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AUei, Liebhabet II einer echten, deiii

scheu und idiiuadhiuieii lini H. ti'U!".'

ftndKin ,l'il't) KtflMin Ii': ii 'n ii 11

tli' nililllllllll, , ri'(l) UIlP i'i'HHI VMltv

luug immi 1" r I' i n ä M i' i,
11 iuMi.l:,' iinlte, nni Beile

Jvu gehen hieiutii tue ;;ei,n
dieuinn, di vn Oi'ii keinem iteichmt in
Vii'VHi d'i C.iiuliiiii unterer i rn
i brrtii'iui' uu i Diit litbriu wir unsere
ireuiweii inif Minden iiir da im bit

titi t(v it 1 r .';.TIuiiieil lirizlid) tNu.feii,

vcijpuibru um nu,l, iei tiei du, eh out-- .

hui i ii'.üii' Biti.tuiir.i! n! billig. Pinie
,,., daiiesde zu ,il,,,l,ei -- pieeiiet uoi

und üb 'i z mit i' u J) irlblt.
.'I l)tun,, l'oll,

n f b t. h! ii g iici,
s uilii. s II.

'Nummer 47. jn.gLincoln, Ncbraska, Donnerstag, l. Älprii t892.Jahrgang 12.
w;

ivioliimvus l a ii i,v die:tV "Lansdowne 1 '1iAköbelu. b'issairättke
Wir bitte 11111 Entschuldigung, aber wir wünschen ei oder zwei

Schule,,.
Iei' ottchla,,, das; der 41 ii. .Vthu'..:

tiifl Der liittbi'rtiiini. flineitfa'6, Ii!.

Ihii, in ditt Per. tarnen
ulu ein mtiiuiinle'j (Mi'iitnif; feillicl) b

,iniiitfit wftdfii und bin; die össenlli

ch.n .chiilin des i'andfo die Hanpirolle
bei der .ieier nbei nediiien svlteit, tun 0

ber LanSdowite zu lagen. Wenn Ihr den tost einer PiUg unterzöge
so

seifit licu-- it.i tir iiiiüf I NIUII Ist
Ar's. rt! H' I t. hiermit erlauben wir uns, nseien Freunden und werthen Kunden ergedenst

bni; mir 511 unserem großen Vager von Mobilien eine augezeicheie
Aiiswabl von

absiditiae
l'iVll t;r i'l',1 lllll'ili u II Ii llinrrr.i-iui- , IM, hl..,, !.,,.., er ..ii.i I ÄI, liel M n nitxlri iülIft. 1.0ulliieiiieiii mit liiojiem Beifall einteilen.h.Tiii Oi'l,' itl ilt- - in d,'l i' II i '.! i r' n ,.HV..t.., ... ... . .,......M.B... , '-T Jlfl.Wir verfügen über eine große Auswabl des ächten Lansdvwne, den wir direitV 't

i..- - c .!..,!' ....;, !..(...'. ; . . ..K..1'J. ä I I P II I W il t H'ü ttls IM lrl'lt 'illl
uci f,uiii f reit ii . live II. euii ri 11,1111 II ,'ir, 1'1- -

viinieii, Iveiirzir VI1 u'iuii'll.
Gefdiäften feilgebotin werden, mit den von uns offensten zu vergleichen und bamVV
selber ein Urtheil zu fallen. ,tcppichen und Gardinen Lasset Euch icht libeneden, nachgemachle Waaren zu kaufen. ;

,

Ganz eigebenft

des Tiitst geratbenen Üiassinerien sind

v,e Kevere" Boston, tägliäie 15

H'uil ivasi; tlauZ Surectels Ratsn
neue 111 (ialtsorttia, tägliche Capaeital
liiiiii ,vast und die Ameriea" von ,t)a:
vcmiiier & tlder 111 i'al fvrnia, täglid,e
OapacitiU tii :t(evei,' Ras.
sin rie in Molton, Mali., s.ehört der

Ziasl,. Spaldin,, e lie., iveldje zu
den beb.'iüeiiMIci! '.'lktio,iiieei des z,ide
! nist zähl:, ? a übrigens auch .n.iue-iiien-

A oi-'.- uiunc S p eckels zu den

Älttonären de i um gehören, werden die

di 'i letugen.iiiiii'ii :liüsliueiifu in Ha,
iiinie ii'U tun iiint deirieben, sodas; der

levtere ,ban.bck m-- ' unbeslrillen.'
.i.'i'vuopol bei intci'fabnf alinu

,i, den Ver, S malen belil.it. -

Seide, n der zndeelrusl die drei 910

(;eii infeiiirMiHi :;n von Pbiladelphia
eibtor'bi't 1,1. ,tl der Preis von rasfinir
lern Puckel nni Oenl per PfnnZ in bie

kvl,e gesell! abr worden, während der
Preis für :)( oi;ii.f er zurückgegangen ist,
weil dee Imn zur Heit der alleinige
Käufer von ist. Die bei der

s adle iut;';eniuen leidmjtsleute tuoUeu

111,11 dem i in u dadurch entgegentreten,
b.ijj sie iiii ,','',.! es! liuc Bill einbringen,
iiHäuucli bei ,vil von 4 Cent per Psitnd
ans rasiiniiten ..ickei abzeschasst wird,
w.il dieser oll nur dazu diene, dem
i nist die abiolitte Controlle iiber das
g inze ieschast mit rassinietem Mucker in
die Hände zu spielen.

TVE.JLJlLm'JLmZJFC cS& PAINE, Y
13:Htntd südl. 11. Strafte. s

er eigen. X iescr Fall trug nicht wenig
dazu bei, Herrn Phelp zur Abfassung
eines neuen Vertrags anzufportien und,
iubulo di' Schwein efleifchfrage erledigt
war, widmete er dieser Sache feine ganze
Aufmerksam keil. Der neue Vertrag ist

nahezu sertig. T erielbe enthält viele
widiiig" Zusage zu der bisherigen Reihe
von Verbiedien, ans welche die Ansliefe,
rang eiiolqt so z.B. Ilntnschlagung, (!i
lan.iuiig von (Meld unter falschen Vor
ivänden, Meineid, ioibzuchl und Vkibrk
,hen, die ans h her See begangen werben,
wie Meuterei , dgl. Die einzige

it zwischen Herrn
Phelps und ! em denlsdien Sekretär der
auswärtigen üiitgeiegenheiten, Jreihemi
von 'Matchattt, besteht über die Frage
beliesss der für die Bezahlung der llnko-Ne- u

zu machende Bestimmungen. Räch
aiiieritanisdier Vlnsidit sollte jedes Land
seine eigenen Unkosten bezahlen.

Ten,d)laiid ist jedoch hiermit niclit
einve, standen. Das Auswärtige Amt
erklär!, jede (langiig eins Verbrechers
von Anierika sei ihm mindestens auf :0!)
zu stehen gekommen nd lanchmal seien
Tiinseiide von Dollars fürAnwuItsebüh-re- u

diaufgeg.ingen. ,n Deutschland hin
gegen liegt den? laatsaiiwälten diePflicht
ob, die (i'infaiiguitg und Festhaltung eine?
Vei brediers, ans den von Amerika aus
geiahndet wi,d, zu besorge und es wird
dafür nichts in Änrrchiiung gebracht.
Deßhalb glauben die Dei.lschen, daß die

jebige (s'inriditvng sehr einseitig ist. Da
das nme, iranische Gesell den 'Staalsa-walle- n

keine derartigen Verpflidilungen
auje,le,lt, so muß Teutschliind einen

iiniteUeu und demselben Gebühre
z'.üilen. Die denlsiche Beamten glaube
demnach, daß dieser Vertrag einige gegen-seiti- q

zufri, denstellende Bestimmungen
betreffs der Auslagen enthalten solle.

