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ILimcoin, ETebraska. ?e besten Kemüse und Blumensamen in reichiier
bar niedrigsten Preisen. Die Blumensamen sind v

Auswahl und zu den denk

irnglii'd. 'Okuljchland

pezialiflen gezogenu id Frank.eich imxorlirt worden, wo ie von Blumkns,nkn
wurden.

Die Zeit um Frühjahrs Waaren

Jausen. Hier brach im "eichiiklslbkil
am omstiig l?,'tnc' jwutr ans, .l
ehe sieben Gtdlii.de nebst Waarenlager
znslöite.

Bloomington. In dem Falle d?S Jef
fersen Tconun, der angeklagt war, am

. Dezember vorigen Jahre den Far
mer I. P. Kreichdaum mordet zu ha
den, hat heute die Jury einen ..aus
schuldig de Morde im eisten Grade"
lautenden Wahrsxruch abgegeben und al
Strafe Zuchthaus auf Lebenszeit sestge

k'N.
In dem vorher veihandelten Falle des

W. S. Eole, der angeklagt war. ein

Spießgeselle Tooman'S bei dem Morde
gewesen zu sein, halte die Jury sich nicht

einigen können. Kreichbaum war er
mordet und in einem chweincpserch ver
scharrt Worden und Tooman und Cole
hallen aus Giund Modiliarschuldenver
schreibunq, die al? FSIscbung erwiesen

wurde, Besitz vom Eigenlhum deS Er
mordeten ergriffen. Ureichbaum'S Ab
Wesenheit hallen sie dadurch klärt, daß
fe sagten, er sei zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit nach dem Süden ge
reist. BIS Tooman und Cole verhaftet
wurden, wohnten sie in Kreichbaum's
Haus, hatten aber den größten Thnl
des bkmeglichknEingenthums bereits ver
kauft. Ein Bruder des Ermordeten
auS Burlington, Iowa, hat viel dazu
beigetragen, die Thatsachen der Ermor
dung ans Licht zu bringen.

einzulegen ist gekommen. Wir sind bereit und laden &c cm unfcum Laden

Die Waaren sind alle neu und von den besten Fa- -eine Besuch abzustatten.

Mhwaaren Kandlunq
der

Tlionibimi Sisters,
1252 Q traßc, Lincoln, Nebr.

C,ne große Ausw chl in FrübjahiS Ariikeln. De eleqanti'sten und niedern
sten Damenhüle der Saison. Damen. GarderobeAsI,kel in einer Manizfalligkeit,
die die gesummte Damenwelt befliedigen durften. Prompte und relle Bedlenung
wird zugesichert.

briken des Landes gekauft worden.

Weisjlvaaren und Leinen, Tafelleinen, Türkische Handtüclier,
Beinkleider für Damen, Kinderkleider,

Leinene Crafhes, Damen Unterkleider, Damcn-Nacktklcidc- r.
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Strümpfe.
Schwere, saumlose Socken för Män

ner, 10c das Paar
Schwarze saumlose Strümpfe sllr Da-me- n,

doppelte, Sohlen, Fersen und

Zchen, 12jc daS Paar
Jmportirte schwarze Strümpfe für

Damen, doppelle Sohlen, Fersen und

Zehen, 25c bog Paar
Feine Ribbed Strümpfe für Kinder,

doppelte Fersen und Zehen 10c
Schwere Bicycle Strümpfe für Kna-de- n

mit doppelten Knieen, Fersen und

Zehen, werth 2öc für 17c

Wir haben die größte Auswahl in Lin

Wasch
Klcidcrwnarc.
27 öllige englische und sranzüilsche

Welt, sehr modern sür Kleider
und Unterkleider; per $arb 25c.

30c, 35e, 4vc, 4Sc und 4 c

500 Reste in elwaS beschädigten Weiß-maare-

von 1 bis 7 Jards in einem
Stück.

