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miuitfiit iii'itii apital unö rbeit.
Wen elwas unserer Republik einmal

:H,b. ,Bwa!.rc: id$
R, tMi,tt,vf ,

V null C stiu.V, liiitulii

Buctcic,- - im tf vuti. Siycn gcblicbcn?""German,iir Pränbenl- den Gnadeiislo zu geben im Stande ist,

Tammany
n d andere politscheOrga-- n

i f a I i o ,i e ,,.

Unsere Leser werden zur Zeit der de
irnuMc'Bniiaiiiiil J.um i jon vvu .iiidiau-i- . so ist e die in erschreckender Weife zuneh- -

iiiinm .t Oliieiiii, 99inende Anhäulunc, des Reichthumes un,(iu itiiccprdiibriit:I r.'.l C ililll'. vu Ci'lii.

l'iiitulii, leppichf Id Ci'!

daß Frick, Leiter der Werke, die Pinker-ton- s

unter der demSchiiy derMiliz einfüh
ren werde, um dieWeike, nachdem sich die

Soldaten zurückgk;ogcn haben, zu
Sollie em solcher Versuch

gemacht weiden, ist eine Schlacht
Die Anwesenheit der Pinker-Ion-Bad- e

reizt denArbciter i demselben
Maße, wie ei rothes Tuch den müden
Stier.

Bon Nah unv

'Whilclaiv ;Hnti nun vtei ,!. serer Nation in .venigen Händen, Geht
es so weiter, so werde wir binnen nr- - yrupmokratische Raiioiialeonoentiii hänsig

von den Tainiani ge,
hört haben. Tiese Organisation ist d e zem nur och einige Taufend hunderlia- -..II. n.'o Wiener BiUfflH,

,däV , .4: i - f.ui.r. liiuvIii. errlchendä Staate New ?Irk undtit nlU i'otlci.
lii' .'lnjiiiiflf, dir drillkii iirlti,Ire iur im ub. suniirEonbiiorei.

s,,ll ba-- grliöik, roiiä er schafft, enn jc
Der der iibiitliic gcnoinmene Dollar ohne
Aci,ivalciit bedeute einen Raub, und

einer, welcher nicht, arbeiten wolle, brai
che auch nicht cfjc; sicheres gesundes

iid leichi i,imniiie.'4, von er Regie-i-

fliK,t,ua,fb;'iitS iiilii',inl,väl,riiq'
geid, a schaltender jnt die Bechlnng
aller Schuld 11 ist im i'line die 'Vermitt-

lung Jii 'linken zn höchstens I Pro-zcn- i

na 1, .v! i,! ilc deck Ilntcrichayaint
Plans vcr c,,icc bcsfci Mclode verlic:
l,cn werde,, n I ; ficie un unbeschrankte
lMiii.ni,l ui).i i;ilicr; il,vlun der
lliiil.iiii.Miii.l.l uns iiiindcltcns .riU pro
.opi er c vllciiiiigi iiifiilirung einer

adgestiiftcn t t ufo in ins ,t l'tcncv ; efchiiin-liinr- t

d.r i.viiiiiiiI)"iiii der Regierung auf
die Hvle der ilii'lnt ni'llnueiidigeii Vlii;
gobfii; Criniiiln hihi er utjpai bansen;

Senator ill ist derfenlge, welcher von
Eine Medizin für

IriltC &ttftrn Kinder sollte absolut
zuverlässig fein.

Briinnt- - ne Mutter muß da- -

hr ailserfehe war, Präsident de Landes
oodwoiil, A J'i'iÄ'iH,

cher Millionäre und Millionen von
haben und ist cs einmal so weil

gekommen, so steht uns sicr das Schick-sa- l

der alten römischen Republik beoor,
in welcher das Patricier und Plebe,er-Ihui-

die Eäsarcnwirihichaft und schlich-lic-

den Untergang des Weltreiches

wkiikk in 4. Ii il)"'ii jiomi.iiiiumo-.

Loiwoil in Ciii'il)n aofimli', ti i'f
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M ionibc, vic man (toccv
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zu werde.W" ',,i :l. i: iiliili.'. "
Et gcwister Tnon, !!cvered und
emokrat, predigte lebten Samstag über.N.llldlll III P,,dCg,hlieil, ic AmiiKi VüliuiH iint!!ii!iii)iiMi,

luciin oiull Mc lfcltcic nullt i'nUtliinöiii
ran glauben können,

Medizin. wie UN Ihre Bibel,
E darf nickst Ge- -i diese Thema und ch irakteriiiite seine

Rew ','sorker Parteigenossen dabe, wie
z du niiici, igiiiiiili'ii iiMViifiiiiHili'ii

ilt, lii' ula C.nnc4 ln ji'UI eine

mit t'iicUicn .0:)Clcli it !Ml.
Freilich llcmnien sich die geftiiiden Ele- - iv,iIt,ameS, Ungewisses oder Gefaurlich-st- e

enthalten. In Bezug auf Sioffcfolg, :
ine lie iuii,eres Volkes neuerdings inTiiinmanl, Hall ist die stark, te Bande
Macht gegen das iw sie eindringendesie (Vinincio juuniu uhudc i , im

itiiiitc jiciu ;iik ciiiiindcl, l'iciiilc li.l) orzaniürier Beibrecher, die e e civ,li- -
und Herstellung muß eS maßgebend fein.
Dem Kind muß es gefallen. Es muß
schnell in ihrer Wirkung fein und fofor-tiq- e

Linderung fchc fscn, da Kinder- -

fiile Land beHerr, chte. ic ernennt und (Geldprotzen- - und Monopolislenmefc, die
Arbeiter thun sich überall zu Bercine(itnicll Ul'cv andcic Imitcii, lu'imDci; Händler, rind(viini,!inii, aller vandercien 1111 Vli

zu". ,tllu,
O' li.n C iliujic. Lincoln f

C cfm, 'i,in im Wcchioanienhiinhler.

rutiiiniiiii Amii Hor," I.ii5 L iiiutif. Li i.olii.'
Jic 15 rifcin iino Knchea. sowie ( onbimei.

4 :K. GlHU.T,
I i'.'O 0 SllUilC, L'llKOllI,

Porzellan mit Glnvioaaieil.

iiin (Mjtlii'i'.

entläßt 'Richter und Geschworene, E?ie Verlangt sie bei (fiircm
bestellt daraus, das' Jkrsüdliche im weltliche, uifi, ui iciniivc Mm uoi1 (ijiiil.i!imii im lioiponitioiicn, so

zuiamnien, um mit vereinten H reiften sie bekoniiut.
nucrctlt 1 MKi u emer nutiuii.ilcii x. i

lui-- mc uou cnjclbcii. tliat(iichlid) nicht'5' nähn ,ich vom Lailer verbrechen.
Unbarmherzig schreilel sie über die Schw Da, wa ,ie mit saurem tochlveißc, niil

bciuuljiiit tun den im aller im Öfjijj von Dic dcstk (ZfisV, die' fit v slllc
en Hinweg nno zermaiini ,ie, c gciitiichl lvild

uvecke'.

schwieligen Händen erworben, vor den
Nimmersatten Geldfäcken zu schützen.
Dabei kommt cs dann leider auch zu Ei"

