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Tt Oi(cntUüutcr Londons.L. Babcoek, waren zu gleichen Theilen be.

de.chk, aber speziell bestimmt, wenn Babeock First9!cichcn Gewinn Angabe von Nachbarn mehllre Pfund
und Brod als Mittagesteil genossen und

Bier dazu getrunken haben. liiteit recht un

n. Wobker,
Hol

uulches seine Jrau uns den Annen hielt und
It gie sich dann zwei 5ugelu durch den .

Brooks wuo neibcn, seine iau ist in
(ntischec vage aber dos Alino uuio genezen.

inner halb der fünf Jahre dem JuuggeseU
lensiandc entsagen und eine der Jungfrau u
des Landes zu feiner tattin nehmen würde,ist ein eben enilanenei Irailing nno

seine ,'nau sich nuigerie, inil ihm zu er da ganze Vermögen allein erben und die
an deren Berioandkeii 'lichts erhalten sollleben, wallte er sie nno sich aus der Welk

schalle.

heimlichen iMiiorurf machten gestern die kreuz
i'nd quer durch die Strasteu sahrenden

sotvie die eiitzeliu Gruppen von
Menschen, welche namentlich vor den Höfen
sth ansaminelteu und eisrg über die

Krankheit debatliricn.
Nach iibereinstiinmender Annahme ist

die Cholera in Homburg zu Schiff cinge
s.hlevpt.

Sogar ttuiiditeuu- von Kuchen stiiv vor

Tie Grundrente der Weltstadt London
gehört in der Hauptsache nur etwa 5000 Ci

gnitb innern. Unter den gröstteu Besitzer. i

des Gunid uin Bodens sind zu nennen die
Kircheuverivalinugen ,zn Paddinglon, Ilol
ling Hill und Laiubelh, die 71 Ciiv 0ns eil

schalten (City, St. Gileö, St. Niariini, die
Regierung durch die Verwalluug der P.i.'ö
und Lotsten t.besonders die Umgebung von
Regent Street, Regent Park, am Holborn
ViaPnet und Sonil, Kensingioni, verschiede
ne Colleges in Crforb und C aiuvt idge, die
drei gingen Hospitäler St. Barlholoinew,

ipilibubeii nicht uuhr sicher, n der Um.

Ernst Hoppe,
Teilt ()t

'iÖCSil-- - lind
Vier Wnt!schast !

c I) ii I c 5 I r a s t,
A jil,-i- siidl. von der National Bank,

Vl.','i, RO'radka.
ht. ",riiiidrriiir4 guten iHl ises Bier,

'l!.:n sviie einer vorlrksslichen

:U)cu cimhsiiic ,Miciitcti ans dem

Mtuuticu (ldsiijilsls

Ichwiiidtl,

Icini Uuij Her ätiri uuncu durch

feie Presse fiitbcii sich Tum

nie ffcuiig.

gegen van ii n I i u g t a n in Xn aiana

uißfirrctt . ffnvrtr :
35 (uM. 9. Stras,?,
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jTcrMcKoll,"
(v.. , ,(, ohfMH. Innq

i Hl r Utfr i t i tr, In .,,i, ',, ,i kii

Karl Witzel,
Wuttifolftrr tuni !W m. rpiftliiicqcr,

'illuifilllt VN

i i r r c it.

nuiD eine unter sein Manien Wi)tie iMjinch"
betauuie ländliche Alirche auogebeisert. VUä

die '.'tibeiler ou einem der leiten Margen
sich zur Ml i Veit einstellten, fanden sie den
(''innanein saioeik ans seiner Vage gehaben
vor, das; rs Tieben gelungen war, ihn

Inhaltes zu berauben. Als vor neun

ndziaauzig Jahren die Kirche gebaut wur

Tc tstlje und ratuufeu in
1 0 u uiio.

CHu dem ,iW'i Itiu'v Iii(ielUit "

National Bank.
Siwvst Ecke O und 10 Str.
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3s. S, Harwood, Präsident.
t!da. A. Hanna, Vice Präsident,

Frank M. ovk, assirer,
E, S, ippilicolt, Hilf! K'affirer.

Si. D. Miller, HiljS .sslicr.
Berlvaltungrath:

N. , Harlvood, Job,! ffil.ligcrald,

I, D, Mlicsarland, . Moore,
W,, M. Clark. D, W, Covk,

I, M, Maiiiuettc, C, , BoggO.
VliaS. Hanna, ff, M. Cook,

obn H, Ame, John S. i5arsaii.
,l B 'ea'.. rai. 1.G annders. !,,e Piai

.1 V IV.U'ali. stiiirner.

Columbia
NATIONAL I5ANK,

1 1:52 0 Zvat, V'iiitulii, b

de, wiuiu'ii im Beilage '.um oiei- d,, ,',, i,i.,:e dlesclbe ste! bet mir-,-"-,

.,,. eudi1,e Bedienung zu
IulliHä, m.'hieij Teilungen, AiiDciitcn

Die ten luuitcftciinuini jener Iran

cn und um iljr WilD ijc

Viclll ti'Citicii.
ud eins Bibel in das innere des Ziemes

gelegt, nno der gaiizeAnhalt uit
me urr Leitungen ist jeljl gestohlen ivardcn.

Wie ans lr a sl in a n, f a,, beiichiel loieo, HPnli!jMii vIV.M i

N Mgii der 'Jiejer Jesse Williams tjiniua li eaig
me äihiluire UH'i;e (iau an, uuugle )ic biv

IMsie Die Besinnung verlor uno machte bann

allst Lincoln, e b.

Oy. Haschettbnrster's
- deutsches

i w r m$:minen versuch zu vergewaltigen, wnrce ie

t. Thomas und Gu, s onihivarr. tiih
ctc. ) die grost'M barmherzigen S tif tnngen,
ivie Christus Hospital und das iudelhaus.
Nächst diesen össeut liehen und Halböffenlli
chen Instituten kommen die g rosten Grund
herreu: Herzog dou Wesliiitufler dem Pim
lila und der Citosveitor aare- - Ttfli ikt

geliat'tiil, der Herzog von Bedford Bloonts
hurn. Auiptil Sguare und Coveut Garden
Tistrili, Lord Portniau zWeft Man,!e
boue, Lord Cadogan ibelseai, ir W.
Carr ('onn Rotherhilhei, Herzog .umi

Portloud i,Cst Mariilevonci, Bcaranis v)

Norihonipton (C terkenniell i, Herzog v.ui
Norfolk (der südliche T heil des S trondes .,

Margit of Canideu iCainben Joioni, Lord

Sonthaniplon (Jottenharn Court Roab und
Kenlisch Tolottl, Sir Spencer Marhou Wil
son iHaiupsleads, Caplain Peiiton tPenlon
villei. die Familie Thsteu Amlierst ,Hack

nehi, Familie Cure t. Johns Woodi, a

milie Cnrzon 'Mottfairl ete. K leine Be
filzer giebt eS dagegen in London eireo
2o,0oO. Der jährliche Zinsertrag des
Oinii'd und Bol: von Gt ost London de

trag. 800 Millionen Mark, wovon 010 Mi.
Itonen auf daS inii're London kommen.

Poch vei scheucht. Abends uuuPe er in Der n i't r 1y-;v V f &r,S 4
Nahe van lraslan verhallet und ms Oie

Inland.
Irr Pi'IMeit 'i'anPiiroit iti l

t) a c & k, ,!., unnPf )i'sveu malische

'r,csdl,l',l. i'filhiftfl.
. (( 0 c u u a l a, Mich., imichlc auus

stusjuiiiut, r immer r'cfiiwttsHUinn,
Vlft'cu dnich (Mchivjini fiu (iiBe.

Xrtiiifl i ittiiiltcrli), der tnA yischi:,K

U)r nur lliiMia, ijl iim oipt. in U)i

ii t f I) i . .ill'rbcli.
Au 1 ü t u in a, ,ij,.. uuitprn in der

ichlfii "Dlxut A'iepl, l nimmt und
(,l)rtilf3 una ditlch iKeijiiii de ,1 litiiti I,l

frtl5 eliwkel.
eeiiey li W irrf in , n ) 1 t f tUumli),

'Ui., (oiisi sine uUistcrpUlum ilait,
liiusii It'rlche )w VJiaimiu'v flt'lo&ift iinO (i

iientMUiDi't ii n den.

V. X)H. :Kort ein iH'iYiuilfC Vii'l,,chler,
ii'iuPf tini jitiicr .Hl im in der a (j c üt'ii
C iiiiilm, MMi., v. einem UMiitifUtni ilul
Ich luichfMiMich in c uulc

iiiich ,i linjnii niKi rouniMP in
t itt tnoit 3 itcuilunM) hei (" ü ii a r i),

atuloha, ii'iu tun 'J.'iannfr .'iiiinsno
'Mii j, 'aur nno L'l)ii, ans dct c uile tu'

littst.
Xit fn umc sn Hae auinuu'ilsiKnili' in

Per UnuifKnC v,'n a r i 5,1er., U'iir
Piuch Pic '.uinniu'ncii 'ttinpe um 'St bis 1"

l'UMcnt ('Utiacmt- luch n? alleren i Ihm

ieu mm joi.iö lauten atnilntie lagen sin.
An Mi e io ') Oft l diij ilalienn'ihe

A nrif.'ltlnff iniiiilniiiiv' irclche-- Pif tu--

Alalien 'i'er. cinnien jm rufelienf
HfiihiLlite latiif mm In iju't'l) oluinluiv
.111 ctd Im r, au dei üuaiantane iiiu,esinn

Tii' u ,'lie,i i d)lnchtl)rtU3bfjii,,ir Hniunu
in I) i e ii g o, Ü a n j a s u. j. w., nollcu
.im 1. vlti't'er il)te e,chijle um 'elvtelfj
sniilt)le feii linken, 1,'i'vii ich ein ,imilien
I tnsl" in ,1 einem ,lt a p a tuni JJIiltu
nen InUttt cnisielicn n i, l.

