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Wir sind ürcrzcvgt, daß Ihr es zu wurdigrn wißt, wenn wir ihnen miHbcilin, das; dicscr Schlcudcrvcrkauf mich wäbrcnd Mi

Fcsttagcn andnimi wi'd. Wir verkaufen Waaren 50 Cents auf den Dollar, aber einige Artlkcl werden nocb billige, verkauft. Wir

fuhren dcnrösZtcn Vorrath von Artikel für die Festtage in Lincoln Nachstehend cinioc Preise; leset dicsclmi.

.''und afckc.l, w'klh 51 7,0 fiii (i:c
den,

oOOO )jrt Mubün, iweri!) "A zu l

Nur lo jaröä an einen .Kunden.
50 J)rs tollier ümajt, roerlt) li'c,

halber Preis litte
10 SUicf iveiivs lajellcincn, halber

Pi,iS :luc, nierlh 00c
1000 H2i,c,(üchei, ttcrlh Ioc, Preiu4i

wer:!, jetzt 00c

tjiiif i!ib'i: Niügk. ieho-j-

ii, w,,,h jetzt l '8
tinp ÄnraKl ne.ben ' iiizk, Sti'.i.-ho',-

iPC'lil t. '.'8.

yjirn jiir 'J.liaiiner. mall) 1.50, j tz!

S:iC

i h.'f ii für Jtr.aDcn, roa;l) tiOc, jelj:

,,!h Srf'se U.'bfi. lieber für Män:r,
roei'U 12, j.ti' 85 08

1:0 :)!ig niöJc für Männer, roctUj
-- :, jetzt

1 ,'Jaai k: iiunler, '(
:! Ziiick S'i'f, 5c
1 SuUlillnillle, 18C

1 ri'tzenri M::f;i!i', lc
1 r so.:! 1. inemn .'.tr:', 4c

M:i!e Ilie : Z ei'e, 5c

ilaiel'e' i"in!i, 8c

irfüfll'J'lUüiT, lc

J Paar sie-- 4 5!iii'!S. ''(
I f lOje'iib :)ieuT,iSi)'e, 4c
i t uueiib (iliiticitiii'P'1'. 'i'1'
I A'ulieiib o.v'n ietiicibp pier, lc
1 ßiitiubunorurj ifuJ), 18c
1 iliicfahr, 88c

S'5 Oiu in 'i.t 5c
(5 n ff BnUanS am l'ülforb Gold, 2c

Paar chnhi änder, lc
5 Dntz laiiiienüiiiier, 4 für 25c

100 ?,itzcud Holkiitieiier, 10c per Pr

l;iisti' Happen iir Männer, werth 50c,

jetzt 28e.
iU ii ina llnteillciber für Meini.er,

orttl) 5c, jitzl 48c.
OJroitt llr.cci Inder für Männer, werlb

5I'C, j tzl 28c.
(Miaue iltilertleiber für Knaben zu 25c
5 Tntzend graue BlaiiketS, weich

jjuo, halber Preis !ic.
I (( (Sanifoitcr roerlt; J.CO, halbe.

lUe
Leikcie Plüsch jtappjn, rccrlh 00,

Kt'iqer Preis 7!)c.

Ärbeiishcmden für Männer, wcuh
50r, zu Büc.

Online, liluunell Ji'mtcii für Män
nei, mettl) 75c, ju

100 Dutzend Sacke für Männer 3

das Paar.

Domen, mkiel, in 4", halber Pi'iS O'.'c

Gei' 'liinino lliiti-- f.ir !,i!,ei
rjci tl) ooc, (tzt :'.:ic

!Uber ;ioo lioifeli, roeith uoc, PrWs
l7c

loi) iiitz'nb ganz uiOuPne I'Lmpfe
für roineit, m nli tue, m,r'l --':ic

z!leider-T,plNle,kNtt- t.

Cine Zlntabl lVanncr 'Jliri'fi', (läiie
van 35 6:9 40 Pins 7'.. M" :1 78

Eine '11 t..i!)l Acclch (Shvrjio'O für
Männer, fniljcnr Pieis ?'.) jeft
55 !'.

Ka,mg,N!n;üge für Männer, tz?

i:. jetzt 76

(aii mell ne .ainmgarn Anzüge für
Männer, stiack:ack 0! $oi lang, srühc-re- r

PrriS I5, jetzt 7 s.
(ine Anadl li naben Änziige, 18

weil!, jktzl 2 4s.
in nal)l Knaben Anzüz', 15 -- 18,

mtrih 50 50, jetzt t SH.

