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K läuft sick aus se.Kszehn Milli,,,,! Iol
iors, le, Werlk der Bibliotheken etwas
ilizer ie Millivn ; die der Arp iraie zwei

Millionen filnshuiidkit Tausend Dolls
jä!,iliche tfii(rn,nnii ud r beiliägl

inrlir als vier Milllionen cllais,
Haimood ermähnt Zb,igeS auch, daß

d,e eisle Iondi,thfch,isilicle Be'such.st,
ein Produk, deulsek n Drnkenö'

im alire I8 in Wöcher bei Leip
zig ins Leben gerufen wurde, n:id d s;

ifitteni in allen Theilen der Well mehr
als :!l)0 bestätige Institute bestehen.

Wir lk!cn Ihre Aufiucrksaiiitcit
auf ttiiZeren zel,iitötljiiz u a

Näumuugs'Bcrkanf
w lcher jetzt vor sich geht.

deutsch überseht ungefähr folgender:
Einl'iiuiig mouiil die Nedaltio Hur-ae- e

(lreeley und ate Field de verehr

len Leser die eugegiünete Zeilnng:
,oetschrilt von Oa! Valley, besten

ewpiehle. Wie der Titel beineill, u'iid
daS Blatt sitr Ferlschiill, Wah,he, Licht

nnd Recht aibeiten und mit allen erlaub-l- e

Mitteln gegen Liige, Du,i,inh,it und

Ungereclitigk'it kömp!e. Die gut.geschrie-dene-

Leitartikel handelten über grauen
stiin unecht.

Auch an Neckereien fehlte to niijt. so

wird z B, eitlM.idchen, ben, cinSchiinrr
därichrn mächst, geneckt, inbeu, dasselbe
eine Bekannte frägt, was sie thun w.!de,
wen sie einen Schnurrbait auf den ii'P
pen hätte, worauf "iese erwidert, daß es

ganz daraus ankäme, wer hinter dem

Schnurrbait reine.

Einige schon älteren Schülerinnen,
welche die Listriklsschulc besuch', in
sich für die Norm, lschiile vei! zubereiten,
werden geneckt, indem c heigt : Der ,'leV'

daklenr besuchte kaS Institut f ir liläjsiii-nig- e

MSkchen, die Lehrerin xniiiie
i d?r Gcogieiphie und fing! Miß 'A, a:.f

welcher Seite liegt der Nordpol? Ant
Ans der Nordseite. Mist B. auf r

Seite liegt der Südpol? Ant, A, f

der Südseite, Miß E. auf welcherSeite
der Erde besinden ,ich di meiste' Men- -

m roz.

ttnlere Theuren".
Wir haben schon nancfiiri.it in diesen

Blätter,, daraus hi gerie n, rrelch' ei

kf!!vikligrr Lurug unser d?s

Bereinigien Älactk Eo:geffes - der

I,a, ist; und mit m S bcb?n das
nnck viele rtidiie deutsch a,cr,lnischi
Zeituunni gethan. Es freut ns ,

daß eiiili oud) anglo merilanis,? Zeit'
mifien ansangen, gegen die Eineknr,iN,S
Millioiiär-Herrinhau- zu Wafi, nzton

zu Kklde zu ziehe, ja, dak n,a
fircfj selber d iran denkl,IclcheS ad'isch
feu ooer doch znm mindesten durch ISr aß
eines Wiseiks z mildern, in jolge dessen

man seine Mitglieder biiifüro durch direb
te Bülköabslimiiiuua, erwähle.

Jeker Senator nhält ein JahrlSge-hnl- t

von 5U01) Tollars, welche Smmne

geiß nicht allill hocb ist; aber diese z,,'

g,st!ndcne Saiair bildet nur einei, Iieii
der Kefammlkosten jener illufiririen ilöt
v?schlst. Die e für jede

'ü!i,g!i?d erreichkn die Höhe von teM,
so daß uns so ein Her enaior aus ciici

!83 Dollars p?r Jahr z tteheu kommt

In GroßBniannien und Deutschland
e, hallen oie im gl'ichen Range wie uiisere
Senatoren stehenden Volksverlieler nickt

ollein nur kein Saiair, sondern fi? üs

sen nuch alle sonstigen Aufgabe slb?r

trag', welche ihnen peisönlich aus lem
Amte eMi,chsen,

3 ffrankieich erhält, ein Bülglied !?r
Ab!,eordnetenllammcr $1800 jäh lich.

Es kann wohl kaum behaupte! wer.

den. daß unsere Zeualore mehr er
dienen (iit Leistung von Diensten, ali
die gleichen Wurdrnliäger anderer Staa

le, oder ocijj sie sich eines besonorren

Werthes ,,0!namkittaler" Zwecke halber

erfreuen.
Die Heiren empsai gen 50U0 Tollars

per Jahr Gebalt gilt, dcs soll recht

Äc'üktcrte Tchuhc,
ef'ltterte und

7,ilz-Psl'tosicl- tt,

ifikz likfeitt,
Teutsche Locke.: und
UrbersZilje.

