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Lincoln, $UK Donncrztag, 20. Oktober 1833.

(ttttabhimMcs Organ für den Staut Ncbraska.)

Oberlichter Tale hat eine neue Rezcl
!cnn ii diesem Gesäh! Räumen i; Erdgeschoß untergebracht,
Neuestes aus Oklahoma.
ei
iarre lieat crt grcpe Vcsahr, mäizrend die värterinnen und d,S übrige
igeMit. Bisher mu den auS aiideicn
kominenke Advokaten ai,f ihre
dß das ipcipsöf pil Frankreich l'Jata
Anilaltpcrisnal die sonnigen und gt
Euch wird eine Nstirnalbank erhallen. Staate
Stock- im
oberen
wilzur PiarS ror dein
Ce,Iisika!e
den
man
vlnlilirten
ii'Cin
Zimm'k
'Ausland
fiiiiaiüjt.
ga:en,
.
Perro, beansprucht, iv.si dem P'atzf in
Die Liche der Kin
zugelassen, doch jeyt hrt ?a!e die
den, enthusiastische HveuZpvcus, den die ne.ke bc!v.'!,,l!.-9?filin. UntelsiichungZrich'er
iUestimmung e,et, offen, daß alle Advoka-te- n
ranloieu ihren Lasten z Ehre auiqe- - der la,',e cfl vicr Tage lang in der mächtiges Kohlenlager unterliege.
in U iel hat den Gendjtäbiljö.CMt
tu fhrt haden, auf die zu Gru,ide liegensich erst einer Eraminion in oisener
- Z'.iiilal?, b'.vM i? zur Beerdigung trt.
wird die Bildung einer
Pcrkins
In
ieiui ist vorgelegt, daß die den Tha!achen rcduzilt, sg ergiebt ch. geschasst wirden.
schöpf n
Unterwerken müsse, bevor
Die etttmenlchlen
KerichiSsitzung
Gesellschast angeregt.
o.thai-ttu- n
nlanzst auf der jadit
sie zur Ausübung ihrer PrariS zugelassen
der ganze Lärm auS der ungeheuren Warte, innlül pslezten die kluncn Leichen
daß
t,
Die .Cottzn-GinS- "
sind nun in dem
z oei Franzose. Dubais und
.'rd n.'
in eine Ho!i?ijke zu werfen und unter die
Freude ent'pringt, welche die Franzosen
Territorium in vollem Betriebe.
welche sich als harmlose englische daiüber
ganzen
wo
auch
die
bereit
di;
3!ussen
stellen,
zu
Hausthür!,, vpe
empfinden, daß
Der berüchtigte Bandit, Bill Dalton.
Touristen a.igebk,i, Spione sind. Äus sind, mit ihnen zu kampien. Bon Freude Küchenabkulle u. s. w. ihren Platz
Tie Chickasaw Nation hat sich nahezu auf desse
Gefangennahme eine große
Grund dtö UlerjchllN!Z?bkflidS
über die mihrfcheinliche Erhaltung des
Der Fuhrmann dcS Leichcnbesta'
für die Slaalsbewegung Belohnung ausgestellt ist, pnadiite l.y-'e- n
einstimmig
den die Bieder, nZ iuer, die sich jetzt in
Friedens, der durch die Allianz der beiden terS leerte d.,n gelegentlich den Kasten erklärt.
Dviinerstaq in Gesellschaft feiner
breiigster Iliihast im Moabiier-Uiiti- r
aus.
Völker gesichert weiden sSlc, ist kcir
zwei
in
Gcosfen Teras Ncwcomb und Bill
Tcr
Stadtbrunnkn
Ponca
C'ty
befinden, demnächst Spuc.
suchl,qggkiängiß
Die Franzosen befinden sich
Die Büraerschzft ist über die grauen. liefert autes Wasser in
foolin durch di Straßen von Still-maleunerschöpflicher
werden.
prcrcsnt
g enwärtig in demselben Zustande, der haften Zustände in jener Anstalt auf's Menge.
Sie waren sämmtlich nach der
Bertin. (5S wird gemeldet, da Fürst
Ie 1S70 niit dem Rufe ,.nach Berlin" höchste eint, i) t Mi dringt auf Bestre
neuesten Mode gekleidet und Dalton trug
Vi.'marck wieder hcrgcstlUt sei.
Tr ii
einen
Watonaa
würde
für
tüchtigcn
den Krieg stürzte.
Die Leute, die fung der pflichtvergessenen Anstallk,
Die
sogar einen feinen Cylinderhut.
Schuhmacher ein ausgezeichnetes Arbeitsamten.
Schoenigcr sagte einem Freunde, daß riefen: ,, Es lebe Rußland," riefen im
Banditen wurden von verschi, denen P
da Bsi,'dm des Fürsten in jeder H
bieten.
!
feld
(5s
Hcrze: ,, Nieder mit Deulschlaud
sunen erkannt, doch wurde ke,n Bcrsuch
Er füg'e hinzu, lebe die flache !" Kurzum, die kalten
pchi b, frieoigend sei.
.Times
herrscht
Der
Okarche
sich derselben zu bemächtigen.
der
rast.
zufolge
gemacht,
Urquelle
in Mann, d;r im Stande roar, einen Wasserstrahlen
des ruisischen Kaisers
Wenn wir ftdenken, das, der ?Kage das unter dem Vieh in der dortigen Gegei d
solchen Abfall, wie ihn Fnrst Bismarck
und die besonnenen Warnungen Car-not- 's grosze Laiioraivriui
t. in welchem oie ge
das Texaeficber.
hatte, zu überleben, ohn: üble Folg n
hiben nichts gefruchtet, der Kriegs uojjenk
Die ntevrigsten Raten nach Ehi
at,rvg lu ahrstvlf verwände l
Die Wettrennen in Cleseland Countu
bovcn zu tragen, habe Aussichten, sich dämsn beseelt die Pariser und übriaen
kud, dab ec de, Äörper ftiaf, verielkt,
