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"onvention--Sokales. 2(1 populärste Emus, welcher je in Lineoln

gesehen lvurde.lt Nominotionen Seiten bei lexud

'.'ll,cuvunlcrl,altun,i.
Die jungen Tamen ker deutsch

Gem.iiide werden am Donnerstag,
de l'.'. Äugu,t, eine denclerhaliung
in den Schulraumen, Eckc der l. unc

I Straße, veranstalten, zu der Alle recht

herzlich willkommen sind, Eintrittsgeld
der werden nicht erlioden.

S jim ci Ifn ff und The, gkht nach Uianische Partei oon fancatter sind

.V . '
veiwichenen Tonnei'taa, oorgeno.imkntft c i t b K G i o c r t, 01 C Ältafif.

Prinz symtx vo Orleans
nns dcr ichr- -s von Tnrin

jchiagen sich.

Ztx Gioj von Tu,,?: und Vr,z Henri

von Orleans bueflirten ich am Sonnlag
Morgen um 5 llhr in er Bois de M

reckaur Baeiesfen mit Säoeln. Das
Duell war ein äußerst heflizee und wahrte

L6Mnu:en Es kamen siinf Gange vor.

Bei we,en derselben belanden sich die

Eomdailanten in öußerlier '.'lunäherung

izi einander. Prinz Henri erhielt wn
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Die Neros ist am IRoBtag n

den gkfitz von I. (5. Seacrest

tW" Am Dinstag hatten mir das

Veiziiügen Herrn Zacod Bender von

Zull a in unserer Office zu begrüßen .

13" Tiebe drangen in denFchuhs!,op

des Iosipli Kolbach. 1330 O Straße,
urA stahlen eine Anzahl Schu!e und

We:kzeua.

arökter Cinus der Welt.
Geprüfte )ebnrtel,cl

ferin.
De Unterieidinete tmxfiehll s'ch de

deulZche Damen von tabt und Lanb

al deutsche Gebriilfcheljnin. Aus Wunsch

erbe ich All vor da kntdindu,
ein vsch abstatten,

Jraii ricdr, 5ulr,
1015 B träfe

gefährliche Kunden, die eine , der rech

ien Schuller nid die andere auf der

,:e des Unterleib. Der Gras von

Turin wurde an der rechten Hand

Vnn; Henri ,ide nach de.

Wohn,::-,.'- ,
Herzogs 90 l lharlers de

sordk!l, wo ihm ärztliche Hülfe ;u Theil

wurde.

Der uskai d des Prinzen Henri von

Orleans ,st so zusrieecnitellend wie

nur ngend zu ermartcn stand Ti,
Aerzte haben, nach eingehender Berath-

ung ihreiilnsicht dahin geäußert, daß kei,

edlen Organe verletz! mären, daß aber

zur Geürliüig adiolu'e Ruhe nöthig sei

Der amiliche Berichl enthält Ängab,
über die Vorbereitungen zim jjmelkamf,
nennt die Namen der beiderseitigen Se- -

Herr Iod!i Bodensteiuer und Vsrgeshki in ,! NiGO, L VAhWß und cincr &tmtu, eine viertel Meile lau
gen :ttcnnb,ch,k.

Gerade wie i Tbicago Kber 100 Mal prcksmtirt.
Keine Schmerze von ihrem BrNlN

ZWAMA :"Ttikr' 1000 Personen. 300 Akobate, 4ll(i Pferde.
5 vollstättdigc Btthnzüqc.

DrUllZlUttl'
iioßfn von der

,,., kund.,nten und beliauptel, daß d,c Beiven.

nach ih,er erste llierredung das TueU
, ,,, in '

bet Fred.jj Die besten Äänsesedein

Ö (b in i b t fc B r o. SüociciouJtiL
der königliche weiße Elephant von Siam

morde,, la der An""" M

Interessen der Steuerzahler wahrqenom-we-

hat. ie k.nnen wir unseren i'e'ern

d,e Versicherung geben, daß wir uns her :

iich gesreut haben, daß der gegenwärtige

tlouniq Eommisiar eilco't in der t5on- -

...... ' ' Mtttrbi ' iVCfb.

jjvjv r v

Veckmann bat buich seine Energie, die er

entfaltete um Herrn äk'tcott, der rni:

ven Geldern der Steuerzahler nicht sehr

iparsain Hau hielt, eine gesalzene

zu bereuen, wahrlich auf den

Tank der Eingesessenen von Lancaster

berechtigten Anspruch.

