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Mibfifung bet k Strahle hat uU
fret Bkwunderunq rrregt und dk

irnstrn Wissrnschoft ttU niue ökobaH
tungswtg krschlosf.'n. Sie hab,a
'iH ab auch sbon mante höchst mirk
vürdiqk Ännndung g.fallkn lassen
nüsskn. Tit wunderlichste der. ob
gleich gar nicht dumme. Hl whl du,
ie Herr Rudolf Trecklet in öol's'
ien erdacht hat. Kpreäles besitzt un

veit von San Francisco ein GutlZ,en.
uf dem er nicht weniger ali

Kennen unterhält. Er hatte sckion frii
jer beobachtet, daß ihm da! Dordan
Xnsein von Jautpelzeik unter feinem
kederoieh eine bedeutende Einbuß an
kiern verursachte, ohne daß er die
dchuldiflkn kerausfinden konnte. Ta
fielen Ihm die ein. und er
turchstrahlte mn der Zteihe nach alle
jeine Hennen, um ihre Vegadung für
0.3 Eierlegen festzustellen. In jeder

stunde konnten ?. 4l) Hennen unter
fccht loerdcn. Wurde der pering,
Verth eines HubneZ hinsichtlich d,I
kierlegens festgestellt, so wurde et von
wrnhereln zur Mast bestimmt und
däter als fetter Braten derkaust. S
knelt Herr Tprecklcs den denkbar
Lohten Nutzen aus feinem HiHgerhof,
onk den I'Ztrahlen.

erhask nd teilten die bellenmwwm Dienste, weil sie aui dem
,.!". v!l.',-,tr- . ,1 C. K

ges"tttüizäeratien. und nicht kl sie.
den Monaten'." Ich veiß". aniwoe

j tete Thon-pso- n traurig und z?g dabei
j sin Notizbuch aui der Tasche. .Jener

Fünsdollarsckiein mt Serie F. Num
mer 672.020. Emission vom Jakre

j 1587. Ich habe dies genau ausgezeich
i et. und dann habe ich das Geld aus
i

gegeben. Seit der Zeit aber habe ich

! mich vergeben; bemüht, den Schein
' wieder zu bekommen!" .Aber" brüll
. te Bromn. .sin anderer würde dersel

den Zweck erfüllen!" .Nein." ver
! setzte Thompson mit wehmüthigem
! Kopfschütlkln. ich bin ein Mann von

Wort. AIS Sie mir den Schein aa-de-

sagte ich zu Ihnen, .ich weide Jh-- !

nen dies zurückerstatten." und das war
meine ehrlick Absiebt. Brown. lieber

'
Freund, sobald mir Nr. 672,X2!, Se-

rie F. Emission 1X87 wieder unter die

Augen kommt, will ich versuchen, sie
zu kriegen und Ihnen wieder zu geben,
denn ein einmal gegebenes Versprechen
halte ich unter allen Umständen."...i

! Verblümt.
I Er : .Hast Tu nicht bemerkt, mein

Associe war heute ausfal
! lend verstimmt! Er hat

sich nämlich furchtbar gnirgcrt,
weil ich Dir einen neuen Schmuck

habe. Jetzt muß er jerncr Frau
euch einen anschaffen!"

Sie: Ein unangenehmer Mensch.
Dein Associe! Den mußt D',l ncht

VI .t i..U. I IUI .VUAI14 Itltl.

V i Af"Ml"--l-

chKMO rSt n?j v c ;S Dicielen aeben ei bein 'Av

, .... In diesem Momente glich der

Gras einer lebendigen Leiche."

Druckfehler.

(Recension). Bei der neuen Balle
rina sind namentlich die eleganten
tzüße zu bewundern.

OO
Bestraft.

Erster Einbrecher: .Nanu, wie siebst
Du denn aus. ist Dir ein Unglück pas
sirt?"