27zöllige schöne französische Well

ganz neu, per Z)ard 25c

2? zollige schöne sranzöiische Pique
große Auswahl in Muster und

Farben, p.r Z)d 35c

D0I.1ESTICS.
Beste schwarze Druckstoffe, werth 6c

die ?)atd,u 3jc
Roth karriile Druckstoffe, werth c,

,u 3Jc
Yrlra Qualität Gingham, werth Ge

die Yard, zu 4 Je
Outmg lannell, werth 6c zu 3 lj3c.
Ungebleichter baumwollener Flannel,

werth 6 1 J3c zu c

Mittelmäßig schwarz breite Silkoline,
merth 10c, die Zard zu je

9- -4 gebleichte KheetirgS, werth 16c
die Zlard, zu 12 1J2C

Srtra schwerer doppeller LL Muslin,
wer,h 6r die Z)ard, zu 4c

mt a U.U.. oupl.r. 1 Top. Hw.ll, I r..o Orp. .II. H.U

r.htrIT...d K.WD.Inrr Plp. g.alllj KMIh .,. I 'ra.l I.lndl. Hrrd. I .I I ! h.rl.plt BrIIIMat Olwl
B.rd., 1 Hol , tt Kkb.lloH.iicli Ul.pw Httit, 1 Hat af

Tamen- -

Frühialirs.Anzüg,.
Unsere FrghjzhlS-Anjüg- e sind ange-komm-

und sind prachtvoll.
Dieselben schliesten jede denkbnreMa

terial in sich und sind in jeder Farbe zu
haben. Die Muster sind modern.

Dieselben sind zu haben von $7.90
bis zu $25.

Seidene Leibchen.
Unsere neuen seidenen Lcibchen sind

angekommen und können in Musler und
Qualitvt nicht überlrofsen werden. Die
Preise sind don $2. 8 big $10.

Wir haben Muslin. Unterzeug zu sehr
uiedligen Preisen.
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Dieses ist daS Zeitalter der Ueberrasch

unqen. Neue Ersindung'n werde tag
lich gemacht, neue Entdeckungen erregen
unser Erstaunen, und dei? allen guten
Weg unfeier Borsahren lassen wir links

liegen. Mechanische Kunst schasst Wun
der und Medizin nnd Wundarzneikunbe
machen riesenhafte Fortschritte.

Niemand würde heute mebr daran den-ke-

sÄusnahmsfälle abgerechnet) irgfnd
eine Krankheit durch Aderlässen und

Schröpfen zu heilen oder durch Latmerke
den Magen zu überschwemmen. Dieses
war die Art und Weie der alten Zeit.

Aber dennoch hat eine Erpsindung un
serer Borfahren, Forni's Alpenkiäuter
Blulbeleber. de Angriffen der Zeit

und ist noch heute stark und lebens
frisch, wie vor hundert Bahren. Ein
Samariter, der alte Dr. Peter Fahiney,
legte dazu den Saamen am Fuß der
blauen Berge und derselbe wuchs zum
mächtigen EtZinme, mit seinen Aesten
Welten überschattend, ein bleiöendes
Denkmal einer vergangenen Zeit,

Forni's Alpenkräuler Blulbeleber sah
im Kreislauf der Zeit Hunderte von me

dizinischen Entdeckungen ins Leben tre
ten und ebenso plötzlich verschTinden.
während seine Popularität in stetem Zu
nehmen begriffen ist.

Versuche wurden gemacht ihn durch an
dere Medizinen, unter dem Borwand
daß dieselben ebenso gut" u. s. a.
seieu, zu ersetzen. Form's Blulbeleber
ka,,n nicht ersetzt werden. Frei von
mineralischen und narkotischen Substan
zen ist er vollkommen harmlos und jeder
Constitution leicht anzupassen. Er ist
von aogenehmen Geschmack und sicherer
Wirkung und eine lange Reihe von Er
folgen ist die ununterbrochene Kette sei
ner Resultate.
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liiöiion cfitnioiit, ist. ff. v'uns.naii, Ii'tui lifruftt.

1. II o o r a 6 o k g t, (5o. i, Gemrinkk
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tt ?ol)n rotl'oon.
!!. Sl t t i i x i ( :H o I. VaUkrik b, fffrornnt

fnij. v, kX'ilt, 'JJiuftl.T lontt!) 'Jlult), (Vnifim
Vtliii UicOtnicfi, Po. J!, rauf 1'. Patron. Ciiu "Jitc--

A. X. ifrotiHiiij, .!in i'tilliloti, Po, V, 'i.'ni
Plorruff (. plMpptll, MilfjanPfr 'i'iit,

6op,:an I, Ii. tat.
Wen. Miuer's viebnrtStag.

