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Freie eripo,. rasEssamesaEisBUuUtt oftttt,o
on Fe'd. Ech veizer.

im;, im lkin 91 i ff I bemerkt, ii) die

Kkdraöka Staats 'Anzeigtr.
18 Seiten jede Woche. Mi

D futltt Vk als
am,iktish ipi- -r.

Herr Johann Baptist Jeup, der diel,

seitig gebildete Redakteur de Telegraph,,
zu Jndiaaapoli,, hat dieser Tge or

dem .Deutschen Pionierverein' daseltst

Wsnn Äle Azl nichl .

billige Waare kaufen
ist es nicht nnsere Tchulv. denn nie z' vor, fet
wir im Geschäft siud, offcrirten wir solche

gar BÄRGÄXKTS.
Dies ist wa wir dnsc Woche thun:

Damen Gürtel.
10c ledern Gürtel, schwarz und

tan, diese Woche

SOc lederne G el. schwarz und 4
,an, diese trioche

üöc Combinatio ,Güriel und )i
Taschen, diese Woche

40c Eombinatio iS Gü'tel und
Taschen, vcrsch ebene Fa den, Qli
diese !ot,e ,

dOl.
1ÄC seidene Ö'ürt'l, 4

diese. Woche liCtV

i 'c seidene (Vailc1, 4 J ,
diese Weiche 1 1 1

2ft: siitnie tü,ltl, ) 4

diese 'iOci.fre iwIV

Klciderlvaaren.
Unser Kleiderwaaren , Berkau! wird

wird aus eine Woche ve, länger,. Nie

zuvor hoben wir solch schönes Lager von

Lleidermuaren zu so niederen Preisen
osserirt.

I ALIES WaÄPPEßS.
Spezi.-ll- niedrige Preise:

7öc Wrapper, diese Woche 83c

IO0 Wravper, diese Woche 88c

tl 40 Wrapper, diese Wrch? 1 2i

Neue KopsdecKung.
25c Nob Noy's sür Mäkchen, ) i

diese Mocye, "
35c und 40c 9iob Rin't iiir

Mädchen, diese Woche, iCOl
50c Rod Roy's für Mädchen t

diese Woche

Tam O'Shan,e.,S. Sie, S8c und JO.
Reguläre Preise, 25c, 40c, ouc "V

Aiarzauis iu Schuh.u.
Ü4 Paar Domen Kid Knö Isch ,I,e p

,n, Tip, iSße,, z. S, z. 4, 7 7z,
slüherer Preig tzl 7S und i, jitt

2'.
36 Paar Dame Kid, einfach, 21 bis 4,

früherer Preis .75 u id ii, jetzt
l 00

40 Paar Dirnen Kid Knöplschuh,', Ov'' a
toe, pai t,p, 3 b,s 7, fiüher I1.75,
jetzt, l ätt

38 Kid Bulio , für Mädchen, oer,
Mn'en ftütter l.ict, 1.40

jetzt 1.4)0
in" fietiire Schuke skr

Vi bis 2 ein guier Schul- -

ütjer , .." jetzt i 1,00
für Kuiben, oershtede

früher 1 75 und 2, jeit

Knaben
CcSBoisl sür Knaben

diese W'che
25c Waists sür Knaben

diese Woche

Paar
Waifts. schied n- -

11110160,

17c 4s Paa .(r.
Mökch n,

21c schuh, f

8ä Paar Schuhe
für Stunden t)(l ne So-ie-

135

Schmidt
821 O

Postoffice,

Dr. Harlrnan' große Er
r e s x o n de n z i n o l g e d e r Lie
serung freien irzlichen Ka,,

hefürda Publikum,
Da Hei'millel Pe ru na re.ir ur-

iprungnu) r. yari,' o ricairep ,

doch war außer seiner riMirüien Prari
eine so , roß 3iafrrge daß er eine nie.

d,,i.,,t.e b,,',etabl,rte, u,,, Peru na
in g, osen Oua,,la,en herzistelleri. Die
Lenke , Rorden. Osten, Süden und
Westk more da!as bedach,, es zu kam
me Der Dekwr sing an, Bücher und

Pimphlete z schreiben, um die Leute ge
au zu Irh,k", wie Zje-- r na ,u nebme

sei. Diese urden b?i der W,gion kv'
stiiisrei hergkstellt, doch zogen viele Leute

t' or, an Dr, artman u schreiben und
seinen weisen h erfragen, Briefe
lamen beim hundert. Die führt zu der

E,blirug dk gegenwärtigen 5t)ft mi
sr.ier tZarrlSpondenz, Die riesig Co

repondlz w,rd durch eine Anzat,! Hilsi
ärzte mi, iner kleinen Arme oon Stenv.
giaphen, Clerk, Typewriters uud Schi

ern gesuhrt. Jedermann erbalt eme

prcmple Antwort, strikt ? Irauli und

kostenfi ei.
Die Leute haben an? eiunken, daß

Ve-'- u na da l efle, wenn nicht das ein

ige innerliche rilmi,trl s,r .ttnlot.h ist
Katarrh im Kots, im ftjl, im Maaen,
te' Leber, den Lungen, den Nieren om
,m Unterliev oder System Pwu-n-

kulirt sie alle. Pe.runa kurirt K,rh
wo immer er se,n?n Sitz hobn mag
Ä dere Heiln, tlel schassen Eileichterung

Pru na kurirt,
Für Dr. Hnttman's neuestes Buch

über katarrhalische Krankheiten schreib.
an The a Drua Manusacluring
Company. Columblis, Ohio. Auf kurze

geit frei verschickt.

