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Grund' Mgcuthmn
auf die Toner verschiedener Jahre und

CultivirteZVarmen.
R E MOORE,

Richards Block, Lincoln. Neb.

0. W. Brown,
Händler in

Droguen
und Wcdizinstt.

Farben, Gelen. $sas,
und Schulbchern.
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Laden

in irgend einem anderen Geschäfte de.

,hali Bruder! Glicht üicr, beide,
Altare, warte, bis er aus der Nirchc

heraus ist ; er wird uns nicht cm

wische,"
Unterdessen erblickten die übrigen

Slrelil,',',, aus dem Nirchplake eine in,

volle Wnlmw hcranrciieude starke

Reiterei 'sarischertelrcier, sie schriee,,

daher de andere in der Lirche zu,
sich eiligst durch die Flucht zu rette.
I dieser Berivirrung lies Alles, vas
lausen konnte, und der junge jar kai

erlebt und ivnnderbar erhalten zu
de Seinigen zurück.

Bohl mehr als zwanzig Jahre ach
dieser Begebenheit, als die Strelihen
ausgerottet, Alles im Lande beruhigt
und der Zar mit der Verbesserung sei-

ner Armee und Einrichtung seiner
Flotte Iieschnstigt war, instcrte er
einstmals in Petersburg nf der Ad

iniralitätoiviesc etliche hundert neu
angekvnimcne Matrosen. Indern der
schnrssichtige Sclbsikierrschcr aller
Reiiße die Mannsrhast genau durch
sah, die in Glieder stand, erschrackcr
plvhlicl, bei dem vermuthete An
blirk eines Matrosen so sehr, dast er
etliche Schritte zurücksprang und
augenblicklich denselben zu greifen
besaht. Der Malrose, dem sein

bald sagte, ivasder Zaranihm
gefunden habe, siel nieder und schrie:
,Jch bin des Todes schuldig, Herr!
Gnade, ittimoe!" Ricinand vo alle
Umstehende, weder seine Osfizicre

och seine Kainer.ide wsttc, ivas
dieses bedeute, ueil der Matrose so

viele Jahre nicht anders denn als
Bvvtsknecht bekannt war, der seine
Arbeit bisher treu verrichtet und gar
nichts Sträfliches begangen hatte.

Mit Entsetzen aber horte sie, daß
der Zar de Malrose fragte: Bist
Du nicht ei Streiittc, und zwar eben
derjenige, der mir i meiner Jugend
im Trvizzische 51 lusier vor dem Allare
das Mordmcsser au die Kehle

hat?"
Ja Herr! " antwvrlctc der Matrvsc,

ich biu cs,"
Aus weiteres Befrage des Zaren

erzählte er, wie er ehemals als junger
Streliize iu dcnAufruhr initvcrwickelt
worden ; feine Freuelthat aber gar
bald bereut habe ; wie er sieh durch
die Flucht och gerettet habe, als seine
ehemaligen Mitbriidcr ergriffen und
hingerichtet worden seien, wie ersieh
seit einigen Jahren kümmerlich in

Wüsteneien dnrchgcbracht
habe, nnd endlich als ei angeblich
ans Sibirien kommender Bauer bei
der Admiralität in Archangel fich als
Matrosen untergebracht habe.

Der Zar wurde durch diese anfrich
tige Erzählung zur Barmherzigkeit
gerührt, vergab ihm sein abschcnliches
Berdrechen und schenkte ihm das

doch mit der ausdrücklichen
der härteste Todcsstrase,

wenn er dem Zar iu seinem Leben
och einmal unter die Augen komme

würde. Der Matrose dankte Gottnnd
dem Zaren sür diese unverhoffte Gnade
und ivurdc in eine so entfernte Pro-
vinz Rußland? geschickt, daß der Zar
ganz versichert sein konnte, ihn nicht
wieder zu erblicke.

CoarajpaST-j- ,

Nachfolger on Zchrnng Glass b Paint Company, '
Großhändler iu

Slas, Jarösn
nud alle Sorten geglaster

Ecke 12. und M Str. Lincoln, Act

(Ocmcninulitocs.
t Diifr ruiruiig Uoii Svtiutrantni.

