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W Zollten He njeren' &
SW

Ladcn nicht fcnncn, so möchten wirv u

Sic darauf aufmerksam machen. (M

zwei bi dreimal täglich mittelst ein,

Iiiitn mit giguriltein, blusig in Salz-
wasser voilier geweichten Mai gestopst,

I vier bis Wochen verbraukit
ei, e Gau 30 Quirl Mai uud eicht

ei,, Gewicht vo 1S-- L0 Psund. Rch
de Sti'pfen bewegen sich die Gänse
s,ei i,n Siall und cihalteii jede zweiten

Tag frisches Stroh, Die Engländer,
welch die Mästung duich freiwillige

ui,e,ansnahme porzteheii, geben den

Thieren gegaellie Haser und eine i

Milch ang,,achtk Brei von Gersten-- ,

Haier, oder Maismehl; mit dem Trink-wiss-

wird svarlam umgegangen, angeb-

lich um d liZett fest-- r zu mschen.
Mit n,er,r Mütie ist daö Stopse veb
den ES vesteht darin, daß n die in

E te gen eiiigeschlossene Känsc täglich
drei- - bivi,r,nal mit Nadel strpsl,
welche solgenderniaßen bereitet weiden:

Man ,acht aus einem Teig vo Äkiste-un-

Buchweizenuikkl fingerdicke 2j
lange, geg da Ende verdünnte Nudeln,
dörrt sie aus den, Ösen und weicht sie

vor dem Einstopsen in Wasser ein. Den
Gänsen daif es dabei nicht an Trinkmas-se- r

fehlen. Im Ansänge giebt man acht

bis zehn 'Rudeln und stopft die Gänse
dimit regelmäßig alle drei Stunden,
Ä-- jedem wiederholten Stopfen mnß der

ropf leer fei. Nach und noch steigert
man Anzahl der Nudeln, bis endlich

ach vier bis acht Wochen die Mast been-dk- ,t

ist. Um daö Fleisch schmackhosler zu

machen, mischt man in der letzien Zeit
der Mast dem Futter gepulverte Holz-kohl- e

bei.

Sie iur Einsicht getan
wein, Sie diese Woche

Nachdem Sie unsere Bekanntschaft gemacht haben, weiden

gen. daß es zu Ihrem, sowie j unserem Voitheil ist
bei uns ooifprechen.

Eine ' vollstaudi.qc M
Auswahl M)

Kleiderwaareu.
!0 Stücke Bedsord TwillS, 0 Zell

breit, in allen modernen Schattirungen ;

weith 30c, diese Woche per 'rd
2Ze

2Itncke EIcctiic Eity Sackinq, 5,0

Zoll drei,; bill g zu 40c, diese Woche,
per Yard

:nt
10 Stücke Penzance Tacking, crtra

f in, ;! Hall brei, ; regulärer Pieis (!0c,
d ese Woche per Irre,

4üc
Banita Boucle, schwar und Nao

Duck Coats,
Cardigatt Jtlckcts,

Flannl Hemden,
Arbeits-Hemden- .

tteberhosen nnd

et Schnlve mehr.
Die Interessen tragende Schuld drr

Nation hat sich unier der jetzige Regie
run um tiü'i, 000,000 vermeint, w.lche
eine jähiiiche Jntcikssenabgabe von tll,
0 10,000 erheischt, Wahieiid der A'ini,
nistr,,lion des Präsidintrn Harrilon,
vom Marz 18 bis März lSiij, wurde
die Interessen traande Schuld der Ber,
S'aaten um 1!)U.0()0 und die säbr.
liche Jntrrisse oeni mehr de ,0,000,
000 redn, ,rt. Die naliTie der Nei

lionalichnld zur Z it des tiefsten Frie,
dciis ist unverzeihlich u, kiePartei, welche
die Schuld daran trögt, hat sich diesbe-

züglich noch nicht zu vcrtkeidigen ge-

wagt.
Von dem Jabre, in welche, der Krieg

feinen Abschluß fand, bis zum Tage an
dem die demokiatischePartei zur uo'lflän,
digen Controlle der Regierung gelangte,
war ei jährlicher Uebenchuß zu verzeich-

nen. Unter der Leitung der rkpublika-nische-

Partei, hatte das Schatzamt zu

Wash,glon genügend Geld, nicht nur
iim die lausende Ausgaben zu decke,
sondeiii auch die Schuldenlast der Na,
tion theilweise zu tilgen und die Jteuf
sen zu verringern. Während dieser lan,
gen Zeit war die Regierung auch nicht
e nen einzigen Tag in Geldverlegenheit
oder außer Stande seinen Verpflichtn!
gen permpt ach komme zu können
Der Slad derselben war ansgezcichne!
und ihr Credit wzr so gut, w,e der rr,
gend e,nee andere Nation der Welt.

