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Aus dem Staate. 

« Das Gehalt des Postrncisterg zu 
Blue Hill wurde von 81,00(- aus Ol,100 
erhöht· 

« Gouverneur Saoage hat Freitag 
den M. Juni als Flaggentag Nebras- 
ka’s sestgesetzs Es ist dies der 124ste 
Jahreätag der Geburt unserer Flagge- 

- Zu Stock-im wurde am Samstag 
die Frontier County Telephongesellschast 
lnkorporlrt. Es soll eine Telephonlinre 
nach Curtis angelegt werden. 

« Einige Zigeunerbanden machen 
verschiedene Gegenden des Staates un- 

sicher und heißt es, daß sie Alles stehlen 
was möglich ist. Habt also die Augen 
offen! 

« Bei Slbney wurden Urthur W. 
Gardner, ein »Tramp-Printer,« von 

der Bahn überfahren und getödtet. Der- 
selbe hatte das legte Jahr in Ogallala 
gearbeitet. 

« Zu Kearney schlug lebte Woche der 
Blih in das Wohnhaus von Robert 
Coddington und sing dasselbe Feuer-. 
Der obere Theil deg Hauses wurde zer- 
stllrt, doch lsi der Schaden durch Ver- 
sicherung gedeckt. 

« Die Mühle zu Shelton wurde lebte 
Wache stark beschädigt, indem der Wood 
Rioer durch den schweren Regen so an- 

schtvoll daß er die User durchbrach und 
die Mühle unterminirte, etwa J2000 
Schaden oerursachend. 

« Tet Blitz schlug in den Stall dcg 
Farmerg Paul Gertsch, nordwestlnh von 

Evlumblts und das Gebäude sowie drei 
Pferde, Getreide und Heu wurden zer. 
stört. Fünf Pferde und einige Maschi- 
nerie wurden gerettet- 

. Aus dern Platte lsonnty Gefäng- 
niß m Coluntbns brachen in der sonn- 
togsRecht fünf Gefangene- aun nnd ent- 

flohe-r Es waren Tun !«hons, Innres- 
Stetson, Thoniaa Yonng, Stephxtn 
Johnson und Joseph Herman 

« Der Blitz schlug mit Samstag in 

die Methodist - ikpigcopal Kirche in 
Pieree nnd sehte dieselbe in Brand. Tit 
das Feuer so hoch war und das Städt- 
chen keine Wasserwerke hat, war das 

Gebäude in Zeit oon einer Stunde ein- 
geäschert. Durch harte Arbeit cincr 

Eimer brigade, sowie infolge des starken 
Regens, war eg möglich, das Pfarrhaus 
und ntnliegende Gebäude zu retten. 

« Jn der Schadeneisatzkloge von J. 
Williainson gegen Walde L. Ltttle in 

St. Paul sprachen die Geschworenen 
dem Kläger III-o zu. Derselbe hatte 
für CLZOO geklagt, weil Little ihn und 
seine Visnge schrecklich verteilt hatte, so 
daß er angeblich wochenlang arbeitsun- 
fähig war und große Schmerzen zu lei- 
den hatte. Die Jnry scheint so ein ver- 

hanimatschtes Gesicht nicht sehr hoch tu 
tariren. 

« Ein Sohn von E. M. Smith bei 
Nokeby, Z Jahre alt, Iatn lehthin aus 
schreckliche Weise zu Tode. Er ritt anf 
das Feld, mn feinen Vater nach Hause 
zu rufen. Der Hut des Jungen flog 
ab, das Pferd scheute davor und warf 
den Jungen ab, der aber mit einem Fuß 
in deni tiiienrenzeug hängen blieb nnd 
von den Hufen deg Pferden so schlimm 
zugerichtet wurde, daß er nach einigen 
Stunden starb. 

· Greeleh wurde in der Nacht oon 

Freitag aus Samstag von einem großen 
Feuer heimgesucht Dasselbe sing an 

tn dem Laden von S. Cornet-. Die- 
ser, die Ofsiee des « itizen,« W- H. 
Bbckner’s Schneiderwerkstätte nnd 
Wehr-hanc nnd M. Murphryg Eisen- 
ivaarenhandlnng wurden ein Opfer der 

lammen. Nur dein Umstand, daß es 
indstill war und daß es Abends vor- 

her etwas geregnet hatte, schreibt man 

es zu daß das Feuer nicht größere Di- 
mensionen annahm. 

