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Sie

n.

amoa'FrlllZk soll endizuttiz

erlrbi.ii werde.
Irin

Theilung der Ansclgruxpe
wird vorgcsäilagcn.

(.,

'jjiiiirituter, Racine. Zienosa. Säule
s!.?n. Lake Fcrcst und Evanslon kurzer
'Ilisenthalt genommen und Hnr Mc
stinkt) n.ibi:i dieGelegenheit wahr, bei::
zahlreich hcrbeigeströnilen
Publikum
i'ber Expansion und Prosperität Ansprachen zu halten.
Michigan City. Ind.. 18. Okt.
AIs der Präsident hier anlangte u:.")
ton feinem Waggon aus eine Anspra,'-,.- '
ihm mehrere fault
Mrlt, versuckttn
kämpser m umarmen, wurden jedcii
ten den Babnbcamtcn hiniusgeworftn.
Thrce Oaks. Mich.. 18. Okt.
Zu Ehren dcr Anwesenheit des Prä
sidentcn ruckten die Schulkinder mit
Fähnchen
McKinley und Lonz
:

.Kri--

.

Sie

Zjachl Wettfahrt.
.

'

DieEamoa-Iirage- .
New ?)ork. 18. Okt.
1;
Tem Herüld" wird von Washing-Io- n
Zwischkn den drei
gkmeldct:
sind Verhandlungen
worden zwecks einer dauernden
Herr
Beilegung der Eamoa-?sragMumm von Schwar'.cnstein, der deut
sche Cpezialbkvollmäclztigte,
sprach im
Ctaatöamte vor und besprach die
mit dem stellvertretenden
Sekretär Tr. Hill. Ueber Einzelheiten
des Abkommens sind noch keine
i

e.

getroffen und dürften
z
erst in einer demnächstigen
beschlossen werden. Ob diese in
Washington. London oder Berlin
wird, ist noch nicht gereift. That-'sach- e
ist nur. daft die drei Mächte auf
Grund des Berichtes der drei
ein Abkommen treffen werden.
Vermuthlich wird eine Theilung der
Con-feren-

statt-find-

Com-missä-

re

Inseln erfolgen, womit Deutschland

';.

MMimm

Na-tion-

Asso-nation-

Äryan in der.BlueGrasz

CÜiiiP.

dieselben olle fort find und dann bereut ti, tat ihr nicht einen unserer L'atelcgk
bekommk
Sendet taxtn Nzmen ein unk wir wkrdcn Ihn? einen senikn.
habt.
C ist ein Buch, weich's ein große
parsamkkit i jder Branche unseres La
ttni repiäsentirt. und da c3 doch nichl listet, warum nicht hibea.

tl

.29

usw---Specie-

u-n- er

Äer-saill-

we-ni-

T5c

er

Herbst, und
schwere

Winter.Un-terzeu-

fleeeed

Weibchen

Parr 12 IjZe
B"mVöere und

da?

nnd

wollene Serümpfe
für Midchcn, doppelte Kniee, das Paar
Schweie ritbsd Leibchen unl Beinklei
der. per Anzug Löe
25, ;
tsan, wollene Strümpfe für Damen,
Sehr schwere grcue Heiden und Un
leihosen für Kinder. No. '60, da Stück doppelte ffers'n und Zh!n, vasPaur 25c
Schwere baumwollene Strümpfe für
I7e, Se für jede weitere Größe,
Erru und graue gesülleilis Unterzeug Damen, dovrelte Sohlen, Zehen und
für Damen, i rlra Größ;, per Anzug öde Fern, da Paar Löc
Socken für
Schwere baumwollene
Ribbed Union An,ice für Kinder, d.
Mäuner. saumloö. Doppelte Feisen und
Kii der, das Stück L5,
Zehen. drS V,ar7 Ific
Wir sind die allrinigen Agenten für
schwere Merino Socken für Männer.
Butterin Muster utrt Publikationen.
doppelte Fersen und Zehen, das Pr 20c

Beikleier,

nnd

HcrpolshcimcrComp.

SchneeimGebirge.
Colo.. 18. Okt.
einer
Woche wüthet
Seit länger als
in den Bergen ein Sckneesturm von nie
Eine Heerde
dagewesener Heftigkeit.
von 1400 Schafen. Eigenthum der
Gosün, nebst den Hirten ging
verloren. Andere Biehbcsitzcr erlitten
schweren Schaden, da viele Heerdcn sich
noch auf den Bcrgweiden befanden, als
Leadville.

er

der

Sturm

einfttzte.