Ueber eine neue Art der lZvnservirung
der Weintraube wird i dem Handels-blatt- e

sür den den Ische Öeuteiibuu eic."
folgendes mitgetheilt:

Die Traubencultur in freier Luftiat
in der Umgerend Den Paris, ganz resvn-der- s

in ThcmelU, Argenteuil.i'nflcuis,
Mirecourt nd Audresn eine sehr ßu'fre

Ausdehnung gewonnen. Im n

Orle allein iiteisieicjt die jähr-lich- e

Produktion drei Büllionen Kilo
Ü still) gleich 2 Psmid). Die Züchter
suchen natürlich die Trauben so (on?e
als möglich auch nc.ch dem Pfliicten zu

cvnserviren, da während des Winters
der dcisiir erzielte Preis ein recht heher

ist. So wurden zum Beispiele in tcn
lcijien Jahren für ein 5ilo Trauben

lom September bis Üionir.bcr
40 bis 80 Cents gezahlt, im 7zcbr,lor
erreichten dieselben $t.(i() und im April
und Mai selbst $2.41) bis $2.80.

Diese außerordentliche Preissteige-
rung gibt den besten Beweis dafür, daß
das lZonservire dieser Frucht grostc
Schwieriglciten bietet und die bisher

Verfahren ncch sehr unroll-komm-

sind. l?s werden daher in
Jranlreicn fortwährend Bersuche nach

dieser Richtung hin cnccstellt, und hat
sich dabei erwiesen, welch' yllnsiigen
Einfluss Spiritusdämvfe ausüben, um

das Schimmeln der Jrüchic zu terliin
betn. Birne und Aepsel, die niehrcre
Monate in einer mit Wasser- - und

getränklcn llmvfi't'are
gehalten wurden, zeigten keine Spur
von Schimmel, selbst solche, die bereits
zu faulen angefangen, während andere

gleichen Ursprungs unter den nämli-che- n

Bedingungen mit der Ausnahme,
daß sie nicht den Einwirkungen vcn

Spiritusdampf ausgesebt waren, eine

Schimmeldecke hatten. Man hat nun
aus dieser Erfahrung bei der Eonfer-ftiin- g

der Früchte überhaupt, beson

ders aber der cn Trauben, welche ja
durch Schimmel am meisten zu leiden

haben, Nutzen gczccen. Man sagte
sich, daß wenn diese Früchte sofort nach

der Lese in eine mi Wasser- - und
erfüllte Lust gebucht ni'.D

dort belassen würden, sie nicht nur vor

dem Verschimmeln geschützt werden
könnten, sondern auch ihr schönes Ans-

ehen bewahren müßten, falls die Teii.
peratur des Raumes eine niedrige und
gleichmäßige sei. Der Erfolg hat
diese Annahmen vollauf bestätigt.

Am 31. Oktober 1894, also zu einer

späten und daher nichts weniger als
günstigen Jahreszeit wurden mit ance-re- n

Früchten, Chnsselas trau den aus

Fontainebleau, die eben gepflückt waren,
in einen Behiller aus Ziegel gethan, der

inwendig cementirt und durch eine

.Holzthüre geschlossen wurde.
Zu gleicher Zeit stellte man ein Gesäß
mit 100 Centigramm Spiritus zu !lti

Grad hinein. In zwei Behälter der

nämlichen Art, die dicht neben dem

standen, vcn denen der eine offen

der andere geschlossen wurde, legte man
am selben Tage die gleichen Früchie wie

diese auf Hclzabfälle. Die Kästen
fich ,n einem Keller der Garten-bauschul- e,

der sehr feucht ist un ddessen

Temperatur mährend der ganzen Dauer
des !8etf'"V 8 bis 10 Grad (I. auswies.
Ende Nobember waren die Trauben in

dem offenen Behäller und noch mehr die

in dem geschlossenen ganz und gar
und mit Schimmel bedeckt, dage-ge- n

in dem, welcher Alcoholenthielt,ron
größtcr Schönheit; nur eine einzige

zeigte zwei braune Beeren, auch diese

aber hatten an Umsang nichts cinge-bü-

und hatten keinerlei bitteren
wie ihn scnst Beeren, die W.

Schimmel, und ganz besonders durch

den Penieillium glaueum angegriffen
sind, besitzen. Anfangs Deeember wa-

nn die Trauben immer ncch von schön-ste-

Aussehen, die meisten wiesen aber

eine oder zwei braune, sonst jedoch ganz
gute Beeren aus. Ende December
gleiches Resultat, so daß innerhalb zwei

Monaten jede Traube nur zwei bis vier

Beeren eingebüßt hatie. Jeder, der sie

kostete, fand, ihren Geschmack vorzüglich
die Stiele waren ncch vollständig grün,
die Beeren voll und rund.' als ob sie

eben gepflückt waren.

