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der Er Gouverneure Sauuder, Bond
nd Erciinie nichi b:bei. wild et olnien

sedensallS nicht schiver iveiden, sich diese!-de- n

dort zu veischassen. Wenn immer

ich ; irqend eine, Zeii uno ans i,gnk,
eine Weise de' R.bias',1 El.-.- r,nen
Dienst crmeisen svw. so zögern sie nicht,
denselben von mir zii vei langen,

Jb' ergebener.

KK1

Die iii !?maha virlrelenen

haben sich h

hei bigelasten im inneren Sldühcil
eine yiedufiimi der Kräniien für Versiche-

rung gegen Feuerschaden, um fünf 'xo--jen- t

eintreten z lu'feii. Seit Monai,,,
ivar zu dieieni mute ene Agiiatien un
ier den Aei t asisleuiea vi, Onl hr i,i,

G.,nge ciewesen. Die Reduktion ist

üdriaens, wie man siebt, blos eine nomi-

nelle nd Hai keinen praktischen Wciiy
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er, Werth He Spezi.il. Preis diese Wo-

!,e He.

!! Siücke Aidnwia Ti iititifS; Werth
tc, diese Woche He.
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tjdiese üSoche,

Kleideilvaarcl!

cn Sommer

B;tii',aua iv'it-ll- t iiifi?,', mc si? ibre

(.'ispainilfe sicher un leicht ugängl,ch

"legen kann," ,.'.( kann nichts geben."
diät ee, betress'vteZchieiber, mal melir
fit r die "lereiieii der g esten 'Man'.' des

B.'lskg q e gne, ,,'äre, als die Postip.
"

II"'.t Leier missen, d'ifi mit feit Aal

reu riir die Eniiiihriinei t"r Posti'vaikas:
fen, die sich in anderen Ländern thatküch
lich al ein Zege er.vieien haben, einge-trete-

si,d nd a'ze!a,i?ergesetz haben,

,,'lche ,vl,,i!,äiize Folgen bei uns für
La'id r.i ?tolk d.'i aii'j ennachieii iviii den.

Di bei Postsparkassen wär.
de dr Regie, ',,i,z tiieie-- l Landes ei l

r,,' iiiii'deiienZ ?,', ',,,i(i,i,s,Oi,
Gild des Palke. nicht von Banken ,,ge.
pumpte" znr Beitiiji,,! ilelle nd
dies allein winde, ioenigstens in Fri '

dene,,e, da ti,,nge
!ideiflü!s!, machen, d,e i'iientliche Schnld
alle Anceiibücke unilMsl ioui"i oere.iöfteni

in N'ii'ien, den Goldabstnst damit zu

emiin:". Die Eninahne au der

Binideska'ke würde durch die nnnnter-brock- e

fortlaufen reu Einlagen sicherlich

meiir als a,'gemog?n meiden u id keine

Beeschaiöruag von Banken oder sonstig n
Sliek ilanie" tonnte in di sein Falle da

nationale Schatz nt jemals in Gefahr
brinaen.

Man hatte aeboss!, daß der gegenwär-tig-

Kongresi kib mit der Frage 0 r Eirs
sühiung der Postspaikassen i,sch jt gen
werde, iiliein, es war die nieh; bei at
(i ist Özlich, d - der nächste ttoqr-- h

der F' age näher litten wild; aus alle

Fä'le t würde er dies Ibm, müssen,
wem, sich die npiiblüaniiche Raiionnl:
konoenit,, nachd'.ücklich siii die Einsüh:
i 1111.1 der Postspi,kass aussprechen
wär''. Wenn die rkpnblikanischen De.
Ie aten in St. Lonis w'ise handeln wol
le n, n, sollten sie euergisch zu (!iu ntten
der EiiiiütiiU'ig Stellung nehmen; es

nie, liegt keinem Zweifel, dast am
Grund hin allem lausende nng e

Stimmen und t a nentlich

Deutsche bei den kern igen Wahlen für
kie r v iblikiinische Sache gewonnen wer

den ton,, n.

'.'j Stücke i 4 L. L. Mitsli ; werth .'.e; diese

Woche 3:je per :')5.
JO ?liiefe deutscher blauer ffaliee ; werth üc per

'.'b; diese Woche ü i: per ').
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Große Reduktion
in

Ttrümpfe
30 Dutzend schwarze Strümpfe für Ta:

tuen; billig ; iJc das Paar, diese

Woche 5c das Paar,
liu Dutzind schwarte s trüinpfe für Mäd- -

Ü.--i, S b, 85, fauiuLiie Fersen! Sie
haben 10c bezahlt; diese Äoche ic
das Paar,

10 T."4, ero a feine Strümpfe für Dr- -

inen; versaust für ölte und ,i0e,
liefe Woche 3 !e das Paar.

ZV Dutz. faiiniloie ö'cken fir Männer,
mittleres Gewichi, diese Wcche ic da

Paar.

chuhc
jiauie!

L.igir vollftlilidig.
fort $1.13

ehr billig.
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Stücke guter Gingham für Schürzen! wüth 5jc; diese Wache llc per 0)5
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ziy, 10 b.i 44; iveith diese Ä'oche c je.

Dutz, !ciee Tamalk, rxlra schwer, i.iz bei ü; iveith ;'.je; diese Wo.!,.'

li'f je.

