
NEBRASEA STAATS - ANZEIGER, Lincoln, Neb.

t! tti'.'pfeUnsere Prämiciil Wolikilk ; Klei'
dklivaark.

Mtw WssÄs Äs.
i H. H. Schaberg.

Heir H. H. Schabern, ist am ?ie-fing- ,

7 lltjr Jlbends, in Folge ier
CptViition gestorben. Tcr Daliinqe
schietene ettlitfte in Missouri das Üit
der 'Will, in welchem e?taa!e et auch

fein Jugend erleb,. Im Jahre !' i
fani er mich Rebraska und schlug seinen

Wohnsitz in Lincoln auf . In unserer

clabl l)at der Heimgegangene cli 'Nil-glic-

des SchulvorsIaiid,S, deS Sleiblro,
thesunriber Ijounli) VeilKUing Titel);

cö geleiste.. Der 'Vciftubenc gehörte

zu der Üategoiie von Bürger, welche

bei der Verwaltung der öss entlichen Gel

d'r mit denselben Gewisfenliafligkei! tu
Werke gehen, wie bei ihren Prioalanak-tegrnheitr,-

D'ß diese Muslerbürqer in

den städtischen Berwaltnügen in Äinerik i

;..i,.n ! find,,,! sind, davon leiten die

Iitc den AebraSta

Tie Wissenschaft u? ilirc
Lchre in Amerika,

Ein Iiiiidamental , Prinzip inneihalb
der ganzen civiüsirter Welt von heute,
ist jiiieS der Lehr, und Leinfrcihcit.

Die Viffenschast und ihre Lehre ist
frei. " Diese These ist klar auogefprochen
in der Kottstitutioii und den Elrundge-sege- n

iinseier modernen Itaatengebiloe;
der Wortlaut mag hi,' und da disseriren,
im Piinzip, in der Desiatlion des Reech.

tes, besieht kein Unterschied,
Was in den alten Monarchien Euro

pa's gilt, musj doeh auch, man solli'
es ineiiieii, vom Lande der freien" un
tee allen Umständen gelte. Aber, in

sofort in lnciliiis ins zu gehe, da

liegt der Has tut Pscsser" niid wenn
die Wisscnlchast eine freie Stätte der

EiUiricltiing hat in inonarchifclien
im fogcnern nten jieirteieLauoc

der Erde hat sie di.selbe nicht.
Zwei Beispiele aus euitcr eit, die

Das einzige populäre GeschafthnlS
dieser Branche in Li?eo!n. Wir kau-ft- n

für haar Wir verlaufen für baar

als irgendWir verkaufen lnüigcr
ein Haus im Staate.

i'iiuencuit
(SK'j C

tt.rd für Mäitt!,r

S!?rd??öbk- -

CW"0

) Paar für SO Cents Gani, mollciic

Strümpfe mit Merino Ferien und

Zehe, werth 25

H.s Eenlö Paar Gilt schwarze Tliürn
pse, Ivketh !.',

15 Cents Paar schiveie wollene Ttrüp-fe-
werth L,ie.

10 Cents Paar feine Englisch Merino
Sliüpfe, werth 35c.

'I CentS S'ück-La- dies Wests, lange
Aermel, werth 10c.

ti! Ce'ts Stück Kinder. Unzii,,e
Größe werth 75c.

7,! Cents für No, lii, '2: hif
Kinder Merino Jacke und Hose,
12 Je.

73 Eeniz Männer glannel Hemden
werth 1 . 00.

43 Cents -s- chwere Männer hemder ans
Kaincels Haare und Unterhosen w'rtli

5c.

40 Cents-se- ine Handschuhe für Man-ne- r,

werth 7,ic.

05, Cents seine Moea Hz ids hnhe füi
Männer, wen!, $l,'ö4

Tcr Äcin,

'."ar An zeit den'lich steht mir fin's
t'nii leiß, sich nicht beslreiten :

Wir leben in der Wett deS Schein's!
Der Sch.-ii-t bche.rjcht dieZeiien!

,iiir Alles wirkt und bärgt ei Scheit,
I i, II thätig und Genie, de
' titiiß Alles wohl beschkin gt sein,
Wie einer leb' und jteibe!

?ür Hcunalh Schule Glauben
bl,

rtiii Impfet Tranen Tnufeit,
Und Scheine obne Maß u d Za ,1

Für Borgen, Tausch und Kaufen!

'ü' einen Schein sein Glück utib Ehr'
(ab Mancher schon mit Sbn erzen!
lfm Taiiscndootlarsche,n gilt i;euf mehr,
'.'ils zehn gebroch'ne Heizen!

AIs in Arcadia's Wonnezeit
Roch Menicr, dem Mensclien trai.Ic,
Roch über Glück und Seligkeit
Der i eine Act her blaute.

Als an! der wahren Gottheit Spür
Man wahre Liebe hegte
Die riine Freude der Natur
Im reuten Hei jen p siegle.

Da gab'S wie konnt' e andeis s.in?
Rur einen schein im Leben

Das war der golb'iic Sonnenschein,
Alltäglich ausgegeben!