Einige Tage vor der Convention war

sogar Äussichi voeganden, daß die polltl

sehen Schmutzfinken, die Nominativ,! des

p. Westcott durchsetz n mü.den. Diesen

Plan wußte Herr Fred. Beckmann br.

durch ii vereiteln, daß er sich am Mitt-woc-

Morgen nach Elk Prttinct. der

4eimaih des p. Westcott, begab und den

dort aniajligen Teutschen die unsaubern

Knisse. welche Herr Westcott als Üou.

ty Commissa, znm Beüen seines Vrtt:
monnaies angewandt halle, schilderte.

Diese Schilderung brachte die Deutsche,:

aus die eine und zwar in einer Werie,

daß wir wohl behaupten dürfen, daß dae

Schicksal des p, Westcott bereite besiegelt

war. als Herr Beckmann Elk Precinct

den Rücken kehrte.

Dadurch, daß Herr Äeckman mit

Visir gegen Westcott, den auser

wählte der politischen Maschine, n de

Arena trat, hat auch solchen Leuten,

noch an der Rechtschas'enheit des x

Beckmann in seiner Eigerschast alsd'oun-l- y

Commil!, zwei', Ilen, die Augen ge

öfsnet. Ein Man, der als Veiteter

der Steuerzahler nicht nach jeder stich

tung seine Pflicht und Schnldigkeit

hat, würde niemals den Mulh be

sitzen, gegen einen seiner tlallegen auszu-trete-

Wenn Herr Beckmann seinen Gegner

Westcolt erbarmungslos als pftichiver

gessener Beamter den Bewohner,' von

Lancaster vräsentirte, so mußte er ,Bkck

mannl daraus gefaßt sein, daß p, West-col- t

und die polilischen Boffe (Ring) Al-

les aufbieten würden, um Herrn Beck

ma, n s Thätigkeit als Commissar einer

scharsen Musterung zu umerziehen, Zu

ihrem Leidw:sen konnten die corruvien

Elemente ke,e einzigeTranSaktio entde-cke-

welche geeignet gewesen wäre, Herrn

Beckmann in den Auge seiner Mitbür-ge- r

herabzuwürdigen. Solche Bcamlen

sind die Mönner, aus die das Deutich-thu-

il Stolz blicken kann und stets

der Unterstützung des ,, Anzeigers"

sein können. Dieser Srsolg ist

saü aleichbedeutend ,nit der Solidarität

(s-i- hel,rer 'Anblick
unter ir, großen und kleinen phanle?

'LCVKIIAUT3

, g,eag Abend würden die

drei fciefla .Gambling" HSusn dmdi

Vslijeiches lüfetick geschlossen.

tT An die Stelle des abgeseilten

Poii.eichttt Mekck , der trürn Stadt

ro,I, der Z.Wd, . D. Parker, ernannt

worden.

IW Sheiiss Waolev. von Tccuniselz.

brachte am Samstag MikAariy, welcher

die Bussum äKtttjle in Brand stets!

wollte, i das Zuchthaus.

J3f In der verflossener Äoche halte

wir das Vergnügen unseren Namens

Hern Henry Schaal, Risender der

Jll. swntszeilnng." begrüßen ;u fon- -
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Frau !'on ansas i5it befanden sich hier

bei der Familie M. Bauer und Freunoe

au, Besuch.

Herr Julius Ottens. welcher

eit anoerlhalb Jahren in Si. Louis

Ivtilt, startet gegenwärtig seinen her
Verwandten einen Besuch ab.

Herr red. Lange von Mal.olm

wurke am verfsoss'nen Sonntag von sei

ner Gattin mit einem kräftigen Sohn-chc-

beschenkt.

Ungefähr ?5 gutsituirke Farmer

vom Osten mochien dice Woche eine

Rundreise durch den Staak, um die

Nornselder in Augenschein zu neb'

men,

ZM" In der Saiüstag Nacht, gegen
1 Uhr, sand die Polizei ein Damen-Zweira-

vor dem Richards Block und

brachte es nach der Zlaticn. Wer nur

der Eigenlbümer lst

ZS" Chas Swan wure am Ncnlag

Morgrn in den Vulington Pards von

vier Mänl ern um ßS 30, eine golvene

Halskette, Messer, Rasirm.ksser und Rock

beraubt. Tie Po!iei bat keme Spur
von den Raubern.

