
Ruffee und These-! 
Ihr Alle trinkt diese. Jhk Alle 
sollt, wenn Jhr sie trinkt, diesel- 
Itn gut habet-. Also, weshalb 
sanft Jhr Euren Thee und Koffee 
nicht in dem .......................... 

The-store, 
neben der Anzeiger und Herold Of- 
sice7 Sie machen eine Spezialität 
aus dem Rassen u. Theegeschäft u. 

nehmen auch Eier u. Geflügel dafür-. 
Es giebt auch Prämientccketsz ....... 

SJ$|.9« BUYS * $3.50 SUIT 
1.IMHI < BLT.BItAT KB SrTKKWKAKW I UUIH.B 

SKAT A.\»k\KH. KKUtUK TJ.iO BOVS' TWO. 
\ H1MT KNKK PAS1K SHIS AT $1.88. 

\A NEW SUIT FREE FOR ANY OF THESE SUITS 
-'WHICH DONT GIVE SATISFACTORY WEAR. 

SEND NO MONEY, *«>'*"• »■*- «•* »■><» 
-end to lie **tnip a*r of and say whether 

Q large or small forage and we w ill nend you 
the *uit hy expreett, (J. O. I>. subject to ex- 

mination. \ <»u «-»» exaaliw It at fwr 
£)«xpr< s office and IT found perfectly aati*- 
/ factory and e<|i»al to unit* **•!<! »» *'»«r town for 

I *8.50, pay yoarexprewi agent «ur m* < ImI 
[ Oder *!.**» and e*pre*e charge-. 

THESE KNEE PANT SUITS fro for boy* 4 to 

St 15 >eat> of ago ami are retailed p»erjwher‘- at 

£ f;i. itt. Made w ith MH.SU *EAT and KSEtS, 
late*t lfMMl alyl* a* Hlwrtrated, wade fnm a 

special heat? weight. wear retaliate, all-wool 
sfanimi taulacrr, neat, hand** me pattern. 

f|;ie Italian lining. f**num«* W*;«I lalerHumx, pasoxog, 
matin* aa4 rein fore!it*. silk and line* wwinir. »UUtabor made 

tb'-Whnul. a *»»lt any boy or parent w ould be proud of. 
YOK FREK CLOTH HAflPl.b* t,f • lot bin* fur b*}* 4 lo 

ltt YF. 4RH, write for Hniuple Ko*ik X». 9il, contain* fashion 
..area, tape measure and full ibhtrurt ions h<»* t order. 

Men’* suit* mmH to order frow up. Ham 
tie* sent free on application Andre; 

SEARS, H0E8UCK & CO. fine,). Chicago. III. 
(Sura, Rootiurt * Co. an tfcorouatil)’ n-HrMt. -Wll», 

sättige Reise nach Dunst-. 
M Dienstag sden W. August, wird die nie- 

MOO Kett nach Onmha in Kraft treten, die 
je für die Greater America Exposmon 

Yentt wurde. Die Burlington verkauft 

eifebilletthsåit für Rückfahrt bis zum 
l. September-, für .55. 

Fest-da die Cingeborenen und deren Ethi- 
itef das Hawaii- und das Philippinens 

der-f angekommen sind und die Coloniab 
Iniluge ananPikh ist die Ausftellnng fertig 
nnd esi weh eine lange Reife werth, die- 
-e1ie zu efuchen. Es ist feine Wiederholung 
erletztjähri en Ansstellung. Sieiftgrößer, 

ungewohnli et und origineller. Es ist die 
erße National-Ausfiellung die einen Ver. 
Staaten ColoniabExhibit führt« Der Pfad 
is sehr verschönen worden, 82,500,000 wur- 

den für diesen Zweck verausgabc. Tek elek- 
trische Springbrannen icn großen Hof ist bei 
Weitem schöner als alle Lichteiiette im ver- 

gangene-i Jahr. Belleiistedt«s berühmte Ka: 
pelle von Cincinnati wiederholt auch den Ek- 
fptg, welchen es sich aus der Weltausfiellnng 
errungen und entzückt das Publilum nur 

ihren Weisen. 
Jst werdet auf der Greater Amerika Wyo- 

ctwn etwas von den Inseln erfahren, die wir 
nrch den Ksieg mit Spanien erwarben. 

Markt Ench die niedrige Rate dieser billiäen sur ingionsErknrsion am W. August zu « u- 

He. Die Rate ist sehr niedrig: nur VIII 
non Grund Island. Für Tickets nnd son- 
Kise Einzelheiten wendet Euch an den näch- 
sten Bnrlington Agenten. 

Thos. tsonnor. 

K 7S BOX WAIN WAX 
A K'/M LAB *aI*.KKWH»* 

m«* h hw S2.75. 
Send No ffoney. USkfE 
stale [ 'It h.-ieat asd weight, «'ata 

I number (f iiicJ.es around ta-dy at 

| brss.l taken over *e-t under coat 
A cli ee up under arms, and we will 

send yon tin* coat by et press. 1. O. 
P., sic.jcct tafthwlsallaa: v nine 

3 / a:..: try It©n at Jour tr u. 

IX piv.- .oOice and If baud .,. \ 

v in Muitcdard Use mort W',i 

u,.r,ui .aiiieyou ever saw orli. s :■ 1 
nf and eonnl to any coatyoucan buy 

forjs.tb pay tbe«X*ce«h «..l aarspreial 
•ffer arise. I!.1k and express ■ harg. 

