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Der jährliche

Juli RnumungS - Verkauf
-

beginnt am Samstag, l.

Juli.

Niemand sollte diesen Verkauf verpassen.

Kerpolsheimer 1 Ko.
Walter T. Swinale, ein vom Acker
baudepartement der Ver. Steckten ange
stellt Forschungsreisende ist nach aus
gedehnten Reisen im südlichen Europa,
dem nördlichen Afrika und dem Orient,
wo er Pflanzen zum Anbau in den Ver.
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Tooa-aist zu
lxarab.'n Heiken.
te'nslänglicher Zuchthaasstraf v.'rr
lleilt worden.
Cbris Kasten, ein
Nebraska City
alter Herr, welcher in Paul, einige Mei-l- e
sü! lich von hier, wohut. halt? bis
n

Unglück sich um Donnerstag erheblich zu
Pserve
verletzten. Er h elt ein Gspann
am Kopf, welches plötzlich durch das
von Schweinen, mit welchen der
Wg?n beladen war, scheu wurde undDie Bferde warfen den al) durchsing.
r
ten Mann auf die fceite und be de
gingen ihm über ein Bein, dasselbe
schwer veletzend.
ma-de-

in ,ausend Zungen

a,

e,

Heil-ntiH-

n

dh

G,;chjt'

n

tat

I3T

Me-I5oo-

konnten die Freude der Annie E- Sprin
ger, 1525 Howard Straße, Pliiladel-vhiPa., nicht ausdrücken, als ize
daß Dr. '.Kings New Tiscovery
sür Schwindsucht sie vollständig von dem
Husten, welcher sie viele Jahre belästig,
Alle Anderen
te. befreit halte.
ibr seine
iinö Doktoren konnt?
Hülle leiste'', aber sie sagte vrn dieser
!
TlA .
NN..-.n'.k:....
WIV
lUiU'llt
JJiri'IU! "
wUtillltrn
in meiner Bru!k und ich kann jetjt qut
schlafen, etwas welches ich seit vielen
Jahren nicht thun konnte. Ick mächf
sein Lob in der ganzen Welt siugen."
Daßelve ist mit Jedem, der Dr. Kings
New Discoveiy für Hals, Brust oder
Preis övc
Lliuzcnleide xrvbirt hat.
und Hl. Probkflzsche in
H. Har-leyApotheke frei.
-

)tlt

Wi,",

anerkannt daS älteste, weitoerbretlefte
und zuverlässigste in Amerika uttdDeutfaV
land und alle Ansprüche auf
ist

Erbschaften

'

I.

S

cher

Bollmachts.Zlnftrüge
Recht-kenntn-

Vermißte

die Einziehu.ig

von nachbenannten und
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten mi. und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und
kirchlichen
Doeumente.
Herr
Marckr'rth ist durch feinen 40jährigen
persönlichen und schnfklichen Verkehr mit
den deutschen
und
Erbschaftsgerichten
Banken, sowie durch seine solide Stel
lung, lö der erfahrenste und zuveeläf
sigste Vertreter in deutschen Erbschaft'
fachen anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen und in
allen bedeutenden Blättern Amerika'
zu veröffentlichen.
Bucher, Sebastian aus Deißlingen,'
Böckeler, Joh Christian Friedrich
Edelhoff, Gustav Trsnzott aus KS
nigSbergi. Pr.
Engenmann geh. Grob, Johanna aus
Kleuierdlingen,
Zllndt geb. BSlke. Antonie Malhilde
Beriha aus Berlin,
Marie Christine
verw.
Gerny,
Schmidt. J,h. Jakob. Joh, Wilhelm
und Karl Friedrich aus Waltzeim.
Gruoner, Gottlob und Eduard aus
Rentlingen,
Großbeim.

Kunell. Carl aus EschenShanfen,
Kreße. Assred Neinhold
Jesch?en

derf.

von wel.

