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gesagt nd entschiede. Was a'io in
Ealisornien verfassungswidrig ist, ist in

den beide Staate das Gegentheil, Wo

Rech! und gesunder Menschenverstand

iegi, ist in diesem Falle wohl kaum frag,
lich,

'v . v y

?noraska teatS Anzcher.
IS Seilen jede Woche.

Avler fc Zchaal, Hcrauesaeber.

südliche 10. Straße.

War Hl Met, !l;ca::cur.

t the Pirat Ot'tlce t Lincoln,
Nol).. Mcmd eins matter.

kkj

,,$a H'ukitzer ' Hai sich in London,
wo er gegenwärtig voiübergehend weilt,

,,intelviewe" laste und erlärt, daß er
sür Cleoeland als PtäsidentlchaslS v,an
didat sei, Während in mantei anderen

Dingen ,Joe" und seine ,, World" gar
osl wai io seggen" habe, in diesem
Falle aber macht ,,eS nichts aus," vii
der mächlige ZeilungSmarin und sein
Blott sagen; denn die Demokralen,

gleichgüllig ob Cleveland oder ein Ate
rer ihr Nandidat ist, sind dieses Wal

noi in it !"

Außergewöhnliche
CWB
V&fl M

lieb rschiiß im Bundeöfchatzanil von 3!,
321.000. iüt eine gleiche Peeiüde r

dem Wiliongesetz craiebt sich ein io
fljit von nahezu S I ,U00,00(.

Braucht ein intelligenter Mench We-

itere Beweise oder Argumente al diei,
ossi;!eUen Berichten entnommenen gah-len- ,

i ihm zu beweisen, daß, nie e

Tarisvolilik ein ehlschlai, ist,

i,!s?'e,I als die Bedürfnisse des Staats-
haushaltes in Betracht konmen

Die Bevölkerung des !and,S versteht
die Lage , beurtheilen. Die demokra-

tische Tarifpolilik hat auf finanziellem
Geviele Mißtrauen, aus industriel'ern
eine Stagnation der Geschäfte und

b wirkt, und Ichmere Berlusie für

apiial und Arbeit im Gefolge gehabt;
sie Hit der öffentlichen Schuld des Li,
des ein. Vergrößerung um $202,000,-0- 0

gebracht und di? jährlichen Eisorder-niss- e

zur Zahlung der Zinsen der öffent

liehen Schuld um $11. 000,000 vergrö-ßert- ;

st: Kai die materielle Entwickelung
des Landes gehemmt und den Kredit

desselben erschüttert. Diese Tarifpolilik
hat sich als schädlich für Alle erwiesen,

il Ausnahme der Ausländer, welche mit

ihren Wuaren den amerikanischen Markt
überschwemmten. Im Bewußtsein alles

dessen, wartet das l!olk sehnsüchtig auf
die sich ihm bietende Gelegenheit, die

Kontrolle de Regierung derjenigen Par
i et wieder zu übertragen, un'er welcher

Land und Bevölkerung unbestrillenerma-ße- n

sich in Wohlstand und geschäsllicher
Prosperität befanden.

t
Jr A. Sd -

diese 'IS-achc-
.

Meldcttmarcn

für den Sommer

Jndia Linens

Corset-Verkau- f

diese 2Sofi.

Eine grotzeNnswal,

.
rcrsion Lacesi

Cot 1. Ehemaliger Preis Oc, 8c und
10c, jetzt

5e die ?)rd
Lot 2. Regulärer PieiS 14c, 1 "r.

lic, 20c und 25c, jch!

12 I 2c per )ard

DRESS GINGHAfflS

Früher zu Rc per 3)jrd nfrfanft. diel,
Woche gehen sie zu Sc per Aard.

Nooeltu Ginghams, regulärer Preis
luc, v,e,e asocoe ic ex j)im.

Französische Zcxhhr Ginaham. krli,
hererLrei 10c, isic unD 15c, dikleWo-ch- e

iur 8c die J)kd.

Schuhe
Kaufet

Dannn
Kl,

Lager vollständig.
Tehr billig.

Eure Damen-- , Mädchen- - und Rinder-Criord- s

diese Woche und sparet 10 Pioient.
Orsords zu 7c, 1.13, $1 30, tl 28

89 unO 2.25.

In Gromics Sj dir bcstcn Waaren St,VÄm Preisen '

Thonwaaren, Glaswaare, usw.

Wir wünschm Ihre Kundschaft!
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FRED. SCHMIDT & BRO.,

. 921 O Strasse-Gegenübe- r

der Postoffice, Lineoln, Nebraska.
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Kehren wieder nacN Ikcbras-k- a

zurück,
'Vergangenen Herbst verließen acht

Familien, Deutsche uus Rußland, Lin-

coln und siedelten sich im Staale Missis,

sixpi von dem ihnen so glänzende Dinge
erzählt wurden, al Farmer an. Man
hatte den Leuten Alls im rosigsten Lichte

geschildert, da Land sollte leicht zu

ein wuuderbarc?,das
Klima vorzüglich sein, so daß im Ber

hältiiiß zu alledem der sür das Land

Preis eine reine Lappalie war.