eago.
in
werden
am 1.. 2. und 3. November
noch mindistenS zehn Jahre einer gute
Äcihiurg in da Blut ü"r
Franzoien, und alle drängen, dez Poll- - nachdem die
Vom IS. b s zum 31. Okt. wird die
mit rtiiem Nornizn stattfinden.
rft. kag der Magr
geqargen
G.fundheit zu erfreuen.
tikern un, Triitze, zum, Kriege. Hinter
i. o w,ei
Northwestern Eisenbahn Netour-Billet- e
Die Üaiidesoertlje digungs-- . all den Toajten us den Frieden und das A?ort die U q rette o r raklist. diese
Berlin.
Zwei Jäger erlegten in der Nähe von nach
Kmf
aucd. dan ti wesentlich
wir
Chicago, welche bis zum 15. Nov.
Commission h.it beschlossen,
daß der G'deihcn Frankreich's und Ruszland's
quelle in ffuiem Zustande z krhaltv, resp. Enid einen Jaguar, der 175 Psuno wog
Schl,,f-under
haben, ocrkausen.
Gültigkeit
,i
(stutzivunki)
lauerte nur schlecht versteckt der Toast auf ihn wieder darein zu versegcn.menn er allLe, und 7 Fuß in der Länge maß.
Speifmiaggüs stehen auf diesen
Flotte in Zukunst die Ostsee sei die Wassenverbrüderung der Nat oncn, Ordnung gcrnihen ist. Tie, wird ai besten
und viompti stm bewirkt duich Hostetier'S
Der Perrn Demoerat" verlangt die Zügen zur Verlügnng.
ves uinlan,
muß.
In
sobald die
erschallt.
Kriej,stromxete
Z'caanvitiers. d i Du Beroauuna rtauiin, Einführung von elektrischer Beleuchtung A.
jede !6edcu;
drs, daß der Nordsee-Äana- l
S. Fieldinq. C. T. A.
ict Toaste hatten einen kriegerischen die Berdauunasoraane sta kt und die Fun und den Bau vo Wasserwer en.
W. M. S h i p in a n, Gen. Agt.
tung verlieren würde, wenn Kiel von
und nicht einen friedlichen Klan, und kionrn der Leder ud Eingeweide ,g,deik.
1 l.'N O Straße.
Feinde blockirt werden könnte, soll Niemand weiß dies besser, als die Leute, Tie Rübe uiid WiekistandSkcast d,S,rvki,
daß
Der Aropahoc
sagt,
Argus"
Th? von günk
: Ecke 8 & B S rsßc.
Ranzig zum rrsten Kriegshafen erhoben die in Deutschland, Oesterreich, Italien lysicm' häii'.ciizum giotzen äwliche
in G County
Land
Bahiihof
Nissen
ab, fit
rot den. Und in Wiömar (Mecklenburg-Schwerin- ) und Großbritannien die Geschicke leiten. licher Breaunnq
E. W. Moore, Ticket Agt.
zur Rate von 50 Claims per Tag belegen.
schüft keint kein wi'k"e,SvvllcreS
soll eine Marinestatiiin crrich
die
ES giebt friedliche Demonstrationen,
lets. flener
als ds
im
erste
Die
Landstrich fand
Hciralh
tet werden.
Die m rd es on A rztcn empsohlen gegen Fieber vor
gefährlicher sind, ls kriegerische.
einigen Tagen in Perry statt. lVco.
PariS.
In einer Cabinetssihung Demonstrationen in Frankreich zeigen und Vrkci!iuqeil, Rtieuma'ismus, viirien
und B!a!enl, ivkN, aanr 'chcs Knpsmeh, sowie A. Mulhall verband sich mit yrl. Ma,y JeZus (5lzristus als Lehrer.
urde beschlossen die Leiche des i'ia
Enthusiasmus gegen 'ai'gel an Äppetit nd Schlas. Man
veutllch, mit welchem
Ban Prof. H. Kruinvick.
Wazer.
der
sclialls MacMichon in
Magdalenen ganz Frankreich sich in einen Krieg stur- lyne dreiinat täglich ein Weinglas vou.
on sori sou
Iirche aufzehren zu lassen,
vom
Richter
Buford
3. Grichtsbezirk
(Fortsetzung.)
ien wurde mit Rußland an der Seite.
ach Sem JnoaliZen , Lonie glvrncht
war der si bente Mann, welcha seine
i5ö bedarf nur eines kleinen Kwischen- Christi Lchrweise war anziehend.
d beigesebt werde. Tcr Unterrichts:
Weihna6,tsgcschenke.
Heimslattepapiere im Landamt zu Enid Dajür zeugt die Aufmcrlsamkeit und
falles, um diese Kriegslust der Franzosen
Unsere Leser werden von jetzt an in k tragen ließ.
winister Dupuy und der Kriegsminister t lodernden Flammen ausbrechen zu
Ausbauer, mit welcher die Z ihörcr sei- Loisillvn weiden Geoächlnißiedcu hilien. lassen.
jeder Nummer unserer Zeitung ein RSlh
en Wo, tcn lauschten, die Verwunderung
des
Die
ist
Landstrichs
Bevölkerung
Auch der große Komponist Gounod wird
fel oder Nrithmogriph vo, finden. Die eine
und der Beifall, den sie seinen Red,n
Nahezu
kosmopolitische.
vollständig
die
bis
zum 2t.
in össeiitlicheS Begräbnis erhalte
eisten drei Personen,'
eder Staat i
der Union und sst jede spendeten. Drei Tage harr,e die Volks
o,ur-ge- n
Die meisten ricuiir,eii
?ezvr. o.
Paris. Laut einer Madrider Depesche
Am 29. Oktober rannten
New Z)ork.
menge in der Wüste ölich vom galilai
vertreten.
Nationalität ist
an d n Ferne" sind die Mauren Taq zwei