Frecher Raub.
Denver. Colo.. 18. Okt.
Austin's Billardhalle, der groß-te- n
in der Stadt, zwang nach Schlie-feuri- g
des Lokals der dort als Spe-- ;
Rob.
zialvolizist angestellte
mit vorgehalten
I. Boykin den Kassirer den
Gdschrank
X nem Revolver, ihm
F
ju öffnen und den Inhalt. 54000. zu
li reichen. Dann entfloh der Räuber und
ss man
fürcht'!, daß eineVcrhaftung nicht
K
ohne Blutvergießen abgehen wird, da
er ein verwegener Charakter und ein

In

!

vortrefflicher
.

Schütze ist.

Litsci,o

Nichter

?m,r.

(zum Kläger):

cls Ihnen Ihre Frau

rade

Also ge
eine Gar

dincnpredigt hielt, muß der Einbruch
in Ihrem Hause geschehen sein. Um
welch: Zeit war das?"
So von eins
bis drei!"

Türlitigo Dolrtorssrtttt.

jener Tame dort, Frau Rath,
sich i Acht nehmen ; die geht
nämlich immer drauf aus, einen krank
Was Sie sagen."
zu ärgern."
Ja. ihr Mann ist nämlich der einzige
Arzt im Städtchen."

.Bor

muß mau

Nrtit verlogen.
Backfisch:
Z)!a,nn, wenn

ich

ein-m-

al

"

bin
verhcirathct
M a m a.
Dich nimmt überhaupt kein
Mann. Tu bist ja in der Schule immer
die Lchtc!"-Backf- isch:
..Na. da
hcirath' ich einfach wieder einen Lebten i"
;.
.Ach,

Die gauptlachr.

Bergführer:

Meine Hcrrschaf.

ten. wenn Sie sich beeilen, können Sie
N e d e n a u f d e r R e i s e.
gerade da drüben ei
ganzes Nudel
V
Milwaukee. Wis.. 18. Okt.
Gemsen sehen " T o u r j st e n : Ach,
'
der
Um 11 Uhr
oi mittags fuhr
Präsident von hier wieder nach Chi- - so warten Sie doch noch e' kleines Bis
chcn mit Ihren Gemsen
wir schreiben
cagg ab. Unterwegs wurde in South- gerade ein paar Postkarten mit An
j'cht!"
Z

bilden die

n,

mit Händen und
iüßcn gegen eine Volksschule auf dem
Lande sträuben. Einmal fürchten sie
die Persönlichkeit des Lehrers, weil sie
glauben, daß dieser ihnen Manches von
ihrer Autorität wegnehmen könnte, und
sodann wollen sie die Bauern durchaus
in der Unwissenheit erhalten sehen, in
der sie sich b:finden und mit der die
Popen das beste Geschäft machen. Bei
den Bauern würde ohne diesen nichr ,
Widerstand der
zu unterschätzenden
Geistlichkeit der Schulzwang so lang
kaum auf Widerspruch
stoßen, als
ihnen keine Unkosten daraus erwach-sedenn der russische Bauer ist im
Allgemeinen sehr wißbegierig. Und d:r
Gedanke, jetzt rasch an den Zwangs-unterricheranzutreten, ist der Regie
rung gerade aus dem Bauernelend, das
jetzt' schlimmer, ist als je, hervorgcwach-sedie

sich

n;

n.

der That giebt es kein ande-re- s
Mittel mehr, den vollständig dem
russischen
Untergang preisgegebenen
Bauer wieder dem Fleiß und der

In

Hanna und Ercclsior-Kohlcn- ,
auch die berühmten
Scranton u. Lehigh Hartkohlcn
Beste

Gutes Eichenholz.
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Tie russische Volksschule.

soll mit oer allgemeinen SchuK
Pflicht in Ruhland jetzt Ernst gemacht
werden. Zunächst will man damit in

