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i.us er gute alte ;i'it.SoUalci
LI!dging Honses", deren Vorhanden
sein eine Schmach für London ist, bald

gänzlich beseitigen zn können.

tSf Die R. H.
Oalslky und Me,kee habe ihre Rejig-nali-

ei, gereicht.

Herr Jos, Junge, dem hiesigen
Bcrtreter der Pabst'schen Brauerei, spre-che- n

wir hiermit unsern herzlichsten Dank
für den uns übermittellen Hafen aus.

tW Herr Conrad Meyer, ein Land-Wirt-

in der Nähe oog Bennett, und
alter Leser de ÜIn,ei,,er!i " stattete S

Londoner Herbergen

ffiVr durch die ärmeren Stadtthelkl
Londons wandert, stößt häufig aus
mehr gd minder baufällige Häuser
mit gtsängnißartig verschlagenen Fcn
stern, die nur ganz oben etiua zivci
Handbreit geöffnet sind, nrn Licht nd

Luft einzulassen.
Zins den meist mit Gaslicht erlench

teteiiKellerrätime dringt wüstes Lär
inen bis auf diö Straße hinaus nd

gleichzeitig ein ekelhafter Geruch nach

ranzigen! Fett und Abstillen aller Art.
Ueber der Thür hängt ein Schild mit
der Aitsschrist : Bette für einzeln
Männer zwei, vier oder sechs Penc
die Nacht."

Das sind die Coninio Ludging
Hviiscö", die Londoner Herbergen, in
denen eie nach Hunterttansenden
zählende wechselnde Bevölkerung ein
von Schuin, Elend und Laster

Dasein srisict. Für sechs Pcnce
erhält man ein Bett in einem

Verschlag, sür vier Pence
ei Bett im gemciiisanien Schlafsaal
und für zwei Peuee einen Platz ans

einer hölzernen Pritsche, wo man we
nigstrns gegen die Unbilden der Wil

teriiiig geschützt ist.
Die Schlafränme dürfen erst zu einer

bestimmten Stunde betreten werde,
vorher haben sich die Kunden im Kel-

ler aufzuhalten, der ach polizeilicher
Borschrift nicht zu Schlafräumen be

us dem Staate.
M. D'viS bat sich inil Frl. I,

Clark in Frntbnio iikrheiralhet.

Auch bei Milford fst aus der
Dilleubeek Heimstätte Getd gefliudk
lvc,den sein,

Nelt Nelson, ein Student in der

Blindenanstalt z NcdraSka Eilh.ist am

Freitag Nachniittag au einem Hrrzschlag
Plötzlich gestorben.

ff. ?hristcnsc, ein ersolgieichcr

junger Landwirth von Kearnet, Eonutl),
hat sich mit Frl. Miunie G, lith, einer

jungen Dame von Minden, vermählt.

Die Mahlniühle, Elevalcr ut,
Power HouSe, welche westlich von Red
liNoud liegen, ginge a Motag Abend
in Flamme auf. Der Schaden wird
aus geschätzt.

(Sin Mann.RanienS Howard, wel-

cher ans der Kerbu'schen garin bei Shel-b- y

eine Dreschmaschine beaufsichtigte,
wnrdc durch das Platzen des WaffcrgUi-se- s

so schlimm in der Magengegend
daß er kurze Zeii daraus starb.

grau FinniN), eine grau im Aller
uon üs Ihreu, wurde von ihrem Neffen,
bei seiner itiüclkehr von Kaufn, iii ihren,
Bette ermordet aufgefunden. Die That
wurde ungefähr 1 Meilen südlich von

Paivnee begangen, indem ihr mit einem

Knüppel der Schädel eingeschagen wur-d-

Wer die That vollbracht hat, ist

noch in Dunkel gehüllt,

Frau Marh Pcid erhielt von dem

Distriktsgericht zu Wilbcr gegen dieWir-Ih-

180U F. HobbS, Heran
Mnchoiv ud Iran Bürger, ziigcspr

chc, Pcid soll bei den geiiannten Wir-the-

von dem Guter" zniiiel genossen --

hben iiiid in diesem Ziislnnce m der
Nähe von Dewitl aus dki Wagen

uud getödlct niorbcn sei.

John Triska, welcher in Tobias
eine Wirthschaft betrieb, ohne vorher

Unclc Sani" seinen Trib, zu enlnch-icn- ,

wurde in Hohe von bestraft
und befindet sich deshalb als Gast i:n

ES ist anssaUend,
tusz sich jetzt zwei alte Bürger tun Sa-- l

ne Coiinii) im Gefängniß befinden,
welche desselben Vn brechend ii'jetfiihrt

tSriek vo,
Thunichtgut Pflastcrtrkttr

Weither Herr Redakteur!

Die Andern eorrigirt man laut,
Sich selber nur im Stillen,
Für sich drückt man ein Auge zu,

Für Andre mmm! man Bullen.

Wie viel ließ sich über obigen Ber

schreibe, wollte man die llrtheile, welche

einzelne Bürger unserer Stadt über ihre

Mitbürger sällen, Revue passirei: lasse,
Bor nicht allzu langer Zeit saß ich eines

Abend in einer u,erer bestsrequentirten

deutschen Wirthschaften der Stadt und

hatte das Vergnügen, einen, sehr auiinir
ten Gespiäch, welches von einigen Spieß-bürger-

geführt wnrdc, zu lauschen. Es
wurde über jcgtichcn (eeenflaud gespro-che-

und scharf erilisirt; Land üd Leute

wurden durch die Hechel gezogen, um

schließlich auch den deutschen Zeitungen
ihre Äusnierksanikeit zu widmen. Der
Eine lobte, der Andere cntisirte! Es
wurde über d e politische Haltung der

