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Werühmtes
lud!, 10 Sem Sigarrcn sind

je- t-
Wohlenöerg's pominio

vd tiolclon l'Jiifelo.
Cigarren-Fabri- k und Sngros-undD- e'

IaiIGescbäft in Cigarren, Tabak, sowie

einen Eigaarcnspitzen.
N. 18 M. 11. Strasze.

La Grosse John I .JBy
i m a rio

70 GebrSu der flosn Gund'iten Brauerei von Sa Erofie, $ir erfreut sich in den

& ttordftaalfn, bkivndeis ilVinitrfola i";d Wisconsin, einer aiifierorttnlitdien SBelifM.
neu, ro ein (e xuir nrr tu? irrtif" uro ismie otr sorftuguajiiai iuuaiuai vereuei iruo.

Lagerbier !

Gunil, Wisconsin

Herrn. Tierks, Secr. und Schatzmeister,

& Coal Co.,

Befuuungen tut s ad! uno Umgegend riniml entgegen

WM, FROIl,
GeeralAgknt, 211 nctdl. 9. Str., zwischen P und Q

Der Arizcint, ttUlu'tr'

schreibt:
Weltuntergang: Beim Durchlesen

unserer Wcchselbläilcr stoßen wiralle
Nasenlang aus einen Artikel dc den

Weltuntergang prophczcihi. Deßhalb
macht er auch die Runde in der ganzen
Presse. Wieder und immer wieder

kommt er uns in die Quere, obwohl wir
ihn nicht haben wollen. Mit dem

Weltuntergang ist es übrigens nicht

weit her. Die Geschichte ist zu oft vor

hergesagt worden und niemals einge,

troffen, sodass wir alle Fiduz klaren

haben. Das möge sich auch der Ein
scndcr merken, der uns immer die cllcn

langen EingcsandiS" über dics Thema
sendet. Es ist uns, deutlich 'auge
drückt, gänzlich Wurst, wann die Welt

untergeht, nur wollen wir hosfcn, daß
wir nicht dabei sind, wcnn's wirtlich
passirt. Wir haben uns in unserer

Privat - Graveyard bereits eine beschci

dcne Lot sgksucht, wo dereinst der

Redacteur dcs gclcsensten Blatics von

Arizona" ruhen wird.

Hans Dittks, Präsident,
i'incoln, vievrasta.

o Haupt-Ossic- e der o

Dies ks Lurnber
125 bis 149 südl. . Strasz,

RPto.lt

und

Kohlen,and
Wholesale

Retail H0lz
tstlf, Scrnent,

WESTERN GUSS & PA1NT

Company,
VImporteure, Groß- -

Plafe und

Baumaterial.

und Kleinhäudler in

HenßergisS

in irqend einem anderen Geschäfte
.

de
yr l L,.rin aroerooearilttm für Aroetter

Tage Alles zuNl

Farbcn, Oelc, Thüren usw.

324. 328, 32 & 330 südl. 12. Straße.

LINCOLN, NEB.

$5s Hier wird Teutsch gesprochen!
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prlMoat uoii viIjrS,,,, S 06ft
litilrajltii Ivaiiinrn. (,i,rr,i,, ,,,. nb

oWIdimmtn, larrd, ttrtHllira, Siltmi,ftli jHnftllcblfit,lInt,ittItnriitirit.4iütiiliiitunb ,r,pskkn amtlüfim, itlobvtn nu brm
...Iii.KliMrfiinb", w, chifadj utif bluio m
lMilt.1it(ifrmiflirlrfinuibS,.afiib(r,liili(i(ilifii

tuiibli nfti'tlt iint Ml voll, Slllb,it unb btr
irtalijlim ,vikb,rrriai,gl mnMn ,i,, Man,
E1WW',11?' ;'l""r 'ln ''" ',,Sitlictt a ents in Stm8 im jljr brlamml bata Oltliiatlt unb srii liijtldlWI nit er ..rinatIins.,iv," 23 West a 91t
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roster tdienß!
Wer UNS seine BIbrrffe einseiibft, dem sen-

den mir per 'l ost genuiie VluSFur.fr über ein
an neues 0)pjöit, womit irgend iljer.

Iva manlichen ein w.ldlichkn iskichieckls
O'if irgend einer Weile und ohne glehe Aus
lagen und Mühe öder iflÜU per Monat
verdienen fa-- n, ohne Reifen unb Poddeln,
ftfin Aoentsltiasls Hvmbiig, sondein ein

lzrlichcs Geschäft. Addiesire

John Ho u seiEo., Canton,
Lewis Cl,', Mt.

