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Cejul. Eis'" unb iili'chniiiiHachiiiibli'i.

zum fBascbfii der

UraßeniHaiiftfictfcii stcl,fjjcnisiennii erlauben wir uns, useie Freunden und werthe Kunden ergebenst an-- c'

zuzeigen, daß wir zu unserem groPen Lager von Mobilien eine ausgezeichnete
!l3 0 ii)l o oh

cvcppichon nd Gardinen

Bon Nah nd ,Z-c-r.

Von 11,5,0 verheiratheten Paaren
erlebt nur eines die Diamanlhochzcit,

(5 in deutsches Armeecorps bedeckt in
gewöhnlicher Marschordnung drei deut-sch- e

Meilen.

Taselleinen, Weißmaaren usw., z

irgend welchen Preisen bei fi t x p o l c
h e i t e r fc (? o,

I n i'ondoii fanden im vorigen
74,5'iti He, rathen statt und l4,nu'!
Kinder wurden geboren.

Als unter Contralt importirt, wur-de-

lvi!! Einwanderer seit Anfang Mai
ans Ellis Island, zurückgehalten,

N a ch einer alten Aufzeichnung wurde
im Iahte 379" in tfaüpoit in Maine
der Tabak nach der g)ard verkauft.

D i e (efanimtschniden aller Ralio-ne- u

der Erde betragen die hübsche Suin-ni- e

von WO Tausend Millivuen Tollais,
B v r zweihundert Jahren halle v?n

je fiins Personen eine gesunde Zähne ;

jeht abcr nur eine von achtzig Personen.
D i e ealifornische Gesundheitsbehörde

Cjiil.fuim.i
Amil Jotif,
l.li.l C viuuiis, ki '.olu.iHib

Jif lire,.iu im .Kuchen, joiwi Euuoitoiei.

hiuzuaefügt haben. Da wir große Posten dieser Artikel eingekauft haben, fo sind
wir im Stande, nicht nur eine große Auswahl vorlegen zu können, sondern werden
auch sämmtliche Waaren zu sehr billigen Preise anbieten. Unsere Gardinen find
direkt von England und der Schweiz inipvrlirt. Zur gef. Besichtigung unseres
Lagers einladend, zeichnen wir hochachtungsvollOl :H. G,iiu.i,

I .Mi O elm;,,--
, Lincoln, Htb

Poizellan lind t'l,i?iiiaareil, ,
Wissm S', so miisi et sind," fysagt der Berliner."317. O-x-iiCtt- &

lü-- i i:t i nooidi. t,
MöbelPali,st, gegenüber dem Lansing Opernhaus Block, Lincoln, Reb.

Kur sadrtzirt von

IM. K. FAIRBANK & CO. CHICAGO.

mit Woisier,
ml t .lieft.-- . vn tvl. ed.

A'iobiwiiiiini 11110 ,i.',,iivciziciiiiig,N.

rti Fliiuio,,ut,
rCV ,ui C iti.ift.-- , ühic'.ii, Web

Jinie II, ,d nttf SRubii, Ccji'U, Gardinen. Kinderwagen.

llnser, Prüstve-ntschasi- an
div.ltkN.

Iin,iir sieberhiiiler wird die Är.-gn,-
,

in den ,', unserer beiden giosi,-
P,ii!,ie,i, je iniliee ivii der

l'pbe, b. I. b! n Tuffen si'niinen,
,111 welchen die ,',ilivn.il - onventii'iien
iibiiediiüe iveibcn. i,rr lnuler

d,i slilsengelliic der v'n,!i,-dc!,-- !

Äiiiiluinni der P iiieien. ie che sich 11,11

diejrn oder jene,, deiviilirteii ,ni!iirr ich in
reu. Ilirniniid ist iei,iiigier ,it k,r
anitu .aineri klinische riiniiiisschreik',-!-- ,

bei , in buch b,e t ,1 r n seiner vielscili
iicn Leitung mit liMtinilniiiilfii, woilc
ikichr bei ,r,nei!,il,ch sinnni ,ne,i '.'lr
titeln siiilen Innii, über die
liiid !!ikiSiiiiiiiniien dines oder je,,,----

. cio
II n voliüjcheii Propbcicii m, De

k,',iin,ciiden Piäsideniichasisni,,,,,,.
Am bnnlcslen iir!,l's in d,-- !e l n

der repiidlikiiniich,-!- P,irt-- in. To:
wciiieii Dioiultn schien He,r H.irrij.'n
noch der alleiniqe v,ind,d,u seiner Partei,
nur ekiet.ir Klmii? pcidinifi-ll- noch
fliuua seine lionne. ali ab.r Her,
in (fil,ic schweren ,l!,ki,in.z stkiwniiiie ,
da chweri svnsniien in die lieide

n stecken und seinen Äbsa,i,biies an seine
Piirtei schrieb, schien der Wiederiwiiiinn-Iivi-

Hnrrili'ii li nicht inchr in, W- ge z

stellen, veit enügen lochen ist bno
iibri niilder gnni, anbeii qewarden, ?ie
vielen sseiien und veisleckten Gegner brü
Präsidenleii, wie Qnn, Pt.iit, W,'teti,
glisse und 'Anbere haben wie die Maul--

liefe gearbeitet, Harrison schiine V

Ichtvs, zn iileriviihlen und n,n Stillte
zu driiien. Herr Blaine wird von lei-

nen freunden svinsaizen tun (nnult a s

die xvtiliiche !viiln-- irn.kqeschteppt und
sll mehr dereil bie Oriliinina, abzc-gebe- n

haben, das! er ich! .sein" sagen
wiiibe, wenn ilim die Piäsibrnlschaslsne-ininalioi- i

znsiele, Tab.i lunchen aber
noch allerlei andere Patrioten ans, die
mich nicht sonderlich einmal yust h.ittc,,,
Piiisidcnl dieser grvsten giepnblik zn sein
und von ihre,,, respellioen Änliang al
die einzig wahre,! Partei, und

aiigcschiice, werden.
In allernciielter wird in auch

Herr Rvbcri Lincoln, als ('andidat
nannt. Z!on ihm weinen seine Airnnsc,
das! er allein im Stande wäre, die

ivr.utinni'ii der Partei nie-
der friedlich insiiiiinikii zu Iciincn. Seil st

Hairison wäre gezwnnq n, meint d,r
Vri'oktnn ffrcic Presse- -, Lincoln nn

tirsiiiijicn, ia er si,l,er Blaine obeiShcr-- .

man gegcnnbcr nicht thiin wiirdc.
IebrnsallS verspricht die Minncapoli

(sonoeniion, welche am 7. d, "il4. zsa,n-inciitrit- t

eine iibeiKii intercssuni,- - zn wer?
den liiid wiiiidern sollte e nn gar ni.l.

uinuchu'l) tbioo.,
5 t,ie i, im! C äitufi?, t'iniDtn, J(ed

Land,iiiill,ich.,iilhe Maschinellen.

"lic,
vT-- u,if i.nb .u iliufr, i!u.c.itii,it

Fistle, Geflügel, ihMlbinet, ä,e, ic

4, ult) iv in 4 i o , ,O m; Ul,t IJlUCct , IMieo.n, litt
E'ijnuojiUTichiinblet.

"Lasisdown I"
Wir bitten um Entschnldigung, aber wir wünschen ein oder zwei Worte

über Lansdowne zu sagen. Wen Ihr den Stoss einer Priijnug unterzogen habt,
so brauchen wir ihn nicht näher zu beschreiben, denn Ihr wisset die Schönheit des

selben und seine Vorzüge zu windigen. Was wir besonders je hl hervorzuheben
ist, baß ei gewissenloser Evnenrrent versucht, den Ruf des Lansdowne

zu schädige, indem er einen ininberivi'rthigen Artikel als den ächien bezeichnet.