Das Versahren ist, wie ersichtlich
ein sehr einfaches, jeder Raum, der eine

niedrige und gleichmäßige Temperatui
hat, selbst der feuchteste Keller kann als
Conservirungsiammer dienen. ES

wenn man die Trauben sofort

nach der Lese in möglichst gut geschlos'
sene Behäller bringt, in welchen man
eine spiritusaeschwängerte Atmosphäre
durch das Ausstellen cn mit Alkohol

Gefäßen mit weiter Oessnung
erhalt. Das Beste Ware, ein für alle
Mal solche Behälter aus Ziegeln cnzu-lege-

sie unten dicht zu cemcntircn und
übereinander gestellte Holzrabmen

die man mit .Holzschnitte!!?

aussüllt. .

KleiberBa
iSZI iZ P.7RASSE.

Anzüge für Männer, Knaben und

Kinder
werder. niedrigeren Preisen verlaust, als

wtadl. Wir besitze das größte !.ager in hiarderobcartikeln sür Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Postenpreis.
tW Herr Mathias H e ß h e i m e r ist als deulscher Vrläuscr in diesem

Geschäsl angestellt.

I, H. T!da!e, ?eulscher Aij.1
l'unlinq 3 neu, er, ,,nk, üio. 10,

Hals- - und Nasen Kiankbeilen,
"

tc aio,
.tun Str., iiiSidl von der UiieiKi

flöte,, üiticoin, sied.

?efel,er Von t inkl or in innneraibeilen

(& R. Guthri?
,

ötraöe, Lincoln, ei

Bacici,' an Carriageö.

,Äar,ar A, nerin,
j3'J!) O eirufie, yiiu'uln, ed,

M.',eln. Teppiche und Ocsen,

4 nodiuottt) Se MeFall,
1UI8 0 itrojir, me .In, 1!tb

Händler in Pfeidegeschiire,

?iu Flanaga,
' 1 3(4 c Ttraszc. Lincoln

Neue und alte Möbel, Ocfen, je.

aldmin BroS,,
l'J17 und 131 0 St., ütncoli,, Sie'
Munition und Gemeine,

"jy. !. E. Gifsi,
Cklite; i;aniiii4 Iliiurerrfinnnet H u. V

Wundarzt.

Vtudenlä Galler,
lüSi C gtraft,

Erlra Preise für Sindenie,,, .

"

j Fleiiuiiej,
'

k iz2i 0 Strone. Vrrlti, Red
lllirrnnrtirr, Jnwelier nd Optiker,

7)r. . .Lemte. 137 M. II. St
fr niuüT 21131. iüiowni'll Block,

Arzt für i!i!,derk,akhe,ten.

jarvham cfc Tobson,
!,!L,rcsje'ssio,n.!eb

fsinbirr in Wolle, Pelz und Talg,

..eigujon Musik Haus,
liiO 0 Ltiafze, üincrln. Sie

PiauoS und Orgeln.

'Neill Plumbing & Heating Eomp.,
125 it)i. i). St., irnicolii,

Llu,big, Dampf- - und Wasse, Heizung,

SS. Wagner & (So ,
Misch- - u. Wurft.zandliittg

südliche I. Straße.

Während der Winteisaison iverdrn
w jeken Tag frische Kacck , i'eber-- ,
grai- - ud Wieer!vnrst or,ciibig habe,
Liese Würste werde aus den, besten
,Z!,ijch vd sehr schnickhafl t.

Tie besten Schuhe findet man bei

Fred. S ch in i t.

t Frischcs Fleisch, schmackhafte Wür-i-e

und Schinken zu sehr niedrigen Prei-e-

und Ici Unzen zum Pfund bei Fer d.
!! o i g t, 1 5 ,'iidl. 9. Straße.

S ersnurnt mchl f! r c d. E cy m t t'ü aro
.n iaarrnvonaid zu sehen.

