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n 1,! iij irrtf.a t .lslll IN z e l t 0 n, Pa., zu. Ta cin Zeuge, j Siäbie St. Louis, Marretta und Pttls Int Gefängniß in B 11 f f fl 1 0 im

Staate New ?otk befindet siei, gegen First Ernst Hoppetvärtig cin geuastet Green, um stell ans
die Anfeliuldiguug der Vielehe zu vcr-

I l,l '1, ,, ,..,,.,
er zerschmettert liegen blieb, bis er von
der 'Inilnei mitgelesen würbe.

Am Freitag Abend sperrte der reiche

Farmer lEbivaid Bristol in der J.ahe
von B a s a r. Mich., die Pferde sitner
'.liachbariii Iennt Sblvester ein, wett tie

Namens Coniiolli,. sich schnöde Beiner--klinge-

über den Alderman erlaubte niia
weder von dem Airnalt, noch von sei
neu Freunden zur Ruhe gebraut wer
ben konnte, machte ber Mann des Ge
s,tzeS kurzen Protest, packte den Store

Deutscheaiiiivvrieii. Er toll uamliekt tu den

5ndc cincoNnttvcrs
Der betiithligte ,!itgr,t,tbcr Ü'ttttch,

dir ,ithrcr eine Herwege

neu Bitttde.

Ist in der Niihc von Lerittglon, ?ll,t,,

nach heftiger teiicnwehr gc

National Bank.
Südost Ecke O und 10 Str.

..ipiial, $4,0(o.
lleberfchtts;, $100,00.

trieb am ragen nd warf ihn, nachdem

Weins nnd
Vier Wirthschaft
i e I) n 1 1 S l r a tj f ,

cr ihn gehörig durchgewalkt hatte, zur
Thür hinaus. Tann wurde die Sache

Zttland.
iSt (luiliniiiui Cr. lloui Voti'f vvn

Mi,, ylniib ist i Brvvkltin gestvr
den,

'vn 2 t. Ü 0 tt i jliitrt," iü M mni
mich Biissnlv b, um die Plupe der sti,
kendeii it'eiitieiiiuller e,,iil,ineii,

Ai'iier in eiibtiif, Ibiili,
;i'Uiinte l .iiiiiieiiieuitite. ?er rtni

ben belriiiil su.iKiti, bte !!ei sicher, mg
1,1 ii u i.

ii trt i il r b o n, R,k,, inar ein 1u'
iiei 'JiuuieiK Uoiile-?- , der bie i;jiitiri,ie
yiellie Slill)f vei,i,w,i llii,! biitie, tiii iei

,in,ib sliiiiiel',nit,t.
t5ni Aener ,,i 2 ii b (i Ii n r l e sl o tt,

C., .H'iitmte i! Viiben nnb ü Stfuliitliiiii

4 Block subl. von bet National Bank,ruhig weiter verhandelt.

Blind und mittellos wurde in C i 11

e i it 11 et t i vor einigen Tagen ein aller Vioeot, Nedratk,

vtiig vorn on'iieriii attoi rrtnannte;
auch ein Plan von New ;')ork, als es
eben eist gegründet worden war nd
nur ans einem Fort nd brei oder vier
lUiltllleit bestaub. Auf dieser Marie
find die Wohnsitze der ersten Molimilten
van New )'o,k, sowie deren Namen ver
zeichnet nub es heißt, baß noch heute in
Nein VK'tk Abkömmlinge dieser ersten
Moloit,ien er istireit,

( tu für tu Hären.

Wie Berliner Blattet melden, ist 111

einer dortigen Billiarbsabn? ein sür den
Zaren aitgese.iigles R iejeubillarb zu fe
heu Während unsere gewöhnlichen
Billards meistens nur eine Spielstäche
von i.'i Meter Länge ttttd 1.1 c Meter
Breite haben, ist die Spielfläche diese

Riesrnbillards :?.Üo Meter lang und
Meier breit. Es soll in betn km

ierliebeit Schlosse Bialvstock seinen Platz

Ver, Staaten und in Canada tut Lause
der letzten beiden Jahre niebt weniger
als 10 Tranen geheiratliet haben, von
beneti jetzt mehrere nacl Buffalo gekout
min sind, um thu wegen Vielehe g,

zu veisolgeu, Ju ber Regel
verließ er sein Opfer nach einem sehr
kurzen eheliechen Zusammenleben,

De Frag,, ob bie großen See d

uoibatuer tkiiitiicheti Couitueuts Ebbe
und Flnili habe, ist schon bisemiit
worden, Bon Green Bat), WiS..
wirb jetzt bebiii'ptet, baß bort bestimmt
eins Flut!) Morgens und Abeubs ein
trete. Mittags zwischen I l Uhr und 2
iit,,- - t..i S.-- Mii,t,,v,t,-,,- htfjt ei...'J

in fei ,Vlb gelaufen ivarett. Am

Samstag Mvigeu lau, fftan Siilvefter
mit einem M nüppel bewaffnet nnb schlug
,bm den Scliael ein. Ec liegt im
Sierben,

Tte Pattmee, Z7toe, Otage, Ponea
und Iow.i Indianer nnb viele Indianer
von anderen Stammen lagern am
Blinfbear ivliift im I it d i ,i 11 e r T e

1 i t 0 r i 11 111 uuki fuhren emeii iWeifter

tanz aus. Es baben noch keine setnb
lullen Temviistialioiieii stattgesnnden,

Alle Freunbeeitie-- guten Gtiscs Bie
Wein usw., sowie einer vortrefflich.
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BOARDING - HAUS

Cigarre werden dieselbe stets bei in

twniiibei!. Frcunbliche Bedienung j
gcsiil iit

lobtet worden,

il'älii'tttb sein 5pies;iKclle Hvpgitod

licnuiitibet in die Hände Inr

BkNtttleti fällt,

Eilie Tkpesehe aus Frauklinlon, La,,
meldet, daß der berüchitgte Zagiäuber
Eu ,ene Bnncki gelobtet ulib sei Spieß
geselle Colouel Hovgood gefangen wor
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WM!.
siub-'u- , Tas Gestell ist in Eichenholz

..... ,. , ... ,.......
am iitebrtgsten. Die Flut., )oll immer
mindestens fiittf ;$e'H be tagen, selten
mehr als acht Zoll, Danach mußte eie

ganze Seenkette Eobe und Flnili baben,
bte aber nick t bebeuiettd genug sein

dürfte, um überall bemerkt zu werden,
nur in schmale 'Buchten, wo sieh das j

Wasser mehr stattl, dürste das der Fall!
(ein. wwimid

ier. Ter Schaben betiniit .')(I,ikk , bie

Üieetichei mist i'.ni ii.
y.liitn beieilnti-t- , b,ii bie iniilirer.b !be

,"i,iil),e- vi'it Vliiieriliineiii ttt Einnpn
nei einte ittelbiini'iiif siili itt! ' u,
,iii'.i,ii(io biluiitt, über ons bn Toiau-li-

ne liyr In ,vilnen.
ivtiiti .en libetll) tuiit Ä; o e st e r,

C , etinchie ilne biet .lltnber in eine!,,

,nsse liei)eiu,iii(fer ,ui cr tl nuten, ui.irbe
aber biitaii teilunbert 2ie ist tubüiili-ttit- ,

cteiuinDi',.
der theilend vi',1 ili o n n n k e,

Ha., Hl ein aitolftnl'ntcl) niebergrqai,
et!, Kr kitte Schaben mm .' i.i i

iitmri ut iei b.it. '.titdt ber Pevliist eilte--

SLlieiiiiti-.'iilebe- ist VI bell.iiieu.
;iiviiiiui'JJ!eilen teir.'i e in C rleau

e!l ein ,tti?ieieitder ne bereit,
'.. 'Jtiilitt mm den Sdjieueti. yjieljieie
!!!i,,,-t- wurden jeitiüuiinert ttnd die

ii'aliii tnar inelireve Slnnbeii blmtut.

