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Protokollarische Berha, dttbcaska Llaatö . Aujrigcr.

SttlleWmnctt, Kindelun,su der Ceulf4) ail.
WemeinDe

Am oenvichenen Zonutaci fand unter
Knt(ri'il Ht

Null.
Um lM (jl'iUo Ht I.inriiiii,

tH'nntl rittHA nmttvr. werden ausGasolin
V v 1 1

Voisift dej Herrn i'n'itjor Bonacnm in

der kiesigen deutsch kath itcht eine Verfoiintrflaa,, btit 4. 1'niiz IbWJ

animliinq der Mitglieder der e,niub'
--Üloliaici maaciLstatt, in welcher der hohe Heu über die

sinanz-tll- V.iae bei (euieinbe t

Dr. Leoniiardt
behandelt ausschließlich

Herz- - Nerven- - nd Blut
& vaiiriieitcn.

Auskunft zu ertheilen, ist bie Redaktion
stets bereit.

1 1 ."S V tSli-uisw-

trtaiiett, ie eeretart its - i Ichaite
4&ftfcaatwitiden Herrn iV. schult übertragen, ,,ut

nt refje ber WeuteiiPe warb der Be- -

ist beliebt bei Uni L'eutt'ii!
sus will nicht Saubere bedeuten.
Po Eoltu mit flcmliui uub geliebt:
iiiu jci btr lim, bfiii 1,1,1 Piia ;4,r"!j!

in II gibt.

'!.

'l'to cm Ztaate.
,Vi Hamvton wilb für bit i?rrich

titiig an Waise,, veiken agitirt.
i ie Piejlnittiianc, von Aeatrice

IDfit en eine Kirche e richten lassen.

triu Pastor i;i iviabshaiv soll be
tiuiileu auf der Ltrake gesehen norde
sein.

J,t Zirang hat in verflosfemr We
die ein al.!,iunzer veischievene falsche

ilbe,iii,iz,-,- in llinlanf gebracht.
Hiipoibeken in Höhe ven 13llM

umiCeu i'ii Hiipotlieleiiamt zu ixjitbee
gegen (ieaige .'l. Hunt, von Dewitt, ein
getragen.

iiro:i Poiiult) mit l(i,(,ou iinoot)-ne-

vier ,iei,b 'huen unb sieben gute
3to 'te, hat sei: tu Hellet schulben und
vn .selb in ber aste.

C'Ki rg-
- I. ikibinove, (5, C Pis

teilt und eviu (ioijee würben in eiieo
von eiiicni 'Jl''r. 3 aalen l'i irschall Der
hastet, weil bieielben falsches Geld aus-- -

g,,den.

schlug gesagt, einui Bazar ie'p. jait in

der reiinanrerballe zu veraustallten und
würbe ber Zeitraiitn o,n K. bis 14. .in i ü,.i mitti titnttt die ver

XtutfilK llirattrui vx
XurtihaUe

Die Porsltllnngtn, wtlche in der tt,ttn
Z,tt in ber tuiuijlle gegeben winden,
chi, eint gtoie nzt, hnogsliast auf

ba Pub!ilu,n auszuüben, da sich auch am
veuvuhen. Sonntag tiv bei ungii,t.
gen !iilitieiniig viele Zuschauer eiiigesuit!
bei, hallen, ttir ussiihiuiig gelangte
,,sie liiiiiiianitiung," iinstitiitl in
ztvei Akten, unb hatten bie iai Heilet der

belietienben Hallen basur gesorgt, bag
die iHefuiliee in ,ihten O imnitiiitgen ich,

geiaiidt luaiOiii. Heii ul. ilieulch te

piaientiitt de Piot, Denker in einer so

warb, gen Weise, dajjdie Zuschauer sich

unwillkürlich in 'Jta$ , Aibeiiszimmer,
orziv. bie ivuiiiilie eines deutschen, von

euiein eiliiibenen Berufe überzeugten unb
ouichbiuiig.iieu (kLchrte.i beisit)' wähn-teil- ,

sie chweiter des Piosessors, t. ula
li i, fünf in ivran Schröder eine tiesstiche

eriieteiiii, bie es Iteis gilt verstanden,
in bei ,va,ilie beö Pros, ?tItc baS

tiegiiueut a (ül)ieu, b.S ber PiiNtsst,
beut baS i!liil seines jitiiibes s,hr am

Heizet, la,z. sich endlich kituanute unb
leiner Schwester ii,iwuibe,i erklärte,
ba! ei das Haiipt ber Familie sei inb
nicht k.inach frag', ob sie (tulul,a) mit
der Verlobung Zliosche,,?, seiner Tochter,

Aus '.'lbschlagsiahlungen OJl HU Hl,- VI ,,....'. U ' - n
sitiicbkncit Leibe der ünitge unb etiie,iiiai .zur jlblwlt ng bi.icr eitlichteit

."( verschiedene orten.

Wir haben die größle und beste Aus- -

eltimmt. ?.r b'jeliro. Bischof ernannte
als Mitglieder des Ar.aiigem nts - (

wie liiien, veiiertctt, ui

ng, IsUr,is,i(I'i-it- , nflueuja, üuft
tölirtn C'iitjilnbiing, sowie gegen die
ersten Grubt der Set,wl,irisiict,t u"d zur
(srleichiei-iin- Iibwinbsilchliger Kranken,
wenn die tkrautl,e!t schon tiefe Ein

mites die folge, .den i.ierreo : Iohitiratt-stefsen- ,

Ja. Zilleö Hr. Roger, ,x. wähl von Sl ibcr"age in der Stadt,
Wir verfüge über füiifzig der prächtig-- chule, ', Celcher, "Ji.Ueiuin .vtjtjeu-

llchlttgzahlttttgcll
verkattft.

Möbcl, Tcpvichc,

Ocscn,
Fcnstcr-Vorhänge- n

usw.

zu dcn nievrigstettPrcisett

Unsere Möbel bestehe ans de

Aitikeln, die in einer westli-ch- e

Großstadt zu eihaiteti sind. Die
Arbeiten find geschmachckvoll auSgesilhrt
und zeichnen sich unsere Waare,! burchSo
lidilät ans, da ur das beste Material
zur Herstellttiia Berweudutig findet.

Lager ist stets reichhaltig und ist

für die beste Auswahl gesorgt.

biihler, Aler Halter, ohn .iliumiiiack i sidrittc ac,a,I Hai, yxeiz, Y.y fern.sten Muster, um eine Auswahl zu tre-

ffe. Wir habe diese berühmten WageNJ AIS sekietar tue die Satr wuidt ,.u)ü

i VI. PiU)mtr, deutscher 'jlbvetat' l"lj. traue.

1 0" Vber Keusch hat einen Qpa
hu - viele haben imei.

i I"ri( älietlfcheil laiigen nichi.i,
,,,, der l'iruich l r gut.

Veulr, die immer ieu'iufuint le

ben, nn(oil nicht, Hut ir uib.

.ji( Xmirrbro liirnichriilrbtuo
,. ub von ,X ii Uv li ii ii t fit zu ,"(at)i liiniPu i

jih 10 ,Vl)ic i'iljolieil.
- Afel Üiuttüit, rin iVtljcher, Welcher

,n Catlunb, Jirb., in, (Wtunguiß jn,

Cffie.-- : 1li'.r C
Krumm ck ernannt, i nd Herr Rogers
zum Zchavnteiitn. Als Zlvor"-,loii!- e

Wol,,,,,!,.' 17UÄ Sher,
nahe.Kali?.

ivurben bie s.'lgeudeit Herren emaniil :

C. A. & EI. B. Fiippin,Ivö Deuher, Hentq ,ranz

De, i'e,iihmte ,,s,ijirinr
für l'.t: H'I nicht feioi Gleichen. Die
Oefeii si t d in einer Weiie verbessert wor-

den, daß sie sich vor Alle,, anSzeichne,
Sprechet vor, besehet sie und wir wer-de-

Euch Aufschluß geben, wie biese

Cefen zu handhaben sind. Wir verfii-g- e

über Oeseit irgend welcher Givße;
auch führen wir eine Ans- ahl des log.