(vine A,' ,hl flm w!! ne iinaben-?tt!Üq-

IZ I, loeiih i bis Hl, jetzt

78
Oine Anzahl jciiabcn Abzüge. Änic- -

ÄKeittnuaar'.
50 Stück ? ll seiiicy JJuofl.'i.'

werth 5i,c. sinn halbe PieiS 25c p ''

10 stück fanci) SJoniliiifl, fliu i ol.1

88 Zoll bieil, wenh 75c, h liber Pre,i
8c

50 iiiüct. doppelte Breite, Eaiiniifn
jeglicher Zchatiining, weilh 40c, halb',
Preis, !)c

10 Stück setiniarz-seide- jvntiflln,
Iterll) $I.X5 die Pard, halber Preis sie

25 Siücf ß.iilinierc, doppelte Breite,

roerlt) 20c, b n I b e r Preis !c
100 Stücke (i fsiuicte, fache Breite,

halber Pieiö 5c i'JjrO.
100 Stücke ÜlliiderGinghamS, weilh

10c, jetziger Pre ö fi:;c.
50 Stück, luglijäer glanncll, roerlt)

xiüc, halb r Piei !,jc
20no)aib gelte, roeitt) 20c, halbst

Preis 19c
10(1 helle grillt, roerlh 5i, jetzt 3lc

per ?)b.

öiarj wollene Socfiu für Männer 20c

Stanley Kappen jiit Männer, merlh

Oüc, jetzt 48c.

.Nlkidcrwaaren.
5000 'flnbä Mnslin, werlh 7ic per

J.ird, halber Preis a. Nur 10 y.itDs
an uns ii Kunden.

Simo Zlrds Mnslin, werlh 8c zu 5c
u Zlaid, sJir 10 x'lirb an einen Jti:x :

öüöünt! a)S
7 J v ..Ay.7M äü.

QQQQ
A 6H öJLuJ

KÖ ar'iU- V v? Zs :J v " "

(3M preßt ÄkisKr 5 M
viyp, i ? r2slffJ I b8TSJ
st.SrOosz'jQ? ?""""jT X 11

"

jji" mT" öiVl

Zllnik) ?ep,n!e,!i.!lt.
50. i P ir ?a Iicnichiihc, lueill) il ;

i i j IM 51 10

,',1111 P.mr fimgnl,; i" auiuiiJui!;.".
nur ii 58, :.o bis 5t, j tz!

5I1U Paar ? amfnidiubf, meilh 5l.5n
jitzt Oc

imnenfiinilie im iieill)C non 52 b::.
52 50, letzt 51.28

Vongiep! nnb chiiürfchuhe für
er, tu 51 48

Jfalbolebcme Schuhe für Männer,
ivenh 5 ! 7:0, j tzl 5 .0,8

500 Paar Mö,,nrrchh für 51 48
51 0 Paar Jchiilfchuhc fü; Jti,iet', r.c

bis 51,38, I, aben den doppelou Öerllj.
.(iinderichulie ui ISc b.io Puac
Schwere liefe! für Männer, I c

ans den Dolar.
RubbcrS für 7a,nc, Männer und

Kinder, llcbc,jc!ile, Jilifiicfcln, Pa:n
11,:,., . ju bind, in Puio

Tire V:s!t:8

Tie otiiii von i'iiiiiüoiei i;:sii'il der
Barviiiti vo Äi!tip!!is,lll.veka ilicen
li'cjiicli. Beim ti' : , i n n dcvi'r e.cu
steyt du' TliKre bc Zalom der betete

feil fie'ii und Kiinii.tc bar liintci de;-

LiijUiiK-fe- i fei). ii ,i eil ein i i h gcr.7e
rjiu'eil) g eine leüeiivcr iinciicv in :

;iiiiiiiie'i:.
'Die Fr er ii des Has ri,iii!t lei,'

lieh dnö Nlischen iid siniict niii
sli .er Perln, enheil untK'circriicli, du st

die P;sit ncfir eine Mo:er, iiiib i o l

dazu ciiicn so hüliliiiu M, mit in den
S;i!uii bi'iiiiit. Die Bifilin-ejlr- t itirb
ztiiii Niebciliiffeit cinf Sein Siecher cm
lieliidcn und die Aniipiiisilieenmola
se,t sich zu ihr, nichl vliiie eine iv

theiieeii Seitenblick und) dem ein;
ihre, seine Zepteiel) imeiiirt sich

aniiinreiideii Hiiiid zu iverien.
Ein l,iibfc!er Hund das," frißt sie

endlich mit fli'uvcjjicr teeviivericiltviiv!

sreiiiidlichkeit, I
In, ei ii hüdscheie Himd," loiedcr

holt uicchniiiseli höflich die Pisitiiisk,,.
Mit slcicieiidcr Angst ficht die Tome

des Heiiise'?, deist dcr Hund sich ihrce
iicue Tifihdecle iitl:ert und unter
bricht nderiiinlo du ui' ihr mir ii.it
ficthciltcr Aiifmcrücimtcit gcfiitjrtc
Gesprach durch den As :

Wirklich eiit recht nelles Hioid
chen!"

