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W McJunliii ist m t Frl. Vertba

Für iMttd eine Sorte HonSi.":- - 'V
bat während der vcrstoffeücn Woche zwei

Slganfälle bekommen. Man glaubt,
daß der dekauernswerihe Mann infolge
des Durchbrenncni seiner Tochter mit
einem Liebhaber in seine gegenirZi-jiz-

Lage verletzt wurde. Frau Dr. Parker
soll kbensaUS sehr krank sein.

Die Resignation des Postmeisters
Helvey zu Nebraska City war für seine

Freunde eine ungewöhnliche lieber gchct

zichll'istung zwingen, und beide Territo-ric- n

als Staat aufnehme,,. Pfeffer hal
eine Bill im Senat und ebenso Bern?.
Dies sind nur einige vo den vielen

die durch die Bills entstan

den sind, die direkt auf die Slsaisfrae
Bezug nehmen. Tann will man noch

von der BundesEommission hören, die

sich mit den Indianern in Unterhandlung
besindet. Wenn alle auf die Staats-frag- e

bezügliche Bills fehlschlagen, so

will man die Jurisdiktion der Bundes-geeicht- e

über die fünf Stämme ausdcdnen
und einen Richter ernennen, der seinen

ständigen Wohnsitz im Indianer Tcrrito-riu-

haben soll. Eine dahinziclende
Bill ist bereits im HauS eingebracht wer
den, da man dacurch der im Indianer-Territoriu-

herrschende GeseFlosigkeit
am Besten beizukommen gedenkt. Die
Eonqreß Delegationen der an das

!toßenoen Staaten sind

hierüber einig, wenn auch ihre Ansichten

bezüglich der Staatöfrage noch so weit
auseinander gehen.
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TpkZial BtrkaUf von neuen Frühjahrswaarc; deutscher Blauer Indigo
zu 10 CenlS per Elle.

feinste l'ZlNghaM's für Schürzen und Kleider, zu 7 und 7 Cents per

Bester QalUo zu s Ceuls per Elle. .'00 Ellen Zwirn zu 2 Cents per
Spule. HI00 Ellen Verzierungen zu ;', Cents per Elle,

am l!l g ar tl W a a ren zu l2, Cents per Elle. Damensirümpfe z !0
und VV. Cents.

Mtlölltt ''i, "" ' "!s per Elle. 1000 Paar Herren-- , Damen- - und

Kinderschuhe von 1- - 2 Dollars per Paar; ferner ei großer Vorrath
von Kolonialmaare

Politische Wochcn-Nundscha- u.

Celon. Zmci britische Tchooner.
welche mit Waisen ud VorrälKe aus
dem Wrack des Ver. Staaten KicuzerS
Rearsarge beladen waren, sind nach der
Insel Grand Eaijinan abgegangen.
Was dir Eigenlhümer der Schiffe mit
den aus dem geflrandclrn üreujer geber
geaen Sach? thun werden, ist einftweil-lt- t

noch unbelannt. Zahlreiche Waffen
tfrib Votälhc, wele von anderen Echif

e geborgen wurde, sind f den In-fei-

Old Providence und St. Andres
woröen. Von den Saften ergriff

die Columdische Regierung Besitz, wäh-ren- d

die Vjnächt Tj.nultonut wurden.
Die Lage des Kea sarge aus dem Ronca-do- r

Riff ist nach wie vor unverändert.

Washington. Der Präsident. Staats-minist- er

ttnsham und Kapitän tFoans
kehrten von dem 'Jqdnuostugc, den sie

mit dem Dampfer Bidet" nach Nord
Carolina uternommkn hatten, .ach
Washington zurück. Der Präsident sah
außerordentlich wohl und munter aus,
ebenso die anderen Herren. Die Jagd
beute bestand ag wilden Schwänen,
Gänsen und Enten. Cleveland'S

begrüßte die Herren am
und der Präsident begab sich

sofort ach dem Weipen Lause.
Der Präsident traf 2 Uhr im Weihen

Hause ei. Der neuntägige JagdauS
ring war ihm ausgezeichnet bekommen.
lFr sah besser aus als je. seitdem er vor
neun Iahren zum ersten Male ach

Washington kam. Man sah es seinem
Gesichte a, daß eS der Sonue und dem
Winde ausgesetzt gewesen war und sein

Gang wac viel list,sch?r, als bei seiner

Abrclse. Etlichen Freunden gegenüber,
die gegen AbenS voriprachc, bemerkte
der Präsident, daß er nie in seinem Leben

eine schönere Jagdpartie gemacht habe.
Nach dem Gabelfrühstück machte sich

der Präsident an die Arbeit in seinem
Bureau und später erhielt er den Besuch

dc Minister Carlisle und Herbert.
?ie Gesellschaft erlegte im Ganzen 00

Stuck Wild. W,e viel jeder Einzelne
der drei Herren geschossen, wird nicht

Boston. Der Contraet für Hebung
des gestrandete BundeSdampfers.Kear,
sarge" ist der Boston Tom Boat Com-pany- "

von hier zugesprochen worden,
Laut Vereinbarung erhält die Gesell-schaf- r

45,000, falls es ihr gelingt, daä

Schiff im Norsolker SchisfSdauhofe ab

zuliefern. Gelingt ihr das Werk nicht,
so erhält sie die Summe von $10,00
für den gemachten Versuch, Die Schiffe
müdem nöthigen Material werden diese

