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Ittlättdischc.TJioa. . Pratt
empfiehlt stch den Deutschen der gubl
Linc.'l als (iandib it sür Sti'tschriiber
aus dem republikanischen Ticket un) u ,
terwilst stch den republika.iijchen Pri,
märmahlen, welche a 6, und . März
stalisiaSkn ,,,'rde Herr Prall ist seil ei,
nigen Zchren alsHlilszclerkin der Offt
des Distliktclerk von Lancaster Counto
angestellt. Er bittet um Ihre Stimmen!

t3T Der Apotheker F. E. Price. au
dir Eck, lg. und Q Straße, hat am

Samstag sallirt.

t3T Souih Omaha ill sich von sei,
em größeren Nachbar lossagen und ei

ne anderen Name annehmen,

3f" Die Polizeibehörde von vmaha
hat id Sly und seinen Kollegen, nicht
hier verslct murdcn, holen lasse.

kM Gouverneur ,kleo,nb hat am

Die Vefte

K ,t st. Bltll M ll.T
tzoM MM

Ayer's Villen.

Ich wilnsch dem BtufliiiB anderer, die

yer' PttU gebraucht hak, da mtiiiig
iinjujufiiflf it, und 1 sagn, daß ich st, littoii

sttt Jahre jf6raud)t imd sie immer werth,
öl linde, ftiit Magen, und kberleidei,
,,d fiir den opfjchmen, der durch laiche

et! hervorgerufen Wirt, sind Ptt
feit unvergleichlich. Wenii mich mein,'

Wenn auch M Populisten, w,lch n das
Bolk lie Wahrung ihre Siebte u, o r

traut d I, nichts thun, I wi,d de,. iwi
lichtn Zarnier nicht flii tfs üdiig
ble den, 013 die Iaeye selbst in die H i.d

zu nehmen und dann vi,d die Lasung
heißen: Farmer ha'i du keine Fiinl's
Den, w'iin die Aarmer cin,n,l einen

Spaziergang nach Wafhinglon machen,
um den Ag,a Stall uumist,n, wer

den dieselbennichtiiiit leerenHZnde s'tei',
auch werden sie sich nicht duich Fußtiiite
oom Gr, S treiben lassen; wenn sie ei

mal dorthin gehen, meiden sie Fußtritte
auSIhnlen, Mit Stauffacher im Rüili
werden die Farmer ausrufen.

Nein, eine Grenie hat Tirannenmacht,
Wenn der Bedingte nirgend Recht kann

sinden,
Wenn unirtiäglich wird die Last.

Greift er getroste Muih hinaus zum
Himmel

Und holt herunter seine ewigen Richte,
Die da droben hängen,
UnveiLußerlich und unzebr,chich wie

di Stirne selbst.
Zum l,tzlen Miltil,
Wenn kein ander, s mehr ve, sangen mill,

Ist ihm das Schrocit gegeben;
Ter Güter höchste düisen mir verteidi-

gen gegen Gewalt,
Wir stehen sür unser Lnd,
Wir stehen sür unsere Weber. unse,e

Kinder!

'

Uns,, Lkgttlat,
Man anritt, daß die Mitglieder der

Legislatur den Rest ihrer Sihungsperio,
d nuybringender erwenden erden, al
die eisten 3." Tage eivandt wurde,

Während der verflossenen Woche hat
der Senat sehr wenig gethan. Di Bot
ichafi de Gouverneur, welch d Er
Nennung eines Comite', den Staat
schätz ulerfuchen soll, wurde an ein E
mite erwiese, mit der Bemeikung, daß
e in 10 Tage berichten soll.

Howell Resolution, welche beslirwor
tet, daß die llomiteen sofort alle l

sogleich einberichten, wurde

jurllckgelegt und schläft jetzt den Echlas
de Gerechten.

Die einzige wichtige Bill, welche in der

verflossenen Woche im Senat in Erwä,
gung gezogen wmde, ist die Pnblie
Printer Bill, welche tw,n Eomii zur

Pasflrung empfohlen utde. Dieselbe
wirb diese Woche zur Erörterung vorge
legt werden.

Zu Ende der verwichenen Woche wurde

derllontcstsall gegen Senator EvanS von

Dougla aufgenommen und trotzdem da
Eomite stch zu Gunsten von Eoan er

klöne, hzben ihn die gustonist seine

Sitze verlustig erklärt. ES wurde ein
Comite ernannt um He verschiedenen
siaatsanstallen zu besuchen und deren

Bedilisnisse zu berichten.
Der Senat nahm einige Bills an.

Eine Bill, welche die Kinderarbeit in

Läden, ShopZ und Fabriken einschränkt;
die Annahme von die
von der Staat Unlversilat aufgestellt
werden ; eine andere, welche die Miß,
Handlung von Kindern beschreibt und die

Einsetzung eines BoimundeS für Kinder,
die von ihren 'ältern vernachlässigt wer-

den, befürwortet.
Das Haus halte sich bis Dienstag ver

lag! und passtrie während der Woche nur
zwei Bills, Der Zustand des Staats-schatze- s

und die Ausstellung,
hat den gtöfjten Theil der

Woche i Anspruch genommen.
'

Die B lls, welche die Saläre der
von DouglaS und

Lancaster County, sowie der Beamten
der Kcaruey Rcsormfchule herabsetze
wurden angenommen. Die Herbsetzung
des Saläis der Eounty Anmälte wird in

H, R. 145 befürworte! und angenommen.
Am Samstag benachrichtigte der Gou

oeineur das Hau, daß er HauS Roll,
N. S, die WiederzählungS Bill, unter,
zeichnet habe.

