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Mäkede,iklasse s'ir Madchen im .Hier vci,
bi 14 fahren Ttenta.i und fttetJajf,

Dn öcn cräcn varuie Jagen des Frübjaßrs.
nachdem wir im Winter schwer und reichüch ge-

gessen. Loinmt es ija'ullg vor daß die 5ebcr nicht

richtig arbeitet. es übermannt uns ein Gefühl
von Wüdiakeit wechcs jedermann wohl bekannt.

Alls rcgulirt euer System und dafür giebt
es kein besseres Vittcl als

H

öp.litttT&ttrtift' if-r- c' a" ' j
KamvurgerHropfttt

?.'.' d.dcukct Zur eine xV.;,icn rcrsdiäm
tfrrU-.:itr- , oic i'armM:inM)ii;it einer

Flndiiitett zu eruircn wußte,
nv.::i geradezu i:innici'ttd?rn Verlust.
Bd t.:t DrCi Raben" f mir te er ein

xraiY.nen fnr eile Kellner, ui.t
cir.:r t.nncn HausirerlN nenianens
ttrrae" chzukausez. Anderen Hauii
rcni r.aliiii er in derielben Weife
Hutvk, Käir.:nr, Stecke für die et!-n-

ab. Ei", :i:deres ild? Es tritt
.jemand in der Neilmig'' ein und

tragt, ob Bari? zu sprechen sei ;
Mundy hört es und ruft : Leider
gestern in oustantinovel an der Ebo-ler- a

geiiorben." Entsetzt fahrt' der

Herr zurück. .Ist s möglich." rüst er,
und id) wollte ihm heute einen Bc

trag von 50 cmldeit für die Rettungs-gesellscha- tt

übergeben." Darauf Mun
dy: Ab, das ist was Anderes, bitte
weiter zu spazieren. Ich bin Mundy
selbst."

Zu Weibnackilen pflegte Baron
Mundy mit einem Sack voll klimpern-de- r

Dukaten im Hotel Trepu auf.
Trepp ab zu steigen, um Geschenke
auszutheilen. War er damit fertig, so

kam erst seine eigentliche
an die Reihe. Da bestieg

er einen Fialer und sagte diesem:
Fahr' zu!" Wohin ,Herr Baron?"
.Fahr' zu, sag' ich Dir." Es war

ihm nämlicki ganz gleichgiltig, wohin
der Fiaker sein Gefährt lenkte. Er
wollte nur iu eine entfernte Borstadt
hinaus, um am Weihnachtsabend Um
stchau zu halten nad) armen Teufeln,
um die fid) Niemand kümmert. Fand
er in einem Gasthause oder auf der

Straße Menschen, die er für bedürftig
hielt, so geschah eines der Wunder,
von denen die Weihnachtbücher erzäh-le-

die aber heutzutage gar so selten
in Erfüllung gehen. Der Verlassene
fühlte Plötzlid), wie ihm Jemand eine
Hand voll Goldstücke zusteckte, und ohne
den Dank abzmvarten, in einem Fiaker
davonrasie. Auf diese Weise dradste
er e? glücklidi an mancher Jahreswende
dahin, daß er selber nicht einen Knopf
Geld mehr in der Tasdie hatte. Biele
hielten ihn deohalb für einen Ver-

schwender. Nun, wenn daö Berfchwen-dun- g

war, so war eö dod) eine heilige
Verschwendung !

Aerüljmtcs Lagerbier !

La Crosse j 0 li ü 0 U II tl , Wisconsin

TaS Gebräu der Joyn Gund'icken Brauerei von ila Crosse. W,se.. trkreut sich in den

X) oröstaatkN, besonders Mninrsoia .b Wisconsin, finrr außerordenii'chen Beliebt'
heit da dieics Bicr nur auS Hvpscn und Gerste ttr vorzüglichsten Qualität bereitet wird,

BklieUunaeu für 3mdt nnd U,zc,iid nimmt entgegen

OSCAK UEUCK.
General Agent, 211 nördl. 9. Str., zwischen P und Q.

