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Advokat und Jolar,

Postossiee Bor ISS.

v südl. in. Str.. tIniar,!. mtb

Die Wa,,l.
Der Wahltag, der 5. November, war

in den erste Morgenstunden ein dank-lc-

wolliger Herbstlag; ein leichter
der demEnlfcheidungstage voran

gehenden Nacht, hatte den Staub gelegt.
Die Wahl nahm inen ruhigen Bcrlauj;
nur l,,er und da sah man einen Knäuel
von Menschen an den Straß. iiecl.n

welche den evtl. Ausgang der Wahl
oder die vorzüglichen Eigenchaslen die,

scr oder jener Cindidaten besprachen.
Das Resultat der Wahlen verkündet
einen vollständige Sieg der Ncpublika-nr?- .'

In der iiächhen Ausgabe werden
wir die Zahl der Stimmen, welche aus
jeden einzelnen Candioaten enlsallen ist,
dringen.

Brtel vo
Thunichtgut Pflasicrtktter.

Weither Herr Redakteur!

Ob du wenig thust oder viel,
Daraus summt a nicht an!
Ich seh' nur auf dein Ziel
Tie R i ch l u ii g mach, den Mann!

Dieser Veis, welcher von Eduard
Baueinjeld, der am 13. Januar IVÄ
in Wien starb, geschrieben wurde, mag
ivohl im verflossene Iahrhuuüert, wo

Jedermann sich ein gewisses Ziel im Le

be setzte und daraus hin strebte dasselbe
zu erieichk, angebracht gewesen sein,

hingegen ist derselben dem jetzigen Zeit-alle-

wo Corruplio, Puliiucht und

J5clrafl)lf l fange
diele

"T$7 Handels-mark-

Pliolograplüren Cie
dieselbe in yren,
dächtinb. wie bedeu-

tet Alle, wciS tüchtig,
sparsam, reinlich iino
danerbast in Heiz und

vchöfen isi. Mit il,r
IS Wegweiser werden

Sie Stile erlange,
was sie befriedigt

Bei Ihrem Händler.M3fKMIIli!WV
HEWRY YEITH, 805 O Str1

und Si'utl) in Rech'Singelrge,,.
heilen, fowie Einzicluing w ffoideriingen

d Erblcheiftcn in Dcnlschland, Oclteriei.
Ungarn und der Schweiz. GelchasiSvei bin,
dnn, mit Iiichtigcn und veileiliiichen dvat
kateu und Zeotaren in üei genannten üeiiidein,..
sowie mit den Ber. S, aalen onsiilaien oa
selbst.

CtfitUUe JJls( vermisster ?rtk.
Folgende Personen, welchen Erbrechte ,rn

stehen mO von denen aiigkiiomnien
wird, dak sie sich in den Ber, Etaa,
ten nniliilte (eveniiiell die geletzlichen
Erben nnd Rechisnachsolgee im Falle des
Ablebens der iiachgenamiicn Erbberechlig.
Icn wo lich bei odiqei Alwokalen zur,
Enipsaiignalime weiterer üliitileilim,i ie
den, n,

Frank, Christian, von Besigheim,
Nehm, Paul, Friedrich,,! Reullingen
Mcngele, Michael, von Kleinsüßen,
Schwarz, Wilhelm; von W!n,iei,de,
Sprandel, Johannes von Urach,
Illmer, Ülkichael, von Schönaich,

Walz, Georg, Friedrich, von Hochdors

Weber, Heinrich, von Hall,
Zehntner, Joseph, von Hemmendors.

Meinhardl, Joseph, Halle a, d, Saale.
Hiittinger, Karl, Großbottwar,

Württemberg.
Jacqnai't, Michael,Lnrcinbnrg.
Bechleler, Johann Nepomnk, von

Leiterberg.
Zürn, Joseph, Valentin, von Mer

genthemi.
Gretter, Johann, Bäcker, vo Helms-hei-

Kriehin, Caroline, geb, Cberspächer.
Ossinger, Emma, geborene Ebeis-,-

pächer. "X.

Schult), Jakob, Nikolaus, George H
'

Augiist, Christ, von Nordleda.

Weber, Heinrieh on Hall.
Enz, Christiane, Doretbed,

Thamm.
giseher, Marie, von Harlinannshnm.
Heini, Adam, vo Neuhansen.

Metzger, Wilhelm, Barbier
Franksnrt a. M.

Staib, Johann, ron Hildesheim,
Schmenser, Eatharina, von Dieters-dor-

Sieb, Mathias, von Rcichenthal.
Staudeninaier, Joh, Wilh. und

von Ochscnberg.

Unsere Prämien!

'.in landen jedem u,!,!icr Cejtr, nel

d)a teil

2Te6raüs;a Siaals-Viijeig-

ein ahr im BorauS tn'jalsil, eine der

iiiidjUtljfiibtv; Prämieii poitof rei ftn
ben :

Prä mi eil Liste:

,,tic alle mtb die neue Heiinath"

,HitoiiBtti)ua)"
Wo man singt, lojj dich ruhig nieder,

Boje Menschen t)abcn feine Üitöer."

Eine Sammlung bei besten den, 'chen

ini? cttgli tfjeu Diatumol- - und ißoltölieöer
um Musik Begleitung,

Xici'cS Buch enthält äOO deulsche und

glilche Volks-- , 3ä(Ci, Soldalen-- ,

Trink-- , Wunder-- , Opein-- , Gesillschasts-un-

Natiomil'üiebtr und wird im

nicht unter 5U Cents abge.

geben.