Zweiter Einbrecher: .Ach. ich brach
in ein HauS ei, da saß eine Frau,
die auf ihren Mann wartete, und in
der Dunkelheit mich mit ihm verwech
selte."
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Grund-Eigeuthu- n

af die Tner verschiede, Iahe nb

Cultivirte ffarmen
Dr.

Leidende Krauen.
Türkisch, Ions uud Vennyrsgal Vive

bringen die Bkenftruaiio sicher ans den
Taa. kl Per Schachtel; eine vollftündiqe

ehandwng von sechs Schachtel sir N.
Verursachen keqelmähiae eusirnatiin nd
sicher aus den Tag. beseitigt die Schmie
mit denen so tcle g7ne dehastet Knd.
Werden nach Tmpsang dej Vti gut M
siezelt ersaridt.

HAHN'S PHARMAC1',

MIUi'
zu 5j Pfjetrt.

R MOORE.

Mannbarkeit', hergestellt
durch tixli($t . M. ßapsus
Tiese'.oe fur.ren jeden Fall, fieentickel

t Veirn nd die er?en, setzen Fleisch an
und ftad be "jgen nicht fchiidliÄ. Wir
bereireu diek'lt'ir jür ffaZ. Wendet
kuc an .',!. lurlllch Eaosiilk- - (uriien
iebk fflill, welcher durch Ssldftbesleikung
tortVci jciäärt wird. Wir entioiitln uiio
kräftigen en schlimmsten aO Bkn öe
scb!echrIitSche oder SBer'afl, machen einen
neuen U"ie:if4e.i von L!en odir erftetten
da G?ld zurück, $1 ver Schachtel ver Pft.

HAUN'S PHARMACV,
14 und gjmam St., Omaha, Rcb.
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John D. ockefeller
iiägt. trog seiner Millionen, eine ein-

fache siloerne Uhr. die ihm in sein?

Jugend von leinen Eltern geschenkt
wurde.

Die Bank von Hallo
well im Staate Maine hat einen
Cassirer. obwohl über 92 Jahr
alt. alle Pflichten seines Amtes treu
erfüllt.

D e r nördliche Pfei-- l
e r der neuen Eastriver - Brücke zu

New Jork loird 130 FUß hoch werden.
Der stählerne Thurm, welchen er trägt,
wird noch 315 Fuß höher emporra-
gen.

Pedro P e r e a von Aer-nalill- o,

neuerwählter Congreß-Dele-g- at

von Neu Mexico, ist ein Mann
von reinem spanischen Blute. Er nt

sich zur republikanischen Pariei
und gilt als sehr reich.

E r - G o u v e r n e u r S p ? a '

v13. uad giiniain St., CiruH St.
Inländisches. dka. Sohwnrs,

126 sädl. 10, ,., it,l. 914

Die feinsten Liqseure, da derüh
nlzeuser.Busch Brer, s,mie die best

Kigarren stehen hier zu? Bersagung.

D t n W i t t w e n von Capt. Al
l Capron und Cpt. Allyn St. Ca
xron. Vater und Sohn, welche beide im
kubanischen ttriege fielen, sind soeben
Pensionen gewährt worden.

jrSm WWS?,
Engrcshändler in

Dick Bros H2-- Pilsmcr i Export-Bic- r

in Vrrels, Kegs nd Flaschen.
Der VW sie Mann im

st, laut Chicägo'e,Vundessenat
..v. ...i. riv..wr.i.

First National Bank.
Ecke O und 19. Straße.

apttak, 9400,00- 0- UtNvs
$100,000
Beamte :

von
dr.--t

'Viuiuiii , i'uiuuy
Kentucky. Er wieqt wert über

mm
Er roch den Braten.

Junger Ehemann: Na. Wal giebt'S
eute zu essen. Herzchen?" Junge

Frau (der das küssen angebrannt ist),'
. Heute giebt'S gicbt'S

giebt'S
" Ehemann : .Na,

lass nur ich rieche den Braten
schon!"

falsch verstanden.