Ü. C. WOEMPENER,
Rtm Arzneien. Gelen. Farben ,u.s.

tHOcrjuiuia von 4, m ui;r
ramentiasie-Ül'.'niwoc- h?, von 7' bis

1lbrbend
?as Echulcirlk beträgt sür Kind,'k von

Mitgliedern s s Etns mvnaMch

Ciias. W. Brandhorst,
Eigenthümer

'Capital Cafe"
aßijeüen zu jt der Jagdzeit

ri Tag und acht offen.
o. 121 nördl. ll. St. Telephon 42i,

Vinfoiti, ?i,v.

American Excliano-- 0

National i3iink,
e.j.'e und 0 eiea&e, fincltt, Sieb.

Kapit, 8-- ' ',,.Direktoren : I. M. Rawnond. L Grc-8-'- '-

Burnha,,.. ?, zg. nv..
Ve(5to.,i,. ,5. H, Merrill

I &auner.

Acutjche Wirthschas!
von -

Chas. ßcliwarzr
13 südl. tt. Ztr., Lincoln. ,

(in seinem eigenen Gebäude,)

Die seiusten Liqueure. das beröhmt
nheuier-Busc- h Bier, sowie die bestenE'ren itchen hier zur Verfügung.

TKE MSWWkM)
I W8rM7lM

1. O, Höhlt, EiotntH.

Sine der vor,:üal!Meii :Wefinii, ntin...
in der Stadt.

No. 13 südl. li. Straße.

W. L, PRIiWlTT,
Photograph,

121 O Straße.

klne abi.
etvhotos. $3 psrDuiz.

lä südl. iO Straße,

. I. Zdouipsa, m ct:ar,
untersucht Äuge, unentgeltlich, ist ?zxkN
im Änxasien ve Alugenglästern und ver

ert-.- f ,xri ch Instrumente jeder Art.

F. 31. Böhmer, deutscher Zldvotat,
1041 O Straße.

Tu befte EZnlcfkdnn M
ff red. Sch m tt.

ß Herr Tt. Tavton. weicher sich kurch
an;noluf t6tuiit jersotj. ,m In. o: an&
trn uöisgdk triebe Kenntnisse als fliiacnartf
(rtvnbcn hak, und dem ae tangiälznqe Er
salzriing ,r rite ftelzt. empnrhlk sich dr
remsckkn ssümilik, Lincoln' und Umgegend,
Osnee im O Skrafze.

8 Tie besten Schuhe ftiidkt man bei
str ed. Schmi t.

?ie Clo'kfon Laundry ?o. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei
ihr wird sicher zur Zusriedciibeit aus-falle- n.

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
HauprOffiee befindet sich No. 330330
Süd Elfte Str.

S. E.Roy. der Apotheker an der P
Straße (1026), hat die reizendsten Ga.
lanteriewaarcn und Modeartikel, welche
als Fcstgeschenkc den Freunden und Be,
kannten gewiß nicht wenig Freude berei-te- i

f Die Fleischhaudlung des bekannten
Medge,iiei,lcls. Herrn Fcrd. Bogt
erfreut sich einer großen Kundschaft. ?ie.'
ses findet seinen Ärund darin, dah ,i
ZU jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, lelbstgcniachteBrat,. nack-un- d

Leber-Würst- e. sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehe
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

G Wer sich für seine Gesundheit
der weiß auch die wnndnboie

Wirkung, welche gutes Bier auf die Ge.
sundhcit ausübt unh sollte Niemand et
schien, dem Anheuscr'schcn Gebräu, mel-chc- s

von H. Woltcmade offerirt wird,
seine Ausmeiksamkeit zuzuwenden.
' Frisches Fleisch, schmackhafte Wür
Ite und Schinken zu sehr niedrige Prej-- ,

seit und 16 Unzen zum Pfund bei Fer d.
V oigt, II ö siidl. g. Straße,

8 Versäumt nicht Fred. Ewm d axo,
in Waarcnvorraih zu seien.

Tr. Wkntc wclchrr als al?nzt irn
We,ten skincs Gleichen sucht, dcßk anun-ix- .

JnNriimenic cmcs Zaljrarzte d,r tien-nt- .
Treibe hat es in seiner Züni st f.rv.ii

gcdiacki. daß er Mhne ausziede,, k, n ,chcdem Patienten gend welche ZA-.vt'n-

verur,achcn, atla Block, li. St. Ärn. C u. vi

Jordan Kohle zu U per Tonne nur
gegen Baar. John Bathen. Ercte.