Kintjle yi'nerator stove", welche mit

Stahl eingifaftt find, liegende Oelbt,
hälter haben, sowie Doppelbreuuer tut

le, dem Backofen und sonstige Verbesse-rung-

welche Oeseu dieser Kategorie
eigen sind. Die Oescn werden unter n

Bedingungen verkauft.

sieben Jahre verkauft und glaube, daß
sie in jeder Hinsicht de ander Überlege
sinb. Die 'ee, sür bie Friihjahrssai-s- o

bestimmte Wagen haben einen

Reiz, siad elegant gepolstert
und zeugen von feineient Geschmack. Die

Weber, ivits yiatterinauu, lyb. schnei - ,iot,t, i.., nahe,!,! würbe am Sonns

Mit der rrichluug
von Buttdesgtbäude ist in den letzte

Jahre ebenso viel Schwindel getrieben
worden, wie mit der sog. Fluss nd Ha-fe-

Verbesserung. Jeder Abgeordnete
suchte sich dadurch beliebt zu macht, daß
er seinen Distrikt mit möglichst viele

Prachtbauten auf Buiideskosttn btglücktt.
11, sich "tr Mitwirkung einer Mehrheit
für die Bewilligung der wirklich

Gebäude zu versichern, mussten

'Aerzte und Wundärzte.ber, tt. Te.ttlotz, H.Ü. tilgen, .,ohn tag Morgen, tu von drei Uüegetn
sbeeu. Ehe. l'jeber. Codtf Meier, Ceear b.-i- t i,!l,ak.rll, bas, er lange besin- -

Eoninlialione in Deutsch. Englisch.und Willie toofe, Ignab und Ehrig
tSartner,

mit beut wateten ttirner Biuno Ii.ah.
,1,1,111, e,i,iri stauben s i uDer nicht. Waaren werden unter sehr günstigen

iui!igc,los ans der Eide lag.
Tennis C ImftinP, ein Reger von

Br.itriir, winde zu 10 Tagen Eiesängni
Zum wurden ai.ser- -

Bedingungen oder gegen Baar verkaust.,iil. ('. iaiuiactel w,i!le die '.tiullt befj
sehen: ; j" ie ffrauen Spetz Schule,

Wir belu I:e,i d,t tiaiie.itea z tigenb einer
i?tiiiibe in der )iai1,i.

L i ii c o 1 ii, N t b.
ueuniljeilt, weil et einige Artikel auve liebten i ochteiitjeuj bco Pevjessars

mit einet- ivuiilu' uub 'jiauiilichkeit zu

cibi.nl) b ist Ibi- uub iil üi jchiouuben.

I r?" Iii 'Jlmrritu sollst ber
Im mit ,amilir iiiliilitli

i;i gegen in Europa,
i ff" V. Ijnbbiuf, von ilni,er

srvttteen, iras, irninmack, Vlubre, die Beiurworter der letzteren für alle tut:
nütze Baute,, stimmen. Es kam schlieft- -Halter, James gelle,,, Schröder, Luther,, melen, bei einer Tilettanti nur hre

Schneider, Telen, Meier, zrillrot,, Mar-

dem Laden de. Herrn Briggs eittwendet
Ih.tte.

Eunler SchulY, welcher vor einigen
!,iont, leine Rachbar i der jiähe

iiiacheii dürste. lich dahin, dag in abgelegenen Marktflec-

ken, die nur auf Speeialkarten zu finden
sind, qroftartige Laloste ausgelegt wnr- -t, roite, 1"laer, üioger, H,tze,ibh!er,Heu !7ltei,s h t sich am onutag

in so eijolgieicher Üseie bei den turnet
Eoutili), luuibi' nun Sllfiiii Jotnue nach
VmicuIii gebracht u HP in ba Zuchthan
abgeliefert.

Paiily, Soinerlab "b (ättner.
Rosa Panzerain, Elie Vrimer, EmmaT1 den, während beiiptelsweife Lineol sich

etiigeiiihit, da von t,er tinit,gen "ii.u
mit einem Gebäude begnügen inuft, das.mesaska, Emma Wittmanu, Hattejamteil aeivi nur !,htae zu trivarttn Ci0"ai ougkert, Mumie Efiithinann, '. Weit- - nicht einmal hinlänglichen Raum bietetist. Als in, er liino Waumann, tvugtt

lim dieser iloen Wirthschati einer d.,tch nie kiatiige, imposante Per
(ouli(l)leit ba Herz des Piofissmen-

buch, Iheiesia Tescher, Main Luther,
Zrl. Zille, Maggie Adrian und Marg

Merkel,
Ende zu inachen, hat der Senat eine Bill
angenommen, welche solgende Beltim- -

Töchlerlein zu geivitttieii tiub die etlü- - 151? O Straße.mungen enthalt: In allen rtcl,aten,Tie Vertammlnng wurde bis onn- -

buug ivähieiib Cev lo kurz bemessenen
deren Postamt drei Jahre hintereinandertag, bett Marz vertagt.

von tsinnb ,islad e,chouen hatte, wr-f- e

am Somft.ig von ben G.schivorenen
des via, des im eisten Eirabe schuldig

Siichter Siolt, von Dmnha, verur-theilt- e

am Samstag zweiAbvvkatett, Na-
mens Eobd ,, Elatr, wegen Migach-tuu- g

des zn und 2
Stuiiden teiäugii,gsiiase,

Teil, Ehas. T ockhom, von Bea-trit-

Waide am Sonntag Morgen die
Hand beim .Nuppeln der Eisenbahnwag-gon- s

iiiidc 11. P. ;IrdS so schwer er
letzt, dasz eine Amputation vorgenommen
werden musile.

AiiietttlialtZ in der annlte feiner w-- .

Millci, btr Elfiieinl iiiunll
Vtr. S tauten, hat den f i

"'jüBnTiinit-W'1- 1 l'iiTi, die ,'trujt"
cha, tu pioztslirt.

,' Ttt Papieivtibiauch tet ganzen
" Well beläuft sich iahiliih inij nnnn IKiU

lioueil Pfund, melilic von mir .',',, "i Pa
' l.ltriiiihlti lictgtsttUt luerbrn.

S ?" Herr lUeb. Hafei (ii Aitioia,
t1 tut ttne Vluiinlil in Pretiosen, tlhveii,
I OkUb nb Silbeiioaaie, uue iie manche
f giüftetf labt ich! auszuweisen Ijat.

eine Einnahme von mindestens D00Oliebten hetbe, zuführen.
und nicht wehr, als 00,000 gehabt hat,

-- Büffet" SaloonHerr Clteti verfügt bekanntlich über
ein iunaiex. 'vliiklinaendeg Oiaaa, baS sollen möglichst gleichtorimqe BunbesgeOtMll'ftttiOtt.

Tit demottatische und unabhängige
Parteien stellten in vetslossenir Woche

ei vottietllich z gebrauchen versteht. H W. ieib,r, Eigenthümer,
bäube unter ber Aussicht be

des SwatzaintSseeretärs
und des Secretärs des Innern errichtet

och solche geben kann, die keine lesen.
Der kluge Leser liest nun vor alle Din-ge- n

seine Lokalzeitung, welche il über
die Ereignisse in seiner nächste Urnge-bitn- g

ans dem Laufenden hält,
I'lriize l,omi! imliistry bleibt auch

hiee die TageSlofiing.

inu Turnverei tonnen wir zu dem

glänzenbe verlaus der le eiiBorstellung 12 nöidl. 11. Strasse, Lineol, Neb.solgenoe Eanbibate,, für bie Aemter der
werden. Dieselben sollen je nach dernur beglueliuuiilchen und toen wr
Bedeutung des betreffenden Ortes 0,- -

dait d k Herren uiid fnititii noch häufig
einen wichen aitaenehnien Abtttb dtm 000 bis höchstens 5?S,0 kosten. Für

da Grundstück sollen höchstens :"00 ge

iMIfbfllSfldjtlT ÜlUl'lll)l) Ul'l

tu tliciltc V. V. l'iiibjiu) ,1111 nei (lastenen

(tiimitiiii A U0 vtiuifc uub Hüllen,
weisen 5eit,in(i uouipiviliii'lfii an einem

Piiblikui,, bereiten werben!
V
i zahlt werden. Wo es nothwendig ist,

.jajl bie Vtin olnev T)tutchen, fall die

Xlllslul-ZH- ,

fulis)e ZZtlröielflubk.
Unter der B. & M. Ticket Ossice

Haarichneiden ZZ enls
Ralirci, Iil Cents.
?cr eiiiiiigc deutietie Vaibier dcr Ttadt.

sollen in diesen Bnndesgebauden allsterihUililiuiK be i'eiVinji'iii'ii .(iil)'... Wiitetima aütig, sich ii zu die

Frau i. M. I. Barker, Gemahlin
deS Herrn Samuel Barker von Platts- -

iiioulh ist gestorben. Frau Barker war
Müller von 17 Kindern, wovon l'I sie

überleben ni.d an ihrem Bette standen als
der Tob eintrat.

Frau Ragelschmied, welche in der

dem Postamt auch noch die Zoll- - und

Unsere Prämien!
Nackisteheud veröffeullicheii wir en

Verzeichn, ß derjenigen Bücher, welche
wir als Ü r ii in i c" an unsere Lese'
die kas Abonnement im ,,'Hotau&"
entrichten, versenden werden.

