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Anhand
Die in Mitteiwalde

auffie-fundene- n

Dokumente sind im piijen öl ;
da älteste da'.irt aus dem $n,xt WM
und trögt da
Siegel des Markgrafen
I V. Die übrigen dalirm aus
Zciic zirischen dem 14. und
Die Siegel jinfc an
18. Iahundkrl.
sSim!',chkn Dekumnikrn gut erhalten.
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Der Drosch?enkulstr P!ax JsV.ibeiiiaiin
i Chi'rlotlcndurg, welcher seine Frau zu
rschrcfM versucht halte, ist jetzt wegen
Morrvcisuchs zu luiechnger ZuchlhauS-"straf- e

verunheitt werden.
5!u8 dem Ptilrcnniigeirin in Wilden
seil, Lachsen, sufc'atf Kilogramm Dy
Von
ricmilpatroncn gestechten wurde.
.dem Dixb hat n,an noch keines pur.
Moses
Gegen die Seisenjudrikautcn
mann und Vi,sig in Berlin und i,',ip
;ig, welche kürzlich wegen
etrvgi
ist jetzt
wurde
eigen 4U00 ein
zelner Betrugbsälle, Anklagt erhoben mor-de-

n.

Der iZorrespondent der
.Tailu Ncws" schieidt seinem Blatte:
Am Geburtstage der Kaiserin sasjeu die
zu Mittag an
Löhne des iiaiferponu
der grosien Tafel. ülla der Kaiser dann
London.

aus ihren Kleidern und gab ihren Geg
In gan; Nebraska 'gähri' e?
n,r in Daneben, daü l' i nur mit dem unter den Rrpudeikanern. Uederall im
ferner argumentiiln w:rde, wenn Staate ist es bekannt geworden, wie die
Die Cherokees habe ihre BvndS an selben
sie sich nicht inner halb einer be stimmten Maschine den letzten Stcatökonrent
ein englisch
Syndikat verkauft.
Es braucht
Das Eifenbahnmonopol war oben-au- f
Zeit kütscrnea würden.
und Oberrichler ManvelZ, welcher
Das Strichen Santa Fe im Chero kaum gesagt zu werden, daß sie ginge.
kee Landsirich zählt bereits 1s SaloonS.
wegen feiner ausgezeichneten, unpartei-iiche- n
Cln der Nähe von Roand Bond ererz
und über jeden Schein des Per?
Cnid ist zur Stadt erster Klasse er nele sich am Samstag ein schrecklicher
dachts erhabenen Nechtsanschauungen mid
eine
de
Noaus
und
klärt
3.
S'adtwahl
Frau Svhitehead, eine to
Unglücksfall
Eiiischeidungen als Mitglieo dcZ Staats.
"
vember angesetzt worden.
jährige Dame, buhte n einem Prairie
(
Obergenchls sich des hofften PertravenL
und
ih
ein.
Die
daS
Leben
fcuer
Frau
Bawtcr ist zum Schatzder gejammken Bürgerschaft im Staate
fr. Jamiso
sich
auf
meister von Z? Connty ernannt Worden, 12 jährige Tochter befanden
ohne . Unterschied der Partei' erfreut,
einem Claim in der Nähe von Nound
hat die nolhwend ge Bürgschaft geleistet
wurde gegen alle Reg-'- l und allen Brauch
e
Poud, und ein grones Prairiescuer heran-nab- nicht wieder nominirl.
und das Amt angetreten. '
ie war Haupt,
sebend. svannlen sie ihre Pferde
Nat Bowie von Betleham. Neb., flärb an und machten sich auf die Jährt nach sächlich dem Einfluß der Eikenbahngesell
schaften und der in deren Solde i.'chcndcn
letzten Montag in Cnid in Folge einer' Nound
Pond, wobei ihnen das Feuer
Krankheit, die er sich durch die Straoa: dicht auf den Fersen war. Eine kurze republikanische Staats Central Comites
und seiner' Marionetten zuzuschreiben.'
zcn bei der Crössnung zugezogen.
Strecke von hrer hemiath stürzte eine Um
MarweU'S WiedersufsteUung zu ver,
au
vem
uno
vie
ru ricg hindern,'
Iie
zagen
Pcrry ist als Stadt erster Classe
weicht zweifelsohne bei seiner
klärt worden und befindet sich nun seil von demselben, um die Kiste wieder aus
durch Zuruf erfolgt sein
Popularität
zuladen. aber ebe sie den Waaen wieder
dem Ausfall der letzten Stadlivahl
man zu einem alten Mittel.
würde,
griff
hatte ihr Kleid Feuer
unter demokratischer Verwaltung. besteigen komrt
Hunde sind des Hasen Tod" und
Die kleine Tochter vot Alles ,Bicle
h
in einer Menge CounlieS tauchte
Am Montag wurde in Cnid die erste gefangen.
konnte
Mutter
auf, um ihrer
bcizuslehen,
der Counlies auf,
daselbst stattfindende Training vollzogen.
.Lieblingssöhne'
jedoch nichts ausrichten und erlitt selbst
Richter Tomvson verband Jsaac. Martin schwere Brandmunden. Die Ueberreste welche natürlich das Votum' ihres, und
von Iowa mit Frl. Floren
Wise der irau wurden nacd Kennessen gebracht. womöglich auch das von ein paar.
. '
von Oh'v.
,
,,
auf sich vereinigten und so
wo ein Schwiegersohn
von ihr, Herr
Marwell's
Botum
schwächten.
TaS Wild im Cyerokee Landstrich
George !ivcoyer, woynt.
n
Die
hatten
rasch zu schwinde, da demselben
aber noch auf andere. Weise Fürsorge
'
seiet von allen Seiten nachgestellt' wird,
. Neue (?teckungen.
clclrofjcn, um sicher zu gehen. So ließen
und in Kurzem werden die Jagdlicbha-de- r
Obgleich manche neue und wichtige Ent- - sie durchaus keine gahrpreisenuaszigung,
sich ni',ch andere
Jagdgründen um- dkctunaen in den verichie?een W,i,e,iratten Ivie sonst solche steig bei
derartigen Gelein lannsier .leit gemacht ivuro?!,. ,? ist doch
..
sehen müssen.
,.,
o
kei e dericlden
grökerer Wichlij.tert fnr genheiten üblich sind, eintreten. Die
Okarche, obwohl erst etwas über ein das Publikum, als die Entdcckan,, wetcr? garme, welche '200 bis 400 Meilen zum
'icnoop grmcijl ttonveiit zu rci-eJahr alt, besitzt schon zwei gnaumige kuriich dur ivenndie
haben, verzichteten bei
jliismerkiamrert von den theuren Preiset, darauf, und. als ihre
Nur wenige. Städte in würbe uiiS toei,t;e
SchiilhZujer.
ans
i:tm m allen
Ottahoma haben seit so kurzem Bestehe
reite'n dann die mit $v.u
ct, a lenft cat w
wetcheg die 'ru. deckua.,
eine so
voll-ständ- ig