Aber, nun koniml die andere Seile der

Geschichte. Bor etliche Tagen kamen

zwei der erwähnten Familien aus dem

Suden wieder ach Lincoln zurück,

bedeutend reicher an Ersahrung aber

ärmer, bedeutend ärmer am Geldbeutel.

Sie sonden, daß das Land der Berhei-ßuii-

da drunten in Mississippi, wenn

überhaupt etwas auf demfelben wachsen

soll, schwer gedüngt, oder daß zum größ-le-

Theil erst Baume und dichtes

gerodet meiden müßten, ehe an
eine Kultioirung des Bodens zu denken

ist, so daß also bedeutende Geldmittel

nothwendig sind, um da Land erirag
sähig oder urbar zu gestallen. Eine der

erwähulen Funiilien siedelte sich aas Land

an, welches vorher schon einmal kullioirl
worden war; die Leute waren fleißig, sie

halten auch Erfolg und so ziemlich gule
Äusjchten auf eine Ernte, als eines

Nachts fanatische Weißkapoen, welche

die fremde Leute ein Dorn im Äuge
angerückt kamen, und jede Halm

auf den Feldern vernichieten und zerstör-ten- ,

was fleißige Hände geschaffen hat
ten. Trotzdem ist die erwähnte Familie
heute noch auf dem betreffenden Platze;
es fehlenden u cn die Mittel von do,,

wegzuziehen, sie sind lolal oeianni.
Drei weiteren Familie geht es, wie der

obenerwähnten Familie, auch sie müssen
in Noih und Entbehrung aushallen,
weil sie kein Geld haben, um vieder

zu können. Die restlichen
zwei Familcn sind in di'ser Hinsicht r

daran; sie besinden sich bereits aus

dem Rückwege nach Nebraska. Und das
ist das Znde der russischen Kolonte in,
Staate Mtistssippi. Die Nutzanwen-dun-

aus dieser Geschichte ist wohl leicht

zu machen.

9 in ehrlicher Sieg,
Ogdensburg, Ohio. Diesmcl

haben wir von keinem blutigen Zi-- aus
aus d m Schlachlfelde oder in der Arena

zu berichten, sonber nur die Ersolge
g einfachen schlichlen Heilmittels zu

bezeichnen, mich? dem greisen Kämpen,
dem Tob den Sieg abgerungen hat, Hr,
August Schmidt theilt darüber Folgen-
de mit: Einen ehrlichen Sieg hat gor-ni'- s

Alpenkrüuter Blnlbeleber über die
Doktoren errungen. Ein Mann bei

Gibsonburg litt an der Wassersucht und
die Aerzte sprechen die Meinung aus,
daß er nicht mehr zu retten sei. Biei

Flaschen Forni's Alpenkräuter Blaibele
ber haben ihn vollkomm n geheilt von

seiner Krankheit. Jch kann Jekem, der

mit dieser Krankheit heimgesucht ist da

her Forni's Alpenkräuter Blutbeieber

aus's Beste empfehlen. Doch nicht blos
bei diesem Leiden auch sonst e,g diese

Medizin ihre Wunderkraft. Ein Mäd
chen hier wurde von den Aerzten als
schwindsüchtig behandelt, Ihre Besse-

rung schien trotz aller ärztlicher Hilse
keine Forlschrnte zu machen. Sie gab
die Dokloren aus und l jetzt die

zweite Flasche v?n Forni's Alpenkräter
Blulbeleber und bessert sich zusehends
Doch warum noch weitere Fälle auszäh-

len. Beinahe Jedermann weiß, was das
Mittel ist und die rs Nichtwissen und ein

wirkliches Heilmittel benöthizcn. sollten
sich soirnt persönlich von defsenWirkunas
krast übeizeugen. Wir bemerk: hier

noch, daß Forni's Alpenkräuter Blutbe-be- r

nicht m Apotheken zu finden ist. Er
wird nur durch autoristrte Lokolagenten
verkauft und wenn er nicht in derGegend
zu haben ist, so wende man sich direk, an

den alleinigen Fabrikanten Dr. Peter
Fahriiey, Chicago. Jll.

SpeziabCorresvonocu des Redraska
Älaais Änzeigcr."

AnS ?odge Vouut.
Frcmont, 12. Mai.

Da heißt es immr, ,, giebt nichts
Neue mehr unter der Sonne," Nun
haben wir hier aber doch soeben etwas
Neues gehabt , und das war eine

in der Kirche, Die Me
IhodiUen hatten dieses etwas merkwürdi-g- e

Vergnügen arrangirt, das, wieder
merkwürl)-- genug, ziemliche Anklang
fand.

Georg Geiki wurde als irrsinnig er.
klärt und soll demnächst nach dem Irren-Haus- e

abgeliefert werden.

Unsere Turner sind fleißig am lieben
und der Turnverein kann mit Recht als
Repräsentant de Dculschthums von

Todge Eountt) angesehen werden.