The Intsricr Ee;:r;tiYe C:. .1IXl.tt Vi..ri nrl!,M. Onn,,v n.

hinzugefügt haben. Da wir große Posten dieser Artikel eingekaitsl habe, so sind
wir im Stande, nicht nur eine große Auswahl vorlegen zu können, wilder werde
auch sän, mllielie Waaren zu selir billigen Preise anbiete. Unsere Gardinen sind
direkt von (sngland und der Schweiz importirt. Zur gei. Besidilignng unseres
Lagers einladend, zeichnen wir hodiachtnngsvoll

Carx-ULOit-t-öar cSc Co.,iü noonii. i:s. tsti-.- ,

MöbelPalast, gegenüber dem Lansing Opernhaus Block, !:'i,ii'oln. Neb.

t lv?I,l't" Uaaren, 1
'

.$ i Die beste Arbeiter,
Die prächtigsten Laden, (

( Die niedrigsten Preise.
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Bestellet Ere Tapeten setzt, ehe die

Saison beginnt.

esorget es lieute.Gardinen. Kinderwagen.
l1

iein'iuii'.eii. Ms im'K ,dee jneiu uu
iueilit winde, fiividerlen die schulen

,oiv,t, indem die Velixt intb Schüler sich

iioll!iandii mit dem Pinne einverstanden
e, klarte.

'
ist !gelt Longres,. ein

Hills ! Älivschui; der Coltimln, Wclti

nsstelliing, l,ul den Potschl in l"ia-iiiiii- l

gezogen und empicl)ll, cnst die

Schulen im iiiiieit i'aiide, den

CHiinijPiinrt bei ,ei,'t bilden sollen. A if
Siiveriiitei'deitten be biientlinuu
llnterrichl linden in ttuer Nationa!:
tunueniiviiiv.Iche int verslossene r

adili K ilten winde, die Idee
ilteit und bie Veitunfi bei iiteiufsjuiij)

übernommen, indem dieselben ein mecii:
Hu (iomite crninnleu, lueldtfj diese Aeier

iiiaita.iien lind 1,11 einem bei tl,iqele,i,en
lieil Ii'iitbilieiiv.,lbii1lnt;biiitii,eii

i iL'jeO tünnite lütt null inten tttiisim
an dir Sduiler eilaneit, 11t tuelrfiein r

dieselben 1111 fs urbti t, die itiatine zn e'5

gieieii. In dentselben weiden die .Kindel

eisncht in ihren betiesiendenSchnlen resp,
llmg'biliiit, eine !ite,eisternitg für diese

stiosje t.eig,ii! val,rich, ein Ereig.
ms,, wie die eltt.csd)dte lein grünere?
auszuweisen l it - Ijevumuuifen. i se

'er. Stiiaten haben 1 :i . t x .( ' AiinKr,
nii ldie die ülienllidien Schiiten besuchen,

i,i,s!,uiv,ise und wird dieser izroite '.itadn
wa die zukünftigen teieugcbcr, Sol-bate-

und wiener der :!epnblik wenn
derselbe be 4ii. l,eeztaa der IZnided-,,,- ,

Ameiika's kmrd, (5li'isli'pl) olun,-bn- i

weiniizt festlich beivljen würbe, ein

goldene iMiitt in der tefchichte der :)t:-- .

publik sein und die inlieil derselben
während de4 komme.tden IalnhundkriS
immer mein erflaiken. Ina Exeluiiv-Comit- e

tviid ein Proizraiitm anai beileit,
lim eine WleidilKil in der Veizehiina, des

Tages u betvei kslelligen, sedoä, tonnen
die eiiizeltiiii Schulen Dasselbe nach be'
lieben vervollständigen,

s ie tu Rede stehende eietc iit sehe

ktnvselilenOwerth, Wie schon mgeUieiU
wurde, Ivird der Tag eine Äussiischnug
der Vergangenheit sei und seine geschtd)!.
Iidie Vedeutniig wieder i Vorderzrund
diangeit, Zer 'lag wird jetuich viel

mehr, als die Entdeckung Ämerika'g
durch Christoph (soluinbiis 111 Morgen
des .'.Oktobers in (5niineiiig

The Snierior Zerorative Ko.

l:H Strafte,

(arl (tar,r(d)Siä,

fS.tlt C etrafte.

htip.aitif Uhu ii l.li.iliis l'fivri itK" Ii'iiui.

,V.in MI' i.i'iitiipe der nrneNeu 'i II ftrr
bei ,"t 0) tu i 6

5 Si. it 'JT r s auti'ii, im Mit liit durch
(ji i "MKlif" -- Jliium iimtii'I. .iit ;n- - aiich
im AuitiaiiN iiutif fiiiiliuilf uM ytiiarnarzt
niiiyini-i- i IkiI, i'nö 0, in eine lniiiiot)iiK

1, r ;'i'il( fl.UI, fiiipinllll fntl den
rVmirtu'Ti ,(,niilit-- l'tiuultr uiiHluttKiiriiö.
Ctt'ir 3" 'tt C itrujir.

55 Try In, i, w.5n iiutt'r ttn mstiastin
Wrrin,iin,vn i'.i Der T r li I ( A ( ii Ji a

'41 ant edf da O unti li. Strafte,
riiti4fa'iMi i'ti'iTtni'n.

Xit bif iMi Miiuiesetiern bet
t r t f. Schmidt,

5 Tir 'ruOitie'Jiatioual tfüit! (Ilt SUrrt)-tf- l

o.i3 ant ctl r 'il,n,ie ltirop,i' zu fi'ii
i.f .luiiivi min Hrn. OMb Mu bli'ii

'ittl i.fitJi ri, ii'iiO dir, It an dik 'l'dii'n nii
nnlrtii" n ih'miiCI. t b tu iüifi (Urnrn
S'iii :e ln',i,,ilill. Url'MKiitri! und luiif(ic
IHilJiT i. i iDvii l'oni VtiKluiibf billig und
Mhtiil rin, ,",,i',i, sie taiil stellt Urfbit-tttiii-- tf

(111 oitf nllf ilant Itiirovn'. Um
ijin ii'nbii'ifi uoii (i'tüi iit lolltfii tuli VlUe der
'initirti.'il 'J.'.ittiMial Bank bcbtrtiru.

(rl)t ;ln dir C vilinte hittitii

Wt)l nicht iiotbot an meinem Ltit,
15 in (iiiln limit', cm fitunblidi i'.-o-

itfl)i tfuch jn Xirnitfii iitiinrr buil.
,as. 'Mriiir,

üibl. 10. Gttniu' ti. !i und IV, gciirtt-nbi'- t

drin dcn Mnsre.

Ki Lik .iiiiifi ö & Miichants, kitte

ti't jolibfflcn und bcbiittnbttrn Vktsichr-imi- il

(i'iillichiiitnt bca Witlrit, hatt?
um ;io. nnt liuirin Kapital nb ktneit
llfbrtjiijiij; in Syht von ,hi,i( 7.U4

iiHiiiUfiiin. Sind) Abjtti, allki Virbind-lickkrtlr-

ilrlUr sich an britt oben bt'jt'ich
iietcit 'Iiiin' der t besinn auf
Hüi.iiH. f ii'je Rainen liitmi drn Be
iu(i4 von dir ,ttiitgii,I,igrcit biksrr

itslitntii! und sollten die Drnlschcit bot

dirsiin iciwitiinitliit, einbeititischkit

Institut tlr Hab unb inl
!itl,k, .V'Uit, Hagrl nitb Sturm er

sichktn lastkit,

S Iie i.'rlilioriiii Hiirtor," Cbantvion"
ober feti'tlinn ronb", nirldir von ber rc
Nviiiuiirlcu tirilrr MnliX !abrtirl wi'rdkN.
Imb brzgt itner btrnbenbtn Wkig' tib aifttt-tri- t

bi biito itidtt nbclroflon rootttit.

