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1 Methode etne, rokartiae
Behandluug Po Schwäche,

W

Ncuc Waare.
nifje zur Folge haben wird. Die beson

deren Zwecke, .'gen deren ich nach (?

ropa gekommen bin, sind von der Presse

aller Länder gröblich entstellt worden,

und da eigentliche Wesen derselben

machte jede eisriihte Erörterung un

möglich und würde nur den ganzen Zwecke

meiner Reis zu nichte gemacht häben.

Ich bin, deshalb außer Stande, den sal
schen Angaben der Presse zu wideispre,
chen oder eine Erklärung über den Ge

enstand bekannt u aeben. Ich bin einst

t gt,äkmtr Vopulift
on Ferd, chweizer.

(Fortsehnng.)

Könnte die Regierung, welche in Folge
da oo den Geldjuden, absichtlich er,
zeugte Panik, kei Geld hat, den

Staaten nicht mit Greenbcks
aushetsen, w.'lche dieselben wie der Ban,
kier ihre Banknoten mit 1 Prozent zu
oeiztnseit httten und wären derartige auf
Grundeigenthum der Stadt St. Louis
nnd garuilänkerlikn in den Staaten

pkWl - KrKauf v's Deider- -

Uaszrezz

Schöne Miistcr.

lcidcrlvaarcu.

Nicdrlgc Picisc.

Spihcn.
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18 Stücke Hamburg Embroi'ei ri,
3 bi öj Zoll reit ; sind wetth
und der regulgrc Preis ist 8r;
diese Woche zu.

13 Stocke Hamburg CmbroiZerv,

5biKj Zoll breit, ein Bar,
in zu 12jc, diese Woche

7c Neveltr, Klciterwaaien, 1a"' neueste Mde, diese Wcche VOL

10 St'cke Novell, K Kiderwaaren
schöne Muster, regulärer Preis U
60c, diese Woche

15 Siücke NvieltyKleide'waare
diese Woren sind reell.' Bar, A)
gains zu 51c, die Woche

9 Stücke Novell Waaren, karrirt
und Auswahl Muster, werth QX
iwc, diese Woche unser Preis '--

S Stücke broeaed Kleikerwaaren
regulärer Prets 18c, tot und 1 1
Äöc, diese Woche

15 Stücke karrirle Srlines, regn QI
lärer Preis 10c, diese Woche "2

12 Stücke E,y on Saline, reg, 4 4
lärer Preis i2k diese Woche llr
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58c, 81c, $113
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Reduktion von 10 Pro;.

Meue --Sehn he.
Frühjahr . Ausmahl j'tzt

vollständig. Wir sind Haupt,
quartier sür ausgezeichnete
Schuhe. Schöne Muster und
passend.

Wir haben auch noch von den
Bargainschuhen, ggf welche mir
Ihnen 3 bis Prozent in Da,
nun, Mädchen,, Kinder,, Män

er. und Knaben,Schuhen erspa
ren können,

ö

W
in Kleiderwarren, welche noch von unse

rem NäumungsVerkaus übrig geblieben

sind v.'ischiedene Muster, H'iiriettas,

Flannelle, Plaids usw. welche wir jetzt

von einem Drittel zur Hälfte des regulä-

ren Preises verlausen.

wünschen Ihre Kundschaft.

Schmidt u. Bro.
Liiieol, Rebraska.

H,r chaal, Herau,gebn.
129 fuMiche 10. Straße.

(fand it tha Post Oftlc tt Iincoln,
Nob., u (eoond olut mtter.

er,el:aIa Staat- - nt last" ertdjrtnt
Zchentlich (üonnftftaa) und tostet 2.C0 für

vm ZahigMg. ach Jutjcl)lartt tostet die
et ciatt tze.ogund wird dafür portofrei

acnti w erpedirr.
Xal Abonnement muß im orauSbezayIt
ne

taluotiin 10 den per Leite

Donnerstag, den 25. gebtu 1897.

f.3 Der .NebraSta Staat Anzei,

,!,'ist die grösste deutsche Zeitung im

Staate und litten t.eoe Woeue

HT 12 Seite Jf
gediegenen Lesestoff.

"

Un,er,Sontg,
a lfl dar! den besten deutschen Sonntag,
blern des Lande ebenbärtig an die

Seite gestellt werden.

AM Montag war Washington'
iuttitofl.

1U Direktoren der Burlinaton Bahn
haben nm Freitag eine Dividende inHöhe
von 1 Prozent erklärt.

Jameö A. Groy von Baltimore, ist

von Prajtdenien äKCJtinitg znmwneiaii
Postmeister ernannt worden.

Der Mann mit dem schlechten Ge
däcktni ist in der Person desöerr John
F. Searle, Sekretär und Schatzmeister

der gesunden worden.

Präsident Clark von der Union
Pacisic Eisenbahn hat 20,000 Tonnen
neue Schienen bestellt und zwar zu dem

niedrige Preiö von $15.50 per Tonne.