IfutfH''SiiiuritKi(4)er Hausarzt
Ein medizinischer Nalhgeber sür Haus

tirn Familie bei llnsällen und Kraurhei-te- n

o Dr. ined, Maximilian Herzog,

IxufufetVr ÄrzI in Chicago, Jll., ehema

liger Ar,t am Teutschen Hospnal zu

Uiucimiali, 0hic Diesez Buch ist ibti

Seilen stark und enthält Beschreibungen

und Rezept für sast alle dc Mensche

dehasleüde Kranlheite und sollte i

Haushalt schien. Wir senden b

geä Buch bet Voraujbezahtungde? 3Ib

onnenienis als Prämie Porlosrei an jede

Ädresse.

2ic betrogene Braut
oder: ttiir eine Jischerslochler" von

F. W. Dahliiiaim,

Eine interessante und unterhaltende

Criahlung.

Zotlot Jernowil;
und ,, Villa Moulrose." zwei unterhab

icnve und spannende Erzählunstcn nebst

Illustrationen von gr!
in.

Fürst Biönia?
nnd die Wiedererrichtung des Teutsch?!!

Reiches.

Achtzig Jahre in Kampf und Sieg.

Dieses iverthvolle Buch wird tFi'ch

umsonst zugeschickt, mcnn Ihr cn Ab:

oiiKauiit ein Jahr im Voraus bezahlt.

tjotifliii Bequemes Handvncl,.
Ein e Ai ill-io- T Halsach en.

Wir senden jedem Abonnenten, welcher

da-- Abonnement aus den Staats An-

zeiger" (2.üü) ein Jahr im Voran be

zahlt, Conkllu's bequemes Handbuch

nützliche Wissen und Atlas der Welt"

für Mechaniker, Kaufleute, Advokaten,

'.'letzte, andwirlhe, Holzhändler, Van

kierc, Buchhalter, Politiker lind allerlei

Klaisen von Arbeitern in alle:: Geschäfts-zweige-

Eiilhaltend außerdem über

!00l 'Nachweisungen wichtiger Ereignisse
im Auszug ans den bester, historischen,

statistische, biograplnschen, politischen,

geographischen und anderen Werken von

allgemeinem Interesse. Ladenpreis : öS

Cents.

Ticsc Prämie werden nur gegen

Boransbezahlung versandt und könne,,

wir dieselbe als interessante, unterhall-

ende und mißliche Bücher empsehle.
Die Herausgeber.

Nukkische Tyrann,.
on Feld, schweizer.

Unsere demokratischen Civildienst . Re-

former habe ei Spionier Syilem zur
Beaufsichtigung der Briefträger eimze

führt, welche diese Ceule ganz der Will-
kür der Cleoeland'schen Despotie Lberlic-ser- t,

um diese atmen Teusel um ihren

theuer verbienlen Lohn zu beschwindeln
und sie zu entlasse im Falle sie sich der

Parteipeitsche nicht füge',.
Spione sind überall als die 'veracht,

lichste Schurken verhaßt, weshalb nur
charakterlose Menschen Spione vermeii'
den und deshalb ist es eine Schmach sür
ein freies Land, wenn seine Adrninistra-tio- n

so verächtlickes Lumpenpack engn-gir-

um ehrliche Männer zu controlli-reu- .

Wenn Oberbcamte nicht im Stande
find, ihre Unterbcamke zu controlliren, so

ist dicS ein Beweis, daß sie selbst unsä-hi-

siir ihr Amt sind und nichts vom

verstehen.
Was sür verächtliche Subjekte die

Spione sind, welche hinter die Briefträ-ge- r

hergeschickt werden, kann man am

besten ans folgendem Auszug der, von
Clevelaiid auf dem Bouch mischenden

Jll, Slaaiszeitung" ersehe. Dieselbe
schreibt u. A. unter dem SZ. Oktober:

,,Cs scheint unbillig, daß ein Brief-träge- r,

der auf der Straße um Auskunft
über eine Adresse in seinem Bezirk

wird, gemaßregelt werden soll, weil
er eine höfliche nimmt ertheilt hat.
Noch erscheint es Recht, daß ein Blies-träge- r

bestrast werden soll, weil es ihm
vier Minuten Zeit ahm, , eioenBries

abzuliefern, wo die Ablieferung ich!

mehr als zwei Minuten hätte inAnfvruch
nehmen sollen. Die von den Detektives
nicht nur hiei in Chicago, sondern in

großen Ställen erhoben!! Ankla-

gen sind in vieler Hinsicht geradezu
und unserer Regierung nicht wär-di-

Die Idee, eine Biiestiäger dasür
zu bestrafen, daß er zu lange warten
mußte, bis ihm geöffnet wiuoe, ist h

unsinnig. In Jersey l!,!y erspäh-te- n

die Detcclives einen Briesirägcr. der
im Dienst ein Stück Pic" aß. und er
wurde mit 15 Tagen GehallSabzug be-

straft, Ein Anderer, der an eineniStra-ßenstan-

ein Glas Bukenwein trank
und einer der zii ost nach der Uhr sah,
erlitten gleichfalls Strafe. Der d

den Dnrchfall bekam und nach
feinem eigenen Hause ging, wurde um
eine volle Monatsgehalt bestrast.
Biele dem ähnliche Fälle hat rs in

gegeben. Es sind keine Verbrechen

gegen die Postgefetze und sollten so schwer
nicht bestraft werden."

Solche gräßliche willkürliche Tyrannei
und Menfchenschindcrel kommt selbst in

Rußland ich! vor und wie es scheint,
handelt es sich bei der ganzen Geschichte
blos darum den Leuten den sauer

Lohn abzustehlen. In wessen

Tasche komme diese Gehaltabzüge?
Sind sie bestimmt, die demokratise
Campagnekaffe zu siillcn? Wer bezahlt
die Spione? Hat der Congreß diese

ische Quälerei gutgeheißen und die

Bezahlung der Spione im Budget ?