An V c c o u i a, Chu', l)at vcrii) Vlmoc--

cm I a) see, sein fieliciimoimtlidieo AintD

inMfi. enif ntiiu Itefi ihn einige '.'tilgen
blicke allein inil rcm .!ino nnl Vlmcs, Der

l'elinnfe,, nun', lschinellelle des ii niDe

cchiel mit einem lu,f Aotj.

,n 0" Ii i c a rt o Ijoijjt "ilrmoiir,
kirnst und Minris, die die, givs'.en Packet--

ans ilifin liii i) ct'HHH' heuen Vande in
Vuff iMMtnlt), .And., eine dieser. .etherri

und dafi alle t Imagoof oietbercirn
(ich dem llnlei nehmen anschiies.en N'Uen.

Ai'Im Iltit'hs nn cl. Vouii lind
ciiinl.-i- j van iMitcinmiti fpieinqen van

tangnu; gebracht. lags da i auf lameu et

u j buuoi'tt Bewaffnete nach dem fieiangnu;,
hilten den Neger hei aus unP snhrieu ihn
zn ron lraig, loelche ihn voUiuinini iden-
t .fient. iiuaut wm !' iti in ein Sliick um
Peil vals gelegt mm uachPem er an einem
Baume erhängt 'aoioen laat, ionroeü :hh
aate van Alugelu ans seine Reiche ubge
schaffen.

O iuc halbe Meile van Z t. M c t h s in

o

apital,
Ihii I,d inländische Wechsel werd,

nilgekausl und verkanst, ,aat! und
siädlische Bvd, Biilsenvavirrr ,stt,

CAP1 TAL NATIONAL BANK

Lincoln, Nel'raota.

Kapital. . tSi)U, 000.
E Sr, Moll, er, H ,1 SUalin, jlnt j;r,,

Si ti. Ciiliall Slaijiiet.

Direktoren:

ist dieser ia;-- . ein scheußlicher . op

p,'.toro verübt irai0cn. 'in alier Manu,
namens arrijv, lvehher inil fcinea'. Svhne

iVi. evm? ffjkveh $
iif I

:' v; "" S H M '
! v !. ? ,.' yüeiil

llkde,

2,000,000
sind mit den Dainpsern de

Norddeutschen iIol)5t
sicher imd gut über da! Meer befördert
ivuldkn.

chnclldainpfcrsahrtt
Kurze Seereise

wische -
Bremen und New ?)ork.

.,i Heines 'anchen bcivaliiiie, au

i'uem 0er leijicu Abende Puich AtUpjeit an
Pir 5 tun uiiü Dein vauje gerufen. Tan
jai'i- er seinen "JiachL'or öuullauo vor, wel-

cher ihm ohne ein Won zu jagen, durch ei

um ichusj uicberjireelte und ihm noch uiel)

ieu At ngeln tu den eib jagte. Als der

öohn seinem Batet zu Hilfe so in, wurde W. tPtm,
T, E. 1 ,' n.'iv.

IH. 'Inili,"
U S'l)a?"11ii. uis (i) r.nach er van Sinckla.ib nieoergeschosien. Bei

Niau berichtet ans London: Troi loie
derholiee Warnungen in der eugllst!,en und
a in eri lau i scheu Presse, machen schioinoelhas-t-

Auf glänzen de 'esehäste
mit angeblichen Arbeit von grossen Nachlos.
fen in liitgUnt, die in den Ber. Staate
loohueu. jiachf ragen in der Ber. Stauten

esaudisehaf! und im onsullal, sonne m
dem britischen char.antt m Bezug ans Ver-

mögen, snr die leine lübeu gesnnben icr-de-

tonnen, sind zal,! reicher, als zn

irgend einer anderen ,'Zeil in vergangenen
Aalnen und es kann keinem Zweifel unter
liegen, das; ansehnliche S um meu beständig
von Amerika als Gebühren an die SchtuiiiD-le-

geschickt werden. Cornelius hadioick

iu'u O'ermanlown in der 'liahe von Phila.
delphia ist i e r derjenigen, ivel.be den

cchmiiiMeni zum Cpfer fielen. Letztere

veranl.istlen ihn zn ter "Jlnnahnu, das; ei

ter lange gesuchte lrbe de Nachlasses sei--

eS Vorfahren 3. ir Andreio t5 hadioick sei,
der im Jahre 17 starb. Ter Werth des
irrbes uairoe mit tingeiootinlicher 'täsn-gun-

nur ans etwa yl,s7,tioo augegeben.
Tiesei- lrve sei noeh unerledigt, t,ief; es in
dem ersten Schreiben, nnd daher im Bericht.
Tie Agenten sagten, es läge in der Bank
von England, toährend der Herzog von

Beidgetoater jährlich davon 2",""! ziehe.

Tie ihalfocheu in dem .'s alle sind mir die
Namen, alles andere ist Lug und 2 rüg.
Tas Herzogkhum Bribgeioater ist seit l"3
erlosiiien. S giebt keinen ls l)adwick NueH

last, Per an trben vertheilbar ist, denn iiber
dieses Vermögen wurde schon wenige Jahre
nach dem Tede ir Andrew O'habimck ver
fügt. Tos 0eld in der Bank ist nur eine

goit geringe c. um nie von einigen Hundert
Pfund, welches an zwei unbekannte (rbeu
zahlbar ist. die ober uieht l hadwick Heiste,
Tie Walzl dieses besonderen 'llkachlasses

sür den Schiviudel ivurde von den

Agenten loohl deshalb gemacht, weil zwei
Leute 1772 versuchten, in Besitz des Nachlas-
ses des Sir lubrew zn kommen, indem sie

ein Testament fälschten. Tie falscher
ein Testament vom Jahre 17!1,

ober wurde bewiesen, das; es 178 ge
macht loorden war, iiaehdem Sir lndreivk-da- s

.'Zeitliche bereits gesegnet hatte, wei
der Fälscher lourden gehängt. s ivird

dast die Bande Hinier dem Ihadivick
chioiiidel dieselbe ist. welche 1S91 aus dem

oeschä'fl durch das energische Vorgehen des

P S. Lluart.
fi- Die 3st austeilte werden erstich k.

ilne Felder bei uns devoniren.

Auf seltsame Weise fand die achtjährig
Meua Neulera in Chicago ihren Tod.

Sie säst ans dem Baleon hinter dem Hanse
ihrer Cllern, 510 Nord raueisev Aveune,
und versuchte ein leid snr ihre gtoste Pnp;
pc zu machen, die sie gegen das tebande ge-

lehnt haue. Auf irgend eine Weise fiel die

Puppe in den Hos hinab. Nach .uinderarl
kletterte die .leine aus das Geländer und
schont betrübt dem zerbrocheneu Spielzeug
nach. Tann begann sie zu weinen und die

Mutter, die in der Küche beschäftigt we,r,

sragle; Was fehlt Dir, mein Lieblings
Meine Puppe liegt dort unten," antwortete

das Kind schluchzend. Tabei beugie sich die

Kleine weit über das Geländer 'und zeigte
nach dem unten liegenden Schatz. Plötzlich
aber verlor sie ihren Hall und stürzte in den

Hos hinab. Als die Mutter sie ans hob.

soud sie, dasz eine Scheere, die die Kleine in

der Hand gehabt hakte, beim ivallc die rechte

Lunge des Kindes durchbohrt hotte. Cin

Arzt ivurde gerufen ; derselbe erllärte je

doch, dast keine Rettung möglich fti nnd nach

einigen Stunden hatte das Kind

de BelU'Uiiveie starben bald daraus. Strick
U:tid machie sich nach der Blutthat aus dem

staube, wird über mit Bluthunden ver

j.lgt.
Unier den iiadetieu der Miliiär-Akao-

uiie in W e fl p o t n I. N. 'fj- find
ein beliebtes Mittel, um Tisjeren 'UIMI.IU

Tie berühlnlr Echnrlldanipser

Tpree, Havel, iil,, Ivade, aaU,
Aller, (ti'utr, (nv.t. Sierra,
Fnlda, (vllit. ilniscr Wil ;

l,c!, II.

2(iiiiiitciiio, ii ii Tundmio
'011 iUvtiinn.

3onniiDciiii, uii rieiiClafi

BOARDING - HAUS
Mi m 5lmfif, Lincoln.

T.i Artiio m (lattj rtnovlrl.
SUnnb imb Logis, !.()().
Mlu.nb ohne Logis, f:l.50.