Frl. Helena Lau wurde am

Montag Nachmittag als Nachlaßverwal-teri-

an Stelle ihrer Mutter ernanitt,

grau Lau gibt an daß ihre Tochter mit

dem Geschäfte besser vertraut ist und sich

deshalb bester dazu eignet den Nachlaß

itireS verstorbenen Mannes zu oeiwalren.

YW Herr Ufas. Meger wurde von

den ?lcepublikanern als Assessor oer ernen

Ward nominirt und hätte die Isonvention

schwerlich eine bessere Wahl treuen

Wir hassen, daß die Teutschen

der ersten Waid Alles ausdiclen werden,

um Herrn Meyer am November aus

ser Wahlurne siegreich hercorgehen zu

lanen.

für unvermeidlich g, hallen kalken Durch

beiderjellige Zustimmung einigle man sich

aus sotgenke Bedingungen, Die Waffen

sollen Säbel sein ; jeder 6oinbatta.nl soll

die ir seinem Lanee übliche Waste ge

brauchin, doch müssen die Kli igen von

gleicher Länge sein; jetec lioinbattant

soll di? F.eiheit haben, den einmal

rund sür sich zu beanspruchen

un? es sollen sodann l
"

Meier Raum

bewilligt weiden, innerhalb dessen e,

aoanciren oder retinnn kann; jeder Gang
soll vier Minuten dauern, woraus der

Kawps wieder i der Stellung a fzenom

men werden muß, in welcher der vorige

G'i'g beendet wurde Zum Schluß

dari der Kampf nur durch die Entschei

dung der vier Sekundanten oder aut den

Raid öe, Aerzte, daß einer der

osienbar unterlegen sei, zum Ad

schlug gebracht werden. DaS geaensein-g-

Verhallen soll abwechselnd von den

beide!, Parteien bestimm! werde,,. Zum

Ar.jai g werd n Loose gezogen x Dies

letztgkkgnntkBerfahrev wurde eingeschla-gen- ,

weil Prinz Henri'S Selundanlen sich

föiwiich gegen die Beaufsichtigung des

Kampfes du,ch einen Fünflen verwahr,

ten. Bei einem fpäleren Zusamentressen

entschieden die sekundanlen über das

Zusammentreffen. Darauf wird der

Kamps selb'l beschrieben. Es heißt, wäl,

rend des ersten Ganges sei Prinz Henii

in der rechten Brust genossen morden ;

doch habe die Waffe d n Brusttönen nicht

durchdrungen. Auf Grund ärttltcher

Entscheidung muslte der Kamps fortgesetzt

dresfttte Elephant
Die wunderbarste Truppe

dressiiter Thiere in der Welt.

Große Wettrennen

Menageric
im Werthe von einer Million D allais.

Die größte auf Erden.

Haesars Hippodrome.

Die größte Anzahl Akrobaten, Seiltänzer und Speziali-stel- l

die je in Amerika gesehen wurde.

Zwei Vorstellungen täglich Z Z ÄÄ.
smw mn , Jtmttr itn- - werden, Ter zweite Gana mukle. weil

.'U II UVMVII t i n v. v " u

die Duellanten zu nahe an einander ge- -

auf de Annonce der Baggerteiqers öincoln ,Mittlvgllj,2ZAug
des Deutsckthums von Lancaster, das

unier Fühlung des Herrn g, Beckmvnu

diesen glänzenden Sieg errungen, einen

Sieg, der den politischen Machern den

Beweis gebracht hat. daß die Deutschen

leine Lust mehr versvüren, von sich diesen

Aemterjägern, I Bartlcy, Moore usw.

über denossel barbieren zu lassen. Der

Arbeiter, derGeschastsmann und oer r

müssen die Gelder wiefer ersetzen,

welche von gewissenlosen Beamten gestoh

riethen, ausgegeben werden.

Beim drillen Gang wurde der Gras
von Turin an der rechten Hand geliossen

doch war die Wunde uubedeutenv.