Sheldon, von Dawes, Hai im Haus
eine Bill eingebracht, welche befürwortet,
daß die Staatssair nach dem Jahr 1000

permanent in Lincoln abgehalten werden
oU.

''Px,vUglktäbtel.
o Fe'd -- ch i

Letz!en Samstag Hute ch da Ver,iü
ge die Heiren veo. Re, hel u d Ich
Krüger, zwei gaimer v.m Fillnore
ckountti, kennen m leinen, welche hieih r
gikommin, um ihre ReprSsenlanlen n

der Legislatur zu veranlasse,, daß irgend
etwa geschehe damit der insamen Räu,
beiband, welche das Bolk bi aus'
Hemd ausplündert, das Handwerk gelegt
wd. Eisenbahnen, Banken, Boards of

ir.ibe und Geldwucherer hand ln gegeiü
wärt,g Hand i Hand, um die Farmer
um ihre sauer erworbenen Früchte zu

Bier Jahre nach einander hat,
!e wir Fehijahre, so daß s,hr wenig Zar,
wer sind, . welche in dieser Ziit nicht

Schulden machen mußten, denn selbst die

wenigen Farmer, welche noch ein piar
Cent bei Seite gelegt, babe dieselb
in unsere verkraate Banken deponirt
und wurden um drn letztnCent betrogen
Sie mit harter Arbeit ans dem Bolk h"r
auSieprißten Steuern, wurden, anstatt
die Slaatsausgaben zu bezahlen

Stich an Banken abgegeben, jmelche d

srlben w eder z Wucherzinsen an die

Bürger verleihen. Ueber eine Millioi
diesis Geldes liegt in den Banken, wiiq-xt-

der Staat bere,l 2 Millionen War.
rants ausstehen hat, und ganz unverfro
ren erkläre die Bankier, wenn ihr die-

se Geld einkassireu wollt, so machen wir
die Thüren zu, 300,000 hat der Z taat
bereiiS beim Zusammenbruch v ischi'de

n;t Banken verloren, dnn wie sich beim

Zusimmebruch der Eapit 1 National
Bank gezeigt, hastet dem Staat nur dir

Bankpräsioent und Kassiier ats Bürge,
k iesem Uebelstand m,U nun Gouverneur
Holcomb laut sein Botschaft abhelsen.
indem Depositenbanken bessere Bürg-scha-

leisten müssen. Wahrscheinlich
wird die Legislatur ein Gesetz erlassen,

daß in Zulu, st nicht nur Piandent und

Äas'irer. sondern auch Thorwächter und

Spiicknapfputzer einer Bank den Bürg-schei- n

sür die Depositen des Staates
müssen.

. Ausitor Moore hat N!j,000 Veisiche

runflegel'crunoItaasschatz,neisterBat
ley j.00.000 Stalsgelder unterschlage
und anstutl diese Kennten lebenslänglich
im Zuchthaus zu versorgen oder diiselben

durch HekerShand in'S Jenseits zu be

fördern, soll d,e Angeleg'nheit durch

Compromiß verglichen meiden, lie Räu-de- r

werden dann ein paar Tausend Dol-la- r

vom Raub heriusgeben und dan
den sicher geborgenen Raub in Ehren und

Achtung ix größter Zufriedenheit und
Gemüthlichkeit verzehren

Gerade solche Edelmänner nehmer, das
Gebetbuch untern Arm und sagen: Ehr.
l,ch wäbrt am längsten,

- Ist cb;r. ein chilicher armer Teufel

diesen ShylockZ etwas schuldig, so wir,
ihm das.Bett ve, kaust und wenn tiae

nicht lanezt, wirst min ihn in's Gejä,g
iß, wo er de R,st der Forderung um

Steine lopsen abaerdien.n innß.
Daß ein Bolk, roi so infam von oller

Seiten gestohlen und geraubt wird, gän,
lich verarme und elend zu Grunde g.hen
muß, liegt aus der Haad. Die Arveit i

siid Ich., lange zu Ski ven erniedrig! ;

Banken, Trusts, D,partement - Ctoree
usw, haben den kleinen Geschäitsleuts,
in d: Städten das Genick gebraten u"t
sind ijisebuh',en, Boards of Trade un'
Wucherer daran den gaunern die Hau
Über die Ohren zuziehen. Us,r Haupt
Produkt Corn wird durch Schwindel un'
igewaltmanregeln auf einen so iediige
Brei berabgedrückt, daß die gaimer d,i
Geist ausgel'kn müssen. Corn w,id ge

genmärtig zu 8 b,S 10 C'nts per Bush
verkauft. Der Faimer bezahlt zwe,
Cents das Bushel sür's Einheimsen, I

Cent süi's Schälen und mindesten i
Cent per Bushel ist da Fah,en auf d ,

Station werth, os kostet dengarme,
also 5 Cents per Bushel blos um die
ggrn ans die Waggons zu l? lagen, da
b i ist noch n chis ür die Kost für ,Hus
kers,' .Shellers" nsw, berechnet. U,i

ds,s Kor zu pflege muß der Farme
iein Gespann vom Ap,il bi Mitte Il
bit'täi diz im Feld hab,n und dafür sei

er nicht bekommen, während die Eisen

bahngeselschasl IU Eer,ts per Bushe
nehme, um, nachdem die Farmer di

Waggons geladen, dieselbe einem,racht
,ug anzuhängen und in H Stunde ii

Chicago abzuliefern. Selbst gkwohnli
che Stiaßenröuber haben m,hr Milge.
fühl mit ihre Opfern.

Nun wird ma sagen, warum die Far
mer ihr Korn um diesen Preis losschla-gen- .