Stadt und Gouvernement Petersburg

beginnen und dann sehen, wie wnl
man in den anderen Gouvernements
kommt.
Petersburg selbst bestehen
gegenwärtig schon 835 Schulen, in
denen 76,000 Kinder Unterricht genießen; jetzt sollen 523 neue gegründer Hauptstadt wird,
det werden.
wenn Herr Vobjedonoioszew, der schon
manchen beabsichtigten kulturellenFort-schrit- t
im Reiche des Zaren gehemmt
hat. nicht plötzlich seine Hand dazwi-sche- n
steckt, die Vtrmehrung der Bolks.
schulen rasch stattfinden; im Innern
des Landes wird, selbst den besten
Willen vorausgesetzt, bei den ungeheu
welche die örtli
,i Schwierigkeiten,
chen Verhältnisse bieten, die allgemeine
Schulpflicht noch nach Jahrzehnten
nicht durchgeführt sein. Mit derBolks-bildun- g
sieht es noch schlechter aus. alö
man gewöhnlich annimmt. Nach den
amtlichen Berichten des Kriegsmini-sterium- s

In

In

betrugen

',,

die

Analphabeten im

russischen Heere im Jahre 1892 nicht
weniger als 71.4 v. H., d. h. von 10
konnten nicht drei lesen und schreiben.
Von den Ucbrigen heifzt es. daß sie
des Lesens uno Schreibens kundig"
sind, aber ein guter Tbeil von ihnen
kann nichts weiter, als nothdürftig
seinen Namen hinkritzeln und entziffern, während an fließendes Lesen unz
Schreiben gar nicht zu denken ist. E
liegt also die allgemeine Volksbildung
sehr darnieder, und namentlich auf
dem Lande will sie nicht vorwärts kom'
men. Ja, man darf annehmen, dag
seit dem Jahre 1892. seit der immer
währenden Zunahme der landwirth
schaftlichen Noth, die geistige Verwahr
losung der Bauern erheblich gewachsen
ist. Eine Zahl für viele: im Gouv?r
nement Woronesch. wo es no keiius

t

dieVolks-schul-

9.,rf
u,

CO. (Inc.) Chicago, I!..'

Bauern-Befreiun-

gehabt haben, als sie leider gezeitigt,
wenn Alezander 2. zuvor die Volks-schugeschaffen hätte. Uebrigens darf

le

man in Ruhland

zur Durchführung

- CDmakcT.

Louis Meyer
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Correspondent.

MordinHammond's
Schlachtbau.
Tom Glenn und Frnnk Monlague
alias McLiidk. ,mci in Hammondz
Schlachthaus angestellt Arbeitet-- , gerie
ttjen in einen Wortfueit.
Im Verlaufe
desselben begoß Glenn Monlague mit

heißem Wasser und versuchte mit einem
mit Eisen deschlageiikn Eimer auf Mon
welcher
ein
tague.
lokzuschlagen,
in
der
Mefs.r
Hand
hatte.wai f dasselbe von sich. Des Mes
(er diang in Glenn'S linke Seite und ge
rede durchs Herz.
Glenn var noch ei
nigen Sekunden todt.
Monlague, als
cr sah. was er ai gerichtet, verließ sosort
das Schlachthaus und begab sich zur
Vvliieistation, wo er demPrlizeichef das
Gscbkhene mittheilte.
Chef Carioll
lieh Moulague nach dem Crunly Ge
Glenn'S Leichnam
sängnih
bringer,.
wurde nach dem Brown'schen
Elablisse,
wknt gebracht.
Glenn und Monlague waren nute
freunde und kamen von Ottumwa. Ja.
Glenn wuide clt heißblütig bezeichnet
und behaupten Augenzeugen, daß Mon
tague in Nothwehr gehandelt habe.
Frau S. E. All von Becilrice. die

H

HJ0M
jmStim
MWWM

fflwM

5
Tapeten. Anstreichen, ssreskomolerei,
Moulding und Bilderrahmen.

J W Mitchell
1338 D strafet.

& Co,
Itl.
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Am Freitag wurde in dem
Pökelhause vo., Hammond in
ein Mord reriibt.
Krank
Mnitogue und Thomas Glyun qeriethen
in
ireik unv ersterer wars ein groß?
Messer nach ledterem.
Das iUiefftr
Gltznn in'S Herz und töötete ihn
auj er
Montagllk stoy aus dem
Gebäude, jedoch stellte er ,,ch später der
Polizei und besindet sich jetzt in Haft.