Ja, ein recht nette-- . Hiiiidchcn,"
aiiiwvrtet die Bisiliiil,

Obwohl die A,iIioii,sel,elivk'ka es
imitier wieder brgreiiüch rücksichtS-lo- s

aiistniidsloS findet, daß die Bist
tinsker ihr ciiieu sv liiisnitberil Hund
in den Silon briniil, re.iNiitnlirl sie

doch kreiiiipfhcifl nlle ihr ein , vo der
Goiioe.i,itc bci,icbri,clteii llnigcitt,i

regeln, lind bczcihiiit iicli, nls derPin
scher nnf Svpha springt nd sich s
nnf eiiicin schult ge'tickle Allaötisjeii
beniieni n'nchl, ju weit, daß sie ilirer
Berzwei iig nur ii; dc gcprestict
W.irie f giebt :

Nein, beer doch ei recht i'ebr et
tes Hiindcheii, seit ivitii habe ie
ihn denn?"

,Wa aa?? ich den vuiib? ich
fien'c: der gehört Jyiieii," entgegnete
eisrig nd verletzt die Bijitinokii,

Ui, du verwünschtes, gern,; ab-

scheuliche jiuubsuich," zetert sofort
die Aiitipinjchcrowokci, jagt den nr
Kien Pinscher vom Zvvhei heniitier
und prügelt ihn zum Siileii hiiieiiiv.

Schönt Title.

Wenn in den Törseni der Bretagne
die Mutter eines Säuglings stirbt, f

wird da!,,iiidvvnllcil nderen Mut
lern der Geiiieinde nl iln- eigenes an

genoiiniic. Der Psorrcr ivuhlt eine
Mutter ans. auf rvelchc er sein defon
dcrcS Bertraucii setzt, nd lie kni

lpfeiiigt dc Auftrag, jur daö Kind zu
sorgen, als ein Geschenk dc Allmäch
iigeu. Ist eine zu an, i allcii:
das Kind niiterhaltcu zu können, so

leercinigcu sich mehrere für den Zweck.
Alle was auf die indl eit Beznei

hat, wird i der Bretagne mit fron
inen Gebrauche umgebe. Rieind
geht an einer Frau, die ei Kind

Arme tragt, vorüber, oliiie
Gott segne Tich!' Se bst

der eingeileischleste Haß wird aus dte'e
Weise eiitwaifnet ni der iiverse'K
lichste Mensch wird feinem Feinde c ii:

Segciiswort zru-en-
, wen derselbe

ei ind ans dem Arnie Iinl,

Bun tc Seiden siickerei aus Leinen wa sh i

won am besten mit einer teilte td

kochung wn Seifenwurzel, der man

einigt Tropfen Ttipeniin zusetzen ljnn.

einfette Mittel. .,Xo- - i ein ui
lej Gluck, daß, wir jetzt wei! I.cke "lernte

heben. Wenn eine 7'a
hau ick nur zur Det.onn ?"-v'- i

zu dc",, f d :r.r;c r t.c Jf den

üh--r t e r. .'. r ' n (
ist mein- lic i ctu.i."

Serren Garderobe Llrli-fei- .

Dr, VZriiikl's lleecc-line- tlnlerzeuz,
Uiilrrzeug, roertti j!,Ü5, jedl j;ic

Unierzeu,' aus Kameclöhaaren, werlh
. 0, ict t 50c
Ohauio Untentug für Männer, Halb

Wolle, mcill, 75c, jetzi :7 Je

10,000 ?,ics Handlücher, rocilh 5c,
fehl ü.U per J)3.

500 Cheniiic üfchlüch-r- ,

li'ö Paar weißcB!,n,Ic!s, oerlfiil.SO
jetzt 5'Jc

Daziien Teziartement.
Ganz wollenes graues llnlcrzeug für

ltcdmöw tggls AiMMr.
12 Seiten jede Woche.

VfZcr & EHaat, Herausgeber,
129 südliche 10. Sircche.

. Vffe. Sl,bkl?iir.

::5vl i'.t the lost Otlice at Lincoln.

