
Danksag .

In der letzten Ausgabe übte dcr ,,An toet Hankzjagttttgsbal!zeiger" eine vollkommen zeitgemäße und
gerechte Kritik über die Leistungen de

Personals des hiesigen ,,De Mulre",

L. Lawlob,
EllcnwanrcnHiNid'

Imift.

welches Herrn Johann Dominick Klütsch,
den Herausgeber der ..Freien Presse", Gros;crVcrkaufB!äntclnveranlaßte, mit einem Eremplar des Lincoln Turn-Verei- n

THE XalBÄBEiR
Neuer Laden," 1211 O.

Der grofzc, billige Laden !

Sämmtliche Waaren werden 25 bis 40 ro
zent biUkg,r hier abgegeben als in irgend einem an-dere- n

Geschäfte. Die Preise stellen sich wie folgt:

taats AnzeigerS" in der Hand, sich
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beibei Herrn Bohanan, dem Eigenthümer
diese VergtiügungslocalS, zu melden,
um Letzterem die im Interesse des Publi
kum geschriebenen Zeilen zu verdeutschen.
Da uns daran gelegen ist,daß dieGrund Donnerstag, den 26. November 1891,satze, welchen der Anieiger" buldigt, in
den weitesten Kreisen feste Fuß fassen,
so können wir nicht umhin, HerrnKllltich,
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in der

'JFuLxrjtx Z Lincoln Neb.1036 O Strasse- -dcr eS als gewandter Kolporteur verstau
den, auch dem Pb
likum die rocalnachrichten des ,.staats

Knaben-Anzüg- e 1, werth 1.75.
naben Anzüge !I,Si). werlh 2.75.

Knaben-Anzüg- e J.6(), werth 4.50. Anzeigers" zugänglich zu machen, an die- -

- während dieser

ganzen Woche.

Diese Firma veisügt über ein bcdcu,
tfitbf Vager in

MZntel Vcolion, FlaueUS
Meiderivaaren, Seide,

HaiiKIKchcr, ighl, Üalicvs,
öumptvaarkn, Sljivtingo,"

lliito trugen, orTeiten. Wanten.

Die sümmtllchr Waaren mirden äh
renfc unsere jetzt tilgenden rbstoef
f'iiif u Preisen abgerieben, wie solhe
dem Publikum giiqer von keinem a
deren (Mrtchäjl (isullt werden. .Tie
deulschei, Tainen werden es l)0ttl)fiU)iif
sinken, bevor sie ihre VrinkAufe besorge,
gest. in diesem iröchlig aiiottaifiitin ila-de-

zu besuchen und di riesige Lager in

D,enÄI,keln zu besichtige.

1028 Slraszc.

sei lelle unseren ganz vervmdlichslen
Tank auszusprechen !

navcn-AzUg- e I lw, werth 9s."5.
naben-Anüg- 3.50, werlh 0.50.

Knaben-Hose- n Ü5 CenIS da Paar.

Lintrittsprcis:
Herr und Dame (Mitglieder) 25 Cent.
Herr und Dame (Nichlmitglieder) 50 CeniS.
Ertra-Dame- n 25 Cent.

tW Ticket sind bei allen Mitgliedern und Abends an der Kasse z habeu..

Das omite.
No,,z:

An die Sccreläre der Logen und Unter- -

Gute Mäntel, tzZ werth 3,5.
Gute Mäntel. 3 werth 5.C0.
Gute Mäntel, t werth 8.00.
3 Dtzen Plüsch jlindermützen zu 10

pro Cent billiger als Engrospreise.
Wollene Slrümpse fürHetren, 10 Et.
Wollene Strünipfe für Damen 2 Et,

werth 40 Eis.
Guter Kattun, 5 Cts.
Schwere Betttücher, l.
Blcchwaaren, sehr billig,
OuiltS und Blankcrs, sehr billig. .

Stämme, 9 Cents, werth 20 Cenls.
Sehr schweres Unterzeug, so Cents,

werth 1.
Graues Unterzeug, 50 Cents, werth 75

t)
0
d Betoatiret Dies uv wartet

Bis D on n er st ag, 3. Dez. 9 Uhr
Bormrltags.

Pear keise, IU Eent.
Vaseline, 7 genl pe' Flasche.
Seidener Fen, Cent per Rolle.
Etccknadein, I Eents.
Agate Knöpse, 8 Gents per Gross.
Zahnbürsten, 5 Cent.
Haarnadeln, 2 Gents Dutzend Bündeln.
BriefiConoerte, 3 ßent per Packet.
Schreibpapier, 12 Bogen für 12 Cents.
Spltzen Vorhänge für weniger als En

grvspreiscn.
Schöne Federn, 10 Eent werlh 2 Els.
Schöne Federn, Et, werth 4 Cents.
Schöne Federn, 3 Eis. werth 80 Eent.
Schöne Federn. 40 Et, werth 80 Eents.
Gute Mäntel, l.b werth 2.S.

stutzuttgs Gesellschaslen zu V,n

cotn, Nebt.
Die ,,Hoye Dircclory Co.," ersuch!

die Herren Sekretäre durch, um voll

städ,ge Auskunsr im Interesse det Lin
coln bcschen?en Logenbrüder ertheilen
zu können, um gcfl. baldige Mitiheilung
des Namens, der Nummer der Loge, der
Zeit und des Ortes dcr jeweiligen

nd der Namen der erwähl-te- n

Beamten.
Man adrcssire: Hi'ye Directory Co.,

Tremont Haus, kincoln.

,n ""r i . i e...
Das beste g in der Stadt

nf, ,,.

Wir haben eine vollständigen Vorralh on

Damen' und Kittdcr'Mttnieln
aus de grönlen Fabriken des Lande erhalten. Wir haben dieselben zu 50
Prozent !l!Kitt gelaust und ihr könnt dieselben zu derselben Ermäßigung er
hallen.

Tuch-Anzttg- c für Damen
jeglicher Fagon, einfach und mit Pelz eingesäumt. PlüschAzüge sür Damen,

eiusach und mit Pelz eingesäumt.

Ällks wiid zur Hälfte des reellen Werthes abgegeben.

Deutsche Berkäufer find anwesend.

FITZGERALD DRY G00DS 00
1036 0 Strasse.

Eine der bedeutendste Kleioerkand-lunge- n

New AorkS hat Bankeroil
und zwar im Betrage von Il,-00V- .

Der ganze Warenvorralh ist auf
Besehl des Gerichts hierher besördert
morden und wird derselbe binnen zehn

Die .Rreie Presse" von 19.
?!ov, schreibt folgende :

,,Wir haben gw,k nicht dagegen ein
jllivei,!cn, wenn Wechselblatiet unsere
Artikel abdrucken; auch dem hiesige
,,StaalAnzeigcr" verzeihen wir solche
gelegentliche Diebslähle gern, nur er,

riAiUli' KncflirfUM
f untn.

.uiiiiaze anoicer, 4 lemg.
Handtücher 54 Cents, weith 40 Cents.
Seidene Bänder Cents, werth 20 Cts.
Tischtücher 0 Cts. werth 1.50nt.Tc.l t the I'imI Ol'llie ml Limnl,,,

N u L., u mkmiu! cIkjm ruittter. en nur nicht einzusehen, warum derselbe
Wer verweisen auf die Annonce

Tagen m Kleinen i.der verkamt wer-

den. Wegen die,eS großen Verluste? ist
das geräumige Lokal Ro. 1121 N Str.
in unmiilelbarer Nähe vo Hcrpolshci

die Ausätzt nicht direkt au erer QuellerN.tiii.rft.'rt hn Ost 1snnmlir 1RQ1
bezgl. des am Danlsagungstage st att sin- -
dcnden Tuiiierballcs. wo sich Alle nach mers Ellenwaaren Handlung, welcheloltalci Herzenslust amusiren können.

entnimmt, sondern wartet bi sie erst in
anderen Blätter,, die Runde gemacht ha
den. Äredit beanlxruchen wir von Blät
kern vom schlag? dr ,, Staats Anzc

ger" sur Abdruck nicht,"