Zpezial Prcisc.
Damen ?xsord diese Woche zn H7c, ?1 l!i,

l.ön, l.S'J nnd 2.S:
Kinder-!- rsoids zu Si und Wc; HieiDthen - ,r

pe. Paar,

In Groccric dir bcstcn Waaren
Thonwaaren, laswaarcik,

wünschen Ihre Kundschaft!

Silos A, Holcoinb,
Ä,it ünerschülierlichein Glaub-- ei

die großen Hü!tjil.'ielle;i unseres Zlan
Ie und einer , ölligen Kenntniß der Ge
leqenlieiieit, welche sich dem .'!iiißiiie,i
hier bieten, sonne '.,! voller Anerkiiinnog
de iieiirllies, den eine vereinigte

uno ein mächtiges Zusammen-palte-

ijalicn, betrete mir die U,i'e,,zei.!,-nelei,- ,

di,sen ieg, in hlermtt in eiklä:

re, daß der Zweck nnd das Ziel des

Elnb, wie er in seinen ii' S

en und von ihm angenommenen
Statuten ,,d Resolutionen niedergelegt
i t, i.nsere herzliche Geiiehmiaung hat

u daß deiRebraska Elub die breit-willig- e

Mithülie und ausgiebige Ui,r-stütz.in-

aller gute,! Bürger eibatten soll.

John M, T Hauer.

Ponies W. Dawes,
AlbiniiS Nai,ee,

Silag Garber,
Roiert W, sturnas,'
Aloin Saunder-?- ,

James E. Boys,
Loreiizo Eioune,"

riilllii'gs - Belrachtnngeu.
Der Lenz ist gelommin und Bäume

und Stläucher schlagen ans und Blumen
nd Blüthen machen allenthalben ihr

Ei scheinen, Wäi mer ivelien die ülic.der

Sast iteigt in die Acsle 11,1b die Knoipeu
springen us. Die Natur eiwacht au dem

langen Wiotirjchlaf, Doch icht allun in

Buch und Baum auch im Mcnfchenlörper
steigen die Säfte mit dem Kommen des

Frühjahrs und ich! selten schlagen
Blü.he am Körper aus.

In Folge der rauben Witterung biingi
r er Mensch während desWmters die imi-st-

Zeit zwischen fctl.cn vier engen Wän-

den zu, Bewegung sehlet dem Kö,xei,
Das Blut wird ine!, kie Lungen schwäch-- I

ch ,,! die Rier' tiäze. Als natürliche

Ursachen von allem Diesem machen un
Blnikranihctlen mit d 111 Beginn d,

Frühjahr ihr Erscheinen welche sich du ch

Ausschlag u,,d andere H, utkranttjeiie.,
anzeigen, und eine durchgehende Re,,'
gnng und Rcnovirung it oihweiid'g
Für dieses cmpsehle mir das bewähr. e

schmeizerkentsche Heilmittel, Fo,nis
A lpeniräulcrBlnlbe.eber.diese anet kannte

Familie Medizin bei allen Krankheiten
fes Blutes, der Nieren, der Leber u. s, m,

Aeeinigeni', heilend und stätkend in seinen

Eigenlchatten wirkt Forni's Alpenkiäu er
Blutbeleber wehllhälig auf alle Organe
deS Körpers ein. Durch keine abiühren-d-

Wirkung enlfeint er den angesimmel-te-

Schleiin und die während des lange,,
Wmters abgelegten Theile ans dem

System, ohne wie andcie drastische
den Körpir in schwächen,

cr schasst die überslüssige Galle aus dem
B ut und spornt die Nieren zu neuer

Thätigkeit, Ferner hebt Alpenkröutir
Blutbeleber Beistopfung in allen ihren

Stadien, soll dieselbe auch chronischer
Natur sein L.11D entfernt dadurch dasmat
te müde Gefühl unter welchem Biete im

Frühjahr leiden. Dadurch zeichnet sich

icses vor andern Abführungsmiitelu
aus, welche leiste in drastischer Wirk:

ng die Gedärme zu einer unnatürlichen
ungesunden Entleerung drängen uns
ernstereLerwickelungen wie Mastdarnien'
z iniiung, Darmjisteln, u.s.to. hervorru-
fen, Bifle Personen, welche den Alpei
k änter BInlbeleber i srühere't Jahren
angewandt haben, und ihrer sind LcgiO:
nen, haben ihn daher den Beinamen

FiühliiigöMittel" beigelegt nnd ai
solches einehle wir ihn unseren Lesern
ans'e: Beste.

Nebraska'S Dankbarkeit
Sofcr, nachdeni bekannt aewvrdkii

war, welch' großen Umfang die durch d,n
kürzlich, Tornado in TezaS angestellten

Berheerunge annahmen und wie durch
die Folgen desselben so viele Beivohuer
deS beirefsenden !heiIeS j 'lies Staat s

il Roihlage geiiethen, hat sich ('''ou.
verneur Holeomb an den G.ino.'i-nen- r

von TcraS gewendet nnd diifem mit

der sn iipathie auch die merkth.iligeHülie
der Bivölker, n ; Rebr-isla'- zugesich-..-

,i dankbarer jinerlennung des innigen
Antheiles, welchen Teras' Bürger an

de,' Heiinfnchung nahmen, unter r

Rebiaska dnich die giaße T ü re vor

zwei Jahren zu leiden hatte. Das Hüt:
RebraSka's wurde dauteno

anaenommen nnd der Rcbraska lub ist

daran (Getreide, Welichkern und Whl
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der PostoZstce, Lincoln, Nebraska.eii!mmmmmsmmm
ren Regen nnd Gewittern begleitet war, Wanne. Hier und in der llmge-ihre- n

Tod fanden. Der Blitz schlug , bang befinden sich mehr als '0(i,no(.