2 I o i I o , 29. März.
Am Montag feierte ffen. Miller sei-

nen 64. GcbnrtStaa und wurde dersel-
be vom Qffincrkoivs und den Mar.n-fchafte- n

festlich beaanaen. Eol. Van
Valzah vom IS. Regiment drückte das
Bedauern der Trnvvcn darüber ans,
dast der General nun ans dem Dienste
scheiden werd?. Gcn. Miller dank!e den
Offizieren für ilirc bewicsencTrcue und
Tüchtigkeit vor dem feinde.

Nach Manila.
Washington. D.' 29. März.

DasKriegsamt beabsichtigt, noch ein

weiteres Regiment Artillerie nach den

Philippinen zu senden und zwar Bat-teri- .'

E vom I.Recimcnt, F vom A. v.it

I vom 5. Regiment. Die Abfz'irl
wird über San Francisco erfolgen.
Die Zcalandia" und Pu?blo" sin!
vor einigen Tagen mit dem 9. Inf.
Reg. abgefahren; die Hancock" wird
das 2lJnf.-Req- . transportiren, dei

1
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'"Manila. 29. März.
(11 Uhr Vorm.) Heute Morgen

wurvcn t aesc,nqene Mipmos nacy
dem hiesiger, Gefängnis; gebracht.

Die Rebtllen haben etwa 500 Mann
per Eisenbahn bH etwa eine halbe M:i- -Sie nmcriranischcil Truppen

li'ufru auf Malolos zu.
le vor die Zront der Truppen des G:- -

neralö MaeArtlmr gebrockt. Dieselben

90 Trusts haben ein Kapital in Höhe
von 3, 754, 518,000 auszuweisen.

der auswärtigen Politik machen
unsere großen" Staatsmänner so ge

waltige Schnitzer, daß heute die Worte
.Bater, vergieb ihnen, denn sie wissen

nicht, sag sie auf McKinley &
Fo. ausgezeichnet passen.

Wie wir erfahren.ist ErFeuermehr
chef Newburv von Chicago wieder nekp
Lincoln zurückgekehrt, um im Falle eines

republikanischen Siege? bei der Dienstag
stattfindenden Wahl wieder als Feyer
mehrchef ernannt zu werde. Wir Hof'
fen, daß Dr. Winnelt keine derartigen
Versprechungen gemacht hat, denn die

Ltadt Lincoln ist nicht dazu da, diese po
litischen Drohnen ihr Leben lang zu

sollen die Garnisonen in Bulacan und Warren" acht Vaticrien vom 6.
auf beiden Seiten der nach Reg. und Rekruten, und die MorganSort dürfte c zu einem hestige

Kampfe komme. Malolos führenden Bahn gelegen, ver

Frtthltngs rwaclien.

Wir sehen neues i'eben legen
Sich übelall in der Natur,
Den ffiühling breiten seinen Segen
Aus wieder über Wald und Flur;
Und wieder bringt der Lnz s Kunde,
Daß Tauschung nur ist aller Tod,
Das? immer rird, zur guten Stur.de,
Krlchcinen lichtes Morgenroth.

Wenn kaum die Erde hat berühret
Ein leiser, warmer Lenzeehiuch,
Dann schon des Minschrnherz verspüret
Den Zauber dieses Kusses auch;
Das Herz, das fast verlernt zu hoffen
Und sich mchl dünkt ganz bettelarm,
Wird, wenn vom Lenzstrahl eist gelrof

sc.
Doch werden wieder jung und warm.

Neu wird sich Glück im Herzen regen,
DaS auflebt dann in Seligkeit.
Die dort so lange brach geltgen,
Erstarret durch die Winlerszeit.
Was in ihm lag an Gram und Sorgen,
Da weichet bald dem Sonnenschein,
Selbst wenn sie noch so tief verborgen,
Schnell werden sie oetflsgen sei.

Frh schaut dann wieder in die Ferne,
Wec kaum noch bitter hat gcklagt.
Sein Glück liest er in jeoem Sterne,
SobalZ der neue Morgen tagt;
Bergeffen sind mit einem Schlage
Nun alle Sorgen, Noih und Pein,
Und auch das Trübste dnller Tage
Durchdringt j tzt wieder Sonnenschein.

