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Fsf" Der .Siebtasfa Staats SInzeU

an" ist die giöÄIe beutfebe Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

ir ! zkiikn H
gediegenen Lcskslcff. Un,er. Sonntags- -

darf den besten deutschen oIagsSaft
des Lande ebenbürtig an bis

.Seite gestellt werden.

. Wkgcner und . (fffet
bereden gegenwärtig dcn Staat, um den

Viele Leiern ihre Aufwartung zu matien
urt) neue Abonnements auf den .Staats
Anzeign" elgegk,izukh,en.

Fiiia'izsä'windkl.
Der (lehrte, der einst die beschichte

des Eisenbnhiibaues in dirn großen ijiie-- .

stcn Amerika' schreiben wird, wird nicht
umhin können, falls er der Wahrheit die

5h,e geben ausdlücllich heroorzu
heben, daß beim Bau dieses g'w'Itige
Echienennetzes, das das riesige Xenitoii-u-

umspannt, Schwindel und Gaunern
eine Rolle gespielt, wie wohl nie zuvor,
wever im Alterthum och i bei neueren

Zeit. Daß diese Schurkenstreiche aber
von Leuten ausgeführt wurden, die sich

in der Finanz- - und Handelwelt hohen
Ansehens erfreuen, lafct insofern tief bli-

cken, als dadurch Leuten wie Vill.rd, zu

gut Deuisch Hilgard, und licht wenigen

Attg'osÄmelikanern das Brandmal i der

Schande auf die Stirne gedrückt wurde.
Die Northern Paeisic Bat)' ist nicht das
einzige grvße Eisenbahn System, das
heuteZeugniß von der unersätllicheiiHabs
sucht der Meirichen gibt.

Die Union Pac sie, die Wabash,' die
Santa Fk, die Missouri Pacisic, die Eric
und das Duhend der mehr kleinere

Bahnen, die Iaq Gould-ur- ähnliche

ginanzleute b, stöhlen haben, siirö nur
Glieder der großen Kette, von Betrüge
reien, Gauiiereie und ,lcgiIi,nen"Schur.
kcnstreichcn, von denen die Geschichte des
Eisenbahnwesens unseres Landes rvim-wei- t.

Der Zuslimiiienbruch irgend einer

Korpoialion hat in der Regel eine Ca!a
' iitilat im Gesolgr, jedoch würde das Bolk

hinlänglich entschädigt--
, wenn dieserKrach

ein ehrliches, das Wvhl des Volkes för
derudes Bahusstem erzeugen würde.
Wir sind ahn nir! t 'Opportunist genug,
um solchen Blödsinn zu glauben, da die
neuen Bahnvenvaltungen, wen sie nur
eine günstige Gelegenheit erspähen kön-

nen, sich gewiß keinen Augenblick bcden

wurden, um gleich ihieVrgägerien,
den letzten Dollar aus dm geduldigen
Publikum herauszusckiiiden. Tie Ge
schichte der Northern Paeific Bahn weicht

wenig von der ankerer großer Bahnst)
stenie, die eine Blülheperiode aufzuwei'
sen hatten, um später wieder elendiglich
zu Grunde zu gehen, ab. '

Den glänzendenAudsiazten, den Versu-chunge- n

auf Erweiterung des Velstzes,
welche an die Leiter der Bahnen heran-trate- n,

vermochten die gierigen Herren
keinen Widerstand zu leisten und so kam

es, daß selbst Leute, die sich noch ein
Bischen sür Ehrlichkeit auf geschäftlichem
Gebiete, wie Rechtschaffenheit im Allge-

meinen, zu bezeistcrn'mußtenhren guien
Namen beschmutzten, bis sie schli.ßlich
als gemeine Gauner gcbrandmarkt wa-re-

Wir wollen dem Schwindeluntcr-nehme- n,

der hier
ganz besondere Aufmerksamkeit schenken,
da an der Spitze dieser Bahn ein Deut
scher, der sich als ein Gauner in des
Wortes verwegenster Bedeutung entpuppt
hat, gestanden,, so daß die Teutschen
im Osten und der ehrliche Farmer des
Westens sich nur freuen können, daß der

eingebildete Monsieur, wie so mancher
deutscher Kafser vor ihm, seine deutsche

Abstammung durch Aenderung seines
Namens verleugnet hat.