Wenn diese Menschenschinder so sür
das Allgemeinwohl besorgt sind, warum
führen sie 'dieses System nicht in allen
Branchen durch?

Da ist z. B, Herr Cleoeland mit einem

Gehalt von 55(1,000 dies macht aus
300 Arbeit tage berechnet SKiß.UB per
Tag zu S Arbeitsstunde iöM per
Stunde oder 11. Cents per Minute.

Wenn ein Briefträger mit höchstens
:i Gehalt per Tag, welcher nicht einmal

ordentlich Zeit zum Essen hat, aus seiner
Tour ein Stück Pie" ißt und ihm da-f-

ein halbere. Monalslohn abgezogen
wird, wie viel soll dann dem Mann

werden, der per Stunde t!,!H
Cents verdient aber Monate lang nicht
auf seiner Office erscheint, und die Zeit
mit Fischen und Segeln zubringt?

Cleoeland hat Tauseudmal weniger
ein Recht, seine Zeit in Gran Gadtes
mit Fischen ui.d Segeln zu vergeuden als
ein Briefträger ein Stück Pie" zu effen.
Es steht den, Präsidenten durchaus nicht
frei, feine Office auf einen ihm beliebt

gen P,ay aufzuschlagen. Washington
ist der Regierungssitz und dort hat er
seine Amtshandlung! zu vollziehen und

gerade so pünktlich auf seiner Office zu

sein, wie jeder andere Beamte. Wenn
ein Gouverneur aus dem Staat geht, so

nimmt der Vice Gouveineur seinen Sitz
ei, zum gleichen Zweck w.rd ein Bice

Präsident erwählt, denn die Beamten
sind da, um dem Volke zu dienen. Wer
deshalb von San Francisco, Lincoln,
St. Louis usw. nach Washington reist,
um mit irgend einem Mitglied der

ei Gichäft abzumachen, soll den

dciresjenden Beamten jederzeit in den

Dienllstunlien in seiner Offt'ce antreffen,
dasür werden dieselben gut bezahlt und

deshalb haben dieselben kein Recdt, ihre
Ossice beliebig an einet anderen Ort zu

verlegen. Man sagt, als Enlfchnldt-gung- ,

daß Washington ein ungesund!
ilatz sei und Niemand kann bestellen,

daß Washington ein Pestsumpf in. wel-

cher Alles vergifict, wesha'd es noth

wendig wird, das Ilapitol in die reine,
frische, freie Proirielust. im Missiisippi-Tba- l

za verleaen, wohin dasselbe von

Heuchelei vorherrschend sind, nichi anzn.
pajsen. Te große Mehrzahl der Bewohn

er dieses Jammer, liales strebt nach
einem Ziel, schlägt aber verschiedene

Ziichlrnigen ein, und wollte man den

Mann immer ach der Richtung taji-ren- ,

würde die Täuichung in neun gällen
aus zehn nicht ausbleiben. Das Ziel

der Meichiyum! Am Sonntag und
sast jeden Abend in der Woche scheu mir
eine Mann mit gefalteten Hände und
eiium Gebetbuch nach einem der vielen

Gotteshäuser unserer Stadt wandern;
er ist 'in Pfeiler der Kirche, beim Gesang
ist seine klimme stets vorherrjcheiid.deim
Almosengcbe ist er steig der Liberalste,

doch weheDern, der gezwungen ist, für
ihn zu arbeiten und ziveijjial wehe Dem,
der durch Arbeitslosigkeit oder Unglück

in der Familie genöthigt wurde, diesem
Manne sür geliehenes Geld eine Hiipo
Iheke aus fein Heines Heim zu geben
die Richtung des Mannes ist zu lobe,
das Ziel zu verdammen!

Wochenlang vor einer Wahl tritt der

Candidat in Wort und Schrift vor sei

nr Consliluenlen, und ist derselbe in vie
len Fällen ein Menschenkenner. In der

Kirche, in der Wirthschaft, aus der

und auf der irafje erkennt er
die Situation. Er ist Temperenzler
und Trunkenbold Kirchcnniltglied und
Atheist-- er flucht nicht und dennoch kann
er ein Krcuzhininiclbombenelenieiil los.
lassen, daß die Wände zittern. Das
Ziel diesesMannks ist stet dasselbe, aber

bie Richtungen verschiede.
Ich konnte Ihnen, Herr Redakteur,

noch viele Beispiele anjiihren, glaube je-

doch, daß diese genügen werden, un,

zu demonsiiren, daß heutzu-

tage die Richtung ich! immer den Mann
macht. Das Ziel, welches derselbe zu

erreichen sucht, macht ihn ersinderisch, ü

daß die Richtung, welche er einschlägt,
nicht eher in Betracht gezogen werden

sollte, bis das Endresultat erreicht ist.

Thunichtgut Pflastertreter.

II" Am verflossenen Donnerstag
wurde h!er ei leichtes Eidbeben t.

t5?DK Anzcihl Stimmgeber, welche

sich in diesem Jahre in Lincotn rcgistri-re- n

ließen,ist 5,500, während im e

0,(300 dieser Pflicht oblagen,

Z3T Die großen Telephonkabel der

hiesigen Gesellschaft werden, jetzt durch
die unterirdischen Röhren gezogen. In
jedem Kabel befinden sich 2U0 Drähte,

Tie Jewel Koch, und Heizöfen, die
nur in Henry Veit h's Eijenhand.
lung z finden, find die besten und neue-ste- r

Construktion und werden als solche

garantirt. Beseht Euch dieselben ehe

Ihr anderswo kaust.