115 Rabatt
aus

Kleiderwaareu,
Henriettas,
KleiScrflannelle,
ffsanneU Skirts ud
CUrtlngs,
L'lannels!,
Biankets,
Bed lottnortc,
Shawls,
Aascluators,

idt,d0!v!is,
HooVö,
Jcc Wool Tk'awlö,
Handschuhe,

Unterzeug,
J-lat- H?'ttdn,
Cardiga Jackets,
Strmpswaa,cn,
Waerprooss,
Plttsch nnd
J-u- g Kappe7k.

li.'t Rabatt
aus

DttS ttned Coats,
Jeans Hosen,
Cvttonade Hosen.

33
Rabatt

Resten von
Tamen-- , Mädchen-- ,

nnd . r? nza,Iie.
Vielleicht haben wer Jire G'öße, wenn

so, köaren Sie ein Drittel bis znr
Hälfle sparen.

10 Prozent Rabatt auf unseren Vor- -

rath von Schuhen und

wählend dieses Verkaufs.
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129 südliche 10. Straffe.

tnterii.1 t tlio Pont Ofäce t Lincoln,
Neb., an nciiid clno mutier.

in ,.tbmita StoatW'njfififC" erjemt
,a',,!t,ch ('onniTiln) uiib tostet ta.' Ü tr

v yofcroang. Uiarti Teiitfeblar-- loitrt ic
,s .(Kinnd wird boföt sotißir'i

I i&'imiitf trpi'Mrt.
Daorllbnnnement ir.uj im öoroufi'O.tt.iU

sUnott jen 10 Seilt tut ßetit

i.ennTl'tafl, den T. Januar 1RD7

Xät Der Nebraska Staats sAiij

g!, ' ist die giofjtc deutsche Zeitung int

Floate und liefert jede Woche

ttr 13 Seite
gediegenen Lesestoff. Unser Sonntcigs-g,s- t

darf den besten deutichcn Sonntags
bitter des Landes ebenbürtig an die
Veite gestellt werden.

NaeZi Belauf von ockt I bim wer.-de- n

wir erst wieder lin Schalljahr haben.

Baukkrache und Selbstmorde bet
Beamten fealliiter Banken, find jetzt an
der Tagesoronnng. Ein Ende mit
Schrecken ist jedesmal einem Schr'ckn
ohne Ende vviznziehcn,

Senator äßolcolt wird bil.uen
Kurzen, eine gieife nach Eincxa antreten,
um eine internationale Goiijeuin; der

Mächte der Well bezüglich der Silber-frag- e

zu arrangiren. Er wird nnt den
bedeutendsten Bimetallifte,, Europa'?
cor.fenren.

Ein hiesiger Anronom hat d,e g

gemacht, daß aus dem Monde
ine Vegetation JLiftirt. Diejenigen,

welche den Mann im Monde feiner öden

Umgebung wegen bedauert haben, werden
sichübefondcrö karüber freuen.

Am Donnerstag schloß der japanefi- -

... fU.,r.,.,. ftAil,M, ,.Trt.iti nft.UC v;tuiiu.t g

Bau von zwei neuen Kreuzern ab, und
. ic .Ill,is,.5,, ..I.i

zmul einen im, lunip in yuut'styym
und einen mit den Union Iran Worlö III

San Fra, cisco. t Kreuzer werden
etwa 3,OüO,000 kosten,

HgzkN S. Pingree, derviilgeann
le Delviter Bü,gene,ster weiches
9tnt tr ilki i?,'ö wie matt fiört. uucü

fernerhin beihehalten will trat ohne

genau men leinAMl aiensoaoer, tue, i o,,

jvtilbigan an. Pingree ist bekaunliich
der Verfechter von allerlei Netoimen, ve

sonders imVerlehrsmksen,

Redakteur Jos WcCallagh von
dem Glode-Democr- zu St, Lous, hat
sich in selbstmörderischer Abfichkaus dem

ernt seiner Wohnung ge nurzi uno ge

töllet. Herr McEallagh war feit länge- -

rer Zeit leidend und sagte öfters. Wenn
' ein Mann feine Brauchbarkeit überlebt

hat, ist ti Zeit, da er stirbt.

... CM AAmttiAHh vKtii,
ZU? ywmMH'M V, "

P,a,o,nr der veikiachten Ziational Bank
...... ... lilritnnn h.i ,tm IN...usn uiiiui öituijv 1,
Samstag in fetkstmökoeiifcher Abficht in

.......wen eine euuutfiyuu iiu-- utiv

Hammond soll C eigentliche Mann ge- -

wefen fein, welcher die Bank zum Falle

gebrach! hat.

Das größte Weinfaß der Erde wird

gegenwärtig im Lachmann'fchen .Kellet
in San Francisco, Eal,, ausgestellt. Das
berühmte Heidelberger Faß ist ein Kind

dagegen. Es können auf dem Boden
dieses gaffe vier Jets" Quadrille ton

zen und hol eine Eapziäl von 80,000
Gallon, während das Heidelberger goß

nif 50,000 Gallonen hall.