plö-lic-

I.

,

nt

Eisenbahn-Gesellschafte-

daS W'ulst feiner Gemalm aufbrachte,
gingen die Prinzen mit ihren kleii eu
Weingläsern zu da Butter und stießen
mit ihr an.
RachmillagS überraschten
sie ihre iDiuiter. durch Arissührnng von
leb.'nden Bilder, Scenen au der
Geschichte
Kaiserin
darslcU nd.
Friedrich sandte ihrer Tchwi,gcrt.'ch!cr
zahlreiche Schuldevölkerung
eine iollcf licrn prachivollcr Orchideen.
Ter vcugebackcne Herzog
Bcilin.
Der i der Nähe von Geary wohnende
von (ioluirg, der irichere Herzog von
Ävilomaiin halte daö Unglück, zm
Herr
dem
deö
der
nach
Tode
Her
Edii,burg,
und 40U Bushel Weizen durch
!!M
scheu
.
t
dcii
zogs (r;
ÜübiirgtT Tluunche
eucr einzubüßen.
Die Tiorpeln
stieg, kam vor einigen zeigen i Potsdam
des
auö Funken
Dreschens
wahrend
den
von
um'
feinen dessen,
'Kaiser
an.
Kaiser Wil. von der Lokomobile Jener.
Dkut!chl,rnd. v.i deine!,?,,.
heim nwavtcte den (Zoburger am Bi'hu
!,!i t5h!kaökia
wuifce am ' vorletzte
kose,' begleitet vou mehrere
an einem
preuhijü'?
.'oring Äorgen ein Ms
nitf K'stVn
Der VMrtlfni Til1rt;nh
Prinzen und iUbsojtirieren.
""I
Bahichvf ivi'.r durch eine (shrenwliche oc Arust ein Packet mit der Inschrift besesperrt. Au rCr Evitzc der Ehrenwach? itigt war: Nach der Hölle avaeschoben,
stand der ich
Jhre alte Kro; xiii wohin andere Sooners sclgcn werden.
'rieiaich. Lilbelm. der loivokl CMcrc.s
DaS Gebäude fü, die Territorial-Ackerbau- liciilcnsiit als auch Inhaber des Zü'vm
uwo Judnstr e schule in 2till
...
S ::i
w...u
oif
jeu i'iuuunuiiitf qi. vuiui uin uuru, wat, r wild am I. Dcz,mber zum Bezie-hc- n
der Sehn des Herzogs vo
obnrg, nar
DasGcbäudc
feriig gestellt weiden.
zugegen und )iiit n c er Untjoim. 4 er wird eine
Zierde für Slillwatcr fein nd
Kaiser begrüßte seinen Onkel mit großer
dem'ganzen Territorium znr Ehre gerei
Herzlichreit ui d sulr mit ihm in ewer
chen. '
'
vieripeinnige:! Kareße nach dnn Schlosse,
David Forney, welcher i der Nähe von
Ivo ein Mnriiiebalaillon Ausszelluna
nommen hatte. Kaiser Wilhelm und der Eheyenne mir dem Graben eines Brun-e- z
beschäftigt war, wurde von der
Herzog haben mit den Ossiziercn der
Stickluft in demselben überwältigt und
v!arde qespeijk. Wie das bei solche
n
Gelegenheiten üblich ist, waren die beiden gclödtet nd sein Bruder, der ihn zu
versuchte, Erlitt dabei tödtliche
Herren maSkirt.
Kai,er Wilhelm trug
eine Admiralsunisorm und der Herzog
von Coburg hatte sich als preusjischcr
Seit der Location des Endes der Ei'
General gelleidet,
senbahn-Dwisioin Croß haben viele
Eisenbahn-A,
gestellte daselbst Gründet-gcnthuerworben.
So wurden allein
Marjvr Carter H. Harrison
Chicago.
am
Grundeigen-thu$9(i0(
sür
Montag
wurde am Samstag Abend kurz nach
erworben.
So wurden allein am
halb neun Uhr in seiner Wohnung von
cincm Unbekannten erschollen.
Gegen Montag sür i'jOOO Grundcigenthum
von Cisenbahnlcuten gekauft. Für Croß
8 Uhr 25 Minuten läutete ein linde
kannter an der Haiirglocke uns wurde scheint ein .Boom" in Aussicht zustehen.
von einer Dienerin eingelaffen.
N. Dunawoy wird auf seinem
Mayor
Harrison. welcher erst kurz vorher vom Claim nahe Salt Fork eine Stadt
Cr ging letzte Woche ach South
Wcltn!estellungsplal)e, auf welchem er
sich an dr
Neicrlichkeilcr. beihciliqt halte, Haven, um die Unterstützung der dorti-ge- n
Er hat
heittigckchlt war, lag im Vorderzimmer
Bürger dazu zu erhalten.
auf einem Sopha. Nachdem der Fremde ebcnsalls eine Eingabe a die Pvstbehör
ins Haus gelassen worden war, eilte er den gemacht, um eine Pvstofsice daselbst
u
feuerte vier zu crabliren, die er seiner Tochter zu
sofort ins Vorderzimmer,
Schüsse aus einem Revolver aus den
Elva nennen will.
Mayor ab und entfloh darauf. Herr
wird in Ponca
Mit
Harrison wurde von drei Kugeln gctrof
r.
Ciiy nicht gerade sanft umgegangen.
sen und starb etwa zehn Minuten
Bor einige,' Tagen nahm in derNacht in
Hin Mai, Nan'enS Pcdergast
anderen
Mann von dem Bauplatz
ist als der Thäter verhaftet worden.
ei Zeit auf und,,oskte
Besitz,
schlug
Die Plötzliche Abberufung Carter' H.
einen Grocerystore in , demselben. .' Am
HarrisOn'S durch Mörderhand hat, wie
nächste
Morgen ' ahm der Marschall
zu erwarten war, auf die ganze Bcvolrc
andere