Wartha.
Sowmer. Wilhelm Christian Martin
aus ipreiradermühle.
Bollmer, Jznaz und Anton aS Herz
thol,
Leiter, Tober aus Ossingen.
Wehrle. Marir aus Jslchheim.
Wankmüller. Sotilieb uns Kathnine
aus Langenbrand,
Wß,' mUdm Friidiich. Elisabeth:
Rjitjnnnt un? Christ, ne Barbara
uV
Etmmrigheim,
Weife, W,liielm aus Siebenbürgen,
,
Wedemezer, H,i,-.ricÄaguil ier:nr

SlUÜ) in iim eiammbuch mincher
dr Press? würde äj re, tclgcir
de l'cis aus Cent Zünder, ?c! el'xzlier
aw rechten Plf-- besiiice!
,,M?!tt Speck sangt aian i'iäusj,
M:l j'sliiletamnn tie ii'ufe,
Herren

f

e

i?mb,i'ge.

Z'm
e

aus i'.itibi tihznskn.
fficlaifct, ThomaZ Adam au4

imc,
Vnm?,

Toinlag

cher reit

as

Kluze, Karl Friedrich auS Mi'Im,'ida,
Lindevmann, Joh. Michael aus Bop
finaen. adgebl. in Threnton. New J:rsev.
Loenhardt, Minna und Auguste aus
Darzig. angebl. in New York.
Müller, J,fef Heinrich auS Walheim,
angebl. in New J,rk,
Mescher. Erben von Adelheid.
Olszewiki, Joh. euZ Biesiadow.
Rentschler. Michael au Langenbrarid,
Reustle, Jkod Sriedrich aus Wal
heim angebl. in Few York.
Rettich, Emilie aS Mengen,
Schwarz. J,h. Michael au
Zuffen
Hansen.
Ech
Stecktug. Christes Daniel
terdingen. or.aeb in Rockfork. Illinois,
Sckwsrzer, Julius Karl August au

I.

ein Regen , über,
misch, war.

Sart

hitz.

ent-riss-

Di
Mi! srdaJWtef n i.c
!"",!,
tantisse Herren der Piesie."

Milkklm

weiler,
Heß, Heinrich auS Eisenach,
Hagenau, Friedrich aus Behlgast.
K affewitz.MoseS aus
Schmieheim, an
gebl. in New York.
Klauß, iLotilob Michael auf March
ingen,
König. Karl Ferdinand aus Kolpin,.
Kläser geb. Ll.bert, Luise auS Wör- -

Herr John Oliver von Philadelphia,
-

Wiege:! ni'l gst!,ren
ü'ö il in m I!e!:iZi",ii

Heinrich

Constantin und Theodor Aoolf Otto aus
Wtay,
Goldstar,, Carl August Friedrich auS
Berlin,
Himmelöbach, Georg auS Schütter
that.
Häberle, Christian Heinrich aus Lauf,
sen a. U,
Holstein, Heinrich auS Duralan an,
gebl. in Milmaukee,
Halm, Iah. Georg aus BaltmznnS

.Ich xozx in einer
erzählt, ist jelgtndeschrecklichen Lage.
Meme Haut war fast
gelb, gesunkene Augen, bedeckte Zangr,
Schwerzen im Rücken und in der Seite,
keinen Appetit
beständiges schwacher
werde. Drei Aerzie konnten mir nichi
helfen.
Schließlich mpfahl ein greund
.Elelirie Bitters" und zu meine'' groß
len greunde und erstaunen, hsi die erste
Bo.ile mein Suslano gebessm. Ich ha
be den Gebrauch drei Wochen sortgesetzt
und bin jeyt gesund . Ich weiß, daß
mich gerettet und dem irabe
haben.
Jkdermarn sollte dieses
den gebrauchen.
Nur 50c per (Vlajche in
vctheke.
H. Hslleu's

iie

Erbe.

Die nachfolgenden
aufgeforderten
Personen oder deren Eren wollen sich
direkt an Hermann Marckworth, Rechts
anwall und Notar, 224 und 226 Bine
Straße, Eineinnoti. Ohio, wenden,
außer ihm Aufschluß geben
kann.
Hermann Marckmorth besorgt

rav drrax.vt.
Bezebenhei,

Rechte

mit glichen, Eifer, und genauer
iß
plompl und gewissenhaft erle
digt werden.
Die offizielle Liste Vermißter Erben
wird wöchentlich in diesemBlatte erneuert.

wiederherstellten,"

Das

mt

,

kann man vertrauenvoll in seine Hände
legen vnd versichert sein, daß die kleinste
wie die größten

t.