Professor Rudolf Falb, welcher
durch feine rdKeben-Theori- e besonders
bekannt geworden ist. befindet sich zur

Z,il in ein schlimmen Rolhloge. Er
ist on beiden Füßen gelähmt nnd kann
nicht genug verdienen, um von seiner
Frau und feinen fünf Kindern das Elend
fernzuhalten! Es hat sich in Komile

welches freiwillige Beiträge für
ihnjfammell.

Vertreter der Mehrzahl der gro-ße- n

Bahnlinien uufmS Landls sind in
der Bundeshauptstadt zusammengetreten,
um die zwischenstaatliche Berlehrlommif
fion zu ersuchen, beim onzreß dal,in
zu air'en, da die Frist, binnen wilcher
fäirmtlicre Perfonenund Güterwagen
mit Luitbremfen und selbstthätigen

versehen fein müssen,
noch werter rlävgeit roerde. (Drs
betr. Gesetz soll am I. Januar nächsten
JahrcS in Kraft treten.

Ttt Mitgliider beider Branchen der
Legislatur haben sich am Tienstaq orga-vifi-

und folgende eamten erwählt :

Sprecher vom Haus I. N. Gaffi,
Eaunderi Eounlr),

Präsident vom Senat Frank Ran-for-

Omaha,
Sekretär vorn Senat W, F, Schwind

on incoln,
Ehies Elerk vom Haus Henry C.

Richmond, Red llload,
Erst fflstent-- U. E. goster. Pliin-die- .

Zweiter fsiftknt- -J. W. Barnhart.
9ubutn,

Ereant:t,ZI,m des Hausks B.
Echnirganer.

let Zuckerlri ft ist sitz, der elle nige
t?iaeibümer der Voolko Kv, ß.m:
pann Aktien, für eiche er I,fl05,0(.o
vezaau aai. .fr xie ce, Kurfee ,it
jetzt schon im stallen begriffen und wird
ttr Ziickertiusi stets karauf achten. dß
seine Waare j ütr.t unter dem Preise
deiselde der Gebiiider A, buckle ist.
lies ist der Lamxs bis Zuckeitru'ie ge
gnt d Akbickle Bris., weil dieselbe
ftcd erkühnten i,e Zuckerrasfiner
i Betrieb, , setze, elcher im ,n
zeige:' o tetzler Woche unter dem Ti'
tfl; ,Ei impeitimuter Man bt straff
bttich'rt utte. Hessenilich g,ht es lie
s, büd iKanepcle nie ren bidrn fö.
mu in der Viifte, welch bekannt-I,c- h

cb best,, m vnr kie teile
edel brig blieben.

War j'.kZ!vltkge Brastli,
ZU vcrlaffctt.

Herr C, (Är.tllon, nun in geiitrcoide,
jfa nu'llnt) i,l IcuCct U: f orlfcn ocit in

t'refsantrn Beitrag zu ken fanrtärefchen

Bertältnifse Brast!,,,-!:-
. Er syricht aus

eigener siihiuiig, Ilhre !,4
kum ich wieder mil an, ivz.iÄ mit meiner

Familie aus 'Brasilien, ii'd Amerika,
liebeS ahr gu-otjn-

l halte, Siit w uen
alle in ein,i elei'dctt Ziistai'de., Wir
in Hm mehr Leichen als lebender. Wesen

ähnlich, da wir unS das so häufig vor'
Hers henke nnpiub.-- zngeoaei, hallen,
Wer wandle AlleS an waS in unseren
tkiäslcn stand um uns vor dieser Plaqe
zu befreien, jedoch vergeblich und sahe

ein, daß wir, wenn wir blieben, einem siche

re Tod entgegengehe würden. Wir
hassten duich einen Kiimaw.'chiel unseren

Gesunbhe'ilszu stiud z öerdcssern, mjr:
den bei auch hierin getäuscht. Das
Gift blieb i , ferm Körper und wir
wurden schwächer und schwächer.

diesem traurigen Zustande sah uns Mr
, P. Petlljon, hier wohnhaft und per,

iiiilnjj.c uns mit görm's Alpeukiäuter
ölutoeleber einen Versuch zu machen.
Ohne alle Hoffnung oder alle Glauben
an die Wirkungskraft dielen Mittels fce

ganmn wir eine Kur damit, fanden der
bald zu unsere richtige Mittel gesunden
halte. Schon nach den zwei ernrn sZIa- -

Ich? rehrteu unsere Kiafie wieder zuiuck,
und zwei weitere Floschen heilten mich,
meive j,rau und meine zwei Kinder
Wir konnten wieder mit Ge,üiß eflen und
die iahle gelbliche Gefichtssaibe imifjt
der Rolhe der Ges'iudheil weiche. Die.
je ifi nieine Erfahrung i Brasilien und
I den BereinigtkN lauten; einen Eom
,enlai dain kann sich jeder selbst machen,'

Tim yvooly West.
, in F?rd, Lchwciyer,

II)-- 5,Is, veriückle Häringe und mil

ah,,Iieliiii, lievensmurige Titeln wu den
die westlichen Farmer von ihren östlichen
Bindern in der letzten Wahlcampagne

deconiplemcnlirt, namentlich die Zll,
Slaatszeitu, g, welche bald zu schmutzig
ward, 0.: b ia dieselbe ich! einmal in,,
der Zange anfassen durste, hat in Be- -

schimpfung und Verleumdung des We
stens Unerhörtes geleistet und doch darf
sieh der Westen, was Intelligenz uiidBil- -

düng anbelangt, ganz gut mit dem Osten
misten

Es ist geradezu erstaunlich, welche
Fortschritte die Bildung auf dem Lande

gemacht hat, was ich nachdem ich

Jahre auf der Farm gelebt und mich im
wer f:r die Erziehung interesstrt habe,
wohl beurtheilen kann.

