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q) Lincorn, wi ö im iy u sirssse,
fosjO ihren Kleiderpalast eröffnen und dcinn ,vid dem Pulli- - j

kum Gelegenheit geboten werden billige und gute jl leider AV
isoj zu kaufen. ()

Berühnites
LA CROSSE, JOHN
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J. B. TRICKEY & CO.,
Uhrmacher:- - und :Iuwclenhälldlcr.

tts1035 Straste.
-- SX1ZZ2ZS-

' Die ulte, renommirle Juwelenhandlung können wir dem Publikum ülwegen der Solidität und Eleganz dcr Waaren, sowie W
der mäßigen Preise bestens empfehlen.

und ich rezrrrlffle nicht, faß seit gestern
andere Papiere verloren und gefundeu
worden sind."

.Aber ganz gewiß konnten doch zwei
Banknoten nicht ein: gleiche Rummcr
haben ?'

.Haben Sie die Nummer Ihres
Schein?'

.Gewiß." erwiderte das junge Mäd
chcn. Der Herr, der ihn mir gab,
schrieb vorsichtshalber die Zahl auf ein
Stückchen Papier."

.Und dieses haben Sic?"

.Ja. hier ist eS," sagte meine Be-

suchen und händigte mir einen Zettel
ein.

Run konnte Ricmand mehr zweifeln.
Sie hatte die richtige Rummcr des
Scheines und ich war von den zwei Jr
ländcrn betrogen worden. Ich konnte
nichts weiter thun, als ihr zehn Pfund
aus meiner aste zu bezahlen.

Am nächsten Vormittag besuchte mich
ein Kaufmann, den ich oberflächlich
kannte.

.Ich höre. Sie haben eine Zehn-pfundno-

gesunden," sagte er in seiner
vertraulichen Weise, .und mein Kassen-böt- e

wird sehr glücklich sein, wenn Sie
diejenige Rote gesunden haben, die er
verloren zn haben glaubt."

.Aber mein Fund wurde mir bereits
abgefordert, und als man mir die Rum
mcr vorzcigtc, lieferte ich natürlich das
Geld aus. Hätten Sie an meiner
Stelle anders gehandelt?"

.Entschieden nicht. Aber es ist

schlimm für meinen jungen Mqnn, daß
die Sache so steht, denn nun mutz ich

ihn entlassen. Ratürlich haben Sie
richt seinen Schein gefunden. ES thut
n xc leid, Sie jetzt noch in dieser Angc-lcgcnhe- it

belästigt zu haben, aber ich

war verreist und hörte erst jetzt von dcr
krache. NcbrigcuS, welche Rummcr
hatte Ihr Schein?"

Ich nannte sie ihm.
.Aber ums Hinimclöwillcn, mein

Herr, das ist ja die Rummcr meines
vermißten SchcincS. Setzen Sie doch,

bitte, Ihren Hut auf und kommen Sie
sofort mit mir auf die Bank."

Ich folgte seiner Aufforderung, und
alle meine Zweifel mußten schwinden,
als festgestellt wurde, daß der fragliche
Schein au jenem denkwürdigen Dien-sla- g

mit anderen zusammen auSgcgcbcn
worden war, um die Bankanweisung
dcö jkaufmannS zu decken.

Der Lausbursche war damit auSge-san-

worden, um Kleingeld dafür
und hatte den Schein dabei

verloren. Alle anderen Papiere hatte
er richtig verrechnet. Nachdem ich mci-nc-

Bekannten zehn Pfund ausgezahlt
hatte, erzählte ich ihm den ganzen sach-verhal- t,

cin Mitgefühl äußerte sich

in einem unmäßigen Hcitcrkcitsaus-bruch- .
Ich fürchtete, er würde in einen

Lachkramps verfallen, odcr cö würde ihm
ein Blutgefäß springen.

.Verzeihen Sie mir," sagte er, .aber
das ist dcr köstlichste paß, dcn ich scit
Jahren erlebte. Ihre zwei Jrländcr
und die sein aussehende junge Person,
welche angeblich ihre Mutter verloren

hat, waren Bundesgenossen.'
Am nächsten Tage lernte ich die echten

Hanptlcute Bartt) und Macgillicuddy
in ihrcin Klub kennen und überzeugte
mich, daß ich beschwindelt worden sei.