Beim vierten Gange erklärte der

Major enliew, daß der Sä;
bei des Priuzen Henri verbogen fei und

lirkendie Kamvfenden innehalten, bis

Keservirts Sitze ned find am Tage der Vorstellung in I. .H'

Harkey's Apotheke, 1101 C Strafte, zu haben.

Lumber v.o, (CtR der N und Str.!
aufmerksam, da der Vertreter dieser

rühmlich,'! bekannten Firma, Herr A, H.

Weir, stets bestrebt war. seine Kunden

in be reellsten Weise zu bedienen. Den

Deutschen können wir diese Firma v.w

pfehlen, da Herr Weir sich auch auf

Gebiete in der vortheilbastesten

Weise ausgezeichnet bat.

KW Wenn d,e' Neger in der Gegend

NtN.

IM-
- Am Montag feiert unser alter

Freund, Herr Peter Meier, im reise

seiner Familie und einigen freunden

56. Geburtstag bei bester Gesund-hei- l.

Wir gratnliren!

83T Frau P. N. Baughan, welche

a der 1?. und N Safee wohnt, wurde

am Jamstag Abend ander 14, und N

Strahe von einem Straßenrauber
und um ihre Handtasche beraubt,

IW Er'Gttschabmftkr Barlley
war am Freitag ein sehr beschäftigter

Man, da ihm die Bankier Harmood und

Bromn und mehrere andere Vincolner

während des Tages Besuche abstatteten,

$ An, Freitag reiste SherifsTrom

ven nach Holland, Michiga, ab, wo er

in der halhjährigen Versammlung der

eingewanKerten Holländer in Amerika,

einen Vortrug über die Geschichte der

Holländer in Nebraska halten wird.

gS" Häusig wird über unleserliche

Poststempel aus Briesen geklagt. Um

dieser Klage abzuhelfen, hat das General-postam- t

alle Postmeister im Lande

daß künftig alle Briefe usw. deut-lic-

und leserlich abgestempelt werden.

Es ist dies eine zeitgemäße Anordnung,

denn es ist os! von großer Wichtigkeit

ju können, mann ein Bries

wurde oder Angelangt ist.

tar Die hiesige Polizei wuide am

Donnerstag Abend benachrichtigt, daß in

Pacifte Jnnction einige verdächtige Kerle

verhaftet worden seien, welche Schuhe

zum Verkauf ausboten. Capitön Otto

benachrichtigte die Beamten von Pacific

Junction. daß die Schulte wayrscheinlich

Eigenthum von spangler & Spangler
seien, deren Laden in Edholm um 44

Paar Schuh beraubt worden ist.

gI" Am verwichenen MittwochAbend

machte Frau Mary Hogan, welche in

No. 812 R Strafte wohul, einen Ver-

such ihr disches Dasein zu beendigen,

indem sie sich mit einem Messer eine

Schnittmunde am Halle

Frau Hogz ist die Wittwe von

Michael Hagao und ist nngesähr

4r 5tarne alt Sie und ihr Gatte roa- -

dem PrinM eine neue Wafre gebracht

worden war.

Beim fünften Gange geritthen die
len wurden, sausende von Dollars sind

beute in Mettfe qewinnbrirgend ange
r-
iiEine praliitvollc und

Prämie.

von z.. Nklll. Neb., dem taorlge r

Rauben BeackiM folgen, so wird es

bort bald nur noch einäugige Farbige

geben, Tt bibelsorschende Schwarz,

hat sich selbst ein Auge heiausgeschniltene

Weltgegenden Glückmunsch-Teiegiamm- e

zugegangen und hoffen wir, daß jeder

Verleumder eines tapferen Hei

rec in derselben Weite obgesühr! werde,

wie dies Seitens des Grafen von Turin

geschehen ist!

,,
Ein walirco Hell,,ttel.

W. M, Repine, Redakteur Tiskilma,
Zll.. ..Ebiek." sagt: Wir halten stets

und fordert lerne Gemetndemitgueder
auf ei gleiches zu lhun, denn der Ein

äugige gelte bei $ott viel Er beruft

sich auf Matthäus VI, 22, wo es lieiftt:

Das Licht deines Leibes ist dem Auge
! nun dein Äuge einsaitig, )o wird Dein

ganzer Veit) erleuchtet lein, ;zn oer

englischen Uebersetzung 'siebt für einfäl- -

legt, welche von armen Waschsrauen,

Arbeitern, Geschäftsleuten und Farmern

in Lincoln und in, Staate im Schweiße

des Angesichtes verdient wurden. Wir

sind bereit, die Namen dieser niederträch-lige-

Kerle zu nennen, falls ein Leser ds
Äiizeigers" dies wünschen sollle.

