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!cuc Wirtdschaft !
Zieger in ?.'temxril zeq tnis wmm

Ver Zpritost Ci'nprcf).

Dci Wellvostconaiek bat seine Sid.Mi ! Av J jtL Stiick.

Der leiuen Slaatsleaiilatur von

1
Rbodc Island mucken dortiae Blatter

das Somxliment. dafj die ..am

roenigstkn nickisnuizige seit zehn Ja
lkn" gcr!cn fei.

Ig viel oder ,u Vkvig,
W

Wir ffftn im kmmrr häufig jti

viele reif brüstt rder zu

rrenig reife Frucht unk die

Aelgen sind

DBkaqculeidvn.D
iic Hitze tritt nc mit da 3?-le-

zu scdirachen.

t-- )ln Finnin'.

M A Htzjdlggcl!.

,!nrnel,I! dn Vkutjchkv von Sladl ud
üant seine neukingerichlklk

rthschft. Lä.
indurch aus'I kkfte.

ur dt deiikn tränk, un
,grren wrk,n p,rarrki.

-- Ein b.incen Tonnen WWW

Schornstein wurde i.:.u!i in Biuqkam.

Geillcillnittzigcs.

Erprobte Rezepte.

FiuliüngÄsuppc--
.

Jung gelbe mit

wcike iRutx-- wklkxn ycschadi. in fri

schcs Wasski gelegt und sein länglich

geschnitten. Tozu kommen nock jungt

ziüne Bohnen, nx'nnmöqlichauchPflüä-erdsc-

und BlumntohlröchkN. Alles

zusammen wird nochmals mit reinem

ältaiscr überspült und in einem ?ops

mi, lcichlei Jlcischbrühe ousgesülli.

langsam 20 bis 30 Minuten gckocht.

so das; die cmusc weich gnv.g, aber

nicht verkocht sind. Man sügidann etwa

noch nöthiges Salz, ein wenig geriebene

MukatnuK und zur räfligung der

Suppe zwei Theclösselchen ..Maggi"

hinzu und gicizt sie über in Butter

Ccmmclwürfclchcn in die

Im. N. ).. :t5(i Fuk weil venucll.

Die Aldci, deick,f,igie sechs Mauner

und mcwtic Pfeide neun ?aae lang.

9Jttn, nicht weil f warm

. . und angknedm , ist . .

f a44fSUin rrn . .

Schmerzen der Hufeln,

Glieder tutt Äiimttni

te freit. Sie kommen in

Jaufenben tcn 3 c rrne n .

Slber ja, sie können sicher

und schnell in ttt Renn

geheilt mattn im Sommer-un- d

Winter durch den Of
brauch tcn

2t. Jakobs Od
tjra teils n ilmUf'l.

tjamburgcr Cropscn G
R a cd der icp.ia.ni Meit'vde. Schalt

'IM,',.Jahre zu beiechnen. werden Deccinber. l
Januar und Fcdiuar in etwa Im.WU

Jatircn die Soctmonaie sein.

rkjsuliren einen außer
Ordnung gerathenen

Magen und bauen da

aeichwachle Zvftem wie-

der auf.

IL XM Md

-- Ein Prediger zu Pawtuckct. R. umvoll lurich eine Tiauung im

mmItftttftftfratf dortigen Opcrnbause und wurde dabei llso verwirr, daiz er die Vdvü fraglc ov

sie dcn Blu,iaa,n zu ilnei gesetzlich

gerühmtes '. Lagerßier !
angciraulcu Weibc nehmen woll.

5t M Rom in Vation. Pa..

wiiche,i Lineoln u..d Denver, Ogde, Bai
l'u'f. i'Mtt, oelkia Lpokank, Porlionöt

eaulk, -- an , 'nc s o und Hot flnacl.
Hnlana Palaee nk kourislen Zchlarmage!,,
lieclininq tjto,r e,i. Sprechet in der

t liefst rfiur, ii 44 O Str.. vor. wo
"an jirfci w.b naljcif uslunft erhalle!,
'ant

besitzt einen zwei Ntonate allen Kanari

nvogcl der nur mit einem BeiWisconsinJohn 6und,La Grosse

dung des Präfidknien nicht einigen

konnte, so blieb die Ängkleqenhelt bis

zum ttnmU der neuen Administration

eine offene Frage.