Z? Versuchet uu ihr meid, t stau-ne-

Attnalesis, das weltbeiühmte
Heilmittel der hailnäck,g,'en Haaiorhoi-,- .

den ae!e, von Ar. S, Litsdee eiun-de-

hat die wunderbarsten Karen diese

schrecklichen Leidens bewiikt und '.'I,!ioii
daiikdare' Menschen, d e ez anwandle,
tonnen es bezengen, M.üter mit E)e-b- :

iiiehsanirieisu g xtit n auf Verlangen
0. 11.11 P Nenstödt & !? , Bar eil,!,
Re,v 'elaek, skei zngesch ck,. za h iben
allen rensin, teil xoth-k- ..Miiit euch

"o Rachihmnngett. .'lcht darauf, daß
die llnterfchrtit v.' S. Zilsis,'. Si. T .,
1, H ans jeder seile des Schachi'ls

Füiif Eiben Pel,-- Eei'iie,! .,
zu Piineeicu in JUir-oi- ia b.

geiich'tich Zlit'vrüehe ge,i.!,z auf
,v ii 'e .II'V u;," eil eiei' Ivceiei e'ir

I,,1 itnnnx tl,l.f ',iH ii f

dabei ura Land in, W,'rih einer '!i,lioa.
Sie begründen ihie .'!spraiie auf eine
,ier jitzler in der uiiprni'gti en s

UrIiinee, welch, aas ii.ier Zeit
!ta:int, in welcher des in .ira ,e stehen;

Land och von g?,iii ;ein Wertdc war.
?ie .'1 forüche beziehen sich au' ein Aieal
von !e3- - Aens. we.ebes zaar !h?il der

,5ouih tO naha L ,n: Eo,'ae'ao,t o'er
Taffelb ist in B,ccks u,id

LoiS aiisgelegt. Tü Zibl der 'Bli'a's
detäaft sich aas I .'I, die der Loti ans
1730, deren Geiainmlweiib, iienn man
das einzelne Lot im tch'cbni,! itif

5 ,0 abichötzl, sich auf jeei,', ,,. b.lan-je- n

würde

Durch die Ervlo ton eaer Lamoe

qerieib das Lillx'iche (edaude zu n

in Brand Den A irengnngin der
iieuerwebr ej(tai:( es, die :ii
beecaliigen, beonr sie riei oefer.tli
chen Schaden oeiurfaZ;, hatten- -

Die Mädelhar.dlung von l?. Rey-
nolds zu Fallleilcn hat Baiikercll ge

.acht.

weisen ledcttt m:ntx L'ser, cl

im den

TicliracU Hlaats.Ztnt'.-i-

ein Jabr in: Voinues bezahlt, eine der

iiachlleheiiSi'.; Prämien povtojiei ftn.
den :

P t ii ni i c ii 52 i ft c:

alte Hiii bic Heimalh"
.'lolke-tiiderbtie!,- "

n :u lirgt, Inft tuli vi:fifl ieder,

i'iijp Menichen l)uk!i keine Lieder "

tfe coiniitluiig cci dem dettt'chen

ml änlichen iVaonal: ut'.S SSolfölicÖtT

mi, MuH Begleitung.
B;:eb tnibült i;0O bftilsiSje "tw

,t,'ä,e i!ß!fi, Jäger, goloalcii;,
i,:Iti,( Wüilüer-- , Cftvii-- , WtjtUiatts-un-

'Rational Lieber na wild ira Ein

ein Valnuf !ch unter 5U lieiitsJ abgc.

aben.

IftitiiDlrncitfslinMic Hausarzt
.ii medizinischcr RalHgiber für .firtus

uno (Viiuilie bei Uufülli'it und Svaufljtu
Ich uüii IX rned. 1'inr.iimliem Herzog,

lirntiiita 'tot tu tibicago, l.,ll., elitiua

r Jlra um Deutschen ,f;pül zu

',,,,!. r,i-.ii- . Diel Buch i;t

,r;,iirn .irr iinfi enthält Beschreibung!
unb 3(iyut für fast slUe be" MiMischen

btlmjtenfce K istLitljviiei unb sollte m

nein Haushalt fehlen. Wir euocn

oe Buch bet oruu'.ibe'zaliluiiiibt'ä slb

sliipt.nml als Prämie Portvsiet an lbt
Adresse,

jic betrogene Braut
ober: Nur eine Fischerstochter" von

0. W. Tahlniiiin.

Eine interesiante .,d niilc, haltende

riahiug.

Doktor Jcrnowil;
und Villa Monttose." ?mei nnlerbal-- ,

tcnde unk, svannendc .krzöhlnnizc, neb,,

.vlnstratioiicii von ran

iS. '

Mrst Bisma?
a.ifc bie Wicdcrerrick'luug des Teutschen

Reiches.

lHlchzig Jahre in Kamps und Siez.

'Tiefes merthvolle Buch wirb Vv&

iiaijar.st vmesch'cki, wenn Ihr oa

ein Jahr im Voraus bezahlt,

(konkliiis Bequemes Halidbucil.

Eine Million Thatsachen,
Wir senden jede, Abonnenten, welcher

dai, Abonnement auf ben Staats

(2.00i ein Jahr im Lorans bc;

viljlt, iZonllin'S beiitiemt'ä Handbuch

niixli'ch! WijjenS und ÄtlaS der Weit"

für Mechaniker, Z!eius!te, Adoolatea,

Acrtc, Landniirlhk, Holzhänblcr, Aan

iieie, Buchhalter, Pottikcr und allerie,

lassen von Arbeitern in Lei'. VeschSll.

jueiiv.m. Enthallend anjzerbitn übet

iiiini' '!achmets',tn',en wichlizer Ereizntts,
itn iisinz ans den besten histertichen,

Itatistijchm. biozrai'bisch.'n, pollltjch'ii,

geographischen und anderen Werken tun;

allgcmliiient Interesse. Ladenpreis 25

Seilt.

