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Oberausstcht der zwischenstaatliche Han,
delskommission zu bringen, dann würe
sich diese Entscheidung bald al äußerst
werthvoll erzeigen. Es würde dann
möglich sein, ebensowohl eine unmäßige
Uebervortheilung des Publikums durch
die Bahnen, sowie auch die verderblichen

Frachtraten', und Fahrxreiskriege u ver
meiden und dm Transportgeschäst die

Stabilität zu geben, die so nothwendig
ist für sein eigenes Gedeihen, wie sür das
allgemeine Wohl. Abendp.

Wir gute Waaren zu niedrigen Preisen verkaufen.

Stht unsere argains diese Woche. Q

Ladies Oxfords.
Neue Waaren zu Spezialpreisen.

1.00 K,d Orford, für Damen, (iR.diese Woche vöv
11.25 Kid Orford für Da,

men.sin Schwarz undRus,
sei, schöne Muster, diese &4 Q
Woche $1.10

1.50 id Oxford für Da
men, Schwarz, Chocolate
und Rüstet; sehr schön, Etl OK
diese Woche . fl

1.7 Kid Ozsorbs für Da
men, Schwarz, Chocolate
und Weinfaibig. Sehen
und Wollen ist Eins.
Diese Woche. L

Job
LotsHüte

. Pcrcales.
40 Stücke Alcantara Percales,

J Zsd breit;' regulärer Preis Qi
10c; die Woche per. Yard

4S Stücke Sea Island Percale,
1 Izrd breit, elegante Mu
ster, regulärer Preis lr, 44a
d,e Woche, per Zsard

Ginghams.
30 Stücke sraazöstsche Ginghams

alle schöne Muster, werth !0c,
unser Preis sür diese Woche Ij.
nur, per igard ":!

50 Stücke Amoskeag Staple Check

Gingham, sind 6ic werth ; un- - K
ser Preis diese Woche per Yard

Prints.
50 Stücke Print, schöne Früh-jahr- s

Muster, werth Sc, diese ',
Woche nur il

Amerikanische Ihirting Prints in
kleinen Stücken, diese Woche

per Aard "4

Arbeitshemdcn für

Männer.
40t Cheviot Hemden für Man, '

ner, gut gemacht, diese Wo QJ
ch, je ddC

50c Naoy Blue Hemden für
Männer, schwarz und ge
streift, extra schwer, doppelt i
über die Schulter diese Woche l-

Jvb 1 2öe Hüte sür Männer,
zu l9c

Job öc Hüte für Männer,
zu 39c

Job 3 - 75c Hüte sür Männer,
zu 50c

Job 4 l und 1.50 Hüte sür
Männer, zu 7Zc

Job 5 2 und L.50 stetse und

weiche Hüte kür Männer, zu l.OO
Job 6- -43 steife Hüte,

zu 11.50

Aa.gains in
Aleiderwaaren.

12c Worstld PlaidS, diese Wo- - 4
che, per Aard XJ-IS- c

Worsted Plaids. 49t
dsese Woche

,0c Worsted Plaids, 34 Zoll li
breit, dies. Woche ü'W

45c Woisted Plaid, 40 Zoll OK
breit diese Woche OOi--

Wir
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e5 ibiolt (8.00 und wird baüt oiilstei
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,e,'ist dik größte deutsche Zeitung im

Slaate und liefert ltot iüjoco

wr 12 etittn jek
gediegenen Lesestoff. Unser .Sonntag
aast darf den besten deutschen Sonntags
bl,ter 18 Lande ebenbürtig an die

Lei gestellt erden.

Der Eisener, Pool" ist auch in

die Bruche gegangen.

Etlbst in Arkansa werden jetzt mit

der Zuckerrüben-Eullu- r Versuche ange
stellt.

Am BaumpflonzungStag wild der

erste Spaienstich an der TranSMijsiss!x- -

puAllssteUung gethan werden.

Aus allen Theilen.desAtaotks kommt

dieNachrichl, dasz stchder Boden in ausge,
zeichnelem Zustande befindet.