Daß der Zusammenbruch der n

durch einen schmählichen
Verkrauensbruch seitens ihrer Direktoren

herbeigeführt ward, ist bekannt. Der
ganze Umfang desselben aber ist erst jetzt

klargestellt worden durch den Antrag, die

gegerwärtig-- n gerichtlichen Einnehmer
der Bahn abzusetzen, und durch die zur
Begründung des Antrags eingereichten
Papiere.

Aus ihnen geht hervor, daß, als das
OakesVillard:RolstonTirectolium im

Jahre 1889 die Leitung der Geschäfte der

Bahn in die Hand bekam, dieselbe
baar in Kasse liegen und ebenso

viel in sortlaufend gebrauchten Voriöthen
hatte ; daß der Neberschuß der Einnay-we- n

über die Ausgaben in der ersten
Hälfte des Rechnungsjahres 188990
$1,500,000 betrug, und daß die Bahn
außer für ihre eigenhändige Schuld von
etwa $75,0(10,600 och für Bonds in

Höhe von $26,000,000 für 21 von ihr
übernommene Zweigbahnen verantwort-sic- h

war. Die verbriefte Schuld betrug
also im Ganzen damals nur $101,000,,
000. Der erste Schritt des neuen Tirec
toriu'ns war, alle bisherigen Schulden
durcl' eint neue consolidirte Hypotheken-Anleg- e

in Höhe von 160,000,000 auf
zunehmen, und 160,00,000 tn den An-'au- f

neuer Zweigbahnen zu stecken, die

st alle den Herren Oakes, Rolston,
.'ard und anderen Directoren gehör
Vje sich selbst dafür unerhörte Preise

und der Nord Pacisic-Bah- n

m ausbalsten, das bis dahin
Ve Betriebskosten gedeckt hat.

i" ;rf)iti'n it unter den versaue
VI ren der der Rocky Ford und
1i'm. Diese geh ölte einem

, t cti. . -- r
wen oer jiouij ,xvrv uui
ic v er.. l Aoeren raiiueiu jeir1 ,, dem mehrere andere

id'Pacifre-Bah- n ange-theilt-

unter sich

von 4.000.s
vw ssc Kohlen- -

'lten, welche I

Ties bfüa'tgt ,ich jftzt von Neuern in
der g' genmä.l gen Aibsiteitnüs In
Chicago ,o 1 1 r.oto ibeiier arbeiiS.

ilou. bd.iu Hunger a isgeslht. Der
Viandent (ombert von der ,Feder,ition
ol Labor erklärte neulich in der Eon
vkiiiicu dieser Aibeiteroigaiiisaiiv, daß
in den Bei. Staalen melir als cii.e Mil
livn Arbeiter aibeiisIoS und brrdloSiind.

Uniei solche ZusiäuPen ist ,S naiür,
lick. daß in der Albeiterl,er'ö!k,nng ein
Groll n ein bitterer H 'ß ge.ien das

.,pal. gegtir die leicht K,asie sich
Lust maelien muß.

Der Anarchismus findet in diesen Zu,
ständen seine Nabrung, un geivmnt
durch d,!ö soziale Vlend der Arbeiter im-m-

medr Anhänger.
Die Mittel aber, durch welche der

Anarchismus sich gelten macht, sind
Massenmord, das ad,,elichste Verbre
chen an dr .enickbeil. Vor tau, zwei
Monaten frn d ein Mass.nmoid in Bar
celona durch DynamitBomben statt und
vor ur; in wurde ein gleiches Verbre
chen durch eine Dynamit Bombe, weiche,
in die gesetzgebende epuli, tenkammer
von P,, riiiih ren AinnchileiiV lillant
ge vorsen wurde, in grausamer Weise ver
übt.

ES ist keine Frage, dß der AnechiS-mu- s

seine Anhäng.r in ganz Euiopa wie
in Amerika hat, d.iß bet selbe eine intet
na.ionale Veljchwöiung zum Umsturz
aller bestehenden politischen und sozialen
BeihSIlnisse ist.