W H. Mugr, ' Fr.mvnt,
ist vom Präsidenten Elkveland zum
Nachsolaer de verstorbenenBer. Staaten
Distrikt Richters Elmer Dundysür
den Distrikt von Rebraska, ernannt und
vom Senat bestätigt worden.

Tenator Evans, von Omaha, ist

in Freitag dmch 17 gegen lß Stimmen,
at Se ator seines Sitzes-- der gis,
latur enthoben worden, obgleich da Co
mite siir Privilegien und Wahlen sich ge

gen ein, solche Prozedur auisprach.

StNatok Wolcott von Colorado
erhielt bei den Unleredungen mit dem

deutschen Reichskanzler u. .w. in er,
lin die Zusicherung, daß sich Tetitschlai.d
an einer einativnalen irppclivahr
ung, Konferenz beiheiligen werde, wenn

England und Frankreich da Gleiche IhiU
ten.

Eine Depesche der Lviil otier Times'
meldet: Es kann jetzt kein Zmeiscl mehr
daran bestehen, daß sich Rußland aus
Krieg vorbereitet, nicht um ozne We,
teres Krieg zu erklären, aber um gerüstet
znsein. Sogar die ,, Gesellschaft vom

Rothen Kreuz" trifft schon Vorbereitun-

gen.

Dk Präsident der Leland Stanford.
Universität hat den Zorn vieler Leute

erregt, indem er sich recht entschieden gr
gen Erroeckungs, Versammlungen, die

sogenannten Revivals", ausgesprochen
Hit. Er sagt, daß unmäßiger Genuß
aller Reizmittel zeitweise Geistesstörung

erzeugt, daß bei den Revioals" die

Mensche alle Vernunft und g

verlieren und dil) ein Art
von Berauschung herbeigeführt wird die

nicht mehr Achtung verdient ali diejenige
welche ihr Opfer in die Gosse führt.

Vapft Leo XIII. wird in diisim
Jahr die höchste Auszeichnung, die er ge

genwärtig verleiht die goldene Tugendrose
der Herzogin Marie Therese von Wärt,
temderg übe.senden. Die goldene Rose,

richtigir der goldene Rosenstrauß, denn

er besteht au zehn Blumen, die in einer

sehr kunstvoll gearbeitete Base vereinigt
find, wird am vierten Faster.sonntage,

Lealare, bei den Römer Dominica
d rosa genannt feierlich geweiht. Die
liturgische Auslegung bezeichnet diesen

Tag al eine Oase inmitten der Fasten-wüst-

l Tag, geistlicher Erquickung, um
da von kaftetungen und Bußen gediück.
te Gemüth der Gläubigen wieder

Allt von Kaffeehintler u,,d Kas,
feeröstern gelieferten Erklärungen und
Auseinandersetzungen könne die durch
die Vernehmungen bekannt gewordene
Thatsache, daß in dem Geschäft ganz
nirme Profite eruelt worden sind, nicht

widerlegen. De wahren Grund für
die großen Gewinne hat aber noch Rie
mand genannt und auch bei den 83

Handlungen de Untersuchung; . Au,
schusj, ist er nicht einmal erwähnt wor
den. C besteht einfach in dem Umstind,
daß die überwiegende Mehrzahl der
Amerikaner nicht das Geringste von Kas
f rerstcht und irgend erwas dasür an
sieht, wen e nur recht schön verpackt ist
und einen wohlklingenden Name hat.
In Europa werden auch große Masse
von Kaffee Surrogat verkaust, aber
die Käufer wissen doch i den meisten

Fällen, daß sie nicht reinen Kaffee bekam
men . Entweder verwendet man Cichorie
und andere Präparate, weil sie billiger
find, der man liebt ihren Geschmack.

Hier aber glaub' die Leute wirklich sie

trinke echte Mokka, oder Ja,I, eil
da uf der Büchse fleht, an dem da
Zeug gekomme ist, wen e auch nie

mal da AußKnd gesehe hat. Diese

Unkenntnis; erlaubt e den Röster, die

billigst und schlechte Kassesorle un
Irr hochtönende Xanten theuer zu er.
kaufe, nd sie ist schuld daran, daß selbst
besserer Kaff zu dilligere Preisen
nicht verkauft erden kani, wo sich eine
Viam einmal eingebürgert hat.

Aehnlich verhöli sich mit Thee.

Str Edward O. WoKott von

Colorado, der im Interesse der Dcxx.'l,
mäarnng vneon. Pari nd Berli
besieh' hat, ist letzterer Stadt ach

kcl jriikzekeyri. ;j wer Unter

tK mit einen Vertreter der Lfflkiirt
Presse äußerte sich der Senator ,e folgt:
Ich möchte Siersuche, all denjenigen,

ilche i de Ver. Staate ioteresffrt

find, l (gen, daß ich mit de Er, l

jffe einer Mission Überaus zufrieden

bin. Ich habe gute rund , glauben,
daß selb einige der gehofft Ergeb

Die Heilung brachte, nachdem
alle andere sehlge,

schlagen.