Blätter, deren Artikel und zu guter Letzt

auch der Pflastertreter asö orn

gast Jeder dieser Kritiker

konnte ein besseres Blatt an's Tageslicht

sörüern, als die Herausgeber und da-

bei wnrde ein ,,Deutsch" heranSgear-beitet- ,

woraus Jackson P. Hoasnakle

stolz fein könnte. Nach allgemeiner Bes-

prechung dieses Iheiiia's ging man auf

Pnvatpersouen über. Es wurde die

Geschäftsführung einzelner Denlschcn

bekrittelt, ihr Benehmen in der Gesell-sias- t

und ihr Privatleben eine Kritik

unterworfen, ohne sich selbst bei der Nase

zu packen, denn ich sage Jh,ei, Herr
Nedakteur, eS waren Herren dazwischen,
deren Wäsche nicht die reinste ist und die

das Loben sehr nöthig haben. Da kam

mir unwillkürlich dassprichwort ,,Daß
Splitter in anderer Leute Auge viel

eher entdeckt werden, als Balken in den

eigenen" in den Sinn und erkannte die

Wahrheit desselben sofort. Der
Beobachter muß sich zuweilen

wunder, weil man höit, mit welcher

Seelenruhe eirzeliie Leute über ihre

herfallen, ihre öffentliche und

,u den Wirthschaften
und auf der Straße critisiren Lnd wie

selten der Wahrheit die Ehre gegeben

wird, und zwar von Leuten, welche sich

selbst und der übrigen Menschheit einen

großen Dienst erweisen würden, wenn

sie sich um die Wohisahct ihres eigenen
Geschäftes bekümmern und ihre eigenen

groben gehler unterlasse würden. Der
Pflastertreter läßt auch b,s zur Bollkom-menhe-

noch viel zu wünschen übrig, hält
aber, so weit es sich thunlich mache läßt,
an den nachstehen Worten fest und glaubt
dadurch so nahe wie möglich Jedem ge-

recht zu werden:

vorsichtig sei mit deinem Wort
Und überlegt in Thaten,
Doch allezeit am langsamsten
Bersahre beim Berathen!
Denn war dein Rath auch nech so

recht,
So fällt, gelingt es Jenem schlecht,

Sein Mißerfolg und Ungeschick

Doch immer nur ans d i ch zurück,

Thunichtgut Pflastertreter.

Wie nie, sich in Gescllichait lits

Daincn z ntcrhaltcn habe, d,is wi

nicht vv Heu zütnge die Sorge llc

schüchtcriic Jniiglinge, Auch unsere

Boriahren hat die Frage manches
Krpfzerbrechen gemacht. Und das in
so mehr, als damals die Unterhal

tung in eiticm viel schivülsterige
Tone sich zu ergehen Pslcgtc, als tieut

zutage.
Georg Steiiihaiifc führt in der

,Bosf. Ztg," eine Reihe von Stelle
aus Büchern zcerZeta, die llutcr
Weisung in der Unterhaltung mit Da-ni- e

gaben. Nach diese waren als
Anrede besonders z empfehlen
Sätze, wie : Ich gratuliere mir, die

Ehre zu habe, Mademoisellen inelne

gehorsamste Aufwartung allhier z

machen", oder ,Gehorsamer Diener,
Mademoiselle, das ist ja ei recht
rares Glück, dero wertheste Person
allhier zu sehen : Habe Sie bisher
vergnüget gclebet, so wird es ihre
Diener von Herzen freuen."

Sioninit turn ein Gespräch zu Stande,
so ist solches ach Stand und Alle,
einzurichten. Bey einer noch lcdi-g- e

jungen Person ist der Diskurs
nicht unangenehm, wen er ansf das
Heisrathen fällt." Manche hat im

auch Lust, über andere Sachen zu
nioralisiren, als: Worinnen die wahre
Genlitthsvergniigung bestehe ? Wie

viel mit sich von der Beständigkeit
des Manns Bolcks Rechnung zu na
chen '! Ob der ledige oder der d

vor den andere den Vorzug
verdient? Welche Hciirathcn zum
besten ? Ob ein Fraiicii-Zimine- r viel
lese sollte? Worinne die Frenheit
bestünde ? Welche Gemüther am
meisten zn eslimirc ? und dergleichen
Maleric mehr, da denn billig ein

junger Mensch eine solche Umerhai

tung mit artigen VeivciSgrn,ide,i, auch

zu Zeilen mit hiislichc Einwiirsseil
und dan zuletzt mit gegebene!! Bey-

fall auss des FracZimuicrs Met,
nung, damit selbiges Recht behalte,
soll ZU cimtimiirpii Ivisseu,"

Bvn sostiiem Gesprächsstoff wird

empfohlen Materieen, so zu Ruhme
einer Familie gereicheii". Auch be

fragt man sich wol nach andern Ge

sellschaffte, darinnen das Frauen
zimitiervorkurtzemgewesen." Gleich
falls erzehlet man zuweilen kleine

lustige Historieen, die sich vor iveni

ger Zeit etwa zwischen diese oder

jenen Personen getragen.
In der Unterhaltung mit verhei-rathete-

Dame ist nun insonderheit
die Ehrerbietung zu beobachten".
Man spricht vv ihrem Manne, dem
Herr Liebsten", oder von den, Herrn

Sohn und de.r, artige Juiigier Tvch

ter. Mar,e wil sich auch gerne
hervorthun, daß sie eine gute Hnuö
hälteri sen : Ta niuß 111,111 sie ans

dergleichen tvri, bringen, davon
sie gerne redet" n,s,iv. Besonders
aber ist die folgende Ansprache, mit
der man in der guten alten Zeit eine
Dame zum Tanz aufforderte : Ter
Jungfer wohlbekannte Bescheidenheit
und rühmliche Temuth haben mich

bewogen, Sie z einem össrntlichen
Tanb von ihren angenehinen Ge

sprächhaltungen auizusordern und bin

gewiß versichert, Sie werde an mei
nein Verlangen kein Mißfallen tra
gen, sondern der gekästen Kühnheit
mich freundlich entschuldigt halten.
Bitte dahero Sie wolle mir diesen
Tanz nicht versagen, sondern durch

Berwilligung desselben mir Anlaß
geben, ihr bei aller zusalligen Geke

genheit mit gebührender Answartung
zu begegnen." Woraus dann die

Jungfer zu antworten hatte: Es ist

eine löbliche und wohlziemende Zache,
die er verlanget, und deßwegen u

vonnöthen, daß er einiger Berwegen
heit halber siels entschiitdigt und mit
höfliche Anniutlnlnge lange von
mir das erbittet, welches ihm z ver

weigern, der Bei sorge einer Baue-sche-

Grobheit schlechter Dinges
verbeut. Und wie ich einer jedwede
Ehrliebenden Person miszmvarte
mich willfährig erzeiget, also werde

gegen meinen liebwerlhen Freund ich
es hierin nirlit ermangeln lassen.
Gehorsame demselben gantz gerne und
bedancke mich vor angethane Ehre, nur
das bitte ich. weil ich eine schlechte