Neb., aa scconel class matter.

ier '.'(ebrafka StoatS'Vlnieian" scheint

sJrijratlii (Loniirrsteig) und kostet für
e,i Iahrciann. Nach Teutichlaito kos!? in--t-

Blatt $3.00 ittd wird dafür pvttnir"
öchcntlich erpeotrt,
Da? Ädoniicment n:vß im ora!i?bcjal;i,

werden

Lsiainotize l Ccinj per Zeile

Donnerstag, den 2, Januar 1390

C lli 1 Orgiiii loi"
LiincaNter Co,

Der NebraSlc Staats - Ani.ei-in-

ist die größte deutsche Zeitung im

Itaate und liefert jede Woche

W Vi Zeile .m
jkdiegenen Lesestoff. Unl Sonntags-zaf- t

darf den besten deutliche Sonntags!
Slö'tem des Landes ebenbürtig an die

Leite gestellt werden.

Umtlimcs crgaa fiit Lancaster
(f oiinti).

Teutschland gxosjks Ju
bclJalir.

XVUI.

Orleans,
(Zortfetzung )

In der schönen Loiiestadt Orleans
hauen sich die deutschen Truppen, welche

das Gluck gehabt, in derfelbenKantonne:
nikiits Onaniere zu eihalien, und nicht
draußen in den unwinhlichen Dörfern
stigei mußten, bald häuslich eingerichte,
uo lebte so frieblich darin, als stan-de-

si: in einer heimathlichen Garnison.
Die Offijieie thaten sich in den Drei

großen Hotels der Stadt gütlich, spiel-te- n

auch in eischiedenen Eajes ihre
Billaibparthie ! d,e Mannschaft
lernte' S bald, theils beim Onanier-gebe- r,

theils in den zahlreichen Die flau
ran! sieh vergnügle Stunden zu

DieBewohner der feindlichen Ztadi
sich dem steinde gegenüber wohl

etwas zurückhaltend, aber doch nicht ii";
freundlich.

Ein interessantes Jrietensbild bet
es auch," schreibt der bayeriche Haupt-man- n

Taii'ia, wenn Sonntags die

Bayern in dem majestätischen Tom, die

Kathedrale SainI (Noir. zogen, dcrlzu-gleic- h

mit vielen neugiengen Bürgern
von Orleans die Messe hörten und dann
den kernigen Worten des Münchener

Paters Raimund lauschten und durch
ihre gesittete Haltnng das E staunen
der Burger hervorriefen. So andächti-ge- n

Soldaten hatten diele freilich noch

ich! geiehen, solange nur Franzosen
hier garnisemirt und mancher ehrliche
Monsieur gestand offen, daß er gerade
durch den Aufenthalt der Bayern ,n sei

er Vaterstadt kennen gelernt, welch'

guier Geist im deutschen Heere stecke,

und jetzt einen gewaltigen Respect vor

diesen wohl ksciplir,irten, tüchtigen

Tiuppen habe.
Könnte nur so hörte ich einen

Bürger sagen Kambella acht Tage
hier verweilen, um selbst die Teutschen

zu beobachten, dann wüide er aus eine

Fortsetzung des Krieges verziten, denn

gegen solche Trupp' sönnen unsere ju,
gen, uniiiabrenlN Soldaten doch nicht
aufkommen."

Gambetta aler kam nicht, sondern
schürte von Tour? ui, dem nunmehri-

ge Zitze der ..Pivvijoiischin Rcsjie-iurg- "

inankleichS, da? Feu,r des Has-
se unter der i'ai kl,rr!kerurg g?c,e:i die

Tci.'.ichcn und stammte faulen neue

')!otis.
2 Zxoe'ls Hilden 1c

2 l'iipine stecfnaotln, U
in Payiei Nadeln, U

lfm Taieliltikaiiia,, lc
(vmc mle Haken ii::0 Nadeln, lc
;! Mtifniie, 'c
1 flitzend Sajetii Pins, lc
I ,inqeihni, lc
1 Packet Haarnadeln, lc
1 Hnlnail, lc
1 ahnbüifte. lc
1 gedei Kalter, lc

ab r de, iUanzoien da.lz ,ii.dt die tfhie

l.ijjtii, tl)i (o ohne S,!.i",ier:stie8ch ans
leiner Stiünng riii!i,el:rii zu liul e,,,

er i,::in.r i )e nicht glaubte, dai; e;

es mit einer fe grauen Utbci vUjl V
Ihan habe, ,:nd j. füe reßh ilii bet den,

Toife Cjculmie; 3. 21 .! ilomfier
von Crlcaiis, an der 2la;;