Echmerithaste Krarilli'iten sind schlimm

getra! aber wen ein Munn an nervöser
schwäche tanglam riahinlchmrndet. so sind
dir trüben Horstcllnnki'N der Seele zehnmal
schlimmer at die ärgsten Tchmeen, ES
gibt lein Äriidöien in den feetilched Leide
bei Zag oder Racht, Echlas ist last n,m,ö,
licht uns bei (inet lolchcn usreqvng ijt man
kaum ve ommortlich sür d s, wii man Um.
Zahelng rourCf der Schreibe? drcies uu
Dem 0 fqere ,ien Meere dil neiliö'fnichwii.
che iimtetnctooifc, tis ti vor 6it raae ge
stellt wurde ob e: n ch' best r tbate, eine
To S &iH zu nehm uub to alle

L,aa,r ein Ende z machen Äder eine Eüi
flctiuiijj des vimmeiS kam ihm zur ii'ii,fe in
Aistaü einer Berb ndun Don Arzirei'N, die

n,t ell.-,- sei allg meine lileinnc'jeit wc
der liftitillicn, sondern arich feine gamach
kii Körpertdeile zu idrer süheke Krasl

brachten u,?d jetzt erklärt er, dK jedcr M,m
der sich die Viiine machen will, fernen Namen

nd Adresse einzusenden, die Meidode dieser
wundervoll' Behandlung frei haben tan.
Wenn ich sage ,,sre,'- so meine 'ch asatnt to
sl'irlos, da ich möchte, dag jedgeichäch,e
iviann den Borttzeil ans meinet Eisahiung
zieht

Zeb Im kei Pbtlanthrov, auch spiele ich
nicht den Entbusiastkn? oberes giebt Tau
sende on Männern welche die seetischrn

Qualen on gefch rachter Manneskraft ertei
den und sofort gederli werden iviird'. tönn
ten sic nur ein solchrs Heil iirel bekommen,
wie et mich geliem. Man lache nicht au,
nfinden. rvic ich ti nnc le iten sann, die me

nigcn Fieimarten zu bezahlen, die nöth--

Uno, um oie Mi.iveriung zn vertknoen: toi,
dern mau schicke darnach und wird ersah, en,
da ,s einige Dinge in der Welr giebt, die.
odaleich sie mchtS kosten, doch ein Bermögin
für einige Leute wei tt) und nnd tat tue mit
rlen von uns eineLcbknSzeit vonGtüc! beden
ten Man schreibe an Carl I. Walter, 34
Masontc Te,pte,Kalamazoo, Mich , und die
Mittheilung wird in eine e,nlachc gejqtoi
lenen Kouvrrt. v erlandr werden

dann schreckliche Zihlen herauskomnren
Trotz unserer ungeheuren Vorräthe an
Ledetismittel, Kozlen usa, leiden Hun

erttausende und v elleicht eine Million
Lienschen in diesem Lande der größten
Noth aus Mangel an Lebensmittel,
Brenimaterial usm. Die Berichte der
letzten Woche sind geradezu schaudethast,
die Behörden sind nicht mehr im Stande
der Noth zu steuern und dte Regierung
glaubt, daß sie den Nolhleidenden gegen- -

der IetnePfl!chten hat und daß der Geld- -

sack nicht in Mitleidenschaft gezogen wer- -

den dats, deßhalb wendet man fich wieder
an die allbekannte christlich' Nächstenliebe,
worauf dann unser üch!ine,Acel zum
Wvhle der Nolhleidenden Wohlthätig,

Moskenballe, gatrs uftv

veranstaltet, wobei vornedrne Damen
Küffe und sonst etwas seil bieten und nn
scre DudcS Champagner aus das Wobl,

ergehen der Armen trinken. Natürlich
muß man mit diesen Liebesgaben sehr
Vorsicht umgehen, so schreibt dte Jlli
nois Staatszeitung, weil sich in Chicago
eine große Menge Mußtqaaser su, balle,
welche nicht arbeiten m,ll und nur auf
Kosten der Slavt lebt, übrigens sei
dieselbe der Polizei sehr wohl bekannt.

Wahrscheinlich ist damit Washington He-fi-

Jerkes, Madden usw, genannt.
Der wirklich nlerftützungsbedürflige

Srme ist demüthig und bescheiden, er ar,
bellet unermübet und unablässig' ohn?

Murren, er weiß, daß er keinerlei Rechte
besitzt, hat er keine Arbeit und nichts zu
essen, sa v.'ktraut er auf Gott und nimmt
die Prüfung al eine Heimsuchung Gol
tes auf, er geht in die K irche und mit ze ,
knirschte Herzen betet er um Verzeih,

ung seiner Sünden und im Falle ihm der

Herr Pastor eine Anweisung auf bekann,
te unge,chmolzenen Wissersuppen der
christlichen Nächstenliebe gibt, fällt er
ihm demüthig zu Füßen und küßt ihm
dankbar die Hand. Ganz umgekehrt be,
nimmt sich das röeiUsch.'ue Gesindel,
dasselbe ist immer unzusrieden, voi Be,
scheidenheit, Demuth und Dankbarkeit ist
keine Siede, ich! ist ihnen recht, bald ist
der Lohn zu ktein, bald ist die Arbeiis,
zeit zu lang, dabei pochen iese Krakrh-ter- ,

welche nichts h'ben nd nie etwas
habe werden, aus ihre unveräußerlichen
Menschenrechte und machen ihre eigent
lichen Wohlthätern, de Arbeitsgeber
da Lebe sauer. Solches Gesindel ver
dient kein Mitleid und deshalb ist die

schweizerische Humanitätsduselei total
verfehlt, indem er diese Etarrköpfe auf,
muntnt. Gerade derartige Zeile sind
am besten geeignet, um solche Bursch'
mürbe zu wache und ihnen ihre Men,
schenrechte aus dem Kopf zu treiben.