. Ät mehr die Unterschlagungen Bart
l,y' untersucht werden, destowenizer
Hot er Anspruch aus Sympathie von

eilen des Bolkes.

a,h,iktilii fflfnrnp i

v.ir'.n'i'v.ig.i. o- -
Caldmell will die Scheusale Kate und

Jaie Benoer, zwei aKiigiicon oer ve,

rüchtigten Bender Familie welche vor 2

Jahren g Personen in der Nähe von

Jndesendence, Kas,, ermordeten, entdeckt

haben.
..-',-

Joh E. SearleS, derSekretär und
Schatzmeister der Zuckertrust, ist in Den
ver und wird daselbst'zusammen mit dem

Millionär David H. Bivssat eine Fa-br-

errichten, welche zwischen $3,000,000
und $5,000,000 tosten (oll. Wo bleibt
Nebraska?

Di Schaar der Aemtersucher in

Washington nimmt rapide ab. Wenn
Einer den Präsidenten um eine Entschei

dung bdröngt,läßt dieser ihm diestereotype
Antwort zukommen: , .Gehen Sie ruhig
uachHause und lasset diePaxiere hier. Die
Sache ist noch nicht reis zur Entscheidung."
Das wirkt in der Regel.

Wit lange wird ei noch dauern bis
das Bolk von Nelraika zur Befinung
kommt und mit jedem Bankmarder und
schwindelhaften Beamten kurzen Prozeß
macht? Ek'Schatzmeister Bartley hat
den Sinking Fond Warrant in Höhe von
11 80,000 gestohlen und dennoch läusl
derselbe gegen geringfügige Bürgschaft
frei auf der Straße umher. Wie lang
wird da Gesetz in dieser Hinsicht nach

geschändet werden?

Der als mustergiltige und als Auto
rität anerkannte Ecientisic American'
schreibt: Deutschland ist jetzt die die bede

tendfte Industriemacht dn Welt. Und
dies Kraft seiner trefflichen Schulen, der

Sxrächkenntnisse seiner Geschästsagente
und Vorzüglichkeit der Industrie. Was
haben wohl die Nativisten und Sprachen
Hasser hierzulande daraus zu erwidern?
Da ausschließliche .Talk English ist
nur du chinesische chutzweyr oer unwis
senheit.

Es heißt, daß Sattlet dem Candida.
ten für Staatischatzmeister aus dem re
publikanschen Ticket Chai. E. Casev,

$27,000 bi $30,000 au der Staatsk-
asse geliehen habe um sein Campagne,
Ausgaben zu streite. Easey, elcher
zur ett Präsident der armers National
Bank von Pamnee, Eil war, hat sein

ganze Vermögen durch die letzte Campa- -

qne verloren, ist al Präsident der Bank
abgesetzt worden und befindet sich gegen
wärtig in Chicago aus der Suche nach
einer Stelle. Das ist der Fluch der
böse That.

ftt aus Paxierl tt ist
nicht zu lachen, den e handelt sich um
eine Thatsache. Krupp der Kanonen

köig, hat nämlich kürzlich eine Anzahl
Feldgeschütze au Papier zum Gebrauch
sür die deutsche Infanterie hergestellt.
Da Kaliber ist b Centimes (etwa zwei

Zoll) und die Stücke s, leicht, daß ein

Soldat fle ohne Beschwerde trage kann.

Sie solle in Gebrauch komme Etel
icu, die geldirtillerie cht i Aktie
trete kann. Papiere Kanone auf
dem Lchlachfelde erscheint gewiß wunder
bar geuug, ab sie find nicht mehr, dein
die Pixienödn Kutschen und Eisen
bahnwage, sowie die Vaffereimer und
Flasche Papier.

AA Mexik, find eitere günstige
Nachrichten eingetroffen. Der diploma
tische Vertreter der Ver. Staate hatte
vor eivigen lagen eine längere Untere
dung mit dem Vimifter Manuel gnnan
dez Ll, i dessen fort ftellung

ngelegenheit der i Frage kämmende

Art gehöre, i Be,ug auf die Betheili
gung Meriko'i a dTr Mississippi

uiftellung. Der Minister versprach,
daß, wenn, woran er übrigen! nicht
zweifle, die offiziell Theilnahm seines
Lande an der geplante Ausstellung
Dciaiionra erve sollte, er leint ganzen
Erfahrung auf diesem Gebiete zu Hüt.
se nehmen, und keine Mühe scheue er
de, um die Ausstellung Meriko'i so reich

hakig und großartig al möglich zu ge
Kalte, ei dieser Gelegenheit sei er
wähnt, daß die Vnsicheruicen df Mi

ifter umsimehr ' Gewicht salle,
mu bie Thatsache bakckftchtigt wird,

daß derselbe seit der stelln, t
Olle im Iah 1884, die ,,lle ,
trolle tiber die Zusammenstelln, der

exitaiisch .Ertzibite' f alle luv
her den er. Staat ftgefde,uskelluvaen satte ; seine Ersohr,

dieser Richtung daher dn, Minister
besähiz, e, der Auftrag ihn er
geh,, dasür zu sorge, daß TOerile Ve
thnligung der Tran Missixpi.Au,
slellunq iiklich, ie Präfidet Tiaz sich

ausdrückte, eine würdige sei.