Am 4. Juni iit nun ein Gesei) in

Kraft getreten, welche? die Sleveland.

sche ProUnmaii.,i bis zum März 198
fuSpendiri. Lctziclc scko uugebl',:,

über das iel h'naus. da sie sich auch

au5 Terrain bezog, auf dem Formen.

Bergwerke und Fabriken gelegen wa.

kk. Taraus hätten dcr Regierung

Schadenersaiztlageu erwachsen

können. Bis zu dem genannten Ter.

min stehen die betreffenden Ländcrc ien

der Ansicdluug in gewohnter Weise

vssen.

Das neue C stu bestimmt eingehende

neue Vermessungen, und Präsident

McKinlcr, dürste dun iusosern die

Clcveland'schc Ptotlamation bcstätigcn.

als durch sie dem Bunde gehörige For-

sten und Wasserwege im Rordwesten

geschützt wcilxn.

Obgleich es nicht wahrsckcinlich ist.

dos; in de nächsten !1 Monate, den

Wäldern viel Schaden zugefügt wird,

so ist der Staatssekretär deö Innern

doch cripächligt worden, solche Anord-

nungen zu liessen, welche geeignet

sind, den jetzigen Stand dcr Wälder zu

schützen und zu erhalten. Doch soll

unter gewissen Umständen den Ansind-lern- .

Bergleuten und Prospektoren

werden. Hlz und Gestein für

Heizung. Umzäunungen. Wohnungen,

Bergbau und andere spezielle Zwecke

zu verwenden.

Der Direktor der geologischen

Proscssor Walcott. ist fc.

rcits vom Sekretär des Innern bcanf-nag- t

wordcn, in dcn betreffenden

rvrnchmen zu

damit am 1. März ein Ucberblick

gewonnen und Bestimmungen genossen

werden können. Diese Arbeiten wcr-t- r

von dcn Feldmessern und nicht von

dcr Waldcommission vorgenommen wer-de-

und Herr Wolco,tmirddicsclin

bcaussichtlgen. Die Arbeit

wird in dcn ..Scknaczc,i Bergen" von

Dakota bcqonncn werden, weil die c

Gegend dcr nächste und am meisten

umstrittene Theil dcr zu dcn Jorstrcser-vationc-

gehörigen Ländcreicnist. Die

Ieldmcsscr werdcn cinc topographische

. Slo5on I. I. Biafttn,
Vknnal.Agknt. Stadt TieketOk

und ein c m Flügcl gcboren wurde.

Ein Theil dcS ncucn Soldaten

denkmals d Stanford, (Tonn., ist eine

Reliquie, welche von dcn Einwvbnern

der Stadt bochacickxitz, wird, nämlich

Bouilln.Mcerrcilig--
. Sine Smngc

ZNcerrcttig wäscht und schabt man rein

b und reibt sie aus dem Reibeisen erst

kurz vor dem lÄkbrauch. damit der Meer-ictti-

seine Schärfe nicht einbukt. oder

deckt ihn. nachdem er gerieben, gut zu.

Dann läfzt man in einem Siückä,n

frischer Butter einen Kochlöffel vkehl

nur blakgclb werden, rühr, den Meer,

reltig darein, gicsjt leichte Jlcischbuhc

dazu und läfzi ihn mit einer Prise Salz

nur einmal aufkochen. Die dicklich gc

kühne Sauce wird, mit einigen Tropfen

Maggi" verfeinert, in cincr Saucicrc

fcrvirt.

unoen beende!, obne menizfteni sü: die

Vcleinigtcn Staaten Eideblichej ge

leiste' zu haben. Allerdings in Folge

der eigenen Jchuld der Veieinizle

Siactcn, welche sich nach wie vor gegen

inen der wichtigsten und u ne , beb i lich

ftcn Fortschritte, die Einführung der

Packet ; Post, fpericn. Es wäre völlig

unbegreiflich, dakz unsere Regierung im

mer noch seine Schritte zu dieser sür das

geschäftliche und wirtbickcistlichc Leben

so unbedingt nolhwendizcn Verbesserung

thut, wüsztc man nicht, dafz dic Erpresz

gesellschasien einen freilich ebenso

mächliircu Einslufz aus sie

ausüben.