Als die demokratische Partei w
vier I ihren 'n Washington einzog und

ihr Versprechen, den Taris zu erniedrig

gen und das U:iiLiuf,nittel zu verändern,
einzulösen begann, stellte sich die Krisis
ei. Die Witfon Bill wie s,e iom Volk

genannt wird, setzt den Tarif zwar nicht
so weit herab, als ursprünglich beabsich!

tigt worden war, hat aber doch die Ein,
fünfte der Regierung um über 100

000,000 beschnitten. Di:ses und die

öftere Verminderung der Goldreseioe,
sowie der sinanziclle Rückgang bat die

Regierung gezwungen Geld zu bsrgen
und die öffentliche Schuld zu ve größern,
und zw ir in demselben Maße wie diesel
be während der republikanischen Adüiini-strati-

abnahm.
Es ist nicht zu bezweifeln, d,iß diese

Sachlage viel dazu beitrug d,e össeatliche

Meinung in der verflossenen Eampagne
z t beeinflussen. Eie große Anzahl der

Stiitimgeb r sühlte, daß die geit gekom
m n sei, und dieserSchuldcnmach-.re- Ein,
hall geboten werden ruß.

Der neuciwähtte Piäsidei.t un. die

republikanische Leiter im Congrcß
dieses unzweifelhaft ui?d werden

ihr Möglichstes Ihn, i:m dem Wunsche
des Volkes Rechnung z,i tragen. Selbst
verständlich werde sich Hindernisse in
den Weg stelle, welche hinscg gnäurnt
werde müsse, ehe die Bah srei nd
der Weg zur Prosperität oise ist.

Die republikanische Partei hat sich er,
pflichtet eine neue Aera der Prosperität
helbeiziisühre und sollte jeder Mann,
welcher seinen Sitz im Eongreß den re

piiblikanischen Stimmgebern verdankt, es
sich zur Pflicht machen, die Interessen des
Landes zu Mahren und das gegebene
V r'pcrche einlösen.

blau; regutärer
per S)a,d

Preis 5Ue. diese Woche

Lttc 0

sM Vk, Kleider,
r. rv

mo
dü ngend seine Jager fleeced leinene

Hemden und Unterhosen; werth 00c,
di.se Woche, das Stück

47c
20 Dtchend egyptische ribbed Leiäcren

und B.inkteider, erira schwer, für Ta,
n,c, regulrner Preis r,Oc, biesc Woche

4'c

UM Mitternacht wurde die Serbin,

dng zwischen ein großen Maschinen,

hau der ,, Niagara Fall Pomer Eo."
und der Meilen davon etiernten
Stadt Bussalo hergestellt, und schon am

Mcntaz Morgen nmif'rn die eiektrischen

Straßenbahn Wage !'usialos durch d,e

von ioga,astall geliefeite Krasi in Bk

wegung gisctzt.

TtV Ackerbau , Sek,etär, Morton,
wirk in leinen, Jahres enchle, welcher

in öüirze publiziit werden so, zeigen,

das unter jliner ökonomische Verwol

tnng währen der vier 'Z,,l,re zm, i üJi illi-o-

Dollars von der für das Aclerba

Department bewilligten Summe i die

Staatskasse zurückgeflossen sind und so

mit in jedem Jahre 500 000 Dollar

erspart wurden, welche ungetähr ZO

Prozent der Bewilligung pro Jibr aus,
macht. Einer ver deä

Berichte wird der Widerlegung der Be

hauptungen der sogenannten, , Unglücks

Prophkte" gewidmet. Er bchauptel
die daß AckerbauJntercssen sich nicht n

Niedergang befinde, daß 7L Prozent der
Farmen im Lande schuldenfrei sind, wäli

rcnd die Verschuldung von den übrigen
28 Prozent durch Ankauf und Verbesser:

ung des Landes heivorgeruse wurde.
Der Bericht wird serner zeige, daß der

größte Prozontsatz von Hnpotheken in

den Nordattaritischen Staaten gesunden

w,rd uud, liafj speziell New Jersey be

deutende Verschuldungen ausweist. Der
Sekretär wird die veischmenderische Pii'
blika'ionen Seile,ts der Regierung ladein
und eine Vcschneidung der litcraiisch '

Ausgabe d S Depallements. nachweisen,

schlechterTrost und ei gUtesE
de. Folgender Blies eines alten Farmers

n den Fabrikanten von gorni's Alpe, ,

kröuler lutbeleber behandelt eine wich-

tige Frage in, Alltagsleben und dürft da,
her für manche unserer Leser nicht ohne

I,,!eresse sein. B a i l e y, I o w a

Werther Doktor! Ich fühlte mich ve

pflichtet Ihnen über die guten Nesuliale
Ihrer Medizin zu berichten. Ich habe

sie alle erprobt und fand sie alle so, wie

so recommandirt werden. Ich litt oori,
ges Jahr an Rückenschmerzen und dabei

auch an Hemorrhoiden, Ich konnt: nicht

mehr schlafen, denn die Schmerzen waren

zu groß; sitze konnte ich nicht länger
als Hochsitzen S Minuten. Ich tjatt:
verschiedene Arten Patent Medlzincn ge

braucht., jedoch gänzlich ohne Ertolg,
Zuletzt ließ ich mit einen Doktor kimmeü,
der sagte es wäre mir nicht nrehr z h l,

fen, ich wäre bereits zu alt und dabei sei

die Krankheit schon z tief ein gewurzelt
Diese Auskunft kasteie mich 5 Dollar,
Was sollte ich nun anfangen? J,!i
hatte von den wunderbaren Heilungen
von Forni'S Alpenkröuter Blutbeleber in

der Baltimore VolkSzeitung gelesen d;
sagte meine grau zu mir, weil kein Agent
hier ist, so daß Tir eine Probeliste loi,
mct,,' Gesagt, gethan. AIS die