Slaa'.sklugheit kennt keine röejühlsduie
lei und keine Moral, für sie ist für Alles
bles das RUtzIichkeits,Piinjip maßge,
bend, darin sind die Engländer und Ame

kaner Meister. IZuerst muß man dieses
arbeitsscheue Gesindel rett mürbe ma,
chen, nachher heißt eS, wer nicht arbeiten

will, soll auch nicht , fsen, worauf man,
w e gegenwärtig i Indien, Rotharbei,
beilen ausführt, wo Jeder, welcher Un

ierftützung verlangt, dieselbe zuerst ver
dienen muß.

Ei,.alter Settitk."
Wen Rheumatismus sich zuerst nur

in einem .hetle deine Körper festsetzt,
kann er leicht vertriebe werden i hat er
ab?r erst die Eigenschaft eine alten
Zeltlers' erlangt, ist e schwer, ihn
zum Weichen zu dringen. Dessen sei
stet eingedenk; sobald die erste Anzeich,
e diese hartnäckigen und quälende
Uebel sich bemerkbar machen, geh' ihm

sofort mit Hostetter' Magenbitter zu
Leibe. Er wird sich alsbald auf die

Strümpie mache und dich ungeschoren
lassen.Wird Rheumatiimu erst chronilch,
i ist er nicht nur ein beschwerliche, so,
der auch ei gefährliche! Leide, beson

der deshalb weil er sich leicht aus
Herz wirst. Gewöhnlich sind Nieren

schmerze damit verbünde. Sicher ist.
da die durch da Bitter angeregten
Niere Unrein'gkeiten ui dem Blut
schkide,ulch die Ursache von Rheuma
tiSmu uio Wassersucht sind. Bei rau
hem nd nasiem Weiter ist da Bitter

j beste Schutzmittel gege Rheumat:
mus. Auch gebrauche ma diese nuer

yleichliche Hausmittel gegen InZxep.
Sallmbeschwerde, vfmeh nd V:r
ftox'ung.

Talmaze. H?rman We idek, ei hic

sin Advokat, ist tn Sonnt.'g Übtet
giftet den.

weilen mit den Ergebnisse meiner Reise

zufrieden. Ueberall b tch von ea

ten und Zkinanileuten mit der größten.
Höflichkeit und Freundlichkeit empfangen
morden. Ich habe nicht viele Bimetall
sten gesehen und hatte nicht Zeit, deren

Gastfreundschaft anzunehmen. ES wir
mir nämlich darum zu thun, mit den

Goldleuien zusammen u liessen, und ich

muß geliehen. eieielden haben nitco äugen,
scheinltch mit den, Wunsche empfangen,
meine Plane, so viel in ihrer Macht stand,

zu fördern. Der deutsche Reichskanzler,
rtilrst Sohenlohe. empfing mich mit äu
ßerster Freundlich! it. Ich glaube aus
den Anaaben der Norddeut chen Allge
meinen Zeitung, welcte mit Bezug aus

meine? Besuch beim Reichskanzler sagte

derselbe se, rein sormell gewesen, lchl,e
ßen zu dürsei, daß irgend ein eifriger
Gilbermann diese Notiz geschrieben hat.
Allein ich habe Nährend meines Ausent.

Haltes in Berlin keinen einzigen derselben

gesehen. Die Angaben, welche die

Allgemeine Zeitung mi, gelcgenl- -

lich meines Besuchrs beim Reichskanzler
in den Mund legte, rühren nicht von mir
her. Ich wtedeihole nochmals, vag iq)
mit dem Ergebniß meiner Reise sehr z

frieden bin.

inHundert Meilen zum
A?zt ist ein langer Weg wer würge sich

davor scheuen, wenn er dadurch die Lie

den zu Hause lindern könnte? Wenn

aber dieReise sich als zwecklos ertre sl nnd

die Hoffnungen nicht erfüllt w.rden, so

ist die Täuschung um so größer.
Frank Smith in Belt, Monl., illu

strirt Obiges durch seinen eigenen Fall
Gekannter Herr schreibt in einem Brief
unter dem 8, Dezember wir folgt: Meine
grau war seil 2 Jahren leidend. Ich
reiste 100 Meilen weit um ärzt.iche Hilfe
für sie zu suchen, aber Niemand konnte

ihr helsen. Sie litt unsägliche Schmer-zc-

im Leib und war ist utisähtq das
Bett zu verlassen. Sie schienen häusig
innerlich Blutungen zu haben, da große
Quantitäten geronnenen Blutes von ihr
fortgingcn. Ich los in einer Zeitung et

was über gorni's Alpenkräuler Blntbe
leber. Ich ließ mi: welchen kommen.

