dem Baiilgefchäft zu

sanimcnliängt, in dctii großen, n

Westen anders gchandhabt als
in dem vertrakicti, kargc Citcu. Die
ZuttgettS bctraiitc uns mit dcr Attgc.

Icgeiiheit, nttd unsere erste Maßnahme
war, daß wir sämmtliche ans der ladt
führende Wcc besetzen ließen, mit

sirciigstcr Irdrc, daß jcdcr Bankbcam-ter- ,

dcr cS versuchen sol!ie au?;ttlneiseu,
lebendig oder todt zu fassen sei. Dann
posiirten wir einen Mann itt den zum
Hos führenden orridor der Bank, stell-te- il

ei ii cn anderen vor der Wohnung des

Präsidenten auf und gingen dann in

Begleitung uca siitts bet vorragenden
Biiigcrn nach dcr Batik und vcriaugtcn
einen Ancwei : . Der Präsident erklärte
lin? zuerst ti'U herzqeU'iiiiiettdem Vächeln.

t?f Cbigeä Vauä wurde neu mödliri und
auf griiiidiichfte gkreiii.gl, und kjnnen Mir

ti ouf i iistt cmxiehlkii.

PHotograp!)i.jgEPPSgigrnlhüvirr bei trutjtt itr. Uitsfr'sdj

Uein und ÄW. M
WII . II

den Angst, die ,ich im Gciick.lc des
nuili. VeiUerei' leugnet be-

harrlich. Der Richter liipeli wieder
ein Wort, worauf der .Heuler und seine

echte sich auf den 'Manu stürzen, ihn
a Boden werfen, der Vängc ach c

und juiti Theil ein bloßen ;

da, neben ihm auf den fersen kau-

ernd, ertheilt ihm der Henker, während
er mit lauter Zlimmc zahlt, wenigitcus

warbst auf dem Bc Vantond in der
schottischen Grafschaft Siiiling, Sie
erreicht nur eine Hohe von zwei Zoll.

M i t U h r e ii a s e r t i g e sind in
der Schweiz im iaitzeit 70,oho, iu
Frankreich öo.ooo Menschen beschäftigt.
Dieselben liefern jährlich gegen 1,006,.
000 Werke,

?i c u 11 '.st! illivnen F a tu a r
bciter verrichten i den Ver. Staaten
in Folge dcr Anwendung geeigneter
Maschinen dieselbe Arbeit, fiir die iu

Europa M, 000,1 o Arbeiter crsorder-lic-

sind.

Die S i l b e r g r 11 b e n in
Mexiko haben von deren Erosinnng
durch die Spaiiicr an bis zur

des VandcS im

Jahre Silber im Werthe von
$ J,.'!ii!.'J."i-,- ,i

mm ergeben.

'R n b 3, s 011, iiiio .Dun Bi n je
wurden im abgelaufenen Jahre durch
die Uuieti'poii befördert, Vetztete be- -

Rnr Z.'i , i,ii , iiii'i cr bte
dic Wiiiwc des vcistoibcucn frauzö-- i

sischcn ZttckerraffineurS Vaboitdg von

ihrem Galten. Sie lebt in einem HiiuS-- i

che i St. Elond und gibt jährlich
$l(XX) ans. Dafür laßt aber der Herr
Sohn das l'kbc Geld fliege.

14 C Sie., Lincoln, Nib.
IPoBtfil (rfl'T CaalMäl cd, ufrjbTtiAi unl.

dbra ti li, Wafii ta ittt ju9or!oBitnb,2ra Urtif

andschaftsmalcr.

WM. BRANDT.
2:i norbl. 9:( eir.

