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Nnc Wäsche für dic nächste WocheX

Di eutfche ustschiN.
Stächtlche Bevbachtugen

großer Hohe Möbeln. Eisfckräntr. u:ilWT y
hiermit erlaube mir uns, nfeik greunde und werthe Kunden eigebenft au-c-

zuzeigen, daß wir zu unserem großen Lager v?n Mobilien eine ansgezeichneie
Auswahl von

i JU) i

eppichen und Gardinen3
ivird iiu-ific-v attSsehm, reiner .rerben

Nrbcit crforbcni, li'cnit

SANTA CLAUS SEIFE
gebraucht wird. io ili'idliiqZslilckc werdm
besser riechen nd langer halten. Santa Claus

Scifo ist vvllki-'iilme.-
l rein ; sie reinigt, ohne

daö (eivede zu beschädigen. Sie verursacht
keine rallhe oder aufgesprungenen Hiinde.

X
hinzugefiigl haben. 'Da mir große Posten dieser Artikel eingekaus't haben, so sind
wir im Stande, nicht nur eine große Auswahl vorlege zu können, sondern meiden
auch sänimtliche Waaren zu sehr billigen Preise,, anbiete. Unsere Gardinen sind
direkt von England und der Schweiz impoitirt. Zur ge. Besichtigung unsere

Lagers einladend, zeichnen mir hochachtungsvoll
X "37-- C33t-vxees-r- &

Millionen gebrauchen diese Seife. Auch sie?liii-lI- M nocnll. 1 :i. SSti-.- ,

Möbtl Palast, gegenüber dem Lansing Opernhaus Block, Lincoln, Ncd.
N. K. FAIRBANK d. CO., Fabrikanten, CHICAGO.

chen bcr Stimmung ber unstreitig gro
ken Mchrticit der deutschen Nation, wcl
che nur schwer sich init'-'be- m Äcbaiiken
an dieicn Nückirilt auszusöhnen vermochte
und bi heute auf die Fragen Muße
fet, eine bejahende Antwott nicht gefui
den Hai. Die We weiß jetzt, daß nach

jenen entscheidu,'gollen Maiztagen der

Nath de Dürften Biömarck nicht in An
sprach genomine worden ist, ja och

mehr, da auch die danial von, aiser
gcgebcnc !i!erlchc, ung, ,,dcr Eur würbc
dcr allc bleiben," sich in teurer Weise ei
füllt hat. Mn hol ,ich sogar zu ber

Behauptung verstiegen, da berverab-schicdei- e

analer nur die Pflicht de

Sch,.eige habe. Da mag siir andere

Beamte zutreije,,, aber der Meister der

LtiialSkuust, oer da deutsche Reich hf

giündet und aus lieser Zerrissenheit auf
,eine heutige Hohe erhoben, ist u,,S bleib!
dcr Wachter ee i!ebenmerke, so lan-

ge i ihm selb och Leben ist. Diese
Recht be ,s i,ilen Biiarck ist nicht nur
in ber Cadineisordrevoi ÄI),Mär l!'!
ausdiiickiich anerkannt, es ist sür ihn eine

Pflicht gegen das deutsche Volk, n eini

gen, die 'innere Situaiion beherrschenden
ragen steht dcr iiürs! zu der Auffassung

des aiferj af einem fo entgkgeiigesev'.
tc Standpunkt, das, e begreiflich

wen nach dieser Richtung sei
Nath ich! erfordert wurde, obgleich auch
hier die jüngste Entwicklung der Dinge
gegen de nene Kur spricht. Aber aus
dem Gebiete ber auswärtigen Politik war
und ist Bismarck doch unbestiitie für
greunb unbZcind der Meister der Staat-kuns- t,

und selbst seine Gegner hatten
stet bl'fürivortet dag er die Leitung der

auswärtigen Angelegenheiten in der Hand
behalten möge, E wurde ju weil füh-

ren, die Frage zu erörtern ob feit dem

in. Mär; in'ju auf diesem Gebiete kein

Antiilj vorhanden gewesen, seinen bewähr-te- n

Rath einzuholen, wir wollen nur den
in ber eil irren Eadinetsordre ausgeipro-chcn- k

Wunsch wiedei holen, daß sein Rath
nd seine Thatkraft, seine Tr ue und

Eingebung auch in der vielleicht recht
ernsten Zukunft seinem Vaterlande, da
ja anch bas ufere ist, nicht fehlen möge.
Er Hbst ha! einmal der Ahnung Aus
i ruek gegeben, daß dis Jihr IH'ji sein

Todesjahr werde. Hosfcnllich jedoch ist
i ihm vergönnt, noch viele Male die

Wiederkehr des "Geburtstage zu eileben
und stet in oller Rüstigkeit des Kör-

per und des Geiste. W. P.

SöZ yjGardinen. 2Kinderlnagen.

3hc Ugeinet Laae.

Fast scheint e, alob der Frübliiig mit
dem lkalenbeitage, bem L. Mäi,. an

welche, sein Rrgiment formell beginnt,
auch Ihalsüchltch jettten (jtt,;g gel,al,c,t

häc. z,ichlinqhaiie Regen spüllet,
vch ans Wal und ielb lagmtdett

Schnee lucg unb die ltckle Sonne w.iltel
heule am klaren blaueH,iie,!'.ie lau-U- r

i So lang eben ba in
ma in ineiika e zntäsit. ti Zagen
unb Heben ohne Ende, va ist bie

bei un in diesem Lande, ein

Suchen ach txhre, ein gsrschen ach

Gelb, Das, b.ibet je nach den Vharakte,
ie der iilandcsde, iltute Irlhümer
begangen uietden, und slläuschitge,i
voikoiuttien, ll so scllisloetslaiidlich, wie

der Wechsel unsireö launk,,hajli Kli

ma. Trotz alleoem ist i ke,i Vciei-Staat- e

immer und siir lange vch ein

weite elb snr die tktsaiing nienschli
cher Thäligkeil. Kcsoiider aus td,vl
schasttiche! lÄcbiele. lln! wenn auch eine

tinschränkung hinsichtlich bcr vande:
rungolcichtigk'eit bevorstchl, so wird

die Immigration au Deutschland
und der Schweiz nicl uxjenllich

merde.t. Man weig, daß die,

Emigranten in der Regel al chiliarc und

slrijiigc l'eule in die bereinigten Staaten
einwandern, mit der Absicht, sich den Rie-

sigen lUahaUuijjt.i anznschinicgen.
tast bei un oft ungesunde, politische

Zustanbe herrschen, bei denen mehr ber
Geib lachende (Äeschäst, al da

Prinzip waltet, kann n.cljt beslritlen wer-

ben. Das, ma die aber ohne Nachtheil
für da ösietilliche Wohl eingehen darf,
ist ein sprechender Bewei siir ö natür-liche- n

Reichlhum de Lande und die ge
sunde Constitutio unsere StaatSwe-je,,- .