Wir verfügen i'u.i eine große Auswahl des ächten Lnsdoiviie, den mir direct von
der Fabrik gesnust haben, Wir ersuchen Sie, die Waaren, weiche von anderen
Geschäft,- feilgeboten werden, mit den von uns osserirlen z vergleichen und dann
selber ein Urtheil zu fälle.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren zu lausen.

KrSIilittie ,,oosters
Wm, t, 'linftiuf'tt. c oni 7!a

ver,uiin, eine zewegnng zur firui.dnng
eines Krankenkaiiscs für Aussätzige in's
Leben zu rufe,

H e n r q M i l l e r, der grüßte liirnud-besine- r

im San Jvaquiu-Thal- e in i,

eignet über eine Million Acker
Landes und sein Vermögen wird auf

40,cih),iii.io geschävk. Vor vieriig Iah-re-

arbeitete er al glcischergeselle.
Z u Spandau kaut es am iFreilag zu

Händeln zwischen Militär und Cioili-ste- n

; ein llincrossizier, welcher sich ossen-da- r

den Gesreilen zur Vorbild
halle, gab ohne Weiler, Aener,

wodurch mehrere Personin verwundet
wurde,,.

In der Kirche zur himmlischen
Ruhe" in Rcw sork legte Rev, E. ,V

Diijc, ,?i-- tre'bt f.ila'nbej: gch kann
l,lefiricV tier-r- nl Pa bestipriliiiitt nn

Unter d e in Sejir messet
lebendig geworden ist in Columbia,
S. E,. eine V Jahre alte Dame, welche
I tnuden lang im tarrkrampf ge
legen hatte und an deren Körper der
Coronet-- , der Bergiftnng vermuthete,
eine o&t ange
ordnet hatte. Natürlich prolefiirle sie

pf, dien, Ieke tfinich', bie o'iknuft iru.be
d t in jioe,n Falle Liilkrii,, v?ich.iNi
E,ii Mann nabin ti Flaschen unb ivr--, b?
Rheuniai,em,is mit bi er N al.re

t im, befc.it. A ratiam j)arc,r
ibek.r. Bell, ll', Odio. behapie!. .Di--

c ames H. C'JtciU,
0 lvi.'i . itofif, üiiifln, Dieb.

Plumbing, Tiiuips- - und Ätnsler'Heizuiii, i."anz eigenem!e ie ee, lautliche Meb fn, weine in ie- -

4 3LKJC3LX3E3ES, & -- EI3"ES,assidi, in einer Extraversammlnng die

133 nd I3J) süd.. II. Strasjc.

mal, meiner Lniabrigen (5 s ch-

en na aesn,! d"be, ist i! cirie iBitttte".
Tous-- i be hab n ir ,ui,nib on ritt .r

io Hab ea llrtceii mt ,nniaimi
9 Ml. isi.ctrtc SBitt vlle Siron! h'i'en
der t'ecer, Aieren ofec bre .Miu'eä bek'it"
a n, ifüt "innt t)itfn Toll.ir p r F a
sche in I, ,p. tarley's An ubek?. 2

nicolii leclnciil'JJIiaiuif . t stipplt; tio
i;4i o 2.ii,ff uuicuui. 9,t.

Liefeiantni voll Zetvel imB oHiiljlichter,
UJioloi iiiiu ctecuijche Vidjicr.

Vtluijui Shve Giove,
Muu O Sitniu-- , tu.iolii, illeb-

SiiiU'i'i' & (ib.

fTwBi5rf!iSä K Z '6 S iw 9
I ti StralstMtd : ist llirzlich ein Rcl- -

viso,i unO Vr rikg der 3u-kuns- t.

Herr Edison bchanplet. daß cr einen
lenkbaren Vnstballon ersnnden habe, den
er anioniaiisch über gros!k ri'ferniingkn

.'di,ii scll,,t sührle beispielsweise eine
Siieckc von sünszig Meilen au entsen-
den könne und an welchem ein sörmli-che- r

Diiuainiircgen iijjer den zur
ix-- ,ii in teil CT 1 niedergeht.

..n ibiu(i ivnrde von de, bekann-
te i ii,,--, ilaiiischkn Schriftsteller unb
Politik, i Pv,,iei)-BigeIow- , einem Bon-ne- r

ib,ei,rv,sen und ,zrennde de
deiils,!,,-- , ,i!,i,ier , interviewt. Bei die-se- i

(clegeiih,-- wurde auch von derven
luililai ein, ruisiich deutschen liege
geiprvchen, t ti sich i furchtbaren
Bilkeeu über die schon so ost ge,chil?er
ie,i Verwüiiiingen de nächsten Kiiege
zu ergehen, stau bie surchlbaren Wirknii!
gen der nennien Kriegsniiltel zu schi-
ldern, sagte lbison cinsach:

be.1,1 i ise nicht, warum die Regie:
ruuge,, li c ,ni mit den Versuchen von
lsl,piel,,,e ZeislürnngSmelhodkn

die pruknsch nnanmenbbar sind.
Wenn ,it der Kailer von Deutschlaud
wäre, würbe mir ein Zwist mit dein Eza-rc-

feinet l. i Soigc bereiten."
Ich habe-'-

, suhr 0" biioit foit, ,,vor
K u !,,, eine kleine Ersittdung ver:
vollkoniinnct, welche es ermöglicht, ein

Schiss vermittelst der Bonssolc anlom:
tisch zu lenk, ii. Da Prinzip ist sehr
einsach. Ich wende da Vordcrlhcil de

Schi,!? in der Richtung, nach welcher
ich diiii .ihrzcug leiten will. Zu bei
den Seilen der Bonssole bringe ich sehr
empfindliche elektrische Regnlii - Vorrich
Inngen an, so daß bei jeder Abweichung
de Schiffes die Abiveichnng de Mag-e- t

nach rechts oder linl auf den eilt:
sprechenden Regulator wirkt. Dieser
steht i Pcrdiudung i,t dein

dc Schisses und seine

Eiiiwirkiing lenkt da Fahrzeug immer
zum richtigen Kur zurück. Ticse g

kann an den Torpcdoschissen
aller Systeme angebracht werden, man
kann sie aber auch verwerthen, um Pro-sekli-

durch die Lust zu lenken. Ich spre
che nicht von Lustballonen oder Flngina-schinc- n

i jenem Sinne, den man g
wohnlich diesen Ausdrucken giebt. Ich
sehe kein Bertraucn m einen ,'Ipparat,
der den uslschiffer der Gnade der Winde
überlässt. Man sagt, daß die Flugmas-
chinen der Ralur nachgebildet fein niüs-se-

die Beivegnngen der Bügel, der e

und was weiß ich noch welche nach,
ahmen sollen. Toch beirachten Sie mei-ne- u

Phonographen: Ist derselbe etwas
andere als ein Stück Blech? Die e

meiner Erfinbung wird in den
:)Cmi, hinausgeschlcndert linier irgend
inrnt gegebenen Winkel. Sie ist mit

elektrischen Motor versehen, der ie

ermittelst Scgcln auf eine voran
te?tser,ii,ng sortbemegt, sagen

wir sünszig Meilen von hier; meine ist
s,ihrugen berechtigen mich zu d r An-

nahme, daß ich diese Maschine mit 500
Pfund Explosivstoffen beladen iind sie

von hier nach jedem Punkte ichleudern
kann, den c mir zu treffen beliebt.

muß ich, wie jeder Artillerist, den
WitterungSverhältnisien Rechnung tra-

ge; aber meine (5rsahrung n beweisen

nur, daß ich mit Sicherheit die meisten
Schwierigkeiten besiegen kann,"

,,Rii", sagte Hcrr Poutney-Bigclow- ,

,, nehmen wir z, B. an, daß Rem 'lork
Ihr Zielodjckt ist."