. .Jieuier. "',ä'.

P urfice.
Tfin Bcrvienst die rone.
.ni,r miiii'cheii unter Buea'in niitzn

t '. -- im. diij mir I ii Jahr n Dr. im'J
. ru fM.cinia ae in ftiii'ii,i'i(!i, Tr.
st ",r )l'" L ie PüU. Iietle ' Ilt ca
5 i! nni ' lf
t;.i n nimul- - rüi iie:lut'tt aedab', iti'l'
iie jn le:rf)t II VMt'liltn tinp uni ti
e i 0 nlii'm in stu"i'inh" t e'"".
Wir b? iten un niebt, m.net m.'n E ola
ja ei.taliei'H. übet imi si.,t bni it, mein
ti' .'l.iro nbj:: 1 tf" b ffeMiieni !e
inltal t'oljt, d,i 43 MB iuiüdz-.i'- il :ti'".
Tui' fieiuir.ttfl Saf'ii nur den erz 'iuu
ü'iiilt.ite.i ihr? Pppnlaniat uiulttir ib,n

0-- irieu' äivoib ke.

Musikttlie Handlung,
317 südl. 11, Straße, Lincoln, Rebrasla

Packard rgeln

brecher ,zu beseheinen, so wenig soll selbst
der Verbrecher von icinei siihlende
Herzen ansgeschlosse sein" Whilnia
war der Did)ter der Deinokralie, der glei
chen Red)tc der Mensche; er war ein

Genius, der vin Sonnenlielll beleuchtete

Berggipfel unter der Menschheil ; seine
Gedichte sind die Psalmen deS Lebens,
das Evangelium der Menschheit. Wir
gebe nun de.i Dichter zurülk an die Na-iu-

welche er so liebte und begeisternd
besang. Jd) lieble ihn lebend nd liebe
ihn im Tode."

Ueber die Ermordung des Dr.
sind weitere Einzelheiten eingetrof-fet- t

wehche iie anfänglich gemachten An-

gabe in mndicr Beziehung berichtigt.
Diesen späteren Angaben nach saß Dr.
Poninsk, ruhig in seinem Studirziminer,

ls die vier Männer im Hause erschienen
nd ihn zu spreckie wünschte. Als der

ioklor ach ihrem Begehr fragte, reichten
sie ihm ein Schriftstück, in weichem er im

Weber, Haines Bros., u. Schoningcr l

?I.08.?Alle Arten von welche sich wegen ihrer Eleganz und Soli-.- ''

dität eines ungewöhnliche RuseS erfreue, werden zu mäßigen Preisen abgegeb.

"Jlal) und ,vtu.
n den Vereinigten Smaten siiid

eliva aebllaujend Millionen Dollars in
Fabriken angelegt.

? i e deiitiehe Armee hat im Januar
durch den Tod Uni Mann verloren,

davon :24 durch Selbst, nord.

11 Südamerika werden Hen
sicheecken siinf Zoll lang und erreichen eine

Flügelspannung von zehn Zoll.

L i, d e r Kalahari-Wüst- e in Südame-rik- a

soll es estie Ziegenrt geben, wel-di- e

Monaie lang ohne Wasser leben

I 11 Ch irkoto san'i ein amerikanische
Dek" zwisdien zwei junge Mädchen
st ,11. Die urlierende vergiftete sich durch

Phosphor.

I

Ausländer, die in den Ber. Saa
len gewohnt haben, ohne Bürger zu wer-

ben, das Land verlassen und wieder
sind nach einem Gulad)len

des ganz wie
Einwanderer zu beHandel, die zum er-

sten Mal in'S Land kommen; wenn sie

also wie tu dem betreff, den Fall, in der
Zwischenzeit im Ausland mit einem

Bekanulsäiasl gemacht haben,
sind sie als Verbrecher zurück zu schicke. 1,

D er Schandfleck Europa's, Die spiel-Hölle

Monte Carlo hat kürzlich r.'iedc.r
drei Opser gefordert. Der Posldiiektoe
Bert, and aus Nizza verlor sein ganzes
Vermögen nd anvertaute Felder und
durchschnitt sich dann in einem abgelegten
Winkel des Parkes die Gurgel. An e

Tage schied noch ein anderer r,

der beträchtliche Spielverlnste er-

litten hatte, freiwillig an den, Leben.
Näheres über seine Persölid)keit konnte
nicht festgestellt meiden, Das jüngsteOpfer
Monte (5arlos endlid) ist der Seideumaa-re- .

Fabrikant P. Manen au Lyon.

London. Einer Speeialnieldung
der Times" ans Buenos Äuees zufolge
hatten der amerikanische Gesandte bei der
Argeitiinischen Republik Pitkin und der
Kommandat des amerikaniscken Geschwa-derS- ,

Admiral Walker, fast täglich
mit dem Minister des Aeu-ßer- n

von Uruguay, Es soll in diesen ein
geheimes Abkommen getroffen worden
fein, demzufolge Uruguay garanlirt, für
die Ver. Staaten Kriegsmarine ein
Kohlen- - und Proviant - Depot an der
Mundung des Rio de la Plala zu er- -

3. O. KOSTEN
Apotheker,

Raine des polnitche Aiiardileaus-sdusse- s

aufgefordert wurde, alles in
Besitze befindliche Geld zum Besten

dir Anarchisten herauszugebe. Im We jbiingen. Es ist ein tuelajer den

Lincoln, NeV1224 O Strasse,

Heitl C1 Ulf ll tltlf (1) Volt Ihm.
So riesig wie diesmal war die Zahl

der (liickivitnsche zu Bisn.arck Gebun
tag nod) nieiiial. Sie war sogar gib.
ßer als au seine, siebzigsten Geburtsta-ge- ,

der sich zu einer gewaltigen Nalianal-seie- r

ijerniltete. Damals besand sich ,i;
maick im Vollbesiye seiner Macht, Aber
der gestürzte Bismarck ist osienbar noch
weil populärer, als der allmädtige Bis
mnid. Das hat er iid)l nur seiner

Gröszc, sondern auch der Un-

zufriedenheit des Volkes mit seinem kai-

serlichen Veediänger zu danken
Hub wie klein benahm sich Wilhelm II

an Vismarck'S diesmaligem Gebuns-la.zc- .

Z.i der Unmasse telegraphischer und
sdiiistticher (Glückwünsche, zu den Abend-nung- e

auS den versdiiedensten The len

des Reid)?, zu den Hagelzügen und ande-

re Ehteiibezeiignngcn hallen sich e

einer grohen Anzahl f ürftiidjer
Personen gesellt. Selbst vorn grimmen
Vzarett kaut ein herzliches Telegramm.
Uns eine Menge deutscher regierender
Fürsten ehnc sich selbst, indem sie an n

Tage BiSrnarck ehrten, darunter der

Burdas in 'Ueni-'Tli- n f n.'nliinip G,i- -

i0itlchnlt bteli online, ils Durch vier
Jahrhunderte verzeichnet : die Verdrän-
gung einer jinlion burd) eine nudele; Die bestenthedenkinal sind bis dahin KJii!4,7z vor

banden. Das nenliche Ü üustlcrjest ergabbie Vluseinanbeitoleie uo i uiutlitaiioncu;
das Witdisthunt neuer Ideen und der etwa '1."U0.

erwerthnna alter Ideen zu neuer I n der Zeit der Perücken und des
Puders sollen Dame siir eine Haartracht

Arzeneien, Farbe, Oele und Galanterie- -

Waaren
sind zu mäßigen Preisen zu kauie. Jn keiner anderen Apatheke finde, da Publi-ku-

eine so reich. Auswahl nd läßt die Bedienung füimahr nichts t wünschen

übrig.

in bestimmten itfelegenheiteu bis zu ein
Tausend Dollars bezahlt haben.

