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'lin ltrrrss,rnter Grenillrrlt,
ZJ"Die Naur ha! ei,,' OueNch,a,

kaiire sie rasch nul S.i. Jakobs Oel,

IW Die eberziehir von Richier

Bioa'i) und B, t'nidank winden am

Dienstag Nachmittag im iZspito! gcstoh

Llus den, Staate.
St. Paul, (sin Zug der Union Pari-fi-

wurde beiDannebiog durch dteZchae,,
anhälifuiig auf der Bahn entgleist.

O'Neill. Der Weiterbaii der Paeisie
Shorl i?ine vo hier, wird diesem siriM.
che 'inen bedeutelide,: Aufschwung er
1 ih,n,

ColumbiiS. Diebe erbrachen die

des Zinnecker & Wall und stech'

len ungefähr U Nastriuesser, Pw
Clifpeis, Käinnie und Scheeren im Wer,
the von 00.

Tieumseb. Am Millwock Abend i!a

Ueberarbeitcn
twranlaltf

Ncrvcn.Erschlnssung.

OoAftänllgt ttitfung durch

Ager's Srsuxrill.
SSor einifle n Iahrm lag ich meinem Ge

schalte jil eifrig d, und wurde in Folge
brjien kränklich, 3,11 wurde schwach, ner

ö, konnte meine Weichäflm nicht nach

gehen, und hatte alle S,npo,ne sinkuder
rasle. Ich nahm drei Flaschen von Ayer's

SarsapariUa, sing sofort an mich zu bessern,

Waöma tm catn Jal,r
,":! t ii i.i soll.

Jiiii ans f:u alle J.iur t)inipi.!t,
Es litt:.' 15 neu sdl,ch!er uii,

Das lt? zhi i nich! solch s,Si,!i
ch,r ,im,u,g scheide,, zu sehen, das,

an in das neue hieg?,,,,ge!, ,ed,n
innjz,

Ni e,' zu eigessin, daß ein ,,u!ee P,,r
sag, de nur l Monat anhält, besser ist,

als g?r keiner.

Tra,!ert inäl, m'ti !'as nl'e Iah, ench

in einer sch!'.ch!en Lag v,'ilas,n hat, da?
neue wi,d euch eine c!kg'h,i geb ,,,
wie er Alles in Odnng zu bibgi,

Glaubt n,ch!.daji d,'.S neue Iihr
li"? andern ui,5. Seiiii mir n i "tu den
Ji le,:det l'äNrli, lö'iiirni mir es nicht von
dem ttltii: unterscheide,

lsub, rich'. daß die gaxz'Wel, Sie
unterdrücken will, weil ve, Jzncn die im

Jahie SW unl'kihltk!. Rechnungen alle

n;. f einmal zu Anfang deZ Jahns 181C

einlaufen .

Hebet ,.ich, alle $me säl ch e Ye
wrhnheit ans, wahrend die Well ei,!k!

v! ntaaen R,sarmation nie, wo fei.

ist Wartet und die. Well wird zuii ek

lehre :.

Unskie Legislatnr.
Die "z. Sitzung de, Legislatur vo

Redraka wurde o, ?ienstaq Mitla,,
punl' I!l Uhr, z'ir O d, ng gerns

j),e Galle, n beider Däuser nen
mit Neugierigen anqeiüllt, ober der l!,n
schivu g von der ,epbl,k,,i!che zu der

populislisri, Färbung der Legislaiur.
war kie Ursache, dk viele b,k,"ie Ge:
sichter durch ,he iwesenh,,, glänzten.

in Senal b lle sich schnell oraon'llr',
aber das Havs kait bis t! Uhr Abendö

er reu Svlcchrr, Herr Gasfin, welcher

kei,ie ilpjwsilion h tt', etmiiUt. Das
Hjuplmlfiffi.1 der ö tzung b. stand darin,
den Sonlestfall, durch welchen die vier
levublikanischen M.tgiieder von Toag-l-- s

Lvun i) hinausbugsii t werken sollte,
durch eine Radikalkur z b,seit'gen, i,bcr
d e üihlcikN ü! öpsc der Pailei d, fü, ivor
teten eine V rtchiebung und ist die Aa
che später zur Bezhadli,g gelangt unk

d,r il!,präjclit,riit,,i llon Touglas best

ligl Aorden
Nachdem die D'gemiMlion biiderHä ,

scr v,'olls!äö,gt w.ee war nnd ,

Vvp ilisten ausgerech hatten, daß k'e

Legielaiur, nach den jetzige Preise,, d s

lio'.ns, uns j eben 'ioij iö0,C!((l
J4u!itl iefc G,e,dez kostet, v.'it-'gk-

sich d eselden l'iS Viitlivvch, 1 Uh' fflf.
gen.?.
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WMWm AjX jfiü'iI

jt r jpkv M
k

C A? 0

IZklätldisch'S.

Der Staats . Sekretär
Pennsyluanicns widmet dem llcbelstand,
dasz fehlerhafte Abschriften von Bill!
der Gouverneur vorgelegt und durch des
sen Unterschrift znm Gesetz gemacht wer
den. ein Capitel seines Jahres Bc
richieü. Er schreibt diesen Uebelsiand
der Schnell Gesetzgebung zu, die regel
mäfzig a,n Schlnfj einer Legiölalur
Sitzung stattzufinden pflegt. Es ist eine
Unmöglichkeit für das Staats De
partcment. in diesen letzten Stunden
einer Session, die Original Absas
sung einer Bill mit den gedruckic C.o

picn z vergleiche und letztere ans ikire

Nichtigkeit z prüfen. Erst nachdem der

Gouverneur solche Bills mit seiner litt
tcrschrist versehen hat ,,d die LcgiSla
iur sich vertagt bat, werden die Jrrthii
mer entdeckt. Alsdann aber ist c zn

spat für deren geschlräftige Beiichii-gun-

Der Sekretär mahnt daher, dasz

solche Miszstände von der Legislatur
vermieden werden sollten. Die über
hastete Gesetzgebung in der letzten Ses-sio- n

müsse möglichst beschränkt, ant Be-st-

aber ganz beseitigt werden. Wie
das geschehen könne, das mtisz der Se
Iretär der Legislatur selbst überlassen.

