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Neuestes aus Oklahoma.Politische Wochcnündschzu. MA-F-

m

irgend eine Sorte von

BVÄI11Hl1itrtrtt tit
MieillPIIUl in

- gchct

ncnten Verbesserungen. Perrn hat be-

reits ein feines Schulgebäude mit modcr-ne- n

Einrichtungen und allen nelhwendi-g- e

Apparaten. Tie Gefchäftsbauten
sind substantiell und verbällnißmäßig
besser als die Städte in Oklahoma zur
selben Zeit ihres Alters aufznweisen bat.
te. Das Einkommen der Skabt a
Licenzen und Geion besteuern beläuft sich

per Monat auf Hl, ut). Tie Slraßen
sind ordentlich niocllirt und werden mit
Seitenwegen verschen. Mehrcrc Kir-che- n

sind im Bau begriffen. Die g

elektrischer Beleuchtung ist
und eine Eisfabrik wird bis Früh-j-ih- r

im Gang sein. Eine ans energi
schen Geschäftsieuten bestehende Handele-kiiiiin- cr

ist organifirt worden, welche viel
für das Bette der Stadt beoceki. Die
Postofiiee ist jetzt ebenfalls r.ach dem
neuesten Muster eingerichtet und wird der
Postdicnst gut gehaiidhabt. Das bessere
Element gewinnt mit jedem Tage ichr
die Oberhand und eine tüchtige Polizei-lanüfcha-

sorgt für die Aufrechter!)!-luu- g

der öffentlichen Ordnung.
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SUcIkg IO. und P Siras3c

PtZiNlBrkUttf von neiiei FiühiahrSwaaren- - beul scher Blauer Indigo
z 10 Cent per Elle.

feinste Gingham's sln-
- chä zcn uns jllcider. Z!I : und EeniS per

Elle.

Bcstör Calico zu 2 Cents per Elle. .'! Ellen Zwirn zu 2 Ceniv pcr

Spule. l'!il Ellen Verzikruuzen zu " EentS per El e.

.tt aMM'1rtt-WaarL- N ZU 1 'ls .

Tamenfirümpfe zu 1"
und r.M Eenls.

Bkuölin z ''i. 6 und 7 Cents per Elle. 1 000 Paar Herren-- , Damen- - und

Kinderschuhe von 1 2 Dollars per Paar; ferner ein großer Verrath
von Kolonialwaaren.

Rom. Der düchliglesle der italienUl

lchen AnarchNien Mertr der FieitiiD

ipria,' und iWala,7V tarnte in

Reopel in den eftemUchikr GäNe w
hailet. Er wut als Priester verkleidet.
Als er xrkie, das; ,r erkannt sei,

ansuchte d,e iUuclit zu rrgrcijen,
stolperte jedoch über das Cehnfe der

Straßenbahn und wurde, nniureiio er am
Bode lag und sich auszurichten versuchte,
von dem tyiii nachsetzende Polizisten n
grisscn und in H ,it genommen. Die
italienische Pv!i;ei hatte seil auf ihn

gefahndet. 1!H wurde er u Mailand
gesehen. verschivand je tu eh im immlichen

Augenblicke, als die Poi;ei iiw jn er

pusten suchte. Leit jener Zeit hat cr, wie
man glaubt, meiste? in Frankreich

Da Giornale d, in o

und il Üioina i Neapel, welche
beide zu tfrifvi in nahr Beziehung
stehe, behaupteten imlänoi't, das; Frank-reic- h

sich Merliuo's ab uncs 'Agenten
bediene, um die Sijiliuncr zur Revolu-

tion aufzuwiegeln.

ILashineto. ic Arbeitritter finb

mit ihiem X'liifüchcn um eium EiuhaltS-Befeh- l,

der dem Finanz'iiinister verbieten

sollte, BondS im Betrage van r0,000,-- .

U00 auSzugel-en-, von Richter Eox von,
Oberger,chi des Distrikts Columbia

worden, Tas Gutachien hat
keine tteberra'chung hervorgerufen. ts
wär iiui.t3 anders ciwiiM morden. Te

tscheidunz reg R el,terö gründete sich

vornehmlich' darauf, tajs cce Ardeitsrit-te- r

nicht achweisen konnten, daß ihre

EigenthmSrechte durch die Ausgabe der
Bonds verletzt werden wurden. Tic
Herren Rma behauptete, das Volk j;i
verirrten, cllein sie im traten nur :5)(,0l)0
von 7li,(.Hi(i,(Ki0 und och ir eilige: konn-

te,, sie nachweisen, das; dsS U:clf geschä-

digt werden mürke. Die bitter habe
sich nun an o.is '.'lxpellatirnsgericht

nuö wen dieses gegen sie eW
scheidet, werden sie sich (in aas C0cvbiin

deSgencht wenden.