Aiiläiiocrn befindliche Läudeieie . Ver
lliiallidiiiiin der (.i'ifcnbaliiien, Telcgrai schüchtert die Mniiherzigen ein und trodt

Krankheilen schnell komme, schnell
und in sehr kurzer Zeit tödtlich

oder sonstwie enden. Es muh nicht nur
schnell lindern, sondern die Kinder auch
schnell durchbringen, da dieselben bei lau-gc- r

Bctllägerigkeit sich aufreiben und
wund liegen und ihre K onstitution zerstö-re-

Es muß ihre Wirkung bei gerin

den Siarkcn. Sie ist in Wahrheit der
esten und blutigen .amptin, toie sie derFluch unseres städtische Leben, dehif- -

V ,1,4 O ilioiir !" "". ' maleinst ebenfalls unter den römischentet 1 dein auch der Corruption und N. K. FAIRBANK & CO. CHICAGO.Patricier und Plede,en stattfanden.Ehrlosigkeit, Sie untergräbt de Boden

Dcö Kaiser Pvrtcmon.
n a i e , da der Monarch, wie geincl
det. jungst bei einer Truppenschau auf
dem Tcmpclhoscr Felde bei Berlin ver
lor, ist bei einer zweiten Suche gesunden
worden, jiaiser Wilhelm schenkte dem

Gardcdiagoncr, der die Börse fand, den

Inhalt, 1,, Mark.
Schnell avancirt ist dieser Tage

ein serbischer Soldat, welcher in Bcl.
grad Posten stand und verhütete, daß
der König mit seinem Wagen über den
Eiseiibahiidaiiini fuhr, als gerade ein

Zug pasfirtc. Dafür beförderte ihn die

junge Majestät an Ort und Stelle zum
Gefreiten, verlieh ihm den Takowaorden
und schenkte ihm !! Napoleon.

Der E r in o r d u n g zweierD i c n st m ä d ch c n als schuldig erkannt
wurden in Magdeburg, Provinz Sach-
sen, Rosalie Biiiilrock und ihr Liebha.
bcr. Die Scheusale hatten ihre Opfer
unter dem Borgebcn, ihnen gute Stcl
hingen zu verschaffen, in den Wald

das eine Mädchen erwürgt und
ihm den Kopf vom Rumpfe getrennt,
den, andern die Kehle durchschnitten
Beide beraubt.

Um 100,000 Mark beschwiu.
dclt wurde ein in Flcusburg,

stationieret Zweig-Burea- u

der Preußischen
Gesellschaft. An einem Tage fand sich

Mobewaaie und Hiaiczieigen.
tu '.'Vl.iiuiaiiii.

Auch in der verflossenen Woche haben
wir einmal wieder von so einem Kampfe
der oiganifirten Arbeit gegen da Kapi- -

unserer Politik und verdirbt, gleich
fressende Krebsgefchwür die Her

ze unserer Jugend
:tm 0 iltuii.', tliiico.n. Web

gen Tosen Ihn. Eine große Menge
Medizin in einem K'iude ist nicht

Es darf des KindeS
Appetit oder .iNgenicine

Gesundheit nicht stören. Alles die paßt

Jinis und nllf aKöbcljreftii, " tat zu berichlen.Dee Arl on,euizer find a gciare .zu dein (Städtchen Aiomeftent) imkeine Seltenheit. Und wir denken, daßiiiimlii i'ti ytioo..H mit . miO C Slii'b'. Lincoln. Red Ileverend Dixon Unrecht hal, den i.ele,
bei feiner Großmutter zu verklageLandwiilhfihafiliihc l'iiijdiiiieiieit.

sowohl für alle als iige Leute und
macht Bofchee's German Srp" zur

Staate Peiinsqtnanic besitzt die Earne-gieEo-

eine ungeheuer reiche Gesellschast,
an deren Spitze der Millionär Andrew
Carnegie steht, großartige Eise- - und
Stahlwerke, welche einen Raum von 110

h. in diesem Fallellbei lenen Politikern
'tmie. die nicht in oer SphäreTanlinaiiii Hall's

15- - li.ic C und i:i cltofu', ümcolii, b leben.
Ereeve Mining 5ontp.Betrachte man sich zum Beispiel die Acres einnehmen und viermal so viel

Waaren prodneiren, als die berühmtenliifilü, Ciliflürtil, Wildpict. Ka,k, ic.

..ilbium BioO..

"ILansdown 1"
Wir bitten litt, Eiitfchnliffiing, aber mir wiinfchin kill oder zwei Worte

über LanSdowne zu sagen. Wenn Ihr den Stoff einer Piüfnng unterzöge liabi,
so brauche wir ihn nicht näher zu tefchreibett, denn Ihr wistei die Schönheit des-

selben und feine Vorzüge zu windigen. Was wir besonders jetzt deruorz hebe be-

absichtigen, ist, daß mi eewsfcnlofcr Eoneiirrciit ersucht, den Ruf de Lansdowiie
zu schädig., i ,,, ci einen ininseiwerihigen Artikel als den ächien bezeichnet

Wir verfügen i,''cr eine große Ansivabl des achtel Lansdvivuc, den wir direet von
der Fabrik gckait,t haben. Wir ersuchen Sie, die Waaren, welche von anderen
Geschäften feilgcboici werden, mit den von uns offoirten zu vergleichen und dann
selber ein Urtheil zu fällen.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waare zu kaufen.
Ganz ergebenkt

TVBLX.'E-Blfca'EZ&-
Z. & Filk.EWE.,
IS nd 131) sttdl. 11. Strtts.e.

gegenwäilige Arministration in Chicago.
Ein zweites Leadville, Derhtt e da vielleicht an fchantto,en uo- - Krupp'fchen Werke in Essen, Die

beschäftig durchschnittlich an 4500O ji7 uii IüioOS., Vimcom, 31b
lern, Dieben und Gewaltsmenschen

Arbeiter und ist that,achlich b,e ganeüiitmuaavfiil)iinl. junge Riese Hai den vier-- 1

e Platz erobert.Traurig steht es hinsichtlich der

ganiialii'N, ilMO d,i,l Dill.iuocii in
vielen Staaten fell'st,tindige MU--i Ui itiuiis

ge uiilec niiuiiiirtfailieit Raiii n, die u u

grosicn Zhkile wolillliiitigi' ivfife vci

folgleii, den gaunern h'cn wollten und

,ede clhcilignng an er P,n icipolitit ab

lehnten.
nf en, in, Tcieinlicr I!' in il

Loniki abgihiilienen Jinticn.il Konvent
bildete in 4iii eine Organisation unter dem

'ji.inicn: National Aminevi Allianz und

nbiilii.il Union." 'ian errichtete ein

permanente Hauptquartier u Wailiing'
ton, bahnte Coopcralion mit den Ail'kil
ritler an und bot der licit Creenbaik,
sowie der mcljteiier! Partei die Hand
zu, Bunde. Äuf dem nächst n ILonvent,

et im Tejcmber lH'.m in Oiala, a.,

abqchalle wurde, nahm man ein voll

ständige Programm an, dessen Haupl
punlle die folgenden sind: Abichiffnng

er Nationalbankcn und Auiiabe vn

Bundeskasjenlchcinen in gcniigeiidcr Z1icil

ge. um cden !t5redit uiinöil,! :u ina

ehe; verbot der S pcki,latio,i in

Produkten c Landwirlhjchaft !