S!us dem Staate.
Maison, John Peisser. ein Deut

scher, ist hier im Alter on 89 Jahren
gestorben.

West Point. Francis Schmeklein,
ein Pionier hiesiger Gegend, ist im Alt,r
von 74 Jrhreu gejto n

South Omaha, Hier brannte der

Pionier Bl ck, ein guteb uteVeschäk- -

h rus, am Sonnlog Morgen total nieder

Aork. Die County Fair Affb,iat!on
t die Abhaltung der dieejahkigen

aus den 13., 14, und 15. Sep
mber festgesetzt.

Ashland. Herr I. I. Y mg, ein

Vtller, welcher hier einG',cha!l beireidl,
wurde in verflossener Woche s mm, seiner
Familie veinahe durch Kohlenga erstickt

Foik. Die hifi,en Geschäsisleu,e

yieuen am Freitag eine Berlammlung
ab, in welcher b,s blossen wurde eine

Eichoneadnk.zu errichten. Es wuide
ein diesbezügliches Comite ernannt.

Pieice. Ein Schriftsetzer Namen
kllnn, wurde von H'rmann utiansk
ein hiesiger Wirth, angeklagt $1(1.00 au?
seiner Geldspinde gestohlen zu habe! und
ist von ätiarschall Goff verhastet warten

Bloominzton. John Shoup, welcher
sich kürzlich wegen einer Lebensgetährlin
an die inclner Polizei' wandle, Hit am

o'stiiknen onneslag , Folge dessen,
hl Rosa Spindle, von Hardy, heimge
sührt.

West P,int. Ein Sechstel aller in
dem letzien Teru ine ,or dem Distrikts
gericht veihandellen Falle waren Ehe
ichkioungen Ein Procentiay der woh!
in keinem anderen Geiichtsbeziik des

tua t erreicht wurde,

raiimon,. Ungefähr 30 junge Leu

biven ia) hier zur Organistrung eines

CawpSlder Sons osBeieran entschlossen
W Wibd vom Posten o. 13 der

G. A, R tat die Sache in Anregung
gebracht.

Geneoa. Eupreme Piäsident R. F

o'gm von Omaha i, stUirle hier die

kürzlich orgaiusirte Geneoa Loge Ro 18
Kubordinale Lodge os the Busineß Wen'

jiroter?, der sich fast alle hiesigen Ge
schästsleute angeschlossen haben.

Bealrice. In unserer Mitle l,lt ein

Man, welcher in emem Palit ähnlichen
Hause wohnt, aber sich weigert mit seiner
lautier on tir.enXKche zu essen oZer über
Haupt duldet, daß sie sich in dem Z'mmet
vufhölt iro er ooer seine Fnu sitzen

Die Nachduri, sin höchst empört über
diese Echandibat.

Blair. Am oerwichcnen Donnerstag
würd' Lew's Johnson von seinen Söh
ncn in l n Scheune hängend ausgei.nden
Schon im nsang derWoche machte er ei
ne Seldstmorcversuch i,,dem er Pserde
Li,,iment zu sich nahm, wurde aber durch
den schleunigst heibeigerusene Ärzt ge
rettet Am Milivcch sagte er zu jeinei
Familie, daß er seinen Nachbar holen

olle, um ihm bei seinem Umzug nach
seiner neue Heimath, welche erginge
handelt halte, behülflich zu sein Er k, m

nicht wieder zurück und wurde am räch
sie Tag, wie bemerk!, todt aufgesunden.
Er war tin Mitglied bei Mosern Wood-me- n

Orden uno halte sei Leben inHöhe
von tMW veisiiert.

gret ft schch: K inner.
Jt weite teacm Man trft.nsif eine

Zj,oe trr reilmitiel sende.d,e mir tl; orOe

lKanne4tra,t ledeideraeneZt gaben, rat,
den atlt anbete leyigklchiog, balle Xieie

co ün ie ite mm muilanDiq Bon erlu
der ijedenetrast Vanget au Elaile, viint.
Ier SämadK nd ölen lenoraen nd wird
Sie tio heile. i' omnt durch
eine ntraq erlange senden Sie mir
Jdre ime un drehe heute, da die

ietit vierer erichei, mag Vtm Ichlieke
eine Onri matte -- t. dreff : Hatt I.

alker. 34 Rasrmc kemple, a, joa,Vtt.

mu ttuu.
8lte 9e!t, elche r,eei deansvruchen.

die Ei,eeide ad ier reali
re. red die Elektrik Bitter ,, die
dee vledizt teil, kiese r,e"i teiil
wtMX f Patit och mt It e

Kchnapr,. koder ist ei stärke v Heil.
nt'I. ii eine trilde mflub aal
f Mag it ,'9ioeeit a,ftärlt