Ich hatte das Aufheben einer Zehn-pfnndno-

mit dcr doppelten Summe
bezahlt und nicht einmal gelernt, wie ich

mich das nächste Mal zu verhalten habe,
wenn ich Papiergeld finde.

Ein Scherzwort Kants. Kant be

hauplete einmal, die Frauen glichen
einer Thurmuhr, einer Schnecke und
einem Echo. .Sie plaudern der ganzen
Stadt aus,' fuhr er fort, .was im In
ncrn ihres HauscS vorgeht, wie eine

Thurmuhr; sie tragen ihren ganzen
Staat auf dem Leibe, wie die Schnecke,
und müssen immer das letzte Wort bc

halten, wie das Echo.' Darauf hin
natürlich lebhafte Entrüstung dcr anwc
senden Frauen, worauf Kant entgeg-ncl-

.Auch für Sie, meine Freundin-nen- ,
gilt der Vergleich. Nur heißt es

bei Ihnen : Sie sind pünktlich wie eine

Thurmuhr, häuslich wie eine Schnecke,
und stets nur das Echo Ihres Man-ncö- .'

Run trat an Stelle der g

sofort vergnügte Zustimmung
dcr Vergleich wurde ungcmcin trcf-sen- d

befunden.

Alerchcmts'
JOHN BAUER,15 O Straße, .. Gegenüber der Post-Ofsic- e, . Lineoln.Ncb.

o ixziZZUzzzxx z e O C

OroJJev und von 9 lhv Morgons bis 10 ihv Abend.
Der Besitzer dieses prächtigen kokales wird nur Waaren der feinsten

Qualität führen und seinen Runden in der zuvorkomniendsten weis
öa, weltberühmte Dick Bros, kaqerbier credenzen.

K STAR SH0E STORE.
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Aeine Hiflarren, Warm LunS !

fölafer iüv iiö (Cta.

Thomas Fickcs, Eigenthümer.
Die modernsten Schuhe ür Herren, Damen und Kinder werden zu mäbigen

Preisen abgegeben.
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. . Tyompf. 1241 C Straße,
untersucht Augen unentgeltlich, ist ixpert
im Anpassen von Augenglässein und ver

fertigtrptizche Jistrumente jeder Art.

I. Sk. Xucai, Zahnarzt,
früher 1105 O Straße, ist jetzt im
Braee ?)!ock, Zimmer 201203, an der
O und 15. Straße, anzutresse. Tele-vhon- e

153.

Zwei beliebte 10 Cents Cigarren sind- jetzt

Wohienberg's Aomnio
und jroldn. Iiiklt.

Cigarren-Fabri- k und Engros-un- d

in Cigarren, Tabak, sowie
feinen Cigaarenspitzen.

No. 128 südl. 11. Straße.

f Gepreßtes Heu verkauft in Waggon
ladung und per Ton.

1027 Q Straße,
laham's eihstaU.

G. R. Seiler, Tel. ,47.
Habe auch gute Kulschenpferde zu ver

kaufen.

Tas beste und billigste Fleisch bei
Math. Wagner. 113 südl. 9. Straße.

mt D r. K ä s e b i e r, praktischer Arzt,
Brewnell Block, Zimmer 24 23 wohn-

haft, hat 20jälige Erfahrung in allen
Zweigen der Ärzneiivissenschaft und ist
besonders in der Behandlung von Frau-en- -

und Kinderkrankheiten sebr ni ein
psehlen.

t General Dampfschiff-Agentu- r, 1133
0 Straße.

ff 8 furirt grfariti", tjaflnt, iiini IS.
alsbranne, Zßn!a r,,,i,ftn,. Prn,iliin in,, (im sich, wittlel 8Mn Echwind,

lcht Im trflm Indium, n ein sicher Ümt,inmiil(( In tatQnittnm Clodium. cho,
ch der ersten Doji merkt Ihr

...,ir dartrefilich,
iirkniln. R.tns., k,s'..n .,.1. Q.k..

Slaschen, 5 SentS und $1.M.

1'r. Wente. welcher als Zahnarzt im
Westen seines Gleichen sucht, besitzt säinmtlt
che Instrumente emes Zahrarztej der Neu
zeit. Derselbe hat es m seiner Kunst soweit

gebracht,
daß er Zähne ausziehen kann, ohne

irgend welche Schmerzen zu
verursachen, ,'atta Block, lt. St. zw. O u. N

Die Clarkson Laundry Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei
ihr wird sicher zur Zusnedenbeit aus,
fallen. Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. 'hie
Haupt-Offic- e befindet sich No. 330336
Süd Elfte Str.