Jeder Abonnent, welcher (anftcf
der Abtragung etwaiger Rgstän
de) den Betrag eines Jahres Abonne--wrut- s

von .yi.OO int Boraus
einsendet, kann ans der folgenden Ueber"
ficht die Nummer eines BucheS bezeichn
neu, das ihn, nach Empfang des Geldes
unverzüglich und zwar Über
mitten werden wird. Wenn der Leser
keine Riiuimer augicbt, wird die Erpe
ditivn des Anzeigers" nach bestem Er
messen eine Prämie sür ihn ans
wähle.

Wir verfügen über eine reiche ?lS
wähl der interessanteste Romane un'
Novellen, welche in leicht faßlich r. höchst
einfacher Weife geschrieben und die Ra
men der bedeutendsten Schriftsteller tr,
gen.

B ü ch c r l i st e :

('abriete, das Weib des Spieler." Eri
miiinl. Novelle von Ernst Pittawall.

Zlvei Svhiie," Eliminnl-Novell- e von
liedrich Friedlich,

,7er Raub Straßburg's in, Jahrc
Itil," BterläS, scher 'Rouian von
Heribiit Ran,

,,Das Todtenzimmer im Sch'osst Vrion,"
Historischer Roman von Geo, L. Born.

,,Goldblo des Haar," Roman aus dem
Pariser ('eben von P, Salcs.

,,Detschlanb's Ehrt." Historischer Ro,
man von V. von Gnfeck,

Die gelbe iliofe," iliomaii von HanZ
Wachcnhiisc.

,,Tie Gistmischeriii," Eriminul Roman
von H, Slernberg,

tet, oiitellungeit einsiuden winden

ilabt tS ,elb:
Polizeiiichter ?. 3. Allen,
Stadtanwalt H. , Rose,
Wasser Eo!'issar E, Ci. Vullock.

S John VI. Rollin.
5 ii r SchitltatK wurde bas

Ticket inbosiirt.
Stabttath, l. Wai- d- I. H. Daila.

Ward J.E. R.Millar
!, Warb , L Hall.
4. Ward P. H. Eooper.
5. Ward T. Eitlhouu,
ii. Warb M, ,V Vigetoro.
7. WittS W. E. Bigelow

Sieuerämter und die Bundesgerichte mt- -
glauben wir lueijjagcn zu bürstn.

ttrqebracht werden. T ie VdeSg?ban

lnsmg Theater.

Freitag, den a.". 'März wird das Lust-spi-

Willdnsons Widows
ausgesührt werben, ein Siück, das sich in

der Theaterwelt einer großen 'Beliebtheit
und Anziehungskraft rühmen darf.

Z,e bc-- Lokal ist die beulbaibe sollen, ach Maßgabe der alljährlichen p,ac!,i,giie.j WeEier von sieh selbst spricht Rahe von (lauo "iSlanb wobni, tvuibe Bewilligung, mögt chst gleichmäßig über
so hat er meistens ein schlechte iliema die verschiedenen Staate und Tertitoti- -

gewählt. en vertheilt werde.
um ?, und Moten beitratl, iveil ,e einen
'Mann, Raniens Bern), mit einer Ieitiche
veruiöbelle. Bet,,, iisfuete eine alte

indeiit er den darüber getoge- -fit ,,H,ninonie", der Helle

i tf" Uioii bei (Muipe der ivU'iliiuttl-(- '

Iiingv,eb,inbe jirll die IWillliciliui;! ei--

neu iptgriti. d zur Fekgng de

,ui!b,'beö l,n l.inipliiebiiiuk lieben V:

t )eiibiil)iiiluiiH'n Viibiiniiii u.)ii Si'i,elii ,e--

lunilit winde

ÜstB dem Con,,es 'Jlbroibiie--- ,

ut 1ii)jn Ijaben niit qebi'it, lv i

eins biet 2iuitbfii 'l,init iedk jüi freie

0.njut)C uon Wolle gel,,llen, 'Wniirt

von brn Vlb.ieiiibnelen U),ekei,in
Mein tötrn iveibcn, luiijeii u'ii nicht.Iumv ittvr W. Wkii'gardr zu
hat sein (Mefili.ijl so bebeiiienti ner-

Bier-- 1 Wein
Wirthschaft

von

dtutsche Perein t.nse'kr tadt, erwählte
Trotzdem der frühere demokratische

General-Postnieist- Bila für diese Bill
stimmte, wurde dieselbe im Ganzen nur
von vier demokratischen Senatoren gutge

i,i ihrer kürziich stattgefutidene Oeiteral neu .Zaun iederrig und die Frau ver-- i

sp.'rre dieselbe augenblicklich wieder, in- -

heißen. Ihr Schicksal dein zn wehr,
als zwei Dritteln demokratischen Abge- -

dem sie denselben wiener ausrichtete.
Kaum benicrktetterr,). daft derZaun wie-k-

errichtei war, sa , achte er sich an die
Aibeit deiiielbei, abermals zu tntserne,

X-o- 3clieel,
Zi" Ehas, Porter, ein Sohlt des

berüchtigten Doe Porter, wurde in ven
slvstentr Woche nach earneh in die Res
foimschule gebracht. Teretbe halte ei-

nen Sack Mehl aus beut Laben bes Hrn.
Plowman, 3:1? übliche u. Strafte, ge

ordnetenhauie ,t deshalb bereits voraus- -

iei,iiiIg die ivlgeuden eaniten
Präside,,! Alex ..,-te-

t jobi Hromar
(arr. etreiär l. Wärut,.
,'nit, Sekretär John Achilles,
icliaiimeiiler (. :ti. Wolf.
iStlwaltet y. (Uiser.

zusehen. Die Demokraten machen gel 127 fildl. 13. Straße.als Xeait Ragelschuiied auf der Bilbsläche lend, baß für den angedeuteten Zweck
Ttrrii-tt; TH mot)l wem,e l'iei)sfv be ? erichi.n uub ihm mit einer Heu ehe ente mindellens i", 000,000 wurden biivil Die feinsten Ligncnre und das be.

rühmte La Crossc'schc Lagerbier von I.ZVf" 9'eiii, wie die Jiatur, rein, wie ligt werden müssen, die nach dem jetzigen
Stande der Bundessinanzen nicht

seien. lUber kurz oder lang wird

anständige Tracht Prügel verabreichte.
Drei Üa ibftreicher erhielten bei

einem Farmer, Rameiis Staar, welcher
i,i der Nähe von Sutton wohnt, ein

4 die blaue Vuft ber Berge, wahr unb treu,
iie da? Woit eiiie ( lt,anez tt die

oiiinb stets vorrathig,

VVLMaber das schmachvolle f rollin doch
aushören muen.St. Bernard rauteipille. Als reine

Kautepiile hat sie sich eingesiihtt und
als baS zuoeiläsiigste Heilmittel b,i allen

Ziachtguartii-r-
. Ehe dieselben am

Morgen das Hans ihre Gastgebers
fliesten, eigneten sie sich Unterzeug, da' Helfcntlicher .:' "Aotar,eiaiuugeii der Verdauung, Magen Tic Heilung.

chriindcigenthums' undLeber und Nierenleiden erwiesen Heil
uub Regelt ben vit. Beenarb Brübem

der Familie geiivrle, an, Herr ,?tarr
remvniieiiie g gen solche Behandlung
Seileus seiner Gast ' uad wurde daraus

Wenn man unsere Zeit oft oie eisern-nennt-

wegen der allgemeinen Benotnfür ihre h- trliche Ernubung! Die St leldverleihungs - Agent.düng welche ditsts Meiat sindet, so kannVernarb .Kräuter Pillen sind in allen mit vorg.haltenc, Reooloer höflichst ge-

beten sein (leib auszukäiidigea, worauf man sie mit cbentomel Recht die paprApviheken zu haben.