Washington, Xfi & civscfrelär hat
Besriil gegeben, den (sspitaii Zalinjli,
den Esioer der Tunainiikano'.', egen

körperlicher Gebrechen, die er sich im

Dienste zuzoa, zu pensionircn.

wandelt, aus welcher sich dann in kurzer
Zeit der prachtvolle Schmetterling

Gar nicht so leicht ist der Ueber-gan- g

von Puppe zu Schmetterling ; der

letztere muß die alte Hülle gewaltsam
sprengen und abstreifen, dann aber

nach kurzer Rast seine wunder-schö- n

gezeichnet und bemalten Flügel ;

er segelt dann stolz durch die Lüfte und
besucht Blume um Blume, um den löst-lieh-

Nektar zu trinkn. Ein Fchmetter
lliig, der einmal durch die Lüfte gesegelt
nnd den berauschende Neklar der Blu-me- n

gekostet, wird sich kaum in seine

frühere Lage zurücksehnen.
Achnlich verhält es sich mit dein Men-sche- n

; mühsam kriecht cr ans der Erde
herum und abei,et hart, um sein elendes
Leben zu fristen, bis cr sich endlich ur
Ruhe legt und eine Verwandlung durch,
macht. Auch er u uß die alte Hülle mit
Gewalt abstreifen, dann aber kommt
nicht der klapperige Knochenmann, son-de- r

ein fröhlicher frischer Jüngling,
und dielet sich ihm als Reisebegleiter und

Führer in die ihm unbekannte Regionen
an. Allererst wird er ihm ein

reinigendes Bad bereiten und
it)ii dann mit allen zur Reise nöthigen
Bcqnemlicukeiten, namentlich aber einem

Flugapparat ausrüsten, um mit Gcdcn-keiischncll- e

den unermeßlichen Wcli-Oce- a

zu dui chsegelii. Nachdem sie diesen Ocean

durchkreuzt, wird er ihm den wunder
vollen Weltbau zeigen, ihn durch die

fccnhatt illliminirlcn Milch-

straßen führen, ih die Einrichtung und
den Zweck der verschiedenen Welikörper
e, klären, ihn mit den köstlichsten Erzeug-Nisse- ,'

dieser Wcltkörper bewinhe und
beschenken und schließlich zum Ecntral
punkt führen, um welche sich, wie uns
die Astronomen lehren, die verschiedenen
Milchstraße im Kreise bewegen ; hier
wird er unS die ganze Maschinerie zeigen,
durch welche diese gigantischen FerriS-räde- r

bewegt werden, und die geheimniß-volle- n

Apparate erklären, welche daselbst
T legraph und Telephon ersetzen, um mit
allen diesen Welten augenblicklich zu

; dann ober wid er uns in

d'e großartige Werkstatie führe, wo alle
das Wunderbare geschossen wird, und
nr,3 dort dem erhabenen Schöpser und

Meister vorstellen, woraus anch uns ein

Platz in dieser Werksiätte angewiesen
wird, um an dem erhabenen Werk weher
zu arbeiten.

Da wir aber einstweilen och aus

Erden wandeln, so werden ivcihrschcinlch
die meisten Leser das Obige als ein

Hirngespinnst eineo Tollhäuslers
erklären. Mir aber scheint diese Idee
viel vernünftiger als die Jece vom

Die Naturforscher lehren uns, daß au
der Welt nichts verloren g'he, sondern
daß Kraft und Slosf nur immer wieder
andere Forwe.i annehmen; wenn nun
schon die roh: Kraft und die todte Mate-ri- e

unvergänglich sind, so muß sicherlich

auch das edelste und höchste, wag aus
Erden vorkommt, der menschliche Geist,
unzerstörbar sei. We der Regen-tropfe-

nachdem cr seinen Theil zur

Befruchtung der Erde beigetragen, ivic-de- r

dem Meere zugetrieben wird, so wird
auch der menschliche Geist, nachdem er-

gänz unbewußt den ihm auf Erden
höheren Zweck cisüllk, wieder

zum Urquell alles Geiste zurückfahren,
und erst caiin wird ihm d;:S große Räth-
sel : .Die Ursache und der Zweck der

Schöpfung," klar. ES ist Unsinn, zu

glauben, daß die ganze Schöpfung blos
der paar auf der Erde herum tappenden
Menschen wegen erschaffen worden ; für
diesen Zweck wäre noch nicht einmal unier

ganzes Sonnensystem nothwendig gewe-

sen; es eristiren aber Millionen solcher

SonnenMeiiie, deßhalb wird wohl Nie-inan- d

glauben, daß diese keinen bestimm-tc- n

Zweck haben.
Wenn wir demnach den Tod richtig

auffassen, so ist er nicht ei grausamer
Zerstörer, sondern ein willkommener Erl-

öser, und diese Auffassung entspricht
denn auch dem natürlichen Tod. Ge-

wöhnlich vor der Auflösung tritt selbst
beim Geistesgestörten das Bewußtsein
wieder zuiück ; ein nie gekanntes Wohl-

behagen unv Wonnegefühl kommt über

ihn, wobei sich alle Sinne geheimnißooll
und auffällig verfeinern ; die Gesichts-züg- e

werden verklärt und ruhig, und
friedlich geschieht der Abschied.

Abftittrmuun über Sie .Zoll'
Äorlae.