Tieie werden nur gegen
mj , nifi;nfiliiiin versandt und sönnen

wir dieselbe als interessante, unterhalb

tende und mchliche Bücher empfehlen.

Die Herausgeber.

Loyales.
Eine ge misse grau kam vor kini.- -

.ich Ionen ;nfäüia in ihres walten it
lief und einteile, das! er einen et, ihr

aebsäVnen Bikcuii Mi Vrieibeichmerer

ticiiiiijti'. geiiceiit Itihtti GMtlnol
ken oin Himmel.

Man sollt nie nach dem Zeuge

ien eines Menfcde r, heile. er

Iräzer eines schäbigen Roekes mag der

eiinitgsheransgeber sei, währerd der

Äiaiin mit der seidenen ttngvi Öhre ans

dein Stopfe vielleicht fein iüekständlgei

Abonnent ist.

f" De Ka'.Iin des 5i!y C!e,k

Boiven wurde am Dienstaa, eis sie in

einem Heiwaaiege'chäsIe an der O
Z'iaiie alten in Augenschein nahm,

um ein t X ollat stück beraubt. In der

letzten $it sind viele Burger von tu n

Taschei'dieben igrer Baar'chaft beraubt
woiken. Mancher tieck! heute feine

Hand nach frimöüü Äuie ga?, ker fc:c

in (VUen Zeit,, veradsH nie. iie'Jiath
jna'.1;t belaal,ich erst identch,

Tie oliieiellen Bond, der

Hene Iromp?:,, Sdeitff, A,W, Irinib
l'e, C'un'Y ii Ui t, und (red Beiroann,
icur.u) ISoainnsiat roinant per et!,, , ii

icgf" dein Lim:lu Trichter u:,lk,be,i!
Ter iZianb uii'e'.is aZeren kentflien

Beilr.tkis ired Bkelata n tiäa! k,e Ua.

lerichrtieeii d.r Herren ,aeed R.eke, H,

Wittman n Wild, Im j,S:an.
ZI,,j Vlraiilaisui'g des Hern, BeZ,

rninn sinn in der Ittc,i Heil tresentliie
iLifxanime i t:'. liourn Veiinallang
ntnia tl worden, ich is.t,:i M,.ich
in,n an leiich ? der iZnoer, Hst) der

.int mahl P.at sem tttii:;.
.3f" Voll jeizn? de Reihen, die

itt ii Öji betteln 1" ist dao (lebet der

EaZiinet Wucherer. Man kstsentlich

.i d,e Z ii ich! wehr fer'i. n .r.n die

.tnobeulnsus diesen eäietui ö!k,g hl
'.ni aiib mir meinen die Z , meinn

o,e inie.1 'boren jil deitk!.

gl, lie Arm' der fctoe'.nlcicn die

ZZkgierunil vm Ä'beit anginz, waii, ih

ei, der Beicdeib. da es kl' Z?!ach! der

Rkgierunz übersteige, dhilse ,u schaj

ftn. Nun, da der cicke ffeoocr mie dem

Lebet iaslIt. stnv wir üd Ncht die

mcchiiit'!' ?la!ion der ÜU eireorden u.
leifrltie Eonzriig. der für die huaiemtei
ZidlilsloiiN nichti übnz balle, ist so

izrt bereit, der . VStjre des ijaifitan '
Millinl su .'kfern und die moderiuten

Mo,- - und Zeiltorunzsiraschicncn ;

kaufen

Dr. price's Cttom Bak:nzpsw!r,
SrUi,eIi!U Meilk n Ii'.ul

lii (jentü flarb Doppelte Breite, halb
Wollene Rovellies

Wert!? löc
13 Cents ?ad üc.zöllige schwaize

halbwollene Mirlnreu,

S3m:2.H'
'JO Ecnts '.ijard -I- ch naive ganz wolle-

ne Seoi'ch Aixtiircs, 4U Zoll breit

Werth r.c
:si Cents Aa;b zölligc Vroaoeloth

Flaniikll

Wcrih 3c

enls ?)arb r2 zöllige Navy blau

lay Diagonal

Werth l"c

Schwarze wollene

Lleidsrwanrsn.
4,? EenlS Zsard IiZzöllige wollene und

Mohair Rovellies,

Werth 75e

i Eents Vsaib ijUjcllige ganz wollene

greiich Serge

Werth
8 Cm! ?)arb OOzöUiqc echte Crave- -

i'.ctlc Watervroos Serge,

W!ri,8t.v

Seids. W5y
5.") Eents Nard Üt'zöllfg schwarz Salm

Rhadanie, werth diZc.

iilj Cents Z1d SSzölli schwarz Bro-cad- c

Tasseta, werth $1

"ii Ctni Z)d ölzöllige schwarz Sa-ti-

Ducheß, w'ittjl.:o
89 Ccnt-- Yard LSzöllige schwarz Sa-- t

in Lnror, u,ei;Ii

ES ist erstaun lich,

wie Dr, Piercei! Favorit Piescriplion
auf ncivose ,nau,-- wirk!. Es ist ein

wunderbar Mittel ge,;en allgern ine u.

neivose Schwach,, Bettetans
Kniivullionen, Zucknu

gen und alle ähnlichen Hkinisuchui.ge
Selbst in galten von Geitteüllorltng,

wenn sie die Folge von siiiiktionellen

Störungen ist, wiro der beharrliche Ge-

brauch des Prescriptioe," dnrcl.
der nmüilichen Funkiio

ne in der Regel eine jiiir bewirken.