So wie sich aus dem Schoosz der Erde
Die Pflanze dränget mit Gewalt,
Sobald das Zauberwort: ,.Eö werde"

Im Frühling wiederum erschallt,
So drängt sich aus des Herzens Falten,
Was darin tief im Schlummer lag.
Und wa? der Schlaf im Bann gehalten,
Erwacht am ersten Lenzestag.

Und wenn dem Len; eS ist gelungen
Zu bringen Freude weit und breii,
Wenn erst der Winter liegt bezwungen
Und üb.rall herrscht Fröhlichkeit,
Dann wird auch, durch des FiühlingS

Wehen.
Recht lies auS unserm Herzensschrein
Das Tageslicht wohl wieder sehen
Gar vieles, daS dort langst schlief ein.

Gar manchen Vorsatz, den wir faßten.
Unausgeführt wir ließen sein,
Und jeder sollte, ohne Rasten,
Hervorgeholt nun wieder sein;
Wenn fröhlich wir an's Werk nur gehen
Mit frischem Muih und kampsbereit,
Wird uri zur schönen Fruchi erstehen
Gar manches, dank der Frühlingszeit.

Hugo Bacharach.

bku. Miller xensioiilrt.

starken.
Das Commando auf der Insel Ne-gr-

ist vom Ger.eral Miller, det rt

wurde, an den Obersten von
Volzat vom 18. Jnfantcrie-Regimen- t,

abgetreten worden.
Das amerikanische Kanonenboot

?)orktovn" hat den spanischen Dam-p'fe- r

Mundara", Eigenthum der Men-dezon- a

Company 'von hier, im Tau
hierher gebracht. Der Dampfer wurde
im Golf !,,oil Lingalzen, 245 Meilen

Bon den Philippinen.
N c w ?) o r k . 29. M.irz.

lZine Tcpesche des Herald" vonMa-nil- a

ttldet: Das Kanonenboot La
guna deBar--" griff Ue Insurgenten in
Lulacan an. Drei Amerikaner wur
den verwundet. McArtbur's Division
kreuzte den Marilao-lu- k und rückt

Wahoo. Sheriff Harris von Saun
derö Coit ist om Freiatg an der
Schwindsucht ge,iorben.

Moymood. Hier wütete am ffreitag
Nachmiltag ein Prairie Feuer, welches

großen Schaden anrichtete.

Bertrand. James Dunn. ein bckann
ter Viehzüchter, ist an: Freitag in der

Wohnung des Ch. 5uhmanns, 7 Mei
len südwestlich von hier, an der Lungen
entzündung gestorben.

Beatiiee. Frau Tail, welche mit
ihrem Gatten und 4 Kindern in Wagen
in dürstigen Umständen hier ankam, ist
am Freitag im Kindbett gestorben. Auch

zwei ihrer Kinder sind wegen Mangel an
Nahrung gestorben. Zwei Kinder und
de, Bater find noch am Leben. Die
Beerdigungen sanken auf Kosten des

Counly's statt.

Omaha. Frau Marian A, Williams,
die beim kürzlichen Brande des Patter,
son Blocks lödtlich verletzt wurde, ist ge-

storben. Damit ist die ahl der bei die

sem Brande um'sLeben gekammenenPer
svnen auf drei gestiegen. Alle übrigen
Perliizlen btsinden sich auf dem Wege
der Besserung. Frau Anna Schamel,
die beim Feuer umkam, wurde heute be

graben. Die Leiche der Frau Thomas
Toylor. der ersten Umgekommenen, ist

heute behufs Beerdigung nach Titusville,
Pa., geschickt worden.

B?atrice. John W Gilbaugh, ein

angesehener Bürger von Omaha, kam
am Samstag Abend in Begleitung von
seinen zwei Kindern nach Beatrice. um
seine Gattin, welche mit einem Manne,
NomcnS Erant Bartram, durchbrannte
und im Gefängniß saß, zu besuchen und
zu überreden, mit ihm nach Omaha

Die Frau weigerte sich

und wird jetzt im Berein mit Bartram
einenProzeß wegen Ehebruchs zu bestehen

haben. Gilbaugh ist ein angesehener
Bürger von Omaha, während Bartram
jedem Polizistm im Staate und auch ei

nigen außerhalb des Staates bekannt
ist.