Omaha,

groen
Süd-Oma-

drg

neuer Institutionen noch zu Mitteln
Newport. Hier beging Richard 5a,
greifen, über die man in Westeuropa
ein unverheiratheter Mann im Al
gan.
dkS
ein
auch
Schwister
A.
denn
traf
u.
hiir
ist
Ermordeten,
würde.
So
lächeln
ter von 70 Jahien. Selbstmord.
Er
der Vorschlag gemacht, zu einem Plane und hat Anstalten getroffen, den Leich
lebte auf seinem
.vlaim', vier Meilen
Peters des Großen zurückzugreifen und vam nach Ottumwa, Ja,, schufsen zu
noidwkstlich von Neirpoit.
Bor zwei
den Schulbesuch dadurch zu fördern, Issen.
Jadren verlegte er schon einmal, dem
dah man die Heirath von einem Schul- irdischen Jammerthale zu entfliehen, in
zeugniß abhängig macht. Aber auch
Mike SchominSki.welche
ine bek
dem er Rattengift zu sich nahm.
Seit
in diesem Falle ist es in erster Linis sere Ehchalfle durchblSule, btsindet sich
rie er.eit war tr immer leidend und
welche
zu
bauen,
nothwendig, Schulen
hinler schwedischen Gardinen.
fast gänzlich gelähmt.
Man glaubt,
die Möglichkeit zur Erwerbung eines
Ter
Hat daß er in jüngeren Jahren unglücklich
Frank
ein
heilweil
sonst
Spiel
Bii'flläger
Zeugnisses geben,
lieble und d.thalb ,el,rchllisch wurde.
werden sich mit Fröulein Marie D. Be, tz ver
loser Wirrwarr angerichtet
beiralhet. Pastor Wheeler nahm 'die
Der. Lincoln Eounty Eattle King'
könnte.
M.
C. Keith. einer der ältesten Ansted,
vor.
kirchliche
Trauung
Russisch - P?!en nnd namentli-cler von Lincoln Eouniy, Neb., ist ge
die
Dem
den
Rate
in den baltischen Provinzen sind
Long, welcher in
starben. Er ha' ein Vermögen von Hl ,
SchulderhällNissc
unvergleichlich bes' Hammon'ichen Gebäude an der 27. und ovo.coo
hinterlassen.
eZ
den
wm
im
LStrasze
vonEinbrechern
wohnte.
eigentlichen Reiche, rnd
fcr, als
Gocdon. Herbert Johnson, der 13
ist beznchi.n'.d, daß hier neben dem iiO in Baar, sowie eine gsldene Uhr ge
dic Geistlichkeit stöhlen.
Jahre ol!e Sohn von Herrn und Frau
Adel hauptsächlich
A. C. Johnson, ist bei den Rennen der
außerordentlich viel ?,u? Hebung der
grau Sai S, Wallern wirb wäh
hiestge
Ausstellung durch einen Sturz
Volksbildung Reihen hat. Die ortho-doz- e
des
Aufenthalt in Chicago von seinem
trotz ihre: unendlichen
Kirche
Pony um's Leben gekommen.
nehmen. ,
Mach! i:r.b ihr?: großen Schätze noch
' Wavne
Eouniy. Clara Ole Williams
Postmeister Eiter, seine Tlerks
nirgend und r.i?mals den Beweis qelie
von hier, eine F,au im Alter von 35
und
Briefträger haben sich Photograph!,
fert, daß sie den W!?:n und dieFähig-se- it
Fohren, jst we en Diebilahls eines
ren lassen.
besitzt. daS Volk auf ein höheres
Pserde
unter 1000 Bürgichast dem
w
bringen.
geistiges
Die Babierstuben sind hier jetzt an Distrikts. Gericht überwiesen worden.

k'd

am icylimmstcn ist. haben im
Schuljahr 18931894 von 343,296
schulpflichtigen Kindern nicht wenige:
als 275,256 überhaupt keinen
erhalten. Das sind
Theils die Landkinder, wäh-rcn- d

N?n

Man tritt

r.

R'.la'id

mit der größ

ten Leichtherz'.gkei: an du schwierigsten
cibtt auch ebenso
Fragen ivercm
schnell wieder dav?n zurück, wenn sich
Nikolaus 2.
einstellen.
Hindernisse
würde eineEroßthai vollführen, könnte
er seinem Reiche endlich die Volksschvlt
schenken.

wegs

Schul-unterric-

e.

g
Die große That der
würde ganz andere Folgen

kt

rr.
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Feue:-Schade-

des-sc-

wettere Schwierigkeit

ht

n.

er
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Kerbst und Winterstrümpse

g

per Anzug, öge

n.

ie

ervita
Briefmarken werden angenommen.
Aledieal 0., Ecke Clinton irnd )ackson Str., Chicago, )Il. $u.
haben bei Karies Drug Co, . und
Straße, Lincoln, Neb.
Post versandt.

ll.