Stallmist für Pserdk.

fiVitsluntjton MoNeöe.

T f ii t fchto Wii si Im ii o.
.lull "l'iiiliri'ilHi, (figrntliiivrr.

O'ito Ji imb !i lr, Linu(n, Neb,
1.1 V I i,. 81 ti..oo lio Sttotne.

Otun ? umtbt' tii'ii müMirt nd
iim' i ii i! t lin fii'ii'iiiijil, und können
U'ir t r VW ja' riüi'fflilfii.

uvcl;a Siüoon
von

Carl Schwarz,
)lo. 12,! närbl. 12. Str., fincolii, Neb.

In biid'iii Vokale werben bis foiiifli'
üiciibif mtb bni brriitiniK flnlieiifrr
!lirr brnibrcidil ; ferner fleht hier be

lu'H be Inges linst imb ONülicn Vln

vnlieiibiit ein hübscher Warten zur Ber
fügung, lo Vlli imb iiiii) nach gethaner
Arbeit ausruhe b bis trsrliliifflen
Lebensgeister wieber aiiffrifchcn füniien.

American
Exchange

National Bank,
Lincoln, 9lctrara.

npital, 820,,
D t ek t o rk n:

3. VI R.itmtmtb, L Otreuort, G H. klurham. X. W
UuwrH, 1 H SttrUrerto. 9. H. Koma,

0. San,.

zeu anszujechlen. Nainmell verbieieu die

der Viiling n!nt,hniffe dei (( o D i n t o n
M'i (ui lief liei al. tanleli KlniUi, der

l'inng, aeal's (iel ans die eile iiiiti imu
de, (lass an 4 yjluiiö und C tuen hlutenP
van seine freunden N'eggeschasl.

elinlgeseie ziaar alle quelle eie., und wer

oieje Besiimmung verlebt, sei e als tai
Pcier, tSejorPecter, SelunPant ete., soll vor

ein gestellt iverbeu aber das
liefen, ist ein todter Bnchtabc. trrjt kni;
lich hat zwischen den adelten fi. sS. Laiv
ton iniD Broughtou !. Allen ein regelreeh
tee (Hiujisamt'i jt.Utgef uuöfii, ulj'ie Pas', von
einer Bestrafung derselben etwas Verlorne!
hat' Auch (General S heriPau und ti'cnc-

VI dem i'andeidill'schen Palasl, der bei
f Ii t fi l l P, 'Ii. t, tm MSiu bkgrissen ist.

ten ,ast alle Leitungen haben über das
st nderbaie Testament b.tichiet und Babeock

Hat infolge dessen eine ganze Masse HeiralHs
oi'tiägc erhallen. Tie Wahl Hat ihm drei
Ai hre laug Qual gemacht, doch endlich hat
e" sich für ,"vil. vflla S tanlei, Buller von
Wonkesha. Wis., entschieden. Sie ist in New
Harnn, 011 it., gebaren, und Hai eine ,'Zeit
leng in WautesHa bei ihrer Stiefmutter gr
n Hut. (nbe September wird die Hochzeit
sein und Babeock mi;ö dadurch nicht nur eine

im: sondern auch ein reiches (übe bekam.

reit zehn Jahren nv.r in W i I k e s
b c r r e, Po., unter den Arbeitern bei einem
leisen bahn bau ein Italiener, Namens Lau
garini, als No. h2 vefchsligt. Tu ich ,Ieisi.
lli ermiithlichkeit und gutes Betragen zeich
neke er sich von sein"ii tillegni ans und er

fi, nie sich atlgemeinee Beliedtheit. Bor ei

u ger ivnrPe eine S vrengung vorgenom
meu, nnd durch eine bedauerliche Unvorsieli
t!. teil siel No. dieser zum 'pter. Ta
slellte sich zur Ueberroschnng Aller, die das

jäli, lnde des ,sani.'iaden schmerzlich be

Klierten, heran?, dost No. .',eineian war.
Bin Jahresfrist war sie mit ihrem Manne
bi ithin gesiinmen und hone eine ;eit lang,
ohm Arbeit zn sinnen, die bitterste Noth
mit ihm getheilt. AI? er dann rar sums
nnd arbeitsunfähig, wurde, haue sie feine

leider angelegt und unter feinem Namen
Arbeit gesucht und ief den, mit der fie
sich und ihn redlich eu öhrte, bis der Uu

gli''cksfall das treue Weib Hinraffte.

Ter Piafidenlschgsi e tnbidat de. SivU
listen, Herr Simon ii.t von B 0 st 0 11, ist

nicht wie anfänglich gemeldet louiD., cdmei
Per van Profession, sondern Photograph und
Buchdrucker und hat sich 'n erstgenannter 11

genschofl inner den Beriijsgenossei. sogar
einen Namen gemacht. Schau im Alter von
L'l Jahren sing er ein s n . sich selbst
an und haue von Ansang an finanziellen
(.'! folg. Ihm soll es oaupisächu zn ver
Pai'.'en sein, das; die ,errothP- - oder Tiuthp
Photographie, die cr endlich auch zuerst in
Boston eiugesübrt at, so allgimein be

liebt worden ist. ,V'rn.'r soll er de- - rfie

gewesen sein, welcher Photographien in der

0Uaj;e von Bries marken hergestellt hat. eit

dem Jahre 1S00 hak er die Bnchöti.ckeilunst
au den Nagel gehängt und sich ausschließlich
dem pholographischeii Weschas I geioidmet.
Später hat er das Southivorth-Paleu- der

vivielsalligenden ani'ra durch .aiif an

gebracht und dieselbe durch wesentliche

eibesseruiigen, die er allcsamml paieutiren
l,'s vervolikommt. Herr Wing bat sich der
f l iittift izel)cn Partei vor mehreren Jahren
angeschlossen und ist je.,t o Jahre alt. Tie
Nomination wurde ihm an seinem Webnrts-tc-

, der auf den 2S. August fällt, ,u Theil.
Ter Weueralvostmeister Waiiama'er hat

d:: eiiigegangeneu naebote betreffs der Be

sMceruug von Postsachen zwischen den
Staaten und den anslandiscl,en

geöffnet: fie betrafen folgende
New New

Neiv s Ayres, New
?sOts.Rio Janeiro, New Me
liko, und New lotk'Havanna. Tie Augeb-t-

der International Navigation Company"

w'ideu, iveitit sie aiigenonliueii loerdeu, den
Ban von vier oder fuus neuen Schiffen zu

einem Listenpreise von acht bis zehn Milli
01, ei! TollarS erheischen. Auch beabsichtigt
Me Wefellfchaft, ihre Pvslsehisse anf der bri-

tischen L' Line nach Bonljguc oder Hntuc an
luufcn zn lassen, ferner hat sie sieh erboten,
den ersten Tauipfer uch Buenos Ahres
sei, tut am (viibc dieses Monats abgehen zn

lassen: er würde das erste Schiff auf dem

La Plato-Stro- sein, welches d:e siwerifa'
uische (vlagtze führt und zugleich eine gule
ivelegenlieit zur Ausfuhr autcrif iniicher l;r
ziugnisfe nach Arg.'niinicn bieten, solange
dessen Hasen der Cholera wegen Schiffen
aus englischen lind deutschen Häfen

find. Endlich soll auch ie Poslver-bindnn-

mit Brasilien kürzer uud regelmä-sngc- r

gestaltet werden.

Am S udabhauge des Sandberges bei

irnb im Meiningischen befindet sich aus
dem sogenannten Wraberfelde eine graste
Weihe altgennanischer Wräber, von denen
zniei bei ihrer durch Vermittelung des

alterthiiinsforscheiiden Pereins vor
zwei Jahren erfolgten effnitiig werthbolle
blinde ergeben haben. Neulich wurden die

Ausgrabungen an einem Niefeugrabo
Tie vorsichtig betriebenen Arbeiten

förderten zunächst sogenannte Blüifteine ,

Herz-- , Nieren-- , Lau zeublalt-- , Keil- - u. a.
formen nnd ans Mnsehelkalk zn Tage,
Weiter fliest man anf einen mächtigen
Sleiiikranz, der den Jnnenraurn des Hü-

gels unischliestt, sotoie auf zioei starke

Innerhalb des Steinkranzes
fanden sich zwei zerstörte Urnen. Beim
Weitergraben entdeckte man noch zahlreiel)?
roth- - und scknvarzgebrannte Urnen, etwas",
die indessen ebenfalls zerfallen waren. Tie
Basis des W reib es bildet eine Sieiiiset',ung
aus Sandstein in jvonn einer arnrner, die
X Meter lang nnd Ko Meter breit ist.

enthielt Asche, Urnen- - und fluochen-reste- ,

deren grüne Färbung von orhdirter
Bronze herzuleiten ist. Tos (anz: stellt sich

somit als ein Brandgrab ans der Bronze-
zeit dar, daS durch mehrere lenerativnen
hindurch benutzt worden ist. Wasten und
Schnnickfacheii wurden nicht vorgefunden,
wie es bei der Blostlegnng der anderen
Gräber geschehen ist.