ZI" Broderick, ei Colporteur des

hiesigen ,,Call," ist in seiner Wohnung,
im Ledmith Block, mege,, Ruhestörung
verhastet worden. Broderick hatte des
Guten zu viel genossen und in diesem
Zustande seiner grau eineTracht Prügil
verabreicht, sowie sämmtliches Modilar
des Hauses zertrümmert.

ÜZ I. R. SIarmbrandt von Kan-saS- ,

machte am Samstag Abend in den
Räumen oberhalb der Restauration des
Herrn Bennett, gegenüber dim B&Ü!
Bohnhos, einen Selbstmordversuch, e

hztte eine Quantität Laudauurn
verschuckt. Der städtische Arzt, Doktor

grimey, welcher herbeigerusen wurde,
rettete dem jungen Mann das Leben.

Warmbrand!, wie sich später herausstell-
te, stammt ans Baza,, thase County,

Jas,, und hatte mit Jda McHenrr ein

i!iebeSoerhältiß angeknüpft, welches

nicht von der Lame erwidert wurde.

ZW HerbcrlBanlcy, der Ingenieur,
welcher vor Kurzem auf Ersuche
deS Ä. O. Taylor, der unlängst 100
Acker des Goldlandes sür $I,0(j0 an-

gesaust hat, hierher kam, um das Lager
zu untersuche, erklärt daß das
Land alle bis jeht endeckien

Eoldlager übertresje. gerner giebt
dieser Sachverständige an, daß er a!S
i!!er. Staaten Geolsge in Lo!o:ado

thätig gewesen und die Eeldselder in

Asrila und Honduras besucht habe,
aber nirgends das ekle Mctal in solcher
..uanlilät vorhanden sei, als in dem

Distrikt in der Nähe von Milsord.

Esse,! vielen Jahren litt ich on
einem Mageuleiden. Durch die

Anwendung von Dr. August Kvrna,s

Hamburger Tropfen wurde dieses Lei-

den sofort gelindert. Jnkob Anistedt,
TovnZ, JllS.

CIW Am nächsten Sonntag Abend

viis , den Räume der Harmonie"
ein gemüthliches Tanzkränzchen abgehal- -

len werden, wozu Jedermann sreunolichI
eingeladen ist.

Wn die seöstie Mr
gktdel

gleich einem Lkiidentiicbe über die Obeislä
! der lim laaern. ivuedel j!)c, bivornr

euch in t e rauhe senile üut migl, ,,qe
v elleicüt mit den Seimen er Mitana Her
dei lchmeizhafla Zigeumalisvii gucliwa.
gert ir, g'i: dir nun, (in Wemglaiooll

on rcueUei' Magevb ei (0 vedmen,
;i iiach dadurch or dea sie Gesrniklieit

dedrodenden almcsotiärifclikn Einmukiiiiseii
zu laiuhe, tinn ri Hag, ooer
nqiiki. oraucsi Bat nie,, ii ttn Rizea.
mitiimr oder einer a'lad-IiS- Erkäiio,

ndeuae. I durch dieies aqenedme
maqemiarrinoe nie, ocr culaiioii mt
zilyeiile izeel,e Ware, nt (tirto- -

den im tcniiceneita ijtnidj' ja rmt.
UVn tt II Teniemgeu. nxidi: Die Ibat.
io 4 aaeile. ai Sirbeuam tcutt
alt teilen ifl. aii qeo'aiiche das Bitterj
d , üe,d!iui!-?tch!icrlleii- , allenteide

eriealeweii, leieuleiün, ttopf i:it
exwaa):.

Funke's Gperaliause
Donnerstag, ten 7. November,

Her mann, der Grode.
Der berühmte Zauberer. ,

Dr. O'Connor, welcher an der

Il, ud O. Straße wohnt, kaufte sich
am Montrg einen ganz gewaltigen Affen
und war eben n Begriff, sei Mobilar
zu demoliren, als die Polizei eintraf
und dem Doktor das Handwerk legte.

VW Geo. Morgan, welcher beschul-dig- t

wird, da lljähiige Mädchen Jda
Gaskin in Omaha ermordet zu haben,
wurde nach deni hiesige ZuchihauS

da er unbedingt gelyncht worden
wäre, wenn man ihn im Gefängniß zu
Omaha untergebracht hätte.

VW ChaS. I. Daubach kehrte am

Sonrtag nach Aufenthalt in

Chicago zurück. Während feines
in der Weltstadt am Michigan

hat erArrangemcutS getroffen, nach n

er die Engrossirma in Drozueu,
Morrison, Plurnmer & Co. Nebraska
vertreten wiid. Herr Danbach miid
sein Hauptquartier in Lincoln ausschla-ge-

ZZ?" Der Gewissens-Fon- d des Ncve-nu- e

Commissar Miller in Washington,
wurde am Dienstag um H7,S0 erhöht.
Das Geld wurde durch eine Bank in
New Z)ork eingesandt und kommt sicher-lic- h

von einer Person, welche das
Departement um diese Zum-m- e

betrogen und später seine That
hat. Die ältesten Angestelliei,

könne, sich des Eingehens einer Summe
Geldes sür deu Gewissens - gond in

diesem Departement nicht erinnern,

V3s Ftäuleiii Anna Schmidt, eine

Nichte der Herren Fred, und Heinrich
Schmidt, hat sich mit Herr Herrn. Bött.
cher in Emeiald vermahlt. Die Trau-un-

wurde in der Kirche zu Emerald
vollzogen, nach der die zur steier

Gäste aus der Bötlchcr'schen
Farm an reich besetzter Tafel manches
Gläschen auf das Wohl das Brautpaa-
res leerten. Der Anzeiger" sendet den
Neuvermählten nachträglich die herzlich-ste- n

Glückwünsche!