Wie traurig nehmen sich neben den

Ber. Staaten von Ztoroamerika die golo
verflitlerlen Throne in Europa au. An

ujilnnb, Italien, Oesterreich und
Deuischland massenhafte Äl,gw.becug
be arbeitende olle! Hnngcr unb
Elend für dic ZuiiiekKleibendeit und
Sichduckc unter dem Joche Derjenige,
welche von Goile ttnadcn" und ,

Weisheit" regierend und d.i-b-

zikllv der einseilig, ehrgeiziz b e

Geschilte ber Völker teilen, weil sie diese

al ihre ,lcichlövse betrachten.
Im virlgepriesenenLa,.' der, Denker"

, Diulschland z. herrscht heute ein
in, Änsange der drelßlgerI ihre stehender
Man al aiser und König, der seine

Stellung und de,ge,ä auch seine

Macht mit nicht mehr Recht von Gölte?
nad ableitet, al ei id seine Ge

burt. Handel und Wandel aber liegen
dafür aber wirft Wilhelm der

. 1"EH
, Jfpy 1

Wir bitte um Entschuldigung, aber mir wünichen ein ode, ;,vci Worle
über La,i.'do,vl,e !,u sage. Wenn Ihr den Siois einer Prüfling nniei ;ogen habt,
so brauche wir ihn nicht näher zu beschreibe, den Ihr wifsi t die Säiönbeit des.
selbe und seine Verzüge zn windigen. Was wir besonders jebl lieroomiheben lc
absichtigen, ist. daß ein gewissenloser Eoncurrenl ersucht, den :)i ii f des Lairidoivne
,Z, schädigen, indem cr einen inindriwerlhigrii Artikel als den öchlen bezeichnet.
Wir verfügen ii eii:r gieße ZliiSimihl des lichle Lgnsdewne, den wie diiecl von
der ZiZabrit ae! ,.,,! haben. !!tir ersuche Sie, die Wliiire, weiche po anderen
Gcfchäsle ieiigeboii werden, mit den van ui,Z osscliilen vergleichen lind dann
selber ein Urlheil ni fällen.

Lasset Euch nichl überreden, achgrniachte Waaren zu kaufen.
iianz ergebenil

xS& P.twSrS9i:i:i und 13) südl. 11. Strns;e.
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mit Hülse eleklrischen Lichtes. Die An
weseiiheil von Luflschisfen über den Fortti
und Truppenlagern in Polen mild

als je, was große Entrüstung un-l-

de russische Ossicieren veruriach!,
welche nicht verhindern können, daß die
militärischen Geheimnisse den dcntfchcn
Ofsizire,, bekannt werden, die, wie man
wcifj, Beochackiungen in einer Höhe an-

stellen, in welcher sie erhalb des
der aus sie abgeschossene Kugeln

sind.
Vor einigen Abcndcn wurden die

vo Warschau durch ein glänzen-de- s

Licht erschreckt, welches au dcr Höhe
auf die Stadt siel. Aller Augen richte-te- il

sich nach oben, jedoch konnten sie wei-le- r

nicht sehen, a, einen beeilen
der in einen kleine Focus en

bete. Bielc Leute glaubten in ihrer
baß sich ei Komet in großer

Erdnähe beftnbe und waren sehr erschreckt.
Plötzlich fuhr der Lichtstreifen nach einer
andern Richtung herum und als die

Augen der Leute sich an die Dunkelheit
gewöhnt hatten, sonnten sie einen Ballon
hoch in dcr Luft erblicken. Dann erst

sie, daß die glänzendeBeleuchlung
vo eine, elektrischen Lichte herrühre und
daß die Deutschen mit Hülfe besselbe
ihre Beobachtungen der russischen

fortsetzen. Der Ballon
blieb bis l Uhr Morgei.s über derSladl,
da,,,, erlosch da Licht und der Ballon
verfchwvnb in der Richtung dcr preußi-sche- n

Grenze.
Späler wurde ein anderer Ballon

über den, Bahnhose von Pruschkow
Er hielt eine Zeit lang und

dann i der Richtung der Festungs-werk- e

von Keletz, über denen er eine Zei!
lang schwebte, worauf er nach der Grenze
zurückk.hrte.

Berichte über ähnliche Vorgängc sind
aus Sosnowitski und andere längs der
Grenze gelegenen Or!e eingetroffen. Die
Luftschiffe kamen wahrend der Nach! von
preußischem Gebiete nd warfen ihre
mächiigen Lichtstrahlen nach allen n

aus. Die Luftschiffe, welche sich

in großer Höhe befanden, bliebe manch
mal 40 Miuuien lang auf einem Flecke
und schlugen dann jede gewünschte Rich-tun- g

ein.
ls unterliegt keinem Zweifel, daß der

Sleuerapparak, woiauS er auch immer
bestehen möge, seinem Zwecke wunderbar
entspricht, denn die Lustschiffe gehorchen
demselben anscheinend so willig, wie ein
Schiff dem Steuer.

Die russischen Offiziere sind der t,

daß durch lenkbare Luftschiffe das
ganze System dcr ÄricgSfithrnng eine

Aendkrung erfahren wird. Es ist
daß keine der gegenwärtigen

Festungswerke im Stande fein müiden,
einem Angriff vo oben zu wlberstkhen.
Bomben könnte mit fast unfehlbarer
Sicherheit herunter gemorsen werden
und keine Sladt könnte sich gegen einen
hoch oben in der Lust außerhalb des
Bereiches irgend einer Schußwaffe n

Feind vertheidigen. Selbst die
neuesten Kanonen mit ihrer großen Trag
wette, können nicht gegen einen Luftbal-lo- n

benutzt werde, da die Lafetten nichl
so eingerichtet sind, dag das Geschützrohr
in eine senkrechte Slellung gebracht wer-de- n

kann.
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t ttt beitm cJinlJf linßfi muit bei
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rn.ntie du L'nKuln " Umgegend I

fcflorm U urf Otriitiuiu Hl Cfr In l( a
KatiDHnl 41 a ii f no itir lii H mer Mut
rrm.ailK &' lt)t(tlüflr beiureiljen lOiinl.

!rcnf ir,eltei(lofe dir neuerlen Muster
ti $ ' 6 ö b ni b

(im 't kaIv, webtet sich bind)

fluirtuAf' liiftmm (omob. .mn- - ollo.'d)
,m tlii4laiid reiche ouiiiiiiiic al yiuflmarnt
rtmotbm ti.it, ii ii 6 betn tine taimahtme Er
tjabrunq zur öeit steht, enipsieblt sich brn
brullibrn itantiUr l'incoln' und Umaeaeno.
Ctfii la C trabe.

R Trn 'lltfn lurrtien unl den chiinsligsten
ciiiüuiiu'n in btt T e u rt e n o 1 o--

al ml cle b O und U. Slroftf,
mrararntimoninirn.

H tlf beste änfeseber btl
8 r b. S 4 m i b t.

i 'it Tftttsdif Xatioiial Bank stellt Wech
lel an aus alle Platzk ttiirMm'i zu bm b,l

Iigsten toneiirrenumtlrii. elb durch diese
Wank iank, wird bin-f- an die Ütton an

eiche f eiandt. wi b m ibrem eigenen
tutc bejtutill. ttrbteliatteit und fonlffle
Ötel&er Neid, om nslandk bivig und
schnrv kingkZc,i, Iik ant kllt rkdit
Vriks au auf ou Plätzk tturopo'. Zur

krskNdung von kldrrn sollirn sich lle bcr
Ttuchcn Nanonal Vank bedikiit.