,,R'ew Z)ork", so lautete die Antwort
de Erfinders, ist dreizehn Meilen weit
von h er. Ich verpslichie mich, von hier
ans eine beliebige Menge Dynamit in
das Weichbild dieser Stadt zu schien-der,- "

Toch", srug Herr Poutey-Bigelo-

,,was würden Sie thun, wenn Sie Kai,
ser von Deutschland wären?"

Edison entgegnete: ,, Nichts, so lange
nicht der Krieg beschlossen wäre; ich

würde mein Geheimniß bewahren. Und
sogar nach der Kriegserklärung könnie
Rieuiand meine Absichten kennen, denn
wenn auch alle Mechaniker des Landes
beichäsligt wäre mit der Fabrikation
dieses ober jenes Bestandtheiles meiner
Maschinen, so würden dieselben erst in
den Arsenalen loniirt werden. Wenn
sie lertig wären, würden sie über die
scindlicheii Armeen hingeichleudert wer-de- n

und sie würden aus dieselben herab:
fallen wie ein Dynamitregen. E würde

ich! mitten, auf die Maschinen zu

jchießiii, denn im Falle würden sie die

jcnigcii vernichten, die sie zum Sturze
gebracht,"

Soweit die Berichte der amerikani:
schcn und französischen Blätter über die
Unterredung, welche Herr PonlneU Bi- -

Musik licn Wandlung,tnitgsbovt ans Aluminium gebaut wor- -und J.'iiiuiiilun,ii.i gilbet,
f a ,iiin in bei Üiutt Du luub oill

liilt tflr , . ii ii vai.U" ajniriie.

?runo,a!e einer neucn ,,Begrbnij-Rc,-formgcscllschas-

vor, welche sofort
werden soll, z tcni Zwecke, die

modernen Bcgrübnißgebräuche zu verein-fache- n

und die Kosten zu vermindern.
Eine ähnliche Gesellschaft besteht bereits
in London. Recht so.

M a x von fforckcnbeck, der Oberbür-germeisi-

von Berlin, Mitglied des
prenßischen Herrenhauses und ehcmali-ge- r

Präsident des Abgeordnetenhauses,
starb Donnerstag den Äii, Mai an der
Luttgenentzuiidung. llnniittelbar vor

Hinscheiden waren die Mitgiieder
seiner gamilie an sein Krankenbett

worden. Herr von gorckenbeck
hatte sich unlänast zum Kuracbranch nach

öl? südl. II Straße, Lineoln, NebraSIadeii.

Packard .geln1 Die L. Wilfon'sche Apotheke 139
. Vf. üliljiii,D südl. 10. Straße) hat gegenwärtig in

Oelcn unbarbcn eine so reiche Ausirahl, Wcbcr, Haines Bros., u. Schvnlngcrdaß i,t dieser Branche nicht eine einzige

t Iltis .' illoMH"''")11"'. utIC ' "
KuiiOslv,l.

I. (il.dtc T igi-t-
t Hiiiibtnng, PIANOS.'.

Alle Arten von welche sich wegen ihrer Eleganz nnd Soli
Matenalwaarcnhandlttng mit b,ecr ivir:
ma erfolgreich in Concurrenz tretenH tt.li- X. n. 'ii stiui).-- Xlmtoiit, "Jice
tonnte.wenn nicht wie un Ial,re (d,lu-i!Uc-

ein sogenaniite Tark Hors.-- au den. dität eines ungewöhnlichen RnseS erfreuen, werden zu läßigen Preisen abgeged.(iUlii)'tioftiU'ii:.V'n,'tliii'n-
A l s ein farbiger Knabe ant verflosWiesbaden begeben.anbibateiüUdllst licranoipringt.

tiubi), "Vllbiouiiipl),

1 Es giebt Menschen, die einen Hu
sten so lange andauern lassen, bis er nichi
mehr knntt werd. kann Sie sagen
ost, ,,O, der vergeht schon wieder:" aber
in vielen Fällen vergeht der Mcinch t.

Könnten diese Leute bewogen wer-de- n

die berühmte Medizin, welche Keinp's
Balsam genannt tviid, zu prodircn, so

würden sie gleich nach der ersten Dosis
eine Erleichterung verspüren. Diese
Medizin wird garanlirt. Preis 51) Eis,

nd Kl. Probeflaschen ii: allen Apothe-
ken unenlgeltlich zu habe.

Allen Zwenadfahrern wird der Er:
folg des vo General Miles unteriiom-teile- n

Versuchs großes Bergnügen berei-te- .

Der bei Chicago stehende General
ließ bekanntlich an seinen College,! in
New Jork eine Depesche durch Zweirad-fahre- r

befördern, die sich nach Art der
berittenen Couriere von Station zu St:
tion ablösen mußten. Trotzdem die Ent:
sernung nahezu 1000 englische Meilen
beträgt, und die Wege aus der ganzen
Strecke in Folge anhaltender Regengüsse
(i'undlos waren, traf die Depesche doch
in 101, Stunden an ihrem Bestimmungs
orte ein. Zu Pserde ha te sie unter den

angegebenen Schmierigkeiten in so kurzer
Zeit unmöglich befördert werden können.
Wären in den Ver. Staaten Landstra-ße- n

vorhanden, die einigermaßen an die

eiiiopäischen hinanreichten, so würden die
Zmeiräder natürlich noch viel mehr vor den
Pscrden voraus haben. Wie die Oinge
liegen, mußten die Couriere häusig

und ihre Maschinen Meilen weit
vor sich herschieben, weil die Straßen
vollständig nnfahrbar waren.

Ob der Versuch für den Krieg prakti-sche- u

Werth hat, ist mindestens Zweifel-haf- t,

aber er hat den Beweis geliefert,
daß das Land im Rothfalle auf die Aus-datie- r,

den Muth und das Pflichtgefühl
der männlichen Jugend mit Sicherheil
zählen kann. Es gehört v'el Selbstbe-herrschun- g

dazu, in sinstererNacht, bei

stivitiendemRegen durch ein
Kothmeer mehr zu schwimmen

als zu fahre, um eine Depesche weiter
zu gebe, deren Inhalt, wie der Ueber-bring-

wohl ivßte, von gar keiner
war. Bon den vielen jungen

Männern, welche sich zu diesem Dienste
erboten hatten, zog sich nicht ein einziger
angesichts der ungeahnten Schmierigkei-le- n

zurück. DaS Gefühl, daß das ein-m-

Unternommene auch zu Ende
werden müsse, beseelte sie Alle. Und

darin liegt, wie man auch über die Sache
selbst lächeln mag, entschieden

U'ei den Temokiatcn, wo , vor noch.M
Ulüi U &lrui-- , vincoin,

.

nicht langer Zeit ebensallo recht wast n'b INDUSTRIAL SAVtNtiS BANK
dnrchcinandcr her.iing, haben sich bie it-- -

gen der Vlusreqnng säst gni, gegtaltet.

senen Dienstag Morgen aus dein Wege
zur Schule einen Hügel iu der Nähe von

Washington, . E,, emporklomm, er-

schien auf dem Gipsel plötzlich ein
Bär und mau kann sich denken,

daß das kleine Negerlei seine Beine i

die Hand nahm und Reißaus nahm,
Atsbalb verbreitete sich die Schreckens- -

Vltar und mehr maait sich der tÄlanbc

(OUibk' (ttiibio.)

eutun & Hottumbiiit,,
in iiibl, 11. irufto, Uincoln, 'Jicb

Itt- Ovraiii. Bisi'iibcie Preijc jiit
niib (ejellichailen.

geltend, da (ttrover tvleoeland und kein
anderer der Bannerlräger der Part. i i

nächsten Wahlkanipse sein müsse. Selbst
in New Äoik, wo sich Taoib A.

