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M guter Artikel ist immer gut,
Ein schlechter Artikel ist nicht nur immer schlecht, sondern auch kostspielig. Gute

Qualitäten sind hier stets zu finden. Die Preise sind die nicdrigfflN.

Zuvorkommende Bcdicnnng wud zu.csichec

Lcibckcn, Skirts, Anzüge uslv.
Nach eine Liste spezieller Offerlen, einschlietzlich der neuesten, schönste und

am meisten oellaigltli Muster und Werthe in unserem Laden, so billig und zwar
gerade jetzt, wa die Waare am meisten verlangt wird, daß sie im Juli nicht hilli

ger gekauft werden kann.

Gute Covert Ski'ts, schön gemacht, überall zu 11.50 verkauft; unser spe

zirller Prei 97c

Wir ersparen ihnen 50 bis 75 Ceni auf Erosh Skirts einfach und verziert.
Fraget nach denselben der schreibet für Beschreibung.

Zum Verkauf uch 12. Mai. 500 ganze Sercale Shirt Waist in allen gor
ben und Größen, 32 seiue Falte vornen, überall für 1.47 verkauft, unser spe

cieller Preis 1.35
Die obigen Mustern in femem weißen Laren, (1.25
Shirt Waist, in gezeichneter Qualität Percale, alle Farben und Größen,

üblroll für 11 verkauft, unser speziell Preis, da Stück 89c

Ausgezeichnete Ausmahl in den neuesten Novellies, im Preist answäri von

11.00 bi, $5.00
Zum Verkauf nach dem i2. Mai. 250 feine karrirte Tosseta Seide, waren

HZ.50, 7.50 und S.0U; wir ofseriren diese Auswahl, daS Stück 14.95
Neue Pique Skirt, feine gemacht, schärte Muster, daJ Stück $1.25

Ausgezeichnete Qualität weiße Pique Skirtl, sehr schön, dos Stück $1.97,
2 50 und 3.00

Das größte Klcidcmaaren-Lagc- r im Staat. GlaLchandsmuhc,

Domestics, Leinen, farbige Wascklvaarcn, Wasckscide,

FrühjahrsMnzügc, Klcidw nnd Weißwaarcn. Gardinen, uslv.

Inländisches.Buch- - und 2lccidcllz-Drnckcrc- i

von

L. H. Rohrneyer.
Jer Jlnterzeichncte erlaubt sich die Ziufmerkkc,,nlie,l der

geehrten deutschen Einwohnerschaft Lincoln' und dcr ZUn

gegend auf seine im Kause

W) 5üö 0. Straße, hinterm Ncbr. StaatS'2lnzciger",
neu gegründet

ml$- - twb AcowenZ-Fnecker- ei

zu renken. Deutsche und englische Arbeiten werden in ge.
kchrnaciwstter AussUhrung schnell und zu billigsten Jrei.
sen hergestellt.

jJtrn geschätzte Austräge bittend, zeichnet hochachtend
" L. H. RÖHMEYER.

Sprechet persönlich in unserem Lade vor; wenn ihr nicht persönlich vorspre

cheth könnt, schreibet an uns, indem Ihr diese Blatt erwähnt, gebet an wai Ihr
wünscht und wir versichern Ihnen volle Zufriedenheit in jedem Fall.

Herpolslicimer
nnd

Comp.

Zeilungimeldung: .Einem Anlaß,
die denifch'amerikanilchen Bezibngen
im Reichstag zur Cprtche z dringen,
soll die ntdedoung de Gesetze, wel.
che die gerahaltung der .Pauper" von
Amerika bezweckt, auch aus die Kajüt
Passagiere gegeben habe. Nach diesem
Gesetze sollen vom 20. Januar ab auch
die Kajüttpafsagiere ach Auskunft über

Name. Alter, veruf Nalianalität :c.
nach folgende Fragen beantVorten: Von
wem die Ueberfahrt bezahlt wurde; ob

mehr ali 3o TollarS ober wie viel we

Niger; ob Passagier zu einem Verwand
ten reist; Verandtschaftvnhältniß ;
Verwandter wohnt, Name und Adresse;
ob schon mit Gefängniß bestraft, b schon
in einem Armenhaus gewesen oder durch
öffentliche Mildthätigkeit unterstützt; ed

Polygamist; G:sudei!iuftand geistig
und körperlich ; ob verwachen oder ver

krüppelr, Natur und Ursache de Gebre
ch.'nS."