lag eine Änliche, dung abgegeben, welcher
die wkillrogeiidite Bedeutung deigemesien
wirk. In diesem Urtheil hat der höchste

Gerichtilizs keS Lande eikläil. daß das
,m Jahre 18!K erlassene AntiTrustGe
setz aus die Eisenbahnen Bezug hat, und

daß wie sich in richtiger Weitersolge
rung hieraus ergibt jede Bereinigung
von Eisenbahnen behuss Regelung von
ftabrt und grachtpreisen ungesetzlich und

strafbar ist.
er Prozeß, welcher zu dieker Ent.

scdcidung sühi te, wurde vor mehr als l

Jahren im Januar 1892 vor dem

Bundeslreisgerichl in Topeka,Kas,, von

dem Bundeskreisanwalt I. W. Ay ge
gen die , .Transmissouri Association"
welche achtzehn große Bahnen westlich
vom Missouri und damit fast das ganze
Bahnietz vom Missouri bis zur Küste
de Stillen Ozeans umfaßte, anhängig
gemacht. Den Anstrengungen, welche
die Bahnen zur Bekämpfung der Klage
macdten, nach zu urtheilen, maßen sie ihr
von Anfang an große Bedeutung bei, und
es schien auch, als ob sie siegreich bleiben

sollten und da An,iTrustGesetz auch

für sie ein todter Buchstabe bleiben müsse,
denn sowohl das Kreisgericht, wie auch
das Berufung Zgericht, vor welches in der

Folgezeit undesonwalt dn den Fall
brachte, entschieden zu Gunsten der Bah
nen, indem sie erklärten, die Bahnen
ständen nur unter dem zwischenstaatlichen

Handelsgesetz, und der Kongreß habe
nicht beabsichtigt, sie unter das Gesetz,
welches Vereinigungen behufs Festsetzung
und KontroUirun von Preisen verbietet

also das Anii Trust-Geset- z zu brin-

gen. Daraushin brachte der Bundcsan
wall den Fall durch Berufung an die

letzte Instanz das Bundesobergericht
und dieses verwarf nun den Be'und der

beiden unteren Gerichtshöfe.

In dem Bestreben, auch der Möglich-kei- t

einer ihnen ungünstigen Entscheidung
aus dem Wege zu gehen, hatten die Bah-ne- n

die ,,Transmissouri Association"
nach der Berusnng an das Bundesober-gerich- t

aufgelöst, und darauf fußend be-

antragten ihre Anwälte vor dem Bun
desodergericht dieVerwersung des Falles,
Das war ganz schlau ausgedacht, aber

der Kniff zog nicht. Richter Peckham,
welcher die Entscheidung ausarbeitete,
weist in derselben daraus hin, daß d e

früheren Mitglieder der ,, Transmissouri
iociallon" unmittelbar nach derei

Auflösung untereinander eine ähnliche

Verbindung schlössen, und erklärt, daß
wollte man bi;e rein sörmliche Auflösung
al einen Grund für das allenla en der

Klage gelten lassen, dadurch wirklich ein

wirksames Mittel zur Umgehung einer

Urtheilsfällung de obersten Gerichtsho
fes gefunden worden wäre. Die Beklag
te-- in diesem Falle also ie Bahnen
hätten dann nur nöthig, nach einer ih
nen günstigen Entscheidung im unteren
Gerichtshose ihre Verbindung aufzulösen

(um gleich eine andere einzugehen) und

durch diese Auflösung wäre eine Bern
fung an das Obergericht umgangen.