Ctaanr esirdert dech ie,
tich die ,t,ddeit. i,elic itter i
tin otlifiÄ'tbrt Mittel d etit ,
loetera , len der! Ik,editii die Let

do. Alte Lte 0e tmot. mat

,' Rotd td,'. Vrei xia Flasche SO

jfi dn Z. H. Harle,

Eonstitntion.in Eoupromiß zwischen den

'.,,k.,i,i,i der U!enscherech,t und

d, Sklavenhaltern, Freiheit und Slla
verei sind aderunvereinoar, oenn in-n.r-

in tii. orftfct rnöiilickie Eri,d,iauna
de Mensch?, denn sie beraub! ihn aller

Rechte, und fetzt ihn au, die A,u,e mi,

dem Bieh Sklaveiei war die größ'e
Schmach sür tiese Republik; innrer d,e

ÄflaDenfuroiit nicht vor den Kopt ,
iinben die?.tt,!vensre beim E iU
murf A'iUnnsiituiion dadurch u,aa"ge!
daß man dieselbe , der ion,,,, ion gr
nicht erirähnle, ja selbst die unvei äulier,

lichi'ü Menschenrech, werden in der En
fl,,ution nicht e, mäh! und niq, man.
iir flut dem seht tmeiielbiiftenRechl

s.jnen .tt 'Jmg im Üulmdeihu, alle 4 I d

re inoi,eki z'i erwählen, H it dieses o,r

nicht ein einziges ckechl, welche nicht ach
den Bürgern in constiluiionellm Monar.

chieen zusteht, im GegeniHeil dem Gcld,
sack sind in diesem LrnOe durch die (Inn

niiütinn nrüivrp rioiltflien verliehen.

al in irgend einem andere L "d. Ärl

1, Seit , 3, sagt: !N,pra,en,aien un

direkte Sieuern soll' unt'r d:n verschie

denen Staaten nach de, Zahl der Ein,

wohnet vertheilt werden. Die Steuern
müsse also per Kopf verleg, werden.

Rocketler, Äanocrviii, isouia,
min und Carnegie lü,s,n nichl m.hk be

.,il mrrhtn aU idie Arbeiter, welche

sie den Lohn abstehlen, obschon die leiste

re die Regieiung no,h,gc zu igrim
Schutz eine große stehende Ärmer. 'Poli

zei ud Miliz zu nlerhallin um au, ,h

ren W;nf ihr beil gkö uigeniguin zu

lheidigcn. us dem ganzen eucopiichkN

Eine,i ist wahrsiteiiicy niqi i

einziger constitulioneller monarchisch.r

Staat in welchen, nicht xrgresve E,i

komme, und Erschastisteuern erho"e

mnbm kicr eilla,, dcs Obergerich, eine

einsache Einlommensteuer als unconstitu

tionell und zwar o lange ais r. i,
See 2, ist, mit vollkommenem Recht.

Man sieht aus diesem, daß dieG:ldmzch

K?i,n l5n,Mllr! der ßor.ftituiion ,hre In- -

leiessen sehr gut zn wahren und die L

st!N von ich adzumauen oe!,iav, tut

Eifer war so groß, daß man gani, ver.

gessen, auch den Wenschenrechlen eine

Platz in der Eonstilution anzum s n,
mas man aber erst bemerkte nachdem die

Eonstitutio'i schon unterzeichnet war und

da befand man sich in oer rage ves

SiWibmifiplIen der einen Rock oer

pfuscht und dann zum Meister sagte:

Meister die Arven ,,t leriig. iu ira ,e

kiin Tiie Eonst'tvlion

wurde lann geflickt, indem man demselben

ein paar Flicken, fogenannie nienoe

ments. anhängte, aber auch hierbei ginz
man sehr vorsichtig zu Werke. Auch in

diesen mendements w,rd nichts von den

unoeiäußeilichen Menschenrechte auf
Freiheit und E'langung irdischer

Glückseligleit. gesagt. Schon im erste

mendement wurde der Freiheit und

Äleichheit die Flügel gewaltig beschnit,

ten. Dieses Awendement gewahrt dem

Volke Religion,, Rede und Preßsrei,
heit. Die sieht nun aus dem Papier
sehr schön aus, aber das schö, sie Richt

sus dem P pier hat keinen Werth, wenn

dem Berechiiglen nicht auch Macht und

Schutz verliehen wird diese Recht unter

allen Umständen auszuüben und gerade

über diesen Rechtsschutz schweigt dieses

mendement, dasselbe sagt blos, daß dem

Volk da Rech, zustehl. mit Petition on

die Regierung zu gelangen um Beschwer,

den abzustellen.
Wie es mit der Ausübung dieser Rech

ie nuäfichr kann man tüal ch beobachten

Wir Kursen Alles glauben, was uns ein

Mitntirler Nredia'r oilchwatzt : wir
können Alles publiziren wa uns dieCen

lr,n K niimKeldsack subüdirlenBresse

nicht durchstreichen und wir dürfen Alle

sagen, wa! die wohlweisePolizei erlaub!,
E lönnen nich, zwei Männer usammen

aus der Siraße stehen, hne daß einilau
rock seinen Schnüssel zmischea sie steck!

