
NEB RAS KA STAATS - ANZEIGER, Lincoln, Ntb.

i n ctftt$& Lnlhbcv Ticvvcn."

frier ist tfDii 5ernü.i':ire tnd fönte irV . I Cf wV .- -1

icvraska slaat 'ilnznurr.
- li ZtitfT. ;ed ijche.

tfffr Je 2 aal, Her au Meier,

südlich.-- i j. sinkt.
. tittrm.

tatere-- , tue P t ottice t L!uciu,
Neb., a sc')n J clvs matter.

als jemals dir Slaenfc;rar. iKacht

Iie Ge'.dirai! sitzt im Wc.ßen-Hau- !

und in tu Geietzgedunq im rjapital.
Tte &tii$u sind turt Mini'tet ur.5 kir
Ge ezqeber ihre jöeciintea. II r. 3 die

gan;e Maschinen der moSernen Geiell-scha- 't

ist ihre Tienstmzgd.
i'ian betrachte, welche Ansammlung

von Uebeln der Macht dt fiaoitaliä

m II

M 53? WMTBM
921 O Straße, gegenüber der

Verzückte Menschhei,.
bcn ?erZ, Tchwkler

ZanaZa hat wied'r einmal ein c.--r

,ü ':er Häirnz die Ver. Staaten ,"!aze
Die eine von g'.naki

den Ver. Slaa'en znzefügke Beleidizi,.-!- ;.

welche i'.ur mit B!ul abzewischen werden
kann.

Bo üd die Men'chen. willig la'en sie

ilch dcch von dea selbsterkorenen Tyran,
nen ausrauben und das Blut aasiaager:,
ohne daz c Jemandetneinfällt. eineHand
gegen die Tvrannen ,u erheben. Wenn
aber irgend ein verrückter Häring in

Uedermuih aus Trmn.heik
ein Tiück Tuch von einer Stange herun-terrei-

oder en Loch durch dasselbe
schießt, dann hat dies einen Esse':, als
cd die ugel jedem Einzelnen durchs

Her, gegangen wäre und Jeder
opfert willig Leid und Leben, um das
Land in welchem der Insult vorgekom-men- .

zu züchtigen. Dies erfordert die

Nationalere und der Raticnalstolj,
öenn olz will ich meinen Svrnier

selbst wenn er den Bettesack auf
der Schult, r hak und ihm der emdi'pfel
durch die H.'sen dringt.

Stück französische Ginghams,
schöne Muster, früher tZZc, jeht (Z
Weißzeug und

Stickereien

Unterzeug '" Dieser Verkauf
wird aus eine Wocke fortgesetzt.

Damen Leibchen 40, 9c, 12c, 17c, 2:k, 33c und 49c.
Hemde und Unteihosen, '2 it., 3Tc und 43c.
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in

GingpamS,

Weißzeug,

Stiekercien,

Handtüllicr,
und

Unterzeug.
15 Dutzend Handtücher, Reite) wel-ch- e

einen Preis von 10c bis 50c je haben

20 Rabatt
verkauft.

Fcnstcr-Vorhang- e

25c, JZc, iOc, 50c und 00c.

j&mZFMfc

50 Sonnenschirme, gutes
feste Farbe mit Stock aus
Werth 75e, jetzt

(dlltsli mk Qxm
WUJUUI in schwarz und Tan"

Damen 1.00, 1.25, 1 35, 1,40, 1,T5, 2.00 und i.50.

Kinder und Mädchen Hzsords, schwarz u. gan
zu dtte. l.oo und 1.25.

Specielle Bargains in Herren, Damen
und Knabcn-Schuhc- n.

