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I keaierugö!anv als BasisftcfcraSfa Staats Anzkigcr. Meinung vcn sich selbst. Agitation kär
dlk Nesorm i t zm nsihire.tdig. wem

Aus dem Staate.
Bat!!e Ercck ciid balg eine Besen

!:?'. it ei Halle. -- iWUUS?fl.ii&!lsriihiiiji nihVIiu
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In Blair sind ungefähr lHX Va
ti.nten von ihrem Durit durch dik Ke:
lq Heilmethode Mint worden. Die
Meiiien saufen tuhiz wciler, um dann,
nackikem der Körvcr durch di Pierdekur

vergiftet, um so früher ini G.as ;ii
beisien.

In Grand Island brach wahrend
dcr verflossenen Woche in dem Gejchä'ic
von Troyer fc Sons Feuer au und ist

Um in unserem aden aus;uräumen, werden wir
nachsolgende Waaren zu ättherst billigen Preisen
und zwar für ;' Tae lang, verkaufen.

Umschlagtücher.
f2 50 llnischlagtücher. tt $s 50
1" " .. . . 7 00' (i 00

'" - 5 10
HIO , .... 4 50

5 0" .. .; 75
NO ., . 8 25

!! M ., ., 2 50
2 00 .. . l 50

Kleiderstoffe.
kl.l,', ÜZ Zoll breile Ha SaiTincj" i.jl !c

.vie 40 $oü breite voo caitui'' , 4ite
l.K)-- 4fl Zoll treue seivene Hentietta 70c

7.".- ;- 40 Zoll breite seidene Hf iun'jta stitc
:t:!c j oll breiie Hennctia . a.ic
y"(-i- !4 Zoll hielte Hendetta lc' üi) Zoll breiie Z'rocai'cd" . . V2c

Plüschkappen.
kl.5 P!üsch.ippen . . st 00
200 lüd) apeen . . , iv
2.7", un, k,'!.00 Plüich.Koppei, . 2 0i
:!00PeIzapven . . . . 1.7z

Ein Rest im Wcrlhc von ,',0c bis k, Ai
wshl ' . . , ,4t)

Zxlannell-llntcrröSe- .

Kc Flamiell ll'terrvck.'. je tu (üte
. 75.e

l. .. ,. ,. Jc
l .. 115

' -- 140

lchlche.
s! 00 Herren Äangaroo Schuhe ,1

00 un ,'0 Herren ongola und
Nalbteder , 2 50

l 15 und 2 50 Herren Hufs , 1 50
!! 00 bis !! 75, kame Toiigv'a Kid 2 50
I bis 2 50 Tarne Tongrla i,d 00
1 75, bis 2 00 Tantn (taui
1 25 bis l 50 Tamcn Grain . 1 00
2 00 Knaben Knöpfschuhe :!- -5 . 1 öü
I 75 naben Knöpfschuhe ü -- 5 1 25
1 25 d,s l 50 Tamen Gram l ' .' . 1 00
l 25b:I 50 ftinoerWrurn 8-- so'.; 1 00
! 00 b,s I 15 Kinder Gram 5- -7 ". 75c

WIUIII, u o c
Em fliest von Kinder Schuhe 5c bis 80c 25;

Kommt zeitig um Nutzen aus diesezn grokcnÄerkaus zu ziehen

Hegenüökr dem Postamt

921 O Straße FRED. SliHmID.

für Papiergelv.
Bcn .lkrd, Sitrotiift.

II.
2iS: kann die Nezietui'g ihr i'ar.5 v.r

reuten f

St'er gelesen, wie gesrattlfcäiij und
bcliügrri'ch es bei Aufttahine ds 'lf-bom- a

Laiidea zugegangen, wiid bezwei-

feln, daß es möglich ijl, Ne,zierung:lad
aus qeikü!e Weise zu vcrieiilen, und doch
iil dies bei gutem Willen sehr leicht mög
lich.

Die Hauptsache ist. daß man zum
Voraus iere PoiIgrabichelk und Spcku
lativn ausschließt. Wer solches 'aiid
aufrinimt, muß selbst seinen Wohnsitz
permanent daraus aufschlagen; er muß
dasselbe selbst bevanen und darf nichts
davon vcrrentcn und Niemand darf mehr
als eine ViertelSeetion habe. Diese
VieitclSkction hat er lebenslänglich zur
Benutzung, er kann aber seine Rechte nie
an einen Änderen übertragen. Nach n

Tode, oder wenn er dasselbe vorher
freiwillig ausgiebt, fällt das Land mit
allen Veibefseeunen an dic Regierung
zurück, wtlchc dasselbe wicdcr unter fllei-ch- e

Bedingungen neu verren'ct. Für
Vcrbefscrungcn wird ihm unter keinen

Umstände mehr vergütet, als die für
Bauten, Fenzen, Brechen u. s. w. fest,
gesetzten Preise.

inc solche Bedingung würde zum
Voraus allc Spekulanten ausschließe,
welche in Oklahoma jedenfalls die Hälfte
der Landfuchcr ausmachten. Uin'daiui
den wirklichen ehrlichen Ansiedlern so viel
als möglich gerecht zu werden, müßte,
nachdem das Land richtig abgetheilt und
numeritt, das Lrn's entscheiden, welche
Nummer ,eder Applikant erhielte, und
das ihm diiich's LooS zu jcfallcne Land
müßte Jeder antreten, wenn er nicht jede
Anwarijchaft auf Negierungsland auf
immcr verwirke wollte. Apvlikantc,
welche bei der ersten Verlosung leer aus-

gingen, müßten bei der nächsten Ver-lvjiin- g

zunächst berücksichtigt werden.
Da die Regierung och viel Land

welches durch Bewässerung srncht-ba- r

gemacht werden kann, so sollten sofort
uuc ,vceien uoncciioiieit sur vtmeqiiiig
von Caiiülcn verweigert werden und die

Regierung alle Wasserrechte selbst crwcr-be- n

und sowohl zu Bcwässerungs- - als
industriellen Zwecken nutzbar machen ;

dadurch würden für viele Tausende
sofort Arbeit verschafft

und der Nalionalreichihnm zum allgemein
neu Woyl vermehrt, indem der Reich- -

thum in die Taschen be Volkes anstatt
in die Taschen der Monopole geleitet
würde. Der Staat würde aber immer
Eigenthümer der Produktionsmittel reiv.
dcö Capitals bleiben. Für das zu dic-fc-

Zweck crsordcrliche Geld könnten
Grecnbacks ausgegeben werden, wofür
die Wasserwerke und das durch Vcwäs-scruu- g

cwonnenc Land als Sicherheit
dienten.

