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THE CHARLES A. VOGELER CO.. Bltioe. Hl

vorsichi:.', linken ur.b täzcn helfen.

Man jraze mich aber nicht, wir wir den

Uiiglückcn jäilicßlich von der Vetter
und dem bcaiigftigeucen schmalen Ge-

rüsts hinweg durch die Vuke in die

oberste Zburmkuxpel hereinbrachten.
ii war cnik säUmüne. halsdrechendk
Arbeit ; denn der letzte Rest der Besin-

nung und Kraft hatte bei dem Manne
nur eben so lang vorgehalten, als cr sich

auf der reitcr befand. Wir hatten nun
iiucn rrllig B.".r:!ßt!?''c!! sott:,'chafien.
Jeder Etiahicne weiß, wie schwer das
selbst aus ebener Erde ist. und man wird

daher enres'en, wie viel schwieriger das
Werk für uns tu unserer gefahrlichen
Situation sein mußte.

Genug, wir brachten ihn glücklich

hinein uiid athmeten nun erleichtert auf.
war war es noch immer schwierig, den

Ohnmächtigen aus endlosen steilen Ve-

ttern bis zur Plattform zu schaffen.

Jeder falsche Fußtritt konnte auch noch

jetzt uns zerschmettert in die Tiefe stii

zen. Endlich hatten wir festen Boden
unter den Füßen, lind cs war die

höchste Zeit, denn ich war von der über-mäßig-

geistigen und körperlichen
zerbrochen. Ich mußte

mich platt aus den Boden legen und die

Augen schließen. Das Gleiche that auch
der Zimmermann. Das RettungSwerk
war gelungen, der Himmcl aber behüte
mich, daß ich jemals wieder in eine solche

Vage gerathe !
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der zuverlässigsten und gropie--

rungs.esellschasten des Westen, hatte

am 23. Mai lSM ein Guthaben in
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Schinsbillctte von und n"ch
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rußland sind sehr billig im Staats-Zl-tzcige- r"
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CAr I OBTATN A PATENT? Fora

prompt an? wer and an bonotit orinion, write to
Ml NN Ä; t'O., who have had nearly flfty yeara
exporionce In the patent bnsineKS. Coramunica-tionpstrlct- ly

oonfidentiHl. A liandbook of In-
formation conwrniQK FntentM and bow to in

them sent f ree. Also a catalogue ol mechan
ical and scientific Ixwks peut free.

Patnt taken throogb Mann & Co. reoeive
pecial noticein tbe Sciemilic Amerirnn. andtnus are broucht wi'dely beforethe public with-

out cwt to the inventor. This eplpudld paper,
IpMied weekly, oleeantly HlnBtratod. ba by far tha
larcest circulation of any acicnlitlc work in U10
world. 83 a year. Pamyie conica sent free.

BtiUdtnti tklition, monthly, $150 a vear. intflo
copies, 25 centa. Pvery number cohtains beau
tiful plates, in coloi-B- , and photopraphB of new
houses. with plan, enablinft builders to show tbe
latost dPsipna and aecure oontrarta, Addres

MUNN & CO.. UKW Yokk, BhoadwAT.
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?cr laniiiütiri:tf, kiirM im Nlicr
von ?l Jahren vcrstoibcne Verwalter
der Vondoncr Paulcküvdr. Ar. John

oxwcil. kr;a!,It ans fernen i5riricruli-ffe-

sklczcndk (:xiscdk : .er 'Ii!.al'
lcitcr. dcr sich über der vdersicu !rpcl
unserer Kiickie erhcl't. war schadba'l

Bei dcr Pliisunz zeiglc sich

tu Vciiun j als rölliz unzr.üzcüd. Tit
Ulsachc ober mußte nach soizsalli.ier
Untersuchung aller ?keüc in der eber-sic- n

mit vetgoldeter Epiye periehencn
Etangc gesucht werden. Äus Änord-nun-

des ZÜrcticnratlics verfügte ich mich
dahcr in Begleitung eines tüchtigen
Aimmcriilaiins und eine 2tf)iccr
deefers nach dem Thurme, um von dem
selben die Zpiye adiichmcn zu lassen und
dann genauer zu untersuchen. GiS zur
Platlscrin der Kuppel lelangt man aus
bequemen Treppen. Tiese Plattsorui
ragt schon recht hoch empor ; ein nid;t
ganz schwindelfreier Mann mag dahcr
nur ungern aus daS (betriebe der win-