einsenden, erhalten von der Firma
der Pennsylvania Bahn
scheu Meere bei ihm aus
nach der Pre-diGüierzüge
und Nacht mit der Anleaung von Lauf- - zwischiN Cenire
er po l sh e im er & 6 o. an der 12.
John L. Dille. Er'Rcgistrator der
in der Synagoge zu Nizarclh
Jnnction und Aardley H
gäbe unr Mclilla beschiijtigt. Sie sind. Bridge gegen einander, wober mehrere & N Straße, je ein prachtvolles Geschenk, Gulhrie Landofsice, hat einen Claim auf
sich alle über die holdseligen War
h
dem lüdmestlichen Viertel von
ferner eifrigst dabei, die das Fort
die aus se,ncmMundk flösse, und nach
und eine der Lokomotiven und zwar
Güterwagen
!',
Eine schöne bronzene Stand-Uhr- . an die Enid Station stoßend..
1. Preis
beherrschende Anhöhen zu befesti
zertrümmert und fünf Tramps getödtct
einer Rede Jesu sonnte ein Wcib aus dem
gen. Bekanntlich gab der Versuch der wurden.
dein iau einer Methvdistenkirche Volke sich nicht enthalten Jesu Mutter se
Mit
.
e
2. Preis Ein prachtvolles
Spanier, letzteres Fort auf dem
in Chandler ist begonnen worden und s t,g zu preisen.
New Jork.
Das neue Direktorium
eines maurischen Heiligen anzu-leder Nord Pacific Eisenbahngcsellschust
wird beabsichtigt, ein ebe.iso geräumiges
öhrlstt Lehrtvetse war praktisch
3. Preis -- Ein halbes Dutzend silber,
n, den Anstoß zum Ausbruch der hat sich orqanisirt, indem es
als hübsches Gebäude auszuführen.
sowohl hinsichtlich des Zieles, welches er
Brayton
dcS
ode,
Löffel.
den
Messer,
Nach
Feindseligkeiten.
Ängabcn
bei jeder Belehrung in's Auge faßte, als
Jves zum Präsidenten, Robert Harris plattirter
Ein Mann, dessen Namen nicht in
Die Lösungen müssen an die Redaktion
Correspondeten des
icinps" werfe zuirl Bicepräsidenten, C. H.' Prescott
hinsichtlich des Lehrstoffes, dcn der Herr
"
des
gebracht werden konnte,
die Eingeborenen auf dem rechten U er
eingeschickt wer
Erfahrung
vAl Tacoma zunr zweiten
seine jedesmaligen Zuhörer auswähl- ertrank
beim
mit
seinem
Pferde
Kreuzen ivr
dcS Flusses Ouro Brustwehren aus.
den, und zwar mit vollständiger Angabe
te. seine göttliche Allwissenheit ermögGeorge S. Barter zum Schatzmei-stc- r
'
des Canadian Rioerö oberhalb Mincs.
des Namens und der Residenz.
Senor Canovas de Castillo tadelte in er
und George Hearl zum Sekretär
lichte ihm ja den Einblick bis in die Tiete
e
Die Namen der Betreffenden, die
ner Unterrebuiig die Regierung für ihre
Ponca City ist die erste der veucn der menschlichen Herzen, in weichen er die
Auflösungen einsenden, werden in Städte, welche von einem Mineralfunde
Unlhatigkeit bei der seindlichen Haltung
Ein Versuch, den
geheimsten Gedanken sah, wie das Eoan'
Springsield, Mo.
unserer Zeitung jede Woche verössenllicht
der Mauren.
wel-ehberichtet, und zwar von einer drei Fuß gctium öfters hervorhebt und seine gött- der
Frisco Eisenbahn,
Persvnenzug
Rom. Der Papst hat dem päpstlichen
um 1 Uhr 5 Minuten von Fort werden.
mächiigen Kohlenadcr in unniiltclbkrer
iiche Weisheit schasste u,m die geeignetNuncio in Paris den Auftrag ertheilt, Smith
Aritlimogriph.
Nähe des Ortes.
sten Mittel zur Hand, um die Dunkelhei
abging, zu berauben, ist mißglückt.
Aus folgenden 3 Silben sbllcn 12 Worte
der Wittwe des Marschalls MacMahon Die Räuber hielten einen
wel
Gütcrzug.
Woodward scheint trotz alledem von en des Verstandes zu verscheuchen oder
deren Anfang? u. Endbuch
hai Beileid des Vatikans auszusprechcn. cher dem Personenzuge voraus fuh, für gebildet onwerden,
oben nach unten gelesen, leaen' den neuen Städten eine recht gute Basis d e Verkhrtgcit des Herzens aufzudecken
Naen
Cardinal Nainpolla ht der französischen den letzteren und hielten diesen an.
In ände bilden, die sich scyr gut zu Weib- - für seinen Geschäftsbetrieb zu haben, oe er den Schwächen des Willens zu Hülfe
Neqicrung eine Tepeichc über anot, wo- - Folge dessen wurde füuf bis sechs Peli-zistenachtszeschenken eignen und die mn sehr denn die
kommen.
Regierung zahlt etwa 20.U00 zt
ritt das offizielle Beileid dcS Vatikans
ei Herpvlsheix.cr & Co, käuflich
billig
auf den Pcrsonenzug gebracht, wel-chLehrmeise war eudlich erzieh'
Christi
die
und
an
Eisenbahn
erwerben kann.
$30,000 daselbst
ausgedrückt wird.
indeß nicht belästigt wurde.
lich.
Nicht das Wissen der göttlichen
aus.
e,
e,
cr,
beer,
da,
e,
don,
a, ad, al,