Republikaner, welche als Ehrenmän-ne- r

bekannt sino, freuen sich über e

des p. Westcoll, wie sie auch über

die Entdeckung des Bartley Schwindels

ihrer Befriedigung Ausdruck verleihen.

Tas Unterschlagen ist so an der

daß wir uns nur einesMan-ne-

erinnern, der als

die Steuerzahler nicht bemogelt hat

und dieser Mann ist Jacob Rocke, r

sich heute mit Ersolg der Landmirth'

schall bei Hickman widmel, I allen

Parteien sind die Leute vom Stamme

Nimm "vertreten, so daß keineParteiVer-anlassun-

hätte, sich der Gaunereigegen-übe- r

aus'sHrahl'.n zu verlegen. Zuweilen

sind die grvßiei' Schwindler die größien

Dr, Kings New Diseooerv für schwind

suefct, Husten und Eikäl ung im Haus.
Wir haben mil vielen anderen Versuche

angestellt, erhielten aber kein wahres

Heilmittel die wir De Kmg's New Dis

coveru brauchten. Kein anderes Mittel

wird von uns gebracht, da dasselbe ein

sicheres Heilmittel gegen Husten, Erkäl.

tung, Husten, Keuchhusten ulm. ist. Es
ist ünkiuci mil anderen Mitteln ru erveri.

tg
'
,mvi und der schwarze Btbeler-kläre- r

versteht das so, daß der Mensch

einäugig sein soll. Die freie gorsch-un-

hat der gut Mann aber doch auf

seiner Seite.

(Eingesandt,)

Malcolin, Neb.. 13. Aug IW,

Herr Redakteur.

Am sonnlaa. den Äuqu't 'eierte

Herr Ernst Sieck mik seiner Gattin An

Porieiganger und 'chimpfen weidlich der
a geb. Tcmann, das Fest der silbernen

Hochzeit. Abends brachte die Msikka-gell-

von Malcolm ein Ständchen ; dieren einst gut siluirt, aber in der letzten die Zeitungsleute, wenn sie einem abge- -

Reit nahm das Eiqetl)un, zusehend ab
selbe blieb jnoch einige Stunden nud trug

Duellant wieder zu nahe aneinander

und wurde,', angewiesen, einzuhalten,

Prinz Henri wurde indeß lurch einen

Kegenh!kb von Seiten seines KkgN rZ in

der Unterleibsgegend getrosten. Tie

Aerzte untersuchten die Wunde und er

klärten, daß PrinzHenri seinem Gegner

unterlegen sei. Major Leonliem e

daraus, daß der Kamps eingestellt

werde, was auch durch allseilige Zustim-mun-

geschah

Während seine Wunde verbunden wur-

de, erhob sich Prinz Henri vom Boden,

reichle dem traten von Turin die .ano
und sagte :

Gestatten S'e, mein Herr, daß ich

Ihnen die Hand reiche,
"

Der Gras reichte die seine dar.

Dieser Bericht von dem Tuell war von

den Sekundanten unterzeichne,.

Nach den näheren Einzelheiten muß der

Kampf i.i äußerst heftiger gewesen sein.

Gleich nachdem man die Waffen gekreuzi

halle, drängte Prinz Henr, seinen Gegne,

mil aller Entschiedenheit. Der Gras von

Turin zog sich daraus bis zur äußersten

Grenze seines Gebietes zurück woraus er

sich wieder angrissswcise verhielt und

seinen Gegner berührte. Der drille und

und vierte Gang endeten nach längerem

Kampfe innerhalb des begrenzten

Der, Temps" sagt, da die Unterleibs-wund-

zes Punzen gefährlich, aber nicht

unbedingt tö'ilich sei. Wenn der Säbe!

des Grafen von Turin einen halben

tiefer eindriingen wäre, so würde

eine Durchlöcherung der Eiitgeweide statt,

gefunden haben.