1! Tr. ÜÜkNte, welcher aiz LÜnr ,m
ksl! se,rs Gleichen such,, besitz, sammlii

,e JNrur,emc eines Zatirarztc der eu
yit. Terseibe ha, es in seiner Sinnst fcroeil
itbiorM. tatj er Zähne aus'iede,, kn, ahne
zem Pek,,e gend weiche Ectimerzc x

,e,lli,cheli, icito Irtf, li, St. 0 u, !)i

S Jordan Kohle zu t: per Tonne nur
zegen Bar. JohnBathen. Crete.

e bes!e:i iIäIef,dcrn!ci
Fred. Sch m dt.

?8 Tie Farmers & Mcrchants, eine
ki zvcrlasstgstli, und größten Bcrsiche-cung-

,eskllschslk,i des Westens, hatte
am LZ. Mai 1H93 ein Guthabe in
l)he von 353,,187.Ü2 und einen
Ucbcrschuß von 5'9,I8,14 aufu
weisen. Nach Abzug aller

stellte sich un dem n

Tage der Baarbestand auf
'77,8,8,14. Tiefe Zahlen steilen dieier
Gescllschasl bezgl. der Solidität c,n
,lä:edes Zenanik aus nd kiinn wir
oiese einhemuschc Unternehmen den?eut
,u,e re,c,,. ver ersiserung ihrer Habe

'gen BI k. Feuer. Haacl u,,k K,r,n
aus's Würmste empfehlen. e

Berlusteskit dem Bestehen der Gesell-lchaf-

b2Z8,7SÄ.9S.
K T,e M'lilsortcn Piiür," Champion

ider,;ierl,,g Brand", weiche Vua an re
ommirllN llreier Mühle ,abrirt werden,

ind bczgi,id,cr blendenden Zökive ,md Rein.
'!?: diS lein nicht uberti offen Worten.

Stell I, 118 Devot.
Ecke S. und C Sttatje

Fttüf Siletterfloffe der neuesten Muftei
' F"d, Ech knid

S Herr ?r. yostoa, weicher sich nur
liüdliche.' tudium iccol'. ., Jn o'.Sai'di
m Äuswade rtd.e .en,,:is,e M 5uqenarjt
rwviben Hai, und dem eine lcnaiähriqe Er
adning zur Seite steht, emehlt sich den
'eniicl en Familie? Lincoln'S und Umoraciid.
Osfitc 1303 0 Strabe

Tie beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I o h n Bathen
örete.

E-t- ff in Hab und Gut zu

Lesichungirreiscn bei einer
Geskllichast vc,s,chcr will,

?er wende sich an nkere bekannten

?!i!bürgcr Lv'nllt & Beeilci,, Zmmer
I, l! u:: 3, 1011 C Sir. Atl. 5ti3.

..Gciden Thistle" nnd ..kiltle Hat,
e!'" !"? iregen seiner seinen Quali-ä- ,

von allen Groerrs gesiihit. Tiises
v,h! miid von den Wilder Roller Mills

r.'-a-

li U iili 10 Senl Eigarrcn sind

jetzt

Moblcnbcrg's Aeninio
lr.d tOllTl I' !l;lt.

Eig:rrcn.Fabrik und Engros- - und

in Elgarre,,, Tabak, souie
'einen Eizaarerispikcn.

No. 18 iüdl. II. Strabe.

Bneklen'4 rntra Selbe.
Tie b'ile Salb: n d?r Statt tut Tlnw

!, iiisitirutf, Cu t taute
f,inr. rrttcf"lTU'f. fiubneta'u'n
4t 6 r.'M Ur'f 3 ten fu'!flii'loq: ist-i- i

in ri j't1! riti ffinciif! ar- -

!fn H.?,e,i!l den, m'rti ,tl so m td
,, ,i:fis?'','!k kl .1 ,ti'Z,'iiit!.

iz n!d pcllf .iBTre-- r .So':'f : rritfit aa.
a ,ii' o"f- - f id atrii-vt- - ri

. tr i ü". liful t r Sljrrh'.l
:t;tUs d i j.i t; ..,

Fabolanl von

(Miianon !

917 0 Straße. Sineoln, Neb.

American EscliaagonUmml UtniU,
Eiste i,,id 0 cleaiif, l'inciln, Neb,

Kilpit! fi'JItO.OOO.