Prvbckte ankam hatte ich jedoch keine

Glauben daranr Aber es wurde bald
anders, Schon nach Gebrnuch der ersten

Flasche ve'rxürte ich i!iderurg und nach

Verdrauch von U Flasche sonnte ich meine

Arbeit wieder eusnihAc uud ach linem

Jabre langen Leiden mein Getreide wie-

der selbst aufspeichern, so gut wie früher
Pud dabei befinde mich so wohl, ja och

besser als in meinen jungen Jahren. Ihr
Freund, Math, Goerge.

Scnr Labi'ckikie spricht sich i

seinem Blatt Truth" in Lonio,, wie

folgt über de Ausfall der verflossenen

Wahl aus: WäreBryan weise gewesen,
so liätte er ruhig Bimelallimus auf sein

Schild fchreibrn können, aber er hätte
keinü'erthverhältniß zmi che Silber und

Gold festsetzen sollen. Das von ihm an

gesetzte bedeutete einfach, daß Jeöernrann
die Halste seinerSchuldenlast von sich

konnte, ohne daß in Zukunst Je
mand daraus Nutzen gezogen hätte. Die

Sieger werden aber wohl dron lhm,
wenn sie sich nicht der Einsicht verschli, sie,
das sich ,n 'Amerika, ganz abgesehen vom

Bimetallismus, eine starke Strömung
gegen die Anhäusung großer Reichthümer
in den Händen Einzelner bemerkbar

macht, Reichthümer, welche durch Trusts
zusammengescharrt wurden, die in Walr,
heil nichts wie Monopole sind, oder durch

Spielen mit falschen Würfeln in der

Bahnaltien , Börse. Die habgierige
Plulokralie kann sich, ohne durch eine

beivaffnete Macht geschützt zu sei,,,

gegen die Rechte und die Wohlfährt
Aller erkalten. Wäre ich ein Anierinka

ner, so hätte ich möglicher Weise sur die

demokratische Partei gestimmt, wenn ich

es nicht als für das Gemeinwohl schädlich

erachtete, mit der Wärining eines Landes
zu ,zperimenii:en. Uebrigens hat Herr
Biyan ich! den Eindruck auf mich ge

Jnmpcrs,
Handschuhe,

lanucl Skirts.
Umschlagtücher,

Fascinators,
Hsods,

Strümpfe.
Mnfflcrs,
Hüte und i
Groccries,

Thouwaaren,
Lampen,
Latcrneu, usw.

Eidlrdown
25c, 2!)c, 38s, 4i)c

Regulärer Preis 3,)c, 35c, 15c ,,d 60;

Schuhe.
Eine volle Anömal,l gesüite, le Schuhe

und Panlofsel sür Damen, Mädchen und
Herren und naben zu bet ieliigsti
Preisen.

pftßN'ZüWmSUi

Henry Zijaal, Herausgeber.
12 südliche 10. (Strafte- -

inCurod t tho I'o Oflice l Unumu,
Nob., seeind clwa nmtler.

-- t lidiruMa ötaa:.mc:i(ff' erichemi

a te.itliJ) ( ionnrcitaa) ui:b tunet ü (uv

um au'Bitiin. ach Xr eti(J)loit9 toK't ftc-f- e

ttiütt f'.üü im wird trniur vottosiei
w f.iv it) stpebf.t.

Tos twniiruiHtt muft im rüoroiisbfjotjlt

t, nbtn
Uj.tahiottjn 10 aent tcr HtiU

jonnerflag, den 19 November 18

IW Der Üebvaottt Staats Azei

g, ist die grösste deutsche Zeitung im

E!e und liefert jede Woche

W 12 Seiten -- H
gediegenen Lesestoff. Unser. Sonntag,
nist darf de beste deutche Sonntag,
bltern de Landes ebenbürtig an

6ettt gestellt werden.

Bo nun a wird die demeilratische

Partei ihre Kämpfe sür sich selber auSsech-I- e

müssen oder dutch Vlusgeljn im Popu
. ihr Dasein und ihre Dasein,

berechtignng einbüßen

?$ ist da erste Mal in der Geschichte

rec Beieinigtrn Staate, daß ein Mac

Präsident ist; uvor schon hatte einer

kandidiert, tchnc jedoch sein Ziel erreicht

zu habe,,, da war Geiural McEiellan,

5's giebt konin eine Menschen unter

einer Million, der, wenn er stolpert, sich

nicht nach den, H,,,derniiz umschaut, das

sein Straucheln verursachte. DuS ha,
be auch die Herren Bryan, Altgeld usw

nach ihrem Fall gethan.

NUN wird es sich ja eigen, ob Herr
Mckinle deutschsreundlicher ist, als sei,,

Vorgänger im Weißen Hause, und bei

der Vcnbeilung der Patronage die Deut-sche-

berücksichtigt, denen er in etnjelnen

Staaten fast noch mehr verbunden ist,

als Herc Cleveland eö war.