Woche dem Roneador-Niff- e abgehen und
Arbeiten sollen, sobald dicUmftände gün-

stig sind, beginne.

der Firma Mausen sich auf etwa $4,5110
mit etwa ebenso viel Bermögsnsbestand.
Man glaubt, daß die Verbindlichkeitcu
vollständig gedeckt und Herr Jackson das
Geschäft, das sich einer guten Kundschaft
zu erfreuen hatte, weiterführen wird.

In dein Städtchen Noble gedeihen
vor einigen Tage Fletchcr Stanley und

John Slafford mit einander in Streit
und Slafford verfette seine: Gegner
einen Schlag niil einem Stock über den

ttcpf. Stasford schien für einige Minu-te- n

wie betäubt und handzlte später ganz
sonderbar, bis er am zweite Tag völlig
den Verband verlor und rasend wurde.
Stassord wurde verhaftet. D ie Aerzte
sagen, oasi sie ichlö sür den Verletzten
zu ih'.rn inl Stande wärm, und derselbe
wird ach einem ne,r-Afi- )l gebracht
werden.

Das Postos hat vsr
einigen Tagen im östlichen Theil des
Ehervkec Landstrichs eine neue Postosfice
eiablirt, welche nach dem Cowboy"
Evangelisten SHeft innen, über den ganzen
Westen und Südwesten bekannt, genannt
wurde. Bei der Eröffnung des Cherokee-Landstric-

machte McKinney das Wett-

rennen und sicherte sich einen Claim, auf
dessen einer Ecke er ein kleines Städtchen
auslegte, wo er einen Store hält und als
Postmeister, Friedensrichter, öffentlicher
Nota? und Prediger fungnt, und dabei

och feine Farm bearbeitet. Sicherlich
ein vielseitiger Man.

In Perry gedeihen am Samstag bei
Siadtra.h Drakc und Hülfs Pvlizeichcf
Heck Thomas auf offener Straße an ein
ander, wobei der Eicherhcits - Wächter
Gebrauch von seinem Knüppel machte
und den Stadtvater unbarmherzig

hat. Thomas wurde durch den
Sheriff verhaftet und unter $500 Bürg-
schaft gestellt. Drakc hatte die Polizei
in der am vorhergehenden Abend und
am Morgen des Tages stattgesundenen
Stadtralhö-Sitzunge- scharf angegriffen
und deiiunzirt. Drake ist auS Jndia-napoli-

und Thomas seit etwa vier Iah.
reu ein Beamter in Oklahoma.

Die leyle Woche in Checotah
Convention der fünf civili-jirt- e

Jndiancrstämme hat sich am Freitag
vertagt, nachdem einstimmig Beschlüsse

gegen irgend eine Aenderung in de

Staaimesbczichungcn angenommen wir-de- n

waren. Die Bcschl' 'geben an,
daß es kein massiger Gedanke, wenn die

Stämme der Ansicht seien, daß ein Auf-gebe- n

ihrer Ländcreien bald zum finan-ziclle- n

Ruin und Degradation und zum
endlichen Untergang und Vernichtung der
Vollblut' und civilisirten Indianer füh-re- n

würde. Die Bundes Commission
hat den ChoctawZ den Vorschlag gemacht,
die sämmtlichen Ländereien, mit Aus-nähm- e

der Mineral- - und ,,Tomnsite"
Ländereicn, gleichmäßig unter den Bür-ger- n

der Choctaw Nation zu vertheilen ;

100 Acker sollen für jeden Kopf für die

Dauer von 25 Jahren unveräußerlich
bleiben. Die Mineral- - und Tomnsite"
Ländercien sollen einem speziellen Ueber
einkommen unterliegen, welches die Rechte
eines Jeden der dann Betheiligten rauh
ren würde. Doch eine Aenderung zu
einer Territorial Regierung sollten der
Nation doch alle Rechte aus freie Ber-fügun- g

der dem Stamme gehöi enden
Gelder und Fonds, sowie alles anderen

Eigenthums gewahrt bleiben, und das
Stimrnrccht während der Dauer der

soll nur den Bürgern
der Ehoctaw Ration und ihren Nach
kommen zur Zeit der Annahme der
neuen RcgicruKgsform, sowie nur solchen

zustehen, welche sie als solche zulassen
wollen.