Diieklorcn : I. M, :1iinnion, ee-- .

amy, S .fv Biiuihnni, T, W, Venni,
W. H. McEliu'U). (5. H. Morri,
I, Smier.

cpeuffdje Wirthschaft
von -

Clia. iScliwarz
13 füM. 10. ZU., Vlufoln, 'jje

(in seine, eigenen Gebäude,)

Die feinsten Liaueure, das berühmt
?lhcser-Bsc- Bier, sowie die besten
Cigarren stehen hier zur Bersiigung,

TUE MWWiWg
i RESTAURA mTnizss

kyt
B iK(. Ii. i!KK.IKli EigcMi!,.
Eine der voi ziiglichsteii Nestaniatione

in der Stadt,
No, !l! füdl. I l, Straße,

V. I.. TOTCIT,
Photograph,
3.e. 1210 0 Straß,,

kvtine fabi ?,.
".'t Vkiotvö. Ü- - psr.Ml?.

$&?n&

Photograph nud
LattsÄastsmalet.

' !iiIif,. 11 plrrt,.

H. Wobker,
Capital : Cioancn- -

Fabrik.
345 siidl. , Str., Lincoln, Neb

FJÜRD OTTEKS
Wein u. Bic,- -

Wirtnsclittfl !

Feine Wi'knc und Liqueure
sicis vorralhig.

HiT pick V or. VArt
wd h er oerabieicht.

2!!! O -- t. LinroiuNe.

Ul. pMM3N.
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: 10 Uht Bormitiags,
-4 Uhr Nachmiltaqs und

70 Uhr Abends.

Office: l ltt siivl. U). Stras.e.

DRS.H0Lr0KE&

m Zi, H0LY0KE

Wiludärzkc n. Ferzte
i?eUunen ' 1 Kfttm .

Nach,,,, ; 78 Abends,

Wohnung Tel, 441. Osficc.Tel. 4 '2

yc
V.3(?in

auf Land zu verleihen l

Vollmachte ausaefertit
Vrdschasten prompt besorgt.

iT" i'aiid'. 'lind Stadt s ffioenttiiiiii
unter giinstigen Bedii'gungen zu verkan-fen- .

Schiffs, '.'lgeotiir n? foUcktit,
.e'küös.

G. A. KagensicI
"1 C StraH. l'iacaln. kl

9 llalin'H 1
ItfEiiSftoii-- 9

''i? HMniaR&EBifl

speeialitäten
,7

Hud?! iid w n"i B
üii n:tltth niii riri , Btrlpti'!!' IViHirL'j. i

" Iwriii'itlirn, acr ii tl'itii t n:at jTif t
iüt ici;n j- -i it '

rrr !19 6 iptr;. iiin.if.i . ii:r .'L

kipiisftii 'ib tir:prsno t'i :i: I"'t
T'time .viii:irür-i!- . nd'tilU' iili n. .PH'

dir -. T.: tT
,l,q.t-k- 'f. II'.'ICK' IntM lir : . ,Tt CC1

H:tiT:i.!.l- - .1v:l ',rr M.wrsi".
:.M. ffn; c:k1i!.I fii M ...T.'r;: r : !:!.";'

Toilar. I. 3. vrslr M tt .: Ml'i';
sHrif iv.l.-- i i; tv.M ;:,

i::; yu't Turnt. d,f ' ..'!z:: ?

ttjd i, :n :rfTP ir ix ü I l iji.rt.
SLIÄ.'N vj i.: ::.

5 ran:
I ;

vr i- :: ' '
:,TS i eT' r :. ir- - ?k tt:
r t f n k, o TrMtirnc Jp!ie,j.ia. Cni.tH-

Bn( tbflt tmfl(l)lt Crrfrtiet vor 'ink de

ttllri tu ailiö.

I. A. Haydcn,
Aer leitende Vßolograpß.

Schöne tfabinft.B'liifr 3 nu per Tu- -

hcnd, welche Bilder srüher 3.0()
kosteten.

1214 O Straße, Lincoln, Ncb.

i'EUGEN WOERNER't
b utI.aUKl tfii

öffentliche und prioat.Baur.
ufT.:mnritt I, ktlVaneu ,', flt

nkiiölt, Ist. ud ir., klc,l.

ERNST HOPPE'?
veulsch .-

-

Wein- - nnd Bier - Wirttaclial!
187 fttM. 10. Straße,

LINCOLN - NEDRASKA.

lle Freund ein uten Glase Bin,
Wein sm., somi, einer ortiesflichn

lkigar werden diese stei bei mir e

Freundlich Bedienung juaeEnden.