freie Silbe, Prägung ; Perdot des Be,.
V an Land durch 'Ausländer, nd

Nückkauf aller Landereien, d,c jichl das

igenlhuin von Eisenbahnen, orpora.
lioiien oder Äusländei n find, dnich die

Regierung ; Beschränkung der Bcsicne
niiig af die zur Bestreitung der Ber

wallungskoslen nolhivendige Sumnici,:
llelieriiahilie aller TraniZpnrlmiltcl durch

die Regierung lind schließlich Enichlniig
von lliiterfchatziimlern in allen ! heilen
de Lande, in denen die Farmer ihre

Piodnkle niederlegen und siinszig Pro-zen- t

dei Wcrlll in Schavamlyiwtc ge:

ge wei Prozent Zinsen vorichnj,wc,,e
erhaltenkonnen. Tiese Programm I

seitlier unter dem '.iiameii der Ocala

Rechtspflege". Zahlreich sind die Bei- -

fl. O'Jicill,
spielt, wo reiche Verbrecher strasrei

während Arbeiter verurtheilt Das Glücksrad stand still in Erccde,O I.', m it. II, StrafiC, ümcaln, sieb.

H'liimbma, Xawui' un äSasierHkizim

4i,mol,it'ilei-lticalJ)ldi,iif.!-
t Supplij E

ein Fremder ein, der dem Vorsteher der
Osficc durch cinc Karte als Inspektor,
vorn Hauptbureau in Berlin abgesandt,
sich legitimiite, die Bücher revidirtc und

Gestern nichts, heute ein Tvwn, morgen
eine Eilt). Viele Leute werden feinen

wurden. ES genügt, aus den tfall
so und de famose Budel-Proze- gegen

tadt Honiestead von ihr abhängig.
Die Carnegie Eo, ist nun aber weit da-

von entfernt, gleich jenem biedern Km p
und feinen Nachfolger für ihre n

nach Kräften zn folgen, siecleick
wie ihre Rinder zu behandeln. Diesel-de- n

sind für sie nur der j Teig, aus wel
chem sie ihre Millionen knetet und die sie
wie eir.e ausgepreßte Citrone fortwirft
wenn sie keinen Nutze mehr' von ihnen
erwartet.

plien ii Iclcphonliii.cn; Betahluiig de

llnici filiie ii jiuijihcii dein Werth de

iclde, mit dem die Union!
foldalc bctnhlt iiiuibcii, im dem Gold-ivcrl-

ich !iclangabiing von
an die Betreffenden."

Km Bervist Die ron.
Wir man chen unsern Ülüraern miiz

theilen, da mir seit Jahr N Tk.
Rn a'aen chmindfuchi, T..
Huin'i R'w L fe Pill, uclle,,' Ärrnca
Silbe unz lii. eine flutet verlaafcn n '
da i iiie nals ein Heilmilt I flelabi, ,vei
che so leicht tu ve.tanien sinb uns Die

eine o alljMn-in- e 8 i'iieoenbe't eben,
itiit breit n in. nicht, immer einen Eciolg
1 .,raniic, nbee du sinb bereit, wenn
bei , w iibuii kern besriesienbe Re
iultal f ol .it. ba is.'lb turiicltaei stellen.
Iieie veilmiilel habe nur den er,,elin
Reluliate i ihre Popula not zutufchreiben

I I. Harle' Äpotkeke.

0"r ü eiltet st, nicl)t!
Wir Deutsche fürchten (otl und

sonst nichts ans oer Welt", soll Für st

Vismark, sich selbst cilirend, ausgerufen
habe, als er den Artikel der Rorddeut-sche-

Allgemeinen" gelesen hatte, i dem

ihm angedroht wurde, das) er wegen sei-

ner Angriffe gegen die Regierung in An
klagetiillann verfehl werde solle und daß
Nia die wahren tVrüiide, welche zu feiner
Entlassung geführt hätten, veröffentliche
werde. Und am nächsten Tage erschien
i der Westdeutschen Allgemeinen", dein
neue M olnifcheiiOrgan des Altreichskanz-

lers, ein geharnischter Artikel, in welchen,
d;e Regierung mit dürre Worten aufge-fo.d-

t wird, ihre Drohuiigen wahr zu
lachen und de Wortlaut de BisinarcT

(chen Enilassnngsge(uches zu verössenili-che- .
i,? ic dies, heißt e in dein Arli-se- i,

auch deßhalb sehr erwünscht, weil
allgemein die Ueberzeugung herrsche,
Fürst BiSmarik habe überhaupt kein

eingereicht, sondern eine

enkfchnst, i der er er das Ansinnen,

Aufschwung vom Tage ihren Euitreticiidie Mitglieder de verflossenen Ehicagoerrt 1:41 0 ita(f, Xlincolii. Vdo,
tadiiathe hinzudeutcu. in Willom Gulch daliren. Der Camp

hat praktisch nur feit letzten Mai besiau- -Vufcianleii von ,chkI und lHliil)lichtcr,
Die Jagd nach dem Dollar in das

Mi'tvi und elccliifche l'ichtcr.

sich dann unter Mitnahme deS
der die angeführte Summe ent-

hielt, entfernte, vorgebend, den Betrag
in einer Bank zn deponircn. Letzteres
geschah natürlich nicht, uud Kasten mit

den. Die D. & R. G. Eisenbahn
Creede eist im Oktober nur regn- -

Hauptgeschäft vieler ösfentlichen Bearn-ten- .

Wie man dazu gelang!, auf wel--
!) .Mliaiai ilioe üloie, n s X 'Qkttäi'QsWMruWO O uufic, tincolii. Neb,

Mit dein ersten Juli ging in denHome- - ;nl,clt sowie den fremden hat man bis
chen, Wege und drch welche Mittel, ,,t
gleichgültig. Man nimm! da Gel von
reich? Eorporaiione mit derselben stend'schen Werken das Arbritsiahr zn jetzt nicht wicdcr gesehen.

läre Passagierzuge gingen erst im Dezem-
ber dahin, uud kein anderes Mining
Camp produzirtc soviel rohes Erz in
derselben Zeit feiner Entstehung; Lcad-vill- e

selbst ist weit zurück.

aijilcav & (ja.

Miib MitieialwaficK Baer, Ende und hatte die Gesellschaft schon vor- - Ueber eine r ä t h s c l h a f t eBereitwilligkeit, wie von Bier- und

chnapSwuthe, von toreteepers nichtlaienin, u, der Staue der nvib ant.

ttrtc der lf. ii. 0 elf ü,'a,i,ci chmi lic. Die außerqewöhiilicheFörderuug kommtminder, wie von Bordellhaltennnen, von
her angekündigt, da tie fortan eine

der Arbeitslöhne im Betrage
von '20 bis o Procint eintreten lassen
werde. Dagegen sträubten sich die zur

Tragödie wird aus Lille, ,vrankreich,
berichtet. Die Tochter dc reichen Gra-se- i,

Louville unterhielt mit einem armen
bürgerlichen Buchhalter ein Verhältniß,

pielhollen-Beiitje- mie von vstcniii- -

Mttslwttcn Handlung,
217 füdl. 11. Straße, Linki'ln, 'jlclnasti.