Da die Regierung für dic auf dem
Land angebrachten Verbesserungen, Hau-se- r.

Fenzcn, Brechen u. f. n. zü befahlen
hätte, so müßten die Reuter eines Pre-cine-

für das in ihrem Precinct dicsfaUS
ausgegebene Gcld solidarisch haftbar sei

Zu diesem Zweck müßte jedes Precinct
eine Vorstcherschaft von fünf Mitgliedern
wählen, nämlich ein Mitglied ans jedcm
Viertel des PrccinctS und ein M'talicd
"t largo." Diese hätten jede Applika-liv- n

der einzelnen Rcnter für Geld zu
prüfe und darüber zu machen, daß daS
Geld wirklich durch Arbeit und

aus dcm Land abvctdient wird.
Land, welches zum Farmen nicht t.iug-lic- h

ist, jedenfalls eine Seclion in jedem
Prccinct, müßte von der Gcmcinde in
Wald angelegt und gehörig gepflegt wer-de-

um sowohl für dic Zukunft das
nöthige Holz ;n sichern, als auch zur
Milderung des Klimas beizutragen.

In jedem Prccinct müßte das'S. (Z.
v. See. 10 für Lotten für Gcmcindehaus,
Schule u. f. w., und S. E. i v. See. 3(l
zu ähnlichem Zweck vorbeyallen werden ;

dadurch hätte jedes Prceinct den Genuß
von fünf Schulen it. f. w,, müßte aber
bloö zwei davon nnterhaltc.

Nach dicicm Plane läge dic Wohlfahrt
sowohl der ganze Gemeinde als jedes
Einzelnen im Interesse eines jeden Bür
gcrs. Keiner könnte sich groß über die
Änderen erheben, da er sich innerhalb der
angewiesenen Grenzen bewegen müßte,
dagegen ließen sich gemeinnützige

wie z. B. unentgeltliche ärzt-lich- e

Behandlung, unentgeltliche Arze-

neien, Krankenpflege u. f. w. ganz leicht
einführen.

Da Verbrechen, namentlich aber g

und Betrügereien von Seile
der Vorgesehen, den Verlust aller Rechte
an die Gemeinde zur Folge hätten, so

müßten derartige iLolonicn sich in
auf den höchst möglichen mora-lische- n

Standpunkt erheben.
Dies ist nun ein Vorschlag, nach wcl-che-

wenigstens der Ausdehnung der
Gcld- - und Monopol-Wirthscho- j den
neu zu besiedelnden Staaten Einhalt gc
Iha würde. Dieser Plan ist in olle
Theilen leicht ansführbar, und

wären leicht durchführbar,
da nie Eigcnthiuusrechte verletzt würden.

Da die Farmer beim Dreschen, Korn-schäle- n

u. s. w. ans gegensellige Hülfe
angcmicsen sind, würde dieselben sehr
bald aussindcn, daß sie sich durch

Anichaffung von Dampf-ode- r

elektrischer Kraft, sowie durch
in Dörfern, das Leben

viel angenehmer und billiger machen könn-te-

ohne deßhalb die individuelle Frei
heil einzubüßen.

Dic'er Plan enthält Alles, was unsere
Arbeiterorganisationen, Sing'e Tarer,"
Nationalisten, Socialisten, Populisten u.
s, m. verlangen, dessenungeachtet werden
sich diese Reformer kaum entschließen,
gemeinschaftlich ein derartiges Verlangen
an den Congreß zu stellen, denn jede e

dieser Parteien hat wieder ihr beson-

deres Steckenpferd, auf welchem namcnt-lic- h

die Parteileiter hcriimreiien. Jeder
dieser Parteiführer hält sich selbst für
den wahren Jakob, oder das einzige
Genie, welches allein im Stande ist, die
sociale Frage zu lösen. Jeder wünscht
einmal ein wenig den Dictator zu spielen,
um alle Opponenten gehörig zwiebeln zu
könen, viele würden sich ober auch mit
weniger beguügen, wenn nur ein kleines
Profitchen herausschaute, wenn aber diese

persönlichen Wünsche nicht befriedigt wer-de-

dann mag da Ganze zu Grunde
en.

Alle diese Leute haben eine zu hohe

12 enten jed: Sechs.

Crfjer & Haal, Herueber.
110 sülliche 10. Jirciif.

. Äff, ürtttltüt.
Kuu-rt.- ! t the IW Ollico t Uncoia,

Ncl., äs oonl c1ujj ruutiir.

f r .cbra?ta "5!aa:i- - "meurr' erirSeint

fdJnü:i!) i Tenne ritaen und toitct f.M 0 tur
tcn .at)ri(iifl. ;aä) SrutjcnlanB tollst die

ttJ hatt t.J.UOur.o Nrd tajut unten"
öcheuüich kipkviN.
2a donnement rnufe im crauSfcrjjtjlt

tmdtn
kalnottze 10 EcnII per Zeile

Donnerstag, dcn 1. Zebiucir 1894.

