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as, Tie Welt sparen, w n sie Ihre 5in
käufe bei uns besorgen?

Betrachtet nsere dieswöchenlliche Preise:
'

M)

in 50 Jahren in Irland nicht !o viel Jr
länder wohne, wie in J.'e o Dock, 11 ,d
um das zu beweikstklligen, müsse or
allen Dingen Arbit u guter Virtinst
'll sie beschaffe werden.

Ob da, als u.n.,chsl vorgeschlagene
Mittel, Irland i,l Holland in du Er,
zeugung von Blumenzwiebeln in Welt,
bewerd treten zu lassen, daö richtige sein
und zum Ziel führen wird, darüoer n

wir keine Ansicht zu äußer, DaS
aber ene Jndustrieen in Irland geschas-se- n

werden müssen, wenn die Auswander-

ung nicht so!dauer soll, ist klar.
Es ist gut, das die leitenden Geiste.-i-n

Irland dies einlehen und wir wünschen

ihrer dessalsigen Bemühung den besten

Eisolg. Freilich, so lange der Jrländer
gewissermaßen ein Geburtsrecht aus die

Pali,lstenstellen in den Per, Staaten Hai,
wird es mit d,m Ausbau neuerJndustrien
und der Beschränkung der Auswanderung
ziemlich langsam gehen. Aber jede

wäre ein Vortheil sür Ame.
rika. Diese hat "jetzt völlig genug

um sür die werdende Nalion das
nöthige Biausexnloer zu liefern. Die
Hoffnung sür Irland ist zugleich Hoff;
nung sür Amerika.

Fancy
Negligee Hemden,

9 ttt Luatitit und schöne
Muster.

50c Hemden, diese Woche, 43c
75c Hemden, diese Woche, 57c

85c, uveund 51 H'mden,dcse Woche, 9c
1 25, 1.50, i.Ti und 2 Hem-

den, diese Äoche zu KI, 19.

Großer Verkauf
von

Damen .' Waschwaists
diese Woche:

)S Dutzend, welche in den nächsten 10

Tagen verkaust weiden müsse; stüher
S0c, 7öc und Kl, diese Woche

e. K7e unv U!e ,

so ist daran leider tu ersehen, wie üppig
die böse pat,kular,st,jchc Saat schon ous

gegangen iit. Hu luiim man dann
weiter seln muß, wie die süddeutsche

'Pr,ssk d,u jnbilirt und ihr Jnbel in den

glcichgciiniilen iü' deutschen Polksschcb
ten laut-- Wikderhall i'iiidtt; w,n t Ki

niori'iiich iüodeulsch .zilungen bereits
io weit g l),n dülfen. Bilder zu v'rössent!
l,ch,n , welchen ein zerzauster preußi
scher Adlr einem bat!ischcn Löwen ge?

genüber steht welcker die eine Tatz? zum

Srllaq erhoben hat und die Zähne zeigt
da fühlt wo es nur zu sehr, wie d

es seilei's aller treuen Reichsdeut'
icuen, mrchcm Sta.nme sie auch angehör
ten 'geboten ist, der un,schgrcisindcnGft
saai der Klein taaterei und des'Preußen-Hasse-

mit größerer Entschlossenheit und

Thatkraft iiitzcgenzntiele und die
der intändiichn und ausländi-scbe-

Reichsseinde, den stolzen R'ichsbau
Kaiser L'i Helm des Eisten, seines Kanz
lers und d'r üdrigen deutschen Fürsten
nnd des e itichen Volks zerbröckkln und
in Trün me sollen zu sehen, gründlich
zu vereitr n Wie schnell würde, wenn
dcs starke Pirußen nicht wäre,

in den Klauen d,s sranzösi-sche- n

AMets oder auch des österreichischen

Topp ladleis sein, vor dessen Klaue
Preußen unier Friedrich d,m Großen
i Bat)rid)t'n Erbfolgeliiege bekannt!
(i ii Bayern schon einmal bewahrt hat,
Iiöhalb fort mit alle p:rtikularistisch,n
Gelüsten und Bestrebungen und mit den

Hetz, und Wühlbolden, welche den deut:
schen Reichsbau durch abermalige Ver

bktzniig und Vc, feindung der verschiede
nen deutschenBolksslämme und besonders
der Preußen und der Südscutschen zu
lockern :,nd znm Einsturzzu bringrnsuch.

Er hat'ö.
Snr Haivey, der Herausgeber des

Büchleins, betitelt: ,,(Join'3 Financial
School," hat einen Plan ausgetüftelt,
wie man die Silberleule in den drei Par
teien mit Leichtigkeit unier einen Hut
bringen könnte und wird dense,den der
in nächster Woche in Chicago tc.gpi.btn
demokratischen National-Conventio- un

terbreilen.
Se,n Porschlag geht da hinaus, daß

alle Cobinetstellen schon vor der Conven
tion zwischen ben drei Partei verthcilt
werde sollen. Er giebt den Demokra,
ten den Präsidenten, während er reu

Populisten die Pice Präsidentschrst und
den FreifllberRepublikaer dreiEabiaet-stelle-

tutheilt. Do aber, nachher
kein Mißoerständniß vorkommen

kann sollen der Präsident, Bice Präsi
Kent und die Mitglieder ier republikani
schen Hälfte des Kabine! schon vorher
ernannt werden, Bland von Missouri soll

als Präsidenlschasts- - und Butler von

North Carolina als Bice .
nominirt werden, Tillcr

von Colorado, Pingree von Detroit und

Richter Ealdwell von Illinois sollen die

drei Republikaner sein und soll der
die Macht haben die vier po

pulistischen Mitglieder des Cabinets z

ernennen. Dem Präsidenten wird
die Ernennung eines Staatsfck.c

tärs übrig bleiben.