)

eMM'M G.0JICYCLE WAIST

VI ust

Wenn Ihr anf dem Zwei-ra- d

fahret, so solltet Ihr
Vnch der

Equipoise Waisi
bedienen. Die EQUIPOISE

WAIST ist

, na an tütcr? jjirn. ?r. -- ckioop' Un

tersuurqrn haben tjejfii'.t, daß nenn der
j iwuptaeiB eine Ztnui oder Beme durch
j flauten wird, oder rrsnn ein bekändiger

Truck auf diese Nerv. urgrübt wird, die
VliiitCa aflatjmt werde. Er fand, baft
leben und Jtru;t auf Nerve.-närk- e deruhe,
rS ticUi ,it die Urjaie, dag sogenannte
BlutreinigunzZiiiMel nur vorübergehende
Minderung gkwahren. Sr fand ebenfalls,
dass gewisse Nerven die Thätigkeit des
Magens, der Leber. Nieren uns anderes
innere Orzane kontrolliren.

Dr. Scdoop'S Wiederderftrller ist
einHelIniteIsürMagen,ederundN,rkn.
lkrankhklikn, indem derselbe zur Slarkunz
vnd Ernadrung dieser Nerven beikräzt.
Tiese Medizin ,t kein Nervine oder giftig,'
Nervenreizmittcl. Brod. Fleisch, anof

u. s. w., erzeugen Blut und wenn die
Zerdauung Organe geschwächt sind, so

muh aU natürliche Folge der Uebergang
vn Speisen in Blut em schmacher n nnö

au demselben V runde hört die Thatizkert
der Berdauungs Organe ans. wenn die
Nerven geschwächt sind. Ist d,esk.z nicht
einleuchtend? Tr. .Lchoop's Wieder
b erst eil er ver'.iindert und deilt diese
r.rantüeiten, indem dersclde die nöthige
Slervenkraft schasit und erkält und ein
Versuch wird dich hiervon überzeugen.

In Lvottielkn oder sranco r ür $1.00.

Ter deutsche .Weg
weiser zur Geinnbheit',

Vl welcher die Behandlung
mit dieseriedizin genau
beschreibt, nebst Proben,

rKLM werden an irgend ein
Adresse frei oer'anM

ean lajreive an

Tr. Cchgop. Box 9. Racine. Wis.

Tct neue Staatssekretär.
Man erwartete, daß Staatssekretär

Olney am Dienstag seinen Amtseid ab-

legen würde. Der neue Chef des

Staatsdepartements wird übrigens nicht
in allzu großer Eile sein, um k ie schwe-bende- n

Geschäfte im Justizdepartement
auf die Seite zu schieben, um sich mit
den wichtigen dem Slaals-Departeme-

vorliegenden Fragen zu befassen. Olncy
ist kein Neuling in den Geschäften des

Staatsdepartements, da er während des
letzten I chres in Betreff der verschiede-ne- n

Berwickelungen mit Bcnezuela, a,

der Behringsmeerfrze, im Fall
des Waller, der Tarissrage,
den japanisch - chinesischen Beniägen,
Spaniens Eonflilt mit Cuba ud Fra-ge- n

von geringerer Bedeutung fortwäh-ren- d

um Rath gefragt worden ist. Mit
England sind zwei Fragen von bejonde-re- r

Wichtigkeit zu schlichten, die
und dieGrenzstreitigkeits-frag- e

Venezuelas. Im nächsten Okto-de- r

wirb eine Beraihnng betreffs der

Lehringsmeerfrage in Äaihington abge
halten werden, für welche Sir Julian
Pauncefite mit dem verstorbenenStaals.
sekretär Grejham bereits die nöthigen
Anstalten getroffen hatte. Zweck der

Beralhung ist die Abfassung eines encn

Vertrages, laut welchem die Ansprüche
anaducher Robbenjäger wegen angebli-
cher Bejchlagnahmungen von Schissen
usw. einer Commission zur Entscheidung
unterbreitet werden sollen.