ViN Schweizer hat ein Instrument

erfunden, dessen sinnreiche Construttion
e gestaltet, die Reinheit der Lust in

einem geschlossenen Raum zu rissen.

Durch diisen Eifrig ermulhigt, will man

ein Jnstiumcnt cisindcn, mit welchem

oline besondrie Umstände, das Gewicht

der eingekauften Kohlen scslg'steiit wer,

de kann. Wir wünschen ihn, den beste

Erfolg.

DaVk ySltXitt, der Repräsentant
de 2. T,stis. bemüht sich im Interesse
deS RichteiS I, M. Wovlwoith von

Omaha, Präsident der Americ,', Bar

Association, als einen der beiden (5oim

missare der Ver. Stcaten, welche vom

Prästdenten der bezl. Venezuelagrage,
ernannt werden sollen. Es wäre eine

Ehre für Rebraska sollte Präsident
Cleveland diesen hervorragenden Juristen
als einen oer Verniittler in dieser wichti

gen Frage ernennen.

IN einet der großen Bamllixin
nereicn in Fall River, Mass,, ist seit

Jahre das Antheilsystim der Singt,

stellten eingeführt. Von den vierhrndert
A,b,itein betheiligcn sich etwa dreihut,,

dert daran. Wenn sie sich zur Aufnah-

me in die Kategorie melden, müssen sie

sich verpflichten, einer Sparkasse beizn,

treten, rrgelmäPg arbeiten, auszer in

Krankheitsfällen, uud Streitigkeiten mit

ihrn Vorgesetzten möglichst zu vermeiden.

Die halbjährlichen Dividenden betragen,

je nach Mastgabe des Lohnes, sechs bis

dreißig Dollars auf den Mann. Bei
der letzten Veriheilung konnte trotz der

vorausgegangenen schlechten Zeiten !
200 auszahlt werden.

. Befehl des Kaiser Wilhelm, w

nach alle modernen deutschen Kriegsschif
sen mit Krupx'schen Schnellseuer - Ge
schützen (Kaliber IS. 21 und 24 Zentime,

ler) auszurüsten sind, hat in dT Marine

große Befriedigung hervorgerufen. Nach

der Ansicht vieler Sachverständigen ist
ein solcherart armirtes Schiss'einem an,
deren von derselben Größe sechsmal über,

legen. Krupp hat Austräge um Be

trag ton vielen Millionen erhalten. Der
Kaiser hosft, alle von ihm g, planten
militärischen Neuerungen im Reichstag
ohne ernstlichen Widerstand durchsetz!

zu können. Dichin gehört auch eine

der Gage der Armee Offiziers,
vor Premier Lieutnant on auswärts,
um 50 bis 100 Prozent.

I unfeser Bundeshauptstadt ermar

tkt man, den neusten Nachrichten zufolge
sehr wiät'lie Entwiclelunnen auf der In,
KI Cuba in den nächsten 14 Tagen. Wie

schon früher angekündigt, will Spanien es

bald auf einen letzten, verztreife!
ten Versuch ankommen lassen, mit och

mehr verstärkter HerreSmacht der dorti-ge-

Revolution Herc zu werden. Man
scheint ti in Waihirg'on immerhin für
möglich zo hallen,deszSpanien dabei auch
i einen Konflikt m,I den Ver. Staaten,
wenn auch nicht absichtlicherveise. kam,
wen könnte, und vielleicht hzben die

mehreiwähnlkn militärischen Anfragen
so wie die Thätigkeit in den Zlolten-Bau- ,

bösen, wenn sie auch an sich keinen Krieg
bedeuten, wenigstens denZmeck, sich auf
alle Eventualitäten vorzusehen.

LucikN Bacigalupi, ein vollständig
erblindetet Knabe in San Francisco
sagt, da er mit Benutzung der Roent.
gen'schen Strahlen Gegenstände sehen
kann. So lautet der Bericht de Arzte

Waverlo Elark. Der Baiei de Knaben

hat ein xhznograxhische und kinetoscopi
fahrt Etablissement hier, und dabei einen

Roentgen'ch'N Slrabtenapparat; der

Jage hi'le mit Dr. Clark d usstel,

lnnz seine Laier besucht u. scherzweise

ufgefoidert, in da Zimmer, in welchem
sich ker RoentgenftrahleNlAxxarat be

fand, zu geh und zu ersuchen, ob er

irgend etwa sehen tonne. Der. Knabe

ist seit vierzehn Jabren völlig erblindet,
sobald er da Aluoroscop 001 seine Zlu

gen ahm, erklärte er, dah se! könne.

Er war im Sioike, ersch,edee Gegen
stände in erk nnen, wäkrend er ohne die

Strablen ollständiq blinb war. Zur
Er?lSrunz gt, Tr. Elark. dK sich

öder die uzen be Knabe wahrfchei,
I,ch eii.e Haut gelegt habe, durch welche

gewöhnliche Licht nicht diinge, di aber
die X Strahlen durchsungen laste.