Bewerber: .Ich erlaube mir also
nochmals die ??rage kann ich Ihre
Tochter als Frau erhalten?" Vgter:
Ja, lieber Herr, das müssen Sie doch

selbst am besten wissen, ob Sie eine

Frau erhalten können oder nicht."

Schwer möglich.

Feldwebel: Necrut Müller, wenn
Sie mit mir sprechen und niesen müs
sen. so drehen Sie sich hübsch um.
Sie können mal heut Abend von 78
Uhr niesen üben!

Wink.

Unteroffizier: WaS ist Ihr Vater.
Nunze?" ZZunze: .Schweinemetz,
ger!" Unteroffizier: ..Na, wir wer-de- n

ja sehen!"

Im Delikatessengeschäft.

Geben Se mer e' Päckchen Kau-kabak- !"

Bedaure, führen wir
nicht!" WaS. den führen Se nicht?!
E' fchönes Delikateßgeschäft!"

Erfreuliche Aussicht.

Herr: Ich habe die Ku, genau
nach Borschrift durchgemacht und jetzt

find schon sechs Wochen vorbei, aber
ich sehe nicht den geringsten Erfolg!"

Dame: Ja. das zeigt sich bet dem
Einen früher, bei dem Anderen spä-te- r;

ich habe z. B. eine ffrau gekannt,
die ist erst ein Jahr nach dieser Ku,
gestorben!"

Surrogat.
Arzk: Sie müssen sich mejr Be-

wegung verschaffen, Holz sägen oder

dergleichen."
Baron: Hm. ich werde den Diener

entlassen und meine Gläubiger selbst
hinauswerfen!"

Unsere Frauen.
Er: Ja. mein liebeS Kind, ich weiß

nicht, woher ich das Geld nehmen soll,
um Deine neuesten Toiletten zu

S 'lL Uht Vormittags; 3--- L Uhr Nachmittags.
m O Straße, Lincoln. Tel. 452.

D. D. Muir. Präsident.

rft argern!

Gaunerhumor.

Richter : Sie müssen nicht in einem

fort die Verhandlung unterbrechen.
Bilden Sie sich vielleicht ein. daß wir
Ihnen zuliebe hier den ganzen Taz
2ag sitzen werden?

Angeklagter : No und war,:m renn
tut, wo i nachher Ihnen zulieb' wahr-scheinli-

zwei Jahr werd' sitze?, ras-sen- ?

Im Heirathsbüreau.

Herr: .Meiner Braut fehlen a vorn
vier Zähne!" Hcirathsvermittler:
.Na, das schadet nichts die werden
nachgeliefert"

Anzüglich. '

Schwiegermutter (welche Abend;
ausgehen will): Kann ich wohl in dem
Kleid ausgehen?"

Schwiegersohn: Gewiß. MenbZ
sind alle Katzen grau."

Anzüglich.

Arzt (zur Gatiin seines verstorbenen

Patienten): .Man kann nur sagen, Ihr
Gatte ist ein Opfer seines Berufes

Frau: .Sie meinen Wohl Ihres Be
rufes, Herr Doktor?!"

ck

Traurige Zustande.

Fremder (durch's Fenster sehend):
Endlich 'mal hat man ja auch das alte

Zuchthaus renovirt!"
Wirth: .ES war aoer auch zu arg

geworden es wollte schon kein an
ständiger Mensch mehr hinein gehen!"

Vom Kasernhof. '

Unteroffizier (zu einem Soldatenl:
Ihre Knöpfe sind wieder zum Erbar

men schmutzig; nur einer glänzt durch
Abwesenheit!"

?

Macht nichts.

H. S. Jreeman. Kasstrer,
W. C. Phillips, ssi't Kazsi,

D irekt sre n:
ChaZ. F. Smitb. C. E. PerkinZ. W.

C. Wilssn. C. I. Er?. JZ H.
meZ, D. D. Muir.

Huer Mchen - Kuer
Fred HagensicIc

Händler!