Eine bedeutende Anzahl Farmer dieses
Couni? sind enlhusiasmirl hinsichtlich der

Aussichten, welche der Bau von Zucker-rübe-

und Eichorie in Nebraska bieten
und sie sage, daß die Zeit nicht mehr
seine ist, wo die Bo, theile, welche beide

Industrien unseren Farmern bieten, mehr

allgemein anerkannt und gewürdigt wer
den würden

Mit Gruß. Hans E.

Staat Ciw. Stadt Toledo' I

Luc ücumq H s

Front I, tidene beichmött, ;beü er der
Stiere Mariner :r ,irmu F. I. gt,?n,v et
So. .welche ef,a,ie i der Siadt Iole
do. i obenaenanntem lounly und Staate
gut, und daß betagte Firma die Summe

9)n einbiinl-er- t jcdarl (ur de ZaI von
Katar-- dezadle mir, er dared den Gc,
brauch von roll fiataict) Dur nicht gegeilt
Berten kau, graI K denen.

, Beschwöre vor mit und na
j Siegel terid) ieb' in meiner eaei

' wart m Sett ta t.ifss.
. B. eaio. iffentlicher o!.

twti'i RjiarrO 8r wird inneilrd) gmom
men nnb wirti btrett aus 6c (tat und die
tcblcim ge e eriiatBe be ggiuni. üsi'
Euch umu-n- it Zengmiie

I R j benes tc Ka , Itjlcto, C.
Berkzuft :o.i als t5J!t):t ra, 7 je.

t 080 '
X

35 Stücke Scolch Lamns ; Spezial
Preis diese Woche 4jc.

25 Stücke Ardmora Dimilie; Werth
8c, diese Woche fic.

Specialvreise diese Woche 5c, 0c, 11c.
17c initi 23c; regulärir Verkaufspreis 15
Prozent höher.

Unsere 50c fforfel, diese Woche 39c,
llt.fcre 75c Eorsets zu 83c,
Uniere 50c Sonimer lTorsclS diese Wo-

che 43c,
Reste in l und l,25 CorsetS werden

zu 65c abgegeben.

Seidene und lederne Hürtek.

Spezialpreise diese Woche, 17c, 22c
und 29.

SlroMte.
Eine große Auswahl in Herren,-Knaben,- -

Mädchen- - und Kinderhüle.
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?e rökte Rarr aus ?rde tf,
ist der M nlch, der tonlearient seineS.'sund-d- e

und d e Mittel u igreErhaltnirg und
Äj'edergemi'iieuag ocrnachiäligt. Und doch
Iiiun dies Biete, die von Hiitrir aus feine
Dammlövse ftnti. ic sind el,?n so sehr ,a
beraitleidci, als zu ,zd?t ,. etDi'ioe der

?pertt, Abnahme an Gemich', Schlasloiig
keil, erdaunqftök,e. ure,elmäi,er
Sintilaing und Snaictorii; von B,osilat
nnd maceride Borboien n Anzuq befind I

eher ie uabeobach
1 1 lassen ist sträfliche TkorH'it, für welche
di' beieidiaie Aaiiik in qeoei,er !t:it

wenn Nicht l ioitrche Srase oufer-leq-

Äirrd jedoch das vsellgiichk unv n

jeder Hiniichl demahrle ardeuqcingzmütel
g'aeu chronische ranld', en, bekannt ais
Hosletler S Magenbitters retititig anqe.
wendet. Io werden damit alle schlimm--

Folgen sonst verhängn
SridenaZgemende' Ha kielen schlimmen

iralg'n qehoren chromschc Berdauurigsm-schmerde-

Leber und lerenterden.
Neroosiiäi, Rheumattemus und

Malaria.

F r a n k l i n. Einest Arnolds
Brauerei wurde Sonntag Nachts, wie

angenomifen wird, von ,, Tramps"
Die Diebe erbeuteten zweiFaß

Bier und etwa 500 Eigarren.

Strom sdurg. Die hiesige Was
serlcitung wird bedeutend verbessert.
Die alten sünszölligen Röhren werden
durch solche von sieben Zoll Durchmesser
erseht.

Genoa. John Strum, ein Deut-sche-

welcher in Dienlten des Farmers
A. E. Andeison stand, wurde dieser
Tage aus offener Straße als Leiche

Da keinerlei Merk,a:e einer

stattgehabten Gewallhat an der Leite
sich ergaben, ist anzunehmen, daß der
Mann entweder nalüilicyen Todes'lacb,
oder vom Blitz erschlagen wurde.

O g a l a l l a. Der kürzlich erwählte
Board of Trust" für die Ortschaft

hat sich konstiluirt. I. H. Barreit
wurde zum Mauor, John O'Brien zum
2!illagk Elerk, Ed. Sealle, jun., zum

und George Halli-ga-

zum Marschall erwählt.