Für Frauen, die an chronischer
leiden, welche heruniergekom

inen oder überarbeitet sinb, beim lieber-gan-

aus dem Mädchen- - zum Frauenal-ter- ,

und später, wenn der kultisch. Zeit-

punkt des Lebenswechsels" kommt, ist

cs eine Medizin, die sicher üder olle

Fährnisse hinweghiist, indem sie dc:S

Shstein stärkt, legultrt und knrirt.
Leistet ,s daS nicht,, tl.lfl und karirt

s nicht, so erhalen Sie hr Geld ruiück.

Was kana man me!r verlangend
Kann etraas, das nicht unter den

Bedingungen vcrkaa't wird, gera,
de so gu," sein.

Bürger vau Nevraöka
wacht auf!

i!zii fferd, schweizer,

gortfetzunz.

In der gebirgigen Schweiz, welche

kamn die Hälfte Nahrungsiitittet für ih.

re, zum größien Theil auf Fabrikation

angewiesenen Einwohner produziert,
kommen Geschastsslöinngen asc vor und

doch hört man nie, daß daselbst eine ein

zige nerson vor Hunger umkommt, weß-al-

ich hier einen Fall aiifiihreu will,
wie dcnt die Noth dela'nvll wir.

Eil ige Jahre hatte sie u öcr

BiW ein totales freh'jahr fiic Fiiiier.
was für einen großen !.yeie der !vvo-kerun-

ökonoaiifch,' Ruin bedeutet. Ta
Piehzacht, Butter und Käse- Prodnk
Hon eine der Hauptinduslrie des Landes
ist- - ... ...

ai vint was m vcr seowe-,- ; sei
n Ealamitäte!, zur Eiteiehlernng

des Balles getda,, wird, t die chiitd- -

bktretbung zu iisren,o vai; teine

gaae ge!lsset, Pia.de'r verkaust, leiner

lei Farderur.gin gertqüia! ei!,g!e.ai
werden löitnett.

Ferner arbeiten Rational,- - Staats-- ,

und Gemeinde- - Behviden Hand in Hand
in d,e Ealamitat zu bekämpfen. Die

verschiedenen Regierungen kaasien im

iisland Heu. Strod, Xorn, Hafer u'a
und lieferten dieses Futter zum Rosten-prei- s

an die bedürftig!, Biehdentzer. D'k

Lehmen hauen fiir den tiha'.ienen Be-

trag Roten au: zustellen, welche ,, Jahre
unverzinslich tauten; nach Zeit

n trd ein kleiner Zins berech und kein

Schuldner freigestellt, die Schnto auf
ein Mal oder in beliebigen Zrhlungen

a!zntige. Die Gemeinde hanet de,n

Staat und dieser d.r E dgencsienfch 's!

fürten anzgeliehenen Betr q. so Daß

also die Foiderunzen SZiz cher gistellt

sind
Turch diese Maßregel wurde den Be

dürftigen us der Roch qedolfe ohne

d,,selde zuAImosengenos'ie,!-
-

tudeqra-dire-

oder sie an hakgikrige üLucherer

o!i;uliefkrn Turch qünjti ZihlunzS-bediretanze-

tiamentlich ijrla'iunz al- -

sich in rascher Aufeinanderfolge an der

Chicagoer Universität ereigneten,
die obige Behauptung mehr als

zur iIrnuge.
Es ist noch srisch in Aller Gedeichlniis,

das! Professor Bemis, einer der nichtig-ste-

Gelehrten und Lehrer der
welche dieses Land bisher

herve'rbrachtc, vor nicht sehr langer Zeit
gemabregell und kurzer Hand setner
Prosessnr enthoben wurde, einzig und
allein deshalb, weil ber Gelehrte sich

erlaubte, das Vorgehender GtoßKapi-- .

talisten ruie, Monopole zu kriiisiren und
der Wahrheit gemäß von denselben zu
sage, daß sie selbstischen IMotiven

tin Krebsschaden für das Land
sind und ohne alle Rücksicht in brutaler
Weise die Allgemeinheit ausbeuten, und

Bevölkerung, die sie sich und ihren
Trust's und Monopolen dienstbar nia,
che, einfach den Fuß auf den N.icke

fehkii, u n Milltmie ans Millionen
während alljährlich uuqeiahltc

taufende Bürger dieses Landes durch
diese brutalen AuSbeutnngsmethoden
dem Elend und dein Untergang zugetrie-
ben werden,

Profeßer Bemis machte ron dem
Lehrer vindicirten Rechte der

Gebrauch, als er i cathedra,
die obigen Aeußerungen th,it, Natiir-lic-

warf er 'mit feinen auf Thatsachen
basirten Betnerktiiige,, zu denen er sich
der studirenden Jugend gegenüber ale
deren Lehrer und Jnsttuktor sür verpslia-te- t