Die britisch oeneznelanische Frage ist
besonders wegen der dabei zur Sprache
kommenden Monroe - Doktrin wichtig.
Die Ber. Staaten habe England

die Zrage einem Schiedsgericht zu
unterbreiten, soviel jedoch bis jetzt

geworden ist, hat unser Bvischas-le- r

Bayard in London, der unser dies-

bezügliches Gesuch einreichte, aus dasselbe
noch keine Antwort erhalten. Da indes,
scn das britische auswärtige Amt ähnli-ch- e

von Papst Leo und dem inte,natona.
len Schiedsgerichtsverbande gestellte Ge-

suche rundweg abgeschlagen hat, so un-t- er

liegt es kaum einem Zweifel, daß
auch das Gesuch der Ber. Staaten

beschicken werden wird.
Es wird dann Sache des Staatsdepar-tement- s

sein, zu bestimmen, in wie weit

Englands Borgehen in Benezuella sich

mit der ilionroe Doktrin vertragt. Gie
sham hatte diese Frage ganz besonders
eingehend studirt und dieselbe für wtchti- -

ger gehalten, als irgend eine der vorlie-gende- n

auswärtigen Fragen. Olney.der
von Gresham als Bera'her herangezo-ge- n

wilden war, hat diese Frage mehre- -

re Wochen vor seiner Ernennung zu fei'
nem jetzigen Polten zum Geacniiand
gründlichsten Studiums gemacht. Wahr- -

Icheinlich wird eine endgültige Entichei- -

dung getroffen werde, wenn Rotschas- -

ter Bayard das britische auswärtige Amt

benachrichtigen wird.
Die einzige Verwickelung mit Frank- -

rech i,t die Einsperrnng des Er - Con.
luls Waller. Botschafter Euitts ist an- -

gewiesen morden, für Waller alle Rechte
eines im Auslande weilenden amerika-

nischen Bürgers zu erlangen, unter
auch seine Prozessirung vor einem

Cioilg.rlchte.
Mit Deuiichland, Oesterreich nnd TL.

neniark sind die Ber. Staaten in zahl
reiche Tariffragen verwickelt. Deutsch-lan- d

uno Dänemark schließen immer
noch amerikanische Fleischwaaren aus,
indessen sind Aussichten auf eine baldige
zufriedenstellende Beilegung der Schwie- -

ngketten vorhanden.
Der Aufstand auf Kuba droht uns

mit Spanien in Bermicklnngcn zu drin-ge-

Der hiesige spanische Gesandte
Dupuy de Lome hat das Staats - De- -

partement bereits ersucht, Personen,
welche Wan nach (uba senden, fesizu-nehme-

Es heißt sogar, Spanien wer-d- e

Ansprüche gegen die Ver. Staaten
geltend machen, bei denen es sich auf die

Älabamafrage als Präeedenzfall beru-fe- n

werde. Wie man hört, sollen die

Engländer dahinterstecken, die sich we-ge- n

der Entscheidung in der Alsbam-frag- e

an den Ber. Staaten rächen wol
len.

Die Frage betreffs der Ermordnng
einer Anzahl Italiener in Colorado
dürste zwischen Italien und den Ver.
Staate in Bälde zu beiderseitiger

geschlichtet weiden.
Die einzige Schwierigkeit mit Ruß,

land ist die raqe betreffs der Berbesse- -

rung der Lage der dortigen Juden. A,,
der armenischen Frage haben die Berei

nigten Staaten nur geringenlntheil gc- -

nomniln.
Eine der erste Amtshandlungen des

neuen Slaalsministers dürste die Aner- -

kennung der neuen Regierung von Ecu
ador sein, die nach blutiger Revolution
zuk Macht gelangt st. Betrefts ande
rer fud odir miitelamerikanijchen Län
der liegen augenblicklich keine Fragen
vor, ausgenommen mit Venezuela.
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Gebrauchen Sie ein tveniz da- -

von und Sie werden finden, wie

gut er ist.

(?r ist LoriUard'ö

niuj fett l.ü e,il'orung.'o
Erstens: Xte verab'egiing vz.t über

einem Tnttel des Umlauszeldes der

Wtlti wodurch die Klaffe der Schuldner
vernichtet und die Industrie zum Still'
stand gebracht wurde.