Am 20. sjrtobcr
ntten
London.
Hermann Kossow, der
Wahrheiten stellt der Herr als di.Hallpt
Chicago.
er, ho, hilm, ku. lau, Ii, Irp, ma, ma,
allen anderen Distrikten sache in
Entgegen
2000 Striker dsKohlenbergwerk be.St
Schatzmeister der plattdeutschen
seinem Unterrichte dar, sondern
ve,
nach,
a,
ne,
mch, miy, niud,
ni, n,
habcn die Bewohner von Pond Crcek in das Befolgen derselben.
Hrlens im tZounty Laneasier an.
sie Vereine, der mit öSM Verbandsgeldern
.Nicht jeder,
pi, p,, ra, ra, ri, sie, tat, tqo, ve, ve.
einer Massenversammlung
Beschlusse
VerUatcn die Bcan t n und zertrümmer
1. Neaerrcich in Afrika.
der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in
ist, befindet sich augendurchgcbrannt
welche
das Verhalten des das Himmelreich
ten die Maschinen im Bergwerk, sowie blicklich wahrscheinlich in Canada, und
I. Sagenhtie Ju,,gf,au der griechischen angenommen,
eingehen, sondern wer
dort stationirten Militärs und ihres
die Wagen.
Die Polizei drang auf die stehr, wie Nachrichten aus Montreal, die Mythe,
den Willen meines Vaters thut, der wird
3, Componift.
höchlich beloben.
Ruhcstiher ein und hieb mit ihren Knüt- an die Polizei gelangten, besagen, unter
in das Himmelreich einqchen."
,,Wer
4, ffeliijchmicker,
teln nach rechts und links ein. Mehrere der Anklage, den Too seines Gefährten,
5, Stadt des Alterthums.
Der Beaver Advocate" gibt beschei-de- n meine Gebote hat und sie hält, der ist der
g, Schlacht des Alrerthums zwischen
Bergleute wurden schwer verletzt und auch I. A. Boucher, verursacht zu haben.
zu, daß man in jenem Gebiete zwar Größte im Himmelreich." Wie er selbst
Griechen und Parser,
mehrere Polizisten trugen Verletzungen
Z)er Tod Boucher s, der für einen durch
nicht jedes Jahr mit Sicherheit auf eine gekommen war, um dcn Willen denen zu
7, Beschenk.
davon.
gebrannten Weltausstellunqsvertretcr ge
reiche Kornernte rechnen dürfe, dagegen erfüllen, der ihn gesandt hatte; wie es
8, W irlicher Vorname,
in
s
Montreal
halten
Die
unker
wird,
britisch:
könnt? es in Bezug der Zucht von Wasser seine
erfolgte
peise war, den Willen seines
Truppen
Capstadt.
9, Vrovhet.
meloneu nicht geboten werden.
10, Buch üser jüdische Gesetzgebung, St
zu erfüllen: so verlangte er auch von
habcn die Mataoelen ln zwei Gefechten Umstanden, die es muhrscheinlich machen,
ten, etc.
feinen Zuhörern die Bethätigung des
besiegt und rücken jetzt auf Vulumayo, daß er das Opfer encS Verbrechens qe
Henry Ormsby, ein Handlungsreiscn-de- r
II. K ankhcit.
Die Chicagoer Polizet hält
den Hauplort des Gebietes des Königs worden ist.
Wortes im heiligen Werke. Wer
aus St Louis, wurde i Perry in
12, Ocfterreichischer General tm 7jähri
meine Worte hört und sie befolgt"
so
Lobcnqula vor. Die Beamte der Bri- - Boncycr nicht für einen Ausjtcllungsoer- - gen Kliege.
der Freitag Nacht von zwei Straßenräu-ber- n
eidie
er
der
schließt
tish Chartered Company telezraphirten trctcr, sondern für einen Kollektor der
9?
it
hrl (5iIfinri,IIi5Id
1n
Bergpredigt
Iklnln
in
v
"w
überfallen und un, $200 Baar und
i
tlttvHtig unserer
mit dem
nem Manne zu vergleichen, der sein Haus
den hiesigen Regierungsbcamten, daß die .Adams Erpreß Company,
Ausgabe.
seine goldene Uhr beraubt. Außerdem
Namen
der
Albert
wirklichen
die
Motabelen
welche
Bucher,
auf einen Felsen gebart hat."
Hören
qearn
Colonne,
1. Souverain,
wurde er schrecklich mißhandelt.
und Befolgen seiner Lehre nennt er wahre
Thionv Ue,
orrückte, denselben nach mehreren heftu vor einigen Tagen anacblich um etwa
3. Ananas,
am 16. d. M. beim $500 Eigenthums, welches dir Gesellcn Scharmützeln
In McAlester wurde am Samstag I. Weisheit, das Wissen derselben ohne die
4. Zeöo,
Jndiamas Berge eine Schlacht geliefert schaft gehörte, beraubt wurde. Kofsom's
Carney von H. Leflore in einem oits alter Erfüllung im Wandel ist ihm große,
5, David,
und sie geschlagen habe. Dieselbe !epe. Anwesenheit in Montreal wurde von der
Thorheit.
Ursache entstandenen Streit erschossen.
0, Ulermar?,
Polizei durch eine Depesche ermittelt, die
kche meidet, daß gleichzeitig die Colonne,
Die von Christus angewandten
Beide sind Choctaw Indianer ; Leflore
7, Halali,
e
e
: Vollkommen, wie seine
3, ReguluS,
welche von Fort SaliSdnru abging, den derselbe von dort aus an seine