Der Plan Harven's ist demselben i
Hirn entsprungen wie sein Büchlein, s

anfänglich in den ganzenBer, Staa
ten mit großem Jubel empfangen wurde,
aber schon noch einer kurzen Spanne
Zeit wie eine punklirle Seifenblase zer-

platzte. Der Egoismus ist der Stein
des Ankoßes, an welchem dieser Plan
scheitern wird und die Uiiilcherbeit, wer
die vier populistischen RabinklSmiiglie-de- r

sein werden, wird nicht wenig dazu
beitragen, den Plan Coins" in's Wasser
fallen zu lassen.

20 Dutzend
Braune Balbriggan Nnterhen den und

Unterhosen sür Herren, unser regulärer
Preis ist övc, welches ei sehr niedeier

Preis ist, diese Woche lönnen sie

Dieselben sausen, das Glück OfJv

Sommer - Kleiderstoffe.

Lusverkausspriise diese Wocüe.

0 Stück ChallieS, diese Woche, per
0- -

Y,d
12 Stücke Scotch La ms r,gulä

rer P'eiö Sc tieje Woche "-t-

15 Stücke ArdmoreDimitics, frii Kif
her 7c, diese Woche, per ZS

Unsere iftc und 15c Organdies
und Novellh Kleiöeistcffe,
diese Woche per ZI

' ljt
Soeben erhalten 12) Paar Kid But-to-

Pat, Tv Sckiihe von 2j bis 8.
Werth 51,75 das Paar. 4( OQ
Der Preis sür diese Woche ist?'1'"'

in Damen, Mädchen und
Kinder Orsords in Schwarz und Taus.

Damensckuhe zu ,c, 1.12,
$1.34, 51,57 i ho 51.V8. Eine Reduk
tion von IC bis 20 Prozent.
Orsords sür Krnder, 58 zu 80c

Orsords sür Kinder, 10j zu 90c

Oxiords für Mädchen, 11 2, zu 51 12

ZS Es wird stels unser Blstrcbe
sein unseren Kunden gute und preiswür-dig- e

Waaren zu liefern.

Wiedsor Ties.

10 Dilizeild seidine W,NdsorTics" n

Preis ton 20c, ,.'5c, ZZc 4 fy
und 40c haben, t e.e Woche X- -

12 Dutzend Satine Vindio ,,Tiez",
regulärer Preis ic, diese Woche Oj,
das Stück

S Dutzend Satine Windsor Tiis" in

schwarz und farbig, regulärer (t
10c, diese Woch? da Stück

FRED. SCHMIDT & BRD.,
921 O Strasse-Gegenübe- r

der Postofficc, Lincoln, Nebraska.'?U
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Nebraöta Staats Anzeiger.
13 eltcn jede Woche.

Henri Schaal, HrrouSgiber.
129 südliche l. Straße.

Catered t tlie Post Office at Lincoln,
Neb., s secund clase matter.

X iWebroMa tootMÄintiflfr" erscheint

d)tntlidi (Xonnnftag) unb tostet I3.C0 füt
Mit Jahrgang, ach Imtjdjlonb lostet v,e

fet ilatt ts.00 unb wird dasüt vttoftki
wöchentlich kxpkdirl.

Da! Abonnement muß Im oraude,ah!t
erden

Üotalnottjen I Eentk ,n Beile

Donnerstag, den 8. Juli 1896

Der Nebtaska Staat Aitzei.

an ist die größte deutsche Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

W 12 eilen Jt
gediegenen Lesestoff. Unser, Sonntags-
gast darf den besten deutschen Sonntags,

öern des Lande ebenbürtig an die

Seite gestellt erden.

ZS Faß in Amerika sabrizirte Nägel

ist in England einen Doller billiger als
in den Ver. Staaten.

Richter Kinkaid, oni C. Di sinkt,

tritt als Candidal füt das Amt eint

s auf.

I Chicago wurde kürzlich ein junges
Pärchen oerbaltit, weil es sich aus vffe

ner Straße küßte. Wahrlich, eine sehr

wachsame Polizei!

Jede republikanische Staatskonoeif

tion. welche bis zur Wahl abgehalten

wird, wird die Platsorm der Konvention
n St, Louis indossiren.

Am 25. Juni waren 20 Jahre ver,

flössen, seit General Custer's Eomman-d- o

am Little Big Horn von den Siour
Indianern vernichtet wurde.

Am 24. verflossenen Monats war Jo-

hannistag und feierten die deutschen

Freimanrer-Loge- der Vcr, Staaten, wie

üblich, diesen Tag allgemein.

Pik Obsternte in Kalifornien ist durch

starke Regengüsse in den Monaten März
und April, sowie häusige Nachtsröste im

Frühjahr, schwer beschädigt worden.