Zuerst vor nicht ganz 30 Jahren
wohnte ich in der Nähe von Peolia, Ili.
Lainals wurde es als höchste Leistung
ein g Schülers tu den Landschulen be

tiachtel, wenn derselbe richtig bnchstadl
ren konnle. Im gWiiüer wurden an den

Abenden ;chstabir Wetllampfe veran
stallet und erinnere ich ich noch gut,
daß Zer Bürgermeister von den, 6 ili.
In entiernteii Peor,a mehrere Wale in
unser Schnlhaus gekommen, um sich mit
den lbülern im Buchstabiren zu rnellen

Was Gesang anbetrifft, so gellt mir
der ,,Bankee Toodle" uno ,,Hanq,zohr
Brom on a four apple tret" heute noch

in den Ohren.
Nachdem meine Familie nach Nebroska

verzogen, unterhiellen meine Kinder
Brielmechfel mit ihren Schulkameradi
von Illinois, wo dieselben , zwei ver
schiedenen Plätzen besucht hatten; auch ich

bekam diele Brieie zu lesen und schon

wenn ich die ersten Worte gelesen, wußie
ich von welchem Ort der Brief gekom
men. Vom einen Ort lautete der Ein
Eingang: I tnke the pen in iny hanti
to let you kiiow, that we are all well
und vom anderen lautete beileibe: l
mysell down with pleasurc to wnte
you, that we are all well.

Von WeiHnachtödelcheerunqen war
keine Rede, Höchstens daß die Kinder de
Amerikaner am Adenb eine leeren

Strumpf an die Beltsta Hängten, me

cher mit Obst und einigem Nachvek ge
mllt wurde. Heule iit dies anders. Je
de Schule veranstaltet eine Weibach,s
feier, wobei die Schüler Deklamiren
und Gesänge vortragen. Tie Buchsta

biiüdunqen sind d,m DebatiirElub q
wichen und dies sind die besten Foilbii
durgsfchulen. welche man sich wünsche,
kann, weshalb es für Viele intereffini
fein wird, eta Näheres über dies
Elubs zu vernedmen.

Der hiesige Club versammelt sich jeden
Lonnerltaa Abend im chulhaus u
werden diese Versammlungen vrn Jung
und Alt besucht. Zuer wird e,n vom,'
ernannt, welches bis zum chius
der Versammlung ein Thema zur Debat
lirung in der folgenden Versammlung
voi zuschlagen und die Mitglieder zu be

ikichnen hat. welche die ausgestellte grau
zu verlh'idigea oder zu oerampsen qjDen

Gegenwärtig tautet z. B, die rage:
Eine durch Be'tassung beschrknkte e

fördert d,i Allgemeinwohl beffe,
als eine korrupte Republik. Da die

Debatlanten vorder nicht um ihre Person- -

liehe Ansicht über das Thema desragt
werden, so ist olle Parteilidkeit und

auszrschloffe und sind diese!-de-

genöthigt die iaen gründlich zu

Iluoiren.
Alle I aa, giert dieier vlud eine

eigene Zeitung heraus. Zu diesemZweck
weiden olle 14 Tag Zwei lleilglieder ei
jjedakleur und Hilssredakteur bezeichnet.
welche in der zweitiolgenden Dersamm-Iu- ,

g die Aeiiung, tüil,ch blos geschrie-de-

zum Vorieie orlege mäste Die
selbe muß enthalten: Eine Einleitung

es Redakteur und einen L.itarlikel über
ein gegebenes The", i rner Neuigkeiten

im, wie sie in der Nachdar'chail
men

Ich hatte chelkgenkeil eine solche Z
tung fl le,ea. Der Jnhilt wir in

scheu? Ant, Ans der Außenseite.
Dieser kurze Auszug sollte qeniizen,

um u beweisen, daß das Borurthcil und

die Ulberhebnng der östlichen Weisheits
kiäiner eregcu die westlichen Hay scel"
ganz unbegriindei ist,

Allerdinqs werden unsere deutschen

Philosophen die Nasen rümpsen, wenn c3

h,,ßl, daß über Weibe'rerbte debaltiit
wiid, aber diese Herren haben gar keine

Ursache steh auj'ä hohe Roß zu fetzen.