Beamte Zelt und Waaren
und
wie ein betäubender
runki Clüecii'.o'S
und wrscn die Sachen auf die Straße.
im
und
ganzen
Domrcrfclilag gewirkt,
Lande, ja .weit ,uocr dcs,en (Grenze
In zwei Jahren wird Oklahoma in
und Bestürzung her der Bundeshauptstadt durch zwei Sena-tsrcund drei Rcpiösertanten vrtret'n
T'entt Harrison war nicht
vorqerufeit,'
nur die bekannt, sie .und volkschümlichsre sei. Gibt es ein Mann in Oklahoma,
Person hiags'S, bet reni.d uns tzemd welcher eine hübschen Städte 'und die
we.Ien knö siuchrbmen Löndttei' N des
als Mann glklcl.'i K!j5.littcn sonder
oiich durch die hervorr.gendt politische Territoriums
liebt, dessen Brust nich:
Relle. die er spiel:, eii er der bekannte, vor Stelz über die guten Auslichten für
Ihib in Folge feine ferbstLewalM .Heimat!) schwillt
stcn Mönncr des Landes.
,
feiner vic'eii Weisen urd dnich seine
Eine Pzetie von Ramien der
l!ki!UZs!e'!u''.gs Bürger-uidste- r,
Stellung o!S
taw
Baku befand sich vor einigen T gen
vielen
mit
bis ihn
''s
Sr:Sey
in Bei dimuiig brachte. erfreukö er sich tu der Uiii,',ege!d von Wangi betreffs
der Absicht, ihre Bahn
csrli,', von El
a ii cli iin AiiiciiSe
:.';: ivriirnen Rase?
r.no
wener
bnucü.
B. Go?.
zu
v,?pt.
!!d VUiCl,C!;Ü.
'4 i( eij.e
.uurzniig ein
prIlischer Cl'en'aahn'nge'.ricnr, ist
üb.r sein (5
:il ira? Hai so at 0
g
der Absicht, ,dß die Kosten ; r
, er, a;sr bei s
r.caj:: EharzkZerAiv.z
u,:d Ued.'tbrüöu'!
tr.'iärf nach
ace n.i'Kin.i un ,ti! viii'uuiccn ivts
rrr Meile zu
c r,c.v
:, möglich schien, Wntv!,,'.a nicht i; fccr
n,
daß er tn iegeud jemand einen tödtlieben steh kiiinien trikdcai
Hssz herro: rufen !ö::le. und um so bc
Aus Wcshingtsn wird berichtet, daß
t
,ul)igenü:r 'rirkt ae! gemein, die Tizatsache.
Olncy die c,e,;en Bundes
es hier mit der That eines eisirrkisanrvait
dc,ß
Spccd von Oklahoma
zZeisjeZgeßSrie!hu.r bat. Skirgends eingkl eichten Anllszen zusamme, packen
dem Morde so
wirkte die .ÄachrieZ vo
.'
und an den letzterrn habe uberzensen
rrar die Trauer
nicderschmetterud mi
Es ist sehr selten, d ,ß ein Cabi- darüber so aufrichtig, we unter dem
ans diese Weise vergeht
Dc!schthum CH,cago'S, welches mit
und die g!gc,t einen Untergebenen
Liebe an ihm hing, weil er mit
Anllagen demselben übermitteln
größerem Muthe, als sonst der Amerika-ncläßt.
und aus innerster Ueberzeugung
Es dürste eine nicht allbekannte Thal
osicn sür die Vorzüge europäischer Gc
sachc
sein, daß Friedensrichter und Geist
der
und
das
Recht
brauche
eingewandert
liche, welche in Oklahoma Heirathen voll
ten Bevölkerung eintrat, ihrer heimalli-chcSitte nachzuleben. Das Teutsch-thu- ziehen, täglich dasBundesgeietz verletzen,
eine Bescheinigung
Chicago's betrauert in Harrison welche? bestimmt, daß
von allen Heirathen in Territorien beim
inen dahingeschiedenen warmherzigen
Freund, dessen viele herrliche Eigenschafs Probatrichter eingereicht werden mutz.
ten seine Fehler verdeckten.
Das Be Dieses Gesetz wurde in S87 erlassen,
rädniß sad gestern unter ungeheurer um die geheimen' Heirathen der Mormo
nen in Ütah zu hintertreiben, und ist daS
Betheiligung statt, und auf den bei Leb
in
zeit
oft ausgedrückten Wnsch des Vcr selbe jetzt noch in allen Territorien
Kraft.
die
deutschen
ftorbcnen sangen
vereinigte
Männerchöre Chicago's an seinem Grabe
Zwei Männer und ine ZZrau in Perry
,in Lied.
beanspruchten ein und denselben Bauplatz
und nachdem sie sich solange darüber
bis die Frau des Wortgefechtes
tW Kaufet Eure Modelleider und
Zoilettcnortikel bei Herpolshcimer k Co. müde wurde, zog dieselbe einen Revolver
deut-sch-

in

't,

stellv-.rkrcle-

ees
der rliiache vo
Kra?kh?ye
Äao.en. der L.be , d- -r Ainen u,d anderen
iiiii rcn Orza
etnchliebt. Dieser Sin:
fand. dsz die Übliche m gewissen Nerve,
welch' bieie Organe ko, lrouire, licat ni.ö
durch die Beroldimrig von Tr. Schvop's
W'vrr;er,te"er, enie Aizim, weiche er ipc
stell für di: Bedrndlung viesec Sierven der
stellt, wild die Uriache Uiiv Mit berieth n di
Jtniiiftie t emfernt. Ein deutsches Bach, die
ntki.lku g .eschreideid cl'st Proben, wilo
an leoxn üiet ach impiana citier iii'iet
niar e net versanbk.
Naeutcu kgen

bc--

fin-(j?- n

,?alur uud

8'l"""i

iian

Erekntio-Departemen-

n.