Gchl hr dik O Straßk hiiiau

ttihl nicht vorbei an Mkinkin Hau
Ein guter Trunk. ein sikundlich Wort
Sieht Euch zu Dirnslen immer dort.

ha. Vlttttt,
sübl. 10. Clrafit HO. 9t und 331, gegen

übet bei tbn Musee.

g4 Lie Farmer Ja Mcrchanl, eine
ber jolibesten unb d,beuteb,ten Beisiche
rung Grscllichaften bc Westen, Hatte
am w. Juni 1 H l ein Kapital und einen

Ueveisch in Höhe von JHn,i)7.i4
iilzuweisen. Siach Abzug aller Bcrbind-lichkeite- n

slellle sich bei den bezeich

neten Tage der itaarbestand aus t4ü,t
01B.U8. Diese Zahlen ti.ser bei, Be
wei an der Listungsahigkeit dieser
Institution und solllen bie Deutschen bei

diesem renommirten, einheimischen Ber
sicherung Institut ihr Hab unb Gut n

ivliy, ieucr, Hagel und Sturm ver,
sichern lasse.

Ü,e IVebllorten ,.ictor," Ehamxion"
ber Sterling lirand", weiche f der re.
ommirlei, Itreler Miible sabriirt werden

And dfl i l)i er blrndenden We,e unb Rein
tze,t b dato nicht üde'lrvssen morden.

r e , e M,I14 Devot,
liefe . unb C Stiake

Tu deutlche ational Canl an l'incoln
bifconttrt alle nuten Wert ivauiere, Wechlel
1 1 Mattn

int flroftf ntwabt an DamenniSn
tel ut bi Herds! und inierwiion bei

ii t b. rn t 0 .

U re, cnte, etcher at ahnart tm
ksten s'in, teichen luckt, bei,,! sammt!

che Jnnrument eine jja, arz! ber

Tersetb, bat e m seiner uns! siwel
gebiach', tos, er jjabne aufiiet," . obne
öe Prtienien irg nd welche Schme,,en zi,

berursachen aa lock. I I. Et. ,m, 0 n

Schissbillelte on und nach
'

leutschland, Oesterreich, Schweiz unb
uiloiib sind sehr billig im Staat,
nzeiger" jN haben.

terlaumt nicht Fr e d, chm bfbgro-j- e

iwaarenvorraih zu sebe.

,Krl Meer i de rechte Mann,
Wo man sik ?enen drinken kann,

'Wo da Bier i immer st isch,

Un warm un kolt fteil u den Disch.

VI, echle, true, diilsche Atann,
Echenkt he ul't grobe fif.t,
Un b, ein kennt, be kehx hier an,
Un et un brink sik satt.

7h2 Ir.tsr::rEsc:rstiY3 C:, ' i,i lllll dnr. ,lr,,liii I'ilFli'i
";!'

Die Ichciinien Wiioien.y-

dachien i Ebenso gut könnte man es als
Feigheit auslege, wenn zwei oernünflige
Männer ihre Händel vor geeicht zumAns-tra- g

bringen, statt sich im Faustkampf zu
messen oder mit Pistolen auf einander zu
schießen. Es hat ja Zite gegeben, in
denen kein Ritter es mit seiner Ehre

konnte, die , .Schreiber" als
Vermittler anzurufen, und i denkn der
friedfertige Man als zaghaft und wci
bisch galt. Zcoch heule sind diese

nicht ganz aus der Welt
Indessen giebt es schon Län-de-

wo ein Mann sich durch ei '? Balge-
rei in der öffentlichen Achtung herunter-setz- t

und da Faustrecht unter ,,Getle-mcn- "

gänzlich außer Uebung gekommen
ist. Warum sollle es also nicht möglich
fein, d ijj auch die Streitigkeiten zwischen
den Cullurvölkcra der Erde in abjehba-re- r

Zeit nur auf dem Wege Rechlens
werde beigelegt werden, statt durch un
menschliche, grauenvolles Blutvergic-ßen- ?

Zu, zweiten Male geben jetzt die zwei
freiesten aller Großmächle der Welt ein

erhabenes Beispiel. Während die ande-re- n

Mächle von Woffen starren und ihre
Kriegsrüstungen in unnatürlichster Weise
zum gegeneitigen Völkermord immer
mehr steigern, lege die Ver. Staaten
von Nordamcrika und Gcoßbrilannien
wieder, wie im Jahre 1S71 ben Alaba

einen gioßen Slreit friedlich
burch Schiedsspruch bei

Wir '. ie veite vn i'eiter.jV D ie prächtigsten Laden,
Die ni?dr,gite,l Pteue,

i

"'V'V'.v .
Bestellet Eure Tapeie je hl, elie dieh' "s

Äj
Gallon beginnt.

Besorget cs leute.

Krcinter-VZllm- r.

Wie schon die Beieichg dirse? altbe
rllhiNten llllivrrsallirillililleiS es al, deutet,
bestellen die St, Brrnnrd jitrniitcr
Pille lediglich n Psliinzenstoffcii.
Dicfc Pillen dlrncu nicht mir ali ein Vorzug
lichcS!Z,cilmitir,sokier vcrrichlenauch
ben och weil wichtigeren Tirli,! cme
Borbrugnngci-Mlttel!- , insofern sie,
wenn fururt beim Gritftrtneit der gering,
sten Kkiiliicichenkiiikr .Störung, ber Thätig
kclt der Lcbrr, des Mngo,!c OIvcrda
tichkkit), derNi:re, der dcr ttebcirme
(Harlleibigkeiki.eiiliieiiouiiiien.deiliiitrilt

er Krankheit erhiitcn. Regetinäs,igeIlb
sondernng, 0 r,iät,rinig, Ivivlc

bebiiigea
ba; körperllchcWohl; otinc dicS Treililillt
giebt's kein gcfnnbcci Dasein. Geht diese
Thätigkeit gehörig von Etaltcn, ist die
Berdauung sowie der Stnhlaang gesmib
und regelmäßig, mo-,- Et. Bernnrd
JliKiitcr-Pillei- i voniinlti!) helscn, so
kreist da deiiaudig geläuterte Blut desto
muutkrerdurchaUc'ildm,, im, icbrm Theile
bes Körper friieheu Stoss an Stelle de
verbrauchten nd neue Lebenskraft z brin
gen. So wird das Trieblveik d"S mensch,
lichen Körper in regeluiäsii,,iiil auge ge
halten, wodurch der .Krankheit der lLintrltt

erwehrt wird. Hast Tn aber die nllcr
ersten Anzeichen ihres Heraunahcus ver
nachlaiügt, und fühlst Du tu ffolgc dessen
Kopiivcl, oder Nebelkcit, oder geillige
Beschwerden, oder fehll Dir derAxbeiitodec

Deine Haut krankhaft gelb aus, oder
Iieht Du Niedergeschlagenheit, so zögere

Augenblick, sondern nimm sofort
t, Scrnnri, rimter-Villc-

gnTveti,Kn,i,t,al,ei,l!!!i'ci,,c,,, die ESchIzl
nebsilÄebramdsaniokisiii,, sünf 2,6'ofrti'ln für f1.00,
Weiern aiied geqe Quins I kii Preise, in Ba
oder inriesmarkcn. :iiii u ji'S einer Gezerid der
Benintgieo Slaaicll fiel glindt von
P. Mfuiiaedtw Co., Box 2416, New York CUV.

;itf:jTvÄ.... VUZweite seine Minister au und burchein
ander, wie ei Schachspieler lie gigure
aus bem Brett, wenn er exie Schachvar-- .

Alje Iillerior Zleccrative &o.

13. C Strasze.

l dgar, cfchiiiäf,

(.'!;! C irake.
!-- tik beginnen will. Ob er adcr dazu ge

lange wird, sie richtig i Reih unblMlieb

Der Pamakanai'-GchwinVkl- .