Aus der Bundeshauptstadt Washing-'o- n

wird geschrieben : ES tritt jeoc Tag
deutlicher hervor, daß Oklahoma niemals
ohne das von den sünf Stämmen

Gebiet n!s Staat in die Union
aufgenommen werden kann, ie vielen
Delegationen, die sich in letzter Zeit in
Washington befanden, um die Congreß-Mitglied-

zu bcarbeilen, haben b!o?
nnen großen Wirrwsrr angerichtet, indem
jede dieser Delegationen eine eigene Wurst
gebraten hsben wollte und .selbstsüchtige
Zwecke uersolgtcn. Es kommen zu viele
Rebenfragcn in Betracht, so daß die
Hauptsache darüber ganz aus dem

verschwindet. Die östlichen

Congreßmiiglicoer wissen in der Sache
bald gar nicht mehr aus noch ein, und es
ist beinahe als sicher zu betrachten, daß
wenn die Frage der Zulassung von Okla-hom- a

zur Abstimmung kommt, dieselben
verneinend stimmen werden, weil ihnen
dicS den vielen gegcntheiligcn Ansichten
der Oklahoma Delcgatinea gegenüber
als der sicherste Weg erscheint. Äiele
Köche verderben den Brei, und so auch
hier. Oklahoma hat mehr Lobbyisten
nach Washington ganN, als je eine

Sache vertreten haben, und dabei will
Jeder wieder etwas Anderes. So will
Sekretär Rohrer von der Statehood--

ssociation' die beiden Territorien als
e nen Staat aufgenommen haben, doch
im Falle dies nicht durchzusetzen ist, so
ist er mit Oklahoma allein als Staat
zufrieden. Congreß-Delega- t Fiynn ver-lar-

Alles, was er bekommen kann, ist
ab,r für das eigentliche Oklahoma als
Staat. L. D. Ross besteht darauf,
dos; beide Territornu aufgenommen oder
die Bill ganz verworfen wird. Caxt.
Hassler von der Enis Landofsicc ist der
Ausnahme als Staat gänzlich entgegen,
souohl der beiden Territorien oder von
Oklahoma allein, da er der Meinung ist,
daß das B'lk noch nicht im Stande ist,
um eine Staatsregierung unterhalten zu
können. General ikh! vom Comite
für die Territorien, hat eine Bill, welche
das eigentliche Oklahomz als Staat
befürwortet, mit dem Zusatz, diß das
Gebiet der fünf Stämme angeschlsffcn
würde, wenn dieselben auf ihre Besitz-tite- l

Verzicht leisten, eingereicht. McRea
von Arkanjas will die Indianer zur Ver

Jen,'.'!l. welche mehrere Meilen nördlich
von Beatrice wohnte, drchqdrannt
DaS Mädchen rählt erst 14 Sommer
und der junge Mann 23.

Das vier Jahre alle Söhnchen des

I. Root von PlaltSmouth tur;te in
einen Brunnen, der acht Fß Wasser
enthielt. Mik elS eines Eiaicrs gelang
S, den Kleinen zu retten.

Der Pastor der Baplistenkirche zu
Chadron stürzte, als er mit Richter S,
Neckar eine Landpartie machte, en einer
hligelizen Stelle zu Boden und brach
sei linkes Bein uülcrhald deZ Kniees.

Die Bürger von Waterloo sind
nicht wenig über die Heirath des Thomas
Windes'cw und der Jennie Hanners

da der Bräutigrm erst 1 Jahre
e.It ist ui'.d die Braut erst I I Sommer
zählt.

Indianer überschreiten bei Jan'Ion
den Flusj und betdnken sich gründlich.
Sobald sie wegen Ruhestörung vor Ge-ric-

gestellt werden, erklären sie. nicht u

wisse, wer ihnen den Schnapps verlaust
hak.

De Bürger von Franklin sind
über die Uneinigkeit der Geschworenen
in der Baiikaffairc sehr ärgerlich, da sie

wegen dieser Verzögung vielleicht noch

recht lange auf ihre Dividenden warten
können.

Ein Spezialwagcn der Rock Island
Bahn ist mit 20 Personen von Omaha
nach Fort Worth, Tcras. abgcdampst,
wo die TeraS Viehzüchter - Verbindung
während der lausenden Woche ihre

abhält.

D. A. Ri:e, ein junger Landmirth
vcn Grand Island, wurde am Mittwoch
von einem Pferde, als er im Begriffe
war, rinondrreS Pferd i den Stall zu
führen, so heftig geschlagen, daß derselbe
schwer krank darniedcrlicgt. .

Talmage wurde vor einigen Tagen
durch den Sturz der Firma Tangcman
& Sons überrascht. Als Eigenthümer
der Central Roller Mills glaubte man

allgemein, daß die Leute über bedeuten
des Kapital zu versügen hätten.

Ein Farmer Namens Drews von
Norfolk wurde, als er eine Katze schieße

molllc, im Gesichte so schwer verletzt, daß
er ein Auge einbüßen dürkie. Der
Schuß prallte nämlich an der Stein-maue- r

ab und flog dem Schüyen in's
Gesicht.