Jede iragc hat zwei Seilen, Ich selbst

gälte d s Weiderstimmrecht mil den da

mit verbünde" Pflichten als etwas
natürliches, wenn Ihr alier mit hinein
unnaiürlichen sozialen System die Frau
en zwingt mit den Männern um das lie
be Brod zu kämpfen, dann müßl V)t
denselben auch alle den Männern zustehe
ende Rechte gewähre, damit sie wenig-stn- s

die gleichen günstigen Bedingungen
znm Kamps genieße, Diese Zrae muß
aus eine oder die andere Weise erledig!

w,rde, weßhalb es nothwendig ist, die.

lelbe von alle seilen zu beleuchten

Wahrend die Farmer im Westen sich

deraitig beschästigen und sich durch eige-e- s

Nachdenken und gegenseitige Beleh
rung über die socialen und pnlilischen

Kragen zu insvrmiren suchen, sitzen e

östiiche, Philosophen geninthlich
Stammtisch und kanegies;ern üdei

die W.iSiieit und Uneigennülziglei! unje
rer Adeninistrativ und Legislaturen, die

Unbestechlichkeit, Uipirtrilichk.it um
peinliche Gerechtigkeit ui, serer Gichie,
s.rner über den Segen des Schutzzolles,
einer grißen Nalionalfchuld und Elold!
standard sür das geineine Volk oder sie

belügen sich gegenseitig bei frei geliefer
tcm Dioidendenbier über die Heiligkeit
und Uiiverletzbarkcit der Vertiäz? und
des Eorporationseigenlhums, die Wohl-tga- t

der Trusts, die Sicheiheit unserer

Nlionalbgnken und den Borzug verzins-liche- r

Natio'ialbanknoten üoer unoer

jinsliches Silbergeld und Greenbacks.
Dieser abgestandene faule Kohl und

,,Hafh" wird dann von den Ziitug?la-keie-

wieder ein gehackt und e ie ganze
schmiere chne Salz und Gewürz friich

aufgewärmt den Zeitungsleser oorgelegl,
weßhalb man sich ick! wundern muß,
daß dieser stinkende Lügcndrei dem Volk

zum Ekel wird.
Nach! nuiEmzeln , fondern viele

Farmer, haben mir auf die Frage,
warum sie keine deutsche Zeiiung hallen,
geanlworiel, dag sie es müde seien

zu hallen, welche im Inlereffe des

Heldfak.s arbeiten und die Abonnenten
belügen ud beschimpfen.

Obfchon also dem Gehirn unserer
östlichen Bie, Philosophen nicht eine e

Reformidee entspringt, nisße sich

dieselben doch die Führe, fchaft über den

Westen an, indem man dem weltliche

Farmer als Stimmvieh betrachtet so daß
S b os nothwendig ist, daß der Patent- -

Leimsteder Hestng den Brucker Joe mit

den Leimruthen, Lüge und Verlaumdung
auf den Bauernfang schickt; is aber die-

sem nicht auf den Leim gehl, muß bann
der große deutsche Gifimeuser Karl, wel

cher in der Tilden-Have- Campagne n

Schurz umgewendet, unschädlich mj
djen.

Wenn die deutsche Presie nicht den n

Rest von Einfluß und Achtung vom
Lolke einbüßen will, mi. dieselbe vor
elllen, aus die Leser nicht als Idioten be.

rächten, denen man irgend welchen blöd-ii-

vorlüge kann, sie darf nickst vor

dem Gelbicck und den Behörden schweif-wedel-

und auf dcmBouche krieche, so,
oern sie muß unter all,n Um ständen die

Wahihkil bezeugen, Lüge u,,d Unrecht
aufdecken uno um aller Macht bekämpfen

Regierungen sind eingesetzt, um die

Kerech igkeit zu handhaben und dieWohl
fhil aller Menschen zu fördern, d.syalb
ikst, ht die größte Staalskunst darin, fcl-c- h

Zustande zu schaffen, daß jedej ,d,
i'"k Ausnahme, eine gute Erziehung er- -

hält und daß es jedem Menschen mög,
lich ist, das zu erwerben, was zun men- -

schenwürdigen Leben nolhwendig ist.
Dies ist die gerechteste ber Humannat
und diese Foideiung muß gewählt wer

den; wie dies möglich gemocht werde
ka, n ist Sache der Gesetzgebung und Ad

min,straiion.
De abgehende Administration hat sich

um die Lösung dieses Problems nichts
bekümmert Eleveland s ginzeS Sire- -

ben ging darauf hinaus, seinen Keldseck

zu fällen und er da, f mil dem Resultat
zulneden sein, S Millionen kann nicht
Jeder jufammensifchen.

Mceeini,o s Amtsantritt soll mit ei
nem großer igen, viele Millionen ks'ien,
den. H,reiabbalh gefeiert merken wobei
ein großirtiger Hereniaiiz auf dem Pl-versa- ß

aufezeinhit wirb.
Ehecaqo soll gegenwärtig allein 41,000

unkiftüVuqsde'ürflige,1ia,nilien besiiien,
also über 2ti 000 notbleidende i'tiio
nen. Aebnlich st hen die VerhaIIik n
den meist n Städten dieses Landes; wäh- -

rend al'o viele Millionen Menscde in
diesem Lande der ezi äßten Noth aufgefetzt
sind, ve,aiiullen uniere Geldprotzen lu.
ruise reudenseste und veiiubeln tie
mit sauum Schseifz des Volkes erz uz
ten iüler

Neir immerzr, getanzt, die WedeNa

ge , Vkrzwe1u,,s!z,ieie und Vermin- -

fchunge des bet'ozenen. uzzeraub!.,

0

50 Proz.

BRQ.,

Tie Geschichte vom üngst
lichen Kellermeistzr.