Meine Frau nahm in regilmäßig ein

und mit der vierten Flasche war sie ge,
sund. Es ist in der That eine herrliche

Medizin ei Hausmittel im vollsten

Sinne des Wortes. Es thut uns

gute Dienste und spart uns manchen

Dollar"
ES gibt kaum eine Familie, in welcher

nicht da eine oder andere Glied manch,
mal eine Medizin nöthig hat, besond,rS
bei lötzlichen Anfällen. Da zeigt sich

hauptsötplich der Werth einer zuverlüssi.

gen gamiltenmedijln.
Forni'S AlpenköuterBlutbeleber hat

sich aber einen beneidenswerlhen Platz
als , ,bie Familien, edizin" in dem Heim
von Tausenden erworben.

Panze, platten.

.Wenn sich Svitzbuhn streiten, kommt
der ehrliche Mann zu seinem Recht."

X)ie er. Staaten bezahlen heute kSSZ
ür jede Tonne Panzerplatten, die in der

Heistellung d Kriegsschiffe Perivendur g
findet. Der Preis ist geradezu unge
heuerltch ; als ober der Martnesekretör
unlängfl nach eingehenden Untersuchun,
gen erklärte, es ließe sich gar nicht recht

fertigen, wenn der Bund weiterhin einen
solch' unverschämt hohen Preis bezahle,
man solle den Panzerplaitenfabrike $400
die Tonne bieten und, fall sie nicht ge
wtllt eten, diesen Preis der wett eher
noch zu hoch als zu niedrig angesetzt sei

anzunehmen, so sollte die Rcaieruna
lieber selbst ein Walzwerk anlegen und

ihren Bedarf an Panzerplattenselbst her-

stellen, da schreibt die Bethlehem Steel
Co., die nebe der Carnegie, Gesellschaft
die Panzerplatte yergeftellt, einen weh,
leidigen Brief, in dem st! sich als die

Unschuld hinstellte. Nachdem
wir so sagten sie Millionen aus
gaben sür die nöthigen Anlagen, nachdem
wir ilvmer gearveilel und un geplagt
habe, will die Regierung uns unsere

magere Verdienste nehme da mag
sie un nur lieber gleich Alles nehmen

unsere ganzen Fabrikanlagen mag sie

hinnehmen wohl verstanden gegen
Millionen i Baar. Damals

zog der ,, Bluff" noch, denn die Carne,
gie Gel'llschaft sagte Ja und Amen zu
dem Geplärre der Kollegin, und im gan- -

zen Lande regte sich kein goße stahl- -

Walzwerk, das sich bereit erklärt hätte,
sur den ,,ungerprs" von 40 die
Tovni die Lieserung von Panzeoplatte
zu übernehmen. Sie waren alle verei

tilgt und wurde zusammenaehalte durch
den StahlschieaeTruft, der ihnen uf

Staylch,ene ,, Jnlande nahezu 100
Prozent Gewinn sicherte.

Jtzt nnd die Brave, die uf der einen
Seite da Bundetsöckel, auf der andern
die Kassen der Eisendahne plünderten,
uneine geworden, und un meldet sich

eine Firma, welch, sich erbietet, Panzer
platte nicht sür 100 sonder
für 1210 die Tonn zu tiefer! Br
1583 die lonne Panzerplatte as ttK
Der Stur, ist noch etwa liefert, l

der Purzelbaum, welcher die Stahlschie
ne brnnea drei Monaten von 1 28 dez.

33 die Tonne uf 17 urd 18 die Tonne
brachte.

Ma sollte meine, e mZrde der
Carnegie" und der Bethlehem" Ge,

sellschasl schwer erden, ngenchtS die
jer Erklärung ihre frühere Haltung

aber auch, daß ma sich j'tzt
m Washington einmal ernstlich ausraffe

ürde, dieser a schon so lange ndau
ernde schamlose Plünderung e End
zu mach.

is" Kälte drirot furch ine die ZZer,

,e find sehr empfindlich, wodurch t,ä, si,
ner!g:!che Schmeize entstehe. St.
Jakob Oel dri;t dvrch fc wärmt, e

rureh Heilung he,rgeiracht ir!.

ansaS und Rebraska basirle und durch
die Staaten M, staun, fronf.is und Hit

braska rückversicherte Greenbacks nicht
ebenso gut wie Gold und viel sicherer als
unfere Baoknoten, da die letzte eng:
keine reale Basis haben?