Raume früher vo dem OdeU'schen Re

Es lohnt sich der Mühe im Lcadcr"
vorzusprechen, da wir bei dem jetzt tagenden großen Ausverkauf dem Publikum
Kaufbedingungrn stellen, welche ihm kein anderer Ladenbesitzer bewilligen dürste

The Leader, 1211 0.
staurnnt iu Liucoln benutzt wurden, von83T Er" üb, Kritik an Ch, Crow

beial. der unsauberen" Transaktionent Üs Heul ist Danksagnngstag! iliii oer Medalteur der ..reie Preslk" und Knisfe! Drolligeres kann es wohl
den Bevollmächtigte gemiethet worden.
Das ganzeGebüude wird bis Donnerstag,
den 3. Dezember, 9 Uhr Morgens, ge- -I f. OMehe inachen, st ehrlich, aber nicht geben?!

den ,, Staat Anzeiger" de editoriellen
Diebstahl zichtigen k.inn, ist un

tine solche Frechheit hallen
innen acisoraien, oqajtviTiicg. schlössen bleiben, zu welcher Stunde der

S if Mit Bismarck hat der deutsche jje? ine schändliche cee, welche
sich am Montag Abend, während der
Vorstellung der McDonald Minstrcl.

wir der elenden, zum Himinel ttiiikenden
Den Herausgeber der, FreienPrehmanze" doch nicht zvgeliaut. Noch

große Verlaus beginnen wird.
Wir lasse unten einige Preise folgen,

um Euch die Portheile zu zeige, welche
mir Euch bieten werden. Ferner möget
Ihr nicht vergessen, daß die sämmtliche
Waare, oere Preise unten anaefnlirt,

Presse" in's Stammbuch.vor urzem gab Herr Ituliu ffestner. Truppe im Opernhaus zu Sutton ab
spielte, ist genügend, um jedem anstäudiIn der Beschreibung der vrSchtiaen
gen Mann, Frau und Kind jener Stadt!A. chalisranine der Herren Aua. Th.

Herausgeber der lribüne" zu Omaha
dem Herr Major Johann Dominick
Klü!ch öffentlich in der Wtrthschast de

Her,n Otto Glaser aus die Anfrage,

die chamröthe t s Gesicht zu treiben.
zu irgend einer Zeit während des Ans.Grütter & Co. begegnen unsere Leser

den Ausdrucken, resp. Redensarten oerkautS wieder zuruckacgebe werdenEin betrunkener Vagabund setzte die

ganze Stadt in Schrecken; erjagte Frau- -
köiineii, vorausgesetzt, daß dieselben ich!,, Epochales Ereigniß," beaugenscheini- -

Z!k,chlag wieder sein Hauplinteresse ge-

wonnen.

lif Ge. H. Robert.
Zluw.ilt von 'ZicbiaOka, ist in Ziem Zrk
mjtttoh, lisn.us gestorben,

Ir91inl7. November 1HOO, II

vor ul Il,ren, trat unser Song, eh zu

se,er ersten Sitzung zusammen.

Der midiste republikan sck,e Pi
sidrtschst-vad,da- t wird am 7. Juni
iwi in Minneapoli nominirt werden.

J & Da sind meine LieblingOblu-nie"- ,

sg'e der olilenhändler und deu

trie aus sein mit (iisoluinei. bedecktes

Fenster,

en und Kiiidet in Gegenwart des Poliz,,
sten Blcßlcr und Stadtmarschall Ober irgendwie beschmutzt find.

Ein hochfeiner Azg für $:i.48. Dio
gen," ..chtug Her Redaktion," us
Dieie Werte scheinen dem , .gelehrten' Oberländer zur Vorderthüre hinaus und ser Anzug ist gut gemacht, Rock, WesteHerausgebet der .Freien Presse" döh- -

die Mistrel-Trpp- e mußle sich nach hin
te flüchten. Wie wäre es, schreibt dermilche Mörser zu sein, da er sich über die

selben unterm 19. November lustig macht. Button Adoertiser, wenn man Bill
Wenngleich wir dem Krakehlen keinen

Scheckengast entweder weniger Schnaps

Neu Gedichte i schwäbischer
Munvart.

Einer der bedeutendste und e

unter den
schwäbischen Dichtern ist Eduard Hiller.
Er dichtet nicht nur, wie die ältere schwä-bisch- e

Dichterfchule, auf Hochdentsch,
sondern er ist auch Dialektdichter.

Durch schweres Nervenleiden seit Iah-re- n

in die Einsamkeit in dem allerd ngs
wundervoll im würltembergischen Unter
land gelegenen Bergdorf Buoch gebannt,
hat er dort liebliche Gedichte voll l,

Zarlsinn und Geinüchstiefe in

hochdeutscher und in schwäbischer Mund-ar- t

geschaffen.
Unter dem Gesammtnamen Winter-grün- "

haben seine hochoeutichen Dichtun-g- e

und einige Proben seir.er schwäbi-sche- n

mehrere Auflagen erlebt.
Und im Lause des jetzigen Jahres ist

unter dem Gesammltilel ..Naive Welt;
Schwäbische jeder und Idyllen" eine

größere Sammlung seiner Gedichte in
schwäbischer Mundait, ebenfalls inStutt-gar- t,

erschienen.
Kleine Aninerkuiigen unter dem Text

und ein erläuternder Anhang Übet die

unterschmäbische Mundart, in welcher
diese Geeichte geschrieben sind, machen sie

auch dem n leicht verständ-lic-

Sie enthalten nicht nur die bereits
erwähnten Vorzüge derHiller'scheii'Muse
sondern zeug n auch von einem köstlichen
Humor und von einem tiefen Berstä

des ländlichen schwäbischen Volksle-ben- s

in seiner besseren Art, die sie ebenso

lebendig und packend wie anmuthig

Ein ebensolcher Meistet ist Eduard
Hiller in inniger, sinniger und zierlicher
Naturschilderung, von der mir hier eine

Probegeben:
Maiegrueß.

Ei Gräsle, wie zitterst
Und spielst mit em Wino!
Ei Bachle, wie kitterst
Und lausst eso gschwind!

Ei Blöttle, wie düselft!
Gang, lern me vei Sprach!
Ei Käferle, wie füeßelst!

I komm der net rnch.

Ei Blüemle, wie glitzelst!
Bon wem hosch dei(n Gmand?
Ein Spinnte, wie kitzelst
Mi so an der Hand!

Ei Vögele, wie schmetterst
Und pfluderst vor Freud!
Ei Räuple, wie kletterst
Im dupfelte Kleid!

Ei Schneckle, wo ause?
Was wär dei Begehr?
Ziegst ebbe-n-- d'Schmause?
's Haus druckt de net schwer.

Ei Mückle, wie schmächtig!
Wie duslig! wie fei(n)!
Der Jubel großmächtig,
Der Kittel so klei(n)!

Jo äffe sind komme
Und hent de begrüeßt :

Herz, sag mer jetz nomme
Au, was de verdrieß! ?

verkaufen oder Polizisten anstellen wurde.besonderen Geichmack abgewinne können,
so sehen wir unsjdoch veranlaßt, dem

weshalb er (ininta) die tägliche Tri
büne" nicht mehr bekomme,

rundweg zu verstehen, das, d,e greie
Presse" bi-- tägliche Tribüne" nicht

m,hr al Wcchselblalt erhlte, weil der
Herr jlieoakleur Artikel au derselben ab
gedruckt respgrstohlen habe, ohne gebüh
renden Credit zu geben. Daß wir n

Original-Arlike- l au der ,,,sreien
Presse" stehlen können, g,hl schon darau
hervor, daß Heir Nagel unserem Ae
mahr,a,in oorurzem erklärte, d ,ft seit
Monaten keil Leitartilel sür da Blatt
seinem oder de Herausgeber beschränk
lem Unier,, nen Perstai,g,sasten

sei.
Bekanntlich hat derStaaIS-A,ikiqer- "

Herrn Major () hier eixen kleinen
die mehr Courage im Sack" haben als
die jetzigen. Er stieg auf die

Dämpfer auszusetzcu.??er Census der Ver. Staaten
Bühne, schrie wie ei Comanche-Jndian-

und Hose von derselben Farbe, modern-s- t
er Schnitt und reellen Werth $15 00.