'1

)

31 01 : V 4lrU. Jcau-Mi!)er-

lzu jübiijj io. Sttajje.

Was liier, vHeoatieuc.

.mru.l : thu l'wrt Otticc at Lincoiu,
Ni.lt., ttfc.'inil eint Uifttter.

wi eedraetn eimiie'Wnztiiiei" entrinnt
ci.t,entti.ti (Xonrtf itjij) und tollet 2.C0 tut

ich jtobtjjciiii. Stach '.ieinnSlaiiO tonet die.

)e ifnait ft.OO unö iuir& Catür vortotrei
woifinnu-t- ei:cdirt.

Das flboiimmeiit mttfj im üjorauisbejaljlt
erden

Kvfatuotttjen 10 CEentS ei fleile

slomiajtaa,, de A'lfli 1890

ÖST Sitx iitbrasta Staats iluzei-an- "

ist die größte deutsche Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

ör Vi Seite
gediegenen Slefcflcff. lln,cr Sonntog?-ins- t

darf den besten deutlichen Sonntag-Wtet- n

des Landes ebenbürtig an de
(gelte gestellt werden.

teilte Woche ohne ßnclone und 1 0"

nado's! Die Rubrik tmiin:nmtl)eii ist

zur stehenden geworden.

??!r! des aber eine Ernte geben die:

sis Iah,! Aber wenn nur auch der

goraiir k'n wenig met): bekäme stir die

yvitctjte eme3 ljltijjto!

Dir schreiben nun den 20. ü im

Wonnemond" und in all' dieser Zeit

hiiben mir einen, sage und schreibe: E v--n

c n Tag zu Bei zeichnen gehabt, an
dem eö nicht regnete. Und da rede noch

Einer vom ,, Trockenen Rebraska!"

Jas Obergcricht der Bcr, Staaten hat

soeben das ZuckerPrämiengesetz desKon-gresse- s

sür konstitutionell erklärt. Da.
init sallen rooht auch die Bedenken gegen
d!!jerfassnng?mähigkiit des bezüglichen
i!eetzes der VIaalslegiSlatur von

Wir feiern diese Woche den

ein Tag der Erinnerung
an alle die Wackeren, weihe Blut und
Leben der Einheit des Landes opferten
in schwerer Zeit. WaS immer man auch
sonst über das ameiikanischc Bolk sagen

mag. Eines wird man ihm nie und
immer zur Last legen können: Un

dankbarkeit gegen Diejenigen,
welcde in der Zeit der Noth zur Rettung
des Vaterlandes einsprangen. Getaze
Dankbarkeit gegen' die alten Soldaten,
selbst wen sie hie und da ein wenig zu
weit getrieben scheinen mag, ist der schön-si- e

Eharakterug, den das amerikanische
Volk als solches auszuweisen hat,

J verschiedenen Walen schon ist in
der letzte Z'it diegrage aufgetaucht, wie
viel den eigentlich aus republikanischer

ite Kandidaten für die Gouverneurs-ir.iitnatio-

im Felde" sind, ES scheint,
jaft, objwar och immer nicht ller

Tage Abend" ist, so Stücke zehn" die

IÄ0i,erners:Biene" im Kopse habe.
Es sind d,eS Jaik MaeColl, von Daw-so- ,

Eugene Moore von Madifon, Eli
jah Filley, von Gage, George L Meikle-joh-

von Rance, C. E. Adams, von
NuckollS. W, I, Broatch, von Douglas,

. $ Richards, von Thayer, M.
von Otoe, James Whilchead,

von Euster und Thomas I. MaiorS. von

Nemaha, Bis es zur Konvention kommt,
mag da Dutzend der Kandidaten wohl
noch voll weiden.

??ie viele Parteien' cS in der

November Wahl geben wird, läßt sich

jetzt nocd nicht feststellen, wahrscheinlich
we'den es jedoch ihrer mehr sein, als je

zuvor. Soweit sind die regulären"
Tick, IS der beide großen Pzre,en zu

reg, sturen, serner diejenigen der
der Socialisten, der Popiili-sie- ,

der Single Tarler" und das Ticket
des von Chicago.
Von dem Berlauje cer republikanischen
und demokratischen National (Sonnen
tttnen wird es dann abhängen, ro
noch ei spezielles Freiprägungs Ticket

aufgestellt wird oder ob sich die Silber-bold- e

mit den Populisten vereinigen.
Das dir'ttn dann tue wichtigsten ,,Par-leien- "

(in, nährend es an allerlei ,,Lide
Shows,, auch nicht sehle wird.

Der neue Mühleiitrust, ist, wie gemel-de- t

wird, eine vollendete Thalsache. An
der Spitze desselben steht der Mühlen-magna- t

PLsdiii und das Haupt des
Oelmühlentrusto. R. D. Hubbard. TaS
erste Tina, welches die Association"
thun wird, ist jedenfalls ein Vreisaus-i.vla- g

und eine Preisherabsetzung; '

für das Mehl konsumirende Publi-ku-

letzlere sür de garnier. Aus alle
stalle sind dem Mühlentrust, ebenso wie
den Fleisch:, Oel-- , Kohlen-- , Eis- - und
anderen Trust's die Konsumenten auf
Gnade und Ungnade erzeben. Der neue

Im1, welcher den Ramin North Ame-rica-

Milling Co." führt, beherrscht be,
reiis 1 10 von den 500 Mühlen des Lan-

des mit einer Leistungsfähigkeit vvn

Iud.ijGO Faß Mehl per Tag.