Ganz einfach weil die Wuchere,
dieselbe dazu zwingen. Wie bereit be

merkt nußlen die meisten Farmer i

iolg der geh'jahre und Verluste in den

Banken Schulde Imachen und un kon

nie die Wucherer uno zwingen dieselbe,
unter allen Umständen zu verkauf n, da
mit sie oder ilre Verbündeten und Agen
ten dass-lb- unter den Produktionskosten
ankaufen könne und so nicht nur Wu
ch.rzmsen sonder auch Eucherpreise am

Produkt erpressen. Hierbei unterstützen
sich Eisenbahnen, Banken, Boards of

Tiade nd Wucherer gegenseitig. Ei
liefert de Andern die Opfer an' Mes

ser; man will eben den eiarmerstand,
elcher ei wagt dem Geldsack zu oppo

niren, ruiniren und nach englischem HIi
stet diksklben z Rinter und willenlosen
Sklavk de Aeldsacke degiadire und
dazu dienen Regierung, Legislaturen
und Gericht dem Geldsack als willenlose

Werkzeuge.
Der garmerstand ist die solide Grund,

läge jede Sta,e und wo dieser ruinirt
ist, muß ei fcand zu Grund gehe. Di
Pipnllfte i Nebraska hätte e vu
in ihrer Hand der Räubere, durch radi,
kale Aenderungen du Handwnk zu le

ge; bi jetzt habe dieselben nicht ge

Iha, sie füichte sich einfach de Geld
sack anzugreifen. Auch u Kongreß ha,
den die Populisten noch nicht geiha.
Senator Alle hat einmal I Stunde
hintereinander geschwatzt nd sich dadurch
die ieifterschafl im Blödsinn schmatze

erru e, dn in Mann, weicher I
Stunden ununterbrochen schwatzt, jnft
unbedingt Blödstn schatze und er selbst
wie Diejenigen, eiche dazu verdammt
sind, ihm zuinhorei, werd nachher

Mir ist so erbarm! ch dumm, al
ging im Mühlrad mir im Kopie her
um."

lie Zeit im Per. Staate, Senat ist
dann doch z kost'pielig. 1 daß

dieselb mit Blödsinn schn-tz-

tvdtschlage sollte. Wer ich! Ber.
ünftige z sage k,j, sollte einfach

da aal Halle.

- HungrigtLtuttln Omaha,
soffen einen Gummischlauch verzehrt

haben.

- Techs S i im mgebcr hat

da Städtchen Mariba in cnlucky.
Davon sind drei Demokraten und drei
Republikaner.

- Bon Alabama'S 250,000
Schafen sind im Laufe des vergangenen

Jahres circa 1,250,000 Pfund Wolle

geschoren worde.

- M r s. M. V o u n g in Woodburn,
Die., musz viel Musze haben. Sie hat
eine Bciideckc aus 4.370 Stücken zusam

men genäht.

- Drei schwarze Bären wur
den unlängst im Walde bei Pcshilgo,
Wisconsin, crlcgt,

- In einem Teiche M Ne
brasset Gilt, Ncb ertranken kürzlich

fünf Kinder beim Cchliitschuhlaufen.

- Die Bewohner voir Qii
man. Mo., sagen, es werde Heuer früh
Lenz werden, weil am Ncujahrsiage
die Frösche quälten. -

--Fünfzig Tausend Rinder
und 20,000 Schweine werden aus einer
Riesenfarm bei Aichison, Mo gemästet..

- Ein Township in Miichcll
Eounit), Kan.. Hai seil vierundzwanzig
Jahren schon denselben Mann regelmä

big als Trustce gewählt.

- Nachdem er Monate lang nach
einem Piratcnschatz gegraben hatte, fand
Val. Kelly von Elarksville, Ind., eine

Blechbüchse mit $3.75.- In Portland. Maine, Hai eine

junge Dame ihr Zweirad gegen eine
Nähmaschine eingetauscht. Hic und
da nimmt Eine Verstand an.

- Ein Zitherspieler in
Hermann, M ließ sich eine Zither
aus Europa importircn. Als sie an
kam, sah er, das, sie in Missouri ge
macht war.

-- In Depauw, Ind.. eristirt ein

Club von jungen Leuten, der monat
lich eine Versammlung abhält, bci wcl

cher die Mädchen den Männern die

Strümpfe stopfen, wofür die letzteren sie
mit Candy belohnen.

- In Atchison, Kan., ereigne
ten sich kürzlich in einer Woche zwan
zig Unfälle in Folge der Schlüpfrigkeit
der Seitenwege. In den Zeitungen
wurde so viel von gebrochenen Armen
und Beinen berichtet, dasz eine Frau
träumte, sie sei gefallen und habe sich
den Arm verstaucht. Seitdem iann sie
ws Glied nicht mehr rühren.

- E i n F a r m e r in Weston, Mo.,
ist ein so guter Schütze, das; er seine

Schweine mit der Büchse schlachtet.

Kürzlich schoiz er auf eine fette Sau.
Die Kugel prallte ab und traf einen

Neger, der in der Nähe Holz sägte. Die
Sau grunzte, aber der Neger gab kci

nen Ton on sich. Er sägte ruhig
weiter.

Ein Echtetzbuden- - Be
s i tz e r in Tampa, Florida, wo viele

Cubaner und professionelle Revoluzzer

wohnen, liesz sich als Scheibe den Kopf
des spanischen Generals Wenler malen
und machte infolgedessen Geld wie Heu.

Während eines Sturmes wurde

zu Danville, Ky.. ein 135 bei 40 Fufz
breites Stück aus der Scitenlvand eines
Heuschobers gerissen.