Lcke 11. und U trcche, Lincoln, Aeö,

Kapital - - - 250,000
Verbinklichkeit der Llktienitthaber, K',00,00.

im. Stull, Präsiden,, I, E. Hill,
Louis S 1 u 1, Kassie,

i OiiiUnu,(5 durch einen hinterlistigen Streich zum, Hi:H O tnolr. üiiiclu,Vie

künde in der Nachbar, chan, die Farmer
schlössen ängstlich Häuser nd Ställe zu,
um ihre Familien und das Vieh zu hü-t- e

und dann machte sich eine aröszere
4ictaIor austvars, macht sich mehr undPl)0li giipl)i- unb i'anbfduiilcii.

Iagbgesellschast ans den Weg, um Mei
mehr kin marme tesiilil für tievelanb
bemerkbar, und sein ärgster Widcrsatcr,
der Tanimani, Club, erklärt durch den

III 10 ifc ISlMlHUI,B ajü itinbl. 1'). ir . üii tb'n. ster Petz auf den Leib zu rucken. Es war
ein starkes, dreijähriges Thier, das imMund seine Piändenten, dan man sur5!andwirlt,ichijttiche M.ischinkn, Buggirs

eptembcr v, .(. im ;ellomstone-Va.r- kden r.Piäsibcnten ehrlich und mit all,
ütiästen arbeite Ivnrde, wenn id,,n die

erwalnaaili :

D. E. Thompson, E E. Monigoinei,,, t!,o. H. .vastings,
H. H. Schaberg, W. H. McEreei l), Il,u (5. Allen,
T. E. Sanders, I. E, Hill, William Z lull,

Louis Stull, Gco. A. Sllohrenstecher.

i imbtitl .V. ii.iliJ,
HU O öirjli.-- . üincolii, sieb. Noniinntion in den Sch'iß siele.

energisch gegen Fortsetzung des Ber
fahren.

Au Eifersucht nm einen jun
gen Äcann prügelten sich mehrere Ar
beiteriiineu i einer Fabrik in Annistou,
AI., so sehr, daß die Maschinerie zu,
Stillstand gebracht werden mußte und
es der Hilfe einiger Äcänner bedürfte,
um die Streitenden auseinander zu rei-

ßen. Eine der Känipferinnen wurde so

schlimm zugerichtet, daß sie dem Tode
"he war.

Hier geht e in die HöIlc.
Adieu, Jungen ; seht, da ist der en-s-

! Ich komme schon !" Mit diesen
Worten sprang dieser Tage in an
FraneiSco ein etwa 47 Jahre alter

in den Fenerrauin eineS Patrol-fchiffe-

und war, ehe die erschreckte
Augenzeugen noch recht zur Besinnung
kommen konnten, eine Leiche. Der
Mann hatte offenbar in einem Anfall
von Wahnsinn gehandelt, wozu ihn die

gräßlichen Schmerzen eines Magenlei
den getrieben hatten.

Beim Spielen erdrosselt
hat sich ein ljnhriger Knabe in Stint,
son, Wis. Derselbe machte sich in der
Scheune an einer neu angebrachten
Schaukel zu schaffen, stellte sich dabei
aus einen Balken und legte den Strick,
welcher die Schaukel hielt, in Form
einer Schlinge in den Hals. e

muß er ansgeglitten sein,
siel von dem Balken, die Schlinge zog
sich zu und der hoffnungsvolle Knabe
wurde erdrosselt, ehr das Unglück be-

merkt und er ans feiner Lage befreit
werden konnte.

Zwei Tramps retteten in der
Nahe von Dahton, einen Erpreß-zn- g

auö großer Gefahr. Sie gingen
das Geleise der Big
entlang, als sie cme zertrümmerte
Schiene entdeckte, ofort wandte sich
der eine rückwärts, wahrend der andere
weiterfchritt, um etwa herannahende
Züge zu warnen. Ein westlich gehen-de- r

Zug kam zuerst und wurde glücklich
aufgehalten. Tie der Gefahr eutgan-gene- n

Passagiere sammelten $100 für
die Tramps und die Etseubahnverwal.
tnng gewahrte ihnen freie Fahrt bis
Cineiiiuati.

N a ch 30j ähriger Zuchthaus-
haft ist kürzlich ein gewisser Bäte
au Lapeer, Mich., der wegen Ermor-bun- g

seines Bruders nuf Lebenszeit
mittheilt worden war, vom Gouver

neiir begnadigt worden. Der Befreite
erzählte einem Berichterstatter, bald
weinend, bald lachend vor Freude, cr
habe damals nur au Nothwehr gehan
delt. In dem Gefängniß zu Jackson
hatte er 13 Jahre laug Heugabeln

und 1 Jahre laug in der Küche
als Brodschneider gearbeitet. Ich
fühle," sagte cr, jetzt wicdcr wie ein
Kind, das an allein Frcudc bat."

Wegen eines merkwürdigen
Vergehens wurde dieser Tage ein
Mann in Manchester verurtheilt. Er
hatte zwei edle Rosse vor feinen Wagen
gespannt und jede mit einer Aufschrift
versehen durch die traßen führen las
sen. Da eine Pferd, das fehr wohl
genährt aussah, trug die Reklamean
zeige : Gefüttert mit H.'S bestem Fut-ter,- "

während das andere, ein magerer
Klepper, mit einer Tafel versehen war.

gefangen und nach dem hiesigen zoologi-sche- u

Garten gebracht worden war ; wie
es aus seinem neben dem der Eisbären
gelegenen Käsig ausgebrochen ist, konnte
bis jetzt och nicht festgestellt werden.
Die Verfolger spürten auch bald den

enalor t.,iil,le, den man "ich
seiner Zeit mit der Präsibenischasis Can. Interessen werden auf Depositen bezahlt.

(Mraiiit- - und UJintmov l'iuiiuinnilfii.

IIJOIKV U'VüO.,

uj 12 iiörbl. H . t . L'ntcoln

Itibiiiuniucii, Hiiie unb chntie.

dibatnr in Verbindung drach'c, hat dem

zrngr uren parpsennig zu uns:A, schein nach wcn,a Auichten, bei der
Ausreiner aus, a.S lie aber naher heran- -

i Der häßlichste Mann in Lincoln,
sowie der schönste und Andere sind eilige-lade-

bi irgend einem Apotheker vorzu
sprechen, und unentgeltlich eine Flasche
von Kemp's Balsam sür Hals- - unb

entgegenzunehmen. Die-
se Medizin ist vorzüglich und heilt alle
chronischen und akuten Krankheiten, wie
Husten, Asth,i,a,Brouchitis und Schwind-such- t.

Große Flaschen 50 Cents und 1.