Es stand ein st, llermeister

In feinern Kellerlein.
Dort roch es wuudcrlicblich
Nach un.etauftein Wem.

,,!ch habe", sprach er schmunzelnd,
Viel von dem edlen Naß.

Jetzt nur draus losgep,ch,ll!
Gefüllt ist jedes Faß!"

Auf einmal aber wuide
Er maufklodlenll ich.

,,Beim jieus!" rief er, das wäre
Mir ei nei fl'jter Streich,

,,Wenn bei der warmen Will'runz
Der Wein mir sauer wild!
Ich will ihn schnell Probiren
Und schau'n ob ich geiitK"

Von s,aß zu ffasse spiang er
Mit dem Gallonenn'aß.
Tief prüfend unter Bangen,
Sein ebleS, dnfl'gcs Nah.

AIs ei dem letzten asse

Er angekommen war. X.
Kard ihm, daß er zu ängfleiich

Aus einmal sonnenklar.

Der Wein in ollen F äffern
War süß, wie je zuvor.
Da hob der K llermeistei,

Tenn,p?n hoch empoi!

Mit schwerer Stimme sang er:

Juchheisa! Dideldum !"
Und ist e zum Verwunden 1

Er siel vor Freud um!

(schon vielen Kellermeistern
Ist dies Malheur palst et,
Doch hat ein sau, er Häring
Tie Aengstlichkeit" lurirt!

(An ... M.')

tfs ist mebr K ilarrh in dieser Gegend
de Lan'eS als von allen andeie Kiank
b iten zusammen, und bis in den letzte

Jahren galt r als undiildar. Viel

Jahr lang iklärtkN ?oltoren ih, sür
in lokal Krankhkit unk, schroben lokale

Heilmittel vor, nd da sie ihn mit Seil- -

, Handlung beständig n,ch, lurir
len eiklarien sie ihn sur unheilbar. i.u
Ä ff mtaVift hat berie'en, da, Katarrh
eine Eoniiiiuiionelle ist und deshalb an
itiltlior.cllc B handluriq ersoideil.
Hall's atairh Kur fabiiiit mn F. I.

. ,r. , .,....l. . . .vr II in... . .

Sw,rd innerlich in Dole der Gaben
vo 10 Tropsen bis zu einem Zheelöffel
voll genommen. Sie wnkl dieikl aus
das Blut und die schleimige Odniläche

drs'yittms Sie boten unbundert
kollais tue rir; ftaü.stn ,,: zu tut, ten
nf ithU Vic, Sui liiirLÜart nnb

ine roinien. rren,,i:
, j iigeneq s vo., .oitirn CJf H,rtn;.il nnn

II,in, ,ek.

und billig sein; wozu sich aber noeh f,,st

einen gleiche Benag für ,, Ausgaben
iu. ndicliren, wklcke so eiqcnllich auf
der üuft aennfffn werde oder fü

Lururitäien btstirnuit sind die die Herren
Senatorin von Gott und Rechismrge
aus ihrer eigenen Tasche bezahlen sollen?
Das Land hat keinen Nutzen dav.'n, v?n

sich die Herren Senatoren wie Grafen
und Herren qeberden und für ihre ortva

vaga,',zcn, welche im ständigen Zunehnirn

begriffen find, die arme leucrze
bluten lassen.

Die gute alle Herren, die docl

viel von Zjefoun! sprechen, von Oeko
nomie ic,, könnten ihre gute Absicht s

che auSzusühr wohl am besten bekim

den, wenn sie selber zu sparen ansiügei
Die Diuchschnills-Uoste- inr eine sit-

präsenlanle belausen sich über den

reguläien Lohn desselben hinaus aui

$939; mir können kaum einsehen, warum

denn ein Senator uns um HZi)44iheure,i
sein sollte.

Zugegeben, daß die Stellung eines

Senator eine murd, volle und m,t
Ker Berntwo:tlchkeit verknüpfte it,
rechtfertigt es dennoch nicht, daß man die

vffenilichen Gelder mit volle,, Händen

zum Fenster h,nausieft. Die leue,
zadler haben das Recht dagegen zu xrolc
stiren, daß es fast ebenso viel kostet, die

zufälligen Ausgaben eines Senats, S zu

bezahlen als das Salair desselben. Jähr-

l,ch WoO.OOÜ lorlzuwerfen für den un

nöihiaen Comfort, für die Ertraviga
ze jener Hechel, Körp.rfchsst, ist am Ende

ancb iür ein so arokes Lnd, wie die

Z'ereii iglen Staaten sind, etwas zuviel.