Mit 20-- gegen j 40 Stimmen hat das
Abgeordnetenhaus die Bill abgenommen,
welche als der erste Schritt ; einer

durchgreifenden Verbesserung des Sleu-erwese"- S

anzusehen ist. Durch diese Bill
werden die wichtigsten Rohstoffe, nämlich
WoZe, Holz, Sohlen und Erze, von aU

len Zöllen befreit, und die Zölle auf
fertigen Waaren, welche Gegen-ständ- e

des Massenverbrauches sind, um

drilchichniltlich '0 Prozent e, mäßigt
Ferner werde die Auekerprarnien sammt

demZvll aufrafsiiittlenZucker abgeschafft.
Die Whiskysteucr wird von 0 ?cnts ans

I die Gallone erhöht urd schließlich

wird eine Einksminen- - und Erbschasts
steuer von 2 Prozent eingeführt, die

erst dann erhoben werden soll, wenn
das ElN'ommcn oder die Erbschaft mehr,

jral3 5000 beträgt.
f." Der rothe fladcn," der sich durch

dcrn zum fürchterlichen Einst. Bald
werden in Sizilien die verhungernden
Armen, mit den Bajonctien aufgespicßi,
bald müssen die Stutzen der Ordnung
den versaffungsbrüchigen Präsidenten von

Brasilien vder den önig von Serbien
vertheidigen. Selbst im Lande der Frei-

heit, die ich meine, wild nach Noten
drauf losgeknallt, daß es eine wahre
Freude ist.

Bald weiden ehrliche, aber arme Bür
ger d,r Ver. Siaaien, welche sich auf
Ziegicrui-gslan- niedergelassen, durch die

Bundcslruppc niedergeschossen, um mehr
Raum und Wasser z verschaffen für daS
auf diesen Landereien grasende Vieh der

englischen ViehBaronc, bald werden die

Lvlnifklave in Hgnicskeao von den Pin-kerton-

diele n dcS Groß-fürstc- n

Andrcwnoski) Earnegievilch,
weil diese Sklaven es gewagt,

an ihren zielten zu rütteln. Heuie wer-

den die Loli'ifklavcn an den Eisenbahnen
zufamniengcknalll und inorge.r werde,'
die hungrigen Arbeiter von New Jork
und Ehicago zufammcngcknüvpelt, weil

sie es geivagt. wie freie Männer mit
bedecktem Haupt vor den Paschas in der

Stabil),'. llc ZU erscheinen und Arbeit oder

Brod zu verlangen, anstatt sich diesen

Halbgöttern aus dein Bauche rutschend
z.l näher, und erst, nachdem diese aller,
höchsten Gnadcnjpcnder allergnädigst ge-

ruht, diese Parias dreimal in's Äesichl

zu spucken, uiilcrihänigst und demüthigst
um die Gnadensuppe zu bitten.

Ave diese Menschenopfer sind im In-tercs-

der Eivilisalion und Humanität
olywcudig, deßhalb immer Millionen

für jtriegsma.'erial, aber keinen Cent für
die Armen, so lange noch blaue Bohnen
wachse. Mein Mensch denkt daran, daß
so etwas grausam oder ungerecht fei, im

Gegentheil, die im Kampf gefallenen
Opfer für die heilige Ordnung werden

beneide!, da sie den ruhmvollen Helden-to- b

für Gott und Baicrlan') gniorben,
wodurch der Name Gottes mißbraucht
wird, um die schrecklichste Raub- - und

Mordthaten zu beschönige. Wenn aber
ein paar tausend Menschen an der Eho-ler- a

sterben, dann wird diiS einem nngc-rechie-

grausamen Gott auf Rechnung
setzt.

Gott hat den Menschen mit Geist und
freiem Willen ausgerüstet und ihn, aller-

dings unter gewissen Beschränkungen,
zum Beherrscher der Erde bestimmt, des-hal-

sind die Menschen selbst für alles
rrislirende Uebel verantwoirlich.

Manche finden es unrecht, daß Gott
cS zulaßt, daß auf Eiden Roth existirt ;

ich aber behaupte, daß Noth sogar eine

Wohlthat für die Meschl,eit ist, denn
Noth lehrt nicht nur beten, sie lehrt auch
denken, bist in der Noth lernt der
Mensch erkenne, daß er eigentlich eine

bloße unbedeutende Eintagsfliege ist ;

zugleich aber lernt die Noth ihn auch auf
Mittel sinne, wie er dieselbe beseitigen
kann, und wer gerecht sein will, muß

zugeben, daß wir alle unsere Fortschritte
der Noth verdanken, denn nur gezwun-ge- n

marschirt die Menschheit vorwärts.
Ist vielleicht Gott dafür verantworilich,
daß gegenwärtig Huiidclttaulcndc elend

umkommen, während alle Magazine mit
Lebensrnitteln u. f. w. überfüllt sind,

oder ist nicht vielmehr das großartige,
von ungerechten Menschen eingeführte
Naubiusteitt dafür verantwortlich ?

Hunderttausend Reformprediger mären
nicht im S!dc, dem Volke daö gräßliche
Unrecht so handgreiflich klar zu mache,
als die gegenwärtige Nolh ; sobald aber
das Bolk einmal garz klar darüber ist,

daß ihmU recht geschieht, wird es nicht

ruhen, blS dieses Unrecht beseitigt ist.