Der tveißc Elephant," Komischer Ro- -

man von A. von Winterselb,
,,Süibei's Kind," Roman von Hans

Wachenhiren.
Die Sllavere' der Liebt," Roinan von

R. Ebm. Hahn,
Um Thron ud Leben," Historischer

Roman von Georg Hiltl,
Der tolle Hans," Eriminal-Novtll- e von
A. Strtcksuß.

bieielben v ischwaitdeit. te Räuber
Zimmer No. 2, 907 C Straße,

Liiiicoln, .X ; In-usk-
tute" nennen. Wozu gebraucht mau heute

Wie unseren Lesern wohl be wurden vn bett B Karden von Sutton
kam, ist Herr Heinr, Peith anbibat verfolgt iitzd in Enrinle eiitgefangen

Papier? Bon der Schuhsoole bis zum
Rad der Loeomotioe, vom Waffereimer
bis zu der stolzen Säule glänzender

in wie vielen Formen begegnen wir
Dieselben w.irZcn nach Aurora gebrachtf ttt- ba-- Ami eines Ztabtoeroidneten der

!i. Ward, welchen Posten er bis dato zur und in's Gesaugnig geworfen. Alle Korn is KingZuliiidenheit btr i. olt,tue,,te,t bette. waren bis zu den Zähne b waffnel. inchl dieser lustige Mage i. och wet
che Lasten es auch tragen, welche Widerbet Hai. Welche Schwierigkeiten ein

stöhlen,

2r5fHetr Leo, Venninghofeii, der wa-e- s

etc und beliebte Vertttttt bei , ,Ill,
Staats-Ztitung- machte uns a Die-sta-

eiutti kurzen Vtsitch, Trelbe rei-

ste von hier ach Ehttago, um boiiselbst
einigt Wochen setntr Eihohinug zu wio-mt-

Wie bei btr Vaeanz irgend tiüeS
Annes, fo fehlt es auch für ben Posten
eines Polizeirichters nicht an Eanbida.en,
Auf den, republikanischen Ticket prangt
der Ranie bes in der dritte,! Ward

Herrn Frank WaterS, der sich

mit Stolz lühinen dars, dag (eine

einstimmig an, Wihliage sür ihn
eiiiirele werben.

Wenn ein alles Sprichwort sagt: Ter
Prophet gilt nichts seiner Hetinath",
so tnjjt bie bei unserem Eanbibat
nicht zu. Ttese !ha!sache,basz bie Leute,
welche Herrn Watet S aründliih keuiie

sollten, ihn aus b. Schilb zu heben
sind, sollte genügen, um bie biesem

Herrn sein stehenden 'viitbürger zu
am ö. 'Apiil ihre Siiinme

Vewei ber zuzuivenbe, Herr Wa-ter-

ist ei Ma,tn von sreisiuuigeuIbee,
ber in seiner Eigenschaft als Poli;eirich:er
niemals engherzige Prinzipien sör, ein
würde.

T die Teutschen und auch der
nur liberale Männer i einer

solchen Stellung zu sehen wünschen, so

einpsehle wir Herrn Water als E iiidi-ba- t

aiiburch aufs Wärmste unb zwar ii,
ber sichern Vorausseiziing, dass derselbe,
soll erwählt, ds ihm Seitens itince

vi, n ssnmttag jcachintttag, gegen
standskraft es auch entwickeln mag, i tutMann ,it öisentlicher tellnug z über

winde, i bat, ist wohl Allen ei,ueuchtend i llijr, U löjeii z,v i inige jjianner. Na- -
1C0.0IKI 'leres von ousz, zeichne er
Fartnlat.b.' eien unb Hut) j,', bis jks ver
Äcker, Aii! Zeit von ei b,s za ti, n

tfenaffel- Euch utt Heim tu der beiühmic
Äoni'Regiv der ilicl t

uieiis na:eanl und Mornii, auf de eigentliches Element Ititbet eS erg unter
bet Dtuckerpresse, Hier entfesselt e denbie ie einen Theil eilte grügeren Ciic

meiiiweseus zu vertreten das Vergnüge
Fa m bes Herr Beuder, welche fünf
Meilen sü'westlich von Platte Eenter
beleg n ist, per, angeblich um ein Pstrb

blutigen Krieg oder wird zu einem Cel-bla-

des Friedens ; hier wird es zumgehabt haben. einer lar as,ey icp
lich deutschen Ward sollte auch ein icut
scher Etabtiatt), ber sich dieser Eigen Handlanger des Guttu oder des Boen

je nachdem die Zeichen sind, welche dar
z tai'jni. i nHr. Benber nbwefenb war,
g'.itg seine Fr. n, mit b jungen 'beutenletiasi voilenbs bewährt hat, an? einen auf gemalt werben. Ob btese Zeichen

Drei A n s s ä tz i g e birgt zur Zeit
ein Hospital in Philadelphia. Bei dem
einen derselben, einem Zapaiteseit, bc

ganti die Krankheit, während er als
!och i einem Hotel fungirte, in dem

durchschnittlich li.'r Gaste logirten. Die-

selbe machte binnen kurzer Zeit an sei-

nen Beinen lind Füßen so große
daß er ur noch sitzend die

Speisen zubereiten konnte. Er erhielt
leine Bezahlung, sondern wurde an
Stelle der letztere von dem Eigenthii
wer des Hotels ärztlich gehandelt. Ge
gen Letztere will die Sanitätsbehörde
das Strafverfahren einleiten.

A tt f d e n 3 ch w c i tt e k ö i g "

Philipp D. Aimonrin Ehieago ist kurz
lich ein Attentat geplant worden. Ein
gewisser Filgeralo, der in einem doiti-g-

Hotel wohnte, hörte während der
'.liackit zwei Männer in einem Reben-Zimme- r

sich verabreden, Arnionr am
nächsten Tage eine Flasche vergifteten
Weines zu schicken. bewachte
da am nächste Tage Ärmours Woh-

nung und bemerkte einen Expreßbote,
der eine Boiikeille dieses Getränkes trug,
die für den SchlachthanSbesiver bestimmt
war. Er tvarnte Arinour, und eine lln
lerfuchting des Weines ergab, daß der.
selbe genug Gift enthielt, in drei Per
sonen zu todten. Die Polizei, welche

benachrichtigt wurde, vermochte die Gzjt
inischer leider nickt festzunehmen, da die
selben bereits verduftet waren.

I eh st ii r z e mich in den
Fluß, wenn Sie mir nicht helfen,
Herr Friedensrichter !" Diese heroische
Ansprache richtete neulich ein junges
Mädchen in Eiitciitunti an den genau n
ten Vertreter der Thernis und erzählte,
daß sie feit zwei Jahren in Amerika, seil
sechs 'M unten mit einem jungen
Manne, Ramens .ialkbrand, verlobt
sei und vor vier Wochen ihre chwesler
Josephuie auf ihre losten ans Deutsch
laud habe komme lassen. Dieselbe
habe sofort ein Verhältniß mit ihrem
Verlobten attgelniipst, und nun wollten
sich die Beiden heirakhen, Sie bitte
daher den Friedensrichter, Josepbinens
.Neider mir Beschlag zu belegen. Ohne
solche weide sie .iallbrand sicher nicht
heirathen. Der Richter mußte leider
das Ersuchen abschlägig bescheiden.
Hoffen tvir, daß sich die heikle Herzens
augelegeuheil der armen lelanschten zu
ihrem Besten wendet,

B a r b a r i s ch m i ß l, a n d e I t e ein

Ehepaar in Peoiia, Jlls., ei nennjäh
riges Mädelicu, das sich in Pflege bei
den lliimenschei, beiand. Dieselben
hielte das .iind a. Heine Artikel aus
der Straße z verkaufe und den Er
trag ihnen auszuliefern. War ihnen
dieser nicht groß genug, so iiHterwarse
sie das Mädchen allerhand Torturen,
Es wurde dann an den Daumen anfge
hangt und furchtbar geschlagen oder
mit einem glühenden Schüreisen an den
Armen nd Beine gebrannt, worauf
die Scheusale die Wunden mit Salz
einrieben. Das !iud, dessen .iörper
von oben bis unten mit Beulen, Brands-
tellen iib Malen aller Art bebeckk ist,
liegt jetzt schwer darnieder, wahrend
man das Ehepaar verhaskeie, wobei man
in dem Kleide der Frau $:ioo eingenäht
fand. ,! z vo, der Verhaftung hat
das Paar für 1000 Diamanten ver-

setzt, die wahrscheinlich gestohlen sind.
II e b c r eine 11 s c tt e r s p c i c n .

den Berg erzählen Goldgräber,
welche sich während der jüngsten Erd
beben in der Rew Rioer-Regio- in der
Eolorado Wüste aushielten, Folgendes :

Wir befanden uns au den unteren
Bergen, nahe der nterikanifchen

Grenze, als das Erdbeben eintrat. Es
war deutlich zu spüren nd unser erstes
Gedanke war, daß ein Vulkan attsbre-che-

"erbe. Zu unserem Erstaunen
jedoch verschwand aller Ranch und nebe-

lige Dampf, der im Eoevpiad-Gedie- t

jederzeit sichtbar ist, und am ersten Tage
nach dem Erdbeben wa, die Wüste so
klar, wie ein Spiegel, Dies änderte
sich über Rächt, Wir hörten rollendes
(Geräusch, am nächsten Tage trat dickerer,
schwärzerer 'lianch ein, als zuvor, und
in dieser Ruckn tonnten wir an den
Berg spitzen deutlich Flanimen ausfchie
ßcit sehen. Der Vulkan schien, etwa
zehn Meile entfernt, auf merikanischetn

i bei, SiaU, um benjelden das Pferb zuweiteten icuuiu vieoer erwählt werben

.Ukcoin ZÄurötbericht.
Aieh und Geflilget,

etts Tchireine SH0--- 4 45
(:Itf Stuht ... 1 502 00
üilartü-iticr- 3 50 - 4 00
Jkälbtr 004 50
'Z.ite schaake i) 00 4 ( 0
iptoct' Öctja tfe 150 S UO