David Martin, der seinem

Nachfolger den Amtseid abnahm, ist der

einzige Kansascr Oberlichter, der je sei

nen ganzen Termin ausgedient Hai.

Seine Vorgänger haben sämmtlich aus
dem einen oder anderen Grunde vor

Ablauf ihrer Zeit rcsignirt.

Nach der Philadelphia Prcfz"
gruppiren sich die Mitglieder der ver

schiedenen Legislaturen der Ber. Staa
ten in der folgenden Weife : 0433 Re

publikaner, 2203 Demokraten, 214 Ju
sionisten und 520 Populisten.

In Brooklän waren die Be-

amten genöthigt, fünf Bäckereien an
einem Tage schlichen zu lassen, weil die

sanitären Verhältnisse in denselben ge

radezu greuliclx waren. Die Höhe der

Räumlichkeiten betrug nicht über sechs

Fusz und in einer Bäckerei fand ein In
spector zehnMann,die!ndemRaumar
bcilktn, schliefen und aszen. ohne auch

nur die mindesten Bequemlichkeiten dazu
zu haben.

Zu L cwisburg. Ky., hat
eine Plymouth Rock Henne ein fünf
Zoll langes Ei gelegt.

Bet der jüngsten Wahl
ljewan ein Bürger von Madison. Ky.,
einen ' Hut und ein Schlächtcrmcfser.

Diese tauschte er gegen einen Gaul um.
den später für $1.50 wieder erkaufte.
Hai er gemacht ein Geschäsiche !

Eine schw'tiige Bahnanlagt. Eine
der schwierigsten Eisenbahnen ist kürzlich

aus der Insel Jamaica in einer Aus

hehnungvon 80Kilometer sertigyesteliA
worden. Zum Baudieser kurze nSlreeZe

wurde fünf Jahre gebtaucht, weil
die natürliche Verhältnisse ine grolge

Menge vo Hindernissen boten. Die
Bahn zählt 27 Tunnels. 193 Gilt
drucken, 13 Viadukte sowie 11 Hängt
ti riefen. Sie sähri vo Kingston durch
die Blue Mountains ach Port Antonio
an der Ostlüste. Da durck schnitte
Gebiet besteht nur au Gebirgen und
Eumpsland; jedoch schlieft! die Bah
Gegenden aus, I denen das üppige ök
deihe Eüdsrüchle sowie da?
Vorhandensei grvszer Nutzbolzwald

e, ein gule Ertragsfähigkeit der
loge erwarte löszt. ,

vermichenen Zi,merst,ig H,M. Sullivan
von Bioken Bw, zum Nachfolger von

Richter W. L. Green vom 12. Gericht

bezirk de Staat Nedraska ernannt.

tüf T),r TOnfistti;-itinfi- l all der

hiesigen Polizei und Feuerwehr, welcher
am Donnerstag Abend im Repräsentan,
tenhau abgehalten wurde, hat einen

Ueberschuß in Höhe von 1358.01 aufzu.
weisen.

" Staats Schabmeister Meseroe

hat Er Auditor Moore schiiftlich ausge

fordert, die stch noch in seinem Besitz be

findenden ',00 zu entrichten und

glaubt man, daß seine Bürgend! Äuge,
legenheit schlichten werden.

So uel Ursachen bringe n

Kervor. daß die beste allgemeine Re
el ist, Dr. August König's Hamburger
rustthee u gebrauchen. SJiel '

mildert und heilt der Husten.

I3r ffii li)'ri bebauoiet. da Ru

dolph Hahn, welcher angeklagt worden
mn M

,
Ti lS.K!Ni'S ilTinlsi.f.,, kni

ivui, w f. wf'Wi.g w

venvichenen Sommer erbrochen zu huben,
von den Geschworenen nicht erurtheilt
wurde, weil er ein Bryan Anhänger ist.

iW Frau Moß, von Bethany, hat
das hiesige State Journal aus Schaden-ersa- h

in Höhe von 2!,(X)0 verklagt,
Dieselbe behauptet, das Blatt habe sie

durch falsche Angaben, bezüglich des

einer Note, in dieser Summe ge

schädigt,

tST Zu College igiew, ist am Frei,
tag die internationale Generalkonferenz
der Adoentisten des siebenten Tage un
ter starker Betheiligung eröffnet worden

Außer alle Theilen der Ver. Staaten
sind Europa, Asien, Südafrika und

vertreten.

AmDienstag. 7:80 Abends, wird

in demSchulhaus an der IS. und I S: ,

eine dramatische Abendunterhvltung zum

Bistender hiesigen deutsch kath. Kirche

stattfinden. - Jedermann ist freundlichst

eiugelabe der Abendunterhaltung beizu

wohne. Eintritt, 25 Cents.

Otto, der 18 Jahre alle Sohn
des Herrn A. T. rütter, ist am Sam
siag Abend in der Woh tung seines

Herrn Theo. Tnchse, 903 H Stra
ße,l!gestorben. Das Leichenbegängniß
fand gestern Nachmittag um Z Uhr s

großer Betheiligung statt.

ku il.r (Suhn e Nrsinmtn
welche am verwichenen Samstag Abend

in ver. u. U. j. )au gehalten
murn, laben ti Mnnner. Inelckpn i? M
Parker und Cad Pace etwas vorredeten.

Wenn Weyler nicht bald den Degen
streckt, so ist es nicht Schuld der fiincol

er!