Feinen Weinen
und Liqneuren

tanz oortheilhastn un billiger in Oed-nun-g

gehalten werden, wen Ihr

Geanine Wahrn! Block

Sohlen
benutzet, alä weun Ihr anderes Feuer
ungSmaterial verwendet. Wir liefern
die Kohlen rein und gut gereinigt zu Zick Aros. öeruhm'

tes Lager- - un Äto-scherb- ier

stets vorräthis&
ve? Tonne und liefern dieselben vromst

WMMeMl, Nur einheimische Cigarrer, sind
hier zu haben.

:eio IO, n. IS fcU
Wir verkaufen alle Sorten KohlenKindermädchen : .Herr Professor

zu den niedrigste Püifen uud geben 2000 Pfund per Sonne;
kommen Se doch rasch 'mal her. der
kleine Hans hat eben eine Feder voit
Ihrem Pult genommen und der
schluckt." f!onionrillo Rlstpb Hnal ilnmnanv ns m:. is. Straße.

vufciilr. i wiwb wu vviuuiij Telephone 397.Sie: Merkwürdig gesprochen: Hab' Professor? Macht nichts, mache
Lager Telephone 332.ich Dich denn deßhalb geheirathet, um nichts, ich hab' noch 'ne ganze Schachtel

Dir finanzielle Rathschlag zu erthei davon!"

Rebraska Hebammenschnle

Entbindungsanstalt.
Die erste derartige von regulären Aerz

ten geleitete Anstalt im Nordmesten. Die
selbe ist gesetzlich incorporitt und aus das
Beste eingerichtet. Wer die Hebammen
kunst gründlich erlernen will, sollte diese
Schule besuchen. Wegen nähere? Au-kun- st

wende man sich an

Ms. L. Vogel,
2702 südliche 19. St.. Omaha. Nebr.

Bei Anfragen ermähne man die
seZ Blatt.

iS j i w t r i mr tIen?

.sioirnut no ücntnir uns: mt
v

Leiser Wink.

Onkel (der von einem Schlagafall
betroffen): Jetzt ist's mit der Läh
mung schon wieder besser, ich kann ve

reits die Arme bewegen." Studio
sus: Vielleicht auch schon in dit

können Ihnen Geld sparen
an Holz und Kohlen.

hundert Pfund.
ff r a u M c K i n l , y ' Be.

finden hat sich, seit sie im Weißen Hau-- U

wohnt, beträchtlich gebessert. Sie
hat sogar zwanzig Pfund an Körper-5ic- ht

zugenommen. ,

Michael O'Donnell ist
nft dem Gefängniß ja Sing Sing

entlassen worden, nachdem sein Bruder
uf dem Sterbebette bekannt, dak er
en Einbruch begangen, fiir welchen

tUlichael bereits elf Jahre gebrummt
datte.

Senator Turpie trägt
Niemals eine Taschenuhr. Als Grund
gibj kr an, daß er früher, als er noch
eine Uhr trug, zuviel von Leuten belä-fii- gt

wurde, die ihn um die Tageszeit
frugen. Jetzt belästigt er Andere, um
guitt zu werden.

Aon dtn M i n n e r tv
die cm, der Secessionisten Convention

on Alabama theilnabmen, leben nur

Sehr fünf Bundejsenator Morgan,
Coleman von Birming-ba-

W. E. Clark von Mobile und I.
W. Jnzey von St. Clair.

68 mag r e g n n oder
ilch n e i e n. wann der Präsident im
Weifzen Hause ist, weht von einer Stan
ae auf dem Dach eine prächtige weih
seidene ffahne. Sobald er aber die
Etadt verläßt, wird die Fahne einge-zoge- n.

Seit d e m Tod des Se
nator Morrill gilt Herr illlison von
Iowa alö d Vater des Senats."
gwar begann Joncs von Nevada seinen
Dienst im Senat am selben Tage (4.
Wäti 1873), aber Allison hatte vorher
bereits vier Termine im Rcpräscntan-tenhau- ö

gesessen.