Als ich voriges Jahr einmal geschrirbcn:
Es muß nnerscht werre, " haben die

meiste Leute gelacht; heute aber schreien

Hundcrttauscnde : .Es muß annerscht

werre," und Niemand lacht; im Gegen-thei- l,

viele zitiern vor Angst und viele

vor Hunger und Källe.
Sogar die mit so schrecklichen Farben

geschilderten Seuchen haben ihre guicn
Wirkungen. Wie nichts anderes, sind

geeignet, den Menschen zu
daß, eine höhere Macht über ihm

rristirt, was den Menschen sicherlich

moralisch hebt. Eine Heerde von Cho
lcrabacilleii in New Ioik und Ehicago
wurden gegenwärtig mit viel mehr Erfolg
an die versteinerten Herzen der Geld-protze- n

appclliren, als die markerfchüt-ternde- n

Hülfernfe der im Elend Ver.

sinkenden, denn diese naseweisen, unver-

schämt zudringlichen Bacillcn dringe
selbst durch'S Schlüsselloch in die

Paläste unserer edlen Lords,
oder sie schleichen sich ein, indem sie sich

an die von elenden Pcoletarierhänden
angesertigten Bedürfnisse dieser Noblesse
haften.

Obschon nun das Obige alles unbe-stceitb- ar

ist, so kommt aber schließlich
der unerbittliche grausame Tod, gegen
den kein Kraut gewachsen ist und 6er
aitch über olle Pillen und Pulver der

geschicktesten Aerzte spottet, und wirklich

unheimlich genug sieht der Kerl auch

aus, so daß man sich eines Schauers
nicht erwehren kann, wen man seine

Knochen klappern hört, wenn er einber-wander- t.

Sich den Tod als ein Skelett vorzu-

stellen, ist einfach eine materialistische
Absurdität, welche bchouplet, .hin ist

hin," und für Anhänger dieser Theorie
muß der Tod wirklich ein schreckhafter

Geselle sein. .Zch fasse die Siche ganz
anders auf ; das edelste im Menschen,
der Geist, ist unsterblich ; deshalb scheint

mir auch der oft auf Grabsteinen ange
brachte Schmetterling daS schönste und

richtigste Symbol des menschlichen Lebens
zu sein. Kaum aus dem Ei geschlüpft,
kriecht die imbchülfliche Raupe um Nah-run- g

aus und b.sckäftigt sich während
mehreren Wochen bereits ausschließlich
mit Fressen ; nach diesem gräbt sie ent-

weder ein Loch in die Erde oder begicbl
sich an ei:cn einsamen Ort, wo sie aus-ru-

und sich iu eine unschöne Puppe ver- -

Bleierz wurde in Nemfark entdeckt.

Die Enid Straßenbahn hat ihren
Freibrief erhalten.

Woodmard wird IS Kurort für
Schwindsüchtige gerühmt.

In Eid verlangt man die Namen-Bezeichnu-

der Slraszen.

W. A. Broivn ist zum Postmeister von
Blackwcll ernannt worden.

Für einen Claim einige Meilen östlich
von Ponea wurden kürzlich 3,OüO

Shirley Ebapinaii, der Redakteur dcö

Enid .Enterprise", wurde wegen Ver
läurndung verklagt.

George Puckett soll mit der Absicht

umgehen, eine tägliche Zeitung in Black-we- ll

herauszugeben.

Die Ansicht, daß Oklahoma das Para-die- s

für Obstzüchter sein wird, greift
immer mehr um sich.

Die Methodisten dringen daraus, daß
von jedem Schulhause in Oklahoma das
Sternenbanner wehen soll.

Die Kings Postofsiec in Pottawatomie
Eountu ist z Ehren von Oberrichter
Dale in Dale umgetauft worden.

Vierzig Advokaten wurden i der letz-tc- n

Distriltögerichlssitziing in Verrn zur

Ausübung ihrer Praxis zugelassen.

Doolin, Daltcn, Dynamite Dick, Tom

King und die Starr Bande solle sich

säniuittich i .Sdeiidan'S Roost" in Leu

Glass Gebirgen befinden.

In Perr wurde I. W. Holt unter
der Anklage verhaftet, das Gerücht

zu haben, daß sich Richardson's
Bank in unsicherem Zustande befände.

Gencral-Buiidcsanwa- lt Olney hat die
Resormschiilc in Eheltenhai, Md , fr
junge farbige bestimmt, welche
in Oklahoma Tcrrikcry vcrurlbeilt wer-de-

Die öffentliche Schul; i Noble
werden von nahezu 2üü Schülern besuch!
und sind dieselbe unier der Direktion
von Pros. Macrcady als ein großer Ei-fol- g

zu verzeichnen.

In vielen Sleidie des Indianer Ter-

ritoriums wird ein F.ucr'Ä,rm durch
Abfeuern von Schüssen gegeben. Das-selb- e

war bis vor kurzem auch och in
Oklahoma der Fall, bis man bei der
fortschreitenden Eivilisalion jn anderen
Methoden griff.

Die Dcmokralcn in Oklahoma bcwci-sc- n

sich zur Zeit schr rührig um ihre Or-

ganisation über das ganje Territorium
zu verzweigen und zu vervollständigen.
Auch die Republikancr sind nicht muffig
und die nächsten Wahlen dürften deshalb
sehr lebhaft weiden.

Der Sheriff von El Rcno hat in Jink-ton- ,
Süd-Dakot- einen gewissen Bariiey

Stanton verhaftet, der in Oklahomu
unter der Anklage verlangt wird, eine
Anzahl Banken durch falsche Hyvoihcken
zum Betrage von mehreren Tausend
Dollars beschwindelt zu haben.