(l hui insaige eines cinfe van ..l lein
hrtei'ii, die eine Vi lmei l,äing van l' ans

An Gegnern, offenen und versteckten,

fihü cö der dem scheu AnssteUnng in Chi

cago sicher nicht. Tiefen igen, welche mit
der Wahrung ver deutschen Interessen da
1" . betraut sind, haben alle Ursache, die i

sorlioährenP offen zu halten.
Ta stnd in erster Reihe die Franzosen.

Sie Halten zuerst die Ausstellung in CHieago
in .! g roster cNeichg iittigteit vei rächte! : auch
ist der srauzosische Bkartt in den Bei. Staat-

en ein verhälims.mafüg wenig bedeutender.
Tie Meldungen jedoch, Pie über die deutsche

B'tHeilignng n der Kolumbus Ausstellung
bftch die frauzöfifchen Bialter gingen, haben
di' Franzosen anfgerüllelt.

selbst die komischen Uebertreibungen der
sie.nzbfischeu Presse, dast eine Art

aus Teuischland snr die Aus
strllnng in Voevereiiniig fei, haben nur bei

gitnigeu, den 15 i ser der Jranzosen zu st a

chelit. CL iverden Nachbewilligniigen in
arostent Umsang gemacht. Man begann
drüben den französischen Cinfliist spielen zu

lassen. In manchen Richtungen last! sich

der Erfolg schon Heransspitren.
Noch dem, was bis jetzt bekannt worden

ist, wird die Betheiligung der französischen
Industrie keine sehr umfassende sein. Aber
e? wird Alles aufgeboten, die französischen
Abtheilungen so reichhaltig nnd elegant wie
nur möglich zu gestalten.

Tagegen ist nicht zu leugnen, dast die
iMunfl, welche d;u Teutschen als den zuerst
und mit dem gröstteu Nachdruck für die Aus,
stellniig t'jntreteiiden zugewendet ward, doch

wesentlich abgekühlt erscheint und die Be

snedigiiug französischer Anspriicl,e jetzt als
das dringendste Bedürfnis; in C Hieaga em-

pfunden ivird. Tast man uns drüben nicht
die Butter born Brode nimmt, dafür sorgt

allerdings die energische deutsche Vertretung,
Aber etwas von dem Coup, wie ihn die
Franzosen gegen die Aufstellung in Berlin
in Seene gesetzt haben, wird, nachdem er
diesseits so schön gelungen ist, auch drüben

aufgeführt. Tas tragikomische Schicksal des
deutschen Weltausstellung? Planes gegen

der entschlossenen Initiative Frankreichs
lnrfehlt auch in der Art, wie die Ansprüche
beider Nationen jetzt drüben gewürdigt wer

den, nicht Cindnick und Cinflnfz. Wir ntüs-sei- :

überhaupt fürchten, diesem kränkenden
(vraebnist in Zukunft noch öfter in der Völ
ke' - Konkurrenz zn begegnen.

Ciuen entschiedenen Vortheil haben die
7!ri.nzosen üb'r uns in den ihnen zngebil-liste-

Nöumen für Kunstwerke davongetra-
gen. Tie Vertretung der deutschen Künstler
wirb einen besonderen Anlauf nehmen niüs
seit, wenn sie ein Resultat erzielen soll, das;
den Leistniioeii der Franzosen und, wie man
setzt Hinzufügen mnfz, auch der Engländer
irgend würdig an die Seife treten soll.

Und nach ein?! Cin Punkt, auf welchem

e" zwar noch nicht zu einem Konflikt, aber
doch zn einer noch nicht beglichenen Differenz
gekommen ist.

In dem grosten Kuppelsac.l stosten die
der vier Nationen zusammen:

Teutsche, Amerikaner. Iugländer und .

Jede Nation hat die Tekorirnng ih-

res Ausschnittes zu besorgen. Tie Teutschen
waren, wie in Chieago zumeist, zuerst ans
dem Platze; ihre Meisler, die Baumeister
Hofsecker und Radke in Berlin, Prosesso
Seidel in München, haben eine Tekorirnng
vorbereitet, die an dieser entscheidenden
Stelle der Ansstellnng unter allen Uinstan-de-

einen Crfolg deutscher Tekoriningsknnst
bcdeuten würde.

Jetzt taucht der Plan ans, den Tekorati-ons-Pla-

für den Kuppelbau den 7?ron-zrse- r

zn überlassen. Von Ansang an wäre
da? vielleicht ganzralionell gewesen: seht
Uuirde es den Besitzstand der Teutschen, das
Ergebnis; ihrer Arbeit und ihrer Anftven-dnnge-

Über den Hansen werfen. Man
und wohl mit Recht, hinter dein neu

aufgetauchten Verlangen die Hand unserer
verehrten Nachbarn im Westen der ffran- -

An dein ruhigen Nein der deutschen
wird dieser Plan jedenfalls scheitern.

Aber fein Auftauchen beweist, wie scharf der
Kampf ist. der ans der Chieagoer Ausfiel-flute- t

geführt wird. Tie Neichsvertretiing
und die Industrie nehmen ihn auf: aber sie

bedürfen dazu auch der unausgesetzten Un-

terstützung der öffentlichen Meinung in
Tentschland. Auch das Deutschthnm in
Amerika wird sich noch mehr ans seiner

aufrütteln müssen. Ansähe dazu stnd
in der letzten Zeit allerdings gemacht .

Tic Mcnlfttcruu in den Ber. Stna-te- n

und Canada.

enI-- per -- Innde verlangen, alle uit (Sistiit haben al& adelten Fanitlämpfe
i'vbcitiii still, dach ifi eine baldige Beilegung

ii ist iel'? r iiinu sin !li ul'e gelegen und
p, in, n an fi.n üiiiu ii h in i ., i .Seit iaiiillll.
ii.de ln.ite Teiilh'.ii, i. N, nii. und der

eiltiilMil j n- r iIm,: i'.n:',! de
!.'! ii'd ini1 hui b ii !,,ln,1!iiiuiiiz

!, i A in i('l rne.et-- i;nii,i,,iei lind ,1,1 Eilinie I!ai
l.idine nei am. Il ii Ii, ne sj.eic-.h- uei iiiiiliaje eu,
tilativlt und eine u.i- iir,i ninii le Vm u leaniia.

Oclrichs Uo.,
No Nviviiug (Wen, New ?)oif.

der chn'ierikeilen 'i'alirscheinlich.

n rlin nun rf der ?ersnch eemachi,

ttffl rlm Üjiflf Psl'rn,vsst,issalirt ül'ii

Mlattinieve nach Bremen.
Nvs.brtllaßr von VIIi,N!re sind Ivie selgt.'

Jt.rllriilif eyt. 7. Hodenstanfe Okt. 11).

Inllzart 14. einligart üli.
Wiiiii.t 21. Weimar Nov. 2.
Der zu. Salier 9.
München Cct. t München 18.

reiten IB.

1. 6 inte biS $00.

Sttifiif( $22.50.
fl ii ii . r e i ( e.V illtttt zu ermäüiglen Preisen.

ie obigen klMkIk.mpler sind säinmlli neu. von
r.ngucher V.narl, und in alten T tiellen bequem ein.
Ichlil,

Lnze. 4H5 ruk Ereile l 11.
Gleltiiiede etench miß in .Ueii Htanmen.
eitere An.lunsr kritzelten .ie letter.l.?teiilen,

A. Schuhmacher & So.,
Cm , tlr , llini.cr, Md.

I. Bl. schtttvurg,
U k'tch Kueinie Elrie,. I,,.

att itxtn Vertreter im Jnlande.

In Lincoln: H e n i, 7. ., .

A. C, i i c rn c i ,

L, e , c r,
G. A. H a g c n si ck.

E. B. S l v s s o n.

eine hiiagage n:" ilse einer ur irvla
siai! gebrachten, im: Pi lver gefilllien Pnm
vu taliir in die ,'nsl zu sprengen. Tie
,:ensir tt Sunag .'e i.nö der beiLichbarten
(Hebaube gingen in Siiieke.

An C r r bi l l e itmrdi.' am Militnach ei

n e 7J iiiifi habe (lUigiv'iili lug-
- im chnl

1' o n i s llf c i) e r,
VI. (i. ,i(iii.-r- ,

(

(5. B. Slossi',,, ,

itt. P.N.Ä'i illar,

Agenten

Lincoln,
lesandlen Lineolu vertrieben wurde. Ihre

övcccvy Store k aUmj
von

Lo,tis JBciü) & Bruder
No. 900 O. Strciße,

gegenüber der Pvstr'ffice.
Ttt? eiligste deiilseke l.eschä!t In der l.idk

Ter Platt nw slrd n:niiin die ud feinsten
,n den

niedrigsten Preise,, haben kann.
D v 1 c a t e sf c n eine Spezialität!

St unden vom Lctnde erkalten die hoch
stcn Preise für Butter, Eier, uslv.

Wir lind i ni in der 5lihii das, ..SiiTt'fei'prr" vom
y nhr itjreii rrnivf (o lullm niiv nl lei im-- li'ir !int
t r, liier de nn üln.ir li',ir .ni limieu, cU von
i q.n'u c um: sliidi rni au-- i in lur i nöt.

ausgesochieii.
Xa-- j New o x t i e Zollamt kam noch

U ugeieu Untersuchungen, Sie noch nicht ganz
bieuPet sind, ausgedehnten jollschivinoeleieu
an' die Splir. Tie sandi-- ans,
di' das Weltlich t von importirtem Mucker

(niienuntjch ud in ausgedehntem iliusange
b niedriger angegeben war, uIS cö wirklich

betrug. B am I. August IrWl bi- - zum 1.

