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,,!!.iist Jijr, wllllti'! ist Jc5r
1. Wull)i',

i40 C siio je, ranculn, 'Heb.

Butiile und aiua-
gel an biauechbaren Pserden eine Vlusstel

iung der Ree,in,eter de drillen Vliisge-bol-

beim tkuban- - ud Tarek-Heer- e odl,

Folgende kaltblütige Unterredung
so schreibt ein gelegentlicher

der Täfll. Rundschau" die mir
j'i f?ricMi.Ci';tfi:

;ilii) r

von einem besrcnnceien Fcustmanu in dlig in Frage gestellt ist, auch die Uegi-meiit-

des zweiten Vlusgebot dieser n

Heere werden mit Rücksicht aus
Segeberger Haede (Holsteins als oeebürgi
mitgetheilt ist, ist keincsivegs vereinzeltes
Zeugniß dasiii, wie leicht auch ns,,e

Brauch sich geändert. Im Jahre 84
wartete Eleveland mit seinem Annahme-schreib- e

bis znm August lind im Jahre
lxSs folg. e die beiden Präsidentschaft
Eandidalen mit ihren Vlnnahnieschreiben
fast unmillelbar auseinander, indem
Eleveland das seine am Iv , Harrison
an, 1' September dem Bolke vorle'glen.
Die augenblickliche Verspätung hat dem
nach nichts besonders VI ii ff ei liege 3. und
soweit Herr Harrison in Betracht kommt,
ist dieselbe sehr wohl zu begreifen und zu

PserZemalerial kaum den Änsordeiungen

Biaine halte feine Bedenken darüber, ob
diese Stuuiptour klug sei würde, oder

ich!. Er fürchtete, daß irgend ein
oder irgend ein bedenklicher

daraus entstellen könnte, eine
Furcht, die sich gerade am Schleiß der
tour in New V)ort bewarheitete. Gleich-
wohl würde dieselbe eher von Vortheil
als verhäiignißvoll gew.'fei, sein, wen
er sich nur aus den Stump beschränkt
und nicht auf Prio.ilreeeptione eingelas-
sen und die Beiheiligung an dem öif

Gastmahl in New '.'soek abgelehnt

,,) A Wimm,
.1 1 rill Ü .ralif. mtulii, lliB.

Möbeln. Teppiche uiid Ctn.
Cf- olluin' Wiener Heueftiei,

O" ,,,; C tint-li- '. 1""

Ii V rioiii hh6 Kuchen, (oiuif Eondiloiei.

eines ricgeS genügen In Wouenni,

Von iii Tausends Frauen, die in
etwa tt'O verschiedene Gewerben in
Ve'cev Bork beschäftigt sind, unterstützen
1.7 Tausend ihre Männer.

N e iv A o r k, Ter Herold sagt, daß
es den Nihilisten ach jahrelanger Arbeit
endlich gelungen sei, eine vollständig

Hollenmaschine z erfin-de-

TaS üleodell wurde vor einigen Ta-g- e

in London fertiggestellt, und einem

Berichte von Kennern ach soll die Ma-se-

ine das vollendeiste lodtbringende
sei, das überheiuvi erfunden

toertcti kann. Tie Maschine ist lei Een
tun .ter hoch und vier breit ; sie isticcht- -

bornik heißt es über die Aefechtdau

iHepulilitanifetie ialieniol. Il(f il
ivur Piaiibenl.

4eiiioiniti Heirtisoit von itbiiiiui.
eic itiieepeasioeni :

Whilclaiv Reib von 'Je'eni ,'se'ik.

tf ongrcfsianitl liefet.

,,,c Vlburiubneiec be I, XislntK
Allen W. Field.

itaai- - tiefet.

tnr CUoiuie.neiir:

Vuienio üifunje, ii'njhiiniloii.
iVit iieOiu lUiTneiu :

1. lliiijoiiS, uon Oü'iiiiibr.

riislii ng der Euban Kosaken: Obgleich

'en 'l'eiirrrii
iil nur

keine Ä'ebe.
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'v ... .t V

V ,- iv, '

.5.' r hiQj 4i m y:J l
lc

' "tfL no .'.'.J'bi 85 t s if

die Regimenter zweiten VlufgebolS stet

ihre volle Vln, listnue, bereit haben, fo'ist
ihr Pserdemaierial dennoch ein derartig
niieieniiaend,.?. da e im ftalle einer

naiven" mederocutjchen Bauern dieHei-reii-

als Geschäft betrachten, Em Jungg-
eselle, der ziveiic, mithin die v.,, etliche
Stelle nicht erbende Sohn eines Halbe
dauern, halle siech eine Heine sogenannte

anisfenslellc" ge kanft, b,e der bei .eilige
Besitzer von einem zahlungsunfähig.',,
Scheilbner halle übernehmen müssen.
Toch er konnte bei, Besitz seines 'Uichens
erst antiele, nachdem ei eine sür seine
'Verhältnisse ziemlich ansehnliche Anzah
lung gem.chl halte. Er besuchte sreund

hätte. Durch eigene Erfahrung hat er
die Wahrheit desVl isspiuchs des S n- -

4oo!iiupiiI) t '1'eiF'iU,
Xv i.-.-

i i u o.iui,'. v.uiuiii. j;ii).

Händler m P,iege,chiii.
" li. o"110.
IV lull C cluita'. tmculii. D.ei

Cefen, Eisen und Blcchwaaienheiudlei.

lors Barnnm kennen tenie massen: D:e e kig, tragbar uad sieht wie ein kleines
Buch aus Selbst wen sie geladen ist,
kann sie mit Sicherheit i der Nock.aiche rtUUPl

geölte Gefahr einer Eampagiie liegt i
dem Eandidatc selbst.

I dieser Beziehung muß Herr Harri-fo- n

als eine Ausnahme' von allen Prä- -
U'V?...;

enlfecheildigen. lieber einen Monat nach
feiner Veomination haben Amtspflichten
fast feine ganze Zeit in Anspruch genom-
men ; och vor wenigen Wochen stand er
unter dein Druck vermiedener hochwichti-

ger Frage der inneren und äußeren Po-

litik, deren Erledigung viel ernstes
nd geiuifsenhaste Prüfung

und über allein dem lastete zu
derselbe Zeit auch och dieschmere Sorge
iv gen de damals sehr bedenkliche, g

glücklicherweise wesentlich gebe)'-serte- n

(ksundheilSiustande seiner Frau

l'e'obiiimiehnnez doch etwa gewagt wäre,
sie an einem Felde, ge thetlnehme zu

lasse,,.' Unter solchen Perhaltnissen er
seheiiit auch di,' angeborene Reitkunst der
M oiafen ivenigileiiS bei diesen Heeren
nur al ein fch inbarer Vorzug, und man
braucht sich , Detsclsla! keiner besou.
deren osakensilichl für den rieezSsall

hinzugebe,

ge:,a.,en werde, und wurde tiirgeeirs scheestitchst nacheinander all seine Ver- -
'

-ausfallen. Weint das Ding gebraucht
( ülijomia iVuit Hou((,

I.ti5 fj eltolte, Li.i.oln,Vleb

3f örrüiii und M uchen, soiuie l oiibil ri.
oentfchafiseandidalen gelten. Seine werde soll, ka es de.r Viliilist ans der wandten : doch IS er bei dem letzten

sehr cnlsernlen" Onkel gewesen war,
sehteen ihn, immer noch Wii Mt. Diele

wunderbar. Rede , Jahre lst?8 Tasche nehmen, dahin stellen, wo die

Erplosioii staiisiiideii soll und sich ruhig
die durchweg großen Tall, gründliche macht mh?Isö reiu, im $?mt rz!i!i,zi wie Tonne- -

fchein. S;.-- !an ma wähl mr!:r v.m'j tstii&Hfitu iin icherh.-i-l bringe, Hur bet!,n,Ieii wußte er nuii aber buichauS Nicht zu ee

lange, Enblich faßte er b? EiNschius
t)( :)(. OJ.uua,

l:i!o C Snobs, Viiitolti, ,b
Porzellan und Ollosiuauien.