nach Meins Kriege", Pofto
Tort loiinie er den heranritckeiidcn

Jcind in besseirr Stillung rrnmrlen, al

bei Orleans,
Es kam Ci'iiu auch daselbst bcieilZ mu

0, Neuiinber zu eincü, blaligen Tmicn,
in welchem sich die braven Bayen, wie

in allen Schlachien und Geiechten, an
denen sie thi'ünah'uer,, meihrhasl hei

kijch auszeichncien.
Lenn man bedenll, daß die dort

kanipfenZe bayerisch preußische Streit-k- ,

i st nur aus den, erste bei rissen

Scfi Ui,d der troeitc K veilleriebioisiein

(12 000 Mann Jnsanieiie. 4000 Nei-ti- r

und 108 (beschützen) bestand, die siech

criien mi uü0 Mann Franzosen der

Auielle ich, Ärniee zu mihren hatte,
tapfer Stand hi. II b s zum Äbe?, und

sich dann in geschlossener .0i:ie zurückzog,
ohne, daß der Feind eine Lerso gung

wagte, d.irs man die Schlacht bei

EouliiiieiS wohl eher einen Sieg, al?
eine N,ede,lage der Deutschen, speciell
der Biiyein nenne.

Ter Betluft der Deutschen in dieser

?chlacht teliiig 1808 Man, deijenige
der Fre,nzoje 1 7,000.

Kataxtk, Symptome

Eenigezieldcmußte fragen,
w e l ch e I c d e r m a n n b e h ü I

i ch s e i n w e r d e n, d i e W a hr-- h

e t ü b e r s i ch ! e l b st z u e

Haben sie Schmerzen an der Slirnk,
wässerige Augen, Schnupfen oser Äus-fln-

von der y;afe, Schorf in der Rase,
Berilvpfurg des einen FafenlocheS oder
b iner, Abfluß vom hinteren Theile der

'Naie? Habe sie irgend welche oder olle

d.ese Zy npiöine? Wenn so, dann
sie Kalanh des Mopses.

Haben Sie Räufuern, wunden Hals,
belegte Zunge, Rauheit oder Trokenhe
im valie 'i Menn so, dann haben Sie
Üialan h des HalsiS.

Habrir Sie He,scikcit,Husten, Schmer-
zen in der Brut, schwache Lungen, ic

lkS Ausspucken ? Wenn so, da haben
Sie Katarrh der Lungen,

Habe Sie Unoeroautichkeit Schwere
der Schmerzen nach dem Essen, n

Appetit, sauren Mäzen, beleg-

te Zunge? Wliin so, dann haben Se
Kaiarrtz des Magens,

Sind Sie g!ldftichtig,von fahler Haut-faib-

ciflopft oder mit unregelmäßi
gem Stuhlgang. Schwere in der rechten

Seite, der üoelriecyendem Aihem b!'
baslei? Wein so, dann habe Sie
Katarrh der Libec.

Pe-r- na heilt Katarrh in jedem cKor

pertheile, tr. a:tman hat dieses
DiilM beinahe 40 Jahre lang in der

Behandlung vo atarrh gebraucht. Pe-r-

iia ist ei innert. che H ilmitt-- l uud

billigt b s aui die Spitze des Leidens.
Es s.emchit dicht temporäre Eileichle-rnn- g

saniern heilt Permanent. Nach-den- ,

kneseS Mittel einen Monat lang ach

den An,i unzen aus der Flasche ge- -

braucht marken ist. sollte ein Brief mit
Änejade des Falle an Dr, Hanma:,

werben, woras derselbe picm?t
und kostenfrei antworten ro.td. Dr.
Hartman ist der Bersasser ein; 0t Sei-

tin stark n belehrend illustrirlen Buch s,
gänzlich dem Ua a th und Winter
Kiankyiiten wird jetzt eine zitlang

versandt. Man eidreisiik. Die
a Trug Manuscturing (o i

peiny, Ohio.

T crid fretee. njeliet ach in ?;n-erl- f

biku--i nt ist. tat Falls (',!!, den
Rucken 5Z'kt vno seine ,iiau , vt rti.t:
rer naaefcv: er da? feiner

litlf a !:".!r,e Ge an :i
b üie. Tr 'artere rnd-- siZineiÄ

(. !'. rricn zciicn!!.

.tt offer.
7.0" HofftT iiii 8.78

85 Ho jiir iür i: 20

$ fiaiii'r für il. 7

.Uefjer für !8

HanStafchc, tocrill 52 für 00c

,r,andlaichkii, weilh 51,75 Iir7c

In FiiUrrta ba, sich fi.irti ja-vi- s

mit Frl. N ra :!U':sj 'n p rii.uatli t.