Zweitens: Lie Ueberhandnahme je

res vermerstichrn Gebrauches von Reich-tdüirer-

welcher unsere Einrichtungen
unte'mimrt, die Gesetzgebung beeinträch-

tigt und Richter schassl, welche käuflich

sind.
Drittens: Tie Entlastung der Reichen

von Abgaben.
Viertens: Tie Umänderung unserer

Regierung von einer solchen, welche der

Eopstitulion und den Gesetze gemäß
handelt, in eine willkürliche

Fünstens: Die Verwerfung von Ent

fcheidungen durch Geschworenengerichte
Niemals ist so viel über Patriotis-

mus aeivrocben worden, als während
der letzten 2S Jahr, und dabei wurden
leider niemals o viele Anlirengunzen
gemacht, unsere republikanischen Jniti-tlllione- n

zu untergraben.

Wie ein 2itt.
Tie Hauptaufgabe der Nieren ist die

gew,jr Unreiniqleitkn und wasse
naer Beslandllieile durch die Blase und die

üdiigen rarnorgane ous dem Körper ein
(ernt werden Verzagc die Nieren ilire
Funktion und ble'den die bsallstosie im

viver, so sind Bright'iche Nierentrank. eit
!U.aiser1ucht, uckertiankyeit, Zllcke'rulzrund
aliniiche Heiden gefal?rdrole0cn Cliaiakter
de Zoljte. rosletter's MagkiidittcrS. ein
demalirtes harntreibendes PtutreiigungS'
Mittel, treibt die Nieren, wenn sie schlassuno

umhalig werden, an. ihre siebende unk'i
vnen wieder auszunemea und aus dein
Strom des lieben, rote der Blutstroui mit
Recht genannt wird, aae llnreiniqkeiten
ausuicneiden. weiche ihn verschlkcdtern nnd
den leien selbst in allererster Linie gefäar
ltch zn w?rden droh?. Blajenkalar.ro Bla
len :em Gnes nnd Harnzwang sind ebrn
'alls KranlKtlien und Leiden, welche durch

esen wohilhatigen Regulator organiichec
Sanktionen verniieden und. wenn berns
ooiyanden, knrirt werde. Malaria Rhku
inatiönius, Hartleibigkeit, Bit osi'at und

Dyspepsie räumen das Feld vor dem tut
teri, daö nervösen und tchwachnchen B'rso
nen zu Rahe und frischer panntraft mr
hilft.

Aus Nutzland
wird geschrieben:

Durch einen' soeben erlassenen Ukas
des Czaren wird eine permanente russi-
sche Gesandtschaft beim Batiean eschaf-fe- n.

Dieselbe wird aus einem Minister-residente- n

und einem Sekretär bestehen.

Die Räumung Koreas von Seiten
der Japaner wird bald, nachdem die

Frage der Räumung der,' Halbinsel Liao

Tung erledigt ist, Gegenstand der
zwischen Rußland und Ja-pa- n

bilden.

Der Correspondent des Standard in
Moskau hat seinem Blatte einen Bericht
über Unruhen in einer Baumwollspin-nere- i

in Jwanomno zugesandt, dessen

Mittheilung die russischeCen-su- r

richt gestatten wollte. Jwanomno
liegt im Bezirke von Tekoma; der e

Betriebsdirektor der Spinnerei, ein

Mann, Namens Erashaw, wurde von

den Arbeitern ermordet und seine Leiche
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.

Der russische Kaiser hat am 2U. Ja-nn-

d. I. allerhöchst geruht, den Dor-fer- n

der Großliebenthaler und Freuden-thale- r

Gebiete, welche deutsche Namen

trugen, russische zu geben, welche an die

Mitglieder der kaiserlichen Familie erin-ner- n,

u. z,: das Dorf Freudenthal soll

Nikolajewskaja heißen, Großliebenthal
Maricnskaja, Klein!iebcnthal Xnijewka,
Lustdorf Olgtno, Marienthal Georgijeiv
ka, Franzfeld Michailowka, Alerander-hil- f

Alexejewkn, Joskphthal Sergejewka
und Peterslhal Petrewka.