921 O Strasse
der Posjgfsicc, Liucoln, :cb:.zska.

-'- S-J

Wie ist diö?
Wir biet' einhundert Dollars Beloh

nung für jeden Fall vo Katar, h, der

nicht durch Einnehnren von ,s.iall'S

Kur geheilt weiden kni,
F, I- Chtnet, & Co., Eigcnth,, Tole-

do, Ohio,
Wir die Unterzeichneten haben F, I.

Ehency seit den lehten 1ö Jahren ge,
sannt und halten ihn für vollkommen eh

rcnhast in allen Geschäftsverhandlungen
und finanziell besähigt, olle vo feiner

Firma einzegaiigeuen Verbindlichkeiten

zu erfüllen.
West & Truar, Großhandels-Drozn- i

sten, T"ledo, Ohio.
Walding, Kinnan & Maroi, G e ß

Toledo, O.
Hall's Katarrh Kur wird innerlich

wirkt direkt ans das Blut
und die schleiinizen Oberfläche des )

stems, Zeugnisse frei versandt. Preis
?Sc tiir die Flasche, Verkaast von allen

Apothekern,

tKin Jtituns-Herausjikdc- r

im Himmcl,
Ein Zeitugsherauögeber Halle sein'

irdische Le,nsb,,h vollendet und war t'3
Jenseits gewandert. Da ,un d,e giinze
irdische Corona darauf bestnot ist in die

himmlischen Heerschaareir eingereiht z

werden, so rzchlc unsere victgeplagler

Zkitungsman denn auch de Versuch,
im ,, besseren Jenfeit" ein ruhiges Pläy-ch-

zu gewiiiiien. Als er an der H:i

melSpforte aiiklopste, erhielt er von St.
Peter den Bescheid, das er sich nach einem

besser geheizte,, Platze umsehen müsse, da
viele von seine srüherc Leser hier ode

seien, die ihn bitter angeklagt härte,
Run läßt sich ein alter Zeitunsi-nensc-

nicht so leicht mir nichts dir nichts in'
Feaseuer transseriri.

Rüst sie heraus und ich will mich

rechitertiac, aal der verblichene
schreibersniann.

PeiruS winkte in den Himmel hinein,
und b.ld kamen sie herangerückt zu Hu
bitten, die unzufriedenen Seelen, Da
waren Weinwirlhe, Metzger, Spargel
Händler, Regenschirmmachec, PolM'er,
Rase- - ad Brod- - Händler, Seile, swas

Schauspieler, Musikanten,

Maler, Uhrmacher, Goldarbeiter, Advo

täte, Doktoren und Bauern, unier letz

kece sogar ein dickwanstiger Volksfest-Präsiden-

AI sie den Anlöinmling ge.

wahrte, ging der Danz sogleich tos.
Warum habe Sie dein, letzten Volks- -

Fest meinen Namen nicht erwähnt,--

Jttj schlachte vier Schweine die Woche
mehr wie der Sindenmayer sogt Einer.

Ein Anderer schrie: .Wie konnten Sie
die Unverschämtheit haben, zu beuchten,
ich hätte ein .Schwein" auf dem Maske,,
Ball dargestellt, trotzdem ich als Schass

köpf' erschienen war."
Ein Artist: Auch nicht mit einem

einzigen Wort haben Sie das große Ei
erwähnt, welches neine Henie legen

note,"
Ein Vierter: ,,Ware, sind Sie für

greiiiber"
Ein Fünfter: ,, Hätten Sie eii'.eTem.

perenzZeitung" hei ausgegeben, anstatt
den Wirthen das Wort z reden, dann
würe ich letzt für sie gutsprechen.

,,Ket!,c Barmherzigkeit für einen Sän
qer,'- schrie ein Schügenbiudkr,

,,Waum waren Sie nicbt für Gut,
geld,--

' schrie ein Sieben!!--- .

Ein Achter brachte die niederschmel
lernde Aiiitage: Itire zeiluna war
der reine Mehtpapp, denn nur ein einzig

geg Mal war mein Name darin,"
Ein Neunter fchii-- kurz-- Hand:

"Werft ihn in die Hölle der Sperch-lle-

cker."
Da wurde es nun Petrus selbst zu arg,

der gewiß einen guten Pufs vertragen
konnte. ,,Ruhe jetzt, meine Herren",
schrie er, und fordeile den Federfuchser
aus. sich zu rechtfertigen.

Dieser sprach: Ich bin ,r wo'fl
meiner großen Sündhasligkeii bewußt
und mein Herz ist schwer vor R,ue. Al.
lein ich bin cus Erden nicht zum Besten
behandelt worden. Ousrtals O.uittun
gen jchii.b ich zwar herau. allein sie

wurden nicht dezaytl. Ais ich ftaid,
nalzm ich alle die unbezahlten Rechnun

gen mit und mit Ihrer Erlaubuiß, Herr
mochte ich dieselben hier collek

lieren."
Dabei zog der Zeitungsmann eine ge

schmollen Mappe mit Abonnements,

Ouiltungen heraus und sing an zu sor

tieren dach wie nom Blitz verscheucht flo-

gen die geschwinden Abonnenten uSem,
ander und verkrochen sich i die äußersten
Winkel de unendlichen Himmelsraumes,
keinerlei Spur hinlerlasiend.