Iie 11 n t tt ? O'niiit'.tnil r,t e tu

') o i f bat fiir :!ti,'l1." ben 0" on: ratt
inr bett Ban ennc- - ;','i:tir!ier inr den

l liifiieiner .(nifeit libeuianinun. Jai--

liebet

2,000,000
sind mit bett Dampfer bet

Norddentschen Llo,d

sclimtzerei ausgeführt. Tie Füße des
Gestells find nach in Rußland ansge
wählten Modelleu gefertigt. Durch eine
Schieber konstiuliivn ist es möglich, bie
Flache des Billards sowohl sür Maraut
bolage, wie auch iür jede Lochpartie ein
uiichlen ; durch feilt an den vier Ecken
uk der Mitte jeder Leiligsseile auge

brachte Schieber können die Lochsältger
oeöifnet iinti wieder ge chloffen weiden.
Außerdem sind an dem Billard vier
'Apparate zum Zahlen der Points auge
bracht ; das Erscheinen der Nummern
ivird durch den Druck auf eilte Feder be

wirk, und jedesmal von dein Ertönen
cincr Glocke begleitet. Bei dcr cnouncn
Größe der Spielfläche macht sich dieBe
Nutzung einer Queue Harke tlvthivetlbig
fiele Harke, ein bei uns wohl bekamt
tes Instrument, besteht aus einem au
einem Slicle befestigten Querholz Mit
vier oder fünf balbkrciS'örinigen, der
Stärke der Ct.eues angepaßten Ein
schnitten nnd dient als Auflage an

!iü' Strafte, Lincoln.
Tn Kfau Ist ststii) rcnoi'iit.

iiUmib und Vogts, ,t .

SUmtb ichitr Vogts, !.su.

IW 3 lall ii n siir Psctde,

tViiGluiuvtcn Jsioufif.
T i Ji ( f ch a st da uo.

."uillll 'InlHlcnilll, Eiiienlhinier.

I5ckr '.'! ,! :i Elr. Viiuoln, ".Wb.

Sl ro !Si $.".00 )ro üviorttc.

ST l ii Hau-- ' wurde lioil ltioblirt und
um' gi iinMiuiili' flrvrmifll, ititti können
nur e- i,u'.s Beile

sichet und gut übet da Meer besStdert
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Ans und inländische Weestsel werden
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städtische BondS, Böisenvapicte usw,
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C5i' Die Manfleiite werden ersnestt,

ihre Gelder bei uns zu bepouireu.

tub man glaubt auch nicht, das! es dazu
komme tvitd.

In S e d ,t 1 i a, Mo,, wurde in die

!'i'ljiiug von A, 15. Baldivin, Re
bacteur be Eoenittg Tenioerat", ein

gebrochen, uitb eine goldene Uhr, so

wie zelm Tollars baar und ein Paar
i,ieu geilolilen. Baldwin crioischte

die (5ntl redit-- und sandle ihnen einige
2 huste nach, die sie jedoch nicht zum
Stehen brachte.

Tip C Tipp, ber angebliche iZnlii

Pruiz, der aber von terfchiebenen Stad
teil versolgi l.iirb. weil er in allerlei

onslieie mit dem Gesetz gcfotnntcn sein

iv, ist jetzt in L v n s v i 1 1 e, Mh,,
oeihitslet worden. Seine letzten Hei
kiititha! waren liinUtiiche in mehrere
,,,'ünset in Toledo, O. mit verschiedenen

Spiesigesellcn, die ebeusalls btiigsest ge
inaiiil worden sitrd.

Au; 0 ckv i l l k, Cottit , ist ein

Tenticher, der 5j Iahie alte Bernhard
Terfcheib, spurlos verschwunden. Seine
.'luilibongen glaubten, er sei nach

ieuttililattb gereist, aber von dort wird
berichtet, das; man nicht von Terscheid
wisse. Ta derselbe , bei sich gebabt
nnb a den. Abend, wo er zuletzt geseh
e wurde, i,, verichiedenen Lokalen ge
Wesen und sein Geld gezeigt haben soll,
so beinrchtet man, bast er beraubt und
ermordet worden sei,

Pläne siir eine Markthalle sür Lima,
Pein, zum M ostenpreise von ?tiÄ,iniii
haben die Architekten tÄeorge B, Birrell
und rZdwaid A, Rtee in S a n Jv r a tt

e i e 0 fertig gestellt. Tns Äebändc soll
aus Stahl errichtet werden, eine Terra
eoita und ein Tach von spani-iche,- ,

Fliesen und Opagua Glas erhal
teu ; es wirb zwei Siocktverke hoch wer
d,ti und eiii grostcr Thurm in der Mitte
sich darüber heben.

worden.

SchneNdamPfersahrt!

Kurze Seereise
zwischen

Eine seltsame Seene spielte sich kurz
lieh imlerdrr Eisenbalmbr iieke ai Balm-bo- f

Frtedrichstiaße nr Berlin ab, Ei
obdachlose 'Frauenzimmer hatte sich der
Feftuahink durcl) die Polizei dabnich

enlz,'gen, baß ie hoch in das Gitterwet!
ber Brücke litnatikgellettcrt war und, ge
wiffernlaßen in einem Bogelbaiier fitz

end, von oer Polizei nicht zi erreichen
war. Weder durcl, begüligettbe Worte,
noch diireh Divbuiigeii ber Pvli',ctbeai
ten kounie sie zum Herabkommen belvo

gen werben. Da mußte bcm, dic Hei
ferin in j,der Nolh, di: Feuenoehr, an
rücken. Itn Ntt war ei Fe, ermattn
an der Seite der polizeilich ttmwvrbeiteu
Schone und fülirte sie unter großem
Jubel ber Zuschauer einem Schutzmann
zu.

John rtciiutbt), ein vertossener Lnnip,
schnitt in Cineinnati seiner Jean
bie Mehle ab, rnbene dann über den
Fluß nach Eovingioii nnb setzte fei

Rasirmeffer, mit dem er die That ver
richtet hatte, in Whiskey um. Spater
kehrte er nach Ohio zurück und irmrde
verhastet,

Ein Extrnzng brachie die Geschützans
rüstnng des neuen Biuidesdnmpfers
Monieret) vom Sehiffsbauhose in Wash
iitgtott nach S a n F r n u ei s e 0,

Bremen und New ?)ork
Stelle der Haub, wenn bie Bälle in ber Die berühmten SchneNdampser

ree, Havel. Lahn, Trave. Saale,Mute der großen Spielfläche, d. h, zu
weit ab vom Spieler, stehen. Tas

Mann aufgegntten, der sich W, I,
Tally nannte und in; Jahre alt fein
ivill, Cr ist in Hannover Conntti, Ba
im Jahre geboren nnb bat den
M rieg von llv!iuilgentncht. Bei Olnet),
JH., besitzt er ritte kleine Farm nnb er
war auf ber Rückreise dorthin von einem
Besuche bei seinem Sohne, der in der
Nabe von FlemingSburg, 0., wohnt,
beg rissen, haue aber kein Gelb mebr, um
bie Reise fortzusetzen.