C. D. Heirtwell ist nach Gcneva,
N. 2) , abgereist, um dem Leichenbegäng-
nisse der Schwester seines Vaters beizu-

wohnen. Frau Heartwell Ugib sich mit
der Leiche ihres in Hastings verstorbenen
Vaters vor einer Woche ebenfalls nach

Geueva.

Die Schuhwaarenhandlung von G
Stolph zu Milford wurde von Diebe

heimg sucht, welche bei dieser Gelegen-hei- t

20 Paar Schuhe stahlen. Ein
Pferd. Geschirr und Wagen wurden von

John A. Cock.yn's Scheune in dem näch.
sten Block erbeutet.

In Hastings vcvmählic sich H. O.
Roberts mit Frl. L. Blunt, beide von
Keneiaw. Werner wurden .sieiratks- -

erlaubnißicheine ausgestellt für P. Gil- -

leite und Rellie I. Armstrong von ene-sa-

und W. I. May s und Gracie F.
Randall vZN Trumbull.

Frau S. ReyioldS von Sherman
County versuchte ein Stück Fleisch mit
einein darin befindlichen Knochen zu

schlucken, iatte aber das Unglück, daß der
Bissen in der Kehle stecken blieb. Ein
Arzt mußte bestellt werde, um den

Knoch.'ii wieder zu ent-

fernen.

Hariis, welcher vor Kurzem auf
Herrn Miller, den Besitzer eines Ladens
zu Mahaska, KaS.. mehrere Schüsse
abfeuerte, ist in Reynolds verhaftet
worden. Bei dem Verhafteten wurden
zwei Pistolen und 200 Patronen gefun-de-

Man glaubt, daß HarnS vcr
rückt ist.

DaS Salär der Stadtverordneten
von Grand Island ist wcscnilich reduzirt
worden. Die Höh: der Gehälter der
städtischen Beamten sühren die omerika-nische- n

Städte nicht dem Ruin entgegen,
sondern die liederliche Wirthschaft, ganz
besonders bei Vergebung von Contrak-te- n

u. s. w.

Z. T. While, welcher im County.
gcsängnisse zu Nebraska City wegen der

Beleidigung des p. Morton schmachtet,
ist in den seuchlen Räumen sehr schwer
erkrankt, so daß Oloe County jetzt auch
wohl noch einen Entschädigungsprozeß zu
gewärtigen haben dürfte.

Gale Bonzon, welcher von Sarpy
County nach Tekamah verzogen war,
wurde am Donnerstag ve haftet, weil er
ein Gamblitig House" geführt halte.
Der Angeklagte hat Appellation beim
Tlstriktsgerichte eingelegt und gab gleich-zeiii- g

Büroschaft in Höhe von 200.

Bei der Jahresversammlung des
FcuerZcpartementS zu Beatrice wurden
die folgenden Beamten erwählt : Chef,
John Schiefs ; Assistent, W. E, Elliott ;

Präsident, A. N, Deinpster; V eepräsi-deute- n,

T. H. Fulton und W D Moore ;

Sekretär, H. Shaffer ; Sekretariats-Assisten- t.

D. W. Carre ; Schatzmeister,
Geo. Gudtner.

Kürzlich wurde der Srntec-Jndia-ne- r

White Weazel" aui seinem Wege
nach Bancroft, wo er Handelsgeschäfte
zu besorgen hatte, von zwei Indianern,
Namens Henry und Stephen Walker,
angefallen, welche ihm beide Arme bra-che- n

und mit einem Beile W inden
die seinen Tod zur Folge hat-te-

Die Mörder entkamen.

Dr. Parker, welcher an der 2.',.
und Dodge Slraßc in Omaha wohnt,

cn
zu -
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Waare wurden für die Armen bewil-lig- t.

März 189 i.
Der Rath der County - Cominissarc

trat heute i Sitzung zusammen.
Waaren wuide unter- die Rothleideit-de- n

vertheil?.
In Folge einer Petition ivnrde John

Kichline zum Aufseher, 4, Oak Preeinet,
ernannt.

Der folgende offizielle Bond wurde

entgegengenommen:
John Kichline. Aufseher, 4, Oak.
Citiiens Bank, Bennett.eSchatzmei

sters Depositen.
Bank of Bennett, Schatzmeisters

10. März I!'4.
Der Rath der County Cominissare in

Sitzung.
Waaren sür die Armen wurden gelie-sei- t.

Da keine weiteren Geschäfte der Erledi-gun- g

harrten, fo vertagten sich die
bis Montag, den II.

März 1894.
' I H W e st e o t t.

Vors. des Raths der Co.-Co-

Attest:

I D Woods, Clerk. , Siegel.)

,A.-r:- v
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Das perfekteste, das gemacht W'sd.
!eines Trauben Cremor Tartari-pulr- . Fcs

von Ammoniak, Alaun oder irgend eine
andere Verfälschung.