!Z Bersäumt nicht Fred, Eqn, dt'garo
in Waarenvorrath zu sehen.

S. S. GRAtfT,

Phoiograph !

Nachfolger von Kennedy, 1029 O 3t.

Cabinet Bilder Hl.vg ver Dutzend.
Die Bilder werden mit der größten

Sorgfalt Hergestellt.

FERD OTTEIYS
Wein u. Bier- -

"Wirtnsekttft !

Feme Weine und Liqueure
stets vorräthig.

3T Zick Bos Vier
wird hier verabreicht,

1955 O St. Lincoln. Neo.

to. Pratznian,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden : 9- -lv Uhr Bormittags,
14 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: Ilöfüdl. 10. Straß

DRS.H0Lr0KE&

127 Hqlyokesübs. 11. Str.

Wundärzte n. Ferzle

er's Kleider - Laden
1039 0 P7RASSE.

Änzügc für Männer, Knaben und
Kinder

roerden niedrigeren Preisen verkauft, als
fStii an: L.ri ta ..aci. r

wüt. wessen vus grogtt ager

Für die nächsten 30

Dir kiinf Zlationen.

2as Jndianercomitc dcs Hauses hat
schon seit einigen Wochen Ezecutiv
Sitzungen abgehalten, in welchen die

Dawcs von Massachusetts, dem Bor
sitzenden der Uiiicrsiichuiigsrommission,
welche beauftragt war, über die Fünf
Nationen" im JndiacrTcrritorimzu
berichten) und eine von dem Rcpröscn
tauten Curtis von Kansas eingereichte
Bill den Gegenstand der Berathungen

BeidcBorlagcnziclcndarausab,
den Fünf Nationen", Chickasuws,
Choktaws, Chcrokcsen, Osagcs und Ära
pahoes (letztere bilden mit Ucberrestcn
der Chcyennes, Commanchcn und Creek
Indianer eine Naticn) die jetzige Un-

abhängigkeit zu nchmcn und sie der Ge

richtsbarkeit der Bcr. Staaten vollstän

dig zu unterstellen, und eine Mehrheit
des Comites begünstigt dieses Projekt.
Diese Fünf Nationen" bilden einen
förmlichen Staat im Staat", sie stehen

der Bunbcsrcgierung wie ein auswärti
ges Reich gegenüber. Sie haben ihre

eigene Civil- - und Criminal - Gerichts
barkeit (die an den Grenzen errieten
Bundcsgcrichthöse haben in Civilfällcn
AppewJurisdiction, welche selten oder

niemals benöthigt wird, sowie Original-Jurisdiktio- n

übn Civilstreitigkeiten
zwischen Weißen und Indianern), sie

besitzen ihre eigene Verwaltung etc.

Die Indianer, wenn man sie noch so

nennen kann, haben einen höchst bru-tal-

Criminalcodez, dessen Abschaffung
nothwendig ist, und die Errichtung einer
Art Territorialvcrwaltung ist gleich-fäll-

wllnschcnswcrth. Man würde

übrigens irren, wen man die Angchö-rigc- n

dieser Fünf Nationen" als
Wilde classificiren wollte. Im Ge

genthcil, dieselben sind in mancher B e

ziehung stark von der Cultur beleckt.

Jum Beispiel die Hauptstadt der

Tallaqua, ist von einer
Ortschaft Neucnglands kaum zu

Schmucke, wcißgetünchte

Häuser, gutgepflegte Gärten sinddortdiij,
Regel, und manche der reichen

bei denen der Titel
Squam"ls absoluter Anachronismus

erscheinen müßte, spielen Progressive
Euchre" in eleganten Parlors, setzen

'ihren Gästen die ausgesuchtesten Deli
catesscn des Ostens vor und bezieh cn ihre

Toiletten aus Paris. Mehr kann man
doch nicht verlangen. Blonde Augen
und blonde Haare sind keine Seltenheit,
lind viele der Mischlinge haben so viel

europäisches Blut in ihren Adern,
daß man ihnen den Indianer kaum mehr
anmerkt. Ein Nachkomme dcs Schotten
Roß, welcher unter Gouverneur Ogle-thorp-

Regime zu den damals noch in

Gcorgia ansässigen Cherokesen über-gin-

war bis vor einigen Jahren Häupt-lin- g

der Nation, welche überaus stark
durch Schotten veredelt" ist, und die

e gehört zu den reichster!
und angesehensten in der Chcrokesen-Naiio-

Das Grundeigcnthum in dem
Gebiet der Fünf Nationen" befindet
sich im Einzelbcsitz. und die ganzen

sind derart, daß kein Grund
vorliegt, weshalb diese Nationen ihre
eigenthümliche Sonderstellung der

gegenüber b eibchalten soll
len.