Braty. Am Fieitag Abend wuide
Willsrd und Walter Eavey, welche in
dem Laden, in welchem sich die Post Of
sice befindet, schlafen, durch ein Geräusch
an der Thür geweckt. Walter stand auf,
nahm eine Schrolftinte uno ging in den
vorderen Theil de LadeS. Hier traf er
zwei Männer, welche soeben eingetreten
waren. Einer derselben steckte ein Streich-- ,

holz in Brand, um sich u orientiren und
schritten vorwärts. Willard feuerte sei

nen Revolver auf die Eindringlinge ab,
aber, als dieselben dennoch vordrangen,
feuerte Waltsr mit der Schrotflinte auf
dieselben, einen der Einbrecher an der
Hüfte schwer verwundend. Der Mann
gab seinen Namen als Gcorge Reed von

Ehelby. Ja., an.

Omaha. Samuel Jacobs, von Chi

eogo, wurde am Samstag von Gattin
No. 2, von welcher er jedoch behauptet,
geschieden worden zu sein, verhastet.
Frau Jacobs traf am Samstag in Oa
ha ein. erfuhr, daß ihr Gatte sich hier
mit No. 3 verhciralhet habe und meldete
dieses der Polizei. Sie hatte einen
Verhaftöbefchl von Chic go sü- - ihn in
der Tasche. Sie sagt, daß vor 4 oder
b Jshren ihr Gatle'sich von Frau No. 1
vabe scheiden lassen und sie ihn geheira
thet, und mit ihm in Fremsnt einen ?
den geführl habe. Vsr hier sei er mit
ungefähr $800 und Hinterlassung vieler
Schuld nach Chicago durchgedrängt. Sie
haben daselbst einen anderen Laden
gegründet und so lange geführt, bis er
abermals das Weite gesucht habe. Spä
ter sei er verarmt zu ihr zurückgekehrt
und habe sie ihn abermals ausgenommen.
Er lebte mit ihr, bii er AlleZ verkauft
hatte und brannte wiederum durch. Nach
einiger Z:it erkuhr sie, daß er mit No. 3
in Omah, lebe, nachdem er ,uvr eine

Scheidung vn ihr erlangt hatte ; diesel
len wurde aber als ungültig eikUnt, weil
sie durch Betrug eilangt worden war.
Frau Jacobs No ist arm uud wird von
den Behörden unterhalen.

Sin Wiithshzus sticht in Lincoln,
Weit tchaut's hinaus in' Lano,
Gebaut seit ullen Zeilen
Bo üchti'g?r Mkisttlhand.
In lveilm jtres umspinnen
Es Häuser, grog mit) klin.
Da ihnen Männer d'rinnen
Mik Fiau und U i idelein.

Ält deutschem Blut entsproffen,
Sin Stamm des deullchen Rhein's,
So hinten cie Genossen
lern Allen gleich, gern ein,S.
Doch nie, in od'gm WirlhshaiS,
Den roller Angst und Scheu
In eUeiimeitem Bogen
Gch'n sie voran vorbei

Und d'rinnen, sinster biütend,
Wuihschnaubenden Gesicht's,
Sitzt, leere Stuhle hiltcntt,
Der Wirih. Herr Habenichts.
Nein, nimmer kann tch's ,, ständen",
Schreit er, nicht einer saust,
Nein, so hier ..Bar" zu landen",'Da höit ja Alles aus!

Er selbst stng an zu sausen
Verzweifelnd GlaS auf Glas,
Bis xlöglich leer gelaufen
Das allerlitzle Faß.
Und morgen der Eolleklor:

Geld her, für Bier und Rent!'
Und d'rin im .Cash-Registe-

Sind ganze sünszehn Cent.

Da packt's ihn wie im Rausche,
Es greift ihn voller Wulh,
Und seine Augen blitzen
In unheilvoller Glulh.
Und wüthend dem Register
Entnahm er die paar Cent
Uno hat beim Bauer drüben
Si? voller Zorn .verspent."