Daß der alle Lesseps jetzt in Paris
wegen Schwindels vor Gericht steht und

dag in New ?)orkSchritte gellian weiden,
um dort Bemeisiiiaterial für die gegen
ihn erhobene Anklage zu erlangen, ist

Was die in New i)ovl eingelei-
tete Untersuchung betrifft, so handelt es
sich darum, zu ermitteln, unter welchen
Umstanden und Bedingungen (iS,;VH
Aklicn der Panama-Eisenbah- an die

Lessepssche Pananiakanalgcsellschask über
tragen wuideu.

Den von dem französischen Richter I.
H. Princt auSgefertiglen Dokumenten

zufolge hatte l$:a'f in 1881 einen
Eontiaki abgeschlossen, durch welchen die

sich verpfllchlclc,Akl,cn
der Cisenbayn-Gesellschaf- deren Pari
werth 100 ist, zum Eurs vo 250 zu
übernehmen. In Ucbereinstimmuiig iii
diesem Conlrakl soll dann die

08,534 dieser Aktien übernorn-rne- n

habe, deren Preis sich im Durch-schni-

aus 268.25 per Aktie bezifferte.
Richter Prinet erklärt es in den von ihm
ausgeserligten Dokumenten für sehr

daß ein derarljger Preis für die

Aktien bezahlt werden mußte, obgleich
deren Curs in 1s 1 unter Pari gewesen
sei. Er nieint, die Aktien Kälten nicht
mehr als 35 Millionen Francs kosten fal-

len, und Graf Lesseps, der Urheber der
Transaklio, sowie die Leute, welche als
seine Agenten in New Bork sungirten,
seien nun beschuldigt, bei der Transak-ii- o

einen Prosit von nicht weniger als
3 Millionen grancs gemacht zu haben.
Das französische Gericht wünscht

Ausklärung über die Transak
tion zn erlangen, und stellt daher an die

New Yorker Supreme Court das Ersu-che-

eine Untersuchung betreffs des
Marktwcrthes der in Rede stehenden

zur Zeii der Ucbertragung
anzustellen! die Namen der Personen,
wel che die Aktien an die Kanal . Gesell
schuft übertrüge, z ermitteln ; die ;nr
Zeii zwischen Graf Lesseps und dem

Thompson vom amerikanische
Eom te der gepfloge-ne- n

Correfpondenzen sowie Bcuchlc von

Drerel, Morgan & Co., I, & W.
& Co. und Winslow, Laiiier &,

Co. zu erlangen, welche Namens des
amerikanischen Comites den Contiakt
terzeichneten. Zlußerdern sollen I, &
W. Seliginan & Eo. gezwuiige werde,,,
anzugeben, wie viel sie aus dem Erlös
der verlausten Aklicn bezahlt habe und
ob irgend welche Abzüge gemacht wnr-d.'- ii

und ferner soll das New Yorker Ge-ric-

von den derzeitigen Aktionären cr

Mittel, ob sie den vollen, von der Canal
Gesellschaft bezahlle Preis für ihre

Sl. ff. Ziemer, iräl.
cder auiiuitelle, illg man avwaric

und einstweilen zusehen, wie seine Unter-thaue- n

auwabern. Eine jasl k,i
sehen Eindruck machen die derzeitigen ÄLB n
'Lrenveihaliniste tm anb ber enrer .

Nachdem di: deutsche Pree ch l,ge
ach oben gewunden h.ilte und nasur von

Bistnarck ufiv. mit Fubtrilten dehandrll

AMKUICA AHKAD.
Unter der obigen Ueberschrift bring! die

socialbemokratische ,,N. ig. Volks-Zlg,- "

eine Artikel, d'r leider nur zu viclWah-r- e

enthält, ES heißt darin:
Daß Amerika, da Eldorado des

Großkapitalismu, Europa ..über" ist in
alle kapilalistischen Ausmuchserscheinun
gen, eine Beweises dafür bedarf es

längst nicht mehii. Immerhin aber ist
e nicht rhne Interesse, es stels von Neu-ei- n

an einzelnen Erscheinungen zu konsta-lire-

So hielt Bundesrichter Parker
kürzlich vor den Groszgeschmorenen seines
Diltrikts eine Ansprache, in welcher er

betonte, daß das Verbrechen in diesem
Lande unter den obwaltenden Umständen
und Einrichlungen in steler Zunahme be

griffe sei. Auf die 'verschiedenen n

der Verbreche konnte der Richt r
nicht eingehen, er behandelte nur die
Mo dlhale. Es sei statistisch festgestellt,
daß in, Jahre 188 SS Morde im
Lande ernbt morden, im Jahre I80
schon 42ii) und im Jahre 1891 gar 59Ü0.
Rechne man dazu die unentdeck! gebliebe-- e

Mordthaten, deren Zahl .wahrfchein-- I

ch mindestens halbmal so groß sei. so

gelange man zu dem Ergebniß, daß im

I ihre des Herrn I8!1 in diesem borge
schrillenen Cullurlande 000 Mordtha-
ten veiilbt wurden.

Ein derartiges mörderisches Zh!en
oerzeichniß eristiit, auch proportionell ge
nommen, in keinem anderen Lande des

worden m,,r, erlaubten sich einige Weli-blätie-

wie z, B. die Kölnische Zeit, g,

einige Bemerkungen über die in jüngerer

Musikalie -- Handittttg,
217 siidl, I I Straße, Vincolii, NekflSfo

Pactard 2eln,
Webcr, Haines Bros., u. Schoninger

?i.cK.'.Alle Eliten von welche sich wegen ihrer l' ieg.nn nd Soli-
dität eines ungewöhnliche Rufes erfreue, werden zu mäßige Preisen aligegcb.

e,t ertolgle Rede i,tavorie oe a,
ser. stlua hatten dieselben Prefzprozesse
am Hat. E heisst nun allerdings, der

.renende iaaisanwa,,, we,a,cr vie

ebenerwähnte läge gegen die Koln,,che

Warschau. Polizeiliche
in dem Fjll von zwei Brü-

dern, Namens KouliSky, die auf die

tin eingekerkert waren, in der Nä-h- e

von Bialistock einen Bauern beraubt
und ermordet zu haben, haben die That
suche von Massenmorden von Ausmaude-rer- n

zu Tage gefördert. Es sind be

rcits fünf nackte Leichen im Schnee in
dem das Haus, wo die Brüder in dem
Dorfe Mvnki wohnten, umgebenden z

aufgefunden.
In der Nachbarschaft ber Wohnung

ber Brüder jtoulisky sind kürzlich mehrere
Personen spurlos verschwunden, und die

Polizei ist der Ansicht, daß dieselben
4g Menschen ermordet haben.