lieber N 0 h a l c S, Ariz , kommt die
Wachlicht, baß tu ber Utttgegettb von
Rosalia im unteren Calisornen, wo
selbst sich bie großen französischen Muvf
ermittelt befinden, ein ngeheurer Wol
keubruch stattgefunden hat, wodnrch die
Boleontiue zerstört und Elgenthn, im
werthe von hunderttausend Dollar
vernichtet worden ist. Ein Wasserstrom
von anderthalb Fuß Tiefe stürzte die
felsigen Hügel hinunter, riß einen Theil
des Zollamtes iid der Schmelrhütte
fort, stoß in die Mine hinein und richtete
beträchtlichen Schaben am Eisenbahn
bamin au. Man vermuthet, daß meh
rere Menschenleben verloren gegangen
sind,

Ter älteste Einwohner, den der Hoo
sierstaat hat, ist ein Teutscher. Johtt
Tishart, so heißt der Iiuijährige, kam

KX'.i mit seinen Eltern nach Btrginien.
Er nahm an der großen Üeinis Elark
Enidkckuiigsreise 111 bie Wtlbniß des
NordwestenS theil. Später ließ er sich

in T a v i e s Co , I n d,, nieder und
lange Jahre hindurch sabrizirte er bie
sog, Tishart Wagen, bie weit und breit
bekannt und in Gebratich waren. Im
reisen Filter von 7'i Jahren heirathete
er die 54 Jahre jüngere Lizzie Tran
ton, doch dauerte das Eheglück nur ei

nige Monate, dann folgte eine Schei
dnng. Herr Tishart sagt, daß er nie
in seinem langen Leben krank tvar, baß
seine Seekraft noch ungeschtvacht sei nnd
dast ihm Tabak und Spiritussen noch
immer gut schmeckten. Man kaun ihm
sein hohes Alter nicht ansehen nnd er
kann gut noch einige Jahre leben.

Bor einigen Tagen - es war in der t.
Nachmittagsstuttde wurde der Schuh
ladenbefitzer Paul Tychin in C h i e a g 0

auf unglanblicli freche Weife um ier
Paar Schuhe geprellt. Zur genannten
Zeit hielt ein Buggn, in betn brei
feittgekleibete Herren" saßen, vor bem
Laben Tychin's. Einer davon stieg aus,
kaut in den Laden und snch.e sich füiii
Paar seiner Tanienschulie auS. Erstellte
bte Schachteln auseinander, ergriss sie

bonn nnb lief damit attf die Straße
hinaus. Im N11 hatte er sie aus das
Buqgtt geworfen, wobei eine Schachtel
ans bett Bvbeti fiel, war selbst in das
Buggn gesprungen, und dann ging's int

Galopp die Wcittworth A tie, hinab nach
der :iti. Straße zn. Ehe Tychin hinter
dein X!afentiiif) hervorkam, waren die
Ränder bereits mit ihrer Bettle in Si
cherheit.

3t Nansao (Mli)
Fan eine 5ovctio deut scher

ricge, vereine statt.

Billard kaun serner durch Schiebeplatteti
zu einer Tafeleüirichtung von !)j Meter
Länge ausgezogen weiden. Etwa 50
Personett können dann begttettt baratt

Aller, ?ider. (,!,, Werra.
Z Fulda. Crlbc, titser Wil

Helm II.

)gSon nabenbo, uit Dienstags
von Bremen.

Ton ntens. DtcnslaaS
von ttleiv ittork.

Platz nehmen. Mittels einer Welle mit
iirbiimirrichtitugeii wirb die Spiel

stäche des Billard von ber Centi

kgtklmZbigtk Poft Dainpslchifftahrt em

Baltimore nach Bremen.
dsabrtttage on Ballimor, sind wit folgt:Nieter betragettben Spielhöhe auf bie

nur Hl (Zentimeter betragende Tischhohe
berabqelasieu, Ter prächtigen Aus

3nnt,l.

io.

prit. o.

M 7.
Vl.xi, 4.stiritung des Billards entsprechend sind

Cl e nb , r.
Drei de .

Uail ruhe,
tut t a t

Weimar,
et ,

JOS. lijp PS
O'Hii'iilliii'iu'r ber fviitift libaile-- '

'J.tievr'Mien

'Wein- - und ßiev- -

!iYHrfi?tfft,
II :; I C Vii cnlii. Ncb,

C. EHLERS,
r in fdcr 2di iit i Pcrnietfic, ,

Iiuiiji1it tnermil bem verehrten Publifunt
am mactirii, bafi er fein n

Sitiuetb, igeilntt iiiiili Her

u 0 I i .! i i; I il I a 'i e,
neben vl'Iui ,l!mi:di :lii'jin iiiiiimi )

auch die Queues prachtvoll mit Perl
itttter Einlagen und Holzmosaik gear

11. s. . I
18. m . . It

. Juli. 8. , rbettet. Auch der Queuesschiank ist inBei einem Picknick, welches dieser
Tage in Leggetts Grvve in der Weihe

vornehmer Eichenholzschititzeret auSgc

den sei. Ein Posse, bestehend aus ben

Geheinipoliisten I.tekson, C, O, Stim-
mers von ber Southern Expreß Co.,
Daoe Martin und Jolm Jac'stiu von
Aberdeett, Miss., nnb Monroe MeEl
vain ans dem Tangigofe, Parijh, gingen
neulich Morgen von htcr ab. "Da sie bte

zuverlässige Nachricht erhallen hatten,
daß sich Bumh und Hopgovd aus den,

We'ge nach l eu Pearl Mimer Siimpfe
befinden. Auf den entlegenen Hone
Island, welches seit Iahren ein Schiupi
wi rkel fiir Verbrecher ist, erfuhr
das Posse mm einem allen
Jäger, daß bie beiden Ge
suchten in der Nähe des genannte Or-te-

versteckt feien und nach längerem
Suchen in dem diclitcii Gestnipve des
SnmpfeS wurden dieselben entdeck!. In
demselben Augenblicke, in welchem das
Posse die beiden Berbrecuer gewahr le,
erblickten dieie niern ihre Beriolger.
Letzlere ertheilten den Befehl, bie Haube
in die Höhe zn heben, Hopgvvb ge
horchte, aber Buiich nicht. Seine Ant
wort bestaub in einem Schusse, worauf
sämmtliche Berfolger feuerten uns der
berüchtigte Rauber blutend nieder stiir;
te Aber noch tut Sterben feuerte er
zwei Schaffe ab, worauf er den Gerst
aufgab, Bon ben Berfolger würbe
keiner verwundet. Hvpgvod wurde fest

genommen und er sowohl, wie bie Leiche
wurden nach Frnntliutv gebracht, wo

letztere vollstaiideg ibeuiifizirt wurde.
Hopzood wird nach Marion Cotutty,
Miss,, gebracht werden, um wegen x