Herr Uncle Sam vill Auskunft haben,
Bon Jedem, der sein Land betritt.
Sonst bringen sie dem alten Knaben

Unwürdige Gesellschaft mit,
Und Jeden, der dahin gezogen

In den famosen Freiheilsstaat,
Den frägt ein großer Fragebogen
Zunächst mal schleunigst, was er hat;
Und hat er was, wle viel er habe,
Und ist er arm, warum er' sei,
Und ob er Mägdlein oder Knabe,
Ob er verchlicht, oder frei!

Wie ost ei schon geimpkt sei worden,
Und ob er Jude. Türke, Christ.
Ud ob er Titel hätt' und Orden.
Und ob er Poker könnt' und Whist?
Zu wag er sich politisch halte,
Zu Fortschritt oder Reaktion.
Und er ihm sein Billet bezahlte,
Und ob er Schulden hätt' beim Eohn?
Und ob er schmatzen that' beim Essen,
Ob er Klavier spiel' od.'r flng',
Ob er im Zuchthaus schon g'sesse,
Ob ihn die Zukunft dahin bring'?

Und ob er schnupfe oder rauche,
Und ob er faljche Zähne hätt',
Ob er 'ne Schnurrt anbinde brauche,
Und welcher Art von Bicyclette?
Ob er zum ersten Mal da lande,
Ob er schon mal herüber kam,
Ob er verrückt, ob bei Verstände,
Ob mono-ode- r polygam?

Wie viel Verwandte er besäße,
Und was sie wären, wie und wo,
Wie er die Austern lieber Lße,

Gekocht, gebacken der roh?
Ov er im Armenhaus gewesen,
Ob er den Bart sich selber schabt.
Und ob er schon Mark Twain gelesen,
Und schon mal einen Rausch gehabt?
Wie oft er sich die Haare schnitte,
Und ob er neirasthenisch wär',
Und ob er wohl an Haarschwund litte,
Wieso daS käme, und woher?

Ob er schon mal ein Buch geschrieben,
Und ob er schnarchen that' im Schlaf,
Und ob er wohl bci.m Kegelschieber,,
Schon einmal seinen Cocktail lieber
Mit Whisky nehme oder Rum,
Uno ob er schon da gelbe Lieber
Gehabt und da Delirium?

Und wenn sich' um ein Mägdlein Hai"
bett,

Ob ihr ihr Kiänzlein noch verblieb?
Wo nicht, mit em sie angebandelt.
Und ob er ihr noch immer lieb?
Und wo sie denn ihr Strumpfband binde,
Ob über oder uoterm Knie?

Und wo sie ihre Kleider kause,
Und wer die Rechnung dann begleicht,
Und ob sie Kölni,ch Wasser saufe,
Und Morphinistin sei vielleicht?
Und ist 'se Ehefrau im Spiele,
So frägt der Uncle Sam nach dem:
Wie viel sie Kinder hätt', ie viele
Sie etwa noch dazu bekäm'?
Und wie viel Mädchen, wie viel Knaben,
Und ob sie blond, braun, schwarz, roih,

falb?
Und, wenn sie keine Kinder haben,
Wer dran die Schuld hätt', und weshalb ?

Warum sie ihren Mann genommen,
Aus Klugheit oder Sympathie?
Und ob sie selbst was mitbekommen,
Und ob sie kochen könnt', und wie?
Ob ihrer Tugend zu vertrauen,
Ob ihr ein Hausfreund li?b und werth?
Ob sie ihr Mcnn schon 'n,al verhauen,
Ob sie den Gatten umgekehrt?