Petrus aber, eine große Thrän im

Äuge reichte rdm die Havd und sprach:
izremdling, i u hil feine gunten auf

Erden redlich gebüßt, bleib bis- -. Du
bast den Himmel wab, ballig ver,
tient. Duluth VolkSfr.

i'

y.,

r, e,,..k. iri. ...
iTn urenmiigiicre von der

'"''klien weil dieselben in der nei--

sloss,nen Wahlcampagne den P,äsident,
slafis.Fandidaten. W, X Bryan, nicht
unterstützten: Jodn P. Irith. ?r,ms
K'Ipatrick, John A, McZhane. Geo. E.
P'itchett. Richter E, Wakelu, Albert
W tkms von iiiucülit, B. B, Wood
und Hcniy W. g,tes. folgende Mit.
gl'ede- - mtlc , A,!kl.,aezstand ver
('s: E clid Ma,n. ?b,aS Eastor,
! Bragr,i,D, P Rzlse. Lee Spral,
I n, W, 5 Mc,uah. . M,:g,.''- Mal,, neu, ?r, Geo L. Ml
l u ,d Ä, I Sarriz r von Lineoln,

B e at rice Ti- Be,robner vr
Bearrice ,,d über die vi'lsacheg Ein.
biüch'und welche hier fast

ilncchilich stailsiiiden, s,br febiltert.
,t(e Vorlällk erinnern on die Situation

vor sieben Jabren. , welcher cit die
L,nidst-eia,,- so zahlreich australen. daß
onertiicke Vcrsamnilnngei, abgehalten
wurden in deren Comite,-,- ,

organisirt
wurden sind, d,c weh ere Wochen Pols
zeidienst verrichteten und lollte sich das
iesi!,dkl ich, aus dem tr,t, nia
eher,, werden dieselben Maßregeln aber,

ialg oflicij.n. Das Auftreten dieses
Rnbg,sindeis hat d,n Handel in Mord,
Jnttii,ieter, sti,n,,l,rt und f ist jeder
4ü'a,r fc.it ,a-- ach s! he us der
Straße trifft, tiägt einen Revolver.

.prüfte evurtöhkl-feri,,- .

?ie Unterzeichnete enipsiehlt sich den
deutschen Dame von PtaM und lanfc
als deutsche E burtsbelseii',. welche ihr
Ermen in der beiühmten Rebraska Heb,
arunen und sknitindung'cnstalt zu Oma
da, welche von erzren von bedeutendem
Ruf geleitet wird, bestanden hat, auf
angelegentlichste. Aus Wunsch werde
ich Allen, die es mit mir versuche wol,
len, vor der Entbindung emen Besuch
abstatten.

Ära riedridt 3tiu,
. 1015 B Straße

Rettet Die Kinder.
Wenn Kinder von Hustc, Srkält

ung und Lroup bcsaUcn sind s? kunrk
Dr. Bull' Husten Cnrur sie rafib und
sichcr. Herr Elmcr E. Baker, Blan.
don, fa., smbt: W,r huben Dr.
Biiir Husten Evrux für Husten, Er
k kung und Lrvux c,cbrauät nitk fan,
den idn eine sieder wirkende Mektzin, er
ist das beste Mittel für alle An,
f.ille.trir halten ihn immer im Hause."
Dr. Bull' Husten ,rup wird tn aU
len Jircthcfm fur 2j Lentö verkauft.
Nehme keine anderen.

Lkffentltche Meinung.
Wie wir ach heftigen Windstitimen

immer klaieZ Wter beko,n,nen, so schei.
nen auch jetzt bessere Zeiten im Anzüge
zu sein. So ist es nnch mit unseren kör-

perliche!, Gebrechen; sobald kaltes Wetter
eintritt, stellen sich rtieunrati'che Schmer,
zen, nervöse Neueralgie und

etc., ki". Verrenkungen ,,d

Quetschungen scheinen bei kiih'em Wetter
schmerhaster zu sein, der geringste Zag--

d macht die Glieder steit; jcht ist es

Z.it sich nach einem guten Mittel
Die öffentliche Meinung mag

v,'rschiedner Ansicht sein in Berug auf
das beste Heilmittel, der schließlich ist
das Beste dach das Beste und da schon

seil langer Zeit die allgemeine Ansicht
vorherrtcbend ist, daß Sl. Jakobs Oel
da beste Heilmittel gegen alle Schmerzen
in jeder Form ist, so sollte keiner'versäu,
me, einen Voirath von diesem

fieilmittl einzulegen.

Landwirlhschasttichcs.
Die M ä st u n g der Gänse.