Zielt, den Funke in'S Pulverfaß.
Rcckeseller, der berüchtigte Bolksans-bettter- ,

der König des 'Standard Oel.
Polvpen, der hie und da, dem aewäbi'li- -

chen Diebe gleich, weitn er einen guten
ang gemacht, eine kleine Theil des

Raubes abgibt, u:n wohlthätige Zwe-eke- "

u. dgl. zu sördern",' "sich als
aroßcn Philantrope ausspielt, hat eben
der Universität, an welche,- Professor
Bemis f ine anfrühttrischen" Vortrage
hielt, verichiedcne Walt Tonationen ge-

macht und seine: Ansicht nach larnit auch
ein Rech! ei morb , zn sagen, was an der

Ehicago lliilvcrsitiU gelehrt everden düi
e, und was iiichi. vila Professor Bemis
an in gesprochen, Halle Rockeseiler bereits

der ilniverlatsbehoide e, llliiaiatnm
tugestillt: dtc sosoilige Enliassung des
frechen Menschen Bemis nnb das l!lt- -

nutuiii des BoltsaabeuterS ivuide
prompt aeeeptiit und der Professor kni- -

er ,yanS zum Tcusel gcagi.
Die ist der eine galt; der zweite be- -

iriss! die, wenn auch vorläufig noch nicht
offizielle Maßregelung des beiühinien

iÄelkhiten Dr. von

Öolft, welcher an Dtr ühicagoer Univer-
sität ben Lehrstnhl für Staatsrecht inne
hat,

"eber ben Vorfall wird auS Chieaao
oeiichtel!

Z)er Präsibent der hiesiaen Universität
S. R. Harper, welcaer bekanntlich in

Erwiderung der von Professor von Holst
an der iLenezucla Botschasl geübte ri--

ni nieiiieren anderen Mitgliedern
oeu Piotifsoreiikgllegiunis eineejiklärnng
eeiöieiilliu)ie, in elcher das Vorgehen
des Präsidenten Eleveland gegen Eng-lan-

gutgeheißen wurde, stellte entschie-

den in Abrede, daß viese Entgegnung der
erste schritt zu einer Maßregelung des

Professors von Holst bttuic
fite ijaluliiit iiaoe keine solch. Macht

über ihre Einzelmiizlieder fo sehe dies
auch niünscheiiSiveiih erscheinen möge.
Der letztere Zusatz laßt jedoch eine Ani

mosital gegen von ,Yoit oeeiaiheii, Sie

im Laufe derzeit dem

Gelehrte bei AuSabuttg sei, es

Berufes an der hiesigen llnioersiiäl noch

sv viele SeijMierigleiie,, bereiten möchte,
otg Professor von Ho, st seines Amies
itiüd wird. Präsident Harper hat a

iebon bei seinem Boraeb.n aege ben

Nalionalökonoinen Bemis zur Genüg
oetvieien, baß er im Stande ist, Kollegen
mit mißliebigen Ansichten hinauszudran-ge-

Professor von Halst, der über da

Inhalten harper 's iir.o der anderen Uns

terieicktner teuer Erktäruna lehr unaebal
leti ist, besteht atüiltch nach n e v.r ans

leiuiin guten Rechte, eine eigene Ansicht

,u haben und zu ufccrn. irr vteeer- -

hoile, daß jene Bvt,chaj, des Piä'ideiiien
von ihm auch tzeute noeu as uit iniarnsic

o!u,t,ii fei! den Tagen Uiapolecö
veruitheiü meide, daß die Grenzilltilig-I.ite- n

zwischen Beuezaela und England
nichts mit der Manroe ollrin zu thun
bfi;tt ; sie bedeute keinen Versuch seiieno

einer europäischen Mauzt, einem amen,

(ar.ijehen Volle eine monarchische Regie-tuu- g

oufjnjoin jn, ne das dir Mari
initian Äiiejklegenheil in Mexiko dermal!
gewesen, tondcrn u vzloire ai eine

über Grenzausekh.

nnngen,dte aus friedlichem Wege b.ige-Ifg- t

meiden 'önme und sollte."
Alle diese Erklärungen werden Pro

f7sfor von Holst aber schvetlich helle

und über kurz oder lang wird der Mann

gernaßrezelt werden in der gleichen Weise

mie sein oZege BemtS ersahren hat.
Jm.freieslea Lande der Erde" legt man

einen anderen Maßstab an die ISisfen

ichzst und -- enn die e r l a ubie Weis
mie selbe ,u doziren tcht paßt, d.r
mag sich um Teufet scherten; u, alle

jall ad.r ird man darüber tvach n,

doß die Ltisenichast de Greßkapital
und feinen Berlrelern nicht zu nahe tritt.

C heiliges Ziiißlanb !

liiiigku 'Ichiilden ttierer Gemeittwe
seit beredtem Zeugniß ab,

Dasj Herr ch.iberg stet frei von ber

Leber sprach nnb den 'Leuten, welche sich

auf Stoslcnbet Stctieizichlei' zu bereichern

stiebten, die Leoite las, konnte ihn, nur

zur Lhre ge.'riche und sind wir über

zeugt, bdfj'bic braven nnb ehrenhaften

Bürger Lincoln's betn Todten auch über

das Krad hinaus ein dauerndes Anden-ke-

becvchien werden.

?ec Enischlasenc war ein Mitglied
der Odd elloms uiib Freimaurerlogen,
'in der (TaBital i'oae 9io. 11 uno des

Salme ticainvinettt fnngirle Herr Zcha

bera als Sckiabmeisler, f melchet, Po
sten" er sich inege feiner strengen Recht:

schassendeii gan; besonbers eignete.