?!k Geschichte, den republikanischen

Präiidenlschasis - Kandidaten als Mit-glie-

oder doch als ausgesprochenen
ineui.d der ,.H. P. A." jjiniiiiiellen,

Hit r.un wrhl ousgelxiell. Unter der
Uebeischnst ..Flunkeiiien" sagt die
nicht republikanische ,, Illinois Staats-Zeitung- "

. 31.:

.Zeveniall ist es in Anbetracht der

liegenden Berichte und befandet in
Anbetracht des Protestes apijtiicher

die an den eihinblunzen ,n

Eatchington teilgenommen haben, unge-rech-

den PräüdentichaiiS - Kandidaten

2.'(ctir.:n zum jlxaisten u stempeln.
Da? sich im axaiiten Lzer üderhanrit

eine solche p?i ion qrzen idn gelten?
macht, llle ;ur oi.'ruze bervlisen. da

H.WiRinlitj s bisherige Vaufbabn hfl von

jenen erochrnqen, iincai:it;J)in und

rersastungsviSrigen ieiied!.nze geire-,- n

ist, welche die A P. .1 in ken :r
geu gemach! t):i." Das gerügt!

?öir stehen sicherlich nicht cnf Seilen

der 311130'," die mit aller Welt Kra
kehl ansangen wollen, um sich nid Pa-

trioten" zu zeigen, alle,,,, wenn europ,',,:
sche Länder iuie deisp,eltv,'ise jjcan'fich
und Denischland an d:n Ler. Staaten

heruinzunörgeln haben und jede mvzlie
oder unmögliche (Gelegenheit beü,?e,
um auf die Schädigung unseres Ausfüllt-Hand-

hinzuwirken, itchle iigenti einen

ander, (Mi 11116 als den, einen unb'qne-,-

Miibiwerber aus dem Felde zi
schlagen ans die lächerlichsten Pormänoe
hin, dann sind mir doch ganz entschiede,!

dasnr, dasz auch Uncle San, ein neni,,
Umschau tialt, ob er nicht gleiches mit

Weichern vergelten kann. In oiesen,

stalle soll es , dem sich Alles zesal
leu lasse,," ein Ende Hiben,

)m Nepräsentanienhause des

ist die Vorlage zur Veschiänkung
oer EiNivandeiung nachdeni der

des Einma,icernSIo,!,iIe'5, t

die schlimmsten der u,sprüglichei
Bes:mugel:!er Borlage ausgemerzt
hatte angenommen nioibet. Lie Bor-

lage verfügt den Ausschlnsj oller

Einwanderer zwischen lt 0

Jahren ausgenommen Eltern hier

wohneiider'Bürqer - welche iich: menig.
stens ihre 'Miittesp,ache lesen und

schreiben klinnen, feiner die Erhebung
einer Kopfsteuer von 50 Eeiits, wie bis

her nt endlich den Aiisfchliisz solch, r

Fremder, welch nach den Äer. Staaten
kommen, ohne die Absicht zu baden, sich

hier bleibend niedeizulatzin. Ltz'e,e
Bestimmung iit inbesv,ioere gegen die

Kanadier gerichtet, van denen viele bis-he- r

täglich Morgens über di: Grenze

kommen, tagsüber in den Ber Staaten
arbeiten unk am Adeud wieder nach Ka-

nada zurückkehren.

Deutscht Zeitungen in den Bereinig:
ten Staaten, welche ihren Ausgaben

sind, schreibt der Balt, Deutsche

Koirespondent," haben ein eigene Feld,
nicht blos wcis die Abkunst und Sprache
ihrerLeser betrisst, sondern auch inBezug
auf den Lefestosf was och manche e

Amerikaner nicht zu verstehen

scheine. In Bezug au! die Angelegenheit
ten der alten Well sind die eng ischen

Zeitungen oft mangelhaft unterrichtet,
und die Vorgänge in den verschiedenen
deutschredendcn Länvern Europa's
werden von ihr.en wenn überhaupt, nur
dürstig behandelt. Hier ist ein Gebiet von

Zeitereignissen, über welches die Leser

hiesizeriglätter nur mittelst deutschameri
kam scher Zeitungen sich genügend vrien-tire-

können nnd schon beshzlb sinden

intelligente Teutsche, welche der englischen

Sprache völlig mächttg sind, es absolut
nothwendig, deutsche Blätter zu hallen.
Die besonderen oetitschameiikanischen

Angelegenheiten werden nur von den

deutsche Bläler eingehend, sorgfältig
und angeniesten behandelt. Die enqli-sch- e

Presse ist in dieser Hinsicht durchaus
ungenügend.

Die Nachricht, wonach Erzbischof

Jreland von St. Paul durch veifchlle

Vandspeknlaiionen anderthalb Millionen
Dollars verpulvert hält-- , und bankerott

wäre, wird von d,m um jN'm
katholischen Blatt sehr

ernst genommen. Eil so sivmmcs
katholisches Blatt wie der Tägl. Bus,
falo Bollsfreund" im Staate New Zork
j. B, meint dazu:

Alio, wie gewo,ine:i, fv zerronnen!
Darob keine Thränen! Gerech'ej Aussehe
dürste die sensationelle Nachricht in Rom
machen, lind dort wirken vielleicht solche

Eröffnungen über amerikanisch? Sonnn-z- a

kirchcnfiirsten auch ganz wohlthätig!"
Der katbolische Herold des Glaubens"
in St. Lous knüpft an die Nachricht, dast

Jreand die Hülfe nizzt:katholischer Gcosz

capilalislen in Minnesota wie Ergonv.'r-nen- r

jMeiiam, angerufen habe, die Be-

merkung:
Wir wollen wünschen, das der ?