Einesdernächsten Terri
tmien. das um Ausnahme in den Bund
der Staaten nachsuchen wird, dürste Ok
lahoma sein. Sein Gouverneur citt

wirst in dem Jahresberichte an den Se
kretär des Innern eine lichtvolle Schil
derung. Das Wachsthum von Oklaho
ma. sagte er, habe Schritt gehalten mit
dem in irgend einem The!! der Wer.

Staaten, nnd die Bevölkerungszisser
scheint in der Thai den Beweis hierfür
zu liefern Vor Zwei Jahren hatte es

212,625 Einwohner und seildem ist
die Zahl um 65,000 angeschwollen, so

dasz sie also ungefähr 6 Mal so grosz

ist wie die des Staates Nemda. Das
Klima sei entzückend, und eigne sich bc

sonders für Personen, die mit Hals- - und

Lunqcnlcidcn behaftet sind. Oklahoma
verspricht einer der gröfzicn Baumwoll
Staaten zu werden; daneben gedeiht
auch der Weizen- - und Maisbau sowie

die Obstzucht.

In August, Me.. wurde ein
Mann aus dreißig Tage ins Arbcits
haus geschickt, weil er Schlitten aesah
ren war, als fast noch gor kein Schnee

lag. Der Richter erklärte, das sei

Thierguälerci.

S ü d C ar o l i n a hat im
Jahre 1806 nicht weniger als 7(i4,700
Ballen Baumwolle gezogen.

Eine F a r m c r s f r a u in der

Gegend von Fossil, Oregon, erlegte
dieser Tage eine Coyote, auf die ihr
Mann seit Wochen vergeblich gesahndct
hatte. Sie zog dem Thier das Fell ab
und lieferte letzteres in der Office des

County-Bläilchen- s als Abschlagszah
lung aus rückständiges Abonnement ab.

Als eine weitere Ver
besserungim Po st dienst
wird die Uebernahme des auswärtigen
Zeiiungsvertricbes durch die Post in

Vorschlag gebracht. Einführung des

Postdebits, wie es in Deutschland, der

Schweiz und anderen Ländern zum
Postwesen gehört. Das Collcctiren
der Abonnemcntsgeldcr würde dadurch
sehr vereinfacht und verbilligt werden.

Die einzige JrauenZ
p e r s o n, die sich je um ein Amt kn

Taviesz Co.. Mo,, beworben hat, möchte

unter McKinley gern Postmeisterin
werden.

E i n e a l te I u n g f er hat sich

in Gage County, Neb., einen Namen

gemacht. Sie ist im Stande, 75 Bushel
Welschkorn per Tag zu enthülsen

Seit einer Reihe von Jahren ha! zlvi

schenken Behörden von !U!crccrEo,!itii),

Mo., und detten von Dccaiur Counly,

Ja,, ein Glenzsticii bestände. Tie
Nordgrcnzc ZNissvuri's wird vo neu

Couittics gebildet und Mcrccr Coly
liegt in dcrAIiiic derselben. Gcgcn
über oder vielmehr nördlich angrenzend

liegt Dccutur County. Iowa. Zwi
schcn diesen beiden Evuntics befand sich

nun seit Jahren ein Streifen Land,
über dessen Zugehörigkeit zu dem ei

nen oder dem anderen County Zwei

sei bestanden und der von beiden Coun

tics. resp, Staaten beansprucht wurde.

Wiederholt wurden in den 5i rctsgcrichlcn
der beiden Counlics Entscheidungen

Art getroffen und die Folge
war, diiji eine furchtbare Verwirrung
herrschte. Das war nun für das
brcchcrclemcnt ei herrlicher Zustand,
wcchalb sich Mancher dort aufhielt, der

sich anderswo nicht ganz sicher siihlse.

Nebenbei machte das Prvhibitivnsgcseg
in Iowa, sowie Lvcal Option" in
Mcrccr County jenen Streifen Landes

zum beliebten Aufenthaltsort Dcrcr,
die Durstig? mit dem nothwendigen

Stoff versehen wollten. Wollten nun
die Beamten des einen oder andcrcn

Countics Verhaftungen vornehmen, so

setzte man ihnen aus Grund des Zug
hörigkeiiSzweisels Widerstand cnlgc

gen und es kam oft zu Bluivergieszen.
Die Zustände wurden schlieblich so

schlimm, dasz der Gouverneur Slone wr
nahezu zwei Jahren eine Spezialbot-scha- ft

an die Legislatur von Missouri
sandte, worin er ans diese Zustände

aufmerksam machte und empfahl, dasz

eine Commission eingesetzt werde, die

sich mi! dem AvUvtincur und der Legis-lat-

von Iowa in Bttbiudung setzen

sollte. Dieser Rath wurde von der

Legislatur befolgt und dieselbe bcloil

ligte zu gleicher Zeit $5000 für die nö-

thigen Ausgaben, Die Legislatur von

Iowa folgte diesem Beispiele, Es war
ferner beschlossen worden, das Bundes

obergericht anzugehen, ebenfalls zwei

Mitglieder zu dieser Commission zu cr

nennen. Jene Behörde stimmte Dem

zu und es wurden GcneralJaincsHar
ding von Missouri und General Peter
Dyc von Iowa als Mitglieder derselben

ernannt. Die Commission nahm eine

Untersuchung der Grenze vor und

dasz der betreffende Landstrcifcn

zum Staate Missouri, rcspcciive Mer-c-

County gehört.
Dieser Bericht ist soeben vom

der Vereinigten Staaten ancr

sannt worden und damit ist dieser Gr:!z-stre- it

in höchster Instanz erledigt.