Sei Anstatt" o'rtet)cn Die j,iiuki
blitbentn angesichts bes hei bei, iberlnstee
deaufiichliqsten Beileides

hf Tic Aiimeitdune, von St, Ja- -

kobs Oel gegen Frostbeulen wirb ets

von gitle Ersolgen begleitet !, .te

Enlzündniig tvirv vermindert und dar

unangen.hnie Jucken hört aus.

IW Eine nationale Schuld ist ohne

.weisel ein Segen, aber nur für die

Gläubiger der Nation, dtc uti vem

elddeouilnis! dee tetzeien Borlhetl

'i Nationen selbst, benen bis

Pflicht obliegt, jene Schuld zu veninsen,
iiv.l den oaduich biiiitrkien Segen

etwas anderer ',"nict,t, sie wurden ol,
ne Bedenleii ans diese Segen verzichten,

ohne sich dadurch auch nur im geringsten

uiiiueiiiey zu imjlcu.

53?" Der cominaucircube Genera!
der undesarmee, Nellpn A. 'Fliles, hat

,n golge einer an ihn ergangenen Ävs
eine OTUriing uver Die njfi

th,idig,ttigs'v!eihätitisse dieses Laubes

abgegeben: Er fegte : ,

jeij tun lotoen von einer ttipeeit
lnslonr nach den Hase unserer fitdli

aVn sliiltc znruckaekehr! nnb mtlsi geste-- .

tie, das! teil dieselben, wie diejenigen an

iinfereit iifciiejen Jtiist' N, in völlig
Ziistandc gesunden ha-b-

Sollte wir telst in Aricg verm,
clell werden, so wurde uns zur Berthen

ziljiing nnj.ier it listen titelzis Anderes
u Veisitgnng stellen, als ci'iiic alle,

islilfi'bi nikntiit E,schZ!ii, welch wall",
schein lieh zniaii'ineitbrechen würben, ehe

man sie abfeuein lönnle. Das Land
.eliiiDet sich, was die ZiitstenverihoSi.

.laug belnssi, in einem ll,liche Zu
t ii'te. Nur drei rnadertie schwere $i
tüi bis iiDen sich aii unseren Küsten i,,

liostiton ,'vet taoun an der Einsah, t

' 'l.kw ')ritr nasetts und bas bnlte
bei Jan Francisco.

ellte der Eonqre bereit sein, die

ersordcilichert Betvilltgaiige zu machen,
so lii nie unieee Knste , einein eih

rannte von zwei Jahre in

,ne,siahigen Zit,iand gesetzt weiden;
nie dadurch bcdmalen llnfciten irüiden
sich auf etwa iO,000,000 belaufen. Die

y,r yeiltillung der eicu.tize erroer,
,chen Voideret tiinqeii würden ein Jahr

in Anspruch neh,ne,i und die H.'rstellniig
der tM.'irbiifee sin weiteres Jahr.

Herr Clevelanb sollte angesichts (i:ser
eieua,,, noen iBiiioaje wie

Strauß, bei, Kops in den Snnb stecken

Es fehlt lud)! nur an ,r,egnialeri.
al. sondern A,.r,ka wie das (o;t
greßlutlJieb Miles von eras richtig

den,eilie, nicht die erforderlichen iSelocr,
u eint flotte nnb eine Armee zu unter
hallen. Tu Prahlen unserer Jmgas
macht ans den besonnenen Bürger keine,,

Eindruck Herr Ehauneet, M. Tepem,

der Piäsideni der New Zlork Eenlral u.

HndZs Eisei.dahn, sagt, daß der Krug
I'jnbe bereit l.üWi.OUO UUO in

be'Unlergegangenen Weilhppierer, nsiv

gelatle!, Wyritez ein ii,,,pniiee,
!r,kg?geschrei!

Rheumatismus im !I!cIen, t

den Schultern. Husten, Äe!,keli,,.IZl!bo

y.n oder Ha,!de,eie!e entgeht duich zu

,l Saar: i, B!. oS'i Saisa- -

parilla heilt Rheumalistnug.

,iooi's P'll,', sink, die besten Ab'ühr
uno ;eberü!ediziii surnmilienzedranch
.'" E er.

Ein Junggeselle ist

i'iliarung die aiis dem Kopickc eines

in itn Siäalttn stammt, ein al:,s, er.

f,jtl, umwitst geborenes, nöpte

'.'nloriles. Pieefeliiilel fchlli .llche'ndeS,

Uigarienitummei rauebendes, Schnur?
laack 'ch urfendes, iüciihenidch'n bei

kniiendes,ii!les besser misiendes, Dienst,
ma'chen küjsen'kS. in die ae' tnti!eii
ces. auf die Ehe pietsend.'s, ilali! Ira

gerndes, neug erig siegend, S.am Starrii-!fc-

sit."ndes, üderkauvt niedts niiken

des, Bier viel bednriendeS. Äuilern und

Sekt idVii'fiff. be.

gläcktcs, Rheumatismus bedrücktes,'?!-- '

di veifUieiic.nies, in die Kneipe Schrtt-t-

lenkende, dort sich IB. 1)1 fühlendes,
spielendes. Heiralhen

hafj ndk. zu nichts in der Lelt pafen
des adioi'ui'M.