TI, timftp, t'4ufan d ?, irii n ktklch,

2. u d T:rtl:l

C. EHLERS,
Sdieerrneitfcr,

110 fb: Tl. C:rctr
Kn'ell MfTTl! r?M ?,,'Ii'm tr'RM
g?e.,'.'f. t,? ff (rtti t t",f!',i' i; ' tnimir irn
a. ra i'le:;- b rms- rli '..i 3f:i.f jvt

an .ifnirn nnii t'K üiJi'lTiiita
."etntn ktiti 4ui'4(ri;.iii nf O 'i u lf(-- 4 tt

ZabiA - rtift i)cfpttal,
üflt u. Sciiolrb t'.ufolii. ittt.

vt it.i'.fji fcrt C'.üi'l BfTb
PattfB'nt

ifUrijjrar-;- fl. it IC t 3tii jti 3:. ffrüt
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RELUS'.E EEMEDY FOÜ

Iiitsrllnii. Ulltnnc. ücaüirhr. Contl. ch

latfn, DfvP1!. Orjiilt 'srll--
ch IH..aitcB, BmJ I cniplrsl-in- . Printers. G

OrcMlT rtrt'alli, nai II dlMrdrrs 5 the
ftlmrb. 1.1, tr inJ llitwrl.

2 Ti'jcl-- ront.tn nothine to j,? ti' tn .r ri liiai '..Ti'uti.n. I Ihwiui Wlait, T;
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X M,l Ipt Jni.Tl'i Atr.il atat bynuil ,
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W ST7TCE8TKKCT, NEh SOKK CITT,

? ik Leute, welche wahrend dei

heiße,, Witterung d e . Iliaße raisi-- .

ren, könne', sich bei kein Mekletibiirgee
Karl laiiuüg rerfcka'ic, da an di er

feuchten i?cke tai ieinste Ker und unstrei-

tig der bestt Ve,n dee Ztadt verzipil
werden,

t .k!eiiles Heu rerkanst in Vaggot':
tadnnq und ver Zon

C. .'.tr.iüe.

ahain s v,ih IU.
. . Ztilt:, itt. 14.

Haie acd ejute nliÄenp'erde zu

Xaa beste und billigste Fleisch bei

Math. Lagncr, II ,'üdi. !, ctraje.
r r. 9 i i e b i r, praktischer Ar;l.

BrnII B ul, Zimmer 242 wohn:

hast, bat ii'jah,iae triahruniz in allen

Zweign der jlriciwiiiknicha'l und ilt

besonders in der Behandlung on grau
tn-- - und iridnkrankhkiiea sehr zu em

pfehlen.

. 0. Zomvfn, 1241 C StutV.
untersuch! Äu isli'rrer!
im Anoasie oa jlu'nq!äien und ver

krtigt 'placke isti,en!e ,eder Sri.

i Batnbusiiiebe,
Xich gestehe, daß ich mich einer l

nahe fuhlle, und mein gnler Mar
schien mir in ähnlicher Verfassung.
Dic Äuweieudcu sahen nuS mit dem
Aitodinckc der Geringschätzung an.
Einige lachclicit vcrächllieli, Noch tont
das Geheul des Unglückliche i meinen
Cbren. Bald aber verstummt er. Er
scheint nur eine leblose Masse. .Run,"
sagt mein Binder Max, wird man zur
Zermaluiung der nochel schreiten.'
.t icS laßt aber dir Znstand des naui
fiten nicht zu. Er wird also

Wir zihmcn ans. Die
Pkilantrovie mein:? guten Max freut
sied de AmschubeS, aber, al? Cicerone,
hatte er gemnnicht, mich die Heutige
Prozedur der edineiiichen Gericklsdofe
in alle idren üdaie sehen zu laiien.

Bezeichnend für dic
Wki ; c n p r ei se ist eine

Meldung ans Somerset Eonitti,,
Md nach welcher ein doriiger warmer

mehr für da Stroh als fur dic gccrn-tctc-

örncr erhielt. Er prodiizirtc

auf 36 Acre si.it) Bnistels Weizen oder

ungefähr l! Bnshcls per Acre, Räch

tritt Marktpreise zu der Zeit, als die

Berechnung angestellt wiiidc. brachten

diese v. Buihels nur etwa kl'.', da?

Zttoh ittdeiieti wog zwei Tonnen per
Acre nnd tut zu 5- - per Tonne per
Acre ein. Der Geiantmiwenh der

örtteterntc bestes sich ans fl'tt, der

jc8 Ztrohes aus $'.:.

Da? älteste hölzerne Ge-

bäude auf der Erde m eine irdic in

siebt seit dem Jahre 17lo.nid uettu.st;
im vorigen Jahre ber 1.7,1 r.i Poe.
dtr.tcr und lli.ü'.'l MctUii Pofistraße;,.