Dann nahm er das Register
Von siinem Piedestal,
Zornsunktlnd es betrachtend
Zum allerletzten Mal.
An einem Whiskey Fasse,
Da hat er es zerschellt,
Dann rief er, dah es schaurig
Durch' ganze Lincoln gellt:

,,Weh' Dir, verruchtes Städtchen,
$m trüben Lampenlicht,
Sieh' mein vom Zorn enlstzllkes,
Verzweifeltes Gestcht.
Nie kehr' ii) armer Schlucker wieder

In Deine Mauern ein,
Bis Du in Schult und Moder
Und futsch der letzte Stein.

Weh' Euch, Ihr Sausgenossea,
Ihr ging'l bei mir vorbei,
Euch soll im Ohr erklingen
Mein Fluch und Schmerzensschei.
Nie ftiesz' ein Tropken wieder
In Euer durst'gen Mund,
Da Bier soll Euch versauern,
Verdorren Euer Schlund.

Der Durst soll Euch verzehre,
Kein Tropfen lösch' ihn aus,
Eh' ihr Euch nicht gebessert
Und frequentirt mein HauS.

,!lrdwärtS vor. Die nsuraenten qrf-- . nördlick von hier gelegen, veschlag- -

Vulkanischer Auöbruch
sind grcßartig, aber Hautausbrüche

berauben das Leben um seinen Reiz.Buck'
len's Arnica Salbe kurirt sie. auch alte,
laufende ur.d Fieberwunden, Geschwüre,
Hühneraugen, Warzzn, Schnittwunden,
Quetschungen. Brühungen, gesprungene
Hände. Beste Hämorhoidensalbe. äöc
die Schachtel. Zu haben in I H Har
lcv'S Apotheke.

nahmt.fen die onicrikanisckien Linien gestern
tyfrih ffi Wnrilftn rtn VrviirVipn rtfipr

City" 6 Compaan-e- vom 13. Jns.
Reg. Die Abfobrt eifolqt am 1.
April. ,Obio" und Senator" sind

auf der Rückfahrt von Manila begriff
fen und werden sofort wieder abfabrer
mit dem Rtst o? 13. Inf.-Re- g. und

1000 Mann vom 6. Iuf.-Re- g. und

Rekruten.

en. MkArthur vcför?ert.

Washingion. D. C., 29. Mär;.
Das Kriegsamt bat beschossen, den

Gen. Arthur McArtbur in Ancrken-nun- g

seiner Verdienste um die Füh'
rung des Fcldzuges auf den Philippi-k.kn- ,'

zum Brigadeacnerzl der regulären
Armee zu befördern. Bislang ist er
Gcncral-Maio- r der Freiwilligen und
Oberstlieutenant der reaulären Armee,
Die Ermnnuua wird sofort nach dem
Dienstaustritte des Gen. Sumner er
folgen, welcher an Gen. Miller's Stelle
treten soll, der das Commando der

Truppen in Iloilo niederlegte.

Ter Seimatl, zu.

Washington. D. C.. 29. März.
Das Kriegsamt erhielt die Nachricht

daß das 160. Indiana-Regime- von

Maianzas, Ci'ba, nach Savannah ab-

fuhr. Das Transportschiff Thomas-
hat 49 Officiere und 1018 Mann cv,

Bord.

Bryan wird ilicilneliincn.
N e w I o r k . 29. März.

C. V. Brcwfter. welcher die Vorkeh-runge- n

für das Abhalten des Ein-Doil-

- per - Kovf Jcfferson , Fest
Essens" trifft, hat erklärt. daß
Herr William I. Bryan in einer
Depesche seine Theilnahme zugesagt
hat. Brewster sagt, das; das Essen am
19. Avril stattfindet, und vom Ansän
bis zum Ende eine Chicago'cr Pka!
form - Affaire" sein werde.

Eisenbahn Paläste.
Die neuen Palast Schlafwrgen, wel

che sür die Union Pacific Bahn gebaut
wurden, sind kürzlich sür die berühmten
Schnellzüge nach Colorado, Utah, Coli
fsrnia und Oregon in Betrieb gesetzt
worden. Dieselben sind durchaus fein
ausstaffirt und übertreffen alles Dage
mese. Diele Waggon werden oen Union
Pacific Schnellzügen nach dem Westen

angehängt, welche die Schnellzüge aller
anderen Bahnen übertreffen. Billette
und Schlafstellen können reservirt werden
bei E. B.Slosson.

Gen.Agt.

$25.00

Mlarktberiell.