Nlordni.g eines Mannes Nauielis Tertel!
prozesfirt zn werben, eine That, die er
schon ein Mal dem Geheimpolizisten
Scherlntg eiiigestaiideii hatte, der später
von Buiieli eemvidet tvurde. Hopgood
iit etwa :io Jahre alt, begann seine
Lautbahn mit guten Aussichten, gerteth
jedoch dann in schlechte Gesellscha!! unk,
ließ sich von Bunch leichr beivegen ihm
ans seiner Berbrecherlausbahn zu folgen,
Bttttch gehörte ebenfalls einer guleli Fa
milre au, erhielt eine gute Ausbildung
und war zuerst Lehrer au einer Totf
schule. Diese Slellnng behagte ihm in
deß nicht und er kam hierher und erhielt
und eine Stelle an der Northeasteru
Eisenbahn, Nicht lange daraus wurde
ein Zug der genannten Eisenbahn auge
halten imb um eine bedeutende Summe
beraubt. Als bcr Räuber nmre Bunch
ermittelt und es wurde eine große Be
lohntiitg auf seine Verhaftung ansge
fetzt, jedoch floh cr. Als bald darauf
cin Zug in Texas tu eben solcher Weise
berallbt wurde, wie ber Zug ber North
eastern Bahn, wtirde bie That Bunch
zugeschrieben. Später berankte er Züge
in Floeiba nb teorgia und kehrte
schließlich wiester nach Louisiaita zurück
Ei trmroe in der Nähe seines srttheren
Wohnortes gesellen ni,b bald baranf
wurde ein Zag oer Jiiinois Central Et
senbahn bei NewfoiiS Switch beraubt,
Dieter letzte Raub brachle die Expreßge
felljchatt zu dem Entschlüsse, ihn um
jeden Preis zu fangen Ter Geheim
Polizist Jackion wurde mit der Ausgabe
betraut, und ahm zuerst Ben Ttincan
und Carregniy, Spiexgeiellen von
Bunch, gefangen, Tic Todtiug von
Clinch und bic Gefangcunahiue von
Hopgood ma bt der verwegensten Bande
von Zugräiibern die es jemals gab,
den Garaus.

Stusstcltiin von ?rii,iat',k!arte
Stinerita'o.

Slicini-i- 1s, rti r siir flt.ilnid, grtrgm n
vi'ii an.- fa ii it mun in srtir r ilnt (fllliml.
lutir cniMr XsiiliiliUiiit.. und ttt
irclni'ri, in sliiii'Iid.iliirii-- dm ?lord

1,'tld tind mit K(iiiidrirr
du l'nFfiMlia r und 'lufili-- li,iittf'lla(-lurtiii- i'

bfll'ni li.lir US11 tu ilr, vmziiiiiiillk ittm
tilaluiu und rntf Siirrllrgmi.

clrilhs & 5o,
Nv, 2 Nowling (Mrreit, New Zork.

L o ii i s M eher,
A. C, Ziemet, s Agenten
E, B. Stoss on, i

St. P N.Millat, Lincol,,.

sühn. Für den Trausport wirb dasvon W a p e 1 a, III,, von Mitgliedern
cer kiiihvliichen St. Patricks Mtrche ver Billard ttt einzelne Theile zerlegt.staltet worden tvar, eikrankle eine

St. Charles Hotel!
von

(s h v i st. N 0 k c,
O. Straße zw. 7. & Linrvln, Ncb.

llvst imb V 0 n i ? l.ri 7.i'0 pro Wuch?.
$!. - 51.5i pr., Zg

Linlne B!izhlzrilcn Ct'nts.
Tif tlliv lustig, cll'gciut iiiiki

viiiiliTi l li t, so tv.i; tMv 2t. Üliailii Vuit'l Hiiftrntia,

tut tUTll'lU'll lilMljilUjl'r b('S Si'i'llfllv lt. lilbtT
irfiB r k. Vii. var üli m Uii'sli-- feilst ein

Tt'uiitlifr iji iiP auf t'iiif i)Lr,iiii(U:t'' Aiiiiijt' firoi'
li';it, io tuit-i'- ; tH'Liijilji' bajrit--

stt'li- vhw mnV'.ft t.iiiiplt.' iilfDu'iiiiiitj.

ttcdcrgrof;c .it;c.
gnu;e Anzahl von Perlvinti nach dein
ietinfi von Limonade, Bet der Hee
slelluiti des OUtiänkes wird häufig ein

Steile der theuren 15iironin billige Wein Unter bcr ma iu Tentsöiland
iänre benutzt und man glaubt, bast ber

1. Yajüte. SCO bis $90.
Zwisten dcr, 822.50.

Rundre,se'ViIlelezi, eriiiäsjigtin Preise.
tz n(i flrti StiiMbnmpffr sind IAtiiiii tltctt neu,

vlir,!!,llichi 'JJuitait, nnb allrii iljiüeit brquern et
ßdiclitet.

i'finur, Jir nft. Prritf 4 nft.
Clflintflie Wli'urtilititfl in iillen ?lf ii mtirn.
Üüfttcrf Winitnnf tTttfiilrn b t Ulf Tlgrtttr

31. Schuhmacher & (o.,
& Lud kay Str.. trloltnnoir, Stlk.

1Z. Wm. V scheut, ura,
III! .Iiitli lll.,

oder deren Venreice itlt Julande.
In Lineoln: H ei, : y S ,1, u a I,

VI. C. :', t e ::i e r,
i'. M et, e i,
G, A. Hage n si ck,

E. B, S l v j s o ii.

schwer zu tcibcn I,at.
Einer gewaltigen tmlkanifchenReroln.

turn ans der Sonne schreiben die Astro

j;i 0 S'.i ..

fl

iwuiii--

j 5: W rinn, li '.'
)
S' lni ,1 3lMllf
f i i.ti eiii.

Stiii.irii. tipbe.
'llrutriir,

.. SUui- viU,
.. vill,--

rViiil'iirtl,
Hiiiiitn.Idt, ..
ii

'riiiiiln,iiiil,, .,
lili,mt,r oie abnorme .vv.lee 11t. Inelibe in
d'esen, sommer zuerst Amerika heitnge
lischt hat utib jetzt Europa heinisuch!
'.leaiiteuilich in Tentfchland hat man
schwer darunter zu leiden. In Anhalt

II. CI,AI1.,NII1-- ! A- CO.

Rencral Agenten sür den Westen.
so Fisth Ave., Chicago.Nv

t?t u I c il) c ii
- (lllf

(l ttttd- - (f iKUM)UW
uns bis lauer beifchifbeiter Jahre

(ins -

nillit'iHc lUtiuit.

lt. E. Mooro,
SKidinrb Block, ViiirolH, Neb.

(Groccvy Store & Jahcty
von

Xouid Bcith Brndcr
9(0. 1109 O. Straße,

gegenüber der Postossice,
?as iiiti'slc- in Sliidl.

?ir PiiNI, .' Sie 111,111,1-1- und
ju du,

nieSrigstc Preisn I,bc kann.
D e l i e a 1 e ss c n eine Spezialität!

Kunden vom Lande erhalten die hoch
steil Preise für Butter, Eier, uiiv.

Wi- sind 11, il,,,,.'. ,is, ,,3( tirm
r' t'.iu it iiil i,i liiiii imb 1:1 I i ,i.--

. fr
I. iji.T 5, ',i-.- , ii, k.iii,,-,,- c on

i c 1,1.1 im, H,i,-- in dir 3 n:i.

herrscht grotze Dürre. Alle Flüsse flehen
sehr niedrig, und die Schiffahrt ans der
Elbe ist mit Hindernissen verbunden.
Viel Biet) ist wahrend des Transporte
auf dcr Eisenbahn verendet. Mehrere
Leute sind in Mannheim am Sonnen
stich gestorben. In Berlin sind alle
Schulen geschlossen.

Furchibare Entbehrungen hallen bie
Mitglieder einer Expedition, welche den

Grand Canqon" in Colorado
durchforschen ivolltc, ausznhcilten. ' Die
Gesellschaft bestand aus deut Geologen
W. E, Bunt aus Detroit, Tr, Tun
lap au Battle Battle Creek, Mich,,
und Prof. Janie, Fellolv" von der
Königlich historischen Gesellschaft in
London. Lebensrnittel und Wasser
qinaen ihnen aus. als sie einiae Taae

J C. WOEMPENER.
9ictc Arzneien, Oele, Farben.