Bar alcrrh muszt du dich

sorgsam hü en. der ur Schmndiuchl

wi. cid,r die Jugend stirbt. Wenn
der Lurm schon uqet m den Blüthen,
xcti in Thor, tu reahnen bag er nie rer

dtrdt izt Schiller. Hatt du dich er-

kältet, un iiiit Unverdauliedkeit. Rcfü
reit) und eine Reihe ankeier Vkiften ein,

erriet immer die liache d anke

,en ist, so wiiik. dich sich kiesen Uebeln

duiid den br:uch der St. Vernarb

U,iiönikoUen vorlleugen Illüt

tiix 'ii Eintz in Zen Apithelcn 1 ha

be.

LADIES

Ciluaks
CAPES äsd

jü ! -Z- ckiöne schwarze Biber,-doppe- l

Cape, mit drei Reihen Satin einge-faßt- ,

31 Zoll lang, werth 0 50.

ijS BS Schöne fchmnrze Keifen Toppcl
Eape, mit Sammet sckön verziert,
volle Länge, werth ZilZ.ü

Zil,n8 Feine sehmarze Biber Jäckchen,
Perl Knopfe, volle Aermel, werth
47 50

ifü.43 iHoiirclle Jäckejien für Tarne,
Mellon Aennel, Ripple Rücke, werth

10

ifS.flR gonel) Pesz kappen für Tarne,
30 bei 100, Serge gefüttert, werth
510.

5!i II Pelzkappen, ,10 bei 100, Satin
Rhadame, Kragen, werth 1".

2.4S Lnnae EloakS, .".0 in Größen 4,
(I, s, 10 Jahre, in vollen EnpeS,
regulärer Preis 7

3.7.ri Wanz wollene Ebeviot Jockeis
für Midcden, Größe,! 13, i i, o, I

Iahten, lange Aernel, n

ii k-- t, da Kolk aber soll me!tiziei
10 Prozent i'- t in iyc 0 be;al,te,i.

Der T lif'.Uii'ei' hat ei ien zn guten
Hat, an dec UU des ,!-- in frei
iu : i n ;t':i Bü geiliieg
h.,:, N iSri'eiili.i ii C i e i ;. i'üii o?r .rn.
ke,o!t nd Rn,,, g e!e', H ute k.'--

neu i noch ii,vnbacks disselde ooe

den, glkichen Zchickial ben, ihren,

gkr das Voll trö-- P,it,ral,sn,!!s n

So.i ,li:m,iS jevenfalls viel vorihitl,
ter als die absolute !;)rannei der Piiuo

Ich behtupte dnrchans nicht, daß dies
der einzige Weg fei, ,!, die Frage zn

lösen, iveiihalz ich jedes veioeisene P
qerne niiieislngen weide, naiec
lln'siände aber meide ich e ne

Hon ein irgend eine Bebörd! unlerz,
weil ich glaube, daß jeder Beamte

ein Diener tu Volkes ist, ireßbaeb oaz

jelbe diese Meamie njchi z,i luacn, so

dem denselben zu beschien hat.
I Schluß folgt )

Meine Mutter Ini an einem

den, gen H s en, wurde jidach, nachdem
sie nie kurze Zeit Dr August Konigs
Hainbutger Brustthee g bi incht hatte,
vollnändig geleitt I. Bogaib Ir.
Richa dfoii's Lii'ding, ll).

Zs3 Die Aussichten sür die Deposi
toren der veislossenen deutschen k

ti ,I, wie uns Herr T H, Mil-te- r

von Erete mittheilte, keine besonders

roll gen V.'ir deweiseln t'c; li'ettee?
iinzer, unser Freund ein roiegfr
rt nanz-nan- ist, der den iifoide, lieben
Schnribtick besitzt, um lie Situation
richtig zu beurtheilen,

Z4s" E' wnnkei barer Tcrmomeler,
R'cht Jkdeiinann weiß, daß wir in uns
einen wiellicheu Lcbeiis!?eimo,i,eler

welcher den Zustand un er,s
Körpeis an?, G.nanesle i,zei,,t, ?az
Bin! ii da Quecksilber; manchmal in

,i,ebe:h-t- su anderer ;tt lebiis mr.
ttu.tr. '.'l'tt können nach nsrre.1 Püls
sctnäz n b'urtb'tlen, ib unser iemnd
he,iszuit-- normrl i'l o,k nicht, cll nn-e-

!'!,! gesnnS nne, kräing I oe
,,i,!l, R nies, reich es r, Ih Bin ist

das teinent des Lebens, J't daif Ibe

noiinrl, so wird ein all leineineS Sjoetl-

beenden slattsind,?. Jit a des
nn? ui 0 muß es izer,i!i'eil und
Leiede',! meid.,,.

leoiiiio A'penlianler Beu'aeiebe' ü!
was s,i:i Rainen ankeuiet, ein fcilk.
nie er Blulbeieber, Er deireil niein
nur den Lebensiait ve allen seba't,
chen Stoss, n. foadern Üäekl und eriee!t
das ezanze Sisüm zu neuer Leaens!i.it

vtn leimeq nehmen bie Gefräste
wieder einen Äuifchivi'.ng, was n!il auf

die Jnduitiik der StaZt iiiiückjniühien
ist,

In Arlin Von wurde ein Versuch

qe nacht, die aU Rational Bank ZU be-

rauben,

Ii Granb Island wurde R. I.
Tunkin zur letzten Rniestälir qeleiiel.
Von R,.h ui,d Fern dal'en sit ,ie!
Freu-id- e und Bekannte der Fam,,ie ,tn
oe'iinben, um dem Venioi deren die 1 tu
Ehre zu erroufe. Heir P' S.-lf-,

der geroindtf tiani'liedner utrete War
'

? des !ro'leZ an la trauernd. Hi tc-- !

dl! denen.