ch an einen ieir voytr,aveben .usuerZeit gtht dann die Maschine los nb
zwar ohne Hälse eines Uhrwerkes nd
selbst ohne ein angezündelks Zündhölzehen, Vinr iiibiijin turnim icaelsbarsdors zn tuenden, mit dem er

v der släech lieh bekannt war. Wesagl, ge

ans ieineie, (.enmihe. W ehrlich, ihm
sau i ti Niemand verargen, wenn er sich

ctzt, nachdem endlich die Ausspannung
an de, Dtenstjoch erfolgt ist, in der

ainill)ige Umgebung dcr Seeen und

iau Woiper,
O" 1 1 14 0 stufte, iln colu, Web.

!v!odewaeie und Haut uci 41a uitgeu.
c.taal des Thinnnils wird ein setz! noch rr pt?than. UUD das ltl et UHir mit dem jiüh

I
W
lTej mm & C0,s Chicago.r lHl:ttitnbekannler Spiengslols benutzt.

Veach der Vl'isicht der 'Nihilisten Hai diese
neu denn Ivahilich Aiuhiiheil g.liöil
dg;u, einen lvohlhabeudeii Bauein u,isxlusse, der Berge und Waidei der Akt- -ftluuaguu,

,;ui4 0 cltuhe, Milieu. 11, Web

eniitniiie aller iinsei-- r ''eerhnliiittie und
echt patriotische Gefühle aiisd, üekien,
werden immer als Muster für die g

eines Präfidentschastseandiciaten
gellen können, Bcn ihm ist auch dies-m-

nicht z befürchten, daß er irgend
welche Jndiscrelion begeht, I diesem
Sliteke wird er sich sehr vorlheilhafi vo
feinem Gegner Eleveland unterscheiden,
der schon seiet durch eine Reihe von Brie-
fen an sogenannte Reprase'nlaiileii ver-

schiedener Elemente sieh lächerlich gemacht
hat, indem diese Briefe alle das schlecht
v.rhällte Bemühen verrathen, Stimmen
zu fangen. VI s ihnen svriccht, besonders
soweit seine Auslassungen über die

Partei in Betracht kommen,

Maschine den großen Vonbeil, daß sie

ohne ngeiid welche Gefahr der Person
benutzt werden taun. DaS tieheiiiiinß

iin Bulta aus vier Sonne.
lieber die wih, sinnige Hihe, welche

die Sonne ans die armen Eidenbewohner
mi verniilitenden lullspseilen

be iiiehl man sieh ieest länger
iieiwnideii, wenn inn erfährt, das)
Prof. Haie auf der eenwood Zternivarle
einen nefieien vulkanischen Vlnsbiueh ans
der Sonne beobachtet hat.

Es war am Freitag, den 1",. Vlngiift,
als der Vrofefior durch das Speciro-Heleograp-

m I I Uhr Vormittags zwei
große Soiinenslecken aufnahm, welche
sich am Soniienraiide in normalem-slan- c

zeigte. Nur l.t Minute spä

londeief z,, ächst ei wenig Ruhe und
Erholung gönnt, ehe er an die Abfassung

ein Darlehn anzugehen. Ter Alte b-

egegnete ihm nein, lieh iintei loeej'j ; er ivoll- -Jiuie und alte Möbel. Oejeu, ,

seines Annahmelchreebens gehl. le naeh der nächste Bahnllanoei. Hub

,,iir etaaioSeluiar :

,üljit 15, Villen, von :lic6 'Willum.

(lit VlllÖlIOl ;

lsnijeii Mooie, uoii l'itibion.
,ur itaaU etmliilieisler ;

,1. S. SUeirtlet), von Holt,
ffitr Oirneral '.'Inwiili

0eo. H. Hol'l.iifld, uon Saline.
,Vir Land Oumniilijr.

VI, :)(. Hnill(ll'e'l), luni (.MUHT.

,Viit S eli ii t riii'cuiilniCHiit :

VI. ,lt. tUildl), uon VBeliflel.

CN epltMlletnisetie , liefet.

rtiir Slaat Seneilor.
;K. iv. ilWooie',
W. iU. l,ve,,,leo,l.

Ine Hiepreisi'iilanirii;
St. H, Dassel).
VI. lioinijl),
I, V. ,V 1'ieMejiüit,
i. ;)(. Spencer,
Joseuli 'iliinia.

3 nr ttoiiiili) Änioalt:
W. H. Liiuodiveiid,

ffue Eonnli, Toininissic:
gieb, Beeknieinn,

der Hersie!liig des ExolvsiostosjeS wird
natürlich von den Veihilislen ans dasWa .Nerrn iLieloiid angeht, so ist cs

strengste geevahet werden.auch b.l ihm nicht schwierig, die Gruiide
zu enidecfc, weshalb er es bisher mit
der'Lerösfeiitlichmiq feiiiesAnnahniefchrei- -

.n,phie illio.,
V tr . U"0 J imfl''. üiik!. rd

Leindwiilhschasiliche Maschinerien.

June,
VJ- - Uitr C und i:( elroftf, ütiuulii,ib

ischc, Wfslügel, Wildpret, 'leise, ic.
'Achtung, Deutsche!

Villen Liebhabern einer echten, deul

bens noch nicht eilig gehabt hat. Vlbge-sehe- n

dagc'n. daß er an der BuzzardS
Ba ein gutes Theil feiner Zeit dem

Fischsang ir.dmet, macht ihm in neuerer
der Demagog Es mag unangenehm

Wir bilien um Eiilsceiiiibigiiiig, aber wir wlinielien ein oder zivei Vi.lorle
über Lansdowne zu sagen, 'V'i'nn Ihr de Stoss einer Piiisnug niezogen habt,
so brauchen wir ihn ich, naher ,z les.hieiben, denn Jlir wniri die Schönheit

und feine V'orziige z windigen. Wa wir besrnidees jetzt hervorzuheben bk

absiilsligelt, ist, daß rn, gcivisiciiloii'r onciirn'ltt veriiichl, den Mi u f des Lalldowiic
zu schädigen, indem er cm, i, mtiioeiweilhigen Vlrlikcl als dc achten bezeiehnet
'Wir veiieigi'u über i,, ory Vluswahl de Schien Lansdowne, den wir direcl von
der Fnbril geT.'iu i.eei. Vr-i-r rrfudiril Sie, die' Waaren, weiche von anderen
Wefchäften ieilg, eolen werden, mit den von uns offcrirten zu vergleiclien nd dau
selber rin Unheil zu salle.