Daö Pailament in Paris hat sofort
die strengsten Strafgesetze zur lltitafcrü
ckung des Anarchismus erlassen, ament
lich aber die Publikation von ananhisti
ichen Blatt, rn und Schriften mit harten
Strafen bedroht. Außerdem geht ein
Ruf von Land zu Land, dah alle Staats
regie,ungeu sich zu gemeinsamen Mas;re
geln zur Ausweisung aller verdächtigen
Personen und zur strengsten Verfolgung
aller Anarchisten vereinigen.

Wir stnd jedoch der Ansicht, daß alle
diese Maßregeln nur palliativer Natur
sind, daß sie den Anarchismus nicht ver
nichte. Denn so lange das Arbeiter
E.end besteht, ja solange unter den

neuen Ersindungen von Ma
schinen, welche die A'bcit der Menschen
ersetze und überflüssig machen, das
Elend der arbeitenden Klaffen sich immer
mehr ausdehnen und vermehren muß, sg

lange wird der Kampf zwischen den
,,punger,iben und Salle.," immer bitte
rer werden und zum revolutionär Aus
brach kommen.

Und merkwürdig, während die Presse,
über die Massen brodloser, hiingernder
Arbeiter berichtet, thut keine Staaisge-setzgebun- z

das Geringste, dem Elende
Man überläßt die Fürorge

für diese enterbten Elenden den Wohl
häligkeiISesell!chaften, deren Hülfe

unzureichend ist.
August Vailland, das anarchistische

Ungeheuer, welches dieBombe in die Pa-ris- ir

Depulllteutammer geworscu und SO
Personen mehr oder minder verletzte,
hatte die Absicht, den Präsidenten der
Kammer Dupuy zu lobten, die Bombe

ahm aber, da eine Frau neben ihm den
Arm hielt, eine andere Richtung, sodaß
er selbst schwer verletzt wurde.

'

r
Vailland ist sein ungebildeter Mann,

viel gereist nnd war Mitglied der philo
sophischen Gesellschaft in Paris ; der
Professor dieses Instituts zollte hohe
Anerkennung

.
der Intelligenz diesesMau- -

..iiri rr:..c.n y"i jtuuaj uuiyn iiciiic jc'iiu- -

stähle verübt, zu welch, n ihn di.' Noth
veranlaßt huben mag, Vailland bekannte
ofsen seine That und erklärte dem Justiz
minister, der ihn in seiner Haft besuchte,
daß er nicht nur den Präsidenten der
Kammer zu tödten, sondern aus bergan-ze- n

Teputirteiikamincr ein Fricassee zu
machen beabsichtigt habe. Vailland be

hauptete, keine Theilnchmer an seiner
verrück ten That zu habe, obglei,r er mit
den Anarchisten Frankreichs in intimen
Beziehungen steht.

Der Anarchismus ist ein Auswuchs un-ser- er

sozialen Zustände. DieThatVail
laud's hat alle Regi,rungen und Gesetz-ge- b

ngen Europa's in Schiecken versetzt.
Die Folgen dicser Th't sind natürlich

die reaklimiärsten Maßregeln der europäi-
schen Regierungen, unter denen die Frei-he- il

derPresse sowie überhaupt die Arbei
ter - Organisationen zu leiden haben.
Namentlich aber werden die Sozialdemo
traten in Frankreich, Deutschland, Oest
reich, England, Italien, Spanien von
den zu treffenden reaktionären Maßre
geln be'rossen werden, da man größten-theil- s

Anarchisten und Sozialisten in ei
nen Topf wirft, obgleich zwischen Anar-chiste- n

und Sozialisten eine erbitterte
Feindschaft besteht.
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Das perfekteste, das gemacht wkd.
!eies Trauben Crernor Tartari'pnlr. cc

von Ammoniak, Alaun oder irgend etu
anderen Verfälschung.