In der ganzen Gegend hat diese Entde-ckun- g

die größte Aufregung hervorge-
bracht. Der ältere Bruder, welcherBauer
war, hatte eine junge Frau und diese

ihren Mann bei seinen Verbre-che-

indem sie bie Opser in's Garn
lockie. Ter jüngste Bruder war Sol
dai in der russischen Armee gewesen, hat-l-

aber seine Zeit ausgedient. Er wur
de Schmuggler unb erhielt dadurch

Kenntniß von allen geheimen in das
preußische Gebiet führenden Wegen. Bie- -

Zeilung erhoben Halle, yave io,cye wie.
der zurückgezogen. Dajür wird er aber

wahrscheinlich bald auch ..wohlgemuth
selbst abwandeln dürfen, In Riislland
herrschen ebenso ungesunde Zustände,

us vcn, Wege er Vernunft.
Einstimmig hat der Bundessenat den

Vertrag mit Großbrittannien genehmigt,
demzufolge dcr Streit über.'die Robben-jäger-

im Beringsmeer durch einSchieds-gench- l
geschlichtet werden soll. Den

Bundessenaloren gereicht es

zur Ehre, daß sie nicht dem schlechten
Beispiele einer großen Anzahl dernokrati-sche- r

Blätter solgle, welche das gute
Berhallen unserer Regierung in diese,
Frage aus kleinlicher Parteitlepperei ,u

wie i Deutschland, tn esterre,chiit
irn, in Jtali. ist e nicht beer und Apothelier

Lincoln, Neb.12,4: O Strasse,
auch nicht i vielen anderen europaitchen
ander. Besser ist e stet roch nd

wirb e auch och lange bleiben in be

Ber. traten, trcydem' hie unb da die

B ersaloon am Sonntag geschlossen
sind.

Erdballes!
Von den konstatirten 5S0S Morden

im Jahre 1891 wurden in 12 Fällen
die Mörder geschlich bestrast, dahingegen ? ie beste

oerdächligen suchlen. Die demokratischen
Scnatoreii, besonders auch die aus dem
Süden, benahmen sich, gleich ihren poli-tisc- h

n Äcgncin, als Palriolen

Vtfi ntnit Calf.
beste Salve in ber Welt für Schnitte.

Quetschung n Sitiwären. Lal,st ft. u.
U,i,af aewiungenk Hüi'be. Irostdeulen, Hüb'
nerauge und allr Hautlranlbexen: e lunrt

.bee vakrb,deii,b braucht nicht be

äablt , N"Ii" rantirt.

.''' i, 'den. oder da,
Aitmi ,uri!cke,ftat'.t fei ! tf
pa a"l rlausen b I v H''b

BiSmar. Um so iiikhr ist es nn die Pflicht des
le der Leute, welche Rußland gerne ver- -Präsidenten, bei der Auswahl des Per- -

Inniger den je wanden sich am 1,

Arzeneien, Farbe, Oele und Galanterie- -

Waaren 2jz
find zu mäßigen Preis zn kauten. In keiner anderen Apolliele finde, das Publl-ku-

eine so reiche Auswahl und läßt die Bedienung fürwahr nichts t wünschen

übrig.

svnals für das Schiedsgericht ,ch eben- -
April die Empsindungen te deuilchcn

lassen wollten, hatten keine Pässe und die
se waren es, welche den Koulisky'S zum
Opfer fiele Sie wandte sich a die

falls über ledes Parteiklepperthum zu er
Bolkei dc heirliche Manne zu. den,

heben Bei der Wahl des Hauptanmalise seine itinhett ndröe, seine :ihm Bruder, um mit Sicherheit die Grenze
z überschreite, und diesen war es ein

Das er st e W a z p c he neuer
staiidencn dcntschc Reiches wurde,
Tank dcr Umsicht des damaligen iro
prinzett, dcr Nachwelt überliefert. Es
ifl ein fußhohes Wappenschild mit dem

Reichsadler, welches in i lies Ciile in der
Nacht zum 18. Januar 1871 im Hanpk
quartier zu Versailles angefertigt wurde,
um die rothe ainmelvoniere zu schmü
eken, durch welche die Spiegelgallerie im
Bersailler schlösse von dein anstoßende,,
Saale bei de, seierlickikn Akt der jiaiscr
proklalliation geschieden ivcrdcn sollte.
Die Anregung war vom dciltfchc ii roii
prinzcn liiiS.zfiznngfii. raf Hanach
hatte schnell die Zeichnung geliefert, ein

Landwchrmann, dcr allfmanil Aiag
mis anS Berlin, linlzlc feine Geschick
lichfei' in Blichbinderaibeitc aS, schliilt
und .'dtc, uiid eine französische Piitz
machciln liähkc und garnirtc mit Perlen,
Schon das Austreiben des zum Wap
pcnbilde erforderlichen iWIdbrokalcS,
des farbcurichlige samincts, sowie dcr
an Stelle der Steine auf die !rone gc
hcflctc Perlen war nicht iiiiihclvS

Als nach dcr aiserproklama
tioii dcr Saal gcränmt wurde, war es
abermals dcr dcnrschc iironprinz. welcher
die Rclignicii des ewig denkwürdigeii
historische Aktes barg, und durch ihn
kani dieses erste Rcichswappen in das
,Holic;ocrniilfcl,li, Der .Kronprinz
hatte eigenhändig folgende Bemerkung
hinzugefiigl : Dieser vo Sammet
ail?grschi,ilte,,c und auf Goldftnff ans.
gefetzte Adler mit der ähnlich gcfcrtigtc
iiaifcrkronc wurde in dcr Eile in, Haupt-
quartier z Versailles angefertigt, iniO
war bei dcr Prollaiiüriing Sr. Majestät
des zionigs von Preußen als denlscher
iaiscr am l8, Janar l87l in dcrSnlls

izlne' des Schlosses zn Versailles
auf der Draperie hiittcr den skiitcn bc

festigt, ans welche scinc Ma,'stäk i

jenem feierliche Augenblick stand. ,ncd.
rich Wilhelm, jiionpiinz." 'Darunter
sieht nochmalig mit Biaiifttft geschrieben :

Gefertigt nd bntiiijt am i. Januar

der Ver. Staaten hat er dies bereits ge
Ihan; denn sie ist auf einen Demokraten
gefallen, Edward I. Phelps, den ansge
zeichneten Rechlsgelchrlen aus Veimont,

Aktien erhielten.
Auf den Verlauf dieser Untersuchung

darf man gespannt sein. Sollte cö sich

herausstellen, daß Lesseps und die mit
ihm verbündeten Bankhäuser große

beginge, so würde uns dos
überrasche, als die Thaisache, daß

die Aktionöie die fragliche Transaltio
trotz der koloffalen Differenz zwischen dem

Marktwerth und dem angeblichen Kauf-prei- s

der Eiseuh-chnaktie- nbeanstandct
hingehe ließe.

Leichtes, e aus nur ihnen bekannten We
gen aus dem russischen Gebiet zu drin- -

Prvseisor der Rcchtswlslenicha t an der

und seinen grieden an erster ien- - ver

dankt, bessc Name ni.tbcm seinigen un-

lösbar v.rmachse ,,t su, alle Zeiten. S.
lange basHerz be grofjenMae schlägi

werden bie Deutschen vcrehiungso. U zu

ihm aufblicken, al bcnHor, ihre Volks

lhiiin, al den deulsche Slaaisman
wie er vor ihm keinen gegeben. An den

nachweisbar i:iö angebliche Mörber
044 Morde blieben unbestraft.