Lasset O'nch nicht Über, ede, achgc niachie Waaren zn kaufen,
Wanz ergebenst

scheu und schmackhailen Wurst, sowie
frischem Fleisch seglieher 'Art, können wir

nein halte die beiben niigesälie' solgende':,
iiespräch niiteineittber. Der Begeieiillictl
kett wegen sei ber Bittsteller Harm nd
der wohlhabende Bauer Gern genannt.
Hai,,,: Wun Tag, Geeit. Weeil : 3üh
du, gun Tag, Harm, Wo wallt du op
as? Harm: Ick egenlli witll iif fi
bisökeu. Geert: Suh an! Vlmer denn
muß du ' aniiermal kamen; iek will hüt
na Hraiiistedt mit n' Tog, Harm :

Na egenlli kann ick min Weivarv iniook
ebenso god aubeingen .... das iS näinli.... (eßl ,,t eint in Male Muht): Tu
sannst wohl ni c!Ur, '.vek. lehnen?
Weilt: Ja a, dat weer wol ni so

Du hest so kernen so f.echteiiHau- -

OJnlbilMn Udos,,
I2i? und UlliOcl., Üiiiiom, Sieb

iji niuaai f ul)iin6lf r.

sein, dies zu sagen, aber warum soll man
es verschweige, tvcnn es die Wahrheit
ist?

L. W. Haberco,.

die renommirle Fleisch- - und
von G e b r. Wag n.e r, Ro.

II südliclie !i. Straße, auf's'Beste em- -

pfchlen. Wir geben hiermit die
daß wir von keinem Gefehäft in

Cam( H. C.ieill,
O lr m in. !, elroftf, Lincoln, Sieb.

Plumbing, Dumps- - und WasseiHeiziing

ter ergab eine neue Beobachtung, daß
ein hakenförmiger Lichlstieife de linie-

re Flecken verdeckte. Um II:-l- be
merkte mei dann, daß ein strahlendes
Lieht den fflecke verdeckte, das minde
Itens e,e,i Flciej,crani von 4iu n

Quadratmeilen einnahm.
Eine Stunde später war diese n

vorbei, nnd die Flecken zeig-te- il

wieder ihre frühere Gestalt, Die
Flammen, die man gesehen, besanden sich

ossenbiir oberhalb der Sonne, während
der Vnlka wahrscheinlich a einer Ecke
d"S iiöidliche Sonncnsleckens versteckt

lag, Tie Einwirkungen davon ans der

Bezug d!H' 5 neiltleit unserer WaarenWon Nah und ,yevn.
D a r o v aller VoesichtSniaKreael

5 '&j.lt38'EMmiiberlrofsei' werde. Indem wir unseren
Freunde d Äunden sür das uns bi.-h-

geschenkte Vertraue herzlich danken,
dcl niüft. Dat is'u ganz gooe Tiueveerder Behörden die Cholera tit HainV.irei 1:5:5 tn i'M) 55. 11. Sttttsts.

jiiuoliilMi'cIticaliJlaiiiif.tt äiipuli; tfo
"W C oirafif, Vuieolu.

Liefeiami'ii von Jmul und Glühlichler,
Aliotoi und Clecllljche Luchter.

stä,...Awer dt hest jo im 'u Bucr,
he'st dii of all 'ii Vogel dento mal?

sowohl wie In Haute aiisgebrochen ist,
so liegt die B sürechtiiiig nahe, daß sie

versprechen wir auch ferner durch

Bedienung und billige Preise
uns dasselbe zu erhalten. Sprechet vor liiPlITiiili1 QAlINßC MMHarm: 'jfe dar hesf ick noch ni wieder

eviuer dacht. Weißt du veliich eea for
un? Gcert:Ja , ick weel ee för di,Eide wurden aber erst am nächste Tage

"he '.HU'llJllV vtl)l)( litOK,
14 O eirasie, iiifolit, V(eb.

äiiiiciu & (ji. bemerkbar, als ein großer elektrischer Harn, : Wekeen fchnll dat deiin wesen?

und überzeugt Euch selbst.
Vlchiiiiigsvoll,

Gebr. Wagner,
II füdl, Str.

diesmal ganz Miitel-Enrop- a heimsuchen
wird. Die anhaltende und ungewöhnlic-
he Hiheist der Entwickelung der Seuche
außerordentlich günstig. Sollte letztere
sich ans dem europäischen Fcstla,,de mci
ter ausbreite,,, so wird es schivieiig sei,
sie von den amerikan feche Lüsten fern zu
halten. Und ha! sie einmal in den Ver.

lii ausbrach, gefolgt von einem höchst Gkert: Ja, sähst du ick dach an min
iliarie, dn hest ehr so sehn hest du n ?

Se iS ua bald Jahr un ie paßt gane

brillanten Nordlicht.
Professor Haie hält die Erscheinung

und Mineralwasser- - 4'iibcr,
Walrinen Hl ber 'Jlaöt der nuib oill

trete bet lu. u. O ir, faulen & ischmi lie.

cclic II. und jitafee, --iincoln, Aeli,

.apita, - - - 82.',,,,
licvliut ItitiCcit der A.tir,.i,,,tt'er, sr(K),OO0.

god to d Wat dünkt di dario? H irrn:
So o o. . . .Hot, e scheel! jo so süreh-- ,Senaten Fuß gefaßt, so wird sie hier den

sür einen vulkanische,, Vlusbruch, der mit
seinen flaniinenden Gasen den Flecken

bis derselbe sein Ende gesunden
halle nnd die Flecken wieder sichtbar

D denkbar besten Boden finden.
: :!. ü. ütiiiiii,
Cllur ; montsoiniiiililiKt, Ecke 1 l '

Wiindaizt.

I. (iluife rioflucn Hiuibliuifl,

Denn es ist ichl zu leugne, das) die W in. 3 tu 11, Präsiden!,

lerli. Geert : Dat deilst fe jo, nwcr
wat malt dat? Wen du ehr hebbeu
wnllt, so kriggst du morgen in'n Tag s0.)
Mk, im de flaggt Marie mehr mir, as

I. E. H i

liaisirer.amerikanischen Großstädte, die so gern Louis S l tt 1,
i t ihrem großartige Wachsthum prahH teilt H. 11, P otiaftf, ilincolii, 'Jifb le , ausgezeichnete ceuchenheerte sind.

Etnef wunv,rbarc Rettung.
Arau Michael Cnriaen. Plaiuki'lb. Jll 4,ne straßenreintanna beschraiikt sich ge- -

i"ei'!re tütiie,: tat I) t

(' E. 'j.'eonigouu'i 11,

V. H. VlIeEreeiii,
Thomiie'n,
Sehaberg,

i"eo. H. Heisliitgs,
Ji'lu, E, Villen,sagt, bad Iie sich hctt g rikället hilf und

D, E,
H. H.
T E.

nun alliiern Döchter. Harm : Dat is
denn wat annerS Geert .... Jef will
bet owermorgen damp bedeuten; awer
ick glvw wall, dat ick ehr nehmen do; de
Lüd frggt so ovk all, da! se heel Wichtig
iS un bannt arbeid'n deitzt, Geert: I.,

wöhnlich ans das GeschäflSviertel nd ist
auch dort mangelhaft genug. In denbi lzelalliinci aui be Leinaeschlug, carik

d ii dein i sie und sie leistet' derselben I. E. Hill,ee,iider-.- , eillia, S lull,
Vom totull, Geo, VI. V,!vhrenstecher.7 ihre lang erioigreichen Wideritanb, cebentras;en und Hmtergaisen sammeln

sich faulende Stosse ein, die nur bei be- -

bat ward di gewiß in v roreten, dat dnsonders seierlicheiiGelegenheilen abgefah- -
lee'och i ti e L venSoraane wurden un er
araben, so dah da Lebensende nide zu

schien. Ter Husten mährte etwa drei
Jntereffcn werden aus Tepoflten bezahlt.