Florida' Fiskiie.

Die Vcr. Staaten Fisch- - Commission

hat einen Bericht über die vom Congrcsz

angeordnete Untersuchung bezüglich der

Fischerei - Verhältnisse in Florida
Ein Hauptobject der

bestand darin, zu ermitteln, ob

in den Gewässern Florida's die

von Schwämmen erfolgreich
werden könne. Auch sollte fest

gestellt werden, ob es rathsam ist, an

irgend einem Punkte Florida's eine

Station zu errichten, behufs Erwci-tcrun- g

der Zucht eßbarer Fische. Ebenso

werden Empfehlungen gemacht, die

Schildkröten zu schützen, welche an der

Küste Florida's im Ausstcrbcn brgris-fe- n

sind. Die Hauptursachc davon

liegt in der Zerstörung der Schildkrii

teneicr, welche zu Tausenden ant Gestade

gesammelt werden. Florida hat keine

Staats Fisch Commission und es ge-

schieht da Nichts zu Erhaliung und

des Fischbcstandcs. Es
giebt mehrere gute Urtcn von Fisch

n der Küste Florida's und der Bericht

zeigt, dasz unter der Verwaltung einer

Fisch - Commission die Vermehrung
derselben erfolgreich sein werde. Cs
wird ferner in dem Bericht gezeigt,

dasz eine Fischbrut . Anstalt in Florida

wohl angelegt und mit genügender
auch rentabel gemacht wer-de- n

sonne.

-- EshatSamuclErnslwn
Aichison blos; $8.N gekostet, m in die

- Kansascr Legislatur gewählt zu wer.

den. So bckrauptct er wenigstens.

Ein Riesenkürbis ist in
Merccr County, Ky.. gewachsen. Er
miszt beinahe sechs Jus; im Umfang
und wiegt 84 Pfund.

Die schwarzen Aerzte
SüdCarolinas haben einen Staats
verband gegründet.

Der durch den Tornado
in St. Louis angerichtete Schaden wird
aus etwas über zehn Millionen Dollars

geschätzt.

Rosenblöttcr gegen Diarrhöe.
werden Roscnblältcr von Dr.

Alclscjewsli gegen Diarrhöe empsoh.
len. Dieselben werden in getrocknetem
Zustande (etwa eine starke Prise) mit
einer Tasse hciszcm Wasser übergössen,

sorgfältig zugedeckt, eine Stunde lang
an einer warmen Sielle stehen gelassen
und dann durchgeseiht. Zwei oder drei
Tassen am Tage genommen wirken selbst

tei chronischen Tiarrhöen. Der Auf
gusj muiz jedoch ohne Zucker getrunken

erden.dc! derselbe eine gewisse Acndr

lvng in der Wirkung vuiubt.

Pferde sind in manchen Thei
len des Staates Missouri so billig, das;
ein prächtiges zweijähriges RasseFül
len kürzlick, in Rich fcill sür Z22 ver

kaust wurde .

In Kentucky s,kincn sogar
die Truthcbne sieb sür den Ausgang
der jüngslea Nationalwabl interessirt
zu baden. In dem Krops eines kürzlich

geschlachteten Turkevs sand man näm
fies) dieser Tage, in Todd County. eine

VcKinkylinoxs.

len.

ZA- - Tic Beersigung di H,m?
Zehcung, welcher sich in der Ä,moch
Rächt erhängte, fand an Sonnlcg'iliach,
rnilhg stall.

tW Der Blizzard, welcher a,n??nn.

tg und Mi'Nlag über !el'eska dahin,
segle, war der Schtininisti sett kem Vt

Jannn 1888.

VW Herr Carl Wihkl, einer unserer

lciiendc Cigarrenfabrikanlen, schenkte

seinen jinnden eive,i prachlvolleü Waö
kalender zu Neujahr.

JW Herr (5h,ist Sm.tiii vonPiirce

jn, meille am Dienstag in nfererStadt
und statlcie auch dein Staats Anziger ci

nen recht angeiichin.'n Besuch ob.

ZW Beit Manchester, welcher in No,
l'iltt N Slraße wohnt, staid beilliibriul)
des neuen Iah, es an eine, Herzchlaa.
Erhalte ein Alter von 31 Jahren
leicht,

1W Wer zu rasch nach viel ißt, triifc

sicher häufig vs Koxsschmerzen geplagt
werde. Wer gcheilt werden will, sollte
sosoit Dr. Avg!,st Köiiig's Hamburger
Tropsen anwenden, Sie weidi sicher

heilen.

Die Colonnialwzarenr und
gleijchhandlung des Jos, Deklotz an der
19, und O Straße, ist am Fieiiag ÄkinZ
von Dieben erbrochen um 400 Cigarre,
8 Psuud Rauchtabak, 6 Pfund Kauta-ba- k

vild H gestohlen worden,

ZW Thomas Shrcöe, vonElmwood,
begab sich am Donnerstag, nachdem er

zuelst einen Rausch gelaust hatte, zum
Psindleiher M, Ä?ler m deuseide

duichzubläuen, mnide aber von der Poli-ze- i

in's Schlepptau genommen, ehe er

sei Vorhaben durchführe konnte,

ZI" Die Strophe!,, oere-be- sich o.'n
den Eltern auf d,e minder, und werden
so ein durch Generation gehendes gami
lienerbe. Deshalb ist es die Pflicht je
der skrophulvsen Person, ihr Blut mittels
einer grünZlichen and anhallenden Be
Handlung mit Ayer's Sarsaparilla zu

reinigen,

kA"Frau Foole vom Kimball Hotl
kleidete sich am Samstag Abend in r

und lief durch die flll.tj von dir
15. bis zur 1 , wurde aber vom Poli-- .

zisten Kradv, entdeckt und eihaftet. Äu
der Polizeistalion meige'Ie sie sich ihren
Namen anzugeben und wurde nachdem sie

eine Zeitlang eingesperrüvoiden war, ei't
lassen,

tW ,,Vor fünf Jahren sagt Auga
A, emis, in Ricard. N, Y , ,, hatle ich

einen unablässigen Husten, schwitze, in
der Nacht, wurde sehr mager, und zu!,y!
gaben mich die Aerzte auf. Ich sing
nun an Ayei's Crru Peetoral zu neh

mcn, und zwei glaschen dao heille
mich vollkomlnen."