n

m

,

m

ans-lege-

Eh-re-

,.

voige-brach-

r,

n

.'' .,,'

lc

.

rachtralen-Geiet-

Bahn-Monop-

Raten

die

welches

z,

auf fünfzehn Jahre festsetzt, vor dem
Siaals ', Obergerichl zi:r Entscheidung
bezüglich seiner iverfal ungSüiasziakeU
kommt, daö S'.aalS'Obergerich!s-la.olre-giniaus treuen, ergebenen Diener
ooee Dummköpfe
besteht, und deshalb
wurde Manuell abgethan und Äarriwn,
der wohl um die Ursache von Marwell's
Die Folge
Niederlage wußte, iiominirt.
ist ein riesiger Abfall auf republikanischer
Seite und die Revolution hälk an, je
mehr die länge Zeit .geheim
.'haltenen
Was nie
Thatsachen bekannt werden.
zuvor sür möglich gehalten oder zugestan
den wurde, findet letzt statt, die Republl
kaner gestehen offen zu, das, ihr Candidat
für Oberrichter auf sehr schwachen Füßen
Ilcht.
.v.
,
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Weihnachtsgeschenke

Unsere, Leser werden von jetzt an in
jeder Nummer unserer Zeitung ein Räth-se- l
oder Arithmognph vorfinden. , Die
ersten drei Personen,, die bis zum 21,
Dezbr. d.,J. die meisten richtigen Lösur,-ge- n
einsenden, erhalten von, der Firma
H e r p o l s h e i m e r & 6 o. an der 12,
& N Straße, je ein prachtvolles Geschenk,
und zwar.
.,- .
1. Preis
Eine schöne bronzene Stand-Uhr- .
.;

2.

.

j.:

-

;

iPlüsch-Albu-

;
silber-plaklirt-

r'

rich-tig-

Fand einen Schatz. Wie Mancher gräbt vergeblich ach Gold und
Schätzen, und wie Wenigen ist es vom
Artthmogriph.
Schicksal
bestimmt, ihre Erwartnngen
Ans sollenden 44 Silben-tone1? Warie
erfüllt zu sehen. Herr H. Austin, in gebildet weroea, deren
Anfangs . Eioach
weni-ge- n
einer
war
von
stauen
Whateom, Wash.,
jener
ol'en nach unten geleien, lS
Die (ich gut jiit eae Ju eend zu
Glückliche. Genannter Herr schreibt:
a Katarrh, Asthma Weidaachts zeich men nqne und d' in
Ich war seit
selzr diLij'e, Herpokshei.
& Cs
und Piles leidend ; ich hatte die bestmög-lich- .'
erwerben kann,
'
'
ärztliche Behandlung zri St. Louis,
a, o. ar,
beel, des, lu, rnd, ey,
aber
ohne
Sprinsield, Jac'sovilli',.J!l.,
daa, dr. de, t, e, el, ge, de,e, in, fj,
Erfolg... Endlich war ich .geiiöihigk. eiii ', kap, !e, ti. I!spp, ii, maa. münd,
ii e,
e, ne, er, a rai o. nd, lich,,
anderes Klima zu. suchen''; ich ging nach
fi
!', ii.pe. wer, zar. it
KansaS, Colorado., New. Mexico und
1, Lö iiz des Ai!cr!!M'.ö,.
zuletzt nach Vas1)iiig!o:i Tcrriiory,' Oef-tr- s
-