Die amerikanischen Truppen werden

morgen bei Tagesanbruch den Vor-mars-

wieder aufnehmen. Jeder Sol-da- t

erhält Rationen für 4 Taae und
200 Patronen. Die Linie der Amen-kcm- cr

ist nur etwa 1200 ?)ard von der
der Insurgenten entfernt; hier und da
werden vereinzelte Scküffe gehört.

Bei den gestrigen Kämpfen wurden
auf amerikanischer Seite 20 Mann

und 61 verwundet.
Das dritte Artillerie-Rcaime- grifs

rechts von der Eisenbahn an und hatte
einen Verlust von neun Verwundeten.

Die Insurgenten ließen bei den

neunzig Todte auf dem Schlacht-selb- e

zurück.
W e i t c r e V e r l u st e.

Washington. D. C.. 29. Mär;.
Der General Otis hat dem Kriegs-zm- t

folgende Verlustliste per Kabel
übermittelt:

G e t ö d i e t.
I. s tt : T ! t I 0 . 0 . Urft.T LikI,'N0Nt

unv Ädiuianl H. vif n . fcp. , iiritor v'ifutf- -

iii.nl irraiif iMoauii; .v F. c.nöf . tHfiitftunt
iUict Ülonilra: Ur. S. (Htrnnur Zum,, Jfl1o- -.

Mailbim 'Kenn: Po. 6. wrrr Äcogd, Lhoik,
UflfT Äoon, ianl A öchxaver.

). tiui D t o t. Po. (M. Unltrritiii.t
?ihn cbfor unb tttinint PottoH, JüDum:-- ; Po.
!l'ilt(om innfp

lrt. l'tnnfbleonio.Si rgt. do. fc, pikmki-ti-

"j. C. In

Verwundet.
. T t f t o : J t 0 t. Po. 5, Inttrr Ctfultnoiit,

Vaul ?, 1Ü(Plfnnonb; Po. (f, cfrjcont iSn(o P.
P orkclla, Pltnifinf Wsotjr flrnoor, Po. t, 'Man 'Walbj
turn, jfiiot Zobnion, itflfr 5froront Pnitfl Mob-tn- .

Po. (f, ettjtant ritut , Äortbtup, Unlrn
oiiljift i"iror( Ii. V'boflfr, (Hrrnfiii jolrn Suuin,
Jl'in. I?. 'Pnnfrtl. Po, Z, Crtrn Btofict, P. l?,

(ntomtn fltoblf, Wir j, tirrnrn, Po. 8, Wii
V, oitf, Po, IM, Unlrroffiiictt 311'ranbrr oarfn,
Po, j, William 1m, Wcmrinc Vamn clojtmfnft,
'mi Ü). Un i. i!brl.. Po, W, lifon 'DiOfrs;
!ri&. ?rn'k. Po. M, ülott urM. pbacl! .

;v.(rion, Pitlfr ötroront Poos. V. Plkochcr, Muln
ff r ?i Ptn Plnif.

10. tt 1 1 1 ! t o n 1 R k a I, Po. Z, 0I
mfirsr iWoiru Barclon. . ff. MiÄri-v- .

1. f b t o I f a 31 f o t. Po. ff, Potiton ff. t.

Lincoln 30. März.

Eashxreise für folge ode
fei:

Ar.

mit schwerem Verlust Zurückgeworfen.
Unser Verlust war 5 Todte und 14
Verwundete.

Später traf Garcia, ein eingeborener
General, mit der Bahn von Dagupan
mit 1000 Biichsenschützcn und 4000 nur
mit Pfeil und Bogen ausgerüsteten
Leuten ein, und nahm bei MarilaoStel-lung- .

Die Amerikaner und Insurgenten
waren nur durch einen Fluß getrennt.
Die Freiwilligen aus Süd - Dakota
und das 3. Artillerie - Regiment, das
als Infanterie diente, gingen vor unv
machten östlich von der Eisenbahn über
ein offenes Feld einen Angriff auf den

Feind, den sie bis in das dahinter
Gehölz zurücktrieben, wobei sie

zehn Mann an Todten und elf
verloren, darunter drei Leute-nant-

Manila. 29. März.
Gen. McArthur mit seiner Division

brach heute Morgen 9.30 direkt nach
Malolos auf. wo Aauinaldo's Streit-kräft- e

sich zu einem lekten Kampfe
sammelte.