Die Western Gla?s & Paint Com

pany" besorgt das Einsetzen von Elas
und betreibt gleichzeitig einen fchmung
vollen Handel in Schaufenstern, Fenster-

glas, Farben, !)elen, Schiebfenstern und

Thüren, so daß das Publikum wegen
des immensen VorralheS in keinem ande
ren Geschäfte so billig kaufen kann.

f General Dampfschiff-Agentu- r, 1133
O Straße.

Die Lincoln Kohlen Compagnie
wird es sich angelegen sein lassen, die
deutschen Kunden in dcr reellsten Weise
zu bedienen, um das Renommee, welches
die Firma heute schon befitzt, noch zu ver
mehren.

Zur Beachtung!
Kauft keine billige und schlechte Koh?

len, wenn Ihr für denselben Preis Colo-rad- o,

Mendota und Kansas Kohlen kau-fe- n

könnt. H u t ch i n s & H y a t t,
1040 O Straße, Tel. 225.

Nur 15 5eks per Packet.
Die berühmte .Burlington Route"

Spielkarten erden jetzt zu 10 Cents
per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese Karten stellt fich auf 50 Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
sind jctzt ball) an dcr Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum den
Rath ertheilen, eine Vorrath dies
Karten für die Zukunft einzulegen.

A. C. Z i emer.
Pa?agierAgent, Lincoln.

g Versäumt nicht F r e d. S q m d t's gro
tn Waarenvsrrath zu sehn.

f General Damrfschiff.Agentur. 11SZ
O Straße.

ß Die Schidsucht wird dvrch Husten
herbeigeführt. Kemp'S Balsam stillt
Husten augenblicklich.

ZW Im Wein ist Wahrheit nur
allein," so singt der Kellermeister in dcr
Oper ,,Undine" und scheinen die Lin
coincr diese Worte vollkommen zu wür
digen, indem sie heule mehr Rebensaft
zur Kräftigung ihrer Gesundheit und zur
Labung deS Durstes verwenden, denn je
zuvor. Früher trank man fast keinen
Wein in unserer Stadt, wag wahrschein
lich auf die miserablen Qualitäten, die
sich hier eingebürgert hatten, zurückzu
führen war. Heute bietet nö Herr
Herm. Woltemade, dcr bekannte EngroS
Händler in LiquSren, einen Tropfen, um
den die Lincolner wahrlich zu beneiden
sind, da er nicht nur keine Kopfschmerzen
türden Consumentkn im Gefolge bat,
jpndern vielmehr dr Gesundheit Bor
schub leistet. -

I2T" Schiffsbillette en ,nd nch
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und

nßland sind sehr iilli, i Stiaks,
zu bbe.

gizenlhüiner

"Capital Cafe"

WaMten-z-
u

jtder Tageszeit
ei Tag und Nacht ff.

No. 121 nßcbl. 1 l.'St. Telephon 429

üiacoltt, Ned.
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TO THE EAST.
iEST 0IO6CAR SERVICE IS THEWCRLO,

1852 1892.
Edens lange Zeit, wie David regierte,

tntn die tfiige der Eizicagz, Rock Island
fc Pacific Bah von Chicago ach dem Westcn

Lie Rock Island Ba!,n ist immer die erste
N alle neuen Verbesserungen einzusührcn,
eiche die Fahrgeschwindigkeit steigern und

die Sicherheit und deukomsort deö reisenden
Publikumz verglöbcrn könnten Ihre Züge
pnd aus Beste ausgestattet mit Best,bul
Waggon, hochseinen Epeisewan. Schlaf

age ud bequemen Lehnstuhl jkoupees.
He elegant niublut und nach der neuesten

Mode eingerichtet
teine verläßliche Brwaltung und höfliche,

ehrliche Bedienung feiten der AnczcstcUlen
Znd vom höch'len Werthe sür die Eisen

hngesclljchast sowohl, wie auch für die Nei
senden und die ist manchmal nicht so leicht

rchzuführen der auf der Stod Island
Mtm werden die Reisenden keinen Grund zu
Veschwdeir'sindkN

M röhe be BahnsystemZ wird klar.
pkH man sich ein wenig aus der Landkarte

msteht
2üS ist die Endstation der Rock JZland

ahn i,n Osten? -- Chicago Welche andere
dftatio hat die Bahn? Peor,a ach

kheren Stadien im ordmeften führt die

ah?-- St Paul und Minneapolis. Minne
tot, 'aite'town und Siouz tfall, Takvta

ach welche größeren Stödlen m Iowa und
edraskaf-T- ei üvcoines und Tavekport.