und sie mit dem Knüppel auseinander
treibt. Ich selbst wur vr,t siunoen
rinneU&t weil im ein'm unisormirlen
ftnhlfnnf oefan' dak ick mit von ihm das

Sprechen auf der Sn aße nicht verbieten

lasse. Eine Besqwertt beim rurgei-mei-

wurde nicht einmal einer Ant.
tt,nn msirdin nebntien und au! eine Be,
schwerde heim Gouverneur, welche dem

Bürgermeister zur eanimoriung uoer,
sandt wurde, entschuldigte der Polizeiches

die Handlung ais :n poiiiiMet u,rc
an be?anae. Der Gouverneur er

klärte, daß er nun weiter keiaeEompe enz

habe. Das Pelittonsrea), ist tinmeryin
ei sehr zmeiselbasies Recht,

E,n Bi t.'nder ist immer ein rechllo,
se Subjekt. Der Bittende nimmt dem

Angesprochenen gegenüber immer eine

untergeordnete Stellung ein und dem

Angesprochenen steht e immer frei die

Bitte zu gewähren oder dieselbe zu ver

meigern, oder sogar dem Bittenden einen

Fußtritt zu versetzen, wie die den Mit,
gliedern der goreq Armee passtrie; was
unser Pe!ilionrecht sür einen Werih hat.

Ein freier Mann, welcher Rechte b!
sitzt bittet nicht, er kriecht or Niemand

,i, dein auch, er ist ebenbürtig mit Je,
deiinonn und verlangt de staatlichen

Schutz sür seine Rechte. Au diesem ist
, erleben hab die Konstitution durch

tut keine Garantie sür die Ausübung der

unverSunerlichen Men,aemea,,e oieiei.
n us die Reckisniteae bat die

konstituliv Alle beim Allen gelassen
und deshalb urlheilen unsere Richler

kjntr n tinifi allere alle Befunde

Vernunst und alle Recht e, höhnende

englische Piazedenzmue uno oe eng
lisch Eommo Lam,' welche da Ist,
genthumsrecht üb.r alle anderen Rechie

erhebt.
Diese Segensätze zwischen derAnerken-N11-

h& unhfhtnatrii Narttckite der un,
oetäufjetlichea Menscbenrechle durch die

Unabhängigkeit rrtarung rineiieii
iink kie Vtfik.kalluna de enalilck (8e,

rich,wesens nd de englischen Recht,
welche da Egelhumrecht der alle
mbtrtn eckle iicfl,. dererseil nd

die gönilicheUebetgehung der Frage i der
Konstitution, mußte j, endlose Reide
reie d llömpsen ua die endlicheObn
Herrschast mlmeber der persönlichen Frei,
heil nd Rechte der aber de Private,

gethm führ, aet al ie eine
K.,ik hif nhr artn die rberkan
hatte. Den grellen Triumph feierte da

Prinzip der Fteitzeit ier rincoi, aoer
arnfc rr bitt Karte lllmvke mit dklSeld

acht z bestehen nd jeder Andere hätte

JCetltli Zmaai, Herausgeber.
129 (übliche 10. träfe

atcred at the Fast Offlee t Lincoln,
Neb. u aecood claaa matter.

'
Ji)et,,Wrt:otIa Staat- - nzrioer" erscheint

jchenllich (lonnciilaq) und tostet I2.C0 füt
!,, juii gang, ach i(KtiJllarti lostet 6it

e hm, unö rotib afttt coitojtrt
w Aentlie ctpedtrt.

tat bonneratnt mu tm oraude,at,I!
(Ixn

.'taliiett.en 10 Hent er eile

,k,nerstag. den I I. Mär, 18B7.

S Der ,Jiebtato Staat Anzei

ist die größte deutsche Zeitung im

L'aate und liefert jede Woche

HT 12 Seiten JM
'dtezenen Lesestoff. Unter, Sonntag
ist darf den besten deutschen Sonntag,

bljtern d Lande ebenbürtig an de
Seite gestellt werden.

Pkäsivk t McKi"l'Y Hat eine ?r,
ra'sitzung de (longrefle aus dem 15

März eind'.usen.

kitchenianv sag, nein! König

ffie rg wird seine Dr,)p;n und gic
ich, von Kreti zurückziehen.

Ka eni Waid Beecher ist am

M,eg. H. Uhr 'i Minulm Morgens,
in San,sd Eonn,, gestorben,

ttl Boden war selten in solch gutem

Austonde als in diesem frühjahr und

steh! eine abermal, ge ergiebige Ernte in

Vussicht.

Eine Sekomelioe von 2000 Pferd.'

kras, ttrnrae am Dienstag von Joliet,

JUrach Johannesburg in Siidasrika

abgesandt.

Die modernen Griechen mögen e

eine Mischlingsrasse sein, aber das
teste A, f r.'len derselben zeigte doch, daß

der Gest vrn Marathon und ithen
mvpyloe noch nicht aus gestorben ist,

Wtkv lZrStaals Schatzmeister

Bartlly ungestraft ausgehen ? Die Au

sichten sind vorhanden. Wenn Herr
ortlev unschuldig ist, kann er t un

auch ae'ade so gut j tzt mittheilen, als am

lj&ptil.