i

aber .iiiimcr
mehr 'oder ufhiian: .geliüen. Da ilnirdc
ich mit Forni'jZ AleNkräuker-Vk.!tbcl,bbekaaat u b 'r schönte iziir ein? Flasche,
welch: auch dali" Linderung bewirkte.
Ich kaufte noch zci' Flaschen, und d
Erfolg war noch bess'r; ich bin jetzt an
der cchlen Fle.f.be und bin völl'g geheilt.
Ich bin scch.'Z-- Jahre alt und füllte rnt
ein vierzig r.
Medizin hat p,e
than, was all' die Medizinen, welch? ich
in zwanzig alzren genommen hab , ich!
an Zeüocr-lus- t
vermochten, genz
UN) i'iu-i- lagen.
H.Austin.
würd!,' ich besser,
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Sheriff Costello kehrte am Don
nerstaa van i:alt Lake City mit den
snau Ch H. Schzuffenbergkr ist Gesanaenen W. Gibsrn und Paul Hach
am Mittwoch Abend in .Nattngs ans tcn, welche mit 20i) Dollars, die sie aus
ocm reden gctchieden.
dem Gcldlchrank von Jas. Folco ge,toy
len
halten, durchgedrängt waren, wieder
Der neue Postmeister von Wumorc
in Grand Island ein. ' Die Verhafteten
hat in Bcatrice seine Kaution in Höhe
werde vorläufig freie Station in dem
1)01112,000 hinterlegt.
Wcfangiip;d von Hall County erhalten
- Diebe haben aus dem Kleidcr,vaa
In Bancroft winde am 25 Okt
L, Wheeler zu Ben
renqcschäsie von
aus
den
Geleisen der Chicago. Sk. Paul.
nclt Ueberzieher im Werthe von i(M
Eisenbahn die
&
Miancapolis
gestohlen.
.
,
Der
Leiche eines Mannes gefunden.
Herr 2Lm. Dillcnbeck von Milsord Mann war mittels eines Reooloerschusscs
und Frl. 'ii. SauuoerS von Plcasant am Kopfe schwer verletzt warben und als
Dale wurden in der Wohnung der Braut dann von dem M)rder auf die Geleise
Der
getraut.
der Eisenbahn
liegt worden.
ei
von
Ermordete
Blair.
soll
Bürger
Havelock werden geqenwar.iq
bicle Gebäude errichtet.
Die neueWerk Namens John Kfg, fein.
statte der B. & M. Eisenbahn ist nahezu
Am verflossenen Mittwoch feierte
vollendet.
der alle Orden der Vereinigten Arbeiter
Der 1 Jahre alte Sohn des Eh.' in Nork das 'L,tiftunaSfe,I.
Bor
Cowgill wurde am Donucrstirg i Tobias Jahreu ist der Orden gegründet morde
von einem Fohlen abgeworfen und hauchte' und erfreut sich derselbe in ?)ork einer
bei dem Sturze seinen Geist aus. "., ' ' ganz besonderen Beliebtheit.
Die Stadt
Festkleid ange.
ihr
Feier
dieser
zu
ist
Das Postamt zu Grand Island
vom Mittelpunkte
der Stadt nach der leat und mehrere prächtige Triumph
Reden wurden von dem
errichtet.
äußersten östlichen Kreuze, ungeachtet bogen
G
Großmeister
G. Täte und
X
der vielen Proteste, verlegt worden.
Simmons gehalten und gestaltete sich
ff. M. Tavis, ein wohlbekannter
der musikalische Theil dcZ Fest.'rogratif
Advokat zu Bcatrice,' hat sich unlängst
Nies zn einem igewöy'.ich gl'.i'zcüden
Mit inäuleni L. Ä. sizer rn Rosedale,
Ersolze.
Wlsc., der Heimath der Braut, vermählt.
i
i
G. A. Hansen und Fräulein A
Ashlcind hat sich Fräulein Laura
E. Barnum sind am Donnerstag von
ipatkon niit Hmn W. B.' Maniö von
Richter, Burton i HastmgS getraut ivor
Crele vetmähit. Das jugendliche Paar
den. Der Bräutigam ist ein nicht i, in
wird steh in Crele hanslich niederl, en.
Kansutann von Holdrege. ein bübschcr
3. Howard, welcher den G. B. Hcrr, während die Braut die Tochter von
leeb. ist
Bell in. Grand Island am 27,. August Edwin Baninm von Le'oii
Der Richter, welcher das stattliche Paar
bcstohl'M halte, wurde in Hastiiigj
nd ,n eiuem Jahr:
I Hunicn
seifen ichmiedete, eruart-.
die Braut für das schönste Mädchen des
,
oeniclhci!!.
'
In Adame Conniy's Eonek
E. Jackson, ein Slng'estrllt?r Staates.
soll'ni?
haus
zuvor ei s? hübseb.'S Paar
von Joseph & Grosse zu Wahoo ist dz
worden s in. e?i,' Revermähs
selbst am Tonnerstaa gestorben. Die getränt
ten kehrte., mit. dem Rachiiiitiagsziige
Beerdigung fand unter de:i Auspicic
ach Holdreze zurück,
der K. P. Loge statt.
'
Die Weißkappea zu OZceola. welche
T. L. DcaSmore, ein bekanater
an verflogenen Samstag Abend zlve
von
kürzer
BarneSlon, Gage Ceuaty, Mädchen
durchpeitschten, die sie für nnsiit
stürzte aus einer Höae vo
Fuß von
lich hielte, wurden vor Gericht gest 'II'
einem Elevator uno wurde schwer, ,bee
nd eisl'ärlen sich nichlschuldia."
Da
nickt lebensgefährlich, am K'op'e verletzt.
Verfahren wurde bis zum L0. Rl?o. ver
G. H. Castlc und Familie sind von schoben und die Angeklagten unter Bürg
Kansas City nach Bcatrice verzogen. schuft vo j' $75 gestellt.
Die Aiiaek-aDerselbe war bereiis srüh r in Blne tcn sind W. Aierhnt, Frau He ,16, zm i
Springs thätig nnd wird Uiiine-H- einen Frauen Osborne, Frau Encrctt, Vk.i
Laden in der Häuschen Bluestadt eröffnen. Osborne und drei Knaben Namens Mes
ser.
Die Fiaacn hebten schon seit eini
John ß. Kruse, welcher seit 1808
gcr Zeit den Verdacht, daß die beide,,
in Cioe Eounty nsässig war, ist am
Manchen einen unsitilicheii Lebenswan
o. Mls. in Ncbraska Citu gestorben.
Der Dahingeschiedene war einer der del führen und stellten ihnen eine Falle.
Am Samstag Abend sandtea sie die drei
e
wohlhabendsten und bekanntesten
ermähnten Knaben zu den Mädchen,
des Connlu's. ..
welche diesen sagten, d iß zwei
'
M. Haiz von Omaha und Frei!
sie in einer Gasse ermar- lein M. Lloyd, Tochter des Herrn L. Ä. teten. Die Mädchen eilten
dorthin und
Lloyd, sr,,' eines der ältesten und geach: fielen in eine
Hinterhalt, welchen di
tetsten Bürger von Ncbraska City, haben
Ladies" und Männer ihnen gelegt hat
sich am Mittwoch in der hübschen
ten. Sie wurden rasch enlkteiyet und in
' '
'
'
.
,
vermählt.
innen Schrippen gezcrrt, wo sie geiheert
'
Die BauinwoUspinnerci 'zu Karney und gefedert werden sollten. Juden
wird neue Maschinen anlegen nnd werden mnrde das e,ne der Mädchen vhnmächiig,
in dem Etablissement, in welchem heule tvährend es dem andercn gelang, zu
Frau Heald, eine d r,
bereits 250 Arbci,'er lohnende Beschäfti-gun- g
d, Fran des
ist
n
weitere
10(1
demnächst
i,,r
finde,
ihren Lebensunterhalt verdienen Bank von Polk Connty und ein Lich! in'
'
der Kirche vo-konue-tOsceola' un? mehreren
,'
Bereine.,'. Die anderen LaieS"-sinEin Langfnger hat am Mittwoch
ebenfalls Frauen prominenter Geschäfts
in der
der F., E. & M. B. leute.
S.e gehören sämmtlich der W
H2U0
Eisenbahn zu Norsolk Iunction
C. T. U. an. ' ; crooert, sowie ,,Tme Chccks" in Höhe
H- I- - Reiser, ein
hervorragendes
von $70. Der Agent Martin hatte, als
der Gesellschaft' nd auöländi-sche- r
Mitglied
der Dieb die Ofsice betrat seine Amts-stub- e
CorrespJiidcat der Cudahy Packiitq
aus ein paar Minuten verlassen.
wurde am Donnerstag Adeiid
Compn),
'
John McMahon von Colnm-bu- in Omaha, an der Ecke der und 2 t
biigte durch einen unglücklichen
Straße von Frau 'F. Rüdiger, der Gat
als er von der Jagd am oup Rioer tiu des eiste Stenographen
Cudaby's,
zurückkehrte, sein Leben ein. Der Todte erschossen.
Die .Beiden
aus
war ein alter Bürger von ColumbuS und der Stratze zusamaien, und, jchickt sich
hat vor mehreren Jahren als Dctccklve Reiser, nachdem er sich längere Zeit mit
in Diensten der B. & M. Eisenbahn
ge.i. rtrnn niüeiiiait'n haise, an. ?u
gestanden.
gehen, als Frav Rudiger 'dem Scheid',,-de"
eine Revolverkulzel nachsandte.
Da
I- - T. HoplinS; von Fioux, City,
e
Iowa, ist in Folge deS, Durchgrhens dec die erste ,'us!e! ihr Ziel verfehlte, so
die Wüthende zum zweiten Ma?e und
Pferde zu Sonth Sionr Cili), Rebraska,
g'etödlet worden und ist C. H. ciiapp durchbohrte di? Kug'l rm 'Rllen des p.
Reiser, um in der Rahe des Herzens sie,
von Douglas. Couuty, S. D , bei
Unfälle so schiver v,etzt worden, daß cr cken zu bleibe,,.. .. Das .usgeregle.. Weib
in ichic .nun einen Selbstmordversuch, der
als Äriippel durch'S Lebcn gehen mg.?
aber iniofec mißlang, a!s
kie,:gcl abVcckeit von Omaha
Pslizei-Thc- f
prallte und die
zu .B
l)ielf vor Kurzem ', einen Brief von den stürzte.' ? Nacbaem d.e Hrau
'
ürzbueci, T'cutichlai'd, mit 'dem' ErzU- wieder erliest h ;(tf, erUiie
chen, einen Bli'gcr, NainenS A. Schmidt,
sie, daß S'ciic'r sie im
von einer ihm zuzcjallene .IL.djchast v.i der rninirt i'i seil dieser Z'ii..u:ialM-si- l
Kenniiiiß zi, fetzen. Tie
nach
verfolgt, bis sie idn 'cküieülich aefak
tt:u Äoliüsitz deö p. Schmidt waren b.s
b:. "La-Rerf- tr
sie
' '.
' I Rene ea,xsu.!1Se,.-r.ai.i!.oslo leider Nsolgtos.
ihi! Zn Gg.;,-