Der .Nebraöka Staats Slnrei

g' ist die gröxle dculschc Zcilung im

totaatc uns Wien icoe oqjc

tr l Skilkn
gediegenen Lesestcfs. Unser .Sonnlags-gaf- t

dars den besten deutschen EonnlagS-bläct- n

des Landes ebenbürtig an dic

Seitk gestellt werden.

nid,. erstatt für Vncastcr
Vonnt.

. Wcgencr
bereist gi'gcnwärliq den Staat, um den

vlklcnLesern seine uswartung zu machen

urd neue AbonncmiilS auf dcn Staats
Änzeiger' cntgcgczuchmcn.

Sinkende Löhne.
Da die Anti Freihändler zu ihrem

grvszcn Leidwesen nicht mehr leugnen
sännen, dajj die industrielle und geschafi-lich- e

Thäligkeit wicdcr aufzuleben
so haben sie einen andere

erfunden. Sie machen

auf das Sinken der Arbeitslöhne in

manchen Zweigen aufmerksam und
die fei nur das zu der

allgemeinen grasten Lohnreduklio, welche

durch die demokratische ,, Freihandels''-JÖil- i
werde herbeigeführt werden. Die

europäischen Panperlöhnc sind schon i,n

Anzug, sagen sie, und bald werden dic

amerikanischen Arbeiter sich nicht besser

stehen, als die Kritischen, oder gar dic

deutschen und italienischen.
Nun weiß aber jeder ältere ?lrbcitcr

auZ eigener Erfahrung, dasz die Üichne

auch unler der viclgeiühmtcn Herrschaft
der Nepublikai'er wiederholt gesunken
'sind. In der großen Krisis, die im Jahre
187;5 ausbrach, sielen sie am stätkslc,
aber auch in den Jahren lSSi und 1884

ginge,, ic bedeutend herunter. Wen
ll'c Werthe fallen, so können sich auch

die Arbcilslöhne natürlich auch nicht 6e

Haupte. Gegenwärtig sinken sie aber

nicht einmal in demselben Bcrhällnisse,
wie die Waarcnprcise, die Grundrente
und der Zinsfuß. Jede Hanssrau kann
es bestätigen, daß die LebenSmiltcl, also
die Erzeugnisse der 'ndwirthschast, seil

viele Jahren nicht so wohlfeil gewesen

sind, wie in diesem Winter. Mehl, Ge-fli'g-

Gemüse, I5ier u. f. Iv. sind 25 bis
A Prozent billiger, als um dieselbe Zeit
des Vorjahres. Schnlltwaarcn,

Schuhe, Haushaltnng'jgegcii,
stände, kurz alle Gegenstände des lag-Sic-

Bedarfes, sind gleichfalls nicht

annähernd so theuer, wie zur Zeit des

große Ä'hms". Der Verlust im

Geldlohne wird also durch die erhöhte
A'auskraft des Geldes mindestens ous

geglichen. Auf alle Fälle find die Lohn- -

arbeitet; mit einem vorübergehenden Ab-zug- e

von 10 Prozent nicht schlimmer

daran, als di". Farmer, die bei den jetzigen

Preise nicht einmal ihre Vctriebskostcn
decken können.

Äit dcr Zollfragc hat das allgemeine
Sinkcn dev Preise gar nichts zu thun,
denn sonst würde cs sich offenbar auf dic

35er. Slaalcn von Amerika beschtänken
und nicht gleichzeitig in allen Kuüur
"Untern zu verzeichnen fein. (5s erklärt
sich vielmehr daraus, daß das Angebot
von Waaren und Arbeitskräften die Nach:

frage allenthalben übersteigt. Daß sich

dieser Ziistand von Zeit zu Zeit wieder-Kal- t,

ist unvermeidlich, denn je höher der

Gewinnst ist,, der in ..guten Zeiten"
erzielt mitd. desto mehr wird die Pro-duktio- n

gesteigert, bis sie schließlich über
die jeweiligen Bedürfnisse hinausgeht.
Weil sich z. B. in Lincoln eine Ziit lang
alle Neubauten mit Vortheil vcrmicthen
ließen, wurde immer mehr und mehr

gebaut, bis zuletzt die V.rmchrniig der

Häuser mit dem Wachsthum der Bcvöl-'kerun- g

nicht mehr im Einklang stand.
Die Baulhäligkcir muß also eingeschränkt
werden, bis die vorhandenen Bauten

sind. Daraus folgt wiederum, daß
im Baugcivci be die Nachfrage nach

sinken muß und die Löhne
falle müssen. Aus demselben Grunde
sind aber auch die Preise aller Baustoffe

gesunken.
Sobald'die Nachftage wieder dem An-

gebote entspricht oder gar dasselbe über-

steigt., weiden mit den Waareupreisen
uch die Löhne wieder in die Höhe gehen.

Die von den Demokraten beabsichtigten
ollermäßigungen werden, wenn sie iviik-l,c- h

in Kraft getreten sind, den Handels-umsa- y

nur erhöhen, und folglich auch die

Nachfrage nach Arbeitskräften steigern.
EelbstoerstSndlich wissen dies dic Schutz- -

zoll-Lcu- !o gut wie andere Leute, aber
sie hof'en. d,iß die Aufbesserung nicht vor
den ixichsten Hcibstwahlen erfolgen wird,

ud daß sie wicdcr an'3 Nuder kommen

melden, indem sie den Arbeitern etwas

vorlüge. Diese schlaue Spekulation
dürfte indessen fehlschlagen.