Ertraseinc Herrenanzüge zu 6 Dol-
lars 85 Cents. Diese Anzüge sind von
den besten Stoffen verfertigt, mokern,
und 20 werth.

U,berzieher für Herren aus Kamm
gar zu $3,48, $15 werth.

Herren Hosen von fetner Qualität und
modern zu 1 Dollar 24 Cents; reeller
Werih S Dollars.

Elegante zu $.99,
feine Qualität, welche den nach Maß on
gefertigten nicht nachstehe, $20 werth.

Herrenüberi,eher aus Seide mit Sa- -

Ein epochales" Ereigniß war die

. Das Lansing Opernhaus.
Der von I. F. Lanking nd H. Olivet

an det P und IS. Straße ausgeführte
Musentempel ist am Montag, den 23ten
d. Mts., seiner Bestimmung übergeben
worden. Da wir vor wenigen T.igen noch
eine eingehende Schilderung des neuen
Theat.rs verüfsenilicht haben, so wollen
mir beute nur noch die prächtigen Fresko
Malereien hervorheben, da dieselben we

gen ihrer künstlerischen Vollkommenheit,
mit der Herr Kettler dieselben herzustellen
verstanden, in erster Linie dem Fremden,
wie dem Einheimischen, sobald er die wei
ten Räume betritt, gleichsam zu sagen
scheinen, daß diese Stätte der Kunst ge
weiht ist.

Die erste Vorstellung hatte sich wie
vorauszusehen war, einer großen Fre-que-

zu ersreuen, und bewährte L. LemiS

auch an diesem Adrnd wieder ihren alten
Ruhm.

Herr Kettler, der Schöpfer der bezau
beenden hat dem Innern
des neue Theaters einen so hochfeinen
Anstrich gegeben, daß der Ausländer nicht
umhin kan,seinerVerwunderung darüber
Ausdruck zu verleihen, auf den Prärien
Rebraska' einen ikunsttempel zu finden,
der den, den Musen gewe,hIen,Slätten in
der alten Heimath ebenbürtig an die Seite
gestellt werde,! konnte.

In Herrn Chnrch besitzt da neue
Opernhaus einen Jntenduien, dem nicht

ur eine reiche Crsahriing zur Seite steht,
sondern auch ein beneidensmcrther Ruf

und versetzte demÄiachlwachlcr, welcher ihn
Eröffnung des Grütter'schen Geschäftes,

zeigt volle zwanzig Prozent mehr Friiuen
al Männer. De (Muten kann man
nie zu viel haben.

zu beruhigen versuchte, mit seinem abgeweil von dem betr. Tage, (IS. Nov.), ein
Haltepunkt, ein Zeitabschnitt datirt,

schnallten Stelzfuß einen Schlag, daß er
J fT" Tie Nichtagsstng, welche am mitten m das Auditorium flog, such

nämlich der der Errichtung einer Möbel is lik in the sar west!,', niisiml wurde, scheint eine der
Waarenhandlung ach großstädtischem
Vorbild. Wenn der ,,hohe" Herr diein dem zirei Jahre wäyrenden, von der""klLrn in derl,schicl,te dk neuet. . TTTj ,.,. ... I ..M, Z& David MciSran.Han, von West
erste deuts hen Zeitungen Amerika' oder Point, kam am Donnerstag Abend nach

i il (f i ,M I U II 5 (UM'll.
" iVn'f Dinge braucht man zum Europa le en weillie, so wurde er wahr Lincoln und stieg im St. Charles Holet

scheinlich nicht auf den Leim gegangen

, Freien Presse" herausdeichworenen
damals einen so glänzende

Sieg errungen, daß Dominick vor Angst
und Schrecken, wie Napoleon der Dr-t- c

bei Sedan. in die Mausefalle Iroch
und sich nicht mehr zu mucksen wagte.

ab. s wurde ihm Zimmer Ro. 22 an'
sein. Mir emvsehlen dem gewiegte'.! gewiesen und auf die Art und Weise, wie

(Jnulrt. im Veb n, f a eist ist liui,6
heil, das rweiie eine gute stra,,. Die
die, andern heifte Weid, Oklo und wie
der O'eld.

tin guiter zu 7 Dollars 85 Cenls, welche
mit den feinsten, nach Maß hergestellten,
in Concurrciiz treten könne.

Knaben und Kinderunzüge von $1.08
Cents auswärts. Kniehosen siir Kinder
zu 17 Cenls; K'nabenhüle zu 15 Cents ;
feine gestickte Hosenträger zu 9 Cents:

Resleur der .reien Prr se die ,,u man Gasflammen loscht, ausmerisam ge
ropäische Plaudereien" verschriebenen macht. . Während dcr Nacht wurde in

tucoln Marktbericht.
Biet, und efliiaet.

Fe,te Schweine 800 870

fyatt uhe 3 uo- -8 00
Schlscht'Stiere 3 00- -8 51

aldet 50- -4 00
(teilt Schallte 8 00 4 00
Stckchaase 1 50- -8 00
H i in und artenvrodutte.

tu to0- - l
uiter 02) 85
arioff'in per Bu,h 0 20- -0 25

Neue wiebeln per ufb...0 250 85
Rothe Rüben per Busdel...,0 5- -0 50

ohl ve. Tlld 0 40- -0 5
Aevtel pr.tl 1 0- -8 50
Subkatloffeln per Bdl. 88 75- -4 8fi

'C t o r ' tonen.
Schmal, per Psd 0 06- -0 8
Schinken 0 8H-1- 1H

Bra,saft Baron 0 X-- lO

Side aeon 0 050 0
trocknete, Rindgeiscd.. .0 0- -0

e t r e i d e. Heu und M e d I.

Springme!en Mehl LomrevS 8S 85;
Patent (2.85- - Woodlamn & 82 75; ra
ham (2 80; Orlando Va"r 82,50; X

iiall 82.00; Ckamvion $2.50; Kolumbus
(2 20; Sooao Patent 2,80; Roller Loaf
(2.50; Orange tossom 82.75,

Wint'tninien M'hl 5a isoam Pa
tent 83 bo; White Dooe K2.70; Coronet
83. 5; Relianee 82.60; Jchnson', Äeft
Patent tz. 15.

Roaaenmehl 8 190
Socnmehl 1 30 j 80
Weizen No. 2 Lpiin, 780 75
Hafer-N- o. 2 0 200 25
Roggen-N- o 9 0 73 0 Co

rn-- N. 8 0 240 84
FlachSsaamn 1 05 1 0

ern'o,2 . .. 78
rie Geptkie. 4 on 5 C0

LoseSSeuvt. Tonne 4 0- 0- 50C

tlttfla BrvkteMk.
Wei,eri $ 1 4
Korn 0.52
batet 0 30
Roauen 0 85- -0 00

rite 0 76 0 00
5lcKssamen seil 1 IX 1.20

Arlikcl der Weui. Pos, ' ut gest.i if W,Nst Du einen Reind zum dem Gebäude Gasgeruch vernehmbar
und eine UnWhung ergab, daß p.Durchsicht, da der Held der Feder an der

l l Straße in den Geisteserzeugnissen

I dem jüngst von Hrn.Klütsch omZaune
gebrochenen rakehl werden wir ihn mit
der editoriellen zil,ngc,(dct Feder), solche
Hiebe ersetzen, daß ihm der Schädel

tch lange brummen und et die Lust an

j Herrenhüte z 75 Cents, $3.50 werth.McGranahan die Gasflamme ausgebla
Freunde inache. trage um seinen

IKalli." Und willst D einen ffreund zum

geind !l e, so gebe il),,, Deinen Nalh fen anstatt abgedreht hatte. Die Thüredes berühmten Journalisten Heinrich
Börnstein von Wien die Worte epochales wurde schleunigst erbrochen, McGra-naha-

mehr todt as ledendig, an die
- und liichl andere.