Wie oft besagter Ehkgc t'e
Früh Morgens hkimkäm,' angeknüllt,
Und ob's Natur wär', oder Watte,
Wovon ihr Miever runblich schwellt?
Und wenn ihr Mann versterben Ihine,
Oder sie und binnen welcher Frist

Dann wieder in dcn Eh'stand träte,
Und ob sie sich schon Einen müßl?

So frägt der Uncle Sam bedächtig
Gleich Jeden noch an Steamers Deck,
Gewiffenhast und niederträchtig.
Und kümmert sich um jez eir Dreck;
Denn in das Land, wo Menschenrechte
Und Bürgerglück so herrlich bllih'n,
Wo olle Herzen für die cchie

d. C. WEMPENER.
NMmArzneien. Gelen. Farben u

,89 füdl. 10. tkatjt.
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Inland'Icpkschen.

Zwiespalt in der Armee der

Filipinos.

TU dlöftnuna der cuvanifmen
Truppen wird nun degiunen.

Philippinijchk Nünftlcr'

Von dc Philippinen.
N e w !1 o r k , 10. m.

Jltm Journal" wird von Manila
Jmeldkt: Nur durch das Dazwischen-trete- n

Aguinaldo's wurde am Dienstag
edier Woche em Kampf arm ehest- - oen

reiben Insurgenten-Generäle- n Luna
und Mascardo und ihren Truppen
verhindert.
.Vo,r dem .Kampfe bei San Tomas

sandte Luna seinem Rivalen den Le
fehl, ihm Verstärkungen zu schicken.

Jener weigerte sich, da er nur von

Aquinaldo Befehle entgegennehme.
Wüthend zog Luna mit 1500 Mann
nach Bacvlo:. wo Mascardo stand, und

8 wäre zu einem Kampfe gekommen,
wenn nicht rasch Aguinaldo's Stabs-chk- f

Col. Arguellos mit einer weißen

ffahne zwischen die Fronten geritten
wäre und im Namen Aguinaldo's an
die beiden Generäle appellirt hätte,
den Bruderkampf zu unterlassen, da

..Einigkeit noth thue.
K?Vrnd trennten fi die Gcgner:

Luna begab sich mit Verstärkungen zur
Front zurück, wo er schwer verwundet
wurde, so dah er für lange Zeit
kampfunfähig sein dürfte. Mascardo
wird vor ein 'Kriegsgericht gestellt wer-

den, weil er die Verstärkungen

The ßabcock Paint, Glass &
WALL PAPER GO- -

A. W. Babcock, Geschäftsführer

Südöstt. Ecke 24. und N Ttr.
SOUTH OMAHA, NEH.

2FVd's Mstc
Me 9. und Straße,

Fred. Tingellioff, Wgenth.

Dem verehrten Publikum zur Nachricht, daß ich meine Wirthschist, s, Fred'S
Plack,") von der 11. und N Straße nach ter 9 und N Straße verlegt habe.
Gute Getränke, feine Cigarren, jeden Morgen warmen Lunch und zuvorkommende
Bedienung wird zugesichert. Alle Sorte Liqueure bei der Gallone oder Flasche.
Um geneigten Zuspruch bittet,

Fred. Tingelhoff.

CpUc von Studentknrotttit.
Si a I o ir. c i c o , Mich., 10. Mai.
Der Ehester Jessup ist

vc Verletzungen gestorben, welche

er beim Fuchsprellcn oder Hazing"
erlitt, als er vor cht Wochen in die

Kapp Gamma - Verbindung" der

Hochschule aufgenommen wurde.

Bom Atlde der lrvcit.
R e w A o r k . 10. Mai.