IM ordöstl,che Missouri gibt es

eine solche Menge Hasen, daß Sotolblät,
tet von einer Hasenplage" reden und

die Leg!slalr anflehen, eine Prämie aus

Hasenselle auszusetzen, Hat es denn in

jener Gegend keine Semntagjjäger?

Auch der neueste Wolkeniruch hat

sein Gute gehabt. In erschiedenen

größere Städten hat er die Straße ge,

reinigt und au Arcvla, Jll,. wird be

eichtet, daß in jener Gegend sämmiliche

EbinchbugS" ersoffen sind.

, BoM 1 April ob werden in Belairn
alle Uhren auf den Bahnhöfen mit Z,ffer-blätter- n

ersehe werden, die die Stunden
von 1 ii 24 anzeigen. Vom !. Mai

ab, wenn sich dann da Publikum daran

:mhnt hat weiden die Zeiten für An,

tonst und Abfahrt der Züge nach jener

geil regulirt werden.

Stt erfahren aus den engischen Mor

enjeitungen daß )ob gitzsimmon
am Sonntag dem Gottesdienst beiwohnte

und mit roßer Andacht den Worten b i
Prediger lauschte. Diese Thatsache

wird manchen Mucker mit ihm aussöhnen,
denn nach Ansicht dieser Leute ist jeder,
der seine Frömmigkeit offen zur Schau

trägt, ein guter Mensch, wenn er auch

sonst ein habgieriger Wucherer oder ein

blutdürstiger lopfsechtei ist.

Es wird immer noch als möglich ie,
zeichnet, daß die kretische Frage ohne einen

Srieg zur Erledigung gelangt. Als er
Irene Gegner de griechischen Stand-punkt- e

und Begünstiger der Türkei Ire

te blos der deutsche Kaiser und der rus

fische Regierung aus; die übrigen Groß,
möchte solle zu einem Entgegenkommen
aenciat kein, wenn Griechenland wenige
flen noch in eine zeitweilige Oberhoheit

der Türkei über die Insel Kreta aillist,
mit dem Sinverständnik,, daß. wenn di,
Mächie die Ruhe und Ordnung auf der

Insel vollkommen hergestellt haben, den

Bewohnern der Insel gestattet, werden

solle, durch Abstimmung darüber zu enl

scheiden, mein sie lerne, hm angehören
ollen . Wenigsten die eine oder ander

der Großmöchte soll der griechi ch Jit
ieruna die, nichtamtlich angedeutet ha

den, und letzter soll sich auch nicht ganz
blehne, d dazu veralten. Aus dem eu

ropäische Festland scheint man aber all
gemein an den Krieg zwischen Griechen

land und der 'LUrte, zu giauven.

Xtt jüngste Regenfall in unserem

ganzen minieren Westen war, was die

Menge de Waffer Niedergänge und

die ilusdebnung des g'eichzeilig betrof
sene Gebietes anbelangt, der giößie seil

l,n Zeit. Theilweise war derselbe
it eine orkanartigen Wind re bunden,
elcher großen Schad, an Gebäuden,
inlried! "' u. s. . erursachte.

3 Hai I . wurde ein Wohrhau
mgew h , wobei ei kleine Kind ge

tödiet wurde, nd mehrere andere Ge
töude wurde abgedeckt. Im aanten
südliche Jllmoi, in Jndiana und Ohi
g der Regenschalen, et) urcy rnu

Kiwemmun Bahele,sk . s.

nirsach! wurde, ein nameßlicher. nd

rsch'edn igahnunsälle änd lediglich

hier durch en,,,anden. m, grogk ,

johl Brücke eggerisie, , an

ee find je, stör, morde, die iu de be,

tresjeide Distrikte mit gewaltige Un

safte errichtet Word? war. Infolge
er Stör, de Bahnoerketz, wurde

ch der Pkstonkehr entsprechend scha,

d,gt, sogar aus de große Etammbahoen,
ad gedehnte eschist . Jitenffe

hatte darIer z Kid. Uaaushörlich

I JUI, I, V '
tz tt? Rachiteizte ätxr och

iffer.Uoheil. Da nd dort rde

de Rege ei VlKirch. I Si
kri soll dmch kochroalser. nd i Xn
la drch Vtr ei, Anzahl Mentche,, . esttiche ,

rt Et. L leidet sehr
ich die Ueikrsch;, nd a

fürchtet och 6$litwie.

u. Bro.
CSU

Stitoltt, Rebraska. W
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liaicar;o, Montrell. (Jan., oder New York. 244

einen wcIIollen ortrag uoer a n

der Ueberschrisi ermähnte ?h,ma gehalten.