Drerzsus.

Ueber das Schicksal dcs französischen

Kapitäns Dieysus wird folgendes be

lichtet:
Dieysus büßt auf der Jle du Diable.

einem dllircn, trostlosen Felsen, seine

Ctiafe ab. Diese Insel gehört zu
einer Gruppe von drei lleincn Inseln,
fünfzehn englische Meilen nordöstlich
von Cayenne, im französischen Guyana.
Sie ist ungcsähr eine halbe Meile lang
und 300 Meter breit und hat zulegt
dem flanzösischcn Kommunisten Delcs
ciuze als Beibannungsort gedient.

Man belichtet, daß Drcyfus. der ein
zige Gefangene auf der Insel, die strenge

Disziplin und schieckliche Einförmig-kci- t
seiner Gefangenschaft nicht lange

ertragen wird. Er sieht Niemand als
einen Gcfängnißaizt vom Festlande.
Diid aber seinerseits, bei Tage wie bei

Nacht, von einem Wäitcr wenigstens
beobachtet! aber Allen ist bei Gesang-nißstiaf- e

verboten, sich mit ihm zu
unteihalicn. Ein Entkommen ist un
möglich? denn Dieysus ist stets hinter
Schloß und Riegel, wenn er nicht auf
Kommandowoit seine abgemessenen
100 Meter auf und abschreitet. Die
Voiräthe werden täglich von der benack-halte- n

Jle Royale, wo sich eine große
Vcibrechcranstalt befindet, gebracht!
aber nur bei gutem Wetter kann eine
Landung auf der Jle du Diable be

weilstclligt werden. Als weitere Vor-sic-

gegen Flucht wiid auf jedes Boot
das nicht die ZisZclslagge trägt,

Feuer gegeben, während ein Te
lephon setzt Dieyfus' Vcrbannungsort
mit den benachbarten Inseln vcrbin-dc- t.

Ein Schwimmer würde nickt die

geringste Chance babcn. denn das Mccr
wimmelt von Haifischcn.

Dieysus ist im Aussehen sehr r
ändklt, er ist alt geworden und vom

Kummer fast bis zur Unkenntlichkeit

aufgerieben. Frau Dieysus glaubt
noch fest an dii Unschuld ihres MiinncS,
und das Gcilicht, daß sie einen anderen
Namen angenommen habe, ist duichaus

nbeziündet.

i
Ein Schnelldcuttr. f

Lieutenant, seiner Tischdame beim
Dessert einen Knalldenbon überrci
reickiend: Für Ihr Brüderckcn.
bitte !" Dame: Ich habe kein Brü
dercken!" Lieutenant: Tann bitte
für Sckwestcicl'cn!" Dame: Hab',
auch kein Sckwestcrcbcn!" Lieutenant
für sieb: ..Tonnerweitcr tadellose

Partie'."

Inländisches.

, - Charles Huber und 142
nderc Bichziichtcr in Lyon. Chase und

vndcrcn Cvuntics des Staats Kcnsas,
welche sich verbanden, um die Missouri,
KansaS Texas Eisenbahn Co.,
Hosier Bros, und Brcgan & Söhne
wegen Vcrsandts von tcranischcm Rind
dich in die Gegend der Kläger und wegen

Verbreitung des Tcras-Jiebe- unl
ihren Hecrdcn zu vcrllagen, haben damit

Erfolg gchabt. Es wurden ihnen vom

Obcrsiaatsgerichtc von Kansas 50,
000 Schadenersatz nebst Jntcrcsscn
zMsnrochcn. Die Verklagten hatten
an das Obcrstaatsgcrichi appcllirt.
und dieses Tribunal bcstätigic kürzlich

hie Entscheidung der unteren Instanz.