EXCELSI0R
Cigarren - Fabrik '

Cl.Tt. Wolf, Eigenlh.

(Zigarren,
Rauch

rr:.
immk -- -
WW Kau-Taba- k.

1036 0 Str , Lincoln, Yeb

Webster & Rogcrs,
W3OSt.

giebt

&j M rt A

MM ttlvp
.

rnffl f Eargarns
in ollen Departe-

ments;Ä eine gro
fce Auswahl vons. 5 Schuhe wer-de-

zu i'i abge- -

eben.

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich e,ne Holz- - und Kohlenhandlung er
össnet habe und im Stande bin, Hol;
und Kohlen zu niedrigen Preisen zu er

kaufen. John Bathen, Crete.

ftifflWWf$
iMISlll lJ aS S n

j 1
1
fjHTj 11 ypj

!' wOTbMfl!n iZ6MHzWAztMVl

BEST W
T0

ST. L0II IS
AND

H. MARCKV0RTH,
Teutscher Rechtsanwalt und

Notar.
So. 224 und 226 Sine Straße.

Vtruinniti, C4i.
Suierläsüger und erfahrener Raihzeb
i deutsche und ameiikanifche

VrbschastSsachkn.
Bersertigt und beglaubigt

Bollmachtt,
Ford:runztN u. Tlbuldichcink

in leutichlard nnd Amerika

wnde pro,' eiage,va,n. Klage in

Teutichland gefahtl und lokumen sü

deIchk Ieiiltte weide mit Kenntnis
der einschlage! lAe ese onqefertirt.
Tie L'fte der geriöl'.lch esnchiei,

tmmitjten (rtben
tretie in diesem kl e w5chkn!lch er-- j

rll chl.

Von großem Interesse !

Man lese vie Zeilen, welche mit Ziffern ,,s dann die
jenigen, welche mit Buchstaben le,eichnkt sino, um ven
Sinn zu erhalten.
1) Wir besitzen eine Zvjährige Erfahrung in, Juwelrnhandel.

) Zutraucn zu einen Tiawanlcnhändlir zu haben, ist eine kcffcr? Eigenschofl
des Käufirs, als flch aus seine eigenen beschränklcn Kenntnisse der Aierth,
von kostbaren Steine zu verlassen.

2) Nie zuvor haben wir eine solch' große Auswahl von Juwelen i& allen Tcxarte
menls ausgestellt.

I)) ffiir weiden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um incn Verkauf
bewerkstelligen.

3) Hutnadeln, BorstkZnadeln, Schnalle. Gältclnadeln, Schlüssciiingc, Knövs,
in Silber für S Cents,

c) Unsere Auswahl ist' größle und Preise die niedrigsten.

BTn 3E3. !ü?aric5ls.O37" S& Co
1)3."5 O irv;.WlIOLKSAUi & KKTA1L JKWICLKRS & OPTICIANS.

Dick Bros. Brewing Company
Ouwcq.J.

-- lsgf1!äswt3ii; :"ta35 . ?S

Tie sechsjährige Tochter
der z Stcvcnö Point in Wisc. woh

ende Familie Ennor kramte dieser
Tage aus dem Söller zwischen Kisten

und Kaste herum, als ihr ei altes
Rechenbuch in die Hände siel. Guck

mal. Mama!' rics sie, Ivas hier in
dem Buch liegt " Fran Enucr schaut,
hin. Sie fand einen Tepvsitcnschci
für $1000 ausgestellt n ihren Batet
Thomas Wvodward im Jahre
von der Adams Expreß Eo, zn Sa
Francis.o. Avodward war ein

Engländer der während
des Gvldficbcrs ach Ealijornic ging

nd wenige Jahre später starb. Er
irante den Banken nicht nd pflegte
sei Geld bei der Adams Erpreß Eo,
zu dcponiren, Tie lelziere ivird den