Herr Jevp ist zu einer Erörterung diese,

jcgento,s um o oe,y,g,rr. r
ki rinki lklbü an deuilch amerilann'cker

V olonila,ins-A,bei- beiheiligle
(J, riihlig sagt va 0 uiiqe oru-m- f

"

Srinhiinia ist der beste Lkd'Nie,,

ster.' Diesem LeH,iser stand de, dem

deulche,i Pionier auai e,ne größere gq
k,nn,,ß und Nietse,gke zu Dst?
ali dem inangelhast gebildete ameii

IkN,schen Eingeborenen, w'lcher sich erst

durch Abgucken und Nachahmen ,n ken

Sattel yoo. iias ga,i oeionvki uv,,

dem Bauernstände, welcher die tO,d
läge aller Cultur bildet

nri, hin iniit ffhpn iPsirnerfri-a- f ver.

stand sich der gewöhnliche Farmer nur
aus den Rauddau, m meiqein er vk

nkrmiistkte. dem Boden in wenigen

Jahren seine Fruchtbarkeit entzog und

dann sich Weiler wellwari, iroue, un,

hrt 'JVrUtrrunn korliuseblN, Da
er eine bleibende Heimstätte mchl sjätzie,
so lag ihm auch wenig daran, oie e,n,r
nnirn in nkrlikönern. und wie seine

Sckermxlblchast so beschränkte sich auch

seine Nabrung vorwiegend aus vio,o uno

Knkck ifonh ihm da lieber nicht au.

diesen karge Genuß verlümaierte. Wel
che munderbare Wandlung raqie in o:
if in trostlosen Einerlei der deutsche tHnuer

hervor, als er, wie ein be,,iebjamer Sper- -

Ii:g in das oeclanene cymaioenc,, ots
Amerikaners einzog, die ärmliche H tle

luildichl und wohnlich machte und dann
sofort nach allen Seiten bessernd um sich

griss l Wie der spatz urner oen voge,
nnt ntisfi hör hfittfstip guer unter dun

amerikanischin garnier Anfangs als

ein Proletarier, der nur oerlpottet zu wer,
hen npihint nher nnk s,inpm sillbslUlC

erstanden bald prachtvolle Obst, Gemüse,

Wem, uno Viumengarie, lcuie v"o"
rniirhn irrnsnin rinn?läun, aiündtich Qtt

pflügt und nach Bedüifniß gedüngt, ja
...k.. n i.r:..l.. ;4.t .iiK,eilil vic JUU,,eu,i vnrvrn ii iuvm

iifntn 9,,irlfi,shnf, muide durft
Fruchtwechsel und größeieLerschiedenheil
der Anpflanzungen in wenigen Jalr
erstaunlich geHoden und reiche Ernienve- -

tohnte den intelligenten Aieig,
Man sah zu Ende de Winters nicht

mehr das ausgehungerte Vieh de einge
boren, n, sondern muntere Schafherden,

kräftige Pserde, und Kühe mit st,otzen
den Eulern, reichlich genährt in Siall.
fulterung mit Heu, Mehl und ollen

frucht, al e keine grüne Weide mehr

gah. Und auf diese blühenden GeKSi-te- n

erwuchs eine kräftige, ro,hwagige
Kinderschaar, erzogen in Gottessurch, unk,

ehrlichen Erwerb, die sicherste Bürgschaft
für Wohlstand, Ruhe und O'dnung im

Lande.

Das waren in Wahiheit deutsche

nriirrp mflrhf Reaen um iick eidrei

te, denn ihr ersolgreiche Sireben und

Wirten san Nachahmung, o eyr (9
auch zu Anfang erhöhnt wo, den war
Derdeutsch Bauer und Gärtner verbes-selte- n

in fast unglaublichem Grade oie

ganze cmerikanische Lebensweise durch die

Manigfaltigleit ihrer Produkte und mit

ihnen wirken deutsche Bäcker und Metzger,
welche Dinge in Delikatessen rt.r.

wandelten, die man srühr zu den Absäl-le-

geworfen hatte. Welche anzügliche Re
h03ftit,ti hiirtf man pinft nnttr unseren

Natioisten, z. B, gegen Lebetwurst und

Sauerkraut t Jetzt ,,t da lorurigeil ge,

gen diese Speien,sast gänzlich erschmun

den, rcenn nicht gar schon in' GegeniHeil

umgeschlogen. Es dürfte bere,ts aneri
kanijche Hausfrauen geben, welche mit

dem Dichter Heine ausrusen :

Sei mir gegrüßt mein Sneikraut.
Holdselig sind deine Gerüche!
Nie fehle in meiner Küche.

Od,r da und dort sogar eine giite Alti,
ie wie ein anoerer o,nicgc jiajicr

lagt
Für Sauerkraut besonder schwärmt,
Wenn e wieder aulgewärmt.
Nikllrick, dürkn mir die lübne Akki

nung hege, daß der schlecht beleumuneele
ßiitih.irnrr.-tfftt- , auch noth ü ollaemeinsr

Wertbschätzung gelangt den aus d:m

neuliozen vietdkixrcaienen anzvaue oer

Frau Bradley Martin in New Dork
wu de Limburger mit kkaitoffelsalai als
ei beliebter .ajipetizeT aufgetischt.

ipudtn rauche et Jr
tcht mit Tdak

Wen Sie den G.brauch oon Tabck
leicht nd suc immer ausgeben und ar,
sund, kräftig, magnetitch, voll von Le

benkrast und Energie werden vollen,
nehmen sie da munder
bare Mittel, welche schwache Leute stark
macht. Viele nehme 10 Psund in I

