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Chas. Burholt,tci, ihre :!a,nm:sgeiieien bet bei : d:
lasteten gu'fe;, ach Knütteln, Schi;;-bate- n

und was fif amfe fjr.Vn

Aus dcm Staate.
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(y In iUxtntai für Bismarck
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E. Murrchv, welcher den I. Cliver
schwer rnifeliandelt kaüe, ,;t vo"i Gerichte
zu Sewaiö ,n l M?n.-.,- ZuÜ'.'.aue.
und Zahlung von $'") criun'ie:li iror-d.n- .
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Der grvslre Tpczi.tlist.
7. AU'kit i!i:-- tm '.aiir i ,,!-- q,

jchii-i'i- b erinit, d.iN ich an eina" Wiaiifi-ei- t litt, t,t
die ictti'ifii veti !'iktir-ini- i)i,il.iiia iiiiinkn. e,y
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ih..i i,,.., ii.,,.. oi...I dir mich grunMi.1i imui nicht,

mib mit mit- Ictu-ai-

O i.tmiich sin ftri'ttrr tlrrlui) tun
t'hi'phairH und Aidun,,

iveichcs mit tm ,ii in tfegiNt, .ich
tat wil Dr, tiikkl im
Itferkin, den ich icich d,i'i!k.
Nach eilt vaar ivi'chiii lattc tr mich

t?U tlitWiiis'g ii "kwtich f iirnil und in 11 Mt.'t" Hv55 5 ate It'iir a i'fUtwnMii. (if i'nlt.
K$ ' t' "'i ,l'i e intd jitdkt l'eiti'ticit tint
?lit t tk tch d,,b nicht eiitcn t,i, dinch
Krankl'ktt triotkn. Ich fllaiit'c Tt. Ihrrl t f ttt
(iriiKMirh qtlrrmfflr OrtI, in ausrt,r,,irr M

wie eilt ker teilt SBr hiilf. .Ich t.itl )tmj:ci
dkNdkN tii'Hii fltuiim vjuUiifii tu t'fiiiitu.

illbrri !Wtticr.
Ekschivoecn !i,ii biaiaiit-iq- in Rr,id,n,i.

iret. H, iilH8, lldkriiian.

3h& f 11 i'iui
das träge dnich die .'loern lauit,
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veiDieiit feinen '.'iai:i?n im voll-- -

firn iuuic. reine
sind : ösineiid. 'chiveif!--

treibend lösend, nalireng, laia
liv. niinbesäidernd, besäns

ligend, niildeenv iiiw reinigend.

Ist keine Avoiheler Medizin und
wird nur durch Loiul.Age'.lten vcrlo.ufl.
Man wende sich an

Dr. Feier Fshrney,
1l2 d 114 S. hcyne Ave, Chicago, III.
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WITTMAJN & CO.,
L:r:coLf3,

.y. w. jLi:'LMi v,
joäcfier xvab Konditor,

No. 2028 O Straße,
liefert alle Arte von A od, Kuchen lü d

Waaren. ?a be'e Rozgentrod und
Pumvemiitel ste'.S an Hand.
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Mitt-'- fär Lr!Z!!".:.z, Vttsie niid die ge.

uns Vi::!i''.i liebet ist

ilVi ct'rrti fwsra', mtd'nird ii'.er-al-
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r.verzii-t.c- bei Lilien von leiüter
PrSime, izni,-:- ccA- nnd d'ti
i'nitacitleide!:, de:.c:t traue etinder ,ti.vjte!,'vt
siüe.

Alter'? iMirvir ;' e(. : luL. bei rin-- r

licftiaei und ni'iilriuit.",; iirlu'.tiirn der
iii'iifcev meines ivndiv5 ane wtindeebar:
Heiliine! ceuiirtt. - ;e,re ni:; evuslitnl'.di,
wie schnell il'nen dieie-- ? Pe,,p.,e,ii i'inderiiiig
Nd dann Heüuny bch,e."- - üt'.'itz Ztnuetie
Ti. i'iorit, (veiuite.in, Mi an.

Zyc r's
Cljernj - JJcrtornl
Siuvititct , IV. I. B. ft.r i Es.. VoscU, i'iaP.

Wirkt rosclv heilt iit Ttckerheit.

Tie Gebrüder Ieirei! von Platte
Center haben in zwei Iahren durch üic
ferang von Niiben an die Norfolk

?lv,000 Netlocinuah nen

Z)r. Pricc's (Uream Bakinz Peawder.
höchste Auszeichnung.

Lansiag Theater.
Tonnerstag Abend, den . Februar,

"Spider l.ck tbe I'Iv."

'ür:r.tea räch de.u der
Or.e:1:", fi::,r ,i.,!f bei d ., Fei! ,ze-l-

i,'l.i.d die f .'tt a:i:.n M-tir- ,

R :nu'.i de'iule i t:ij.
D.;rch die f;:::Ui'.:.:i i.x d.:- Vek.it e;u
X. ';.:t;tv!t nch !ie Rotbb.ii.ie uj
i:)t ö-- ' r:er uvt ib.ieü 1,5. ade ,,,'

reu W--- k..m. Tt. Wat:e Ci.-- F
ttuvbe jchließlich hei ::te l eetdc, ! tid
nie'. d;e Ir.die.ntr i.:;ee Kz'etüe
5Ulüi.

VkilriSs 'LschlüsZ?.
Lincoln j ii r it V e r e i n.

iä der Tod eines nie, er Mitglieds,
den Turner John T. K.iiiieö. aus v.r.y
rer Mille geuominen da!, sei es

Beschlossen vom Ltneoln Turn
verein in Sitzung vet'aiiiüielt. der Wüi-w- e

und deu Kinde, n des Verstorbenen
unseres tiefsten Mitleids in ihrer Trauer
zu versichern. I,i '.'luerkenunng, daß
unser Verein in dem Verblichene eines
seiner älteste Mitglieder veilicr,, sei eo

Beschlösse u. daß dttder Bischluß
im Veieinsprolokoll ausgetiom neii iiuo
eine Abschnsl desselben de hiesige den!-sche-

Zeiiuuge zur Veiöiienilichiing
worden soll.
Das Eomile.' H. Wolieniade,

I. Olicns,
R. Slave,

Gesellschaft H a r n, o i e.