St. Edwards. Unbekannte Diebe
erbrachen aus vollkommen ,,sacho:rs!än
dige Art" die Kasse des hiesigen

Clolhie und stahlen 1 50 in
vaarem Gelde und eine Anzahl werlhlo
s:r Briefmarken. Auf die Entdeckanz
der Diebe ist $100 Belohnung auöge,
setzt.

B e a I ri c e. Innerhalb der letzten
drei Tage iü Grundeigenihum zumPreiie
von il2z,0l,0 außergerichtlich verkauft
Morden.

Krei Pille.
Sure Anreise an . 4. ueklen

& Ee,, kdicago, und bekommt ine
uoa tt. Rrn. Nene Leben

k lle iike le chi unt str.d deioniei
iikii in der Teilung vi Beiitovinna

nnd Kev'Mih, Für lalaeia nd Leber
Iei?e bade st fit a! eri,es. Lte rde tret con eile
Lubüznie , sein no rem rezetzdiliit.
S't iimiin n:t ,otern Barken de

nic:itacseide n.iti krain-- dz
Lgstem Zie.uiare Lchachiit iü Sn:t.
öe.kau'I von j. c öIi? Sooihekk.

et 'Jltbrcf io siaalsVtnzeiger" erscheint

schentlich (Sonnttitagi und lostet I2.C0 (üt
en gahigang. ach Xeutstolont) kostet bie-

te iBIatt $3.00 und wird bajüt ortosre,
mii'M ekpeoirt.

Da Abonnement muß im oriiu!bejHU
Selben

Ofalrtottjen 10 Cent per geile

Donnerstag, den 14. Mai 189

(3T Der .Nebraska SlaalS Anze-

iget" ist die größte deutsche Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

fW 13 eclten JH
gediegen! Lesestoff. Unser Sonntag-as- t

darf den besten deutschen Sonntag,
Mötern des Lande ebenbürtig n die

Seite gestellt erden.

Hl!, who Stands by Nebraska, will

in rhe long run prove a wise man.

Die,PhiladelphiaPresz"fag: Ge-

sundes Geld, gesunde Löhne und eine ge

sudeamerikanische Politik ist die rexub

litauische Platform diese Jahr."

fallen seh' ich Zmg auf Zweig!

können dieKamvagneleiter der verschie

denen ,,Lieblingssi,hne" ausrusen, enn

sie sich McKmley' Buhm" betrachten.

)ie Sauregurkenzeit hat sich Heuer

ungewöhnlich srllh eingestellt, denn die

Seeschlangen-Geschichte- machten in den

englischen Zeitungen bereit ihr Erschei-nen- .

I Ereighton Theater in Omaa
wirb am Freitag, den 15 Mai eine De

balle über die Silberfrage stattfinden.

Die beiden Redner sind Ed. Rosewater
und W, I, Bryan. Alle Uebrige ist

bekannt,"

Wtt noch schnell von den billigenPrei,
sen unserer Farmländereten xrostliren

will, der sehe zu, daß er d'n ,,Bargain"
festmacht." Im Herbste (miste Re

braika Farmland wieder gesucht sein und

ganz bedeutend höhere Preise als in den

letzte Jahren dafür gefordert und ge

zahlt meiden.

Kiues unserer Wechselblätter hat, um

seinen Lesern eine JLustiation"
zu können, Jobn C'8," be gro

ßen ..Prizekghters" Bild eingestellt und
den Lesern daraufhin weiß machen vo
len, daß es da Porträt I. Sterling
Morton'S ist. Wenn so was" am de

mokratischen Präsidentenholze geschieht!

Wer Lust hat zu wetten, kann ,,Zehn

gegen Eins" eine Wette eingehen, daß

McKinley in St, Louis bei der eisten

Abstimmung nominirt wird und wenn
seine Kkgner Giütze im Kopf haben und

sich Blamage ersparen wollen, dann siel

len sie selb,! den Antrag aus Nominalion

des Schutzzollapostel per ucclarna!

tion."

Pit Geschäfte im Allgemeinen zeigen

eine nierlliche Besserung seit die

für unsere Farmer in

Nebraska so überau günstige geworden
sind. Ungeachtet der langandauernde
harten Zeiten befindet sich immer noch

' etmaS Gell, in den Händen unserer d

sie fürchten sich nicht selbe inllrn,

laus zu setzen, ja sogar der Zeitungs,
mann bekommt hie und da seinScherflein
ab.

Skit langer Zeit hat sich Oesterreichs

Kaiserin gelegentlich der ungarischen
Milleniums Festlichkeiten wieder einmal

öffentlich gezeigt,sdoch der Enthusiasmus
der Bevölkerung, die der immer noch un

vergleichlich schönen Frau einen Platz in

ihrem Herzen eingeräumt, hat keine

gezeigt. Es giebt wohl kein zwei!

te Herrschcrpaar, welche gleich Franz

Joseph und Elisabeth solch herzlicher
Liebe seitens der großen Masse de Bol
kei sich erfreut.