Bringt (fiivcn parpfenttig zu nnilreu und dann geeidwo ausgeschulte!
werden. Viele Häuser sind mit Leuten

Tit Uolera.
VI ch uenuicljeiieti Montag lelegravhirle

der Per, Slaeile l'oiil i vilasiicuu,
Cnelland. Folge, ideö an das Slaais-De- !

pailenieiil i,ii Weisliglo,i'
,,Xie M)0leiei ist unter den ach Ame-

rika bestimmten riissische iFiinvaiiderein
ancieiebiochen,"

Der l'unsnl in iverpuol telcgraphirle
Folgendes :

,,Tie Cholera ist m Anzug. ?ei,-ge- n

Sie deiieins, bei); alle iMiiiuiiabuei'
unter der VI us sieht deo lonsiilcl unter,
sucht werden mit vssizielle, ?esiseilio,"

Slellucrtretender Secreleir dcS Sdnle
amtcs, Speiiilbing, jagte, bafj Vieles

gethan worden sei, um die 'Seuche ini-- j

ben liier. Staaten zu heilten, was die

Wisjejel)eist auszuweisen hat,

iAeIundetl1ralh Jenkius und die V!ei

le!er aller ausweiitigcn Tanipseilinten
hielten am Monlag eine V'e'iieimmliiiig
ab. 1er Beamte vetlafj seine Iiistiaki
tiotien vorn Seinilatsialh, welelze besttiii-ulkn- ,

dass alle Schisse, welche von den
mit dcr Lholera behasleten (legenden
komme oder Peissaeiieie von den von der
Cholera heimgesuchten Diskikten besör-der-

von zwei bis süns Tage in e

liege n müsse II, ehe dieselbe sich

naeh ihrem Laiidungsplai.ee begeben iüf-sen-,

15 he die Schisse die CiieuaMleine
uerliisjeii, muffen D'ejelben iirünMich ge.
läucherl iveidcn. ?ie t)le'skllsei,,s,en
haben sieh der Cider flejügt und werde
dem Rath hiilsreich an die HaiO gehen.

Der Generalpostmeister hat eine

erlasse, dah alle Pe'stsachen,
welche vo den Cholera Tisliikte körn

men, desinsestirl werde müssen, ehe die

selben an'i) Vaiid geschasst werden diiisett.

In Hamburg ist die Zahl der .iiieiiifs

hciK- - u n Ivdc'Zsällc im Vlbeh:eti
sedoeh sind in anderen .theile

nu in ,, Famili kümnist Vlwer im
kumm mit 'riii, ick will n Lütten utge- -

wen, So verlief das Gespräch,
Wenige Tage später traf Harm Geert zu

vngivSTiogucii Handlung,

t eiiidu, PI,iogiapb,
liwu 0 Habe, Lincoln. Web.

(Noble' Studio,)

eil II en A HoUowbusl),
11 11, 6uafi(, Lincoln, Web.

Jce Vream. aiifDiibeve Preise ilt Jtir-chc-

11116 GeleUichasleu,

ie llioan CUullrin,
10:14 D Sitoft', ViiietlnJicb

Phologiauhicii und Vandscdaslen.

Hl & ViiDniait,
a:i ii4.i nordl, 10. Sir,, X! toiiL

Landlvirlkjchiiilliche Muschinen, iOnggitö

Atonale, so bog dieselbe nicht tu schlas n
errncctte. Tuich eine Flasche ?r, ji ng

View T.icoo ti) gegen Ich vindsuchl mur
überfüllt, die den Begi i's der Reinlichkeit
nicht kenne nd von den Vorschriften der
Wesuiidheitslehre leine Vlhiumg haben. mm bbIwinTcüZHaufe nd die Sache wurde fest abg,de i. nachdem sie eine Ton genommen

,n den sind a'sHt, die aanie Viichi Ter Unralh wird ,eites ,n die Flüsse macht. Die Hochzeit wird ich! laiic c

auf sich warten lassen.rbea zu ichlasen und mit einer fflase
e.r v tu mieser vollst inoi i beraeilelll. oder een geichivemint, die der Bevölke-rnn- g

das Trinkioasser zn liefern haben.I ,r !)i iee eil Luiher Lud, I1'0 . riF lu .Die Einwohnerzahl vo Lincoln be- -

v. S??-?- .
Viel schlimmer ist es selbst in Rußland trägt ea, ij.ooo und ungefähr die Hälfte

d eserZeih! ist ittil eine, Hals- - oder T'un- -

letjeeibei an üii, vanirim eio , i helbp,
1t, Co'ei Euch riae fluche ju n Bei
lull in j , kaileu Avoiheke. S

nicht. . m r- ri 1. . mDie Buiidesregierung trifft bereits

MMgW & & &

Zeil seine Priuatcorrespondeu; itngemetn
viel zu schaffen. Er hat an Leuten der

verschiedenste BerufSklaffen, an Indivi-
duen sowohl, wie an Clubs und Gesell-schistc-

Episteln erlassen, tu selbst nach
ber Ansicht sehr vieler s.iner Freunde zur
Bcrmehrung seiner Popularität gerade
nicht seht viel beigetragen haben. Ge-
wiß sähen diese alle es viel lieber, wenn
Herr Eleveland das Schreiben von

einstellte und die Zeit, welche
ihm der Fischfang übrig läßt, nunmehr
auf die Abfassung des Briefes verwenden
wollte, den feine Partei von ihm

Im 'Allgemeinen läßt sich sagen, daß
das Publikum in diesem Jahr in Betress
der Vlnnahmeschreibcn keine so große
Spannung an den Tag legt, wie in früh-

e-, eu Eampagnejahreii, ilnd das hat
eine sehr begreiflichen Gund. Die n

Candidale sind schon einmal im

Feld gewesen; dc.s Bolk kennt sie und es
eveiß, daß die zu erwirtenden Vinnahme-schreibe- n

ihm voraussichilich wenige oder
gar keine neue 'Ausschlüsse über die Prin-zipi-

die Fähigkeiten oder den Chrrakler
der beide Eandioalen bringen werden.
Der Hauptgrund, weshalb ein baldiges
Erscheinen dieser Dokumente wünschens-irert- h

ist, liegt darin, daß die Eampag-n- e

vor der Berössentlichiing derselben
nicht wohl mit vollem Ernst eröffnet wer-de- n

kann.
Die bevorstehende Eantpagne wird

durchm.'g fachlich und nur fehr
wenig persönlich geführt werden. Als
eine der größien Gefahren in einer pzli
tische Ea,p,ige wird gcevöhniich die

Haltung des Präsidentschasiskandidale
selbst betrachtet, weil diesem viel it

gegen? ist, irgend eine unvor-sichtig- e

und unbesonnene Bemerkn ig
zu machen. Einer der fähigsten republi-kamfche- n

Politiker erklärte dieser Tage,
als die Rede auf die Eampzgne von 1i
kam, daß dieselbe für die republikanische
Partei nur in Folge eines einzigen

verloren gegangen fei,
für den Ihcilweife der jjandidat. theil-weif- e

das Viationaieoniitc verantwortlich
gewesen fei, der Politiker, weicher diese

Aeußerung that, war selbst ein Miigi.ed
des Ereeuttv-Eomite- Er fag,e: ,,Wir
hätten nie die Thatfache außer 'Acht lassen

sollen, daß stets die Gefahr vorhanden
ist, daß der Eandidat irgend etwas thut
oder sagt, was seiner eigene Sache und
der der Partei sehr viei schaden ka,
Zlls iinIahrc 17:?4 der Porschlag gemacht
w'.irde, daß eine Delegation von Geist-lich- e