üii tr." unb 'Jartcnvrobti'te
ISift fO 11 12
Ämter 02 j 25
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Rine Zwied In pcr usb... 25 5
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i Buchform, oder als fliegende Blätter

Wellen ch iitt'.nei Pinien, ein o praei);
tige Votril Hub fliu'flebeliiitf iiiibI,,iit
Jii besibkll.

fif 'Minuenbiiiirt von T. An-H-

Miinifl Hmbiii,ei .Uuiutet : Psln
flcr Keilte Äechw im belichte, loman
ich in leiben ballt. (UiS. Wmtbev,
IloH t5lmtia'u', Xalla, !ex.

lenit) Aii,ai, ein ,iimiiiienlec
Ruinier von. Indlichen Theile unsere

Cionnli)', It'iaili in uftfli'Uener Wvche
in iintioin ankim nur unb kiheileitt
da (eiuült) deZetiii,ianiie!, idkm

tr eiuirtt von Uuclt viiiii'4 ilbeiniüns

jtii au) den Tijch legte.
2 W Am uti(iaii:ientii Mviitaq, l'icn

flen 'i Ubr, sprach bie 'oliu'i im Zeh,
riing UMi'it, 141 iiidliche ll.Slratir, vv,
und niielute ein "l'uar, nnulieo ein unb

bajjflbe .''iiiiimer bewechnle, ebne ich (ii:
ot eii' H'iialhsscheiii aullellen ,ii Ins

(eil. Ans der Pi!li,eilation anstekon,!

wkii, stab der innne Manu seinen Warnen

al I l,u Smill) an, nn'Ui.eiib (ich seine

Bt,,IeNer,n ,a, Pelerle annte. Ü'eü
de wulde um ! .7. bestraft.

Pastor Ialiii 7i. lillliiiann. ?l'
Zioea, hat am siamltaa, 3iai1imiit.ni bie

lfoan,i. 5mu4 O'eniembt uon bau um
3:t.:i ) rttlant. Tiese iiniime

bcr Malier ol behalt si'ir einen

Monat und els läge Aibeit l. 'April
bt 1 1 . "JJJai 1 ssii . (n- behauptet, bie

O'tmtinbe habe oetipiochen, biifea (stelt

an thu zu ,il,le,t, .habe aber di bat
Wott gtiialten, Pastor H ulilnniiui

glaubt an das prichivort: .U'ber Vl

dtiter ist seine Vichttei tuertli."

Jy?" ;n Etwatd, welcher labt wir
am Freitag einen Bisttch bstatteten,
hatten wir da Verqiiügen, unsere ,reu,t
de, die Hertett ev. 'R'iechmaint, ben
wackeiett vnuult, Uleik, Atig. Riefman,
piqatttnsabiilaiit Ph, litte,, Vuiii

Rao unb Papa D'tr in bestem Stfolil

fein zn be,,i,pen, Herr Alberli, ein

laugiährisier batiiietit bei A,nei,e,s",
war in bei lenteu Zeit wegen Jtiautlieit
genöthigt, ba Zimmer zu hiiteii, jedoch
besinbel ich derselbe wieder aus bei tfn
ge der Beijet nq. Tie vielen wohlha-
benden andwiitht in der Rabe der tabt,
haben dieselbe aus so splibeBas, geiteUt,
das, Zeward getrost der Zuknnst f tilge

getisehe davf.

hinausgetragen werben, ihr Inhalt giebt
zeigen, jiauin hatte die Gcsellschasl be
Siail betre.eu ais die Mäaner ihr höll,-sch-

Bi'rhaben veewitklichi'',,, inbe, sie

dressi.. 2. K. ieatlt,Ltnd Teparteucut 4ialincr Trvosit iBank,
iliolnirr, JiebroSfa.

Wir hiben das, was ihr wünscht, chrei
bet uns.

dein Zeitgelt lein Gepräge.
tin Herr aus Geneva schieib,

einem i,seer Äechselbläller u, A, ivols

aeubes: fa j(t,üne Wejchlecht ist hier

Es giebt Menschen, die einen Hu-

sten so lange andauern lasse,,, bis tr nicht

mehr rr,rt werben kann Sie sagen

oft, ,,), bet vergeht schon wieder," aber
in vielen Fällen vergeht der Meiiich zu-

erst, Könnten diese Leute bewogen wer-de- n

die berühmte Medizin, welche tft'emp'S
Balsam genannt wirb, z Probire, so

würben sie gleich nach ber ersten Dosis
eine Erleichterung verspüren, Di se

Mebizi wirb garantirt. Preis 5,0 Ets.
unb 1. Probeflaschen in allen Apothe-
ken unentgeltlich zu habe.

?! I ch l v i e d e r et u f g e w a ch t ist
ein njahnges Viadchen in MinciS
Aiills, Pa., Hodibem sie, von einem
Balle ach Hanse gekommen, in einen
tiefen schlaf verfalle war. Derselbe
war in den Todeoschlumiiier berge

aiigen,

Eine edle Thier und M e n
s ch e n f r e n d i aus Edinburg lochte
für die Zeit ihrer Abwesenheit von Eng
land ihr geliebtes Waclitelhiindchen bei
einem berühmte Arzte unterbringen.
Die Dame zahlt Xiooo Berpflegnngö.-gelbe- r

für das Zahr, Das liebe Thier
chen mnßniii der größten Sorgfalt bchan
delt werde. Dcn Vorzug erhalt ei Arzt
ohne iitndei- und ohne Thiere." Dieses
Inserat befand sich in einer der letzten
Nummern der Londoner Times."
Dasielbe erinnert an das berühmte Te-

stament der vabl) Eggerlon, die ihrem
Papagei eine jährlich aitszit zahlende
Rente von 20,000 Francs hinterließ,

M eine unehrliche Frau ist
wir wieder e 11 1 1 ti i f f e 1, und hat
die nöthige Möbel, eine halbe theile
Speck ttitd sogar das Äcttzeug mir ab-

gestohlen, so daß ich mich nicht zur Ruhe
legen kann. Sogar sieben Äiark hat
sie seit 1 4 Tagen verscliliickl, ohne mein
Wissen, hak chntitclsaclie gelaust, wo
sie bekannt war. Hat sie sich binnen 'l
Stunden nickt eingesiinden, so sind vir
gesehiedene Leute, da sie schon viermal
ausgerückt ist. Zch warne Jeden, der
fich so ein Schicksal aufthiit,- - Gute
'Rächt, 'Jükolnus ieiberltitg, 5i?od)olb."
Tiese Anzeige, die cittes .coitiltteiitars
nicht bedarf, enthielt kürzlich die r

Zeitung."
D i c A 1: ? s p r ii ch e des deut

s eh e n ,! a i s e s habc sich einer
des 'oboer ranbard" zn

folge um eine weitere Kundgebung
Gelegentlich des Bankette der

brandenbnrgischen Provinzialvertretung
nciittlich soll er seinem Herzen 11. 0. noch
durch die Aeußerung Luft gemacht ha
ben : Ich werde Rußland zerschmcl
lern." Blatt fügt hutzn, daß die
scr Wortlaut dem Zaren bekannt gege
ben worden sei, welcher dem deutschen
Gesandten in St. 'Petersburg daraufhin
Folgendes aufgetragen habe : Sagen
iie Zhrem .aiser, daß ich. wenn er init

dem Zerschuietlern beginne will, mit
dein größten Vergnügen eine halbe
Million Soldaten über die Grenze
werfen iverde."