SW Schiffsbillette von ,nd 1-- ch

Deutschland, Oesterreich. Sönrn, und
Rußland sind sehr billig im .. Staats-S'izeiae-

zu habeu.

8 Das beste und billigste Fleisch bei
Math. Wagner. 145 südl. 10. Straße.

Die Farmers & Merchanis, eine
der zuverlässigsten und größten
rungs Gesellschaften des West,,,, hatte
am 23. Mai 1893 ein Gulhabtn in
Hohe von KZ53.387. 22 uut einen
Ueberschuß von H69.818.Z4 aufzu-we'se-

Nach Abzug aller Ber
Kindlichkeiten stellte sich an dein nd

Tage der Baarbestand auf
fj l'l4- - Zysten stellen dicker
Gesellschaft br,zgl. der So!!,'i,äl ein
glänzendes Zeiguih cu? und können wir
diese einheimische Unternehme den T eut-
sche bezgl. der Versicherung ihr fiabe
gegen Blitz. Feuer, Hagel ud Sturm

Würmste empfehlen. , Bezahlte
erluste seit dem Bestehen der Geiell-schaf- t,

s2ö8,7ö.98.
ß V,chtsonen Bictor," C5-!".- vi!

oder Sterling .Brand", welche v c
retcr Miiyie fabnt o.rden.und bczgl.td.cr blendenden eittf ..ad .et?e:t tue dotn nicht Übeniosscn wr.rr.n

ffrefe 2n ri' , . .. t,
ticke K. iinfi " r f

V Testamente ausgefertigt. CeUe.'i!- -,

nen besorgt, sowie Klagen 'in sammt,,
chen Gerichten des Staats und der Be,.
Staaten werde prempt und reell beiorq:
von F. A. B ö hmer. deutsch,, -- bno
kat, 104: 0 Siraßc, Lincoln. Ncb,

Fet?c Äletdcrstofic der neueste:. V'iuftet
ff"ed Str,o'

Die beste Kohlen, um nied iqsten
Preise im Markte, bei I o h n Bai h e n
Crete.

Salier'S Samen bürgt für tüchtige Ernten.? "M"iJ'r jsnz jrMfi Kt mit orcttir Sorawlt tttmm
VM r uniltem AUtenio tn Aruiiiuo tririi

iamii uni as untrtiiKant f n.
3ih. I (Sine brnltäe Axswadi von bottft

PC ante reun ) äuiipti11" no ucgtuiuint.ttiit.
Stuf Probe portofrei

1 üiacketcken 'eriibiedener Bwmen.Eäniereien für
tov u.; 30 Paaeicyrn aucifiuvcit umuiv?wuitui

8ür 16 CTent sende wir obige nliistrirte a nereie wie folgt portofrei!
I VacketiHen berrlicien deittilven Panlv! Samens,

Dietnslen Mticdunci, w öt.; t P.tcrelwen oeniitpf iiiieriaiot, iu cte.; etn ccmiaic
10 6t.: ein llacletcfictt früb? XuradiccleDfel kanten. 1 Git. Der. Pr diese a

ffnteni in Deutschland oder in Amerika toure iiven.II ftO

Äsenden wir odiqe h Pracht'Eorten und unsren i,?,i!e
, Mttschcr Pliaujk,,- - uud sacs!k.g mna,

iihiii imiini nwiipHwi,,,'JwTO''mim WSS ? 3 i 'S
.'iiiinj''

in wn?i kt m tif w f tf

HOLätlH, Theo. Ä. SchlaeMtz,
Eigenthümer des

Eure&a Saloon,
SRo. 1L6 nördl. 12. St., Lincoln, Neb.

Die feinsten Liqueure und das
NnbeiiierBier weiden hier verabreicht. Wa7
iftet ?,f1cn Sommenage wird ,n den

e, t,Nrip v,, t.....

Verkaufs-n.Futtcrställ- c'

Cn dc:u lt. vt:ib ;a Insanz M is.
Iai,rl?LLdcr:s wer die ad-t- , :'., il
tcn und cltntci Xmiifiiatf zu er

ftcljcn und cn;ul;iiitn, in ihr trll
sicn iluthf, und (rltft s,cis!rolle ?irr
stcn und riralpcisonen untfrfwr.ten
dein .eitticiiirtsldc nickt, der sich uns
noch in den lvundcrlidicn und reißen
Sammlungen vieler dcund'cn Rcsidcn
;cn cfünliait.