?(utf) im sonnigen Italien! Si löreigniß" nicht selten emdeaen wird.solchen dummdteisten Nörgeleien verlie-
ren wird. Bezüglich des Wortes beauaenscheiniorangeht. sri'che Lst getragen und so derselbe

Tie sogen. ,,U,hers," d.h. da Perio- - vor einem sicheren Tode gerettet. Erqi'ora Anna Maria Mazzmi mnide von

,l,n ffreuttde nl gandidati silr einen
.k i Aiiineiteflt n hlr

gen" verweisen wir Herrn Johann Do
minick Klütsch auf das Wörterbuch von

C"f B"n nichts loiiiml ich,! Aber
wenn dn d,e I,'pe hinunlcr sällst, so reiste am Freitag Morgen sofort nach

" iuiM.i.wT.. NJ" Christoph Friedrich Grieb tSeite 137), Muttern zurück.
,.ttanimcr" ist Ikdensall ihr Plaft

nul, welches den Besuchern der Vorstel
lnngen ihre Plätze anzumiesen hat, stehen
unter der Leitung der gewandten Söhne
unseres Bürger I. Oppenheim, welche
da Publikum in der galantesten Weise

wo der ,, große" Geist und Schriftsteller
Besuchet Alle den großen Ball ununserer Stadt diese Redensart, welche erIST" I Zolge rbei,zis.!k Hü!!kN'

Vin Tausend anderer Artikel, welche
wir hier wegen Mangels an Raum nicht
aufführe können. Es würde sich loh-ne-

lOOMeilen zurückzulegen, un, diesem

großen Ausocrkaus beizuwohnen, salls
Ihr den Werth des Geldes zu schätzen
wisset !

Verfehlet nicht, Euch einzusinden.
Sämmiliche Waaren werden zu den n

Preisen verkauft. Wir geben
Euch den Rath, diese Zeilen heraus;-schneise- n

und mitzubringen, damitJhr
dieselbe Waaren, die wir erwähnt hi
den, erhaltet. Dieser Perkauf wird am
Donnerstag, d. g. Dezember in dem

No. 1121 N Str. in nmittclba-rc- r

Nähe des Herpolsheiiner (fipt'sitiin
Building, Lincoln, beginne.

seret Turner am Danksagungstage.zu dem Zwecke aus dem , Anzeiger" vom
12. Ro aboruckle, um uns die Leviten
zu lesen, zu seinem Leidwesen finden jl Ch. Crow ist am Montag

gegen 8 Uhr gestorben. Das alte

schmerzen or d fl';repiniu s'n au!f
z bleiben. tutb li Vinui i.'nj rn
St. Jkob Ori wnrke ,ck ' lt, A,
Goetze, litt!, OleanSlitje, Balti
ninrc, Md. . . .'

wird.

zu empfangen wissen.
Daß Herr Ehurch die besten Kräfte zu

enagiren stets bestrebt sein wird, ist
der Thatsache, daß davon die Zu-

kunft des Untcriichmens abhängig ist,
wohl selbstverständlich. '

Sprichwort: Wie gelebt, so gestorben,"
hat sich bei Crom's Tode wieder bemährt.

Das ganze Leben des Heimgegange
" Sloan, der Mörder der Bald,

In allen Zeitungen Deutschland'S und
Oesterreich'S würde Herr Klütsch, wenn
er tie Blätter mit Verständniß lesen
wollte, die Worte Nach Schluß der Re- -

neu war eine ununter vrocyene sttnt von
DerAnle,er"munscht vem.ranilng" Jnttiguen und Niederträchtigkeiten, so

eine glänzende Zukunsl!
m,n', Baier und S'ln, n der Nahe
von ffoninnelle, 'ist von Sheriss Harri
man in Boone Vo., Ja,, airetirt und

ach Rebraka zurückg, bracht worden.

daktion" nndcn. daß die Bürger Lincoln's wahrlich keine

Ursache haben, sich über den Tod einesWie der Redakteur einer Zeitung sich

durch eine so alberne Kritik selber zur
Zielscheibe des Spottes machen kann.

solchen Mannes zu gramen.
mit Ausnahme des Call",

Achtung, Prediger!
Es der Wunsch der B. & M. EiDie ttebrüder Wagner, Eigene

streuen dem Manne, der ohne Zweifelvermögen mir nicht einzusehen. Der
senbahn, allen Predigern 'und Mission? Aus dem Staate.seiner erdärmlichen Laufbahn selber ein

Ziel gesetzt, indem er sich eine Kugel durchre den halben Fahrpreis auf allen Li- - Dmotdr, 1 271 31
,,Staais-Anzeiger- " war seit Jahren und
ist auch heute noch so redigirt, d,ß alle
wahrhast gebildeten Deutschen denselben

Cidirnn 1 jnrden Kops sagte, Weihrauch, welches er Butter --eream'tv 15 17; foij fss 18

tilmer 'Nieischhandlung, II sudl.
g. Slraste. haben ihre Wurstmacherei in

einem solchen Maßstabe vergräsirrt. daß
dieielbe im Slande sind, Fleisch sur

Privaileule, welche ihren Wurs,be!a,s
siir diesen Winter kinzulegen gedenken,
u Haie und z würzen, z den denkbar

Niedrigsten Preisen.

fahren ein rechtlich denkendet Bürger ge- -als ein Bildcmiltel oes sprachlichen Ele- -
nicn der .Burlington zu gestatten. Per
Einreichn der Gesuche bezgl dieser

sieht die Burlington" bis
spätestens 1. Januar ISS entgegen.

mentes betrachten. miß nicht billigen wird. N cht wenige
Leute sind der Ansicht, daß die öffcntli- -Herr Klütsch hit sich durch diese Nör
chen Blätter irgendeinem vallunken, soqelcien als jlriralker entpuppt, der un. C. Ziemer,
bald er das Zeitliche gesegnet, ein Lob- -bedingt die lederne Medaille erhaltent-- Vie Innae Dame, deren Ver,
lieb singe!sollten,melcheTaktik,die meistensollte.

Der große" Geist soll sogar behau'Xi r 11 's 1 Oas.

Die russischen Eisenbahn-Mörder- "

Plawak und Wlirostkie
witsch sind kürzlich in Brasilien verhaf-
tet worden, ic selbst brachten die
Polizei auf ihre Spur. Wlsrostkic-mitsc- h

hatte bei seiner in Lodz wohnen
den Schwester 15,000 Rubel zurückgc-lasse- n

; die Summe wurde bei einer
Haussuchung gefunden. Von Bras-
ilien au, wohin die Mörder im Juni
dieses Jahrcö gelangt waren, schrieb
Wyrostkiewitsch an seine Schwester.
Dcr Brief gelangte in die Hände dcr
Polizei.

Auf eine wunderbareWeise
gerettet wurde das Ijjährige Töch
tcrchcn des Hausdieners Hciderich in
Berlin. Da Kind spielte an einem
offenen Fenster der im fünften Stock
gelegenen Wohnung seiner Eltern, be
kam das Uebergcwicht und stürzte hin
unter auf die Straße. Ein Vorüber

tarier x aucy ge

Siet y.ri20l5K

dtkrS'iek'Marrt.
RindÄieh igelt Waare 5 40 & 8 50;

Shivv'Ng tfr 3 0004.40; Stockes und
,edr 4SG4 80; übe und Bullen
2.50G4,15;Buik 1.70A2S0.

E cd n e i n e.

couab und n,ixd 4 4SG4.50- - Dacking
and lkivving 4 50G4 52: leichte emichi
5 255 50- ,'kivS 4.004 40.

La.aie Emviange 8000, deständi,;1 ,

in' 4 25GS.S0; Weiter 5 5GS 0
??l ,is 3S0G4 15: Lanmet 4.50 V7 5:

D n n e r st a g, den 26. Nov. 1S9I nau zu vesolgcn missen. uir sreuentct haben, in feinet Juc.end ein Zögling
eines Jesuilen-Collegium- s gewesen zu uns einem von der Bühne des Lebens ab

Donnelln ck Girard werden heute getretenen Ehrenmanne einen Nachrufein! (ort, Hort 'I
Abend in Funke'S Opernhaus auftreten Die Weisheit, welche Herr Klütsch in

seinciii Blatte unterm 19. vioo. er., aus
kramt, wüide den Jesuiten, diesen Leuch

rrrji.iinu v sie )c)üiitn Beulen am
M' o r f von selbst, und da diese nicht von
scll :i sorlqe,kn, 'so halte dir eine Flasche

,'1 ,,gn Ocl zu Hause, ös lostet nur
35 mcnI.