Lyan Trumlinll, ErBer. Staa-- .

ten Senator und erster Compagnon des

kürzlich verstorbenen geistreichen Gustav
Körner von Belleville, Jll ., ist am oer

floffenen Donnerstag in Chicago gestor-be-

Li Kling gßaug und Fürst
die beiden Niesen n Geist und

Größe, hatten eine Zusammenkunft im

Sachsenwald, bei welcher Gelegenheil Li
sich Rath zur Hebung von China holte.

Jx. A. K. AlcKay, der Vorsteher
der Irrenanstalt zu Norfolk, hat am oer
stosscnen Freitag dem Gouverneur seine

Resignation eingehändigt. McR ay hätte
schon längst sollen restgniren oder resig
nirt werden.

Iwei National Konventionen sind

bis dato zusammengetreten und in beiden

ist eine Spaltung zu verzeichnen. Zwei
weitere werden sich binnen Kurzem

und auch kier wird der Stein
des Anstoßes die Währungssrage sein.

Mark Kann, der erfolgreiche Lei,

tcr der McKinlky ffaktion in der St,
Louis Konvention, ist zum Porsikenden
des CxkcutivComites erna'nt worden.
Er ist der rechte Mann am rechten Plah,

ml tlmt's wliat's tlie matter witli

, Hanna. "

ä ist eine f,hr gute Einrichtung, daß
die meisten Blätter, welche die Bilder
von McKinley und Hobart bringen auch
die Namen gleich darunter stehen haben,
sonst könnte der Uneingeweihte dieselben
für Jesse James, Schmderhannes oder

sonstige Räuberhauptmänner halten, so

schlecht sind dieselben angesertigt.

Kiöukei kansing Roman, eine zur

ZZrawley'schen Gesellschaft gehörende
Schauspielerin, hat den Klopffechter Cor
bett zum gaustkamps fordern lassen u,,d
ist es der muthigen Mime völlig Ernst.
Die Tomen ist sest überzeugt, daß sie

den ,Champion"Faustkämpser in kurzer
Zeit abfertigen kann. Ta spreche noch

Jemand von dem .schwächeren Ge
schlecht!"

(S von der republikanischen 9Ia
tionalConvenlion zu dem Zwecke e

wählte Comite, Herrn WeKinlii) von
feiner Nominativ für Präsident in
Kenntniß zu setzen, ist am v.iflossenen

Sonntag im Hottenden Hotel zu fi.Uw
land, Ohio, zusammengetreten und hat
sich am anderen TageLormiltags mit Ex
trazug nach Canlon leqeoen. Der Zug
ist am Nachmittag desselben Tages nach
Cleocland zurückgekehrt.

Der berüchtigte jPanamaschwindler,
Dr. Herz, welcher sich seit den letzten drei
Jahren in England aufhielt, abirkrank
heiishalber von der englichen Regierung
nicht an Frankreich ausgeliefert wurde,
hat sich so weit erholt, daß er mit seiner
gamilie die Reise ach den Ver, Staaten
antrete konnte, nachdem er zuvor einer
Unterskchung seitens derBebörten unter
voifen worden war.

3t't 23. Weg,, der Advokat, mtl
cher angeklagt rootten war, bei der Be
stechnng der öechworenc in dem ersten

Prviiß des schvindelhasten Stadtschatz'
Meister, Henry Belln ron Omaha,

gewesen a fein, wurde von den
Richtern Baker, Livlor und Peaell vor
m'.t:' der Prozeß vorkam, als nicht

schuldig" erklärt. Die Richter sagten
emstimmiz,,daß tie Bemei'e nicht graoi-ren- d

genug gemeien seien, um den Ange
klagten mittheilen z können. Richter
Baker Honte hauptsächlich, daß er feit
davon ü.erzeugt fei, daß der Geschmor
ve tumv belicjen murke und glaub,
auch, daß Lest jcdu'dig fei, aber die Be

eise feien nicht genüge, am denselben
rurlheilk z sonnen. o!',ch lei er aus

der Ha 'laste. Tie bemetki

dazu Folgend: Es j.tz! gan, urer
fraget die ßie!t.oienea , dem folin-Preze- ß

habe sich (eltn teftcchra."

m 5t altjulitcn ausschlosz, und selbst in
New BaU wurden damals 5lalholiken

von politischen Aemtern ausgeschlos-se-

zwar nicht dem Namen nach, doch

durch einen Eid. der sie, da sie ihn
nicht mit gutem Gewissen leisten könn-- -

ten, unter der Regierung jenes Staates
thatsächlich von Aemtern rnisschlosz.

Die Einführung dieser Klausel war
daher eine weise Borsichtsmakrcgcl

der ein iTchutzmiite,.

Nur e i n Staat stimmte dagegen,
nämlich Nord Catalina, während
Marhland durch eine Majorität sei
ner Telegaten sich der Abstimmung

Der luiholische Delegat von

Marizland. Herr Carroll. war zu Gun
sie det Klausel. Während die mci-s!e- n

eStaoten solche Stoatsversvssun
gen annahmen, die jeden Rcligionslest
ausschlössen, ist erst in späterer Zeit
die letzte Spur dieses schimpsliLicn Tests
aus allen unseien Staatsmrfassungcit
uschivundeu.