Die erstaunliche

Straße

tneinucktt, Cfcie

wenn nicht der beste Offizier auf der
ollzozen morden.
Ich bin glücklich durchgekommen,
Jnsl.
der
Bloomingion. J?sse Dooman.
aber als ich in den Schatten kam, traten
Mörder des alten Farmers Kreichbam,
Folgen der Hitze ein und zudem hatte
rde a Montog auf de Zeugenstand.
mich
das Fieber noch nicht ganz verlas
gebracht, um gegen W. S. Cole. w lher
sen.
Ich war nicht im Stande mit dem
dem
war.
Mord betheiliqt
ebenfalls an
eiter vorzurücken
nd wurde
Tosman erklärte, daß er Regiment
zu zeugen.
in Manila
in's Rcgiments-Hospita- l
den Mord verübt habe, indem er d:a al
wo die Aerzte mich in drei Tagen
ten Mann eljchoß und Cole habe densel-de-

Zei-tun-

Ba-ke-

632 und 534 Bine, südl. der 6.

kaufe

Süd-Omah-
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Brief des Soldaten Julius
Koch, Co. D des ersten Rebraskaer Re
giments, an seine Schwester Frau Theo.
Engler, welcher gleich nach der Schlacht
vor Calumpit geschrieben wurde, entnch
men wir Folgendes :
Euren Brief habe ich erhalten. Ich
bin soweit gut durchgekommen und hoffe
gesund nnd muuter nach Lincoln zurück
Meinen vorigen Brief schrieb
zukehren.
ich von Malolos und bemerkte, daß ich
nicht gut fühle, aber die Eompagnie hatte
Ordre erhallen, sich marschbereit zu Hai
ten und ging gegen den A,fehl des Ärz
tes doch mit. Wir hatten kaum drei
Meilen marschirt, als wir auf den Feind
stießen, der sich stark verschanzt hatte.
Es dauerte auch nicht lange und mir
waren im Feuer, 4 Compagnien von
Nebraska, 4 von Iowa und ein Trupp
vom 4. Eavallerie-RegimenWir gin
gen gegen den Feind über ein offenes
Reisfeld vor, doch fanden wir bald aus,
daß mit den wenigen Leuten die Stel
lung des Feindes nicht genommen wer
Einem

neh-me-

rnaha.

n

&

verkehr-reichen-

t.

Counto-Conventio-

'

E"

Wie

Mr.

Juli

Brief aus Manila.