Niemand kann seine Geschäften
wenn er in Folge einer Erkältung

eine schlflose Nacht zugebracht h.it; allen
so li'vla,,ien möchten w,r den zeitigen
Gebrauch von Dr. Bull' Husten Surup

rathe.
Die Ehescheidungsklage, welche

von Dr. Dogge in den Gerichten in He
lena, MonI,, gegen seine gewesene"
Ehehälsle, Frai Bertha Dogge, ange
strengt wurde, kam am ö. November
daselbst zur Verhandlung lind steht e,

was Verkommenheit und morali-ich- e

Versuinpsung beider Ehelente
vor keiner anderen Klage dieser

Art zurück.

8s Herr Bathen, welcher bisher mit
Herrn F. Rademacher in Crete al

thätig gewesen, hat sich mit Hrn.
August Lindrken ossoeirt, um nunmehr
an dem neuen Platze, dem Streater Ho
tel gegenüber und ein Block westlich von
McCargher' Jmplemcnt Store, gen.
Branche obzuliegen. Herr Bathen war
bisher stets bestrebt, seine Kunden in der
reellsten Weise zu bedienen und wird der
selbe, da Herr Lndeken ein Mann von
erprobter Nechlschassenheit ist, ohneZwei
lel sich der P,viec,ion seiner deutschen
Landc leute auch an dem neuen Platze z
ersreuen haben.

tW Jo'm Grcene, oi Norlh
Ja,, I.pumple-

- e,nem Fremden
auf ver Reise von Omaha nach Lincoln

80 und erhielt al Garantie einen

,llheck" in Höhe von tlttO, welch n er
(er Fremde) in Lincoln einzulösen.
Selbslorrstäudlich veiduitete det versprach.
Fremde und x. Greene besizl e,n werth-los-

schön beichriedene Stück Papier
sür sein sauet verdiente Geld. Die
Dummen sind iniinet noch nicht alle!

si?" ? ist eine große Verantwort
l,chkeit welche den lfllern aufgelegt w,rk,
ein Mädchen zu erziehen, und sollten die

selben dafür orge tragen, daß daSKind
gut erzogen wird. Ohne der Jungirau
zu ne,he zu treten, sollten die ffltern Al-l- e

missen, wo dieselbe sich aushält und
mit wem sie verkehrt. Die ist aber sei
len et Fall. ist eine himmelschrei
ende Schande, daß toller ihren unmün

d,gen Töchtern, eine solche unumschränkte
Freiheit erl iuben. Könnten die Eltern
dieser Mädchen die Brieschen lesen, roel
che dieselben mit iheen Lt llrl.

widmen zu können, sedoch werden wir
solchen Menschenkindern die sich im Le

den über Alles hinwegsetzen und vor den
niederträchtigsten Schurkenstreichen nicht

zurückschrecken, nicht allein keine Zeile der
Anerkennung widmen, sondern der Wahr

ten der Wissenschast, wahrlich wenig Chre
machen.

Wr wollen uns gewiß nicht unterf rn

Sechzig W ii f ch t r I n tt e n e t
tranken in Aara, Dalmatien, als dlt
Barke, in welcher sie sich befanden, in
folge eines heftigen Sturmes kenterte.

Recht gefährliche Nimrode
scheint es im Eisfelder Bezirke in THU

ringen zu geben. Wie man von dort
berichtet, enthält die Eisfelder Zci
tnng" eine Bekanntmachung wonach
beabsichtigt wird, eine zweite isanitätS
kolonne für Eisfeld und Umgegend in's
Leben zu rufen, um angeschossenen
Jägern hilfreiche Hand zu leisten."

DaS Opfer einer Wahr,
sageri wurde Frau Lindhorst in
St. LoniS, Mo. Sie hatte verschwind
lcri $1000 gegeben, damit ihr diese
Lottcricloosc dafür sause. Die Wahr
sagcrin verduftete mit dein Gelde, und
Frau Lindhorst ertränkte sich aus Scham
und Verzweiflung.

In Kalifornien sollen
deutschn Singvögel eingeführt
werden, nachdem dieselbe schon seil

einigen Jahren in Oregon akklimatisirt
sind. Die erste cndung der lieblichen

Sänger aus der alten Hcimath wird im
?ioveniber ciiitrcfscn und sogleich über
eincii großen Theil des Staates vcr
breitet werde.

Si u S dem B a h u z u g e g e w o r
fen, während derselbe in voller Flucht
dahinraste, wurde ein Man aus t.
Louis, Mo. Sein Fahrbillct, das er
von einem Makler gckausk hatte, war
von dem Kondukteur nicht in vollcr
Ordnung befunden worden, worauf ihn
dcr rohe Patron kurzer Hand in gcdach
ter Weise aus dem Wagen beförderte.
Die Verletzungen des Mannes find
schwer.

Z n einem schrecklichen
Funde kamen drei junge Leute aus
Detroit, Mich., als dieselben einen
Spaziergang aitßerhalb dcr Stadt un
ternahmen und dabei in einen Wald
eintraten. Um auszuruhen, setzten sie
sich auf einen umgestürzten Baum, der
eine gähnende Höhlung zeigte. Einer
dcr Spaziergänger sah hincin und er
blickte zu seinem Schrecken die ver
moderte Leiche eines Mannes, neben
welcher ein ad.zcschosjcner Revolver lag.
Jndcm Bemühen, den Leichnam aus
dcr'Ocffunng zu ziehen, rissen die Er
schrockcnen denselben auseinander. Of
fcnbar Hat man es Hier mit einem
Selbstmörder zn thntt.

Ueber einen inleressatt
ten Prozeß wird ans Town Mil
wankcc. W,ö., berichtet. Dort starb
vor einigen Jahren ein Farmer, Na
mcnS Mofcr, mit Znnicklassung einer
Hinterlassenschaft von ctwa
Da der Verstorbene kein Testament
hinterlassen halte, reichten seine Gattiu
und seine drei Stilisier ein Gcsuch ein,
in welchem sie um die gerichtliche Tqei
lung der Hinterlassenschaft einkamen.
Ziurz darauf meldete sich jedoch noch
eine weitere angebliche Tochter des Ver
storbcncit. Eö wurde in der That
festgestellt, daß die Letztere, eine SOjäh
rige Frau, eine Tochter einer vcrschol
lcncn Schwägerin sowie des Verstor
betten und von der Ehefrau des Letzte
ren, um die Schande der Familie zu
verdecken, ihrer Zeit adoptirt worden
war. Da Gericht entschied zu Gun
sten der Adopliotochtcr.

Abenteuerlich klingt die Ge
schichte dcr Rettung dcö Sam. W.
Tyvntton ans Brooklhn, N. ?)., und
seiner Schwägerin Frl. Ada Iewell,
welche ihre Verwandten schon als todt
betrauerten. Die Beiden waren beim
Baden am Strande von Couch Is
land, N. A., durch die Strömung in'
Mccr hinausgeführt worden, hielten sich
aber an einem Baumstamm fest und
wurden schließlich von einer nach Süd
amcrika bestimmten spanischen Barke an
Bord genommen. Frl. Iewell lag
fünf age lang im Ficbcrdelirium be
wußtlos. Später wurden beide Ge
rettete auf ein anderes spanisches Schiff,
welches nach Z)ucatan bestimmt war,
übertragen und endlich L0 Meilen von
der Stadt Iacksonville, Fla., an einem
öden Strande gelandet. Die Beiden
sind inzwischen von Iacksonville wieder
in ihrer Hcimath eingetroffen, doch wird
ihr Abcniencr sehr in Zweifel gezogen,
was freilich nicht verhindert, daß die
Geschichte für das Geschäft der Thorn
ton al riesige Reklame dient.