Wie es ist. kommen die Berathungen

und Beschlüsse des Eongrcsses. der nnS

doch unser schönes Gcld gekostet ha.
aber, wie noch einmal gesagt, durchaus

in Folge eigener Schuld, hauptsächlich

anderen Länder zu Gute, ausgenommen

die kleinen Erleichterungen, welche in

dcn Abgabcn sür Duickpassirung der

Post durch die einzelnen Länder, im

Strasporto sür nicht genügend fiankirte

Postkarten, in dem Höchstgewicht der

Muster ohne Wcrtb" und im Porto

sür gcdrucktcodcr mit der Schreibmaschine

hergestellte Eirculare. beschlossen sind.

Denn so wichtig auch dcr angcmcldcte

Beitritt EhinaS und des Oranjc - s

zum Wcltpostvcrcine, namentlich

der dcs ersteren sür das VerkcbrSlcben

im Allgcmeincn und für den auSwärti-ge-

Handcl dcr Veteinigtcn Staaten

im Bcfvndercn sein möge. ehe Ehina

feine Post genügend aus modernem Fuszc

eingeführt hat. um dcn Anforderungen

des Weltpostvereins zueritsprechen, dürste

noch manches Ialn hingehen, und es ist

sehr wahrscheinlich, dast sich der wirk

liehe Anschluszbis zum nächsten Eongresse

im Jahre UM hinauszieht. Dafz bis

dabin die Vereinigten Staaten ihren

Anschluß an das internationale Packet

Post ; Stiftern werden melden können,

dazu ist im Lichte der bisherigen Ersal

rung lcidcr gar seine Aussicht.

Der älteste Elcrt im Dienste unserer

Bundcsrcgicrung ist Rickiord White.

der am 21. Dezember 1836 vom Prä-sid- e

nten Andrew Jackson im Postdepartc.

ment ernannt wurde und den ihm

Posten seitdem ohne Unter

drechung bekleidet hat.

7.?Gkbräu beryvhn Gundichen Brauerc, von Grof,e, 35ier erf ut (, ut der

V Nvrdstaaien. bewnde.s Minnesota und K,5co,m. einer auszerorden,,!chen flelteM

t Hm Bier nur ou Kopsen und Gerste der vorzüglichsten Qualität bereite! nrnd

Bestellunqkn sür Stab nrd Umgegend nimmt entgegen

fVM. PHOHN,
General Agent. IC 86 P Str., Lincoln, Neb.

SO VEARS'
EXPERIENCE.

einc dcr Kanoncn, miltcls welcher die

VSmBjchaemeiftd--
Han? DierkS. Präsident, Heim. Statt, Teer, und

Lineoio, Nebraska.

o lSaut--Cfnc- der o TR ADE MARKS,
DESICNS,

COPYRIGHTS Ar.

..Kcarsargc" im Bürgerkriege den con

södcriricn rcuzcr ..Alabama" zu

sammcnschosz.

Die Bichzucht in Ncbrasta hat

sich? laut Ehicagv'cr ..Eroniclc". neu.

erdings wicder beträchtlich gehoben.

Wenn cin Hauscigenihümer in

Maryland cincn ansgcwicscncnNcictlier.

der dcn Scktssel nicht abliesern will,

mit Verhistnng droh,, macht cr sich

eincs strafbuicn Vergehens schuldig.

ICoDierks Lumber & Coa
125 bis 149 iüvl. U. stras;e

Anrnno a kMi li ,.., lcwrrl,t'iiii iuhj
qinckty i, free. iiii liivenlion la
iruli,(!.y iteiit1,k. ,,,,, ,, .,, .,;

t'.nIMfiittal. Nl. (ivfni'y snrw'uri!ur lilO
iu Aiurrlca. W linvt- a Va,ll,, nflliv.

aliHita tüki'ii thriiuxli Muiiu A Cu rvtvIT
iwcial D0U06 in tliü

SCIENTIFIC AMERICAN,
t,"nutlfullv llluatraled, Inriii! rlrrululion nf
nny - m ;ü. jmirnul, wti(klv,ti'riiis(.'Mlli vi'ar-f-

.lMX niiintll. Siwlnin c.iil,.und ÜAU
Uuoü vs i'ATKNTs eoiit frt'c. Adjrts

,01?, 13.