Jakob Die? kam am Samstag
Abend von seiner Karm in Saline Coun-l- y

nach Linco'n. (kr balle ungesähr ZiZS

in seiner Tascde nd sand auf scii.cn

Wanderungen durch die Start einen
Mann. Namens M, M, Welch, welcher
ihm die Sehenswüidigkeiten bo Lincoln
zeigte. Am nächsten Morgen erwachte

derselbe mit einem koloffalen Kopsmeh
aber um $35 armer. Er belichtete

Verlust der Polizei und hat diese ke

Welch wegen Straßenraub verhaftet,

ZI 7'r Neger Charles Johnson,
auch Wienermurst Johnson genannt,
trank am Neujahrstag etwas über den
Turst und machte karans mit einein !)!';
oolver die Stadt unsicher. Er lies die

O Straße hinunter bis zur IZ. vo er sich

in eine dort'ge Wirthschaft begab und
etwas zu trinken verlangte. Die Poli,
zei wurde davon benachrichtigt und kam

gerade dazu, als er mit dem Kolben ku
es Revolvers auf den Schanktisch klopste

um sich hörbar zu machen. Als Keheim-- .

Polizist Rautzahn und Polizist Hariy ihn
verhaftete, wo'Ite er sich zur Wehr setzen,
wurde aber durch ein Paar Schläge ans
den Kopf eines Besseren belehrt und in s

Gefängniß abgeliefert.

ZM Salzfluß tritt oft auf bei kaltem
Wetter, die innere Hand ergreifend uk
andere Kölperthe,le Hood'S Sariaxa-rilla- ,

der gi vße Blutiilniger heilt Salz-fl-

Hrwd's Pifleii wirken vorzüglich nach

der Mahlzeit und kuriren Kcxsweh. :c

Die neiierwähllen Sta?!sbean:
l,n traten am Dienstag Nachmittag zu
sammen, um die verschiedenen Aemter zu
o.'rlheilen und lies diese Sitzung mch!
oh ie einige kleine Reibereien ab, gol.
gende Aemter wurden bis jetzt des tz:

E. W. Hozie, Populist ooa Lincoln,
Supeiinlendint der Reiormschule für
Knaben zu Kearn),

I. A. Sheridan von Jndiinola IS

Porsteher der Anstalt für Schwachsinnige
zu Beatrice.

Dr. R. L. Hall, von Mead, Zaun
ters County, Demokrat, Sekretär des
State Banking Board,

Albert Sioderg on Omaha, in Tc
mokrat. wurde als Cleik in der Office
des Land . EommisiarS. Z. B. Wolfe,
mit einem Gehalt on tlOOo per Jahr
angeililll.

Wie die greinlberleute bei dieser Aem

lerverthiilung fahren werden, weiß man
noch nicht.

Tte Ntb,a,ka Lt,,islatur.
t?s ist eine bckaniiie Thaisache, daß

während ker Sch lag der Legilaiur ein

.eder, um !le Ncuigkeilen zu (rt);iiii,
dai ,,S,le Joxi i" lesen sollte, wa
i,nme für Zeilunze er nach zu anderen
Zeiten tieft.

las ,, State Journals ist bcsier in
der Lage, lle Reulgleilen in der i,'eg!
l,!ur zu dringe und es briz: dieselben

auch awcchnltei) m einen Zag früher,
Ter jlorresponlenl de..State Journal"
in Washinqian, Heu Hain, macht c

sich zur Ausgabe, den Leiern des Blatt,
st, 14 out für Leute in ebraska Znleres-sarte- s

z, berichten.

La St Jrurnal" wird an ir
gend n Arege rhne Soiinlagsblal für

llevls jz',lli mi! Lonnkzgsblalt
s gent. tzt ,ft e, Imflich , Blatt.

'der Sleva'vr der Model Roller iMj
geurr und würbe IN Höhe vo UW gr

vchSdigt, Die Mühle mir Eigenthum
es g. E. Easey von Lincoln.

Wählte, Jake Wclluiann grrietl, am

Tiensiag mit der Hand in einen Kor
schäler nd halte seine Mittelfinger in
einer selchen Weise zerquetscht, daß eine

ä!n:ö;.l,iiion nöthig rvurde.

Bealrice. Die Jarnieis & Merch.
niiis H'fliif, eine Staotsanstnlt, stellte am

Donneiltag ihre Geschäfte jreimillig ein,

eisrlgle die Anzeige, daß alle DepusU
icven sofort i voll ausbezahlt werden
winden.

Fremonl. Gustav A. Vuns beging
am Sonntag Abend Selbstinord, indem

er eine Dosis Stiychiiiit zu sich nahm
Bans war ein starker Trinker und gab
er seine Unfähigkeit, den Gknuh starker

Äiliänke zu lasse, als Grund f ine

Selbstmordes an.