Vandstrslf Watt von c;fcn war einer
der eifrigsten und fit Midisten 5amrn
1er. ir stand an der SpiLc der Ä1n-ncr- ,

'rcldik man damals kurieuseHer
ren' nannte, und inc, zu Hause und
im Ausland seiner Reigunq nadi. r
sammelte überall," nie Tr. Eduard

ehse beridilet, .schon nalzrend der

Rlieinscldzügc geqen die ,ranz?sen in
den :cr fahren, auf den Ncisen in
Holland, und !'!!'! auf der Neise in

Italien, Ialire 17 14 treffen wir
den reise- - und saminel lustigen Herrn
auf der leipziger Ostermesse bei dem

damaligen ersten ivijdierstedien in'eip-zi- g

zu Gesuch bei dem galanten August
dem Starten. Ahium konnte irgend
eine Stadt in ?eurfchland damals so

viele Äbsvnd.'rlidikeiten und Sehens'
würdigleiten ausweisen als assel
unter der laugen Regierung des tfrnid

grafZ jaul. iir selbst war von der
Natur mit einem eminenten Talent
für Mediunik bedacht worden: das
.Perpetuum-oblle,- " das fast das ganze
IS. Jahrhundert hindurch eine Stenge
geschäftige und müßige Köpfe in Ä'e

wegung seilte, beschäftigte ihn lebhaft.
ts sielaug ihm, eine Art von durd

Lasser getriebenem Pcrklium Mobile
zu erfinden, und einen Stuhl, der mit
durch Vuft erfüllte Blasebälge ein
Stockwerk hoch in die Hohe getrieben
werden konnte. In Kassel ließ cr ein
eigenes Modclbni!s einrichten: man
sah dort das scheine künstliche Modell
des Leißensteins (das jett Wilhelms-höh- e

heißt) von Wachter, eine Menge
Modelle von römischen (Gebäuden aus

Äorkhol; n. f. w. Solche und so inan
nigfache Tausendkiinsteleien, wie die
Kunstkammer in Kassel aufzuweisen
liatte, gab es schwerlich irgendwo

da war die kostbarste Smnin
lung von Instrumenten zur Geometrie,
Astronomie, Livil- - und Kriegsbaukunst;
ferner ein kopirtcs optisches Kabinett,
Fernröhre, Mikroskope und dergleichen
bis herab zu den Zauberlaternen;
sodann eine Schnellwaage, die 150
Lentner auf einmal abwog; es gab die

künstlichen Uhren mit Männchen, die
mit dem Kopse wackelten und mit
einem Stäbe beim Umherwandeln die
Stunden anzeigten, Uhren mit Glocken-spiele-

ferner Brennspiegel, Berir-spieg-

und Hohlspiegel. Als beson-dere- ö

Kunststück befand sich daselbst ein
Pferd von Veber mit Sattel und Zeug:
es war mit Wind gefüllt, und der

ein hessischer Landspritzenmei
sier, ritt auf demselben in der Fulda
herum, mittelst vier Gewichten an den
Beinen erhielt er sich im Gleich-gewich- t.

Ti Kunstkammer enthielt
noch unter anderen Kuriositäten eine

Sammlung Brustbilder des Landgrafen
und seiner Gemahlin in Alabaster, in
Glas gegossen, ja inan sah sogar Karl
in Stahl geschnitten, etwa einen Fuß
boch, geharnischt und mit so feinen
Manschetten, als wären es Spitzen.
Tann gab es einen ganzen Saal mit
einem Wachokabinett aller Landgrafen
seit dem großmüthigen Philipp. Sogar
die uiusikalischcn Instrumente der

Alten, nach der Angabe Anathasiuö
Kirchers, ließ der kuriose Herr nach-ahme- n;

ja auch das vielerwähnte
Katzenklavier mit seiner Katzenshm-phoni- e

fehlte nicht.