Kohlen 35.Telephon 1

Maisalat : ?mcn harten iZidoiicr

verrührt man mit Oel. lZssig. einer

Prise Salz und Pfeffer sowie ein bis

zwei Theelöffclchcn Mgi", und

macht mit dirfcr Salatfaucc diverse

Salate, als : Radiesclxn. Hopsenkeim,

chcn. blanchirte jungc 5iarotten. Mai

rübchcn und kleine Zwicbclchen. jcdc

Art für sich, an. ordnet in d Mitte der

Salatschüsscl angemachte Kopfsalai

hcrzchcn. theilt die Schüssel mit

oder Krcbsschwcifchc nin so

diele Felder, als män Salate hat. giebt

diese in schvncr Äbwcchsclung hübschge-häu-

darcin und übcrgicfzt sie schlich

lich allc noch ctwaö mit dcr Sauce.

Wholesale
and Rotail .V0U KoHlcn.

und
MUNN 4 CO.,

31 Biuatlii, New York.

KARL WITZEL7
Fabrikant von

Mgarn'n!
115 N Straße, Lincoln, JUi.

ffalk, Ccmcnt, Baumaterial.

X. .

Karte des Landes anfertigen, welche

die mit Bauholz bedeckten Landcrcicn

und dic Art des Bodens zur Anschauung

The Warren Eye Protector.

bringen soll. Mit dicscr Karte wird

bcm Präsidenten eine Reihe von ein-

gehenden Berichten überreicht wcrdcn.

W. L. PRÜWITT,

Photograph,
5io. 1316 O Straße.

$1 perDnU,

Ubrcnmachcr,

JuwclicrcZOMl
1035 O Strapse.

Lincoln, R e b.

Roscnkohlsalat. Die Roscnkohlknos-pc- n

werden von den äussren harten

Blä,tchen befreit, in kochendem r

und einem haselnuszgrcfzcn

Stiicichcn Soda, damit sie schon grün

bleiben, gesotten, dann in einen Durch-schla-

gegossen und mit kaltem Wasser

abgeschwemmt. Nun wird ein hart

gckochics Eigelb mit zwei Eszlöffcln

Salaivl verrührt, mit Pssig und

w:nn öihig mit etwas Wasscr vei'

dünnt, gcsalzcn und gcpfcsfcct und

über die Roscnkohlknoöpen, thunlichst

so lange dieselben noch warm sind,

wclckc dcüselben frcitirnriien werdcn.

welche Abänderung der sskevelandschen

Proklamationen cr mpschlen wird.

Sokolisten. slawische Turnvereinlcr.

haben sich in einem Städtchen Böhmens

mit den dortigen Deutsche geprügelt,

weil Letztere alles Bier ausgckauft hat-tc-

so dasz die Ezechcn durften mußten.

Wie bei uns. Wcnn alle anderen

Kulturclemcnte des Dcuischthums un

wirksam blcibcn. das Bicr verfehl, feine

Mission nirgends.

f

tim&ifijVorzügliche Wren affer Ja-ßriUt-

Silvcr- - nnö Boloschmucksachtn z,

villigen Preisen.

;::z::i 1. 12, 1892.

Absolute proUotlon tu You lud desiancc to

thcyrfroinflviiillrt- !,, !??, Hain, lluil,

Iclen.and rverythiogan- SU et, Wind, und Sun.

ncyln or hurtful. No t f0,i, , the centre.

gja.
to l,r,.,.k.

Wri(p , nd We
to trnvellei K, w rk-

,

meii, horttcincn, wherl-

Dien und pedHrlai ou Auents "Wanted.
l.'. aiiü Hvn.

In der Antwort eines Arbeitgebers

Optische Waaren aller Art. Stahlbrillen von S aufwärts; Goldkrille,

gen 4 an. Kommt und überzeugt Ench selbst!
in Aachen an die Alters- - und Invalid,-tätsanfta-

heis;t es nach der Rheinische

Mestiäli scheu Zeitnna": Was die

fehlenden Marien anbetrifft, so haben

wir nach eingehender Untersuchung gc-
-

kstoelxaph,

Lal,dschZ5cur!llt'd
' ? Inalim 1 1 Pirnkf.