Präsident Harrison hat am 20.
Vlai in einer Proklamation bekannt

daß der Glaubte der Repnblik
von Guatemala mit t:ni StaatSekrctär
(in Abkommen qct, offen hat, wonach sür
die zollfreie Einfuhr von Zucker. Molas-se-

Kaffee, Thee und Häuten auf Grund
der Reciproeitätsllansel des Tarifge-sche- s

die Regiernng von Guatemala
Zollvergünstigungen sür amerikani,

sche Vrodukte gemährt, und daß dieses
Abkommen vom Kongreß der Republik
Guatemala angenommen worden ist,

I n Minueapolis rechnen politische
Schlauköpse anf die Möglichkeit, daß der
Gouvernear Merriam von Minnesota
turn Eandidaten der republikanischen
Partei für das Viccpräsidenienamt

werden wird. Nach ihrer
ist der ganze westlich Mis-

sissippi belcane LandeSiheil sür seine
Nominatio. Mcrriam ist von polili-schei- n

Ehrgeiz beseelter junger Mann, der
außerdem der Partei ein wohlgesüllles
Geldfaß zur Verfügung stellen würde.

I m Eouittvzefttngniß zu Fort Worih,
Ter , ist soeben ein eigenthümliches

an einem Gefangenen entdeckt
wvrdei. Es ist dies der 1 jährige Iesse
Lee. Dreht man das Gesicht des junpen
Mannes so. daß daS Licht scharf darauf
scheint, so sieht man un, die Augäpfel
in der Iris die 2ii Buchstaben des Alpha

kamen, nahm er sie im, gina auf einen
Ueber eine fette" BauernE gteinmg,

1.2 O Slrnlic. Lincoln. Red. der Jäger los und würde ihm wohl in

Eovenion iiberhanvt erivähnt z,i wcr
den und von der tFandidamr dcZ ,Ioav,r-cn-

Boie wirb fast mir in seine,,,
owa gesprochen. So bleibt

also nur ilrveland iibi ig.

UMWHochzeit, die drei Tage hindurch ge
feiert wurde, wird der tgsbrg. Hart. LttttdUlirmnchei--, Inwelicr und Qpiur.

todtlicher Umarmung sämmtliche Nippen
gebrochen haben, wenn er nicht durch

Keulenschläge vertrieben worden wäre. Zta." aus einem im reise iNichhanse
,ril i'iplii, Der Bar inchte in die Walde.- - zu et- -

14 iivibl. 13. r Ü noln, Jl.'b Nalnralisationssragc.
I Pi'riig ans die 'Juilnialisition von

belegenen Dorfe berichtet. Zu der Hoch-ze- it

ivaren nicht weniger al ein Rind,
drei chweiue. vier Halber, 18 Hühner,
zehn Gänse und außerdem zahlreiche
Enten und Tauben geschlachtet worden.
Fünf Scheffel Weizenmehl waren zu

Anslanbern als Bürger der ereiniiilen
Plcidcgcjchirie und "Jicitfiitld.

ci,)ii(oii ajlnjif HIIS.' VUi V cltafn-- ,
Üiiiioln, 9,'eb

Piano und Cifli'ln- -

laalen sind die einichlaaiaen rneseve o

kommen, setzte sich aber bald wieder zur
Wehre und erhielt nunmehr von dem

snperintenden cn des zoologische Gar-- ,

teiis, Blackbur, zunächst Schrot-laduuge- n

aus dessen Doppelflinte in die
Seite, worauf ihm ein Farmir den

Fangschuß gab und Meister Peu brach

o
unklar, dnsj e fast nncschlicsfiich vou
Urrinessen de Richters, um nicht zu s i

gen vvn seiner Willkür abhängt, int ein
iiuchen verbacke und über 1$ Zentner
Butter verbraucht. An Getriiulen

für Obstbau, (Gärtnerei und Ackerban,
im Arkansas ihal, Eolorado. Das
schönst? und gesundeste .Utinia in Ameri-ka- .

Hoher Preis siir allc Farmprodnkte.
Das Land ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). Ein illustrirtes
Buch in deutscher Sprache, volle Aus-kun- fl

gebend, wird frei zugeschickt.

Colorado Land Agentur
1605 Larirner St., Denver, Col.

reeve Mining 5onip.

zelnen Falle zu entscheide, o! die Nrnu- - leblos zusammen. wurden von den 1G8 Gästen 3t) Achtel
Bier, 50 Liter Liqueur und 10 Liter Rum,
außerdem verschiedene andere Getränke

ralisatinn gewährt werden solle, oder Die Zerstörung an Leben und Eigen- -

Wen Ihr
Teppiche, Wachstuch, Tapeten, Fenster:
Vorhänge, Malten, Spitzen : Vorhänge
usw. einkaufen wollt, so werdet Ihr die
reichste Answ.hl und die niedrigsten
Preise in den, Ladin dkk Capital

ily arpet Vo., 4 und ä.j
süol. I l . Straße, finden.

nicht.

3UU. Wingrr & (ib.,
1 mu C iruftt, lin colii. Neb

Tie billigsle EUenivaaren,

i& S. ÄtUci) & (co.,
ll II,,?, liillCOlP, Sieb

i isen, und mhlivunicn.

thiim, welche ein Orkan, am verflossenen ronsutnirt.z5ine inlcrcssante stntschlibnna in die?
Sonntag im Städtchen Wellington,er Beziehuna hat Richter Albriahl in Wegen B r a n d ft i f t u ii g wur- -

Kas,, anrichtete, ist grnuenhast. Wah den in Winona, Minn., zwei erst seitrend der Nachtstunden und unter dem
Alkenlown, Pa., abgegeben, indem er
ki,i Raluralisationsgesnch d,- Arbeiicr
John Ferrii abschlägig bc,chicd. Ticscr
war im Rnoernber l. I. in Caasaiii,ua

Schrecken der furchtbare Katastrophe, jitirzem int Land befindliche russische
Israelitett, Vater und ohn, zu zehn-- ,
resp, zu siebenjähriger Zuchthausstrafe
verttrtheilt. Die Beiden hallen mitan einem istrike von W ilzwerkarbeitern

betheiligl und der Berleyiing eines

ließ sich der Umfang der angerichtite
Zerstörung gar nicht ermessen. Erst als
der Tag anbrach, konnte man einiger-maße- n

eine Nebersicht über die von dem

Orkan angerichtete Zerstörung gewinnen.

betes in regelmäßiger Reihenfolge. In
jedem Auge kann niai. dreizehn Bnchsta- -

Ein zweites Leadoille. Der
j u n g e !! i e s e h a 1 d e n vier-te- n

Platz erobert.
ihrem Ellenwaarenlade schlechte Ge

taatgacskke, durch ivilcheg die !t!craiii ven oemetken. '),e von A bis M stehen

r1 Der ivlurm brach von iiidwesten her- -

schälte gemacht, denselben dann hoch
versichert und versucht, ihn mit

Stroh anzuzünden. Tic
Feuerwehr aber kam noch zettig genug,
um zu löschen und die Ursache de

im linken und die übrigen im rechten Au
ge. Lee sagt, daß sein Vater und seine
vier Brüder ebenso gezeichnet sind.

ein und näherte sich in Gestalt einer sich

stallnng von Pes,iniiilungen gewisser
Art verbolen wird, Ichnlbig befunden
worden. I der Begründung seiner
Itnlschcidung bemerkte der Richter, d.isi
ein ÄnSländer, der um da
nachsuche, mindesten 5 I il,ie in den

um ihre eigene Ach,e diehenden Woike,
welche hoch oben gegen die Stadt heran- -D i e großartige Ansieichnnna. mit Brande zu entdecke. Zwei höchst ge- -

B o tt III a II r i I ch e N S c e r ii 11 .
b c r n wutdc vor .'tirzcni iste fpanischc
Bark laleta-- - auf offener cc gcplün-dcr- t

und deren iapitcii Alhama als
Gcfangcitcr in da Ziinerc des Landcs
geschleppt uiid an die Takmar Kabhlen
verlaust. Als der ullan von Ma-rvkk-

davon hörte und durch Gesandte
die Auslieferuiig des Kapitän

verspotteten die Kabylen die
und verjagten sie. Ten

aber behandelten sie in der
grausamsten Weise, selbst aus da? Risiko
hin, ihn zu todten und dadurch das
Lvsegeld, welches sie für ihn erwarteten,