Die 1200 italienischen Arbeiter am
Reservoir im Jerome Park, die gestern
dieArbeit niederlegten, hielten sich wäh-n- d

der ganzen Nacht in der Nähe des

Reservoirs auf. verursachten aber keine

ernstlichen Unruhen. In einer
drohten sie , jeden Mann

umzi'bringen, der zur Arbeit zurückkch-re- n

würde.
Berdftet.

Indianapolis. Ind.. 10. Mai.
Die Life Assurance Company of

America", für welche gestern die
eines Massenverioalters im

Gericht verlangt wurde, ist ausgc-rückt- ",

d. h, ihre Beamten haben den
Staat verlassen und alle Bücher sowie
sonstiges Eigenthum der Gesellschaft

mitgenommen.
Wie verlautet, haben die Beamten

der Gesellschaft das Feld ihrer Thätig-ke- it

nach Philadelphia verlegt.
u.ull' l'Oui MlOUvUC.

Cttiirnwc, Ja.. 10. Mai.
Der Sekretär des Demokratischen

National - Comites. C. A. Walsh. ist
vom Klondike zurückgelehrt, wo er 1s
Monate lang weilte. Er lacht über die

Nachricht, daß er von $50,000 bis
$100,000 gemacht" habe. Er giebt zu,
daß er seiner Ansicht nach werthvolle
Claims" besitzt, einen wie hohen Geld-wert- h

dieselben haben, kann er aber

nicht angeben. Er wird im Juni nach
Dawson zurückkehren, wo er denKlon-dik- e

Advertiser" herauszieht. Im Win-

ter wird er dann dem Goldlande für
immer den Rücken kehren.

ect,,elancn nnd iltdervertiaftet.
N e w A o r k . 10. Mai.

Die Großgeschworenen, welche das
Beweismaterial gegen Roland

,
B.

Molineux entgegennahmen, der
wurde, durch Gift, das er

durch die Post versandte, den Tod der

Frau Kate Adams verschuldet zu 'ha-be-

haben dicUntcrsuchung beendet,
ohne eine Anklage gegen Mo-lineu- x

zu erheben. Sobald die

Großgeschworenen ihren eBricht

abgestattet hatten. ließ der

Richter McMahon Molineux aus
den Tombs holen und setzte ihn sofort
in Freiheit. Kaum hatte aber Molineux
den Gerichtssaal verlassen, als er auf
die Anklage verhaftet wurde, auf Harry
Cornish einen thätlichen Angriff ver-ü- bt

zu haben.

5n Ba?t.
(
H o t S p r i n q s . Va.. 10. Mai.
Der Präsident McKinley, seine Gat-ti- n,

Marincarzt Dr. Rixey. Hlllfs-Se-kret- är

Cortelyon. der Stenographist
Barnes und Dienerschaft langten um

8 Uhr Morgens hier an. Da der Zug
eine Stunde vor der fahrplanmäßigen
Zeit anlankke, waren keine Leu:e am

Bahnhof. Das Homestead-Hot- el wur-d- ?

durch eine Seitcnthür betreten. Dr.
Rixc? untersuchte die Badegelcaenhei-te- n

und der Präsident wird sofort mit
dem Baden beginnen.

reclier !'!aub.

Wilmingion, Del., 10. Mai.
Sechs maskirte Räuber über,rältiq-te- n

in der Morgenfrühe den Wächter
Emil Meyer und den Maschinisten
sting in der Baoarian Brauerei an 5.
nnd Dupontstr., sprengten dann den
Geldschrank in der Office und entnah-me- n

demselben $1406, wovon $500 ,.i
Baar. Ungefähr für $700 Stempel
marken wurden übersehen.