WMßM'ß Arklicn alDrr
Tie bee Salbe in her Stab! für Stun
", Ge!chmuie, rauot

öniioe, ?V:bPrqe'fi;T)i!re, öllduera'iakN
'doL'eaiten von fjontauefeblaa; fei

ist iefclbe ein sichres rjieilmiltel sc
en öomcrrboibeti, roern titelt, so ,i.r!

flufaeivenr-et- elo jurutfetflatUt.
4 wirb Doüfrmtnetif MuftieJenbei, a
antirl otr: bat Weit juruef. a:ben rcer-'-

kk'ts s CkNt rer Schacht'.'. Zv
fciiiffn I. ). Carlen.

d. C. WCEMPENER,
tiln I

R-ine-
n Zlrmeien. Gelen, warben u.s.w

,3!, südl. 10. Ä trabe, Lincoln, Ncb.

funden, das; dcr Irrthum durch den

Bstl r ..Alters- - und Jnvaliditäts'

Hirnfuppe. Ein faubcr geputztes

Kalbshirn wird in Salzwasfer

doch nicht zu lang, dann mit Zwie-bel-

und Pctersilienqrün sein ge-

wiegt. Währenddessen wird ungefähr

1 Unze Butter mit einigen Eklöffeln

Mehl gedämpf,, doch darf dicb ja nicht

gelb werden ; das gewiegte Hirn kommt

dazu, und wenn Mlllci- - miteinander einige

Zeit gekocht hat, wird es allmählich mit

guter Fleischbrühe zur gehörigen Dicke

aufgefüllt.

versicherungsmarteneinklebelehrlings"

beriorJeruien worden ist: wir gesiat- -

tcn uns daher. Ihnen die fehlenden

VPhillip Mass Marken einliegend zu überreichen."

Auch ein Titel!I

Dcr reichhaltige Katalog deuischameri-kanische- r

UcbersetzungSblüthcn ist in r

Zcit durch mnnckc prächtige Eicm-plar- c

bereichert wordcn, vor denen die

bcrühmtc ..Rasselschnccke" (sür rattlc-snak-

und ..General LeM)" (iir gcncral

!cvr allgcmnncs Aufgebot -- ) sich

jclpmroth terkriech'i, n üsscn. Beson-

ders gelungen wac.n. ,,dic schivarzcn

Kofscr." d? bi zur Ilnkcnntlichkcitvcr-brann- t

waren, und welche anläßlich des

grokcn Bazarbrnndc vom 4. Mai in

Paris ..ihr l?rschcincn machten". Im

Englischen war von verkohlten oder

Rüriipscn (blackced trunks)

die Rede. - Aber das 1!,'onplusultra

aller Blüthen ist doch die elektrische

Lichtpslanze". dcrcn Errichtung soeben

in cincr größeren Stadt Iowa's durch

Volksabstimmung bcschlosien wurde.

Der geniale Entdecker dieser Pflanze

und Erfinder ihres botanischen Namens

verdient ein Tankesvotum der gcsamm-lc- n

deutschen Prcssc als Bahnbrcchci

und Sprachbcreicherer. dcnn die Kühn-

heit, die langweilige Umschreibung

elektrische Beleuchtungsanlage" (elec-iri- c

light plant) zu vcrcinfachcn. den

kurzen englische:! Ausdruck unverfälscht

zu adoptircn und als frischcs grünes

Rei? auf den dcr Auffrischung bedürft,-ge-

Stamm der deutschen Sprache zu

pfropfen, kann nicht anders als erhebend

wirken. Uns erlauben wir für die

Bezeichnung Electric Engine "das

entsprechend Lichtgärtner" zu

Arae Zerstreutheit.

sirau Professorin (zu ihrem Mann.

FERD OTTERS
Wein n. Bievi

WirisclcIs! I

welcher baden geht,: ..Und vergiß nicht,

Dich nachher wieder anzuziehen, Ehri

Nachfolger der STANDARD (iLASS & PAINT CO.

1312, 1314 und 1316 C Zitate.
Händler in

Klas, Jarben, Jirnisse.
W Oele, Bnrfte, Spiegeln ufw.

stian !"