Nebraska City, it Familie Felt
h?iei entrann mit knapper Noth einem

Tode durch Vergiftung am Donnerstag
öiachmittage Die Fa,n,Iie ag von einer
Qttaiilitäl Schmarteiimage, welcher in

einem kupfernen IKesfel gekocht worden
war und soll dies die Ursache der Bergis,
timg gewesen sei, tin schleunigst her

beigerufeuer Arzt rettete die gamilie.

Holdrege. Hier schoß D. M, Conral,
aus seine Gattin, eine i!ehreri in den

össei tlichcn Schulen, verwundete sie lödl,
,ch und versuchte dann Selbstmord,

i)ie ganze Tragövie war durch eine kleine

Meinungsverschiedenheit verursacht tvor.-de-

nämlich über die Frage, ob der klei-- e

Junge des Ehepaares seine Mutter
zu einen, Besuch bei deren erkrantler
Mutter begleiten solle.

Culbei tson. Am verflossenen Freitag
Abend gerielhen M. I. Äbbott, Redal-ie- r

des Hayes County Nepublicaii und

ohn H, Chltstner, r,pubtika,,ijches
Staats Comite von diesem Distrikt, in
streit und wurde der Redakteur gründ-l'c-

vermöbelt. AIs die Streitenden
worden waren und Christner sich

ungesähr l!0 Schritte entfernt hatte, zog
Abbott einen Revolver aus der Tasche

und feuerte eieie Schuß auf Christner
ab, welcher aber nur eine leichte gliisch:
wunde verursachte. Die öffentliche

ist auk Seiten Christ', da be

Haupte! wild, Äbbot! habe denselben in
seiner Zeitung angegriffen.

Columbus. Frances Will, ein Wai
senkind 10 Jahre alt, welche mit ihren
Anovtineltern in der NäKe on keonee

lebte, ist am Weihnachten im Hospital
gestorben Zwei Wochen vor ihrem To
de halte der behandelnde Arzt einen Ste
nographen mit sied genommen, welcher

ihre Aussagen zu Protokoll nahm und

erzählte das Kind eine herrzerreifzende
Geschichte von Brutalität und M, schund.-lung-

.

Das Mädchen ist von ihrenAdip.
liveltern schrecklich mißhandelt worden,

Ihr ganzer Körper weir mitZchrammen
und Beulen beteckt als dieselbe in'S Ho

spilal gebracht wurde und ist ihr Tod die

Folge dieser Brutalität.

Omaha. Am Donnerstag Morgen
hat Richter Baker, Cbas, H. Elliot, der
Mörder des Gay Hutscnxiller zu IebenS

länglicher Zuchthausstrafe verurlheilt.
Richter Baker sagte in seiner Ansprache
cn den Mörder u. A. Folgendes: Sie
können sich glücklich schätzen, daß die Ge

ichmorenen dasSlrafmaß festsetzten, sonst
würden Sie das strengste Unheil des

Berichtes erhalten. Das war der kalt

blutigste Mord von allen auf dem Ge

richtekalender und wenn die Todesstrafe

jemals verdient wurde, haben Sie diesel-b- e

verdient. Ich verurlheile Sie '
durch zu lebenslänglichem Zuchthaus und

sollen Sie bei jeder Wiederkehr de Ta-

ges an welchem das Verbrechen begangen
wurde (17. November) in

be, Brod und Wasser gebracht
toerben.

Omaha. Der Präsident der kal

l'rien Omaha Saoings Bank" ist der

siühere Bundessenator Mandeison, und

erassirer J. E, Wilbur. Im Jahre
1882 war die Bank gegründet worden.
Bor sechs Monaten Detlefen sich ihre Ein-

lagen auf anderthalb Millionen Dollars;
inzwischen sind aber viele Beiträge

worden, sodah tie Gcsammt
summe keine vo. DollaiS mehr be

liägt. Der nominelle Werih dir
beläufl sich auf rund elshundert-lausen- d

Tollars, und Stammkapital und
ueberschuß betragen tlS,g(t. las!
sie Bank jetzt zumachen maßte, ist auf
de ich aufeinanderfolgenden Geld Et'
ziehungen während der letzten Wochen
lurücklusühien. und diese waren miderum
eine Folge derAufrezung.welche.durch die

Krache in Chicago und anderwärts
wurde. Die zur jtlarirborie

gehörigen Banken wollle keinen Bei-- ,

stand in solcher Höhe leisten, wie es v r
lang! wurde, außer unter der Bedineanz
drü die Ateionäre der bankerotten Bank
selber tl0(,,cx,0 vorilreck n und dielen

betrag in Grundkigcnthum vener Bank

übernehmen würden.

Tiie BrnnswicIiSa'coa
145i C Stra k, 1'iNiClri, R.t.

JoHfi Helm,
zfigenthümer.

deine Liqucure u.
Cigarren.

güns Billardlischk. ?remout Bier, Bar
mittags Lunch nd nur in trrnula

sabrijirle C garre.

und mein Gewicht wuchs allmählich von

hundert und filnf und zwanzig aus zwei
hnndert Psund, Seitdem gebranche ich so-

wohl wie meine ffamilie diese Medizin, so

ost sie ersorderlich ist, und wir sind alle voll

kommen gesund, was wir dieser Aner's Sar
savarilla zulchreiben. Ich glaube, ohne

Ayer' Sarsaparilla hätten meine Kinder
beute keinen Pater mehr, und ich kann diese

Medizin nicht 111 hoch rühmen," H. O,
Hin so n, Postmeister und Pflanzer, Ki

ttart'9, S, C.

Aycr'sM Sarsaparilla,

IMe auf der Weltausstellung eine

Medaille erhielt.

Ij'r'l Plll spn Dor,chni.

L3!ss.
p 5; teil S! assie' und The,' geht nach

V e i I ij'sj G r o c e r i e, null 0 Straße,

j$ ffitr Spiclmaaren rnib FestlagSge
schnke gehe! z S, P a ! m o s ky, No.