THIS MACKINTOSH 1» U>;‘ IIUSstyTe, mull- .. be... waleryrs.1, 
tan euicr, (renalae iti’l*CerefiUethmtra 
Innir doul'le hreaxted, Sager velvet 
collar, fancy plaid lining, waterproof 
sewed. stra t»ped and cemented seams, 

snit vM* r both rah. •» eserreat, and 
irua .1 '*red (easiest •»'»• ever otf-'—d 

A by us or any other boo e. t«elre« 
I liiis ..maple, of Men's Mackintoshes up 
to If.tai. and Jlade-UeMeasure cult. 

an<1 OT*rr*o#fc* 

Sears, rofr^ck & co.. CHICAGO* ill* 
<•*£*»•**•£* 1«T ar» ilKMcMf «rlUl»U—*4iU*.* 

Zellen-spie Nation-u part. 
Die PatkiSaifon if! nahezu vorbei-sum- 

ein Monat bietbt noch übrig. Tiejenigen, 
welche beabsi eigen, ihn heuer noch zu besu- 
chen, müssen ich deshalb bald entschließen 
Das Yellowsione Patkbuch der Verklingt-m- 
32 Seiten, 28 Jlluftmtionen—enthält gerade 
die Fingerzeige, die der Tom-ist ebtaacht. 
Es tebt an, wie den Pakt zu enei ers-was 
die eife kostet-wie viel Zeit sie beansprucht 
»was da zu sehen ist und wie man es am 

besten sieht. Auf Verlangen frei ver-schickt 
Eine Spriptout nach dem Yellowitone 

Pakt ist die beste Vergnügungsteiie hassen- 
Ein "-queuihalt von einer Woche zwischen 
seinen Geifer-n Seen, Schlachten und kochen- 
sen Quellen isI em Genus-, der sonst nirgend- 
wo auf der Welt geboten werden kann. 

J. F Ia ne s s, Gen. Pass. Agr» 
8-25 Omahsh Neb. 

S^D MONEY 
CUT THIB «D. OUT and 
wind to u*. at.ate your 

weight and height ai»o 
number incite* around 
body at bust and aeefc. 

L and we will send tbi* 
I Beautiful Flush < age to 

f you by expre**, €•. 
O. D.. *ubj«*et l«n 
aadastisn. You can 
examine and try it 
on at your nearest 
express office and 
if found perfectly 
satisfactory, ex- 
actly asr*prw«u4 

and the MOST 
WONDERFUL 

VALUE y«>» •ver 
L saw or heard 

of, pay 
Ear pr*-»* s«en» OUR w wtfijSA 

and express 
J&ffmKm ,U '-narge' c-ipTr*" 
V S- .*^■*4 ft.ante* will a'trace 40 la “*i 

* real. far l.tMM) adle*. 

This Circular Plush Cape 
P*ll’. ft»«l Pink. Si In, he* loU*. cut full »weep. ttMd 
throughout With Brreeriaed Hll» la blark, blar or red. \ err 

elaborately embroidered with aaaUeb* braid and blark 
beading as Illustrated Trimmed all with extra 

fine blaek Tklbet gar. heavily interlined with wadding 
and fiber eham-ds Write 'or free < leak tatal<*»r. Addr-*a, 

SE»«t.ssfaii£s±.?,?~i£!!ia^,0 

Deutsctje Yikthschast 
—VIU—— 

HUW f. JAsPER« 
MSZ Q Straße, Süd L-maha, Neb. 

Seine Dein-, Cimqu- nud gi- 
gmku« Das Publikum im Allgemeinen 

und alle deutschen Freunde im( 
s anderen sind freundlichst eingeladen, bas! 
Lo al zu besuchen. l 

Akt-Ast must-, 
Wdler it alles Ima tm- 

Om- us Beicht-hien] VII-e II Ins set-anstatt Telepho- U- 
.- 

scheidet-steinern 
Mr sticht, der findet, namentlich 

wenn er im ScheidungODorado Chi- 
ea o nach Gründen sucht« die ihn be- 
r tigen sollen, der fithrtin oder, 
wie es das Geschick mit bringt, dem 
Gefährten den Laufvaß zu geben und 

sich nach neuen Lebensgenussen umzu- 
schauen. 

Traurig genug ift es immer, wenns 
Ehepaare, die lange neben einander 
durchs Leben schritten, ungelannt von 
einander zum Grabe vil ern wollen« 
aber der eingefleischteste Pessimift findet 
in den vorgeschobenen Gründen, kraft 
deren die Scheidung von ihm oder ihr 
verlangt wird, noch Stoff zum grim- 
men Humor. Nicht nur unsere schei- 
dungslustige Bevölkerung, auch die des 
gesepten Alt-England wartet mit Bei- 
spielen auf. 