Der Psarrcc der katholischen
Gemeinde z Havelock, Herr Pater Pe-te-

ist ach Michigan verseht morden
Da dieser Herr in seiner Gemeinde

beliebt war, so werden die

Mitglieder der betreffenden Kirche von
der Runde der Abberufung des hochwür-dige- n

Herrn wohl nicht sonderlich ange-neh-

berührt worden sein. ES ist der
Gemeinde allerdings der Trost geblieben,
wieder einen Priester six'umluni urcli-iioi-

Melcliiseili'eli" zu erhallen, da
die Priester des Franziskanerordens

hehien Beruse steig Ehre zu machen
wissen, was wir daraus schließen, daß
dieselben wegen ihrer Selbstlosigkeit und
der mufterhastkN Verwaltung der ihnen
anvertrautenGemeinden bei denDeutschen
wie bei den Jrländcrn sich der Köchsien

Achtung zu ersreuen haben.

Wie koiiiint es denn, fragte ein

Grünhorn, daß man die Ver. Staaten
das Land der Freiheit enn Ja sehen

Sie, erwiderte der Eingeborene, dos ist

sehr einfach; das kommt daher, daß hier
so viele frei herumlaufen und gar och
eine große Rolle spielen und i guten
Verhältnissen leben, die schon längst
hinter Schloß und Riegel gehörten.

Für Flaschenbier geht zu John
B au er, IS O Straße.

Jda Gaskin, ei Njähiigcs Mäd-
chen von Omaha, ist in der Montag Nacht

genothzüchtigt und ermordet worden.
Die Leiche wurde in einem leeren Hause
an der Howard Straße von Geheimpo-- '
lizisten gesunden. Morgan, ein

in dem Hause Gaskin, welcher,
nach dem Abendbrot mit dem
Mädchen allein im Hause

morden war, ist des Mor-de- s

angekla.zt und oerhaslet morden.
Die Kleider des Kindes waren verzerrt
und Hals und Körpcrtheiie stark
angeschwollen.

Innerhalb einer Stunde nach Auf

findung der Leiche Jda GSkin's wiir- -

den drei junge Männer, Namens zZd.

Zaniord, George Morgan und Henry
Bccker verhaf.ci.

Die Mutter der Ermordeten halte
lktzlere am Abend angeblich gesucht und
um II Uhr der Polizei Anzeige von
dem Verschcoinde des KindeS gemacht,
welche sofort nach Jda'S Beibleid zu
suchen begann.

Äl sich ein Berichterstatter bei ,.Be?
in der Wohnung Frau Gaskin'S befand,
fagik der kleine Sohn der Frau: Ich
weiß, wer Jka ermordet hat". Auf
weiierrs Fragen äußerte er: George
Morgan und d. Eanford schienen mich
die Treppe hinauf, um Jbi zu sagen,
sie möchte herunter kommen." Tara!
hin veranlaß! der Berichlerstatler die

Verhaftung der beiden Genannten. Auf
der Polizeisialion entdeckte man an den
Unterkleidern Morgan'S Blutspuieii,
(4 war jedoch lein Wort aus ihm her

auszubringen. Die beiden Verhaitelen
waren sedr aufgeregt. Das kleine Mao-che- n

war erwürgt worden ;ia ihrem halse
mären Flicke wahrzuneame, die ron
den Fingern deS Mörders der der
Mörder herrührte. Bocker ist ein Koh.
lenführmann und var mit der iSaSIm'
scheu Familie befreundet. Moigaa ist
ein Kummkimacher, a. Saniord ideitel
für die ,Erane Elevator Es.". Die
Polizei glaubt, gegen Morgan e

Schu'.ddkwei'e in Händen jn
habe.

Nus dem taatt,
In Bnfsalo Connly werden 7000

Schase gemästet.

In Hoslins ist eine Modern Wood-we-

Loge gegründet worden.

Die Familie T. Fitzsimmans,
ans ii Kindeeii, liegt am

darnieder.

Frau P, H. Butler von Table
Rock ist im Alter von 05 Jahren an der

Wassersucht gestorben.
Die Nachlssenschast von A, O.

Taybor, welche-- kürzlich in Geneoa

starb, wird aus veranschlagt.

Fisch ' Eommissar Oberselder und
seine Assistenten vertheile jel!t 1000
Fische zwijch?!' Rorth Platte nd Sid- -

Ntt),

3)1. H, !1!oyrnond von Phinelaen-der- ,

Wis,, und Frl. S. Halliday von

Beatrice, wurden in Hymen Kesseln

geschlagen,

Die Schwiegereltern unseres

Allen, A, I. Mott und Ge,nal,l

in, haben am 30. Oktober in Mavisoii
ihre goldene Hochzeit gefeiert.

Rev. T. St. Hunter, welcher feit
sechs Jahre an der Ersten PreSbyIeria-ne- r

Kirche zu Nebraöka City als Pastar
suugirte, hat am Sonntag seine Resig-

nation eingereicht.

A n Mittwoch wurden 2M Wa-

genladungen Rüden m der Noitulk
Rilbeiirnclecjabrik gewogen; 4

find aus anderen

angekommen.
'

Die Ox.nard,sche Gesellschaft in
Grand Jslanö, verpflichtet sicb, alle

anzulaufen und hak ein desiallsigeS
Eircular, an die Rübcncullur treiben
den Landwirth' gesandt.

Die Mahlmühle und der El'vatcr
von O,A,Cooper zu Hurnbolt, wurden in
der Sonntag Rache in Raub der Flam-me-

Der Verlust an Gebäude und
Maschinerie beläuft sich aus ül),0jü.