I i d c teen v) : T iAe Siock

t.eidcn Nävber ihr II iweien.

Leona F,irr, eine b'tz J.'akie,
ne, in sanl in Oinaii i d:,i ch to' Evp'.v
sion einer Gasolinletmpe ibreti Zk.

Tie von Ncl;cn k :ben

trotz der schwere siolh der Zeit fiöhli
e Weihnachte gefeiert.

I Genera hat sä, Z F:t)8M-inon-

von Beiilininz iiiie Frl. tllnii,!
he.is veimeihü,

?erBee" wird da.ch i.ic
ans ealelinaiin mttgelheilt,

das; deselbst am ,rcilag Moieze., um

Und der 27 jährige (Ih Peü.b.isiiik u.
die 10 jä!)iige Diaudc iianb, die, i,i ei

eil, Wa,j von ,i Te.i,ive g..ii,ze,i
hlimkeh end, d'S Geleise der Chicago,

Burlington & Ciiinci) Bahn treuzicn,
von ein. in Jelncllziije überfahren und
beiee ans der Solle geläutet wurde.

l'eoi ÄrPira ist der Besitzer eher
,Psvcv!N"-Bud- e an der Eck: von 18.
und Eaßstraße in Omaha. Boi r.nae-fäh- r

einem Aahie erheiiattzele er sieh

mit einer hüeisel eii junget Italienerin,
die ihm bisher in seinem ('s'ichiifl zur
Seite stand. Am Eliustlag zündete Leon

eine Fackel in seiner Bade an; in uninik!

lelbarcc Nähe befand sich ei Gafol,-of- f

ii. Es erfolgte eine gewaltige Erplo
sian, nd in kkinjelbe A,,geb!icke !Iad
die ganze Bude in Flamme. Es acla.ig
der Frau Leo Appna'ci iiicht. sich aus
d,r engen Bude zu et:; sie wurde

schwer vkibrannt nd per Ambulanz va

gen nach ihrer Wohnung gebrach! Die
Aerzte behaupie, sie könne nicht mit dein
L.ben davon kommen.

Ein äußkist sensalionelles Famili,
endrama bat in Beati'ce die Behörden

zu außcrordeuilichec Thätigkeil oeran-laß- t.

Barney Turner wir einer der an-g-

hensten nn sloriteiidsten Geschäfts
leute von K ahoka, Mo. Sein F.iiiiili-enlebe-

war das frtieinb.K glücklichste.
Plötzlich entdeckte Turner, e war im

Roocuiber löliii, daß seine Gattin ihn,
die Treue gebrochen und ei Mann, s

Gilmore, saffchon ei GeeiS, sie

versührl bade. A Beweisen sehlie eS

nicht. Turner machte Jagd auf den

Zerstörer seine häusliche Glücks und
traf ihn jenfeit der Kansas'er Gieiiie,

Ohne sich lange zu besinnen, schoß er

ihn todt. Turner wurde erhastet, und

zu mehrjähriger Zuchthausstrafe oerun
theilt. Sein Gefchäit befchlagnahmien
die Gläubiger, seine Gattin aber siedel-t-

nach Kansas 0"i'n üler.wo sie ein

Leben geführt haben soll;
feine lochte: Fostia aber fand bei fei-- i

ein Bruder ein Unterkommen, Sie
war zur Jungfrau hcrangeblüht. Am

Taiilfazungstage wurde Turner freigo
lasten und kam ach B,atrice, mo er
sich iederznle.sjei, gedachte. Dorthin
wollte auch seine Tochier komme.

Frohen GemülKS sah der durch die

tterkeihast gea'Ierte Manu den, Wieeer-seh- e

entgegen, ober ei noch schwerer
Schliff wr ihm Kcsch edc. Aas dem

Fluß ivz man die oetsliim,et:c Leiche
einer jungen Vaueiipe,ien; e war die
von Foüia! Augenscheinlich ,v,r sie

d.i worden. Eine ObSakiion ergab,
daß sie in anderen Umständen war. Ä.
F. Turner, der Onkel des jni.gen MäZ-ch:-

ist erseliwue, und va an

Frau ii. Turner geworden ist, iveiß Nie-

mand, Die Untersuch, g ist noch nicht
abgeschlossen.

Hadk Sie ieiileit
i fite Jiiltft il e n iiii für
!ü;it"ii rer'utie Weii, :iti, d nci d
men ,? j Steine Fleiss, u nioeii ei,
leilii'riii: j. T,e,e l'!-6- , i , routfe n?
tav dijonoei g iianki , lt
Ir.etji'tuni niMtiti a l t Vcu s tn .