Tßojl jetzt ai bii nur republikanischen

Ktaalskonoention wird e in Bezug auf
Politik in Nebraska ziemlich lebhast

Kandidaten für die Aemter des

Gouverneurs, Schatzmeister und Audi-tor- s

sind in Fülle vorhanden, während
die Inhaber der anderen ?taatsömler,
welche ihren ersten Termin im A.nte ha
den, kaum i"k Opposition z i befürchten
Haien, Alle was wir brauchen, sind

gule Männer für die erstgenannte drei
StaatSämter die gute Ernte Heuer im
Herbste wird da Uebrige thun.

Wie (' iSechselblatt ausgerechnet

hat, sind derzeit nicht weniger als vier,
zehn Kandidaten ,,im Felde," welche aus
die Nomination sür da Amt lsSlaalZ,
Auditor in Nebraska auf dem republikg'
Nischen Ticket spekuliren. Unter diese

tlanbidalea nun desindet nch einer an
der Zunft KollegeGeode vom Grand
Island Jndependenl' und ih würden

wir vor Allem gönnen, daß er seinen
Wunsch, vminirl zu üden.ersülll sehen

möge. Gedde ist ein tüchtiger ehren-hasl-

Man der alleZigeschasten besitzt,

eiche ern fähiger und oeNrauenSwürdi-ge- r

Beamter besitzen soll und während
seiner Thäligkeil al Elerk des Repräsen,
tantenhausei der letzten Flaatsgesetzge
dang hat er sich in einer Weise bewährt,
die ihn voll und ganz de Lobe und der

Anerkennung werth erscheine läßt, wel,
kde ihm ach (Schluß der Legislatur nicht

blos von republikanisch? eite sondern
auch von de politischen Gegner t!heil
wurde. Wir glaube, daß die Ausilel,

lnq o Gekde alt Kandidat für das

dilml seile bn rexidlikaailche
Eliatskoavenii Us:i zis.iidenstel-ku- d

fn ürZk.

Das giebt kei tiockeneö" Jahr
Heuer in Nebraska, sagten mir an dieser

Stelle in den beiden letzten Nummern
de ,,Saals Anzeiger" und wir

heute abermals unsere obige

Behauptung. Wir hatten in der letzten
Woche neuerlich ergiebige Regen im gay-ze- n

Staate zu verzeichnen uno allem

nach wird sich mit dem lausenden

Jahre die Periode der Trockenheit unter
welcher wir in den letzten Jahren in

zn lkioen hatten, brechen. That
fache ist, daß seit vielen Jahren die AiiS'

sichten sür unsere Farmer und damii skr
die ganze Bevölkerung dieses SlaateS um

diese Zeit niemals so glänzende waren
wie Heuer. Wir können' aber auch !

ßin schwere Dzmpserunglück hat sich

aus dem Mississippi-gluss- e unweit Bicks-bür-

ereignet. In ker Montag Nacht

erplodirten die Dampskeffel des ström,
auiwärts jährenden Schleppdampfers

Harro Bromn", von Pillsburg, Pa,,
welcher niedrere leere Kohlenboote im

Tau halle und sank in Folge dessen in

kaum einer Minute nachdci die Erplo-sio-

crjolgle. Elf Petsonen sanken

augenblicklichen Tod während sechs

andere schwere Besetzungen erlitten.
Der Dampfer galt seit längerer Zeit als
unsicher und, hätten di Aufsichtsbehör-de- n

idre Schuldiakeil gethan so Halle das
Unglücksschisf außer Dienst gestellt wer-d- e

müsse, lange vorher, ehe ein

sich ereignen konnte. DaS immer

sich wiederholende frivole Spiel mit

Menschenleben, um ein wenig (i'elb zu
sparen.

Hs wäre anerkennSwerih, daß Präsi-de-

Cleveland sich so sehr bestrebt, ög
liehst viele der Angestellten im öffentli-che- n

Dienste unter den ,,Zioidienst-HuI- ''

z bringen, wenn e nicht zu gleicher Zeit
Thatsache wäre, daß Sg von 00 aller
Jener, welchen Herr Cleveland die

Segnungen" der Zioildienstieform
gesicherte Anstellung zuzeschrnuggelt,
Demokraten sind. Ehe die demokralische
Administration au dem Amte scheidet,

sollen, wie es klar ersichtlich ist, noch so

ieleDemckrate als möglich stabil an der
öffenllichen Krippe untergebracht werden,
um den Republikanern einen guten Theil
der Palronage zu entziehen und gleichzei,
tig möglichst viele ,,stramr,e" Partei-leut-

sür geleistete Dienste zu belohnen
und sür künftigen Gebrauch parat zu

ES muß Einer ein Brett' vor'm

Hirn" haben, der diesen demokratischen
Zivtldienstresorm-Humbu- nicht

Jg einem .Die Deutschen und die

Währungsfrage" Überschriebenin Artikel

sagt die ,N. Elaa,s-Zeilung- u. A,:

,,Es kann keinem Zweifel nnlerliegen,
daß die Deutschen in den Per. Staaten
fast durchweg sind. Ei
giebt auch Ausnahmen, aber sie bilden
nur einen winzigen Prozentsatz der Ge
sammtheit. Die Thatsache, daß von al'
len erwähnenswerihen deutschen Leitun-

gen nur zwei mit den Silberleuten über,
einstimmen, beweist die Richtigkeit dieser

Behauptung. Die hier lebenden Deut-sche- n

sind in, Allgemeinen viel zu verstän-di-

um sich so leicht und schnell von den

Borspiegelungen der Silberschwindler
hinreißen zu lassen, wie die amerikani-sche-

Farmer. Sie wissen, daß die

nicht einen Dollar aus 50 Cents
machen kann, denn ihr Gesichtskreis ist

im Durchschnitt ein viel weilerer. Sie
haben, nicht ihrZgunze Leben aus dersel
den Scholle gesessen, sondern gelernt, daß
es noch andere Länder und Völker giebt,
mit deren Vorhandensein wir rechnen
müssen. Deshalb sind sie im Stand?,
die Thatsache zu würdigen, daß es Toll-he-

wäre, wenn die Per. Staaten Geld
einsühren würden, das von keinem ande-rk- n

Lande für voll angesehen wird. Sie
verstehen die Albernheit der so ost gehör-te- n

Ansicht, die Ber. Staaten seien groß
und stark genug, um thun und lassen zu
können, was sie wollen, und deshalb
schätzen sie den Werth gute Geldes und
erkennen die Gefahren, welche seine Ver-

schlechterung mit sich bringen würde."
Das genannte Blatt trifft mit obigen

Aeußerungen den Nagel aus den Kops,
Der intelligente Deutsche und es ist dies
dir große Masse der hierher eingewander
ten söhne Germaniens, läßt sich von
den Freunden der Silb'rleule kein für
ein U vormachen.

TaS Tefizit wir immer
gröker.

Nach dem letzten Monatsberichte des

Bundesschatzamte betrug das Tesizit ,

der Bundeskasse für den Monat April
etwas über $4, 700,000, wodurch kaS
Gesammldefizit sür die zwanzig Monate,
welche unser glorreiches Tarifgesetz in
Wirksamteit ist, auf etwa S1, 000,000
anschwillt. Wir habe noZ, zwei weitere
Monate bis zum Schluß? de, giskaljah.
re und die Aussichten sind, daß bei Ad-la-

de letzteren das Defizit sich aus das
runde Sümmchen von $90,000,000 bk

laufe wird.
Seit Jahren waie die öffentlichen

Einnahmen im April nicht so geri iz wie
beuer unter dem und

ungeachtet der bedeutend erhöhten Waa
reneinfuhr aus fremde Ländern sind die

Zcllcianahmen riesig gefallen.
Ja den zwanzig Monaten, welche da

Wilsonzesetz nunmehr ia Kraft stellt, de

trugen die GesanimI Zollemnahmen

t,X'5,0J0,00. Die Mckmlki, . B,ll
brachte in de erste zwanzig Monaten
Zolleinnahmen in der Gisammlhöde von

jfl.". 000, ItK) und in de letzte zwa,
zig Monate ihrer Liikfam!, 5:,
000,00.

In de ersten zwani'g Konale unter
dem I?cKinle, besitz ergab sich ein

Alle frei.
Dicj viit', ivelge Tr, King's New

T'fCinMn aetraaedi dd n uno seinen
ffietn keiiiren, und iolte die dn redl

lennen, da?'" j gr Keleaende,! tt frei ju
p o iren, Cvrech'I bei dem ainiopcirt'N

vor und verschaff! Euch e

2i iinedirlalch'. Senö't (Satin 'ihniea u,
nie Slciiffnu v, E. Back,n nd i!o Ed

ca', Ir,.. und erbalirt ne Vrins-ic-
ich kl r,o Tr. Kinas'i N m L'"Pllen

frri wt auch ein r molar d ?es,NS
biibpte'i un ' Kanehrilunai ,tllru!
lors, Alles niro qarant'rl und seine

AaSa,?, veiuriachen. I, H, Horiky, 4

Hat lcivc: keine Gefahr va
mit.

Bauerndörser nach deutschem Muster
sollen jetzt inNedraska gegründet erden.

Ein New Aorker, der in jenem taaie
somie in Ohio und Illinois auZgedehn-te-

Grundbesitz eignet, will Dörfer
schaffen, die ach feinem Plane 500 bis
5000 Einwohner halben uno mit ösfent
Iich?n Bibliolh?ken, Theatern und ande
ren stäslischen Brque.nlrchkeitcn versehen
werden sollen, um das garmerleben so

angenehm als möglich zu machen,"
Das obige Jlem" mcht zur Zeit d,e

Runde durch die deutsch amerikanische
Presse. Wir haben in der Sache

Erkundigungen eingezogen und

sind aus Grund derselben zu dem Schlüsse
b re htigt, daß die ganze Geschickt! von
der Kulizslrib-Gründun- von Bauern-
dörser in Nebraska die Ausgeburt der

Phantasie eines Pnn,a.li'iers ist, der

gerake sür seine Berichte n chts Besseres
einsiei.