! irdelte. Als dieielbe sich gcrad ' über
dem Mittelpunkt derselben befand, slüizte

e mit nnwibcrilehlicher (Gewalt nieder,

welcher derKaiicr die That des Gefreiten,
jetzigen Eorporsis, Lück belohnt hat,
sängt an, Früchte einer Art zu tragen,
welche mir wcnig geeignet fein dürste,
den Geist der militärischen Schneidig- -

4tr. Staaten gemahnt nnb lich in dieser

Zeit al ein Main von gniern niaiali
i harakter, der den Gruudsähen der Vcri Alles vor sich niecrwerf.nb und nach

gelo mit Herrn Edison hatte. Wie viel
vv,i den Behnuplungen des amerikoni:
scheu rsinderS ernst zu nehmen ist, läßt
sich selbstverständlich nicht beurtheilen, so

lange mit dem furchtbaren Kriegsappa-ra- t
keine Versuche gemacht worden sind.

Herr Edison si,ht dem großen Napo
Icon sehr ähnlich; dieselben Gesichtszüge,
diesilbe Schädelsormalion und dieselbe

Haltung. Und auch die .'ebcnsläuse die-se- r

zwei Männer bieten einige Ver
glcichspnnkte. Der korsische Soldat hat
die modernen revolutionären Principien
der Politik b. nützt, um sich auf einen
Naiserthron zu schwingen ; der bürger-lich- e

Sohn Amerika'S ist ein Herrscher
geworden im Reiche der Wissenschast,
indem er seine Konsequenzen ans der
wissenschaftlichen Revolution der neuen
Zeit zog.

g Ti, d,ste chnhe findet man bet

I r , d. S ch i i t,
Teutsche von i.'ituolti unb Umgegend!

Moral liiiie i, icdäsii in der Teutsche
o 1 o n n I ant w, ibr in Urvrer IKut

h' HP. och Eure cschaslk bciprechen Ibnnt.

Aein ieibeittosse der neneften Wüster
bei ff " d ch m d

14 Sütn Dr. Tnijlort, weiter sich burch
gruroi'che- tuvntiii joniolx. .m In ch

in yiiitfionbe reictie ..einiiiime au ngenai
erworben H it, unO lern eine lanuiübnne i
fabrnna r ett I'W. einpnrbii sich den
beuischeii ,viin,i,ri,' Lincoln- und Umgegenb.
OsN, 2u Habe.

g ep siten werben unter ben unsligsten
Beoii,iuna. n in ber T euilchen Naii.
uat idaii k it bcr O unb 14. StraKe,
tiilizkgengenoniincn.

X beste ianjesidkru bet
ii r e b, Schmidt.

'fit X.'Utlrt.e Sinttonal nu! Hellt Wcch.
sei an ans alle Piaie liarova t na 6rn

oncnrinn ii,,,. Mdb üui t, bieie
IKauk rriandt, wirb b,r, Hau tue Per, an an

allen (selten hin Unheil nnb .Zerltornng
verbreitend. Bäume wurbca entwurzelt,

fassiing der er. taatcn engeren und zur

ftihening des iMcDeihen derselben
Häuser gehoben unb umgeweht, und so

geneigt sei, erwiesen haben müsse. Jene
teil" in weiteren reisen populär zu

In einer Wirlhschast nicht m.it
ooni Halle'schen Thor saßen dieser Tage
zwei Mitglieder der mit Recht so verach.

gar Frachitvaqen, welche auf dem Geleise
der Rock Island Bahn standen, wurdenliebe, snhruiig lege aber bar, bog yerr

zur Zeit der Begehung der csel-ve- i Uli-- . zu verlieren. Ein Nachbarslamui soll
ihnen iii't für das Privilegium geboten

in, q nicht ,c ei, Bioinitiiiucn euiipiocn, zweihundert Fuß weil fortgeschleudert.
Ein Pferd wurde von der Windsbraut
ergriffen unb auf das Dach eine zwei

teien ,a,te ver lw, listen" beisammen
und sprachen u, a. von der Affaire Lück,
An eine, anderen Tische saßen in demsel- -

flockigen Webandes geschleudert. E,n
kleines Kind wurde aus seiner Wiege eni:

ven Vocal suns Unlerofilziele, welche die
Ohren spitzten, als sie den nunmehr be- -

un deswegen müsse sein Ciesuch abgewie-se- n

merdrn. Doch solle nicht schlimmer
gegen ihn vorgegangen werden, alK

sei, und dcsmegen stehe es ihm
frei sein lÄesuch zu erneuern, wenn er
nachzuweise vermöge, das, cr fünf a!,re

mhrt, zwei Blocks weit qetraaen und
dann unverletzt wieder niedergesetzt.

rühmten Ramen ihres Kollegen nennen
hätten. Die Fünf trafen an den Tisch
der beiden Civilisten heran und aabcn ih- - Der Verlust an Eigenthum in die,erwelche ti geianbi, wi b in ihiew eigenen

,ai,se bez., II. Erbichaiten nt iot-g-

Wiioir lieben boin ytuftlanbr inllii, iinti

welche die Worte trug: So sehen
Pferde ans, die dieses Futter nicht be

foinmen." Der englische Richter fand
in dieser Art Reklame eine Mißhand
lung des Thieres, und so mußte der
findige Mann nolens volcns 'M Shil
ling träfe zahlen.

D ! e Sehnsucht nach dem
Galgen hat eine berüchtigten daui-sche- u

Verbrecher zu neuer Unthat ge-

trieben. Derselbe verursachte seiner Zeit
die große englischen Dockbrände in
Kopenhagen, bei denen Häuser, Schiffe
und Waaren im Werthe von 27,000,000
Kronen verbrannten. Wege Brand
stistung und wegen wiederholter Mord-versuch- e

an Gefängnißbeainte wurde er
mehrere Male zum Tode verurtheilt,
aber z lebenslänglichem Zuchthaus

Um ii n ii endlich wirklich hin- -

Sladt allein wird sich aus 500, (.'() be- -tag obigen Bibingungen eniipreairn
habe. rer 2inno)t über Luck nnb leine uniercn

Lesern wohlbekannte Schießerei dadurchIchueU e,naeii.kii. Xif Xiaul lifjt (irebtt Kann man auch unter llmitanbcn ge--
. lausen, da auch fast alle großen Waaren

lager durch den Wolkenbiuch zerstört
wurden, welcher unmittelbar auf den

Ausdrnck,daß sie t e t beide i Richlsoldatengen die ikaterielle Änfsasfniig der Sach