Warmes Apfclcompott. Man schäle

1 Pfund Acpfcl und schneide ie v. dicke

Scheiben, lasse dann Pfund Zucker.

4 Pfund Butter, einen halben Thee

löffcl Zimmt und einige Efzlöffcl

auf dem Feuer hcisz werden und

lege die Äcpfel sorgfältig hinein, dämpfe

sie weich wobci sie aber ganz bleiben

müssen) richte sie gchäft und heifz

an und gieszc die Sauce darüber.

Durch die Unterzeichnung der von der

iftme Wem ch üiufurc
stets vonäthig.

Jllinoiser Legrblatur angenommenen

Gesetzvorlage hinsichtlich der Bewilli

gnnavon!s!4S,000fürdicTrans-Missis- -

sippi Ausstellung sciiens des Gouvcr- -

E i nc Partic Studcnicn der

Jolms Hopkin? Univcrsilät von Balti

morc wird im Juni nach Jamaica

iciscn, wo für dcn Svmmcr ein

Laboraiorium für sic cingcrichiet

wordcn ist. Dr. I. E. Huniphrcn, Pro.

scssor dcr Botanik, wird dic Ezpcditton

leiten.

-- Ein fici.luckicr. der scchs Wochen

in Washington verbrachte, um seiner

Frau dic Postmeisicrstcllc im Hci,

mathsstädtchen zu vcrschasfcn. war in

scincn Bemühnugcn erfolgreich, gab

aber mehr Gcld dabei aus, als die

Stelle in einem ganzen Jahre ein

bringt.

Boston und East Boston sollen

durch eine Stahlbrückc verbunden wer

der,. Dcr Kostenanschlag beträgt sechs

Millionen.

Dic Ver Stauten haben während

der letzten 67 Jahre zwci Drittel der

gcsammicn aus dcr Welt verbrauchten

Baumwolle producirt.

E i n St. Louiser hat cincr alten

Jungfcr testamentarisch $1000 hinict

lassen, weil sie mir cincn Korb

und mich so in den Stand gcsetzt

hat, mcinc letzten Jahre glücklich und

zufricden zu verbringen."

Dic bci dcn lctztjährigen Wahlen

in Baltimore gebrauchten Stimmzettel

wurden unlängst vcrbrannt. Es nahm

vier groszc Ocfcn anderthalb Stunden,

sie in Asche zu verwandeln.

-- Dic Obsternte im südlichen Ore

gon verspricht cine immcnsc zu wcrdcn.

Dic halbe Bevölkerung ist damit be

schäfiigt. das Obst an dcn Bäumcn aus

zudünncn.

Ein Ealifornicr hat cincn Pro

ccsz crfundcn. um Insekten auf Obst,

bäumcn zu todten. Er erhitzt die

Athmosphärc um dcn Baum herum bis

zu 120 Gradcn. was dcn Baum und die

Frucht nicht schädigt, dcn Insekten aber

tödtlich ist.

An cincm groszcn Knopf, wie sie

ncucrdings in Eigareitcnxalctcn zu

findcn sind, istcinzabmcrVogclStrausz
in Dcnv.r koput gcgangcn. Was ihm

passirt wärc. wcnn er statt dcs Knopfes

cinc Eigareite gefrc cn hätte, darüber

können nur Vermuthungen angestellt

werden.

-- In der Stadt Holyoke. im

Herzen von Massachusetts, sind nur

zehn Prozent der schulpflichtigen Kin-

der hier im Lande geboren. . Die Ea

und dic Jrländcr liefern

das überwältigend größte Eontingent.

Ein Statistiker hat aus

cictüftclt, daß dic Hcirathschanecn einer

Brünette dreimal besser sind, als die

einer gleichaltrigen Blondine. Die

mcistcn allcr alten Jungsein, sej er.

seien Blondinen.

M e n n o n i t e n aus Süd

Dakota und Kansas wollen bei Houston

Texas, 12,000 Acker Land kaufen und

sich daraus ansiedeln.

Als c r dic Kentuckicr Lcgis

Kl, vertagte, sagte der

ncur : Möge Gott sich Eurer armen

Seelen erbarmen !"

Polizisten auf Zwcirädcrn

haben sich iit New ?jork als cinc zwcck

mäßige Rcuerung erwiesen.