Tagen zu. Ueber 400,000. Sausen
Sie o ihren Apotheker,

elcher die Kur garanliren wird Br
schüre und Probe frei durch die Post,
Ad. : Sterling Remety So., Chicago oder

e Z)on.

iktwS ,uverISss!es.
Herr ?awe Zone, on der Apotheker

Firma Zone & Eon, Eowdm, Jll.,
tagte , der King RemDikoeri), daß
im letzt Winter seine Frau eine An
fall o La Grippe gehabt hätk nd ihr

all ein solch' aesahrlicher aevese sei.
daß die Doktoren i Cowde und Pana
nichl sür sie hatte thu könne. E
schim al ob e sich i die giloppirende
Schwindsucht onar,e wollte. Wir
hatte Dr. liing' New Diseo,, ei

Lad nd d er sehr viel daoo er-

lauste, ahm er eine Flasche ach Hause
nd zum erstaune Aller orde sie o

der erste dofi , bester. Ei, halbe
Dutzend tl.00 Flasche habe sie ovstö.
big kurirt. Dr. mg cm Diaeoony
für Echwindsachl Erkältung und Huste
wird arantitt. Probeflajche, ia j. H.
Halle sgpoiheke.

Bealrice. I George Sollett reiche
ier Meile nördlich ooa Pickerell wohnt,

an C am stoß Atevd mit rinnt Freund,
R Schönberger ach Hanke fuhr,

r die Ptkrde Ich nd braIe
ch. Eallclt Wurde , de Wag

I gkrfr na gelkdlet. ährend Schö,
ter,er n Bruch de Schulterblalte

rltttht.

! sm LAXIR

NV. KURIEREN
10 W.Vi
2550 mm

l Okkisiisitt nnrittlt!irt tedmksail onnSitrftoptunu ,u Ittrittt, oktr bet ontpniS trieb jurtS.I .4UU1UI IIUIUIlllllI rlioiut. Cailunii ftn ni, idia Lariimiill Prüden und iichl,, il,i.

Mit lucldjern age beginnt
da ene Iahr?

35c und 40c Waists
diese Woche

Fred.
der

diesem Kampf unlerliezen müssen Zun
größlen Unglück für das Land wurde
üineoln ermordet. Hätte er gelebt so

halte er den errungenen Sieg irahrschiin,
lich zu einer Persassunzs Aenderung be,

nutzt und dasür gesorgt, daß den u i'r,
äußerlich? Menichenrechien dieerste Stel
le in der Persassung angewiesen unedle
Äusüduna dieser Rechte gehörig gesitert
morden uäcen. Von nun an hat die

Gcldmacht freies Spiel und si: benutzt
ihre Macht zu einer absoluten Raub und

Gewallherrschast. welche sich selbst der

absolute Kaiser oon Rußl.nd nich' unge
stiast anmaßen dürste. Der nnithigc
Kamps des ehrliche, sreiheit. lebenden

Präsidenten Andrew Joinson gegen kie

freche Raubzüge der Pocisic Bahne,',
iZredi, Mobilier usm war vergeblich fei
ne woblKinindelen Velos wurden über-

stimmt. Mit Gran, ,st dann der Gei
jarf zur unbeschränktenHerischift gelangt,
wobei jede O.posiiion mit Gemalt unter
drückt wurde, der, durch den Nebellious
krieg eiriingeittn peisönlichenFieih it nnd

Gleichheit aller Bürger, wurde sofort

die glkgel beschitm durch das 13

Amendemmt, w.lches sagt : Ee soll .

der Sklaoerei noch unseeiwillige Dienst
barke t in den Ber, Staaten gestattet fei:i.

Dadurch wird das Verbot der Sklave ei

und tie Unveröußeilichkeil dk' nalürli,
chen Aienschenrechte zur Illusion, den

dieses mendement verbietet nur die un,
freiwillige Sklaverei. Jedermann ist

aber berechtigt seineMenschnrech, zu ver,

kaufen, also sich durch Vertrag zumSlla
oen zu machen, wie dies i China ge--

.

b, Sachlich ist. Die ist aber Mißbrauch
des Pertragsiechte. denn die Menschen

rechte sind unveräußerlich. Jeder V

welcher eine Menschen dieser Rech,
te beraubt, ist ein Betrug und deshalb

ungültig.
Die Sklaverei hat also blo eine an

dere Form angenommen. Die neue

Sklatenbarom mache eine Man be.

trunken und lassen ihn eine Eontrakt
ui.terzeichnen, wobei sich zum Sklao.n
macht Fa'mer werde zez igen
tiakte zu unterzeichnen, wobei sie sich

oerpslich!-
- ihie Schulden in Gold zu

bezahle damit der Erediioi Wucher i

dir Form va A,i erpressen kann. Ar
beiler werde durch Ei.kurren,undHun,
ger gezwungen gonirakte zu untetzeich-ne-

wodurch dieselben aus jede Selbst

beftimmungsrecht verzichten, um dnn
willfürlicb dihankelt zu wirot als

fiüher die Regersklaoe. In SmeUing

Skop. lepattmenl Store, ohlenmi

nen in Pullman nd Carnegie Hop

iiiirt aioker, Elend, al jemal nter
de Negersklaven eziftirt hat.