« Im Distriktgerilht zu Hostin s 
wurden letzte Woche eine ganze sterbe 
Ehescheidungen ausgesprochen. Es eva- 
ren die folgenden: Jda C. Keßler von 

ihrem Gatten, Preston V. Keßlerz 
Scheidungsgrund war, daß der Beklagte 
der Klagerin keinen Unterhalt lieferte. 
Wegen derselben Ursache wurde Mary 
A. Hagar von henry O· Pagar geschie- 
den und Klägerin erhielt dte Kinder zu- 

efprochen. Wegen grausamer Behand- 
nng ließ sich Nettie E. Fihpotrick von 

Ilbert P. Fibpatrick scheiden. Aus 
demselben Grunde Imanda Shasser von 

Otii Shafser, sowie Mildred Nevins 
Don Jerry Neoinl und Ella von Dorn 
un Ibratn D. von Dorn. Darry Il. 
Viles er ielt eine Scheidung von seiner 

on, I a Wiles, wegen böswilligen 
lassen-. 

w 

Es giebt viele Arten von Magenleis 
den, die schlimmsten werden jedoch 
prompt durch die Anwendung von Dr- 
August Köntg’s Hamburger Tropfen 
geheilt, welche dald Erleichterung brin- 
gen und den Magen in einen guten Zu- 
stand versehen- 

« Die-Lage der Modern Woodmen 
as Amerika zu All-inn, Red» hat den 
Cantralt vergeben sür den Bau eines 
zweistöckigen Logengebäudes mit Base- 
ment. Frank Radertg und J. H. Par- 
ler erhielten den Contrakt sür 84,225. 
Es wird ein Brickgedäudr. 

« Das Manleselgespann des Farniers 
Nicholaö Smith, sechs Meilen von Da- 
vid City wohnhast, brannte ihm letzrhin 
durch und wurden alle Jnsassen aus dem 
Buggy geworfen, als dasselbe umlippte. 
Dr. Smith und ein 6 Monate altes 
Kind entlamen unversehrt, während 
Frau Smith Verletzungen im Rücken er- 

hielt und ein 4 Jahre alter Knabe 
schlimm verleyl wurde. 

· Der Former James B. Gibbs in 
Madison County kam lehte Woche auf 
schreckliche Weise zu Tode. Er begab 
sich Morgens mit seiner Söernaschine 
aufs Feld und unt etwa ll Uhr kamen 
die Pferde mit der Maschine nach Hause 
in welcher Gidds rnit einein Fuß einge- 
llerntnt war, Kopf und Körper schlei- 
fend. Er war bewußtlos und kam nicht 
wieder zu sich bis er starb. Wie der 
Unsall passirte, weiß cnan nicht, da 
Niemand sah wie es passirte. 

« Loup City Townsbip in Shernian 
County hat die von der National Lise 
Jnsurance Company von Vermont an- 

gestrengte Klage wegen Zinsen an 

Bande-« welche der Sherrnan County 
Jrrigation ek- Potver Co. gegeben wur- 

den, verloren und muß berappcn. Die 
Torvnshipbeamten waren damals zu viel 
vertrauend, alg das Townfhip iiber 
816,«m1- Bondg abstintnite tu Gunsten 
einer Bewäsierungsgefellsctmt. Sie 
überlieierten ver Gesellschaik die Bank-H 
ebe- dte Katiulailieitrn vollendet innre-i, 
die Gesellschaft verkaufte die Banng, 
der lisiraben wurde niemals fertig und 
das Township muß doch berapren 

X Zwischen Central City nnd Mart-z 
erplodirte vorgestern Morgen die Loko- 
motive No. list-I, eins der neuen aioßen 
Ungethüme, welche die llnion Vacific 
seit einiger Zeit in Dienst stellte. Tie 
Lokomotioe war seit etwa 6 Monaten in 

Dienst und zog den Frachtzug No. 17 
auf ihrer letzten Fahrt. Die Etplosion 
geschah in voller Fahrt, aber merkwür- 
digerweile wurde der Zug wenig beschä- 
digt. Ter Jngrnieur Thus Fullnier 
und Heizer Jenkinss wurden getödtet und 

Breinser Fletning tödtlich verletzt. Die 
sugbediensteten sind iätnrnilich von 

Quiaha. Was die Ursache der Explo- 
sion war, itt nicht bekannt und es ist 
zweifelhaft, ob eine Untersuchung es 

ausllären wird. 