Täntzerin, daß er, vo seine. Per
langen kein sattsainesGenüge geschehe,
er vorlirb nehnien und mir freund
lichst verzeihen wolle."

giiiistlich Perlenzucht

wird auf einem der Hauvlgebiete der
Perlennscherei, bei der nur wenige
Ouadraimeilen große Donnersta,,?-insel- ,

an der großen Berkehröstraße
zwischen Australien nd Indien, im
äußersten Norden Australiens fiele

ge, zur Zeit ausgeübt.
Es sind zu diesem Zwecke u.noo

junge Perlmuscheln voin sogenannte

,a!teGrund" nach citiern zwisch der

nahen Prinz Walesiniel nnd der Frei

tagsiiisel befindliche Felde berge
führt worden. Es muß nun abgrwar
tet werden, ob die Änsclieln die

Reise erlangen nnd ihre
Feinden, wie dem Oktovn

u. s. w,. ividcrstc!rn ivrrdcn. Für
die olvniee O.nrenst.iiio bildet diese

verpachtete Perle :.!rrri eine große
einnähme . ier ,v,.!iv',.cr!c!r.'lat,!,
die genannte Tonnersiagnnsel, zalilte j

zuletzt I !::!, inivotiner, darunter .i
Weiße. Tie Perleuaneinlir im Jahr
ixn:! betrug 2,l:!I,ri Mark

T erP a pierk orb ist der Spuck
apj des Geistes.

Ein, Mittag? schlaf eben ist

der Gesundheit z:r,,gtich und lrvgtf
zr Perdaiiling bei. Aber der Schlaf
soll kr; sein, eine viertel bis eine
halb Ttuiidc dauern. Man lest jch
dabei nicht horizontal niede r, iondern
rnlic blos iin Ärni'iübl. cjro. t

Der lange 2itlu( ; ii ;i.H'r; ie 'cr !

dauun : 0Mfc!v t ai":-rli- i;ch

nach einer nichtirl Avcnörnri! n k
der zu lege, t'c Inders r euc, !

welche geiiitgc lerrauke geuilen '

Titrlsucht der Amerikaner.

Ein englischer Peer, derznni ersten
Male die Vereinigten Staate bereist,
wurde kürzlich in einem Klnb zu
Washington gefrngtl welcher

Zug des amerikanischen
Volkes ihm an, meiste aufgefallen
sei. Ohne sich z besinne, sagte er:

Die Ziicht nach Titeln, Ich habe
immer gcglanbt, daß die Amerikaner
als Denivkratcn nd Republikaner mit
Bcrachtiing siir fites nnd derlei Dinge
Kälten, aber ich null wetten, ich habe
kaum ein Dutzend 'Männer gesunde,
die kein Anhängsel irgend Welcher
Art nii ihrem Nanicn hatten. Die
ganze Bevölkerung scheint ja itS Gc
neralen, EvlvuelS, touvenenren,
Richtern nnd Senatoren zn bestehen.
Ich denke mir aber, cinsache Lenle
iverdc ich in den Staaten südlich und
westlich sinken,"

Jni Gegentheil", wurde ihm er-

widert, Sie werden um so mehr
Eolvncls, Richter no Generale an
treffe, je weiter nach West oder Süd
sie vordringen," Es gibt i der That
tvenigc Lander, wo die Titelsucht so

ausgeprägt ist, wie in den Bereinigten
Staaten, vbschvn theoretisch betrach
tet, Titel jeder Art den repnblikani
scheu Einrichtungen widersprechest.
Manchem Trager solcher Titel mag
derselbe wider Bilien anhaften, allein
die Mehrzahl sucht den Titel iind
würde mich mit beide Hände ach
einem Orden greisen, iveuu dies nicht

gar zu monarchisch" nnssnhe. Der
r siir Indianer Ange

legeiiheiteii unter ElevelandS erstem
Anitsteruiin bestand tielS daraus,

General" geuaniil zu werden, und
erklärte Allen, welche dies unierlic-ße- ,

daß er früher einmal zum mili
tätlichen Stäbe desGonveeiieiirs von
Tenncssee gehört Iiabe und daher ein
Recht aus den Titel besitze.

Boce, derHcransgcbcr der North
America Revieiv", pflegte sich stets
als General" zu rcgistrirc, wenn
cr in eincni Hotel abstieg, und zwar
weil er seinerzeit General-Zahlmeiste- r

im Stäbe desGvuverncnrsleveland
gewesen war. lind ein ehemaliger

läßt sieh bis
aus den heutige Tag General"
nennen.

Tie Thatsache, daß hier zu Lande
keine gesetzmäßige offiziellen Titel
eristiren, gibt eben jeder Person das
Recht, sich nach Belieben ciiieii klang-
vollen Titel beizulegen. TicserMan
fiel macht cs aber namentlich sür
Ansländer schivier-g- sich keines Bet
stoßeS in dieier Beziehung schuldig zu

mache. Ter Amerikaner pocht ans
den selbst beigelegte Titel und wacht
eisersüchiig darüber, daß er bei jeder
sich darbietenden Gelegenheit in An
Wendung gebracht ivirv.

finde jyiitii'.