Aber die konstaiirlen Mordthaten sind
nicht die einzige Vcrbrechenscrscheinung ;
wie das Phil. Tageblatt sehr richtig

steht es mit allen übiigen Beibic-ch- e

nicht im Mindesten besser. Meine'be
werben zu Millionen geleistet Die IS,
000 Bankerotte jährlich sind i ihrer
Mehrheit betrügerisch. Der Betrug ist
längst eine legalisirf öffentliche Einrich-tun- g

geworben. Der offenste unb erfolg-e,,st- e

Betrug, ausg führt mit der groß
ten Schamlosigkeit unb Brutalität, wird
bewundert, beweihräuchert, hochg, achlel

nd mit Ehrenämter prämiirt. h

und straffällig ist nur der schlich-lern- e

kleine Schwindel, Raub. Bänke-rol- l,

die Fälschung, die Brandstiftung
oder ei Verbrechen irgenb einer Art,
Selbst dcr offen ausgeführte Mord und
Massenmord wird unter dem Namen
Lynchjustiz geheiligt. New Orleans mit
seiner Ab,chlachtung nicht verurlheiller
Angck'aglen ist noch in aUer Gedächtniß

gen. Auch viele, welche mit den Gese-

tzen in Eonflikt geralhcn waren, benutz-le- n

die Ortskenntniß der Gebrüder Kau- -
Zlale.Uiiiversiläl, unter Präsident Eleve- -

land Gesandter i England.
lisl.a5 Schiedsgericht wird aus ie imel

Zu Opfern wuide nur die Personen

Ky. Kaschenburger's
deutsches

Boardin st - Haus!
92 S Strab, incoln.

Z)as Kaus iii ganz renovirt

Board und Logis, .

Board ohne Logis, S.50.

??alluna für Pferde.

Oomf I0th nd P Straata.

Special-erka- uf

von
V Namen Bismarck Inupsl stci, ,ur ijeutten-lan- k

die Erinnerung an eine Zeit voll auserfehen, welche gut gekleidet waren
und Geld zu haben ichienen. Die arme
Leute wurden unbeschäbigi über d e Gren

Vertretern der amerikanischen und bri
Regierung unb aus biet hervorra-

genden Rechlsgclehrten zufammeng efegt
fein, die von bem Präsidenten der sran
jöfischen Republik und von den Königen

Ruhm und Glanz, wie e sie nie zuvor

ze geschmuggelt. Bie dem .ove oe- -erlebt unb daher bunt e acy der iiillii,
Nuye be Sachscnmaldes, wo ,ei grvsilerW&tü Waaren

Faake's Opernhaus.
Die berühmte

Spooner Coroedy
Company giebt während dieser Woche

Vorstellnngen, die sich eines sehr rege n

Be,uches zu erfreuen haben.

von I, alien un von Schweden zu ernen,
nen sind. Es wird sein Gutachten über
olgende Punkte abgeben:Teppichen, I Welche aus, chlieulichcn Rechte übte

Soh ba 77. ayreine ruy,n- - uno
Leben vollendet. Fürst k

wird, gleichviel ob i,n Amte, od,

im Ruh stände, nicht nur für Deutschland,
sondern sür diegeante c,v,l,,irle Welt,
eine Persönlichkeit vo hervorra,cd,Ic

stimmten Peroen wurden vom innre-
ren Bruder auf GeHeimwegen durch de

dichten Wald geführt, wo sie aus einer
vorher bestimmten Stelle von dein alle-re- n

Bruder mit Hülse des jüngeren
und erwüigl wurden. Zur grö-

ßeren Sicherheit wurde den Leuten auch

nch der Schädel eingeschlagen, bann ab
die Beraubung statt.

?.'!it U n dank belohnt wurde
ein Reger in Baltimore von den ver
waisteu Mindern seiner Schwester, denen
er seit einigen Jalircn väterliche mir
sorge iigcdcihcn ließ. Der li.' jährige
inabc link vor ,rzci seinen Wolilihä-te- r

befloblen. dessen Mleider versetzt und
wiederliolt im Hgufe ,vcner gelegt, wäh-
rend dos Iiijahrii.c Mädchen einen
Dollar iiiileifllllng, davon lies und sich
dcni straßenbette'l ergab,

I ni k l a p p b c I t v c i n a fi c c

ist ein Ehepaar in Zlater, Mo,
Das slöhnen der in dein fllnoeren
Möbel eingeschlossene,, Eltern machte
die Minder anfnierkfaiii, welche sie in,r
illik der allcrgrmikcn Anstrcnguiig be
freien konnten. Der Zustand der Ära
ist ein l'edciitiicl'cr. Der Mglln. einer
der woiilhabendsten Bichziickitcr von
llciitralmissonri, will die vnbritantcn
des ,volbiiigbettes vertlagkti,

A n d c ii ,v o l g c n brutaler
Z ii ck I i g i n g seitens seines rclircrö it
i der Riiiic von Elroh. Wis., ein

Silliilcr Ouiniciis Emu'int gefiorben,
Ter vefii-e- hatte ilm tvege,, IlngeHor-faii- i

mit einem fiailen niippel wieder

Schuhen und Kolonial Rußland in der sogenanniea Benngsfee
vor der Abtretung Alaska an die Bcr.und mir von der herrschenden G

und ihrer Presse immer noch als
ei Ausfluß sittlicher Ei.trüstung gefeiert

Viauien aus ?waaun
2) Wie weit winden dieselben vonBedeutung bleibe, ein äicann, weicuei

eine votiliicbe Lausvchn von einen, halben Erblindet, während er preShrend 30 Tage. Sämmtliche Waa Und was ,t schuld an dieier Ueberhand- - Gioßbritannien anerkannt? d i g t e , ist ein iiinger MethodiitengcitJahrhunbert al unerreichler Meister ber nähme bes Berbrechcns in ierem kiasttn zu erniößiglen Preisen. Wir ma 3) War in dem Vertraae von 18-2- lichcr in rullcll, a.

Ferd. Voigt,

JZlelse-MarK- t
115 fübl. . StraKe,

LINCOLX, - - NEBRA&KA

In dieiein leilailaden ist stets daS beste
und irischeste Sleisch zu erkalten.

lle Stn Würste eine
Tpe.ialitüt.

Sprechet vor und ihr werdet sehen, wi

gut ihr bei uns bedient werdet.

Telcpiione Na. !)2.

Ansanglich wurden bie Leichen von den
Möidern sorgfältig begraben, aber mit
der zeit, da keine Enideckung stattfand,

chen eine ispeciattiat in Waaren on zwischen Rußland und Großbritannien,,,chcn Lande des Kapitalismus? Die
Prosilmulh. der sorlschreilende Zerse- -

siaairunll oeenocie unv , ,oee
einen ollberechiigien Anspruch aus ein

Mittlere Preise unb zwar so, das, alle die ergs,ee in die Bezeichnung ,Slil-le- r
Ocean" eingeschlossen?tzuugSprozeß und die Haltlosigkeit desUrlheil i poltli, che fingen sowie au, wurden sie nach. affig bei der Berbergung

einzelnen Jbi,bum auf ber einenBeachluna diele eine Uiigeiis n, ,n
4) Ginge bei der Abtretung Alaskas

Noth, Elenb und Maf enarmuth auf der
lunbe zuf rieben sein werden.

Wir b, dkutschen Br
käuser

alle Jagd- - und glfchereirechte Rußlands
die Zuruckgezogenhiit hinubergcnommen
Hai' r hat mit Eiiisitzuna jenxrgan: anderen eile alle Früchle der kapi- -

in ver östlichen Halfle der Berigs,ee
ans d e Ver Staaten über?talislijchen Entwickelung.zcn Plijönlichkeit, Ost mil v.iiagt ,encs

i, i,

M nsi kslali siilen, freunde dci

Tialisltk aus delil (ebickc des Theaters
nnd dcr Musik dürste folgende Millhci-llill-

intcrcssircii : In der Pariser a- -
Pr, i ber Landwirlhschaft werden 5) Haben die Bcr, Staaten das Skecht.ede,, de gewaiiige au on vcui ann

Reich mil unendlicher Sge und Mühe, die auf ihren Inseln brütenden Robbenku höh Preisen sür Waaren unige Valparaiso. Der 'anierikanimit tiianenhasler eirvctt alttgeriaile,. Vreeve Mining (emp.tauscht. Unsere Bebinaungen ein un

ihrer Verbrechen und warsen die Veicheu
einfach in das Gebüsch.