Die Stadt Frcmznt hat ih.en

eigenen BeleiichttngSapparat herstellen
lasse und wuideu eie DynamoS und
Moichincn am Samstag einer Probe
uiiterworsen, welche zur größten Zusrie-denh- e

auffiel.

I Gullertvn brach i der Freitag
Nacht im Rdphschen Restauration ein

Feuer aus, welches jedoch gelöscht wurde,
ehe es sich der angrenzende Gebäude

bemächligl hrlte. Der Berlust belauft
sich auf 20U0.

Mährend Herr Eu.y und seine

Tochter von ihrer Farm in JaunSers
County nach gremonk suhren, fchkiiten

die Pjerde und ist Herr stey, indem er
neb Tochter aus dem Gefährt geschlcu-der- !

wurde, erheblich verletzt! woroen.

Das Buggy wurde i zerlchmettert.

Bor ungrsüyr sechs Wochen wurde
der lö Jahre alle Sohn des A. Thorp
zu Grand Island von einem tollen Han-d- e

gebissen. Der Knabe wurde nach

Wymore gebracht, um dort in Behind-lun- z

genommen z werden, wo er vor

einigen Tagen als geheilt entlassen mnr-d-

da d,e Eltern glaubten, daß alle
vorüber sei. Am verflossenen Ton- -

nerstag jedoch, als sich der Knabe in der

Schule befand, traten die Symptome
der Krankheit wieder ei und war
die vereinte Anstrengung von vier Män-ner- n

eiforderlich. den Knaben zu

Man zweifelt an feinern Äufloni-ine-

Lls am verflossen Sonnlag der

Chefredakteur der Omaha Bee",

!d. Rosemater, sich auf dem Weg? nach

seiner Wohnung besand, wurde er in der

Nähe deS ,,Bee von einem

desperaten Individuum üiamenS Van

Alstine angehalten. Der Mann stellte

Rojewaler wegen eines Zeitungsartikels
gegen die Amerika Protective Associa-iio-

in roher und lärmender Weil? zni
Rede, beschirnpste ihn, nd würde sich

unzweifelhaft an Rosewater, der bedeu-len-

kleiner und schwächer ist, vergrif-

fen hab n, wenn sich niedt kl Begleiter
Roiewaler's m'S Mittel gelegt hätie.

Daß das Ganze eine von den ,.?l, P,
A.'S" abgekartete Sache, und daß es

abgejehcn war, Roferoater zu

geht daraus hervor, daß im Nu
eine Anzahl Hudlum's A P. Jl.'i"

auf der Scene erschiene. Nur
der Umstand, daß Herr Rosewater, der
sonst stets allein nach Hanse geh,, sich

in Begleitung eines Ander besand, be-

wahrte ib augenscheinlich vor schiverer

Mißhandlung, wenn nickt noch vor

Schlimmerem.
Da in der letzten Zeit wicderbolt von

den ,.A. P. . 's" Drohugcu gegen
Rosemater ausgeilo wurden, nnd auch

dieser Attentäter offen erklärte, Nofewa-te- r

werde in Bälde eine Leiche sein, so

hat sich Herr Roseroater, dem eS sicher

nicht an Muth gebricht, mit behördlicher

Erlaubniß einen Revolver beigelegt, von
dem er riöthigensallS auchGcdrauch mil-

chen wiid.

5r. pricc's tream Vakmz poroder
küehfte Aifichn,

Dr. price's dr.'ani Vakinz j?civd.
Xu ike,k. 'acht ird.

Lr. price's Ttkarn Biikinz k?swder.
rteiCr in XvIa.

niinistration erntet.
Der Postmeister von Lincoln besorgt

seine Geschäfte und kümmert sich nicht
um Wahlagitalion, dafür soll er abgesetzt
werden. Oh! Clevelandlche Civiloienst-Reform- ,

dein Name ist: Hmnbng!"

Wo ist Zsrievrich Aamann?
Friedrich Aurnann wurde im Jahre

18;!7 in Hana am Main geboren, man-dert- e

in, Jahre 1857 nach Amerika aus,
und schrieb zum letzten Male im Jahre
1803 von Birginia City, Neoada, aus.
Briefe sind die Eapedition d. Blattes zu
adressiren.

Aus iuszland
mild geschrieben:

Die Regierung hat einen Contract
mit dcr Carnegies Steel Company in
Amerika für Lieferung einer große
Menge von patenlirten Panzerplatten
abgeschlossen.

Der Zar ist Über den Erfolg des

des Acußercn in Frankreich und

Deutschland so erfreut, daß er ihm eine

besondere Jahrcsgralisication von 0

Rubel bewilligt hat.

Ein russisches Geschwader von 15

Schisseii ist von Wladimostock nach o

und Fusan abgegangen; auch soll
das in den Gewässern von Formosa
kreuzende japanische Geschwader abbkrn-se-

und mehrere britische Kriegsschisse
nach Korea beordert worden sein. Es
wird in Shanghai als sicher anaenom-men- ,

daß Rußland dauernd von Fnsan
Besitz ergreifen wird. In der Devefch?
aus Shanghai h ißt eö aua,, daß die

Lage eine sehr ernste ist und daß allcnt-halbe-

Vorbereitungen zu dem erwarte-te-

Karnpse oetrosfen werden, obgleich
man hofft, daß eine Lösung der Schroie-rigkcite- n

durch eine Theilung von Corca
zwiscyc Rußland und Japan erziellt
werden wird.