Auflösungen einsenden, averden in
unserer Zeitung jede Woche veröffentlicht
werden.
.
i.

i

tiv cem ztaate;

In

D-i-

Py!i.isoge zu

Hasti.iees hat
am ii,inne: Um', in ceni herein-- , leitet ut
Hcrrcn Clark und Bre-?e- r
'wie de'il
'U)at.ii!tte einen C'i'ipfang gegebn.
. ie
genannten Herren hatten sich erst voc
vermahlt uns wurden
wcnigen Deeg?
H'.i veoe,i 4sauiii sei öii'j,
Gelegenheit i!)ie,i: Gefchenki: von Den
A'iiweftiiöi,-.überreicht.

Frl. 'Jenni? Rice von Quincn, Jll.,
welche tu ter Bank ihres Baie,s als

l

,
!
!

lt.

Jahrgang

;

Ein prachtvolles

Preis

Auge-stellte-

ri

Genk!,-ala'.iul-

Bahn-Magnate- n

3. Preis -- Ei halbes Dutzend
beziehe, als Bureauarbeiter
Messer, oder Löffel.
beschäftigt werden. Der jüngste Ange
Die Lösungen müssen an die Redaktion
stellte ist 20 uns der älteste SU Iah, e
deö Staats-Anzeigen
alt Von der Gesamaitzahl der
eingeschickt werim
den, und zwar, mit vollständiger Angabe
Verwandte
habe
5,610
.' Dienst, manche nur einen, andere aber des Namens und der Residenz. :
e
Die Namen der Betreffenden, die
bis zu neun.

eis

ttnattlr.t

ui

Klasse

noch-Ke-

r;.bi-ran-

ts

.

I.

k'h,

verlailk.

R'.z,e, tiii.'

sern gemeiaschastlich eingesetzte Commis
sio, welche die Ausgabe hakte, Erhebn
ge über die Organisation aller Crekntio
Departements anzustellen, hat durch ihren
Borsitzer, Repräsentant Dvckery, ihren
Bericht vorgelegt.
Nach diesem sind die
und zwölf
acht
in der Bun
andere Neaierungs-Jnstitut- e
deshauptstadt in 13g Bureaus, und 408
Abtheilungen eingetheilt. Die Gesammt
zahl der Angestellten beträgt 17,509, von
denen 11,6(57 männlichen und 5,637
weiblichen Geschlechtes sind. Im Gan- zen sind 6,123 dieser Angestellten nicht
hre Gehal
speziell im Etat vorgesehen;
ter werden aus den, in den allgemeinen
BewilligungsBills vorgesehenen Mit
teln gedeckt. Unter die Bestimmungen
des Cioildienst-Nequlalio- s
allen
,27
Stellen, von diesen wurden 3,265 auf
Grund besvnderer Prüfungen besetzt,
während der Nest, 4,"6i, noch immer
von den Personen besetzt sin'', welche zur
Zeit, als das Civildienst Regulativ i
Kr st trat, schon im Dienste waren.
Zwölf Personen, die als Boten, Hilfs-bote- n
und Arbeiter
Zahllisten
siguriren, erhalten mehr als das sür diese
Siellen vorgesehene Gehalt von $340,
während 84 andere, die das Gehalt die-s-

ret-te-

,

Dr.Echoop

E i n st rtllicheS Beaintenheer nuter- hält llncle Sani" i der Bundeshauptstadt Washington. Eine von beid
Hän

i

Inland.