In der Chtckasaw-Le-k- l
i S l a t u r im Indianer Territo-rtu- m

ist eine Bill eingereicht worden,
welche $2,500 verwilligt, um die

berühinten Häuptlinge in
dem neuen Kapitol der ChickasawNa-t- n

anzubringen. ,

Ein Philadelphia'er
Naturforscher, der offenbar viel
Mufze hat, berechnet, daß der Körper
SineS

Mannes von durchschnittlichem
(154 Pfund) genug Eisen ent- -

fÄßt.
um daraus eine Pflugschar zu

und genug Phosphor für
fünf mal Hunderttausend Zündhölzer.

John E. Searles vom

guckertrust. der sich wegen Krankheit
vom Geschäft zurückziehen muß, sagt,
das, übermäßiger Tabaksgenuß seine
Gesundheit untergraben habe.

Gen. Wheeler trägt neuer-din- gs

eine prachtvolle goldene Uhr. Er
fand sie zu San Juan de Cuba wäh
rend des Feldzuges. Sie hatte offen-b- ar

einem Spanier angehört, aber es
ist dem Finder nicht gelungen, den

ausfindig zu machen.

Die Mehrzahl bev
Ltimmgebcr im Kansascr County
vllis sind Russen. Im vergangenen
herbst stellten sie ein durch und durch
russisches County - Ticket auf. Lor
der Wahl entzweiten sie sich indeß, und

Resultat war die Erwählung der
epublikanisälen Gegen - Candidaten.

Fortreß Monrie in Vir
zmien. welche jetzt schon das Gibnil
tar Amerikas" genannt wird, soll zu
iner noch mächtigeren ?eun gemacht

werden, als sie bereits :st, Es wird

Tasche greifen?"

HUTCH INS &HYA7T.1 040 0

g u e von Nhode Island sah kürzlich
bei einem Besuche in der Bundeshaup!-ftad- t

zum ersten Vlale seit 18 Jahren
seine im fernen Westen wohnende!'.
Töchter loicder.

S : n a t o r W. M. S t e w a r t
von Nevada wurde kürzlich von er

Musikkapelle in Carson auf Iah
lung von $40 für während der Eam-pagn- e

geleistete Dienste verklagt und
verlor den Prozeß.

In Siid-Carolin- a rniis
sen die Eisenbahnen jetzt auch, gleich-wi- e

in Georgia. separate Waggons für
Weiße und Schwarze stellen. Die mei
ften thaten es, der Noth gehorchend,
nicht dem eigenen Triebe, schon lang:
ehe das Gesetz sie dazu zwang.

In San Francisco
hat dieser 'Tage ein Erbschaftsprozeß
sein Ende gefunden, weil die Erbschajt
durch die Unkosten verzehrt war ES
handelte sich um $75,000, um welche

Summe zwei Parteien sich volle vier-zeh- n

Jshre lang herumstritten. Jetzt
haben sie alle beide nichts.

Drei der neuerwählten Mit-glied- er

der Staatsleqislatur von Mas
sachusetts verdanken ihre Sitze

kleinen Stimmenmehrhei-
ten. Einer hatte nur eine Stimme
mehr wie sein Opponent. Die Mehr-he- it

des zweiten betrug 2 und die dcj
anderen 3 Stimmen.

Durch Manhattan.
K a n S.. bewegte sich dieser Tage, zum
größten Gaudium d Einwohner, ein

eltwagen. auf dessen Berdeck folgende
Inschrift zu lesen war: Wir sind
nicht auf dem Wege nach Missouri.
Wir sind nicht pleite. Wir sind nicht
unterwegs nach den Schwiegereltern.
Wir thun dies nur. um die Eisenbahn
zu ärgern."