Dienstleistung! die Einsnhruiig von cö le

reit Manieren; ein freiere Leben, al der

Well je zuvor bekannt war und das
,ntndaineitt dieser neuen Ctdnnng, die

drrtchtitug it. Eutwieklutig unseres ö'ien:
lichen Schilitstkins', welche die wahren
aineiikuiiiidieu deen und slitutioiien

D e r achtzehnjährige Mnron Jisson
in Whillinghai in Vermont mißt in der
Höhe seä)s Fuß zehn Zoll, iviegt zwethun- -

richten.

Gerücht weile veilanlel, daßden Ptund und ,st nod, un ZvachsthuniIei,ied,et. t ,eier wirb ohne ?,iuei
sei einen palriolischen ttttlust aus die die Palrners, die größte englische chiffs

Ii 1 1 1 1 41 1 1 X f V 0 t,
Hit , unb C Straüc

? Tw bcullchr iKotion! ant von Lincoln
ticconlirt allr an Wert iipir, Wcchjel

I Muten

If in flrpfic litiojtjl von Tamtitniän-t.l- u

litt bic vttbtt- - unb Uimettartoit bei
A c e b. m i o .

Tr. wütchik ol ol)nati,t Im
Wffton sinn ttlfichfii (licht, bcttftl iiiinintii-rti- r

Jnilvuiriciitr ruic atirarV der tlifii-fit- .

Xfttrlbf bitt t m ietttfr Kunst (trurti
lU'buichi, t 6 ft Jintinf ausi,trb, 'n !nn. otinr
orni Pitiftiiiii n nb welch SchmerzkN n

vniti,ch ratta VIock. II. Et. ttt. C u 511

Z t? chisssbilleltk von II nb nach

?kutschlattd. Ofsterifich, Schweiz und
INiitilitnb sind frlit billig int ,, Staat,
Vtitjfiflft" zu haben.

(! Ifitairnit nicht ff r k b. S ch m b t'i) gro-K-

KVaarinvorraih u sftzf .

.otl Mftter i be rrchtk Mann,
!!.o man fit l'tnrn drinlkN kann,
liio- bat Bier i immer st isch.

litt wartn im kolt steil up den Disch,

Via echte, tute, bütsche 5)iiflnii,

ichenll lie in t grobe iV.t,
n b: em kennt, be kel,,, hier an,

11 aet un brink sik satt.

griffen.
M i t einem neuerfnndenen Brennma- -

vreeve Mining 5oinp.

Ein zweites Leadville. Der
junge R i t s t Hai den vier-

ten Platz erobert.

fugend aiiinden, der nid)t nur leinpoiar Piinzrezent von Bayer, die Honigs von baustrnia, ihre 1 vceweaille on Thue
Etablissements nad einem (noch

nietzt näher bezeichnete) Ver, Staate
luuoetn permanen, in. i.i.u vllze .&ieutti iiitte,bcra ,.d viele a- - terial, das sich besonders für Torpedounterer vcach,omn,ei,,chast ,vrtlede, die ,r?Anrh ,., d,cken 'eidis.

Hafen verlegen und hier den SchiffsbauSelbst die neunzigjährige Sdiiveiler'iebe für da Batet land stärke uns d,e

Clejchid)te Anierika einen, griinbiidien

bao.e eignet unb eine vollständige Revo-lutiot- t

in, Schilssba herbeiführe soll,
wurden in Reapel und Spezjia Versuche
geiiiad)!.

in ,ch gronerein Manitabe als bisher

gerungsfalle wurde er ermordet werden.
Als hoher kirchlicher Beamter hatte Dr.
Poninsli) große Geldsummen zu vermal-te-

ein Uniltand, der den Anarchisten ohne
Zweisel bekannt war, und den sie zu ihrem
Vortheil auszubeuten suchten. Der Dok-to-

ei hochbejahrter Mann, wurde beim
Lesen des Sd)rislstückeS in die größte
Äugst verseht. Er halte noch dieGeistes-gegenwa-

nS Fenster zu eile und aus
demselben in den Garten zu springen
Die Anarchisten stürzten ihm nach nd
ehe er sich noch in Sicherheit tringen
konnte, sank er von Revolverkngeln durch-

bohrt zu Boden. Die Möidec ergriffen
die Flud)t, sobald jeooch die feige Mord-
that ruchbar 'wurde, machte sich etwa
zwanzig Bewohner der Ortchaft, daran-te- r

der Besitzer des Schlosses in KoiZeieleg
der Bruder des ermordeten Geist!, chen,
zur Verfolgung der Mörder auf. Alle
wäre mit Waffen versehen und beritten.
Die Mörder waren .bald eingeholt,

sich aber der Gefangennahme
und machten Miene, gegen ihre Verfolger
von ihren Schußwaffen Gebrauch zu ma-ch-

Einige Dorsbewohner streckten
zwei der Kerle todt darnieder. Die bei
den Übrige feuerten die Revolver auf
die Verfolger ab und als sie sdiließlich
sahen, daß ein Entkommen unmöglich
sei, schoß sich jeder der Beide die letzte
übrig gebliebene Kugel in den Kepf. Die
Behörden in Kosc,ieleg haben bereits eine

Uiilerfiichnng eingeleitet und ermittelt,
daß die vier Mörder in Berlin ansässig
waren und in der ausgesprochenen Absicht
nach Koscieleg kamen, am den Dr.

zu ermorden. Zwei der Mörder
heißen Pelawski und Urbianiak.

amerikanischen Volke seinen Dank dasür
zu übermitteln.

Herr Smikh beabsichle bereits im

nad) denVer. Slaalen zurückzukeh-reit- ,

se,,ic Abreise verzögerte sich jedoch,
weil er bei d r Vertheilnng der Ge,reide-spende- n

perjö ilich thätig sein mußte.
Er reist am lrt. April von St. Peters-
burg ab und wird m 21. April mit dem

Whilestar Damprer Teutonie von Liver-

pool ach 5,'ew ork abreise.
D i e Mädchen, welche in den Patzer-inlile- n

Lumpen jortiren schreibt man
ans Reeitah, WiSe., mache manch-
mal sonderbare Entdeckungen. Oft sin
den sie Geld, eft Liebesbriefe. Ein
Mädchen, welches in den hiesigen Mühlen
beschäftigt ist, fand neulich zwei

in derTasche einer allen Weste,
Xie vorgefundenen Liebesbriefe find

werthlos, und doch versch iffte ein
soldier neulidi der schlauen Sortiererin
eine hübsd)e Summs, Der Brief war
von eine in prominenten Politiker und Ge
schäftsmann von Michigan an die Frau
eines glcidifalls prominenten EhieagoerS
gerichtet nd war offeiibar ungeöffnet an
den Schreiber zurückgesandt worden, der
ihn in unverzeihlicher Sorglosigkeit nidjt
einmal verbramUe. Der Inhalt des
Briefes war derart, daß der Schreiber
ihn kaum öffentlich bekannt geinicht n

wollte, und es wird berichtet, daß das
Mädchen, welches den Pfuud entdeckte,
eine hübjdje Summe von dem sorglosen
Schreiber erhielt.