R e u 1, zehn Todte zählte

Den großen Einfluß hat da Papitr
als Zeitung, denn sie weide tonnenweise

Frau Beuder, welche eine hübsche 'Polin
ii Alter von :w Jahren ist, vergciv lltig- -schwach vertreien. Viele unserer ung

a,ielle gehen bau auf Reist, unb ubtr die ganze civilisirte Mtnichheu allton. i a si e tr chen würbe geheim ge
täglich verstreut. Die Zeit, wo die Zei- -be Eck anen in der Reine rathe ich halte, bis Sieie beiden Scheusale arretnt
tuna umging bei den Leuten wie derGanMa!,t von, Schaltiahtsrecht (.Gebrauch werbe !a itteii. dieselben fitze jeht

uzuiiuauzöiizbzbiuz zItiacZ 'iafpilQjga ztz c?s ui iijjjjoi ujba u illigz
jjaitjrtoj gan K,gbviK uaa biinipi-ujui- j

''Ui! OS -- oä biiiiui ujuif, aiit uu.ituijiufi
quii jaidjuifj jipjinäX ujg ipij jitijijauu

'iJiqffi aAxjjNZT

'in i x ii v m o r
Hinter vid)l;-,- nb :liieg l und wtrdea
t onent.ich ihrer gerechten Straft nicht

Weshalb denn in die iverue schweisen?
ie Junggesellen utm O'eneoa brauchen

nur in viueoln Uiiischatt z,i halten und
w,t aarautirtn. das! dieselben mit der

enig-h- i.

sehnte, ober mir von der OctSaristokraiie
gemeinjchasllich gelesen wurde, ist längst
vorüber. Wer heuzutage keine Zenung
hält, muß ein Curiosunt genannt werben,
das alle Tage von der Eioiliiation beleckt

wi,d, ohne (eine Gestalt zu ändern. Der
alltäglich von den Meeresslutheii bespül- -

Am 17. b. MtS. war Tt, Patricks- -

tag. 'An ttt) ein läge würbe ,n PlattS-iout- h

rot, be ischen Bewohnern der
Stadt id des Slaates ein großer llnt le Kieielstein wird bälder abpolitt, als

ein zettungsloier Mensch eingeweiht in
das Wesen unserer Zeit und die daraus

zug vera,.st zliel u.td derselbe festlich be- -

Verlangt: Damen und Her-re-

welche sich mit deut Verkauf von
Subseiiptiotib - Büchern besassen, find
höflichst ersucht, in, Zimmer 144 des

vorzusp.cchen und die sehr
güiistigen Bedingungen für den Verka
nnfkier Bücher zu erfahren.

B. S i ck e 1 &, iS o.
Nachfolger von A. R. Beard.

erwachsenden Pflichten.
aaiigeii. Eine junge Dame aus dieser
Siabi hat uns angelegentlich dieser Feier
folget, be Zeilen zur Vetösfeutlichiiug ein- - In keinem Lande der Wtlt spielt die

Auswahl, die unser schönes Geschlecht

hier auszuweisen hat, zusiitdtn gestellt
sein werden. Irgend etwas ! von der
schöitste ankasterin bis zur schwärzesten

Asnkaiiiri.

Wir , ächt eu die Leser des
i Sewatd und Stw-ar- b

(ounl daraus ausuierksant wachet,
das; in der neuen Holzhandlnng des Hrn.
John I. sj'1'!e,vs n Seward mir das
beste Vauin itenal zu haben ist. Herr
Mewes ist stets bereit seine Kunden avs'S
reelle zu behanbeln und nur solches Holz
verlausen womit die Kunden stets zufr.t-de- n

sein laniitn. ferner miichten wir

d,,i Ttutichett von Seivard und Untge

Zeitung eine grauere Rolle als in den

Vereinigten Staaten. Aus den Eisenbahn-zügen- ,
in den 'Mienen, in den Holzsäller- -

Sudkartogtln ver dl... .k7Su o
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geianc! :

Ich ah durch unsre Straße
Tie tapsreu zeltest ziehen :

Sie waren geschmückt mit Blumen
Und trugen alle grün.

Lagern, auf der .nie und tu ber mb
überall begegnet man ihr. Das Kinber- -

mädchen hinter dem Kinderwage, dr
Köchin kochend, der &tfchee aus bei

Bock, das Kammermgbcheit am To.iei- -

tenitfchchtit, der chulkiiade ant Dein

Wege zur Schule, der Kranke int Veit,
der Geinnde ant EBttlch, der Zecher hin

Verlangt. .

Ein Mann nebst Familie, welche der
englische Sprache mächlig sind, werde
unter günstigen Bedingungen zer Be-

stellung der Ländereien tn:i , der Nahe
von DeS MoineS belegenen Farm ge
sucht.

Ein Haus mit 5 Zinn,, steht dem
betrefsenden Arbeiter zur Versüguiig
und hat beriethe sich fast ausschlieszlich
der Obst- - und Gemüse- - Cultur zu wid-mt-

Näheres zu erfahren bei I, M, Knor,
Zinimcr 12; 210 fübt. I I. Str., Tel. 4!iÖ.

Mitbürge, enigegengebrachie Wohlwollen
in glänzender Weist rechtfertigen wird.

if 'Am 2?. April ist Van,psla-zungstag- ,

Dieser von Er:Eouoerneur
Robert R, urna auf Anregung von

I. Sterling Morto zum Zwecke der
Forstkultur tingtsthte Zeierlag h,,l schn
viel vazii beigetragen, den baumlosen
Steppen !iebrakas ein liiblichcris
Kleid anzulegen, wird aber immer och

Nicht als 'olcher seiner großen Wichtig-kei- t

et'prechenb genügend gewürbigi.
BesouberS i den westlichen Eouimes
büifte es von unberechenbare, Vortheile
fein, wenn die Vewohuer dieser unadseh-bate- n

Ebenen in Bezug auf Anpflanzung
von Wald- - nd bstbäunten eine rtgete
Thätigkeit entfalten würden. ( herrscht
zwar tiiimer noch unter den westlichen
Farmern und auch thtiliveise unter ihre
östlicheren Vrüdern ein gewisses Vorur-thei- l

gegen das Einsehen von jnngen Vöu-ine-

welcher Umstand wohl daraus
ist, dag daS!edeih, t der Pflai

zen vielfach wegen zu grofter Türre mist-

glückte. Mit dem häufigeren Regens
ist dieser Widerstand nunmehr jedoch

und sollte der 'Bürger hauptsächlich
sein Augenmerk seht darauf richie, dass
er in den Vtsig von ltbensfäh'gen und
in RebraiSka gezogenen Väurnchkn zur
Aiipflanzuiig gilange. 'V.'iin Berjeven
der Bäume ist das Leb n btrselbe in ttt-fah-

btsouders wenn e,n Wechsel des
Klimas und ein Boden von anderer
Veschassenhtit nicht zu venneiben find.
Hieran erhellt auch zugleich, d,g die

Nichtbe olgung des Spruchts fatruni.
II, nu 1 iiüutry" sich nirgends wehr
rächt, als eben aus diesem Gebiete. Als
einen zuverlässigen und in jeder Beziehung
reellen Geschäftsmann jawohl als tüchti-

gen gachuianun mochten wir daher Herrn
Earl So idereggir in Bower, Iessersm
Eo,, Reb., empfehlen, wo eber beim

Änkau, von Bäumen sich einer gewisse,,
haften Ausführung seines Auftrages ver-

sichert hallen darf.
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Schneider verlangt!
Zwei Rockmacher und ein Hofenmacher.

Bestäiibige 'Arbeit ud guter ohn.
H e r m a n K a p k e,

MeEook, Reb.

EI, trag Bien'Biarkt.
(?in ncucs Blatt für 92.

Nachstehendes ist das, was wir jetzt
thun: Wir haben die PuUman Speise-wage-

Pullnian Schlafwagen, Pullman
Eolonie Schlafwagen, Lehnstnhl-Wage- n

und neue Paffagierw-iae- Es fastet

Rindvieh - Beste Waare 5 40 6 50;
Hbivmna teer; 3 ovet, 25: Stockn unb

eebcr 4 5n4 80; Kube unb Bullen
8.504.15; II l.7Ur,ao,

S ch I e , N k.

roitgh und fiix'd 4..SS.: Pickkn,
i'h.nr.mn 4 k,.,'?.4 25 Ipirfit.-f- t IIm;4,t

gntd mittueilen, dag die Holzhandlung
reiner ('orpotation gehört, sondern vo,i

Her, Mewes und seinem ohne Mar-i- i

tigeuhändig betrieben wird.

Waltet A. Leightn luiiide am

Sonntag aus die Anklagt, Briefe geöff-e- t

und beraubt zn haben, von Iuspeklor
Sulliva,,, von St. Louis, in Hastings
anctirt nd nach l'incolit gebracht,
ücigtltu I Pofteletk und hat die Postsa-che- ,i

aus der Strecke zwischen Omaha und
Mei.?cok z vertheilen, Ders.lbe kam

vor ungefaht einem Monat auf die ge

Iiiiigtne ,Ioee, einen Gelderprefftings-Versuc- h

aus Herr R. E. Quitall,as-sire- r

der Capital National Bank von Vin

tot n, zu machen, iiibem derselbe Herrn
Outealt mittheilte, da,!, wenn er nicht

umgehend VI et an Äeo. W. Herron,

Ha,t,gs, sende, (Gen. W. Herton ist

btr Rame, unter welchem Leighly die

treibe, Pressung auszuüben versuchte) so

weibe er Sachen vtröfftntlichen, welche

HennOnttalt ke,nel5hre machen würden.
Nach ethbtebeiteit tittszlungentn Versu-
chen butch Geheimpolizist Pointb, de

Schnrktit hibhaft zu werden, indem man
Id in einen an Gtc W, Herton,

obiessirlen Bri s steckte und .der
Polizist sich nach dott begab, tim den san
bereit Vuischen bei der Entpsangnahme
des Brief besangen, lieh man

Snllivan von St, Louis kommen,
welcher den Vogel auch in kurzer tit ge
sangen nahm. Meightn winde Vtr.
Staaten Eommissar ViUingjItn vorge-süh-

unb von birst, unier i KKiuVürii-schai- l

g. stellt. Terseldt ist seit einigen
fahren hier ansässig und eröffnete gleich
nach seiner Aulunsl eine Eoiidnorei.

sich denn der Abookatur unb
in terOsfiee votHartvood,,sicllky &

Amts Er ivntde vor ungefähr acht
Mouatt als osteltrk aus besagter

angestellt.