Iowa: Om,ha und Lincoln, ebraska Be
hrt sie andere grosze Städte am Missouri?
Gewiß I St Joseph. Atchiion Leavenworth
,d ansaS ,ly Fuhrt sie nach den Felsen
biegen? Ja! Nach Denver, Coloradotpring und Pueblo, mit seinen cftibul

Mge von Chicago Wie erreicht man die
rVberen Siädte in ans? Mit der Rock

Mand, Z,opeka, die Hauptstadt, und Hn-ier- te

von anderen Städten in allen Theilen
d Staate werden berührt Sie ist die ein

Bg Bahn ,dic nach der neueröffneten Chey-n- e

und raitahoe Reservation fuhrtH
Man sieht als, daß die Rock Island ihre
chienenstränqe d,irch weite Ländereien

nnd dieser Umstand ist sür Reisende
ahr wichtig, denn sie finden überall richtigen

nschlusj und können schneller vorwärts.
Cie ist deshalb die populnste Linie

lkin sehr populärer Zug der Rock Jslaud
Denver. Pueblo und Colorado

gläßt täsiiich Derselbe wird The
World'A Fair Special" genannt Er ist nur
t lag unterwcgk und die Passagiere kam
eu am nächsten Morgen in Chicago an
Die Rock Island Bahn nach Colorado ist

D: vvvular und der vrr:rwiihnte Zug führi
"feinste Bestibul und Speisewagen

: Um nähre ukkunft, Billere. arten.Preise
wende man sich n irgend eine Agenten in

'e Staaten, Canad der Meriko oder
iseibeen Joyn Sebastian,
eneral Ticket & assagier-gt- , Chicago.Jll
. St. J,hn.!GeneralDirector, Chicago

U.
. ' . . GapUal . . .

Eigarxen - Fabrik.
& südlichst Strag

KrtfsK.
tk

, j. C. KlcKell,
tnftH

Holzhandlnng.
Cftu (Kl 0 timnlH. KAnlU.

KARL WITZeL,
(1t4(cla Da. KniüWLtftt.)
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jHEELER O
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THCM LIKE THEM

AND TELL fRiENos.

Many ladies have nsed tn tnachines
Iwent to tiirty years in their faniily work,
md are still using the original niachines
we fumished tliem a generation ago.
Mariy of our tnachines have run more
ikan twenty years without repairs, oUier

an needles. With proper care they
eyr wear out, and seldom need repair.

VVe. have built sewing niachines for
sore than forty years and have constantly

improved them. W'e build our tnachines
n honor, and they are recognized every-V- er

as the most accurately fitted and
Bhelv fmished sewing niachines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
esult of our long exierience. In com-(rtsti-

with the leading machines of the
world, it reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1880. as the best.
öfter machines reeeiving only compli- -

entary mecials ol gold, sil ver and bronze.
The Grand Prize was what all sought for,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
vant dealers in all unoccupiedterritory.

WHEELER & WILSON MFG. CO.

t6 18T WABA8M AVC. CHICAGO,

5 öe: saufen bei;
. ff. Liss,

1414 O Straße, Lincoln, NcbraZkg

i) importire meine Weine dirckl

von den Usern deZ Nheine! und kann d,c.

selben! halb alt echt garaiuiren.
H. W 0 l t e m a d e,

II? nördliche 9. Tiraße

Frisches Fleisch, schmackhafie Wür.
ste und chinke.t zu sehr niedrigen xti

sen und 16 Unzen zum Psund bet F e r d.

V oi g t, 115südl. S. Straße.
F. A. VSHmer, deutscher Atvorsi.

1041 O Straße.
s Wer Würste und Fleisch billig zu

kaufen wünscht, gehe zu Fcrd. Boigt,
IIS südl. 9. Straße.