Freit Pillen.
Sch'ck, Eure Aoresie an . S, Bucklen

& ko Chicago, nd bIommt ine Pro
schachtet vo,, Dr, Kiugi Neue L deas

P II Wirte., le'cki un lind delcinoeis
miiksam in der Heilung vs Berstovivng
und Koplwih, Far Malaria und i!,ber
lei!e hden sie na) als unichägoar eimn-sen- ,

S,e werden gasaniiil re von ollen
Zubstani'N u lein n0,,ein vegetab lisch,
Sie Ichiräche,i nicht sondern fta,ke den
Ä!,cj? unaieZlngcweide nnd kläsligen das
Snslem R?gulare Eehachikln iü (lent.
Veikaujt von f) Hartnss Aooiheke.

Tie republikanische Staate-Conventi-

Die republikanische Staats Conven-
tion wurde am Mittwoch, 10:30 Mor-
gens von Vorsitzenden Mallalieu zur

Ordnung gerufen und durch e. Gebet
des Reo. t. P, Landen eröffnet. Nach,
kein die üblichen Comitecn ernannt wvr-de- n

waren nnd das Arion Ouarlelt eint

ge patriotische Licder vorgetiagen h:lte,
vertagte sich die Convention o,s i;3ü
Nachmittags.

ßni fesges tz ei Sluide war das
im ansing Opernhaus fast

und Viele, welche der

gerne bsigewohnt hätten, mußte,,
unverrichieter Sache wieder nach Hause
g chen. Die Convention wurde durch ki.i

Llkd des Sark Queirtett eröffnet und
nachZem die Mandate der Delezalen

und ein Streit in Thntstoa Coun
tq geschlichtet morden war, wurde zur
Abstimmung über einen Gouvernenis-Kündigte-

geschritten unk Jack
McCvll bei der 5. Abstimmung ominiit.

Für die übrigen Staatsämicr wuiden
folgende Herren nominirt: '

Lieutenant . Gouverneur Orlando
efst,
Staatssekretär Joel A. Piper,
Auditor P. O, Hedlund.
Schatzmeister E, E, Casci),
Sinais, Anmalt A, S. Churchill,
Supt. des ösjent. Unterrichts H, R,

Corbeit,
Commiffar öfsent. Ländereicn und

Gebäude H, C, Russell,
Hl Oberlichter Robert Rhan,
Hl Oberrichler M, P, Kinkaid,

Regen, W, G. Whitmore,

Ele c tor c,.
At Large I. E Hontz, Lancastet
AI Large ;j. I, Sadilek, Saline,
1, Distrikt A.J, Bu:nhz,,Nemaha

Distrikt A C. g oster, Douglas,
3. Distrikt So,l. Traper, Knox,
t- - Distrikt G. 11 Derby, Seivard,
ö. Distrikt J.L, McPhcetey,Ke.,rncy
ri, Distrikt M L, F,i,se, Va,y,
Die Plaisorm indoiiirt im Wesentli

chen die der Rational. Convention zu St,
Louis 'd spricht sich zu Gunsten der

gegenseitigen Redens- - und Feue,

auS, daß der ,,Val-uc- d

Policy Akt" nicht widenusen werden
soll und billigt die Handlung des

durch welche derselbe die

Ausstellung unterflützl und
besürworlel einen liberalen Beitrag aus
der Staatskaffe.

Massachusetts werden die Svinne-reie-

vom 3. Juli b,S S. September
sein. Es be,ßt, daß l,4(iu,ijU0

in Ruhe gestellt werden.

.AKscheukichlleJ'eft Ämerika s'
ist die gelungene Uebersctzung, welche

Msgr. Dr. Schroeder den Initialen A.

P. A. ans der Kotholiken - Versamni!

li.ng in Pittsburg gab.

Aie ,, Philadelphia & Readinq Coal
& Jron Co." hat laut Ciicular die

um LZ Cents per Tonne erhöht.
Tie Gesellschaft hat sehr wahrscheinlich
einer Stadt oder Uii.versilät ein Geschenk

gemacht!

üarriet Beecher Stowe, die Versa'
sei in von Uncle Tom's Cabin," f.ierte
am verflossenen Sonntag ihren 5. Gi
buitslag.

Nachtrag. Tiesclbe ist gestern Mit-ta-

in ihrer Woynung in Conneciicnt,
im Beisein ihrer Familie, janst entschla-sen- .

Venn der deutsche Kaiser aus dem

Wust von Büchern, die er auf seineAus-stü-

mitnimmt, zu einem klaren Urtheil
in der ginanzsrage tu kommen glaubt,
so ist erfch,ef gewickell." Westl, oit.

Und wer da glaubt, daß er eine k,ar,S
llrth.'il in dieser selben Frage aus den

fulminanten Reden der Beulrpolitike
beider Parteien bekommen kann, der itt

ganz gewaltig aus dem Holzweg."

die schlechtep Zeiten kemmen?