In der Nähe von St. Petersburg ist
neulich ein bestialisches Verbrechen ver-ü-

worden. Eine Anzahl roher Gesel-le- n

hatten vor der Stadt ein junges
Mädchen anqetrossen und bewöge mit
ihnen zu trinken bks sie schließlich infolge
reichlichen Genusses von Spiritussen aus
freiem Felde einschlief. Darauf zünde-l- e

die Elenden die Kleider der Unglück-liche- n

an und machten ,tch dovsn. In
der Nähe besindliche Leute erblickten tt
tie Feuerfanle. Als sie hinzneilicn,

sie das Madchen, welches, te
rens halb verbrannt, unter schrecklicten

Qualerr bald daraus verstarb. ' Die
Polizei fahndet nach den Verbrechern

Die Krönung des Czaren Nikolai II,
soll, wahrscheinlich aus Rücksicht aus die
im Herbste dieses Jahres zu erwarlence
Niederkunft der Kaiserin, erst im Mai
nächsten Jahres in Moskau stallsinden.
Es soll dabei, unbeschadet des nach

Weise zu ertsaltende
Pompes, möglichste Sparsamkeit beob

achiet merken. Unter dem Vorsitz des
Hofministers ist eine Krönungscommis-sis- n

eingesetzt, die die Kostenanschläge
der einzelnen Abtheilungen für die von
ihnen vorzunehmenden Arbeiten einzu-rnch- e

hat. Erst nach deren Prü
fung durch die Krönnngscommission

je nach dem Gang der Arbeiten
ratenweise Geldanweisungen. Bis Ende
dieses Jahres werden die Voibereitun-ge- n

zur Krönung nur in Petersburg
; Anfang 189 begmnen die

Vorbereitungen 'in Moskau,
welche mit dem feierlichen Einzua, ver

schicdenen Paraden, Volksfesten usw. et--

'!8 Tage inAnipruch nehmen dürften.
Zudem etzentlichen Krönunzstage berei-te- k

sich dervZar in Moskau durch län-ger-

Fasten vor.

Die County Commissare von Jef-ferso- n

Eounty haben eine Belohnung
auf die Ergreifung der Mörder des

PostmeisterSGrahain von Bower in Hö
ye von SlUvS ausgesetzt. Wahrschein
lich werden die Familie des Ermordeien,
der Gouverneur, sowie die Regierung

der Thatsache, daß gen. Graham
Postmeister war, Belohnungen aussetzen.

In einem Hotel zu Grand Island
wurde Jes. Williams todt im Betle
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rrSen

jtfalnett) 10 ftent u --r e::e

rounerflag, den i:J. oUli 1?9S- -

if-- X .NebraSka ZUsM - flnreu
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ES giebt leider nur wenige Männer
mehr in den bereinigten Staaten heut?

zutage, welche, nachdem sie sich zu hohen

politischen Pcltett hinaufgeschwungen
oder sonst einslupreiche Stellungen er-

langten, ohne Rüeksiat aus das &c
Nässe und Geschimpfe der öelcaristo
kratie. der Monopolheiligen, welche

beide ja leider zum größten Theil unser

ganzes politisches Getriebe wie ein

Puppentheater leiten, noch die Stirn
haben, die Wahtheit zu sage ; Männer,
die mit Krast und Feuer für das .'echt
des Bvlkes, des allgemeinen Volkes ein-irrt-

und nicht nur für dasjenige einer
kleinen bevorzugten Emporkömmling-lasse- ,

die durch Glüekslusälle oder

manchmal auch durch'sehr unlautere Mit
tcl sich emporschwangen.