Skirt-Befestig-

ÄnZ-stan-

nörd-liche-

(k Schachteln 40 Pillen, 5c
Littet euch vor älschunaen. Durch die

Schachteln enthalten l(X) Pillen,

2ic

ht

ts

all

,

kurirt werden kann, wenn die Vorschriften befolgt werden.
Dieselben sind vegetabilisch und geben immer Zufriedenl'it. 27c

45c

Eine vollständige Auimahi von Moire Länder, Nur.mcin ö und 7, jetzt
5c
per Zlard
20c
Cinscche Bänder Sj Zoll breit, m schönen ftarben, per Fard
25c
Ehovv ng Sag?, gute Qualität
in fchmarz, sehr
lederne Gürtet in 'chmarz und ton, mit
4Sc
gute Qualität, Epezialwerihe, daS Stück

Ertra

Versailles. Kn.. 18. Okt.
Die Br'ian'fche Gesellschaft wurde
bei ihrer Ankunft in Frankfort von
großen Menschenmenge
begrüßt.
?m Opcrnhause hielt Bryan eine Red.'.
Cr erklärte, er habe gelesen, daß d,?
Crwählung Gocbcls ein: Niederlage j::r
die Silberwähruna bedeute. Wenn
das dächte, wäre cr nicht in Kentucki.
Trotzdem es bei der Ankunft :n
heftig regnete, hatten sich riesige
um Bim:
Volkömassen eingesundcn,
zu begrüßen. Derselbe hielt eine kurze

1.

Pvi-popftc-

Schachteln 13 Pillen.

Bänder, Gürtel

ix'Iobitutt.3 für irgend citton

Kopfuvb, llitroaulidfcit oder
siartlcibiafoit, welcher nicht durch l'itvrtta, die kleine t'el'erpille,
rott Ccbcrlci'n,

Spezielle Offerten in Klcidcrwaarcn.
Ganz wollene Klcide.'flznnclle in alleu Schsttirungk", gute Werthe, pcr Ad. .
Eine große uiwühl in moZcrncn Musteii in Nooeliy leibermaaren, dauer
hast und gut, ger Z)rd
Citra Qualität schwarz Poplin und ginetta Zeug, 40 und 51) Zoll b,eit, ele,
Werth, p.r Aird
gant fabrijirt.
Halbwollene schwarze S!s?el!y Kleid. rmiaren, 40 Zoll bre.t. per Brd

obie

Wiv Wpblcn

1

Strümpfe für Mädchen, dopplirKniee

Region".

a,

500 Belohnnnn

lit

Sitzung derSchankwirthe.
Louisville. Kn.. 18. Okt.
In der Jahresoesammlung der
"
Rctail Liquor Dealers'
hielten August Koehler aus
Orange. N. I.. der Präsident des New
Jerseiier Staatsverbandes, der Sena-to- r
Charles Schmettert aus St. Louis,
William T. Whalen aus Washington.
T. C.. u. A. Ansprachen.

&

Wttrlel nichl

hielten Ansprachen.