Außer. em hallen die Mordgiscllcn
noch eine andere Methode, sich ihrer Opfer
zu v rsichern, und da u mußte lie grau
helscn. Diese bandelte mit den nach
Monti kommenden Fremden an, und tras
mi ihnen Borbereiiuiigen zu Slelldich-eins- ,

und da sie ein ansehnliches, hübsches
Weib war, gelang es ihr leicht, die Leute
in ihr Hau zu locken, wo sie von ihrem
Mann und dessen Bruder abgeschachtt
wurden.

Eines der letzten Opser der KonliSkyS
war ein SDauer, welcher wegen schlechten

sche Gesandte hat am Dienstag dem n

auswärtige Amte eine Fcrderung
Diese unbestreitbare Thalfache weist ihm
eine hcrvonaaende Slcllnna unter denbingle .Baarzahlung' und feste Preise,
Millevcnden an und kaum leine enlschie- -

auch im offenen Wasier zu beschütz n?
Wie man sieht, handelt e sich also

nicht blos um die Robben, sondern um
die äußerst wichtige Frage, ob die söge
nannte Beringsjee nur ein Binnenmeer
unter russischer nd amerikanisch r Oder- -

Sin zweites ? ea dv, l le. Der
j n g e 'ii i c f e I,i a t b c vier-- I

e ii Platz erobert.
bcnslcn Gegner möge gcglanbl habe.

der Massenvermallcr be amerikanischen
Hause Aliop zugestellt. Die Forde:ung
beträgt einschließlich der Zinsen beinabe
eine Million Dollar in Silber, Dieselbe

UR.tllSSLEY&CO da lein unireimillige che be vorn
Amt auch zugleich ein Scheiden ei po

iji)eii i,i, ooer ein o,,enes mettr, in wel- -beiieht ch aus einen von bcr Bolio.ani- -tilischen rcven der Staiion bedeute, Dicötftfr. 10 un Ztt. an schen RcgiTung sür die Eröffnungschien auch ketemeg die Absicht bes ai
cm alle seesahrenden Nalionen gleiche

Rechte b?anspruchcn können. Strcitae- -
v ii Bergwerken bewilligten uschuksei zu sein. Bejagleboch der Erlag vomftnntU arrn ,unO Hai. Wetters in dem Hause Zuflucht suchte. Er

Marj v", ausdrücklich, ba bi genstunve, v,c wen geringfügiger waren,
haben schon ost den orwand tu blntiacn

Nachdem, Chile im riege des Jahres
10 das Land erobert hatte, m ir d,e

y.t JiKetH, m in dem tciv'pital lllr
Mag,' Obren un halAtranlbe, Net
flort Ibaug war, bai Mieder leine Oiiice

tiriheliung ve v,,rv nur er0 ge ,
und langwierigen Kriegen liefern müsse.Zahlung der Bewilligung verweigert mr- -ber Zuer,icht, bag Lhr Räch unb hre

lional-il'lll'tlic- bctiiiden (ich '.i,7:(i
französische, l75 deutsche, Cl.s engliselie,
088 spanische, :!:7S hoilaiidische, Oii'.i

italienische i, d ," portiigiesisclie Tlca
tcrsliicke, ltfatntncn t :n kataloaiji: te
Werke, In der Abtheilung siir Miisil
liciiiibc sich 18,',,ili(i eiiiicllie Musik
picccii, Dic französische Oper ist durch
W'i, bit italienische durch ';" 1, die iidri-ge-

Nationen sind durch '71 ernste
iCsicnipai'titiircn oe rtrete n. Weite eul-hä-

diese Sektion ."102 komische Cpn
und 147 BnUette."

Der 'Aussatz breitet sich in den
östliche Theile Südafrikas jmmer
mehr aus. D ie legicrinig des Trans-
vaals hat sich schon veranlaßt gesellen,
ihr Augenmerk ans dic Ansiatzige der
Ziaffcr,i-5!raal- i, Nordosien vo Prä
toria zn lrlike, l,d von Mälivlnirg ist
dic Meldung eingegangen, daß der
Anssatz in nicht weniger alö .Mi iiraais
in Izapo. cuten: Theile NatalS, herrscht.

schlief dort ein und die Bruder verjuchien,
ihn zu erwürgen ; der 'Mann erwachte

und kämpfte verzmeiselt um sein Le

den, wie der Zustand der Leiche ergab.
Während des Kampfes wurde ihm kochen- -

.jm vorigen Jahrhundert wäre es deni1r! Win. hnan den.Idalkratl, e .reue uno ingedu itnglandern nie eingesallcu, ihre See

Zwillinge a einem j. a g e

bekamen zwei 2 cl, w c st c i n in
BinifWaham, Eo,,,,., deren Gatten
Brüder sind.

Einen e i g e n t h ii m l i ch e a

Z 1 1 b ft in o r b beging in Philadelphia
ei Deutscher insofern, als er den vpf
unter einen schweren Daiiipshaiiimer
schod, die Maschinerie in Bewegung
jetzle lind sich den Sckädel zerschmettern
ließ so daß da Gehirn i,,l,crspritzte.

Bon der Treue einer I n
dittnerin wird ein schöncs Beispiel
bcrichtci. In dein Sraatszuchlhansi
von Ohio saß seit drei Jahre ein ge
wisser John M. Trout. weil cr im

lrcit einen friihcrcii Bcrchrcr seiner
Frau erschlagen hatte. Diese Letztere,
eine CherokccJ,idial,cri, Tvchlcr eines
reichen Viehzüchters und Laildeigen
thümcrs im Illdiancrtcrritoriuin. hatte
sich seither allc Müh? gegeben, die Be
gnadigung ihres Mannes beim Prä
sidcnton zu erwirken. Endlich wurde
ihre Anslrengilngen von Erfolg gekrönt
und nun wird sie bald wieder mit dem
Gatten vereint sei.