Herrn Biaine die Aufwartung
machen sollte, hätten wir darauf beste-h- e

sollen, daß die Bemerkung, weiche
deren Sprecher zu maechcn vorhatten, zu.
erst uns oder ihm privatim vorgelesen
würde. Wäre dies geschehen, so winde
wir nie durch eine wahnwilzigc Allilera-tio-

die berüchtigten drei R, geschlagen
worden sein. Ueberdies würke i wir
auch den Vorschlag zu Ehren des Herrn
Biaine in View Vlork ein giänzendesGast-mah- l

zu veranslalien, lit aller Entschie-denhei- t

entgegengetreten sein und es hat
mich immer gewundert, daß Herr Biaine
nicht selbst diesen Unsinn sich verbeten
hat. Bis zn jenem Zeitpunkt standen
uniere Aussichten ausgezeichnet und der

Sieg war uns gewiß. Wenn ich darum
jemals wieder i einer Vkalionalcampagne
etwas zu sagen habe, so werde ich daraus
dringen, daß der Eandidat sich so viel
wie möglich im Verborgenen hall ; viel-

leicht märe es das allerbeste, wenn ma
ihn für die Dauer dcr Eampague ach
Europr schickte."

genübel behaftet, da diese Leid, zahlrei-
ch er sind, als alle anderen. 'Wir mochten
daher uuferen Lesern den Rath geben, es

umfaffenee Vorkehrungen, um die
der Eholera zu verhindern,inibiiU & Oii ulicf.

Office:

1007 Zttäison

Str.
IN. C tolrafif. Lincoln. Vifb. EI,rlicI,cS elv.

Tag Blut des Handels ist das Weld.
St und es ist zu hoffen, daß sie Erfolg haben

wird. Trobdei sollte einmal eine gründWrunit- - und üliaiiuor Muiiuiiienleii. nicht zu urjmimeii, bei ihrem Apotheker
vorzusprechen und eine Flasche von KenipsVln seinen Tsiischniltlcln erkennt man den

liche Reinigung im eizenen Hanse vor- -."iiad dce, Volkes. Ter Wilde ,m Balsam sur Hals und Leu, gen zu holen.ayer Br,, OMAHA,
UHU.

m
u--jmfä- gt

4 li &

m&ß'ndan nimmt Kaurimüscheln, der Ein- -1 i. - vn nördl. 11. Lt . Lincoln Probefläfchchen unentgeltlich. Große
geborene von ?ap marmorartige Mühl- - Flaschen 5(j Eents und l In allen

genommen werden. Will lau sich erst
dann zu de nötnigei, Schlitten anfraf-fen- ,

wen die Verheerungen bereits
haben?

Jt leidet loooi eit, Hiile und Schuhe.

D e Harlkohle Trust hat der Kauz-le- r

McGill in New Jersey in einer rich.
terlichen Entscheidg als gesetzwidrige
Verschwörung bezeichnet. Zugleich hat
er der Eentral.Beihn von New Jersey be-

fohlen, ihren Pachioerlrog mit dcr n

aufzulösen, da sie kein Nech!
eKhabt habe, bcnstlbfn abzuschließen.
Eine vom Staate geschaffene Eorporaiion
dürfe über die in ihrem Freibriefe entheil
tene Vollmacht nicht hinausgehen und sich

am allerwenigsten mit Eorporalioiten
außerhalb des Staates verbünden, um
den Preis einer den Bürgern des Staates
unentbehrlichen Waare in die Höhe zu
treiben.

Gegen dieses Urtheil wird natürlich
apellirt werden, aber selbst wenn es vom
höchsten Gerichtshöfe bestätigt wird, was
sehr wahrscheinlich ist, so ivird es den
Kohleutrust icht todten," Präsident
VlicLeod hat bereits erklärt, daß die
Freunde der Reading Bahn ein eonlrol'
lirendes Interesse an der Eeniral Bahn
ohn New Jersey habe i, und als Eizen-thÜN'e- r

der letzteren könne keine geeicht-lich-

Entscheidung sie berühren, 'Außer
dem brauche der Trust seine Kohle nich-li- i

i tels der Eeniral z verschicken. 'Auf
alle Fälle werde er sich nicht in der an-

genehmen Beschädigung stören lassen,
Die jtotstenpieiie alle vier Wochen um

h ilben Tvllar zu erhöhen. Es ist
wiederholt daraus Hingewire i worden,
daß die frccheVei hZhnnng in Verfassung
und Gesetz, deren sich die Trustinvnopo
iisten nngestreeft schuldig machen dürfen,
der Vinarchie" großen Vors chnb leistet.
Weshalb follea denn die Vlrbeiier ans
Achieing vor dem Gesetz ans ihre Ford"-rnnge- n

verzichien, wenn es den Großen-pitaliste-

gestattet ist, die Gesetze z

oder geradezu zu übertreten V Die
armen Anarchisten" schießt manznfam-men- ,

die reichen schickt man in den
"

D i e Wiener Poüzei sorscht eifrig noch
einem Individuum, das verdächtig ist,
jimge Mädchen nach dem Orient verkauft
zu hoben. Die Wiener Behörden h

die österreichische Botschaft i,i
auf das Treiben dieses

aufmerksam gemacht, r

bei der Ausübung feines schemdieche
Handiverkes einen eigenthümlichen Weg
einschlägt: er heirathet nämlich seine O-s-

uno verkauit sie sodann, Bor Kur
zcm erschien in, dortigen Botschastsge-bänd- e

eine ttiigesähr ljährige FranenS-perso- n

und bot thränenden Auges um
Schutz. Sie gab au, daß sie Olga Püß

Apotheken zu haben. w,
5.

sieine al .an,chii,,tle, das besser als
das eiserne Weid der Spartaner die

Liikurq erfüllt: die Vlnfhäufung
Jleiuiiig,

l:2 C Stcake. Lineoln. lltb. W i e Jacob in Nabel zweimal sieben (ine 91ici"eitciiifi(eil'f.
Die große nie dagcivcscnc Vltisgadc,

großer Reichthümer zu verhindern und Jahre diente, so muß sich auch Heiniichip Tief S birkhmte Bier wird inein vor drei Jahren iiigeman- -
den bei lehr mit anderen Bolkern iinnivg-lie-

zu machen. Denn diese mühisteinar welche, gemäß einer iioitgießalte von

Ulrn,achci, Juwelier und Oxaieur.

knil) Haiuham,
I4! 0,01, S. Str . Lincoln, M(;b

Pferdegeschirre und 9t(itjättcl.
znm Ei pori eine Specialität.