Tic Wichita Reservation, deren Eiöfs-nuu- g

zur Bcsiedelung wohl in einigen
Jahren erfolgen wird, war ursprünglich
ein Theil der BundcSländereien und
wurde durch Vertrag vom 22. Juni 1855
an die Ehzclaw - Indianer angetreten,
welche die Bcx. Staaten dafür bezzhl-tc- n

und einen Befiylitel von denselben
erhicllen.

In einer in El Reno abgehaltenen Ver-

sammlung von hcrvorragenoen Republi-kauer- n

ivurde beschlossen, eine ft

zur Heraasgabc einer Zei-tun-

welche den Namen ,,Caadian
Eonnti) Republican" fuhren soll, zu
giünden. Mayor Ashley warde zum

rasidenlen und H. H. Brooks als
Sekretär und Schatzmeister der Gesell-schu- ft

erwählt.

Es ist alle Aussicht vorhanden, daß die
mit einander rivalifirendcn Städte der
Rock Island Bahn entlang ihre

zufriedenstellend schlichten
und sich mehr dem Ausbau ihrer Slädte
zuwenden werden. Tie beiden Enids
ve, sprechen viel und weisen alle Anzeichen

gesunden Fortschrittes aus. Die Fr
iners bereiten sich aus die Sat vor unö
hoffen auf ci:;e gute erste Ernte.

Henncssey hat sich als einer der bideu-tcndste- n

Weizenrnärkte in Oklahoma
erwiesen und wurden enorme Ouantüä-tc- n

Weizen auf den dortigen Markt ge-

bracht. Man scheint daselbst nichts von
den alleroits herrschenden schlechten Zei-tc- n

zu verspüren und Jeder, welcher
Willens zur Arbeit war, konnte Bcschaf-tigun- g

erhalten. Jn allen Arie ösfent'
lieher ,Vebcsserungen steht Henneffcn den
anderen Siödlen des Territoriums in
keiner Weise nach und seine Umgegend ist
eine der fruchtbarsten im ganzen Okla-hom- a

Gebiete.

Das Council der Cberokees xasprte
eine Bill, welche den V rkauf der ,,ihk
rofce Landstrich Bonds" anordnet, und
Ehcf Harris unterzeichneie dieselbe sofort.
Die Käufer sind ein New Yorker Spndi-ka- t,

aus der Equitable New Z)ork
dem Präsi-

denten der 4. National Bank und N. F.
Wilson & Co. bestehend. Dieselben
haben die Summe von Zl0M als
Handgeld hinterlegt, kaufen die Bonds
zu ihrem Nennmerthe und zahlen klug,-UX- )

Zinsen für dieselben, sobald deren
Ucbcrtragung in Washington an die Kai-
ser vollzogen ist. Die Geschäftsleute
jubilircn und die Leute sind wild vor
Freude, da der Bondoerkauf sie befähigen
wird, ihren eigenen Verpflichtungen

Die neuen 5ädte in: Landsirich machen
rasche Fortschritte im Wege von prma- -

zn -
U iwß,

Ueber die s:c,rd','ois.U,it
dcS Dr. 'cüsen uak fith der Engländer
Dr. John Mnrray. der wie kaitili
Einer mit den arkiischcn Berhiillnisseii
vertraut ist. ;t einem Berlrcler des
ökciitcr'schc BnrcaitS so i,Sgcsprochk:i :

Wahtscheiiilteli wird mal: lait,,e Zeit
u'nbui mehr i'cn Oicüscti zn hörcti l

"Rstcii den letzten Riichridilcn
selieiiit cr Anfangs August über dn
i'ieiro.-Mee- r gesetzt zu sein. Dar,t:tf ist
er wahtfchetulicki in das

gcdrniigcn. Er wird bald ringe-sei- ,

cn haben, daß ihm die Httnde. die cr
an yerd lütt, wenig niitzcn weteeit.
sei denn, das; cr ans eine grvse vaud
zttngc siößt. die noch dem Rordpvl zit

lieg!. Wenn Alles gut geht, bli sie!)
der Zug ans der Höhe von iap Ehcllin-lit- t

befand, so ist leinn, attznueljitteit.
daß Raiijett sich wieder südlich nueli
Clcncf wenden füllte. Räch allen vor
liegenden Berichten hat es hei Map
Eht'il)iilüt in nordvsiltchet' Richtung ein
offene Nasser gegeben, wahrscheinlich
steckt RansenS schiff jetzt irgendwo im
Eise zwischen 20 Grad nd llZo lrad
östlicher Länge nd 78 Grad und HD

Graö nördlicher Breite. Ist das der
Fall, so hat er die beste Aussicht, im
Sommer weiter vorzudringen, wäh-
rend des winters wird sich wohl wenig
ereignen. Im Frühling und Sommer
aber wird der von den sibirischen Flüssen
lomtttettde Druck wahrscheinlich die

Strömung und das Eis bei der Miin
düng der Lena über den Pol in die e

See zwischen Spitzbergen nd
Grönland treiben. Moiiiint der 'Frau,"
durch das Pvlaniteer, ohne vorn Eise
zermalm! zu werden, so samt er vom
größten Glücke reden. Sollte eö sich

aber ereignen, so ist damit RattsenStig
nicht zn Ende, wahrscheinlich wird er-

lerne Boote retten und ans dem Eise
Hütten bauen sonnen. Selbst wettn
die Borräthe ans die Rcige gehen, samt
cr sich Heine vcrebfc u. f. w. sangen,
wem, er Vorfiel' in das Eis schlägt.
DaS weiß ich ans eigener Ersnhrung.
Diese Mebsc gebe eine vortreffliche

uvpe. Der jng besitzt eine Menge
Retzc zu dem Zwecke. Raufen mag
fünf oder selbst mehr Jahre in den
Rvrdpvlgegeüden bleibet, müsse:,. Biel-leic- ht

geht er zu Gnmfcc. ES sollte
int ch aier sehr wundern, wenn wir ich!
im Sommer 189,', zu hören bekämen,
daß er sich nördlich von Spitzbergen

hat."