1118 0 .'r'nfie, öiaenihümer des

10 Cent laie
' U I diesem Wetter müsse Sie eine

filllt Kohle habe, d,e niciit zu theuer ist,

Probiit unsere Missouri Block,

Kl, & Htb. fiucl (So,
1018 0 Sir. Tel, 335.

1 Der große o Cent Store, S, Pl
wvokiz, Etgenlhiiüikr, ila. 11 0 Stra-

ße, ist der geeignetste '431 itz in der ?t?dt,
Spielsache und Geschenke für die faier-tag-

für Jung und II, einzukaufen.

Veigssset diesen Plag nicht.

Alle Sorten oblen, gute
jtokjltn, billige Kohlen,

Kaus & N e b, stuel Co.,
Tel, SS 1' v O Sir.

(58 ist meine Absicht, wenn möglich,
mein grotzeS Sage von Spielsachen und

gefttagSgeschenken gänzlich anSzuverkau
fen. Jegl ist die Seit dSure 'iinkaufe zu

besorgen. S- - 'ii o l ro o i 1 t),

Eigenthümer des gioße 10 Cei Store,
1118 O Straße.

Wer schönes, frisches Aleikch, Schiiu
ke, Geflügel, sowie schmackhafte Wurste
kaufen will, der gehe um Heniv Weiss,

8lt südliche 11. Slfze. Tel 477.

Jeder Laden in der Stadt verläuft

seine Waare billig aber S. P l n ei In
Eigenthümer des großen hl Cent Store,
verkämst am billigsten 1 1 18 0 Sirasze.

Wir gehen znm Zl ed Platz.Nii südl,

II. Strafze, wo wir cine-- guten Lunch

nebst h'ißcr Suppe b ko,nmcn, fia'ter
Lunch aus B'tteilung " Alle Sotten
GetiänK nebst Cigane.

t Die Fleischhandlung des dkannlen
Mehgcrmeistcis, Herrn Ferd. Bogt,

freut sich einer großen Kundschaft. Die-- s

findet seinen Grund darin, daß man

zn jeder Jahreszeit frisches Fleisch,

schmackhafte, ielbstzemachteBrai,. Knack

und Leber-.ürst- sowie Schinken und

Speckseiten shr billig und gut erstehen
kann. Spre hel vor und überzeug' (fad)

Z Probin unsere 21k a r q u e 1 e und

M o, Block Sie merdj kei e ande

rcn gebrauchen.

miu .t 31(1). guel E..
1008 0 ,. Tel, !j5

P pp n, Schlitten, Äibu nS, Kl,:S

und Porllanwaaren bei I. Polwos-tu- ,

Ligenli,ür t(i grvhen 10 Eenl

Sivre, 1118 0 Z trage.

ß der, l, t'avton. welcher sich tuxi
gr,dliche-

- Studium oov. ,m Jna!i,uch
ui Auslande reiche Kenntnisse iigenarzt

erworben hat, und dem eine langiährige Er
sahrung zur Seite ftedt, onr!,U sich de

keutschen Familie Lincoln's ,d Umgegenl'

Oin,t IHM 1) S!rtze

Rum, WhiskeU, Bran-d-

usw für die Feiertag,,
billig bei

VGLTEMÄDE,
120 südk. 10. Straf,,.

. Diel. H. F. M,?,

Riel & Meyer,
(3mei 1 illieS aller Platz)

Fcinc 0Mirririi,IitVt,

B'ilctSS BcZch!ü!sk.
iS'o n c 0 1 ! i a L o t, N o. lil, vi C

U, W,

Da ee tw kenker des Weltalls ge

fall, n hat, die G'tiin unirr,s re,then
ti:ei, Simon iWaljfr, vin drr ird'.

ch ii Püe.erreise abzubernsen, wod' ch

l ie Familie eine lieb, volle tÄatlin und

Mutter verlor und wir diese Verlust ausd

i'st' bktraiiiln so s'i ,S hiermit
43ich!o j'fii: ?aß die Coinordia Loge,

No. löl, A O v. W., dem Brucer
nll'st Familie der Tahiiigeschiedenen an

d.'ch ihr Bedaueru u,,d Beileid

Veicilosseii) Daß eine Abschriit dreier

Beschlüsse dem trau ruden Bruder über,

nie! t, kein Prctelcll der Loge einverleibi

und den hiesigen deulschen Zeitungen j ;r

Vc, csseillichiuig überreicht weide,
?Sr Crdia Log, :

Richolas Reß,
Wm, Krause,
Jacob Strobccker,

Comite

Z verkaufen !

Eine Bradbniy Nähmaschine soirohl

für Urne als auch für Reparalurarbeit
brarvchdar, bei I v , K o l b er ch,

O Slrasic,

Des Wiss-n- ö wertft.
Es mag etwas werth sein zu missen,

k, ß Eleriiic Biiters die beste Äediz'n ist

UN, das Nervensystem zu 'g'sunder hä
I gkeit zu stärken. Die Medicin ist rein

oeg.'tabili-,c- und verleih' dem Nerv.
ceiitrnm im Magen Stärke. C's spornt
die Leber und Nieren zu neuer Thätig
'eil an und hülst diesen Organen das

B!t zu lävlern. Electric Vilteis
den Appetit Verdaulichkeit und

wird van denen die es geb aucht baden,
als der beste Neroenstärker nd Blutrei
nignngsmiitel anerkannt. Piobirt e.
Z!e! kaust sür i'Oc und Hl p?r Flosche in

I. H. Harley'S Apotheke. Ä

Feine Cervelatwurst,
Gerauchter Lach?,

Neue Anchovis,

Holländische Haringe,
Marinierte Häringe,
Olmützer Hondkäse,

Aechter Schmeizerkäse,

Neue Linsen,

Deutsche getrocknete Kirschen,

Imporlirle Sardinen,

Allee srisch zu Koben in Veit h's

Mrocerir, 90g O Straße,

iz Sä fe

0'in Passagier
Jan 4. 17.