Wie gut auszusehen.
Gut aussehen ist wirklich mehr als

Hauttief, verlassend auf eine gesunde
Constiiution aller inneren Organ?, Wenn
Ihre Leber außer Ordnung ist, haben
Sie ein billiöse Aussehen, wenn Ihr
Magen außer Ordnung ist, haben Sie
ein eingefallenen Aussehen ; wenn Ihre
Nieren außer Ordnung sind, so haben
Eie en gezwungenes Ausslhen. Erlangt
gute Gesundheit und Se werden gewiß
gut außseben. Elektrisches Äitter ist
ein guter Regulator und ein auter Bal
sam, arbeitet direkt auf den Magen, die

Leier und die Nieren, reinigt das Blut,
kurirt Pimpels, Flechten und Gichmüre
und giebt ein gu'e Aussehen. Ein,
jede Flasche garantirt. Verkauft in I
H. Harley's Apotheke. 50c dieZZlasche.

Die verschiedenen Vereine
cm ,.Colonial-Damen- ", welche eine

Art Adel in Amerika einzuführen sich

bestreben, find sich in die Haare
und prozcssiren jetzt, wie ganz

gemeiner Pöbel.
Ein deutsches Genie

hat zu Pillen condensirtes Bier und

Schnapps erfunden. Bierpulver
gab es schon vor 30 Jahren, das Zeug
war nicht dünner und schlechter, als
der Stoff, welcher an vielen Orten als
Bier verzapft wird.

Schon seit Bildung der
englischen Bier - Syndikat hat das
Braugewerbe in den Ver. Staaten auf-gehö- rt,

in deutsches zu sein, und die

Trennung von dem Deutschthum hat
sich seither immer mehr vollzogen; der
Trust setzt der Sache die Krone auf.

Ein förmlicherGueril
l a - K r i e g entwickelt sich gegen den

Trust - Schwindel. Allenthalben er

kennt man die schweren Gefahren, mit
denen die Trusts das geschäftliche Le-b- en

des Landes bedrohen. So ist es

nur natürlich, daß Staats - Regierun
gen und Legislaturen in immer grö
ßerer Zahl den Kampf gegen diese
nationale Uebel aufnehmen.

K a n s a s ist der einzige Staat,
der im Kongreß durch einen Indianer
vertreten ist. Congreß-Mitglie- d Char
les Curtis vom Topeka-Diftri- kt ist ein
Indianer vom Stamme der Kaws. Er
wurde in Shawnee County geboren,
besuchte die Schule in Topeka und wid
mete sich dem Rechtsfach. Er gehört
dem Congreß schon seit drei Terminen
fl

Einer Depesche von Pekin, I?.,
zu,olge find die Russen, welche in de

dortigen Rilbenfelein arbeiten soll, d

selbst alilckiich gekommen. Es sind
480 Peesor k.

5rnkgtk, der Eisenmagnat, mird
nun seine in meilka vrrdienlen Millio,
nen in England verputzen.

Hastmgs Henry und Adam Miller,
welche angeklagt waren John Mince miß'
bandelt zu haben, wmden von Geschmo

i renen freigesptocden.

Sein Leben gerettlk.
Herr I E Lilly, ein prominenter Büt

ger von Hannidal.Mo., halle kürzlich r
ne wunderbare Rettung von einem furcht
daren Tode. Er erzählt Folgendes: Ich
nrn am Reranfieber er krault, welches in

Lungenentzündung ausartete. Meine

Längen wvrden hart. Ich war so

schwach, ich konnte im Belt nick aufsitzen.
Nichts half mir' Ich glaubte bald an

! du Schwindsucht gerben zu müssen, als
. . .!j. a n I. -

iui VII Hi. .niiiu juw jcisii'uci ij ijunc,
Eine Flasche gab Leichlerung. Ich sehte
den Gebrauch fort 'und bin j yt gesund
und stark. Ich kann es nicht genug '.o

ben. Die Medizin wirkt am sichersten
und schn, litten für olle HaiS- - und Luv

50c und 81 Flaschen
Probiflalcheii gratis in I H Harlky's
Apoiheke; Jede Flzsche garantiit.

Marktberieki.
Lincoln II. Mai.