Refrigcratoeen waggonweise ver
saiedt.Mai diese Jahres, der Bl,,edeeie,,iederter jiiiiger Deutscher, die Gattin

Erarbeitet bei dem sa einer Eli rtiiig 5ii stillt, nämlich die photographischc
Sonsnian, in der Nähe von West Jork,

tigeu Meilmoiblöcke gelten nicht aus Pa-la-

wo sie gebiochea werden, sondern
nur auf Vjap, wo die Annahme andern
Weide bei Todesstrafe Verbote ist. Also

Vliisiiahme cnieö lebe iehnieseii ii oci;von Veolddenlseliland, wo sich ,xlie1)tlge
von zkanibnra iederaelasie, Eikiank- -v H irriso Eounli), Jndiana, Die dreiO einiifoit ä)iii(it viu. Ber. Staaten, wird gegeuweeii'ttg, trotz

des ProtcsleS dcs chittefischcti Gesaudieit',
Lvnt rüg, B ee Präsiden, und t''e,chäs!ssührer.

rsoraS L''icvcttnn, Assistent.
gen uorgekommen.

aiisgcsührt und b irrste die tniifaugrcicl
Tochter onsma,, S halfen macker bei de
Feldarbeiten mit nd dabei entwickelte
sich et Liebesverhältniß zwischen der öl- -Tit Damvier Scrvia vo Livervoal.

inlaiidischer Z,vagkurs. Hat eine e

giößeie Baaroorrath, so thut sie

ihn auf die Sparbank, ein von seichtem
Waffer f. bis 1. Fuß Hoch überfluthetcs
,ttoralleif, Tori hat jeder Häuptling

1H3 Q eirobe, Lineoln, eb

Picino und Orgcln.

tä. ungr A (lu.,
nun V eiiutie, l'uitoln, leb

Xie diUigsleii lllleiiuioarin.

testen, der ) jährige Steile und Schmidt,
ollclttoti von i:ii,ii ins lli,0ii

Phoiogtaphiett liefern. Es werden von
jedem lidividutim drei Ä'iidcr äuge
scrligt, eines für das Binidesaichiv, cii,

Llsdtan Monarch von London und Soi-rent-

von Hamburg sind am Soi,tag i

New Zlork angekommen und wurden ei- - uardner.
und Edeliiig die, .Rasuren oder gemeiner gnidl,echen llntetsiichiing uiiterwor- -

sonsnian wollte, als die Ernte einge-brac-

war, Schmiot wieder entlassen,
aber schön Kälhcheu bat ui'.d bettelte so

lange, bis der Vater sich zu salzendem
Eoniproiniß vcrsl ,nd : Schmidt habe drei

zweites sur dctt Bniucitslctier-Eniiieliiiie- i

G ittid daö dritte fürdie photogieiptsiitcseil, i,'ö iviiioeit lerne Anzeietik von
vbolera voiaeiunden nd die emittier

. clleu & Ifo.,
' 11.0 c iiMHe, Xlinioin, 3ib

(5ien und sial)livtiaren.
Person selbst. Diese Pkoldgravhici,

nen Leute leben in Weiber und wüteu
gemeinschast und haben kein Privateigen-lljiiii- i

seinen angeivicsknen Platz, Feu-
ersicher ist es und Tiebstiihie sollen noch
nie vorgekommen sein.

(i hielten die rLrlaubnisj an ihre Täcks

Tcitic Uhren, Jttwcöcu, Wandtth.cn
und Silberwaaren

fü Geschenke ZU niedrigen Preisen. ()( I irttf.c incgss.

Jahre für ihn zu arbeiten, dann solle
anzulkge. Hochzeit gemacht und d,e Farm zwischen

dürfen nicht auf Blech ausgeführt ivcr
den, sondern müssen regelrechte wilder
aus Karton sein. Vlußerdeni sollen
gleichzeitig 'solgendc Personalien von'ie hoher die Wesiliunq steigt, best? Schwiegervater ib Ichwiegersohn ge-

theilt werden. Die Zeit verging, drei
Jahre waren fast herum und eichimDl

Tiek russischen Kosaken.
tAeiiaue .lieniier der russischen Zlrmec

jedem ,inct tduiim niitgeiioiiuncit wer
den: Name, Alter, Farbe der Augen,

empfindlicher werden die Zahlmittel.
Wold bietet wegen seiner Sellendeit und
dc dadurch bedingten hohen Werthes
da seliäpensweriheste sür den Weitoer KSWPf

X Xie besten Schilde I, bet man bei

Are. S ch m t.
Tenttche cm L ncol ub Umgigenbl

besorgt ituie tritinte 111 der X e u 1 e n
11 e n nl saut 0 ibr in Eurer Üul

lerlviuche it, re ,txe deiprechen konnt.

stell BletberRoHe ber euellen Muster

behaupten, das; die Ziosacken viel von
ihren siühercn kriegerische (.ieienschifteii

dachte mir och an Hochzeit und Flitter-Woche-

da wurde seine Braut plohlich
andern Sinnes, ein junger Isländer,
Namens Mahony, halte es ihr angethan.

Größe und Wewicht. Datin Ivii b der
Ehinesc in dem Distrikt, in welchen, er
wohiit, icgistrirt nd crlsiilt vom

citt tnimmerirlcs und tiiitcr- -

fel',r dar. Unsere reichen Ernten werden

nd sie heirathete denselben, trotz allenauch i diesem Jahre einen fllüffigen
Goldstrvin in unser Land leiten. Vlbrr
eine leiehtsinnige und unoerständige

V'BXzeichnelcs Ecrtifikak, Die Veumiiicr des
Verlanget vom torerii-Aönb- das INrl)r der

Wilbcr Nollcr Mills,
Bittens lii,dFle)e,'s des so schuiählich ge
lauschten bisherigen Bräutigams, Tat,
derselbe sich das nicht gutwillig gefalle

EcrtifikalS und dcr ')eainc des Eigen-thüincr- s

werden quer über die Photo

(WÄ
(fe0
(feO
(i-K-)

ÜV
Wiitlaasigpl,tir wird ihn abdämmen
und den Wohlsland untergraben. Reden
ist Silber, Schweigen ist Gold. Tas
Silber der Silöerbolde ist freilich aber

ließ, ist selbstverständlich urd jo gab es Olint-i-. II:,,

eiugebüstl Haben, wenn and) immerhin
Heute noch kriegerischer Weist in de Slo

lebt, welcher durch
die lleberliefeiuugen der srüheien Zeit,
durch die besonderen Bedingungen der

Ableistung der Dienstpflicht, sowie durch
die eigenartige Einrichtung ihrer Verweil-tuu- g

belebt und erhalten wild, Dicscr
kriegerische Weist und die gewissermaßen
angeborene Reitkunst machen die Kosaken-tnippe- n

zu einer unerseylichen Quelle
für die B'ldnng einer zahlreichen Reite-- .

i', Eigenthümer,
geb, Jampol, heiße, die Watiin des Wie-ne- r

Getreidehändlers German Püß nid
soeben aus dem Harem eines ilaffeehänd- -

,
s--

giaphic mit rother killte geschrieben,
und für daS Wanze zahlt der Sohn ans
dem Ncielic der 'Mitte die .Uleiuiglrit
von Zl. 'Also atisgestaltet, iiiimiiteiirt
und tlassifizirt ist er dann gesetzlich

denn eine allr,emeiePrügelei, bis Schmidi
an die Lust gesetzt wurde. Aber die 1 !
jährige Mail), Käthcheiis Schioester,

nichts neiter als Blech. rK
Oj Fraget ach " ' " leisO;'Liille

''15:
Ilnle l,,'! '. "Ni.-k-

kers' Cenislane'e.."ES ist ein durch die Klugheit bedingter berechtigt, in den Ber. lernten sich ans.
7iJ Hüt Die Neinlieit wir aarantirt.zuhalten,"

ler enislohen e. Aus die Frage, mieso
sie als Gattin eines Wief,eiGetredehäd-ler- s

in eine Hare-- toiiime, erzählie die
außerordentlich schöne jnngc gra ihre
Lcidensgeschichie, Im heurigen Früh,
jähre kam nach dem Derfe Jablonowska
des Lübliuer Gonvernements, ihrem Hei
mathsorte, ein fremder Mann, der sich in
ihrem Elternhaufe als German Piiß ein- -

bet st "d, E ch m 1 d

ten Tc. 's anlon, welcticr sich durch
groudiilUce Iiidium loito, ,m I. a! a,ich
int ICutlaiibe reiclie Kfniilnilir al Ongenai!
ermoibe tutLunO dem eine laii(iül)rH)e Er
(oornnfl zur seile stellt, enipnrtjlt sich den
t,utrn stamilie, Lincoln und Umgegend.
Olstce l'AXl Oetrafje.

t Depositen werben unter den ,unstigsten
Vev,ianq?n , der 's e u et) e n H a 1

VattX et der C und lt. Strahe,
knlgegengenomme.