Soll das Blut seiner Aufgabe

gehörig nachkstummen, so sst es absolut
nothwendig, daß es nicht nur rein sei,

sondern auch die lebe,, sch issenden Eleine'
te in reichlichem Maae enthalte. Ein
solches Ziel wird am besten durch die be
kannte blutreinigende Medizin, Ayer's
Sarsaparilla, erreicht.

1-
- Am Freitag Abend gegen 12

Uhr wurde R. L, Boulding an der siidli,
chen 11. Straße, in der Nähe von

Leihffall, von fünfWegelagerer an
gehalten aber nicht beraubt, da er seine

Angreifer mit derben Faustschläge link
und recht lu Boden streckte. Boulding
ist ei großer krästiger nttann, welcher stch

vor solchen Kleinigkeiten nicht fürchtet.

S3T Eine tödtliche Krankheit nimmt
oft ihren Ansang mit einer unbedeutin,
den Erkältung, welche eine oder zwei
Dose on Ayer's Ehenn'Pectoral hat-te- n

kurieren können. ist diher rath-
sam, daß man dieses rasche und sichere

Mittel stet zur Hand habe, um unvor
hergelenenFällen sogleich zu begegnen.

XW Am Freitag fand eine ruhige
kleine Hochzeit in der Q'sice de Frie.
densrichters Love statt, welch nur drei
oder vier Freunde de Paare beiwohnten.
John Pattison, ein junger Farmer von
Table Rock, besuchte seit einigen I hren
eine lunge Dame, Mamen My'ta
Johnson, aber der Bater Mvrta' wollte
niemals seine Zustimmung zur Heirath
geben. Folglich wurde der Hochzeitstag
im Geheim. auf den verflossenen Frei
lag festgesetzt und eine Durchbrennern
nach Lincoln geplant. Ein andere Pär-che- n

brachte Pais,n und seine Heißge.
liebte in einem Buggy nach lecumseh,
von o au da Paar ach Lincoln kam
und sich trau, ließ. John und Myria
werden sich in Custer Cvnntg, wo Job
eine Anstellung aus einer Ranch erhalten
hat, Niederlage.

t3f Rheniali"mli im Rücken, in
den Schublter, Hüfte enkel, Elbo
gen der Handgelenken steht durch zu
viel Saüre im Blut. Hood' Sarpa
parilla heit Rheumatismus.

Hood' Pillen sind die beste bführ-un-

Leber Mkdizi für Familienge-irauh- .

fit.

H H H H H H
Feine Cervelatwurst,

Gnäuchter Lach,
Rene Anchovis,

Hoädilche HZringe,
Marinierte Häringe,
Olmiitzer Handkäse,

Aechter Schmeizerkäse,

Reue Linse,
lenlsche g irvckaete Kirschen,

Jmportirte Sardine,

Alle frisch z baien in B i h

Srieuie, 909 O Straße.

fe b Sa feisfci

t3T Jetzt hat RebraSka, wie unlürgst
sein Rachbaistadi SüdDakota, das Per
gnügen, in seiner Kasse versch edene

Hundeittauseude zn sehen, die nicht da
sind " De, neue Staalschatzmeister hat
vor ö Monaten sein Amt angetreten, sei,,
Borgänger, Bartley, aber kann ihm

5:l,76i Dollar n;cht verabfolgen, die
er nicht in den vom Staat dazu bestimm-ten- ,

sondern ihm pnsö itich genehmen
Banken, deponi 1 hat Würde er jetzt
diese Banken zwinge, mit ihm

so würde,, dieselben die Zah
lang n einstellen müssen. Der bishrnje
slaalsäud,lor, Moore, ist bei seiner

Abrechnung en,m Nachsolger Ä3,v00
Dollarn schuldig geblieben uns die

du' g, der diese Mittheilungen vom
Gourerneur gemacht wurden, besinde!
stch in gelinder Aufregung, Herr Bart
l,y.ift ohne Zme,s,I das Opfer einer zu

guimüthigin Finanzpolitik seinen Freu,,,
den gegenüber. Denn a!s die Panik von
1892 stch i , Nebraöka fühlbar zu Aachen

begann, deponiile er in veischiedenrn
Staatsbanken große Summen, um ihnen
so über die Crists hinweg zu helsen. Ber
schiedene dieser Banken sallirten später,
andere wurde so in die Enge getrieben,
daß sie nicht zuiückbezahlen konnten

Herr Bartliy erklärt indeß, daß er mit

der Ze jeden Cent gut machen werde
Das ist den Populisten Wasser aus

dieMuhle, denn die vei flössen Staat
Verwaltung war eine republikanische und
wenn es nach dem Willen der radikaleren
unter den Pupuliften in der Gesetzgebung
geht, dann wird mit Moore und Bartley
streng ins Gericht gegangen, werd, d

raus, was wolle.

DerMenjch ,st n'cht in rst,rReih Re- -

xuUikaner,oder Demokrat, oder Populist,
sondern Mensch und die P.irte,,'cke an
dert an seine n Charakter nichts. Em
Lu,r,p bleibt ein Lump, was er auch für
einer Partei angehöre Und ani System
ändert die Partei auch nichts. Ob Re
publikaner, oder Demokraten, oder Po-pu- t,

sten den Staat Nebraska regieren,
die Mittel, die ihnen die Gewalt in die

Hände giebt, werden immer zu Paitci
zwecken und zu persönlichen Zueckn ge.
braucht werden. Die Partei ist nur
das Mütel zum Zweck,

I3? Frau Mary A. Woods wurde
am Montag Morgen von den Angestell
ten der Jrrenslalt todt in ihren Bette
liegend aufgefunden. Die Leichenschau

ergab, daß ein Blutgefäß gepla tzt und
ihren Tod oeruisacht habe.

kZk" In der Plattdeuischen Hall,',
Ecke 10. und N, Straße, wird am näch
sten Dienstag Abend eine ..Minst,!
Bbovo" nd musikaliche Unterhaltung
stattsinden. Leset die Anzeige

John Shoup, welcher in der

Nähe oi Bloomingion, Franklin Couniv
mahnt, schre,bt unserem Polieichef, daß
er des Zungesellenlebens müde ist, un
ein Weibchen zu stch nehmen machte. Er
bittet den Pilizeichf in seinem Schreiben
ihm ein grauen,i,nmer ein Alter zwischen
18 und 35 Jahren zuzusenden. Er
glaubt, er können der richtigen Person
eine gute Heimath geben.