Ein geichllltet Eisenbahnarbeiiet erhält
im günstigsten Falle Dcllais pro Zag
cder fü'M va Jahr. Gepäckleute unb

Kiiedenmller du,chschn,ttl:ch t 50.
Sireckenarberter Signalwärler
ZI.I, pro Tag, Das und Lhne. bei

denk ein Mann !a, m allein kau'kiästig
i't. ?:e Eiienla'inprä den!e, Tire'
Io:en und hole, Beamten dagegen ziehen

hälter von t",0(i0 bis Vj,0 rra
Jakr. Iber kommen kie schlecht,

A i en. nämlich von der ung'.e chen Ver:

idcilng der rdeiisrrodulie. T er Eine
h it u vül, Zi i.rde zu wenig z t

Ans kleiner
E'chll wächst der Stamm IM.

pvr, tantkt ein Vers, den wir in unserer

f'ühin Jugend aus der Kindeuibel zu
reznirkn pflegten. Er paßt au jene
kleineren Unpäßlichkeiten, aus denen sich

e,nstliche und peinigende Krankheiten (nt
wickeln. Ein Ansall von Verdanunnzs'
bescdve,b n, von ,, leichter" Beistovfiing
geht, wie man abzunehmen pflegt

Das ist ja möglich, aber eS kann
auch anders kommen, Pernachlassi.it
meiden solche Ansälle leichl chronisch und
dann ist das Malheur da. Um wie viel

klüger ist es, glich von Anfing allen

schlimme Folgen eines ,, leichten" An

sales vorzb?ugen durch eine Kur mit

Hostetler's Mazenbitteis, als lpälc,
innere uug gaistigsch,n,ckndc Arzeien
mit zmeiselhaslcn und ost direkt ec,at,vem

Elsolge bei der Gallone z vzrichlucken!
Molorische, rheumatische und Nierenlei-den- ,

Tyspepsie, Harllcibigkeit, Biliosität
nnd Neioosiiär. sind und denen man dcs

halb von Ansang an eueigisch zu Leibe

gehen muß. Am erfolgreichsten und z

gleich auf die angenehmste Weife geschieht
dies mir dem unvergleichlichen Magen--

tteiS,

Schweine für Profit.
Unter tiefern Titel schreibt ein Far:

mer aus Jadiana in einer der letzte

Rummirn des Practical Farmer,'

Tie erste Nolhmendigkeimi Schmei--

mit Prosit zu ziehen, ist eine natütli,
che Anlag! füt dieses Geschäft. Tr
Mann, welcher sich nicht gerne mit

Zchweinen abgiebi und deren Bedürsnisjc
studirt, ist ein schlechter Schweineziichicr
u id sollte das Geschäft rich! betreiben.

Im Gegeniheil, wenn ein Mann sich

gerne im Schweinestall anshält und den

Sp'üngcn der Ferkel mit Mollust
jist anzunehmen, daß derselbe

ken Gcschäste genug Ausmeilsamkeit
schenkt, um einen Prosit daraus erzIen
zu können Meine Methode der Schweiß

nencht st Falgende:
Pon Zeit zu Z.'it suche ich mir die be.

stcn jungen Muitersch ocine der Heeide
ous und benutze dieselbe?! znr Vermeh

rung so lange sie gut tbun. Ich betrachte
dieselben als gewinnbringend, wenn sie

zwei Mal jährlich weisen und sieben oder

mehr Ferkel imWurs bekommen. Wenn
das Mullerschwein sich als unkrauchlar
in irgend einer Hinsicht herausstellt, wird
es zum Fettmachen in denStall gebracht.

Jahr kaufe ich einen guten Eber,
welcher einer Stammbaum auszuweisen
hat und achte stets darauf, daß der Eber
d,e guten Egknschaften hat, welche meire
Mutierschweine ilbehren. Ich gebe
stets einem Lollblut-Ebe- r den Vorzug.

Meine Schweine werden so gezeugt,
daß die Geburt im April oder Mai stau,
findet und so nahe als möglich zusam.

men, um die Ferkel so gleichmäßig als
möglich zu Halle. Während des vom?
merS fütiere ich sehr wenig Korn,

Gras, Oelkuchen oder Klee. Bei
dieser güllerung wachsen die Schweine
taich und bekommen einen kräftigen

welcher es ermöglicht, ihnen neu-

es Korn, sobald daffclbe hart genug ist,
zu süttcrn. Nachdem die Schweine neun

d,s zehn Monaie alt sind, wiegen diesel,
ben bei solcher Fütterung, von bis
300 und weiden dann zum Markt ge.
schafft.

Nach zwei Monaien werden die Jun
gen von der Mutter entfernt und

für den Herbitwurf getrof-sen- .

Auf diese Wcise bekomme ich circa

vieriehn Ferkel von einem MuIIerschwein
urd sind dieselbe stets Marktreif, war,
die Pieiie am höchsten sind. Es ist sia

tistiich nachgewiesen worden, daßZchwei
ne während den verflossenen 12 Jahren
einen besseren Preis mischen d, rn ersten

Feb'uar und e:en Äu uft auszuweisen

tzaiten, als zwischen dem eist. August
und ersten Februar und achie deshalb
Ii IS darauf, daß ich m.i.ie Schweine in

Soaimermonalen zu Mailt bringen
kann. Ich glaube nicht, daß die Schwel-kchalei- a

tarnt werden kann; Reinlich

kni, reines 'Bofist und die tlchiige Diät,
iind k,e ,mplfak!ote Zzur Erhaltung
dc Gesundheit der Schweine.