Erzbischof sich mit Hilfe seiner .Freunde"
an? der finanziellen Klemme ziehe, denn
ein Krach von solcher Seite schadet imme,
der Kirche, indem er den Feinden derselb n

Waffen in die Hand gielt "

E n Krach von solcher Seite kann aber
auch, sehr viele einzelnen Kirchenmit-glieder-

empsindlichn schaden. Man
denke nur an den furchtbaren Krach d,s
ErzbifchoiS P reell in Eineinnati im

Jahr I7g! 0 schlimm wird's hossent
lich in St. Paul n,ch! werden!

Vostlparkassen uns die xe

puviikantsche Piatform.
Einen anszeieichnelen Vorschlag Hai

kürzlich die Phttadelxhia Preij" ge-

macht. Derselbe geht dahin, das; die

Nationalkonveiilion, welche
am 10. Juni in St, Louis

in ihre Piatform eine .Planke"
aufnehmen solle, in welcher die Einiüh:
rung von Postspaikassen in den Ber.
Staaten verlangt wird.

Bei Melegenheit dieses Vorfchlazes
sührl der betreffende Artikelichreiber u.
Ä. auch die Giünke in's Feld,
die voitfparkassen hier eingeführt merSen
sollten und welcher Nutzen cem Lande i 11

llaememen daraus erwachsen wüide.
Die Gründe find zum grohen Tbett

n ti neu und wir ha en dieselben, m

.A:e,qer" tiüher fchon wiederholt be-

sprochen; immerhin aber ist es erfreulich
zu seben, daß die sogenannten grcüen
engliichen Zii'ungen des Landes fer
Posiivar kssensrage ader treten und iur
die Sache i's eag gehen, wie es in
Um ermähnten Aniket geschieht. ..Es
i'I gerakeiu ein Raidskl'' lagt der Ar.
likel'chreider das! die' Ser. Staaten,
welche bebauten, die am veite'ten voi z?:
schrillere Nation der Well zu sein. nab.':
uni.r allen i?ilin,len ansein allein
'tihen in der Leiz'rung. ihrer litocfc
inng t; gtiCn Segnungen ,n Theil
weiden in Iaen, welche darin liegen,
daß diei.r g.rl!ni!nz ei Play :ix

verschiedene Gebäude, kaum, er auch 11

die Standard il Eo. Werke ein nno

sügte schwere Schade und Schreck, n
bei.

2r Sturm selbst kam von nvei ei

ten, von Rordivest und dtrekl vom Osten,
beide Slurmwolken reremigie sich am

Illtiioiser User de Mnsi'sippi bei Ost

St. LouiS, dreh!en Ich dann gegen St
Louis und von dort dann östlich geaen
'liandalia und Easinoillk, ,!ll . überall

T id und Herder i.n verbiei enz. In
Ban'alia kamen bei dem lainmenVeiich

eniei EisenbahndepotS um'

l'eten. fer Sturmwind raste mit SU

Meilen E'eschwiniizkeit per Stunde.
Mehrere Dampfer, welche mit An

fingiern Fahrten unternommen h.it:en,
werden als verloren betrachtet

Unter den durch den Sturm demolhten
Gebändea befinden sich : Tie k,ill,o!isa,e

gliche anii. nnd La Sallestr ; die

evangl Jt. Panlstirche; Ottenad'S
Möbelfabrik, an Broadm) und Zeward
Ste ; die Arinoii, an 17. und Pinestr.!
die Mahliniihle von vhms & Uo ; die
Werke der St, oni?Iron & Steel io. ;

der große Euppl,s Block, Raiional Ho:

t.l, iiiinon: House, Martell HoK,
Aiankard C'.l Work nnd viele nndete.

Im südlichen Stakt heil von Sl, L,
nnd Earondelet ist ientall durch den

Stiii! gioßer Schade angerichtet wor

10 Dich- leinene Damask Hindliiche' I,'.
bn :: nierlfi liier dies, 3.lebe li i .

jciacne und leociite Hitrlel.
Spezialpicifc diese Woche, 1 7c. 2ic

und J'.ie; regniäier Preis ine, '.'5c und

SlrolMtk.
Jetzt ist die Zeit Sirohhülk zu kansen.

Wir Iiaben eine große AnSivabl in H er-

ren,- Knaben,- - Mädchen- - n, K:nderh,ite.

uiebrigsten
zu den Preisen '

iw.

BRO VSii:TS

im

(s3

!vui!,el Mellchtorn in peinden von

Spekulanten, w.lche höhere Preise

L y 0 n s, Zlntäßlich der schlechten
3'i'en wurde das monatliche Salär des
hiestaen Schiilsnvernledete,i von ,Ul
auf heiabejef-.i.!.-

P e n d e r. Unsere O'lichast Hai die:
IeS Jahr wieder zw,i Wirtiischafte, nach--

in zueut besii-cht- war, daß
selbe ,, trocken" dleiren würde,

Tekantah. In Folge deS sortge-setzte- n

Regenwetter hat der Alfalfa in

Kiesiger Gegend ein unzewoiinlicheS
Wachsthum zu verzeichnen. Derseli
steh, aber Fnß hzch.