Cashpreife für folgende 2lr
sei:

Weizen, No. 3 60-- 71

Mehl, bestes Patent per
100 Pfd 2 00 2 li
Aweite Qualität, per
100 Psd 1 60 2 01

Corn 29
Hafer. 2728
Roggen... 3540
Leinsamen, per Tonne 16 00
Heu, upland, neu 5 706 0C

Kleie, per Tonne 9 00
Kleie. Shop, per Tonne 9 50
Butter, Creameru, Roll 15
Butter, Choice, Dairy 17

Eier 10

Junge Hühner 4 f
Enten S k

TurkevS 66
Kartoffeln 85c per Bushel
Süßkartoffeln, per Barrel 2 g0
Zitronen 5 504 50
Orangen 3 504 00
Bepfel. gaß 2 00 L 75

Lincolner Klelnhand kl
Viehpreise.

Schweine 3 003 50
Stiere ö 703 00
ffette Kühe 2 503 00
Kälber 3 504 50
Schafe 2 50 3 00

Wiäii ii. v wctuiniuti.
N e w ?) o r k . 10. Mai.

Sen. Chauncey M. Depew erklärte
die Bildung eines Trusts aller Bah-nc- n

zwischen Boston und Chicago für
nichts als Geschwätz. Weder die Van-derbilt- 's

rrd) die Pennsylvania Bahn
HLttcn andere Linien erworben. Mor-qa- n

kaufte die Monon-Lini- e, aber das
habe mit dieser Angelegenheit nichts zu
thun.

!, 's neue Flagge.

Washington. D. C.. 10. Mai.
Cuba Hai durch dieBundesregierunz

eine neue Flagge erhalten und die im

Küstenhandel beschäftigten Schiffe
werden sie tragen. Es konnte ihnen
nicht erlaubt werden, die amerikanisch:

Flagge zu benutzen, denn das würde
auf Annexion hingedeutet haben, und
die Flagge der kubanischen Revolution
konnte nicht genommen werden, weil

sie ein Schritt zur Anerkennung aewe-se- n

wäre. Die neue Fahne ist ein es

blaues Feld mit einem weißen
Streifen. Die Schiffe, welche sie tragen
werden, waren frühere spanische:' es

wurde ihnen erlaubt, im Küstenhandel
zu bleiben, wenn sie die fpanischeFlag-g- e

einziehen würden: neun Zehntel
fügten sich dieser Bedingung.

Landung verweigert.
Oan Francisco. Cal.. 10. Mai.

Der Einwanderungs - Commissär
Rorth verweigerte die Erlaubniß zur
Landung dir zehn Filipinos, welche

mit dem Dampfer City of Peking"
anlangten und in New Aork in einem
Time-Mus'u- gezeigt werden sollen.
Er beruft sich auf den Paragraphen
kiZgeü Eli,t,act Äibeiter; die Filipi-
nos behaupten, sie seien Künstler" und
keine Arbeiter. In Washington
dürfte die Entscheidung gefällt wer-de- n.

Sie ,,5iilctil)" festgefahren.
ZJafhington. D. C., 1. Mai.

Der Kapitän Coghlzn telegraphirte
dem Flotten - Amt. daß der Kreuzer
Raleigh." welcher sich nach Charleston.

S. C., begeben wollte, unweit des Ha-fe-

von Charleston aufgelaufen ist.
jedoch keinen Schaden erlitten hat.

Tom freund eriihoffe.
I a m e ö t o w n . )., 10. Mai.

In Folge eines unüberlegten Scher-ze- s

ist der' Postmeister George A.
von seinem besten Freunde

erschossen worden. McLaughlin brach-t- c

gestern Abend zu später Stunde in
Gesellschaft einer Anzahl Freunde ein

sogenanntes Tick Tack'' am Fenster
von E. C. Ginn's Wohnung an. Ginn
hörte das Geräusch und feuerte, um

'die Ruhestörer zu erschrecken, einen
Scksuß durch durch das Fenster ab. der

McLaughlin so unglücklich traf, daß
er auf der Stelle todt blieb.

(?ui geprügelter Bürgermeister.
V e l l e f o n t a i n e , Q.. 10. Mai.