Wenn die Aufstellung des

Hrn. Gallu Thomann richtig ist. daß
in Brauereien der Ver. lZtaaten und
verwandten Geschäften ?486,000,XK)
Kapital angelegt sind in Brauereien
$260,000,000, Mälzereien $36,000,
000, landwirtschaftlichen Betrieben
540.000.000, Fabriken für Brauerei'
Bedarfsartikel $15,000,000 dann
wäre allerdings das Biergeschäft mit
$200.000.000 'jährlich viel zu hoch

'Da Eisen geschäft des
Landes erfreut sich zur Zeit allerdings
einer bedeutenden Blüthe. Zwei Fir-me- n,

Andrew Carnegie und die Fe-der- al

Steel Co.", haben in der vorigen
Woche allein Aufträge für 500.000
Tonnen Stahlschienen, zu $19 die
Tonne, bekommen. Diese amerikani-sche- n

Stahlschienen kosteten 1886 di,
Tonne $167. 1874 $94, 1880 $67,
1885 $28, und 1803 $29. Leider ist
das ganze Geschäft vertrustet; die
Blüthe kommt ausschließlich dem

Großkapital zu Gute.

DerTezas Vorwärts"
läßt die Eongrcß - Mitglieder mit
deutschen Namen Revue Passiren und
bemerkt: Die Beiden, welche wirklich
als Deutsch - Amerikaner gelten kön-ne- n,

soweit wir es wissen, sind die HH.
R. Bartholdt von Missouri und Hr.
R. Kleberg von Texas. Letzterer ist

in Texas von deutschen Eltern gcbo-re- n.

spricht aber ein schönes, correktes
Deutsch. Wo Hr. Bartholdt geboren
ist, wissen wir nicht. Seinem ansge-zeichnet-

Englisch nack zu urtheilen,
müßte er hier geboren sein, und doch

spricht er eben sowohl ein ausgezeich-nete- s

Deutsch." Hr. Bartholdt ist in
Deutschland geboren, änderte aber
sehr jung ein. WaS das schöne Teutsch
betrifft, dann könnten vir auch noch

Hrn. Williams von Mississippi bean-

spruchen, der spricht ein vortreffliches
Deutsch, er war Lorpsbursche in Hei
delberg.

In Alleghenh Countn
Pa.. kam während der letzten Wahl-Campag-

der Phonograph zur Be- -'

Wendung. Der unabhängig - republi-kanifch- e

Cnndidat für daS Nichteramt
lieh überall da. wo er nicht persönlich
reden konnte, den Phonographen

Webster & Rogers,
1043 O Straße,

Fcrd Voigt. der Mehger, 11 süd
liche 9 Straße, kauft jetzt das eigen
Schlachtvieh und könne die Farmer ihr
Vieh daselbst zu günstige Preisen lg
werde

& Weitern N'ashzrS und RingcrS" in
Zrd. Schm dt & Sßie,

t Die Fleischandlung des bkunntea
DZetzgerrneisterS, Herr Ferd. Vogt,
rfteut sich einer große Kundschaft. Die-s?- s

findet seinen Grund dann, das; man
m jeder JahreSzeit frischeZ Fleisch.'
schmackhafte, selbstgemachteB?!,. KuaZ-un- d

LcbersWürst,:, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut ersieh
kann Sprehet vor und überzeugt Ech

8 Die besten Schuhe bei Fred.
S ch mi b t & ? r o.

Herr Tr. Daijton. velchcr sich durch
gründliches Studium sawohl m In alt auch
ira Auslande reiche Kenntnisse alS ugenerzr
erworben lzar, und dem eine langjZhrrqe Sr
fahrung zu- - Seite sieht, empneytt ftch den
deutschen ffanulieu Lineon'Z und Umgeg:d.

im O etrafee.

Eigenthümliche Antwort.

Fräulein (zu einem Herrn): Herr
Meyer, Sie sind meiner Schwester

so liebenswürdig, ich glaub'
immer, Sie haben Absicht auf sie!

Herr: Aber, mein Fräulein, wegen
meiner Liebenswürdigkeit? Wer wird
denn das gleich so übel auffassend

Empfindlich.

College (zu einem Violinvirtuosen):
Sie haben heute wie ein kleiner Gott
gespielt.

Virtuose: Wie ein kleiner Gott? Ja,
wer ist denn der große Gott? Etwa
Sie?!