(sine wunderbare Rtttuna.
grau Michael Ciiriain. Plainfteld, Jll

saat. bafe sie sich b e i t fl n faltet hatte unb
dieEtkältnna am b,e Le schlu, iirank
h ii ubetft'l sie uvd sie leistet? derselben
7 I ihre lang er'olgreichen Wideritand,
jeooch ih-- Lebe,ioraane wurden uniei

rare i, so dab das i!ebene.ende nahe zu
th tr. Tee fiuft'ii ährle etwa drei

JW,!,. so bad dieselbe n,mt u schia, n

risse an auf alle Pläve ttuio,'. ut
Berseiibnng von elbrrn willen nch lle ber Mit Wchimplwvrtern uberhänslen. Die

türm folgte, der die Dacher antmtlt- -v.tvtlt ten verhielten ich ruhig und dei

Das Glücksrad stand still in Creede.
Gestern nichts, heute ein Town, merzen
eine City. Viele Leute werden seinen
Aufschwung vom Tage ibrens Eintreffens
in Willom Gulch datiren. Der Camp
hat praktisch nur seit letzten Mai bestan-
den. Tie D. & R. Ei. Eisenbahn er-

reichte Creede erst im Oktober nur regn
läre Passagierzitge gingen erst im Tezem-be- r

dahin, und kein anderes Mining
Eamp produzirte soviel rohes Erz in
derselben Zeit seiner Entstehung; Lead-vill- e

selbst ist weit zurück,
Tie außergewöhnlicheJörderung kommt

aus fünf Gruben und nur eine verfrach-tet- e

kleinere O.uaniitäten. Zeitige n

versprechen prompten und rcichen

Erfolg
Pamphlets, welche eii:e genauere Be-

schreibung dieses wnnt,. 'Villen Mining
Eamps enthalten, zusammen mit anderen
werthvollen Jnsormalionen Über die be

sten Routen, Preise und Tickct-- kann man
erhalten im B. & M. V.ilinhose oder in
Stadl-Ofsic- Ecke der in, nd O Stra-ß- e.

A. C, Z emer.
Siadt-Pass- . und Tickel-Age-

Teutsches Jletsch cschäst u.
Dampf Wrst Fabrik

Alle Liebhabern einer echten, deut-sche- u

und schmackhaiten Wurst, sowie
frischem Fleisch jeglicher Art, können mir
die renommirte Fleisch: und Wurst Hand-lan- g

von Gebr. Wag n'e r, Rv.
1 lf südliche ii. Straße, ans's Beste

Wir geben hiermit die

daß wir von keinem Geschäft in
Bezug d?r O.iialität unserer Waaren
übertrojfei' werden. Indem wir unseren
Freunden und unden für das nnS die,-h-

gcfchcnkte Vertrauen herzlich danken,
verspreche, i wir auch icruer durch

Bedienung und . billige Preise
uns dasselbe zu erhallen. sprechet vor
und überzeugt Euch selbst.

Achtungsvoll,
G e b r. W a g n e r,

1 ,'iidl. !. Str.

tage dc Richters Aldright Nicht viel ri,i
wenden, so erscheint ei un griubfählich
gesährliai, einem einzelnen Mann in
derart michiigcn Fällen die Kompetenz ei- -

cher Häuser nach allen Richtungen der
reuIlHien alionai VMi oeoiuifn.

cl Ihr die O Slrasie hinan
04cbt ni'.t I vorbei an meinem Hans

iwirii, sorvertc bie lärmenden ioldalen
zum Gerlassen seine koeales auf. Die
Unteroffiziere fühlten nun plötzlich in ih- -

Windroie hin halte. A,.ch vom
Lande her lausen schljrnme Berichte ein,
und man kann wohl mit Sicherheit an- -

(kin guter Irunk, ein srennblich Wort
ermoch te. Tnrch e ne Flasche Tt. it nn ren Abern den Dcldcnmuth entbrennen

nehmen, daß 150 Gebäude vollständigsie zogen vom Leder und richteten unter

ncr so ivcittragende ielebcsinterprela!
tisn anheimzugeben. Ueber die Rainr'
lisation sollte ein wenigsten dreimitglie-drig- e

Kollegium entscheiden. Während
an einigen Orien au politischen Rück.

9!rro XiScod ig a?a n Sch rinbsacht war
be si, nachüem sie eine Tons genomnien
in ben Stand 'sitzt, bie aanie Nichi

laicht tnch zu . ikiiltcn inimer von.

(,. MNr,
südl. 10. Strafe w. Vi und M, gegen

iibcr den, ' den Musee.
gerichtet zu werden, überfiel er dieserdem Mobiliar der ftne,e eine heillose

Bcrwäsiunz an. Auch Blut floß: drei

fahrdetc Familien, von denen die eine
hinter dem Laden, die andere darüber
wohnte, kamen mit dem bloßen schreck
davon.

Ans allen Nöthen durch d c

Heirath kam dieser Tage ein Liebespaar
in Chicago. Sie" hatte ihn" wegen
$48.r, die er ihr geraubt halte, ange-
klagt, aber schon als er zum Prozesse
festgehalten wurde, that es ihr wieder
leid, und sie ruhte nicht eher, als bi sie
für ihn Bürgschaft gestellt hatte. Run
aber rückte der Tag der Verhandlung
an, wo sie Zeugniß ablegen sollte, was
sie begreiflicherweise fehr beängstigte.
Ta erklärte ihr der Advokat, daß eine

Ehefrau nach dem Gesetz nicht gegen
ihren Mann zeugen da, und siehe da,
am nächsten Morgen mnßte das Ver
fahren eingestellt werden, weil die e

Zeugi nn als rechtmäßige Gattin
des Äugeklagken erschien.

Bier g r a n e n v v 1 c M o r d e

sind neulich iu einer Rächt in Denison,
Ter., begangen worden und zwar an
verschiedeneu Orten der Stadt. Die
Opfer waren sämmtlich Frauen und
zwar zwei der besten Gesellschaft ange-hörig- e

Damen und zwei Insassinnen
verrufener Häuser. Sie wurden alle
von der Straße au durch' Fenster

Bei dem vierten Opfer, einer
angefehenen jungen Dame, die mit ihrer

chwester im gleiche- Zimmer schlief,
war ein Matt eingetreten, der einen
Revolver und ein Messer in dcn Hätt,
den hatte. Das Mädchen bot dem

Eindringling ihre Kostbarkeiten an, der
aber sagte in flüsterndem Tone :

Schweig, schon drei Frauen find in
der Stadt getödtet worden, D mußt
die vierte sein," In diesem Augenblick
hörte er ein Geräusch im Rebenzimmer
und floh, und beide Schwestern spran-g- e

au dem Bett, um nach dem Zim.
mer ihrer Mutter zu fliehen. Der
Mattn gab zwei Schüsse auf sie ab. traf
jedoch nicht. Als aber die Mädchen
nachher bei ihrer Mutter waren, krachte

plötzlich ein Schuß durch Fenster und
streckte die eine todt nieder. Auch noch

auf ei fünfte weibliche Wesen wurde
in der gleichen Rächt geschossen, doch
war hier da Resultat nur eine leichte

Verwundung. Man hat eincn der
Morde verdächtigen Mann verhaftet.

I b,a 111 schlafen uno mit einer ftlafüc
ut5 n, ivieber vollst in ! Heraeit lli.

und ebensoviel theilmeise zerstört wurden.
Der größere Theil der Stadt ist ein

Trümmerhaufen und unter der Bevölke-run- g

von S tiOOO Einwohnern herrscht
Schrecken und Verzweiflung.

gänzlich unbeiheiliale Leute wurden verichl. Ost IN slagrantc PerlcNuua der
. ii Zlani' nl LaiHer !a. Iio mundet. Nach diesem Ausbruche vonK Ii, deutsche a,io,iI Bank o i!incol

dniioiilirt alle Lilien ijert ivaniere, Wechsel Gesetze die Nuluralisalion erihcili wird,
werden in andern Orten oft die peinlich apiei keit verlteßen die Fünf den Platz,ch,?iei an W E. ßamciii & feo , t)elbg.

11. olet Ech eine !5lalche um VeiI nioienf sten iverkore und unicriuchnnaen anae- -

haben, den panier nach besonders
langsamer Weise abzuschlachten. Die
i.akamarS wollten erst !ti0 Lösegeld
erpressen, waren aber schließlich mit

1(1 zufrieden, welche (summe arme
Verwandte des Kapitäns ziisammenge-brach- t

hatten. Als der Kapitän endlich
befreit war, entging er nur knapp dem
Tode durch Erschöpfung. Spanien hat
eine bedeutende Entschädigungssumme
verlangt und die TalamarS werden bin-ne- n

Kurzcm wohl die Rache des
fühlen.