Ein recht sonderbarer Fall ist der 
eines alten Paarez wohlhabend, mit 
erwachsenen Kindern und gesegnet mit 
Allem, was den Abend des Lebens 
angenehm machen kann. Die Frau, 63 

Jahre alt, tlagt auf Scheidung gegen 
den um 10 Jahre alteren Gatten und 
als Grund gibt sie an, daß er, mit dem 
sie ein Lebensalter glücklich verbrachte, 
mit der Grabstelle, die sie fitr sich er- 

wählte und erwarb, nicht zufrieden ift 
und sich nicht neben ihr beerdigen lassen 
will. Ter Prozeß wurde in New York 
eingeleitet, aber Freunde traten ein und 
die alte Dame fiel schließlich dem grei- 
sen Gatten mit dem Aus-ruf in die 

I Arme: «Vegrabe mich, wo Du willst, 
f aber laß mich neben Tir schlafen.« 
J Vor einem Jahr verlangte eine eben- 
; falls betagte Frau Trennung von Tisch 
Iund Bett und zwar, weil ihr Mann, 
Erntt dem sie 40 Jahre verheirathet ge- 
fwesety ein eingesleischter Temperenzler 
»wa: und ihr am Abend, wenn sie ihr 
gewohntes Pint Bier trank, nicht Be- 
scheid thun wollte. Daß Frauen gegen 

ririntende Manner klagen, ist häufig, 
die Klage gegen den »Teetotaler« aber 
etwas ganz Neues und fand deshalb 
kein Gehör. Wenn sie nicht gestorben 
sind, wie es am Schluß der Märchen 
heißt, so leben sie Beide noch, die Frau 
»trinlt ihm zu,«· aber er macht ein 
böses Gesicht. 

Einen sehr sonderbaren Scheidung-Z- 
grund brachte tiirzlich ein Bürger von 
Cincinnati ver-« der behauptete. seine 

grau sei nicht »vallstandig.' Die 
ame hatte ein Auge verloren und es 

durch ein Glasange erse n lassen, der- 
Kurschneider sah den Te ett nicht, abrri 
als Gatte kam er dahinter und nuns 
wallte er sich den »Betrug« mächtan 
salien lassen. 

Ein Chicagoer darf nicht unerwahni 
bleiben. Er hatte sieh, wie es vielen 
Männern ergeht, mit der Zeit eine 
Glase angelegt und behauptet, seine 
Frau sei schuld an dieser Kahltöpsigteit, 
die gleich na seiner Verheirathung 
angefangen ha e. Als Beweis legte er 

Tnosch Photographien vor, »beson- and 
Hatten-« die var der Verheirathung 
Hirn lockigen Haar,« aus der leßteren 
isehlen sogar die weltberühmten drei 

s Haare Bismarag. 
Jn Kaiifornien klagte ein Mann aus 

Scheidung, weil seine Frau in der See 
badete, während sie doeh ein pracht- 
volle-Z Badezitnrner zu Hause hatte. 
Der bedauernswerthe Gotte erzählte. 
er habe selbst gesehen, wie sie itrei 
nackten Füße aus den Wellen strecktezs 
die Füße seien sehr hübsch, weiß undJ 
lieinz aber außer ihm solle sie kein 
Mann sehen. 

tiine :iiiiie::toi:n-., Tie t-..-:- 
bernisinte .i,:—si:-cllserj.e: Joiz un Greise-, 
bedenkend ::ler!riiit, i«·-s.l, trie- frank 
zosiiche Blasier inclde:!, aixi der Bariieri 
Welts.:n-.«-iti:3zniizi eine besondere Zehen-J- 
wtirdizztctt bildet-. liine Votlcherei in 
Nancn iit ieit Lilionaten damit beschaf- 
tigt, eine Tonne von iabelliostixv tstrotskc 
anzufertigen Tiefe-J llnzieix : irrird 
eine Hohe non init zehn Meter nnd nan 
der weitesten Stelle einen DurchmesserZ 
von neun Meter haben. Zur Herstel- 
lung des Fasse-J trar inrt30,000 Franc-J 
Holz nothwendig. Jn den Urwäldern 
des Mississippigeliietes in Nordamerika 
wurden lOU anzgewiihite schone Bett-ine, 
deren Stamme wenigstens zwei Meter 
halten, gefallt nnd von jedem Etanink 
der bis zur Hohe von ZU Fika ieine 
Astinoten zeigen durfte, schnitt man 

zwei bis siinf Dauben. Jede einzelne 
wog etwa 20 Centner und mußte mit 
zwei Pferden nach der nächsten Bahn- 
station transportirt werden, wo dann 
14 Menschen zu thun hatten, unt sie in 
den Wagen zu schaffen. Das geiarnmte 

Folz zu der Nieientonne wiegt 4800 
entner und ist in 12 Cisenbahntvagen i 

berpackt worden« Vier Monate langs atte man damit zu thun, die riesigen. 
umstämine zu fällen, zu behaueni 

und zum Gebrauch zuzurichten. Weit 
Htiber ein halbes Jahr ist bereits verflos- 
;sen, seit man die ungeheure Arbeit be- 
sgonnem und noch fünf bis sechs Mo- 
snate dürften dahin eben, ehe die 145 
Arbeiten die damit Ecschiiftigt sind, das 
Wert beendigt haben werden. 

«Carmen Shiva, « bieikbnigin 
von Rumäniem tras mit ihrem späte- 
ren Gatten, dein Fürsten Karl von 
hohenzollerm zum ersten Male in recht 
Interemontdser Weite zusammen. Al- 
iie erst zehn Jahre Ablie, lief sie eines 
Tages rasch eine T be hinunter-, stol- 

Tte dabei und um von einein eben 
an behenden Deren mit ben Armen 

aus anm. Der reinde war kein 
Inder-, als der sit Karl. 