Mtrz lsü'j waren iiber 1,0011,01111 Pf und

,;i aer auf diese i'Aeüc imparlirl warben,
sii' die keine Abgaben bezahlt worden find.
SV der Mucker schon lange veibiancht ist,
kann er nicht inelir beschlagnahmt werden,
Xu Namen der in diesen Schwindeleien
verlvickklien Finnen werden inpcsseu nicht
gei ctiint.

31- v S'.'.'iilj
baff linier Aussicht de onimüars und

Methode ist, einen Vorsehn st von $25 oder
.50 von ihren Cpfeni zur Bestreitung der

vorläufigen Kosten des Verfahrens iti
Sie stnd von demselben Kaliber

wie jener notorische William Lordmoore,
dessen Blosstellung die Vertreter der Ver.
Staaten in London bewirkten.

l?. X ii

! V .ri ...
i'ilillt'i'IS!,

l :,in iiiaiiid,

aunlv 1alimeislers Pasileiaa-- ansgerich
Ut, olv die fchnii-m- i Aktien des lohnen ris-

se. Tor Pfahl sie. ans Pvsieimail und
a,neischtc b ladt.

n M a n S f i e l d haben die t'rasie
sei, ivv reuen siins picl ballen besil;er in VI

ilageznsiand versciit. Wie eine Bambc ist Am jtj. August Abends Hatte Wearge W.
Abams in der Nähe von ( n 0 n in Peuu;

ll ('l,i:-,,Nir- s !,,,
Zicaeral 5(n.i'iiti'ii sür den Weste.dies im i.'ager der Spieler eingeschlagen:

die Niitlriiker pacsen ihre ;ttanjeil und No, !0 ?v iiil) Are., Chicago.fylanien trisenbahufchioeUen von den We

leisen der Pitksburg, arl Wahne 'Hi

Tic i?OtUvi in .darnvurg ttttl
'itivii.,.

Tie mit der jüngsten atlantifcheu Pozt
e ngetroffeneil oeuiichlandijchen Leitung. i.

st'.s die ersten, in denen wir Berichte über
.c ti Hületaepioeiutc in Hamburg, und A l

l na finden. Zu Hamburger Nachrichten"

nciiden der Iugendl,slcil Slcidl den !liii

ckcii. Bahn abgeräumt, kurz ehe der Neu'

Räuber versiichlen u früher lunde in Ijioo ij cor Persvueuziig die Sleüc er

reichte, irr behauptete, 011s seiue'n Heimdie Mif zu o j n e o s, (üil., eiiMiibro

J"os. ZE-p-p- s,

Eifinitliiimer der früher Charles
Ä1!c,er'schkn

iVein- - und Aicr- -

Wirthschaft,
I i:t t ;tv Viutulii, Neb.

in Jt ü if , t iiliidi ti'i't trii tiiTii!Tii ritt ti ti

rc. ii u i' iMt ' ..'ii' ,it Ci' iil is ,i,i iit'II' II WfUt

loege die Schnellen ans dem oieleije liegend j C. WOEMPENER.
9! eine Arzneien, Cclc, Farben.

No. 22:$ nördliche t). Strasse,

chcii, ivnrdeu (cd ach Vertrieben. Zitier der vom 21. und 25. August bringen jolgeudeaeznuden und durch da HinivegraumeuEinbrecher und der Sheriff van on Vi onselben den erwähnten Personenzng anCbibo 0'oiiittt), A. . M Vead, ivurden
durch Schusse verwundet. Der visiere ivird einei großen West l)i gerettet und das iir eine

Belohnung verdien! zu haben, '.nmal ir bei

t er Arbeit beschossen worden sei und eine

B,. richte über die Situation tu Hamburg
und Umgegend. u beiuerteu ist dabei,
i ast seiideni die pipemie noeh viel mehr um
Ich geglissen hat:

Seil Muuug, Abend ist die Situation
e'm außerordentlich ernste geirorben und ein

ei schweigen der drohenden i'efaljr A u ge

iviihrselieinlich seiner Wunde erliegen,

'n 15 i u i ii n o t i unirdk Julius nn .1o. P & G Straße, Liticolii, Neb
Alugel ihm den Hut durchbohrt und eine an

Ikt luni (Mfoigc 'iHistol crftiniien. eive reu ihm in's Bein gedrungen fei. Tie
iseubahngesellschasl hatte eö indessen mitVcute find Neger, und lisersiichl war die

st eh ls der vielen Cpfer, welche die luetischellrsoche ;n der Mardll,at. nn.er scheint ApL,rn's Belohnung nicht eilig, sondern lief:

pie Sache nnlersiicheu und Adams verhaften,mit 'ristal's ron ein nnerlaubies Per
baltnifi. gehadk z lzaben. Pristal ivnide in Am vtesangnisz legte dieser daö Wesiändnist

C. EHLERS;
Icutfdscr dinciacriticiflf r,

wünsch! l)ii'rnüt dem verehrten Publikum
bekannt zu mache, das; er sein oekannlrs
Schneidergeschäsr nach der

südlichen 11, Straße,
Uneben John Schmilt!' Restauration)

verh' I lliit und nnl'fielilt lirt) ti'rii'IL'r fi r ri n nn
luui var.'il .lh- örui d, IN Hl di'l llftt'll idtnil!
inner ;iiu'(sllini; ü urmityli-ilc- inu Innuiftt--

C. Khlers,
Vio. 110 iiördl. 11. Zir.ifte.

i;ilta - 3 ifi" Ho zpiai
4 5 sie ii hd N :t.delplj Sir.ifu1.

LI.VC01.V. - XF.IiiiAShA.
von offen Ütieifeu

! les werden angenommen.
ilii'tiiic.iMi.ii'- S mid 10 ii,'ar. pro lL'P;t)r ',v fit

iIli! im- iirsiie feilte.
me JiieC'ieiuiihi imd tcrtrefnidie '.'leile find '

Lini i't'slticr,- Vlit tu ,l l'ii H, .önu-T- lf c mic ,r.
in dem viril! oder Tr. C. 0?. p,i,ir. ,Lü O slr.'.sjr.

IXOIIOli
Cigarrensttbrit !

G. N. Wolf, Eigenthümer.
(Nach- Iger von Woltkmadc & Wol'.

Hast geuoiunikn.
Viu plv;liehes steigen des (5 vlaradoflus

H. Wittmautt ä: (5omp.,
(Nachsvlster ven a, n BrvS.)

empfehlen ihre große Auswahl von

Geschirren, Satteln,
Kummeten, Peitschen n. f. v.

Alle Bestellungen finden prompte t?l!edig,ing. Ebenso werden Reparaturen
pönkllich besorgt.

ab, das; er selbst die chniellen auf die chie
neu gelegt habe, um sich durch deren späte
te Hinioegräumttiig ein Belohnung zu sichsrg verursacht hei W h a r I o n, Tx., gros;e

'csiirchkuiigen. (S regnet 110;!) stark und
der schaden wird bedeutend n erden. Hnn

Ltfiitljcit in der turzeu Spanne gefordert,
i 'eht mehr am Plae. t,vs loäre Doeh an
oer jeit, und aiuij ba PubliUiiu theilt
p lesen Wunsch, dast sehr schnell amtliche

über den Sl.m? der Ziraulheii
re. osseulliehi wurden. Ju Per Bewohner-s'has- i

selbst herrscht übrigens noch eine
("'leichizultigiitt. Anstalt sich an

Viuäf uhrung Der osfemlichen Voisiehimast-U;fti-

jii beiheiugeu, z. B. t'hloilalk ober
anoere Tesiufeetloiimittel zu streuen, be--

udeli man die Sache, nt ob es den

nichts anginge.
Seit dem ersten Auf treten der eholeraar- -

derle van Pieh Kadavern und alle Ärlen van
C hne einen Xeut bei sich zu haben, stnd

mit dem Welleit" fünfzehn Armenier in
Nein 'II 0 r I angelangt, loelche zn ihren'

Z rummern lammen den ,lus, l,erabgetne
den : menschliche Reichen ivurden nach nicht
gefunden.

andsniauue Tiredariait laollen, toelcher in
Washingkon Str , ein iiisuhrgesehitik 8" ffi o rn rn t und überzeugt Euch selbst! WS

Aahn a.'ard und seine t?iu Von van von orientalischen nichten ete., zu besitzen No. 14 nördliche 1. Tlrane. --- Lincoln Neb.So ("rraiictseo, die ans ',rund einer Weile behauvtet. Tie Leute erklärten, Schuh- - und
Pantoffeln! acher, Weber und ,'iimmerleulezum Belrae van !.',".tti von Seattle,

Wash-- zu us; noch ll,ieagu inarschiren, tigen rtranlungen sind, soweit bis heute

L. MEYER & CO.,sind am Beitimmuugsarl angeiaitgt. Tas
Paar war am 10. März von Seattle aus

zu fein. Sännntliche wiesen ('iefchäjt&far
ten des Tiredorian bat und aus ihren An
gaben ging hervor, dastder Genannte lin-

ker den Orientalen eine ähnliche Rolle spie
le, wie Baron Hirsch linier den europäi
scheu Aeieliten. Cbwohl Tiredarian be

gebrochen und isl I! Tage vor 'Ablauf der
ihm gegebenen

-- 'sl eingetroffen.
P all isl tv II i .aolUe nenlich'.'lbend ans

h x i c t i I l, ii i n c i n n a t i. den reit ist, für das weitere JvortlVnimru seiner
Landslcnte Sorge zu trigeu, sr hat derger Äicharo cdaiilding, der die Pewolinci.

n.il kineiii Marine Revolver in schrecken inioa dem ugs (Kommissär W.'der dennoch
die ,'Ziirnckhalknng derselben angeordnet, bis

lrotS nno Kleinyanoler ,n

DHY GOODS ATsD GR0CER1ES.
Ostfeite Government Tauare,

'ineoln. Neb.