D i e T h i e re von Forcpaugh's Cir
kns überwintern in Philadelphia i den
alten Ställen an der East kehigh Avenue
Der Thierbändiger Arstingstall halte im

vorige Jahre von Hagenbeck eine 18
Monate alte Tigerin, ein wahres Pracht-erempla-

sür die Menagerie gekauft und
sie in einem Käsig allein untergebracht,
Ihre Nachbarn waren die beiden benga
lisdien Tiger, meldie bereits seil fahren
zu den Hanplzieiden der Menagerie

Der eine derselben hatte bald
mit der Nackibarin ein frenndschaftliches
Verhältniß angebandelt und dies sd)ten
die Eifersucht des ander Tigers erregt
zu haben. Neulich Morgens öffnete nun
Herr Arstingstall die Thür, welche die

Käsige tiennle um den bevorzugten Tiger
zu der Tigerin einzulassen. In denisel-be- n

Augenblick sprang aber der andere
Tiger Über seinen Gefäarlen hinweg,
stürzte sich ans die Tigerin und tödlcte sie

mit einem einzigen Bisse in den Kops.
Die Wärter konnten nr mit Mühe die
beiden Thiere trennen und nachdem dies
endlid) gesdicheu war, verendete die n

und) wenigen Minuten. Es stellte
sich heraus, daß' die Zähne den Schädel
der T'gerin zerbrodien hatten nno in das
Gehirn eingedrungen waren,

D i e Sternwarte der Vereinigten
Staate!, ist sicherlich eine der am besten
ausgestattete der Welt. Sie hak bis
jetzt zwischen i;U0,0ii() und7U0,00U ge
kostet und 200,000 sollen Znoch dasür
verwendet werden. Damit aus dieser
eollossalen Capilalanlage nud) der gehö-

rige Nutzen gezogen werde, ist es unbe-din-

nothwendig, dem Institute die mög-li-

vorzüglichste Verwaltung zu geben.
Bisher stand au der Spitze desselben ein
Maiine-Ofstzie- r Nil'S unter ihm arbeite-
ten eine Zli'zahl von Männern der Wissen-sdias-

Daß unter solchen Verhältnissen
icht besonders hervorragende Resultate

erzielt werde konnten, liegt ans der
Hand, Die Bill, welche kürzlid, zu dem
Zwecke im Congr.ß eingebracht wurde,
die Oberleil,,,, der Sternwarte in die
Hände ei,,is hervorragenden. Astrono-
men zu legen, ist zweifellos ein Schritt
in der reckile Richtung, Nur auf diese
W ise kau dieselbe ihre Aufgabe voll
und ganz erfüllen. Hoffentlich wird der
Congreß nicht zögern, ber Vorlage

zu verleihen.

Bahn raub er sichere" Wagen.

betreiben wolle. Ferner heißt es. baßIndium terwerfen.
Herr Rockefeller von der Standard OlDie Idee wird ganzen Lande mit

Tivoli Saloon,
Otto Glaser,

Gke 11. & N Str
LINCOLN, NEB.

Krug's Kabwet
und

Pale Wier
stet an Zaps.

Co. beabiichlige, dcm Nnlernehme mitDer Soldat, welcher jüngst Is
ditlowadie vor der Kaserne des dritten einem Capital von 1U,000,0U0 bcizn- -

allgemeiner Begeisterung entgegengeiiom
ine und hapiachlid, Westen, dessen

('inwohner mit den sreiheillid'en Anilin, tketen nno leinen (5',nlluß dazu zu
demselben Eontrakie für den

Gardeiegtmer.ts in Berlin einen Mann
erschoß, der ihn besehinipst Halle, ist jum
llülerojsieier oesördert tvorden.

lioneit herzltd) ,,mpatltiireti, wud die

des ttaiiers Wilbelm I., Groiiheezogin
Alerandrine von Meeklenbiirg Schwerin,
und die früher mit Bistnarek verfeindete
Kaiserin Friedrich schickten herzliche

Aber was that der kaiserliche
('Irosziieffe und Sohn ; er, der seine

ganze kaiserliche Heutid)k:U, nächst der

Kriegskunst Mollke's und dem Helden
mnlh des deutschen Volkes, dem staalS- -

niännischen (Meute Bisinarcks zu verdau- -

keu llüt? (r halte diesmal nicht einmal

nt,hr ein einziges telegraphisches, gefckiwei-a-

ein ichrifilicheS Wort der Theilnahme
für Ten, welcher der Schöpfer seiner

Bau von Krieqgschisseu für dic Ver.(Entdeckung des westlichen (olinf,ils
mit grostem Pomp gefeiert weide,,. - ie Chinelen habet, recht, wenn sie laaten zu erfassen.

Berlin. Der Antisemit und ehelagen, daz wir ie barbariich" behandeln,
aber wir könne sie un einmal nicht
hier biaiichen, da mongolische rd kauka

lHn fietiere Anlage.
Wen 1 d r ein rSfilmittet ai Ü eai'k !)i ''

alige Rektor Ahlwardt, dessen
und hcklige Angriffe ans die

Juden ihn seil anderthalb Jahren ,n aller
klen'O rniea ixe. siidie (''nlliir sid) nick)! miteinanderfulinle t'rl ll ,tfl od r d,n ii t tjrn

'iV-A'st- e Salbe in bet Wett für Tednitte,
ipieu r ii uil N iti t, 10 il , cn 'eund gebrach: haben, fuhrt letzt n den

Provinzen einen antisemitischen Feldzun,van r. Mm VI ro iteeoa 111 i.e.,11

Das Glücksrad stand still in Creede.
Gestern nichts, heute ein Down, morgen
eine City. Viele Leute werden feinen
Aufschwung vom Tage ihren? Eintreffens
in Willom Gnlch da, nen. Der Camp
hat praktisch nur seit letzten Mai bestau-
ben. Die D. & R. G. Eisenbahn er,
reichte Creede erst im Oktober nur regn
läre Passagierzüge gingen erst im Dezem-be- r

dahin, nd kein anderes Mining
Eamp produzirie soviel rohes Erz in
derselben Zeii seiner Entstehung; Lead
ville selbst ist weit zurück.

Die außergewöhnlicheFörderung kommt
aus fllns Gruben und nur eine versrach-tel- e

kleinere Quantitäten, fettige n

versprachen prompten und reichen

Erfolg.
Pamphlets, welche eii.e genauere

dieses wundr.'vollen Mining
EainpS enthalten, zusammen mit anderen
weitkvollen Jloriationen über die be

sten Routen, Preise und Tickets kann man
erhalten in, B. & M. Bahnhöfe oder in
Sladl-Ofsie- Ecke der 10. nd O Stra-ß- e.

A. C. Z i en, er.
Stadt-Pasi- . und Ticket-Age-

Laporte unv Houston, Teras.

Kürzlid, soll ber 5Z vaig Griechenld
Ciiitlchiit' Llbwaiett. eaiill"n. "

idiiu? rteiuiu.iilfiie unbe, ffrvstbeulfn, Hilb
..,r,,ii.ir.i un allevaiiileatildetten: e (utttl incht jedoch dort ebenso ungeinülhlichc5t uinrluibt. 12 'It Iie, im !?

Mttiel. ivinn ong werd t eg fulil i.

AlasidendierstirPrivatgebrauch
wird ach allen Theilen der Stadt

Jeden 'Aiorgen feiner cunch
von .)b-- Vi Uhr Morgens.

im begriff gewesen sei, die Krone
jedod) auf Anrathe seinerti t rti n .utl)!)ibeii, ob braucht nicht be rsagrungcn, wie in derReichsha ipilladt.