$iir die Zwecke des Grasen Phani-bor- g,

des legitiiiiistischen Thronpräten-denle- n

Frankreichs, war cinst von feinen

Anhängern dieAufnahme einer Anleihe
von 20,000, 000 Francs vorgeschlagui
worden. Unter anderen hatte auch ein

reicher, doch recht knauseriger Edelmann
von jeher feine Theilnahme für den
Prätendenten bekannt gegeben. Als aber
ein Sammler zu ihm kam, und ihn
auf jene Anleihe um einen Beitrag
anging, antwortete er: Mein Blut
fleht dem Grafen Charnbord stets zur

Berfiigung !" Das ist zwar recht

schön," erwiderte der Sammler,
augenblicklich soll aber keine Wurst-,'iöri- k

angelegt werden."

Einer der rdklsten Wos,lchäter
ist mit Tr. Baron Mundy, dem Be

gründcr und Gcncral-Ehcfar- der
Wiene Freiwilligen Rettungsgesell-schaf- t,

gewaltsam aus dem Leben
indem er, wie vor einiger

Zeit berichtet, in einem Anfalle von

Seislesstörirng sich 'schoß. Qin Wie-nc- r

Blatt streikt über ihn:
Baron ijiiiinbl) dürfte in seinem

Leben nahezu 1,500,00 Gnlden für
humanitäre Zwecke ausgegeben haben.
Seine finanziellen Berhnltnisfe waren
bis zuletzt geregelte und cr bezog von
einer Zuckerfabrik seines Bruders eine

LebeNMiike, so daß sein Einkommen
mehr als 000 Gulden jährlich betrug,
wovon cr freilich den geringsten Theil
für sein bcdürinißloscs Leben vcrwcn-dete- .

vermögen hinterließ er nicht. Er
bekleidete zahlreiche Ehrenswllen und
besaß eine ganze Kiste voll Orden,
doch 'trug er sie niemals, und nur bei

festlichen Anlassen legte er das an
Privatpersonen nur selten verliehene
Großkreuz der französischen Ehren-legio- n

in Diamanten an.
Geradezu unerschöpflich war er in

Nuancen, unter welchen er seine it

ausübte. Gelegentlich eines
Spaziergnnges erblickte er einen an der
Straßenecke lehnenden alten Dienst-man- n

und es entwickelte sich folgender
Dialag:

Dienstniann, hab'n S' zve! Sinn-de- n

Zeit? Was krieg'n S' denn für
zwei Stunden?''

Der Dieuslinann nennt den Lohn
von 80 Kreuzern.

Achtzig rcuzer? Da haben Sie
zwei Guld'n und jetzt geh'n Sie dort

in's Gasthaus und essen S' und trin
ken S' drum." Eine ganze Unzahl

hundertjähriger" armer Frauen zählte
m den SdiiiLliimen MundUs. Sein

tv v.t t

3
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imm

Lineln, Red.

und wird kaen Ktimäbia!,it aarantirt. WSbrend

v,iir guutiitii wii (ine (tiuc uuuivuil vrilllnirrH
eraiibiakn Sorten, tote erste, fiorn. fiafer. Weiten

. uui uuut.
eriende mir

25 Cts,! 16 Pucketchin kvüte Eemüle, dorten fär
ji.w.

ia El,: l Pickech!n deutschen Aster.Tamen, von der

Cent, aber um liniern Lanten überall eiiiziisiidren,
0at,'loa tg! önivsanz von nur i Lei! in Pdrto,,

gegen i ueniü Poru. H

9fc'tt st 1 es
m

GARDNER,

ßnnd Jnweien

Lincoln,

Lumbcr Company"

ri . n ... 1

H Mls, VCmCnl,

Baumaterial,

Lincoln, Neb.

Holz.

Tel 225.
Nobruska

cii'e Ei, arren, Wam Lunch I

Exeelsior
JC H 1

2 Cigarren'Zabrik, jjj

. V. Veit, i,ch. k

i f4il, m BriuuM ck M,! B
-

fcH
1 lOti 6tt. xcn D y.
H ItauU. tta.

B PFEIFEN

W.A.Vrown,
-- ki t

Drognen --? fcitm.
Odm,

Medizinen 9Ut

, m fun liu ctnH !.'