40 Zahr lang o C (antat.

v. AI Dnvis Son,
EngroS' und Tetail Händler i

Teppichen und Fenster-Vorhänge- n,

111? O Sirajze. Zineoln, eb

Wir führen die fe nftc Auswahl in Tevvi
ch'n dnd ?rapperien, welche wir dein Pub

kam als Geschenke zu Wcihnachun empseh
len.

l. 75 bis 2 00 Damen Arain, jetzt
'

--

j 25 bis 50 Damen ssrain, jetzt -
,

--

2 00 Anaben Anöxffchuhe 55, jetzt
75 Anaben Anöpfschuhe 35, jetzt

1. 25 bis 50 Damen Krain 1 1- -2, jetzt
1 25 bis 1 50 Rinder ssrain 8 bis 10 1- -2

1 00 bis 1 15 Rinder Grain 5 bis 7

75c Rinder Grain, 68 :'
Ein Rest von Rinder Schuhen 50c bis 80c, jetzt

30 lange Mantel.
repräsentiren einen werth von 3 bis 10 Dollars, um jedoch

räumen, geben wir Ihnen das Privilegium, einen für $1.50

Asfortement nach Belieben auszuwählen.

KCtmA

88 Kommt zeitig, um Nutze,: aus diesem großen verkaufzu zieheil

verkaufen.

5

fx5 00
4 5,0

5 75

2 00
90c
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fcne Leute öffentlich wegen dieser Tugend
verhöhnt wuroen, uno ireui es uns. oap
die jetzige Reaction das leichtlebige Völk

chen, das, ohne zu Erröthen, seine krum-m-

Transaetionen bei jeder Gelegenheit
zum Besten gab, endlich zur Besinnung
bringt. Amerika hat die gegenwärtige
Heimsuchung mchlverdient, und ist es
nur zu bedauern, daß die Haisische weit

Weniger von der herrschender. Ealamität
in Mitleidenschaft gezogen werden, als
der Mittel- - undArbeiterstand. Aus die-se-

Grunde wünschen mir, daß uns das
neue Jihr eine recht baldige Wendung
zum Besseren bescheren möge !

Peter Krsnauest, ein ,Bürger von

Hastings, hat sich mit Frl. Emma Erick-so- n

von Holdrege vermählt.

In Omaha sind am Sonniag in
einem Hause an der südlichen 14. Strrße
vier Personen in den Flammen umgekom- -

wen.

Ch. Munt, cm alter Farmer in der

Nähe von Hastings, ist von einem

Schlage gerührt worden und esiudet sich

in einem bedenklichen Zustande.

Scott Ballard von Hebron wurde

zu 30 Tagen Gefängniß und $S0 und
den Kosten verurtheilt, weil cr von Niko-lau- s

Belhschncider Schweine gestohlen
hatte.

E. Martley wurde in Fremont
weil er Rosa Capley, ein Mäd-che- n

von 1Z Jahren, genothzüchtigt hatte.
Solche Scheusale sollten so schwer ft

werden, daß selbst die rohesten

Subjekte schon aus Furcht vor derStrafe
sich hüten würden, ein solches Verbrechen
zu begehen.

Die ilNI,lsorren Bietor," Champion'
oder Sierl'.ig Brand", welche von der xt
noninnrleu Creker Mühle fabnzirt werden,
Nnd bezgt, ihrer blendenden Weige und !)iein
bett bis dato niefjt übfttrnfferi Worten.

3 r e t e W i II X e o t,
Ecke 8. und C StraHe

Gegenüber vom Postamts tk.
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Kaincolii, ebraska

69c
75c
93c NO 00

ö 8 50

40 6 00
5 00
3 75
3 50
2 50
1 25

$3 75
2 50

50
2 50
2 00 An

25
00 Jacken,
50
25

1 00
1 00 Diese

75c
50c

damit zu

25c aus diesem
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Lage zu versetzen, nicht länger als Ein-nehm-

haben, in der begründeten
aussetzung, daß er die Betrügereien und

Grvßdiebstähle nach Möglichkeit zu ver
decken suchen wird, um zu verhindern,
daß man ihm und seinen Mitverschivo-rene- n

den 3iernb wieder abjagt, oder sie

sogar dahin schickt, wohin solche dreckigen
,d räudigen Hunde grhören, ia's Zucht-Hau-

Deshalb der Zlnlrag auf Absetz-un- g

des gegenwärtigen Einnehmer, der
sich aber nur der Form wegen mit gegen

Payne und Rouse richtet, gegen die nichts
einzuwenden ist.