einverstanden sein soll, wenn es Upolu
erhält; Tutuila mit dem Hafen Pago
Pago würde an die Vcr. Staaten fal
len und Savaii an England. Letztere
Macht dürfte dagegen protestiren. da
Upola die wichtigste Insel ist. Auf ihr
liegt die Hauptstadt Apia. Dafz die
Conferenz über die Theilung berathen Ansprache.
wird, ist indefz gewiss.
Lexington. Ky.. 18. Okt.
einer
Vor
vielköpfigen anb bemusteru.
Shamrock".
.Columbia"
ten Zuhörerschaft hielt Bryan in icr
New Nork. 18. Okt.
Chaulauqua - .Halle eine Rede. Er
Früh am Morgen war das Wetter wurde vom Richter Morton als der
für die Wettfahrt nicht günstig, da g Zührer der demokratischen Partei vorWind herrschte und Regen in Aus-ficbestellt. Im Verlaufe seiner Ansprache
schien. Später hob sich der Wind erklärte er, er ei da, um die Vertre:?:
etwas. Beide Jachten begaben sich an der Partei zu unterstützen. Es sei He
Ort und Stelle. Die Bedingung für 'Aeinunq dcs demokratischen Au",ss-kcs- .
eincZ
die 2. Jährt ist, Beschreibung
daß, falls Äcebel erwählt wero?,
dessen Seiten je 10 Meilen
Dreiecks,
t ie Nation wissen w.rde, worauf sie sich
im nächsten Jahr in Kentucky verlasse
lang sind.
Um 9 Uhr brach die Sonne durch könne.
die Wolken,
Goebel erklärt? in einer Ansprache,
doch der Wind
gewann
nicht an Kraft. Indessen hofften alle daß die Eisenbahn - Gesellschaften entBeteiligten auf einen erfolgreichen schlossen feien, feine Niederlag: hereinführen.
Bcrlauf.
Um 11 Uhr fiel der Signalschuß Und
A u s st ä n d e.
beide Fahrzeuge kreuzten
die Linie.
Sp.'ing Valley. III.. 18. Okt.
Die Commbia" gewann bald etwa-- ,
Heute wurden 2000 Kohtengräber
Die Shamrock" wuroe der Spring Valley Coal Co. an den
Züorsprung.
d
dann von einem Unfall beiroffei, Streik beordert. Es heißt, der
dsic d:n Top - Mast verlor; sie
sei dadurch verursacht
worden,
bei.
Columbia" setzte die ftcchct daß der Grubenbetriebsleiter Dalzcll
fort. Der Wind blies mit 9 Hieilcn nicht mehr im Bureau der Gefcllscbüft
Geschwindigkeit, als der Unfall vasfir-te- . tie Beiträge der Arbeiter für ihre
Die Abmachung ist. daß die e
sofort zurückbehalten wollie.
Facht die Fahrt vollenden muß,
St. Paul. 18. Okt.
falls die andere daran verhindert wn
Sämmtliche Gewerkschafts - Eisen-oießden sollte. Shamroo lehrte nach dem
haben dieArbeit niedergelegt, um
zurück.
. Ausgangspunkte
eine Lohnerhöhung zu erzwingen. Wenn
Wenn der Columbia" der hcut'e stch der Streik in die Lange zeht, w:r
Ausgang als Sieg angerechnet wic, den noch andere Arbeiter feiern müssen.
tvas nach den Regeln der Fall ist, so
Landgrabsch.
wird die nächste Wettfahrt die Entsch;i-funMinneapolls Minn., 18. Okt.
bringen.
Spekulanten haben die Entdeckung
AusderBundeJhauptstadt. gemacht,
daß sie mit altem Forestry
Okt.
D.
C..
Washington.
sich in den Besitz von fast allem
Scrip"
Auf ein früheres Gcsuch des
unvermesscnen
Regierunqswaldland
Woodhull hin werden zehn setzen können. Sie suchen sich im
n
weitere Militärärzte und 25 angestellte
des Staates das besteLand
Theil
Wundärzte nacy Manila gesendet w:?-deaus. welches mindestens $20 den Acker
ne
werth ist. wahrend ihre
Es hat sich herausgestellt, daß der 52 bis $3 per Acker kostete. 'crip
Das Land
Kommandeur E. D.Taussig vomDicn't
trägt Fichten.
suspendirt wurde, weil er einen
Gruben-Unfal- l.
n
Wal-soden Contrcadmirals
Pottöville. Pa.. 18. Okt.
in einer Konferenz zu kritisiren
'
wagte.
In der Shenandoah City - KohDer Präsident wird angeblich in sei lengrube ereignete sich eine Explosion
ner bevorstehenden Iahresbotschaft ue von Grulengcis und 22 Mann wurden
Sie wurden noch
Gründung eines Handelsamtes empfl?-le- lebendig begraben.
lebend an die Oberfläche gebracht.
ist eine
Die folgenden Obersten sind zu
Die genannte Kohlengrube
im stehenden
Heer erder größten der Philadelphia & Read-in- g
n
nannt worden: A. C. Rennington. 2.
Coal and Iron Co. Der
T.
Franü.
bedeutend.
Royal
ziemlich
ist
Regiment;
Artillerie
Die Verletzten sind: Adam Sobo-- '
1. Artillerie - Regiment; Louis
Carpenter, 5. Kavallerie - Regiment; linski. William Skavinski. Joseph
Samuel Ooenshine, 23. Infanterie-Regimen- t; Caspava'vagc. Joseph Kinski, Matthew
Daniel W. Burkc. 17.
Fecad und Peter Jecad.
- Reannent.
G a t t e n m o r d.
Ein Ausschuß der die Bürger bat
New Orleans, 18. Okt.
Atlanta, &a., repräsentirte und vom
Der Musiker Oskar Eberhardt, wel-chKongrcßabcieordnetcn Livingston
den Fcldzug auf Cuba mitmachte,
war. sprach heute beim Admiral
n
Dewer, vor, um Vorkehrungen für
hat mit einem geborgten Revolver seine
Besuch in Atlanta zu treffen.
Gattin erschossen und sich schwer
Eheliches Elend war der
Dcwey hat versprochen, vom 24. bis
zum 26. d. M. in Atlanta zu weilen.
Beweggrund der That.
Oberst-l.eutenan-