Jur Verschönerung dcs
Tiints

gebrauch? man nicht die kosmetischen
Schminke und Pnder, welche die Haut
ruinireii, sondern man schlage den besten

Weg ein, schöne Gesichtes, b? und ge-

sunde Haut zu bekommen. Gesundheit
verschönert. Das Mi.Iel zur Verschöne-rung- ,

zur Behagligkeil und zur Gesund-hei- t

der Frauen ir Dr. Pierce's Favori-I- e

Prescriplion. ' Malter Blick, Blässe
und Falten im Gesicht und das ominöse

SchwächegefZhl haben ihren Ursprung
in den dem weiblichen Geschlecht

organiichen Störungen. ,,Fa
vorite Prcscription wild jede

oder schwächliche grau
stärken und beleben, indem es die noiür-liche- n

Funktionen ihres Organismus
jöidert und regulirt.

Gegen Verstopfung, Biliosilät, Bei,
dauiingsbeschmeroen und gastrisches
govfweh gebrauche man Piercr's Pelleis.
Ein Pelletl eine Dosis.

Kcradc w bei uns.
Daß die Amissucht unter einer

üppiger wuchert als unter mo-

narchischer Herrschast wird wohl d

ernstlich in FroqeZstellen wollen,
u, d ist auch ganz natüilich; denn dem

republikanischen Gcdankcn liegt ein stak
entwickelter Individualismus zu Grun-de- ,

und wannimmer ein AinlSIermin zu
Ende geht, treten unzählige Bewerber
auf, von denen einJeder sich fähig dünkt,
das betreffende Amt zu bekleiden. Wir
brauche nicht lange nach Belegen für
diese Behauptung zu suchen; denn jeder
AdministrationSmechsel liesert sie zuTou-senden- .

Und genau dieselbe Erscheinung macht
sich auch in der französischen Republik
bemerkbar. Die Prätellur der Seine
hzl neulich statistische Notizen veiöffent,
licht, welche in der vorliegenden Einsicht

ungcmein bezeichnet sind. Der
hatte ungefähr vierzig

Lebrcrstellen zu besetzen. nd erhielt 18 jU
Gesuche. II in 54 Stellen bewarben sich

nicht weniger als Lehrerinnen; für
einen Hausmeislcrxoslkn waicn lt Kan-
didaten da; Züi'. Perionen bewarben sich

um b Schreiberllille,!! in staailichen
und N um 20 Posten in

verschiedenen Regierungs-Ablheilnngen- .

Für eine Anstellung in einem össentli-che- n

ZeilangSverkausS-Bilrea- u meldeten
sich H50 Bewerber.

tat. ist die:
Wir bieten tzu Beiodz, tue seien

Fall von arirrd, der nit durch Ikinneh-ni-

ica Hall, atarrdmur geheitt werde
tarn,

F I. CtienegZtla,. Sizealb . Tolede-- , O

jir, die Unten ldweite daden i. I.
Tdene feit den levren 15 gigren getan
und dalien ilm tue ollkomme ehrenbari in
I!eeiedöIS!erhin!u,eii und Iinankll

Iiäaqi, ae on lemer !Zirma eingeganze
neu ü'kibmoiittriik , ei lullen

Veiläcl rokj)l,.i!els Trozuisten,
Toledo, Ciw.

kiatkio. VinnnnaclVjigir, SrofjdandetS'
Troinmen, Ioleo, iT.

ta'--l Kaiant) liur wied moeelich enom
men nd mir li-'- I, auf da B,z ant) die
liltirnicirn iübeislächen des enttenij. Keg
milk (rei etiaam grn 7.V. tue die g!a
S)t. e:Iat allen votlielern.

Lauset die Jordan kohle bei I i
Bathen, öreie, zu ti per Tonne.

Zu verkaufe der zu vertausche
Die nördliche Kälsle der Section 23.

Town 15, Range 44 westlich 30 Acker
in Meilen von E hap-pe- l,

Connlysttz, 6 Meilen vom North'
Platteslnß in dem Jrrigating-Distrik- t.

Nachznsragen in der Ossiee des Staats-Anzeiger-

Land zu iveikaiifen!
Unterzeichneter will seine Ländereien,

gelegen in N'earney Coiin), Nebraska,
an Zeit verkaufen. Alles Land ist unter
Pstug. Uni nähere Auccknnst wende
man ,,ch an I o h n A r e n t,

Minden, Neb.

Bekanntmachung !

Den deutschen Damen vo Lincoln,
und Umgegend empsiehll sich Pauline
Brock als deutsche g e p r ü s t e

Dieselbe hat das Eramen in Da-zi-

Preuße, mit Auszeichnung best-de- n

und ist es ihr vergönnt, aus eine 13s
jährige ungewöhnlich erfolgreiche

ffrau Paultne Brock,
Geburtshelferin. 1430 Popl ir Straße.

t Die Fleischhcmdlung des bekannten

Metzgermeisters, Herrn Ferd.' Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s

sinket seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrm,. Nnack-un- d

sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Die besten Knack . Wiener,, Leber-un- o

Bratwürste jeden Tag frisch bei M.
Wagner & Co., 145 südl. 10. Straße.

Da ein guter Schnipps der Ge-
sundheit, wie dein Wohlbefinden im

sehr förderlich ist, so sollten
ganz besonders die Wirthe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu osseriien, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben, be-

herzigen, daß sie nur dann viele Gäste iii
ihren Zrsrischungslokalen finden meiden,
wenn sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Höusig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die S..)U, so brennt der gefälschte
Branntwein. Herrn. Wollemade ist des

Engroshändlei, der so preiSwürdig'n und
reine Schnapp! seinen Kunden liefert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

t Wer selbstaemzchle Brat,- - nack-- .
Leber-- , und sonstige Würste sowie Fleisch

diUig zu laufen wu,cht, gehe zu Ferd.
Boigt, 115 südl. 9. Straße.