Am eicheesten und besten geschieht die

Mast nach dem ,,Oekonom, Wien, sol

genderinaßen : Ein mit Stangen stake-arti- g

ei'gefrirdigter Raun, ist nahe an
oem Gänsestoll anzubringen, dn,it die
Gänse nach Belieben in denselben gehen
könn Besitzt man einen möglichst
dunkle und von allem Geräusch entfernt
liegende lall, o ist dieser imnier

In den ersten acht T gen der
Wastzeit erhalten die Gänse täglich sechs
mal geftoßene Mohren und Runkelrüben
bis zur hinlänglichen Sättiguno. Nach
d esen Wure wird ker gteischansotz
weit größer, ols nach sajort gesüllerlen

Körner; auch fressen die Gänse den

später gereichten Hiser lieber. In der
dritten und vierten Woche füttert man

Früb, Mittags und Abends Haser oder

gekochte Gerne in solcher Menge, daß für
jede Gans eine gute gegeben
wi,d. Die Tröge müsicn aber immer

gani, lein ausgesrrsjen sein, ebe man

Futter gidt. Reben die gultertröge
setzt man grandigen Sand und Lchm
van alten Wänden. F'isches reines
Wasser mrß mehrmals täglich gegeben
werben.

In de letz'en acht Tagen der Mast,
zeit, die im gan,en r.ui vier Wochen dau
ein soll, füilert man gekochte Gerste.
Nach der in Pommern Üblich, Art wer,
den die Gänse in eingefriedigten Plätzen
ehalten, in welchen sie sich frei bewege

können. In ken ersten acht Tagen er,
ballen sie als Futter geftamxtte Mohren
mit gekochten, zu steifem Brei eingerühr.
ten Kartoffeln, nebenbei etwa Erbsen.
Hieraus füilert man drei ti vier Tage
gekochte und wieder erkaltete Gerste und
vom 11. küge ob Gerstenschrot im

Gemenge mit artvffelbrei. Nach acht

Tagen solgen Erbsen, welche in den tag
lich zu reinigenden Wassert, og geschüttet
werden, damit sie quelle. So gefütterte
Eänse liefern keines Fleisch und Fett uud

gute Feder ; sie erreiche ein Gewicht
von i 18 Pid. und mehr, und man
scdreibt ihre auffallende Größe besonder
dem Umstände u, baß sie ie gerupft
nerrcn. I Toulouse, überhaupt im

südlichen Frankreich, weiden die Gänse !

biegen ülur!!i'j'Willst : Märtyrer spielen?
i!pahrsch,itich nicht. iSei spürst Du,
aber Lust dazu, so werde Typeptiker
was unsehlbar eintritt, wenn Du die

Quantität ''I,e! mir,!" ,,PicS"
nnd heiße Bi?quits und Rolls und elin,
liche Zlemkee , Delikatesse verschlingst.
Dann wirst Du alle Qualen des

bis zum bittern Ende durch,
kosten. Manche Leute sind Mäilqrer t i.'

ser Art von zarter Jugend bis zum Kcade;
sie leiden alle die damit verbundenen

Qualen, Und alles das braucht nicht so

zu sein. Hartnäckig wie das Leide,, ist,
weicht es vor dem bezmmgenden Einst ,ß
von Hostet ler 's Magenbitters, diesem

unvergleichlichen Magenel rir, das die

Rerven beruhig, die Thätigkcit der durch

Magenschmerzen gestörten Leber und

Eiiiqemeide reguliii! den Zlppetit schärst,
die Berdanung besördert und damit die

Dinerstunde, die höchste Qual des TtZ,
peptikeis, z r willkommensten de? ?og,s
macht. Ebenso wirksam tt das Bitters
gegen Biliosrtät, Rheuinatizm-r- und

Nervosität, Malaria und Nervenleiden;
aus alle Grana des Kö perS erstickt sich

seine kräftigende, bei bende und crfi ische,!

de Wirkung, ffür Rekonvaleözcnten ist

cs ein Geschenk der allgüiigen Na'ur,
da es das anerkannt beste Mil el gegen
alle Schwächezustände genannt wcrdrn
mr:ß.

Aus cm Äiazte.
Grand Island. F,l. Marian

Ballmann nahm am Montaz Morgru
eine DostS Strychnin und starb bald da-- ,

rauf. Dieselbe lam im August von a

hierher und war als Tienstinad,
che bejchäsligt.

F r e m o n t. Die Rübenpflanzer in

hiesiger Gegend benutzten die warmen

läge der verflossenen Woche, um die Rü
den vor Frost in Sicherheit iu bringe.
Es sind ungefähr noch 135 Acker Zucker,
lüden im Boden.

R o r t b Platte, m rertaz
jlbend kehrte der Sheriff el her m

John öhrislanlon und William Mason
vor Laraniie, Wpo., zniück. Dies, Iben
sind angeklagt seiner Zeit be Einstein
fche Laden beraubt zu haben.

Brake B o w, Lsc Sarpenler,
ein junger Man in Alter on 23 Jadren,
wachte am greitaa den einen selbst
aortveifuch, indemZ'cr sich mit ei.ikm

Revolver im die Serie scho. Die Wun,
de ist nicht lebensacjährlrch.

ö a st i a a . Ada, J,ff e und

Maith Davis wurden am Samstag
nach der Reiormschu! in Geneva gebracht.
Pol, reiches Lexmikl hatte eine lag ge

gk dieselben erhoben, welche aus llnge
horsamleil und Heru,jchaisenj lautete.

McCook. Das Waaienlaaer des

Btn Sck,.l,lad. m,iä nnffi ti

9, . ü' .... , ..
Hl '31"- iwm', it um i-- 11 (

Morgen tuid) eine Feuer! bcunst zerstört
worden. Der Verlust betiär, circa
tköociv, welcher durch eine Versicherung
in ders Iben Höhe gedeckt ist.