Da der öd eines der ältesten Mit-gliede-

den Herrn Iol,n D.Ztlütsch un-ser-

Gesellschasl enliisten hak, se, es

Beschlossen, daß wir unserer
Trauer über den Verlust des Dahinges-
chiedenen hiermit Auc-druc- geben, ferner
fei es

Beschlossen, daß die Vereiushalle
anläßlich des Todesfalles mit Trauet flor
verhängt werde.

Besch los sei,, daß die Harmonie-Gesellscha- ft

der Familie unseres
il ver Theilnahuie

veisickieit und daß eine Abschrift dieser
Beschlüsse den trauernden Hinterbliebe-ne- n

zugestellt und in den hiesigen deut-sche- u

Zeitungen veröffenllichl werde.
Das Eomile: AlcrIelcS.

G, R. Wolf.
Ehas. Meyer.

Der Unterschier zwischen Mndkel
fleisch und Zt&xtt.

--Siele niitSkuIöse Männer erliege Vlnsircn
gütigen, welche von Lenie.'., die an vlnnischer

ras, ihnen weit nachgeben, mit Leichligteil
ertragen würden. Ät!slel bedeutei ii cln
immer it ras r. E ist in der Tijat nie!,,
schwer, aediiwetlen, das; ll,lct nicht so

lange leben oder sich so guier (.esundbei,
eifienen, wie der lräslige Tiirch,chnitis
nienich, wenn dessen BerSaaung und schlaf
itngeslörk sind, wen dessen eiveuiusicin ein
ruhiges ist und wenn er Jane organische
ZlranNieiisanl.'ge hat. Ticse (rrioedirniise
der k0rpeilclzen Falsigkat kiwiib, ina sich
aueb bei rZpriiiiküch schwachem Körper oder
nachdem derselbe eine nbzeljrt-iifc- M raiitljeir
dnrchgemael't hat, tuirrt) den r,erstäi,dj,te
Oiebrundt ru frösteltet'? WaeienVilterj, des
bcfaunicii, von den gem sseichasiesten Ärzten
emvfohlcncn Etiuinlan.nniilcis. s sckafit
Ilwen zwar keine Einstein wie llvrocki'S,
aoer ti diuchdniigt den Rbrorr mit neuer
Lei entkräft und 'fördert die Aegetinüßigkeit
und .!','.,räg!tchkcit aller lorveiliche Bet
ricttui flc. Es erhit et und larirk iiialnri-sch- e

ur.b riiierenleiden, und beseitigt Tue-oev- '

sie. turtlciittejf-it- , Lebet leiden ii:td ilierou--siiä- t,

Nur alles schön rund.
Die Sonn' ist rnnd, der Mond ist rund
Gleich einem Billardbälle;
Rund hält man auch mit gutem Grund
Die lieben Sterr.Icin alle.

Kurz, rund ist, was schon und groß,
Als herrlich gilt und edel:
Der Tl,üringer Kartoff-'lklos- .

SüddenlschlaudS Leberknijdcl!

Von kugelrunder Wohlgestalt
Sind alle Bräubaus-Heben- .

Der Krug, das Faß waS voll Gehalt.
Ist rund im Erdenlcben.

Wohl Jedem, dessen Porlemouaie
Recht dick uns rund und schwer ist ;

Er lebt siefcel und gut perse
Doch weh', wenn's dünn nnd leer ist !

Rund ist der Stammtisch, den du dir
Mit Freunden auserkoren ;

Doch eckig lang ist das Klavier,
Das uns zerreißt die Ohren.

Selbst bei den Menschen ist eS so:
Wer stets zu allen Stunden
Zufrieden, gutgesinnt und froh,
Fängt an, sich abzurunden ;

Wer mürrisch ist und ärgerlich,
Nur quälen kaun und schrecken,
Der hastet durch das Leben sich

Dünn, wie ein Bohncnstccken!

Der Manichäcr, der dich treibt,
Wird meistens dürr sich zeigen;.
Der Geiddrieilräger ist beleibt
Trotz allem Treppensteigen !

Hast du als Prüfnngskandidat
Blos wenig auszukramen,
Sind runde Hcrr'n nur im Senat,
Dann kommst du durch's Eramcn.

Rund find des Liebchens Wängclciit,
Ihr Wuchs bei aller Schlanke;
Doch lang und dürr kommt hinterd'rei
Die Ehrentant' ich danke"

Und so bewährt's zu jeder Stund'
Sich in Palast und Siübel:
Was G.ück heißt, das ist immer rund
Was eckig, ist vom Uebel!

Neue ntdcSungc.
ibzlcich manche neue und tn.ttiiif Et,

dccluiiaen in den verschiedenen Wiiieajchasieu
in jüngster Zeit gemacht winden, ? ,st dvch
keine derselben ivn citvüerer äLtchti.Jeit sur
das Pnblikuni, als die Entdecta, wclcke
kur,n,ch durch frcrin Dr. ichipu gemaelj,
wurde und welche die Äufmerkiaüflei, von
Äerzten, scwic Laien in allen Landcr i ai:s
üch gi lenkt tiat und welches die
der tlriachc vo chronische rar,khe,ten tc
ältagcns, der Leber, der Nieren ud anderen
iiinercit Organ' eisc'aliejt. 7,cser Arzt
sand, daö die Ursache in c,ew ss.'n Nerven,
welche dieie Organe konirivt cii, liegt und
durch die Verordnung Drll t. Sicoy'j
Aiidcrderfle"er, eine i'knn, welche er ipe
cicll für die Bekandlnng dieser Planen t,

ivird die Ursache und nur derselben die
Slronllie t entfernt. Ein deutsches Buch, die
ljntdcclm'g beschreibend ebst Proben, taud
an jeden Leser nach Einvsanq einer B

sre, versandt. Aaenten geen
Talär und Kommission verlangt.
"Hian schreibe an Xr. choop Siacin:. äliis. .

ccantultti.