Das neue Weib" drangt
sich jetzt auch in die Rauchwagcn der

Eisenbahnen, wo es ungcnirt Liga
retten passt und sich in stark männlichem
Costiim von den Mitreisenden bcgaf
fen läkt. Eine solche Ncurnodische",
in Frl. Decmcr aus der Kirckenstadt

Broollyn, war Passagier auf einem
Ekprcsjzuge, der kürzlich in Wilming
ton, D:l anlangte. Dem emancipirten
Fräulein fehlten an der Mannes
trachi" nur die Unaussprechlichen".
Im Rauchwagcn nahm die junge Dame

Platz, holte ein elegantes Cigarcttcn
Etui aus der Hüftcntasche hervor und
brannte sich einen Sargnagel" an, den

sie mit sichtlichem Behagen rauchte.
Die männlichen Raucher aber waren

ganz verblüfft; sie wuszten nicht, ob

sie über die .Neumodische" lachen
oder sich ärgern sollten. Zur weiteren

Erklärung musz beigefügt werden, dafz

Frl. Dcemcr als .höhere Tochter" in
dem berühmten Vassar-Colleg- e ihre
Erziehung erhielt. Einige ihrer Col
lege Chums" in Dclaware haben sie

jetzt zum Besuche eingeladen.

Das hydrographische
Amt in Washington hat kürzlich
eine vorzügliche Karte in grokartig?m
Masjstabe von den arktischen Regionen
mit den Fährten der Erforschungs
reisenden und den Fortschritten ihrer
Entdeckungen" erhalten, welche die

neuesten und besten Informationen
veranschaulicht.

Die Karte weist in farbigen Linien
nicht weniger als 76 arktische

Ekpcditioncn auf, von Sir Jcchn Frank-li- n

im Jahre 1848 an bis auf Peary,
im Jahrre 1S95.

Außerdem befinden sich die Nesul
täte von 48 Erforschungen der arktische.
Küste in farbigen Linien angegeben,
welche die Kartographie des Russen
Owtzuin im Jahre 1734 bis zu der

jenigcn Pcary's (die Umrisse der
Küste Grönlands) im vorigen Jahre
genau andeuten.

Die Eröffnung des Rc

gierungs Trockendocks in Port Or
chard im Pugct Sund, des drittgröfzten
der Welt, durch das Docken des Vcr.
Staaten Kriegsschiffes Montcrcy",
war ein vollständiger Erfolg. Als
das Wasser ausgepumpt war, zappelten
Hundertiausende von Fischen auf dem

Boden, darunter grosze Lachse. Rock

Cods" und viele andere Arten von

hohem Werth.

Im Hause des Farmer!
T. I. Srashncar, zehn Meilen westlich

von Eufaula im Jndianer-Tcrrito-kiu-

versuchten dieser Tage Diebe

tlergcblich einen Einbruch auszufüh
,rcn, doch wurden bei dieser Gelegenheit
Brashncar schwer und einer der Räu
bcr. Namens Tom Brooks, tödtlich
verletzt.

Brooks war in der ganzen Gegend
als gefährliches Individuum bekannt.
Sein Spießgeselle entfloh, wird aber
scharf verfolgt.

Der Entflohene hielt sechs, Farmer
in Schach, während Brooks den Farmer
Brashnear zwang, einen Koffer zu
öffnen, der seiner Meinung nach Geld

enthalten muhte. Letzterer ergriff
jedoch plötzlich ein Gewehr und feuerte
einen Schuf; auf den Kerl ab, dessen

Kugel durch die Eingeweide und Leber

drang. Der Räuber fand jedoch noch

Zeit, den Schutz zu erwidern und die

Kugel durchbohrte Brashncars reckte

Lunge. Die Verwundung ist eine sehr

schwere, aber nicht absolut tödtlich
Brooks kann nicht mit dem Leben da
vonkommcn. Es wurde nichts geraubt.

JnCheyenne. Wyo., wurde
dieser Tage die Frau des I. N. Perry
während sie Frühstück zubereitete, plötz-lic- h

irrsinnig, Sie ging in den Stall,
holte sich eine A rt und schlugdamit ihrem

Manne, der noch im Bette lag. den

Schädel ein. Ein Versuch, die zehn

jährige Tochter ln ähnlicher Weise um

zubiingen, ging fehl, da das Kind g

cntsloh un die Nachbarn zu hülfe
kies.