wurde verhaftet und wird von den Choc
9. Emu.
Gattin gerichtet hatte.
Die
im ganzen war, mußte er uch der
Keind in der Nähe derselben Stelle qe
tam Gerichten prozcssirt werden.
10, iXatrium,
Behörde wurde auf den
einzelnen Lehrformen sich zu bedienen :
schlagen habe.
Spater vereinigten sich Montreal'
Mnstkdoseu.
Standuhren
Im nördlichen Theile des Choctaw Beispiele des zusammenhängenden
Durchbrenner aufmerksam gemacht und
die Matabe
die beiden Colonnen,
Gebietes machte ein weißer Mann aus
Richtige Lösungen sandten ein:
len vor sich her und biq,innen dann den sie identisicirte Kossom als den Mann,
sind die Bergpredigt, die Ver
ein lOjähriges Mädchen einen verbreche-tische- n
Heinrich Witlmaun, Lincoln, Reb.
am
der
dem
mit
Der
des Himmelsbrotes, die letzten
Bericht
Bau,
Bulawä.
erwähnten
auf
Marsch
fügt
Freitag
heißung
Angriff und verstümmelte dasselbe Reden vor dem
Leiden, die alle einen so
hinzu, daß die vereinigte, Colonnen von cher eine Kahnfahrt unternahm, von welin schrecklicher Weise.
Die Bestie in
Anmu-thi- g
tiefen Eindruck hervorriefen.
Fort Bictoria und Fort Salisbury bei cher dieser nicht mehr lebend zurückkehrte. ?aS grötzte Wunver auf
wurde verhaftet und nach
und vortresflich sind seine Erzählun-geaewöhnlichem Glück im Stande fein wer- - Die veioen Manner hatten sich in einem welches durch Menschenhände geschaffen Menschengestalt
McAlester gebracht.
den. es mit einer bell hiaitt Anzahl von Hotel kennen gelernt und schnell mit ein- z. B. die Gleichnisse.
Lebendig,
urde, ist im Jackso Park in Chicago
ander
der
Freundschaft
Bei
die
10
geschlossen.
Auch
Matabelen ausrunehmeu.
Die Cherokee Tomnsite Company hat allen Bewegungen deS Herzens folgend
zu sehen. Wenn Ihr, die Ihr dies leset,
von Fo t Charter abging, Wasserfahrt schlug der Kahn um und noch nicht die
und im Innersten tief ergreifend sind die
lonne, welche
Weltausstellung besucht ,ch die nördlich von Bulhyhead und oft
.
i.
A
er - T - Boucher kam
r
r.
nicht wieder an die Obeo habt, so versetzet
apilich von Willom Springs liegende Vier- - Gespräche, die er mit Einzelnen führt, z.
,elyetigie iicy an oem .ampse.
irgend einen Artikel,
Kossow ist seitdem verschwunden
NjU Campbell wurde von einem Ächuß stäche.
und benutzet diese telsection Land erworben und wird die- - B. mit Nekodcmus, der Samariterin am
falls
San Francisco, Cal. Eine niedrigennothwendig,
am Beine verwundet, welches amputirt
Fahrpreise, welche vom 15. big selbe in Bauplätze auslegen und solche Jakobsbrunuen und mit Martha, der
werden mußte. Sonst wurden, seseit Coroners'Untersuchung hat entsetzliche zum 31. Okt. m Kraft bleiben. Wenn verkaufen. Damit wäre dann die Lücke Schwester des Lazarus. Und wie weiß
bis letzt gemeldet wurde, keine weiteren Zustande ,n dem hiesigen FindelhauS zu Ihr die kurze Linie die Nirthwcstern
zwischen Kildare und Willom Springs er zu fragen: Habt ihr das alles
Die Anstalt scheint eine nehmet, so werdet
Die Zahl der Tage gefördert.
und setzt das VorstellungsColonisten verwundet.
Euch später nicht ausgesuui.
Jh:
und Urtheilsvermögen
seiner Jünger in
Matabelen, w?lche in dem Kampfe mit wahre Mördergrube gewesen zu fein, zu beklagen haden. Wegen Tickets u.
von
Lincoln
O'Donncll
Bros,
County Thätigkeit ; bald senkt sich seine
wecken zu dienen
der Colonne von Victo.i,, gctödtet wur-de- an tatt humanen
m. wolle sich das Publikum an
Frage
versandten vor einigen Tagen drei Car- - wie ein
wird auf 100 ge'ebätzt, welche im Innerhalb der letzten sechs Wochen star-de- n
Samenkorn in's Herz und deckt
A.
A..
T.
T.
S.
von
Bcsenkorn
Fielding.
Guthrie nach dessen tiefste Gründe
ladvngen
dort 33 BabieS und diese erschreckende
dem Kampfe mit der Kolonne von Fort
auf, bald zcrschei-teW. M. S h i p m a n, Gen. Agt.,
ie veyaupien, ois aronke in
vyicago.
Zahl von TodeZsällen veranlaßte die
sie mit überwindender Gewalt die
Charter sielen, hat man och nichts
1133 O Straße,
Oklahoma gezsgene Besenkorn zu haben
Behörden, der Ursache auf den Grund
Die Zahl der ggen die Mata
Ankäufer der Gegner und bringt die
wenden.
und nichr Land als irgend eine andere
zu
Die
wird
daß
vorrückenden
gehen.
auf
Untersuchung ergab,
belen
Feinde zum beschämenden Schweigen.
Duppen
Die Familie eignet
Familie zu besitzen.
Bahnhof : Ecke 8, d S Straße.