Packard OitIns
Wcbcr, HaincS Bros., u. Schoningcr

PIAjS&S.'
Alle Arten von welche sich wegen ihrer (vlegauz i',, Soli-ditn- t

eine ungewöhnliche Rufes erfreuen, werden zu mäßigen Preisen alg geb.

r, 1)1. V. WUllll.D en Dirnen, ein Geld, kein , , Schuh",. lIlunlaiilUituMtllill. Ultc U. .. yi

aus fünf Gruben und nur eine verkrach-tet- e

kleinere Quantitäten. Zeitige An-

lagen versprachen prompte und reichen

Erfolg
Verbindung der Eisen- - und Sliihlarbei- - das der adeisiiotze vater der Hingeni die Parole unserer Gefeycskiiter. e

Dame nicht billigte. Da dieselbe aberChicagoer Tribune" schreibt edikoricll:Wundarzt,

X. illart DroaneinHiindlnn, treu zn ihrem Geliebten hielt, willigte Pamphlet, welche cn.c genauere BeWenn die ehrlichen reuie cem viorraH'
ter gehörende Angestellten und die Ge
fellschaft entließ dieselben ku, zer Haad,
sprach die Drohung aus. Richt - Union-Arbcii-

anstellen zu wollen. Gleichzei-ti- g

umgab sie ihre Werke mit eisern,

endlich in die Verlobung. Dreisich so sest zusammenschlössen, wie e dielaisorm" von den S taatsalliaujcnteile 8. 11. V tiotl-- , Lincoln. Vic

Liede von arnmanu ?au geiyan, vaniiziemlich allgemein anerkannt worden.
ie Mitgliederrai,! er 'jiiiiionni' in- - würde e ihnen ein Leichtes sein, dem

Raubgesindel das Handwerk zu lege. chutzwand, out deren (Spitze noch uve -

schreibung dieses wunde-vvlle- n iHining
Camps enthalten, zusammen mit anderen
werthvollen Jnormationen über die

Routen, Preise und Tickets kann man
erhalten im B. & M. Bahnhöfe oder in
Stadt-Ofsie- Ecke der I. und O Stra-ße- .

A. C. Zieme r.

dies Drähte befestigt wurden, durch wel- - DUSTRIAL SAVIHGS BAUeiiidi,, PliotOfnaul),
liuu C irasie, Lincoln, Neb,

("jjoblf'e Studio.)
Das ltimint auch von anderen ao- -

che e eine electr,chen (ström zu teilen
ani wurde im Jahie 1" uu an, :i,uk),iuh
angegeben, di' sich auf '.'u Slaalen und
ein Tariiaiiniii vertlieilten, wvbci jedoch

in Betracht gezogen weiden muh, da

Tage nach derselben machte der Brau-tiga-

seinen, Lcben durch Gift ein
Ende. Während der Leichnam in'
Grab gesenkt wurde, stürzte sich Plötz
lich die Braut mit den Worten in e

: Jetzt bin ich doch mit ihm
Als man sie herauszog, war

auch sie eine Leiche. DaS treue Mad-che- n

hatte ebenfalls Gift genommen.

ten.
im Stande ist. Solcher Gestalt bi- -

schützt, hohnlachte sie der erbitterten Ar- -

Hinrichtung eines adgeseimttn Stads-Pa,,- . und Ticket-Age-

auch Miauen un Jünglinge im Älter von
bei er. Aber noch mehr, am Mittwoch
in aller Frühe sandte Herr Carnegie vonli! b ül .'aliren tiialieer ivcrvcn

rjulloii & Hi'llowbujl),
W iiHi iudl. 11. irake, Lincoln, eb

3 rrain. Brli'iidkie Preise silr Kir-

chen im t,ks.'llfchastcu.

Bervrechers.
Der unter dem Rainen Mathias Ha- -

Lcke 11. und A eL'trasze, Lincoln. 'gIel?T

Kapital, - - - $2.--, 000
Verbindlichkeit der lktieninhaber, 87.00,000.

ZurBesörveruttg der Interessekönnen, viele der Mitglieder also nicht
Pittsburg den ivlu herunter zn ei armir- -

Prügel hat der Magnetstimmberechtigt sind. von Nebraska.
Die Burlington & Missouri NiverEntmischen hatte die vnnanz in ve

hicago Gallen),(5 eibilivalilen 1W dcdeuieiide tyr111.14 C sira,', üiuctut, vico.

von G c o r g i a " im Goldoni Theater
in Venedig bekommen. Als daselbst
neulich Miß Abbott auftrat, ihre n

versuchte und dieselben mit dem

bell bekannte Mann, welcher vor Kur-ze-

von den Drome-Afsisfe- n in Valence
wegen Ermordung deS Pater Jldefonie,
des Procnrator des Trappistenklostcrs
zu Albequelle, zu, Tode verurlheilt wur-d-

ist am S. Juli in Balence durch die

I. E. H il I, Vice Präsident.W i. tu 11, Präsident,
Louis t u 1, Kaffirer,

te Schaluppen, auf der sich wohlbemast-ne- t

uud ausgerüstet Situ Mann jener
Räuberbande, genannt Pinker-ton'- s

Teteclives, die auf des Millionärs
Verlangen vom Sheriff eingefchworen
waren, befände. Diese sollte, so

die Streiker, dazu dienen, die in
der Fabrik anzustellenden ,,Scabs" zu

folge erhell, Sie erwählte Wcnuicineuie
in Oseorgia. ieniiefiee, Snd Tnkota und

vliiolina, in leylerem Staat in Opvo- -

Eisenbahn hat ein neues Buch, welches
von den Gelegenheiten handelt, welche
Nebraska, das nordwestliche Kausas und
östliche Colorado für Farmer, Geschäfts-teilt- e

und Speculantcn bietet, verössent- -

scheine des Wunderbaren und Geheim
Plli'lvgiaphicii und Landschaften,

li! &, IltMUltl,i ü;i - iu.i noibl. li). Eir , ütuoln.
Laudwirll,jchaflliche Maschinell, Buggie

nißvollen zn mUcide suchte, war daSsttion zu dein reguläre oemoiai,,a,en Guillotine in's Jenseits befördert wor-

den. Deibler vollzog die Hinrich- - Publikum über den Schwindel so ein- -
liefet, und taalsdcamte , ania uw. licht und liegt dasselbe zum Versandt be- -

port, daß es die Bühne im Sturm

Berwaltuncitrallt t

D. E. Thompson, E E, Monigoinein, co, H. Hasiii'g-?- ,

H. H. Schaberg, W. H. McEreeii), John E, Allen,
T, E. Sanders, I. E. Hill, William Stnll,

Loui Stull, Gco. A. Mohrenstcchcr.

tung. reit.belchützcn, wahrend der reiche Fabrikherr,im ball Der hingerichtete Mann haue e,ne Dieses Buch wurde sür Diejenigen

feine Entlassung zu nehmen, entschieden
blehnte.