Z n m r a d ff t f t c r w it r d c

ein Affe it, Genua. Der Bierhän-der- .

Eigetühi,!!! eines dortigen
war, ivie weiland Pa-- .

linelieii, allein zu Hans und zündele, 1

offenbarer Unkemtkniß der schrecklichen

Struwelpeter - Geschichte, kunstgerecht
einige Streichhölzer an, die er dann ans
das Belt feines Herrn warf. Äald
darauf drang ans den Fenstern dichter
Omlm mid die Feuerwehr winde her-

beigerufen. Es gelang auch den
derselben, das Fener zn

löschen, doch Hatten die vcittc zuvor
einen nicht unbedeutenden Kampf mit
dem wild und sehen im Zitmner Herrn,,-jagend- e

Assen zu bestehen, welcher u:
blinder Wuth alles irgendwie nicht
Riet- - nd Ragelseste auf seine Gegner
schlenderte und zn Grunde richtete.
Das ist jedenfalls ein seltene?,
während es umgekehrt Häufiger vor-kom-

daß ein Brand" zum Assen-stift-

wird.

Die Sprache des Siegel-lacks- .

Räch der Blnmensprackic die

Sicgcllacksprache. da? ist die iteucne
der Mode. Die Teer,-niqtie- "

veröffentlicht einen ganzen Dik
ttonär der enen Sprache. Darnach
verwendet ma:i weißes Lack für BermiiH-lmigs-- ,

schwarzes für Todesanzeigen,
violettes für Beileidschreiben ; für Ein-

ladungen znni Diner nimmt man
chokoladesarbenes. Geschäftsbriefe sie

gelt iiia:, mit zinnoberrothem Lack, Lie-

besbriefe mit rnbinrothcni ; grünes wen-

det mit bei Glückwunschschreiben an.
braunes, in fein Bedauern auszu-
drücken. Blau ist die Farbe der Stand-haftigkeit- .

gelb die der Eifersucht, blaß-grü-

aber beulet auf Borwürfe. Junge
Mädchcn siegeln mit Rofenlack. unter
Freunden xiweiidet man graue-?-

.

Bcrlzattdlungeu der (5oun

2K Jan. 131)1.
Der Rath der Connly - Eomnnffarc

trat heule znsammei'.
Folgende Rechnnngcn wurden erlaubt

und zur Zahlung angewiesen ans oen

(eucralsond.
Otto Maahö, Evüc der Wege in

Siocklon, ?I7.W.
V W Armstrong. Fuhrloh:,, ßl8.N

30. Jan. lf!)4.
Der Rath der Eounly Eommisfare in

Sitzung.
Ji, Folg: einer Petition wurde A, W.

Tremmeicr zum Wegeanffeher von Little
Sal! ernannt.

Waaren bchnsS Unterstütz'anz der Ar-we- n

wurden beschafft.

31. Jan. 1K!4.
Der Rath der Eountu-Tommisfar- e in

Si!,U! I'.g.
Folg.ndcr Vond wurde enlgegeiige-noinme- n

:

F A Grooer, Friedensrichter, Newa
ha.

1. Fe6. 1S!M.

Der Rath der County Cominisfare in

Sitzung versainmeli.
Waaren wuroen unter die Armen ver-thei-

2. Feb. lü'.il.
Der Rath der Tounty-Commiflar- in

Sitzung versammelt.
Waaren wurden unter die Annen ver

theilt.

3. Feb. 1804.
Der Naih der Eounty-Cornrnissar- c trat

heute rur Sitzung zussinmcn und machte
Vertvilltgiing zur Unterstätznnz der Ar
n en.

Die offiziellen --'jonds der folgenden
Personen wurden en'gegengenornmen:

Chas. I. Jcnkins.
Das Gesuch von A. H, Train auf

Verlängerung des Termins als Super-intende-

der Armenfarm wurde heute
entgcgcnnommen und dem Gesuche n.

Der Bericht des A. H Drain, des

Superintendenten der Acrncnfarm für
den Monat Januar wurde hellte in

Empfang genommen und zu den Akten

gebracht.
Folgende Recknungen wurden zurZih-luu- g

angewiesen und zwar auf den

Eall Publishing Co,, Veröffentlichung
der County Virhaadlungen H16.7!)