Macht ilt uu einst sein Lehrer war!
3iie hat es darum Bismarck deutlidier

gesuhlt, als an seinem neuesten Geburis-tage- ,

ka sein Ziuhin ain festesle im

deutH'en Volke, und nicht im Hause
wurzelt und da nur das

n. L'i,i von Vrviii an! b ,',,.ki, ,11 um, Itf d aarantut, voll
lviutter, der König, vo t Dänemark, soiii iiiofucbt, Ünnueneiiti iiidiiiia, ilrom Als er gestern in Untersich, Westfalen,

eine heftige Rede gegen die Juden hielt.ft,1ii ti(.t i' ' 1 eben, ober da
..ii, imihtfiitct'fl i'tet Eent, ch,, , Althirn, Heiirlii ui'.en, "braune wie des Prinzen von Wales davon e

haben.um ( Oiii einm sti; je qti i)?,t ichidiifl Hu rkaulen bei 3 6 darlet,
vrach Ansicht einiger iLeute waren die('Cila'liiti M ii'i deutsche Volk seine politische Schöpfung0 ist ft t e u

wurde er von einem seideligenPi,blik,n
niedergeschrieen und, als er nod) immer
nicht nachlassen wollte, thatsächlid, ange- -

D e r bekannte Sportsmaxn Bonner. v)ui:ei)'jlerue. flai tje-- i autrechi hallen kann
vaid,k . aritte und arg durchgeprügelt. Diehat dem calisorisd)e Senator Stanford

für dessen o erjäh, igen Hengst Adoerti-sei- "

1 ü ,
( KU geboten und Herr Stau- -

Polizei schritt noch rechtzeitig ein, um sein
Leben zu retlen. und er verließ dann die$ux Cntltitt (Itti-f- l er Irufti.

Mörder weiter id)ts, als ganz gewöhnli-di- e

Raubgesellen, welch; sich die zur Zeit
heischende Ausregung Über die Anarchi-
sten Gräul zu Nutze macht, n nd durch
das obenerwähnte Schriftstück den Dr
Poninsky zur Ausliefeiung sei es Geldes
zu zwingen versuchten. Die Leute, wel.
che diese Ansicht vertreten, sage, es sei

Gegend so schnell wie möglich.Das ? 01 gehe der BniideS,f gie, nn.z soio ii il bic sseete ab ielehnt. Welcher
der B.iden ist der größte

ii feiner Dankeede ant Abend des

iÄebnrlslageS sprach er es auS, daß er

aj die iliiii a diesem Tage vom Volle
erivieieiien Pheen ilolzer sei, als auf alle

feine Orden und daß nur dieLalerlands-lieb-

und Tapferkeil des Volkes die Grösle
Tentsd)landS erhalten nd treinde An
greifer in die Pfanne hauen könne und
werde. III. StS-Zi-

gegen verldi,de,,e Trusts uns o,e .'In,- - Das Obergericht von South TakolaFrl. Bettle F l c i s ch m a n n
hat entschieden, daß das Prohibilionsge- -losung der I itidaid ijü O oinpagme

)inb mehrfach als vitlvetiprei enbe
kes Anfangs von, (nde diefr etz versailungsmagig ,t. Dadurch wer-- kaum anzunehmen, da der Ausschuß

Corner I0th and F Strta.
Special-Drikau- s

von

Es ist nun endlich bekannt geworden,
warum der ausgezeichnete zachinau, der
englische Henker Bern), seine Resignation
eingereicht hat. Gekränkte Amtsehre"
bildet den Beweggrund zu dieseuiTchritte.
Nad) einer kürzlich erlassene Verordnung
soll vainlich der Gefängnißarz! die Tiefe
des JallS bestimmen, de der Verurtheil-t- e

bei der Hinrichtung, wenn die Fallthüre
niederfdinappt, zu erleiden Hot. Vor

Wochen land eine Einrichtung im
Kiikdale Gefängniß in Liverpool statt.
Bcrry haue augeordnet, daß der Strick
3$ Fuß lang fein sollte; Dr. Barr aber
bestimmte die Länge auf sechs Fuß acht
Zoll. Schon red)t, sagt Berr, wenn
aber der Kopf des Delinquenten vorn

Rumpfe getrennt wird, so werde ich

wieder einen Menschen hängen. Der
erfahrene Henker, der schon 200 Hinrich-

tungen vollzogen hat, behielt Recht. Der

orte monopoliititcher .?ebilde begnzl
den n Aanklon 21 Wirlhschatte geichlos-se-

welche während deS lekten Jahres
polnischer Anarchisten, salls überhaupt
eine derartige Kö rperschaft tavistire, vier

von .in.innaü, die Tochier eines dorti-ge- n

Millionärs, hat ihr Verlöbnis) mit
den, ungarischen iHrasen Logothetti, dem
(nbcii großee Güter, gelöst, weil der
Graf sich weigerte, amerikanischer Bür-

ger zu weid,.

Große Special-Rale- n Ex-- c

n r f i 0 n .
Leute ausienden wurde, um eine allenauf einen örtlichen Gewerbesd)ei hin

machten. Die Hälfte der Wirthe

wo, den. Allein kaum gedacht, ward
der Lust ein End gemadit". Die siegle-run- g

allerdings wirb es anNidts fehle

lassen, uin ba Sherman sche AntUrnst- -

Geistlichen zu beraube und zu ermorden,
da einer oder zwei dies viel leichter hättenEllen - Waaren Die ersten jüdischen Einwände- -

steht etzt unter der Anklage der g

unter Bürgsdiaft. Ein
ß wurde im letzten Anaust vor

ausführen können, und obendrein nicht
so leicht entdeckt worden wären.rer von kamen im Jahre

t()j4 an Biaii ien. Die crite toiina- -

besetz durdizuführen, aber wie le,d,t fi.1i

oasselbe umgehe lässt, ergiebt sich aus
der forlwähteitbeit (5rvei!erai,g ,.lter und
der Bildung neuer Trusts. In eitte

dem Ridster Whitc begonnen, der appelirl 'Die BeHorden ind unablalstg thätig,goge winde i i M 11 Street, jetzt road den wahren Thalbestand zu ermitteln undwurde ; aber nach der soeben abge aebe-ne- n

Entscheidung wurde die Entscheidung

Teppichen,
chuliett und olonial

,vaa,n
w iitet in yi.w Roi't. 00 der shearilk wenn die Angabe, daß die vier Mörderi'eztJiiiitg tt die innglte Orob.rnng f es

An, Donnerstag, den 14. April, um
8 :45 Nachmittags, wird eine Errursion
über die B. & M. nach dem neuen Ha-fe- n

Laporte, Texas abgehen. Tickets
für die hin- - und Herreise werden zu sehr
ermäßigte Preisen erkauft und habe
dieselben eine Gültigkeit bis zu, I.Juni.
Sprediel am B. & 302. Bahnhof, bei

Herr I. R. Holmes in Lincoln Hotel,
oder in der Stadt-Osnc- Ecke O und 1(1.

Straße 00.-- und erkundigt Euch über die

Einzelnheiten. A. E. Ziemer,
Stadt Passage, und Ticket-Agen-

des Richters White umgestoßen. Die Anarchisten find, sich bewahrheitet, so

düifie bald die ganze Bande hinler Schloß

Zsra 1 03e.iiciiiCe gegründet, die heule
noch besteht, lind ihren Tempel an der
west,. I!i. Straße hat.

Delinquent wurde buchstäblich geköpft.
Zucker-Trus- t besonders lehn eich, nd

unter kie legiere Rubrik kommen ein
Otummi- - Irnst und ein assenschrank- - und Riegel fein.wahrend Tage. Sämmtliche Waa

Walseileute jubtliren und erk äee, daß
jevt alle Wirthschaften gefd)losse w,rde
müsse.