Ueber da schrecklich eEnde,
welche das seitens der italienischen Ko
lonie in Rcwark. R. I., veranstaltete
Roccofcst genommen, wird u. a. ver
meldet : Die Fcsttheilnchmcr hatten
eben dcn Wciscn einer an Rcw Z)ork

gekommenen italicnischcn Musikkapelle
gelauscht, als einer dcr Italiener eine
30 Zoll lange, ungefähr j Zoll dicke

jtnpscrröhre von 5 Zoll Durchmesser in
die Sltaßc sey te, mit Pulver anfüllte
und darauf eine Bombe setzte, welche
Seiner Absicht nach beim. Anzünden des
fest gestampften Pulvere in die Lust
geschleudert weiden sollte. Die Röhre
platzle jedoch, die Bombe exploditte mit
furchtbarem ji!il, und wo eben noch
Lust und Freude geherrscht, waren Tod
und Verderben eingekehrt und Stcr
dende und größlich Berwundete Ircdeckten
den Boden. Sieben ToMi und 21
mehr oder weniger sck'wer Verwundete
wurden von der Unglitcksslätte getragen.
Unter den ersteren befand sich dci'v,
beber des Unheils."

Ud', wird dem Pudlirum Gelegen-he- il

geben, sich s auszulachen, d,,ß die

täglichen Sorgen an diesem Abend voll

ständig in den Hintergrund treten und
vergessen sind. Die 'Gesellschaft zählt
zu ihren Mitgliedern gewandte Kunstler
iunen wie Frl. May Howard, Kiitie
Kursall, die berühmte ialisornische Tän
ze in; Äeo. Marpliy, der rühmlichst be

h,'it die Ehre geben, indem mir das Leben CrnAb ifft.OTattt.gen, einem Milgliede dieser gelehrten
Körperschast, deren Leistungen aus missen
schastlichem Gebiete wir mehr bewundern,

des Betressenden ia,l,oern, wie es iqoi
säcklich gewesen ist. Wer im Tode ge-- gehender, dcr dieselbe in dem Augenblick

passirte, fing das Kind auf, welches
priesen sem will, der möge darnach le- -als ihre Grundsatz?, in der deutsche, la außer einigen leichten Berietzungen am

Kopfe einen Bruch des Unterschenkelsbe!teinischen oder sranzüjischen Sprache Unskannte deullche ainpieier, . rw. raa
und eine Schaat schneidiger und reizen

lobler von der Verbindung zurückgetreten
war, fordert die Haarlocke zurück, die sie

ihm gegeben. Zwei Tage später erhielt
sie ein 'Packet mit einer ganzen Anzahl
Haarlocken und einem Biiese, worin der
Absender ihr miltheirt. er könne sich nicht

mehr errinner, welche von den erschie

denen i!rcken de ihre sei; er hosse aber,
sie werd ihr yigenihum selbst aussuchen
können und ihm dann die übrigen zurück-sende-

t y Tersebaurrbart hat 'n den letz-

ten Slaatwaklen eine Nirderlage erlit,
ten; Kasse. 11 n, vampbrll. Wheeler.
die vier geschlagenen ouverneurcandi
daten. erfreuen sich alle vier der ominösen
tier der Oberlippe, wahrend glower,
Russell, McJtinWn und Voie unter der
Nase ganz glatt sind. Wie e wohl dem

deutin ji'aiser erginge, wenn drüben- -
' einmal eine Abstimmung staitsande?

füf Salvalion Okl. da berühmte
amerikanische Heilmittel sür Brand-Schni- tt

nd vrühwunden. Ouetschun-ge- n

und Verrenkungen ist in allen xo

,hke,i siir ur S cnl die Flasche zu

haben.
Hüte dich vor neuen Mitteln gegen ffr.

säliung, etc., und verschwende d in tHeid

n cht im Versuchen derselben. Dr. Bull
Husten Sijutp hat seit deinihe Jahren

terricht zu ertheilen, jedoch sind m,r in der davongetragen. Der Retter erlitt einigeIm B ii n d e s h e e r e hat ach dem

Kleine fette Stiere 4 43-5- 00

kio,ee Stiere, 1300 1500 tb 84 0- -4 40
Ehoice Sti'xr. 11001300 8.Ü5- -8 95
gorngetütlerte Hübe 8 208 70
Schöne mittlereühe 3 65- -2 tu
L'ichle Schiveine 4.40-5.- 45

Ausgewählte vermisch.Scl, weine 4 20

Ute Schake 41.0-4- 50

mitbnli- - ?chke 8 50 - 4 25

Lage und stets bereit, einem Jesuitenzog'der Mädchen. Morgen, Freitag, den

27. und Samstag, den 2 wird "tuautv
and the in Funke' Opernhaus

Jahresbericht des iegsm,n,,rers o,c

Fahnenflucht bedeutend abgenommen, seit- -l,ng a la ..Mähtscher" Ausklärung auf
sprachlichem Gebiete zukomme! zu lassen, dem es den Rerruren srege,rellr miro,
ohne hierfür einen Cent Honorar zu be

anlpruchen.
schon nach einjähriger Dienstzeit auszu-trete-

wenn ihnen das Soldalenlebcn
Über die Breitet gehen.welche, Stück im
Auditorium u Chicago unter Mtmir
kunq von 10i0 innern ausgefüh.t wur Wir tonnten den Unterricht wohl mit nicht aeföllt. Angeblich wird auch bei der

unwesentliche yautschursungeii.
Wegen Diebstahl verhaf

tet wurde der Attache der por
tugicsischcn Gesandtschaft in Paris,
Bicomte de Faria. Er hatte mit mch
rercn Freunden bei der früheren Schau
fpiclcrin Leonide Ledlanc, welche er erst
kurze Zeit zuvor kennen gelernt hatte,
dinirt. Als sich die Gäste zurückzogen,
schloß er sich ihnen nicht an, sondern
folgte der Dame in ihr Boudoir. Dort
lag auf einem Tische ein Fünfhundert

de, sich der Prolek,ion der Gartcn,tat der sranzösischen Sprache beginnen, da
Herr lutsch mit dem Idiom der Räch- - Anwerbung sorgfältiger verfahren, als

früher, und die Werlxr sind nicht nur in
Sie Großstädten thätig, sondern auch inkommen der alten Gallier, mit dem alle

in hohem Grade zu ersreuen ya re ione
Zweisel werden auch die Lincolncr diesen

Kunstlern ihre Gunst zuwenden. gebildet Rheinländer etltaut fin,unse den kleineren Ortschaften und aus dem
re Wissens auf fehr gespanntem Fuße j'onde. Aus diese Wette, flgt ver Zvcmi
lebt. V rvai sequens!

Francsbillet, da er in dem AugenblickeUebtrsahren un getövtet.

st er, wird besseres Material" sür das

Heer gewonnen. Hoffentlich werden jetzt
auch die Herren Officiere ihren Westpoin-te- r

Dünkel ablegen und die ihnen unter

gebenen Soldaten nicht mehr als Galee
tenfklaven behandeln. Denn solange die

Ber. Staaten überhaupt ein stehendes

Aoam Millct, ein Knabe im Altet on
etwa 12 fahren, wurde am amstag indie Vde vor rem Puviiium rrioigreili!
der Nähe der Gasfübrik, auf einem Seibestanden.

Eine Sparbank wird in Bälde in

Fremont eröffnet werden.

Die Lehrer von Dodge County
hielten am verflossenen Samstag in Fre-mo-

eine Versammlung ab.

In Lyons wurde eine Odd Fellom
Loge gegründet.

Die neue Brauerei in Fremont
sieht ihrer Vollendung entgegen.

In Seward wird in Bälde eine
Schlittschuhbahn eröffnet werden.

Mills vom Abgeord-netc- n

Haus, war vor Kurzem in Supe
rior auf Besuch.

Die County-Connissa- vonDong
las County haben Sheriff Boyv $00
für die Hinrichtung von Real bewilligt.

Der Kolonialwaaren-Händle- r Ras-
mus Petersen, von Plattsmouth, ist
nach Hinterlassung von Schulden in Höhe
von $5500, spurlos verschwunden.