N. P. CURTICE.
Wusikalien Handlung,

tttll 11M eu.1T.

w Vackard Vrgeln, t- -J

lveer, kzaines Bros. n. SchSning

4-- - PW05
fll ertr K(l!.metm, wMß ß

m ,, IHiiU i '
itnlK ntmien, Veite , itzi, ''

... Anletlien
!(Grnnd Eigenthum

Ml Hl t nWrtract Zech tat

Cnltivirte Samnen.

"Äa R. E. Moore
..a

lUlai rt,i, NWgkU Vxnchkt 31 an tetöt
I Ml !(.
J. A. HAYDEN.

Der leitende Vyowgraph.
H,dm t f ftftt n z '

...ltill., , Jb7i ', .d tt
li lHQ6u

WOERNERh
traft rni tntukail ffa

öffentliche undprivat'Bauten.
,,nlldl fBl kl tauen ,, tT

irksiSII, ia ClT., tlcil. it.

ERNST HOPPE'f
Deutsch .

Wein- - und Bier - WirWafl
137 lübl. 10. Straße,

LINCOLN - NEBRASKA.

Alle Freund eine guten Glase Bin.
Wein sn., sonne eme, vortrefflich
Eiaan werden diese stet bei mir ,
finden. Freundlich Bedienung ntj
sichert.

Kaufet Tchuhe !
Josh Billmgs

sagt: Erwerbe

Bildung und

Sch'ihe; Wenn
du keine Bil

WÄV' dung erwerben

ML kannst, kaufeW Schuhe in

1030 O St.
Dort giebt eS

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogerö.

hms
fFim

&
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SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THIM LIKE them

AND TELL SSd

Many ladies Lave used our machirres
twenty to thirty years in theirtamily work,
and are still using the original machines
" furnished them a generation ago.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, other
than needles. Willi proper care they
oever wear out, and seldom need repair.

We have built sewing machines fot
more than forty years and have constantly
irnproved them. We build our machines
on honor, and they are recognized every-vhe- re

as the niost accurately fitted end
sinely finished sewing machines in the
world. Our latest, the " No. 9," is the
result of our long experience. In com-(-titi-

with the leading machines of the
world, it reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was what all sought sor,

yid our machine was awarded it.
Send for our illustrated catalogue. We

want dealers in all unoccupied territory,

WHEELER & WILSON MFG. CO.

185 4167 WABA3H AVE., CHICAGO.

8 haben bei :

A. ff Leiss,
1414 O Straße Lincoln, Nebrasks

K lunlit 10 Cent Cigarren sind- jetzt -
Woßlenberg's Aominio

und IeiI.
Cigarren-.Fabri- k und Engros- - und De

ft in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarenspihen.
No. 1Z3 südl. 11. Straße.

Dr. pnce's Cream Baking powder.
Mcdaille nd Tiplom.

918 H, Strasse

ONEILL &

Feine Uhven ß
iIttZZXZ2ZZKZZttSZ2 uZ7CTSXZ22K-ZXXXsraS33&S-

Manduhren nnd SUVerwaarcn
besonders für Geschenke geeignet, zu niedrig, Preisen.

so dag alle Gäste hier ein Stündchen nach
in der anaenedmNen Jpt

vcrbnrgtn können

W. MILLER,
Deutscher Barbier,

Ecke der 10. und O Straße.

Ver seinen Bart und seine Hagre fatf in
beiUT Ordnung m haben wünscht, der 'piecheei tiefet, erfahrenen ipcaifünftlcr vcr,

KARlTwiTZ ELr
Fabtilank vpn

Zigarren !

21 IS N Straße, Lincoln, Neb.

LLssSrÄ

,m

Ein heiteres Intermezzo
erlebte ein bohcr russisdier Würden-träge- r

anläßlid) seines neulichen
Aufenthaltes in Berlin. Er erzählt:
Eines Morgens ging ich mit einem
älteren Herrn im Thiergarten spazie-rc-

Das Wetter war ziemlich schwül
und id) schwitzte. Ick) steckte deshalb
mein Taschentud) vorn in die Brnst,
um es leichter benutzen zn können.
Beim Gehen fiel es mir aber auö dem
Rock. Noch ehe sich einer von uns
bücken konnte, trat ein etwa zehnjähri-ge- r

Junge heran, hob das Tnch auf
und reichte es mir. Während ich ihm
dankte, steckte idi es wieder in die

Brust. Nanu," sagt der Junge, nu
stecken S' et ja wieder da oben rin!
Nu wird et Ihnen jleich wieder runter
rutschen, haben Se denn hinten kccne

Taschen?" Spricht's, geht um mich

beruui, hebt die Rockschöße anscinander
und sagt mit einem gewissen Vorwurf:

Sehen Sie wohl, da haben Sie ja
weldic!" Dann trollte er, ohne fid)
nad) uns umzusehen, seiner Wege,
während wir uns vor Lachen schüttelten.