40 2y lang o tan.
Midwinter Fair Raten sehr

niedrig.
Die Burlington Bahn verlaust jetzt

Rundreise Tickets nach San Francisco
zu $35 50. Die Emzelnfah'.t zu $20.
Also 4 uvll Meile für weniger als $10.
Nähere Auskunft am B. & M. Bahn-Hof- e

oder City Office. Ecke 10. und O
Straße. G. W. Bonneil.

Stadt-Ticke- t Agent.

3f Der Calico-Bal- l, welcher am

Mittwoch, den 21. März, in dcr Turn-Hall- e

stallsinden wird, sollte von der
deutschen Jugend recht gut besucht wer-de-

da dcr Verein großartige Vorberei-tungc- n

getrosten hat, in Tänzern und
Tänzerinnen Alles zu bieten, was das
Herz ersreucn könnte.

John Brecht, ein Farmer, welcher
7 Meilen südlich von Ravenna wohnte,
schoß am Dienstag Nachmittag seine

Frau tobt und machte daraas seinem
Lebe ein Ende.

IST" Die Anwendung von St. Ja-kob- Z

Oel gezen Frostbeule wird stets
von guten Erfolgen begleitet sein. Die
Entzündung wird nach dessen Aniven-dun- g

vermindeit und daö nanzenchme
Jucken hört auf.

"'.tun recht sandcrbineit Gefchüinik
müssen ii liiere Vorfalircii in Bc;ng auf
jslö Geflügel gehabt haben. Im t- -,

Jahrhundert gehörten Schwäne, Siia-nich- e,

Rohrdoiiiineln. Pfauen, Störche
und Raben zu den Delikatessen. Auch

von dcn Gewürzen, soweit man sie

früher kannte, scheint man andere

gehabt z haben, als jetzt.
Gewürze, dir wir heute och beniiyen,
wurden geradciu uniiiaßig verzehrt, und
außerdem wurden noch Dinge zur yCci-zuu- g

dcr Ecschttiacksnerven verwendet,
an die wir nur mit Ekel denken könne.
In einem alten Kochbuche heißt eö.

nach einer vornehmen Tafel muß der
Alhcm rieche wie eine Apotheke."

raschunz. ein vermin wurde nnqk-fäh- r

um die Mitte April sei Ede
erreicht haben. Sobald die Rcsiqnaticn
bekannt wurde, spielte der Telegraph nach

Washington ohne Unterbrechung, ein
Beweis, daß es a:r Candidalcn d.irchs
nicht mangelt.

Andrem Debney, wclchcr am !

Mai in Rance County durch den Strang
in s JectlS beföidcrt werden sollte, hat
Appellation eingelegt. Es wird von der

Vertheidigung wieder zu der berüchtigten
WahnsinttStlicorie Zuflucht genommen,
und ist Aussicht vorhanden, daß der sau-bcr- e

Bruder seiner wohlverdienten Strafe
entgehen wird.

Am Samstag von G Uhr MorgküS
bis I! Uhr Nachmittags wurde der milt-ler- e

und westliche Theil unseres Staates
von einem sürchicrlichen Sar.dsturme
hetnigelucht. In McCook war die Li'st
mit Sand und Staub so dicht ingcsüllt,
daß Niemand ein Straßcngcvierl weit

sehen konnte und Schupven und Zäune
wurden zerstört. Ja Jmperial wurde
das Gecichtsgcbäude stark beschädigt.

Dclcgaten des 4. Regin entes der
Nebraska Brigade der Pythias-Ritte- r

voi Columbus, Madison, Fremont, West
Point, Ncligh, Oc.kdale und Elgin.unge.
fähr 5 an der Zahl, fanden sich am
Mittwoch in Norfolk ein. Nach einer

Straßenparade verfügten sie sich zur Odd
Felloms Halle, um einen Major zu

erwählen. Nachdem die Organisation
durchgeführt war, wurde ein Bankett von
der Norsolk Loge veranstaltet.

Am Mittwoch fand in Tecumseh
die Jahresveisa nmlung der Odd gcllows
des 8. Nebraska Distrikts statt. Die
Versammlung war eine begeisterte und
war von vielen Mitgliedern des Ordens
von diesem Theile des Staates besucht.

Mehrere Mitglieder der Großloge waren

zugegen, unter Auderen der Großmeister
O Reill und Chaplain Johnion, welche
Beide Ansprachen hielten. Die Abend
festlichkeilen fanden mit einem Bankett
in den Salons des Parsall Hotels ihren
Abschluß.

In dem Wickland'schen Mordprore
zu Sidney hat der Verklagte beschwöre,,,
daß sei-- e grau mit Andrew Anderso,
dem Ermordeten, geschlechtlichen Umgang
gepflogen habe. Die des Ehebruchs

wurde alsdann in Gegenwar!
der Geschworenen und S00 Zuschauern
gefragt, ob sie dieses Vergehens schuldig,
worauf sie ohne weitere Umschweife

baß sie mit dem Ermordeten
mehrere Male Ehebruch begangen habe.
Diese Erklärung rief, wie nicht anders
u erwarte war, großes Aufsehen l;er- -

vor.