DasGiant-Mausvleu-

an dem großen Rivcrside Drive"
zu New wird diesen Sommer l

lendct sein, worauf dann die llcbcrtra

gung der Leiche un'.r großen Fricrlich
feiten stattfinden soll.

Der Wohlthäter. Erster Herr:
Sich dort den alten Herrn I.: Der hat
manche Tbiäne trocknen Hilfen. Zwei,
ler Herr: Der Edle! Wie so denn?- Er.
stcr berr: Aun ja. u ist Schnupftuch,
iabiitant."

"

Ersatz.

Frau A.: Vermissen Sie Ihren
Gatten nicht sebr. jcgt da er rerreist
ist?" Frau Durchaus nicht;
schcn Sie, er bat rnir eine genügende
Summe Geldes dagelassen, und beim

Frühstück lege ich einfach, n er sonst zu

sitzen pflegt, eine Zeitung auf den

Tisch, da, i eben s gut. als wen er
Zelbst da vire." . .

oslenprcis.

EXCELSIOK

Cigarren - Fabrik '

G. It. Woll, Eigenth,

M Gigarren,

131 Nauch- -

und

XJkt Kau Tabak.
103(i K Str. Lincoln, Hieb

BEST LINE
TO

ST, LOUIS
AND

CHICAGO
aODOIDOUOIDODO
Verlorene Manneskraft

ständig hkizuNcNrn und Iilbst Die Wurtat n

hrildarrn Käue voGk!chlrchtskrankheiten sicher und
dauernd zu heilen, ferner, genaue Aufklärung über
v!unbarkei! Weiblichkell! Cle! int'niiiTe
ufelben und Heilung, zeigt itt gediegene Buch

Ttr cil,ig.k.r''l 45. uI USO Seilen mit
lahlreichen ,blr,u,n Bilde,,,, Wird in dent
scher Sprache gegen lkinskudung von 25 Cents in
Vuft'SlanipS. sorgsam vrrpackl, versandt. Aoress :

Deutsche Brilinstitut,
11 Clinton 1'lacÄ New iork, N. Y.

onoaioDODioa&n
i htcaao?
I ZU Paul?

Gehet Nhr l Bla Hills?
Gehet Ihr entral Wo?
Gebet Ihr Sa Kraneisko?

iöosAngelis?
Portlanv?

Schnellsie Fahrt ( Durch die

Beste Bedienung Rothwestr
Billigsten Raten ( tute

Siadt-Ossice- :

117 südl. 10. Ttrasze,
Lincoln, N'b.

Nach Cripple Creek
v,a Colorada Spnngs.

Aie ßhicago
Aock Jslanö u. Uac.

Bahn
legt die Strecke nach

Cripple Creek
kürzerer Zeit als irgend eine andere

ahn zurück, i ,

Wegen näherer Auskunft wende man
sich an I h n S e d a st , a ,

G. P. A. Chicago,

Die Farmers & Merchants, eint

der zuveriainaften irno ototJtra Periiche.
des Westen, halt,

am 23. Mai 1893 ein Guthaben in

Höhe Don 353,387.32 und einen
Ueberschuß an 69,818. 14 aufzu
irtiicn. Nach Abzug aller Bei
Kindlichkeiten stellte sich a dem benbe
zeichneten Tage der Baarbestand au'

77, 818.14. tt e Madien stellen diese.
Gesellschaft beial. der Solidität eir

glänzendes Zeugnis! au? und können wir
diese einheimische Unternehmen oenfei''
schcn beiql. der Versicherung ihrer Habe

gegen Bild, Feuer, Hagel und Sturm
aus' Würmste empfehlen. IBnahite
Verluste seit dem Bestehen der Gelell

schaft, t258,75;' 8.

Bekanntmachung !

Den deut leben Omen von Lincoln
and Umgegend empfiehlt sich Pantine
B'vck I deutlche gepru sie Hed-im-

me, Tieieibe hat da vrmn , ran
,'g, Preiibkn. O..I Aujzeichnung b'ftan
de und ist es ihr vergönnt, auf eine 13

jährige ungewöhnlich erfolgreiche PranS
inrudiublidcn.

Auch bitte ich Alle, die es mit mir ere

suchen wellen, mir vor d,r Entbindung
eine cf.ua) zu erlauben.