Ssäict (uft vor Salden gen
'Saiuirlj ri? Queckntdcr enthalten, da Qecl
(iUkt uter den Sinn des Geiucds zeinören
'.,!iS bat ganze System völlig zertüüct ,rd.
iBiiineä'fjrdi die schlkimig'i Oberflächen

rmdiwgt Solche ttriikel lollte ne autz-- r

aus Bordi-.ttn-g gut berufener Aerzte ge
brued weiden da der SSiaden. den ne an
ilchlen. z,'!,!:;at (o grcs, ist atn da? Gute,
das Ihr davon ernelen konniet, Hall'S Ka

larrk tur. sadiiiN von . I. Cheriet, &, Co

iolcdo, O , enthält kein Quecksilber und wird
lnnerl!ö gciomme,i und wirkl din kt auf die

'iailtttiiigen Obeiflachen des Sustems, Wenn

Ihr, vall's atarti, ttur kaust, leid

iicher. dalz Ihr Sie ächte bekommt. Eis wird
ierilck genommen und in Toledo, Ohio,

ZZ. I. Cheney & Co.. gemacht.

(gr erkauft von alle Avoth'iern,75c.

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß

ich eme Hohlenhandl - ng eröffnet habe

llrZ, im Stande bin, Kohlen zu niedrigen

wicn z verkaufen. John B a

he, Crete.

uun ;,.uuc tut r,.,e Agitatoren nur To?j
abgingen, so würde dies t;e sociale ;ie-- !

im dutchaus nicht verhindeln. ten kzs
,c.!iwli,ge sudsliitem hat abgewirth

!chas:ct und eine Neserm ist zuNa:ur
nr..rcno,gki gcirordl ; i; r.cit in
der Lust und muß und wiid kommen.
fclb't wenn man ,.dc !a? Tutzendc vrn'
Anarchisten aushängt. Es ist gerade!
Blök'in. zu glaub,, da Millioiun i

Mciischen
..."

hungern
.

und
.

äa! ruhia zu- -
?

icyui, u;e imikii clk andere Million '

! , ... IC i. - . . .
i jä. ..

Knniogiifl maet.
Infrn nul.tri i .." ,ni:.i i'7; ' !' ,rm iecn jjuiai- -

und ick !N ,H.-- itm nram itnh
alle Snsteiit. denn Niemnnb nmi !

den. daß eine so gewaltige Umwälzung
von heute auf morgen bewerkstelligt wer- -

den kann
Nach diesem gerechten System ii-- .d gc.

nützt auf diese solide Basis könnte d,c

Regierung nach und nach alle Prodnk-tiousmut-

erwerben und dadurch allen
Bürgcrn eine meschenwuidize Eristenz
verschaffen.
II, Gerade gegenwärtig wäre dic günstigste
Zeit, um das Telegraph- - und Telephon
slistcin zu verstaatlichen. Allgemein wird
o,e ti,derny,ne des elegraphs und Iclc- -

pyong oulch den 'taat verlangt
'

wäre aber geradezu Thorheit, wenn die
Regierung den Privatcorporalioncn ihre
oberirdischen Leitungen abkaufen würde,
nachdem es sich gezeigt, wie unziveckmäßig
und unsicher dieser 'Betrieb ist: deshalb
sollte die Rcgieruiig, so schnell es den
Eablc-Fablike- n möglich ist. die Eables
anziiserligcn, sosorl mit dcr Legunz von
unterirdischen Leitungen im ganzen Lande
beginnen. Dics würde Tausenden Be
schäsligung verschassen. welches dem allge
meinen Wohl zu Gute käme. Solche
Arbeit unterscheidet sich vorthulhaft von
den soacnannten Nolbarbellcn. wobei
1.V00 Arbeiter Löcher in die Erde gra-be-

,

welche dann von I.0U nachfolacn- -

dcn Arbeitcrn wieder anfzcfüllt werden.
AVer, wird man einwenden, die lt- -

stehenden Gesellschaften haben ein Priori-tätSrech- t,

welches der Staat respektiren
und vorerst abkaufen muß. Dies ist
total falsch. Jraend eine Privatgesell
schaft mit genügendem Kapital kann j:den
Tag Concurrenzlinien errichten, und wozu
Prioatgcscllschasten berechtigt sind, dazu
Hai dcr Staat ebenfalls ein Recht. Von
Eiitschädiglingspflicht kann aber unter
dem gegenwäriigenConcurreuzsystem keine
Rede sein.

Die Telegraph- - und Telephon-Eom-pagnic- n

haben selbst Hunderttausende
von Lausburschen um ihr Brod gebracht;
es ist aber keinem Menschen eingefallen,
zu erklären, daß diese Leute rechtlich eine

Entschädigung von diesen Eompagnicn
verlangen können.

Schisfsleutc, Fuhr- - und Postpfcrde
Halter hatten früher bedeutende ttapita-lie- n

in Schissen, Pferden u. f. w. ange-le-

; nachdem diese Schiffe und Pferde
durch die Eisenbahnen überflüssig gemor-de-

dachte kein Mensch daran, diese Leute
sür ihren Verlust schadlos zu halten.

Auch die ursprünglichen kleineren
welche sich ans dcm soliden

Mittelstände hervorgegangen, mit deren
Gelve alle diese Werke, Eiscnbahne u.
f. w. erbaut worden sind, wurde von
unsere modernen Straßenrändern durch
allerlei Schurkenstreiche zur Liiitiidation
getrieben und nachher für ein Trinkgeld
von diesen Schnrken erworben, wodurch
die ehrlichste Bürgerklasse und viele

Wittwen und Waisen von diesen

Gaunern um ihre sauer erworbenen
beraubt wurden, ohne irgend

welche Aussicht uf einen Ersatz.
Wenn arme Teufel ihrer Eristenz-mitte- l

beraubt werden, ist von Entschä-digiingsvfti-

nie die Rede ; ttnn aber
einem Raubschloß bei kapitalistischen
Raubritter Ja,) Gould, Vanderbilt,
Rockefeller, Carnegie n. f. w. Gefahr
droht, dann appiliren die im Dienste
dieser Großräuber stehenden Richter und
Mvolatc an den hochherzigen Edelsinn
des Volkes, damit dic armen uschutdi
gen Wittwen und Waiscn gehörig

werden. Es ist geradezu eis sch-

lich, blos daran zu denke, daß die armen
Wittwen und Waisen eines Jnu Gould
und Eornelius Vanderbilt ihrer mit
Gottes Gnade ei wordenen Erwerbs-quell- e

beraubt würden, so daß sie

würden, mit höchstens

per Tag auszukommen.
Trotz alledcm schreien die früher n

um Rache, und verlangen Auge
um Äuge, Zahn um Zahn.