SStxt Wm. ffior'minn hnn
Z eward. staltete uns am Montan einen
recht anoenehrnen Besuch kb und theilte
uns bei dieler Geleaenbeit mit. dab ,

den Evntrakt für die Errichtung der vor
Kurzem abgebrannte Car Sbops bei

Plaitsmouih erhallen habe und d e Ar,
ve,t, so e es die Witterung erlaubt, in
Angriff genommen werde.

Gt?" Herr Paul Atzpodien, der von
Chicago importirte Redakteur der h est

gen Freien Presse," machte am Dien
stag den Versuch den Schnapp Borrotb
in unsererSIadt ,u reduziren und erhielt
sür seine Bemühungen da Delirium
Tremen in welchem Zustande er mit dem
Kopf durch die Wand wollt. Er wur
de in Hospital gebracht.

ff in müöiaer flfrrfi.nmift.r Kä

fich mit der Wabrkckeinlickk'itsrecknun

zusammengelüslelt, daß die Kohlen nur
notg iow Jayre rerazen weiven, euer
Mann bat dabei eraetien dab hirtelhen
in ganze fu'jt Zeit schon ganz uner
lazwingrica ,en weroen, um nom alt
ieuerungsmate'ial verwandt erden ,n
können, wenn die kobtektruks die Nreile
immer höher treiben.

lp Die Koop, kunkler & Abel'sche
Somödiantenaeiellfchast wird nm Dien-stag- ,

den S. März ein Vorstellung in der

plattdeutschen Halle geben. Leset die

Anzeige.

Pol'jeichef Mel ck sing am Mo
tag Nachmittag einen jungen Burschen,
Namen Eheyenn Kid, ach längerem
Diuerlaus ei und brachte demselben

ach der Polizeiftalion. Derselbe ist

angeklagt einen Revolver au einem

Bagnio im Bottom gestohlen zu habe.

,t elohg. I

Die Leser diese Zeitung werden sich

freue z erfahren, daß es wenigsten eine

gefSrchik'e Krankheit giebt, welche die

Wiffenfchft in all' ihre Stufe zu
zu heile im Stand ist; Hall' Katarrh

ur ist ti einzige j tzl der ärztliche
Bin an Ich äst bekannte vositiv Kur.
Katarrh erfordert al eine lkonfttjuti- -

kronlheit eine corstitutionelle Behand-

lung Hall' Katari h Kur wird innerlich

genommen und wirkt direkt auf da,
iglut nd die schleimige Ober flache es

Sgftem, dadurch die Geundlage der
Kiankhe zerstörend und dem Patienten
Kraft geb,, indem sie die Evistut,o
de Körver uidaut nd der Ralur
ihrem Werke hilft. Die Eizenihüinter
h b so viel Vertraue z idre H il
k äste, daß sie ivhundeit Dollar B
lohaung für jede iall anbiete, den
sie zn kuiir, erfekle. Laßt Euch
in Lifte von Zeugnisse komme. Ma

adiesstre.
. I heney &. loled.

0. IW Bn kauft vo alle Apoihe

ker, lit.

mmm .,J:ivz.mi.ti;m i.. jV--

fragen, was iai beste Mittel fürtreund im Magen, in der Leber oder
den Gedärmen fei, so aniworie ich jede?

Mal, Ayer' Pillen. Nimmt man sie zu
rechter Zeit, I heben sie eine Erlällnng,

erhiite die Grippe, thu dem Fieber Ein

bali,d bringen die Berdaug.Organe
in Ordnung. Sie nehmen sich leicht ein,
und sind überhaupt die beste Hauiarmei,
die ich je kannte." MrS. M a John
jon , 368 Rider Ave., New York City.

's
Höchster dvtuprtU auf der ,IIufteI,i.

tc'l eir(otin teilt int 9lnHnnl(rltm.

Loyales.
fili 8i teil jkasseeund Thee gehl nach

B.e i I Groeerie, 909 O Straße,
$ Western WafherS und Ringeis bei

Fred. Schmidt & Bro.
f Die Fleischhandlung dc dckannten

eljgermeiflerS, Herrn Ferd. Bogt,
kstent sich einer große Kundschaft. Die

ses findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszut frische Fleisch,

schmackhafte, ielbstgemachtcBrar,. Knack-un- d

sowie Schinken und

Speckseiten si.hr billig und gut ersteh
kann. Spre het vor und überzeugt &iij

iz ?ie besten Gänsefeder bei Fred.
Schmid,t d Bro,

8 Herr 'St. Danton, melier sich durch
gründliches tndinm soioov. .m In a! auch

in usland reiche jkeniüniffe als Augenarzt
erworben hat.utid dem eine taitpjöhrige Er
kahrung zur Seite ficht, emkichlt sich den

deutsche Familie Lincow'i undUmgegcnd
Office 1203 0 Stralje

K Die besten Schuhe bei Fred,
Sch midt & S8rc

W. L. Prewitt, N IH6 0 Stra.
ß, wird fiic die nächste 30 Tage für
llabinel Photo da Dutzend nur tzl be

rechnen. Diese Gelegenheit sollte sich

Niemand entgehen lassen, der ein gutes
und billige Bild zu haben wünscht.