!. Mif sie e':i i: ru 'tl tburn e ,:e! en
(j i 8 iS fu.-i-b: fa5::il". ras) ,if df Cr
sir-t- at-'- . an flivl, ai
al. 2e:Iii'v'i:'e.. zvttch-- : . Ob
miceb:; :,'a:.e: re r n:i i k ,i ,

. t f - t ,' - n I i t; i , t
ft; 5 Sa -- t , r:-.rai:- 8 i

i'n ii ii k! c '. t i'.ti i

(!:;., f. uy.f M t :i i ,: i c
e; .i'n :, n ' ! n ,c , . : , f

8 L ., 0 : t j iji . :
! ,.." :

iiinieni au tei Erde, In Meif; Hm- -

jiftt war er ein k,,ii,er Nap.'Ieon der I.,
abir als Jlliisiorä. diiichiikte er 8llic?

nach dem geii, gst,n (,'tiolq iines Ot u g e

dlieks, or, ft nd von Hee Iitiiing und

liegkiilhrung ki in Iota und wenn idm
r.uch noch theiln!!? ,111 recht gutes
kaieninalina! zeit Z!,tjü,a stand, so

felille es ih:n dech an giiikii Ofst;ieren,
Auch war et viel zu ei,vnst'.n,g, den

Nctlnchägcn der m illich ezuten ron ih
nen Gehör zu schenken.

Die i8!cneiäle d' Ävrelle dc P. ladines
und ILHanzr) haben das dit er ge, ug er

fah:en.
!5nde Le!ob,r Halle (Vanibella zwei

vollständige Aimee-cjpips- , das 20 und
kn-- i il. auf i ie Äeine qebrackt Je es
b siand iM 8 Infamen:-- , 1 zjavallcii.-Tivifionc-

Ui,d o,r nöthigen Amlleiie
uico. Im ganzen bringen diese Ltieil-ki-

te ü'.tt Baiaillciie, 08 lictacroi:
und 8,8 Äaileiien, II! is ilu!,l 105,000
Mann und 204 'ec!ützin. Dm Be-

fehl da, über jährte der (Letieial b'.'liii
rille dc Pa aiinks m d waren feine

ll,,terge:leiä!e Ehaniy,
Mariin des PcUure, Jeiim'guibcio) und
anccrc.

Außerdem iruidrn, dieser Loirearinee

noch die greijchaailn d,r Obeisil e n t e

tiaiits de liaihtliiieau u. Graf Siipcirsfi
sowie zahlreiche Naii0i.a!gaiden untei-l.l!- t.

Ende Oktober sollte gegen Orleans

voigigaigen meiden, die Stab, der

Jungfi au zurück zu erobern und das
Heine Häuflein Pon der Tann's vt ver-

nichten Taf. m der Fall von Bieg.
General d'Äunlle hielt jetzt ein

für unmöglich, und wußte auch
eir.en solchen Druck auf den Dictator
Gaindclla ausjunben, daß dieser die

verschob
Neue d,ön,,inke Ansforderui?gcn des

T,c ati rs zwangen aber d'Äunlle, sie

doch in der eisten Häljle ce Nevenioeis
aufzuführen'

Er beschloß nun ,it s.iner Haupl-mach-

d. h mit fünf Infanterie- - und 2
Kavallericdioisionen vom Subiveslen hei
aus dem Walde oen Maicheno.r über

Eoulmur und nid einer starken Division
vom Süloste über Ehaliauuens auf
Oileans vorzugehen, ken Bayern die

RllckzugsliNie gegen Paris adnfchnei-den- ,

die so gestillie Falle z,izuzi,l,en und
dem General von der Tann eine Art von
Sedan zu bereiten.

Er ivar aber leider kein Moltke und

unterschätzte den alten gewiegten
Po der Tann gewaltig. Außer-de-

bestand feine Aimee zum g ößien
Theil aus jungen Truppen, welrize den
Uiibillen der niittleimrile eingetretene
fch.echlen Witterung nicht so gut die

Stirne bieten konnte, wie die weit.rze,
prüft Bayern.

Der bayerische General suchte sich

durch fleißige, jürwänS und Mistmärts
unteinommene ErkundigungSzüge über
die Zustände beim Feinde und über die
Pläne dejlelbcn zu v'igkwifsern, und
tonnte sich in den ersten Tagen d.s Ro
vembers nicht veihedlen, da Bedroh-liche- s

gegen ihn im Schilde geführt
werde.