Frank Millcr, on Arnold, ließ
seine Frau im Stich und brannte mir
Frau Morgan von Callawov durch, um
sich in Kearney häuslich niederzulassen.

Louis Ehrlich, welcher einen Noth
znchtsversuch auf Mary Schwartz in
Semard machte, murde von Richter Mil-le- r

zu Znchlhausstrafe oerur-theil- t.

Ehrlich hat an das OberStaats-Gerich- t
appellirt und wurde fein Bond

auf $3000 festgesetzt.

Vor ungefähr e.nem Monat brach
ein Neger, welcher auf Kearney Hill in
der Nähe von Nebraska City wohnt, das
Bein. Er schenkte dem Bruch bis vor
einigen Tagen wenig Achtung, da er

glaubte, es würde sich von selbst einrich-te-

Das Bei wird ampuiirt werden
müssen.

In dcr Nähe von Hastings fand in
verflossener Woche Johi. B. Hege, ein
aller wohlhabenderFarmer, einen plötzli
chen Tod. Als Hege mit seinem

das B. & Ui. Eisenbahngrleise
krernte, wurde der Wagen von einemPas-sagierzu- g

getroffen und mit fürchterlicher
Gemalt auf die Seite geschleudert'. Der
Farmer war todt und der Wagen gänzlich
zertrümmert.

William Halfacre, welcher, wie der
Staats-Anzeige- t" in feinet letzten Aus-

gabe berichtete, George Plucknett in De-mi- tt

ermordete, indem er ihm das Genick

brach, wurde von den Geschworenen des

Todtschlags schuldig befunden und von
Richter Gaslin ,u 10 Jahren Zuchthaus
verurtheilt. William Tippy, der als
Mitschuldiger angeklagt war, murde

ebenfalls aus 10 Jahre in'sZuchthauS ge-

sandt.

Vor einigen Wochen wurde Peter
Klein, ein Arbeiter in derRübcnzucker-Fa-br,- I

in GrandJsland, schwer verletzt und

liegt jetzt hülfloS im St. Francis Hofpi-ta- l

darnieder. Seine Frau und neun
Kinder, wovon das letzte vor wenigen
Tagen das Lich! der Welt erblickte, sind
in großer Noth. Die Familie bewohnt
eine armselige Hütte ungefähr sechs Mci
kcn von der Stadt und hat die Frau
kaum genug Kleidung, um ihre und des

nugcboreen Kindes Blößen zu bedecken.

lff Am erwichenkn Sonntag, den tcngeleise der B. ck M,, überfahren und
gelödtet. eer unterhalten, hat es keinen Sinn,2. November, Vormittag 11 uyr.

vurde d: ! öchtrrche unsere Mitbur. die Mannschaften desselben als recht und
willenlose Menschen zu betrachten. Zwi- -

Gute Aussichten überall im
Lande. Das Getreide ist wohl gera
Ihen und der Obstreichthum geradezu et
staunensmerth. Dabei erzielt der Land-man- n

gute Preise und findet einen offenen
Mark für Alle, was ihm der H,mn,el
b. schecN hat. Wenn nnn mit diesem

Segen Gesundheit verbunden ist, so kann
er sich glücklich preisen. W.e Vielen je
d,'ch ist diese erste Lebensbedingnng zum
Glück verliehen ! Allen jenen Unglückli-c- k

en möchie wir rathen, nicht zu verzwei-

feln, sondern in den bewährten gorni'S
Heilinitleln, Aipenträuter, Hcil-Oc- l und
Magenstärker Rettung zu suchen. Mit
der größten Sorgsalt, nach den anerkann
testen medizinischen Regeln von Dr. Pe-t-

Fabrneu in Chicago bereitet, haben
dicke ßeilmiUel ihren us über ein Jahr

Ltunvenpia . ver Turnschul
vcs Lincoln Turn-Verei-

Montag Nachmittag von 4:30 bis 6
Uhr erste und zweite Mädchenklasse (Alter
S 11 und 11 IS Jahren). '

Dienstag Nachmittag von 4:30 viS 6
Uhr erste und zweite Knabenklasse (Alter

11 und 1114 Jahren).
Dienstag Abend von bis 10 Uhr.

Zöglinge und Äkiive (Älter 114 18 und
18 35 Jahren).

Mittwoch Abend von 8 Uhr bis 8:30
dritte Mädchenklaffe (Damen) übet 1

Jahren.
Donnerstag Nachmittag von 4:30 b,S

S Uhr zweite Mädchenklasse (Aller 11

IS Jahren).
Donnerstag Abend von 8 Uhr bis 9:30

Zöglinge (Älter on 14 bis 13 Jahren).
Friilag Nachmittag von 4:30 bis 6

Uhr zweite Knabenklafse (Alter 1114
Jahren).

Freitag Abend von S bis 10 Uht ae
live Turnet.

Samstag Vormittag von 9 Uhr bis
10:30 erste kknabenkiaffe (Alter von
bis 1 1 Jahren).

Samstag Bormittag vo 10:30 bis
I Uhr erste Mädchenklafse (Alter S bi
11 Jahr,.

Eine Anzahl Knaben, darunter auch
der Perunglückre, pflegten aus einem gro
ßen Sandhaufen, welcher sich in unmit-telbar-

Nähe des Geleises befindet, zu
,H,iur, Hviye in der eoana. t.
::.,ul .,,che neiaust. Der seitliche sehen strenger Mannszucht und Mitzhan- -

lung ist immerhin noch ein groger un- -
l wurde von .ticvin Piarrrr roiinre

terjchied.spielen und von demselben ix die dort
stehenden Waggons zu springen.

.illtoacii. BehI einet murdigen öf
wechseln, sie würden sich z Tode scha
wen. In vielen Fällen sind diese Mio
chen noch zu jung, um das geschriebene
vollständig begreifen zu können, und wer
den Redensatten gebraucht, welche einet

Tag.S halten sich , freunde der
imilit noii V!al, un, ,ern in der Hol Adam befand sich zur Zeit auf einem

leeren Kohlenwaaaon. als einige af daS
B e r l i n. ' Je strenger die Censur

über die russischen Blätter wacht, damit
sie verschweigen, was inzwischen doch schon

längst aller Welt bekannt geworden ist,
um 'o eikriaer sind die polnischen Zeitun- -

'scheu Wohfung. d e aus Pracht, ge
schmückt war, eingesuiibe, wo sich alle Geleise gebrachten Waggons gegen den

selben stießen, welches ihn aus den Sand,,e k.ltii amuiir, o r,
1)1 und licmutl) s")lien. gen Preußen'S und Oesterreich's damit

Bewohnerin eines Bagiiio alle hre
irachen winde. Die Eltern sollten es
sich ongelrgen sein lassen, ihre Töchtern
ein guie Erziehung zu geben und
nd dieselben von allen zweifelhaften Ge
selljchastcn fern ballen.

Hausen herabzuspringen veranlaßte, der
jedoch unter feinem Gewichte nachgab und
det unglückliche Junge untet die Rädet beschäiliat. über das Elend in Rußland' i?in Wrchselblalt kann nicht be- -

und dessen Folgen die ausführlichsten

hundert ungeschmälert erhalten. Wer

daher zu ihnen seine Zuflucht nimmt, mag
sein Leiden noch so alt, seine Krankheit
noch so langwierig sei, der wird sein

Hau nicht aus Sand gebaut haben. Wie

sptechen aus eigener Erfahrung. (St.Z

des Zuges geschleudert wurde. Acht
Waggons gingen Über den Körper des Schilderungen u verbreiten. Allen voran

worin so viel übe, schlechte jVi
i gitlugl wii. Dasselbe fslflt: , ie

..inner lrnstfN so seine Kleider wie Knaben und wurde derselbe buchstäblich

zu sich sieare, m welchem Mademoiselle
Ledlanc ihm den Rücken zukehrte.
Durch eine piegcl aber hatte sie den
Vorgang bemerkt, nach welchem sie dem
Diebe die Thür wies, der sich bei einem
Gelage sodann noch seines Streiches
rühmte. Am anderen Tage aber wurde
er durch feine Festnahme darüber be

lehrt, daß die bestohlene Dame die

Sache keineswegs spaßhaft, wie er iin
mer noch geglaubt, aufgefaßt hatte.