zigen Menschen da untcn herabsehen,
lieber der Plariform aber erhebt sich noch
in mehreren Etagen die eigentliche,
von einem umfangreichen flitcpfe und
darüber von der obersten iöliiblritei
fiange gekrönte Spitze. Tort hinauf
geht der Weg nur noch auf Keilern, und
diese erstiegen wir dann, nachdem wir
auf der Plattform uns elwaS von der
Anstrengung des Steigen? erholt hal
teil. Xiirch die Oeffnungen hat man
einen schönen Ausblick. Doch niöchkc
ich Niemand, der nicht gegen Schwindel
dreifach gepanzert ist, bis hierher zu

steigen rathen, denn dort scluitzt seine

Brüstung mehr. äi?cr fällt, der stürzt
von ttnppel zu Kuppel, über den schma-

len Borspiiing hinweg hinunter ans das
Pflaster der Straße.

Während ich und der Zimmermann
in diesem kleinen Raume verblieben,
stieg der Schieferdecker in der letzten

Kuppel weiter empor, öffnete die nke
neben der Fahnenstange und stieg durch
dieselbe ans ein brcitcs daneben befestig-te- s

schmales Gerüst. Bon dort cr
klomm er dann ans einer mitgebrachten
kleinen Keiler den Thnrmknopf. Dort
harrte seiner ein noch schlimmeres Stück
Arbeit. Die weiter reichte genau bis
;ur weiteste Ausbauchung des Knopfes.
Der Schieferdecker aber mußte über die

Ansbauchiing hinweg die ffahnenstangc
fassen und sich daran emporsehen,
bis er auf den Knopf selbst sich stellen,
von hier die Fahne und von dieser ans
wieder die Spitze des Blitzableiters

konnte, um dieselbe dann

Wir halten unter unserer Kuppel erst
kurze Zcit gewartet, alö wir plötzlich
von oben herab ein ängstliches töhncn
und dann einen deutlichen Hilferuf ver-

nahmen.
Ich muß gestehen, daß mir in diesem

Augenblicke das Herz vor tief inner
lichem Grauen stockte. Dem Schiefer-deckc- r

da oben schien etwas Schlimmes
zugestoßen zu sein. Aber war Hilfe in
dieser schwindelnden, schwer zn errei-

chenden Höhe überhaupt möglich '? Dem
Ziiiimermann erging es wie mir ; sein
Gesicht halle sich aschgrau gefärbt.
Dieses thatlose Entsetzen währte indeß
nur einen Augenblick und dennoch schien

sie unö eine Ewigkeit.
Hilfe, barmherziger Himmel, Hilfe !"

erscholl die Stimme wieder von oben

herab, dringender als vorher.
Borwarlö, hinauf!" rief ich und

faßte nach der weiter. Auch der Zim-merma-

faßte sich rasch nnd kletterte
hinter mir her durch das lch hinaus
bis auf das kleine Gerüst unter dein

Knopfe.
Hilfe! Geschwind! Hilfe!" er-

tönte cs von oben.
Als wir unsere Blicke nach aufwärts

richteten, erblickten wir den Schiefer
decker in wahrhaft entsetzlicher i,'ge.
Sein Oberkörper befand sich über dem

Knopfe, während die Füße frei über der

gräßlichen Tiefe schwebten. Die Fah
nenspitze schien er erfaßt zu haben, und
diese hielt er jetzt mit der Kraft der

Verzweiflung umklammert. Aber schon

begannen ihn sichtlich die Kräfte zu
denn sein ganzer Körper bis zu

den Fußspitzen herab zitterte konvul-sivisc- h.

Halt nur noch einen Augenblick!"
rief 'ihm der Ziminermanu zu. Wir
helfen !"

Ich wollte inzwischen die letzte Veiter

erfassen ; aber der Zimmermai zog
mich zurück. Ich bin leichler als ic !"

raunte er mir zu und stieg dann auch
sofort, aber vorsichtig, Staffel um

Staffel zu dem Knopfe empor. End-lic- h

vermochte der Muthigc die herab-hängend-

Füße des Schieferdeckers
zu erreichen und über die Vetter zu

bringen. Noch eine Sprosse stieg er

empor, um den Körper selbst fester zu

fassen.
Nun, in Gottes Raine, laß los !"

rief cr dein Unglücklichen zu.
Ich will es nicht zu schildern versu-che- n,

welche Angst mein Herz e,

als ich den Körper des
Schieferdeckers langsam an dem Knopfe
herab in die kräftigen Anne deö

gleiten sah. So viel
war dem Aermsten geblieben,

daß cr mit den beiden weit aiiögespreiz
ten Armen den Knopf so weit als mög-lic- h

umfaßt hielt, und daö war zu in

und des Retters Heil; denn jede
ungeschickte Bewegung hätte ihm und
dem braven Helfer sicherlich Tod und
Verderben gebracht.