X Testamente ausgefertigt, Collcklis,
neu besorgt, sowie .lagen in sämmtli

chcn Gerichten deS Staa'es und der Ber.

Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. B ö h m k r. deutscher Advo

Ut, 104: O Straße, Lincoln. Neb.

Ie?e ieiderstofle der neuesten Äuflcr
bet streb. wchmid

Tr. Ta'ton, welcher sich durch

grdl,chc Liudium sowo. .In- - als auch
m uslande reiche ennlnisse als ugcnarzk

erworben hat, und dein eine langiahnge Er
fahrung zur Seite sieht, empfiehlt sich den

deuischen ffamilie Lincoln'! und linigegend,
Ofstce VMä O Straße.

8 Die besten Gänsefedern bei
red. Schmidt.

S Tie besten Schuhe findet man bei

F r e d. S ch m i t.

Die Farmers & Merchants, eine

der zuverlässigsten und größten
des Westens, hatte

am 23. Mai 1893 ein Guihaben in
e von $353,357.23 und einen

Üeberschuß von t,!9,8l8.14 aufzu-weise-

Noch Abzug aller Ber
Kindlichkeiten stellte sich an dem obenbe

zeichneten Tage der Baarbestand auf
77, 818.14. liefe Zahlen stellen dieser

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes ZciigniK aus und können wir
diese einheimische Unternehmen dcnDcut-sche- n

bezgl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Blitz, Fcucr, Hagel und Sturm
an.Z Würmste empfehlen. Bezahlte
Brüste feit dem Bestehen der Gesell

schaft, $258,752.98.

f Die Fleischhandlung des bekannten

Mctzgermeisters, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-sc- s

sindct seinen Grund darin, daß man

zu jeder Jahreszeit frische? Fleisch,
schmackhafte Würste, sowie Schinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

S, Ter Fleischer Math. Wagner, wel-ch- er

seit Jahren ein schwunghasicS Ge
schüft in No. 118 südliche 9. Straße be-

treibt, hält sehr schmackhafte Wiener
Knack und Bratwürste. slwie eine große
Auswahl des besten Fleisches jeglicher
Art. stets vorrathiq. Sprechet oe ln--

vor und überzeuget euch selbst!

Die solidesten Garland Oefcn und
ein riesiger Vorrath in Möbeln findet
das Publikum bei Rudge Mor- -

i, 11181124 N Straße.

Lincoln Dampf-Färbere- i

und "Reiuigungs-Unffal- t.

A. B. Hoöman, Eigenthümer.

Office: 1105 O Etrafze Fabrik: 24. und G
Alle Arten von Hcrrenkleidcrn, sowie Da

meN'Möntel und Kleider werden gereinigt
und gefärbt .

Matthias Wagner, 118 südliche .

Straße, bezahlt den höchsten Marktpreis
für Häute und Unfchlitt. Fleisch beim
Viertel zu den niedrigsten Preisen abge-gebe-

5c. tzhzrhs ioi(,
tm

Christ. Rocke"
O ett&i, . 7. n. 8., Ltucol,

tksß ud Hi,H $4.80 r.00 no üoch,

, ll.es 11.50 pt la.
Einzeln Vohelten entl.

01, (rt HHif, t(i(lai nk mml m
atrtti. It 9u dt HI K(tttttt tltia best stdtxiff M rÜtiKM Ist. D, Ut $(ucM 60i.il, Hn, tUit moit, lelbß tim ,4mi 4( n( tU tVi täat kt. it ftU M
Mtf iUI (Ms!) fut i rMf
8(Wtj.

First . National Bank
eiM lAOntia et.

tsa
K nx4Bo-ütbmM- i noo.toa

E53

eni . e. c.. tjHMciti cm.k'"!?''''"'" t"' - Ktiwtt
ht.XßZ"' -
ff e"V'J,Ui,-,,-: k, . . tuen, SS"
8utt . f. .! t u. te,. .1,u. H. tz. . U. Zotz. zia. .lfi
S. (nnk

ItB. " ,
i. KtlM (ttt.

Oolurnbia National Dank.
U im 0 eu, II 'iincin, U" u.

ffapit! 150.000.
Direktoren:

I B right. T lk Sander?, J H MeTlah
Geo Lowry, H P Lau ff E Johnwn.
T Cochrane, SB ii Tahton. ,SS SÖ5 Laekie

J E H'll ,G MvilSbact.