Beruchultes Lagerbier

m -

mkein loenig mehr larheit In di'' Angele

sei,te, verhaften. Wälzreud des :llingeu-- j

mit dem sich Widersei i.ten ging der
volver li ö und die flnael todtste Paul
ding ans der Stelle.

Fabrikant von feinen

Cigarren !

und Händler in allen Sjurnn

Rauch.

Kautaback,

genheit gebracht sein wird. T'.i Tiredo- -

rian sehr schäbig aussieht und durchaus nicht
bei' Ausdruck macht, als ob er viele seinerÄlnö der Pandcrbili'schen Villa in Par

C o r b o r, Me., sind kurzlich Silber- und
t.aldsachen, Tiamanteu cte., von einem tw- -

LaudS!euIe finanziell iinttstnlzen konnte, so

heu icsamintil'crkhe gesiablen worden, tfine
giebt man der Berninthung !kiain'i, doft je-

ne fünfzehn Armenier im Boran gedungen
ne Arbeiter und heriiber gekommen find, umSpur der Einbrecher ist aber dislzer nicht ge

funden loorden: ein gewisser Wm. raiiklin

Dier- - und tVein- -

2Sirtl)schaft
von

WM. BRANDT.
211 nördl. 9. Strasie.

Die feinsten Liqueure uns da be

rühmte La Trosie'fche Lagerbier von

I. WllllÄ stets vorrithig.

St. Charles Hotel!
von

ttfjrift. 9t otfc,
O. Straß? zw. 7. & 8., Lincoln, Nrb.

ti'ft und t'uflt: 4.W fr.00 pro Mochr.
ll.US- - 1.5i. pro Tack-

Einzelne Mahlzeiten 25 Cents.
r ctunrntr lind (uftifl, elegant und comsvrtadcl

rliidrrt tirt, o duk d.i t. barlr Hoiel nslrrilig
r di drttr,, .ifikttsrr r Wfftfii ist. io bet

ici r c . v"t Uh ist iHttff, Idtft nn
XfRtii'brt ijf uiiö auf eine vvrziiiitlie uuctic aroftfu

lUrtiö o find.i bo deuk,che Publikum bdlrttP
Itn eine auflast inomi'le Bedienung,

öl leihen
aus

birnnd- - (5ittctttlium
auf die Taner verschiedener Jahre

auf

eultivirte Farmen.

R. E. Moore,
Richard Block, Lincoln, Neb.

ffran.Volkmann,
I Inzlgegeprüfl deutsch

Heb til in e,
xrakt'ziit seil sieben Jahren mit den
besten Erfolgen in kiesiger Stadt und
emvsielill sich den geehrten Familien bei

l.bl,ris,',Ien ans da Angelegentlichste.
r .jirl'inbui'ifit Fnnrn auch III ninnfr x.'l!iii,ii vkk

II ,l. ,l i',:l i..'N'ii. va ich bis im ,u ,dv
li. u;;r. ti' ii 4iuuiir t'iiiitriis ruvn irl, uiiv ir.t,t

0 l. iMt'.i hiibr cliuichlcii uiirn

UlUchiiniig: T,udivestecke te und L

Sttnsit, Lmcoln, 3icb.

JOM GUND
Pfeifen &c, &c.

10. Straße, zwischen O und P,
Lincoln, Nebraska.

MISSOURI l'ACIFIC l R.

welcher als verdachkig verl,astet wurde, aber
wieder entlassen werden mus'.lc, bat dos
lZolinky auf $l.Voo i5ntschädigiig ver

klagt.
(5r wurde ant 17,. kloder geva

ren und im )al,re Il! zur Jiechitzpraris
zugelassen, lr nntersiüIe Ii! Präsident

ineoln, trat aber dann zur demokratischen
Partei Über, der er seitdem treue Tiensle
geleistet hat. Im )al,re 10 h'cli er die

Schon feit ciiiiiicc jcit wurde in Paris
Übst drlrächttiche Ücrlujtc neu Popfciiönn:
lint c'chrecroc flcful). Sie füllen aüuiäl)
lich die Hö)c ko j Francs crrcirht

adcn, Ter Tieb ist cniBcdt. tfa ist ein
Postaflkstell,cr tl)ii:b(lin, gebürtig aus

Uiiitilljaufeii, bet feit .nn) der ScnooItitHg
aitaeljörtc uub sich eine so nuten ittses ti
fteutc, bofe tljm die Ueberstthrung bet Usjettl):

settdttngenvvnt Vymiet oI)nl)oje nach dem
'Jf und zuritt! anvertraut wvk
den Ivat. Int Einvetnelztneit mit deut Rut-
schet btach et unterwegs die Siegel ber Säcke
unb eignete sich ernt beut Inhalte an, was
ihm gestl. Neulich sprach Schnebelin bei
bet Panqite fftaneo-belg- e bot nb suchte
griechische Aktien unb Obligationen im Bei
Hage von etiva t),iHul Francs zu verlausen,
lr war korrekt gekleidet, gab bor, er beis;e
Hkurt Vioffon unb bezeichttele eine Wolt,tg,
mo übet ettn affon bie besten Ansknnsle
don betn Pottiet et,leilt wntbett: er bezahl--

seine Aüetlie i,n Voraus, kam nicht os!
in s Hans, baun aber, um feine Titters zn
geben, Ter PolizeiiKommisiär 5?au,o, H'cU
eliern bet Titektot bet Banque ntattcobelge
seine Bebenleu mtttl,eilte, stellte achsot.
schlingen an, gelangte balb ,11 bet lleberzeii-gung- ,

bak Vassott nicht eristire Nnd basl bie-s-

kein Anderer war, als bet Vorangestellte
Schnebelin, der nach tut, ein Leugnen gestiin-bi- g

wntbe.

Naininationsrede für Wen. vaneoa als Pra
sidknlschafiskaiididat in der dernokrakischen

La Croffe, - Wiseonsin.
Das Gebräu der Gund'schen Brauerei von La Croffe, Wisc., erfreut kich

in den Nordstaatcn, besonders Minnesota und Wisconsin, einer außerordentlichen
Beliebhcit, da dieses Bier nur aus Hopfen und Gerste der vorzüglichsten Qnali.
'ät bereitet wird. Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar Beuk, .

General.Agem. Office: No. 11 nördl. 9. Straßc.zwischcn P und O Qtraße.

j. B. Trickey & Co.
Uhrmacher und Jnwelenhndler,

10:!.", O lrafze, - . Lineoltt, Nebraska.

?!arionaIcviiv?ntion in ?iiieiniiati.

Im St. Joseph ityfpita' zu L a n c a '
ft c r, Pa., hat sich ein fnrchlbarcr Unfall

ereignet, dein Schwester Teonosia znin Cvfer
fiel. Xif IlngliiIiche gerieli, zwischen den

in Seidkiifabriken als Weder zu arbeiten.
Tnrch einen schrecklichen Wolkenbrnch,

welcher iiber die Tevil Mounkains, G Mei-

len südlich von Alpine. Ter.,znin Au?,
b'iich kam, wurde du Ortschaft fast gänz
lich vorn Erdboden vertilgt. Das Waffer
strömte in riefigen Massen von den Bergen
hcrad, Allem, was ihm im Wege stand, Tod
und Verderben bringend. Wrofse Bäume,
die entwurzelt waren, Trümmer van Häu-
sern und Hütten, todte Pserde und Rindvieh
kennzeichnen den Psad der Ivlnkh, und auch

das ffisenbahngeleise hat bedeutenden Scha-

den erlitten. Das Rangers-Lager- , welches

vier Meilen von hier in einem 'gen Pau-no-

lag, ist vollständig weggeschwemmt wor-

den, die Merikaner sind ans die Berge ge-

flohen. Tie iiber Hochwassermarke liegende
Teon'S Nanch. '' Meilen von hier, wurde
von den Wafferinaffen fortgespült.