Uniere Minung ist und beeid! irnra;
man sollte das ganze Senat-Periiicke-

wefen vollständig über den Häufen m?r

fen. Es ha! sich in den letzten LZ I ih

rea stets als ei Hemmschuh für piomxte
Abmickeluna der Eonarenae chaft er o,e

fen und Ich heillosen Unfug in unseren

Slaatslegislaturen angerichtet. Siehls
doch in solchen fahren, in welchen ein

Senator zu erwählen ist, in dem betref

senden Staate beinal.t a: i, als würde die

gefammte Legislatur nur zu diesem Zw cke

erwählt, und dieser Umstand macht un
so einen Senator zu einem noch viel kost

Ivleliaeren Stück Möbel, als er bereits

sonst schon ist.

Was das Land für die
Farmer thut.

In der neuesten Nummer der ,N,lh
American Reviem" gibt W. L
unter obigem Titel eine interessante Ue

berstchl über die wissenschaftlichen Ler
fuchsstatione, die im Interesse des Acker!

baues in den Bereinigten Staaten b sie

hen. Buch lugt et eine Tabelle hinzu,
au! der die hätiakeit der Ackerbauschu
len der Union ersichtlich ist. Dreißig
Ktotionen so scoreiot er oeelaii
den sich mit Problemen, die sich auf die
Melkoeoloaie und klimatischen Beihilt.
nifse beziehen, Dreiundoierzig Stationen
stelle Unter fuchungen über die Aeolozie,
vdu! und Khemle es BodeoS an.

Zwanzig Stationen machen die Bewäf,
serung zu ihrem Haup ftudium. Neu,
unddreißig Stationen stellen Erperimcnte
au'dcm lsebiete der Tünguna an. Acht

undoierzig stalionen sind dem Studium
der wiqtigenn garm, Produkte, mit Be,
zu aI deren chemische Zusammensetzung,
Rähiivkrth, Art und Weise der Lüngung,
und die für verschiedene Lokalitäten am
besten geeignete Sorten, gewidmet. Fünf
und dieißig Stationen untersuchen die

Zujanimenfetzung von Futterstoffen.

Eiedenunddreißig Stallone! mo

gütteruuqsverfuche an ühen, Sebasen
und Scheviinen. weiunddreißig Stativ
neu befchätiaen sich mit Erpermentieren
an Milch, Rahm und Butter und der

Leitung von Molkereien. Bctaiche
Studien, sxvie dos Studium der Kinns
Kelten on Pflanzen, werken auf sieben

undzwarzig (Stationen betrieben, ah,

rend dreiundzivanzig Stationen sich

haupliächllch mit iHemüfcn und kleine

iülle abg'ben. Einunddreißig Zla
leonenmal, sich die Belt lgunz on

Infekte zur Ausgabe Secdziha Sta,
Iioneii ftuiiren die rankheiten de, Haus-Ihiki- e

und sieben widmen sich der Biene'
zuch,.

TikAesammtzahl der Besucher der

Zlckerbauichulen in den Ber. Staate
beliäqt nähernd fünf Tausend. Etwa
vier Zausend Studenten habe seil der

tlünduz der Institute bort geraduirt.

Öls Liillione Acker Land murd diese

Setulkn oa der Regierung übergebe,
und der neun Millionen sünshundeit
Tausend Zollors sind bereits aus dem

kerkani loledkr Lärdereie oeiaqe vor
den. 1er Werth dir fZebäude und

Grundsiicke der ve, fundene, Zufiiluli!

öSz)
StieftZn
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verbiiiigernden im fflcnd ne.siiikeiid,

Volkes, bildet die beste i'usik zu diesem

infernale Hixentairi, darn,,, iauz
los bis der Boden des Pulpe' fasse!

bricht und die Srplonon d,e ganze Ban-d-

i die Hölle sprengt. Nach u,is die

Süiidfli'lh!

Drei Jahre lang Katarrh,

Endlich eine Kur gefuudet
in D r. H a r t m a n 's freier B

Cs höet sich wie ein Roman an. s

Wort davon ist iedocki prosaische Ges-

chichte iinti bie genaue Wahihei:, Ein
junger ivranii hat eine brillante Karriere
vor sich. Derselbe bekam chronischen h

und versuchte viele Mittel vergeb-lich- .

m College rieth ihm ein

es mit Pe-r- na zu ersuchen.
a kurirte ihn m kurzer Zeit und

er ging gesund und munter keines WegS,
Ohne Peru-n- halte er keine öisotg
im haben können.

Chionischer Karlarrd hat mrnchc Kar- -

riere verdorben. Er Heine die sinniere
d,escs ingcn Mannes verdorben, wenn

eZ ich! sür den guten Rnh ri,,eS vreun-de- s

gewesen äre. Lest, vaS A, g,
Ilein, Marine 5ilq, Mich,, sagt:

,,Jch lill dr,i Jihre lan an alaiih
lliid versuchte es mi! bein.che jeder Medi-

zin, von ber ich döite. Ich begab mich

nach Telma,e, O,, um das ßellege
zu besuchen and bekam ich daselost

einen drer Kalender in die Hände und

sah ein weilen s Heilmittel gegen Ka,
tarrh. Ich h tle kereilS so viele Mkd.
zinen gkdianchk daß ich beinahe kein Ver

traue mehr hatte, aber mein Zimmer'
genösse sagte mir. daß ihre Medizin gut
sei und hat'e ich sie somit probat. Nach
dem ich nach Anweisung si den Flasche

genommen hatte, war ich ein , euer

Mensch, Ich rwp ehle die Medizin

Allen, welche an diecier schreckliaen

rankheil leiden. ES ist die beste Me
dizien kür Katarrh. Ich oerkanlk Ihnen
meine Gesundheit."