Wir können uns natürlich nicht nir

das Duell im Allgemeinen begeistern, da

es mit der Ermordung des Nebenmen

schen gleichbedeutend sein dürste. Wem,

aber ein Mitglied des einstigen sranzösi-sche-

Kbnigshauses, das noch vor Kurzem

gegen einen Asrikareilenden eiferte, weil

er (Prinz Henri) die Lorbeeren allein enr

heimsen wollte, so haben wirkeine Syn-pathi- e

für einen solchen Windbeutel,

die Behauptung des Prinzen, daß

die italienische Armee in Abyssinten sich

feige benommen habe, eine schamIofeLüg':

ist. Der italienische Obergenerai Bara-tier- i

hat sich allerdings nicht als Feldherr

bewährt, wäqrend die italienischen Sol

Obgleich die Fra nech keine Noth litt,
ahm sie sich es doch zu Herzen,

golaender Brief ging uns on

webrere Stücke vor. Zuletzt noni die

Melodie Home Sweet Home" oder auf

deutsche Ws sinket die Seele." Die

letzte Strophe ,,Die Heimath der Seele
ist droben im Licht'' klang feierlich durch

die stille i?ommernachtslust. Alsdann

schieden Gäste mit dem Bewußtsein

einen verznüglen Tag verlebt :u haben

Wilhelm Sckmieding.

I

iM Ä
.

i j
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feiinle Demokraten, Republikaner oder

Populisten oen Kümmel reiben. Diese

Menschen können eben die Wahrheit ich:

eatragen.
Wir können nicht umhin, Herrn

leinem glänzenden Erfolge, der

wesentlich zur Hebung des Einflusses der

Deutschen beiträgt, he zlich zu

und sind wir gewiß, daß wir

dadurch allen Teutschen, soweit dieselbe

sich sür eine ehrliche Verwaltung interes-sire-

und nicht von dem deutschen

der Eifersucht, heimgesucht

werden, aus ser Seele sprechen

Möchten doch alle Büraer des Staate
diesem schonen Beisviele folgen !

Tie republikanische Eouniy . (donven- -

Herrn Henri, Hahn. F,,lls Eilt,, zu

Inliegend finden Sie eine Mo,,,

Order für den' Jahrsang 197 des

Staats Anzeigers! er ist immer ein gern

gesehener Gast, ich mochte ihn nicht ent-

behren, Die Weizem und Haferernte

war gut, obwohl an einigen stellen der

Weizen ansgefrore war, aber nur der,

welcher zu spät gesöel wurde, DieKvrn-ernt-

ist als eine gesichert betrachten,

Ivern btr Frost nickt zu srüh kommt. we,l

noch viel nachgepflanzt wurde. Die

Cutmürmer haben in diesem Früyjahr
viel Schaden angerichtet.

Frei versandt an Männcr.

inMann tnMictiigan entdeckt in

bemerk nwcrtdtS Heilmittel
für Bertust an rast.

Iion trat am verwichenen Donnerstag in.
feie

gunke'schen !'Overhcus zusammen und
Proben werden frei c.n alle oersandt.

darum schreiben.
Ein rnglisches Tauschdlatt be- -

stellte folgendes Ticket in's gelb :

A.,L,Sullivan,

mei.liren, selbst wenn behauptet wird, daß

sie gerade so gut wie Dr. King'1 New

Tiscouery sind. Dieselben sind nicht io

gut weil dieses Heilmittel g.ranlirl
wird und LergaNgenhrit hat, welche es

empst-hl- t. Probeflaschen i I. H. Har

ey'sl Apotheke.