Welcher gewöhnliche dentsche Tierb
licht keiiiit nicht den Ausdruck kalle
Fuße liabeii", als Bezeichnung des
jcuigcn Zustandes, in dem man sich

in Folge völligen Geldmangels best,,
det. Weiiigcr bekannt diirsien kalte
Füße" in diesem Sinne in den nahe
und höchsten Slreiie sein, wie sol

gende Geschichte beweist.
Am Meininger vvie ivar ein boher

sürstlicher Gast Zii längeren, Besuch

eingetrosfeii. Es sollten einige Opern
vorstelliingen veranstaltet iverden,
allein das dazu nötbigc Perwnal war
nicht vorhandcii, da man in der stei-

ne Residenz nur das Schauspiel
pflegte, Tee Herr Intendant erhielt
vv 0cm Her.u'n es ivar der

des fetzige den in" eilt,
um ;cden Pvi'i.- - die nöthigen imitier
z,i befchajie, und zu dieieni Zwecke

stoge hihi die T elegr aninie nach allen
Richtungen der Äindroic. Ätlc

waren beschäm, nur der
Tenorist seliltc., zum Aergcr des Her
zogs, der ungeduldig der Meldung
darrte, daß ei:, solcher gewonnen iei.
Der in taned Nöthen schivcbende

Juteudaui batte an einen in Berlin
vagireiiden Säiiger lelegraptiirt lind
erhielt endlich cinAtttivvriiclcgrainin
desnbalts: ,,'ame gerne lnnn
aber nicht reiicn habe kalic ,iiße."
ES war im September, und der oberste
Bilhncuchcf konnte sich den Sinn der
Depesche absolut nicht erklären, e

sie aber pslichtichnldigst Seiner
Hoheit dein Herzog, der sie nicht min
der erstaunt las und ärgerlich aiis
rief : Ach knlie aüi';;' im Sep-
tember ! Na, fchictcn Sie den, ver
rückte er! ei Paar Pclzsticicl ans
meiner Garderobe soll nur gleich
kommen. " Wuctücl'cr Vene wußte
der Adjutant des Herzogs, der ja als
Lieutenant auch zuweilen an kalten
Füßen" gelitte:: baden mochte, bester
Bescheid mit dielen, nd so erhielt
der iivthlciocnde Sänger statt der
Pclzsiiesel einen Fiinizigilialerichein
gcichickt. der ,li zur sofortigen 'iij,

ach Mei,iii',eil bewog
A l s man i c u l i ch in Sontli

Bcnd, cnd.. cilic Bor-Ea- r der Lake
Thore R. 'H. öisnete, nd man in
derselbe einen vierzchniubrigcn
tnaben, der den, Tode nahe war. Et

wurde io Hoipiial gebrachl. Er hieß
Ge. 2ci)iiu".ir, war eine Loche vor
her seinen in Ehlcago wohnenden
wohlhabenden Eltern enttarne nd
hatte sich i die Bv. Ear einschließen
lassen, ivei cr scch? Tage ohne Nah
rang blieb Tie Huwitalarjte er
Harten, ilrn nicht mehr retten i
können.

I n den höhere Gesell
schaikkreisen bat die Ankündigung der
Berlobung von Fit, FcliciteOglesb,
der jüngstkn loekner von tZik.Gouver

nenr Richard Oglc-'b- itiit George M.
Pnllmnn ir. a'lgcmeinci! ntdrestc
machczern'cn. Tle Hochzeit wird in
nicht ;,i 'erncr Zeit der Oatcebn'
'chen Aodnunz inSlkhatk, lll.. alt
nndcn.

Prof. Pafteur, der bcrühmle
f,,,zösiichc v'hkMlkr, ist in Pari gc

itmbcn,

itlf Dem Museum der Staats-Uni- ,

versilät ist von der Alliance Grocery
Company ei hübsche Slacheischmein-chci- i

jum Geschenk gemacht morde,,,

s Herr Paul Brodersen ist am

ssreilag ebst Familie aus seine

.'arm i der Nahe von JcnningS, Deca
,ur Co,, ansa, gezogen, um sich der

Laiidivirthschast zu widmen.

Ans dem hiesigen Postamte ist

iregistrirler Brief von Köln am Rhein

singen ossen, welcher mit der Adresse

Dculschci Consulat, Lincoln, Neb,,"
etlichen ist, cdensalls hat sich ei hie

l!,er Notar in ErbschastSangelegenheile
ach .Köln gewandt mit) ist der Bries der

betr. Danic sür ihn bestimmt.

tJ& I i( Firma HerpslSheiincrekTo,,

habt einen großen Ausverkauf i Glac-

ehandschuhen eröffnet und werden dort
icbirnirzf, graue und braune Hausschuhe
mit hütischrn Stickereien versehe z i'.'ic.

abgegeben. Die Qualität, welche bia

her zu ?it verlaust wurde, wird zu

l,OU abgcgeben, sowie Best Biocha zu
1.4.-.-

.

Tie Liste der tüifständigen

Steuern, welche wir in dieser Woche zum

ersten Male veröffentliche, hat uns we-

gen des spät eintreffenden Materials in

die Lage verjel)!, den Anzeiger" zwei

Tage später erscheine zu lasse, In
dem wir unsere Leser audnrch um t

schlildigung bitte, geben wir denselben

gleichzeitig die Versichern,, das; das
Bliiit i Ziiknnst wieder Donnerstag er;

scheinen wird,

IW Herr Alex Jetes hat seine

Wirth, chast nach No, Ä 14 nördliche I,
Strasse, zwischen der P und O Straße
uad zuiar in ein neues und stiltliches
(cbäude verlegt, wo der conlanlc Wirth
seine Gälte, wie bisher, in der zilvorkom-lliettdjte-

Weile bedienen wird. Wer al
so einen giitin Irotifi'n Wci und ein

seines las Bier zu trinken wünscht, der

flutn Herrn Jetis einen Besuch ad,

f Oaviz gitzaerald, ein Bruder
ik verstorbenen John giggerald, streng-t- e

ani Montag eine Klage gegen die Nach'

losjenschast desBcrstorbenen i, Höhe von
einer halben Million an. David ist der

jüngste Bruder des Beglichenen und
wurde von deinsclbkil erzogen nnd aus
gebildet, so dast eine Klage von dieser
Seile und noch in solcher Höhe als eine
Schmach betrachtet werden muß,

J3T Mcliinnon, ein Angestellter der

B. i VI. Bahn, Iras mit den, Zuge
No. 91 von Havelock in Lincoln ein,
um hier wieder mit Zug No. 1)2 nach

Omaha zu fahren. Der Omahaer Zug
fuhr gerade ab, als b'.t Lincoluer Zug
die Kurve passirtc. In diese! Augen-
blicke sprang Mctlinno von beut jähren-
den Zngc, u sofort aus den nach Oma-h- a

fahrenden zu springen, stürzte aber
festig zu Boden und wnrdc schwer

Der leichtsinnige Mann hat keine

Beranlassnng, sich über den ihm zugesto-ßene- n

Unfall zu beklage.