Da dic gegenwärtige Krisis zur Ge-nüg- c

beii'eist, daß sowohl das gcgenwär-tig- e

Geldsi)stem als auch das Produkt-

ionssystem zum Ruin des Landes führen,
so würde dieser Plan eincn Ausweg aus
der Kalamität bieten, da er sofort e

produktive Arbeit und nachher
Versorgung für viele Tausende

schaffe und dadurch neue HulSqueller
eröffnen würde, ohnc das; dic Regierung j

einen Eenl borgen mußte Dies wäre
oiö oe ic jiinuci, uns int öiiihuiiiE u -

gchauste iloer tu Cutulatiou zu drin-

gt n,
Das für dicscn Zweck ausgegebene

Papiergeld würde wirklich produktives
Kapital rcpräsentiren, und somit das
beste Papiergeld dcr Welt ausmachen ;

dies ist aber gerade, was unsere Mono,
polisten verhüten wollen ; den nicht

freie Männer und freies Land, sondern
Sklaven und verschuldetes Land sind

nvthw'ndig, um die Monopolhcrrschaft
zu erhalten, und zu diesem Zweck müssen
neue Bonds ausgegeben werden, wodurch
alle Produktionsmütel in dic Hände dcr

Monopolisten überliefert und selbst dem

ngeborenen Kid die Sklavcnkettcn ge-

schmiedet werden.

Wc der Magen rebillirt
und dadurch das Wohlbefindei desMcnschcn

untcrAtäbl. so kann er leicht ,,d chur
Station qedrccht werden, Jrdem Hostttei's
Maged,Iters die Bzidanung regutirt, bringt
es den Magen in Ordnung. Berdauungi be

schiverden nd die Folgen von Magenjchwä
che, die sich dadurch auszeit. daß die genossene

Nahrung, anstatt verdaut zu werden, sich zcr
setzt und versauert! Sodbrennen, Blähungen
und Schmerzen, wie auch eine Reihe anderer,
häufiq wechselnder, aber Het3 pemlichkr
KranII,eit!lst,mptome sind die Folgen davon.
Aber der Friede wird wieder hergrstellt. so

bald ,an zu dem genannten Magcnelixir
greift und es, konsequent gebraucht. Typ
pcvüe ist häufig die Quelle der lrüheu, mür
nschen Gemültisstimmiing. dcr Schlaflosig'
keil und. wenn chronisch, der Hvvochondene.
Das zuverlässigste Mittel gezen alle dnse
tkcankhettssormen ist daS BiiteiS. welches

auch gegen da? Leberlciden. erstopsung oll

gemeine Schwäche, Rbeumatismiis und Wa
laria dir lrefslichsten Dienste leistet.

In David Eilt) liegt sich detSchul- -

lOrtiaiO tit den Haaren.

In Frenicnt wird der Bau eincs
Zianals rct lebha't beiprochen.

Fei. Clara Bitte von Hastings ist

cor il urzem t aicloft gestorben.

Clias. Tal und Frl. Lulu Eiounse
: . . . .

uaoe I .'cairicc vermayi,.
c. gtntiftrotn, ein Ellenwaaren

Händler i:t S,r,msburg. bat fallirt

Norfolk wird während des nächsten

Frühjahres eine neue Mühl: errichten.

Frau W. Ward von Utica ist nach

einer kurzen Krankheit verschieden.

In McEool Junction stehen die
.Revival Meetings in voller Blüthe.

Das Scharlachfieber hat der hüb- -

scheu ladt Beatnee den Rücken gekehrt

Scward macht große Anstrcngun
gen, eine Rübcnzuckcrfabrik zu errichten.

I Western ist die Peoplcs Bank
mit einem Kapital von $!ü,XiO eröffnet
worden.

J Milford sind gegenwärtig g viele
Arbciicr mit dem Bergen von Eis be

schäftigt

In Hastings hat sich Frl. Anderso
mit Herrn Orval Barnett von MeEook
vermahlt.

Die Bürger von Gering hassen,
bald eine Zweigbahn von North Platte
zu erhalten.

Die Wohnung dcS T. M. Tokley
zu Ncbraska Eily wurde Lurch Feuer
totsl zersiörk.

Die Wohnung des Laurence Jacob-so-

in dcr Nähe von Dorchcstcr, ist total
nicdergcbrannt.

In Gage Eonnty stehen für dcn
Februar-Tenni- n 4'v Prozesse auf dcr

agesorduuiig.

Am Samstag fand in Waverly
eine Versammlung der Lehrer von Lan-cast-

County statt.

Die Wöhnung des I. W. Butt.
Ecke der 4. Corsa und li). Straße, ist

vollständig niedergebrannt.

B. Walker, welcher G. R. Stevens
zu Farnam ermordet hat, ist vom Gerichte
zu Lenngton zum Tode verrtheilt wor-

den.

Fremont wird wahrscheinlich im
Laufe dieses Jahres eine Rübenzucker-fabri- k

und zwei wcitere Eisenbahif
crhaltcn.

Dr. L. Ensign's Office zu Arbor-vill- e

ist mit dcu Documcntcn des Town-shi-

und der Bibliothek den Flammen
zum Opfer gefallen.

Reichen Eon kling von Tecatur ist

zu i: Dollars und den Koste verur-thei- lt

worden, weil er den Indianern
Schnaps verkaust hatte.