Hoffnung von Amerika.
John Howard Painell, Bru?er des

veiitoidlnen mieten Diktators Charles
lewoit, Parnell, bat einen Ittäciige

Beiuch den Ber. Staate qemacht und
bei der Aklegenbeit seinen Hi'inugeu
sür Irland Ausdruck gegeüen.

gr g,ht o t.ai sehr irnünstigk
Otundjatz aus, daß wenn Irland je ic.r.t
nationale Silbttsiändigkeil erlanqe solle,

kieJiigend erhindkit weisen mül, aus;
znivandern, dinn ferst, tne:nt er, würde

Negensall in Ncbraska,
Der Rcgensall in Nebraska ist der

Titel einer .nierefsanten Broschüre, wel
chc in voriger Woche von dem Voiileher
des Wetlerbureaus der hiesigen t

herausgegeben wurde. J;i
derselben wird nachgewiesen, daß der Ge

in einem , Jahre in
Nebraska durchschnittlich, so lange

slaitgefunoen haben, zwischen
13 Zoll in, sll'owestlicken Theile und St
Zoll im südöstlichen Theile des Staates
war und liefert uns den Beweis, daß

trock.ne Jahre" hier eine Seltenheit
sind- - D,r durchfchschniltliche Rea.ens.ill
beläuft sich auf Ä!!,g3 Zoll, von welchem
16 M Zoll oder 69 Prozent in den

zwischen Äpril und August fallen,
also in der Zcit, wo wir denselben am

nothwendigsten brauchen. Um ur.s e ne
Einsicht zu geben, wie der Regensall
in Rebraska im Verhäktniß zu

ander, n Staaten steht, hat der Bcae
dcs Wetlerbuteaus solgende Tabelle z t
sanimengestellt :

St. Louis, Mo,, 48 Piozent: Chei,
enne, Wy , 71; Todgc Citu, ktas, T3 ;

Rorlh Platte, Reb., 72; Omcha, Ncb,.
7; Huron, S, D,, 73; Sl. Paul,

Minn., 1; uluth, Minn., 5;
Ja,, 5S; Keokuk, Ja,, 5t.

Aus dieser Zusammenstellung ist e

sichtlich, daß die Staaten NkbraSka,
Kansas, Dalota und Wgoniing, trotz
ihres mangelhaften Regensalles denBor,
zug über die östlichen Staaten habe im
dem ein großer Prozentsatz der Nieter-schlag- e

in dec sogenannten Wachs.
wo der Regen am meisten Nutzen

bringt, eintreffen.

Im westlichen Theile unseres Staatcö
ist der größte Regensall im Monat Mai
zu verzeichnen; weiter östlich stehen sich

der Monat Mai Juni und Juli unze-säh-

gleich, während im criremen öjtli;
ch?n Theile der größte Rezensall im Ja

i zu verzeichnen ist.
Bonden angegebenen Taten und Zis

fern in der Broschüre a urtheilen, ist

die Aussicht aus einen mangelhaften Re
genfall in den Monaten zwischen Apr,I
und August inclusio, ausgeschlossen, ob,

gleich dennoch, unglücklicherweise, in dem
Monat Juli eine Ungewißheit Herrschi

und zu wenig Regen die Kornernte sehr
beschädigen kann.

Eom.,t sich ermitteln läßt, heißt ,s
weiter, haben sich die klimatischen Ber
halln, sse in unseremItaat nicht geänoert.
Wir hatten stetkz Iheilweise nasse ui.d
trockene Jahre zu verzeichnen, weiche
einzeln und consecutiv auftraten und ist

hieraus ersichtlich, daß der durchschnitt
liche Regensall, wenn auch einer glukiua
tion unterworsen, jo ziemlich uncci ütiCcrt
bleiben ntd.

Tie döse Saat schießt ans.
Unter diesem Titel schreibt die

Freie Preise ' Folgendes:
Wie werden sie sich alle Verständniß,

innig zuwinken und zulächeln, ja im
Uebermaß ihrer Freude wohl auch laut
ausjohlen, die offenen und die geheimen,
die inländischen und die auslandischen
Feinde des neuen Teutschen Reiches, der
neuerstandenen deutschen Einigkeit und
Macht, über das Aussxrießen der bösen
Saat der Kleinstaaterei und des

welche die Hetzer schon feil
Jahren gegen die deutsche Bormacht, ge
gen Preußen, ausgestreut! Ta oler
ländische Zusammengehörigkkiis.Gesühl,
welches die blutigen, aber siegreichen ge
meinschaitliche ämpse gegen den west

lichen Erbseind in den Herze d,r er

fchiedenen deutschen Bolkestämme
und mit ihrem dabei giinem

ichislsich gifloffenen Blute begoffen Hai

ten dieses ZummkgchörikeiljlGejü!!!
welches den Reicheseinden von Ansang
an ein Greuel war, zu schwäche ,u ,r
schüttern und zu zerstören, war las Ziel,
dem dies mit zäher Kvnflqnenz undLuS-daue- r

zugestrebt.
Wenn ein solch' trivialer, aller ,rk

liche Bedeutung ganz drer Borgang
wie der z Moskau, so bekanntlich ei,,
gewisser Herr tameska von der dorliaen
keulkiiien Kolonie in seiner Banken Ze-- .