Depositenschein wohl bonorircn ins-sc-

Auf eine sonderbare
Idee , die sich als lohnend erweisen
düriie, ist ein ehemaliger Zeitungs-
junge zu Sa Fran is.v gekommen.
Er hat sich mit seinen Erfparnisscit
einen Phonographen gckanst. Da
saßte er jeden Ausländer a der ihm
in die Quere knin nd bewog ihn,
in seiner Muttersprache einen Eijlin
der voll" zu reden. Jetzt hat er ans
!I9 Phonographen Wachs Ehlindern
Reden in I!S verschiedene Sprache
gesammelt chinesisch , japanisch,
englisch, deutsch, französiich, hollän
fcijch, hawaiisch, italienisch, spanisch,
schwedisch, finnisch, grönländisch, acht
JiidiancrTialckre, türli'ch, persisch,

griechisch, böhmisch, polnisch, flämisch,
arabisch und werwcißwas sonst noch.
Man kaun sich sür eine Nickel in

irgend einer Sprache etwas vorsage

la;c.
Aus dc Straßenbahn,

l i n i c von Tacoma nach Panallup in
Washinzt:! bat dieser Tage in der
Nähe der südlichen Ttadtzrciizc eine
schreckliche Eolliision zweier Straßen
bahnwagen stattgefunden. Beide

Wagen waren bis zur äußersten
mit Pasfagierc migemllt

nnd sichten mit voller rast. Ucb.r
ei Tugend Paffagiere wurde schwer
verwundet. John lonrnier nnd H.
Bailen, welche auf dervordercn Plat
form standen, wurden zwischen die

Wage geklemmt, und erlit.en schwere
Beinbruche. Beide Wagen wurde!
gänzlich zertrümmert. Es herrschte
zur Zeit des Unfalls ei nndurch
dringlicher Nebel.

Eine TpecialTepesck,e
a Hill Eiln, 5. T,, ineldeie, daß
kürzlich im Hngel Brnch. in der Nähe
der Golde SlippcrGiubc im Pat'i er
Gulch ti'trict eine Goldader gc'u,
den i. ?as eo! gleicht dem im
in'ln Imor tiurict ge'iindknc!! und
die Ader ist nndcsleus ebe so re.ch,
al i..

Gan : Herr ffii th. tcr Ihrem ?itt
lauft ja lies t&nr.'.

ffiittfe: ?v '5 in ehr euch Elpertbiek!

w
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LINCOLN, CiI

Flaschenbier zu N und $1.25 per Duß
Nach allen Theile der Stadt und des Staates versandt,

Nheltt-- , Port und Zherri) Wein für Zyamilienge-brauc- h

eine Spezialität, jseine Brandi.'S
und WYiskiks zu den niedrigsten

Vreisen.

'r'yk'NSI'? pVi'ffktt? ? Sue'. Embüui.r. Tel. .

ulbkvLiV. 1 J fc UL, o L'.rabe. zezenäder der kojio'sice

Peter der Gros! und der Matrose,

Bei, klstcn Aufruhr der Strelinei.
z Moskau ward Peter I . als cinnoch
sehr junger öcrr durch seine Miitte,
und ein kleines tcioleic treuer Ticnci
aus der Flucht ach dem 00 Bersl
Don der Stadt gelegene Troizzische
Utostcr i crmcintliche Sicherheit

gebracht. Allein aus diesen Anfcnt
halt sriihtc die Ttrcliven aus, und
kamen in wüthende Haic dahin,
den junge .'!cir zu ermorde. Sie
durchsuchten Altes an diesem dcnRui
scn sonst heilige Or e.nnd da sie nickt

fanden, den fic suchten, drang ein
ti.m.H X;.ia. H,i. miHit 1nn.ii- - in Si
l'Ullflll Ullll. v'UIVH'IUI. Itt".

iillie. 4UIUUII caiuiun llllll ViH

jungen 'ccrin in den Arnicii seiner
Äiitter am Aliare. er scheute sich

nicht, mit dem bloße Vordnicsier
auf den schuldigen Prinzen lou-gebe-

: er lucit es ilini aui die Brust
uiid war im Begriff, nun de n l'iorD--

stoß ? ver!c?c. Augenblicke. vü!
der -t- relive de,u ',ar den $alt abu- -

ichiieidc in, Begrinc war. ,h mit
der eine Hand an der Schulter und
ihm mit der ander d ir DiCHt vor
die ?rus! hielt, jchr e lm eine: der
ixfip-- in der Kir.chc iuv

FULLERTON BROS.,
Häiiilcr ii

Kolonnial-Waarcl- i ,X Fleisil,
i?lng?t.:scd!e ütüie und Telikatefsen.

Telep-io- n 491 1225 0 Siree!.