Die Clarkion Laundry Eo. liefert
vorzügliche Arbeit und ei Veisuch bei
ihr w,rd . sicher zur Zusnedinbeit e.

Saubere ilrbeil nW i Wüi"!,.
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Ossic- e besindcl sich No. 3.t0 :!:

Süd Eiste Str.
S. S.Roy, der Apotbeker der P

Straiie ttN26I.bat die reiiendüen C9in.

lanterikwaare und Modeartikel, welche
als Feftgeschenke den Freunde und Bk
rannt gemig niqi wenig Freud, deiei- -

ien.

? Für Klakchenbier aebt lob
Bauer, SlZ O traße.

Ben Baker, Kandidat für
Richter, wollte kurz vor der '

Wahl in Aigo. Bart Eountg. eine

Eampagnerede halten, miixle aber

Dinge wiederabieifen, da,
trotzdem seine Rede in großen Buchüa-be- n

an alle Straßenecken und öitentü-chc- n

Häuser angezeigt warden war, die
Värke leer blieben.

Der Wasser ?oiimi"ar G. t?.
HamkinS oa rveatiice. bat llnlerschla-zmiz-

in Höhe l.ilj begingen,

Loyales.
l-- H. H. Holmes alias Hermann

Mudgett, der Massenmörder, ist in Pl
ladelphia schuldig besunden und zum

Tdc verurtheilt worden.

Am Mittwoch stahl ein Mann.
Namens ffrank MrNiel, Äingbam aus
dem Nisoley'schen ade, wurde aber
dabei ertappt und eine Beute abge
nommcn.

Wer einmal im BestV eines Jewil
Osens ivar, wird nie mehr eine andere

Sorte kaufen. Dieselbe flnd nur bei

Henry Ä e i Ih, 905 O Straße, zu
haben und werden zu billigen Preisen
abgegeben.

Ir Die 23.1 (erkunde hat es in die
fern ante schon recht weit gebrachi. Wie

err Willis Moore, Ede des Wetter-Bur'au- s

angiebi, erreiscn sich gegen
artig nur zwanzig Prozent der :,

IS urlhiimlich. Wenn eS den

M:!eo:Llo.',k gelingt, die Geheimnisse
der OberstiSmungen zu erforschen, die

häuirz liiicrwartele Itürm' mitbringen,
knn cie Nichtigkeit der Proznosen auf
!,, Pivzeiil gebiach! werden, dg itf, in
hundert fallen wäre höchstens sünf

irrige srauoftanj(it möglich. Der
Gewinn, eichen ein solcher gorlschri
bringe urnite, schift Herr Moore auf
hundert Liillionen i Keldeswerth. Es
fehlt cjiv,eiualig noch an onichtun--gen- ,

utomaliich arbeitende Thermo-grapher-

Barometer a'a. in die HöZe
von drei Meile zu senden, lLin Fessel
ballen würde sich bei starmijqem Wer
nicht bewäare. Aoer das rührige :

eroeumentir! eifrig, um j'i dem

gerounichic Ziele zu gelangen und Hai

egt t:.r.t iUx schmeistosen Trachea in
Verbindung mik einen! rigarrensörmizen
3?alloa als P,rr:chZobiell. Ei solcher

Äpparal wurde nahe gert Meyer Uno
gusz doch emgzrgesandl uns registriite
eine Di'ferenz von dreizehn Grad in
diescr Höhe.

Die Katz' im Sack gekauft!
So keriki Mancher, der durch marklschrei-risch- c

Änzeizea von Wuidermilteln
sein ,,uies Geld hergiebt und eine

Pfuschmedijin dadurch erhandelt hat.
So lea'.l auch ohl Mancher, der von
dem ziizcn Heilmittel des Dr. Z.Sildy
geizen Hömorrdoelen, jlnakests. liest.

seil a,,o vriichtig Zhr Leidenden, und
sendet er'l noch einer Probe, die öucd P.
Neu:d:cr2., Bor iri. Rem Zloik.
aus erlanqe, ko'teusre, zufeade wer-de-

ehe dr ine Poe, all, zu kaufe

iauch:. uen reomirlen fpoihe
krn zu !,;l):n.

Rechtkivege gehört, wodurch derSchmer- -

punkl de Landes in die Mitte ve:legl
und zugleich die gewallige Uebernincht
des utieimüihigkii OttinS gebrochen
wurde. So lange' der Wafhingion
Capital ist, sollten Diejenigen, welche die

d.'itige Pestluit fürchten, kein Amt

Oberöeamte aber, welche von den

Pünktlichkeit und strenge

Pflichterfüllung ve, langen, sollten densel-de- n

selbst mit gutemBeispiel vorangehen,
namentlich aber alle unnützen Quälereien
vermeide!! .

ES mach! gewiß einen schlechten Ein,
druck, wenn die Mitglieder deS Cabinets
im ganzen Land, seldil in Europa

und sich Monate lang nicht in
ihrer Office blicken lassen.

Wäre es nicht vernünftiger, wenn man
anstatt Spione hinter den Briefträgern
herzuschicken, um auszunnden wie ost
dieselben den Abort besuchen, dieie Spiv-n- e

zu de'iem Zizick hinter den CabinetS,
Mitgliedern und dein höheren Beam-
ten herschicken würde. Jede Minute, die
Cleoeland aus diesem Oit zubringt,

die Ver. Staate II i 5ent.
Der Postmeister in hicliz, reift im

Land herum und hält Lobreden aufHerrn
El.veland, wofür er Beifall vor, der Ad- -

I