ZI" Die Streitigkeiten in der Adler,

sche Familie haben am ienilag ihren

Höhepunkt erreicht, tnoeiii Tam Adler,

der Sohn, dem Geheimpolizisten Malonc,
welcher die Thüren des Ladens !''' P

Straße erbrechen wollte, eine Kugel in den

Hinlei'opf jagte. Die Ädler'schegaw.ilie

liegt sich seit einigen Wochen in den Haa-

ren, weil der Baker in der letzten eil zu

ausschweifend lebte und dem Haz rdspiel

ergeben war. Bekanntlich eignet die

grau Adler die beiden Pfandläder. an der

P Straße und sehte ih,e Söhne, Sam

uud Jke, zwei junge Männer, als

ein. während der Later als

Aufseher singirie. Am Dienstag sollte

nun eine Theilung der Keschäste statifin

den, da sich Frau Adler weigerte länger

mit ihren Gemahl zu le cm grau Adler

sollte die Wohnung an d.r j:5. und N

Straße und die Hälfte des Jnuenlars
der beiden Geschäsle erhalte. Als die

Theilung beendet war, legte Gcheimpoli-zis- t

Mslone der grau Adler ein Schrist

stück vor, welches sie weigerte zu unter

zeichne,,, weil sie der englische Spiache

ich! machlig sei ; hierauf faßte er die grau
beim Arm und wollte sie aus dem Laden

führen, als ihr Lohn, sich ins Mittel leg-l-

und ihn zwang seine Mutter in Ruhe

zu lassen, am lies hieraus gefolgt von

Malone nach seinem Laden öS P Straße
ond schloß stchein. Malone machte j)en
Bersuch ti' Thüre einzustoßen, als Sai.i

zwei Shüsse von innen aus ihn abfeuerte,

wovon der eine ihm in den Hinterkops

eindrang. Herbeigerufene Aerzte erklär,

te die Wunde nicht gefähilich, da die

Kugel den SÄädel nicht durchbohrle.

Sam hatte am Millmoch Morgen sein

Vorverhör zu bestehen. Der Pater,
Moritz Adler, nahm den AugenblicI, wäh-

rend der Schießerei wahr, bestellte einen

Wage und ließ die besten Jumekn und

sonstige Sachen soi nähren und sind letzt

die Söhne zu der Ueberzeugung grlangt,
daß eine Theilung nicht mehr nothwendig

ist.

fgT Win Dienstag Mittag ging hier

ein furchtbarer Regen begleitet mit

schwerem Hagel nieder.

Sheriff John I Trvmpen.

tZounty Cterk-- A. M. Trimble.

Register of Decds Geo. I. Woods,

Countyrichler S. T, Cochran,

G. W Welton

County'Jupt. W. A. Hames.

Coroner R. A. Holyoke.

klagt sich über de Jugend und sagt, daß

die Kinder in den meist Familien,

Redlichkeit, Liebe, Achtung oder

lernen. Eine zahllose Men-g-

.ttinder hat keine Achtung vor dem Al-

ter, Gesetz, Eigenthum oder pe,sönlicfeen

Rechten und entbehrt der elterlichen Zucht.

t Schule hat ihre Zugkraft verloren,

weil' die Lehrer aus maralischen Druck

beschränkt sind und da all' Züchtigungen
verboten sind, scheeren sich die Kinder

eben so wenig um die Schulregeln als

um die Hausregeln, oder um die Gesetze

der Stadt, Was wird ans unserer

nächsten Generation werden?

Dieses 5ud) sollte in keinem Haushalt feblen

Das Grimm-Websle- r deutsch englische und Wörterbuch enlhal.

,l),0v( Wörter in beiden Sprachen zusammen mil GeschäflSbriefen, Einladungenl
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den doppellen Preis nicht dafür annehmen, wenn er wüßte, daß er ein Duplikat

nicht bekommen könnte. Dieses ist nicht die billige Ausgabe dieses Buches, sondern
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Auch senden wir allen alten Lesern dieses Blattes, welche ihre ganzen Rückstän-
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Feine Eervelatwurü,

Geräuchter Lachs,

Carl j,. Walker von Kalamazoo, Diicd.,

Hai ach einem mhrelangen Kamp's gegen

die seelischen und körpcitichen Leiden von

verlorener Mannbarkeit das richtige Mttket

gesunden, welches das beiden heilt

Er bewahrt das Geheimniß iorafalliqi
aber er ist willig, eine Probe der Med'zi,
allen Männern zu senden, die an irqend e'

ner Schwache leiden, als Folge von ,ugendli
che, llamissenheil.wie vorzeitigenBerlnst des