xo'--wisi-

schreibe an

paiien auLgeiialielen vineutcn der Bayn- Ausz.-röewar es noto
frech ver
llich, das; noch nie so ojen
Sliinmeukaui aus einem Konvent, betrie?
bei, worden ist, wie auf diesem.'
Unter
solche Umständen gelang eö der Maschine
und den
elnen Her;
dings ehrlichen, aber anßerordenllich ein
sättigen Juristen in der Person Richter
DaS
Hareion s zu uomm-.reiihat nämlich den Zweck im Auge,
daß, wenn demnächst das neue Mariinal- -

Grel:schailen

-

yiipt

Staat Ncbraska.)

(Unabhängiges Organ fiir den

ochclundschau. L.Neuestts aus Oklahoma.

Potttischc

ikrlin.

fttmfcv

)

i:,n z!!gMz:e. CAll cinlZc'l'.a;!de!Nzct?'-ich! vo ihrer Berfolan,:.?
Ii oen
ntich.uiz gezai-'ter a
".
','i i'ei- kam
li,'.:'el,r-- d i
Le.i
rii:.-- .hic.'go n.'Ä O,n ha,die ,)S
aufiehl n.id

Jr:

j.r

'

e'.

,
'
i
,ic:i
'Fa!niie!iglück ieiec
darf sich nicht w;n.
iirn eine,
schön n Tages da iftyÄ'otiir ans-- .' Mo
je Nlii ü.
Vjtl.lit, 10 1.10'. feeil!
::::-!--;';-
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frikancx.

Steuere (Zreignssse In Afrika haben di
Atisnierksanikcit der civiüsirlcn ??clt
wieder in rrhehtem Mas:e auf Afrika

vnd

seine Bcwohncr gekciikt.
Aus die
Grunde dursten die vor nicht langer
Zeit vor derBerlinerAiithropologifcheit

Gesellschaft izemachtcn
Mittheilungen'.-- '
be
Forschers
McrcNi iibcr diZ
Kondc Polk Im deutschen
clict au,
Ryassa-Se- e
dem Leser willkominc sein,
da sie zudem schon an und für sich sehr
interessant sind. ' Wir entnehme
tcn.
selben Folgendes!, '
'
Der Rame Ronde- - kommt eigentlich
nur dem siidlich wohnenden Theile dcZ r.
Stammes zu. Dieser gehört zum
S.'yassa.Polk.' das die Gcbikte vom
Zaivbcsi bi zu den Livingstoue-Bergebewohnt, tind sieht auch sprachlich mit ,
diesem in Znsmniucnhaiig.
Ticnördli c
chen
onde sind ach einer allen Ueber
licfcrnng ,dcr Sonne nach." daS heißt
also von Osten her in. ihre jetzigen
Wohnsitze eingewandert, wobei sie der
Sage gemäß ein Polk angctrosscn haben
da Feuer noch nicht
sollen, welche
kanutc.
Die große Bulkerbcwcgiiiig,
die sich im sechzehnten Jahrhundert in '
Afnla vollzog, hat die onde nicht be
rührt, den das Land ist' nordwärts
von der afrikanischen Edcne durch die
Livingstone Berge, ach Süden hin vom
Ryassa-Sce
begrenzt und bildet. Dank
dieser günsligcn geographischen Lage,
eme Wclt sür sich.
So konnte na i
turgcmiig in diesem adgeschiedcncn Win
sei das Volk sich el'.?,!n.lig ci'.lwlckeln
und im Lause derzeit ans einen PCs
hältiiißmäs,,g hohen ii ultlirzlistand ge
langen. Die Farbe ist bet den cm See
wohnenden ''londeS diiullcr als bei den

Gebirgsbewohnern, was inüglicherweise
auf einer Peniiischniig der letzlercn llt
trimmen beruht.
uliiliegcndcn
Im
Allgcmcincii ist der Gesichtswinkel gilt
entwickelt. Daö Haupthaar ist fast bü
schclforinig, wird bei den Männern kurz
sleschoicii und slcllciiwcisc sogar
'
sirt. Die Frncn und Mädchen dage
gen färben cö roth, was zn der schwar
zcn Gesichtsfarbe ganz gut passt. Bart
wuchs fehlt ganz, wählend die übrige
aii-Zr-

ns Fianm

Bchaarung

Ob .'

bcflchk.