Der Ausiana dürfte vor Abend
sein.

Gefangene sollen aescat babe?. das;
Aguinaldo. wenn er eine Aiedcrlage
erleiden sollte, den ferneren Widerstand
cusaebcn w'tdc.

?s sind noch zwei wohlbefestigte Orte
zu nebmen, ehe Malolos erreicht wird.
Die Streitmacht, mii welcher die Ame-ikan-

zu karilaos zu thun hatten,
ttar übrigens nicht das HauptheerAgui
rialdo's. sonoern die Nachhut, aus 5000
Mann bestc iend.

Das nächste Siel der Amerikaner is!

Bocave. etwa fünf Meilen ron Ma-rila-

m Ea'UkN sind, seit das Vorrücken
der r r.ciikor.f r na ' Norden kgonnrn
fei. scheu 30 Sicidte und Ort'
fünften fjcr.C!T!::-.cn-

, aber rcrbr.."t
trcrd:n.

't Union Pacinc yar vie ftagrprei e

auf 25 nach Portland und anderia Pu
get Sound Punkten herabgesetzt; auch
nach Helena und Montana Punkte, alt
Lake Cily und Utah Punkte. Wegen
Tickets unq näherer Auskunft sprechet
vor bet E. B. Slosson,

Gen. Agt.

Weizen, No. 3 6071
Mehl, beste Patent per

100 Pfd 2 00 8 10
Zweite Qualität, per
100 Pfd 1 60 2 00

Corn 29
Hafer 1824
Roggen 3540
Leinsamen, per Tonne 16 00
Heu, upland, neu 5 70 6 09
Kleie, per Tonne 9 00

"VlusdenTfSlaat
Der Wirth, er Hat'S gerufen,

j Kleie, Chop, Per Tonne 9 50

Die obige erniedtigte Rate ist auf der
Union Pacific nach Californien gemacht
worden. Durchgehende Tourifteoschlaf
wagen, schnelle Fahrt. Wegeu Tickets
und näherer Auskunst, wende man sich

an E. B. Slosson,
Gen. Agt.

Der Himmel hat S gehört,
Und Alle voller Reue
Sind bet ihm eingekehrt.

Nur Einen hat er heute
Zum 'n Assen nicht gcbrach!,
Doch, ist er angcsäulelt
Und kriegt ,.ei 'n ' heute Nacht.
JÄ glaub' nicht, dofz n Namen
Des Äirlh'el ich nennen kann

(Ihr habt ihn vst geles.n)
Er ist ein ganzer Mann I

Jobnion. Elem und Tom Wilson,
wei Advokaten, wurden weaen Unter

schleif veihaftet ud unier $701 Bürg-schos- t

gestellt.

Hgsiings. ffrank Rue. ein Bremser
n d,r St. Joseph & Grand 3Imd

Bnhn, siel auf dem hiesigen Bahnhof
ur,d brach daS Bein.

Bloomington. Jesse Tooman mur
de om Areiioq des Mordes d's allen
Krcichbaum schuldig besupcen und nu

Znchlhaus oerurtheilt.

Tlnif- Po. A. Nfninnf rr cioii; Po. W "ir. I.

Butter. Creamerv, Roll 15
Butter, Ehoice, Dairv 17
Eier 10

Junge Hühner 4 5
Enten 5 9
TurkevS 56
Kartoffeln 5(c per Bufhel
Süßkartoffeln, per Barrel 2 qO
Zitronen 3 50 4 50
Orangen 3 504 00
Aexfel, Faß 2 00- -2 75

rtii'f Tftaion,
. P. "rifM; Po j.

r;l.. l'ius.lft VlITrt kW
.V r.mlf5. P. ilta,

.Tlcv IM. HÜ:, lic. f.

, T. W. c.'rll'fn,
P'w'oi Po.

,1t? LiilTOpt ccinia-.- ' ii
T, Po. V. P::rtii:r 'JJ'.

p ('.cnif . csr.--,

.yi'.i lrtctsi.

Niiing Pito. Die verkohlten Ueber
reifte eines Mames wurde in einvin abge
brannten Slrohhausen aus der Samuel
Vecker'schen Farm gesunde.

t.