Inzwischen ist man in RegierungSkiei-(e-
von der Absicht, den Altreichskanzler

in Ankliigezustand zu versetze, zurückge-komm-

obgleich der Kaiser gesagt ha-b- e

soll: Machen mir k mit Bismarck,
wie Bismarck e mit Gcffken gemacht

hat," Der erste Erregung ist die e

llcdcrlegung gesolgt und mau schrint

ciitufehe, daß Fürst Bismarck ach der

preise, eyen Perfassnng ' dasselbe Recht

hat, feine 'Meinung frei zu äußern, wie

feder adere Preuße. voraussichtlich
wird die Rordlandseeife noch Weiler

auf den .iiaifer einwirken, Hit
er doch i, feinen gekrönten Worten ein-m-

selbst gesagt, da, er ans fe nen See-reife- n

Einkehr in sich selbst halte und die

Dinge der Welt objeciiver betrachte.
Die Bismarck - Interview wollen

übrigens immer noch kein Ende nehmen.
So berichiet ein 'üddeutschcs Blatt, der
Fürst l,2be einem Ber,chicrstatter gegen- -

Acrner gelang e ihr, neun ongreizniit'
gliedcr 'imd twei Bnndcsfcnatore sin

anfa und SüdDakota) tu wählen und
bei der Wahl anderer Sinatoreu den

1 (Halicf,
HU O Strafte, Lineal,,. Dieb.

Hub i'iatnior 1'ionuiiieHtui.

feinerAussagenach, solche nur sandte, um
sei Eigenthum vor der Zerstörung zumerkwürdige Laufbahn. Er sagte, er

nahm nd d,e Kraft- - und Magnetdame
mit ihrem eigenen Billiardqncne

Dem Impresario erging es
noch schlimmer ; es hätte nicht viel ge- -ranit ,e,e nicht Habelt, ,edoch weigerte er ,,ch, bewahren. Wie dein auch ,ci, die in Jntereffen werden aus Depositen bezahlt.Ausschlag zu geben, ST lese riolge hal

veröffentlicht, welche im Osten wohnen
und Freunde und Bekannte westlich vom
Missouri haben ; es ist eiusach gehalten
und verständlich und wird sicherlich
den Strom der Einwanderer ach Ne- -

it von dev Äiikunst jener cherge un fehlt, so wäre vom Fenster des erstenIZa,er Bro Bringt liuren sparpfennig zu nns!j 1 iieiM. 1C.EI . Linkaln toawerkes alles au die Straße ge- -len da Element, welche tliaiige eint-

reten in die Politik befiirwortcle, enut
geftaik,. da pungefähr !i Felc,i,itn ,tnjt leibn maai en, Hüte und Schuhe. wvrtcn worden, Polizei mußte, ein-

schreiten, um die Ordnung wieder her- - braska lenken.

terrichtete Arbeiter bewaffneten sich mit
allen nur möglichen Schußwaffen, welche

zn erlangen waren, befehlen den

uud verwehrten den Earne-gie'fche- n

Landsknechten die Landung.

seinen wahren Ramen zu nennen. Er
wurde auf Empfehlung eines Domini-cane-

den er durch feine Heuchelei

hatte, als Laienbruder im .lostcr
von Aiquebelle ausgenommen. Nachdem
er wegen Ermordung des ProainlorS
verhaftet worden war, ersuhr die Polizei,
daß er unter verschiedene 'Ramen in der
Schweiz, Italien und Böhmen verur- -

Es schildert Nebraska und diejenigen FRED. KRUGftl eining, u, teilen. Miß Abbott und ihre BeOeala Eiinvent einen 'nirui ciucneii,
welcher alle tleichgesincn auifoideric,
am 21. Acbin.ir I u 1 in .tcinali tn-lit O leafte, Linevln, Neb. gleiter haben Benedig schleunigst Theile von Kansas und Colorado, welche

an unserer Grenze liege, nicht wie sie

fein sollten, sonder wie sie sind.sainmen tu kommen und denen t?run- - Cm erbittertes schien-tBeiec- vegann
nun zwischen beiden Theile, das !e
ganzen Tag übir währte ,nd Tod uudK B o n einem R o m a n , .den sich

llhrniacher, Juwelier un Opareur,

eiy Huiphai,
?, ndibl. ti. Sir, Luii ata, Neb

Alle Tieieiiigen von Nebraska, Kan- - m!&. 5? 5? 5? 5?die Wirklichkeit zusammen dichtete, wird
dnng einer eurn Partei zu beraihcii! im

Ocala .ouveiit war ein ähnlicher '.'In:

trag abgelehnt worden.
llieil! morden war. ;zn auen ie,e an

schrecken im i)ctolge uane. e veveu- -

über geäußert, Minister at Berather dern hatte er Zugang zu ttloiteni ge Office:tend besser bewaffneten und geschützten l M W W WA Oyder Zirone gibe cs Heuzulage nicht i hr;
berichtet : or jiurzem hat ich in
Madrid Gras Treeoreö mit Fräulein
Billarez, Tochter einer reichen Wittwe,

Pserdegefchirre im Sieitfältel.
. 7

-

" ftauloii Mulik fiati,
Pinkertons waren dabei entschieden ,in
Vortheil und fügten den Vertheidigern

sucht, um dieselben zu bestehlen. In,
Jahre 1871 war er Novize in einem Klo-ste- c

in der Nähe von Mainz und einige 1007 Jackson

sas und Colorado, welche Bekannte im
Osten haben die sich sür dieses Werk

werden ersucht die Namen und
Adressen derjenigen an I. Franc,, Genl.
Paffagier und Ticket Agent der Burling-to-

Bahn, Omaha, einzusenden, welcher
denselben einige Ereniplare, franko, über,
senden wird.

verlobt. Bald nachher erkrankte jedoch
lieiile gebe die Krone den Mitern
Raihfchlage, Er, Biarck, sei stets
e,n guter Monarchist, aber nie ci Abso

Tiefe, viationai noi,,iria, vo,cienz
fand fchliefilich Mai l!H in Cincin-nal- i

statt und bethe, ligieu sich dara , :!e
pläseulauten ver Rational. llianz. laljl;
reicher Staat Allianzen, der Prohibiii- -

O '
inili L tra,,e, rmeoln, Neb ihres guten Rechtes und ihrer Heimstät Frau Billarez an heftigen Ficberanfäl- -Monate später trat er in das 74 preußi- -

Piano und Orgeln luti geivcic. Der Abioliitisrnu wur- - Str.
ten bedeutenderen Schaden zu, als diese

ihnen zufügen konnten. Dennoch
nach und nach ihre Kraft, waren

len, und ans den Aeußerungen, die sie
während ihres Deliriums fallen ließ,
glaubte die Tochter, die sie pflegte, ent- -

de das größte Unglück für die deutschelinacr & CIo.. nisten, der Aibciisiitier nno anoerer omnuik,
rjKC.J' limi O eitofte, Lincoln, Neb Eiiiheit fei ii , denn er beoeute die Herr-Ichii- ft

einer Hof- - Camarilla und unter

sche Jnsanlerie-Regimen- l ein, welches in
Hannover lag. Im Jahre I7Z defer-lirt- e

er, wofür tr zu sechs Monate Fe.
stung verurtheilt wurde. In, Jahre 874
entsprang er au der Mainzer Festung
und entkam nach Luxemburg, wo er vier

Verbmbungen. ian giunocie ,eroie:
, tVinili! l'riy ol ilm Uiiilfil Siairs"
oigannnie ein Rationalcomiie nd bciics

lie doch mit ihrer kleineren (schaar den
Taufenden am Sirande verfaul Hielten
erbitterter Arbeiter nicht gewachsen, nd

nehmen zn tonnen, da ihre Ivcutter
in ihren Bräutigam sterblich verliebt
sei. Um nun ihre Mutter zu retten.

lie bMigste Elleuwaaren

äCl i. Kcllfll & $0..
lliiiftiiitben die Herrschaft des Unter- -

rock. Kemy F. Iricke,
Plattdüfche

eine weitere Uonserenz ooer einen von?
118 C Stiake, Lineoin, Neb verzichtete Fräulein Villarez freiwillig

auf ihren Bräutigam, und vor wenigen

als diese endlich eine Kanone auipslanz-te- n

und mit Eisenstückcn ihre schwimmen'
den Festungen bombardieren, dann große(!,jei , und Stahlwaaren. Cvntrartor un Bumeister.