Dcr Aufenthaltsort des Kreis- -

gerichts Clerks A. G. ShcarS von Chad-ro- n

ist vorläufig ein Geheimniß, Der-selb- e

reiste am Donne:stag vor ach!

Tagen ach Lincoln und wollte am

Dienstag zurück sein. Am Sam-
stag schrieb er seiner Frau, daß er nicht
vor Mittwoch zurückkommen könne. Er
zog auf eine Bank vzn Chadron 42ö ;

da er aber dort kein Geld stehen halte,
so wurde die Anweisung nicht honorirt,
Shcars soll gegen Hl,00 von Leulcn,
welche Klagen im Gerichte haben, in

Händen lz.iben, und außerdem hat er

noch Schulden im Orte. I n Ganze
mag sein Fehlbetrag die Summe von

$4,000 erreichen ; seine Frau steht seit

mehreren Tagcn mit Freu iden in Ver

bindung und es geschieht Alles, um dni
Aufenthalt des verschwundenen Gerichts-Clerk- s

zu ermitteln. Ehe er sich in
Chadron niederließ, wohnte er in Wil-be- r

; Sheats hat eine Menge Besann!
und Freunde im östlichen Theile des
Staates.

Das wahrend der Weltausstellung
im vorigen Sommer veranstaltete Wett-reite- n

von Cowboys von Chadron ach

Chicago hat ei so allgemeines Interesse
erregt und sich für feine Veranstalter als
ein so gewinnbringendes Unternehmen
erwiesen, daß für das kommende Früh-jäh- r

noch mehrere derartige Wcitrilte
auf weitere Entfernungen in Aufsicht
genommen sind. Anstatt bis nach Chi-

cago zu führen, werden sie auf einer 5

Meilen langen Rennbahn in der Art

werden, daß die Reiter an jedem

Morgen um Sechs aufbrechen, um a
dem betreffenden Tage einhundert Meilen
zurücklegen zu können. Die Welirenne
sollen am 24,, 25, und 20. April ange-knae- n

werden. Ei Tag wird bei In-
dianer i überlassen werden und für deren
Äzeiileiten sind bcrcits 150 Anmelduu.

q?n eingegangen. Ein Ausschuß wird
h ute über die näheren Regeln des Wett-,e,ien- s

und dic Rennbaln Entscheidung
t lff.'N.

Das 8. jährliche Enccmpment ber
südöstlichen Nebraska G. A. R. Associa-tio- n

wurde a n Donnerstag in Beatrice
abzehalten. Es halten sich bei dieser
Gelegenheit 75 Delegalen eingesunken,
einschließlich der Deleznten zu dem W.
R. C. Eneampment, welches zur selben

Zeit zusammentrat. Unter den Anwesen-
den befand sich der Department Com-mande-

Chnrch Howe, und A. D Davis,
District Commander. Dcr Nachmiilag
wuide einer Executiv Sitzung gewidmet.
Die folgenden Beamten würd n erwählt :

Commander, C M. Murdock ; Senior
Viee, I, W. Fisher ; Junior Vice, W.
H. Sialey ; Medical Dircctor, Dr.
Ferd. Brather ; Kaplan, S. A, Jsaac.
Das Dtrm der jahrlichen Reunion
wurde auf den 14. Aua.ust festgesetzt und

?lus dem Staate.
Die Bank von Harrison ist in die

Brüche gegangen.

Der Hcmingford Guide wird zum
Verkaufe ausgebote.

Das Tistriktsgericht von Thaler
County hat sich vertagt.

Die Prohibilionisten haben in Falls
City ein volles Ticket ins Feld gestellt.

In Thurston County .wird das
Volk von Grocerylcute ordentlich über s

Ohr gehauen.

. In Tilden werden geeignete
zur Errichtung einer Käse-fabr- ik

gemacht.

Gouverneur Crounse hat die Irren-ansta- lt

zu HastingS am Freitag einer

Revision unterzogen.

Das Distriktögericht in Misvn
Coun'.y hat nur drei Criminalfälle auf
dem Gerichtskalender.

- Der Ingenieur zu Schuyl'r. John
Kading. hat dem Stadtrath sein

eingereicht.

Der Verkauf der Kansas City &
Beatriee Eisenbahn wird am 4. April zu

Bookivalter stattfinden,

Die Populisten von Platte County
werden Fred. Jcwell als Candidat für
die Legislatur aufstellen.

E. S. Boswort, der Pastor der

Baptistcnkirche zu Kearnelz. hat seine

Entlassung eingereicht.

Omaha macht große Anstrengun-gen- ,

sür die nächsten fünf Jahre die

StaatSausstellung zu erhalten.

Im Schahamte von Tbayer County
hat der Eraminator ein Defizit im Bc-tra-

von $5,049.74 entdeckt.

In Hall County kann man sich für
den Schwindel der Counly-Organisatio- n

nicht sonderlich mehr begeistern.