D i e beunruhigende Stimmung infol
Brnsfe.l, (Zaeuso ,v!e die.ir,i!ösl'.trult.ie zu ermäsiigtin Preisen. Wir ina

Es ist die alte Gelchichle. iei ,iach,nann
kann es nicht leiden, wenn ihin Dileiian-te- n

in die Töpfe gucken. Man denke nur
an de Fall Bismarck!

Die erstgenannte (elell(eha,t tt mit ei
Oft.i tun pce,,ai in Waaren von

ge des Konflikts mit England wegen desmittleren Preiie im zwar so, baß alle 0dentaas n erinqs Mee,e bat lich

nem .apitat von 60 Millionen Dollars
ineorporiit worden und will nid), blos die

ganze Gummiwaarenfabrilalii!, sondern
auch die Rohgiiminiproduktio eontrol

sche,,, eeivarle,! auch die belgischen Behör-de- n

lüe dea 1, Mai wieder Unruhen und
liesse n,öglid)st umfasseiide Vor.
kehrungeu. Die gestern Ra h! vorgekoi
mene Enlwenouiig ven 2M Dynamitpa
trone uuü 4u Patronen conipriuiirlen
Pulvers läßt tief blicken."

gelegt, da der englische Premierminister
, linden zufrieden sein werden.

Wir bcn deutschen Ber
käuser

Tet neue Slitslieserungsvertra
mit reutschlanv.

Der nee Ansliefeiungsseitrag des
amenkaniiehen Gesandten Phelps iückt in

erfreulicher Wise vorwails. Die vor
vielen Jahren mit den verschiedenen Re

gierungn des i amalS noch b stellenden

Norddeutschen Bundes abgesch offenen

Veitiäge lind vielfach mangelhift un?
haben in inandien Fällen Ungerechtigkei-t- e

zur Ho ge gehibl. Herr Phelps Hai
f,it teiner Ernennun.i in Verbindung mit
der Wajhingloner giegierung 'am Zuslau
bekommen eines nenin ,Bei Irages t,

der jedoch durch dieSchivemefleiseh-frag- e

verzögert worden ist. Im vorigen
.ihre übrigens kainjein gall vor, d.r in

fchlagender Weife die Mängel des beste,
hensen Vertrages danhat, sodajz Herr
Phelps ans sofortige Abhülfe sann, (fin
gewisser Holt nämlich, welcher Gelder
ber ieio Yorker (5leetrie Light Coinpa-n-

teisehlagm tzatte, wir nach (urova
entwichen. (5r eulwischte der englischen
Polizei, weld)e ihn an Borb eines r

Dampfers verhasten wollte ',d
kam ach Tentfchland, wo er auf Beirc,-de- n

der amerikanischen Gesandschaft er

hastet wurde.
Leylere that alles Mögliche, um feine

Auglieferung zu erwirken, allein in Folge
des Umstandes, dah der bestehende Per-tra- g

die Auslieferung nur für Unterfchla-gun-

von Geldern, weiche der anieiilani-sche- u

Regierung gehörten, und nicht sol- -

liiett. Der Ratlenschranl. rüst dagegen
(bestehend aus der Marvttt (Zo., der Hall
(!o. und der Hering Co.) glaubt mit

:l,5uu,000 seinen .iveck etreidien zu
W a u p e c a. Wisc. Fred Lea. eiPre, ,r der Landwirlhschaft werben

ZU hohei preisen für Waaren u,ge !ruhsahrs-HnMg- e Zkönnen. (5 in anderer Trust, der jede
taiilchi. llnicre tvebingungen (iiib un Tag in s Leben treu kann, wird sämmt

Piitglicb des Unterhauses der Legislatur,
wurde heule wegen der in, Jahre las!
virübteu (' rmoiduiig des Bankiers Mead
verhaslet. Die Verhasiung mehrerer

Verdädiiigen sieht bevor. Die Bank
,st zur Ze,k des Moides um ?zz,s(i jn

dingte Vaarzahlnng-
- und feste Preise, liche Sdiristgieszereien des Landes mfaj-se-

Was den Standaid Oil-ru- be- -

trifft, jo ha! derselbe nur ein unsdieinba- -

H.R.NiSSLEY&GO res K!e,d anaizeae. cber (eine Macht Ba,r und in W.rlhpapieren beraub! wok
den. Pie Gänse, die Pferde und die Oden ziehen beim Beginn des Lenzes ein neues

Kleid a und sollte dies auch der Mensch thun. Kein Laden in Nebraska ver
kauf, Herren- - und Luaben-Anzüg- e billiger alst?ft. I unv Str. Eine Reihe der amkaitesin hmt.

schen Gesangvereine ist eingeladen worttiifleu, Cöreu Hal. den, am Säiinerseste ,n Ulevelnnt, i

und Ziele sind unveiändert izebl.eben. (ü
cipenrt mit denselben Mi, lein, aber in
etwa anderer Form, um dein Buchstabe
de, Geieg. zu genügen. Der Zucker-Trus- t

scheint in d,e,er Beziehung schon
law-ex- f zu sein, sonst würde er ichwer.
lich sein 5!edäude durch Bewerbung der
Tprecket'schen Zuckerrasfinene in Phila,
delph' gekrönt hab,. Mit dieser Er
Werbung eontrolliit der Trust nun bie

rec Werkdatie er Chicago, Milwau-ke- c

et St. Louis Bahn zu
wird jetzt an der Herstellung

Erpießwagc gearbeitet, welche
leibst den gewiegtesten Bahnränbern Trotz
biete sollen. Die Wagen werden je SU

Fuß lang und adst Fuß breit und von so
dickem Stahl gemacht 'sein, daß jede Ku-

gel daran abprallt, wem, sie aus etwas
Kleinerem, als eine Gatlingkanone, ab-

gefeuert wiid. Selbst aber, wenn die
Räuber durch Sprengung der Thüre mir
Dynamit oder sonst Zugang eizwingen
sollten, könnten sie nicht zu den wenhvol
len Erpreßpacketengelangen ; denn diese
besinden sidi wiederum in einen, uge
wohnlich sestoermahrten Stahlzimmer,
und in eine der Wände dieses Stahlzim-mer-

ist wiederum ei Geldsd)rank van
außergewöhnlicher Stärke undUnzugäng-lichkei- t

gearbeitet. Man berechnet, dafj
das Ausrauben eines solchen Wagens,
selbst mit alle bis jetzt dagewesenenHilfs-rnuteln- ,

10 Stunde in Anspruch
nehmen würde,

D i c Leichenfeier deS verstorbenen
Naturdichters Walt Whitman in Earndcn,
N. I , war imposant und 0,1 Dichtern
und Schriftstellern wie Journalisten

Kein Geistlicter nahm daranTkeil.

HM Jt ifU
Ikilt lheilzunebinen nd dann die llnliin,.

Tt. unritn. niflctfr m dem tfcpilal Istr
aasn- - Cbren- - unb Halkrantbeiten u Re,

Klort ibaiia war. bat irber leine Cfiire bische Ausstellung zu besuchen. Der
n ivee. Dei(iart .orner ujinitneigcianez - Verein", ber

Dresdener Lekrer-Veriin- " bpr sNprfmrr

Zögert nicht,
diesen Husten zu kuriren.

Zuerst probirt

AuM WAlam.
Er ist ein sicher und schnell wirkend

Mittel und enthält kein Opium
in irgend welcher Form.

Leset, was Krienitz schreibt, damit
auch Andere seinen werth kennen lernen.