Gedächtnisses und der raft, schwachen

Krampsaderbruch und Äuszehrung.
Das Heilmittel hat eine b'sonders angenehm

me W.rkung von Wärme und scheint

zu m,rken.,indem es die oerlangteKraft
und e,ne Entwicklung giebt wie sie mir ge

wünscht wird, Dus vkttel heilte Mr. Wal
ser vollständig von all den liebeln und

die von lahrelangem Mibdrauch der

nalurlich festgesetzten Funktionen herrühre,
und soll in ,edem Falle absolut zuverläs ig

sein
Eine ifilte an Mr Carl Walter, 349

Masonic Temvle, Kalamazoo, Mich, bei der

Tie angeben, daß Sie eine Prole seiesyei!
mitkU süiManner wünschen, wird sofort er-

füllt, und keine Bergiilnng irgend welcher Ärt
wird von ihm qeforderk werden Er hat ein

großes Interesse daran, da die Runde von

diesem qrokarligei'öeilmittel verbreuei mied,

und er verl, nde, nl Sorgfalt dieProde sicher

veniegelt in einem durchaus eiifcchen Packet

iodaß der E "vsänger keine Frnchi vor Un

beanemtichkei! oder Bekanntwerden :u haljui
braucht.

iMer werden gebeten, ohn? Verzug zu

schreiben.

jM Der Frachtzug No. 72 der B,

& M wuide durch die Entgleisung von

sechs Waggons in d?r Nähe der Brücke

über den Salt Caeek, an der westlichen A

Straße, am Freitag Abend in Unord:

Ainsworth. Jini und gid Gabriel

kamen hier am Dounnftag auf ihren We

daten und Offiziere in der verhängniß-volle-

Schlacht wie Lbwen qesochten ha-

ben. Wenn nun ein franzosischer Prinz,
der noch kein Pulver gerochen hat, die

tapferen Italiener der Feigheit zeiht, so

ist dies eine Gemeinheit. Der Graf
von Turin hat, alsRepräsentant der

und des KöaigshauseS von Italien,
den Beweis der Tapferkeit eines nalieni-sche-

Soldaten geliefert, indem er dem

französischen Prahler einen Denkzettel

verabreicht hat, dessen er sich wohl noch

recht lange erinnern wird. 7aß dieser

Zmeikamps in Frankreich und Italien

große Aufteilung hervorrufen würde, war

wohl selbstvernandlich. Als Mitglied

des französischen kbnigshauses wird

Prinz Henri wohl keine hervorragende

Rolle mehr spiele,,, während sein Geq-ner- ,

der Gras von Turin, heule unst'ntig
der populärste Mann Italien's sein

dürste. Lein milden. Menschenfreunds,

chen Könige von Italien sind aus allen

ge nach Chicago durch. Dieselben haben
einen Eonlrak! abgeschlossen wonach s.e

mit einem Pferde von Shcridan. Wuo.,

Reue Anchovis,

Hoüändische Häringe,

Marinierte Häringe.

Olmützer Handkäse.

Aechter Schmeierkäse,

Neue Linsen.

Teutsche getrocknete Kirschen

Jmportirte Sardinen,

Alles frisch zu haben in Veit h's
r o ce r i e, 90:, 0 Straße.

Biichclo Angiolillo, alias Golli,

würbe vor einem Kriegsgerichte auf die

Anklage hin prozessirt. am d. M. den

Senor Eanavas.del Castillo in der

von Sta Agueda ermordet zu

haben. Der Gerichtshof bestand aus

einem Obelstlieu'enant und sechs

Hauptleuten der Artillerie. Tas Ur-

theil K"J Kiiegsgeiichte wird nicht eher

bekannt gemacht werden, als bis der

Oberkriegsralh dasselbe bestätigt hat.

ach Ehieago reiten werden Der Pitt
wiid im Interesse der russischen

rung gemacht, welche, wenn die V

nung. Der Zug war aus .'' Waggons

zusammengesetzt und hatte sich um drei

Stunden verspätet. Derselbe hatle eine

hohe Geschwindigkeit erreicht, als ein

Träger unter dem ll). Waggon brach und

vier mit Korn, lwei mit Hafer und einen

mit Waare beladenen Waggon zertrüm-

merte. Die Beamten der Bahn find der

A, ficht, daß sie diesmal noch mit einem

blau'n Aug' davongekemmen sind. Das

llng ück hätte viel großer sein können.

die i.vur gut aushalte,,, die westli

0; ttrangej Pseroe in vcr avauene ve

nutze wollen um lange Strecken zurück

legen zu kennenI Z