Natürlich werden solche Kühnen. lln
klschrvekenen gewöhnlich selbst von denen

mit Koth betvorsen, verdächtigt, mit

ffüße getreten, für welche sie in die

Schranken treten ss ist's von Alkers-he- r

gewesen, so lange uns die Geschichte

berichtet, und so wird es auch wohl

ewig bleiben auf dieser besten der Wel-te- n.

Das Schöne ist aber, daß der richtige
Ganz-Mensc- h sich an dein elenden Ge-trie-

dieses iimpengtjindt nicht kehrt

und stets mit dem edlen Hütten denkt:
BicI Feind'! Bicl Ehr'!" wenn er

nicht gar den derberen Spruch eines

Goel) von Berlichingen gebraucht, den

wir hier nicht anführen wollen.

So ei Ganz-Mensc- h ist in unsern

Angen der Gonverneur von Illinois,
John P. Eilgeld, Er Katsich durch

seine unwandelbar für gerechte gleichmä-ßig- e

Behandlung seiner Mitbürger wir-kend- e

Leitung der Staatgeschäfie, durch
sein energisches 'Auftreten gegen die

übermüthigen Geldsäcke, seinen Protest
gegen usurpatorische Mahregeln der

Bundesregierung einen rühmliche Na-me- n

erworben, iiiid läßt sich wahrlich

nicht durch Kritikasterei'n der Monopol-press- e

in's Bockshorn tagen.
Das hat er neuerdings wieder

durch seine Ansichtserklärung
über die jüngste Entscheidung des ikr
einigten Staaten-Obrgench- l in Sachen
des Arbeiter gührers Eugene 25. Debs
und dessen Freunde. Er sagt :

Diese Entscheidung bedeutet einen

Wendepunkt unserer Geschichte, indem

dadurch eine neue Regierungsform
wird, wie solche niemals zuvor

bestand, ein Regiment ve mittels
Die Borschrift der

daß Niemand seiner Freiheit
berou t wert e dürfe, ohne von einem

unparteiischen Gerichtshöfe verurthcilt

zu sein, ist durch diese Entscheidung des

Obcrgcnchts der Bereinigten Staaten
einfach aufgehoben worden, nnd die t,

daß unsere Regierung eine nur auf

Recht b.'ruhenoe sei, verntchlet. Tenn
nunmehr ist jedes Gemeinwesen gezwun-ge-

zu thu oder zu lassen, was die

Launen dieses oder jenes Kevcral Dich-

ters bestimmen, Und wenn die Herren
Odcrnchlcr so handeln können, so wird
es irielri nicht lange dauern, bis Cie

Staat.Ziichter ihrem Beispiele folgen.
Ueber e,,, Iahlh ändert lang Hai UN-f-

e ,Neg,erung nach den Vorschriften
der Uoiiii.iiittüii gehandelt und wir sind

gioß unö machtvoll geworden, Leben
und Eigenthum ward beschützt und daö
Geietz tu Kraft gehalten.

Jeyt schwenken mir davon ab; daS
Bollwerk der Freiheit ist untergraben
worden ; die Untersuchung tmru) eine

Jury wird verwor'e.
eit einer Reihe von Jahre macht

sich eigenthümlicher Weise die Tdalsache
bemerkbar, daß fast alle Entscheioungen
der Bereinigten Staaten Gerichte zu
Gunsten der Eorporationcn abgegeben
rrorden sind.

.ann ist gewiß auch auffällig, daß
Niemand zu dem Posten eines Feöerat
Ria te 'S ernannt werden konnte, weicher

jenen Monopolgeiellschaften nich: genehm
war.

Bereits vor Jahresfrist sprach die

New Jork World" in einem Artikel
von einem beeinslußien Odergcricht, und
dieses Gencht hat nunmehr innerhalb
weniger Tage zwei Urtheile g fallt,
welche unglücklicherweise dazu denrugen,
jene Bemerkung zu bewahrheiten.