. Jan-bät Ikraft einenl Was-H . III I m s 

dumm-new Muse-eis- M- 

Des sehst suqu 
Juleressant ils die Irt und Weise. 

wie der Schah m Persleu die Instsahl 
feiner Frauen trifft. DerWahlvorgaag 
ist ungefähr derselbe, wie er im Buche 
Esther erzählt wird. heute wie damals 
werden aus Anlaß der Thronbefteigung 
ud in Eiern folgenden Jahre die 
sanften itdchen Perfiens dem Schah 
zur Auswahl vorgeführt. Von diesen 
werden jährlich 25 ausgewählt. Sollte 
einmal ein Schah durch 50 Jahre re ie- 
ren, so würde er in den Besik von l· 50 
Weibern gelangen. Arn 25. De emher 

gdes Jahres werden die Eltern ichöner 
öchter amtlich aufgefordert, die Mäd- 

chen in Bereitschaft zu halten« Am 25. 
Januar erfolgt dann die Wahlperiode. 
Ein Augenzeuge dieser Ceremonie er- 

zählt darüber: »Zweimal, dreimal et- 

schallen Fanfaren, dann beginnt das 
eigentliche Schaustück. Eine lange Reihe 
blendend schöner Mädchen, in herrlich 
geschniiickte weiße Kleider gehiillt, zieht 
vor der enthnsiasmirten Menge vor- 
über. Singend kommen sie aufden 
freien Platz, auf dem sich ihr Schicksal 
entscheiden foll. Wohl lachen und plan- 
dern fie, allein man sieht ihnen die 
tiefe innere Erregung an. Dreimal 
gehen sie um den Plan herum, um sich 
dann auf ein Signal der Trompeter, 
in einer langen Reihe aufzustellen. Jetzt 
kommt der wichtigste Moment der Cerc- 
tnonie. Wieder schmettern die Trom- 
peten, nnd Alles neigt sich tief zur Erde. 
Der Schah erscheint, die ,Sonne des 
Universums,' der König der Könige-U 
Es ist fast unmöglich, feinen Körper zu 
sehen, da sein Gewand derart mit 
Juwelen garnirt ist, daß nicht einmal 
der Stoff des Kleides zu erlennen ist« 
Tiefe Juwelen repreisentiren einen un- 

ermeßlichen Werth. Jekrt macht er einen 
Augenblick Halt und schreitet dann lang- 
sam die Reihe der Mädchen ah. Ter 
Hanshofineiiier nimmt jede-J einzelne 

i Mädchen bei der Hand und führt es vor 

J Der Monorch besiehl, ohne ein Wort zu 
sprechen Gesicht und Gestalt des Mad- 
,cheno. Ein Nicken des Kopfes oder eine 
verneinende Gebet-de des Schahs gibi 
Kunde von seinem Enlschluß. An demj 
lepten Mädchen vorüber schreitet nuni 
der Monarch seinem Palaste zu, niill 
derselben stolzen Ruhe und Würde, mit 
der er gekommen war. Nichts an ihm 
verräih eine innere Erregung« er bleibt 
gleichgiltig, während die 25 Auserwahls 
ten sich in ihrer syreude launi zn fassen 
vermögen und die übrigen sich nun 

zeitlebens entehrt und unglücklich siihlen 
werden« 

General heute-up 
lieber die Person des ermordeten 

Präsidenten der Republil St. Domingo 
wird nachträglich noch Folgendes mit- 
geiheili: 

Er war ein Neigen der ohne Er- 
ziehung ausgewachsen wor, aber er be- 
saß eine ungewöhnliche Intelligenz, sehr 
viel Energie und einen ungeheuren 
Lerneiser. Nach uno noch brachte er 

es zu einer schriftlichen und mündlichen 
Beherrschung des Englischen, Franzo- 
sischen und Portugiesischen. isr nur 

sehr bescheiden und anspruchslos, aber 
wenn hohe Persönlichkeiten zn seinen 
Mahlzeiten geladen waren, so ließ er 

doch Leckerbissen ans New York lommen 
und nahm einen besonderen Koch an. 

Er hatte oft eine nicht gani unbegriins 
dete Furcht vor Mordern. Manchmal 
meine er m Beitlettlutiern i:.i«.« n 

Streits-ein Linn ninftcn ilniiz1 .;:;k:- 
inciienisr idiicrnung treillicic Ixxzei E-: 

begleite-h Tun er Verirnnic ni- isii 
Verlieh rsn site-neu im. Ihr-»t- kkixi 
seinen Iiikiiu nur-site er tri rir life-Hi 
bis-se iteilnsie Prlixei um Es« T 

Izu feinem Linie inlin « is: nd 

strenge Tisiiixiin un. All-.- i-.-.:: Exi- 
einit elxnc lirlnnisnitsz von «l!«::ik iu- 