Koreanisdi Briefmarken.
Wenngleich in Korea bis jetzt nod) kein
Pvsldicnst für Privatleute besteht, so

besitzen dod) einige glückliche Sammler
Eremplare koreanischer Briefmarken,
deren Anfertigung etwa 15 Jahre
zurück datirt. Zu jener Zeit wollte
der König, in der Absicht, die Wohl-thate- n

der Eivilifation bei seinen
Unterthanen einzuführen, dieselben vor
allen Dingen mit Briefmarken

Er ließ dcshalb in Japan mit
großen Kostcn ein prächtiges mechani-sde- s

Drnckmaterial herstellen, weldzes
nach Seoul geschafft wurde; kaum

hatte man aber Zeit gehabt, dasselbe
zu versuchen, als Unruhen aufbrachen,
deren erstes iüpfer die theuere Maschine
war. Die in Frage stehenden Brief-marke- n

sind daher äußerst selten.

Westfälische Banmfarge.
Karl der Große verbot den übcrwun

denen Sachsen bei Strafe der Enthanp-tnn- g

den heidnischen Gebranch der
Da man gesägte

Bretter noch nicht kannte, so mögen
die Hinterbliebenen eines Verstorbenen

wegen dessen Einsargung manchmal in
nidst geringer Verlegenheit envesen

sein, und die Noth ließ auf Mittcl
sinnen, um unter der aufgedrungenen
Form die Pietät nicht zu verletzen.
Nach neueren Funden in der rnoorarti-ge- n

Umgebung von Borghorst und

Seppemade bediente man sich hierzu,
einem uralten Gebrauche der

und wohl auch einem

Fingerzeig der Natur folgend, hohler
oder ausgehöhlter Baumstämme. Zn
diesem Zwecke wurde ein geeigneter
Baumstamm, ineist derjenige einer
Eiche, zuweilen auch von einem Birn-bäu-

in der Mitte auseinander
und, soweit erfordernd), mit

der Art ausgehöhlt. Hier hinein wurde
die Leiche gezwängt und nunmehr die

andere gleichfalls entsprechende Hälfte
des Stammes, in wcldier ein kreisrun-de- s

Loch für daö Gesicht deö Todten

ansgehauen war, als Tcckcl darüber

Die in Borghorst gefundenen,
aus der ersten christlichen

Zeit h'errührcndcn Baumsärge waren

in drei Reihen übereinander onftze-stape- lt

; die Leichen lagen in der Rvich

tung von West nach st, der Kopf war
nach West, das Gesicht nach Osten

Die Särge sind bis zn 2."0
Eentimctcr lang, die eichenen find be-

sonders gut erhalten, mehr zerfal-le- n

sind die Birnbaumsärgc. Die in
den Särgen gefundenen Skelette sind
vom Torsmoor braun gefärbt, sonst
aber trotz ihrer 1000jährigen Lagernng
vorzüglich konservirt. Im westfälischen
Museum in Münster werden einige
Exemplare mitsammt dcn Sargen

Lrt stets vorräthlg.
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Da ein guter Schnipps der Ge-
sundheit, wie dem Wohlbefinden im All'
gemeinen, sehr förderlich ist. so sollten
ganz besonders die Wirthe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu ofseriie, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben,

daß sie nur dann viele Gaste in
ihren Trfrischungslokalcn finden werdcn,
wenn sie reine Liquenre verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häusig
glaubt man. eine abgenutzte Wichsbürste
passire die KVhle. so brennt der gefälschte
Branntwein Herrn, Woltemade ist des
Engroshandlei, der so preismüidig'n und
reinen Schnaxps seinen Kunden liess rt,
daß ein reißender Absay des gabrikales

ich! ausbleiben konnte.
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