Vhowgraph

DSfcVJ
.

Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Deutschn Schneidermsist,

BX !. 9tntt,
lch P In tonta nKn Utmoa m

UMf. w, (B4dkrW;rt ch Im ,
BV ttrtiM kl mftoVt 4 Lti4t z

l)iaf M annfMiMM ch km fMtmattnl
imma MWfKtxa h arüfka tu

Mtanai.

Tabea . Stift yospital,
P, . rt.Ix, Ortctte, ei.

8EB53
rV"fWI n .!K ivris m ettmn Mtua
Y nltMum.
Y3(Mntitttia InkSMaliaati. fcdt

IHUHMuBMIt
CIt IMUlHn , stA MMt,IKalMhirtM X Artan i iKnt K

(a Im tm f. V. t, , 0 i
Lane'S Medizinen sind ein gutes Ab'

führniittel. Um gesund zu bleiben, sind
dieselben nothwendig.

tan jn Madeline.

.Oft Madame zu Haufe ?' fragte er
vorsichtig in der Thür,

t'i'cin, Herr."
Jetzt erst getraute er sich, seine am

klückcii versteckte Hand hervorzuziehen.
Sie hielt einen schöne Noscnstrauß.
den er mit Sorgfalt gewählt hatte.
Freude lächelte aus seinen Augen, als er
den Strauß in das Speisezimmer trug
und iini dort in eine zierliche Base auf
dem Tische stellte. Dann ahm er ans
seiner Tasche ein kleines Schmucketui
und legte eS zwischen zwei Servietten.
Still lächelnd betrachtete er min sein
üi?crl und neb sich vergnügt die Hände,
ös war ein trauliches Gemach, dieses
Speisezimmer. Alles glänzte darin : der
ftutzboden, das Äuffet, und in dem
Silberzeug spiegelte sich die Flamme des
üaminfenerö. Bor dem ttarnin, in
welchem große Scheite behaglich prassel-te-

stand der runde weiß gedeckte Tisch.
Zwei Gedecke lagen daraus und aus
jeder der beiden Servietten lag ein
frische Brödchcil mit goldbrauner
knusperiger Rinde.

ES schlug sieben Uhr. Sic kain noch
immer nicht heim, und er faß da und
wartete. Endlich ging er in sein Zim-
mer und begann die Zeitungen zn lesen.
ES stand wohl dort: .Die Minister
haben beschlossen' .Man schreibt
uns aus Moskau " Aber all' das
war ihm sehr glcichgiltig. Er dachte
nur immer daran, wie er eö anstellen
würde, wenn sie zurück kommt, und
wenn ihre schöne Gestalt in den Nah-mc- u

der Thür tritt und das Zimmer
belebt. Soll er ihr um den Hals fallen,
wenn sie kommt? Nein, er wird thun,
als sei er ganz glcichgiltig. Dann wollte
er sie bei der Hand fassen und zur Thür
des Speisezimmers führen und sich an
ihrer Ucberraschung weiden. Er war
glücklich im Borgcfühl dieser Freude.

Jetzt hörte man Schritte im Korridor.
Er kannte ihn, diesen leichten, frohen
Schritt, der kaum den Boden berührte.
Schnell wollte er seine glcichgiltige
Miene aussetzen, wie cr sich vorgc-nomm-

hatte: es ging nicht, die Freude
verrieth ihn. Er vergrub sich in die

Zeitung nnd las : .Man schreibt uns
aus Moskau." Dieser atz tanzte vor
seinen Augen und cr konnte keinen Buch-stobe- n

mehr finden.
Jctzt tritt sie bei ihm ein. Sic fröstelt

ein wenig und sieht sehr müde und
aus, man merkt ihr die Plage

eines BesnchSnachmittagcS an. Mit
müdem Tone sagt sie: .Gntcn Tag!"
und fängt an, ihre langen Handschuhe
auszuziehen, dann laßt sie sich in einen
Sessel fallen. .Speisen wir rasch
die Dombrat wollen mich abholen, sie

nehmen mich mit in die komische Oper."
Er ist peinlich berührt. .Wie, mein

Liebling, Du willst ausgehen? Ich
hatte es mir so schön ausgemalt, daß
wir den heutigen Abend gemeinsam

weißt Du gewissermaßen
festlich'

Sie lag in ihrem Sessel und streckte
die hübschen Füßchen gcgcn das Kamin-feue- r.