P e r d i g 1 ?. Frank Bclkner jr,, cin

FaimersioKn ist in Folge einer

tobiüchiig geward:ii und
miißie in eine Heilanstalt gebracht ivei-de-

W a k c f i e l d. H die hicrielbst
Stelle eine Schals,ip,'r,ntend,ni

te haben sin nicht wenig :k a 2 12 B
meiber gemeldet,

Wayne. Eine Anzahl Bürger liat
an den Stadlrall, eine Petilini gerichtet,
d.iß !eitc,er die Errichtung eine? i'aai--baiik-

6er Stai dard Cel (?o, innerhalb
der Stadtgrenzen verbitten solle.

(frei g ton. I,i einem Anta!
von Berimeislnn" über rankhei'cn und
Todessäue in der Familie vernichte sich

die IS Meilen von hier mohnende sei,at- -

nge Fanneisgattin MattlKms die Kehle
in kuichschneiden. sügte sich jedoch, da
r,chi!-it,,- i Personen dazwischen k.iinen,
nur eiiiePerl-.iin- be,, welche glucklicher
weile keine schalere ist,

Steril g. Hentn Schicht, e n

bekannter iia.nier in Irhnion ivuoiy.
veisautic kürilich ein Schwein, welches
'.'i, 'innd wog.

i ni a. Ende liv'er Woche i:,W
'',&U'A tm "i den Laden ran
Wille! & io. e:n:ubtei:ii. Ralf!)
i'ioef. cin Angestellter, welcher i.n Laden
schl e', e. wachte du,ch ein Geiau'ch un")
die Situation eifaend, erann er leinen
.ti.'oolvei unk gb einen Scbaß aus die

ab Einen der der
'r.ittr innen i'ianiea als Tan Hndu vrn
S.ranieiii,', Eal , nzad. k'ang die
Mti-t- d in den Ur.te:iib iir.ü ti:h:tt
dauuf den Tod bc.b.i.

,eim antobn Perzang nen
F ,ta' tii: dier die Si!u';'i:er t r
Skaten sttt! e'iitic.n. las fc.i d, r
lele ie ,;ie:t ;ar ,'lu. iidrurn ezed aelüc
P war hnd-c- und z wad'.t.

ifalf in Neviasfa. '
Es sind an uns bereits wiederholt An-

fragen oo,i Far,!.ersre'.inen, welche sich

bisher mit der Alsaltaüiulinr noch nicht

bejajzk Koben, sich dasüe aber niiereisiren,
über Pflanzung, Erlrägnifi usw. des

Alfali eingelaufen. Um liefen Änfia-ge-

t o.l nd ganz gerecht weiden zu kön,

nen, saben wir uns an Herrn 8:11 Eole
man in Mcüook, Nebraska, dir als

, dir Alfalfa nliur gilt, um

Ansliiiift gewendet. Genannier Herr
w.r denn anch so freundlich, unserem

Ansuchen zu entsprechen und zwar in ei ier
Weise, welche wohl jeden lich dasnr

die besten A'ihaltSpunIIe
über die Izche geben wird. Herrn
Co k.nan's Schi eiben, von uns ii,'s
Teutsche übersetzt, lautet:

Red Wtllow Eountl) wid mit Recht
die grosse Alfalfa - Region" genannt.
Letztes Zahr ergaben Iioiz dir Trocken-ljen- ,

eine grosze Anzahl Felder eine ?

Ernte uir, zwar zu sieben bis
zeli Tonnen per Ack.'r ausgezeichneten
H.'Us, und oh ,e künstlich.' Bewässerung.
Eine Ernte Samen und zwei Ernte,,
H ,'it wurden von vielen anderen mit

bexfl iiizten Feiler erzielt. Die
Saineniriüe siel leicht aus, nur vier bis
sechs Biiihel per Acker, Felder, welche
im Äpiil letzten Jahres bepsl üizt w ir.
den, ergaben eine dreinalige Heuernte;
en g.'It, iv:!ch s irst d n TO. Juni be-

säet min o, eegao z ve, volle H.'W, t;n,
rnät)i cnn die diilie noch en e Hohe von S

Zoll e leichte. Ich säete am 1. Juli c
Her Aisa fa und ichnstt de.iselben am

u August, ivos,lbst er b.'reiis eine Höhe
von M Zoll halte. Alfalfa wächst jepr
schnell. E,n F:lo irmd. am 2?. Mai
gechiiiiien uns a,., I, Juli wrr die z veite

Ccop 4 Fuß und zoll hoch, was wohl
auch ein eiveis des hiesigen gutin

ist. TaS von Alf .Ifa geivonnene
Heu it aojt rrideiitlich reich an Rahr-ne.th- -

TaS schö iste Bieh. welches ich

je gesehen liabe, wnrOe aiisichließlich mit

Alialfa - Heu gemästet. Geb Euren
Kühen so v.el, IS sie davern nur fress:r,
wollen u,i', he werdet im W nter ebenso

viel 'Milch eihalie wie im Juni, wenn

Ihr st: iiiil :o,h'.ni Mlce füttert und die
Milch wird den gleichen Nahrwerlh und
denselben Reielnhuin halben. Sckweine
fressen s Heu im Wniter o gerne
wie Klee im Sommei ; sie werden gleich
den Kälbern bin ganz,,! Winter hiild.trch
nur 111,1 A!salsa:Heu gefüttert und

piärng dabei. l Monate alte
Feite! er,eich!,,i bei dreier Fütterung t n

Gewicht 31, über wo Piunk.
Das Eeiäz iii: , i.i einjährigen Ernte

sann tast sicher aus 4'. den
Acker per Jal)r angeben. Der Samen
bringt 1 50 per Äuilicl und da Hcu

- tzZ die Tonne. Ein Acker Alialfa
bringt iiielir Futter c," und hat einen
gie-re- iLeilh als zwei Ack.r rother
ttlee, 00er zend anderer Klee, welchen
ich j! gesehen.