m
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ANZBiaSK,

i

GEBAEUOE,

Xcro!eciunr &

1123 N Ztrafjf, mbtii H.
Zimmer
vrl,gt.
Inland-Dcpcjchc-

HHBRA8KA STAAT

Abltülllung.

ht

aller-größt-

die Städte vielfach schon halb-weausreichende Schulen haben. Di?
Landschaften können für die Bauern-schuleselbst wenn auf 700 Einwoh-ne- r
oder 100 Bauernhöfe nur eine
Schule kommt, für diese kaum mehr
als die Besoldung des Lehrers
Um aber auch den Bewoh-ner- n
der kleinen Dörfer Gelegenheit
zum Schulbesuch zu geben, ist m?.n
auf den etwas wunderlichen Gedar.ken
gekommen, sogenannte Wanderschulcn
zu errichten, deren Kosten aus freiwil
ligen Sammlungen bcstritten werden
sollen. Tie Wanderschule soll aus einzelnen Wagen bestehen, in denen das
Schulzimmcr, die Bibliothek, die Woh-nun- g
des Lehrers u. s. w. eingerichtei
sind. Tie Gemeinden selbst werden zu
den Schulen schwerlich einen Beitrag
geben, da sie in d:n meisten Fällen kein
baares Geld erübrigen können. Man
wird schon zufrieden sein, wenn sie den
Grund und Boden kostenlos überlas-seAber selbst wenn die Regierung
tüchtig in C!m Säckel greift und die
n,

n.

er

.Richt wahr, Fräulein ilenzi, biil
wie eine Tanne?"
Gewiß,
und ewig grün !"
schlank

yov

rs

zu-m- al

geschlossen.

Dos Judicial

.T'cket, welches die
Republikaner bei 4. Judiciol. Distrikts
aufgestellt haben, ist in jener Weise ein
Sämmtliche Cand,da
gutes zu nennen.
ten sind kiichtige Juiisten und mit unsc
ren Gesetzen vertraut
Richter Bker.
Kawcetl. Slabouab, Kevsor von Omahg
Dickinson von Tekamah haben bereits
einen Termin hinter sich, und haven be,
wieseu, daß sie ihrer Stellung gevachsrn
sind. Unparteiisch in jeder Beziehung
haben sie ihrem Stande große Ehre an
gethan. Es haben niemals bessere Mäii
ner auf der Richterbank gesessen und die
Wähler des vierten Tistncts können am
nächsten Wahltage nichts besseres ,yun
als ihre Stimmen für das republikani-sch- e
Richter-TickTie b,i
abzugeben.
den neuen Candidalen, jetziger Countu
Richter Jrving T. Werter und Le EHelle
sind ebenfalls der Stimmen der W2H
ler würdig. Richter Werter hat eis
County'Richter Tüchtigcs geleistet und
diejenigen, welche jemals mit Richter
Baper in richterlichen Sochen in Con
tact gekommen sind, müssen anerkennen,
daß er der beste Richter war, welcher je
malsini Counlv Gericht amtirt Hit.
Besonders W.ttmen und Waisen v:rtie-rein ihm ein starken und treuen Le
schl'her. Wenn immer eine Wittwe oder
Waise in Ncth war. in Richier Borler
fanden sie immer einen treuen Ralhge-der- .
Wenn heute die
ngelezcnhe t:n
cin.r grrßen Anzahl Wittiren ur.d Wa-se- n
sick in guter Oidnung
befinden, so
haben sie diesen Umstand nicht zum we
niesten Herrn Bcrler ,u versanken.
Falls erwählt, glaube
wir, daß Herr
Bcxler dem Richterstande nur ,ur Ehre
gcreichen wird und da Publikum mag
versichert sew, in ihm einen unpartei,
uns wohlwollen
ischen, unbestechlichen
den Richter zu erhallen.
Richter Le stell, welcher fiuher bereits das Am! einesDistrictricht'rS ehren
voll bekleidete, bdarf keines weiteren
Clinmcntar's. Ehrlich und treu, ein
tilchliger Jurist, wird er ebenfallZ dem
Richtkistonde zurChre gereichten und daS
Publikum wird mit ihm zufrieden sein.
AIS Soldat, Jurist und Bürger ist die
Ehre Richter Le Ektelle fleckenlos.
n