Stadt Lincoln, Wassermiethe, $.40
C. R. I. &, P. R. R. Transportation
$1 1.30

E. Vaker. Clerk bei,n Rath für Irr-sinnig- e,

Malcolm Lynch und Farmer,
17.70

I O Harter, Arzt, $ 15.00
V F Johnson, Advokat, Hg

Frau Vingcr, Zeugengebühren 2

,, n
Dr. I. F. Stevens, Zeugcnbichren ?2
E B Greeu, Zeugcngebühren in Ange-legenh-

des Jrrsin'nigenJ E Malonc
Wm Fullerton, Miethe für Frau s,

H48

State Journal, Utensilicn für's Eoun-ly- ,

SM.'M
I. D. Garvcr, ArmeuunterstützungS2
Guile & Co., Särge für Arm: H40.LS
Havens Co., 'Kohlen für's Eoun-in- ,

$114.43
Frau W W Holmes, Miethe für Frau

Denningcr H4

M. O. Hookcr, Reparaturen am

Courthaus, SS. 35
Hone Directory Co, zwei Eremplare

des Cily Directory. 10
Kendall & Smith, Mehl. $21.25
Lincoln Kohlen Co, Koklen für Arme

pro Januar, $879.85
Lincoln Packing Co, Fleisch für Arme,

r40.4
Die übrigen bewilligten Rechnungen

belaufen sich auf 11094.4'j
Da keine weiteren Geschäfte der Erlebt-gun- g

harrten, so vertagten sich die

bis Montag, den S.
Februar 1894.

I H W e st c 0 t t,
Bors, des Raths der Eo.-Co-

liest:

I T Woods, Clerk. (Ziegel.)

In Falls City hatten die veihcira-thete- n

Bürger am Freitag einen Masken-bal- l

veranstaltet, der sich eines guten
Besuches zn erfreuen hakte. Eh. PaNon,
der von Eifersucht geplagt wurde, als
seine Frau mit anderen Leuten tanzte,
machte einen solchen Ra:au, daß die
Ballbesuchcr sich alsbal) vcrabschielctcn.

Dr. price's ream Baking pswder.
Medaille nd Tiplom.

Das Gctäude der Haijch Haiidfer,
tigkeitsschule, eines der beiden Bauwerke,
welche die Anlage derNebraka Wesleyan
Universität ausmachen und zn University
Place, vier Meilen nordöstlich von dieser
Stadt belegen, ist vom Feuer zerstört
worden. Die Flammen wurden einige
Minute nach 12 Uhr entdeckt. E halte
um diese Zeit bereits so lange gebrannt,
daß das Feuer solche Ausbreitung gcfuii.
den hatte, daß Nichls '.ehr gethan wer
dcu konnte, das Gebäude zu retten.

Place hat weder eine Feuerwehr
noch Wasserwerke die Bcovlkeriinz,
die sofort herbeikam, konnte nur in trau-rige-

Schweige die Zerstörung d.S

prachtvollsten B'.u.vcrkes im Missouri.-thal-

mit anschauen. ES wurde nicht

daS Mindeste gerettet. Das Gebäude
war ein Geschenk von J,',?ob HaIH, dem

wohlbcksiinteii Fabrikanten in D; Salb.
III., an die Wesleyanische Unioerfität
und war seit knin zwei Jahren mit

Kostenaufwande von SiO,00o fertig-gestel- lt

worden. Außerdem besän) sich

wcrthvolle Maschinerie in dem Gebäude,
die einen Werth von nicht weniger wie

$10,(100 hatte. Weder auf das Gebäude
noch auf den Inhalt wurde irgend welche

Versicherung gehalten. Auch die

der Universität vkilor
ihre sämmtlichen Waffen und Monluren.
Der Urfpiung des Feuers ist ein

Der Ban war vier Stockwerke

hoch, von gepreßte, Backstein in prachl-volle-

Sichle erbaut und der Stolz der
Universität. Wie verlautet, soll das
Gebäude in Bälde wieder errichtet wer-de- n

und sind zu diesem Zweck von den

Bürgern von University Place schon

.$4400 gezeichnet worden.

Am SainstagAbend, um 6 Uhr 4ö

Minuten, brach im Boston Store, an der
Ecke der 16. und der Douglas Sir. in

Omaha, Feuer aus und in unglaublich
kitrrer Zeit brannte das ganze große
Gebäude lichterloh. Die Flammen drei-tete- n

sich mit rasender Schnelligkeit ans
und legte außer dem Gebäude, in wel-chc-

sie entstanden, noch dieMagdaleiicn-kirch- e

in Asche, während daö Gebäude
der M. C. 21., eine Reihe dreistöckiger
MiethShäitscc und der n?ue, erst vor
vier Monaten vollendete Patlerson Block
schwer beschädigt wurden. Im Boston
Store verbreitete sich bald nach dem Aus-bruc- h

des Feuers ein panischer Schrecken.
Der Laden war mit Angestellten und
Käufern angefüllt. Im Erdgeschosse
besand sich das Kurzwaarcnlager und im
zweiten Stockwerk das Mäntel- - und

während sich im dritte
Stockwerke eine Abendschule befand.
Alle diese Räumlichkeiten waren mit
Mensche angesüllr, welche mit der groß-te-

Hast nach den Ausgänzen drängten.
Männer, Frauen und Kinder drängten
nach den Straßen. Die Verkäuferinnen
und Laufmadchcn ließe ihre Mäntel
und was sie sonst noch tm Laden hzttcn,
zurück, um nur das nackte Leben zn nt-tc-

Soweit man erfahren konnte,
Jedermann lebend aus dem brcn

enden Gebäude, jedoch trugen viele der
Mädchen, welche in dem Mäntel- - und

Putzivaarendepartmcnt beschäftigt waren,
schwere Brandwunden davon, und inch-rcre- n

wurden sämmtliche Haare vom
Kopfe gesengt. Das Feuer breitete sich

ss rasch im Laden aus, daß der Kassirer
das Geld in der Schublade liegen ließ,
die Buchhalter die Bücher, an denen sie

arbeiteten, im Stiche lassen mußte, und
die Thür des Geldschrankes, welche offen
war, nicht mehr geschlossen werden konnte.
Der angerichtete Feuerschaden wird auf
$275,000 bis 350,000 geschätzt.