Von einem ,n e r k w ii r d i g e

Unfall wurde kürzlich bei Einbruch
dcr Dunkelheit dcr 50 Jahre alte An
streichcr Johnson in TobbS Ferrl,, N.
A., betroffen. Er arbeitete auf einem
Gerüst am Signaliqurme dcr Rcw '.'sorl
Ecntral'Bahn. als er vom Gepäekinci-ste- r

eine vorbeifahrenden Znges mit
einer Zange erfaßt unb auf den Boden

gerissen wurde, wodurch er beide Beine
Die Gepäckmcistcr der Züge

pflegen nämlich die Postsäckc, welche j
diesem Zwecke an einer leicht erreichbare
Stelle aufgehängt werde, im Vorbci
fahren mil einer Zange zu ergreifen,
und es scheint, daß der Gepäckineister
des Zuges den Johnson für den Post

,ayrer-recyi- e in einem ugenlcheinlich os- -t In ben westlichen öountte? unseres
S a ue wirb mäh end dieser isaison einEine stünstige Gelkgcnhkit!

auch in Zukunft mir und um Baierlande
nicht fehlen werden", und an anoeie,
Stelle, daß bie Gewährung des Gesuch

dau beitrage werbe, ,,Jhr sür da a
ti-i- . 111.... .... ai.

bes Wasser über sein Gesicht unb seinen
Kops geschüttet woraus es den Mördern

ee V7civu,er Uly nur IN ijlveisel
ziehen und durch Adookale erörtern iuungewöhnlich große Areal mi, Getreide

oeiieui. schließlich gelang, ihr Werk zu vollendeno en, wie die ermogensverhältnisle ie- -Latin in unmittelbarer Nähe brr
'Stab! Lincoln, .5 x 142, sinb gegen teiland UiUt,eijiia)ie Die Leiche wurde ,, stall unter einem

holt über den Mops geschlagen, bis ein

anderer seliiilcr da;ioifeicn sprang, um
weitere Mißhandlungen zu vcrhiitcn.
Der e,6llligec wnrdc i cinem iach
bar getragen, wo er i?!ra,pse verfiel
und am ?ibcub starb. J. ic Bevölkerung
brohtc, den Vehrer ; lljuchr.

Bi i t d c , Tode gebüßtwnrdc ein gnminer Wih, den
ein gcwincr oore auf citier kleinen
Bahnstation, nwcit Vmiieiulle,
insofern sich erlaubte, als er einen jun-
ge n Bilifcheil, Ramens !, an dcr
viase zog. vet-t- ocrfeiilc dem Wit-bol-

einen Rippensloß. worauf Goore
den Burschen zu Boden schlug und das
'.'iascii ziehen wiederholte. Oinii sprang
nlicr dcr 1 liahiigc Brudcr des Mrj
hinzu nd rannte dcni spaßmachcr sein
Messer in die Brust, so daß dieser
binnen wenigen Minuten eine Vetilie war.

Der Tochter d e S General
p o st i e i sl e r s einen H e i r a t h s

autrag brieflich gestellt zu haben,
ohne sie zu kenne, gab neulich ei !!.,
jiüiiiger Verriidiei' i einem Hotel in
Pittslinrg, Pg.. an, der sich in baS
evrcnibeitregiiier als Bischof H. Turc
neu aus Philadelphia" eingetragen und
sich siir eine Grase ans Finnland aus
gegeben haue. llcbrigenS schien ihm
die Tochter des Herrn 'Waiiamaker och

nicht gut geling z sein, da er meinte,
cr wisse noch nicht genau, ol er nicht

lieber in die iiamilic des Präsidenten
Harriso heirathen werde.

des beliebigen Hin; und Kunz, Aus derDie Entenjagd war noch nie gie anderen seile hatte vor huber, JahrenÜrafte so lange wie möglich z,i lchonen

und za Hallen." ene Worle en,fp,a
garmiändereten ,,I,r günstigen Bedin
aunaen tu erlauschett.

Strohhanfen versteckt, wo sie durch

Zufall entdeckt wurde, ehe die Mordge- -uigi. ai gegenwärtig kein Volk von dem Ansehen und dcr
W hrfähigkeit de ameiika ijchen durchNähere ,n rf hren in der Expedition fellen Gelegenheit fanden, sie in den

Das Glücksrad stand still in Ererbe.
Gestern nichts, heute ei ioimi, morgen
eine Cm,, itfiete Leute lvctden seine

Aufschwung vom Tage ikrcns Eintreffens
in Willoiv 'Gulch datircu. Der Camp
hat praktisch nur seit lebten Mai bestan-

den. Die D. & G, tfifuibaliu er-

reichte Creede erst im Itober nur regu-
läre Pasiagierzüge gingen erst im Teeni
der dahin, und kein andeicS Ziiining
15a m p prvbiijlrte fovi,l rohes Orz in
derselben Zeit seiner Entnehung; Lead-viU- e

selbst ist weit zurück.
Die austergkmöhulichegöldcrnng lomuit

aus siius Gruben urd nur cn. e verfrach-Ici- c

kleinere Quantitäten. Zeitige n

verspikchcu prompten und reiche,!

Ersiilg.
Pamphlet, welche ei, e g ,ueie Be-

schreibung dieses ivundi .'vollen Mining
(5ompi enthalten, zusammen mit anderen
werlbvoUen Jnioriiialionen über die bc
sten foulen. Preise und Tickets kann man
erhalten im B. & M. Pahuiiote oder in
Siadl-Ojfie- Ecke der o. und C Stra-
ße. A. C. i einer.

etat.PasI. und Tickel-Agen- t

I n B e r l i n degiüßt mau sich

auf der Straße mit de Worten
Wohin mindern Sie aus?"

,b.Staat,nzeigkr.' K,,uf erworbene Rcchtsiitel von anderen Wald einzuscharren Dadurch wurde
die Enideckung von fünf anberen Leichen
herbeigesübrt. Die beiben Brüder nebst

Naiioaen bestreiien lassen. Als bie Ver,P Teltament anfgelertiat, Kollektiv
neu beionit. sowie iaae in tarnnilli: der grau deftnben jetzt in Hast und zwar

in Einzelbast, weigern sich jedoch, irgenbeben Berichten de Staoie unb ber Ber.
Gtoaie werden xi ompt und reell besorgt ein iseiianvniß abzulegen.

0 . . h m e r, bevtscher dva

OPlRICEsS
nMBakn&
(KrfPowden

Berlin. Der Reichstag nahm die
!at, 104. O Straße, Lincoln, Neb.

Vorlage an, wodurch b,e Regierung er

Staaten noch eine schwache und arme
Bauernre;ublik waren, griffen sie bei
weit geringeren Aiiafsen drohenb nach
bem Schmerle.

Ist ist es nun als F igheit ober
zu betrachten, baß die Eng-länd-

sowohl wie die Amerikaner von
beginn der Streitigkeiten über die

Bringssu und mährend des ganzen Ver.
lauf de ist sehr hitzig iverdetti en n

Worigeiechies die schiedsge,
richlliche Schlichtung immer im Luge de
hielten und niemal, ejgjrlich an rieg

1 Die L. Wilson'sche Anolheke (13
dUl io. it stet bat aeenivStig in

machtigt wirst, im Falle eine Krieges
über den Belagerungz

Ias KchncegkviLchcn.
tB0.ll SDilllrliM Hiillel,.

Reg, der Moriwlnü ll,aueut lije Iinieu Fliigi-l- ,

Sied! dann iieol on? iaiivindeiinclii 3il)iite
des reii;es

ßifle iliud, Zchgvelg,c, i Wald t,

iariru
Lugend i',, jlöv'cheit. ,

Weiß im Lchmuil des sämeeigen Wiiill
kleide,

Trag, e mild vetsohnend au feines elcheS
Spitzen licht den grünticnen Hoifuuiijiichinliner

Srui)hitiji?.

Oele undarbe eines reiche Auiuadl zustand zu verhangen.
Der Landtag nahm die Vorlagatz tn dieser Brancr nicht ine einzige

Matrialaarenhanblung mit dieser jjlr, für Sewilligu ,g der zur E bauung eines
$$roHf iu ZSilion on Käuskichkeite --40 $f)r soigtac "Standardrsflgreich u Soncurren tret

-- - n,iiti-- iinttekönnt. vou,iano,gcn uiegr ,iraiegi,a)tr l,en
bahnen erforberlichen Beider an.