J i Ei:, ja.
!,! L'iieu'.aiio:,.

,,, K larrny i er

In oihen?urq mach! d eiiuiv
.Star" g,.le r"e'ch.,!ie.

0. E. l'ieo ,'l zum o!i.nei;::r so

.li!ahve criiannr worden.

In Trenlon hüt sich A. Badcon
Fii. L. Ellwil vermählt.

In Aili;,;icm heben sich die Ge- -

!.. ..i in uuijallender ve:.
Ji, Beaoer Ervssiug wird ach al-

le,! Regelnder Kunst gestohlen.

',' ichler R'orris von Pouea hält
, Staate Vorlesu"ge.

ja Plaüsuiouth wird i nächster
Ze.c kmc Brauerei errichtet werden.

In Ashland befinde,, sich die
I eine,:, blühenden Zustande.

Im Republiean Fluß werden
bi Arapahoe Fische gespießt.

Xus Farmhaus des Tobias lZastor
bei Wilder ist amFceitaz niedergebrannt.

In MeEooi Iunctioi, werden die
Annen in der liberalsten Weise unter- -

stutzt.

In Alma hat nicht ein einziges
Gesch,i,lsheuS während der Krisis Pleite
gemacht.

In Milford wild sei! einiger Zeit
ein äußerst schwunghafter Handel ii: Eis
betrieben.

Die Methodisten zu Oseeola Iver-de- n

am Is. d. Mts., ihre neue Kirche
einweihen.

In Rorlh Platte haben sich etwa
Sünder in Folge der religiösen Mee- -

tings bekehrt.

Iu Wausa ist das Lagerhaus der
Firma Luudley & Co. durch Feuer zer-stö- rt

worden.

Der Laden des P. Rasinnffen zu
Columbus ist von den Gläubigern ge
schlössen worden.

In Oseeola ist C. Joy. ein alter
und geachteter Bürger, im V4. Lebens-

jahre gestorben.

Die Schulen on Fremonk werden

gegenwärtig von 197 Schulern mehr als
im Lorjahre besucht.

(5. Toder geriet!) in Wav.rly mit
der Hand in eine Sägemaschine und
büßte drei Finger ein.

In Whinore wurden am Tonner-fia- g

vier Spitzbuben verhaftet und in's
Gefängniß abgeführt.

Die Lehrer - Versammlung vom
nördlichen Rebraske, wird im März in
Eolumbns staltfinden.

Herr W, P. Williams und Fräulein
Della MeEulloch, haben sich am Donner
stag in Hastnigs vermählt.

Die reorgeinisirte Eigarrenfabrik
zu Grand Island hat ihre geschäftliche
Thätigkeit wieder aufgenommen.

I Freinont hat der Getreidchan-de- l

in den letzten Wochen einen äußerer-deutliche- n

Aufschwung genommen.

I, Pennet von Loac, Eonnt hat
ein Paar Hunde mit deren Hülse et
während dieses Winters neun Wolfe

hat.

Iu Hasiings hat stch W. S. Halis
mit Frl. S. Schlegel vermählt. Braut
und Bräntigam wohnten bis dato i Ke.
nesaw.

Am Tonnerstag siel die Wohnung
deö I. Eggers, 3 Meilen südlich von

Eairo, Hall Eountr), den Flammen zum
Opfer.

Eine Gesellschaft tu Bealriee wird
der Union Pacifie Eisenbahn während
der gegenwärtigen Saison 500 Waggons
Eiö liefern.

In Harvard wurde ein Dieb in
dem Geschäfte der Gebrüder Hnrd

als er eben im Begriffe war,
Kleider zn stehlen.

In Weston hat die PrstaiaS Loge
mehrere neue Mitglieder aufgenommen
und bei dieser Gelegenheit ein seines
Souper veranstaltet.

Frau B. Reihen, stürzte in

City durch eine unglücklichen
Zufall von der Treppe und wurde schwer
am Fuß: verwundet.

In Fremont hat Herr John Knech-

te! dic silberne Hochzeit im Kreise der

einigen nnd in Anwesenheit vieler
Freunde gefeiert.

Die landwirthschastlich: Ausfiel-lnn- g

von Eumiiig Countu wird am 17.,
18., i;,. und 20. Sept. in West Point
abgehalten werden.

G. WeGrew, ein in der Nähe von

Harvard wohnender Landwirlh, ist beim

Transport einer Dreschmaschine am Fuße
schwer verletzt worden.

Clark. Heaton & Eo. zn Weston,
eine der bekanntesten Firmen des Staa-tes- ,

haben ihr Geschäft a die Omaha
(Elevator Company verkauft.

In Bromfield wurden aus dein La-de- n

der Gebrüder Wheelcr 'vci Ueber
zieher und inehreie goldene Ringe, sowie
seidene Taschentücher gestohlen.

In Ganin, ist ein Schulgebäude
durch Feuer vollständig zerstört worden,
so daß das Städtchen heute nur über ei

einziges Schulgebäude verfügt.
W. Sperrt), welcher in der Näh?

von Meeting Waler wohnt, hat vier

Pferde, Fe.r.nmafchluen und 1000 Bu- -

shels Getreide durq) (jener verlöten.