No. 2 :l uövdlichc 0. Ttrafze,
ztn.P C Strafte, Lincoln, Neb

H. Wittmautt Ss Comp.,
(Wadifoltlrr nn 'a'iltn Oi'll Sro.)

empfehlen ihre große Auswahl von

Geschirren, Satteln,
.! mitteten. Peitschen n. f. iv.

Alle Bestellungen fiiiden prompte Erledigung. Ebenso werden Reparaturen
pöttkllich besorgt.

82" K o in m t und überzeugt Euch s e l b st ! "WA
No. 140 nördliche 10. Zini,f. --- . . Lincoln Neb.

Tavra - Stift Ho ! ! 5

Am '... August begann in Mansas
Cit eine von I1Ä Telegaten besuchte
Convention ber bentschen Mriegervereine
in den Ber. Staaten. Es existiren
4'i Vereine mit 4mit Mitgliedern. Sen
dem letzten Iabre sind sechs neue Pereine
mit inti Mitgliedern entstanden. Dem
Berichte des Großseeretars zufolge er
sreut sich der Mriegerbund eines erfreu
licken WachSihums. In dem Berichte
der Beamten der Freiwilligen Bundes
sterbekaffe heißt es, das Letztere über
Mio Mitglieder iahie. Die Mriegerzei-tnii-

soll in Zukunft vom Berein selbst

herausgegeben werden.
Am Abend sairb bie große Laternen-parad- e

statt, an der sich über 1 0,000 Per-
sonen bethetligtett. Ter Parade folgte
bann ei Concert in der Turnhalle, wel
ches die M eieger bis lange nach Mitter,
nacht in fröhlicher Bereinigung

rtttt.BollnunZtt,
61c eitl lt ac stet' rü fte teilt ielie

. c l a tu ttt c,
praft:t,iit (cit sieben Jahren mit ben
besten Erfoleiett in Ini'i'fjir Stadt und
empfiehlt tu1' bi'ii fifebrteii Familien bei
W bntt. iuilen ant bis 'l"iV'li'n.ii'tlii.tsti'.

Oll intim m f. n: in .'li,-,- in nun i
tl." ,i i,i i,l, Im- nur h 'ii ii! lü

Il ll'l-- 11,1111!,' ,'lt ,1 ,11. ,
i' Ml ,', l.,,t-.- iiriri.HUM litiji n

!lteulimitii: Snbuiefteife Sie imb V

Sttahe. Lincoln, Neb.

unterwegs waren, und Tk, Trtirlap
war schließlich allem nur noch tin
Stande weiterzugehen und Hülfe zn
suche, Als seine beiden Genossen ge-

funden wurden, waren sie fast
. Die Zungen. waren so ge

schwollen, daß sie den Mund nicht off-

nem konnten, .

4 5 sie nub :iiaiidi lpii Sir :) e,

I.INC0I.V. - M tti! ..

Patienten von allen Theile,! des
Smates werden aiifgenommcii.

11,11, ,,,d II. ii ii b 10 Ti'IIiir- - il;Ds!);. . Ii..
"illi i, i,,,- ,i nie 'i iili',

iili- !ii lind pi'i ti,i, ,i, ,.
fl,',, ,11 fl .!. VCii.T. c iiii,--

in dem Hoiplliil od,-- Tr. tS Sviitn-- .: .' O Stiti'ji--

EXCELSIOIl
Cigarrcttfabrik !

G. N. Wolf. Eigenthümer,
von ' & üsuti.

MzrLtverrzst?

ilpollieker, der letztere lieferte, ein Ber
sehen beging.

In betn Sattdnskn Niver, zwei Mei
len nteihald T i f fi 11, in chui, fand
dieser Tage ein iiierkwuroig-- Jitur-ereuiitii- i

statt. Ans ber Mine ber ans
alljteive bestehenden FlustbeiteS neim--

Ii erhob sich plötzlich eine creili,bert
Zu st lange ttttd drei ust hohe

ivaud, Tas Wasser erschien dabei ans
der Oberfläche tinriibig, aber von deut
,1! rächen des brechende FlusibetteS ab
gesehe,!, verlief ber ganze Vorgang so

geiäiischlos, b,isj er sannt wahrgetiouii
nun wnroe.

Ieniiie Tabvr, das junge Mäbchen
i'i ii d ! 0 11, Mich,, welche als

dast Han ihrer Schwester mit
Ttinamit in die Luft sprengen zu wol
len, verhaftet wurde, hat ein vollstanbi
ges icstadiitst abgelegt. Auch ht sie

!,!igee,eben, dost ihre Behauptung, ihr
Gelteb'er, Cd,!?, Mähers, habe sie ge
zlr ungen, in das Hans eines Üiachbarn
einzubrechen und Werthsachen zn stehlen,
erlogen war. Maliers ist wieder ans der
vaft entlassen worden.

Tie e a 11 a b i f ch e Presse spricht sich

in erbitterter Weife über bie Proela
maiion des Präsidenten Harrifon aus,
durch loelche auf Frachtgüter, die durch
kett Saul St. Marie Canal gehen, ein

oll gelegt wird, Tie ,, Toronto Mail"
Ist die einzige Leitung, welche trcht in
die Schmähungen einstimmt. Tie ge
nannte 'jeitnng ist der Ansicht, daß die
Sackte nicht sehr ernst ist und nicht zn
Repressalien und zu einer feindseligen
Siimmiiiig füren werde,

,,Unele Abraham Stnitb" ist int Al-

ler von l li, Jahren in A 1 e x a 11 d r i a,
La., gestorben. Als Sklave kam er
nach Lvufiana; fein Herr, ein Ken-tust- ,

er, wohnie der Schlacht bei New
Orleans int Gefolge General Jackffn $
bei inid itiicie Abraham" pflegte osl
von der Schlacht zu erzählen. Bis vor
zehn Iahreu war der alte Mann noch
so frisch und krauig, daß er einen ,Iig'
langen konnte; zwei Jahre vor seinein
looe eblinbete er,

Bundes !arschall Paul Aricke ist
von einer ausgedehnten Recognoszi
rungs Zlieife in den Grenz-Couitti- e im
ltitlerett Rio Grande zurückgekehrt,
uiiet melbet, dast er keine Sprren einer
gegen Mexico vrganisirten Bewegung
fiitbcn konnte. Er meldet ferner, daß
unter der n ritten mexikanischen Grenz
Bevölkerung bittere Noth herrscht, und
dast bereits mehrere Fälle von Hunger
tob unter den Mindern vorgekommen
sind,

Fran Faniiq Logan, Postmeisterin
in Leo, Johnson C 0 u n t b, Mo ,
ist unter der Anklage, Waaren und

entwendet zn haben, dem Bun
bes Commissär in Kansas City vorge
fubrl, und unter K00 Bürgschaft ge
stellt worden. Frau Logan ist die Gat
tin eines MauneS, der auf 5(l,ii(ii) gc
schätzt wird, nnd ihre Berhaftung hat
Sensation hervorgerufen,

Ta Mastudon, welches in der Nähe

L. MEYER & CO.,
Irost und Kleinhändler in

mu (mm akd groceries.
Osiscite Gooernmcttt Tqnare,

Lincoln, Neb.

?k!irgo.
Winterweizen
Surnrnertveiien

liabrieng unrb ben '.linineii Uuliimbit"
Mlteii.