Z?or Kurzem kehrte ich on eine. Reise

nach Deutschland aus dem ,,Saloon"-r.-
vier Anaust Moser," 127 südliche

li). Straße, in die gkschmackoolle,seelige,

drsl,cj! beiwath zuiüc! Tie Hinreise

at K.ni ,,Salcon ' - Dan.pfer Chas,
Schwerrz ' war von karzer Dauer deS

h ild entschloß ich mich auf da fchw,'ize
rische Dampsrofz mit den romantischen
fcheizerischen Elementen und Stukeni
len zu begeben und w irden alle meine

Eciortuegen Lberiroffen.
Ter zuvorlomm'nde Lavitän, August

Maser, mit seinein aui,gezeichnetenSicher.-he,ls-.Lotten- ,

Popi, machen des Lchisf
a Um allerbesten aus der ganzen See,

Wer nur erst einmal mit diesem
los"-Da'N!j- in Unterhaltung getreien
ist und die korzügllchkeile gesunde
hat, wird niemals auf Reisen gehen, oh,ie
dem schiveizer'jchen Damp'er einen Be
such abzastotten, urn sein Billet zu lösen.

Die trtra Bergütung. m.'Iche man da er

hält, w,,d aal d.r gruzen R'iie i.i Er,n
mrung bleidrn und z dem Gesang v!r
anlassen Wo die Schützenbüchsen kncl-le- n

usm.

Der Dainpser liegt im Hasen,
Ra. 17 südliche 10. Stajz',
Dor kehren ei aü' die B'aaen
Zu lebe hoch beim Bi'rfag

Der Ze.pilän sorgt für ein lartier,
Te dtsten Get äuke bekommen wii;
Tai ganze
Setzt sich dann u n den Tisch b?ruin.

!ln6 geil das Kai der Z ,t
i'ii! der Zc reiie z.i weii.

,n iimt Coxi, 'Ikoscr das LaI,
Urd blasen immer noch c:i;'9" fort.

Es rühren sich die Mrosen.
e. den Aermeln und de Ho'en,
Wer t,mn sei BU,I sch nichi bat.
Der kiiegt es morgen; und ioi, st noch

wall !

SW...

?ai,durii. Sheny Me:dkuh.ll ,c
Iesieisaa Couniu bat kich rn Neujahr

berd mit g, Ki'.' Sander .mÄreat
Leih, a , cihenithek.

Blne HiU.

ja ich mich' s it längerer Ze t i

Zch,iigr gehüllt hitte, weil hier nichts

Ne,, flaffine, mnsz ich dasselbe jetzt dsch

breche!,, um einige 'Tiedcssälle zi melden,

Ja der SyloesterNacht, gegen l'l llhr,
sta b grau Leopold Schulz, Tteiele.e
Waide drei Mal von, Schlag geiühit
,,d nahm von ihrem lieben Gatte ud
vier verheirathiten Kindern Abschied

Deieibe erblick e vor 70Jah-,e- in Legde,

Piovii'j Brandenburg, das Licht der

Well. Gor ungefähr einem I ihr wurde
sie vom schlag gerührt und hatte f.ft der

Zeit wenig jiohe Stunden, Die Per
stoibene war hiec als eine gute, st besa
me Fraubekan!'!, geachtet ued geehrt b,i
Jederniann, welches durch die zahlreiche

Theilnahme ihre, Begiäbniß bewie

sen midc
S, gally starb ebensalls am Schlug ;

derselbe litt schon seit längerer Zei, und
iniißie b ständig das, Bett hüten, C'i

h l in denletztenJaKrenoekl gelitten, denn

seines au wurde unzurechi ungksah'g und

mußte schliefzlich in eine Jrrenrnstilt
ubeisühil werde, wo sie seil zwei J.ih
ren w ill. Als sie hörte, daß ihr 1ttan
Iia, k sei, hatte sie leine Ruh', entfloh

nd kam b's nach Ayr ehe sie wieder ein

gejange und nach der Anstalt iHaitings
zurüllgebracht meiden konnte. Einige
Z'it darauf inaclte sie abermals ei,,en

glachioersuch um zu ihrem keankenMau.i
zu gelang n, inde, sie 0S dem genster

iprang Bei di,s,m Fprung verletzte sie

sich derart, daß sie vor circa 8 Woche

starb . Sani gallih nahm om 1. Janu:
ar von seine drei erw',chseen Kindern
Abschied und wurde am Jrnuar zur
ewigen Ruhe gebe, t. Er e,rechic ein

Älter von 04 Jahren.
Carl Lepren wurde om Syl.ste

Abend kliich die Änkuaü eines Stamm
Hellers l den st, bent, H inniel geho

ben; ein besseieö Neujahrgeichenk häl
te ihm seine grau nicht nchen können
Als Carl der Große sich vrrzw sse l

halte, ob es auch wirklich so wäre,
schwebte er in den Wol'e daoo, um die

frohe Bolfchast z oe,küdin; ließ si t,

an der Quelle nieder und stärk, e seiue

Glieder, hier wmde eetalS Eal I. aus

den Th on gihoben, mir Alle sind ja ei

standen und können es nur loben; dem

lauen u derMutler wurde die Zeit rechi

tuno, und an der Quelle e, stimmte d r

(esaug, denn der Toktor kam hereinge,
schritten und griff Urtieren Cail aus der

Minen und schimpsle, du groszer Schlin
g,l, es nicht nc; marsch, nach Haus'
an drirer stru und Sohms Bell. Als
Ca,l der Kroße zu Hause ong'laigen,
wu,de er vo seiner ijrau n d Ilein,,
Sohne liebevoll impsangen.