Fräulein May Stewart und Herr
Waldo P'vpst werden die Stadt Geneva
?.uf der 25jährigen Jubelfeier der

von Rebroöka vertreten.

Diebe statteten am Donnerstag dem

Postamte zu Geneva einen Besuch ab.
Die Langsinger vermochten zn ihrem Leid

Wesen keine Werthsache zn entdecken.

W. E. Bcach von Norih Platte
stürzte durch einen unglücklichen Zufall
von bei, Stufe der Veranda am Pacific
Hotel und wurde am Fuße schwer ver

mundet.

ixt der unl ,c , . IV.

!. ictnei t':nv, :'.ct
l.lCIl Cf!i i:in- iUyM .

e !,.,:.--. en:. tv h'ü'...:v.: I! d-- ü,
M.ii t ihr rirr Ja live i nnd

Z 's ?!",'.? i",rlf-:a:i;'!- wie S ,!:z.--
t'. la!!i!:!!l biue, ii.,! y.c

i t'nwiek durch die Bond: der reü-id-- !

!.1.ijl verknüvil waren, i!,n c.a der Ve,
bannnnz snrück.'usen in::.':,: und dasi

d;i-j- des
t'.'r dem Schöpf.r dcz Reierzes mit Ent--
husiasinuZ tiii üiiiir

5er geweNrize T ruck der viienilich- -

iCiiiuuis, der in aui'allendcr Weie i.i
ciiCdeitischlanb zu iier'yiue;; nur, ist es
hwpt'eichtick gewesen. 5 er den Kaiser ,

den, cl.e:, Kanzler, dem c: d!k
zu rerdankei, hat, die va:id zur

i Veriöhnung z,i reich.!,. Richt dir,'': die
Bisinarck. Verehrer, sondern auch fel he

die in .r Mznch-,,- , mit V'is
Niaret'S innerer Politik seit Gründung,. ju.ajej nicht eiiiüeiuanicn uuau,

, verlangten immer deutlicher ein Ent-- !

gegenkommen des Kaifers gegen den
unvereileiliüelien riiii,',',,-,- ' 'n.'nen ,. i

(er Ralh iu auswärtigen Angelegeuheilen
bei den jehigen Verwickelungen 'nöthiger
It denn je zuvor.

Der geistige und moralische Einfluß
BfZinarck'S auf die auswärtigen

Deutschland's kann und wird
Nch nun in einer sür das Reich und den
Frieden Eurcpa'S günstige Weise qel
teud machen, auch wenn Bismarck nicht
'vieler Kanzler wird.

welchen Reiz könl: ein crnenteS
Uanzlerlhum mit seinen schweren Lasten
dem allen und dabei häufig kränkelnde
Manne bieten Er machte den Triumph-Zu- g

nicht, um die Männer des ,, neuen
Enrfes" zu verdrängen.

Aber für manchen Repräsentanten des
neuen Eurfeö" inust die aus so glänz-voll- e

Weise herbeigeführte Versöhnung
des Kaisers mit Bismarck, die das deut-Ich- e

Reich in seiner ganze Lälige nnd
Breite in einen unbeschreiblichen Elhn-liasmu- s

versel'le. eine Unfotfmr Iiitt.
Pille sein. Richt so fehr für Eavrigi!
.eun der stand den vor vier Jahren

gegen Bismarck geschmiedeten Ränken
völlig fern. Allerdings gaz er sich spä-
ter, zur Zeit der Bismarck-Neis- e nach
Wien. :r Abseudunn W.
diplomatischen Rundschreibens her.

'
Aber

oieie Genieinyeii beging er nur in der
Unterwürfigkeit unter den Befehl des
K aisers, der die auutkcknii?, kam rr.w
In, Uebriacu benalm, sieh t?,inii nh.
gleich er vom Ansang seiner Kanzler- -

,a,a,i an von oen iSmarek'fchen Organen
ans's Grimmiaste bekämokt m,-- 9,
Höchst anständig gegen den Gewaltigen

eroai n mg d Hob warm und
däusta iii, R'eiedstaae deüe
Größe Hervor.

lleberauS rämincrlick, ist --.

mehr die Laeic jener Aebkelträae,-- . n?(foc
vor Biömarck, ihrem Wohlthäier, in den

.aaen einer '.aa,t ant dc, ,i,--
rutschten, aber sobald dic ki,s-,-li,- il.
gnade gegen dc Gewaltigen siel,, eest
,e,,e, zn regen begann, an dem Ranke-spie- l

gegen ihn Iheilnahmen.
vi 13 einen solchen Abtrünnige,, und

Duckmäuser bat Bismarck :,n äVifmel
den preußischen Slaatsminister Dr. von

oiiiericr. Oe,,en nitellung ebenfalls als
Staatssekretär deö Reickrsäm, de
nern durch Bismarck im Sept. IU ver- -

anlajzt wurde, wiederholt gebrandmarkt
und dabei anäi die frfimiiuim-- -

von der Zahlung der Bankerttgtlder
uns xue,ieioiio ansgedeelt. In
Leuten dieses Kalibers muf? der aronc
Bismarcksiog vom 2. Januar iiOi,
li no mau naraur iv aen iimn. das upr- -

nichleude Galgengesühl einer moralische
Hinrichtung erwecken.

'ic deu!,che Preise, an der Spitze die
große Wetterfahne am Rhein, hat sich

mit nur wenigen Ausnahmen während
der Verbannung des alten Löwen im
Sachsenwalde in fast hnndiselier Unter-würsigke- it

gegen die Herren des ,, neuen
Eurfcö" zu überbieten verstanden. '

Henke wird die Kölnern, einen
cnstimiiien,, während sie

vor wenigen Wochen noch dem größten
Diplomaten aller Völker und aller Zei-tc- u

aus politischem Gebiete den Weg zu

zeigen sich anschickte, der, ach Ansieht
der Hochwkiscn Federfuchser, zum Heile
führt.