Wohl erkannte ich klar, wie recht der

Zimmermann gehabt halte, indem cr

mich abhielt, die Veiter zn erklimmen.

Sie war, um bequemer hier- - und dort-hi- n

gebracht werden zu können, zwar

verhallnißmäßig fest, aber doch im Gau.
zen leicht gebaut und krümmte sich jetzt

unter der ungewöhnlichen Vask zweier
Männer in ijixhst bedenklicher Weise.

Mich ud den Schieferdecker Hätte sie

schwerlich getragen. 'Gleichwohl wäre
ich lieber an Stelle deö Zimmermannes
gewesen, als daß ich nun so völlig ig

feinem gefährlichen Beginnen zur

sehen mußte. Jedes Aechzen nnd Knar-re- n

der Veiter ging mir durch Mark und
Bein. Jedes kleine Schwanken der

Beiden über mir schnürte mir daö Herz

krampfhaft zusammen.

Endlich, endlich konnte ich auch selbst

helfend eingreifen. Der Körper deS

Schieferdeckers wurde allmälig auch für
mich erreichbar. Ick konntc ihn fsiien.

ikiit.i 10 ?nt eigenen find
Jett

Wohienkerg's Pominio
rud o!rfcn lCnlo.

Cigarren. Fabrik und Engros und?e
ft in Zigarren, Tabak, sowie

ft!7.tN Eizasrenspitzen.
Ro. 128 südl. 11. Straße.

f Gepreßtes Heu verkauft in Waggon:
ladunz und per Ton.

1027 Q Straße.
Gtaftam's eeikiktall.
. . Skiler, Tel. 147.

Hct auch gute Kutschenxseide zu ver
kaufen.

Tas beste und billigste Fleisch bei
Math. Wagner. 118 südl. 9. Straße.

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich e.ne Hohlcnhaiidlng eröffnet habe
und im Stande bin, Kohlen zu niedrigen
Preisen zu verkaufen. John B a ,
t h e n, Crete.

Lohnende Arbeit für AU.
3 Tage Kredit sür eine Agentur im Wer

the von $50. GaraNlirt $150 Profit, ,m er
sten Monat oder keine Bezahlung. Seine
Pliesmarkc f,ir Proben an Schocp & 60.,
Hio. Ma,n Str.. Racine. W,s.
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Am nächsten Morgen fiilile ich munter und
frisäi und m.'ine Gcsichtksarbe ist besser.

Mnn LokwiIaqi, fSnjIiItexotlrefjli auftfn Mi
?ki, dik krdkr vd R!kk vr.t fei ein knkdmej
WMiibrmilifl. Diese etTänttfl 0) strautern b't,
4f'"t;Ut unMc frst it tt. tust ei (aenfo Icidjt ttie Tyek
iuttuifcnlft. tif ist genannt

lÄME'S MEDICU1E
Jeder Ärolbrker terlmitie tu 50 und U.ftO er

Siaefft, innt'l ?amUieMeIilin sorgt für t ri n l i (t r

Etublßnnn. Um i4 feine Weiuntljeu ju erijcUcn, ist
dlifeS neii'ig

Die Schwindsucht wird durch Husten
herbeigeführt. Kemp'g Balsam still'
Husten augenblicklich.

1s Tr. Wentc, welcher als Zahnarzt ,m
Westen seines Gleichen sucht, besitzt sämmlli
che Instrumente eines Zalirarztej der Neu
eit. Tersclbe hat es in seiner Kunst soweit

gebracht, daß cr Lalne ausziehen kann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu
verursachen. Üatta Block, ll. St, zw. O u. R

Die Clarkson Laundry Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufriedenheit aus-

fallen. Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantist. Die
Haupt-Offic- e befindet sich No.'?0 IJV
Süd Elfte Str.