Als Kommentar zu obiger Bogus"-Meldun-

hatte Bob" Schilling im

National Reformer" geschrieben:
, Wahrscheinlich handelt es sich hier

um ein ähnliches Unternehmen, wie das'
jenige des berüchtigten Menschenschinders
Pullman und wer die schanderhajien Zu,
stände, die grenzenlose Ausbeutung in

der gab'ikstadt Pulman kenzt, wird uns
wohl Recht geben, wenn wir behaupten,
daß den Farmern ,n den von einem

Landnionopoliste zu bauenden Bauern
dörsern ein nichts weniger als angeneh-me- s

Leben bevorsteht. Das Loos dieser

Farmer wird voraussichtlich ein viel

schlimmeres, als das der Neger vor den
Bürg rkricge "

Nun. es bat, wie gesagt. keineGesahr,
daß die öefurchtungen unseres Miltvau-kee- r

Kollege sich verwirklichen meiden.
Wenn wir aber unsere mohlbegründele

Meinung aussprechen dürfen, so müssen
mir lagen, daß die Bewohaer von

im Allgemeinen und die Farmer
im Speziellen, irgend Etwas" willkom-me- n

heiß' würden, was vorai 'ichllich

bedeuten!, Kapitil i ch unserem Staate
bringen wurde, selbst aus die Gefahr der

ihnen drohenden Ausbeulung" hin.

Vernünftig ind deshalb
unerwartet.

Das Obergericht dej Stualcs Ealtfor-nie- n

hat dieser Tage eine Entscheidung
abgegeben, die so merkwürdig vernünslig
und auch einem

leicht begreiflich ist, daß sie

allgemeines Aufteilen erregte. Das ge
nannte Gericht hat nämlich das von der

Staatsgesetzgebung von Ealisornien
G setz, welches die Schließung der

Barbierstuben an Sonntage,! verordnet,
al verfassungswidrig erklärt mit der

Motivirung, daß dieses Gesetz ein e

ez sei und überdies die persönliche
greihe von Bürg r t beschränkt, denen
unier Anderen auch das Recht zugestan-de-

werden müsse, zu arbeiten und die
Früchte ihrer Arbeit zu genießen.

In der bezügliche? Entscheidung des

Obirgerichles heißt es:
Wenn auch vielleicht ein allgemeines

Gesetz zur Förderung der Ruhe von aller
A beit aus allenGebieten derörwerbslhä-tigkci- l

an Sonntagen als innerhalb der
Polizeimacht des Staate liegen?,

eihalren werden könnte, das
kann nicht so angesehen

werden. Ein Gesetz ist,' sagt das Ge
richt, nicht immer ollgemein," weil
Alle innerhalb einer lasse davon

n werden. Es maß ei vollgülti-ge- r

Grund dafür vorliegen, daß es nur
für eine lasse gelten soll, ß liegt kein

triiaer Grund dasür vor, die Arbeiter
in einem bestimmten Berufe von dem

Richte, ,u gewissen Zeiten zu arbeiten,
auszuschließen.' .Ein Gesetz," heißt
e in der Entscheidung zum Schlüsse,
,,daS eine einzige Klane auswählt und
sie in Acht erklärt, ist nicht ur ei

ungerecht und unvernünilig in
der Turch'ührun,. sondern ei Eingriff
in die persönliche Freiheit, i die Rechte
der freie Ardkit, die zu beschützen e

vorqiedi."
So rernünfliz sind die Richter de

Obkrgenchte im Staate Calforie ;

ihre Kollegen in New Sork und

hab vor nicht gar langer Zert

gerade di Gegentheil o dem Öligen

Ihr körperlicher Zustand
verlangt in dieser Zeit besondere Auf,
merksamkeit. Wenn Sie müd:, schwach
und nervös sind, ist es klar, daß Ihr
Blut unrein ist, und ohne Zweikel haben
Sie Ihr Gehirn und Ihren Körper zu
s'hr überarbeitet oder angestrengt. Die
Behidlungzw:is! eines solchen Zusta-de-

ist klar u id einsach. Das Blul muß
zuerst gereinigt werden, so daß das e

System und alle Organe mit geiun-de-

Blute versorgt werden. Berstän-di- e

zahllose Leute haben bezeu t. daß
die beste blureiniguna nervenstärkende
und rast verleihende Medizin Hood'S

Susaparilla ist. Nervosität, Schlaflo-sigkei- t

und allgemeine Schwäche
wenn HoodS Sarsapaulla

wird; mit e,n m Worte, Ge
sundheit uid Glück solg n dem Gebrau
che von Hood'S Sarsaparilla.

F-L-r den Sommer!