Herr Phil Platt in McCook
schein, ein großer Jäger vor dem Herrn den konnte und
sandten um Verstärkung.
,
zu sei, d ihn die Bürger dieser
Während mir aus dieselbe warteten,
Stadt
mächtig emporstrebenden
mußten wir uugeführ 3 Stunden in of
zum Präsidenten de iog.
Hasenpfeffer
nem Felde auf dem Bauch hinter einer
ist
haben.
Herr
Platt
Club' erwählt
einen Fuß hohen Erdwalle liegen.
D k
der Besitzer der Sodawasserfadrik
zu
Sonne brannte unaufhörlich auf uns
McCook. ein Deuischer, der da Herz
ans der Zunge ht und ohne Rücküchi der nieder und dauerte es auch nicht lange
bis mehrere meiner Kameraden von der
Person für das Gute undWahre eintritt.
Hitze überwältigt wurden.
Ich weiß
wir
Männer
solche
Leider sinden
hierzu
lande so selten, daß man sie wohl zu den nicht, wie ich eS ausgehalten habe, denn
ich fühlte mehrere Male schlecht, aber ich
weißen Raben zählen darf.
setzte meinen Kopf darauf, es auszuhal-te- n
IST Geo. E. Fisher ist am Dienstag
und dazu verlockten mich hauptsächlich
im Alter von 4 Jahren gestorben.
die Bäume und der Schatten auf dem
Den Deutsche,, welche das Re Platze, den die Insurgenten inne hatten.
n
pudlican Valley besuchen und in der Ich mußte, daß wir die Schanzen
Stadt Jndianola absteige, empfehlen
es
aber
sich
ließ
auf
mußten,
lang?
wir das Commercial Hotel, welche we- warten, ehe wir zum Sturm
vorgingen.
der
und
dec
Küche
luftigen, In der Zwischenzeit waren wir bestän
guten
gen
äußerst sauberen Zimmer sich der (Kunst
dig unter dem Feuer des Feindes. Wir
des reisenden Publikums zu erfreuen ht, waren
ungefähr 00 Jards von ihm ent
Herr g. A. Strockiy. welcher mehrere fernt undhalten keinen anderenSchutz als
Jahre in Princelon, Lancaster Eo , dieeinenFuß hohenErdmällegegen dieKu
wohnte, ist ein sehr rührigem Mann uno
Aber auch wir waren nicht müßig,
geln.
wer.
sich
Würde
freuea,
gewiß
sondern unierhileten ein bcstandigesF.u-e- r
aus
Ee
ienk,
allen
Freunde
seine
hiesiger
aus die
Es war ein
Jadianola besuchen und bei ihm eink.h-re- böses StückInsurgenten.
Arbeit. Sobald mir unse
sollten.
ren Kopf über den Erdmall erhoben,
Ferdinand, oder jüngste feuerten die
Sutton.
Insurgenten eine ganzeSal-v- e
Loh.' von Christian Engelhirdt. fiel am
uns
ab. Sie hatten eine ausgc
auf
Montag von einer Schaukel und brach zeichnete
Stellung nnd konnten jede Be
den Arm.
wkgung, die mir machten, fehen. . End-licJame Low'.y kaufte
FortCrrok.
kam die Verstärkung
und mit ihr
am
Donnerstag eine Quan Oberst Stotsenburg.
Sofort kam der
aber
in
der hiesigen Vpolhele,
tilät Salz
Befehl zum Angriff und wir stürmten
anstatt Salz gab ihm der Apotheker et auf die
Schanzen los. Die Insurgenten
was andere, welche Herrn Lowly aus's
hatten inzwischen auch Verstärkung er
Krankenlager
halten und empfingen uns mit eine
Daubury. Hier ist am verstossenen Kugelregen, wie mir noch keinen erhal-te- n
Wir zahlten mit gleicher
Donnerstag ein Zoll Regen gefallen.
hatten.
Kearitth, Superintendent Hrxie von Münze zurück und rückten immer näher.
der hiesigen Reformschule ;oH schon nie Nachdem wir auf 200 Aards vorgerückt
der einmal abgesetzt werden.
begannen sie zu weichen u. ihreSchanzen
Die Herren Greenwovd, zu verlassen, und bald waren wir Herren
Wymore.
Wier und Jeder haben in verflossener der Situation. Toch was hatte das
an die Gefecht uns gekostet? Unser Regiment
Woche 200,000 Bushels Korn
Central Graneries Co. verkaust. Das hatte 7 Todte und 25 Verwundete
n
ohne die von der Hitze
Korn wid von hier über die A. & M,
Unter den Tod-te- n
zu nennen.
nach St. Louis und von da uLer die
befand sich unser Oberst Stoisen-bürBaltimore & Chio nach Baltimore ge
sanfct werden.
von dre, Kugeln getroffen.
Der Verkauf brachte
Das
über 50,000 nach Wymore.
ganze Regiment betrauert dicsenOffizier.
s'Weii Peink. Ja diesem Ton y sind Und jeder Soldat hatte in ihm einen
ii der verflzsfenen Woche große Lalioers Freund verloren. Er war einer der
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Die üblichen reouzirten Raien
ein
Fahrpreis für die Hin und Rückfahrt
zwischen B ck M, Stationen nicht mehr
als 2 Meile auseinander in Effekt
I. 2. a und 4, Jnli. Gültig bis ö.
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Ge-sey-
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Er

ten, sowie Artischocken und Johannis
brod, welche in den Südstaaten als
Biehfutter versucht werden sollen.

In

County-Gefängni-

suchte, hier eingetroffen.

hat eine große Menge verschiedener
Pflanzen mitgebracht, darunter Tattel-palme- n
für Arizona, Neu Mexico und
dem südlichen California, Reben und
Weizen zu Versuchen in den Mittelst
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Wo,',?. Nvzst auS Danzig,
Barb.ua
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