Alle Perionen, welche an Katarrh lei

ben, we.den sich sür ein von Tr. Hart-uia- n

geschrieben Buch interesiiren ES
iit dies ein lehrreich illustrirte Buch voi
(14 Zeilen und handeil über Kalarrh in
allen Stadien und Plav'u. Tasselbe
wird sür Zeit srri verschickt werde von

ker Pc ru,na Tru Mauufacluiing Sim- -

Pani,, Eolumdus, Ohio.

Holdrege. l!enn Tcllo von ?Iibn,
, wurde in Süd Omada veihastet, um

iied fegen eine Anklage des Nalhzuchis.
m.lchc von seiner IZjahrigen Tochier ge

gen ihn anhängig gemach, vuide, zu

Zalls Ti'. Ebaunce B Valentine,
ei aller Soldat, siel am Mittwoch aus

das Trot:a,r und brache, Bein.

Norsolk Lie Droziieichandlung des

flehn Xönigstein gkiieih am Montag
Abed ,a FI.m nc und wurde schwer

(, 0)0:31

ilZtwas umsonst.

Das zweimal wöchentlich erscheinende

,, State Journal" vo Lincoln giebt Je.
dem, der fcl. 00 einsendet, niit nur die

Zeitung für ein ganzes Jahr, fordern
auch eine schöne Piämie, Ihr tonnt
Euch entweder die , .Toledo Blade" oder
die New ork , .Tribüne" wählen oder

irgend zinei der folgenden Blätter:
..Ponltry News ", ,.Sw,ne Breeder,"
,,Farm News" und Womankind".
Dazu Hunderte sch?ner Prä nicn, wie ein

Atlas, State Jouinal-Kalendc- Ge.
schichte der Ver. Staaten u, s. w , Sen-de- l

per Postkaite nach einer Prämium-liste- .

Während der Legislatur solltet Jbr
das State Journal'' lesen Um di'se
Prämien zu erballen, muß das Geld d,

ekl an das,.Sate Journal" in Lincoln
gesandt werden.

Ter größte Monarch
ist doch nur ein bcdauernsmerlhes Ge
scbös. wenn er mit TySpexsie geplagt
ist, wahrend sein ärmster Unterthan, der
mit gesegneter Verdanunz begnadig, ,t,
von ihn. Recht beneidet weiden sann.
Die Ty?peptiker jeden Himmelstricls
und jeder Nation sind stetige Dank

schuldig dem Aokteiter's Magenbitters,
da sie von einem der harsnäckigstcn u d

quälenosleu Leiden be'reii, gegen welch, s
die niedi pinsele Geschick!, chie.t in An

sprach ge, ommen wird. Auf unserem

Kontuient, in Europa ud unter den

Tropfen erfreut sich biefes unvergleichliche
Mitiel wohlverdienler Populariläl, ick!

nur als Magenelixir sondern als ein M,t
tel zur Verhüt u,g und Heilevg von

Malaria, rpeumatifchen, Nieren-- , Gallen-un-

nervösem Leiden. Es verbesiert App:
tit und schlaf, beschleunigt die z

nd WieZererftarkung des Kör-pe,-

nach zehrenden Krandeele und
hilf geg n das Hereinbrechen von Alteis
schwäche. Ei W inglasooll vor dem

Zeidelt'gehen vcrhilsl zu ruhigem, gesund
heilsstärkendcm Silos und iit veihalb
resonceis Iür neivöse und schwächliche
L ulk zu empfehlen.

i" Owaho. Die Omaha Savings Ba-- k

stellte am Samsteg Morgen tie Zahlun-ge-

ein und ,11 in Hänsen der Slaae

an:rer,ore.a zuvor me.ioa.a.ir.
m.yr..lk ,tt. ,k ,,, ,h , ....ttt .,,,
nngewog nicher .ckrilt an mein ,,,,
laae, und vermuthlich bat !ff.n Bo,e!k
he die Schließ na d.r SaoingS Bank
zur ,iolge zebad..

Tu Geiammt , Verbindlickikeiten der !... . . . . ..Bai ou uuei uno o r nr, pa '

übersteigen dieie Summe um iO(i,t.i u

Tie St eiheiien sind vorzüglich und de

lestofilcie kann nur gaingrr Vkiln't
kiwachser. 2 IC Bank irullt; seil 15

Jadren. , Hai keine Veibindnnq mit
ndeien Banken und wird andere Oma

da'er Jnstiiule keine Unelegenhe len
b'icile.i.

i

eanmgs i ,e grp;.e 'iitroeaeiajui-- 1

un .i.lhllf tlri I i'j'l
yai sallirl.