die unglücklichen Kinder in Folge bruta-le- r
? 3000 geschätzt.
Bemundernsmerlh
ist die Eeschicklichkeit
o o r e, Ticket Agt.
M
E.
T.
Aaer.
i,iuv
Vcrnachlasgauna und unlulänalichcr
des Herrn in dcr Anwendung der heueristi-jcheParis. Die franu'sifchen Zeitungen
Der Postmeister vou Perry berichtet,
veröffentlichen lange Kommentare über Ernährung hingesiecht waren; dieToJcs
Lehrform.
Ist der Frazepunkt klar
Wir haben seit Wochen auf die baß in den nach Perry, Okla., und herausgestellt, fo legt er das dienliche
die Sympathie der r n'che
Osficre Ursache in ven 33 ffallcn war Mangel an
Perry, I. T , gerichteten Postsendungen Material vor, ans welchem die Antwort
Wichtigkeit der demnächst stattfindenden
wegen des Todes deZ Nirschalls Mac, Nahrung, Entkrasliing und eine Blasen
Viele nach
eiche letztere durch die Wahlen vermiesen und zwar ganz deson
große Verwirrung herrsche.
Mahon und freuen sich s hr über diese entzündung,
gesunden werden kann, und drängt sodarn
schlechte Avwarlu g herbeigeführt war
Auch sind die Franders das verantwortungsschmere Amt des dem ersteren Platze gerichteten Postsachen die Zuhörer, die Entscheid
Condolenzbelveise.
selbst tu
iie,e graßtiche Enthüllung hatte zur sverlfss in den Vordergrund gerückt, werden an den letzteren abgeliefert, und geben. So mußte der Äesetzlehrcr sich
zosen sehr froh über H : Depesche des
Russcnkaisers on d,n Prösibenten Car: Folge, daß die Anstalt geschlossen und weil für dieien Posten ganz besonders umgekehrt. DicS würde den angeblichen selbst die ölige beantworten: Wer ist
not, worin sich der Ciui loöaiitt sür die die dort noch untergebrachten 24 Findel- - Rücksicht auf die persönlichen Eiqenschaf- - Verlust vieler Postsendungen einiger mein Nächster? Petrus die Frage, ob
znricren linocr, weiche ,q i,amit!,ch in einem tcn des betr. Candidaten genommen wer- - malzen erriare.
Ausnahme, die ictun!
der Heiland die Tnnpelstcuer zu zahlen
, Toulon und Paris zu
heil aeworden Stadium langsamen Absterbens bcfan-de- den sollte. Wen wir hier den Deut-scheKaum wird vo der Aufnahme des srrplichtct sei, u. t. w
linabertrctrltch
anderweitig versorgt wurden.
Herrn Fred. Miller empfohlen Territoriums als Staat gesprochen, als durch ihre nbgem ssene Kürze, Gedanken-süll- e
So trkimphircnd l der Ton der
n
Tie DaughterS of the Good Shep-haV- , habcn, so geschah dies nur, weil wir auch schon das Gerücht auftaucht, daß
kann, die
Presse, daß incin wo',,i
waren seine
und packende
der
unseren deutschen Landslcuten einen
auf deren Betreibe, die städtischen
( Jahre
n
die Liste der zu erwählenden Staats- - Denk
Franzosen seien seit
prüche.
Slälle ihre? Heeres ii,l so sii,er geme-se- Behörden sich zu energischem Borgehen
präsentiern wollten, der das Amt beamten von den Oklahoma politisch
E hr instrult o ist es, die Lehnmic
wie jcht.
Drnn- - i'i zu sehrn, daß aufrafften, erklären, daß die Anstalt ein vorzüglich vermalten würde und mit dem beherrschende
Cliquen bereits aufgc-stell- t, des Herrn bei den cinz'lncn Gelegcnhei-teebenso die fitste von Repräsentan
Die Unter
Fra, kreich jedenfalls kus dem Besuche wahres .Schlachthaus für Bubies" ge- nach der Wahl bei allen hier vertretenen
geaauer zn untersuchen.
Die sanitären Vorichtun,;en Nationalitäten Ehre eingelegt werden ten und Senatoren. Na, da wird jeden. redunr mit N kodenuiS z. B. ist ei
des russischen Geschwaders neuen Muth wesen.
n
.
dürfte.
geschi'p't has. Diese ,!h,'.lsche verur, waren erbärmlich und die hiilstosen
fülls auch wieder dem ach nicht erlegten Muner K'!flislVn Unterrichis und
. 5
I?
in
dciis
...f.
den
ri
dunklen
nicht
Wesen
wgrcn
'Fttundkn
Ks
feuchte,
facht
j moral, cher Einwirkung. In diesem ein- joiiu'ii vs ijt'u reriausi.
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Es. und E. L. B"ilcy ,u
(eeii(ate
zelncn Unterricht liegt eine ganze Mccho-dibeschlossen.
Wären doch die Eoa. Elmwood w!,rde van d,r
unst hci gesucht trnd Waaren im Weribe
aelic
ach dieser Seite Hin grüud'ichkl
ern mehreren hundert DollaiS entwendet.
s
die Pädagogik ausgebeutet t
Am Saniiiaa
Abenh ,innh
(Fortsetzung folgt )
deutscher Farmer vr,n
.aliren n,klch?r
cine Meile westlich von Elmwood wohnt.
notge des 'ulchgehenS der Pferde
"Sdein Wagen geschleudert und tu
Nebraska
soll die