Wie nun m t den (fr Rcthleldend,
gesammelten Liebesgabe umgeht, kann
man aus Rachstehendki ersehen. Z,vei
Jahre zurück wurden im Osten Liebesqa
de für die Nothleidenden in K ansas
und vcevraska und die Ciiendahnge ell
schaftcn haben versprochen diese Zaben

unentgeltlich nach diesen Staaten zu be

sördern und dte haben dieselben dann
a.uch wirklich und wörtlich gehalten, sie

haben diese Waaren noch On aha und
Lincoln gebracht und dort aus Seitenge,
leife gefteut und dann erilart, daß sie die
selben nicht weiter besördern, bis ihnen
die Weiter rächt vergütet werde, so blie
ben die Wagen stehen bis die Legislatur
im Januar zusammentrat und ihnen
SOOOO für Fracht bewilligte. Durch
viefe vrs 8 Wochen dauernde erzöge
rurg sind Waggonladungen von Kartof
feln, Obst usm, versroren und zu K,un
de gegangen und für diesen Liebesdienst
drückt Gouverneur Holcomb den Eisen
bihngesellseyasten in seiner Botschaft im
Name der Nolhletdenden seinen Dank
ou.

uui it oer noaj nicvt tue. Bor
zwei Jahren xadlizirle ein Farmer von

Kearney der Busfalo Co., (den Namen
h ve ich vergefsenl ,m Weallhmaker,"
daß er von seinem Precinct nach Illinois,
wo er srühcr gewohnt, gesandt worken,
um Unterstützung zu erhalten, daß ihm
aber seine Bekannten daselbst bemerkt,
daß von Illinois Lebensmittel genug ab-

geschickt worden seien, um ganz Nebroska
reichlich zu versorge, baß die Nothlei-
denden die Waaren aber nicht bekommen.
Diese Jllinoiser Farmer waren so

uuten in die versendenlen Mehl,
sacke usm. Karten mit ihren Adreffen zu
legen, worin sie die Empfänger ersuchten
sie möchten an die Absender schreiben it

diese ausflnden, ob wirk! che Bedürf,
tige die Wazren erhalten und die erhal
tcnea Antworten lauteten, daß sie diesel,
den im Laden gekauft; Pms un!N?men
der Verkäufer waren in den betreffenden
Antworten angegeben, Obschon diese
Thatsache in einer össenllchen Zeitung
puviizrri wuroe, uaoe oz nie geyor!, oof
eine Untersuchung eingilitet morden.
Ahnlich verhält es sich mit den Liebesga
den, welche vor circa 6 bis 8 Jahren von
hier aus, für die durch Hunger zu einem
Streik getrievenen ohlengraber tnPenn- -

fylvanien, abgesandt würden. Wie spä
ter ,n die Zeitungen berichtet, wurden
dieselben gar'iiie , ach Pennsvvanien ab
geliefert angeblich weil man die Fracht
nicht oezamte. tauig damals wurde un
entgeltlicher Transport versprochen) viel

wayrscheinlicher oder weil man die aus
ständischen Kohleng öder mürbe machen
wollte und dann auch aus Selbstintereffe,
denn Güter, für welche die Fracht nicht
oezaytt wiro, vertäuen der m enbahnae
l llschas,.

Die Folgen der u,,bidingten Herrschift
de PrivteigenlhutnS wurden am besten
durch die entsetzliche Hungersnoth und
Lest in Jndten illustrirt aber auch in die
sm Staaten schreitet Verarmung und

Versklavung de Volkes mit Riesenschrit.
ten vorwärts.

Schon vor mehreren Wochen berichtete
der Borbote, daß in Chicago 40,000
Sammen einer unteritutzunz bedürftig
,eien, oo ungesayr vv.vvv Personen,
wobei die alleinstehenden unverheicathe,
ten Männer und Frauen nicht mitgerech,
net sind und der Jndependent" vom
SS. Januar schreibt: Unter den vielen
Zeichen sür bessere Zeile ist die Auswei,
sung von 6 1,000 Familien in Groß,
New Z)ok bemerkenswert). Die Zahl
der voi de Wuchern aiSg s pachteten
Farmern muß sich in die Hunderttiusende
belausen und ihre Zrhl vermehrt sich lag
lich, weshalb auch hier wie in England,
neben der gräßlichsten Armuth und dem
sürchterlichsten Elend der unerhörteste
Reichthum und Luxus er, Art, ma übri
genS ganz natürlich ist, denn gleiche

erzeugen gleiche Wirkungen.
Um de Arme ihr Elend zu verdecken,

rechnen ihnen dann unsere Rational, Oe
konomen au, daß wir di; reichste Ration
der Welt sind und daß das ameiikanische
Volk durchschnittlich mehr Einnahmen
per Kopf hat, ol irgend ein anderes
Volk der Welt, wa sie durch Statistik
beweisen und sie behauvlen, daß Slati
stik un Zahle nicht lüge, ich aber

daß Zahle und Statistik sogar
ärger lügen, al unsere Advokaten und
Zeitungsschreiber und das will doch viel
heche. Milder Statistik kann ma
beweisen, wa ma beweije will.

Will ma z. B beweisen, daß jede
Familie 400 Jahreseinkommen hat, so
rechnet man: 124 Familie nehmen gar

:cht ei, 1 Familie (Giover Eleveland)
immt I30.C00 ei; die Totaleiahme

dieser 125 Familie beträgt somit tätu
000. Diese Summe drch 125 dividirt,
trifft tf die Familie (400.