Versäumt nicht Fred. Schm dt'ögro
:n Waarenvorrath zu schen.

f Die Flcischhandlung des bekannten

Metzgerm'isters, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Tie-fe- s

findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrat,. Knack-un- d

Lebcr-Würst- e, sowie Schinken und

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

Oka. Durholt,
deutscher

Wagen-- - Carriagemacher
S. Str., zw. Q u. R, geg. Haymarkct.
Dem Rcpariren von Wagen und Kutschen

wird die prompteste Aufmerksamkeit ge
schenkt. Alle Arbeit wird zu dem billigsien
Preis hergestellt und Zufriedenheit garaniirt

Dr. F L Riser,
klttirt Ohrcn-- , Nasen- - und

Halskrankheiten.
Office: 1208 O Straße,Lincoln, Neb

Proklamation.
B i l l i g e R a t e n. E t w a S das

Jedermann wissen sollte.
Daß die Raten noch allen westlichen

Punkten via der World's Pictorial
Line" des Union Paeisic Systems sehr
niedrig find, z. B.: 'Denver, Colorado

Springs und Pucblo, $10.75; Salt
Lat, Ogden, Helena, Spokane und

Porllond, Ore., $20.00; erster Klasse.
$18.00 zivciler Klasse. Rundreise nach

California, Mid Winter Ansstellung,
$65.50 San Francisco, Los Angeles
und Porlland. Wie feit Jahren hat
die Union Pacific immer noch die berührn-te- n

Pullman Tsunstcn Schlafwagen
nach California und Oregon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnheiten wende man sich an
John T. Mastin, Stodtagcnt, 1044 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agen- t.

"HOLD YOUR HÖRSES"
WITH THE
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fatrnted 5?, 4th, 1893.
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THE CNIY HliMÄNE SHFETY BIT

In the woeld that will eonlrol any horso.

Tor Sale ly r11 Harnes Dealer,
Wr!w sor particulara to

H. W.TTMANN & CO.,
LINCOLM, NEB.

Bierks IBOS.p
Nachfolger der Chicago Lumber Company"
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Lincoln, ztevraska.
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hmb Inmeien

- Lincoln, Net.
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Baumaterial.

Lincoln, Neb.

Feine Eiganen. Warm Lunck k

Wholesale
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TO THE EAST.

SEST Cm SERVICE 1 THE WORLD.

1852 1892.
Ebenso tan? Zeit, wie Xodid regierte,

laufen die jjüge der Czicags, Rock Island
& Paciftc Bahn von Chicago nach dem Westen

e Rock Island Bahn ist immer die erste

um alle neuen Berbcsserungen emzutuhren.
wc'.che die ffalirgeichwindistkelt steigern und
die Sicherheit und denNomjvrt des nijendrn
PublilumS verqiSbern könnten Ihre jjüge
stno auf Beste ausstattet mil Bestibul.
Waggons, hochsemen Svelsemaqcn. chlof,

wagen und bequemen Lehnsluhl oupees,
alle elegant möblirt und nach der neuesten

iHoit eingerichtet
liine verläbllche Bcrwallung und höstichc,

ehrliche Bedienung leiten der ngestell.en
find vom hachitcn Werthe sür die iten

bihngeseUjchast sowohl, wie auch sür d,e Sie,,

senden und die ist manchmal nicht so leicht

durchusuhren der aus der Rock Island
Bahn werden die Reisenden keinen rund zu
Beschwerden finden

'ie Größe des Bahnshstems wird klar,
wen man sich ein wenig aus der Landkarte

MNkht
WaS ist die Endstation dcr Rock Island

Baun im OstenV-Ckic- ago Welche andere
End,:ation hat die Bahn? Peoria Nach

grökrren Städten Nordwestrn fuhrt die

ah,,? St Paul und Minneapolis. Minne-

sota, jnntte-loro- und Sioux ai, Takota
?!ach welchen größeren Ztadten in Iowa und

cbraslaZ-T- es Moinei ud avenpork,
Iowa ; Omaha und üincoln, Rcbrakka Be.
rührt ie andere große Städte am Missoun?

Gewiß! St Jojeph. Atchiion Leavenworth
und ansaZ Citu ffuhrt sie nach den Felsen

gebirgen' - Ja! Nach Denver. Colorado

Springs und Pucblo, mit seinen Bestibul.