Onuie zuruckielnie—er war iuiis »Es Z 
Jahre nii uns- nur-im- in Pan-Z Mel-is 
ziii——id,iri!e er ils-n sur Zwei Mem-in- exiifi 
eine-J feiner Eciziiiey in Dem er til-.- gkiikii 
einfacher LUZnixcfe dienen music-. :li-.1-.i;’ 
einem kurzen Beinli seines Vater-Z 
wurde der junge Manti, oline nie-bei- 
nn’9· Land gelnnnnen zn sein, nnch 
Frantreich zurndgeichidn Hemmnis 
bintetlgßt eine Wittwe, bie in Puertb 
Plato nican Er besuchte iie manch- 
mal, erlaubte ibr aber niemals, nach 
Sau Totningo zu kommen. Ein be- 
sonders großes Vermögen dürfte er 

nicht hinterlaiien haben; s400,000 bis 
8500,000 find in London, Hamburg 

zunb New York beponirt. Die großen 
iEinfubrs und Ausfubrzblle, die zu 
feinen Einnahmen gebbrten, warfen 
jährlich ungefähr 82,500,000 ab. Aber 
er war nicht geizig. Die hülfte bieier 
Einnahmen verschlang die Armee, bas 
Uebrige ein Heer von Beamten. Sein 
Jbeal wäre eine lebenslängliche Präsi- dentichaft gewesen. Aber gerade in bie- 
iein Punkt ieß er auf den zähen Wider-« 
stand des ongresses. 

DerSultannnbbieSchweiz. 
Bekanntlich bat die Schweiz ans Spar- 
iqueitsgrilnden in Konstantinopel 
weder einen diplomatischen noch einen 
teninlariichen Vertreter« Eines To es 
erblickte ber Sultan, so er bit te 
«Kreuz-Zeitung,« qui einer usfabrt 
einen Kastenienbratey der ans ber 
Zehn-ei gebürtig weit. Il- er sich nach 
ver Seeweiz ertund te, beri ete man 
ihm, die Schweiz se eine ile ne Uebu- 
blik mitten in Europa mit einer intelli- 

ten ileiii n Beoban , wegen Mer- landiäitlichen S dniieit das 
iel vieler Reisender n weit til-er 
re engen Gren n neue bekannt 

bnrhi Musik-eile und en Mise. 
In is bemerkte bieten- ber Cul- 

,ierstirMIi-I.« 

.! 

l 
· 

«- 
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Die Eisenbah- Ibee m Ekeises 
III· 

Noch im Jahre 1897 schrieb De 
Windte »Man-e Barfiille haben die 
gtinstige Meinung nicht bestätigt, die 
ich vom Weißen Paß einst hatte; er 

scheint in Unwegbarteit noch schlimmer 
zu sein, als der ChilrootsPaß.« Ueber 
diesen vor nur zwei Jahren als unweg- 
bar bezeichneten Paß siihrt jekt eine 45 

englische Meilen lange Cisenbahnlinie, 
von Stagwah am Ldnnlanal, der in den 

Grenzstreitigteiten zwischen Kanada und 
den Ver. Staaten in der letzten Zeit oft 
genannt worden ist, bis nach Bennett, 
20 Meilen hinter der Paßhöhe. Mit der 

Anlage dieser Eisenbahnlinie sind die 
ersten Schwierigkeiten der Landreise 
nach Damian City tm Goldfelde von 

Klondite uberwundenz denn die Bahn- 
linie ist bereits im Betrieb und vorn 

Weißen Paß aus ist es auch nicht mehr 
weit nach den Goldfeldern von Atlin; 
in der That bat die Entdeckung diese-J 
acldhaltigen Bezirls in etwas unlieb- 
famer Weise die Herstellung der Linie 
iiber den Weißen Pafz verzögert. Von 
Beniiett an ist schisfbaret Wasser bis 

, nach Datrson City, die Stromschnellen 
beim While Dorse ausgenommen. Ter- 
höchste Punlt der Linie beim Gipfel ist 
8000 Fuß. Vom BennettiSee sollen 
im Ganzen 10,000 englische Meilen 
schiffbares Wasser im Yulonflusz und 
seinen Nebenfliissen sein-. Es galtdas 
anfängliche Hinderniß deg Berges zu 

, iiberlvaltigen. li. C. Dawlin5, der Jn- 
Igenieur der »Pacific and Aretic Rait- 
jwars and Navigation Comvann« be- 

gann im April 1898 seine Vorarbeiten 
und machte Plane fiir fünf verschiedene 
Linien iiber den Paß, bevor er sich sur 

diezetzige Anlage eiitschloß. Tie Schwie- 
rtg eiten der Arbeit im Eis und Schnee 
waren ungeheuer. Aber schen im Juni 
konnte mit der Arbeit begonnen werden. 
Erst wurden nur etwa 200 Manner 
eingestellt, da mehr in Stagwavnicht 
ausgetrieben werden ionnten. Sobald 
als möglich wurden in Kanada nnd in 
den Staaten frische Kräfte geniert-en 
und im Juli waren 2500011 der Arbeit. 
Da langte am s. August die Nachricht 
von der Entdeckung der Goldlager in 
Atlin an. Alles riß aus, um zuerst in 
dein neuentdectten Dorado zu sein« Nur 
600 Mann blieben zurück. Jni August 
und Eedtembcr war die Zahl unver- 