In dem Streite Bismarck contra
hat sich seht die Presse mit überwie-gende- r

liiaiorität ans die Seite de

gestellt. Gegen den Altreichs- -

Jahre lang als (Schuhmacher arbeitete.
Im Jahre 1879 schloß er sich der

in Paris an, jedoch
er im folgenden Jahre. Im

Jahre 1881, nachdem er inzwischen beim

Dies.s berühmte Bier wird inl

vent ans den 'ii. Kebiuar Wi nach t.

Loui, zu der alle Organisationen
wurden, die mit den Brftrcbni,!

gen der neue Partei siimpathifiren. Tie
Orale, Plattform wurde formell nl--

Parteiprogramm angenommen.

,,Zyic,schcnvi!r "
Ei port eine Specialität.

Ave Arbrilen warn garantert.
Oelfaster in 8 Walzer warten uo vie,e

enlzündelen, um damit die Schaluppen
in Brand zu setz , dachten sie an Flucht.

Refrigeratore waagonweise ver
sandt. lkanzlcr hche, abgesehen von den notori- - zumI, bfftei, ct),il)e sinbet man bei

gr ed. cchmi

üoijcn hat jic tu Toledo den chlner
genommen. Dagegen findet in den
nächsten Tagen schon die Vermählung
von Frau Villarez mit dein Grasen
Treeoreö statt ! Die Mutter ist 3,
die Tochter I Jahre alt.

ilAVernünstige Priese warn derekent.
ichen Regierungsblättern, nur da Ber (rasen von pee in Aachen im Dienste Ein kleiner Tamptct war iiineii von

gestanden hat e.trat er i das Trappisten- - Wer'statt füb west5t n en im Vtoveinver in no,o-- .

Pittsburg aus zur Hülfe gesandt worden,
Ienl((i)C Bon Lincoln und 11 morgen I

?,oet ttiuc Olricbatu ill der 1 1 tt 1 ( et) B

miBinl ant wo tür in (fiicec IKul- -

Eck von M un I. SIrat.
Nebraska.

liner Tageblatt und die Freisinnige
Zeitung und legiere muß sich von dem

soeialdemi'kratischen , .Vorwärts", dem
Svmx klo,ter Marinster in der Nahe von Ban- - Lii eotn,um sie aufzunehmen und zurück zu füh KkUg, t und Geschäftsführer.

5ouraS LSiedemanu, .'ijustci t.
napali abgchalunen Rational- - ISoiiociit

er armer llianz wurde ach heftigenv Einen seltsamen S e l b stlaluka in Bosnien ein, wo er ch füreeipiacke nie eschafie beipreche toiinl.
man doch gewiß keine Bismarck-Sump- a ren, aber derselbe wurde derartig von den

Slreikern mit Kugeln Überschüttet, daßeine unehelichen Sohn des Grafen vonämpfen beschlossen, de Unterschana, in v r d beging vor Kurzem die Tochter
eines inaktiven Obersten in Algier.geme tctderstofle der neuesten inster lhien nachsagen kann, die boshaste Be- -

pce ausgab. Im Jahre 188:2 erfchwaiib er nicht in die Rähe der Schaluppen komvei i"D. oa) rnie Das karim I7jährige Mädchen kam vonaus dem Kloster, nachdem er einen
plan und die 'erltaaiiicgnng oer v,e-- .

bahnen a! Theile e Programn,
worauf sich einige Staat Halbjährlichermeiknng gefallen lassen, die Freisinnige

henicn wohl nur deshalb so gegen B
weil sie als Belohnung lür i'ire

men konnte und wieder addampsi'.
Runmekr steckten die vertweiielndc Pin- -Diebstahl verübt hatte. Zunächst tauchteK Herr Tr Xaqtan, welcher sich butd)

flruKOlirtiC MiuMum fowo. ,m In alt and)
lin anlande reiche Xf iiiiimtir au ugenarzl

i.inipii loaio icn. i n i.i iiai, un kertondie weiüe Saline aus. aber die

einem Balle zurück, wo zwischen ihr
und ihrem Verlobten ein Konflikt

war. Scheinbar harmlos
scherzte das junge Mädchen mit ihrem

ec n der Nähe von rnzern als E!ed-1e-

auf und es gelang ihm, einige leichtLoyalität ein Aiinisterpoltefeuille fürRaIioalaU,at geschlossen zu, 'schlicherworben i, 11110 bei eine lang auriae i Lincoln, Neb.1015 O Strasse,eine der Ihrige erwartelclen.an die drille Partei zu veranlassen, wur.labciina ne teile siebt, einviiekil sich den Ausverkauf!erbitterten Arbeiter wollten nichts von
einem Friede.--: wisse und setzten den

Kamvt bis ,, Abend fort : dann erst
gläubige Menschen zu beschwindeln,
welche ihn für einen Heiligen hielten. Vater, stopfte ihm die Pfeife und fragte.beuljche ,ainiler Lmcoln'4 und Umgegend. Zu de beim Jiuijer neuerdings in

Ilngiiade liscsalleneii soll a:ch Herr von ihn beim Plaudern, wie er wohl ihrenTZfftee VMJ V trage.
d auch hier wie 'i'or,ahre adgelel,,.

Der am . Februar 18ii in St,
tfoui abaeballene Conoenl der Pollspar- -

Taraus erschien er unter em Namen Tie solidestenBleichröder gehören, weil er die Vcröf- - Gras von Sper von Elsaß. Er lebte twethwaaren.nahmen sie die apitulatirn rer n

Deteetivcs, die der Verzweiflung
nabe waren, an. Gesängen wurden die- -ienllichnng de velbefprechen BSTcpofitcn werden unter beii stunsliasten

Ivebioqiinacn in der 't f u l i i n Natio-
nal aal itile der O und li. Straße.

großartig, was dazu fährte, daß er z s Kisten ..Ungebleichtes" gU Zoll. werth

Tod ertragen wurde. Der Vater, der
nichts ahnte, drohte ihr nur mit dem

Finger. S ie verließ das Zimmer und
zog sich in ihr schlafgemach zurück.

,kl besinn au 77 Delega'en und iJr
4,1 nun der rmirsallianr. Ski von marck - Interviews in der Wiener Reue einer Gefängnißstrafe von sechs Monaten SchuheStiefeln und .:,selben unter Bedeckung nach dem Opern- -

Freie Presse, welche von ihm conlrollirier Farmer Muinal Beneoolent sfoci verurlheilt mi r e. Räch Ablauf feiner kante aesükrt, wo ,ie bis zur Nachi ver- -nliiegengenouiinen.

t He besten aasesebern bei
See b. Schmidt.