In , r e k b o tu, Pa,, richtete ein

ÖLiitrtibruch viel Schaben an. Tie
.vatiptsttasie mnrbe 5 ns, lies ,iii',ieiis
seit und b,e niibanteitie vieler Hanjer
sitib weiiiietva'cheti, vNitckltcher Speise
ivitrbe !1ientaitb beschabigt,

Beim ,re,t,i be Ba!,celeiie? in

'.!.',' e a b v l e, Pa , wnibe ba? Biiiifin
m n Ivsepl, Vlnbetsnit nnb JatneO Ünr
inen mm einer tufoinotine qesasit und
zeistittninteit, Vlnberjon tvnrbe gete'b
ist, Anritten tübllich Heilest.

In i'i i t ch e I I, Ib fund in lel)
,er Wvche bic Inbres iennivtt ber stet

itiilie ber Prln' statt. Ta-- We

j,1ilecht ist in ben ereuiiuU'it Staaten
durch mehr ;ii,ikii M Unlieber ver
irrten.

Tu Sttnativn in Algiers, La.,
rnnb beiiiunl)i)iiib. ?ie Levee zu bei

bei, Zeilen ber Üeirnbä.iier bat sich ie
iviilten, nnb rot, ber lvaetiue Pnriib,

ieiliiilbiew Orleiin, werben mehrere
statte ititsenkuitgen gemelbet.

Äiach dem Bericht des Titektvr ber
S ch ii l e n s,tr I n b i a n e r im Sitb
Westen, beiragt bie teiaitnilbevi.'!Ie
riiiii, dort l,.',t7 und d e Ziltl ber
silnilbilbiteti inber !'.x,i, fie-- ist

seit betn ,alne .(! eine liitabnie mm

,!',,,
In iit a it s a i (i i t 0 versttchieti mit

Sontuaii, Wejaiiiieue an? betn neuen
ttietiitieinisi zu eiititnina,en. Sie mnr
ben jedoch ertappt und trsta,el,illen mii
Au?naliiie von m Diolaitb, dem die

,iicht iielaiiii,

In M r it f i ii, iW,i., lies, eine Neaet
irau iltte fnitf Minder allein itn ,iii,
e iiniieschlofieit, inaliienb sie in bie Mir

che ging. Ju I liier Ävivelenheit se
rtetn ba Ha,t! ii Braus, 1,116 bic ji'.ni
Sitnber tnnien in bei, iiimiiieu 11,11.

!t S,el:e des inifle-- Betiüsiereil'n
entlassenen Ber, Stae.teu ousul--

ber zu vpeitha.i,ett bat b. r Piäadeut
den ivnsul ,ii Vi,a, in

,rattlteich, William Harrisott Br.tdlen
von Illinois, ernannt.

Xuich fetter wurden in P i a n a, L,
brei Blvils" ganiltch nnb vier attbere

Blocks" theilweise iuejfaf Jicit. Unter
den abgebrannten (Mebanbfii befindet sich

auch be. Cberitlhtii-?- . Ter Berlnst
kennle noch nicht festgestellt werben.

Von der britischen Barke islfhbank",
iLapitain iDate, bat tttatt seit ihrer 'Ab

fahrt an-- , ber '.'I l g va B st nach ')lcw
Üaftle, 3i. S. SiJ., am :tl. A,ai, nichts
gehört, und man nimmt an, das, sie mit

ian utib Maas uulergegiittgen ist,

Iltre Bemannung war :ta M ovfe stark,

iS. T, Ettis, ein Hitsfchmted iit

San Diego, Eala,, gerietl, mit
einem anderen Hnsschtuieo, Namens
(George Schmiit, in Streit. Er verfett
te demselben einen geinlirlichen Siii!
gerade oberhalb des Herren und er
llielt selbst eilte tCbtliche Mugel in den
Unterleib,

TliomaS Tvwttie. ein Baunitleritek
mer in S a ti I 0 s e, Cal,, wurde von
eine feiner Arbeiter, einem Teutschen,
beffen SJanie nicht bekannt ist, erschossen.
Ter Mörder jagte sich selbst kitte Mtigel
Vtiich ben Mops, ES hanbelie sich, wie
e scheint, 111 Lohudifferenzen.

dienlich ivioigen verinchten CliatleS
Bineetit und Tho-Z- Welch, zwei Sträfl-

inge, an dem Zitchtbanfe in Sing
Sing, 9i. V)-- zu entfliehen, lis laut
zu einem Mampfe mit den Pachtern, in
dem Bin reut erschossen wurde, äöelch

triiq eine schwere Wunde davon,

Betrunkene Mirchgattger in Lituestone
bei B e d s 0 r d, Jnbiana, stugen Skat!
bat an, tloitstabler John Schul tviiibe
von der Menge angegriffen, als er ')ihe
stiflen wollte. Im Handgemenge schoß

er Mark Lcnt) 1111b Slnbu Lentj (Erste-

rer ist lodtltch vcrivintdet, Tie ganze
Bande ist verhaftet worden,

Ter StadiratK von B a 1 1 l e C reek,
Mich., bat eine Resolution angeonuen,
welche sein Slrajzen und Brücken (Si

tnite instritirt, alle (iontrnlte mit Gott
traktvren, welche von der Carnegie t,e
f'llfchast hergestellte Materialien ver

'enden, zn caneellireit.
Sechr.q in der Fabrik der Allentown

Spinniiig Eompam, in A l l cn t 0 w 11,

P,, bescliatt'gte Mäbchen legten die Ar-
beit nieder, ba ibnen eine Lvlinerhöbitrtg
von 5 üt. lirci Tag bgeschlngiN wurde,
rte ffabrr! siebt aus diesen. Anlasse st, II.

Neu, I. . 7,rib. ber (Meistltche der
Ü'iefsiah Brei Hern Clmrch in ? ch n t, l
kill Ha vc n, Pa., würbe, wahrend er
sich von seiner Wohnung aus einen Lei
chenziis, att'ah, von einem Uiimoblsein
befallen und starb nach wettigen ü)i mu-

ten.

Ter BitndeS Zollkttei Rnsh" kon

fiseirte am 2H. Jnli in D e 11 1 b . a r
bot, Alaska, den Walfifchfanger
..Liidia", weil derselbe Seehnndsfelle
an Bord haue, die er im Behringsmeer
erlangt hatte. Ta kvnfiseirte ftahr-zeu-

wird noch Sitka gesandt werden.
Tie Bewobner von W i l nt i n g t 0 n

haben zwei Wnggonlabnng NahrnngS
Mittel, letber, Bettzeug (tc, an die
Abgebrannten in Telmar, Tel., abge
fnnbt. An (elbbetteiigen wurden bis
jet)t J5 10 gesammelt imb aus tclegra
phtschem Wege angewiesen, Borliiusig
werden keine weiteren Geldsendungen
verlangt.

Ans gröstliche Weise hat der deutsche
Schriftsetzer Johann Nörner in New
Z!)o t k seinem Leben ein (Lude gentacht.
Ter Unglückliche, welcher an bet gallo
pirenden Schwinbsucht litt, hatte sich

au dem Fenster feinet ätmlichen Wvh

Präsident Harrifon
Proctamtrt Wiververaeltungszöllcaeacn v'anava.