Verfängliche Frage.
A. : Na. wie lebst Du denn mit Del-n- er

Frau?
B. : Schlecht! Unsere Ehe ist eine

Wüste.
A.: Wer von Euch ist denn das Ka-mee- l?

Unangenehme Nachbarschaft.

Schaubudenbesitzer (erscheint wü
thend vor Aufregung vor einem Schutz-mann- ):

Herr Polizist, ich muß Sie
bitten, mich vor Geschäftsstörung zu
schützen!" Schutzmann: FLie so?"

Schaubudenbesitzer: Ich zeige die

Riesendame Laura und der Mann
neben mir hat die Riesenkuh Iris.
Sobald ich nun anfange auszurufen:

Hier ist zu sehen Fräulein Laura",
schreit mein Nachbar: Das größte
und fetteste Rindvieh der Welt
zwanzig Pfennig, meine Herrschasten!"
Dann lacht Alles und lauft in feine
Bude."
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ÄmiSSIA

Snlphu-Saün- e

Bade - Anstalt nnd

Sanitarium,
Ecke 14. usd M Strshe,

Linciln. Nebrsska,

Zu irgend fe:ricr Stunde am Tage und
während der Nacht offcg.

TüvttZch, uM'e N mi
schs. Elektrische WSder.
Den natürlichen SalzWasserbZdern

wird besondere ÄufNklksari-.i- t geschenkt.
Bedeutend stärker als Scewnsser.
Nheumatismus. Haut, Blut- - und

Rervenlrankheitei, Leber und Nieren

k.'anktzeiten, sowie chronische Krankheiten
meiden erfolgreich behandelt. Seebäder
kkr.nen in unserem Schwimmbassin, 50
bei 112 Fuß. 5 be 10 Fuß tief, bei ei-- ,

ner Temperatur von 80 Grad, gknoiu,
men werden.

DrZ. M. H. & I. O. Everett.
Vorsteher .

geben

große Äargains
i allen Departements : leine große Aus

Auf dem Kasernenhof.

. Mdwebel: Einjähriger! Sie ie

hen heute auf Strafwache, weil Sie
den Herrn Lieutenant zu freundlich
gegrüßt haben-Einjährige- r: .Aber
der Herr Lieutenant ist mein Freund!"

Feldwebel (zornig): Und wenn er
Ihr Vater wäre, so müßten Sie iha
doch respektiren. Verstanden?".

Aus der Schule.

Lehrer: Wie viele Stunden hak der

Tag?" Schüler: .Fünfundzwan-zig.- "

Lehrer: Wer hat das - ge- -

sagt?" Schüler: Mein Vater sag
te gestern, der Tag hat wieder um eine

halbe Stunde zugenommen."

Zweierlei.

A. (in einem Geschäfte aus einen et
was unordentlichen Handlungsgehil-
fen deutend, zum Besitzer): Nicht
wahr, der Herr Meyer ist die Säule
Ihres Geschäftes?" Besitzer: .Ganz
richtig nur nickt .die." sonda
.das"!"

Ein Witzbold.
Verrückter Kerl, der Maler Pinsel;

malt er da ein Kaffeekränzchen" für
die Ausstellung und schreibt darunter
.Stillleben!"

Gerichtsscene.

Und wissen Sie nicht, wie daS
Feuer entstanden ist?" Jch weiß
nicht, aber ich denke mir, es ist se

von selber gelegt wor
den." .

Verfehlte Drohung.
Witiwe. die in beschränkten Verhält-nifse- n

lebt, zu ihren ungehorsamen
Kindern: Wenn Ihr so schlimm seid,
werde ich Euch gleich einen bösen Stief-vat- er

geben!" Karlchcn: O nein,
zu so was was haben wir kein Geld!". .

Das hoffnungsvolle Jfaakchen.

Lehrer: Der Mensch hat zwei Hän-d- e.