Mgen von Chieago Wie erreicht man die

größeren Städte , Kansas?-- Äit der Rock

Island. T opeka, die Hauptstadt, und Hun-

derte von anderen Städten in allen Theilen
des Staatcs werden berührt Sie ist die ein

jiae Bahn ,die nach der neueröffneten Chev-enn- e

und rackahoe Reservation suhrtH
can sielzt also, daß die Rock Island ihre

Schienenstränge d'irch weite Länöer'ien er
streckt nnd dieser Umstand ist sür Reisende
sehr wichtig, denn sie finden überall richtigen

nschluß und können schneller vorwärts.
Sie ist deshalb die populärste Linie

Ein sehr populärer Zug der Rock Island
verläßt Denver. Pucblo und Colorado
Lprinq! täolich Derselbe wird The
World's Fair Spceial" genannt Er ist nur
ein Tag unterwegs und die Passagiere kom
men am nächsten Morgen in Chl.ag an

Die Rock Island Bahn nach Colorado ist

spbr populär und der vorerwähnte Zug führ,
vi?'feinste Bestibul und Speisewagen
, lim nähre Auskunft, Billete. klartcn.Preise
wenoe man sich an irgend einen Agenten in

t Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Jotn Sebastian,
General Ticket & '

assagier-Äg- t, Chicago Jll
St. Joh,IGeneralTirector, Chicago

H. W0BKER,
. . . Capital . . .

Vtgarren - Fabrik.
88 saUUQ 9te Straße

Rd.
j. C McKell,

fi

golzhandtnngHiteutO mit HhmIh. Utnite.

KARL WITZeL,
1U4fa II. Brifilncffi.)

f M)uil

Mgsrren
etnK MtMit

iRIHY a"M""ARE AVv.ll

ILSOH'S

HEELER
& n jSEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THIM LIKE THEM

AND TELL TXHÜos.

Many ladies have used our machines
twenty to tjiirty years in theirfaniily work,
end are still using the original machines
"e surnished them a generatioii ago.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, other
than needles. With proper care they
ceyer wear mit, and seldoni need repair.

We have built sewing machines sot

niore than forty years and have constantly
improved them. We build our machines
cn honor, and they are recognized every-vfhe- re

as the most accurattly fitted r.nd
finely sinished sewing machines in tlie
world. Our latest, the " No. 9," is the
result of our long experience. In com-rtliti-

with the leadinsj machines of the
World, k reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1889, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was what all sought Ibr,
and our machine was awarded it.

Send sor our illustrated catalogue. We
t dealers in all unoccupied territory,

WHEELER &"WILS0N MFG. CO.

testier wabash Ave, chicaqo.
Zu haben bei:

A. F Leiss,
,',414 O Straße Lincoln, Ncbraska

Xtonnirf auf den .Staat - Aniei
BtT. '

Holz,and Retail

Lager nur Office:
125 sübt. 8. Straße, Telephon 13

Fürst Peter Michailowitsch Wol-konsk- y

stand während der ganzen
dcS Zaren Alerandcr I. in hoher

Gunst bei diesem ; cr durftc sich dem

Zaren gegenüber Manches erlauben,
was einerAnderen sehr übel bekommen
wäre.

Einmal sagte Alexander zu ihm:
Peter, ich möchte einem Freunde einen

recht schönen Stock zum Geschenk ma-che-

Ich habe da einen köstlichen Bril-laute- n

von reinstem Wasser und von
seltener Größe ; diesen Edelstein möchte
ich oben in den Knopf deö Stockes setzen

lassen. Bestelle die Sache beim Iuive-lier.-"

Wolkonsky widersprach. Dieser
Brillant," sagte cr, ist zu theuer und
selten, als daß Eure Majestät ihn zu
solch' einem Geschenk verwenden könn-tc-

Wissen Enrc Majestät, was die-

ser Edelstein werth ist ?"
Wie sollte ich es nicht wissen !" erwi-dert- e

Alexander; aber bedenke.Pcter, ich

will ihn einem meiner treuesteu Freunde
zum Geschenk machen ; für einen solchen

Freund ist mir nichts zu kostbar nnd zu

theuer. Also laß einen schönen Knopf,
mit lauter guten Steinen besetzt, ma-

chen nnd dnsen Brillant oben daraus
einfassen ; denn cö soll nun cinmal cin

thenrer, kostbarer Stock für meinen
Freund werden."