Die Putzmacherin Minnie Crawford
hat in Gegenwart von Hunderten von

Zuschauern den Bürgermeister R. Cas-d- v

ausgepeitscht.
Er hatte die junge Dame vor eini-ge- n

Wochen gerichtlich vorladen lassen,
um gegen dieZnhaberin eines in fchlech-te- m

Rufe stehenden Hauses Ausan
zu machen, während er vielen anderen
eleganten Zeuginnen die Zeugenauss-ge- n

erlassen hatte. Durch das Vorc-he- n

des Richters waren Frl. Cra.,.-for- ds

Geschäft u. gesellschaftliche St.l-lun- g

ruinirt worden, u. sie schwor da-h- er

dem Bürgermeister Rache.
Sie sprang daher auf den nichts Bö-s- es

ahnenden Bürgermeister p, als sich

derselbe auf dem Wege nach feinem
Amtslckal befand, und gab ihm mit
einer kurzen Pritsche eine gesalzene
Tracht Prügel, bis er sich schließlich in
eine Apotheke flüchtete. Dann wandte
sie sich um, ging ihres Weges und ist
bis ieti noch nicht verhaktet Wkde.

Mate- -

itl, Red.

.rki
linfTp
0 III 0
ll.b --

!

Die Geschichte ist wahr
welche Sie gehört habe , daß unsere Ar,
beit die beste ist. verfehlet nicht die

Gelegenheit, oie Arbeit so verrichten zu
lasten, wie es sein soll. Kerne rauhen
Enden an euren Kragen und Manschet-ten- .

Die Holskragen an H,mden wer
den bei uns nicht gedehnt bis dieselben
nicht mehr bequem getrogen werden kön

nen. Wir sin vorsrchriq mit unserer

Arbeit, deshalb ist e Tito lest
The Best Laundry,

Tel. 579 2249 0 Straße.
Torvnsend & Plamonden Eigenh.

A T. rZulp. John Wiltorff.

CULP & WITT0RFF,
(Nachfolger von John Bauer)

Deutsche Wirthschaft.
915 O Stroße.

Lincoln, Nebraska

I.-de- Morgen warm-- r !.'linch von 9:30
fir 12 Uhr Mri tag Tu b.rütjrnie Tick
Brc. i'aqtrbicr, fnttrt Ixt feinsten üiaaeate
unD die besten eirl'ms t'n Cigarren er
den ie Kunden verab e cht ik pscchet da
s?!tftror!

c. n 1 1 o , iu. yjxi.
Als Major Diagles ein Bataillon

des Minncscta Regiments nach San
Miguel führte, wurde er ungefähr 1

J Meile westlich von Calunpik von Fi- -

lipinos, die in einer scheinbar verlas-fen?- n

Lerschiinzung virborgen waren,
dirni; den 5kopf gcfchossen.

Die Soldaten tvirfccn die Feinde t':

ein (i'cmcintr wurde dabei ver-

wundet.
ndanisNkt.

Havana, 10. T.ü.
Die Verteilung der $3,000,0C0 an

die kubanischen Scldatcn wird am 10.

Mai beginnen und am 15. vollendet
.. sein. D.e ersten Zahlungen erfolgen in

Marinao: die Truvpen werden
ausgclöhnt werden.

TcutsOilc,:,!' nfer Fleisch.
'

?! e w A o r ! . 10. Mai.

Prof..Ct;ss.,Ä!ardell Stiles, der

wissenschaftliche Attache der amerika-Nische- n

Votschaft in Berlin, der auf
, Urlaub hier weilte, mird morgen wie-d- er

auf seinen Posten zurückreisen. Er
sprach sich über die Flcisch-Frag- e wie

folgt aus: Dü Lage ist nicht so ernst,
wie Mancher auf Grund der Kabelde-peschc- n

denken möchte. Eine sorgsame

Prüfung derselben ergiebt mehrereJir-thüme- r.