Die Neider und Hasser des Fürsten,
deren er sich im Dienste des Vaterlandes
viele hat machen müssen, wollen den gro-
ßen Mann eines Mangels an Edelmuth
bezichtigen, über dessen Besitz sie sich selbst

wahrhaftig durch ihr Verfahren nicht

ausweisen, nnd sie hallen sich berechtigt,
zu witzeln über die Schwäche eines Man-ne-

dessen Schwäche wenn man es
iibeili'iin, Kiiiniäefi nruin-- bnrx iniöi

doch noch mehr Größe an sich zu haben
scheint, als die Lebenöthalen manches
jener Wort-Heldc-

Die Hamburger Nachrichten" werden
ich der Liebenswürdigkeit ihrer Colleeiin-nen- ,

mit denen sie so manche Struß zu
bestehen hatte, nicht wenig staunen,
haben indeß allen Grund, sich zu
freue, daß sie, nicht gleich den vielen

Zeitungen, r:itr peceavi, zu sagen
brauchen.

Adenfalls hat der amerikanische
Walter PhelpS, bei einem Gast-mahl-

das er im Kaiserhofe am Gcburts-tag- e

des deutschen Kaisers vor Jahres-sris- t

gab, die öffentliche Meinung bc;l.
der Verbannung Bismarcks in folgenden
Worten trefflich geschildert, indem er

unter Anderen, sagte :

0n woril a!out Bismarck! Wlion
tlie old lion roars- - ! tho wiiinls neur

and Friedrirlisruh', th wliulc
wm-li- lit;fl

Die Machthaber a der Spree haben
das üuueu ccs yomen oc, rieonerjs-rii-

deutlich vernehmen können,
da sonst eine Versöhnung wohl nicht zu
Stande gekommen wäre.

E. Lazzell, ein virginischer Pslan-zer- ,

welcher sich vor 7 Jahren mi, Frl.
Clara Marrell von Bealriee vermählte,
ha! einen EhescheiduugSprvzeß gegen sei-- e

Frau angestrengt.

Im Palmer Hon so zn Grand
Island brach am Sonntag Feuer anö,
jedoch gelang es der Feuerwehr, die Ele-went- e

so zeitig zu bewältigen, daß nur
ein Schaden von 2,5üO verursacht
wurde,

t. xq. j'tj" .:

Uu. I i iv: ut

j i 'li i I' IH.IÜ'T.

4 CI , '.'.V..C!d i'.tu.ll !',.' 'I
ji. ,':i:t..i , i l;:::inl! ?c,,ei.'. ' I v

(f.i ff.'.',: . rlch ifi:!:i,'..v.' !,. :t :

I; U!3i! " üctiit pj!t:',ifJ
(.""i.--

, riöcom.
ipaf '.'.le ::s:i t inittj im toraire5;:wl;!t

Estt! I

Lo!a'.nott,cn 10 Sri,:? per ''.e.te

fipur.er'Uet, den . iubiuar l'Ji.

5? Ter 9itlujsfj Staats - ?Ih;cU

da" ist iif grösste bratseöc Leitung im

Staate und iicffit jede Woche

ii 2cikn .I
gediegenen i'elfficfj. Unser ,, Sonnten;
flslt darf bett besten deutschen Sonntags-bloMcr- i'

des Vatibeö ebenbürtig a die

Seite gestellt werten.

iniUi):ft crgan füt Laucast.r

(ontit.
Wcgener

bereift gegenwärtig tat Staat, um ben

bie!cnesru (eint Vlufmartung zu machen

urb neue l'lbünuematl aus beu Staaten
njeiger cntgegeiituiuchnun.

?as?!:,ti.Trust'cZet: toSt.
Mit feiner (Srtlän'.nft, bnf; bit

stehenden teseye feine ÜJaffen gegen bis
Trusts liefen, und bah jedes Eittid.reitfn
unter dem Aiili.Ttust-Äcset- ) ouifiditö-lüj- ,

behält bor SöunieögcneralaiiiuiJlt
offenbar Recht. Wie schon früher ei

gegen beu Wliicckeis-Iiuf- t eingeleitetes
Verfahre,!, so hat jetzt auch ein gc.ten beu

Zuckci-Trus- t angestrengter Prozeß mit
einer Niedetlage ber Buiidesregierung
geendet. Der letztere Fall wurde in Phi
labe'.phia verhandelt. Die Silage stützte
sich cus das Gesetz, welches alle dou-traei-

Eouibinationcn, in der Forin von
Trusts oder sonstwie, zur Behinderung
des Verkehrs und Hand, Is zwischen den

kinzelnen Staaten und mit dem l'hi'j-laud- e

untersagt und ieden Versuch, einen
Theil deö Handels oder Verkehrs zwi-

schen den einzelnen Staaten oder mit
dem AuZlai:de zu monopolistren, straf,
dar macht. Daß der Zueker-Trust- , auch

Ameriean Icefining Co. genannt, die

Zuckerproduktion monopolisirt, ist

Ihm gehören alle Rajfinerien
des Ostens, ausgenommen eine einzige
in Aoston. welche nur 2 Prozent des
Bedarfs an Zucker liefert. Er beherrscht
die ganze Produktion des Landes,

in Kalifornien, indirekt aber
auch diese, weil eine Abmachung besteht,
wonach die Eisenbahnen durch ihre
Ratenpolitik die Versendung von Zucker
aus dem Osten dorthin oder umgekehrt
unmöglich machen. Ein Monopol liegt
als thatsächlich vor und es erstreckt sich

auch über mehrere Staaten. Denn der

Trust ist in New Jersey ineorporirt und
betreibt Geschäfte in Penniylvanie!,, New
?)ork, Massachusetts und anderwärts, die

Zuständigkeit der Bnukesgerichte ist also
gegeben.