Wen, wie kaum bezweifelt werden

kann, dem Anträge stattgegeben wird, so

wird damit der erste Schritt gethan sein,
die Räuber der Bestiafung entgegenzu-
fahren. Es wäre nicht so sehr z

wenn nur die großen Spitzbuben
ihr Vermögen bei diesen Gaunereien ver-lore- n,

und keine weniger vom Glück

Leute durch diese Schwefel-bänd- e,

die in der That gefährlicher für
ein Slaatswesen als der rabiaieste i?lnar-chi- st

oder selbst ein Dutzend Schinder-hanne- s

sind, ihr sauer verdientes Geld
eingebüßt hätten. Gerade der Mittel-stan- d

der östlichen und Mittelstaaten wir
es, der Angesichts der verlockenden Aus
sichten auf Gewinn in die von k'en

gestellten Netze sich

um heute an Stelle der sauer

ersparten und im Schmeiße deS Angesichts
vervienlen Dollars merthlose Papiere fern

Eigen nennen zu dürfen. Diese Herren,
welche am Hudson a In Villard prächtige
Villen besitzen, sind ebenso elende Kreatn
m wie urscr Ehas. Mocher, wenn auch

v,ele kurzsichtigen Leute in diesen Bahn
räbern Ällerwellgcnies erblicken und sich

oor denselben i den Staub werfen, weil
rie dieser oder jener Kirche oder

einige Tausend zur Ver-sugüi-

gestellt huben. Herr Villard,
dessen Porsahren wahrscheinlich die qc- -

segneie Pflz als arme, aber ehrenwcrthe

92(
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einschließlich der zu ihrer Erschließung
gemachten Ausgaben tZOO.OOO gekostet
hatten, und die anderen $200,000 die

Rocky Ford und Coal CilY Bahn, die
sich von der bei Lau-re- l

nach den Kohlengruben abzrvcigt,
45j Meilen lang ist, und nicht über
$300,000 gekostet hat.

Diese Bah.! nun verkaufte Villard,
der geriebene Spitzbube, für $1, 400,000
in consolidirtcn an
die Nord-Paeisi- c Bahn und veranlafzte
d.inn das Direclorium der

mit dem Syndikat einen Vertrag
abzuschließen, wonach erstere sich ver-p- fl

chtete, letzterem täglich 600 Tonnen
oyren aozuncymen uno mit 52. SO per

Tonne an den Minen zu zahlen. Der
Gewinn sollte getheilt werden. Tie
Hälite erhielt die Kohleng, sellschaft, ein
Sechstel die Nord - Paeific - Bahngesell'
schast. und der Rest von einem Drittel
sollte zum Ankauf der Trust Scheine zum
vollen Nennmerthe benutzt werden. Wie
man sieht eine überaus schlaue Verein-barun- g.

Nachdem das Syndikat an einer
Eisenbahn, die sich nie bezahlen kann,
uno nicht einmal die Betriebskosten, viel
weniger die Zinsen deckt, $600,000 ver.
dient Hit, trifft es eine Vereinbarung,
die ihr nicht nur, einen jährlichen groß-arrige- n

Gewinn, sondern auch einen Preis
für ihre Kohlenläiidereicn sichert, welcher
das Zehnfache deö hineingesteckten Kavi.
tals betrögt.

Tie Northern Pacisic und Manitoba-Bah- n

wurde von denselben Milgliedern
des Directoriums für 12 000 er Meile
gekauft, und für $20,000 p r Meile an
sie donnern Pacisic Barm wieder ver-kau-

wodurch sie einen Bront von 2 i
000,000 einheimsten. Und. wie behaup?
icr roiio, log Durchaus keine Veranlassung
irgend mclclier Art vor. diese Bahn zn
kaufen, welche der Nord.Pacisic-esell-schak- t

eine Zinsenlast von $300,000
hat, die ein Totalverlust sind.

Leute verlassen haben, schämte sick seiner

Eltern nd ließ sich insofern umtaufen,
als er den Namen Hilgard in Villard
umwandelte. Die Namens' und Fami-l-enehr- e

scheint ihm aber weniger n

verursacht zu haben, sonst häitc
er die Unsummen, welche ihm von weni-ge- r

bemittelten Bürgern anvertraut wur

den, nicht in Wohlleben und fürstlichem
Luxus vergeudet, da er wollt wußte, daß
er schließlich als echter, unverfälschter

aierikanischer Gauner dastehen würde.