Wie ist tttil
Wir bieten einhundert ToUarZ Belobuunq

sü' jeden Fall gn Katanh, der nicht duic!
Einnehmen von Hall'S Katanh Uur theilt
werden tjun.

F I Chenkg & Co.. Eigciith Toledo. O.
Wir. die Utecttichetcn,'I,aden F I Cue

ney seit den letzten iZ Jahren gekannt und
dalte ihki für vollkommen edre.chait rn allen
Geschöftsoerhanvlui gen und finanziell be.
tähigt, olle von teinee F,kn,a eingegangenen
Berbindliebteiten z erfüllen.

West & Tcuox. GroZhance's Trouittcn,
lolcdo, O.

Waidtng, K iiman & Hiarvin. rcjjhar.fce's
Troguistcn. Toledo, O

Hall's Kaiarirh Ziuc wird innerlich genoni
,en und wirkt dir tt auf das Int !? Die

scklnnilqen Oberflächen tes m'tein. rfena-Niss-

f einerfa"0t.
lÄ' erkauf: ron a5c." VlpclVffm, 75c

diecn Entwurf, zieht, t der Bedanke,
die Steuerlast' gerechter zu vertheilen.
Sie soll nicht mehr ganz und gar auf
dem Mittelstand und der besitzlose Klaffe

ruhen, sondern Ihcilweise arch auf den

Schultern der stencrkräftigstcn Bürger,
Auch soll die Besteucrungsgewalt dcS

Bundes nicht mehr in so hohem E5ro.de

zu Gunsten einiger Industriellen
werden. Vielen Demokraten

gehl die hiermit eingeleitete Reform nicht

weit genug, während andere sie als über-triebe- n

bezeichnen. Die Republikaner
erblicken in ihr selbstverständlich ein

Machwerk, welches einzig
und allein dazu bestimmt ist, die einhei-mische- n

Industrie z Grunde zn richten
und das Land mit gebundenen Händen
und giiszen an Großbritannien auszulic-fern- .

Ehe die Schlußabstimmunq stattfand,
hielten die Führer beider Parteien wirk
lich großartige Reden. Die Trugschlüsse
der Schutzzöllner und die auf der Wissen-scha- fl

beruhende Beweisgründe der

Freihändler sind vielleicht niemals
und fesselnder dargestellt worden,

als von dem Rc?ublikancr Recs und den

Demokraten Crip und Wilfon.

Ist Gott für das auf Eröen
eristirrnve Elend ver

antworttich?
sn Scrd. schweizer.

. ...m- - : .: Mt:ti k....
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SW Herr Dr. L. G. Rhades (Office
1C5 O Str.) steht dem erfahrenen Arzte
Triplett als Assistent zur Seite und kön-ne- u

sich die Kranken vertrauensvoll an
diese Herren wenden. Im Uebrigen

wir aus tie Annonce im ,, Staats-Anzeiger- ."

G. L. Davis brach in NetraSka
Eity, als cr mit dem Schneiden von Eis
beschäftigt war, durch dasselbe und war
nah- - daran, in den kalte Fluthen sein
Leben einzubüßen.

A.Avn.rtleci
'llizhest Honors WorltTs Fair.'
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Das pcrfektcfte,Zas gemacht wdö.
!e!nes Trauben Cnmor Tartari-Pulv- .

ron Ammoniak, Alaun oder irgend ein
anderen Verfälschung.

4 Jahre lang ak Slandar.

lüjic in mciiicm mpicu miiumiuiiiii,
können die auf Erden eristrrcnden

durchaus nicht ls Beweise

gegen die Eristenz einer Gottheit gelten,
und wenn man die Sache recht unter-such- t,

so ist nicht die Gottheit, sondern
die Menschheit selbst die Ursache dieser
Uebel.

Wir Menschen besitzen Alle zu viel

Eitelkeit und röszeaivahn. Jeder Ein-zcln- e

denkt, er fei der Hanpt und Mittel-xun- kt

der ganzen Schöfung, deßhalb
mulhet denn auch Jeder dem Schöpfer
zu, daß er Auönahme-Gcsetz- e zu seinen

Gunsten erlasse, wenn er ein paar Vater
Unser betet oder eine,n Armen ein paar
zerrissene Hosen schenkt.

Vismarck äußerte einst im Reichstage,
die türkische Frage sei für ihn noch nicht

einmal die Knochen eines poinrncrschen

LandwehrinanneS werth, jedoch spendet
jede Nation jährlich unzählbare Millio-ne- u

zur Afchasiang vo?: Kriegsschiffen,'
, Knonen und anderen Mordmcrkzcugen,

und Millionen der rüstigsten, Hoffnung
vollsten Menschen werden in der Hand-habn- g

dieser Mordcrkzeuge eingeübt
nd zwar nicht blos auö Spielerei, soiu

A
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