IW In dem großen Geschäfte von

HervolsheimerckCo,, der ersten und

Ellenwaarenhandlung der
Stadt, fressen täglich große Sendungen
von Damenkleidern und Garderobe-Ar-likel-

ein. Es muß sür die Damen-wei- t

ein Bergungen sei, durch die mit
den prächtigsten Waaren versehenen n

Räumen zu promeniren ud die n

Modeartikel zu besichtigen und zu

bewundern, Icgt ist die Zeit gekommen,
um die Einkäufe für den Herbst und

Winter zu besorgen, da gegenwärtig die

Auswahl die größte ist und die besten
Waaren och nicht vergriffen sind.

J2f Die Firm, Miller rkPiune hat
einen ungewöhnlich großen Borrath in

Ellcumaaien erhallen und werden die

deutsche Familie deut ihre Einkäufe
unter so günstigen Bcdiiigungen bejor,
gen können, daß eö sich lohnt, während
der nächsten Tage dort vorzusprechen.
Daincnniäntel von feinstem Schnitt und

solide, Stoss werden zu so niedrigen
Preisen osserirt, daß die deutsche!.

den großen jluiverkaus, der vor

Tagen eröffnet wurde, nicht unbe-acht-

vorübergehen lassen sollten. Das
Willer-Paineic- Geschäft gehört zu den

ältesten Geschäften Lmcatn's und hat es

verstanden, durch prompte und reelle
sich eine so ausgedehnte Kund-icha- 'i

zu euvcibcn, daß die weilen Räu--

trotz der allgemeinen Geschäjts-staue- ,

saii stets von einer großen Anzahl

aniliiitiger besucht werd?.

3f Oscar Nelscn, ein Schwede und

Angestellter des Metzger iHratlicn, lauste
sich am Montag einen ganz
Assen und wurde hinter die schivedijchen
Gardinen gebracht, In seinem

Zustande n,achte er die NaÄ
barsckajt in bei Nähe der s. und G
Straße unsicher, iude, erden lujahrigcn
Sohu de? Ed. Meskill mit einem Hack,
misset in W,irslileisch zu verwandeln
suchte. Der Junge erzählte den Bor-fa-

seinem Baier, welcher dem Brnn;
kenen eine ganz gehörige Tracht Prüg.
verabreichie un! odend,ein vergasten
Heu, A!S Bullien, sein Ariieitsgcder,
von dem Borgani c:,ist,g erhielt, be-- .

gab er sich zur Polizeislation uno ver-

suchte seinen Knecht aui dem

zu deireien, inde. er Part. Otto und

seine Po'.izei'MZniischM mit Schimpf,

n)5t:e,i überhäufte, welches ihm aber

schleckt zu stehen kam, da er prompt
wurde.

lf-- Das Ermeibslebe der Neuzeit

gefallet es den Meisten kaum, die

streng zn befolgen. Ten
Nachtheil, den die Nichtbefolgung deiiel
den öfters besorgt, auszugleichen und die

angestrengte LebenimaschiNtlie in gutem
Gange zu halte, bietet die Heilmissen-schü-

ein ganz naturgemäßes, rein aui
Pflarzennr 'ien bestehendes Mittel dar,
st. öcinsrd Liauterpillen, welche durch

Lockerung der Gedärme und Änrcgupz
es ZZlut!l!!il2i,ss die Verdauung bechleu

nizen, d, Ap!,et,t krästigl und den,

o.nn nicht rö, ranken, "och l:ila
S:n jtp K.cia herstellen.

,7är 25 C s bei Arocheker :u hzbcn

a, Montag einen angenehmen Besuch
ao.

t3T" Wie mir vernehmen, hat dasGe-rich- t

den Berkaus der Lincoln Freie
Piessc" angeordnet, um die Nachlassen-schas- l

des verstorbenen I, D, Klütsch
zu regeln.

YW Paul Schröder, der sechs Jahie
alte Sohn der Frau Hulda Schröder,
1219 N Straße, erlitt vor einigen Tagen
einen Beinbruch, indem das Äeilche
mit einem Beine zwischen die Räder s

Wagens gcrieth.

!3T" Das Obrrstaatsgericht hat in
den, Falle der Mörder John B. Walker
und A. Dednei, die Todesstrafe der unte-re-

Instanz bestätigt nd die Hinrich-tuii-

ans den 10 Jauar künftige Iah-re- s

festgesetzt. Walker ist von Dawson-un- d

Debnei) von Nance Eounty,

ZW Grecn Gravelts, der Neger,
welcher vor einigen Jahie einen andern
Neger, Namens Chas Thomas, in hiest-ge- r

Stadt er mordete, wurde zu 7Jahren
Zuchthaus verurtheilt. Das Obcrstaats-gerich- t

it das Urtheil der unteren z

bestätigt.

i3f Frau Rosa Steinberg, die Mut-te- r

der Frau Barr uud Jacob Steinberg,
ist von Hilleubach, Deutschland,

um der Vermählung von Frl,
Anna Varr mit Sol. Berkson beizoh-en- .

Frau Barr hat ihre Heimath vor
2" Jahren verlassen und seit der Zeit
nicht wieder gesehen.

13T Die deutschen Damen sollten
nicht verfehlen, die gestrickten Uiiterklei

der, Ladies Fleeced Combination Snits
zu Svc, 8bc, Ht.00, 50 und aufwätts
bis zu 3.75 in Augenschein zu nehmen.
Für Kinder sind solche Arzuge zu allen
möglichen Preisen vorräthig bci Herpols-heiine- r

& Co.