Ter iFi uwauderungs Kommissär berft

Weber in N e w j) 0 x I ordnete jüngst die
nrücksendung von vier deutschen Lederar-

beitern und einer Lederarbeiterin an, wel

chc mit dein Werkendani" angekommen
um für Solonton's lordova Tau-ner-

in New Jersey zu arbeiten. Tie Na-ni-

der Betrefsenden, welche in Worms
wurden, sind: Jsidor Noe, Iah-r-

alt: Karl Diebert, 29 Jahre alt; Jaevb
Haffner. 7 Jahre alt: Christoph Webel.2l
Johre alt; und i?va, die iran des Letzteren,
2 Jahre alt. John juhry und seine ffrau
Cmma, welche ebenfalls mit den Anderen

gekommen waren, um auch in jener ffabrik
Arbeit anzunehmen, wurden sofort in Zret- -

Baden de ahrftnblS ud den nszbodeii

de ersten Stockwerke inO wurfe dort seit--

In einem Rundschreiben macht die Mil-

waukee Malt & Grailt Company Mitlhei-lnngei- t

über die diesjährige Gerstenenile t

den Vereinigten Staaten und Canada im

Vergleiche zn der vorjährigen. Aus 113!

ausgesendete Aufragen über den Gegenstand
hat sie 10S7 Antworten erhallen, anö

sich folgendes ergiebt: Im Vergleick)e
mit dein vorigen Jahre ivar die mit Gerste
angebaute Bodenstächc in 460 Fällen die
gle'.che, in 451 Fällen gröszer und itt 170
Zöllen kleiner; in 421 Fällen kam der

vom Aere dem vorjährigen gleich, in
202 7v all en überstieg er ihn und in 371 Fäl-

len blieb er dahinter zurück; in 215 gälten
battt die Gerste ein gräs.eres Gewicht als
im vorigen Jahre, in 431 hätten war es

und in 4 hätten kam es dem vorjäh
r,gcn gleich. Tie starbe der Gerste war ge-

gen die vorjährige in 533 ställen dunkler,
in 241 Fällen Heller und in 313 Fällen die-- s

lbe wie im Vorjahre. Die Schädigung
der Gerste durch Regenwetter war in 1!)!

7väl?en sehr bedeutend, in 478 Fällen nur
gering nnd in 410 Fällen hat kne stattge-funde-

Wisconsin ergiebt 25, Nebraska
S sVäfle von schwerer Schädigung durch

Trockenheit; in dem ganzen
wurden 114 Zälle von leich-te- r

Schädigung durch Trockenheit ermittelt
nnd in 040 fallen hatte überhaupt keine
solche Schädigung stattgefunden. Infekten-fräs- t

in beträchtlichem Mäste wurde nur in
12 Fällen, in unerheblichen Mäste in 93
Fällen gemeldet, wahrend in 082 Pässen von
e'net derartigen Schädigung nicht berichtet
winde. Die im borigen Jahre mit Gerste
abgebauten Flächen nnd deren Ertrag auf
;oo angesetzt, berechnet sich Ue Gröste der in
diesem Jahre mit Gerste angebanten iIä-che-

für Wiseonsin ans 103.3 v. G.. a

113.1. Iowa 101.8. a

UO.I, a 125. Nebraska 82.8.
Cl.io 03.7. Illinois 85, Kentuckh 75, New
?lorf 100, Kalifornien 110, Qregon 112.5,
Washington 82.5, Uwh 100, Canada 01.4
v H. Der Durchschnitt für die erstgenann-te,- !

dreizehn Staaten und das Territorium
Utah belänft sich auf s0.8. Andererseits
berechnet sich der Dtirchschnittsertrag vom
A,re fiir Wiseonsin anf 80,7 v. H. Minne-sot- a

anf 80.0. Iowa 85.8, a

00.5, a 105.8, Nebraska 84.0.
Cbio 1..7, Illinois 00, Kentnckh 102.5,
N.'w ?)ork 10si.8, Californien 103.3. Cre
gnn 105, Washington 07.1, Utah 100 nnd
( nnada 87.1. und der Gesammtdurchschnitt
Vr die drei zehn Staaten nnd Utah ans
00.1 v. H. Wenn auch einzelne Theile der
V reinigten Staaten Ausfälle im e

erlitten haben und ans einem nicht
ni'ledentenden Gebiete die Körner nicht so

h il und schwer sind, wie im vorigen Jahre,
liird dennoch ein hinreichender Porrath von
gesunder Malzgerste vorhanden sein, um

ic Bedarf der Brauereien und Brennerei-e,- i
de? Lande? zu decken.

geklemmt, so da st sie erst nach einsluiidiger
Arbeit, und nachdem der Fahrstuhl mit einer
Art fast ganz zertriimmert ivoidc.i war. auS
ihrer schrecklichen Vage befreit werden könn
te. tire Perletziingeii find der Art, dast

Dienstag) loehmittog festzustellen war, über
;VO Cvisrautuugvfülie und 1 20 T ödes falle,
nrn loelehen allein aus den heutigen Tag 05
kommen, zu verzeichnen. Tie jahl der Tod.
ten überstieg heute Morgen bie der Kraulen,
und heute Nüchiuittaa, überjiieg die ahl der
Cs if: anttcu bei Weitem dis der Todten.
0 ine genaue Feststellung der Ziffern isl zur
,cit unmöglich, da sortgese.it neue MelPuu-:-

von Erlranknngen und Todesfällen ein-- l

.ufen ; vielfach find 'ernchte darüber im
Umlauf, dast in einigen Sttasten, unter

ane!) in der Lembkentwieie und in der
pitalerstraste, iie asiatische Cholera kvit-- s

aiitt worden sei. (52 sind in der That in
diesen Strasteu Aälle mit überraschend
schnellem Tod vorgekommen. (5in weiteres
' erücht loollte wissen, Ms; die Lembkeiil--

iete abgesperrt worden s''!. Ties ist

nicht der ,"vall. ine vorübergehende
Absperrung durch Schutzmänner erfolgte bei

per Abholung von Kranken aus den Hätt-fir-

schwer bedrohter Sttasten, um
zn vermeiden, tvelche bei der

Epidemie leicht gesährlich werden können.
(Gänzlich abgesperrt ist vorläufig ein Hans
auf der Veti:l, wo sich ein 5 holerakrauker
und mehrere Blalternkranle befanden. Ta
in letzteren olle eine Austielnng von Per-kn- i

auf Person befürchtet werden nnist, er-

folgte die gänzliche Absperr.nig.

Tie Zahl ncv Aerzte bei der halerastati-i'i- i

deö Krankenhauses ist

worden, auch die Zahl der bei der
Sauitätskoloiiue beschäftig! Personen; nu-

tet den Letztere befinden steh mehrere, e

sich freüiMilig zum Tie st gemeldet
Viellevht N'ürde es sich empfehlen,

im Hinblick ans den rapiden Verlauf
der hier wahrgenommenen verdächtigen
I! cnkheitsfille, genau bekannt zu geben, wo

äiztliche Hilfe auch zn jedei Zeit zu haben
ist, da die Mehrheit der letzte nach Schlnst
ihrer 2 prcchstmibeii im Hanse nicht an zu-

lassen ist.
Au den Anschlagsäulen befinden sich beute

Plakate, welche die seiner Zeit im Reichsan
zeiger veröfs.'ntlichlen Belehliiugen über das
Wesen der Cholera ete. enthalten.

Tie choleraartigen i?rrru .klingen waren

g'steut Nachmittag U"ch im Znuehmen,
wie schon erivähnt, die Todesfälle

etwas nachgelassen haben. Besonders stark
h.''mgefncht sind die engeren Strafzeit und
Höfe. Ans einem Hofe der Steinstraste f

in wurden gestern Nachmittag sechs

Personen abgeholt, von welchen eine

gestorben ist. An einer einzigen Meldest-lio-

wurden nicht weniger al 35 Sterbefäl-l-
in 7?olge der Krankheit von Morgens st

lit Mittags I Uhr bekannt gegeben, sowie
18 Erkrankungen; Zälle vor. starker Chole-rin- e

nicht einmal gerechnet. In einzelnen
Zöllen haben Aerzte bereit? ohne Weiteres
als Todesursache asiatische (Miolera bezeich-
net. Niicksi chtslose Kenntnis.gabe über den
Stand der Tinge diirfte da? einzige Rich-l'g-

sein, damit daS Publiknni weif'in
Gefahr es scknvebt. Tas städtische s

an der Lohninühln-Strast- e nahm
gestern ebenfalls Kranke auf, indem das
sopendorfer Krankenhaus erheblich gefüllt
ru: soll. Uebrkgens hat auch die Krankheit

bereits ihren Weg nach dem Hammerbrook
nvd St. eorg eienommen, selbst in die

beleg enen Gegenden. Ans einer Woh-nnn-

in der Hohenstraste in St. Georg
werden gestern Nachmittag c'ne 7?ran mit
U'teii beiden noch jugendlichen Töchtern im
Krankenwagen abgeholt, deSglcichenPersonen
a'itz der Vietoriattraste. In einigen Fällen
ist auch heftige (?holerine durch nnvernüitft-tig- e

Lebcnswe konftatirt worden. Jene
Frau soll mit ihren beiden Töchtern nach

alle Qi'ffnnng anf Wicderh?rstel!ting ge

schivunden ist. Schwester Teonosia stammt
au Teiitschland. kam vor I Jahren nach

Die alte reln'ümnl? Juwelen Handlung können wir dein blikum wegen der
Solidität und Eieziinr der Waaren, sowie der mäkigei, Preise bestens emp'ehlenAmerika vnd steht im Alter von '.'4 Iah