Tie Toktortn sind sehr unzusrie'
den über einen, ihnen immer mehr Scha,
den ziisügtndtn Koukurrenten; mir mei
nen Tr. Bull' Husten Syrup: eine
Flasche oessclken hat bessere Wirkung als
ein Tuveiib Rezepte.

Wie oft kommt es vor, daß man sich

dem Zug aussent, und am nächsten Mor-

gen einen eisen Hals hat! &,',tt Sal

Soldaten und Logenbrüder,
Maischalle zu Fuß und Roß
Dazwischen viel fromme Väter
Ild hititeiibretii der !,oß.
Dich ach, ich schritte vergeblich
Mir all die Schau, en an:
Ich sonnte darunter enibeckeit
'Richt einen schönen Mann.

Sie schaiiien all so ernsthaft,
So grimmig und fromm darein,
Auch schiene,, manche der Herren
'Richt mehr ganz nüchtern zu sein.

Ja. wirklich, unter den Eelten
(Hei,' schöner Männer nicht viel;
Ein blonbcr Germanen-Jünglin- g

'Mir stets viel besser gefiel.

Am versloss neu Donnerstag Mor
gen sah es am Union Depot in Sutton
sehr kriegerisch aus. ohne jedoch zum
Blutvergießen zu kommen. Die sich

i Palleten waren ein
Advokat und ein P ,stor, der Erstere
Eounth-Aiiwal- t von Etat) Eounty und
Letzterer ein reisender Evangelist. Es
scheint, als ob der wandernde Diener
iMotteS sich in GeichäsSa,.,gelegenheiten,
die nur den Aoliolaten intertisiren sollten,
einließ, welches bei Juristen sehr erboste,
Jialbem er Beweise von bcr Unthat des
Pastors gesammelt hatte. st,ckt er sich

Revolver tu bie Hüftentafche nd
sich auf die Suche nach demselben.

Am Bahohos angekommen, sah er den
Geg stand seines Suchen und traf
alle Voi bereitungen für den bevorstehcn-oe-

schrecklich ,, Mampf auf Sorgfältig,
ftc: er zog seinin Revolver , nahm ihn
in die rechte H.'.nd, mährend er in der lin-se-

einen offenen Brief, den Beweis,
kranipshast festhielt. Ais Alles fertig
war, tra, der tobeSrnntKige Advokat an
den Prediger heran, hiell ihm den Re
volver derail unter die Rase, da der
Evangelist ganz gut bie nii,slcr.ösc Tie-fe- il

bes ZchießeifeitS erspähen konte,unb
frug ihn, ob er noch wehr solche 'Briefe,
wie diesen, den er ihm vorhalte, schreiben

würde. Ohne sich weiter zu besinnen,
schrie der Peedig'r Rein" und zwar so

taut, daß alle Uiuslehenden davon über-z-u-

sinb, baß er wirklich bas meinte,
was er jagte. Hieraus steifte der Avo
tat feinen Schießprügel ein, die

w r wiidtr ans dem Gesichte
d,s Pfidigets pernelrnibar und der En-

gel des FrieSeuS z:g von da nen.

D. !v. Smith, llhrenmachcr und Ju-
welier, ist jetzt in dein Laden No.
O Straße, zu fnden.

nichts ettra, tun auf einer guten 'Balm
Z fahren, Sie können alle westlichen
Statte mit der Union P eifie erreichen.

E. 53. o l o ff on,
Agent der Union Pacifie,

4 25 S 4 50 ff 105 3 03 40.

f ?er usiills.Viensch ist imn.ei
der tinoertiaeiltchite ot,,ager, ben der
Htniinel hier aus Erbe duldet, Z den
.usalts Menschen itchntn wir nicht ur
die Vi,i,ebteni t, saubern auch bit An
gebotenen. Ein ieeborter bilnkt sich

iuebr al, ei e,ndeboreer, weil tr
burdiJSufolI in biesent Lande geboren
wirbe, anitail in einem sieiude, liiu
Angeborener daiikt sich auch mehr als,
ein Anderer, weil et ber ,Suf,ill wollte,
dast ihm seine woblhakeiideit 0 ltetu(Melb
btnlerlieiVii. Beide haben Ursache, sich

ihres XiinCela t,u schämen, weil eo ihnen
au Utitcrnfljniunge.getit telilt, entwebtr
ausznwanbtrn oder sich selb ein Bermv
gen zu erwerben.

2 S?" ?apilät Zloeuni, welcher sich

Vor btin iVerichte ,u Hastig wegen der
dt Piiiron U.!an ,jleet zu

vernttvoiitn hatte, lies! dutch verschiede-

ne Zeugen dtstutiaen, daß er vor dtrThat
unb al er dieselbe beging, tKtii,ef,"
gewesen sei, wäre au derzeit, bah btese

Wahiisini'öthtorie titbltch in bie Runipel-kamint- r

geworstit m.rde,t sollte. 'Wenn

VHciini bie i(g,' des i'eiläumbet i'au
,t;lett für immer zum echmi igen bra.lne,
weil bieselbe den guten Namen einer
Tochter gelahtkete und ,oibtt,inaen an

da, via chen stellte, welche sich kein

Ehrenmann ;u schulden tatinnen lassen

rodibe, ja tuiib thu stck tlich keine inlel

ligenle ,iy vtrurlheilen ; will Herr
Zloeuni sich aber der ah,isiii'theotie
bed kiieii, ittii (einen u'i't mii der
Schlinge ii ziehen, so nnift seb r Unpar.
teiiidie glauben, dasz etwa nicht ganz

koscher" IM Staate länemark ist.
Auch in iueoln fabelt wir Moibt zu

vtrzeichiien, welche von ,,Perii!iIlen" ver-Ü-

wölben sei iollen, die eip rrenhau
nie gesehen haben, noch sehen werden und
wate e an bei Zeit, das, bieser ahn- -

fin,,srli,,tbel" " 6" ,;"8fl fl''3t
würde oder die Moibtr.

2 ia eber Jahreszeit kommen

Käusliche Unfälle vor. dochbai berühmte
Salvation Qtt heilt Verienkungen,
Quetschungen, Branb, unb Zchiiiitwun!
den soioit. 5 kostet nur 25 deut d e

Flasche,
tiue (l- figf der Zeit. üarum etsreut

sich Tr. WiiiT Husten Surv einer so

aUgeineintn Beliebtheit? 'til er da
. . ..k.. ,,h iirrsrtttiHP UlteNMit.

Schale mviaitge uou, Detuitti!(i;S'

ter dem Früh- - und Abendfchoppen, ja der
Verbrecher hinter dem Eifengitter, alle
lesen Zeitungen, Die Zeitung ist

geworden unb in Taufen-be- n

von Familien beckt mancher den Tisch
etwas ärmlicher, al daß man die Ze
tuug entbehren sollte.