i:

,i,

?lus oem Staate.

In

Cily

TixH-theriti-

ö

köpf schwer vci letzt.
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ousgebrochen sein.
Die Hotels machen gegenwärtig
Beatricc glänzende Geschäfte.

In

Loaan Connlv wobnen liebe
im Ganzen 1570 Pfund
wiegen. DaS filiurn muh in dortiger
James Bowden ist aus dcr Irren-ansta- Gegend cin vorzügliches fein oder da
Bier hat die Eigenschaft des nahrhafien
zu Norfolk entsprungen.
Gebiälies des BaicrlandeS.
Nebraska
demnächst
sollen
City
In
städtische Wasserwerke errichtet werde.,.
Thomas Cardin, ein in der Näbe
Die Landwirthe von Prague errich von Beaicr Cily wohnender Landwirth,
len gegenwärtig dcn dritten Elevator in ist am Tienflaa von keiner Vebrnn,säkr,
tin mit Drillingen beschenkt Word, n, zwei
jenem Städtchen.
Mavchen und einem ttnaben. Die in,
Takota Ccunly sinden jetzt dcr befinden sich recht Wohl.
Leute, welche daS Kornschalen verstehen,
,
Die Ctallunaen dcS R.
Arbeit i
ülle and Fülle.
Bcatrice sind am 1$. d. Mls . total nie
DaS Töchtcrchen des Agenten Da- dergebrannt und sielen S Pfeidc den
vis zu C'dar B ufjS ist in Folge einer Flammen zum
Opfer. Der Tolalverlust
He,zcrWr!tcrt.ng veifchirden.
beläuft sich aus uiiaekäkr t2000.'
Das
Herr T. H. Epicer zu Harvard Gebäude soll nicht versichert gew 'sen sein.
wurde von einer Kuh geschlagen und
Frau M. Mcrrick von Omaha kam
erheblich a der Nase verwundet.
im Saistig nach Nebraska Ci),
Ch. Bromn von Wilfonville hat ihre Tochter Nellie aus dem 5ia,e von
von einem vcrstorbeucn Bruder in Penn- - Mary JnaraK.im tu holen und mit ikr
Das Mädchen
syloauien die Summe von $5(X)u geerbt. nach Hanse zu fahren.
sich dem Laster in die Arme gcwor
hatte
Die Arbeiter in den Werkstätten z
cn.
Grand Island habcn gegenwärtig acht
Die hübsche Stadt Beatriee bat
rbeistatt siebe Stunden per Tag zu
cin bedeuiendes Conlingent an Besuchern
dcr Weltausstellung während dieses San,-mcM. Gear, ein Bürger von Diller,
Ganzen haben 1,500
gestellt.
ist am 13. Oct. nach einer zweitägigeu
Bürger von Bcatrice die Ausst Uuna
Krankheit itl's JeuseilS hinübergechlui
besucht und sind am Montag nicht weni
mrt.
acr als 50 Personen ach Cbicaao abae- Das Areal, das in diesem Jahre dampft.
in Gage County mit Herbstweizen besät
In EusliZ ist die Eisenwaarenband- wurde, ist ein beoeuleno größeres, ls je luna von Schroeder & Co. von Dirken
in
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Ca,
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rs
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zuvor.