AUUOUCUGU per Gkaphcphdn. 
lsin geschickter Mann in Birmingham, 

England, so sagt die Chicago Nenn-, hat 
sich einen brillanten Neklameplan aug- 

geklügelt. Er besteht aus automatisch 
arbeitenden Sprechmaschinen die in Pa- 
goden gesperrt werden wie sie die Tele- 
phon-Gesellschaft sür den Gebrauch des 
Publikums in den Straßen London’g 
anbringen ließ. Die Maschine beschreibt 
ein appetitliches Mittagessen welches man 

im »Sign of the DragoM sür eine phä- 
nomenul kleine Summe Geldes haben 
kann, oder spricht in überzeugender Wei- 
se von einem eleganten Anzug. den der 
unsichtbare Sprecher trägt und den er 

im »Sartorial Empor-inni« sauste, er ist 
ein wahres Wunderstück wenn nian den 

niedrigen Einkaussprets in Betracht 
zieht. 

Die Columbia Pbonograpb Co» No. 
88 Wabash Ave» Chicago, Hauptquars 
tier für Graphopbane und Sprechen- 
schinensUtensilien aller Art, schickt Ka- 

talpge aus Verlangen. 

skenefloseu us Tot-rede nnd Utah 
über vie Unten Vaetfle. 
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1tz.«-—30. Juni i 
to. Juckt-L nugusi f M 70 

l.—- Juli 
1.-—10. September i uö 00 

Nach Salt Lake und Ogben und zurück. 
10. Juli—81. August 

ilr nähere Ein elbeiten sprecht vor in der 
Un on Pacisie It et Döflee Idee schreibt an 

W. De u ck i, Use-in 

Lin-ost- und Umgegend. 

« Albert G. Peebles und Mary E. 
Spann erwirkten acn Samstag eine Hei 
rathglizens. Hr Peebles ist Preßmann 
in einer Lineotncr Druckerei 

« Weil e· seine Frau mißhandeln« 
mußte Clinton S Broderick, wohnhost 
sit« · t- Kleckner Court, sich am Donnerstag 
vor Richter Greene verantworten i 

1 
« Jn der Union Holz- nnd Kohlen- 

handlung brach arn Sonntag Feuer aus, 
weiches jedoch geiöscht wurde, ehe die 
Fenerwehr aus der Vrandstätte erschien. 

« Fred, der Sohn von Fred Tingel- 
boss, stolperte beim Spielen über einen 
Telegraphenpsotten und fiel mit den 
Kopf gegen den Nandstein und erlitt eine 
schwere Kontusion 

« Falls Jhr Schuhmacher-arbeiten 
habt, nehmt diesele nach dem deutschen 
Schuhmacher Jos. Kolbach, 1326 und 
1330 O Straße. Derselbe garantirt 
gute Arbeit nnd macht dieselbe prompt. 

« Der Carpentershop von J. S. 
Bisbop, 1717 M. Straße wurde am 

Montag Morgen durch Feuer zerstört. 
Das Gebäude war 8200 werth und der 
Schaden ist durch Versicherung gedeckt.’ 

« Frau A. Ball starb ain Montag 
Nachmittag im Alter von 72 Jahren im 

Hause ihrer Tochter. Frau Kessler, 1125 

Stilltvater Ave. Das Begräbniß sand 
am Mittwoch um 11 Uhr Vorm. in 
Saltillo statt- 

« Einbrecher suchten das Heini von 

W. zi. Tuttir an 728 Süd lö. Strafri- 
hcini, doch erwischcen sie nichts- In 
her Wohnung von Hm. Burme drr 

sie ebenfalls einen Besuch abstattrten, 
risbentrten sie ZU in Geld. 