Dein gewöhnlichen Laienverstand scheint
es nun, daß, wer in einem Sande die

Produktion eines Artikels monopolisirt.
damit zugleich ein Monopol aus den Haiu
bei mit demselben besitzt, daß somit da
das Anwendung findet.
Aber die JuriltenweiSheit sagt Nein.
Die Ecntrole der Raffinerien, erklärt
daä P!;i(übi!p!)iacr Bundesgericht, ist

keineswegs gleichbedeutend ni't einer

MonopoUju'ung deö Handels. Die

Eigknlhilnrer der Raffinerien verkaufen
ihr Produkt und der Jt'äiifer mag das-selb- e

i,i solchen (zwischenstaatlichen) Han-
del bringen, wenn er will, Betlag-- ,

tcn mögen ein Monopol in Raffinerien
besinn, aber das geht lediglich die S!aa
ten an, in welchen die Raffinerien liegen,
nicht die Bundesregierung, welche darüber
keine Jurisdiktion hat. Soweit der

Richter, der feine Rcchtsanschauunz für
"woll t:i.'t ih-ti- erklärt nnd eine ganze
Menge von Autoritäten fiir sie anführt.
Darnach ist also lediglich die Beherrsch-nn- g

des Waarenverkehrs zwischen Staa-te- n

und mit dem Ausland gesetzwidrig
und das last sich auf
die Fabrikation überhaupt nicht anwe-
nde. Und da es nun jedem freisteht",
die Produkte eines Trusts von einem

Staat in den anderen zu schleppen, so

kann das Eefeh auch iu bieser Hinsicht
nicht übertreten werden. Kurz, das

ist todt und das Volk,
welches von ihm Schutz erwartete, steht
an feinern Sarge und fragt mit Jochen
Niißler : War jall ick darbt dauhn?"

WeibüÄes Bilvttngsprole-raria- t

und Bo.lrgcois
noblesse.

Das Organ des König Stumm, Die
Post", briiigt, vielleicht am zn beweise,
daß der Bourgeois gleiches Recht für Alle
will und feine Filzigkeit keincsw:gs aus
die von vornherein zum Hungern

Arbeiter beschränkt, zu diesem

Kapitel folgenden Beilrag: Herr R. ver

langt ein: Erzieherin für seine beiden
Kinder. Die betreffende Dame soll die

Lehrbeiähiznng für höhere Mädchensch-
ule, besitzen und wochenläglich von ViS
1 und von a 7 Uhr Nachmittags unter-

richten. Für diese 2 Stunden täglich
glaubt Herr R. monatlich 2ö M., oder

och nicht 1 M. täglich, anbieten zu
können.

Wenn noch in Betracht gezogen wird,
daß die Dame der weiten Entfernung
von chrer Wohnung bis zn der des Hr.
R.'ö wegen unter ausgiebigster Benuung
der P'erdedah fa, eine Stund:

das; sie also in der Zwischenzeit
von li ;i Uhr nicht nach Hause gehen
kann, um zu essen, und das; sie sonach

Stunden außer ihrer. Behausung ist, so

fällt einem selbst nachianger Uebeilegnng
nicht die richtige Bezeichnung für eine

Offerte ein, bei der als Einsay eiae

.stündige ehr;eit, 3.1 Stunden Zeit,
verlnst und 50 Psg. Bahngeld zu leisten

sind, bei der der Gewinn cbe, l M.
beträgt.

Solck: Unverschämtheit steht durchaus
nicht vereinzelt da. Uns ist ein Fall
Ixfaiutt, daß eine in Berlin wohnende

ra Weich; tatet; t.tte.t ir.t.zlüelltles
I;:aä zt Ved.u uit? wurde :v:x i.x-- .

l.'v!.

! stet oeeieili .ruf de

des I. Kili.i. etn'i ;wols Meilen ,üs
ö'iltch von Grand Island, mit der Haut
in einen Kornschäler und büfte bci te.
fern Uasalle mehrere Finge, ein.

D,e Ellenwaarki'chindlunz von
Waller & Sohn zn (rand Ioland ist

an, Donnerstag vom Sherifi an I. G.
Ellioll & Co von Rein ?ork für die

Summe von l 7, 5uu verkauf: worden.

Die Mitglieder der
Kirche von Arapahoe und Umgegend

haben eine Waggonladung Korn und
Weiten ihren hilfsbedürftige Bauern
in Ehase Eounty zur Verfügung gestellt.

Das Städtchen Eudieolt steht mit
der St. Joseph & Grand Island Eisen-

bahn aus dem Kriegsfuße wegen des Ei-ge-

bumsiitels eines Grundstückes, wel-clte- z

die Babn benutze will, u,n auf dem-selbe-

zu errichten.

John Dern, einer der geachletste
Lüi ger von Fremont, hat sich zum Be-

suche der Ausstellung ach San Fran-
cisco begeben. In Salt Lake wiid er

einige Tage verweilen, da Herr Dein
dort an Bergwerken belheiligt ist.

Hariy Wilfon, der einzige Sohn
deö Roberk Wilson zu Bealriee, ist im
Alter von 20 Jahren an den Folgen von

Verletzungen, die er beim Fußballspiel
während des verstossene Herbstes zu

Blue Springs erhallen halte, aus dem
Leben geschieden.

A. Craiz, ein alter Bürger von
Bult County, ist in Tckamah im Aller
von 80 Jahren aus dem Leben geschie-de-

Der Verstorbene hatte in West-indie- n

das Licht der Welt erblickt und
landete als junges Bürschchen in New
Orleans. Als Eivil-Jngenie- hat er
den Wabash & Erie Canal vermessen.