heimgesucht morden und erbeuteten die
Langsinger 50 in Baar, mehrere Messer
unv eine uyr. Die Diebe hatten dcn
eisernenGcldschrank mit Pulver gesprengt,
ohne daß dieselben, trok des aewaltiacit
bei ihrer sauberen Arbeit gestört
Knalles,
Ein sehr schönes Pferd des Herrn
waren.
morden
vo
Red
Lion
hatte zu viel
Hastrngs
DaS zwei Jahre alte Söhnchen de
"turltuy red wheat" gefressen und verendete bald darauf.
W, Prall zu Tobias verließ, als die.
Das Knarren der Maschinen der Eltern auf der Farm des in der Nähe
der Stadl wohnenden Lyman Chase zu.
Norfolk Rübenzucker Fabrik ist während
Besuche weilten, das elterliche Haus und
i
euer stillen Nicht
cincr.Eutferuung waren die nach dem Verbleib des Kindes
von mehieren Meile vernehmbar.
angestclllen Recherchen bis dato eifolg- Drei Kinder des Herrn Chappell los. man befürchtet, daß der Knabe
zu Avoca sind a den Folgen der
den vielen in dortiger Gegend häufenden
verschieden sind schwebt das vierte Wölfen zum
Upfer gefallen fei.
Kind ebenfalls in groß?r Lebensgefahr.
Die Scheune des Frank JPracher.
n
Der Verkauf der Kansas City und welcher sünf Meilen südöstlich vc
n
Beatriee Eisenbahn, welcher am
wohnt, ist während der vei flossenen
SU
Montag stattfinden sollte, ist auf Woche vom Feuer zerstört worden.
unbestimmten Termin verschoben worden. Tonnen Heu. 1000 Bushels Hafer. 700
Weizen, drei Wage, zwei Bnggies,
Castings ist Herr Täte, Vater Pferdegeschirr und eine Kuh waren dem
von
G. Tdte, Großmeister - Arbeiter Untergänge geweiht. Der Totalverlust
des A O. II. W. von Nebraska, im Al-t- stellt sich auf
$2000. Das Geböude war
von 74 Jahren aus dein Leben
nicht versichert und weilt Herr Pracher
.
gegenwärtig in Mexico.
Die landmirthsckaftlichcAusstellung
Während der augenblicklichen
der Frau Ä. H. Tollen in
zu Fullertvu wird von allen Theilen des
St, ates besucht, da auf derselben Pferde Seward betrat ein Dieb das HauS und
vn ungewöhnlicher Schönheit vertreten eroberte vier Ringe, Ohrringe, ein gol- sei toeroen.
u. s. w.,
dee Kette, Manschelten-Knopf- e
im Ganzen im Werthe von 200 Dollars.
am
John Harpcr stürzte
verflösse,
ncn Samstag in Table Rock vom Wagen Ferner machte der saubere Bruder der
und wurde schwer verletzt.
Der Mann Wohnung des W. Hickman einen Besuch
r.
war nicht im Stande, die wilden Pferde und erbeutete dort einen schönen
n
Der Diev ist inzwischen
zu bändigen.
worden und wird er wahrschein
G. C. Miller von Furnas County lich im Zuchthaus zu Lincoln freie Sta-tio- n
.
hält cs vorlheilhaft, Korn zur Herstel-lun- g
erhalten.
von Besen zu cultiviren. Derselbe
Albert Watkins, ein Lincolncr Bür
hat jüügst citte Waggonladung nach Chi- ger, welcher als Receiver der Ersten Na
cago gqandt.
tional Bank zu Ponca fungirt, hat die
G. M. Thompson, ein Schuh Erklärung abgegeben, daß am 1. Nsvem-deine Dividende von 2g Procent
Händler z Norfolk, hat Pleite gemacht.
werde.
Wenn der Proccntfatz
da er nicht im Stande war, der großen
Concurreiiz in gen. Branche erfolgreich auch ein geringer, so werden die Deposi-tore- n
der verkrachten Bank, welche sich
zu mioesieyen.
fast ausschließlich aus armen Leuten
Knor County soll in Bälde getheilt
doch herzlich froh sein, diese
werden und wird das Städtchen Bloom- kleinen Bclräge aus dem sinanziellen
fi.ld zur Hauptstadt des neuen Countu. Schiffbruche retten zu können.
das den Namen .Loyal" erhalten wird,
R. Phelon ist
Superintendent
eryovrn weroen.
am Montag nach McCook abgedampft,
Clark, welcher in McCook eine um seinen .Timber Claim" in der Nähe
Speisemirthschaft
führt, ist vom Sheriff von Parks zu besichtigen. Pbelan ist
von uevster county verhaftet worden. seit zehn Jahren im Besitze dieses Lande
wei! er ei Pferd mit Wagen und Geschirr und hat während dieses Zeitraumes etw
gesioyien yaoen sou.
51,000 Bäume gepflanzt, ohne die siebe
Fräulein G. Storm, eine Lehrerin Acker, welche der Eigenthümer mit Wall
Die Wiesen,
in Hamilton County, wurde von einem nußbäumen besetzt hat.
Maulesel geschlagen und so schwer im welche Phelon bei Parks besitzt, umfasse
ein Areal von 15,000 Acker und dürfte
esichke
verlctzt, dag das Antlitz der
wohl für den geeignetsten Platz für die
Dame wohl dauernd entstellt sein wird.
Viehzucht gelten.
In Wahoo wurde vor einigen Ta
Jessie Williams, eine berüchtigte
gen eine Hochzeit mit aroszem Pomv ae
Die Neuvermählten sind F. A. Taschendiebin, welche nach demPomeroyr
feiert.
am 6. Juni die Todten beraubt-hatte- ,
Castle vo Hatrison und Fräulein Jean Cyclon
wurde von der Sioux City Polinette Siren von Wahoo.
zei in Randolph vcrhiftet.
Uhren, Di- Am Freitag sind H. B. Fairchild
amanien und andere Artikel wurden vou
der 17 Jahre alte Sobn des Eieienikü
der Siour City Polizei in Pfandhäuser
mcrs des fairchild &otel und
Emer
in Beschlag genommen, wo die Gaunerin
ein Bürger im Alter von 70 Jahren zu die Werthsachen verkauft hatte. Bei der
)iuer aus oem rcven geschuden.
Verhaftung trug die Gaunerin eine
Zli a L. Ferguson, Gattin des C.
Uhr nebst Diamantring, welche
eincm Todten in der Nähe von Storm
E. Ferguson, ist am Mittwoch nach
Kr znkbeit aus dem Leben aeickiekpn Lake geraubt morden und wurden diese
t.
Die Verstorbene stand bei ihren Bckann-tc- n Werthsachen. von der Polizei b,
und Mitbürgerinnen in hoher Ach- tung.
Sam. BarneS ist vom Gerichte zu
Dvdge County hat seit Jahren s Tckamah zu drei Jahren Zuchthaus
viele Moidprozcsse auszuweisen, daß,
worden, weil er 0 Schweine
Die Rcgierugsbeam
weitn kei ,e Wendung zum Bessern bald gestohlen hatte.
einti itt,
Lauer, welche
Cyimta nach Verlauf einiger tcn in Lincoln sowie
u
Jahre sie vesie Aussicht hat, Pleite zu sich größere Vergehen zu Schulden
ließen, wurde freigesprochen. Sam.
gehen.
Barnes hat also drei Jahre zu b, un.nien,
Ch. McZlVigha, der Sohn des
während
Moiher, der mehrere Hundert'
Egnai-cs:'l.'eordnetc:, WcKeiahan. h
Tollars
tausend
einsackte, in Sans und
sich w i'i e,iö der verflossene
Woch in
lebt. Nein vcrns!i',cr Man
BrauS
Red (! i0 mit
Wertnibj Mnni
wird angesich!S dieser Thalsachen bch iup-t- e
viZe, Tochter dcS Dr. Moranoille daselbst,
i wollen, das, Nebraska ans Las Prä-dikvermazll.
eines ciuilisirtcn StaalswcsenS
D iS Geschäft dcr Herren L. P. Anspruch e, heben dürfe.

Das

Klciderwaaren
Lager des
Maurice A. Mayer zu ColuinbuS ist oo-- i
de Gläuvigcrn oer Firma mit Beschlag
belegt worden.
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