Soll ich beweise, daß jeder Bürger
2l0, 00 Vermöge besitzt? D ist

auch ganz einfach; Rockeseller besitzt
tiW.üM.OOO, 90,999 Bürger besitze
gar nichts. Diese 100,000 besitz? also
zuiamme ßz,0, 000,00 dividiit durch

100,0, trifft aus den Kopf tör.A.
Rockefeller eign,! diese Vermöge nicht,
er ist blc Verwalter darüber.

Habe die Farmer schulden, so brau,
che diesetdea dlo zum I. Sterling
Moi'cu zu geh,, welcher diese Schulde
mittels der Statistik in zinStiagende
Kapital wandelt nd I. Sterling
Mono ad Statistik lüge nicht.

Habt ihr kei Geld, so geht zu Bank,
Comxt ller Eckcl d er schieb, Euch
mitte! der Statistik ach Wunsch 1 500
oder 1000 , die Tasche. Statt, daß

nsere Siatifti'er immer ukrechne vu
reich toir find, sollte sie einmal usrech.
ne , rm it inj and da wure

Heute über acht Tage heißt eS Prä,
side,,, McKinliu und Bizepräsioent Ho
bart.

Gouverneur Bufhnell von Ohio
erkt,rt öfient,,ch daß er nach Sen itor
Sherman's Resignalisn Mark A, H,na
za s inem Nachfolger ernennen werde

riechenlaud wehrt sich und w.
sichdasMaßregeln von Seiten der Mächte
nicht gefallen. Wenn ihm au h v,,n de

Mächten ein Halt zxg'ruten oro n ist,

so!rth!idigi es doch sei ren S'andxanlt
den Tü, ken gegenüber f tr Civilisation
uad Ehrist.'i.tzum zu streilkli, höchst
energisch

PrSstSet Clevelandhat IZ Pro,
i untrreichnet, von größerer

Cich!,gkeil sind, atz die nie sten Ä!lls '

und Ziislutionen, um welche dre Politi,
kr im Conzreß sich hcrumft eilen. In
oenselien werden Lsnd omplere von mehe
als n M,ll onen Acre für Waldlan,
e, klärt. Der bei weitem groß e Theil
dser jandcomplex liegt in westlicher
Staaten. Die Bundes, Wildländereie i

wurden dadurch einen ungemein erfreu,
lichen Zuwachs erhallen.

Äicl verheizend.

Waier : Den ganzen Tag siß't Tu
hier in der Kneipe. ..Rcpetirst Tu
denn gar nicht ein wenig sür das bevor

stehende Gramen 1" Studiosus : ,.O.
tvas ich gelernt habe, kann ich in einer

halben Stunde rcpetiren."

Wir

Fred.
Gegenüber der

Zuckerrübenbau i Wisco.
st.

Daß die Pioniere der Kuckerrüben-J- n

dustrie im Staat Wisconsin ihre Fabri,
ken verlegten, war nur dem Umstznd zu
zuschreiben, daß sie nicht genügend Rü
den bekommen konnten. Sie begaben sich

deßhalb noch Ealifornien, dem Staat
m dem ewig gleichen Klima, inder Hoss,
nuva, doit die nöthigen Rüben zu sin,
d.n. Nun hat es sich herausgestellt, daß
sie dort fanden, wonach sie iuien. In
de letzten dreißig Jahren ist der Prozeß
der Zuckckfabrikskio bedeutend vervoll
kommnet wordrn. Man rechnet jetzt

ungefähr !2i Tonnen Rüben auf eine
Tonne Zucker, kann dieselben jedoch irnt
9.25 Tonnen Rüben herstellen. In
Walsonville, California, wurde im vo,
riaen Jahre eine Tonne Zucker auS S

Tonnen Rüben gewonnen und hatte man
dttt 18 Tonnen Rüben vom Acker ge
erntet.

Da die Preife aller Farmvrodukte sehr

niedrig stnd in bin Ber. Staaten, so kann
ma letzt die Farmer um so teichier dazu
bewegen, Rübe i zu bauen. Früher war
die sehr selten möglich, denn der Far
mer scheute die Arbeit, die ihm der Rü
benbs machte. Die ist jetzt andere

geworden und in vielen Theile von 3iS,
const zeigen die Iiarmer geradezu te

Drang, den Baii vo.' Zuckerrübe zu be

ginnen und wird sich dann auch der Rü
benbau in diesem Staat als lohnend urd
rsolgreich zeigen.

Kuri't atarrh.

Eine Medizin, dieSatarrh
ur irt, wo immer er sei

Sitzhabe u, a g.