Präsident Harrison hat am 20. Aug. J&
m&

IW

Fabrikant von feineu

Cigarren :

und Hiiudli'r 1,1 3,'rl,-

Rauch,

ttaniiibair.

eine Prootamation erlassen, in welcher er

gemäß der ihm durch den Beschluß des
Congrcsses vom LH. Juli 1112 ertheil
ten Vollmacht auf alle Waaren, die den

lTtfiIml lcr

In Paris soll zur 4t 'jährigen Feier
der Entdeckung Amerika eine originelle
Aiisstellnng stattfinden. Dieselbe soll

enthalten, Original Landkarten, ,,Por
tulans", Globen it. s. w,, aus dein 15.
bis 1. Jahrhundert, welche die Ge
schichte der Entdeckung undMolonifining
Amerika's von ihren ersten Anfängen
mit allen ihren Fortschritte und Ruck

schritten, Erfolgen und Verirrnngett
Umfuhren. Tie Landtagen oder soge-

nannte Portiilairs" (Müstenkarten),
meistens kostbare Originale, sind theils
der Nationalbibliothek selbst, theils den
Ministerien der Marine, des MriegeS,
des Auswärtigen, und versätiedenenPa.
riscr Privatsammlungen entlehnt wor
den,

Sie bilden eine Sammlung, wie sie

reicher wohl kein Land aittznweiscn hat,
Tie Sammlung beginnt mit einer Reihe
von ,.Por tulans" aus deut 15, Jahr-hunder-

den sogenannten ilessabnlen
ses", Saint Brandan, Brazil. Antilia,
usw., in welchen Einige der ersten Spu-
ren der Entdeckung rümerika's sehen wol-len- .

Hieran schließt sich ein Globus
von Marlin Bebaiin,' eine Kopie des

Nürnbrrger, auf welchem Amerika noch

nicht figtirirt da cr aus dem Jahre

St. Mary Falls Cancrl passtren nnd für
ennndische iäfen bestimmt sind, einen
Zoll von 20 Centspro Tonne legt
Eine solche Maßregel war schon lange
in Aussicht genommen, in Folge der
Zölle, die die kanadische Regierung von
allen amerikanischen Waaren, bis durch

Pfeifen e., &c.
10. Straße, zwischen O nd P,

Lineoln, Nebraska. JOHN GUND
La Grosse, - Wiseonsin.MISSOURI PACinC R. R.den Wellnnd Canal gehen, erhebt. Ter

The Elkhorn
t'l.'ll

Wra. Erokolmeyer,
Wcitt' lmdVZcr- -

Wirthschaft.
Pliil, Bcsl berühmtes SKiiluautee

sie: rtitchig.
Vit 10 4 91 etrs,e Ra. 14(1,

I , Ni lirnskn.

?ixvch;i S.Noon
von -

Carl Schwarz,
9ic. 1"J6 niubl. Vi. Str., üiitcntit, '.''s!'.

In biffi'iti V'pfiilf ii'i'vbi'it bic ffiitfti'it
i'iiiui'rf nnb bii bciiilinilo fliihi'iiffr
Bier Dfrnbtci.lil ; ffrnrr stellt liier bei,
IN' n deü ?,ige V i ft nub äi.'itbrn Vlii

riibenbeii rm liiibjjier CMnileii ix Üer
fünmtfi, wo Vtlt nub intfl n, ich felt)i,.u
Virbeit ouüriiln'ii und bie frjrtilnfi cn
i.'rbriinrifter li'ifbcr fiiifjriiifien kvimen

American
Exchange

National Bank,
Vtnrotn, 9UDta9ta.

pilol, 200,000
X iref toten:

a. m .ininiH6, L, fllrfaerli. H f iiTham, ? fB

I ttora, a H IrUrrrrll, II H Vtcmü,
. . . ,1. SaitwrT.

britische GetchattSträger suchte jedoch nm
Ststirung derselben nach, ba die kanadis-
che Regierung die anstößigen

aufheben wolle. Die nach-

gesuchte Frist wurde bewilligt und das
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Roggen
Hafer
Gerste
Curn
Mleesaatnett
Timothysaamen
Flachs
Tiuiotkv Heu
Prairie Heu -
Kleie
Middlings
.'iartoffeln pet Bnshcl. . .

Bohnen
Zwiebeln pet Faß
Etcr
Butter, Crenmery
Butter, Dairy
Meise, Cream
Säfe, Schweizer
Stiere
Mühe und Helfers
Schweine
Schafe
Lämmer
Weißkraut per grate
Süßkortt per Sack
Erbsen, getrocknete
Aepfel, pet Battel
Wassermelonen per Hubt.
Hühnct
Hähne
Eilte
Turkeys
Gänse per Dutzend
Wachs '.

Honig
Talg
Whiskey

eunadische Ministerium befchl ,ß denn
auch, die gegen die ameriranischen Waa-
ren gerichteten Bestimmungen aufzuhe

Das Gebräu der Gund'schen Brauerei von La Croste, WiSc., ersrent kich

in den Nordstaaten, besonders Minnesota nnd Wisconsin, cincr außerordentlichen
Beliebtheit, da dieses Bier nur aus Hopfen und Gerste der vorzüglichsten Qitali.
'at bereitet wird. Bestellungen sür Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar B e a
Genernl-Agcu- t Offiee: No. Lll nördl. 9. Strastc.zwischen P und O Strasze

J. B. Trickey & Co.
tthrmachcr nnd Jttweienhändler,

i():r r strafte, Lineoln, Nebraska.

ben, aber, wie ber amerieaitische General- -

rij

y-j-
i

"AHO

Consnl mclbet, mit dem Zusatz, daß die- -

ser Beschluß erst mit dein Ende der
Schfffahrts-Saiso- in Straft trete.

Erdbeben in Japan.
Menschen versclitvtndcn in ae

wattigen Boüenrisse.
Ter in San Francisco einaetroffcne Die alte reuornrnirte Juwelen Hinbliing können wir dem Publikum wegen der

Solidität und E'eganz det Waaren, sowie der ntätZigen Preise bestens empfehle.

I4ÜÄ vor der Rückkehr des Colttm-b- s

datirt.
Ans der Zeit vor der Entdeckung des

Festlandes von Amerika find überhaupt
nur vier Marien bekannt, auf bette 'Ante

rika figtirirt. In der Ausstellung der

Bibliotheque Nationale" finden sieh

zwei derselben, und zwar im Original;
eine Weltkarte ans dem Jahre l.'itir:,
et portugiesischer Pvrtnlan" der unter
dem Namen Cantino bekannt ist, und
der große Portulan" von Nirolas de

Cctnerio, ebenfalls aus dem Jahre 150-.'- ,

lieber die baun folgende Epoche be

lebn eine Reihe Original Vlfben von
unschätzbarem Werth, sowie

portugiesischer, spanischer und holländii
scher Portnlans" übe' die Weitete Ge
schichte der Entdeckung der neuen Welt
und namentlich der Molonicit Spaniens

Tie kürzkstc und schnellste Litti
nach

Atchinso, eaventvortt,, Tt.
Joseph, ansas ffitt, und

St. LoniS,
an llirlrlli-- V!.il-.I- InMiiiin norti n!l n ,',Mi,1,
V'llich Illld Ilii ililill ,,i Ii',,, in ,, P!.,1.n-I- ,1 Iil.iii,, ,vi',

W,,,,,-,- , nii, und S !'',i'i, lii,
riiiiir-.- , drsiiidki suli nul lli-- dui ,u,,,-,i
nnd ivniieit o n,

j. K. MlLLAH,
EU littet ülflcut, kfitc C und 12.

P. D. Bab e ock, D. T. Agent.
P. R. M illa t, General Agent.

H.C.Townsettd, Gen. Pass. & Ticket elgt.
St. Lonis, Mo.