Gic, wird wahrend dieses Berkaufs zu
s Cenks per Zlard abgegeben.
Riste schwere ungebleichte Waare, werth

, wird zu 6 Cents per Bord

ulian sah sie nicht lebend wieder. Tass'rafzeit wandte er sich nach Frankreichalion, 82 von raeurniern,- - vi von o i

bliebe, um sodann von einem Ertrawird, gestattete.

Ein fiaicre Anlage.
junge ivcadcheii kleidete sich wein an.trat in die Fremdenlegion, wurde jedoch

bahnzuge nach Pittsburg be, ordert zuRational ffarmersatliant, S von ofi

Rational Biiraeralliant. !l7 von dcr Alli band ein eil an das iBemnder desim Jahre 188ii wegen angeblicher Krank- -
S 'sie Teutsche National cinl stellt Wech.

in gröfzter Auswahl.
Zufriedenheit wirdwerde.Süiiit dir ein Heilmittel entsende Re Balkons und legte die Schlinge um

1,l anaa alle üilatie arova , u oeu in,, 36 Zoll breite gebleichte Waare, werth garantirt.Auf dem Wege zum Gelangn, hattenanz faibiger Farmer, 7 von der z

unabhängiger Bürger, 7S sllNalk rench iftl ob r den EinkausSplii
heil aus dem Dienste entlaen. Ban da
an bis zum Jahre 1887, in welchem err 1, allen ttoneureeiHor.ileii. eld durch biete j, wird zn ? EentS per 'Jlard verkauftdie Gefangene, wie es sich begreisen laßt,n e.ier zurück iitatut, so ist e eine Flalch

ihren Hals. Dann sprang sie von dem

Balkon herab und tödtete sich durch
Die ganze Nacht blieb die

vtant serlunbt. rout binlt an die Perion an in ein Trappisteiiktoster in El, aß eintrat, appen f ü Minier.o.iii Tr. in , ' vltn XiC03eig q(4n von der empörte !tfmege mancueriei
Mikkandlunaen zu erdulden; selbstwo er sich wiederum für den Graven von

Patrons fIndu,,e' und ti: töairons
of Hubadtr,". Aubeidem waren Per-trei-

der Prohibitionisten zugegen. Tie
Schminofuchl, E Hl fiel ein ficheri

eiche it geiandl. Ivi t m il,rem eigenen
tuse beablt. rbfchaiten und sonftige
Gelder neiden vom ulande billiq und

Kappen im Werth von 1 zu 02 Cets.Leiche unbemerkt, erst am Morgen sahSpee ausgab. Bon dort wnrde er weVI t'.el. ro n ang wind I aejfn valklei Kappen im Werth von ill. 5 zu 98 Cts. 0'NeiIll Garclnffraueu hieben mit Schirmen Stö-cke-

ans sie ein 'in benacfen sie mit jioth4nr;i rinaneurn. sie ant ltellt (IrfOil, d n. LiNjikn oder Bruttkiankd iien gen schlechten Betragens ausgewiesen uud
hielt sich dann in Lony unter dem Na- -

man die furchtbare Last zwischen de

Fenster des ersten und zweiten (stock-Werk- s

hängen. Der Tod war selbst- -
Z Uirindfuchl. Lanaeiienitand ina. Bion Kappen n Werth von 35 Cis. zu 19 Cts,

Kippen im Werth von öS Cts. zu 42 Eis
IHuese au out alle latze iturvpa's, $ut

erieiibua von ctdern lollien sich Alle der und Steinen. Der Telegraph meldit
Hanptmorliührer waren neven einigen
Beamten der Farmerallianz frühere
Groben der Greenbackparlci, ju,ie Iga-tii- i

rouellq von Minnefola und iciie
ral Meavee von Tiowa, Tie Haudluiiz- -

ch,i , iiiftbma, euchbunen, Haiebraune
af.o E l,at einen anenkdm'N Geichmael kvaar. an einem derlelben von eineminen Hubine auf, besten Papiere er ge-

stohlen hatte. Später lebte er im Do- - verständlich sofort eingetreten. Der 50 Zoll breiter rother Damafk zu lUe. fteinc Nhrcn, Jnwclcn, Wandtth.cnentmenschten Weibe mit einem Schinnand lt it i ein uverlaisilie Will I Schmerz des Vaters, al er den un- -
Liulien National at beoieiien.

(eh, Ihr die SD Strafte hinau
Webt nicht vorbei an meinem ßan

min eaerklost,r in Düsseldorf, wo ee w SS Zoll breiter rother Darnajk (garan- -
iieeincv staschen n r ft fjirleg' ein Auge ausgestoicn worden fei. Räch Kirnen Tod eines indes enioeaie.weife der im Juni lil i tiincinnaii gen Diedltahls zu einer Geianqniuitraie und Silbcrwaarcnätoochl dem die Gefangenen in Sicherheit gc- - tiris zu äiic

50 Zoll ungebleichtes Leinen zu 10cabgehaltenen Eonferenz, d. h. die (Hrüm machte auf die Augenzeugen den tiefsten
Eindruck.Ein guter tiiink. ei freundlich Wort

fü Geschenke zu niedrigen Preisen. 1vU Hral:e incol?.
von zwei Jahren verurthcilt wurde. Nach
seiner Freilassung trat er, w e bereits
erwähnt, in das R lostcr von AiquetelleEine günstige Gelegenheit

50 Zoll ungebleichtes echtes Leinen zu 27c
60 Zoll ungebleichtes Leinen für Hotel

.teht vuch zu ?,enile,i immer dort,

ha. Viver,

bracht worken, steckten die Arbeiter die

Schaluppen in Brand und feierten durch

begeistertes Hurrahruscn ihren Sicg.
Aber tk?uer erkauft war derselbe; elf

dung et !vottpatei, wurde ratisicin,
ei vollständige Ralionalcomite erwählt
un ein Rationalconvent auf den 4. Juli

ach Omaha, Rede,, einberufen um
(Zaudidaten für die Präsidentschaft und

ein. Die Beweise sur seine Schuld wa
S ch i f f S u n f ä l l e im Jahre

i 8 9 l . Räch einer soeben erschienenen
Statistik sämmtlicher seefahrender Staa-te- n

sind im Ganze 983 Schiffe mit
f Übt. 10. Straf n. N und M, gegen

zu 4äc.
Deutsche bleichte inen.Lotten in unmittelbarer Nähe der

Stadt Lincoln, 75 x 142, sind gegen
ten überwiegend. Pater Jldefouse, wel
cher höchf pünktlich im Besuch, der Kirüber ein ven Ä.'!u!ee.