Sprechet bei ihm vor!

. Jedermann zur Nachricht, daß ich

lorn heuligen Teige ab, meinem Berufe
als Geburtl Helferin nicht mehr nachgehen
werde. Pauiine Brock,

220 südl. 16. Straße.

gäme und Pflanz. ' Eine

aße AuSmikl in O b st b ä n m !

der b , st e Sorte zu n i e d r i

an Pr i sn. Ei großer Borrath
in kleinem Obst. Millionen von Erdbee

Pflanzen, seh? geminnbrivgend und
haben gute Wurzeln. Kaufet die b

in der Seimath und sparet Fracht
der Erpreß. Für ein Preisliste, wende

ma sich a die N o r t h B e n d

RurserieS. Nerth end, Dodge
Cvunty, Neb,

Rum. Whlske, Bra.
d uw für die iZseirtage,
diUi bei

H V0LTEL1ADE,
126 südl. 10. Ctrasze.

G,prüst eburtshel'
ferin.

Die Unterzeichnete empsiehlt sich de

deutschen Dame von Stadt und Land
I deutsche Geburtshelseri. Auf

Wunsch erde ich Alle, die e mit mir
ersuche olle, vor der Entbindung

eine Besuch abstatte.
ffr kie.ri tU,1015 Straß

(!?(
Wein Freunde i Stadt nd Land.

si, de Publikum i Allgemein,, zur
Nachricht, daß ich o Schuhzeschäft von

Peter D. Vmtner. Rv. II südliche.
Straß, kiuslich errtt hübe und bit'e
, geneigte Zuspruch

,im (SAlIi' nd Stiesel aus Befiel.

lunkj sowie Flickarbeit i eine Fach

mve xumxt und zusiiedeistellend von

iniiaiifijriugii.
Michael an er.

114 südl. 9 Straß

urtrt
ZkheumatKmu. Eezem, Niere und

Magealeide.

? ist nur die Kah beit, wenn wir
kimrUn tk fSunbette. wetad an obi.

c Kranlhüte leide, , de medi

,i,che aller v ",, 6.
Linder ,s,V h'i. Wege

nähern feist, end ma sich n

. S. zield. gen der thwesier

lU), 117 st. 1. ettß. L',l,
ei.

Hadk Sie jcmaks
Slectiic sHitii r- - nie em Heilmiit'l für I! r
Leid, ver'ucti? Wenn nicht, dann

lie fekzi eine Flasche und finden
leicht, r,ia. Üe,e Df. bnit mvide "1

taiij ,',(o:,0fi8 geririnei aeknrid m ,r Er
l ichieiunz und Nur aller ,"?rnu(ibif't:ro
d'n.jntje! fi' ei ,i,ii rru'iArrbiitrn n:t( k

Ei, flnii auSubi 'ai,rch, rat) sie die Cr
iine iflfnat. 42 'i:ii sie un Avvitii a

ge, kiieisiovluna, Korsschmr, , Oh
malifSaniätlen I,ide oder wenn sie n

eir',.t v'er n'ilonrkoli'f
nte, Lchai,ndelifalle , iiNie, Ivoit sind
nn: ft (ilittr c iMiimS ,K,e

Gekundd'tt nd Kraft er' ;omdj re
ebrauch dielet M dizia ceiicherl, Grs,

finich ii 50.6;, te de, . H Har en'S At
ih te 3

Minstrelsund

Musikalische

l?ntsraltung '

gegeben von der

Koop, Kunkler & &kl
Kmöoii,esasHast

am

Tienstag, 2. März 18 7,
in der

Hatldeutscken Kasse.
Ecke 10 und N Straße.

Deut che und englische Liider
werden vorgetrog,,

Zwei Stunden zum Leib
wehlachen.

l4 Musiker -- I.
11 Scmödiotiten 12

Nach der Vorstellung: Hall !

Eintritt, 25c die Perkon.

Nuö dem Staate.
f'umvhrey. Seitdem großen Feue

wollen hiesige Bürger Wasserwerke,

Wismr, Hier wurde ein Sckuhladen
erbrochen im so viel Waare gestodlen

ie ein P'erd ziehen konnte. Die Die
be entkamen.

Balpa also. Die tZisenwZare, Hand

lung von Paktier & Co. wurde in der

F'eitag Nacht erbrochen und Waartn im

Werthe von t0 gestohlen.

Hebron Baird und Kuller, die bei
den Männer, welche die Bank J Dänen
twrt beraubten wurden des Goßdi,k-stah- l

schuldig befunden,

T kumkeb EhaS. Scheckler, einBiem
ker der R. & TO , welcher in Nebraska
?itll wohnt, gerieth be m Kuppeln mt
der Hand zwischen die Waggons ut,d
wurde schwer ve, letzt.

Humboldt. Horace Maxon, ei bra
er junger Äoun, wurde am Freitag
Ibend al er sich auf dem Weg zur

Kirche bekund, von Fred. Blumer mit t't
nein Knüppel niedergeschlagen und schmor
verwundet.

Anburn. Benjamin Saville ist hier
im Alter von 81 Jahre geftorbe. Der
,'elbe lebte in dieser iRegend seit 1857
und stand in seinen juna Jahre in
Diensten der Königin Viktoria. An

kana der 50ger Jahren arbeitete er sür
Abraham Lincoln.