Alle Klassen oo Menschen leide an

chronische Katarrh. Alle Männer lei
de dara, junge Männner und junge
grauen leiden daran und weiden dadurch
alte Männer und Frauen. Mütter und

Großmütter leiden dara. Weder Starke
noch Schwache, Alte oder Junge, Gesunde

der Kranke werde verschont. Zllle

Klaffen von Menichen habe chronische

atarrh. Reich. Arme, Bettler, Diebe,

jldvotaten, Doktoren, jkausleute, und

Priester. Sie leiden nicht nur a K

tarih im Kopf, sonder auch jlatrh im

Hals, Langen.Katarrd, Magen katarrh
tkalarrhder Leber, Katarrh der Riere

und Jtaianh der Eingeweide, wahrend
eine Menge graue an 8 atarrh der Un,

teiliebsorgane leiden. Katarrh ist ein

Wort, welches eine Menge von Krank,

heile i sich schließt, beinahe kie Hälfte
der Krckheiten, dene da menschliche

glei ch ausgeletzt ist. si ,n Wirtlick,,
keil ich! mehr und ich! weniger als

atarrh dem eine oder andere eia
dium der Platz.

W mia daher saat. da Ve.ru, na

Katarrh kurirt, wo immer er seilen Platz
hübe mag, s, mit damit eine viel größere
Thatsache als die zuerst de

nschei habe mag. Wen es wahr ist

daß Satarih wirklich kurirt.
wo, immer er seine Sitz habe mag,

21 O Strasse.
Postofflce,

welche Menge vor, Krankheiten ib
Pe ru-n- a kurire. Wer sagt, d, ß Pe,
ru,na Katatrh kurirt, wo Immer er
seiui Sitz habe mag? Die Doktor
sagen es, die Advokaten sage es, die
Prediger sagen e und ei le ganze Armee
von Männern und Frauen sagen es,
welche es versucht haben. Die Alten
und die Jungen sauen es. Sie sagen
e im Osten und Westen, im Norde,, und
Süden. All' dies? Leute sagen, daß Pe
runa Katarrh kurirt, wo immer cr seinen
Sitz hzben mag und sie sogen e, ohn
darum ersucht zu werden, ohne Bedenken

nd ohne Vergütung. Nie war ein'
größere Behauptung i weniger Worten
gesitzt al: Pe,,una kurirt Katarrh
wo iinni'r er seinen Sitz hat.

Schickt an die a Drug Manu
iacturin? Company, Columbu, Ohio,
sür Dr Har man's nenelies, kostinsreies
Buch über chronischen Katarrh, La Grip,
pe, u. s. m.

Prosperität.
Wissen Sie auch, daß in diesen lchlech

ten Seiten, ein Theil unseres LanoeS,
ungefähr SO Meilen im Quadrat,
und die Black Hills genannt, mehr
Prosperität aufzuweisen hat. als irgend
ein anderer Platz seiner Giöße, den Sie
nennen können? Das Goldprodukt i,
Jahre 1895 belief sich auf K8,0t)0,rt,

Iji! der iIesamlntxroduktivn d,r V.r,
Staaten, Im verflossenen Herbst wur
den neue Entdeckungen gemacht, welch-di- e

Produktion jährlich erhöhen werden
Sobald der Schnee schmilit wird dcS
Goldsucher, wieder begonnen und h it der
Mann mit wenig Kapilzl dieselbe Gele,
genhelt, als derjenige, elcher mit irdi

lesen Glucksau.'er ver ehe it. Wegen
näherer Auskunft über diese Entdeckn

gen. wende mrn sich an A. S. Fielding,
117 südliche I. trage.

ichts ist so gut.
C ist nicht so gut. als Dr. King'

New Discovei, um Schwindsucht, Hu-

sten oder Erkältung zu heile, erlange
Sie iaher und lasse Sie sich vom

Hantier kei Substitut unterschiede,
lkr wird Jbnk natürlich nicht saacn, daß
e etwa Besseres giebt, aber um mehr
z verdienen, wird er bei-- tplen, etwa

noere 1 geraoe zur. rci verian.
ed Dr. Kina New Discooir w,tl ,e

tes al zuverläisig nd heilkräftig kenne

.und e Ihnen als solche Mutet emxsoh
le wurde, mtdiigensavs Ihnen da isetd
zurückerstait wird. Zur Heilung
Husten, Erkältungen oder Schwindsucht

nd sür alle ehlkop!'. Brust oder Lun
ge Leide giebt es kei besseres Mittel
al l: iing Re Discooerq. Pro
deg isckc frei i I. y. Harle,' Ap
theke.

Hay Spring. W. H. Camer, in

Zlieheb, melch'r im hreiige Gesang
iß nlergedracht war, iit enl xruiizen.

Zr war angelli,! ö S,ück Bieh oI
eine, nördlich o der Stadt liegende
Ziznch geftolzle z habe.

mx keine Kraftverschwendung. Ein
Ingenieur, der die Ueberzeugung hat.
daß keine Kraft vekschwendet werden

Verfahren ist also das billigste, durch
dekraflstunde liefert fünf Kubikmeter

unreinen Sauerstoff. Das Linde'sche

dürfe, empfängt in seinem Landhaus den
den Besuch eines Freundes. Ihr Gar
tenthor geht aber mal schwer auf", sagt
Dieser; Sie müssen es ölen und gründ
lich nachsehe lassen." Ich werde mich

hüten", antwortete ihm der Ingenieur.
..Mit dem Garlenthor steht ein hydrau
lisches System in Verbindung, so daß
mir jede Person, die mich besuchen kommt.

Iftti Eimer Wasser heben muß'
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