!,97,459 Tons Deplacement vernn,
Arbeiter hatten ihn mit ihrem Leben

müssen und eine ganze Anzahl ist

schwer verwundet worden. Von den

'Rinfertons wurden neun aetödlet und

die Pieepraftdentfchaft zu ,nonnniren. che war, wurde zur Vesper und dannFannländercien unter günstigen Bcdin
unacu tu vertauschen.

st Tu beutlche Nation! Ban! von Lincoln
bicoulirl alle guten iittl iiiaotete, Wechsel

56 Zoll breites deutsches Leinen, werth
60c, wird zu 47c verkauft.

56 Zoll breites deutsches Leinen, sehr
schwer, werth 67jc, wird zu 52c abge- -

weer bet er Frühmesse vermint. Da glückt ; ü,' Prozent dieser Zahl waren
Segler. Trotz dieser großen Zahl körn- -

Bo Reuen, wurden Einladungen an
olle Arbeiter undarmer-Organifaiion- e 3rRäheies zu erfahren in der Erpedition- n oie man befürchtete, daß er krank fei, ging waniia bis dreißia vermundet. nie ant ie tii,ii vorhandene eeve ' einer der llionche in feine Zelle, wo ererlassen, sich der neuen Panei anzu,a)l,e.
ften und ine Prinzipien-rklärun- g ange.

U Tr. Wente, welcher als Zst,nar,t trn
Westen feine (Mieteten sucht, beuvt iammlli schisse nur Jl ..verlorene ; 54 Prozentihn in einer Blutlache mit dem Crucisir Die Nachricht von diesem blutigen

hat in Washington ungeheures n

erregt.
de tinUiumenle eine araete der Htw gingen durch slrandi,ng zu Grunde,in en Handen todt auf dem Boden lienommen, weiche ,,n sezruitiu,,, ,.,

gatderungen stellt:

geben.
Ration.

Haken und Augen pro Elle 1 Cent.
00 Ellen baumm, Zwirnes 1 Cent.

Dress Braid für S Cents.

to Prozent durch olliiioit int audeBrauch, Ihr eine Galone guten
billigen und Schnaps so sprechet bei mir gc sah. D.e Schubladen, welche die

ren Fulineuain, 5 Prozent durch Brand- -

TcrielKe hat es in feiner iinft si weii

Sebeach', daß er aline antuet,' Unn, ohne
ikg nd welche Schmerzen tu

eruriachen Lalla lock, lt. KI, im, O
Tauernde ivereinigung u i"" Gelder des Kloster entHallen halten,

waren ausgeleert und Hobelt war ver. W 0 1 1 e m a d e, Unglück an Bord, I Prozent der Schiffelenden rüste der Per. Staaten ; eoem
Im Unterhause des Congrrsses hat der

Volksvertreter Caminetti von Califor-uie- n

eine Resolution eingebracht, wonach
eine strenge Untersuchung der Honiestead

II! nördliche 9. Straß ,, Wasserdichtes Unterfntter g c.ichmunden. Am lolgenden Tage muroe
Schiffobillette von un nach er in Plerette entveckt, wohin er sich de Gute Dress tatays" sur 4 Cents.

Gute Haarzangen für 7 Cents.

Deutsches Jleisch eschäst

Dampf Wurst-Fabri- t

Allen Liebhabern einer echte,
und schmackhaften Willst, sowie

frischem Fleisch jeglicher Art, können wir
die renommirte Fleisch- - und Wurst Hand-lun- g

von Gebr. W a g n'c r, Ro.
II südliche S. Straße, aus's'Bcste

Wir geben hiermit die

daß mir von keinem Geschäft in

Bezug dr Qualität unserer Waaren
übertrosfev werden. Indern wir unsere
Freunden und Kunden sür das uns

geschenkte Vertrauen herzlich danken,
versprechen wir auch ferner durch

Bedienung und billige Preise
uns dasselbe zu erhalten. Sprechet vor
und überzeugt Euch selbst.

Achtungsvoll,
Gebr. Wagner,

118 füdl. l. Str.

ninistc vn lancn werde und 8 Prozent
müsse als vermißt oder verschollen gel-

ten. Die Hälfte der verunglückten
Schiffe mit M 1,939 Ton Deplacement

Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Stufjland sin sehr billig im ..Staat, 1000 Jvory Knöpfe, 4 Cenis pro Dutz.

Wirren vorgenommen werden soll.
geht der Beschluß durch und die

Untersuchung wird von folchenzö!ännern
geführt, die sich nicht von jenen Eisen- -

geben hatte, um sich rasiren zu lassen un
weltliche Kleidungsstücke zu kaufen. Er
gestand das Verbrechen ein un das

Geld wurde bei ihm gefunden.

tlnjcigft" z hake. hat England zn beklagen.

D e in zehnjährigen firo

inii jvnupic zu u em pro Dutj
1000 Schiieider-Kilöps- e zu 9 C pr. Dutz
1 Quart Ammonia zu 9 Cts pro Flasche

für Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
im Arkanfas Thal, t'alorado. Das
schönst-- : und gesundeste Klima in Amen-ka- .

Hoher Preis für al!e Icrmprodukie.
Das Land ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). Z; Ein illin'irirtci
Buch in deutscher Sprache, volle Aus-

kunft gebend, wird frei zugeschickt.

Colorado Land Ägestur
1605 Larimer St., Tei!i,r, Eolo.

I Testamente ausgefertigt, CoUeki, e-

inen beforgk, sowie .lagen in fämmili-che- n

ierichlen des Slaais uud der Ver.
Staoten werde prompt und reell besorgt
von st. A. Bäh e r, deutscher Ädvc-- f

at, 104. O Straße. Liücolu. Neb.

erfaumt nicht ff r e b, S ch nl bt'flg.ro-- 1

und vm, n aroncn bestechen lasten.en waareoorra tu leben. Dem Gouverneur Pattifon von Penn Prinzen von Deutschland hat die
sulvanien verdient Credit dafür, daß er nach .t'iause zurückgekehrte Ijährige $i.oÄorl SJieuft i de rechte Mann,

Wo man sik 15enen drinlen kann. sich weigerte, aus die Zumuthung des iiiniii Wilhelmine von Holland, daS
Sheriff McClearu einzugehen und Mi-Wo at Bier i immer fufch. Großkreuz vom Niederländischen Löwen

verliehen, begleitet von einem huldvollenlllär gegen die Striker zu senden.Un warm un toll steil ux den Disch. Baking
Powden03 Handschreiben.

Der häßlichste Mann in Lincoln,
soie der schönste und Andere sind einge-lade- n,

bi irgend einem Apotheker vorzu
sprechen, und unentgeltlich eine Flasche
von emp'i Balsam für Hals- - und Lun

entgegenzunehmen. Die-f- e

Medizin ist vorzüglich und heilt alle
chronischen und akuten Krankheiten, wie
Husten. Asthma.Bronchitis und Schwind-such- t.

Große Flaschen 5 Cents und 1.

Am DienstagMorgen rückte die Miliz
3000 Mann, unter General Snomden
in Homestead ein und nahm die Stadl

kchle, true, dütschk Mann,
Schenkt he ut't grobe Ä.t, i?. A. Böhmer, deutscher Advokat,In den dänischen Städten Oorner lOth and P 8treets. 1041 O Straße.sowie die Werke in Besitz. Alles istUn t cut kennt, e kehik hier an, dürfen Radfahr nicht schneller fahren

als Droschleu.(6tauit in "gSilionen on KSusNchKtiien.-4- 1 Jahre lau das stiirä ruhig. Viele Arbeiter sin der Ansicht,VI ii aei un dnnk it ait.