Kra Pulie Brock,
Seturlshelseri. 72? südl. II. Straß.

f Frische Fleisch, schmackhafte Wür,
sie un Sch'nie zu seyr nuvrige Prn
s und 16 Un,e zum Pkund bei g e t
B i J , US ffibi. 9. f Ii05"

Herr Mathias S e ß h e i m e

Geschäft angestellt.

Julvelkn für
Man lese die teilen ivelthe

jenigt, welche mit Buchstaben bezeichnet find, um den

Forschunrrsrcisr in Kanada.

Der westliche Theil der Provinz
Quebec in Kanada, welcher noch fast

unbekannt war, ist, wie der Globus",
mittheilt, von Henry O'Sullivan,'
einem Angestellten der Landcsauf
nähme von Quebec, während der Jahre
1894 und 1895 erforscht worden. Das

Gebiet, in welchem er thätig war, um

faßt die Gegend zwischen dem Ottawa-Fluss-

einem Nebenflüsse dcs Lorenz

stromcs und der Jamcsbar (südliche

Verlängerung der Hudsonbai) mit dem

Ruperisflusse, der in sie mündet,
uiw dem Mistassiniscc als Nordpunkte.
Es ist cin Gebiet so groß wie England
und bis jetzt so unbekannt, wie in den

Tagen Carticrs, trotzdem es Quebec
vcrhältnißmäßigncchc licgtundinscincm
nördlichsten Theile 1071 bis 107.' von

dem franzöjischen Missionar Albancl

durchzogen wurde, dcr vom Sacrucnay
flusse zum Ruperisflusse vordrang.
Die Aussichten für die Kuliivirunj
dieses weiten Gebiets schildert O'Sul.
Iwan in lemcm amtlichen Bcrichtc an
die Regierung von Quebec als sehr

günstig. Es gibt dort ausgedehnte
Wälder vonNutzbäumcr,(namcntlichTa
marac), genug, um Schwellen für
alle Eisenbahnen

zu liefern". Statt einer un
unftruchtbarcn Bcrgrcgion fand er

fruchtbare, sanfte Abhänge, die. sich ge

gen die Jamcsbai abdachen, zwischen

denen allcrdingsBarrcnGrounds"aus-gestreu- t

sind. Für die Eütwickelungdcs
Ackerbaues ist hier cin ebenso ergiebiger
Boden wie in Manitoba, zumal die kli

malischen Verhältnisse dem nicht im

;i3cge zu stehen scheinen. Pater Alba
ncl sah am 13. Juni am Rupcrts
flusscdicRosendlühcn,ancinemPunktc,
der 100 Kilometer weiter nördlich lag,
als bcr nördlichste von O'Sullivan
erreichte. Er selbst sah am 20. Sep
tember am Waswanipisee (49 Grad 40,
nördl. Br,) Kartoffeln grünen, während
zu derselben Zeit 180 Km. weiter süd

lieg starker Frost herrschte. Im größten

Theile dcs neucrforschten Landesherrscht
ein Klima wie in Manitoba, das nur
an dcr Jamcsbai strenger ist. Seen
und Flüsse, von denen wir bisher keine

Kenntnisse halten, sind in großer Zahl
neu in die Karte eingetragen worden. Da
tte Erreichung dcs Landes, durch die

Hudsons und Jamcsbai in dcr Regel

ausgeschlossen, weil die zur ersterer

führende Hudsonstraße höchstens zwei
Monate eisfrei ist, so schlägt dcr

vor, von Quebec direkt eine

Eisenbahn in dasselbe hincinzubaucn.

Maruin Frauen niekr
schivatzen denn

Männer.

" Warumb frowcn mehr klaffen (schwa

tzcn) denn männcr?" für diese von

ngalantcn Herren dcr Schöpfung so

oft aufgcwcrfcne Frage hat im An

fange dcs 15. Jahrhundertcs Jakci
Twingcr von Königshöfen, dcr Chro

nist dcr Stadt Straßburg, eine ebenso

komische wie ernstgemeinte Erklsrung
gesunden. Nachdem er die Erschas-- I

fung Evas aus der Rippe Adams der
' im paradns fest entschlief, da er jung
'