-- In S i. Paul hat sich kürz-lic-h

ein Verein von Territorial Pio

nccrs" gebildet. 'Jiur solche männlich

Personen, die vor dem II. Mai IM
im Stanke wohnten, können als Mit

glicder aufgenommen wcrdcn.

-- In Kansas City hat eine

Frau gegen ibren Mann auf Scheidung

geklagt, weil er ihren Pclzmantcl im

Zorrl ins Fcucr gcwvrfcn.

- D i e Eongrefz Biblia
th e k und Alles, weis drum und dran

hängt, wird im Juli in das neue präch

tigc Bibliothck'Gebäude überführt wei

de.

J . 11. Meyer, VefchßftSfthtt.
ncur Tanmr, ist die ossizicllc Betbeili

aung des Staates Illinois an dcr er

wähnien Ausstellung jedem Zweifel

IW Dick 55t03 Bi?r
wird hier verabreicht.

1955 O -- l. Limol, Rev.
Dick Bros. Brewing Cornpan entrückt.

QUtNky, Jll.

Beschränkter Gesichtskreis.

Lelner: Wie hicsz dcr König, in

dessen Reichen nie die Sonne unter

Roulade von Kalbsbrust. Man

nimmt eine breite, länglich aufgebrühte

Kak brüst, woran kcin Rückgrat fein

darf, und öffnet am Eudc der Brust

das Fleisch zwischen den Rippen in der

Länge und Breite. Run bereitet man

eine feine Flcischsarce und bcstr.'ichl

cincn Finger dick das Inwendige dcr

Brust, welche dann dcr Länge nach fest

zusammengewickelt, genäht und mit ci

nem Bindfaden umschnürt wird. Man

dämpft dieselbe in einer Kasscrolc oder

Brcttpfanne in 4 Pfund Butter und

112 Quar, heiszem Wasser, mit Papier

verdeck,, zieht beim Anrichten den Bind-

faden weg und schneidet die aufgerollte

Brust in fingcidickc Stückchen, welche

schncckcnariig aussehen. Sardellen'

oder Krcbssauce ist hierzu passend; man

schichtet die geschnittenen Stückchen auf

eine Schüssel und gicfzt die Sauce da

lübcr.

ging?" - Müller: Friedrich dcr

Große." - Lehrcr: Wie kommst

Du dcnn immer auf Friedrich den

Kraken?" - Müller : ..Weil ick tccnen

- Die ältcftc Dnnastic der Erde ver

tritt dcr jetzige Kaiser odcr Mikado von

Japan. Muiso Hito. von dessen Vor

fahren ciner im Jahre 667 v. Ehr. den

Thron diescs Rcickcs bestieg. Seine

Familie zcigi also eine über 25 Jahr

Hunderte hinausrcichcndc. unuulcr-brochcn-

Linie von Herrschern, Dcr

jetzige Inhaber des japanischen ThroneS

ist der 122, in dicscr Linie, während

der Eisiccin Zei!genosse

war, - Die älteste Herrscherfamilic in

Europa ist die von Oesterreich - Ungarn

die bis zum JahrcUI2zuruckrcicht.

indvrn Kcenig wccsz."
w

Der verkannte Elevator.

M.Nlll.sWi
l27 Uni ii-v-

r

m. u. sir. nyLTURfc

Wundärzte n. Aerzte

912 Vorm.; 2 6

Nachm. ; 73 Abends.

Bohnung-Te- 421. Ossice-Tel- . 422

Nhtinwein und alle
dorten üszwein, wie

Port, Ängelica, Herrn
sw. sehr billig bei

n. W0L7EMADE.

(Ein aus der P'vvinz kommendes

Ebevaar vcrlanat im Öotcl cin cinsachcs

Zimmer nnd wird vom Porticr cingcla

dcn, dcn Elevator zu bcstcige.) Ehc

mann ihincinschcnd : Ncin. das ist

mir dcnn doch zu bcschcidcn !'

Widerspruch.