Einbrecher haben eus der Wohnung
des Connti) Recorder Vastine zu Hastings
Werthsachen tn Höhe von jowiz ei-

nen Uevcrz'ieher gestohlen,

E. Jones von Satine County hat
vor Kurzem 00 Schweine verkauft und
bei dieser Gelegenheit das hübsche Stimm-chc- n

von $1,100 erhalten.

Otto Bergmann von Eaglc wurde
durch eine Kugel nicht unerheblich verletzt,
da der Revolver durch einen unglücklichen
Zufall i der Rocktasche losging.

In dein Alerandria Hotcl zu Alex-andr- ia

entstand wahrend dcr verflossenen
Wochc Fcner, welches aber, ohne großen
Schden anzurichten, gelöscht ward.

In Omah werden gegenwärtig,
wie in vielen anderen Städte des

umfassende Vorbereitungen zur
der Arbeitslosen getroffen.

Elisabeth Blevins, eine alte Bür-geri- n

von Ncbraska City, ist am vcrstof-fette- n

Donnerstag daselbst im Alter von
0 Jahren auS dem Leben geschieden.

Die zweite Jahresversammlung des
landwirthschaftlichen Vereins von Doug-
las Countl) wird im Opernhause zu Val-lc- y

am 1. und 2. Februar stattsindc.

F. I. Brownsield, ein Versiche-rungsagen- t,

glitt auf dem Eise in Grand
Island aus und wurde so schwer verletzt,
daß er vorläufig das Bett hüten muß.

In Seward wurde am Donnerstag
D. Woodivard, ein junges Bürschchcn,
verhnstct, weil cr bl4 aus der Schublade
einer Modcmaarcit'Handlung gestohlen
hatle.

Elf Waggons Schweine, welche mit
5rii! nielrficr einen Wcrkk nnn :i(

repräfenlirt, gemästet wurden,
s!d gn Orcaon nach' Süo Omaha be- -

förbert worden

John Riddle, welcher sich Eigen-thu-

unter falschen Vorwäiide erschwin-de- lt

hakte, wurde in Friend verhastet,
und in Ermangelung eines Bonds in's
Gefängniß abgeführt.

G. I. Brown,, der Redakteur der

,, Western Waoe" zu Wilder, fiel am
verwichenen Donilcrstag in seiner Office,
vom Herzfchlag getroffen, todt nieder.
Das Begräbnis; fand in Crete statt.

Eine der besten Farmen von Saline
County, eine bei Western belegenc halbe
Sektion Land, wurde von dem Sohne
des Herrn Castor zu Wilder, des bighe-rige- n

Eigenthümern, käuflich envorben.

Stsfiheit A. O'Neill von Bcatrice
ist vor einiger Zeit spurlos verschmun-den- .

Derselbe hat sich lange mit einer

Erfindung abgequält, tr.:d wird er wohl
in Folge seiner Grübeleien aus dem

Häuschen gerathen sein.

Frau I. W. Waldcman von Custcr
behauptet, von cincm schlimmen KrebS-geschw-

durch ihren Glauben befreit
worden zu sein. Das Frauenzimmer
sollte sich wegen ihrer bodenlosen Dumm-hci- t

getrost ausstellen lassen.

In Hastings ist eine Vewässernngs-Gesellscha- ft

mit einem Kapital von Ziö00.
000 gegründet worden. Die Actionäre
sind : W. H. Mayo, Jamcs Craig und
A. MatlhemS von St. Louis ; V. C.

Shickley, Geneva ; I. Lcdioyt, Hastings.

Vr. price's iream Bakinz powder.
2ti tzokkommknftk,. M macht Wird.

es dcn Anstrengungen der Feuerwehr zu
danken, daß dem entftsselten Elemente
nicht mehr Häuser zum Opscr gefallen
sind.

Die Herren Zwunz t McGill, von
Germantown, die leit Monaten von Huh'
nerdicbcn hcimgcsucht wurden, haben

jungen Mann, Namens Schoville,
verhaften lassen, welcher auch ein

ablegte und um ftj.M und die
Kosten bestraf wurde.

I. E. Murphy, welcher vor mehre-re- n

Monaten den A. S. Olwer zu llticä
schimr verwundete,, ist vom Distriktsge-richt- e

zu Seward schuldig befunden wor-dc-

Der Raufbold hat nunmehr die

beste Aussicht, ein bis fünf Jahre im

Zuchlhauje zu brummen.

Die Familie Atmood zu Milford
hat am Mittwoch ihre neue Wohnung
unter großen Feierlichkeiten eingeweiht.
Herr Atwood wohnt feit Jahre in dem
hübschen Städtchen und gehört zu den
älteste Ansiedlern. Derselbe ist dort seit
zwei Teccnnien als Apotheker thälig.

J.J, Tufsy. ein Mann im minies
reit Aller, welcher bei Abbott, einer klei-

nen Station uiiweit Grand Island,
ist, kam in verwicheiier Woche nach

Fremont uud ließ feine ihm durchzc-brannt- e

Frau, die daselbst mit einem
Mann, Nanicuö Curra, zusammenlcbtc,
verhafte.

Am Donnerstag wurde die Woh-nuu- g

dcö Farmers Wallnce, welcher
ungefähr 6 Meilen nördlich von Bcatrice
wohnt, in einen Aschenhaufcn verwandelt.
Das Feuer entstand so Plötzlich, daß nur
wenige Möbeln gerettet werden konnten.
Das Fcuer wurde tn Folge eines Kami- -

nes, der sich in schadhaftem Zustande
besnnden, verursacht. Dcr Verlust stellt
sich auf ungefähr $2,500.

Die Behörden von Fremont wie
die von Lincoln machen riesige Anstren- -

gungen, die Bevölkerung tuqendhait zu
machen. Wenn die Schlauberger doch
endlich einsehen wollten, daß. mit Gesetz-c- n

in dieser Hinsicht keine ncnnenswerthcn
Ersolge zu erzielen sind. Die Erzieh-tiii- g

der Jugend, welcher hierzulande in
den meisten Familien so geringe Auf- -

mensamkeit geschenkt wird, kann nur nach
dieser Richtung Wandel schaffen.