« Nin iiottaehendeu Rettanrnnt mit 
Ho bis tun Personen am Mittagstifch 
und ziu bettändtzqen tinstgängerm ist mit 

allein Fabrik-ja preis-würdig zu rerkanfcxr 
Nachrufmqni bei icharleg Meyer, llts 

Süd tste Straße, Lincolih Färb. tl 1 

» Sonntag Morgen machte die Poli- 
zei eine Narr-n ani das-« Haus- 7i—.« M 
Straße und asrexsrte zehn Männer und 
viel «ii«eiii«i-r·innrer. Die Beamten 
meinten die Weit-gesetze- n)egen Verlauf-z 
geistiger- Getriinte würden über-treten, 
doch wurde gerade bei Vortrahnre der 
Roma nichts vers-rufi. 

« B. Zieplsenion von Lincoln wurde 
vom Plastik-irren als Jitlandsteiiercollet- 
tor iiir unseren Tisirtkt ernannt, mit 

Hauvtquartier in Oniahr. IS wird 
dies als ein großer Sieg von D. E. 
Thoinpson ai«.«,esehen, da es scheint daß 
dieser die Ernennung erlangte, ohne 
auch nur unsere Senatoren zn sragen. 
D. if. Thomvson ist halt ,,lt».-·s,« ob 
er nun Senator wurde oder nicht, wag 

inacht’s ihm aus? Or. Thornpson trat 

übrigens gestern die Reise nach Europa 
an· 

« Der Farbige Williain Allen, wel- 
cher von der Polizei seit satt :- Mona- 
ten gesucht wurde, lief derselben endlich 
arn Freitag in die Hände. Dies ist der 
Schwarze, welcher dein Saloonrvirth 
Jakob Klamtn damals einen fürchterli- 
chen Schlag in’g Gesicht versetzte, so 
daß dieser sür mehrere Wochen seinen 
Raps verbunden tragen mußte. Dieses 
Ereigniß trug augenscheinlich viel dazu 
bei, daß Klamrn keine Lizens wieder er- 

hielt. Allen ist ein schlimmer Charak- 
ter und hat der Polizei schon viel Tru- 
bel gemacht. 

« Die Staatsbehörde sür össentliche 
Ländereien kauste diese Woche den »alten 
Fairplah« von der Nebraska Ervosition 
Association, indem lehtere das Angebot 
der Staatsbehörde, 818,000, annahm. 
Der Rest von 84,862, welcher von der 
Association verlangt wurde, ward von 

Lineolner Geschäftsleuten garantirt und 
wird durch Subseriptivnen aufgebracht. 
Der alte Fairvlay wird nun verbessert 
werden um Ql7,000,« welcher Betrag 
nun noch übrig ist von der Summe von 

835,000, die von der letzten Legislatur 
bewilligt wurde. 

« Das jährliche Picnie der alten 
Settler Association von Lancaster Conn- 
ty wird in Lincoln Port am Mittwoch 
den tit. Juni abgehalten werden. Das 
Comite welches dieses Vergnügen in 

Händen hat, mit Hrn. S. M. Melick 
als Vorsidendem arbeitet mit Fleiß urn 

das Pienie zu einem der besten Vergnü- 
gen zu machen welcher die Association se 
abgehalten hat. Wir hoffen, daß schö- 
nes Wetter herrschen wird und daß die 
alten Unstedler sowohl als die junge 
Generation, von allen Theilen des 

Cvunty’s sich eines vergnügten Tages 
ersreuen werden mit den alten Monte- 
ren. J. A. MeGraw nnd Andere wer- 
den »Lieder ans alten Zeiten« vortra- 

gen. 

« C· T. Inst-, wohnhaft 1726 Not-d 
29ste Straße, wurde von der Commiision 
für irrsinnig erklärt und nach der Irren- 
anfttlt gebracht. Am Freitag wurde er 

rasend, oergtisf sich an feiner Frau und 
mißhandeln sie, weil sie sich ein Pferd 
und Wagen taufen wollte, um die Wä- 
sche bei Leuten abzuliefern 

« Clarence H. Lumb wurde unt Don- 
nerstag von der Jrrencomifsion entni- 
nirr und nach der Jrrenanstalt befördert, 
weil er tobsüchtig wurde Er weigerte 
sich Medizin zu nehmen und sagte er 

wolle sterben. Lamb ist 21 Jahre alt 
und ein Sohn der in Lincoln sehr be- 
kannten Frau J. C. Bamb- 

« Carrie Beal und Charles Brown, 
zusammen mit Funtiie Logan und Bett 
Smith wurden am Sonntag Abend von 
ver Polizei arretirt in einem Hause in 
der Nähe von 20. und O Straße. Sie 
hatten nämlich vergessen Wachtposien 
auszustellen und wurden folglich von der 
Polizei überrascht. Das eine der Frau- 
enzimmer ist verheirathet, die andere ist 
eine Wittih. 