.Siehst Du. das ist nicht schön von

Dir, mein Lieber. Einmal will ich

ausgehen es ist doch nicht meine Gc
wohnheit aber die Dombrat haben
mich sehr freundlich eingeladen. Und
da ich in Betreff deö Theaters nicht sehr
verwöhnt bin, so habe ich mit Vergnügen
zugesagt. Aber jctzt, da Du es mir
verbietest, mein Gebieter,, wenn Du
Dein Recht als Herr des Hauses geltend
machst, werde ich mich bcugcn Du
hast ja die Macht, dazu, ich weiß'

Er legte seine Zeitung fort.
.Schau, mein Kind, ereifere Dich

nicht Ich denke gar nicht daran. Dich
diejeS Vergnügens zu berauben Du
wirfst mir vor, daß ich Dich zu selten
in's Theater führe Du weißt wohl,
daß ich oft deS Abends zu sehr beschas-tig- t

bin. und gerade heute, wo ich einen
freien Abend habe, da dachte ich mir',

.ES ist gut ich werde Hierbleiben.'

.Aber ganz und gar nicht, meine

Liebe, gewiß nicht wir werden rasch

peisen. Dann wirst Du Dich sehr
chön machen und wenn die Dombrat

kommen löerden '
.Und ich sage Dir, daß ich zu Hause

bleibe; ich habe jctzt keine Lust mehr, zu

gehen.'
Sie legte ihren Pelz ab und ihre

schöne Rosa-apot- e, warf alles aus's
Sopha mit einer grimmigen Wuth.
Ihre ganze große Freude war ihr ver
dorbcn worden. Er blieb verstimmt
und traurig über diesen unvorhcrgeschc-ne- u

Streit in feinem Fauteuil sitzen.

Sie saß beim Feuer, die Häude um'S
Knie geschlungen, gleichgiltig. Er
wollte etwas sagen, fand aber nichts.
Endlich brach sie das Schweigen : A

propos, ich habe für morgen Paul Be-go- n

zum Diner geladen Er ist ein sehr
lieber Mensch.'

.h!'
,Was? Ah l warum sagst D

8H'
.Aber meiu Kind, aus gar keinem

Grunde, ich habe Ah l gesagt, wie ich

Oh I gesagt hätte ganz einfach, ohne
etwa dabei zu denken."

Sie hatte den blonden Kopf erhobcn
nnd sagte mit einem bösen Zug aus den

Lippen : .Hall Du vielleicht die Ab

ficht, mir ein Eifersuchtsscene zu
machen ?"

Er senkte den Kops, ohne zu antwor-ten- .

WaS solltediefer aruud. und

zwecklose Zank ? ie war heute anders
als sonst. Und eine plötzliche Unruhe

stieg in ihm auf. ein stechender Schmerz,
die Vermuthung, daß diese uugcwöhu
liche Erregtheit vielleicht irgend ein Leid

serbarg. einen Gewissensbiß, wie über
uen ersten Fehler.
Aber dieser Gedankt schwand schnell

wieder vor dem festen Vertrauen seiue

ich meinen Verlust und wurde ohnmäch

tig. Sie werd verstehe, verehrter

Herr. ,vo,ö der Verlust für ein Unglück

für mich ist. die weder Bater noch Mut
ter hat lind daraus angewiesen ist, ihr
Lekn al Lebrerin zn fristen.'

.Aber ich hal Ihr Geld einem

Manne ausgezahlt, welcher sagte, es fei

fein Eigen, und einen Zeugen mit

brachte !'
.Mein Geld! O, wie schrecklich!

Aber, meiu Herr, wir konnte die Bank
note ihm und mir gehören?'

.Seine Erklärung befriedigte mich

Lincoln lornia! llniversily !

Tic beste Bildungsaufialt des Westens.