Gust. Liddicotk, ein Deutscher, wel
cher angicbt, daß er während des kalten
Wetters, welches in verflossener Woche
über uns hereinbrach, von Lincoln ach

Bcatrice zu Fuß gegangen sei und dabei
Füße, Gesicht und Häiive erfroren hat,
liegt in einem kritischen Zustand darnie- -
dcr. Er kam von Fort Madison, Ja.,
und hat zu vcrich,cdcnen Malenden Ver-suc- h

gemacht, dcs Rcvolvcrs des Polizei-ches- s

Rced habhaft zu werden, um seinem
Elend auf immer ei Ende zu bereiten.

Ei iunacs Mädchen aus Oinclm
Namens Eva Barnctt, fühlte sich vor
einigen Jahren für rufen, sich als ge-

werbsmäßige Krankenpflegerin in Chi-

cago ihren Unterhalt zu erwerben und
fand als solche in einem Hospitale g.

Nachdem sie dort eine Zeit
lang ihres Amtes gcivallct, wurde "ein
Mann in mittleren 5val,re. der nn
einer heftigen Lungenentzündung litt,
in naä rantcnyaug gcvracht und
von ihr acvstear. Er aenas und
wurde aus der Anstalt als- - aei'und
entlassen. Seitdem sind zwei Jahre n.

Vor wenigen Wochen feinte
der Fremde nach Chicago zurück und er
neuerte die Bctaniitschast mit seiner treu-
en Pflegerin. Eva Barnett, warb fchlipft;
lich um ihre Hand und feierte dieser Tag:
mir iyr in imaya die Hochzeit. Erst
nachher erfuhr die iunae r. daö ikr
Mann einer der reichsten Millionäre in
wietouni in Ansiralien ist.

Am Sonntaa Nachmittga mafa
tcn wir Herrn Carl Courkamp eine Be-suc-

um endlich unser Versprechen ei;ulö.
sen. In der prächtig einaerichletenWob
nung unseres Freundes trafen mir mit
der Gattin und dem Töchterchen scres
geachteten Mitbürgers H. Hrtschenburger
zusammen, welche sich in der Eourkamp-schc- n

Wohnung recht heimisch zu fühlen
schienen. Wir Können nur sagen, daß
wir uns recht gut mährend der Stunden,
die wir in dem Heim deö biederen

verlebte, ant amüstrten. :unin
Herr Eourkamp uns seine Reiseerlebnisse
von eailtc, an Francisco upv. zum
Besten aab. Der biedere Ekenio,, Kat
in dcr That guten Geschmack bekundet,
nis er ,,ch dic stattliche TUhmaricherin
auf seiner Reise ack Deutäili n&
zukünftige Lebenngefährtin er'or. Je- -

dctisaus können wir unseren Landsmann
beglückwünschen, daß er eine ächte dcnlsche
Frau beimaesülirt Kat, bei drr rin
Emancipation nicht die Rcde fei kann.

Äser's
Hulv-igo- r
Giebt dünnem, fahlem und grauem Haare
die frühere Farbe, Bildung und Fülle wie.

dcr; verhütet das Anssallcir und Kahtwcr
den. und fördert neues, kräftige Wachs,
tljuiit. Ein reiner, sicherer, eleganter und

delliger Toiletten-Artike- l.

1Icbl,'rall Bclicbt.
..?ckn Monate nachdem ich da Nerven

ficber halle, war ich gan kahl. Man be
redete mich Äer's Hair.Vigor zu versuchkn,
und ehe ich eine halbe Flaicl,c virbrancht
hatte, fing mein Haar zu wachsen an. Noch
zwei Klaichcn brachten mir eine so guten
Haarwuchs wie ich je hatte. Auf meine
Empfchlnne, hin gebrauchte mein Bruder
Wilhelm liraig Avers Hair.Viger mit
dkinselbcn guten Erfolge." Z tcplik Craig,
832 Charlotte St., Philadelphia, Pa.

Acr's Dair--Vigo- r
ZiibZNiKt V Dr. 1. 6. q & Co.. inl1.Vjg

, In Um 21 joiiii'Un ju h,ixn.

Bettdecken.
kl 25 Bettdecken, l'iu i 40

2 00 1 liO
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Wollene decken.
ZlO ,kl.!t 7 00
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20 Prozent Navatt.
An lanel!, llnlerieua, wollene Struinvte,

Handschuhe, Carpigz,, xfm, Haulii, ,vai
cmalois, alklücher uuO Herren ,slaiicll
Hkiiidkii.

Ll latt.ze Mätttkl
Diese rpräseniiren einen Werlh von ;!

l, um jedoch bannt zu r,i,ime,i, geben wir
Ihnen das Privilegium, einen für tzl.50 aus
dasein Assortemeiit nachBeliebcn anzusuchen

l9 JM5fcb

Chas, Durholt,
deutscher

Wagen-- Z (sarriagemacher
9. Str., zw. Q u. R, geg. Hamarket.
Tcin Repariern von Sinigfn und Kutschen

wird die vroinviejle Vlu,ieitimfe,t ge
schenkt. Alle Arben wird ju den, lnUiqlien
Preis beigestellt und Zufriedenheit garaniirt

Tivoü Saloon,
DON

JULIUS QTTENSi
Ecke 11. & n Ziv

LLNCOLN, NEB.