ändert; im October waren es wieder 
1000; tro alterAnstrengungen gelang 
es der Gefelischnsi nicht, diese Zahl zu 
vergrößem Odendrein waren e-:· 
«Grünhüener,« Leute ohne Erinnrung 
und Geschicklichkeit, die mit den Felsen 
nicht umzugehen verstanden. Statt 
Ende September die Paßt-öde zu er- 

reichet-. wie gemeint war, wurde diese-:- 
Ziet erst im Dezember erreicht. Trick- 
doisen die Leiter des Unternehmens- engr- 

der Entdeckung der nicht weit obliegen- 
den AttinMoldselder Voriheii zu Hieb-ein 
Vom Seeneitade bis zum Nennen-Fee 
ist solider Felsen und die Reiz-n tin-kn- 
durch Sprengen any-siegt n«.k:s:;x. Te- 
Bdnevuntt der Sprenziekkscit war beim 
Nockd Posnt nnd Juni-Of ·F«kcoistite1t11. 
wo ein 300 is. "« mir-;- r Tusnnel ist; 
nachher konnt-i c!.... «: nber eine 
Schlucht· zu dje dar- VJ ist«-at erst 
nach Vollendiinxi des-.- Tnnnelz ges-seist 
werden ionnte· Die (Xtr-,i-ztinie zwingen 
den Staaten nnd Kern-Ida ifi auf dem 
Gipfel. Die Linie steigt durchweg 4 auf 
100 und keine Biegung ist größer als 
16 Grad. Tie Linie hotnur ein Geleit-, 
doch sind zun- Angtveichen der Züge an 

verschiedenen Etetlcn Nebengeleiie ange- 
legt. Jn Folge der großen Hindernisse 
hoben sich die Reiten dieses ersten Ab- 
schnittes nm x80,l.900 lzöber nie-sieht 
als die Voranichidge ieiiiexztem Tit 
Preise iitr Fuhrleuten sind: von Stag- 
tvan bisPaßhdhe LI, von Stanke-un bis 
Benenn, mit WJ Pfund empört eg. 
Von Saum-, Jammer, Viktoria oder 
Vermont-er beziiiern lich die Reitetoften 
nach Don-ten City mit k27 bis L: Z. 

’·’li!-:«i«r«c:: k-(«:" «.-lis"«::. -;.; 
den Ti;i(«:-.T: in fix-like issi rrn texts 
exir-o».2i.:ii»«.«.:s : —!-:;: :«:—.stiictxi-:-lk-Z g-. T 
inhrtcn ::«-:-tris in inwer 
Zeit ais-« Ei s «n www-in geboren-; 
auch die tszcsldtuinn Nach 
einein :’-· .«".-(’.:!urcs:- Ellen-»J« lsei 
trug ri ..j,r un Affenlxautcn irni 
Jahre l- »r- rliefcm cifritanifcheni 

« 

Bezirle nu intlkcilnngen degdortigeni 
englischen lssouvernenrs bei 17.’-,000: 
Stück, die einen Werth von UWOWI 
Mart Maße-In Jn Folge der eifrigen 
Vertilgung iunl die Aue-fuhr 1894 auf 
168,000 Dante, der Werth derselben 
war aber auf FAUij Mart gestiegen, 
im Jahre 1296 fiel der Cxport trotz des 

gesteigerten Bedarfes auf 67,600 baute, 
die einen Werth von 800,000 Mart 
reprafeniirten. Für die zwei legten 
Jahre liegen Taten nicht vor, doch wird 
allgemein uber den jähen Rückgan der 
Jagder ehnifie getlagt. Die angeführ- 
ten iffern stellen natürlich nicht die 
wirll che Zahl der geiddieten Vierhltns 
der dar, umal nur folche uie in den 
Dandel ommen, deren fchadi ung 
durch die todtliche Kugel nicht he u- 

tend lft. Man darf daher die Ziffer 
mindestens um ein Viertel erhöhen. 
Wenn nicht von Seite der bethetligten 
Iesierungen ein Schukgefef für die 

tchiverhedrohien Thiere erlo fen wird, 
ttrfte der Tag ni t ferne fein, an dem 

fie aus der Fauna frilas verschwinden- 

Ihfelehnte Einkünfte. Die 
italten fche Regierung ficherte dein 
Papste vor 27 Jahren ein «ahrliche0 
Einkommen von 8,000,000 arl su, 
das dtefer eher heftiindig Iu efchlagen 

Die litt fest ou lau ene eitel- 
Sum diefee ehre-rent- be- 

trägt hersc.000,000 art. 

? Miichtkk Druck-it Ja Vate- 
Connty glahbe die Leit nach an Dete- 
werl un so dergleiche Deiselsspui. Es 
gebt dort Leit, was des siebente Buch 
Mosis vorsili nn hinnersich lese un 

selleriveg al) die wunnerbarltchsie Sache 
aussiehre kenne-enthal: so behahbte se. 
For welke Allge, des deeö Ding ani Fin- 
ger, Rothlahse im wie all die Jwel 
heeße, gehe se zn ere alte Froh, was 

»drauche" kann. Batt es des erscht 
Mal nir, dann gehe se nachemol un 

hatt es iwerhahbt nix, dann prnhst selt, 
daß die Person, wag hat brauche lasse, l net d’r recht Glahbe andes Ding hol, ; 
sor es is die erscht Condischen, daß merj 

eis un sescht dran glahbe muß, sunscht’ 
s Alles sar die Rat-. 