Merchttttts' Erchange
-- von-

Dampfer Gaelic" bringt Nachrichten
au Japan. Denselben znsvlg? hat sich
eine enorme Bodensenkung in den Hü
geln zwischen Araga und Harnmori ein
gestellt, dtc etwa ltiO Häuser und 100
Menschen verschlungen hat. Tas Bett
des Nava Flusses wurde aufgesullt und
oas Wasser bilbele einen See, welcher
den Zugang zu mehreren Törsern

Unterirdisches Gclöse. das sich

vernehmen läßt, läßt weitere Catastro-Vhc- n

jeden Augenblick erwarten. Große
Sprünge und Risse in unter Cultur
stehendem Land au vielcnPlätzen inJkuno
Nava. Malannra, haben sich gezeigt und
itnterirdisches Rollen ist hörbar. Das
Dorf Tomtka wurde am Tage, als bie
Einsenkung eintrat, überschwemmt und
zerstört.

OIU UiZI? !lz' ... i t mu

5?siiitt!j0!s tinf 8, i'aui.
Weizen 80

Roggen 58-(- io

Haser 31-- 34

Gerste 40-5- 0

C'tl 4(1-- 48

Mehl 3.25-4.- 40

Mlfie g .50-9.- 75

Heu, ltpland 0.50-8.- 00

Heu, wildes 5.00-7.- 00

Butter, Creamerh 17-- 22

Butter, Dairr, 13-- 20

isirgennver oer Pop Office, s .rui,
("5rof;rr üuiich von 9 lll,r Morgcns bis 10 llhr Abends.

Be- - StaatenI?iittwww Der Bestüet dieses prächtigen Lokales twird nur Waaren der feinsten Qualitätfuhren und seinen Kunden iu der zuvorkommendsten Weise das welfierühmte Dick
Bros. Lagerbier erebeuzen.

kiinint. belaische
mzmvrmvwF

von Carl, Mo,, entdeckt wurde, und
jetzt ailSgegrabcn Ivird, hat noch, nach
dem cS so viele Jahrbunberte im
Schoi, sie der Croe geruht hat, den Tod
rweier Me tschen verursacht. Buck Law.
rence kletterte aus Neugierde in die
Grube hinunter, wurde-vo- Gasen über-wälti-

und später todt herausgebracht;
Tom Wright, ber tb'.n zu Hülfe kommen

wollte, hatte dasselbe Schicksal.

Frederick Smith, in Pittsbnrg
Pa,, erhielt, als er ans dem Blechdach
von Joseph Hornc & Co's,, Geschäft
lolal arbeitete, in Folzc Berührung ei'
ne- elektr, scheu Trahtcs einen so hefti-
gen Schlag, bast er wenige Minuien
fpäicr starb. St war nicht im Stande
geweien. den von ihm erfaßten Draht
loszulassen. Cin Mitarbeiter riß ihn
schließlich mit Gewalt vom todtbrtngen
den Trahte sort, allem leibet zn spät.

Großen Schaden haben die Arbeiten
siir den Bart des Tunnel dcrSurtelbahn
der Baltimore und Ohio Bahn um
Baltimore angerichtet. Eine gan-i,-

Anzahl größerer Gebäude, wie da
Baltimore City College und andere an
Howard Straße sind tief eingesunken.
Fortivährcnd strömen Wasscrmaffen in
den Tuniel ein, so bah besondere Bögen
gebaut werden müssen, um den Mauern
ben nöthigen Halt zu geben.

Neckt lebhast ging e kürzlich in tu
net vot dem Albermnn Gorman

Gerichtsverhandlung in Ha

V o st
Tamnfschsffc.se-'- B ?maa

Kirr- - uml Vcin- -

SßirtOftfjrtft
von

WM. I5UANDT.
211 nördl. 9. etrafit.

Di feinsten Ciqueu uno tat bt
rühmte La rvsse'sche Lagerbier von

I. Mun stets vonäthig.

Ferd. Voigt,
Fleisch . Markt

1 1.1 . Strafte,
LINCOLN', NFBlt.LSKA.

In diesem Ikischlabkn ist stet da
beste und sriicheste Fleisch ju erhallen,

tue i orten tWörfu ein
pc,lattla.

Sprechet vor nb il,r tverbet sehen,
wie gut ihr bei uns bedient werdet.

Telephone 'Jlo. !.

er'sSchill irthschttft
ü Ire tte Pos,?oi,ipscr wöchcitilich- jK'.i.1-..l-

9" tu Pork und Atitwertic,
Philadelphia und Antwerpen.

2.00-3.1- 0

1.25-3.0- 0

5.10-- 5 50
4.40-.4- 50

Ätlftf
Kühe
Schweine. . .

Scbase
Lammet . . .

und Portugal. Zwei höchst interessante
Origtttalkarten von Jagues de Van de

Claye erinnern daran, das auch Fran
zosen am Ende be ; in. Iahehtinberts
sich in Brasilien anzusiedeln versuchten
nnb hier die Stadt Genevre, das heuti-g- e

Rio be Janeiro, grünbeten, während
eine Originaltöne Caatnplaiit's, des
Gründers von Quebec, vorn Jahre lijfis
interessante Daten über bessern zwei erste
Expeditionen liefert.

Mehr als 100 Matten geben weiter
ganz neue Aufschlüsse übet 'bte Expedi.
tionen bet sran Mischen Forschnngsrei-scnben- ,

welche die großen Seen "aiissuch
ten, wie Jolict, nd bi zur Hubsons
Bucht und zum Mississippi tvorbranien.
oder, wie Cavalier de la Salle den Lauf
des Ohio verfolgten.

Zum Schluß seien noch eine Reihe von
Plänen der Städte Puerto, Rico, Qne-bec- ,

Montreal, Rio de Janeiro, u. s. w.
vom Anfange ,des 1. Jahrhunderts,
sowie die vom Ende des 1. Jahrhun-dett- s

datiteuden Originalpläne der

12 südl. 10. tr..S'knirsion-lir'c,- z r,izl- Prciicn.
owiiuttiivm ii . in nitt'iigrn P.r.ic.

Lincoln, Nebraska.

Bahttnnglntk.
Bei Baltimore enlatcisl ein Petso

enziig der Batt. ii An. Linie.
Am Samstag Nachmittag cutgleiste

ein Personenwagen eines Personenzuges
der Baltimore und 'unapolis Short
Line, viet Meilen von Baltimore, wooei
eine unbekannte Negerin getvblct wurde.
Fünfzehn Personen wurden verletzt,

drei wahrscheinlich töbllich.

Tie katholischen Vereine in B e a v e r
D a m wollen eine große Cvlumbnsfeier
veranstalten.

INTERNATIONAL NAVIGATION CO.,
vcucral likiiirn. ü Votoliiig Riw Vrk.

UlMui-ni- iHoiiic i,i dii- ,b- 6, Ti'iits Iiland,
ilrjnrri'isli. und t,,,- 3rt,Tci,

(lrtlrifti liitt. rli'ttnitlu' " lo.t, n und fjii'i.t"' "" :lnMirliiiidi-(- iiI iHrro,'-- ,' mt tuklsl. lllld .,111.11? illll,.'.

Irancis (f. Brom,
Wctilichrr Cfiirral . tUaitagtR kn,. Uni ajo, I

Kährc, lflii..funft bi'l

Ein Wärter des County Hospital in
L a n c a st e r, Pa., Namens it itteras
feuerte auf Mary Flowers, die Möchi
des Instituts, die sich weigerte seine
Frau zu werden, einen Schuß ab. Die
Mugel prellte aber an det gtoßen
Schnalle des Güttels, welchen das
Ftaitenziinniet trug, ab und entging h

einet schlimme Verletzung. Kit-et- a

ist flüchtig geworden.

Das berühmte

Anheuser-ÄllZc- h Vier
stets frisch an Zapf.

t?k'?NeZ iJ-ri- ' i TMi,i ' "Henry 2chaal, ) Litteoln.
A. (5. Steiner. ( i