Nette Scheibenschützen muß
e unter dcr englischen Marine geben.
Ging da jüngst durch die Blätter die
Nachricht, im unde bei Portömouth
feien, während ein Kanonenboot Schieß
Übungen anstellte, zwei Fischcrfahrzcuge
gekentert und dabei Menschenleben ver
lorcn gegangen. In Wahrheit hat sich
die Sache anders zugetragen und liegt
eine arge Nachlässigkeit der Artilleristen
vor. Ein Schuß hatte die Scheibe ver
fehlt und traf in eine ganze Fischerflotte
hinein, wovon ein Boot getroffen und
natürlich sofort in Grund gebohrt
wurde. Die Mannschaft wurde gcrct
tet ; aber nicht so gut erging es einem
zweiten Boot?, das ebenfalls getroffen
wurde und versank, wobei ein Mann
der Besatzung ertrank. Als die Leute
auf dem Kanonenboote dies spater er
fuhren, entschuldigten sie sich damit, daß
sie geglaubt hätten, die Fischer seien
außerhalb Schußweite. (!) Bei diesem
Anlasse klagen die Anwohner Überhaupt
über die erstaunliche Sorglosigkeit, wo
mit irr bett dortigen Gewässern Schieß
Übungen getrieben werden. ES sollen
nicht selten Geschosse aus den Strand
battcricn in unmittelbarer Nähe der
Dampfer nicderfallcn, welche die Vcr
bindung zwischen dcr Jnscl Wight und
dein Fcstlande aufrcchthalten.

Iahet, die Hüte det gtaun sind so theuer
steht, wie immer, der Krakauer Czas,"
aus dem man seit Jahren immer das
Meiste über Rußland erfahren. Nach
dem ..Cas"l'..eit") also ist die russische

rn ,uac gqcqnmcn.
Die Familie wohnt an der erste undh e Schleppen o lang wie vn, i ic

tW Nach dem Wahrspruch der Geinte iakren anilnlt zu h,n. nd Thea,
Anmeldungen nimmt entgegen

H. R a müssen,
Turnlehrer.

K Straße und weilte Herr Miller, der
schmorenen in dcr Voruntersuchung zu

Regierung vollständig ohnmächtig gegenI vorstUniigen werden nicherst zahlreich Vater des naven, zur Ze,t in Creie, worikkilr. sind vier aan, gewöhnliche.
uchi. ?a lOd l rar, wenn ein

schlichte junge Männer einzig und allein er ats agetoyner veschastigl war.
SolcheUngluckSsSlle sollien doch schließ- -

über den ausrllhrcrischcn Bauern gemor-de-

Dieselben durchziehen plündernd
und sengend namentlich die polnischen
Provinzen, wie sie sich denn auch polnisch

Augen, Cbren, Rase an Hak,e torf lAltft.lich eine Lehre sür die Zukunft fein und
h,,iuirdrucke! echnunqen au?,ener,

' 2 aber eine Ä'iiuilitl Show" kommt,
L'it die thrldnoch plötzlich aus.'

,ir 09 ,,runcycn oc legn cmiy
Omaha verantwortlich gemacht worden.

Dr. Charles E. Spahr, No. 1215 Oden jungen Leuten, welche während des
RangirenS det Waggon in den Bahn Hab und Gut mit Borliede rauder, ch

(Sin SKanr. der 40 Jadre Medizin vrakii
zirl t, ivllie LIz von Zcker umersch,0k
tonnen ; leset wo derselbe sogt -

loikdo, O.. IU Ja. 1887.
Hrn. F I Sdriik 80. t !nren !

Ich d,u icii 4U Il,ren meist iu de, aUgemei.
nen arrit'chkn Xax grwrlen. u, d möchie
Wacn, dos, in U' nieinrr Pro?, und ltfib-r-

ich nie ei jjräcaral gesellen Hde, da
,ch mit w viel Bkiien ja ,isolg erlchrk
den Ivnr,le. 01 iall' aiaritz Kur taut ziet
von Ihnen, jiade sie nac viele Male er
Ich'irdcn. nd ihre Vukung ist undetvoO.,
und n öchte zu, Hife logen, detj ich noch
fiiicti . au un ll.llnn j zu ftnden habe, den
j, rnch! luilirn nüroe, wki n man sie de
iiiewe'irqen grinös; nnäbmr.

J Vahibc k .riae
V. ii orlnch. M D,.

cisire 2! suinnnlt Str.

Vä-i- Ü änlich wurde in der medizini- -
üSimh ßnn(nstntiniin in cnnlifArr

Diese vier jungen Männer sollen die

ganze Polizeimacht Omha'S, bestehend
au ., Mann, den Sheriff und seine Höfen auf und von denselben springen,n Presse der snrevare gou eine. nd deutscher Sprache.

,NN, eroltirl, vken z?rrz un, rr, Gchülsen. die Jeuerwehr, Richler Doane, zur Warnung dienen.

CW Herr K. S. Martin ist der Ei
len Körperseile war. tn Wechlcl

n "il.rksltirtl Manien und bett n sri, t,k . Äio.. a, nun ein

aneignen. Die russische Regierung hat
allerdings Versuche nach ihrer Art ge
macht, dem Treiben der aufgeregten, durch
verzweifelte Noth und Branntwein fast
sinnlos aufgeregten Bauern Einhalt zu
thun. Sie hat Hunderte der Aufrührer,
derer sie habhaft geworden, nach Sibirien
geschickt; c war wie ein Tropsen Wasser
auf einem heisten Stein. Die Regierung

genthümer eines immensen Holzlagersi aröi;:u oiinloinüilii W"dct ent- -

und werden die Deutschen Lincoln und
ten, welche sich mit dem Verkauf von

Subscriplioni - Büchern befassen, sing
höflichst ersucht.im Zimmer 144 des Burr- -

,' zornigsten !chi,s;k,i wir da a,
k7N,,kde Si,',!,: .Wenn anch die Umgegend von dieser Firma so reell be

dient, daß e sich lohnen dürfte, bei even,
tnellem Bedarf bei Herrn Martin vorzu,

?.,, tial. Z.'embell schädiq

Er.Guvetne,,t Boyd und Mior uver

wältigt und die schwarze Bestie, in Ge

genwart von 10,000 ,,geseyliebenden"
Zuschauern, gelynchl" haben. Welcher
Blödsinn!

t3? Gegen ein Leberleiden woran ich

zehn Jahre gelitten hatte, wandte ich mit
guten Erlolgen- - Dr. August König'
Ha,burer Tropfen an. Anton Klkh,
855 Raples-Str.- , Rochester, N. Z). In
allen Apotheken zu haben.

cvauves vorzu, p.cazcn uno vie ,eor
iinftinrn Ncdinaunae für den Vr?.ikWir woilrn eindnndert ?kolla' tür jedeh,e,.i Ur ho ein warm, Herz."' 1 5ln ,., Bl:oll nicht näher 'ksiioimi- - unserer Bücher in eriahren.

wird zu weit herzhafteren Schritten im
, Inneren oder nach Außen greifen müssen,
! r.. ;i,. c.,rt f !,r.

JU on 8a ar d gcve, Ort nrt)t mit ?au
a,ar,d ae aideiii werde kann. Inner

lich aenvi,en
F I Stzene St, 60 lgentq

Toledo, Cljio.
ff-- eilanst von pviher, 75 Eent

i a 1 1 B u. 0.
Nachfolger von A. R. Veard.

sprechen.

I n 105 Schulen im Staate Oregon
werden die Mädchen im Schießen unter
richtet.

i

ir-i- t, bei wei t e, Gelegenheit dem mteres.

'tsanirn lslo"l da Her, in die Hoien
4 geiollen ist und dessen jetzige ?dge etwa

! genuuer ollürrk? -

1UCI1II lt MIUl. ."...Bauern wieder Ruhe und Gehorsam ha
den will.

"8' 7?4 , . J 's
'vtS A