« Von Einbrechern besucht wurde das 
Haus oon C. E· Haynie, 1626 JStr., 
und erbeuteien sie eine Uhr sowie 88.00 
in baaretn Geld. Uhr und Portemon- 
naie der Frau Haynie, welche in unmit- 
telbarer Nähe aus einem Tische lagen, s 
hatten die Einbrecher offenbar übersehen. 
Eingang in’s Haus hatten sich die Spitz- 
buben durch Eint-rücken einer Fenster- 
scheibe verschafft- 

« Eine nette Pflanze scheint der Itz- 

jährige Glen Culter zu sein, welcher am 

Sonntag uon Chicago in Lincoln nn- 
tam. Er wurde am Abend desselben 
Tages unter der Anklage der Mcckiäb 
schiing Dei-haftet. Es wird angegeben, 
daß ei« den Namen von E. N. lsatr auf 
verfchieksentliche Ubert-J setzte und darauf 
aufwärts von DIE-Zu etl):elt. Der Junge 

Egestaiity dic- Fiälfchunggank allein began- 
Jgeii Fu habet-. 

s H- M Adler und Frau reiste-n am 

Dienstag nb nach Bittre-, Montana, nnd 
von dort meiden sie reisen nach Sein 
Frei-leisem woselbst sie sich längere Zeit 
aufhalten werden. Or. Adler scheint ent- 
schlossen zu sein, dac- Leben in genießen, 
so lange diese LlccieiniersPiosperitiit atr- 

isäit. isr hat soeben ein ziemlich uni- 

fangreicheir Geschiiitogebiiude an Ettl- P. 
Straße fertig gestellt und er läßt sein 
biiihendeg Geschäft in den Händen seineg 
Sohnes während er die Seeluft an der 
Pacisischen Küste genießt. 

; 
« Hunderte und hunderte von Mit- 

Iglieder der verschiedenen A. O. il. W. 
HLogen begaben sich am vorigen Sonntag 
suach dein Wynka Kirhos, um daselbst die 

sitsräber ihrer verstorbenen Mitglieder 
Izu dekvriren, so auch die hiesige deutsche 
Concordia nge No. ist« Unter dein 
Bornntritt der Hagenorv’scheit Kapelle 
wurde bis zur i7. und O Straße mar- 

schirt und daselbst die vS-trcisteiibcrhiiiva- 
gen bestiegen, die eigene- zu diesem Zweck 
bestellt waren. Auf dein Kirchhof ange- 
kommen, ivurden die Gräber der verstar- 
benen Brüder tnit einem prachtvollen 
Bluinensiiick dekorirt. Der Meisterw- 
beiter Herr Rudolph Kurt sprach an je- 
dem einzelnen Grabe ein iner Gebet. 
Folgendes sind die Namen der verstorbe- 
nen Mitglieder dieser Lage, welche hier 
beerdigt wurden: 

rouis Veith ........ gestorben is. Mai 1892 
limil Wegner ..... gestorben l7. Zept. lsltZ 
libristiau Hartleben gestorben lö. Mart 1894 
ishriit thun ........ gestorben lei. zllliirz JHW 
ill. E. Zernicke ...... gestorben it. Aug. 1894 

ävhn Freese ........ gestorben It. Juni 1895 
eor Vogler ...... gestorben lit. April 1897 

Thev vr Engler ....aesiorben l. Juni 1899 
Geor e Ludwig ..... gestorben 18. Nov. 1899 
....8 eters ........ gestorben 12. April 1901 