man virlrüppelte ,Si inber nicht
tvdlet, flößt man selten auf Mis,bi!d',!,t
gen. TStowit'liiigcn finden sich bc! bc:t
Weibern häufiger, als bei den fJUiu
iiern. Diese bestehen vorzugsweise auS
qiadratischcn Mustern, die auf Rücken,
Schenkel und in den Nabel herum cin- geätzt werden. Roch vor kurzer Zeit
gingen die jeondc so gnt wie unbckle-i-bethöchstens hefteten sie a einige Lei!)
Die
ringe cin Paar Bananenblilttcr.
Frauen trugen zwar im Allgemeinen
sclbstgcfcrtigtcö und mit Figuren bemal-tc- ö
R.indc;cug. nicht selten jedoch eben,
falls nur einen Blaltschurz.
Hervorragend entwickelt ist bei den
Konde das GemüthSlcben.
So erfreut ,
sich z. B. die Freundschaft
einer ganz
besonderen Werthschätznng. Stark ans, "
geprägt ist die Liebe zivischen den ver
fchicdcnen GcschlechteM.-- - DurchetliS '
nicht ungewöhnlich ist Lcldstiiiord, der
'
häufig ane Gram über' dcii Tod eines
geliebten WcibcS. eines jkindcS, ja selbst
über daS Eirgehen einer lLicblingslph' "j
'
geübt ' wir. MeistenlheilS
gehen '
in'S Wafscr,' m sich don
einem der zahlreich herninschwimmenden
Krokodile verschlingen zu lassen. Bei '
einem Kriegsfalle werden niti,il.-- Gran
samkciten vermieden, und die elwa
Weiber und Kinder später wie
der frei gelassen' Die, Slellüngl der j .'
Frau ist lingcwvhnlich hoch... Bar dein "
'
Gcsctz ist die Frau dein wlanne volllont
inen gleichgestellt lliidi 'die Schildi,zitna)
einer Frau wird sogar 'härter gejaust,
c(3 die eines Mannes.
Bei dcr Wahl
eines Gatten laßt man den Mädchens
freien Willen. Heirathen zwischen nahe
y-Blutsverwandten, namentlich zwischen
Onkel und Richte oder Geschwisterkui,
Die Franeu'
dem, sind streng verboten.
und Mädchen halten sich in den, Heilten .
auf, während die allerdings nicht' sehr j ,
schwere Last dcr Keldbostellnug ganz den
Müiinerit znsäüt. Ein sehr eiejennjitiiw
lichcr Aberglaube wirst schiert Schatte a
auf daS'Bcrhällijz: der Schsvikgtlloch
ter zum Schwiegervater. Diese dark,
den Schwieacrvater ac!, ber trften liiert
i
Uellnng ine roicccr tehen, weil iciit
blick ihren- KiiOorn
UnsiliWtihtii
schon
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indische Ba:;U
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!Ki;;er'
Tüe 2lt';!ic für dü'Z Bieli
VihiiKiead.
, Ä'a,aliin,
Unterschlaauiig
Velol'nunzl K tt
ü;ö ha) ns r--: (vu,
nnd werden
7, VI! ma nach,
von 10U das Ä.ile g sucht hatte, um für- Höu:e' uS
Viertel zu dea nied.igsten Preisen
, i!v line,
sehr sauber geiiallen.
Der D,:ng aird
iii Denver mit einem Liebhaber zuja.
Lcsieser Zeitung werden sich freuen
9, Hi.iljiim,
u erfayren, das, ! wenizileriZ eine gefürch
au die Bcii:aukis!e.!zlingc.l gebracht,
menzutcefsen, wuroe in Omaha dingfest
rete tr:aiikt,eit giebt, welche d? Miseaicha't
l'i, Ta. iiuo,
auf die eine anßcrordentiicke Sarasatt
und
in
alsdann
Begtei-lunsegelte
gemacht
11,
teoilfji'ie,
in oll' ihren Etufen ni keilen im Siandc ist ;
da die Banane, die in
e ncS Beamten
wieder in die
12,
Hall s alarrh.jiur ist die einzige jetzt der
hat in Ziorth verwendet wird,
Vussalo
bckaüiiic poiiüue
Srzilichca idrüdcrjchast
Tamcnmaentcl
zurück.
Herrenhemde
Platte, Rcb.. in der iiächstcu Nähe des sieben Arten gezogen uird.'daZ
bildet. '.'!!cr f.uch anKur, .aiarrh erfordert a!s eine Constiiu
Richtige Lösungen sandten em:
Platzes, wo cr seilten ersten Indianer
Graf H. Lubienski von Warschau, tödtetc.
twr.ikranldeit eine consiitutionelle Bekand
dere Bäume, im Ganzen i k Vliten,
Heinrich ZLillma.tn. Lincoln. Neb,
neulich für den Preis von $10,
o
lung. Hall's Katarrd ,u wird innerlich
Polen, sowie G.' Wozrstnski von
Emma Kcunidiek, Normal, i,'cb.
000 ein Anwesen gekauft, aus dem er werden von den Zeoudc grrugrn.
genovm'N und wirk, direkt auf da? i M
A.
nd
von
M.
n
Lincoln
Lunn
rau i0üi Ortnal. Lincoln.
inner befinden sich sogar Zierpflanzen.
dm Rest seiner Tage zu beschlie
und d e schlermiikn Oberflächen des Ly'leaiS,
geam verwichenen Mittwoch in Grand
Emma W.ttinann. Limo!
die zum Schmuck der Bandit, aßen
dadurch die Grundlage der Krankheit er
denkt.
Island ein und stiegen im Palmer Honse
dienen.
Uörend und le:t Patienten
Soweit die Kondcs überhaupt
gcb'iid,
indem sie die Conllitukion des Korvers ouf
ab. Die Herren beabstchtigen sich der
Als
Oberrichter
Fleisch
haben sie dies in be.t
genießen,
Brauerti-Vekkaus- !
dank und der Natur in idrem Werke hitkt.
Zuckerbranche zuzuwenden.
Herr Or
;jda M. Bittciibrndcr in
meisten Fällen jrst von den il uropäern
Die Eigknthiimer haaen so viel Bertrauen
gegenwärtig sür jenen Staat, gelernt,
Im besten County in Nebraska ist nard, der Eigenthümer der Grand
ehre weiche
lören fcfilfrflften. la
lie eiuljiintim
hat den iihie Romiillruiig erfolgte durch die kcnnzcichnet am beste
eine von ihnen
Dollars Belohnuna für jede t $VB anbieten, eine in gutem Zustande befindliche Brau-ere- i Isländer Rübenzuckerfabrik,
den sie zu funren verfett.
wegen Aamili's.?e?dltnissk zu ver Herren Gastfreundschaft erwiesen. Räch : dortigen Prohibilioiiisten. Frau
Lasj Euch eine
angewandte Redensart : Wir können
Liste von Zeugmflr kommen. Man adres
der Grand
kaufen.
hi i;r Ersedition eingehender
Zu
praktizirt in der gciiaiiiilcn nicht lange von Hanse forlblciben."
Besichtigung
stre:
Fabrik dampften dieselben nach ' Stadt als Advokat lind befindet sich als Trotzdem haben sie sich bisher e,cgcn die
Isländer
b.Oliif
F
Ehenevck ?o, Toledo. Obw,
i solcher mit ihrem Aiannc im
den Fclsengebirgen ab.
.Partner, täinfallc dcr zult',arrigcn Z'iänbcr )apscr
t3S Zerkaust von allen pokhekern, 75c.
ship." .
vertlicidiak.
Kal-sit-

fai'girie un? nach
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