Ein Kundschasisiug, welchen am 7,
November Cm Regimenter von der

zloti.cn Reiteidivisian und 1 Batail.
lone bayerische Infanterie unter der

Führung de General Grafen Stolbeig
von Orleans" aus unternahmen, brachte
die Gewißheit, daß die ft ansuche
Loirearmee daran wäre, die Deuifcben
in Orleans am rechten Flügel zu

augenscheinlich in er Äbjicht, auf
Bon der Tann RuckiUgslinie gen Paris
sich zu stellen.

Der umsichtige Obe,besehlshab?r jau-de- r

nun natürlich keinen Augenblick,
die erober'e,aber schwer cegeneine gewal-
tige Uedermacht u veIheioig:n!e Siast
zu ziehen, um sich wieder Mit der u

zweinndiiranjiiikn T.visio, zu
vereinigen und Peistarlungi odumar-ten- ,

die ihm von Pa:is aus sicher ge
schick! we.ce mußten.

T,e bedrohliche Näli? des i!eii,de;
wa, g die bro.n P,.yern leider, ,h,e

g:a:lii unb Piiwai dci.n ,n O,len
! irnck u laljin,- -

lc. alte Htld sfen der Tarn av'Jt

Das alte Jahr, Kalo wird es fein verschwunden,

Und wenn es uns auch fast zu viel gebracht

Ter trüben Tage und der bunkien Stunden,
Hat'S werth sich uns trotz alledem geinacht:

Und still fragt Jeder, der is steht tntjchiDebcn:

Ob Besf'res'uüS das nene Jahr wird geben?

Das alte Jahr, es hat gelhan hienicden

Was nur gestanden hat in feiner Macht

So ruhe, altes Jahr, d'rntn still in Frieden,
Dein Tagewerk, es ist ja nun vollbracht;

Was Tu auch brachtest, fei gedankt Dir immer,

Wir wollen,fioh fein, daß es war nicht schlimmer.

Kenn uns das neue Jahr nur wird bewahren,
TeZ Friedens hiil'ges, unschätzbares Gnt;

Sind ivir geschützt vor Zwit und Kriegsgefahren,
Vor Krankheit, falincer Elemente Wuth,

WaS können wir mohl Beff'reS noch ersehnen?

MüjjO.'N wir nS nicht überglücklich wähnen?

Taö neue Jahr, es lächelt uns entgegen

Geau fg freundlich ,v e das alle Jahr,
Und wenn es bringt an Glück und auch an Segen

So viel uns nur wie jenes lte dar,
Dann können wir och immer fein zusiteoen,

Mit Dem, was uns oomSchickfal ward leschiiden.

Ob mancher Wunsch wird in Erfüllung gehen,

Kommt d'tauf nur or, was Mancher sich begehrt ;

Noch Keinem ward, trotz inniglichem Flehen,
Bon dem Geschick ein Fleiheitsbrief befcheert,

gift jeder Mensch, in Hütten und Paläjten,
Zählt häufiz Sorg n, sehr oft Leid zu Gästen.

Der wünscht sich Gold, und Jener hohe Ehren,
Der Dritte fchcoelgt im welllichen Genuszi

Fast Niemand denkt, daß, um fein Gluck zu mehren,

Zufriedenheit im Herzen wurzeln muß.
Wenn wir zu viel vom Sch.chal nicht erstehen,

Dann weiden mir auch manche greude sehen!

Wir sollten wohl beim Jahresschluß bedenken,

Besser als ldold ist gneden in der Biust ;"
Bfser als Ehren, brauchen wir nicht senken

Die Augen nieder, weil wie schuldbewußt.

Wer einen reinen Namen nennt sein eigen,
Hat Schönere als Ruhm und Gold zu zeigen.

Ind wer ein Heim kann froh da seine nennen,

Wenn Frieden herrschet um den eignen Herd,

Der sollte laut vor aller Welt bekennen,

Dß ihm Geschick da schönste 2oi befcheert.

Bei ilder Jagd nach Gold und Ehrenstellen,
Sieht solche Glück man gar zu oft zerschellen.

T mögt den dai alle Jahr verschwinden;

Und ist beendet einst das neue Jahr,
Dann mög n über dieses aus wir finden,

Daß gar so schlimm is doch durchaus nicht war.

Daß es im Gegentheil sehr viele Schönes brachte,

Woran min, undankbar, nicht einmal dachte.

Laß! fröhlich i'ri: .ProfilM'ujohr' erschallen;

Wo J?r Euch wünscht, niög'j in Erfüllung geh n.

Gesundheit, grieZei, Glück und Segen, Allen,

T ahnungsvoll jetzt in die Zulunft fih'n !

Wünscht nur zu v tl nicht, dann wird auch da Leben

Mehr nl Ihr denkst (such an greifen geben.