$ Ile besten änscledeen bei
g r e d, Schmidt.

'sie Teiitldie National onl fteUt Wech.
sei au aus alle Plage linroua' zu den

liüiicurrrnAUr.iKii. eil, outeb bieie
oerlunM, ird dirrlt an ,e Perion an

rlijiit e4 eiandt, w, d in ikeem eiuenen
Hause bez,,I,lt. Erdschatten und ioutt'fle
Weider neiden Born lande btUi 1 und
schneil enae,ee,en. Xie Bank stellt Credit

suhlte M.tletd für den VIriiieii in iire,n
Backsischherzchen und erbot sich, an Stelle
der Schwester zu treten. Von neuem
wurde un wieder verhandelt und schließ-lic-

kam man überei, daß Schmidt
vier Jahre ans Sonsman'S Farm

arbeiten solle; nach Vlblanf di fer zweiien

z) Ofüc-- mit H. P. La in Elarkc's Gebäude.Eine m e n s ch e n s r e n n d l i ch c
rei, welcher an ,Sat)l die gesanimte Net-

tere i de Dreibunds übertrifft und die bc

foiideis z Uiilertiehmitngeii, wie der

Brauch, daß die Eandidalen vom Stump
ferngehalten werden. In sechzig Jahren
sind nur 3 EanNsalen vor das Volk

und haben die Forderungen ihrer
Piatsorm in ossent ichen Reden verthei-dig- t

und in jedem dieser Fälle waren die

iS)Telephon, No. 50. Lincoln, Vecb.
Paileiaän,erkriea. der icheiheilsd,e!

E r s i n d n g. Wie der Pariser Gau-loiS- "

meldet, sollen einige in London
wohnende russische 'Nihilisten eine neue
Höllciimaschin ersuttden haben, welche

usw, sie mit sich bringen, geeignet erschci- -
Probezeit soll er Mary heirathen und

Berhaitnisse so eigentümlich, da einneu, dagegen im Reiterkampse der Feld- -
ihren Antheil an der Farm erhalten. suhrte und angab, ein reicher Wetreide-Händl-

in Wien zi sein. 'Nach kurzer

SS SNB

WWW
)

solch, s Vorgehen gerechtfertigt war.

töklich Hoosiers."
!!im, Timmoe , Pcstmeist r von Jda

oill'. ,fb ,stre,bt falaenbes: Ich kann
l ekitic Bitler al !a bestepeiimitt 1 em
ks bleu. Jede Zlasche, dieverkauil muide
bat in jedem Falle Lineerung verschafft
iiiii Mann nabm U Flaschen und würd
Vibeumalieniie m,t d.ni er 10 Jahre be
h.fl I n ar, befreit, Vllrhain bare, flpj
ideker, Bellevill,, Odio, beha iptkl: Di,

e ie oeilauflitik Med iin. welche ich

iva ,rcnb meiner Siijaziegen E.sad-run- a

gcsuhrt hbe, ist El.ctric Hier''
Tousend' bad n ihr Zeuanib daruler ad
gegeben, lo bat, be llriheil ein einstimmi
ge t, i.l ctcie Bitt e alle cankheeie i

der Lebec, Rieeen ober de Blute bes'iii-.in- .

Hat -- iiieii huben Xoiijt per F a
( 6e in J. ß. fcorleo' Vlootbete. z

Douglas ging im Jahre liU auf de B e i den Manövern und Märschen Bekannlschast warb er um ihre Olga
Hand, und kurz darauf fand die Hoch- -

ee,t cvien regntarer letterrci nieyi .ea,,
zu halten vermögen. Vln kriegerischem
Weift haben die Sosacken dadurch e,ne
namliafte Einbuße erlitte, daß seit Pe- -

stump. eine persönliche Beliebtheit
war in dem Norden außerordentlich grog,

alles bisher Dagewesene an Leicht, gieit
der Handhabiiug und Echrecklichkeik eer
Folgen übertreffen soll, Xie Maschine
besteht ugcuUchMis einem rechtiuinteli
gen 'Melalltäs!tieii in der niiößc eines
gewöhnlichen Buches und kann daher
leicht in der Tasche getraaen werdrii.

der französischen Truppen sind in Folge
des außerordentlich heißen Wetters in
den letzten vierzehn Tagen fekr fiele sifrvtWiiWzeit statt. Der angebliche German Püß

machte mit seiner jungen Frau die
über Wien, ,vo nur aus wenige Laden:ler dem Ärogen di auf die neueste e,t

sorlwährend völlig friedliche ElementeVrirse au aus alle Pläde Eurova'. Zur
leesenduna on eldern ivlllen sich lle der IVliltitunben Auirntyail genommen wurde,i osakenkeeren rnaet keilt worden

Soldaten vom Sonnenstich getroffen vder
anderwe'Iig ilütauglich gemacht morden.
Dies hat den iiuiegsnmiister Freminet Die vüllnng ist nicht Tljiianut, soueeentsind, sodaß allein die europäischen jiosa- -

eulieüe alional a lieoienen,

Wel Ihr die O Straße hinan
Weht nicht vorbei an meinem HaS

nach Koiistautinopel. Hier befand sie

sich, als sie eines 'Rorgens erwachte, in
einem fremden Haufe unter ihr ganz uu- -

veranlaßt, eine Untersuchung dieser

zu veranlassen. Das Unter) -

eine neue iwsMn;, tvelchc durch eilte

Flüssigkeit jiyn Explodircu gebt acht
wird. ES ist daher weder Lunte noch
Setter nothwendig. Durch eine 'Bor.
richtnng laßt sich die Erplosion zu jrder

bekannten Leuten. Wieso 'sie dahin ac--Ein guier lrunk, ein freundlich Wort

1225 0 STRASSE.
vln jüflen für Männer, .Mabcn und

Kinder

ken yeule 7. Solieien (Selsivadronk)
in' Feld stellen können. Iie Vi ichfom-m-

jener eisten malen, welche an den
Grenzen dc Reiches in steten Lämpseil
mit den 'Hiusklmannen durch ihre Kriegs-thate-

glänzten bilven acacnmentia nur

rathen, das konnle sie nicht angeben

und er war der tz andtdat eines Flügels
der demokratischen Partei, lim zu

war c nöthig, daß er in einer
großen Mehrzahl der nördliche Staate
den Sieg davon trug und zil diesem Zwe
cke mußte man sich vor allem aus seine
persönliche Beliebtheit verlassen. Er
sprach darum vor gewaltigen Polksmassen
vom Mississippi bis zum Meer und der
Eindruck, den seine Reden machten, war
ein so tiefer, daß er im Vergleich zu der
Zahl der Volkgstimmen. die für seinen
demokeatifchen Siebenbuhlerj abg-geb-

wurden, eine beträchitiche stimmenmehr-hei- l
erhielt, wenn auch das für ihn abge- -

tehl vuch zu Lienktkn iinier dort.

Ka. Wtnir,
ttbl. 10. Straße w. N und M, gegen

iider dein den Muse.