, Schi zoigr.

I3f Wen ihr ei gute Mittel ha,
bei wollt Euer Blut ,u reinigen, die.
ttn tu stärke nd die Eonstitulio zu

kräftige, brauch, fHood' Sarsapaiilla.
Gebraucht ur Hood'.

Sood m :ei. e.r. inrAri etk.
tchmetz tu de Wage nd llnvda
lichte.

,an adre'site S'ILttII'U UElIKUI UU.t

Früh genug gtnrmme
hrt Hoo's Sirsoparilla großen Erfolg
erreich, Krankheiten abzuwenden, welche
wenn man sie hätte weitergre len lassen,
daS ganze System unlergraber, hiben
rrürde, ui d der Krankheit einen großen

Um'ang grgedkn, viel Leiden verursach!,
und s,Ib Tod herbeigesuhrl HUten,
Hood' Saisaparilla hat all, dies selbst
mehr gethan. Es ist in einer großen
Anzahl von allen genommen worden,
welche mm skr unheilbar heil!, und nach
einem wiklich ehrlichen Gebrauch ha! es

wunderbaie ?un bewirk!, welche Ge,
functrett und .rast den Geguälien ge,
bratzt ha,. (5;n anderer wichliger U- -

stand on Hod' Sarsav n illa ist d ß
di.- .ren vsllständig ad nachhiltiq sind,
w.il sie von ge einigem, belebendem und
de eicheitem iglute ausgehen. Abr
nichl a wir sagen, sondern wa Hood'

urfaprrilla thu,, ,ft ton Einfluß,

IW , am Dienstag Nachmittag
jljiuu Mcee die O Siraße entlang ging
wurde lie an der vi' der 13. und O
Stiaße 10 zwei Männern angesallen
und um tl beraubt

Auburn. I. W. Argabrigbt. der

Mörder Smelzer'. wurde oon d Ee
schworenen de Morde im eilte Grad
schuldig besiii-- n ud zu lebenSlängli

lm ZachlhsuS oer.r!heilt.

Tek spaiisch'kerer,l Weler aus

l?uba ei n Be ehl erlassen wonach alle in

Euba unle dem Verdaait der Berichwör

ung erha'tete groueu or ein rieq,
gkiicht gestellt nd im Kalle der Schuldig-sprechun-

zum To eruttheilt und hin

qerichle, erden solle. Mehrere au
ländliche Konsuln Protest t' hingegen.
Bevler sagte, die brauen machten ihm

m meiste zu schasse.

M i , t will den Wildlotzk un
Füchse den Krieg etllären.

(ZinTtsanerhal eine Pon
zer pattentiren lassen, den ma unter
dn Weste trägt und durch de keine Ku

gel dlinge kann.

I d e Slraßenbahnwage, zu

Holyole, Mass-- , sind Plakate mit der

ftilgende klassische Jnschiisl aus.

khangk Js it comei t spitting ,n
the Por. don'U!"

Diese Frage ist schon alt, aber noch
Niemand hat sie zu allgemein Zuslie
denheit gelöst.

Eines ist sicher: auch diesmal witd die

Vedölkerung der ganzen Welt den Be

ginn des neuen Jahrhunderts am 1.
Januar 1900 feiern.

Ist das aber chronologisch richtig?
Wenn, was wohl Niemand bestreiten
wird.- - das Jahr 1 das erste Jahr deS
ersten Jahrhunderts war. so muß. da
ein Jahrhundert jedenfalls 100 Jahre
haben muß, das Jahr 10 das leßte

Jahr des ersten Jahrhunderts gewesen

sein, und das 2. Jahrhundert hat dem-

gemäß auch erst mit dem 1. Januar
101 begonnen. Tenigemaß beginnt
auch das 20. Jahrhundert erst mit dem

1. Januar 1901.
Die Möglichkeit einer Meinung

Verschiedenheit entspringt aus der Frage:
Hat unsere Zeitrechnung mit einein
Jahre Null der mit dem Iahte Eins
angefangen? Die Ehronologie scht ist
liehe Zeittechnungs lciß! aber auf das
Jahr 1 vor Christus unmittelbar das
Jahr 1 nach Ehristus folgen, ohne ein
Jahr Null.wie es in det Asttonomiege'
zählt wird, einzuschieltn. folglich witd
vom chtonologischen Clandpunkt der h
Januar 1901 der Jahrestag des neue
Jahrhunderts sei, obwohl ihn die Volks
stimme nicht als solchen anerkennen
wird.

Im (Stunde genommen, bleibt die

Frage eine müßige, denn das christliche
Volk wird sich, wie gesagt, trotz der Er
klärunzen und Erläulerunge aller ei
se Männer nicht da abhalte lassen,
den Anbtuch des neue Jahthunderll
am 1. Januar 19 zu seiem.hossmttich
mi, der uSficht aus Friede und Wohkei

ehe.
Ei H s e. verfolgt einem

Hunde, kroch zu Jasper. Flotida, i

et Maulwursiloch. Der Hund trab

feite ihm ach nd eine Klaxpetschlangk

machte beide den Sarauk. , ,