Ihre Taubheit hat die
P r ii ; e i s i n von Wale? von ihrer

Äntier. der Mnuim von Dancinatk
geerbt, welche seit iai'.gen Jahren

in. Da? liebet ist die Folge einer

Hal?!au!hat, an nt icbcr Mutier nnd
Tochter leiden.

Tr Ltr.t tiu.H

da',; die Pci,;m ;.;i.',,ii bcirugeu und
die Altiva nur daß all ein

Bankerott istcher sei, aber' eine kurze

Unterredung linderte dic Zachlage i

wenigen Mimum. Der zwciie Aus-
weis zeigte Äkttva in der Hohe von

$Ikki und) gar feine Passiva. Wir
lialscn pcrionlich bei der Abzalstnug des
Gelde? und der Vergleistinng der Bvchcr,
und nachdem kicic Arbeit beendet war,
entschloß sich der freundliche Präsident,
keine Zahlnnge-cinstilluii'- , zu erklären.
Wir tiabcn nbcr 5.'i ,i fort
und find nicht im 'Mindest.,, leuuntingt,
.kein Einziger von dc tu der Batik be

schäftigle Vivtet, I..111, ci;? dcr ladt
gelangen, e? i.i denn, e'- slivie durch die
Vust. Wenn unter den geacmrstticK
Aktiven und Pa'fiven eine Zaistnugs
eiustelinng ctfelgt, io weiden eben t

und ai'ier ciiic ichnelle Rci'k
tu S Jcuieits anircicn und dcr ekretar

erhalt dc Anjtrai, das Gcicha't w,c
bisher weiteriufuhrctt.

AIS Gemkinwe'kii sind n,r ictedltc

beud und irahren da? Gesetz, aber wii

TT i'i tbtTTiii--- S ntri?: Btit.

;rr.i beliebte i'i t'inis üicrun fin.i- ,,Vt

Wohlcnberg's Dominio
nnd C i lI'ii I''lSil'

Ü" "sim-n-idfi- 1,10 (Miezr.-"--
: uiid

in i',q .'.'.!,,, JaUI. li?it
feinen 6:.--

Xo. iäs:. I I nai;.

Billige Zahrprkijk auf der
Uniott Pacistc.

Hm etüet .Ii ack tdeu,
alt VU. Helk-- a. 5r?Tar.e ;'.:!.

land Cifgrn. Wt rSuw Ä::!u m

wende was i4 w S'' s'.j f. - ( t

C K3K

'

Eine Ätric 11 arbeit eigener Art
lvrrMiIftl die Wmdrr itt :li'.iinrrfl.i'i:rli

VJ titim ittlhi (mhi 1t ;3. rrS
la Um Hz itetllt Ul C CtM

X:t (ci.-- f :"! Vaun:;o i;o. 'i'.rtx:

roi;üj!l . . .!. u:;? c'N :t.ui
ibt ir..& ;':.;: i;U;
iiJ'N 3 j.:. .'Irbi .;, :'. :t
U bs'ck.di". :;:-- z::iutu i r

,i;aJt! ;: i : ';t ' s J

; Borgund, Rorweqen. Um dieselbe vor
,tuio'ern iichie sich zu (einer Bcsrte- Die ("aiu'c jiansrortt beginnen Ktzt

eilten gronc litn'ave, anzuncbincu.
Hinler eder c'an'cbeerde wandert ituti
eine tolcutte von Kinder, jede? mit
einem Sackchen neuen, welche eisrtz
die N'ca'liegciidcii Daunen sauimeli'.

der ,zcrloruug cnr i.i.'iierugrc,
fluiic'zu schätzen, hat mau sie dei ef

teren mit Theer bcftricdeii. Es ist da?

auS in romanischem Stile ausgeführt

und vollständig tu ,'ichtendotz

kiaunz ein Beisatz gelinden Bedauern?.
Der junge Dieb nnd muthmaßliche

Mörder wird durch zwei Herren von

achlbaum Aussehe er'eyl : einen Saut
mann und seinen lommi? ; jener ein

bejahrter, dieser ein junger, elegant ge
kleideier l'iaitn. Zie sind des ?al.-