Postmeistir T.' E. Helvcy von
Nebraska City hat dem Departement zu

Washington seine Entlassung eingereicht.

F. Krause, welche zwei Meilen
östlich von Reynolds wohnt, jagte sich

auf der Wolssjagd eine Kugel in's Bein.

W. I, Briiv.t hat am Freitag eine
Rede über Doppelwährung an die Zög-

linge des Doane College zu Ercte gehal-te-

Frau I. 23. Morris, eine bekannte
alte Dame Hastings, ist infolge eines

Schlaganfalls plöylich aus dem Leben

geschieden.

Frau A. Johnson von Bcatnce hat
eincEhescheidui'.gzklage gegen ihren Mann
Joseph Johnson wegen schlechter BeHand-hin- g

eingeleitet.

C. E. Ross, von Lincoln County,
welcher seit fünf Jahren in der Anstalt
für Irrsinnige unlergcbracht war, ist in
die Staals-Jrriianstl- t zu Lincoln über
führt worden.

In Falls City wurde die Wieder-

kehr des 57. Jahrestages der Gründung
des Staates Ncbraska in der denkbar

großartigsten Weise gefeiert.

In Cortland sind die Verwandten
des W. B. LaSelle eingetroffen, um mit
demselben die Wiederkehr des 40. Iah-restag-

der Vermählung zu feiern.

Der Tod des Herrn CrosZley zu
Beatrice soll, wie sich bereits bei dr
Untersuchung herausgestellt hat, durch
Vergiftung herbeigeführt worden sein.

Jcsferfon Rose, ein alter und geach-tet-

Bürger und ein alter Ansiedler von
Cvifar County, ist in seiner Wohnung
bei Schuyler aus dem Leben geschieden.

Am Freitag wurde I. G. Preston,
von der Preston Drug Company zu
Oxford, verhaftet, weit er die Gesetze
über den Getränkehandel übertreten hatte.

Capt. Olaf Larson, der Eigenthü-me- r
des Ryder Hause zu Stromsburg,

ein Mann im Aller von öS Jahre,
stürzte von einem Heuhusen und brach
das Bein.

Jos. Miller wurde am Freitag in
Hastings verhaftet, weil er einen n

zu Holdrege erbrochen und
aus demselben Cigarren und ein Gewehr
gestohlen hatte.

John Power, welcher in der Nähe
von Humboldt wohnt, hat durch Feuer
mehrere Stallungcn und etwa 200 Bush-el- S

Ksrn tingcbüßt. Eine Versicherung
war nicht vorhanden.

Die Firma Sarbach & Feiend von
Tobias hat ihre sämmtlichen Waaren
nach Grand Island versandt, mo dieselbe
eine Kleiderhandlung in großem Maß
stabe eröffnen wird.

w,irbe die Siadt Tecumseh dazu
Ei großartiges ,, Campsire"

wurde veranstaltet und hielten Church
Howe u;;d me'urcre Dclcgaten Reden.
Die Dclcgaten sind voll dcö LvbeS über
den in der hübschen Bluestadt erzielten
Ersolg.

Die Omaha'er Gambiers haben
sich nach Council Bluffs begeben, weil
sie sich in Omaha nicht mehr sicher füh-le-

In Omaha scheine die Behörde,
wie in Lincoln, das Volk durch Gesetze

tugendhaft machen zu wollen Man hat
im Allgemeinen hierzulande keine Zeit,
sich um die Erziehung der Kinder zu

kümmern, oder kein Interesse. Sobald
nun die Eltern wahrnehme, daß ihre
Nachkommenschaft ihnen nur Schmach
und Schande macht, begeistern sie sich

sofort für ein Zwangsgcsetz, in der sichc

ren Erwartung, daß dies alle Schäden
der Gesellschaft sofort heile werde.
Daß daö Volk in den Gesetzen eine so

geheimnißoollc Macht erblickt, liefert uns
den Beweis, daß ihm i der Schule und
im Eltcrnhause die wahren Grundsätze
der Moral nicht eingepaukt worden sind.
Leute, die einer regelrechten Beschäftigung
keinen Geschmack abgewinnen könne, sich

vielmehr nur dann wohl fühlen, wenn sie

ihie Leidenschaften befriedigen, sollte man
ungeschoren lassen, weil die Gesellschaft
diee Mitglieder sehr wohl entbehren
kann. Wenn wir in Amerika den Tau-sende- n

und Abertausenden, die nicht die

Spur von Selbstbeherrschung besitzen,
einen Vormund geben könnten, so würde
vielleicht Vieles anders werden.

Verkiandlutlizen der 5ottn

. 5. März 180-1- .

Der Rath der County-Commiffar- e in
itzunz versammelt.
Es wurden Rechnungen erlaubt und

zur Zahlung angewiesen aus den Gene- -

ralsond:
Altamaha Mllling Co, Mehl für's

County. 42.50.
H. P. Lau, Lieferung für's County,

$55.95.
Jas. Malone, Gebühren der Beamten

im Prozeß desStaates gegenAllen H8.40
Nebraska Telephon Co., Miethe für

März, 10.