n.

finanziellen Schwierigkeiten überwin-de- t,
wird die Beschaffung eines
Lehrerpersonals in abseh-barZeit nicht zu ermöglichen sein.
Der Trang zu dem Berufe des
ist nur äußerst gering,
das Gchalt kärglich ' ist uno
noch obcncin unpünktlich gezahlt wird.
Schon jetzt herrscht auf diesem Gebiete
ein Mangel, auf dessen Abhilfe man
bisher vergeblich gesonnen, und die
Noth wäre "noch größer, wenn nicht
eine große Anzahl aufopfe-rungs- und entfagungsfähiger junger
Mädchen der russischen Aristokratie als
Eine
Lehrerinnen ..in's Volk" ain

Sonntagen
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Frem
sind,

ja
zeigen."
echter,

gtdjaninc.

b c r : .Sagen Sie 'mal,
gar keine echten Kafferii. die

Besitzer:

wie Sie !"
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ja. die sind

Weckselblatt wundert

übrr, daß noch kein
besiber Vrw,o eine

das

Sie

sieb

Rew Z)rk,r

dar,

Laken
nenen Anuq ,ur
Verfilgung gkslellt hat mit dem Wund
lichen Ersuchen, sich dimit eine
Zeillang
in sein Ladenfknslcr zu sehen.

Monroe. Hier ist der Elevator der
Grain Comvanu" niederae.
bcannt. Mit ihm wurden 4500 Bus
h;l? Haser. 1400 Bushelz Weizen. 1000
Bushels Roggen und 300 Bushcls Ger

.tonrse

Flammen verzehi t.
Ganze war mit $2700 veisicheit.
ste von den

Das

Bromnoille.
Gio. Riy, welcher
den Barbier Cheeseman ermordete, ist in
Iowa kinqefangen worden.
Am Dienstag, den 10
Cutlou.
fand in dieser Stadt die Vermäh,
lung des bekannten Apotheker?, Herrn
Carl Soielmann. mit Frl. Jda Jcene
Honen statt
Tie Hochzeit wird? im
Hause der Braut und in Gegenwart ei
ner großen Anzahl Gäste abgehalten.
Vi'le kostbare Geschenke wurden dem
glücklichen Paare übe, reicht.
Den Neu
vermahlten unsern Glückwunsch!
r,

Beatrice. ffrl. Clara älteste Tack:,
ter ron John Ell S, hat sich
in Den
stag Vlbtnb eihangi.
T,e Verstorbene
war 17 Jahre alt un melancholi ch.

Kann nicht
Darüber

klagen

Tau-seni-

Essen

in dieser Jahreszeit. Sie haben keinen
Sie.
Appetit, das Essen schmeckt
nicht.
müssen den Magen und die Verdauungs. Organe
düs
stärken,
der Gebrauch van Hnod's Sarsapa-rill- a
verursachen wird. Es reinigt nnd bercichi-r- t
auch das Illut, kurirt Ncsch, rden nach d.-Essen welche nur ein Magcnschwaclier kennt,
verursacht Appetit, bewältigt Nervenschwache,
Und stärkt und erhslt das ganze körperliche
System. Es erleichtert so schnell und w irksam
magenscliwache Sjmptoue und kurirt nervöses
Kopfweh, dass es fast scheint als ob es "Zauberei " wäre.

intood
v

Sarsaparilla

Ut die beste

in drr That die einzige wahr
blutreinigende Medizin.
Hood's Sarsaparilla wird von allen Drogulsten
fUr (1 ; sechs für $5 verkauft.
Von C. I. Hood & Co., I.owell, Mass.. pränarirt.

Hnnd' b Pillen
Bei alle Droguisten.
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Cents.
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"er?cn
nicht