Es gebt dort alte Hexe, wag in Ge- 
stalt vnn ere schwarze Aas rumlahse un 

allerhand Beeseg dhun, wann se us 
edder en Speit den. Se mache, daß die 
Kieh rathe un osttnols gar blohe Milch 
gewe; se nennne den lleene Kinner die 
Ruh, daß se net schlase kenne un die 

ans Nacht lretsche. un all so Sache. 
hnt mer ergeds en fremde schwarze 

May am Hang oder an d’r Scheier 
! rumschniele, dernah lann mer schallt sei- 

daß sell en alte Hex is. D«r alt Wende-l 
hat mir verzahlt, daß er in seiner 
Scheier emol so en Katz angedrosse bot- 
un daß er se mit ein Besestielerbärinlichs 
verschlage hat, bis se z’letscht zume Lochs 
eansgclmddelt is. Am nächste Dagj 
how gedeckt-, die alt Annemarei·—selleI 
war in d’r ganze Nochberschast als Hexj 
bekannt-war gefalle un hat sich arg? 
weh gedhn, un en baar Dag drns is sej 
rnnigelahse rnit eme verdunnene Kanns 
un gani labm im rechte Bee. D’r Wen-z 
del awer lwt belpallbt,ser witr scheu-U 
sell wär die Katz genießt, was er ver-J 
ledtert That hat. s 

Wie g’sal)t, die Alte hen sell schuni 
geglahbt un se hen’s ah ihre Kinner ge-; 
lernt un selle glahbe’s nau ewe ah. lksj 
klimmt oft vor, daß junge Mad,w.1-J; 
gern en Ball hatte, in d’r Trug-Stol)ris 
gehe un sor setze Sent werth ,,Labsmer-4 
nah« Miso Was sell is, hab ich nocle 
net recht aisegefnnne, anser egiihint. ses 
kriege ebbcs sar ilyr Meld. Ei, inI Nedden, d’r Hallbtstadt vnn stlli Verle, ; 
is alleweil en Art-s vor d’r linrt weges 
Hexen-ert. lin zivanzigjahriger Kerl ig« 
vernatrt worre in en hibsche junge 
Wittfral), un ein Buh sei Mäm hat 
nau en Warrant rausgenumme beim 
Saneter un des Weibsmensch reschte 
lasse, weil es, wie die altFrah behahdt, 
ihre-n Buh Liewegbnlver eingewe hat· 
Mer is ariq neigierlg, wie die stells- 
ulilJlszsL ’.«llE-J-I- gluljslt Perl, Ul: (-·:— 

krctkl:.!) les m "«««-.:l:)l«r gslxh i:r Butsu-e 
un Illlufs ki;ll) tell Zu must-( --—k:!- lu uu 

Zoll Lfixlsfmcrucslk Jch Inl- unr Muh- 
gewe, cis tllcijklu Zu lrlcxxe sur cis-:- 

Llcweklsulner, un txt-J fix-, n.:—:- mär cu 

alle Full ein-Ist lust, us je us- cu jung 
Mudcl gemli lxl su- jlxr Tlllunu zu 
fange-J Mcr neue-ne des Orte uuu etc 

nlelfxe .T«.-knl-.:x:, numn ie zum erlchlc 
Mal verliebt ts-, tue Moll vume beed- 
lchwarze Knurre- nn sie-we Haar nume- 

Tschüclrubbct sei-: «.«.sk:!nel)sch——uler linlse 
un drei rechtsc, ruscht des Alle-J inwe- 
undtelßig Zeuan est in altem Ebbel1 
dlchack, wka lule xlmblscbdel gemacht l-J, 
laßt es uuchlxek denn Mondichel dkoae 
werte un reibt e-; dann zu fein Buben 
Wann en Madel eu Buh dat gleiche zu 
hawe, trag net anlseiße will, dann 
braucht es ihm julcht en Melsetsplp voll 
vun lellem Bulver beibringe oder durch 
ebbet beibringe lasse, dann werd er lilolel 
vetrlckt in le. Mee kann des Bulver lu 
Bin-, Seidek, Wein, Limoneljd, Cis- 
ltlehm oder oh julcht ln Wasser dhun, 
M tmuß met ufvalle, daß es d’r recht 
Ket leiegt,lunlchtgeth DeuweL Des 
Dln schafft ah umgekehrt uf die Mäd, 
for as gul lö for d’k Cianfa-, ls oh 
gut for dle Gang-— 

D·e Bill Blsselmaiee glahbl ab an 

Dete, un daß mer le vertrelwe lann, 
wann mer des eechlMlttel hol. tlehee, 

Zegl er, hat er nle lee Auge b tehle 
H enne. Do hat ihm emol en ann aus 
’d’e Stadt en user Idol ewe un lhkn 
sen Wunnetmi tel nggel ewe, was et 
allewell noch lme keene Bellel um d’r 

als drage dal. Fels bal- an eloßl, daß 
ch lell net lah un da at nele d’: 
Bill des Babqeeche gen-le e. Er Ielwetl 
hat's net lele kenne. s bat elaul: 
»Die Ratte wette nie all-« ch d em 
Bill gelade, es war latelnll , ee wie's 
ulchl qul ufbewe un Niemand welle. 

lt dem Mittel hol llnn awee d'k 
Mann ab den solle gewe, er mißt des 
Kalb alle Da Musen, Mittags un 
creds inzeb lnnlean d'e Au laufe 
l Ie. tleher hol d·r sillfel all-n 
m l S appettezle welle. Es gebt eve 
Ali lese-per 

D’e petitesses 
l —- 

Dsi Oestsdssismsuuth e 

ENechtgbnrean und Notatiat 
—VM1— 

H. MAROKWORTH. 
» 

532 sue St» Einhalt Osls, 
ist anerkannt das älteste-, weitvetlskeitetxtej und uvetläisigfte m Amerika tm i« Deutschland und alle Ansprüche auf J 
Grbfchasien undzzechtej 

Iapn man vertrauengvoll in seine 
Oktave le en, und versichert jem 
das die l einsten, toie die gtoktten 

Youmachts - Inst-Läge 
mit gleichem Eifer und genauer 
istechtglenntnißpromptunt-gemis- 
sfmhaik erledigt werden« Tte Os- 
--;ikuetsiskkmrmi see-Erden 1 
wkib wöchentlich in jedem Blatt T clllkklch «- 

muss ausstieg-In 
Carpcnter gom"k"qkm. 