Sanft ruhe ihre Asche! 
« Eine schöne Feier. Am 

verflossenen Donnerstag Abend feierten 
Pr. und Frau Mathias Wagner in ih- 
rem hübschen Heim an loter und Plain 
Str.das Fest der Chrystallenen Hochzeit. 
Der Rasenplah vor dem Hause war 

durch chinesische Lampions hell erleuch- 
tet nnd das Haus sür diese Gelegenheit 
mit Blumen und Guirlanden festlich ge- 
schmückt. Es hatten sich zu dieser Feier 
ungefähr 130 Personen eingefunden, 
welche von dem hubelpaare aufs Beste 
bewirthet und un 

’" 

halten wurden. Hr. 
Pasior Feir von der evangelischen St. 
Pauls Gemeinde hielt eine humoristische 
Rede und wurde dieselbe von den anwe- 

senden Gästen mit großem Beifall auf- 
genommen. Außer den vielen Glück- 
Iviinschen, welche von den Freunden dein 
Ehepaar entgegengebracht wurden, erhiel- 
ten dieselben auch eine große Anzahl 
vrachtvoller Geschenke, welche sie stets an 

diesen, den 15..Jahrestag ihrer Bewäh- 
lung, erinnern werden. Mit dieser ho- 
hen Feier war auch die Trauung des 
Hen. Franz Warner mit Fri. Anna 
Pvtthof verbunden, welche von Pasivr 
Feir vollzogen wurde. Alle Anwesenden 

martiifs 
Ein-Preis-Baarhaus. 

leitet stets 

in niedrigen Preisen. 
Lesi die folgenden Artikel: 

800 Yardg Dimities in Manufaktu- 
rer s kurzen Längen, werth säc, Mar- 
tin’ s Preis pro Yard. »4c 

vactt Sultittgs.—Cottt-n Co- 
vert Suitings in grauen, braunen Und 
blauen Mirturen, Mike und 15c Werthe, 
pro Yardzu...·.... ..........10· 

Spitzen.—Feine orientalische und 
Turchon Spitzen, eine große Partie, von 
2 bis zu 0 Zoll breit, werth 20c bis 25c 

proYax-dzu........·.........10c 

RUNDan — Fancy und einfache 
Taffeta z)cibbons, werth lsdc die Ward, I 
ietztzu. .. .10cf 

ZU Stücke gebleich les Crosh Tow(.mq I 
O;.1-,c11)011b,v10z’s).nd zu .4OI 

Leibwäsche. 
Jersey gerippte Damen- »Unterhemben 

Hals mit Band eingefaßt, Embroidered 
Aermel, Martin’s Preis jetzt, pro Stück 
nur ------------------------- 

Jersey gerippte Damen Unterhemden, 
Hals und Aetmel mit Seidenband be- 
setzt Martin s Preis pro Stück» 10e 

Geiippte Damen-Kniehosen, ,,Jean 
bound-U pro Paar-. .. .. ..·15c 

Männer-Unterhemden u. Hosen, Bal- 
briggau, pro Stück nur. .. .. ... 25c 

Männcrhütc. 
Zu -’-c, NOT, 15c, säc, :i.-'-c u11d.30c pro 

Stück. 

EUZIPEYPEFII 
(s’«ros.e kliedikktmncn az-. aum Pi.:zw—sic1ren. Damen- und Kindethiitc. Sehet 

unsere gamiucn Hüte zu Schuf-. 

P. MWM BRU. nnv owns "b«("1s«;, 
Grund Isiand, · · Bebt-READ 

Bestellungen per Post schnell und sorgfältig ausgeführt. 

aniiistrten sich vortrefflich, indem Or. u. 

Frau Wagner nichts itngeschehen ließen 
uin es allen Gästen so angenehm nnd ge- 
niüthlich als möglich ;n machen- Ler 
Concoidia Mäiiiierchot, bestehend ans 

den JJeiren lIi«bcihn, Klein, F Wagner 
»und) ’..ic Baue-i tingen inehiere pracht- 
volle deutsche Viedet nor nnd signiiite 

LIsltl Martha Lynsse til-:- Pianistin lSist 
Mdei an qrnnie, konntet sich die letz- 

t n Gäste entschließen, das gnstliche Hang 
zu verlassen ntid schieden Alle niit dein 
Bewußtsein, einen geniüthlichen Abend 
verlebt Zu haben. Möge es Hin. und 
mein Wagner sowie dein nei totimählten 
Baute beschieden sein, noch recht oft die 
Wiederkehi dies-. S Tage-J zu feietn 

S iid- nnd Akkord-Dakota, Minneso- 
ta itnd Wisconsin wurden letzte Woche 
non Schneesturm und anderen Stürmen 
heimgesucht. Oregon erhielt solchen 
Frost, daß die ganze Obst- nnd Gemü- 
seernte vernichtet wurde. 