$m'n I. ?k. Harri Go., Cincinnnti, O.
Diane Hcrrcn dcide viele aine lang

an Huikcii iniC starkem Sck'leimaiiSwuri gelitten,
ch wmtt o schwillt', düg ich karnn gcl'en

koiiiile. Ich Iabe damsIS viele Tcklcreil zu
it aile ßtjegen, erhielt atcr weder ütt noch
Vtnbermiti. .I!r ltnt, Mr. N. cnna. Avo.
Il'ckerin Port Wüttiiilgteli, ?Sc., empizkl mir,
Ll.Uen'S LungenBaliani gu piedirrn. Ich bAlt
dctichiedene jjlalctocn Pell dvoir gbrjitt inte
er Kit lieft vollständig furut. l'irt givfllein
Sanf ttt ich Sie hiervon in tteniilnist. dauul
anch tiiccic reit 23cnl; JrrS .iljam kennen

Ibr ganj ergebenster Golilieb Krienitz.

Ich bezeuge gerne die Wahrbeil obiger Er
flänni.i..

N5tu,igSocU,'t Ilir N. ?eung, Apotheker.
Belzttim, Ozünkce zo., Wtöc.

ßütktEuch vor achgemachtnn Zeug.
ÜUn verlangt und achte daraus, dag man erhalt,

LUHgM-Zilllsail- l.

kl Ist In arten in drei teilen irpaiki.

25c, BOett. 1.00 die Flasche.
Alle Npoiheknr veikausen ihn.

Z.Zl,Zjarris Co.. Limited,
Vigeiirliüm,

Cinrinnati, V.

.Tonkünstler - Verein und der WienerGiue günstige (Selrgenhcit irr von Vrivatvertonen aestattete n,ic
seinitntlichen Rafftnerien des L indes, nd t der Anqetlagtc schließlich entlassen wer- - iv!aiii,ergeiag-,re- i haben bereits ih:e

Betheiligung zugesagt.

salisbnry auf die enlid)edene Note des
Präsidenten endlich nachgegeben und die

britischen Piraten offiziell benack)richtigt
hak, daß sie in ihrem Robbenfänge Wäh-

rend der schwebenden Arbilration der r

sich ausfegen, von den Per, Staa-te- n

verfolgt und ihre Schisse i Beschlag
gemmen zu werden. Die Aniuaßun-ge- n

des englisck)en Gouvernements haben
in den Ver. Staate einen entschiedenen
Gegner gefunden. Es ist die E,ferfud)t
Englands über die riesenhaft zunehmende
Handels- - und polilisdze Macht der Ver.
Staaten. Diee Eifersncht wird stch.'r
auch in Zukunft einen riegseonflikt mit
den Ver. Staaten herbeiführen.

D i t bereits vor längerer Zeit
derHeilsarmee, in Loir-vo-

ein HeirathSvermittlungs - Bureau
zu eröffnen, ist jetzt zur Wirklichkeit

Das Geueral-Command- o Hai
einenBefehl erlassen, welcher diese neueste
Gründung des Generals" Bookh zur
Kenntniß bringj und mit de Worten
schl'ißi: Was mir also wollen? Einsach,
daß, wenn Sie unverheiratet sind und
nicht misse, wo einenGefährien ode- eine

.Gefährtin zu wählen, Sie sich an Oberst
Vaker's Heiratsburean 101,O.uek Vie-tor-

Street, London. E. C.) wenden
welcher Ihnen wahrscheinlich gerade das
liefern wird, was sie begebre ein lie.
tenswürdiges und gutes Ehegesponz.

S t. Petersburg. Der
Gesandte Smith, der i Bälde

nach den Ber. Staaten abreisen wird,
wurde heute in Gatschina vom Zaren
in Audienz empfange. Der Ezar sprach
sich in höchst anerkennender Wei,e über
vie on Amerika sür die russtschen

übersandten Unterstützungen
au, und ersuchte den gesandte,,, de,

,ar bis auf drei alle ganz d,r,ki. .lefde. (r hatte dann die Stirn, bei derLotten , mittelbarer Nähe der
Stadt Vincolii, 73 1 142, sind gegen Ein chnellziig der Union Pac'sicdirekt vom Trust beherrschten Raft,er,en ("eteinbschait um einen Paß einzukommen

haben eine tägliche Oesammteapacität den er wegen seiner .plötzlickien Abreise"jariniaiiocroen u,,r gniiiligen Beknn
gniige zu verlauschen. von 4,X(t Faß, n Amerika sich habe nicht o.'rschaffen

ahn bot bei der Aikn,t in Ransas
CilY, Mo., einen sonderbaren Anblick,

Die drei noch nicht unter die Coulrelle l können. Nalürl ch wurde ihm derselbe

iit ganz wollene Anzüge sür Herren zu s7.SU
und ztror in drei Farbe. Gute ganz ollene Hosen für Herren zu Z. Ausgehe,
Anzüge für Herren, Sackröcke oder grackröcke, zu ts.75 d. h. für den ganzen Anzug.

Elegante Hochzeits-Anzüg- e zu b2 und 15.

t3f Anzüge für Ki.aben von 4 bis 12 Jahren zu tl.
XW Anzüge für Knaben von 13 bis 1 Jahren zu 3. 50 bis ZI, 5 12

:?" Straßen-Herreuhüt- e zu 08 Cents, 150 bis zu 3.50.
Gewöhnliche Hüte jür Männer zu i'i Eents.

Knabenhüte zu allen Preisen.
Z3T Echte Rocksord Socken zu Cents das Paar.

VW Koffer von allen Größen und allen Preisen

Näh.ie zu erf,chren in der Srpedilion denn er war zolldick mit chlamm tedeekt,
sodaß z, B. im Inner der Passagier- -ott ,'ianiaviujetgetfl.

-

Wfi gen völlige Dunkelheit herrschte. Be
Bahnbedienstetei, erzählen, daß der Zug

leltaiitente getertigt, tfoUettiu
nen besorgt, sowie U lagen in (fiiniiilli bei loizoille, in ber iahe von ,opeka,eben Berichten ttt Staates unb der Ber al,, von einem Säilammregen ans den
Staaten werden ptmpt und reell besorgt
von rt. .1. tt 0 ? m k r, veutlcher Vldoo

Wolle u vergölte wuibc.

Unter sehr eindrucksvollen feierlich- -lat, lu. D traue, Vutcoln, Neb.

Robert G. Jngerfoll, der Freidenker und
intime Freund des verstvibenen Dichters,
hielt eine begeisternde Grabrede, aus wel-ch-

wir nur einzelne treffliche Sentenzen
hervorheben : Der Dichter Walt Whit-man- n

überragte Alle n Größe und it

der Humanität und dör Sym,-thi- c

mit der Menschheit. Die Armuth,
das Elend, selbst das N,rK?I,riK,

1 Tie L, Wilson'sche Anolheke (139
kciten wurde in vergangener Woche zu

alt Lake Ciiu, lllah. in Gegenwart vn
' THE HUB,Baking

Powder.GÄiiioi. jn. istt')e) hat gegenwattte, u
Oelen unbZarbkn eine so reiche uivahl,

, sei.uuv x'ien coeu oer ronttein
zum Mormoiienternvel aeleat. TurnusA oie,er ic'ranzie ich, eine einzige vertagte sich die Mormouenconferenz. 104-1- 06 nördl. 10. St.. Lineoln, Neb.v er uvaarenyanoiung mit dieser ß,r,v , er,o,ge,ly in oncurreni treten fand bie Syrnpalie des Naturbichter,
.. s,, vxti .mjtii in iViyung eizoe
seit war, bis zum nächsten Oktober. An
dem Tempel wird seit 38 Jahren geiaut.

Kekcauckt in Vissione pon Musttchkeiieu -- iO Iayre laug ias"StnnJar,itnn:e. weieyer vie eryevenocn Worte sprach
So wenig die Sonne aufhört, de Ver,