D v e n p a r . Die Jennings
Bau! in hiesiger Stadt wurde am geei.-ta-

Aden!, vonEinbrechern gesp'engi und
um 2 700 und Inmelen in Werthe von
tiOO b.rarcht Die Räuber gebraachten
Ritr0'Gl)rine um de Geldschrank zu
springen. Die Beamten der Bank
haben eine Belohnung in Höh.' von &UO0
ans die Ergreifung der Räuber ausge,
sei.,,.

Berlin Am Freitag Morgen
ereignete sich ein sonderbares llngluek in
dem Union Schnlhans, drei Meilen west,
lich von hier, indem der große Ösen
p!ö!l,ch umttel, niährcnd die Kinder
denselöen umstand', ohne irgend Jima'id
u verere. Der Lehrer und die grö

ßeren Schüler trug, Wasser und veihü,
leten eine yeueisbrunst.

Omaha, Um zwei Uhi am Tutliuu
Mcrge würfe , Bleiche litnntt) eine
wohlbetannte h,esige Perseiniichkcit. an
der Thüe seiner Wobnurig in
Oiiteib i durch zwei Schüsse verwundet
und lim ?000 in baaieni Ee ke und
werilvse beraudt, Ti?
Bunden si id schn, Nicht ,

bed:n',t tödtlich; Zie,icy leb 'eine Hän
de N'cht schnell gnuz koch, w,hatb er
die Schosse erhielt. Iie Räab.r sind
l och nicht oerhastet u orten.

I v r k. Die Rübenzucker Industrie
wird hier gegenwärtig allen EruiteS be,
Ivrochen und sind die salzenden Herren
zu der in Grand Island strttgehabten
Eonvention ernannt worden: i'l. (j.
Monlgomery, Henri, Baer, B, Tvrirlock,
R. S, Dean. Robert Rea. G.W. Pott.
G. . Shreck. R. P. Lundeen. j. D.
Stilion, I. g. Harrison, Da durch die
Ziickcrruben Cultur in diesem Eountri
solch glänzende Resultate erzielt wurden,
sind die armer guten Muthes nd die
Aufsichten für tinc gabrik die besten.

brak gil,. Dora. die 15
Jahre alte Tochter von Herr und grau
gieb Struckmann, in am Sonnlag ptög
l,ch gestorben. Dieselbe haue aw am,
stag einen dekligen Brechansall, welcher
dieselbe vollständig iederwars. Wäh
rend der Rächt begab sich ihre Mutter
an ih, Be und erkundigte sich nach ih,
rem Befinden, mzrauf das Madchen er,
klärte, daß sie sich wohl fühle. 813 sich

aber ihre Matter am nächiien Moreen ,n
das $ ramer begab, fand sie ihre Tochter
als Leich? vor.

Omaha. DerJzsoniin Club wel
ch,r sich am Scmftaz Äbend versammelte.

maegt, als ob er reif für den Präsidenten,
stutst fei Amerika's schlimmstes Pro-d,,k- t

ist feine ,,DollaioIlae". deren

iviitgliedcr faclisch nichl zuihrcrEmpfed.-lun-

au'jllweifen haben. Man kan '

sicher sein, daß entweder sie selbst oder

!?re Eltern ihre großen Reichthümer aus

die allerzweifclhafteste Wei'e zusammen,

gescharrt haben. In der Regel sind sie

ungebildet und vulgör, bauen riesige Pa,
laste, um durch prunkende Gesellschalten

iu blenden, kauten Bilder, die nur
Werth für sie haben, weil sie einen ho-- ,

hen Preis dafür bezahlen mußten, ver,
kaufen ihr Seelenbeil an irgend Jemand,
durch besten Vermitteluug sie vor qekrön- -

ten Häuptern katzbuckeln dürfen, und ihre
Tochter an Jeden, der Iei"e ilel aus t,e

überträgt, verachten ihr Vaterland und

haltcn sich ihre Dollar wegen skr in
jeder Beziehung besser als Andere.
Wenn die Ver. Staaten nicht eine rein
xlutolratijche, oligaichiiche Macht meiden

wollen, so müsse diese Ehrenmänner,
die sich rasch vermehren, bedeutend an
Zhl abnehmen.'

lchl an der Spitze.
Aug. I. Bogel, der leiteude Truggisi

on Shrevexori, La., sagt: ,Dr. King
New DiScover, ist da einzige Mittel,
welche meinen Husten furirl und ist am
besten zo verkaufen.' I. F. Eampbell.
Kaufmann on Saffoid, Sri;., schreibt:

.Dr. Sing New Diecoverv. ist Alle

mai davon behauptet wird; versiblt nie

und ist ein sichere Mittel aeaenSchwind'
sucht, Husten und Erkältungen. Ich kann
es nicht qenua lobe.' Tr. Sinz'SKc
Discooerz sar Schmindsucht, Huste

nd Erkaltung ist kein Erpenment. E
I ! "j Jahre xrobirt Ziden uid

sieht heute an der Spitze. Prcbkflasche
in I. H. Hallet, Zlxorheke.