Bor einer Woche verletzte das Gericht
die Eonstitutio nnd die Gesetze, indem
es entschied, dir Regierung habe kein

Recht, die Reichen des Landes zu besten,
ern. Jetzt wirst es das Geschworenen-Gerich- t

um und erklärt das Einhalisbe-sehl-Rec-

für maßgebend.
Vor vierzig Jahren regierte die Macht

der Sclavenbarone, heute regiert diese-nig- c

der Kapitalisten. Tas amerika,,!-Bol- k

zertrümmerte Di Macht der Erst-

genannten und rettete unseren Staat.
Kann es sich jetzt nicht wiederum retten?

Viele s,igett ja, aber sie haben keine

Vorstellung davon, daß tu drückende

Macht von heute eif.c viel größere ist,
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iie Aermotor uttex,
Schneivkmaschitte.

(k'eI-d'uttcr.- )

Wir wünschen hiermit die Ausmerk-samkei- l

unserer Leser auf die Thatfache
zu lenken, daß sich bei der U Versetzung
einer Anno c; der ,,?letmotor Eompany"
leider ein unliebsamer Fehler eixgeschli
chen hat. Die fragliche Annoice

einer Fntier-Mühl- e, wahrend die
von der ,,Aermotor Company" fabn-zirk- e

und vieltaufendfach verbreilele Ma-schin- i,

eine L u t t e r - S ch n e i d e m a- -'

ch i n e ist. Irgend einem unierer
werthen Freunde und Leser, der einer

derartigen Maschine bedars. möchten wir
empfehlen, sich brieflich an die Aermo-to- r

Company," Ecke Zwölsle, Rockwell
und Fillmore Str., Chicago, zu wenden.
Tiefrlbe ist Fabrikantin der mit Recht
berühmten ,,Aermolor" galvanisirten
Stahl-Wiudmühl-

Tie AUerweltsaeschäste.

Die Legislatur von Illinois hat sich

bekanntlich schon seit einiger Zeit mit
der Untersuchung der söge. ,,Departe-menl- s

Stare" beschästigt, wie man
die Allermeltsgeschäste in Ehicago nennt,
t't unter der gewöhnlichen, sehr zutres-sende- n

Bezeichnung Bazar" oder

,,Fair" in der That einen," Jahrmark!
ähnlichen Eindruck inachen, nicht allein
soweit die Mannigsaliigkeit der in ihnen
seil gebotenen Waaren in Betracht kommt,
sondern auch hinsichtlich der kauflustigen
oder schaulustigen und neugierigen Men-g- e,

die sich in den ausgedehnten Ge
schäftsräume drängt. Das Jllinoiser
Senats- - Comite, welches mit der

dieser Geschäfte beauftragt
war, hat nunmehr seinen Bericht einge-reich- t,

und demselben drei z u Annahme
empfohlene Bills beigkfügi,durch welche
die Beseitigung oder Beschrankung der
für einen Gemeinschaden erklärten

Sores" bezweckt wird. Es
wird in dem Berichte daraus hingewie-sen- ,

daß das erste der in Frage kommen-de- n

Geschäfte vor 2(1 Jahren in Ehica-g- o

gegründet wurde, seitdem aber die

Zahl derselben sich dermaßen vergrößert
hak, daß man an der State Straße in

tLhictgo innerhalb einiger ,, Blocks'
mehr als ein Dutzend solcher Etabltsse.
metits findet, von wachen einige mehr
als 1000 Personen beschäftigen und

jäh'lich einen in die Hunderttausend!
gehenden Gewinn abwerfen, obgleich sie

ihre Waaren häufig unter dem Kosten
preise verkaufen, um Käufer anzulocken,
während sie in vielen Fällen ihren Anqe-stellte- n

Beltellöhnc zahlen. Des Weite-re- n

wird in dem Berichte hervorgehoben,
daß in den , .Departements Sioies"
Geschäfte betriebe werden, deren

nicht zu der ursprünglichen
Firma oder Compagnie gehörende Per-sone- n

sind, sowie solche Geschäfte wie z.