Ercelsior Eisschränke,
? l Gas Stovcs,
ewel Gasolin Stoves

sin bifte ntt m btn nie ti
Men Preise , yadem i

Henry Betth's
Sisenarchau,tug, OZ C it

CtF" T,e Staalspriisungen für Lehr,
am'skan,idaten werten am 9. udd io.
Juni gleichzeitig an folgenden Plätzen
stattfinden: In der Oisice des

in Lincoln ; in der Kel-lo-

Schule in Omaha und in den
zu Nebraska Eilti.GrandJsland

North Platte, Erawsord.O'Neill, Emer-so-

Zup.'rior un Orford. Die
finden statt am 28. und 29.

Dezember in der Osfice des t

in Lincoln. Die Prüfun-ge-

beginnen an jedem der ubengenann-te-

läge um 10:30 Vormittags. Jeder
kvlikont m Zulassung Siaat,

priisung muß bereits im Besitze eines
Eoun'g Prü'ungsjeugnisscS sein.

!I"Jn dem Falle von Frank !.
Wal:cn, welcher, wie gemeldet, vorigen
Donnerstag Selbstmoid beging, indem
er sich in der Nähe der South Ztiaßen
Kreuzung vor eine geaen die Ziadt

Zug der Chicago Rock Island
Bahn auf und dabei in ItuZe gerissen
wurde, gaben die vom Coroner beig'zo-geue-

Leichenschau eschworenen ihre
Wahrspruch den Umständen entsprechend
ab. Die Bahnanqeilelten wurden oo

jeglicher Schuld entlastet. Geschäftliche
Mißerfolge und die Sorge wegen d'
ungiinstigen Ausganqes de gegen seinen
Vater scdmebendk Ebeicheidunzsprozes-jeS- ,

welcherpekannllich in eriter Jn'ianz
gegen Thema Walton entschieden mor
den war, schiene den et'l 2jäbrige
jungen Man zum Selb'tmvrd getrieben
zu haben.

rE lgin, I einer Speiialverkamm,
lung bewilligte der ..Village B'aid" die

o mehrere Bxxlikanten nachgesuchte
Lirih'cha'Is Licenzen.

Spe,zial.korrespodenz des Nebr.

Aus (5 Herr,, ounty.
Valentine, lt. Mai.

Neuer Muih ist eingekehrt in unsere

Gegend in Folge der günstigen AuS'ich
ten in diesem Frühjahr und jeder Far-me- r

ist munter und guter Dini-e- , Wie
sich die Sache ansieht, können' auch wir
heuer auf eine gute Ernte hoffe.

EineAnzahl Farmer von Georgia- - und
Nenzel-Precinc- t, welche in den letzten
zwei Jahren von hiir sortzig n und sich

in Wisconsin oder Minnesolu niederlai
sen volllen, sind wieder hierher n

un erklären, daß sie Nebraska
und selbst Cherin Counly immer och
anderen Staaten vorziehen.

Auch aus dem sranzösischen Settlement
ausgewanderte Familien, welche letztes
Jahr h Arkaisas zuziehen sich ver-

locken liegen, sind bis auf zwei wieder
auf ihre alle Heimställei, dierher gezogen.
Die Leule sagen, daß sie den Boden
durchaus nicht besser, daS Klima aber im
Süden ihrer Gesundheit durchaus nicht
zuträglich fand, Angesichts des guten
Klima's das wir hier in Nebraska

waren die Leute kurz entschlossen,
wieder ach diesem Staate zurückzugehen.

J. II.

"Briefkasten.

John S. Wir würden Ihnen nicht
dazu rathen.

Gustav B. I. Sie haben die Wet'e
verloren; die Schlacht bei Köniqg'öß
fai d am S.Jul, lg statt. 2. Ocster-- i

eich Ungarn hat 102

Zivbert M. Der Recorder of Deeds
wir Ihnen auf Ihrer. Wunsch bereit-willig-

Auskuus, ertheilen.

W, C. E. Nach den Bestimmungen
des Nebraska Slaatsgesetzes kann ent
weder das Original oder eine Abschrift
der ..hattet Mortgage" recoeded"
werden. TaS Rekorden erfolgt in der
Eountii Eleiks-Ofsir- e und ist casiir die

gesetzlich festgestellte Gebühr iu entrich-
ten.

K. . Kein Kandidat, tjelche--
- da

45. Lebensjahr überschritten hat kann als
Mitglied des Ancienl Order United
Workmen" aufgenommen werden.

G r a s l o n. Mit Hinterlassung e,
er Wittwe und einer über verschiedene

Staaten der Union verst,euten Zahl von
Söhnen und Töchtern verstarb hier letz-

ten Sonntag, im Alter von 74 Jahren,
Jakob Peth, welcher seit vielen Jahre
in Grafton wohnte.

Frem oat. Großartige Perberei,
tungen werden bier getroffen zur Feier
de Gräberschnckungsiage seitens der

hiesigen alten Soldaten und der
ebenen Bereine, Die Gkdächlnißrede

am Festlage wird Frank Dolezal halten.

South Omaha. Sonntag
wurde i der hiesigen Sl. Ag

neskirche durch den Bischof on Crnaha,
Richard Zcannell, I2S Sude? gnrat.