0. März 1894.
Der Rath der County-Commissa- trat

heute zur Sitzung zusammen un? machte

Verwilligung zur Unterstützung der Ar.
men.

7. März 181,4.
Der Rath der County - Commijsare

trat heute zusammen.
Die folgende Rechnung wurde zurück-gewiese-

Daniel W. Moseley u. A., 1222.80
Die folgende Rechnung wurde zur

Zahlung angewiesen auf den SinHug
Fund."

M. Bk. Cobb. Schatzmeister, Jnteres-se- n

auf Funding und Court HouseBonds,
ft2010.6C.

Auf Pc'itic wurde die folgende
vollzogen:

li. Ä. Andersen, Constable, Rock

Creek Precinet.
Der folgende offizielle Bond wurde

entgegengenommen:
C. Ä. Änderson, Constable. NockCrcck

I. D. Woods. Counly-Clcrk- .

Werther Herr!
Bitte stellen Sie Warrants für die

rückständigen persönlichen Steuern dcr
nachbeuannten Personen zu Gunsuu
des von Lancaster
Counin, aus:

H. C. Höhlt. Personal Tax 1893,
55; 1802, 51, OU: Zusammen ?n.0.
und wenn eine .Bilanz übrig ist,
stellen Sie Warrants zu Gunsten der
oberigenannten Personen aus.

.Achtungsvoll,
I. H. Westcott.

Borst, des Rathes der Counly-Coiumi-

sare.
Es wurden Rechnungen erlaubt und

zur Zahlung angemiesen auf den Gene
ralfond in Höhe von 2!j0;.11'.

8. März 1894.
Der Rath dcr County Commissare in

Sitzung.

Wie ei Dieb.
in der Nacht schleicht die Schwindsucht
einher. Wenn Dein System sich in dem

scrösulösen Zustand befindet, welcher die

Folge von unreinem Blut ist, so genügt
eine leichte Erkältung, um Dich schwind-süchti- g

;u machen Das ist der Zeit-punJ-

in wiehern die geringste Nachlas-liM- it

sich rächt.
Schwindsucht ist Lungcnscrofel. Du

'kannst sie verhüten, undDu kannst, wenn

Du nicht zu lange gewartet hast, sie ku-ri-

mit Dr. Piera's Golden Medical
Diseoveiy. Dasselbe ist das kräftigste
Blutrcinigungs.', Kräslcerzeugungs- - und

Fleischansatzmittel. welches die ärztliche
Wissenschaft beikommen muß, wie

Schwindsucht, bei Scrofeln in allen

Formen, bei Lungenschwäche, Bronchi-tis- ,

Asthma und jedem schweren, hartnäc-

kigen Husten ist es die einzige Arznei,
sür welche garantirt wirb. Hilft oder

heilt es nicht, so wird das Geld dafür
zurückzahlt.

Die Eigenthümer von Dr. Sazc's
Calarrh Remcdy wissen, daß ihre Medi

zin jeden Katarrh gründlich und für im-m- er

kurirt. Um Dich davon zu über-zeuge- n,

machen sie Dir folgenden Vor-schla-

Wenn sie Deinen Katarrh nicht

knriren können einerlei wie schlimm Dein
Fall so bezahlen sie Dir 1300 baut.

Neuestes aus Oklahoma.

In Enid wurde leyle Woche die Mid
way Plaisance von der Polizei hcimgc-such- t.

Sam. Murphu wurde zum Schatz-meist-

des republikanischen Territorial-Comite- s

ernannt.

Die Enid Wave" schreibt anläßlich
.einer Gcbmtö-Noti- z : Laßt die gulc

bnt vorwärts gehen?"
;5 einer Sitzung des Stadtratb von

Pcrry wurde letzte Woche West Perry in
das Gebiet der Stadt einverleibt.

Tennessce Smith, Floren Smith
und Ranuie Horn aus Grcenup, Ky.,
haben an den Postmeister von Ponca
City g schrieben, damit dieser ihnen zu

Ehemännern verhelsc.

Am letzten Donnerstag wurde in Perru
eine Loge der Pvthias-Ritte- r mit einer

großen Anzahl von Mitgliedern gegrün-dc- t.

Eine Anzahl von Delegationen aus
den benachbart? Städte hatte sich zu der
feierlichen Gelegenheit cingcfunde.

Oberrichter Dole von Gulhrie und
der bekannte demokratische Politiker L.

P. Roß von Oklahoma Eil befanden
sich in Washington und werden jedenfalls
ihre Interessen dabei nicht vernachlässigt.
Roß soll sich darum bewerben, als Nach-folg-

von Richter Buford ernaimt zu
werden.

H Penn hat sich hie Firma BrvZ
'Jof jon, Eigenthümer der Großhand- -

luna in Groceries, infolge von Zmiftiq
seilen aufgelöst. Die Verbindlichkeiten