B. ärztliche Prans, Zahnarzneikunde,
Bankgeschäfte usw., welche in dem Frei-brief- e

nichi vorgesehen sin), Zum Schlu-ß- e

heißt es in dem Berichte, daß, falls
diesen außerordentlichen vielseitigen

durch die Gesetzgebung keine

Schranken gesetzt werden, dieselbe nicht

nur den Ruin der weniger vielseitigen
kleineren Geschäfte bcrleisühren müssen,
sondern auch das Pupliknm im Allge-meine- n

gänzlich von sich abhängig ina-che- n

werden.
Der Inhalt der diesem Berichte beige-fügte- n

und dem Senate dringend zur
Annahme empfohlenen Bills lautet der

Hauptsache nach dhin, daß d'e in Fra-

ge stehenden Geschäfte fü: einen Ge-

mein schaden zu kiklaie seien und des-hal- b

der Eonirole der össentlichen

unterstellt und von diesen unter-drück- t,

beschränkt oder besonters besten-er- t

werden sollten.
Wie sich der Senat und das Reprasen-tantenha-

der Jllinoiser Legislatur zu
dem Comiteberichte und den demselben

beigefügten Bills stellen werden, bleibt

abzuwarten. Es düntt uns jedoch nicht

unwahrscheinlich, daß dieselbe ,.An-stan-

halber" oder des gnten Scheins
wegen zur Annahme gelangen werden.
Ader mit der Annahme dieser Bills wird

die Sache auch wohl ihr Bewenden ha-

ben und die Allermeltsgeschäste werden
weiter ftsnren und Gtld machen wie

Heu, denn die Welt will betrogm wer-ne-

nicht nur von den Gesetzgebern.
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verleiht aber die hübschen

Formen des Corsettö, ohne
der Gesundheit und Be-qnemlichk- eit

Abbruch zu

thun.
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Waist

Cbas. E. Apgar, von Hastings.
welcher als 'Agent der Anlhony Loan
Trust Co. von Peoria, Jll., frrngirie,
hat zwischen ?S00 und 000 der
Gesellschaft gehörige Eelder unter-schlage- n

und das Weite gesucht.
Apgar war stets als ein ehrli-che- r

und aufrichtiger Mann bekannt und
erregt diese Geschaststransaklion großes
Aufiehen unter der Be7ölkerung von

Hastings.
Frank Wichmann, ein strebsau.cr

und gulsiluirter deutscher Farmer von

Hadar, ist, während er im Felde mit
einem Sulkyvflna. arbeitete einen, Herz-schla- g

erlegen. Der ZZerstorbene lebte
sett 2S Jahren in Nebraska und war
allgemein beliebt.

Wein, Bier und Liqueure.
In einer Entfernung von 50 Zjards von dem hübschen See befindet jlch das

Stammlokal des Satt Lake Club," daö in der comsorlabelslen Weise eingerichtet
ist, mit wundervoller Aufsicht anf die blauen Sluthen fes Sees. Mitglieder des
Club erhalten freien Lunch. lretl. Ullinann, izentb.

John C, Hartiga von Fairbutr)
hat sich mit F,l. Nellie Brown, Tochter
des Herr H. S. Brown von Hastings,
verheirathet. DaS Paar wird ihr Heim

jN Fairbury aufschlage.

In Brownvillc hat sich Herr Ed.
E. Lommani, von McCook mit Frl. Ce-li- a

H. ffurnas, der' Tochter des Herr
Robert W. Fnrnas, vermahlt.

Das Haus des Dud Wall, eines

zwei Meilen südlich und !wei und eine

halbe Meile westlich von Elmwood wvhi
nenden Farmers, ist am Mittwoch in

Rauch und fflammen ansgegangen. Der
Verlust stellt sich aus welchem

eine Versicherung von $500 gegenüber
sieht.