Au- - Washington.
Die Ansicht scheint abgemein Plah

zu haben und hat auch schon in
0c ii Spalte,, verfchikdenerZeilungen Au- -

einen veifch'' indenden Biu,l)iheil der Ko- -

beltcblgen, vorher bejltiniiiicn iniidc
herbeiführen.

tt 1 e r st a n d s l o s und voll irgend einen, andere Geschäfte derwerice, hi niedrigeren Preisen verkauft, als
:ad.. Wir besitzen das größte Lage,

sakenheere. Am meiste h,,ben sich i

oen kaukasischen Heeren kriegerische u- - in (arderobeanikeln für .'Arbeiter.ß Vie deullche ation, , Lincoln
dcantrt alle autca ert laviere, Wechiel gnden erhalten und zwar golge des kommen mittellos wurde dieser

Tage in Wien da I7iährige Dienst
madcheti Mathilde MerN in drei Uhr Kaufbcoinqungcn: Baariuit er

gedene Elertoraivolum nur gering war.U Te. kNte. melch.r al gohnaee,, im

chungsconiite hat ,eyt seinen Bericht er

stattet, woraus ersichtlich ist, daß die

Uebungen und Manöver durch-

aus uiinöthig waren und ganz gut hat-tc- n

verschoben werden können, bis sich

kälteres Wetter eingestellt hätte, ohne daß
dadurch der Dienst Schabe gelitte hät-t-

Der Gerichtshsf empsahl, daß die

Osfiziere, d,e für die Abhaltung dieser
unnölhigen Manöver in dem snrchtbar
heißen Wetter verantwortlich sind,

werden. In Uebereinstimmung mit
dieser Empsehlung sind zeveiGeneräle und
ein Oberst zur Disposiiiou gestellt wor-
den. Weiter empfahl der Gerichtshof,
den Commandeur des beir. Armeecorps
zu tadeln, weil er es zugegeben Halle,
daß feine Leute während der furchtbaren
Hitze zu anstrengenden Uebungen gezwun- -

druck gefunden, daß die deeden Präsident-fchaf- i

Eandidalen sich milder Beröffent-lichun- g

ihrer Annahmefchreiben
lange Zeit lassen. D.efe g

ist indejscn unrichtig. In n

Jahren mac es allerdings Regel,
da diese Schreiber, sriihzeiliqer erschie- -

Nachts planlos heinmirrend betroffen

d !N die neuere ,',ei ,or,ge,c.elcn am-pj- e

mit den Bergvölkern; aber gerade
d,ese Kosakenheere haben ihre Bedeutung
sür die lussische Reiterei durch den großen

ie wollte aus der Wohnung eilen, doch
wurde ihr bedeutet, daß sie als Skialin
eines hohen türkischen Beamten dasHaus
nicht so vhneweiieres verlassen könne.
Nun der Unglücklichen erst klar,
daß sie das Opfer eines Schwindler

fei und sich in einem Harem
Von dort aus murde sie mehr-

mals in andere Harems verkauft, wo sie

vielfach Mißhaiidlitue,i ausgesetzt war,
weil sie mehrmals vergebliche Fluchtoer-such- e

machte. Der letzte ist geglückt.
Von diesem Falle wurde fofoit die rufst-- f

tie Botschaft verständigt und Olga
Jampol wurde unter ruffifchen Schutz
g enommen. Ein Geireidehäudler Ger-ma- n

Püß cristirt in Wien nicht, allein

xeeitrn ,,en?, eeeez,? lueqi, Deiil laiNINlii
ede Jnniumenle eine Zaraite der ru- - Ocfcn ! Ocfcn

Greeien ging im Jahre islt aus deu
Stump und machte eine ungewöhnliche,
wenn auch hoffnungslose Campagnetour. Cefett .teil, xenetoe Bai e in einer Kunst lurocl

aedrachi, tüij er Zahne anziehen teiitn, eBne Mangel an diensltaugltchen '4,'serve,i
Nicht nur, daß durch den Man. Seine Reden brachten ihn einen sehr guii n, in neuerer Zeit hat jedoch diesersern veeienee eeg na roeicne rchmeezei Zn

etttdaetien Laila lock. 11. ül. ira. 0 a

nb dem Bezirksgerichte Wicdcn eilige-liefer- t.

Bor dein Strafrichter sollte sie

sich wegen Bagabniiegc verantworten.
Da junge auffallend hübsche Mädchen
erzählte mit schlichten Worten seine

wie cs nach einander so
wfb so viele Dienstplcrtzc nach kurzer
Zeit verlassen mußte. Vlin die wenigen

tn Name, als geistvoller Redner, aber
wenig Stimmen ein. Die Campagnelei-le- r

waren damals getheilter Ansicht überSchifssbillette von nd ael

Blcch-- ,

Holz-Waaic- n
3 & rSkDeutschland, Oesterreich, Echnieiz und

Rubland sind sehr billig im ,, Staat, nn
I !

P3ilPFT?14i.:

linzeiger" zu haben.
gen worden. 'Auch dieser Empfehlung die Erhebungen haben zu Tage gefördert,

daß sich ein Individuum, auf welches die

Beschreibung, welche die unglückliche

die Frage, ob diese Campagnetour klug
sein würde und sie wurde nur beschiossen
mit Rücksicht auf die außergewöhnlich
politische Lage, welche zu der Coalilion
der Demokratie mit de liberalen

und zu Greeleys 'Ausstellung
als Eandidat dieser Coalitionspartei

ti. ersaumt nicht Fred. Schm d t' gro wuroe tjoige geleistet.

Das neue deutsche Armcezelt besteht Olga Jampol von ihrem Gallen macht,
lif Rcpeiratiiren jeglicher Slrt wer-

de,! gut nnd billig besorgt.

Lcizüsen eine Spezialität

en eiarenoarraiq zu leBen.

orl Mever 1 de rechte Mann,
W man sik Eenen drinken kann.
Wo bat Bier i immer frisch.

aus zivil 4v,e,,en, von oenen eder im
suyrie. Fall eines Negens als Mantel beaittzt

reuzer ausgezehrt waren, begann der
Kampf mit Hnnezer nnd 'Victli. doch ist
die Angeklagte ehrlich geblieben und
standhast gegenüber den' Beilockttiige
der Großstadt. R i cl, t e r : E ist
aber doch anfsallcnd, daß Sie überall
nach wenigen Wochen entlassen wurden.- -

'Angeklagte (errötliend ) : Vlch

ja, leider, ich hatte kein Wliick. Da
war ich der gnii' Fran zu zu jung
und dort dkin gnädigen Herrn zu wenig
freundlich." Der Richter sprach die

Angeklagte frei.

Im Jahre I4 begab Blaine sich aus

genau paßt, zu wiederholten Malen inner
den verschiedensten Namen dort herumge-
trieben habe. Dieser Mensch soll schon
mehrere Mädchen geheiralhel haben, um
sie dann nach dem Orient in einen Harem

werden rann.
MZMIZkSns
IsPowder:

Je6rauo5 f in Missionen KöuskioZketten.a Jahr laug das Standard'

Un warm un soll steil up den Disch

deutscher Advoka
den siump, aber nicht sowohl als der
Eandidat, sondern weil man ihn als den
fähigste Darleger der Schutzzolldoktrin

1 . Böhmer,
1041 O Straße.

FRANK E. LAIIR,
93G P Street

zu verlausen.
echte, true, dülsche Heann,

Schenkt he ul'i grobe ge!t,
Un b em kennt, de kechii hier ein,
U et UN drink sik satt.

u,ae), wenigsten vor den grogen Mas
sen in der republikanischen Partei. Herr