Use Arbeiten werde-F 
pro-tot nnd zu bester 

Zufriedqnbeit ausge- W 
HEFT-, ». 

Aufträge können abgegeben w»-«;«:- j» 
Göhrinxfg Number Ward okskk u 

meiner Wohnung nördlich von 

John Former Platz. 

Umiaßtil uqu Aquin 
Praknmt tn allen Gen-Quid 

Grundetgcnthnmggeschäfre und Collekuos 

nenkjneEpekiaHtäL 

THE GOLDEN GATE 
SALOON, 

JOHN KUHLSEN EicJeUW 
Ecke sitt and Stich-ihre Straße. 

sie besten Wenn, Tiquävrc nnd Sigm- 
rcn. Vorzüglichm thnch den 

gmmn Tag. 

ZU Makble Worts 
s. T. Ists-«- s co. 

Monmucnteä Grabstetnc 
ans Nakam- Imd Gunst 
ioIIeGkasillmzåunnsgm 

RCUJ ihr Mammmibkxten Wnnkchk qebt 
se me Lismllimqen the Un- um«- gkichm 

U: sc list-e HIV dxr nied ngstcn 
»Ich Ins; un V par: Neid. 

stand Island seht-»s- 

Eisenbahn- Fahrvläne. 
Huclmgmn 

Anule 
Nach dem sites-. 

st. H LIM. Ums Wochenmglzy 2 IN Naht-. 
kci.« stakxliw ........ v;·l-"-Mokg. 
ko. si« Mache mm Wochenwng ). 40 Abdsk 

«-.:)» 412 
» smqhckgi ....... 11 hMorg 

-.-J m siqqi ch; ...... Hm « 

Iach dem West-n 
sto. 4 ) macht smglxchp ........ « 50 Morg 
sit-J 43 last mu( Evochenmgw 1 iü Adds 
Vto. 47 Frucht-nur Lxlochentoggy J «.(« « 

Ro.41Vajs. naqhchy ...... .. Uns-s « 

kin. 497714191 ausg. Mann-m 5:5()Mocg. 
No. 40 hüte m Amom, Poch Seward 

md 1’1ncoln. 
Namhän m jeder »Im-on dfmch von 

Impro. 
M. 45 und w Haus-! Hugqu ösxltch von 

KnumncL 
.«.. 41 sähst dmch bxg LEIUUIJH nnd mÆ ---.:(s: 1Auschhnjæ an dce Jiokxhem «ij 

kactz -. ten Punkten m Montana und an da 
-c;x,««« Um Mine. Haltmchtxwijcheutssranb 
Este-IV und Ravenna. 

·Ico. 42 Fest-bund Hauche jeglich, Lutcoln, 
Tmaha, St law-; Kastiast519, Ot. Vom-z 
öhtcago, Tenvek und hinnen HI, Wen und 
Hub. I..'O ..mks 

s tm- 

HMIM PAclIElc KAIUWM co- 

I disk-itzun- 
RGO dem L iteu 

sisss III-»s- g- 
«- W ist-: Its-g- 

H « ZEISS ZEIT-Z Tisgxgx 
UT 22 Lokal Frachk IAbsi C I00 Nachm. 

C 
No. As Local Frucht, F Abg. 11130 Nachm- 

I 
Jkach dem we sIeII 

FAIIX.12:40Na III. Ko I Oveklaub UIII d 
. Ab 12.45 Nagm 

An.8:40?1bends 12o· s Fast Mail, ZÆJ ggsskau — An org Ko. Z, Tenvek Spl. ZÆS « m Mokg 
Ro. 27· Local Eracht, Abg 7: 30 Morg- 

« Täglic ausgenommen Sonntags, die 
übrig en täqlielp c Du Mc Cektion von No 1 trägt Passa- 
giere und thut Lokal Arbeit zwischen cmaha 
und North Platte- 

Qtd mit Los-f cui-. 
Io. B Abgang ............. 7 WMMU 
Ro. II ............ 1 DURCH-II 
Ro.sJIu unt ............ III-CAN 
Po sc Unmut ............. szoo oosb 

wie Züge laufen nat Uechmmgs ) 
Wohnt-han« 

Ko. 4, Matt C Erst-IT Abs« 7:30Mus 
Ko. s, Mast « Confi, In s Mz Abs. 
Ko. Z, täsltzD II ., .......... Jus sidl 
Ko.1,ts u , In » .......... sxw Lug 
no. lö, unmit, ........... 10330 Its-. 
Ko. Is, Ihn-IV ............. Rufst-w 

Ro. 15 nah 16 laufen nicht Cum 
No. 2 u. 4 haben in Ce. III-IX I hing us slleZü ernstem Osten. 'p.1u. 

hben but ehenbe Gutsqu 
M 