Wozu. Jsaakchen?" .Äu
eine zum nehmen, und ei zum

Brust-- Leiden!wähl von Schuhcn vkd Stieseln zu sehr
Niedrigen Preisen. jkelne andere Medizin turirt Brust- - Leide

so rasch und sicher wie der berühmte Dr.
BuU'S Hosten Lyrup, er ift das best
Mittel gegen ÖalS- - Brünne, BronchitiS,Geld Eroup, Gnvve, n,vningn, ruiiia,
zen, Lungerisucht und Lunge- - Entzundng.
fWXk T?8! . tl TU 7.auf Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Deutsches VereinZwesen.

A.: Warum wollen Sie den Namen
des Vereins wissen, dem ich ange-höre?- "

W.: Nun. ich möchte eben die Flagge
kennen, unter ier Sie trinken

Erbschaften prompt besorgt.
beabsichtigt, die Festungswerke minder ZW Land' und Stadt Eiacnthuu,

ftür ei eihr.atttSgescijenf gebe ick

mit jedem Dutzend unserer drsien i?abi'
et bvu s ein feine bfrco'brff 8 bestell,

mit messingnen EckN. Peirachtrt beefcS

Äkscl enk ehe Ihr Eure ZgeihnachiSbilder
anfertigen lasset.

TSt. 1052 O Strasse

ens aus eine sireae von einer halben unter günstigen Bedingungen zu vcrkau

fet.lie aus ver feene der Ehesapeake
lad zu erweitern, damit die rosien Siffö.aeiur ud Csllekti

zkchäf.

G. Ä. nagonsicl
821 O Slraße, Lmcvln.

Küsten Synch
ikurirt raki nZ, sib all A, ?uuqimk Bä
Stilai, Der irnt a ftW 81 gtch.

V Herr Dr. Genie (LS Brrvn
Blcck) t,at in seinm prZcht.g einbricht
ten Näumcn eine elektrische Lorrichtu
andringen lassen, wie solche k in Zah

r,!,t, westlich von Cbicag, bekitzt. a
i?rtal!rug und (Hkwandtbeik darf Herr
Wenie sich mit den berschmiekie $st,K
Srztm deZ Landej messen.

f" ffrilches Fleisch, schmackhafte TS?
ste und Schinken tu sehr niedrigen $tn
sen und 16 Unzen zum Pfand bei I e r d.

Boigt. 'ISsödl .Striche

Ein ehrlicher Mann.
Hören Sie mal, Thompson",

Brown. als er in den Straßen
New Jorks einem Bekannten begegnete,

es sind schon sechs Monate verflossen,
seit Sie jene fünf Dollars von mir

habenl" Sieben", corrigirie
Thompson mit ernstem Gesicht.
Nun ja, sieben", zischte Brown. und

Sie versprachen es hoch und theuer, ja
wobl. iene iüns ?.?liars in sieben In

SfHütze, welche gegenwärtig die Ein-krt- rt

in die Virginia Capes beHerr-jche- n,

auch im Stande seien, den Weg
kach Washington zu beschützen. ES

erden hauptsächlich klein gestoßene
Steine, von denen bereits 1000 Ton

en eintrafen, zum Bau der Bertheidi
lungswerke verwandt wiroen.

Die Röntgen Strahien auf dem Hübnerhofe.--ÄZom Erhabenen zum LächertiHenA

A 5illqel,kicknete Sommerwurft, tr

Schnelle Fahrt.
Brina nd kirn 16. I muar rvird der

Nock Irland Echriellzug welcher Lincelr,
um 8:'tt bens verlß. Ad'cdlr.ß an
Me Scknkllrüge nach Salt ?U Cy ud
Porllang, Zregi'n, baken und 13 ?,-?-

st filier an der Pzcifil'kck'n ilöke
,in!?cffkN werden als je In ? StN'
drn ron Lincoln nach Portle,id, Orkglin

vcla'rvurste u. bal., selbstaemacht, au
und schmackhaft. zu Kahm beim öekarn
r.n Fleischer F erd. L oig t, 11?

dl. V'rai!,