StTn$'$ Kadinei
und

cih Wise
stets an Zapf.

fflaschendiersürPrivatgLvra,
wird nach allen Theilen der Stadt ver-

sandt. "
Scdcn Korgen feiner unch

von vz 12 Uhr Morgens.

mm IE!n. WEG EUER
GETREIDE w VERSCHIFFEN.
Schreibt ircqen qmsliirr T;iirunnaiionfn, wie 3' r ist1s

mehr Geld für (Euer etTrifte rriielfn sönnt, aS
frütjer und der prosit ber .mis?ni? visier zu ersparen
ist. Millionen können die Farmer des Nordweftens
dadurch ersparen. S&rtibt an

' H. H.CARR&. CO.,94 Board of Trade. Chicago. 111.

itn vcpfn
WGiftS

ist tödttich,
mssm

V?in tropfen j Blut
steckt das gane Ssiein an und
ist der Ursprung unzähliger .stvnnf

heilen. Seid daher vorsichtig,
die erste Änlichen, ali da

sind Beulen, Ausichlog u. s. m.
und reinigt puren Körper drch
den zeitgemäßen icbrniich von

Iorni's Alpenkräuter
Blut-Belebe- r.

Nicht in Apothelen zu hoben. Nur
Lokal Agenlen verknuse denselben.

Schreibt für ?edi,igi,ige,i nu

Dr. Peter Fahrney,
112 11 i S. Hoyne Ave.,

CIIWAUO.i

U25hiyHwy jau5,
Deutsches Wastlians.

)ohy yzTjiQXZTd, . Eifer;ttÜm?r.
tl ti ettett, ,nlI. llil.

O O O
11.00 pro Tag, 14 S5.00 pro Woch.

tW Obige Hau wurde iik mkblitt und
af gründlichfi gereinigt, und können wi,

H aui I Beste emxfchlkn.

JT. W. IIÜ'TIJA,
Mäcker und Eonditor,

No. 2028 O Straße,
liefert alle Arten von Brod, Kuchen und

Ta beste Noggenbrod urd
Pumpernickel stets an Hand.

Begräbnih.
Auf Wynka steh'n die Leute;
Tiefcö Schweigen sie umschwebt
Und sie schauen, tric man hcutc
Eincn hohe Man begrabt.

Und sie lauschen in der Runde
Auf des Priesters Worte Iciö,
Denn von feinem hcil'gen Munce
Klingt des Todten Lob' und Preis.

Daß der Leib, der hingefchicdcu,
Eine edle Seele barg,
Und er ficht um Gottcs Frieden,
Segnet den gcschmücktcn Sarg.
Vier tiefernste Männer senken
T!an ibn nieder in die Gruft.
An d k n Todten muß ich denken,
Denn bei Gott er war ein Schusi!

,,Aus Iowa." .
Zeitgemäß ist nachstehendes bumoristi-sche- S

Gedicht von Fritz Harter,
welches derselbe nebe vielen anderen vor
ungefähr 7 Jahre zur Vckäiupf, ng der
Prohibition veröffentlichte. Es erschien
zum ersten Bial im Puck" und lautet
wie folgt :

Ich zog als junges Vsälzcr Blut
Räch Iowa ganz wohlgemulh,
Ich hatte viel Verwandte da,
Die längst schon in Amerika.

Der Onkel, dcr war gar nicht arm,
Wolint nab' drr Kladt. auf einer nrnt
In Stall und Feld, in Hof und HauS.

uiun neu Wviniiuiiv lajneu i;ercu5.

Nach kurzer Zcit gefiel niir'i schon,
Die Kost war gut und hoch der Lohn,
Doch freute ich mich nicht des Glücks,
Denn ach -- zu trinken gab cs nichts.

Und spöttisch klang'S aus jedem Mund,
Nur klares Wasser sei gesund.
Doch ich war nicht so grün und dumm,
Trug längst die Frag' mit mir herum!
Wie kommt s, wenn ihr i.urWasser trinkt,
Daß manche Naj' hier röthlich blinkt?
Soll das des Wassers Folge sein
Gch' ich zur Stadt und trinke Wein.

Am Sonntag war es still im Haus
Und jeder ruhl vom Schaffen auS.
Nach Tisch bleib ich noch ganz allein
Beim Onkel dem Zimmcrlein.
Der ward auf einmal still und stumm,
Guckt ängstlich überall herum,
Er führt mich da zu einem Schrank
Und holt hcrfur ci Flälchlein blank,

's ist alter Bonrbo, nimm sie schnell,

.Denn sieht's dic Als, dann icest sie Hell,
Ich wär' dcr glücklichst' Mensch, us Ehr,
Wenn nur die Alt' ke Tcmverenz wär."

Ich steckte schnell die Flasche ci.
Und ließ den Ohm am Schrank allein.
Doch wie ich au dcr Stube schlich,
D t ust die Tante aus der ftuch :

Pst, Vetter, komm 'mal schnell herein,
,,Hier steck gcichwind die Flasche ci,
,,'s alten Bourbon, der ist gut,
..Der kräiiiat und macht frischen Mnlb,
, Doch still, Denn fänd's mein Alter aus,

Der jagt uS Beide aus dem HauS.
Der is ä aller Temperenz Narr,
Ganz annersch, wie er früher war,
Und ach, die Junge, die sein so

Hier wird man nit sei Lebe froh!"

Ich rehm die Flasch' und geh' hinaus
Und such' mir grad' ein Planchen aus,
Wo ich den Bourbon trink' in Ruh',
Da rust mir'S aus der Scheune

Vetter, in die Scheune rein.
Da hemwe wir was, das is fein.

,,'s ist alter Bourbon, so ein Schluck,
Das ist ein Wasser Gegendruck.

,,'"cn guten Schluck von dcm, Hcrrjch,
Den spürt man in de große Zeh',

,,Doch laß es nit de Alten sch'n,
Die hawwc Temperenz in tlic brain.
Die meine, Wasser wär' gesund,
Und Bourbon brächt' uns auf denHund!

An jenem Tag hab' icy erkannt,
Daß hier in diesem freien Land,
Trotz Temperenz und Muckerei,
Ein Tröpflein stets zu haben sei,
Und wenn tch rothe Nasen seh'.
Den!' ich vergnügt an Iowa.