K'e?e die Bemerkung über die, deutsch!
Fürnen ,m Geiolge' des vin,e Hein-ric- h

c Preuße gemacht nd darrd der
Prinz i!lldiz ea Bavkin'eu h nltrani l

auigkipiunzen r und erklärt balte. die
keul'ch-- Ruinen seien ,chl die LasaUen,
ionkn tit Bei bürdete ttt teu! cken

Kaiieis, im Stande ist, eine solche tiß
liche und gotitigk ,rucht wiltelsdachrar!
likulalistijche:! Pieußenhaises zu ze,t,zen.

?itroner,re,scin wohlschmcckkndesund

billiges Nachgcricht. Brühe 1 Pfd.
guten Reis sorgfältig ab und loche

alsdann in Wasser und mit Zu
rker, an dem zuvor Citrone abge
rieben ist, langsam weich, rührz, nach-

dem der Reis etwas abgekühlt ist. 2 gut
verquirlte Eier durch die Masse und
fülle dieselbe darauf in eine mit

Wasser ausgespülte Puddingform,
die man bis zum Gebrauch in den Keller
stellt. Als Bcigcebe passen besonder! ,

gut alle Arten Jruchtsäste. doch kann

man auch etwas verdünnten Rothwcin s

mit reichlich Zucker, und etwas Kartos
seltner)! auflochen lassen und irarm da

zu geben, sowie für cinsackn Tisch nur

gelochtes Backobst mil nilichcr Brühe.

vnicrworfc-- ! ist.
Da nun die bcidcn alten Rivalm,

Rußland und England, auf so vcrschic
dcnci! pelitischen Theatern bcfchäfiigt

sind, licai ein Zufammensiok derselben

tam im Bcrcich der Wahrscheinlichkeit.

DaS einzige Wöllchcn am Horizonte

Europas ist ie Ncidnng, die zwischen

einem l,a',;ischcn und einem preuszischen

Prinzen bei einem Säuselte unlängst

stailgefiinden hat. Nicht sä ob wir
uns cibilk:lc!!,alLlviirdc eil, derartiges
Zcnriirfiiis; zum Kriege führen, son-d- n

eil wir wissen, das; der dauernde

lbesjand dcS dcutschcn Reiches auf der

Hariiionic der zu demselben vereinigten
Silicdci Kruht. So lange Süddeutsch-lan- d

und Rorddcutschlond in brüderlicher

Öles innung ziisammenstehn, kann keine

Macht der Erde, auch keine Eombina
iion des osteuropäischen und wcsteuro

pciisch !ilitärsiaats, dem durck den

dcvlsö'iranziisischcn Krieg gkgiündeten

neuen 'deutschen Lieiche, ülktderben brin

gcn,
iLaru.n erfüllt es treue Sohne Ger

rneniens, euch diesseits des atlantischen

Mkkts mit Besorgnis;, wenn an die

Slclle bundesbriiderlicher Gesinnung
!icjüä,lige BittcrletI zu treten scheint.

Die (sZarantie der Ncligion
frcilieit in unserer Kunde

Verfassung.

Wie die Garantie der Rcligionsfrei
fcit in unsere Bundesverfassung kam,

schildert ein angesehener omerilernischer

Jurist, Richard H . Elarle, in der neue

stcn Nummer eines unserer Magazine

l:
T:e Convention, weläze die Con

stilution versafztc. versammelte sich un

tct ihrem erwählten Präsidenten,
George Washington, im Mai 1787 zu

Philadelphia.
Bei der Organisation der Conven

tion, zu der zwei katholische Telegaten
gesandt waren, war einer derselben,

Thomas ZZitzsimmons ron Philadelphia,
zugegen, während der andere, Daniel
Carroll von Marriland. einige Tage
später die Halle betrat. Der erste

Schritt zu Gunsten der Rcligionsfrei
heil wurde von Süd - Carolina. duich
den Dclegaten Charles Pinckney ge
than. der vorscug, das; die Bersas
sung der Bereinigten Staaten die Klau
sei enthalten solle : Die Legislatur
der Bereinigten Staaten diiise beiüg
lich der Religion kein Gesetz passiren."
Dieser Klausel winde zwar Icinc Opxo
siiion entgegen gesetzt, doch ist sie in der

angenommenen Eonstitution ausge
lassen. Als aber die Cennnlion bis
an die seck'ste Klausel gelangt war. die

cn vssicicllcn Eid sür Bundes- - und
Staatsbeamte vc?scbrieb. schlug der

''lbc Dclez.at von eine

Ulansel vor. derzusolge kein religiöser
Test zur Erlangung eiiui Amtes unier
den Bereinigten Staaten ncltwcndig
seinsollte. Tiessulntezueiner Debatte,
doch niebt zu ernster Opposition, denn

t.i!c meinten, eine solche Klausel sei

ununing, da die Lage in der Tdat Nietl

derart an zeigte. X6 im Mutterland
xet ein Relia!cn:ts. rvtUschtiebcn,

Alte Leute.
Alte Leute, welche Arienei beanfoiulif ;

um die Eingeweide unv N ere t f
ren, werden d e tZleeiric t a t i
dkiie Medizin prei en, Ti ie Ari'n.i re t
meser kn 'Ijaiientm noed i t äl t t
äetnarv. 'ondttit ist sin stark v
mutet, 158 ui einen rr.ilr.fii ten slu nu,
neu Maae im dieSinaiweidk ., flar"
d e Qcaan? nnd deiocoeit riae!.rm w ie.
l.ch i.ie if unobeii. ilefnic tfiuui

vorl'ksg cdkS Mittel den A,reiii .u
soroern uno fö Pect oledneina nt S!

rnuiinsi. ailt L.iit' sinn erke, ton

Ne,,!, d ,. Pr,,s vro !aä,e Si

E,e,,,S c,t I. H, öarin, !