W Die hiesige,, Polizisten haben
sich verpflichtet, jeden Monat einen Dei-la- r

behuts Unterstützung der Armen vom
Salair abzugeben, Polizeihauplmann
Louis Otto, welcher die Anregung zu
diesem mildthätigen Werke gegeben hat,
wurde von den Pol,z,sten zum Schatz-Meist-

sür gen. Zweck erwählt und ist
bis heute bereits ein er'leckiiches Sümni-che- n

unserem wackern Capilän Otto zur
Disposition gestellt worden,

W Versuchet und ihr weadet stau-n-

Anakests, das weltberühmte Heil-Mitt-

der hartnäckighen Hämorrhoiden-Fälle- ,
van Dr. S, Silsdee erfunden,

hat die wunderbarsten Küren dieses
schrecklichen Leidens bewirkt uud 20,00u
dankbare Menschen, die es anwandten,
könne es bezeugen. Muster mit

werden aus Berlan-g- e

durch P. Neustädter .fcEo., Bar 241,
New Bork, srei zugesandt. Zu haben
in allen Apotheken. Hütet Euch vor
Nachahmungen. Achtel darauf, daß die
Unterschrist von S Silsbee, M, D, sich

auf jeder Seite der Schachtel besindet.

In diesem Herbste werden
drei Distriktsrichter erwählt

und sind die Herren E, P. Holmes nd
Eh, Hall im Felde, zwei Männer, welche
sich als Richter in so glänzender Weise
bewährt haben, daß wir sie unseren
Lands lcujcn zur Berücksichtigung am

Wahltage aus's Wärmste empfehlen
können.

Herr A. I, Cornisch tritt ebenfalls als
Kandidat für das Amt eines Distrikts-richter- s

auf. Der bekrnnte Advokat F,
Cochran ist Anwärter für den Posten

Connty-Richter- für waches Amt
das wackere Männchen wohl das Zeug
haben dürfte.

ZW Flau Josephine Eckland, welche
die Wirthe Ehas Schwarz, Oskar Bcuck
und den Bürge auf Schadenersatz

hatte, weil ihr Gcmah! zu viel

erhielt von den weisen"

Männern, welche die Geschworrnen bil

beten, J0 zugesprochen. Diese Sun,
me hat Herr EhaS Schwarz allein zn

zahlen, während Beuck und dessen Büe-ge-

frei ausgingen. Daß bei der gro.
ßen Gcschäjtsftaue jedes Frauenzimmer
vie Wirthe drangsaliren kann, ist in der

That eine Sch inde. Da ein Gewohn-säuse- r

sür die Welt keinen Werth Hit,
so ist es sür ihn und die menschliche

eine Wohlthat, wenn er mög
lichst schnell verdustet.

Das wichtige Amt eines
ist seit zwei Jav,en oo,,

Herrn Marcy Eodd in einer so musler-gütige- n

Weise verwaltet worden, daß
die Steuerzahler gewiß Alles au'bicten
werden, um diesem Kandidaten, der sich

als sparsamer Beamter mährend de-- z

erstem Termins so tresslich bewährt hat,
wieder zu Amt und Würden zu verh'l
fcn. Wenn mir die Kandidatur des g
Eobb besonders hervorheben, so geschieh!
dies ans dem Grunde, weil in Geidsa
chen bekanntlich die Gemüthlichkeit aus

hört und die Person des Schatz!,!e,il.'is
mit dem Portemonnaie der Eouniqiingc-jeffcne-

in so nahe Berührung komnn,
daß ein verschwenderischer Man in die-

ser verantwortungsvollen Stillung tür
die Finanzen der Bürger leicht m,häng
nißvoll werden konnte.

In Herrn Ä. McTrimblc toiro der

populäre und schneidige Eounty Elerk,
I. D. Woods, einen würdigen Nach ol

erhalten, da die Erwahiung dieses a,i
vidaten wohl außer Zmcisel steht.

Als DistriktS-Elcr- ist Herr S. t'
Loi im Felde, ein Kandidat, der a,.gc
sichts seines guten Rufes wohl ein? sol-

che Stimmenzahl auf sich veicinigen
wird, um den Sieg davon zu tragen,
währen Herr John Iromperi als She-r,- n

wegen feiner großen Bekanntfchait
in Stadt lind Land sich wohl mit dcrHoff-nun-

schmeicheln darf, im Ncve,,',dcr ei,
nen durchschlagenden Eriolg zu ernelin,

Als Earonet t der in teutschen .tirei
sen sehr beliebte Dr. A, R. Holuokc no

minirl ?ordcn, ein Äann, de; von

deutscher Seite keine nei!nen-,wer!h- ? is
poion zu deturchlen hat.

CJ Die Apothekernrma S. W, Feign-lo.- i

in Chrvvel tat am Samstag fallirl.

nvt werden darf nnd daher prakti
fcher Weise Berivcnduug als Wohn
haus und gemeinsame Küche findet.

Die meisten Schlafgäste bringen sich

Nahrung, die sie vv sliegenden Hand-le- r

ans der Straße erstände habe,
in iigckvchteni Zustande mit und be

reiten sich ihr Nachtmahl selbst am ge
mcinsamen Herd, Wer diese Versal
leiten Baracken betrachtet, sollte nicht

meinen, daß sie wahre Goldgruben für
die Besitzer oder die Pächter darstellen:
sie gehören Großgrundbesitzer, im

Mittelpunkt von London vielfach deni
Prinzen von Wales, Lord Salisbiiri)
und ähnliche Herren, die von ihrem
Besitzt!),!! unter Beherzig,,, des
Gruudsntzes 'nun olct'' glänzende
Miethseinuahnien beziehe!!, bis ihnen
eines schönen Tages der Grasschasts
rath die baltsälligen Kästen als ge

nieingesährlich schließen läßt, ,,d sie

werden von Pächtern verwaltet, die

sich nieist bald als kleineRentenbesttzer
zurückziehen können. Der stark mit
Sozialiöittus äugelnde Grasschafts-rat-

beschloß, den Londoner einmal
zn zeigen, wie eigentlich eine Bolks

Herberge beschaffen sein müsse, und
errichtete deshalb in Parker Street,
nahe bei Trury Laue, einen Model
Lodgiug Houje" betitelten Palast, der
vermöge seiner praktischen Anlage
die Unterhaltungskosten nicht aufzn
bringen vermochte und seitdem den
Steuerzahler zur Last liegt.

Tari ist aber der Engländer sehr
empfindlich, er gibt lieber hundert
Psiliid snr irgend eine Eharity" als
einen Schilling in Forin von Steuer
zum Vortheile seiner ärmeren Mit
bürgcr.