Vierzehn Waggonladnnge Eis
sind wahrend der verslossenen Woche von

lothenburg uach Lerington bcsördert
worden; ferner wurden 100 Waggons
nach Rorlh Platte gesandt und wünscht
Grand Island ebenfalls 1000 Tonnen.
Das Eis ist 17 Zoll dick und so hell wie

Krystall.
A. H. Stewart wurde von Consta-bl- e

Brownell von Sutton nach Clay
Center besördcrt, um im Coniity-Gesäng-niss- e

seinen Wohnsitz aufzuschlagen. Die
Bürger von Cla, Center waren nicht we-ni- g

erstaunt, p. Stewart als Strästing
wieder zu sehen, da er in gen. Stadt noch
vor Kurzem einen Vertrauensposten bc

kleidet hatte.

Die Wohnung deö F. M. Warren,
deö Güleragenien der B. & M. Eisen-

bahn zu Rebraska Eiln, wurde am Mon-ta-

vom Feuer vollständig ze,stö,t. Da
Feuer entstand dadurch, daß Frau E.
Gcrnhardt mit einer brennenden Lampe
in der Hand die Treppe herunterfiel.
Die Frau erhielt schwere Brandwunden.
Das Gebäude war int Weichbilde der
Stadt belegen, so daß die Feuerwehr
ihre Schläuche nicht benutzen konnte.
Der Verlust stellt sich auf 1,000, wel-

cher indeß durch Versicherung völlig
ist.

Eine New Dotier Abendzeitung
macht ihren Lei.rn cc Mittheilung, daß

Auffalo Bill" sich der Quäker-Sccl- c

anschließen werde. Bill, welcher im
Hossman Housc wohnt, erklärt, daß er
mit einigen Quälern von Philadelphia
in Verbindung stehe, um ans seinen
Weideplätzen bci Rorlh Platte eute
Colonie anzulegen. Cody besitzt dort
4,000 Acker, weiche er in kleine Parzellen
zu theilen beabsichtigt, die er je einer
Familie zuweisen will, nnd hosst, daß
etwa S00 Quäker sich bei Rorlh Platte
niederlassen werden.

Die Cenlcnnial Loge No. 59 deö

Cdd Fellow Ordens zu Fremont erhielt
am Samstag Besuch von ungefähr
10U Omaha Odd gcllowö, welche Delc-gat-

der Loge No. 2 und der Staats-log- e

No. 10 waren. Sie träfe gegen
8i Ulir Abends mit einen, Sonderzuge
in Fremont ein nd tralen gegen 4

den Heimweg cm. Der erste
Grad wurde von der Frenionter Loge

und wurde alsdann ein Liebeömahl
unter den Ordensbrüdern veranstaltet.
Während des großen Banketts, welches
bis Mitternacht währte, wurdeir mehrere
Toaste ausgebracht. An der glänzenden
Feier nahmen mehr als !.'00 Perfonen
Theil und schieden die Omahact Odd
Fellows mit dem Bewußtsein, angeneh-
me Stunden im Kreise ihrer OrdenSbrü-de- r

verlebt zn haben.

Am Montag, gegen 4, Uhr Nach-mittag-

stand die Mühle von Newton &
Co. zu Wahne in hellen Flammen. Der
Gasolinbehäller war nämlich erplodirt.
da die Mühle durch Gasolin getrieben
wurde. Bruce Prosc, der Ingenieur,
befand sich gerade in, Maschinenraum,
wo er so schwere Brandwunde erhalten,
daß er voraussichtlich sterben wird. F.
Bell und B. Kartright befanden sich in
dem Zimmer, in welchem der Behälter
stand, und wurden dieselben an den Hnn-de- n

und im Gesichte schiser, aber nicht
lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr
hat sich bei diesem Brande außerordeitl-lic- h

bewährt, und wurde schließlich noch
ein Theil des Gebäudes gerettet. Der
Verlust stellt sich ungefähr auf l,40ü.
Wenn die Stadt Wayne nicht im Besitze

voi ausgezeichneten Wasserwerken gerne-se- u

wäre, so waren die Roller Mühle,
der Tnriter & Brenner'fche Elevator,
sonne die Getreidesvcicher dem eulsefselien
Elemente zum Opfer gefallen.

Am Fort Omaha hat am vct wiche-et- ,

Donnerstag eine große Schlägerei
zwischen weißen und indianischen Sol-
daten stattgefunden und infolge davon
befinden sich sechs der letzteren im Hospi-tale- .

während von den Weißen a ch einer
oder der andere z Schaden gekommen
ist. Es hatte schon seit einiger Zeit eine
Feindschaft zwischen Indianern und Wei-

ßet, bestände und am gen. Tage griffen
mehrere der letzteren einige Indianer an
und prügelten diese durch. Die Jnoiu-ne- r

eilten nach ihrem Ouartier und hol- -

tU V?!::r.:i d:- - ' rer''ed!c-den-

Z:i,z ,ics:,-i:.-
:- yh -- rieounis

geiüh'.l war, (:.::; f;-- li: E.ire. 'ich der

,:,üe dec, Halev v 3; 'ivll.ii tihfci
und es fiin-- j f!t'eit cüe-- j roitrefili.1i, dz
der Be'uKiguuzZiiachwei bal erbrach!
weid, koinüe. Es hzndtlie sich nr uü!

den I.. IVU. !',, 'aui den die schon

halb Engazine zum Schlusi be'chc:?en
tinf pitlt gii-e- ein Diiut", lau

(tu der LeZchei?. DöS juae.e Mädchen
blickte eistaünt zu ihrer (onnerin cwxsr
und fiagie, ob sie recht verstanden wor-de- n

fei, sie hab: an das Honorar hinge-deute- t.

Sie l'S'.teu dsch. :oir gelen ein

Tiner für eie llnterrichicskunde"'
In ihrer l.ed.iuerlichen Unkenntnis;

deutscher Siite empfahl sich die Frau-zösi- n

mi: der empört hingt nomaicnen
Bemtrfi..! , das? sie ans Spaiiamkeiis-giüi'.de- a

diNN doch lieder oorziehe, sieb in

Beil! ei,i Mittage''.,, !r P'g. zu

taufen, anstatt dasselbe für eine

Uulerrichtsstunde und fg. Barg-
eld eiiizmniijchen !