Am ersten Tag im neuen Jahr reisten

Michael Dislle, ud Jos,pa Stack vo.,

hier ach Deulschland um ihre Ellern u

besuche.
orn ist hierin Hülle und siüllc g

wachse, von 51) bis 70 Muschel zum

Acker, und w,rd zu 10 und 12 Cents ver

kaujl; es können nicht Korne, ibs genug

geb ut werden.

Carl Blischow will 5(1,000 Bushel

fini kaufen; seine CribS werde friiel-le- r

gesüllt aiä sie gebaut werden ke,,,nen

Bletamorphok

Als ich verlies) das alte N'st.
In dem ich sag so lange fest,

gast wie in einem Kerker!

Im Wind ein we,ßes lüchle, flog

Grad als ich um die Ecke boa

Zum Abschiedsgruß vem E, ker.

Da lühll' ich. deß ei gutes Stück
itzon meinem Leben blieb zurück;

Im Auge mich was drückte.

Ein Mücklein, da verkehll sei Ziel

Mir dummer Weis' in' Auge siel,
Als ich mich seitwärts drückte.

Arn ersten Tag ging's wie beim Schnrck,

Gar lang'am kam ich nur vom gleck
Auf holprigen Geleisen.

, Ich dankle kaum auf einen Gruß,
tln jeden Stein stieß auch mein guß,

öt'wai ein schlimmes Reisen.

0 Schon flotter ging's am zweiten Tag,
sRings Sonnenschein auf iLrden lag,

Wußl' auch in's Herz zu schillern;

Es lubllierle Zink nd Staar,
U 0 ,h' ich', wurde recht gewahr,

Fing ich auch an, zu lullen.

So fi,! vom Misanthrepenlhum
Kit tögiich ab ein luchtiz Trumm,
$9 pi.'litr gar die Luppe.

Pervandel! war dee alte Th.'r,
Ei 'Ier Pezel kam deivor

Und dem war All, Schnuppe.

Ein Schalikcvf ist er Sorge trägt
Um Eier, die er ich! gelegt,

L-- ß Laien, Her,, laß laufen!

Ihr Herrn und Lame, mllLerzunst,
Es ist doch Alles iiiauer Dunst,

Um was die Las sich lausen!

Drum lautet kurz u mein Brevier:
Ein dunkler Wein, ein helle Bier,

Ei uß als Liebeisxer.dr.
Ei freiet Lied nd mein Ruh'
Und etwa kleines Geld dazu,

Li ta mern fel'grt Ende!

Omaha, I der verflossenen Woche

sprach Senator h'stn in einer große

Versammlung von Milgtiedern desllhau-laqa-

Eircle über Krieg und verursachte
graste Begeisterung.

Er besprach tie kubanische Frage von
GcsichiSxunkte eines Manne ,'us. w,l-ch-

seinen Ent'chiust beiüglich dessen

was d,e Sachlage iheiserl olil'ein: ig

gefani vor. An, beginne i,,ii,r aiei't
erkiarle er seine Adsichi. für die Aneik,,,-iinii-

der Unabhägigl ii Euda's zu

ltimi:ien,unb ge en de Sck tu der Hiebe

li,st er durchblicken, dasz er sin n?enig ent-

täuscht st in würbe, falls di Anerdnr.urg
der linabbängigtei, vcr Jniurgevlen nichl

zu ej m rirge fuhren lollie. 5r er

kläne er wolle keinengrieg. aber rS oede

schlimme, e Digk, Ein hiesiger 'ir di

ger hab.' gesagt : Krieg ist Gottes Ct
witier, m Ich.s d,e L"fl rewiqt," Tie

ganze Geschichte t,h,e, dg Krieg der be

deutenbste Kaktor zur Herbeitührung von

Fortschriti gewesen sei. Ein reg, bei

Freiheit uns PSerechligle zum Zwecke

bade, fei ein Krieg Goltes und Innre
Absicht Gottes beügl,ch ker e!ch', der

Menschen aus. Er würde se,ie Stimme
für die Anerlennunz der ll,,r!hang,q'l
Euba mit dem vollen ivemu.lscl bqe. ;

den, laß ei solches B,rsah,en dem iirie

den unleres Laufes schwere befähle!
bringen könne. Sran en stimme vcn

einer arisl.'kiatischen sa,i.,. ad m o

balle mit jjahieike am jan ,I,ei,lio!,e
fest. ?aber besch!e er irr.sil'ch daß

V.,i spanische M n s,e i ke , B r

Staat ahne $utftt& ant die $oixn
den Krieg erltaien wöide. wer. u er

Land Eul'a a,'l!kc,n soll.'c Le ü, .

l,ch der e:.e der Tinee c, s ,!, 'aze!
er, k,!el , in c n ch:, I 3 t,ir tu j

tTliiiatlf" Kl i n i'oirr.iit i8r irden

a i'kenrch, Bürger, Tie 'aze r?;
deiis k, iichri Hc d.ln von ,!!'.
riii j Jen ir ,,beils'rku!i. s ans tics

etrr iti Ce.'it s.

Aden Morgen unö:
Zamtr$ Abend Iieiszen-vunc-

bei

n, MWzvZ. !

i2C üdk. 10. Strae.

l"- -

Wtlue : uno : (Zigarren
zu Snzros kreise.

ZawücnLilndsLuft bevorzugt.

Ccke9. und O Straße,
i'incol, Zi,lrc?kli.

dtt.t. ließt.! N:io!bank ha,

in I Za id' Thüre sre,,lli, ge,

chlkffe und de d r,x!re
dirch die nfte tionaldauk idejshll.

Ki '
,