Allein Wolkonöky weigerte sich auch
jetzt noch, dem Wnnschc des Kaisers
nachzukommen ; dcr Brillant war und
blieb ihm zu kostbar für ein solches

..Run, so laß einen solchen Stock
ohne den großen Edelstein machen!"

jgje endlich der Kaiser.
'Dazu verstand sich Wolkonöky so-

gleich. Er bestellte beim Hofjnwelier
einen goldenen Knopf, den cr anch mit

Brillanten, aber von geringerem Werthe,
besetzen ließ. Allerdings war der Stock
immer noch Tausende werth, aber cr

stand in keinem Vergleich zu dem

Werthe, den ihm Kaiser Alexander
durch jenen großen Brillanten geben
wollte.

Als nun der Fürst dem Zaren den

Stock überreichte, sagte dieser: So,
lieber Peter, den Stock hatte ich für
Dich bestimmt ; ich mache Dir also ein
Geschenk damit!"

,O weh!" rief da Wolkonsky unter
dem stürmischen Gelächter des Kaisers
und seiner ganzen Umgebung.

Zurcchtgcivicscn. Der französische
General Ehangarnier war cin

Offizier; namentlich leistete
er im Jahre 136, als cr noch Batail-lonsch-

war. beim Rückzüge von Evu-stantii-

gute Dienste und bewies sich

überhaupt während der IS Jahre, die

cr in Algerien verbrachte, als ein tapse-re- r

Degen. Gleichwohl ging feine
elvstschätzung weit über feine Bcr-diens-

hinaus. So behauptete er im
Februar 1848, er habe nun einmal die

Gewohnheit, zu siegen." Mit feiner
Selbstüberhebung kam er einmal recht
übel an. Eines Tages nämlich, als er
bereits Bngadcgeneral war, erhielt cr
von feinem Vorgesetzten, dem General
Bngeaud, dem spätren Herzog von

ISIy, Justruktioneil, wobei seine Eitel-le- it

durch einige Erläuterungen Bu-geau-

gereizt wurde. Er wagte deshalb
zu entgegnen, cr habe lange genug den

Krieg gesehen, um zu wissen, wie, man
ihn mache. Bngeaud aberbewiesihin
seine lleberlegenheit auf dertelle. Ltatt
aufzubrausen, klopfte er ihm gemüthlich
lächelnd auf die Schulter und sagte:

Was Sie da bemerken, beiveist im

Gauzenwenig, mein lieber General.
Sehen ir, der Marschall von Sachsen
zum Beispiel hatte einen Packesel, den
er auf allen seinen Feldziigön mitnahm.
Trotzdem vermuthe ich stark, daß der
Graue sich nicht besonders auf Kriegs
Wesen verstanden hak." Sprach's und
ließ den verblüfften Ehangarnier stc

hcn.

Menschliche (filelicitcn. Bekanntl-

ich kaufte der berühmte Athener Alci-biade- s,

lediglich um von sich reden zu
machen, einen prachtvollen Hund und
hieb ihm dann stückweise den Schweif
ab. Ihn übertraf bei Weitem der
Prahler Raimond de Venois, der zu
dem Zwecke 30 seiner edelsten Rosse auf
dem Scheiterhaufen verbrennen ließ.
Ein weniger grausames, aber desto

lächerlicheres Mittel wählte der nner-ineßli-

reiche französische Edelmann
Guiilaume le Gros du Markel. Der-selb- e

lebte Ende deö 13. Jahrhunderts
zu Toulouse. Er lud einige Tausend
Personen zn einer großen Schmauserei
cin nnd ließ sämmtliche Speise sür die

große Gesellschaft in einer Riesen suche

nur am Feuer von Wachslichtern

Frauen - Buchhaltung. Gatte:
Aber, liebes Kind, wie konntest Du

die Apothekerrechnung unter die Ein-nahm-

deö Hauöhaltungs-Kvnto- s

Frau: ..Run. haben wir
sie e!wa nicht cingenommen?"

orl von "Mleelilendorg,
Plattdütsche

Wicnr und Bccwirthfchast!
ßlk vo 1. UN Hl, Fncoln. Veö.

M.yer.

Baker's Kleiber - Laden
1039 0 TRASSE.

Änzügc für Männer, Knaben und
Kinder

wer! niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte Ut
Stadl. Mir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Kaufbcdinaungcn: Baar.

kKItt AI Sf B m

olAnuAKU aLAdd & PA

Nachfolger von Zehrung .Glass k Paint Company,"
Großhändler in

Klas, Jaröen, Hljuren,
nnd mit Glas versshene Tchlcbfcuster.

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Ncö

KLeih

Verkaufs- -

.Ol 11 Strasse

.ütü3KXl . iötjÄliiiB.k?CiA.--