Cnchst Tu Äksll.'ästiguzza?
Eine a!!'!ik,eick!,?ie Eelezenkeit fiir deut

sch: M.mer und Granen tic sich ein fiiil.vil)-ttnde-

vaiivi efee Nebengeschaft gunde
wollen 75 bis HK) per Mvnat gzrütirk.
Nähe? durch 7r. chocp, Ns. I l Maia
Eirajze, Raeiue, W:s.

SprcÄcndc Zahlci.
Ans einem vorlSnsigeu Berichte der

zwischenstaatlichen BerkehrSkoiiiinilfion
geht klar hervor, das; die amerikanischen
Eisenbahnen nur durch eine unerhört

und verschivenderische Verwallniig
so sehr heruntergekommen find. Die

über welche die Geschäfts-nachweis- e

für das Rechnungsjahr Isvi!
bereits vorliegen, haben eine Schienen-läng- e

von l45,Sii'j Meilen nd bilden
t7 Prozent des gesam.iiten BahnsysiemZ.
Man erhält also sicherlich einen recht

Durchschnitt, wenn man ihre

Geschajtsgebahiungen tabellirt.
47i Gesellschaften halten zusammen

eine Brulto-Einnahm- e von l,0ö,6S5,
280, was mit anderen Worten heißt,
dfz daö amerikanische Vlk in diesem
einen Jahre für Peesoneu- - und g

auf den Eisenbahnen mehr
ausgab, als die französische Ration als
Kriegskostenentschädigung an Teutsch-lan- d

zu zahlen halte. Die Velrnbsko-ft- e

der angeführten Bahnen beliesen sich

auf 67.7.; Prozent, und ihr Reingewinn!!
betrug die K'lciuigkeit von 50,77,7--
Auf jede Meile entfiel somit einGewiNnst
vou-ölv- t. Man könnte also eine sehr

anständige Verzinsung aus dem

ngelezien Kapitale erzielen,
den die Bau- - und
find mit 50,(J00 auf die Meile ziemlich
loch gegriffen, wenn ich! jeder Schienen-nage- l

mit Hypotheken belastet und das
Akiienkapital oft drei- - bis vierfach

wäre. Wenn troh aller
eine Dividende von

3- - Prozent gezahlt werden
konnte, so beweist dies" schlagend, laß
keine nach geschäftlichen Erundsäken

Eisenbahn in den Per. Stauten
den Massenverwalier" in Anspruch zu
nehmen brauch,.

Der Schienenläng: nach berechnet, ist

gegenwärtig ein Fünftel der amerikani-sche-

Eisenbahnen bankerott. Halt man
diec Thatsache mit dem eben bespräche-ne-

Berichte zusammen, so gewinnt man
ert eiüc Vorstellung von dem niedertcach.
tilgen Schwindel, der hierzulande im Ei
seubahngcschäste betrieben wird. DnZ-selb- e

liegt größtentheils in den Händen
finanzieller Abenteurer, die lediglich ans
Börsen-Operationc- ausgehen und vom

Bahnbetriebe so gut wie nichts verstehen.
Unier sachkundiger nnd ehrlicher Leitung
würden die Bahnen diese Landes, trotz
bedeutend heruntergesetzter Fracht- - und
Fahriätze geradezu fabelhafte Gewinnste
abwerfen. Wovon aber solle die zahl-lose- n

Jndustrieritter leben, wenn Alles
mit rechten Dingen zugehen soll?

20 Zaßrc KnMalarrh,
Drei Kund.'rt Aolars vergcöells für

Pehiindlung llsgegcbm.

Dies ist, was Dr. Hartman's freie
Behandlungsmethode für mich gethan :

Ich war achtzehn oder zwanzig
lang krank nnd wußte nicht, was mir
fehlte. Ich warf einen grauen, llebeii-ge-

Schleim anZ dem Halse ans. So
oft ich mich erkältete, wurde mein HalS
wnnd, und ich bekam das Fieber. Ich
halle Katarrh im Kopse, welcher meine
Augen in Mitleidenschaft zog. Meine
Rase war verstopft und jeden Morgen
hatte ich Hustenanfälle. Ich zog nie!)
rere Aerzte zn Ralhe, und einer

mich, er könnte mich in U Mona-
ten knriren. Ich fuhr mit der ärztlichen
Behandlung fort, bis ich 300 Dollars
verausgabt hatte, und ich wurde nicht

besser, im Gegentheil, immer schlimmer,
bis ich endlich das Belt hüten mußte.
Ich verschaffte mir welcher mir
den Katarrh im Kopfe kurirte, wodurch
auch meine Augen besser wurden. Ich
habe nun keine Schwindclanfälle mehr,
mein Koof ist klar, ich kann durch die

Rase athmen nnd mein Halö ist geheilt.
Meine Stimme ist rein, mein Appetit
gut nnd mein Schlaf vorzüglich. AlZ
ich mit dem Einnchnien von Pe.rn-n- a

begann, wog ich nur 121 Pfund, jetzt
wiege ich 135. Ich wünsche, ich könnte
Jedermann von a erzählen, so

daß Taufende geheilt werden könnten.
Otto F. L o f e n s k y.

Ai Best Str., Newark, New Jersey.

Sreie mesizinilchs Vüchcr
Ueber Katarrh, der Griop?, Husten,

und Schwindsucht, werden wäh
rend einer kurzen Zeit kosten- - und psrto-sre- i

nach jeder Adresse versandt von der
Pe-r- u na Drng Manufaeturing Co.. in

Eolumbus, Ohio.

i i