Das von, Grasschnstsrath gesetzte

Beispiel in Bezug ans Bolkshcrbcrgcn
hätte daher schwerlich Nachahmer ge
funden, wen nicht ein hochherziger
Edelmann, Lord Rowton, sich ent-

schlossen hätte, auf seine eigene Ge
fahr dcu Bersuch zu wiederhole.
Dieser ' würdige Nachfolger Lord
ShasIeSbur,,s war davon überzeugt,
daß man zn den in London übliche
Preisen den Hervergsbesuchern tan
sendmal besseres Unterkommen fchaf
fen und dabei trvtzdciil eine ange
mcsscncn Zinsertrag siir das nnsgc
wandle Äapiial erzielen könne. Er
scheut.' sich nicht, ein Bcrinögen von
(iotyioo Mark an Den Veriurh zu

vagen, imö cniihtct eine iicne Jjin
sterherberge unter dem Namen Lord
NowtonS Lodging House" nahe bei
Baut halt Bridge, die über vierhundert
Menschen beherbergen kann, eder
Schlafraum ist abgesondert, mit elek-

trischem Licht crlcuclttek, nach allen
Vorschriften der csundhei!Slchre
lüftbar, walirend eine graste Üche,
Ranch und Lesezimmer, reichliche
Badcvorrichtniigcn von den Bctuoh-iier- n

gcmcinsai bcnnizt werden. An
einer Verkamsstelle sind Nahrnngs-miite- l

gekocht und nnzubereitet, Ta
bak, Getränke u,s,w, zti lanse. Alle
Einrichliingsgcgcnstaiide ivarcn von
sv gu:cr und gediegener Besclianen
heil, daß ritiker Anfangs erklärten,
sie seien z gut iur die ,; erivarie'
den Gaste.

Nicht nur, daß diese Besurchtnng
sich als unbegrnndct rrwickeu bat,
Lord Nvivton? Mnnerlicrbergc in jei,t
lange genug in Betrieb gewe'eu, um
das völlige lclingen des Versuchs
erkennen zu lasse. Zunächst bat sich

das angelegte apitat ach Vornahme
alleriAnsvcsicrungen. Au,ihrcibngcn
li s.w. mit süiis vv Hundert verzinst,
Sodan war ei großer EiiUluß der
vcrbcsserien Uiugebiiug ans die Gäste
der M sterherberge ken zustelle. Nach
einer kurzen Zeit des Schwankens,
walirend deren das Nowdicrlinm vcr
iuchte. ch die inhrrnde stimme in
d.r .'ciinng des Hauies ,z sichern,
erkannte die !aiieu, diß d,e ilnicn
oele'l :, Viutlicilc inir zu iliifiu
JViicn irio::ttf!i waren, nd seitdem
bat ier ,crl.'g"v üer tü'ii de,i iiiii
den k:n ude Uu!l,r'inru!ig erkalte,
um die .'iniuiit ünieiste des Iivcl,ler

jge Begrnnders leiten können.
Tie 'ar.t liabcii üch liiiiuiichi'i, iu 'ihr

n Ordnung und Neinlichleit gewolint.
das, sie eine Nuckkelir in dir irulier
besuchten Herbergen als soziale Er
medrignng empfinden wurden. Bor

alle Dinge Iiai ,ler der velnniäre
Erwlg Lord Nvivi'.'n avilalien von
jeder bellebige Höbe zur Ver'ngnng
gestellt. Zunächst liat der 5.'or6 diinut
eine Akticugcsell'chail begründet, die

eil ziveiteS Mukternaus 'ur k"ane
nocl, vor zember d. i Betrieb
zu seyen bofii, Musterberbei, iur
Frauen, dir ct,:oicr,.ier zu Kebande!

sind, uiiv wt :lc' - ü.v'.tiAin iM'.dfN

neg7i,:rar,a gev .,,!. Tie cncr der

Pcvna, I'cfie', al c..ti'm:iioit

wurden.

AIs ant verflossene Freitag eine

Anzahl Leute in einer Kuische d,e Gele,-s-

oer BM Bahn bei El,i,wc)d kreuz- -

ten, kaiii ei Schnellzug herangcbraust,
laJid II. ,!!ecd, Selieiär dcr

welcher in Blne
SpringS wohnhaft ist, sah die Gefahr
und sprang aus den, Gewährt, , im

nächste Augenblick vom Zvge gefaßt u.
tödttich verletzt zu werdc, Er starb
butd nachher.

Die ,,Nebrasko State Bank' zn

Schuhler ist mit de,n Foldaer Bank-Hans- e

consolidiit worden. Die Nebras-k- a

State Bank wurde im Jahre I
mit einem Kipital von iuu,uii!) ge-

gründet und hatte sich einer ansgcdehi,-tc-

Protektion Seitens des Pd!,ku,s
zu erfreuen. Das Fvldaer Banthaus,
welches ich Jabce 887 mit einen, Kapi-
tal von nur :5,u0() in'S Leben gerufen

wurde, hatte in den l ßlcnJahre,,, ,,ge- -

achtet der schr.ert Noth dec Zeit, Eifol '

ge zu verzeichnen, mährend die Baut zu

Schnyler den Krebsgang ging Die
Bank zu Folda wurde nach conscivatioen

Prinzipien geführt,

Der Postmeister von Bell, Joaia,
ist ei Schlaumeier, aber die Spü'hunde
,,llncle Sams" sind seiner koch habhait
gemorden. Dieser Postmeister stell e

Postanweisnngen ans falsche Naive arS
und reiste dann selber nach dem Postamt

ni fie veisilbcn zu lasse. Auf einer
solchen Mission kam er auch voi urzeni
nach 'Nebraska El, nd prascniiite eine
Crtm in ö h c um iuii. Der

der lcyge,:a,iiitr,i Stadt bemalte,
daß Anweifung und der Blies von einer
un!i derselben H.:,i aageseriigl wo, den
lind nnd iUbeibringer i rhas
ten. Später wd.' dize Thatsache

lelt,!. stellt und mehr als bei dem
!ch! :nen Postmeister uoi czcf unb-.n- welche
er auf diese Art und Wci'e erlangt hatte.