Lenry Asher und Andersan wurden

Die kürzeste und schnellste Lini

nach

Atchins, Leaveiiworth. St.
Joseph, Kansas Slt und

St. LouiS,
an welchen Vlan'n direkter ?Inlek,Inli n,ikli nll n lndlich
öNIich nnd westlich geleg nen Plalzei, g inncht Iverden

SSaqen mit ekiii' und S'oiiesleln lre liii Nl
chair?) bekindk' sirtr st il allen dnr siedenden ,'tii.iiii
uiie rönnen o n PrelSeroöhnng beniinl werden

J. Ti. MlLLAH,
Citt) lielet Agent, erfe C und 12.

P. D. Babcock. D. T.Agent.
P. R. M illa r, General Age!.

H. E.Tvwnscnd, Gen. Pass,k Ticket Agt
St. Loui, Mo.

durch eine tFrploflon in der Waverlt, ob

lengrube bei Lerington, Mo., getödtet
wahrend Jack Telaney t?dtliche Verletzungen
davontrug. Leute arbeiteten auf eiiieni
Gerüste an der AtiSbefferuiig de durch ein

Neuer verursachten Schadens, und Asker

Merchants' Exchange
von

croBcisr batjeb,915 O Straße. ) ittrulltt ?s.Gegenüber der Pos, Office, j .JiViU, JlV
Groszer Viinch von IIl,r Morgens bis 10 Ill,r Aiicud s.

hüt gesetzt, nachdem es sich herausgestellt
hatte, dak Auhry in diesem Lande geborenliek ein Streichholz fallen, worauf die Irr
'st.plosion erfolgte und die Leute 80 fttifi lies

Marktberichte.
O'tiieaqo.

Winlerweizen, 5,279.; Sommerweizen,
', M.; Roggen, 5559.: Ha ser, 31 '.Hl;
Seifte, ;i5 a; (5 ont, 4U 54.; ttleesaiuen,
,:0.; Timolhysaauien, 1.50 1 .!".;

TslachS, l.o:z.; Timothy Heu, .00 12.0". ;

Prairie Heu. 9.fO 10.nu.; stleie, 1225.;
Middlings, 1325.; Kartoffeln per Büschel,

li 70.; Bohnen, 1.751.85.: Zwiebeln
per 7afj, 2.753,0,). : Eier, 17.; Butter

reamery, 1 25.; Butter. Tair, 11
22.; äse. iFream, 810.; Käse, Schwei-zer- ,

10 12.; Stiere, 2.105.35.: Kühe und
Eifers. I.""2,5".; Schweine, 425 5.02.;
Sehafe, 3.855.25.; Lämmer, 3.50 O.oo.;
Weistkraut per rate, 1.752.00.; Siist-ko- r

per Sack. 1.00125.; Erbsen, getrock-nete- .

l.m 1.05.; Aepfel per Barrel, 1.7- 5-
3.00.; Waffermelonen per Hndt., 15.ii0
30.00.; Hühner. 10 H.: Hachnc. fi.; kan-

ten, 9.: Tnrkens, 12.: änse Per Dnhend
3.,, ..00.: Wachs. 1525.; Honig. i"

10.: Talg, 34.; Whiskey, 1.15.

Hereingefallen sind 5 Spitbiibcn, welchehinabstürzten.
am Moraen des 31. August Die Baut vonTie verbrecherischen Freunde on Howard

Linie, der wegen der Itirzlichen brutalen C a y u g 0 S, California, berauben wollten.

Man hatte Wind davon bekommen, oatz

ein Anschlag ans die Bank verübt werdenErmordung von Iaeob Kinney In der Pike
vounty-Jai- l in Ashland, ftt,., sid.r, ha

The Elkhorn
von

Wra. Brokelrneyer,
äLcitt. ttttdVicr.

Wirthschaft.
Phil. ?est berichmte, Milwaukee La.

gerbier fte vvrraihig.
trdt 10 4 W Iran R. 140,

l.lnroln.

Ferd. Voigt,

würde, und 4 Poli zeibeamte brach'cn dieden seit einiger Jeit von seiner Pesreinng
Der Bekil'er dieses prächilge Lokales wird nur Waaren der feinsten Qualität

führen nnd seine,, Kunden der zuvorkommendsten Weise das weltkerülimie Dick
Bros, Lagerbier kredenzen.

8h- -. S tonten

Islii?!. belgische
1$ o

Nncht in der Bank zu. 'An oer acyi lammgesprochen, und ti wird sclzt augemein ver
sichert, daß sie sich zu diesem Zwecke organi die N ander in das Hans des we,chasis
siren. Tie ?ail wird Tag und Nacht van
bei. i?ountn Beamten scharf beioacht. An Direkte Pl?i n:nt)fcr kiöchrttlllch
den nach PikeviNe führenden Stras;en sind l)fchaft

fi l.rers der Bank, namens Sinimler, allein

dieser war wohlweislich nicht ,n Hanse und

in seinem Bette schlies ein junger Man it.

ne.menS Waterman. welcher die Thür znr
Bank ösfnete. Tort ledvch wurden fie von

Sheriff O'Neil, deffen Wehülfen MeLead,

Wachen ausgestellt, die bei der Annäherung Schiller's Wirts
128 füdl. 10. Ttr.,

der TeiperadoT sofort Alarm geben wer
C to York und Äniw:rocn,

Philadelphia und Antivcrpen.
?rft,n zwci,e5,njik I?krl,iMk,.

zcursion-Ticrc- l zu rdilc,i Prciscn.
Zwifchenderk selir mrikigcn Prc.ien.

Rev. Sam Cmatt. der berüchtigte Tem
perenzfanatiker. wurde m ß 0 1 1 1 o n, 1;

Lineoln,
dem Yonftablcr Bank nnd dem Htilfsmar-(lal- l

ncs von San LniS 5ity bereits
und bei dem Versuch, die Kerle fest

! nehmen, fand ine Schi esterei statt, bei

welcher MeLead und einer der Ränder ver- -

Nebraska.Meilen fUdlich von Ind., in
den Schenkel geschaffen. l5r halte z einer
Persainmlnng von Prohiditioiiislen sprechen

BlinncapoliS uu Zt. Paul.
Weizen, 67 7(J.; Roggen, ; Hafer.

3033. ; Gerste. 45 17.; ?orn, 4r
Mehl, 2.903.95. : Kleie. 9.509,75.; Lcti.
Iltland, 8.509.50.; Heu, wildes, 5."0
7.0s'.; Butter. Creamety, 1724.; Butter,
Tniry, 1322.

wnndet wurden. Vier der Ränber entkamen,wollen, doch war die Versammlung von
Mob auseinander gesprengt worden dieselben find jedoch den Beamten bekannt.

Small begab sich in sein Hotel und war In, Im Jahre 189 starb in A n n A r b 0 r,

Fleisch . Markt
1 15 fal. 0. eiraft,

LINCOLN, NEBKASKA.

In diesnn Fleisch laden ist stet das
desle und inicheste Fleisch zu erhalten,

u dorten Würste eine
SpeUalttät.

Sprechet vor und ihr werdet sehen,
wie gut lhr bei uns bedient werdet.

Telephone No. 9.

nrnnnnil iiei.
IoI?I!k?I0l. AVIOATICm 00.,

tnetol ginlni, owlin Örecn, ' V"- -

Bequeme IKoutc nuet der iKlieitin ae d Te ikil land

ffrankreich, Qesierreieli und der -i- nireiz
EleikriselliÄ iebt, elellristlie Oltnf.n und Tamrf.

he liinil iviseli.'ndee! auf deinielden Berde'e Ivie die
erste und zweite aiule.

ffraiicis ?. Brown,
Westlicher eiieral ail'ailier Streut Öln aaa. .111

Kader, fliisftiiift bei

(nnnj Srliniil, ) Lincoln,
, 15. Ziemer, j Nebraska

5inc Zveuersbrunst
Legt ein t,cssnes Dorf zum gröft.

ten Theil in Ifcne.

Am 5. September brach in Tipperz, einem
Torfe bei Kassel, ffeuer aus und verbreitete
sick fo schnell, daß alle Löscharbeiten erfolg-to- S

blieben. GrosteS Elend wird die ffolge
se.n, da viele der Dorfbewohner ihre ganze
Hcbe verloren haben.

Mich., der sehr reiche JameS Lane und
in seinem Testament, dast sein nich- -

Begriff, sich zu Bett zu legen, als ein Schuh
durch da steilster in sein Zimmer gefeuert
wurde und eine schmerzhafte Wunde hervor- -

Das berühmte

Z-- Atthcnser Vttsch Vier
stets frisch an Zapf.

Ebenfalls die besten Weine nnd Cigarren.

lere hunderttausend TollarS betragendes
BetntSgen erst nach fünf Jahren zur Ver- -brachte.

2.0iUhCmrtl)rt.
Stiere, 2.505.00.; Ktilie. 2.002.75.;

Sebweine. 5.05 5.30.; Schafe, 3.254.25.;
Lämmer, 4.005.25.

John Brook in Stamsord, Conn., thrilung unter die 5rben gelangen sollte.
T'.e Verwandten, darunter ein Neffe JameSschoß seine Frau drei Mal, dann sein Kind.