F a fl in ä r ch e n h a f t erscheint fol-

gende Begebenheit, die sich vor Kurzem
anf der kalion Fneiite Palmera in der
Nähe des andalnfifchen tüdtchenS
Eeija zugetragen hat. Daselbst stieg
eine Tages cin llnbekannter au, über-reich-

dem Stationschef ein Kislchen
mit einem offenen aber nicht uterzeich-etet- i

Brief, in welchem dein Empfänger
ein Geschenk angekündigt wurde, und
verschwand wieder mit dem sich cntser-ende-

Zug. AIS dann der Beschenkte
die Kiste öffnete und darin ein iieuge-boreu-

Kind entdeckte, geriet!, erlitt
solche Wuih, daß er nur allzugern das
Kind einem Weichensteller abtrat, der es
aus Barmherzigkeit zu sich und seiner
Frau zu nehmen versprach. Die Frau
nalim das kleine Geschöpf mit offenen
Armen ans. Kaum aber hatte sie e

aufgewickelt, um es zu warten, so
fiel ihr ein Päckchen entgegen mit einem

Zettel, der die Worte enthielt : Derj-

enige, der dieses Kind aufnimmt, wird
glücklich werden." Als der Station
chef hiervon erfuhr, erhob cr Anspruch
auf da Kind und das Päckchen, denn
dieses enthielt :.oio Frone. Er
strengte sogar, als feinem Ansinnen
nicht Folge gegeben wurde, einen Pro
zeß an ; aber der Weichensteller läßt eö

darauf ankomme ; und er hat wohl
recht.

und Berlin wartet noch immer vergebens
aus He Nachricht von einer Bestrafung

s suh in F S. varle i oo1 tr. üstmie, ,ve cher nl ZahnarU Im stellt. Eine derartige Ungleichheit ,oll,e
der unnormirten Radaubruder.venen liiurt ir,rn iu.r.I, venizt lainmin.

dlf ;limiuii!(it nni ;;,i,u unln ber ru. n,ch. bestehen.
teil. Xrnrib hai i in irimr mnnt knifl.

.tage den Gesnngnißarzt und einen
Schließer und versetzte letzterem einem
solchen Schlag auf den Hinterkops, daß
am Auskommen de Manne gezweifelt
wird.

Da Leben eine Pferde-Sie- b

scheint auch in Rußland nicht
theuer zu sein. Fuhren da neulich drei
Bauern von Odessa auf ihrem Gespann
nach Hause. Unterwegs kehrten sie bei
einem chankwirth ein, wo sie sich bei
einer Flasche Branntwein gütlich thaten.
Ein bekannter Pferdedieb machte sich

unterdessen mit dem Gespann davon.
Aus der teppc wurde der Dieb von

Mäntel, Capes" und Umschlag- -

Ilichr i r.,-l.tl,- 9liiAHinf.1 iitih in npr:
Wie ist dies!schirdcnen Preisen bei H e r p o 1 s h e -In Großbritannien merzen jälirlich

I!7,Utt,v4)U Par Stiesel und Schuhe
sabricirt,

ebrach,, tat, ei ctbnc ouiieh taun, oline
dem iiiciit,':! tin nb lurid-- 2ch,ne,zen zu
Sciuiiach.u Va iü U'io,t, i l. el. iio. C i VI

Schijsobillclte von und nach

iu u, VI ü. Wir bieten einbnnbert ?ollar Belohnung
sur leben ,all von Ütaiarrh, der nicht buich
Eimieymen von Hall s alarih'Kiir geheiltLeulschlaub, Oellerreich, Schweiz und

Musjland sind sehr billig im ,, Staat
werben kann,

F I C h e n e h Co., Eiaenti, .

Tolebo,Ob,o
Wir b,e Unierieichieten daben Ti I, ttb.Anzeiger zu huben.

K Versäumt nicht !, r e d, ch m d Vt gro- - den wüthenden Bauern eingeholt und
einfach todtgeschlagen. Dieser Tage

ney seit den lenien IS Jabren getaimt nnb
hallen ihn sür vollki'mme edrenhaft m allen

Ueber li!and nnd Slmr, bis zu
fernen W sten. auf Dampfern, in Babnwa
gen un Posikuijchen wirb hostetter's Ma
aen Bitters als wichtigstes Jngrebiens bcr
Haa'apotheke ccs eilenden iuvli ums be
tiachiel. ti bennnmi verborbenem, schlam
migem Wasser seine lchäblichcn Eigenicba!
ten nnb seinen abschiulichcn Geruch, varati
sirt bie verberblichen Wirkungen schlechter
ooer iinverbaulicher Kost auf ben Magen,
nnb ,si bas bes'c Mittel gegen eampfe,
Sodbrennen unb Blähungen ist ein vr
Irefsliche Schutzmittel gcge.! malariaurtige

ranthcitcn, bebt bie von
übergrog'r Hitze, alle nnb ereuchtigteit anf.
Inrirt gastrische opsm.h nnb lit ein nnver
gieichliches Mutet gegen Hanleibigkeit unb
Viliositä:, Schwächliche Bcrsonen nnb Re
conralskenten werben barin bie Ansiren
guagen wahrenb eink- - Zieüe v t nnbarmber
üg milgenom nen, so bas, känsig (opa ihr
liebe , baourch in Beia'je schw-!-- . Bersehen
lie sich aber vor bem Änlriii einer Reise ge
hörig mit be.n Bitter, so merSen sie wenig
ober gar nichts ven den Reisestrapaßen zu
suichlcn haben.

Äöskins hatten sich diese wegen der That vorisc chailsverbanblnnaen nnb aniicll bet
hig, alle von seiner Firma .eingegangenen

e jaarenvoriai 4 .ik.
.loil Mei,er i de rechte Männ,

Wo man stk eneii drinken kann,
W dat '2ier i immer flisch.

dem E'eichworenengertcht zu verantwor
ten. Der Eigenthümer des Gespann,er?,iimiimgez zu enullen.

WestIruax. Groizhanbels.Trognifteii, naisin die ganze chuld an! t,sl allein
Un warm un kalt sleil up den lisch. i o i e o o, 4 yioWalbtna. Ein nan & M a r 1 erklärend, er sei bei der Ergreifung de

Pierscdiebc t solche Wuth gerathen.L M Wrofibanbil. Dcoguisten, Toledo
Cbio.Powder.

Eine günstige (Sclcgcnhkit!

Lotten in unmittelbarer Nähe dir
Sladt Lincoln, 7s ,x sind gegen
Farinländeieien unter günstigen Bedin-

gungen zu vertauschen.
Näheres zu ersahren in der Erpcdition

des , StaalS-Anzeiger- s.

tiall atarrb-iiu- c wirb Innerlich aenom
daß er sich über seine Handlung keine
Rechenschaft habe geben könnend Die
Geschworenen sprachen die Angeklagten

VI echte, true, diitsche ZKann,
Schenkt h ut'i grode ü?A,
11 ii d: ein kennt, de kehn hier an,
Un aet un Irink sik satt.

men und miilt direkt aus das tut und bie

HebrauiLk in Mission oa Käuslichkeilen.-4- 0 Jahr laug das LQeirel' ,ei,,kimig'n vbeiitachea be SvNe-- , tieu
nisse tret erlonbl. Preis 75 Eenls füc die im. - -
uiu,n)c. atnouji von auen vipotaelern.