Wenn unsere Laud-leu- le auf der anderen

Seite des grogen Baches in jedem Europa
besuchenden Amerikaner oder Deutsch-Amerikan-

einen abgefeimten Schurken

zu erblicken veemeii'en, so sind wir die

Letzten, die dies den Deutschen oder Fran-zose- n

verargen, da so mancher reiche Ame-likan-

schon die alte Welt besucht h,,t
und in Zukunft besuchen wird, der in der
Wahl der Mittel behufs Erwerbung eines
bedeutenden Vermögens mahrlich nicht

besonders qewissenhast gewesen ist. ,

Es giebt ja auch noch ehrenmeithe

Teutsche, die in Folge ihres Fleißes und

ihrer Sparsamkeit zu Wohlstand gelangt
sind, und ist es nur zu bedauern, daß
solche braven Bürger durch Spitzbuben
& la Billard in Miszcredit gebracht wer-de- n.

In demselben Maße wie Leute
la K einer, Schurz. Hcckcr u. s. w.

dem Deutsch - Amerikanerthum bei den

anderen hier vertretenen Nationalitäten
Achtung verschafften, untergraben Sub-jecl- e

rrie V!llard den guten Ruf unserer

Stammesgenossen. In dem hübschen

Städtchen Bellevillc, Jll., welches durch
seine Solidität wie dnrch die berühmten

Männer, welche dort gewohnt haben und
heute ni'ch ansässig sind, in der ganze
Union in der rühmlichsten Wciie belannt
ist, sollen Verwandteres p. Villard woh-ne- u,

welche jede,, falls von den Schurken-streike- n

ihres AngehSsigen n cht sonder-lic- h

erbaut sein merdeZ, Es war leider
bereits soweit gckom!' daß rechtschaf- -

Es ist nicht nöthig, auf alle einzelnen

Fälle einzugehen, in denen das Lirecto-riu-

die Nord-Pacisi- c

- Bahn ausgeraubt hat. Der
schamloseste Tiebstahl wurde bei der

Erwerbung des Grand Centrsl-Bahn-Hof- s

und der drei kleinen Bahnen in

Chicago begangen; mehr als $10,000,-00- 0

wurden dabei an Mattergeminnen
zwischen Villard uno den Directvren

Äbbot, Colby unv Y0YI vor oer W,s
getheilt. Äder die-,e- r

schmähliche Handel ist schon früher
des Naheren auseinandergesetzt,

Neu ist, daß bei mehreren dieser Be-

trügereien die Orcgon und Transconti-enta- l

Company, deren Präsident Henry
Billard war, und in der die meisten

Directoren der Nord-Pacifi- c Bahn die

Hauptactionäre sind, als Zwischenläufe,
rin oder Unterbandlerin vorgeschoben

wurde, um eine Commission verdienen zu

können, die sich in einem Falle auf über

$550,000 bclief. Nach rechts und links

haben Villard und Consorten die Actio-när- e

unv Bondinhaber derNord-Pacisic-Bah- n

ausgeraubt. :

Natürlich mußte ein so gescheuter Gau-ne- r,

wie Villard, einsehen, daß der Krach

kommen mußte. Er verkaufte, was sich

verkaufen li,ß, und zog sich nach Deutsch

land zurück, wo er sich, dem Fingerzeige
der Bibel gemäß, durch gelegentliche 'leine

Schenkungen Freunde mit dem gestoh-len- e

Mammon macht. Oakes nd Rol-

ston blieben, und Letzlerer, derPiäsident
der .Harmers' Loan und Tiust Cs." in

New Pork und gleichzeitig der Verwalter
,ür alle von der North'rn Pacisic-Bah- n

nernaAlen und der meisten von ihr aaran
iirten Anleihen ist, wurde auf Atrae
von Oakes mit Henry G. Payne ro,
Milmaukee und Henry G. Rouse juni
Einnehmer (Reeeiver) ernannt. Seit-

dem ist ein neues Direetorium, erwählt
worden, und dieses will Rolstsn, der

n,nnit,tt nk nif wann III in, iiciiijütcn i v i"' ?
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