Khaii-Unisorrnen im 
deutschen Heere. Deutschlan- 
dischen Blättern zufolge ist die Wahr- 
scheinlichkeit, dasz das deutsche Heer eine 
neue Bekleidung ähnlich der des ostasia- 
tischen Expeditionstorps erhält, ge- 
stiegen. Von militärischer Seite wird 
dagegen der Einwand erhoben, da die 
Schwierigkeit, Freund und Fei 
unterscheiden, noch erheblich wachsen 
würde, wenn Rußland und Frankreich 
ähnliche Bekleidungsresormen anneh- 
men sollte, woran nicht zu zweifeln sei.’ 
Es ist aber, so bemerken hierzu die »N« 
L. C.,« sehr klar, daß die gar nicht zu 
lusgnenden Gefahren solcher Verwechs- 
lungen erst »durch die Nachahmung der 
Reform entstehen und daher von dem 
Nochahmenden zu berücksichti n sind, 
aber nicht gegen die Neueinsii ung an 

sich sprechen Sollte man aus diesem 
Grunde aus die zweckmäßige Neuerung 
verzichten, so würden die 
Russen nnd Franzosen lediglich die 
Wahl Ver tvdckmäßigsten Beng 

Mist- Spt bei MM 
tm Nacht- 

Rattde 

DerGraf von Monte Christo. 
Der Sohndes Grafen von 

Monte Christo. 
Ter Herr der Welt. 

Von diesen drei, in sich zusammen- 
hängenden Romanen, die wegen ihres 
hochinteressanten, äußerst spannendeu 
Inhalts noch immer zu den gelesensien 
gehören, erscheint eine neue und zwar 
billig e Ausgabe und zwar alle drei 
Ronicxne zusammen in 533 Heften G 10 

diente-; jedes Heft wird 48 Seiten ent- 
halten. Jeder kann also nun diese drei 
berühmten Ronuine zusammen für nur 
Izu-Ob erhalten. Die Heste erscheinen 
in ein- bis zweiwöchenilichcn Zwischen- 
riiumen. Nach vollständiger Abnahme 
derselben erhält jeder Subscribent als 
Prämie g r a t i15 eins der beiden präch- 
tigen Kunstblätterx »O e r in a n n u n d 
Dorothea ain Vrunne n« oder 
»Das Heilige Abendmahl,« 
Größe Sizii-es Zoll. Wir nehmen jetzt 
Bestellungen für diese Hefte entgegen in 
der Expedsiiion des 
,,Staats-Anzeigeru..Herold.« 

Grund Island, Neb. 

BURLINGTON UOUTB. 

Excursioneu nach Städten im Osten. 
Diese Reiten werden Euch interessiren. Sie 

sind so niedrig wie sie diesen Sommer sein 
werden: 

Detroit—5., S. und 7. Juli, Mäsö sür die 
Rundreise. 

Cincinnati——4., d. und c. Juli 825 40 für 
die Rundreise. 

Milwankee——20.. 21. und W. Juli 821.15 
sür die Rundreise. 

Chicago——23., 24. und 25. Juli, 819.15 
sür die i) undreise. 

Täglich niedrige Raien nach der Pan-ame- 
rikanischen Ansstellung zu Ausfall-. Besragt 
Euch derentwegen beim Billetageiiteir. 

J. Francis, Gen. Pass. Agi» Ornaba, Neb. 

Markt-Gericht 
Stand Jocanvo 

Weizen. .perBu .............. 50—55 
user. ,, ............ 24 

Urn » .............. Eis-N 
Roggen. ................. 37 
Gerste... » ........ 30 
Kartoffeln, « ............. ..» 60 

eu per Tonne. ......... 8.00 
troh » ........ ...... H 

Butter..perPsd... 15 
Eier-...perDtzd. 10 

ühner,per d»»...»».... g wein-. .pto 100 Psd » 5. 
lahm-L « , » TM 

sähesJetthpersL............ s 