Auburn. Frau Anna Birkmani,
Stt-- de Fred Birkmani, ingeibstall,

besitzer ,u Jobnson, hat sich aus Waib,
inatoi KeburtStag im Holzschuppen

Die Leiche wurde von ihrem

Jahr, altem Sohn ntd'6t Di'
Verstorbene war ungefähr SS Jahre alt.

Valentine. Au ilkrookston. ein klei
ne Slädtcken, zehn Vke'len westlich von

bier, bat George Rittertusch den Wi
if. Brow mit einer Art itarlirtund am

im nnd Handgelenk schwer verletzt,
Ziitterbufch würd ge,en 300 Bürg-
schaft dem Ziftriktsgericht Sberwikse.

Nebrask Ei',. Der Stadtrath bat
ach sechsstündiger Berathung m t sie,

be Stimmen aeaen ei de Mop-- '
Halles W. Stablhvt de Mißveibal-te- n

i Amte nd der Störung der

der Stadt nd de Stadtaibe
fcbi,lig tefunde und ih seine Amte

fnlsetzt.

Columbu. Der Redakteur d tZ,
lumbv Telrqreph ist suchtevsels wild.

ei Kerl hat Nächte hin!
einander d,' schloß von seinem Kohlen

fcduvve baeschlage, ud jede Mal
etädr ine lonnekoble geftohle. Der

Redakteur Ins, die Warnung r,ed,
daß ei, dieser ZiauK wiedei bvlt wird,
in Schießasiaii da gud da sein

wird

Mr den Nebraska

Sewacd, den 20. Februar 1897.
Nie. Wullenmeber, einer der ältesten

Ansiedler diese CounlyS feierte heute
bei bester Gesundheit seinen bi. Geburls-

tag, Er gedachte denselben in reise
seii. er Familie zu feiern, doch wurde ihn
eine große Ueberraschung bereitet, als
sich nach 9 Uhr Abend folgende Herren
nebst Familie sich bei ihn meldeten, um

ihm ihre Glückwünsche darzubringeu:
Ph, Wullenweber und Familie,
Geo. Bauer
Aug Heuma, jr i
H. Diers ,, L
g. Freitag
Chas. Brandt
Wm. Smith

" -

Chr. Thomas '
Geo. Thoma
Geo. Wiechmaun
Geo. Allgeier

Chas.Jmig
Nebst den Obigen fanden stch folgende

ki,r,en ein: Dick Norval, Dr, CuminS,,
Äug Heumann, Er., F, Gercke, Wi'
chelmann, Geschwister Harwig, John
Spahr, PH. klenk, Otto Mey'r und

H. Busche. Auch der Schreiber dieser

Zeilen mußte wohl oder übel der Feier
bewohnen, und war genöthigt aus das
Geburtstagskind einen Toast ausu-bringe-

welcher von demselben beant-wart-

wuide. Alle Gäste verlebten bei

der freundlichen Familie einige angeneh
ine Stunden bci Tanz, Gläserklang und

angenehmer Unterhaltung und trennten
stch erst al der Hahn zum zweiten Mal
krähte. Ich selbst begab mich zur Ruhe
und schlief den Schlaf de Geiechlen bi
8 Uhr Morgen.

Al ich meinem Freunde A, Heumann,
Zr. einen Abschiedsbesuch machen wollte,
ersuhr ich daß er seinen 7. Geburtstag,
j't seiern gerade im Begriffe war.

Wir leerten einig gl, sehen Wein zu,
sammen, woraus ich mich verabschiedete.
Wi da Ende diese Feste war. weiß,
ich nicht zu berichten, doch wer August
und feine vielen Freunde kennt, wird stch

wohl eine Borstellung machen können.

I. Beuermann.

Fall Eity Richter F. . Thoma,
ein hervorragender Advokat dieser Stadt,
wurde am Donnerstag um Mitlernacht
überfahre und gelobtet.

Während er ' einem nach Süden
gehende Frachtzuge austieg, kam ei
and.rer von der entgegengesetzte Rich;

iung und traf ihn, at ec da doppelt:
Geleimt überschreite wollte.

Wymvre. Herr Schrader, ei Mann
im Alter vo 75 Jahien, starb während
er vo sei: Schwiegersohn, Herr In
gall, aus einem Wogen zur Stadt
fahr wurde. Herr Schiader litt seit
einiger Zeit a der Giixpe und da sei

Schwiegersohn zu arm ist, um ihm die
i öthige Pflege gedeihe z lassen, woll,
te er denselben nach de Armenhau

bringen. Der Tod Ira: aas der Wege in
nd ivbidc di Leiche in ein Biftattungs-Etablisseme-

gebracht nd der Leichcnb:
schauer benachrichtigt, welcher jedoch eine

Untersuchung de lodeisalle l über

flüssig hielt.

Lubur. Stanltz ThamaZ, der vier

Jahr alt Sohn o I I. Tham:,
i Geschäftsma on hier, wurde am

D',itcg Ziachmitiag im Geficht, an den
Hände und am fi öiper schier verbrannt.
Der Junge sah ,e sei Later im Hofe

Papi.r verbrannt h,t nd kam mit
nrn Hanse, ein kleine Feuer für (ich
selbst ,11 hab, wobei di .eider de
Steinen in Brand geritihe. Arace
railr, Docht ttxCt. Wm. Da,!,, sah. -. .. I . ..... t, . .?tUV Htlli IH. BW Vlfj UCUC - 4

a lösch, indem ft de Knabe imj
chnek berummllzte. Wa glaubt, iß

der jungen wieder geiese i,d. v

v