Am D viinerstag in ve st offener
Woche erhielt Potizciches Sigwan non
Omaha ein Schreiten von

Ja., in welchem er ersucht ivurdc, aus

ei; en Man, Name,r- - I. E, (i.:iroii,
zu sahndcn, da derselbe in l ttge,ia:inlkr
Stadt wegen Greßdiebstahls verlangt
weide. Am Samstag Morgen erfuhr
d e 'Polizei, daß ein Mann die'k Na,
iiiciis in einem der do'ügen Pfandbäuscr
ci,,en goldenen :liig versetz! habe nnfc L

irinTte Polizist Shvus ieaultiag,ensl- -

zn verhaften u:id in das Polizeibanp:-;n,,riie- r

yt bringen. Der Polizui e

sich seiner Äesgade in kurzer Zu!,
Während der Ponzelchet d,n Arie.

einem Kien, verhör ,::::va,,
ter. Letzterer ein Federmesser aus ger
Tasche und i'rncht, sich in jelbstiiunCtn-fj'i- t

Abliebt eine aber ich:

Icöenszcf.iizrliede Wunde in der Gcgend
der Schlagader an eu'i linke Seue oes

H ilses bei. Nachdem die Wutide von
eil ent herb.'igcruiene,, Ar:', verbuiidcn

war, wur.-- e d,r lgerhattett in das uadii
fa e Gesängmß al ,efi,l,rt. Eine ,,rin,
w:che ih, begle, icic, iv v.lt d :i,!liz,
we,hre,:c er ganz kaltblütig deniei'i', da,
er :iu- - dedauie, daß das VU. ,

schar; gcauz geweicn, nv.i i'ifcen

jähes Elite zu beieiicn.

In dcr ! ker

Republikaner, wilche am MMrvoed ,n
Lincoln staü'aiie, w,irr,- - :i:ch!ei N?r-va- l

für das Ami eines Obeiiichlcis und
G. H. Morrill vea aneaste, und H.
(iioult) von eilh t5ciii:it0 als Ne,,k:lkil
der ns:imini,l

Z3F 3t. P. Enriiee. der Musikalie
bändln i'l am Mittwoch Morgen zestor
den.

Ol-iT- " Tie Gebäude des ZI, D,ehcn
Maiden in der verklossenen Woche in
Gunsten von önlichen t'ieditoien vom

Gericht nit Beschlag belegt. Die Gk
Zzmmkbvbe der Zchulke beläusl sich ziik

t .'!.
ZS- -

,).i,l4, liatfi 'ür
Tan cn, ).'.. im i:,;5 mt.r 'in? in Nr

'.ircii-jUiiif.'l .'l;i:iNn
vX ttr.'.e: :: stakt -- r

hr Hvr.-.c-bf- i' '5o i;
:en.

IW Bei der in Aussicht stehenden

Wahl wird es, wen nicht alle Anzeichen

trügen, hoch hergehen. Heute wollen

sich selbst solche Leute als greuude der

Deutschen ausspielen, die nach der Wahl
sich als vom Fanatismus triefende Geg-nc- r

der Freunde persönlicher Freiheit
werden. Zu dieser Sorte gehört

der Eandidat der Populisten und Prohi
bitionisten für das Amt eines

Herr R. E. Richards,
von West Lincoln Precinct, welcher als
Candidat gegen Herrn Fred. Beckmann

austritt und sich eisrigst um die Stimmen
der Deutschen bewirbt, die er doch nicht

erhalten wird, weil unsere Landsieute

nicht nur Herrn Beckmann'S Berdienste
um die County-Finanze- zu würdigen
wissei,,sondern auch nicht imEiitsernteste

Lust verspüren, einem Rativisten, Hench-le- r

und Feinde der persönlichen Freiheit
mit ihrer Gunst zu beehre. Daß Herr
Beckmann ei liberaler Mann ist, geht
schon daraus hervor, daß die deutschen

Bürger iyn während der Antiprohibi
lionsbeweguiig im Jahre 1890 als

der Liga für persönliche Rechte

erwählte, während welcher Campagne
der " in Wort und

Schrist sür freie Lebensanschauungen

eingetreten ist und zwar ohne sich von

einer Wanderen Rücksichtnahme leiten zu
lassen. Wenn wir uns mährend der
Wahlkampagne dieProhibitionisten aus's
iiorn nehme,,, so geschieht dieö auch schon

aus dem Grunde, weil diese engherzigen
Gesellen der Industrie, ganz besonders
den Brauereien und Brennereien, feind-

lich gegenüberstehen und sür den

unserer Stadt kein Berständnitz
besitzen. Herr Richardson sollie nicht
eine einzige deutsche Stimme erhallen,
da ez bekanntlich die Sonntags, und die

Prohiditions-Tyranne- i sind, welche am

meisten zur Untergrabung der Achtung
vor unserer Republik im Auslande

Wir könne in Lancaster Cou,
tr nur iolche Leute in öffentliche n

duloen, welche ilntcrnehmungS-geij- t

besitzen und sich uj'S Sparen
wie dies wahrend des sich seinem

Ende neigenden Termin Seitens unseres

Eandioaiin F. Becl,nann n Interesse
der Steuerzahler b. folgt wurde. Prakt-

ische Männer eignen sich für den Polten
eines ganz besonders
und sind wir feit überzeugt, daß Herr
Beckmann die Stimmen aller um das
Wohl uuiercs Eouniv'S besorgten Wäh-le- r

erbalt ' !Sir0. Windbeutel, welche

gern mit offenen Händen das Geld zum

geniter hinauswerfen möchten, find wi-ß- c

Raben m den Reihn der Deutschen.
maS uns von Herzen freut. Wenn der

Anzeiger" sich sür liberale Männer so

gemaliig rn'S Zeug wirft und bei jeder
Gelegenheit der Industrie das Wart re-

det, i thun lir nur unsere Pslich' und

Schuldigkeit selbst ouf die Gefahr hin.
i der Hitze des Gefechte über'S Ziel
hinauszuschießen.

S? W. H. Zinnen, welcher in an-s- a

vor ungeiähr zwei Wochen ein Bkm

gebrochen baue und in einem dortigen
Hosvllal Unterkunft send, ist wieder

nach Lincoln zuruckrekehrt. Derselbe

nide zur Lodiurg eincs Freundes
HX' nixt'.. I 2t;aß: be';'tc;:t.