Wenn jener Sl'iieget die Tabakspfeife
be fingt:

Bei Prag verlor ich auf der Streife
Mein Bein durch einen Schuß,
Da griff ich erst nach meiner Pfeife
Und bann nach meinem Fuß;

so wird heute die Unentbthrlichkeit der

Zeitung nicht wtniger begeistert
Dtm heutigen Staatsbürger ist

sie ein absolut nothwendiges Mitlel zur
rechten Ausübtntg seiner Bürgerpflichten.
Er empfängt aus ihr Belehrung über
die TageSfragen, Schilderungen des

Schulung in politischer
Mag auch der 'Parleisa-natisin- n

da und dort die Zeitung zur
Brutstätte der Lüge machen, der zeitungS.
geschulte Bürger weiß die Wahrheit im-m-

von der Uebertreibung loszuichäleu.
Wie auf politischem, so spielt auch auf

sittlichem Gebiet die Zeitung eine

Rolle. Der Telegraph ist z, B.
ei.? schnellerer Verfolger des Verbrechens,
als die Zeitung, diee aber ein biel

Dein Telegraphen kann er ausweichen,
sobald er die grofze Heerstraße verläßt,
aber die Zeitung, welche feine Geschichte

erzählt, begegnet er in der Blockhütte,
wie im vornehmsten Hotel, weit ab vom
Gemiihl der Welt, wie in den beltbttsten
Plätzen. Dem geriebensten Detektiv
gleich ipürt sie allem nach, was sich zu
trägt, und wehe dem, der sich Dingt
schuldig macht, welche daS Tageslicht zu
scheuen haben. Aber nicht nur das Bö
se wird ron ihr blosgestellt, auch das
Gute erhält durch sie einen kräftigen
Impuls. Wo im öffentliche Interesse
große Unternehmungen g plant werden,
nichts kann die Begeiferung mehr eni
flammen, als die Presse. Wo eS gilt,
in Zeiten der Roth zu großen Opfern
willig z i machen, die Ziiiu, g ist dazu das
beste 'Mittel. Kurz, man kau , sich kein
Verhältniß benken, daß iö t der Bespie-gelun- g

durch die Zeitung ausgesetzt ist.
Daß da fast Jedermann eine Zeitung
liest, ist viel begreiflicher, alt daß et auch

1044 O KtraHe.
tine 4 255.50; Wi'ltkrn 5 50(50.
TeianS 3 04 IS: Lämmer 4 50 W7 i:

Omaha BihVtarkt.

eine H zeitSgesellsch a,k
neulich, welche ans Albnnesen bestand

nd vor dem Grenzstadtchen .iolaschin
einer Anzahl Moittenegriuer begegnete.
'Mehrere der Hochzeitsgaste feuerten, ab?
die Äivittettegriner vorbeizogen, einen

(ut aus ihren Flinten ab. Unglück
licherweise war eine der letzteren mit
einer scharfen Patrone geladen, wodurch
einer der Bontberzteheiiden verwundet
wurde. Obwohl der Schuß ohne böse
Absicht abgefeuert war, genethen tue

Montenegriner dennoch in Wuth und
feuerten sofort eine volle Salve auf die

Hockzeitsgesellschast ab, von welcher die

angegebene Anzahl Personen gelobtet
winden, wc,hrend verschiedene Ver
wundungeit davontrugen.

Der Hingerichtete A n a r
ch i st Lebrijano in Xeres, Spanien,
hatte bekam, lich in der R'nckst vor sei
nein Tode in Gegenwart von zehn Zen
gen die anatchistischen Glaubenslehren
feierlich abgeschworen nd seinen in
dem an' Herz gelegt, die Politik und
ihre Gefahl en zu meiden. Die tiefe
Reue dieses Unglücklichen fand wohl da
wals vor dem Gesetze keine (nade, da
für aber bat sie nachträglich das Her;
des Minist,-- Elbnaheit gerührt, wel
cher wenige Tage nach der Hinrichtung
der vier Verurtheilten an den Maue
der genannten tadt einen Brief fol
genbeu Inhalt richtete: Herr Bitt
gernieister ! Die fromme und reuevolle
Haltung des Delinquenten Lebrijano
und die feitiiN Genossen ertheilten guten
Rathschläge haben mich tief gerührt,
unb ich cnipfinbk den Wunsch, etwas
für die ffannlic dieses Unglücklichen zn
thun. Ich erfahre, daß die Frau und
die jiindcr des Lebrijano sich in furcht
barer Rothlugc befinden, und ich bitte
Sie, denselben die beiliegende Summe
von 100 Kranes in meinem 'Rainen
übermitteln 31t lasse.- -

Ehamberlain's Llcavemt,
für Stenographie.

offerirl ausgezeichnete Gelegen-heilen- ,

um diese Branchen der Minist

gründlich zu e lernen. 'Wenn Sie eine

solche öichule zu besuchen gebenken, bann
wnb es zu iliiem Vorldeil sei, in )io
llSc! O Straße. Lineol,,, '.lieb,

Kleine feile Stiete 3.50 4.40
tZhoiee 'Stiere, 1300 150011) $3 20-4- 40

Üboice Stiere, 1100 1300 3.15 - 3 95
Stotnaetüttertf kkuht 320370
Schone mitttereiktihe 2 85 - 2 85
Leicbte Tckmelne 3.40 -- 3.45
Aiisaemahtie vermisch. Tchweint ! ls- - 3 20

uie Schafe 3 203 55
emodntirke G4,ake 8.10 8 50

Webtet zu sein. Die Flammen waren
hock, über der Wiisteuslüche und schienen
ans einer Vertiefung aufzusteigen. "

W e g e u B r a d st i s t tt n g w e r
b e tt z u e i ! it a b e n in Washington
Eounli,, ia., zur Zeit prozeffirt die
einer angesehenen Familie angehören
und beschuldigt sind, int Oktober des
Vorjahres acht hölzerne Brücken auf der
Georgia Eentral Bahn in Feuer gesetzt
und die Einstellung des Verkehrs ans
dieser strecke sür eine gewisse Zeit ver
ursacht zn haben, Jini vor den, Brande
waren ein Bruder , der jinaben, sowie
zwei Müunei-- , mit Ramen Thornton
und Braswell, wegen Beraubung eines
Erpreßzuges bei EollierS Station verhaf
tet worden, und einige Tage nachher qin
gen dem Blatte Altan, a Eonsiiintion"
mehrere Briefe zn, worin gedroht wurde
daß, wenn die genannten Drei nickn
freigegeben würden, die Strafe für die

filmst nd die Eisenbahn
folgen nd Htmdcne von Menschen,
leben geopfert werden würden. Der

rohung folgte das Abbrennen der
Eisenbnhnbrücken ans den, Fuße. Die
Handschrift der Drohbriefe führte zur
Entdeckung der Brandstifter, nämlich
der schon genannten Brüder. Die Ge
iichtoverhai.dlnngeil finden vor über
füllten, Gerichtssaal statt, und es woh-
nen denselben Leute ans den angesehen,
sten Familie'' bei, die man sonst niemals
in einem Gerichts saale sieht.

Taubheit kann nidit sttlitilt
werbt

durch loeale Aovl'eat'onen, weit sie den
ktanten Tvtit be Ohre,' nicht erreichen koa.
nen tis gi'b ui itneit Wea, bie Xauttn'it
u tuiiren unb der ist burcl) to,ist,iul,oi,klle

iieiln, Ittl. InubDct roirö tmr.li emen ent

znii,ke,t .Zlljlan!, 0 t Ich! imigen Wusklti-,i,n- z

der schi'ch n tttoht verut'achk.
Wenn bitte Hohie sich tuHiinbct. habt ilir
einen rumvelnDtn koi, ober unvi lltomüie ti

ehör. uub wenn sie ganz schlössen ist, et
folgt Taubheit und wenn b,e Eu'zünouiig
nicht g, hoben und b,efe Röh,e wifbtr in
ihre get,ö lotn Zustand veis tzt werben
lann, wnb tut tXihor für rrftart
werden, jirnn ZZalle urler zehn sind durch

veiuttacht. meiner nichts alK ein
entziundrndir uslanv der schteimigen Oder
klagen ist.

Wir wollen eiakunbert Toll , rS für jebe
ikuich iiarili e urian n) jj'i von iiib.
ueil Htbin. bi wi'" iiich' etnrh S mu orne-- i

hon üSart'tSlalaTib Hat b t n töniun. üalit
ad) umsonst iZnkalare toinwen

F. I 1ttntr)& Ho., tfigciitb.
lolebo, C.

Preis 7 tj. sür die Flasche, erkauft von
Nt Apotheleki.

D i e Habsburger gelten als die veich-st- e

ber regierende FanNlien der allen
Welt. Kaiser Franz Joseph soll ein

ganz kolossales Privatvt-möge- btsivc.
önig Htimbert von Italien ist nicht so

schreckt ch reich, obwohl er immerhin in,
Stande ist, seintr fchöntn Matgherita
alljährlich eine Schnur der schönsten Per
leii zu schenken. Aber er kann ausge-zeichn-

kochen und man sagt, daß er es
mit jedem ,,Ehtf" anfnelzmen lönnte.
Er kann alio den Beschlüsse des in Rom

tagenden republikanischen Kongresses mit
Riihe entgegensehen.

X

Nur 1 (fcnl per Packet.

Die berühmten Burlington Route
Spitlkaitt. raetben stltt zu 10 Eent
per Pattft verkauft' (Dtr übliche Preis '

für diese Karle stellt 'ich uf LO Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
sind jelt balo an der Tagesorbnung und
und tüchltn wir dtm Publikum den
Rath enhtilen, einen Bvrruth bitsft
Karten für die Zukunft einzulegen.

A. C. Z i einer,
Passagier-Agen- t, Linttln.

ti t,oit tüel int Hause, es kunrt augen-
blicklich alle solche Leiben. E kostet nur
3! (5ent.

Xangciiti;,,ll'1
.........