In AiUar.Cb;t ii.--.i Ibert Schnell
' mi! Frl, !7r?l, .vin re,ai,lt.

Waaren
sür die

?eiertage.

,1000 Tuhend Taschentücher für Männer,
Damen urd Kindern in Leinen uns
Seide, welche sich zu Weibnachtsge-schenke- n

eignen, von 1c bti? ikl.

'ortmounaies Juivcken

nnb Galinteriewaaren jcgli-ch-

Art zu populären Preisen.

Sprechet Lei ng vor- -

zrannelss. JZkankts,
Zlomestics, Komforts

billiger benn je. Sprechet vor!

Ladies Kaflinaiors,
Woöene Kandschviie,

zu ben niedrigsten Preisen.

Tafetteinen, Betttücher,
ß!)t"llle Zisriiänge

und alle HaushaliungS-Gegeii- !

stände, Irr größte Vorraih
in Lincoln,

ler Zuteil für die c t n Jahre, können
sich die Sehatdner wi,der ei
holen bivor die hlnnze siülig Wer.
den, Wa;t,!,i kann man hier die

geiiuj'li.t e öchuldbelieibn.rg n cht sist:c-- e

bis wieder nor,a!e Zastänce eilige
treten iiiiD V

Mr blutet jedesmal das Herz, wenn
i ii sehe, wie ganze ,yaiikiniicht ngen,
Ösen und Bell eingeschlossen zu Schien
deipretsen aus Äueitoiien veikanji mar
den um hartherzige Gläubee zu beseie.-digen-,

wodnrcti ga, ze Faniilien ailet
Eristenzmülel detaubi und buchstäblich
aus die Gasse gemoife uno dabnich

Kino.r dem Laster nd Verbrc-che-

in di' Armee geworien werben und
doch sind alle dergleichen Beränßcriiii!
gen ungesetzlich, denn in diesem Staat
ercstiit ein Gesetz, welch S einen

Betrag festsetzt, welcher der Faaiilie
nicht weggenommen weiden darf,

"rding behrnpten die G,ldwche
rer, Saß dieie Veipfandunge auf eine
fikiwiliigen Vertrag bertihen,de,n geezen
über ist aber einzuwenden, daß das?

feine Grenzen Hit, Jeder
Beitrag, welcher e nen M nfchen um
seine unveräußerlichen Menschenrichte be-

laubt, ist ungültig, cuiüiaatenin I I Je-
mand berechtigt einen Verlraz einznze-hen- ,

wodurch er aller Ex stenzntittel be
raubt wild und didurch dem Staat oder
Gemeinde zur Last sällt.

DaS Ere.utio,, Gesetz, welches jedem

Büigen einen gewissen Betrag als
Eigenthum sich u, wurde

n cht allein im .Znleiesie van Staat nn
Gemeinde erlassen, tiiii die Letzteren so

viel als möglich vor Unterstützung
pslicht zu schütz ii, deßhalb stehen al,o
et,r solchen Morgage nur die Rechte

einer zivetle Mottgage zu und ein r

tanii eine deratuge Moigage eist

denn liguidtrea, we ,n er dein schuld
er de geieylich gesicherte Ä,,raz ver- -

giiikt.
Um die gegninärtige Krisis z i f

ist lield nommendig und hier

Ioar,ten die Ver. Staaten Z.,uise schassen

Eleveland ren.'mm indiil dem Eo,i-gr,-

den Rational Banken Bai'knoien
ür Prozent Interessen zu lieicin.

Uiätt es Nicht viel verniiftiger und ge- -

rechter, wen,, die Ler. Slaair d n hee- -

jizen Staat Ireendack-- zu Pio ent

ziele,!, welche der Staat an die

Heien vieeincls tnm aleichen Zinsfuß
abgebe konnte, woiür die Schuldner

gut gefictnte Roten auszaiteUen haiie,
welche nach Verlauf von einigen JaDten
mit, sagen mir 10 Prozent ,n Zinsiorm
zu ückoezrhlt meiden müßten, wobei ztiec

dlo! die erlaufenden Kotien als Zins
berechnet, der Rest aber vom antal
abgeschrieben und fo die Schuld in II
oder lij Jahikn abbezahlt würd-- . Pre
enct waren den Staa, uZ der Slaat
den Br. Staaten s.k.uld,g Solche
Gikenbacks waren sicher aus jotideier
Baiij als die Ban'nstin.iiir den Eiste
ien wäre Ber. Siaaten, s aal Re
daazka und Preeinet von Rebraska

während die Per. lauten z'aeiit

selbst in Schuld creiren um dang nach-de-

den Bauten jjr ihr Raten Burg
schai zu stellen.

iechiez dl beaiieien, di die
Durchiüke ,nz einer dernlizen
(jel möglich ist. Plutakiaten
weiden ein io: liaßajel al s

und Soe'atikmus 0 ischreien.
1. a.rr ii- te t, 7? ien Bllll

icnten anken eld fit i Projent