, Zweifellos haben die
von dem einbalsamirten"

Fleisch auf das Reichstags - Comite
Einfluß ausgeübt, aber wir brauchen
nicht zu fürchten, dasz eine so un- -

Touristen Schlafwagen
nach dem Nordwesten.
Die Burlington Bahn wirdTouristen

Waggons vou KunsaZ City und Lincoln

nach Butte, Spokane, Tacoma uud

Seattle, zwei Mal, wöchentlich abgehen
lassen. DieWaggons.iverlassen iKansas

Ciiy und Lincoln jeden Dienstag und

Donnerstag und treffen den folgenden

Freitag und Sonntag in Seattle ein.

Dieselben sind bequem eingerichtet, die

Betten rein nnd gut. Die Heizung,
Ventilation usw. flnv vortrefflich und

steht jeder Waggon unter der Aufsicht
eine .Pullmann Porter", welcher für
die Bequemlichkeit der Passagiere Sorge
zu tragen M. Die Waggons gehen ohne
Wechsel durch und kostet die Schlafstelle

von Lincoln nach Seattle nur $5. Nach

Zmischenstationen im Rerhältniß. Mon
tana und die Puget Sounb .Gegend er

freuen sich einer ungewöhnlichen Pro
sperität und nimmt die Wanderung ach

dem Nordwesten große Dimenflonen an.
Diese neue Tonristen-Wagao- n Linie wur,
de etablirt um den Paffagieren der Bur
lington jede mögliche Bequemlichkeit zu

gewähren
Wegen naverer uslunsk menve man

sich an deu Aqente de B. & M. Bahn.
hofeS oder G. W Bonnerl, Agent, Scke

10 und O Straße.

Ein ffahrprcis
für die Hin und Rückfahrtvia der Union
Pacific nach San Francisco, Cal., für
die .National Baptist SocictieS Anni'
versaries, am 25, Mai 18S9. Wege
näherer Auskunft wende man sich an

E- - B. Sloffon. Gen. lgent.

, ?)kkeS Ht seine Straßenbahn in

öhjcsgo an da
dilat verkauft.

Moral, Kuliur und Sitte glüh'n,
Wo nie ein Schuft noch Milliarden
J seiner Nächsten Tasten send,
Und wo die Romzies aller Arten
Nicht mal dem Namen noch bekannt,
In dieses Land kein wundervoller

Im Erdkieiö!-da- rs kein Menschenkind,
4rn etwa gar zu wenig Dollars
Und Tugenden zu eigen sind!

Wie wär's, wenn wir Vergeltung wag
ten,

Und, kommt ein Fankee über' Meer,
Mit gleicher Wißbegier ihn fragt',
Wie viel er hätte und woher?
Und ob er schreiben könnt und lesen,
Wag för Erziehung er c,knoß,
Und ob er Pferdedieb geivefen
Und schon 'mal einen niederschoß?

Wie that' der Dnkee sich erbosen,
Wenn man mit solcher Rache käm'!
iCas Fragen nach genannten Chosen,
Wie wär's fatal und unbequem!
Wie hätt' er bald daS Jingosieber
Der Uncle Sam ja, siehste nun.
Was man nicht will, das soll man lieber
Halt auch nicht einem Andern thun!

Falls Eil. Die Pslrsichernte scheint
in dieser Gegend eine gute werden zu
wollen.

$
mögliche Jnspicirung eingeführt wer-d- e.

daß das diesseitige Geschäft et

werden könnte. Die deutsche

Regierung ist zu gerecht und vorsich'

tig. um direkt einen Handelskrieg mit
uns herauszufordern.

Ich bin überzeugt, dah die deutsche

Rcgikrung kein Gesetz zuthciste.i wird,
welches das amerikanische Fleuch zu-

rückseht: unser Fleisch wird denselben
Borichiisten unierworfen wcrscn wie
das aller anderen Länder. Deutsch-
land kann sogar ohne unser Schwein:-fleisc- h

Aar nicht fertig werde.'