?r populistijcl e Senator Peifcr von

Kanias, äußerte sich bezüglich der vrn
seiner Partei zu nomliiireni,. P.csiSen!
schajlS . Kandidaten fslzenderiraßen:

Bezüglich der Candidatcn der Populi-lie-

befürworte ich die Nomination von

Gonvernenr Holcomb von Nebraska ir
Piäsident und Tom Watso , von Geor,
gia sür Vicepräsident. ieä wurde den

Welle mit dem Süden verbinden, s

das eigentliche Terriioiium ist, aus

das wir uns verlassen können."

In der Nacht ron Wonlae, au!

Dienstag ist die Wohnung dcs I. E.

Butch, 101 Vine Straße, ei brechen

und um 52, eine goldene ,llht tu d fie le

und ein paar Beinkleider beraubt .

ZA" Am Dienstag Abend, kurz nach,
dem der Umzug am iapiial oiel age
langt mer. brach in drm Hause der grau
GoidSduiy, 50Z suol. 11. Straße. geu

er aus, welches oll.r Wahtscheinlichkeil

nach, dutch ruchloie Hand ancelegt rcor-de- n

war, ta die Jußböden in (ammili-che-

Zimmern mit Gasolin oder Erdöl

geiiänkt worden waien. Gnssie Stein,

hazen, ein Ticnsimödchen. erlitt crhedli-eh- e

Biandwunden als sie durch die glam-me-

in' gteie sprang.

Ptt ruriHniifrfie Lag,.

E'.7!e Weil: schien eZ wohl, als drohte
'3m deiilschkn 'jieicbc von einer Bcrbin

kng der lZranzos en und Russen Gefahr.
Aber der neue Zar. der jüngst mit

isviei Pom in Moskau gekrönt wurde,
st teilt Deiitschcnfeind. Allerdings

ist er aus Bermclirung der russischen

Macht bcdaekit; aber er sucht dieselbe vor

chzilich in Oftasicn. Und in jenem

entlegenk Äcbiele können seine Aspita
.ioneit ebenso gut n deutsche Reiche

tvie von der frinzgZischca Republik
unterstiibt weiden.

Der hauptsächlichste Ridal des kussi
sche Väicn a den Gestaden des Siillen
Oceem! ist Gtofr.biiiannien. Aber

sblvohl Lord Salisbury den vn Lotd
Bcaconsfield gcwicfenen Wege n

zu trollen scheint, ist doch ei

Zusamnienkloszmit der rusi'isclicn Welt
macht an der chinesischen flastc zui Zeit
nickst wa!rlct,eilich. Gtofzbritcinnim
ist eben rmii bckch.iftigt dem Iotlschtitt
des sogen inn'cn Mabdi in Obetcigrxtln
und im Sudan Einhalt zu trun. Ja.
trenn tlV-e-

i gul geht, mag ein Lorstcfz

Ci:f 6:e Ha, xtsteidt des Sudan,
te liarlum, vctsuck,! rcetdrn.

;e" sa giirstig gelegen Bts. tnlcde
seit dem Tode oidcnä dem Kalifa

Scffnkcnkiöfze. 1. Hierzu ver

wende man den Rest eines Schinkens,
den man einen Tag vor dem Gebtouche

langsam kccht. Aus II G. des ge
kochten Schinkens schneide man 6 Sem
mel in Würfel, die man über Nacht in
Fleischbrühe ingemeicht hat. Am fol

genden. Morgen schneide den Schinke

in kleine Würfel, nehme die Hälfte des

Tckinkengemichies Speck, der auch wür

selig geschnitten und gelbbraun gebra
ten wird und rmische Speck und
Schinkenwürsel mit dem Weikbrod, 3
Eiern, Salz, gewiegter Petersilie vnd
Z Löffel roll Mehl. NacheinerSluvde
Rubens scrme grosze Klöfze rondieser
Masse, wende sie in Mehl und krche sie

in Salzwasfer gar. 2. Scdle:gc ein

Stückchen Butter zu Sabne und noch

und nach 4 Eidcltcr hinein, gebe P
tcisilie und Salz dazu, sein gewiegt',. ,
gelockten Schinlen. sowie das zu Schnei
geschlagene Eimeifz der 4 Eier, o:mt
Kiel daraus, wiclle diese in Semmel
mekl ein und backe sie in heiret Butter.
Beide Arte Sckinicnkl.ize sind vcrüg'
lich zu Tauerkchl.

Lockspeise sür Tckwae- -. imd Keller
asskl!,. Ei Tl'elnfcl krll Zuckn.
2 Tlecli'ftel rcll Bier, ein Thcelcsfel
voll ?rc'dtri!,mcr. neiden miteincidet
ltm:titt und in iie gswci'iilicke Ia!!e
OtUv. die frten tlNnd frisch jcjültt

et den znud.' ' - im
r- -