Tie städtische wie die ISiidliche Iuqcnd findet in dieser, von dcn ersahrenstin Püd"go
gen geleiieien Anstalt die günstigste Beledenheit, sich für das Leben so vorzubilden, um spa
ter und zwar m irgend einer Bianche lohnende Beschäftigung ,u linden. Unser
Land, besondeis dcr Westen, hat verhältnißniSgig sehr viele Bilduiigsaullalle auszuweisen,
obne daß bel. der u denselben irkenden LehrkrSitc den orderunqen der eit in ne
nüqendem Maße Rechnung gctrage worden wäre. Die LINCOLN NORMAL

verfügt über ein Lehrpersznal, mit dem sich keine andere nstlt des Staats
uch nur im Entferntesten meffcn könnte. In Herr Professor I. ff.Sahlor besitzt daö In

stit ut eine Vadogoge von anirkanniem ife und würde ei uns zu weit fuhren, wenn wir
hier die sämmtlichen Lehrkräfte dieser Stelle Sieviie passircn lassen wollten. Wir wollen
ferner im Interesse der Deutschen dcr Stadt rnd des Slaalcö hier noch auzdrürkiich heror
heben, daß täglich Unterricht im Teutsche ertheilt wird und zwar von Prof, E !H Krurn
die!, welchem Herrn die cnlta doeendi" von der Universi iit zn Hcidelbcrg'erlheilt
wurde. Gleichzeitig unterrichiet Herr Krumdick im Lateinischen und rietet sich den ?eut
schen hier eine vortreffliche Eelegenlicit. ihre Zeinder zu brauchbaren Milglicdein der Geselle
schaft heranbilden zu lassen. ?afz eine gediegene Bildung einen gröberen Söerlh bar, als
Geld und Gut habe., viele xuisituirtc Leute in den letzten Wochen zur Genüge erfahren,?u g?it, in Ost sich die Jugend in nun? leichter IS in irgend einen, ankeren i'aube
felbsiständig machen konnte, gehört der Vergangenheit an und können heute nur noch tüchtige
und bcmitie'kc Lenic ein Geschäft giünken. ZLir hoffen, daß unsere deutsche liciibürgcr
Obiges im Interesse ihrer Kinder reheiziqen werden. Wohl kein Mensch dürf'e e je be
reut haben, daß feine itltern Zeit und Geld auf seine Erziehung verwendet haben.
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Sonderbare Begrabnißarten. Elife
von der Recke und ihr Freund Ticdgc
bestimmten, daß sie nicht in Särgen,
sondern in weiße Leintücher gehüllt,
begraben wurden. Ticdge fügte noch

hinzu, daß ihm eine dichtgcflochtcnc
Maske aus da Gesicht gelegt werden
solle. Er motivirte dicö damit, daß
ihm dcr Gedanke unangenehm wäre,
Steine und Erde unmittelbar aus das
Gesicht zn bckommcn. Der Bruder
des Dichter Thümmcl wurde, seinem
Wunsch gcmäß, ohne Sarg in auf-recht-

Stellung unter einer Eiche

Der französische Politiker Eon-sta-

verfügte, ihn nach seinem Tode
.recht bequem' zu betten, deshalb legte
man seinen Leichnam aus ciue große
Matratze.

Ein lange Theaterstück. Frau:
.Du kommt so spät, ist denn das Vtiick

solang?' Manu: .Das kannst Du
Dir denken, im letzten Akt hat die Hi-bi- n

ihre Handschuhe zuzukuöpseu."

Ein 2 000 Jahre'alt eT t l! ck

Teakholz, das kerngesund ist, be

findet sich im Museum der Gärten zu
Kew, England. Das Stück gelangte
seiner Zeit anö Bombay nach der ge
nannten Stadt.

Die feinste Sammlung leben
der Vögel in den RcucnglandStaatca
besitzt E. Hudbard in Middlctown,
Eoun. Sie repräsentirt so ziemlich jede

Vogelart auf der Erde uud ist Tausende
von Dollars werti.

Die ersten Pferdebahnen sol

kn vor 60 Jahren in New flork einge
sühtt worden sein. Zur Zeit besitzt die

Hudsonmetropole 19 Straßenbahnen
mit L(XX) Wagen und 20,(XX Pferden,
die jährlich 225,000,)00 Passagiere be

fördern.

Der berühmte Pianist Pa
d k r e w S k i hat die üble Gewohnheit.

Nachts von IN bis 3 Uhr zu üben und
am Tage zn schlafen. AIS ein Wink

für Klavieyptelcr mag eS u betrachten
fein, daß er ver jedem piclcn seine

Hände einige Zeit in heißeS Wasser
taucht.

Karl Meyer

ö Galwnen oder VZom
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