Zw log Stück Rindvieh und Pseide
wttie'en aus eine 8 Äcker großen

von, I. April bis eisten Jui,
winden dannaf ein anderes Stück geirie-u-

am -'. Juli lieserte dieies c

noch eine ausgezeichnete Heuernte,
Ende S,p,'emb.r eine Saniei.cinie und
diente dann im Oklcb.r und November
abermal ai? Weile T as verk iufte

jee und Samen ergab noch immer ein
Eii'ä zniß oon 13 per Acker.

ffiaa nennt den Alfalfa mit Recht den

Moitzage Lister," denn wenn der kie

M.'i'qages Nicht leifchwinden macht,
gielt es mehr auf der Wtlt, was
das lljui könnte.

T,r Boden ist in, ausgezeich icter Ber-tcf- s

:rg. Ich bbe hier cho,i 1 1 Jah.e
gitaimt und noch nie belfere Auslichten
a.if z i'k Einte g,sii,en wie heu.r. "

Treten für Nebraska ei.
Te.' folgende ip.ikf mit anschließender

Emi,f,hluiia erklärt sich von selbst!

He in (! harte F. irötlliamsori!
cbiter Herr! Einiedließend finden Sie
die Z'e'olulion, knick welche der RibraZ
ka k.ua 1:1 leinen Semührnigeu unterllutjt
wild, wie d es ans der angenommenen
und von den Er loiiverneuren Thanei,
Ia?e, i'iatue, Garber, und Fiirnc.
welche all? in tee Gecte) ,

wilziiin. kKerzeichneten !'t!'vlu!i."N. b'l- -

v.'rz it. Wenn Sie die Unterschriften

Wir
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Die Ortschast Thomas, Mich., ist eben:

salls wie 00111 Erdboden veischmnnden,

desgleichen Oakwood, Wich, In Tha

mas sielen dem türme Vi und in Ca(:
nwod 7 Menschenli ben zum Cpsei ; in

MounI Clemens. Mich., kaum die Be

mcbner wokl mit dein Leben davon.

jedoch eihielti-- schnere Berl,l,igen,
In Iowa wurden die Conntte! Polk,

Jaiper. Ronh MeGregor und Tnrango
am schweifte hetmaeincht. In bieten

(inuiiieS wurden li Perjone getö'iet
nnd mehr als 50 kchwei verletzt, Fami-
lie 4S (! und 7 Personen bestehend,
senden gemeinsam ihren Tod und der

;, der Ileberlebendea ist herzbre:

ckien), denn es ist in den so schwer beirof-jene- n

legenden wohl kaum eine Familie,

milcht keine Trdl.n zu betianein ha,,
Ter in Iowa angerichtete Schaden wird,

d.'nSch.ioen, den dieEikeiioabien erlitten
ausqenrmmen, auf oo.uOii bis '.'0ü,-bvt- t

geschätzt. Die Ehicago, Milwan-'e- e

& St. 'Paul Bahn allein erleidet

Schaden von 125.01)0.
Schwer wiitliele der Stiiim auch in

Illinois. I Rockfoid murken 8

gel.'dt.-- ; in Cairo 14, In Elgi
und d'alena fielen lem Oikan wobl keine

M,nsch nleben zum Opfer, aber der
Schaden beläusl sich überall

ai mtljr alö in),i!,,0. Auch Ehieago
wurde 0011 dem Tornado g,st,eift, der
,111 (Gebäuden, Bäuinen usw. großen
Zchaen onrichlite.

Die Städte E',nir und Fredorn.Wisc ,

mnid n ro ken Staun a,g beschädigt.
Häuser wurden dem Erdboden gleich ge

gibiltft, ni Mittel aufzu, reiben' den so

schwer Betroffenen, den nöthigen
riand und Hütte zu bringen- -

Tornado in St. Louis und
Umgebung

Hunderte von Wen scheute-be- n

verloren.
Bei Schluß des Blattes treffen Räch:

richten ein, das Mittwoch gegen Ab'vd
die Stadt St. Louis, das gegenüber die
ieni gelegene C II St. LoutZ und andere

itc in Miisoun. Illinois und Indiann
vv ' einem Tornado diimgesuch! wuiden,
der vou allen bisl?ene,en Sinnnen noch

am fchricklichsten wüthete und iinjlberen
Lchiden an M'nfchenleben uri Eiaen;
tbum anrichtete. Man ichäi-- t dn Z!er- -

tust an Menschenleben alle n in CS 2t.
Skouis aus ;i fj und u St. t'ouiS auf e!

wa die aleiche Zal,l oder nicht viel w,n
ger. I n t iammten wird ang'noi
men, dar nnndkftens i - l jO Per, 10

ren durch Kiesen tatm, der von 'inre:

LoS. Die oberste K aste der h,e-

So gewaltig war die Macht des Stnr- -
siqen Hoch chulk. welche in Kürze gras,,,-,ne- ,

daß er da? Tach de Anillellnigs- - r: ,0,r5j .51,1, elf lanieftaiiten'; z.lrn
q.baude h.nbwart; das Gebäude i,I Mädch? lind einen Jungen,
ich vii'kschadigt. Auch die Ziienbab, 6rii--

cke litt nn.i e wird dreiTage nehmen, big A , b u r n, llogeachiet denen. d?ß
selbe wieder pa,sirbar sein wird. E-- unier C rt sich b,i den letzten Waltten

Panik herifcht unter der Be:
'

Wirtbelicenzen ansiprach ist ubnrn

slkeinng. noch immer ,, trocken," da die zweiWirtlis- -

Aspiranten ihr Gesuch zurückiogen Die
" Leute trauen auch kein Stadtrath nicht

Nekawka. Der I4,ähiige S0K11 recht, trotzdem süf Mitglieder ..geiund"
des Farm'r Joseph Schröder arbeitete nb ni.r der Maor uv e,n Stadtrath
im elde indem er mit der Walz? vor j Wa'le'htiltge sind.

zu sammeln und den Rothletdendcn 1,1 , acht. Bäume entwurzelt usw. In die.

Txa inzusenden. Major T, S Elaik- - !, wie in den andern, t!7! Windsturm
son und das unter ihm stehende Erekutio heinigisuchlenSlaaten ist auch ein außer-konnt- e

deS genannten Klub wollen Alle! orde.nlich großer Beilnst an Pi'.h zu

aufbieten, um in vollster Weife Rebus-- ! ve zeichne. Tie Saaten Im Piade des

ka'S Tankbaikeit zu zeige und gleichzei-- gtntine sielen gänzlicher Zerilörung
tiq zu demonstrire?!, daß Rebiaska heule aiib'iin.
nzieder all riglit ist. Wie viel Vcrsvnen diesem verheerenden

Tornado kigenilich zum Cpitx fielen,

ta;! sich heute, wo stelleumeise selbst die

tUkNItSwUtyl. lelegrapliischeu Bribindnnae noch nicht

In lee Zonntae, Nacht wnrden vier! wieder bei gettelll sind, nicht angeben;
Staaten Jllmoi?, Wisconsin und ebensowenig kann mau heule den

von kinem süichterliche Tvr- - eilen Schade schätzen. Deiselbe ,'t
nado heimgesucht. Tie einlaufenden tk enorm und theilweiie nicht mihr gut zu

legraphi'chen Berichte laute geradezu niachiN. In Michigan und Iowa.de
schr.cklich über den enorme 'Perlust an beiden am scheelsten himgesuchenS!aa:
Menschenleben, welche diesem 'Iiurm ten, bab.n sich Ixuit Hülss EoniiteS

lUl.lt yirti vi" t;v','l lUUILU, LEU

Bo:en ebnete. Plötzlich stieß die Walze
ai ein Hinderniß, der Junge wurde von
feinem S tze geschleudert und siel gerade
var eie Wa'ze, welche im nächst.,. An

geiiblick aber den örvec des Jungen
a,ng und ihn ,n schrecklicher Weife

Ter Tod Hat auzenbl'cküch
ein,

Grand Island. Frau P.
Gleich, welche leisten Winter deimTurch

j

gehen ihres Gespannes tckmere Peilrtzan-- !

g.'N davorteug, ist dieser Zaae aus dem

H.'ipital, wo iie ieitber in Pflege siz de- -

s.'iid, enilatien worden.

E 0 r t l a n d Die S jiullSiuxkeier
m rd tte'en ,,r.naz staltnnken. i.em
b. still Schüler ililit ein Frewla im
Dein Eollege in (iretc in Ausnchi.

A I h I a n d. Die Leiche des Inn-gen- .

Hermann ivoivlei, welcher am Ton:
nei'iag vorige Woebe im Walioo Finne
eina it, i't 61. ten Montag 5er uiiTn rooi
den.

s b c I b ?. Wie c,be,ßt.ba! ",ch!ier
ein Bierlliid gebildet, denen kiei ekre

Inre alle Häuk ?sZ i t'a in lub-n- r.rn

die l"e,i.o von Avplitanieii. r.'!icae n
tm Uii-- l aiifaeroiriien oeitc-- i rroll.n.
entgez.'Niuiietiin.n.

zum Cpfer fielen und den riesigen Scha- -

den, den derselde in den genannten Staa
ten anrichtete. ,

Ter Sturm kam im nordöstliche

Theile vrn Oakland Eouiitt',, Mich, zum

AnScruch, zcg südlich dem Des j'eoinc:
fluisc u. wendete sich aber plötzlieb nach

'Rordost. Te: Toin,,do war aus feinem

Wege so oeihe rciid, daß nichts feiner

Gewalt wirerstehen konnte. Küchen,
Häuier. Stallangen, Alles was in ist
nem Wege war, nß er mit sich. Bönne
im Tuichmest-- von zwei Fu ivurden

entwurzelt, Telegioxh und Teleplioi
stangen wurden wie Zündbölzer gedrv:
eben. In Or vnville, Mich, wo vor

wemgei Tagen noch ii Häu'er standen,
ist deute kein einziges mehr ; dort mache ,

Ie der Sturm am aigfln, dort toikerik
er die meisten Ox'er, Wie bis letzt teil:
aeft.ll! ist. belauft fit daieldft die Zidl
der Tcdtin auf '), jene der Pnmunke
ten auf 7 . Halt aon den Lekteren da
b n derartig.' ilierlekunezen erlitten, daß

ihr Tek lelen .l igenblick za erwarten ist.