91. : Ich höre, Du hast Deinen Gc

LINCOLIV, NEB

Dick Bros, bcrübmtcs Flaschenbier.

das ö'?ste Seträuke wüljrend der hciszen Jahreszeit,

wird auf Peilelkung nach allen Theilen des

Staates und der Stadt verlandt.

k!,rn ünWneii-rt- t V N. inmnht I

" ,,.i"'"'wv.
Sichst Du, erstens war der Kerl zu gar

nichts zu brauchen, und zweitens war

Sponge Cale. 13 Eier. 3 Glas

Zucker (Powder Sugar). 4 Glas Mehl,

3 Theelöffel Baling Powder, abgekie.

bene Citronenschale oder Vanille. Eier

und Zucker werden tüchtig zusammen

zcrührt. da? Eiweisz zu festem Schaum

geschlagen, die Hälfte des Mehles in die

Masse gemengt, dann die Hälfte des

Eiwcifz, darauf die andere Hälft des

Mehles und zuletzt der Rest des Ciwcifz

leicht durchgerührt, Musz eine Stunde

langsam backen. Dieser Teig giebt zwei

schöne Kuchen.

Die Forst Ncscrvtionen.

tl zu Allem sähig!"

Hjj

Anzüglich.Fcincr jmportirtcr Rheinwein direkt

von CÖBLENZ am Rhein . Wissen Sic. lieber freund.

.at,de'c Studio ist ach Ro. 1 020

C Stiafte umgezogen. Svecial: Ein

,arbenB,Ib mit jedem Dutzend unserer be-

utn PhotSgraphl matirend dlcscö Monats.

5orcch, l vor und ubcreuget euch davon, daß

!,c die beste Ardeit in der Stadt liefern.

Ante SabinetPl,otoi.rapIen, tzs per kutz.

l! O Htrusse

Die Weizcncrnte in Oklahoma

fällt hcncr sehr erträglich auö.

Zcr Gaylor (Kas.) He.

rald" schreibt, dasz die dort vor einem

Jahre gewählten weiblichen Stadtbeam

ten sich in jeder Hinsicht bewähren.

Ez Gouverneur Waite,
von Eolorado, lange Jahre ein eisn-ge- i

Vorkämpser sür das Weiberstimm

recht, ist durch die Erfahrung cincs Be-

sseren belehrt worden.

W ä h r e n d dcr lctzlcn scchs Jahre

haben Tausend Städte und Städtchen

in den Vcr. Staaten sich neue Was.

scrwcrke angelegt.

Die Minen zu Butte, Mont.,

verbrauchen jährlich 1,500,000 Pfund

Pulver.

In S t e i n a u c r. Neb.,
Wurde unlängst ein ..Tramp" verhaftet,

der ein Notizbuch bei sich trug, in wcl

ches 57 Specima von viebläitrigem Klce

eingctlcbt waren.

owic Port, SHerr,,- - und RotH-Wei- n für ,amili-engebrauc-

eine Spezialität, fteine Brandies

und WHiskies zu den niedrigsten Preisen.

Sie sollten immcr so schreiben, dafz es

auch der gewöhnliche und unwissende

Kann verstehen kann !" Hm, wel

chcr Theil meiner Arbeit ist Ihnen

denn unverständlich ?''

Kindermund.

Mit Deinem Anzugc. Hans, bin ich

abcr ordentlich anqcsührt wordcn !"

Warum Mama ?" - Weil er sich

nicht ivaschcn läßt !" - Du. Mama,

dann bist Du wohl m dcm Lischcn

Such angeführt worden ?"

mim ?S EXCHANGE, Ionn Bauer, Eigenthümer. Tel, 452

915 C Irafcc, qeaenüber der Posto'fiee

In cincr am 23. Februar d. I. vom

Präsidenten iThwiand erlassenen Pro-

klamation wurden bekanntlich 21.000.-00-

Landes n

bestimmt. Die n

Ländcreicn sind in den S laatcn

Wrioming.Urah.?ontana, Washington.

Jdaho und Süd Tako.'a gclcgcn.

Ta sich dci Cvngrck über die Kund- -

Schnelle ottraigenendc ,lüflt.

Nach Omaha. Chicago und Punkte in

Iowa und Illinois, osserirt die Union

Pacisie in 1erbicung mit der & R
W Eisenbahn die beste Bedienung und

die schnellne sohrt. Wegen näheren

Eiüelnheiien 'vende man sich an

E. B -- l osson, Gen. Agent.
Ulz, Bormittags; 3-- - Uhr Nachmittags.