war!"geschildcrt, schreibt er: hie
von ist nit unbillich, wenn frowen

sind, daß sie mchr reden! und
klasscn denn die männcr; da die srow

ist auß einer rvpxe alß einem deine und
der mann ist außerdcn. Wer nun lützel

(lauter) dein thuet in einen sack und
ihn regt und schüttelt, so tönet es mebr,

denn wer ihn voll erde gießet." Ob
wohl als Kapitclhcrr selbst beweibt,

scheint Twingcr jedoch vor den Töchtern

evas und ihrer Racke ob dieser Tcu

tung nicht ohne Bcsorgniß zu

sein; so beeilt er sich denn, die Frauen
wclt wicdcr zu versöhnen, indem er

fortfährt: auch ist zu wissen, daß
die srawe darumb ward auß einer
ryppe gemacht und nit auß des mvnncs

sücßcn, baz sie nit sollte ganz unter
dem manne sein: noch außscincm Haupte,
daz sie nit über ihm werc; sondern sie

ward bcschasfen cuß einem Theil mit-k- n

im mcnsckcn, darumb daz frawe
und mann mitlcnand'r in allen bin-ge- n

füllent gleich und eins sein, als zb

sie ein leib und zwo scele wcrea."

. Vorsichtig. J
' Einem Kleinstädter, dcr in Sesckös.
tcn Berlin Muckst, werden von einem

dort wohncndln Bcticr drei Her:ki vor

gestellt: Herr Kaufmann Zliüllu,
Herr Maler Mudicke. Herr

Kleinstädter sibn unterbrechend): Lafj
ur. den dritten Herrn kenne ich schon.

Vetter: Woher denn?

Kleinnad!.'! sschlau. idm leise ii
Odin Unser Amtmann szgie mir, ich

solle . kein: immer der drille
Memn in Berlin sei ein Lauern

weg .... -

in in ciqaticn.
1) Wir besitzen eine SOiährige Erfahrung
)Zurauen zu einem Diamantenhändler

6 ..C a -- 1a r.l. ...Es.' -uv ätuuici, S um hu feine eigenen veicyranrien ennmilse er Werthe
von kostbaren Steinen zu verlassen.

2) Nie zuvor haben wir eine solch' große Zlusmahl von Juwelen in allen Dexarte.
ments ausgestellt.

b) Wir weide zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um inen Verkauf zu
bewerkstelligen.

3) Hutnadeln, Vorstecknadeln, Schnallen. Gürtelnadeln, Schlüsselringe, Knöpf,
in Silber für 50 Cents.

c) Unsere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

I. 13. Trick.e3r $c Co.,1035 O Strasse.
WHOLESALE & RETAIL JEWELERS & OPTICIAXS.

v
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r ist als deutscher Verkäufer in diesem

Jedermann.
mit riltlettt

im umelenhandel.

zu
t

haben,
r

ist eine bessere
w

Eigenschaf,. . .

Sineela,

geglaster Feuster.

O Str, Lincoln

Ein Segen für Irauen!
Für kcideii dem weiblichen Gcschlccht eigen,'ob jung oder alt, lcdiz oder verhciralkct,
beim (Eintritt in das Alkr der Jungfrau oder
beim kebensweckscl beweist Forni's
Alpcnkräntcr Slnt-Selcv- er seine

lvirkungskraft. i5cin Gebrauch wird immer
einen bemerkbaren Linguß ausüben. Fragt
bei kskalaacntcn dafür oder faireibt direkt an
vr. rri'r fahrxev, South
Hsune llrcnuc, (Chicago, ZU.iMIi

Sprechstunten: 912 Vorm.

Nachm.; 78 Abends

Wohnung-Tel- . 4-- , Osfice-Te- ri2

Geld
auf Land zu verleihe 1

Vollmachte ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

fand- - und Stadt Eiaenttmm
unier günstigen Bedingungen zu verkau-se-

echtsfs,geturnn eoUiktiont
ekchös.

O. A., llagensicl?
aiClrat5t.j;iW!jIn.Sfh

I llajin'it I
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iaann.
tnnite cn 'ÜSiti-- ! fei5 v: fcjf- -,
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fcfruncllL-a- , Abrz ii tun r nii 5t t

"i'ÄfH Rsr'i'.H für i, cn ZucS s ij l"irr'
c? vu wir r.!szeiZ,' riidr:. i.

sn Iidichs kMtniR, t i :Xiru O. tMr'Ta't
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d. C. WOEMPENER,
RMnArzneicn. Gelen, .arbenu-- f
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STANDARD GLASS & PAINT

Nachfolger Don Zehrung .Slass & Paint dornpann,"
Großhändler m

Skas, Jarben, Hßüren,
nno alle Sorte

SmithBlock, 13. u.