Nach der Erlediauoa diese Punktes
der an sich schon von größter Wichtig-kei- t

ist geht das Gericht an die Beant
wortung der eigentlichen Frage: Wurde
durch jene Verbindung das Anti Trust- -

Gesetz verletzt i In der Erörterung dieser

Frage vermirst das Gericht die An nah-m-

daß das nicht sür
die Eisenbahnen bestimmt sei und daß
daS zwischenstaatliche Handelsgesetz sol
che Vereinigungen, und Uebereinkommen
von Bahnen gestatte, weil e dieselben
nicht ausdrücklich verbietet, und erklärte,
daß nicht in dem letzleren Gesetz irgend
welche Bestimmungen des Anii Trust
Gesetzes widerrust, sonder daß beide

Gesetze nebeneinander zu Kraft b. stehen,
da sie sich in nicht widersprechen. Das
Uebereinkommen der Bahnen verstößt
aber gegen das letztere Gesetz, da e als
Zweck hat. die gegenseitige Beschützung
durch die Festsetzung und Aufrechterhal-

tung von vernünftigen Frachtsätzen, Re
gel uud Bestimmungen für da gesamm
te Frachtgeschäft" und in der Annahme,
daß ihm nachgelebt wird eine Beschränk

(ung de Handels zur Folge haben muß,
gleichviel was die Absicht derjenigen war,
welche daS lleberemkonimen unterzuch
neten. Das AtiTkust-Geset- erklärt
reden Kontrakt, iede Vereinigung usw.

sür gesetzwidrig, die durch die angestrebte
Festsetzung und Aufrechterhaltung von

Frachtrate usw, bewirkte Beschränkung
ist aisv als ein Verstoß gegen das Ant,,
Trust'Besetz anzusehen.

Man wir e abwarten müsse, was
sür praktische Folgen diese unzweifelhaft
hochbedeutsame Entscheidung bringen
wird. Durch dieselbe wird lebe der gro

Eisenbahn-Association- e de Landeßen. . .i r t v icerrege. nno: go,n, ru,nc
ssociaton", welche da Gebiet östlich

vom Mississippi und nördlich vom Ohiv
beherrscht; die Southern Railwa? and
Steamship Association" ostlich vom M(
sis sippi und südlich vom Ohio und West

lich vom Potomac; die ,, Western Tras.
fic Association, " die das Gebiet zwischen

Mississippi und Missouri und die ah,
nen zwischen Chicago und St. Louis
umfaßt: die der letzt ve bündele

..Souihwefter Association" i Mis
souri, Tera usw. und die TranSconii
uenial Association", welche sämmtliche
Bahne westlich vom Missouri bi zur
pacific'scheu Küste beherrscht, und unge
Shr der ausgelösten ..TranSmissouii AI

fociation", gegen welche die Entscheidung
abgegebeu wurde, entspricht. Alle diese
Bahnen weide ihre jetzige Verbände
auflösen müsse, den gcgea sie ist die

Entscheidung thatsächlich gerichtet. Sie
Ware gerade in der letzte Zeit beflissen.

ihre Verbände zu stärken, und war schon

verschiedentlich eine Steigerung der

Fracht und Fahrpreise vorausgesagt wor

de, so daß die Obergerichti Entschei

dung sehr gelegen kommt en sie eben

rrülisch Früchte trägt d die Lahne
ich Mittel d Wege finden, doch bi,

Gesetz z umgehe. Wahrscheinlich er
de die Bahne, da sie i de Ge
richte unterlagen, de Kamps i de

tjonaret, verlegen und it mehr Nach- -
druck uk d Annahm der bekannte

P,IigVA" dringe.
Se, e dank dieser Entscheid, tf

fingt, mit Hilfe de zwischmftaallichea
Handelsgesetze und des
setze die ahne wirklich und nicht nur
Wie jetzt, dem Name ach uu.'er die

verkaufen Groeerles

Schmidt
921 0 Strasg.

Mannbarkeit-- , hergestellt
durch türkische J. U Sapsuks

Dieselben kuriren jeden Fall, sie entmickein
das Gehirn und die einen, letzen Alelsch an
und ii HD bem Magen nicht schad! ich Wir
bereiren dieselten für iede Fall, Wendel
,uch an niis. Türkisch Cazsuei" kuri,en
jeden Aall, welcher durch Ekibslbkfleckung
heikigetüyrt wird. Wir ent,v-clet- , nk,

Kästiqcn den schlimmsten Fall v

Ichtechislchwöche oder Berlust, machen einen
neuen Men gen von Ihnen oder erNaiten
das Geld unict. tzl ver Sedachtel er Po,UU'S ?li.Lr,18. und Fzina-- St., Omaha, Neb

LAXIR

Des Wissens wer,,
ES mag etwas werth sein zu missen,

daß Electric BitterS die beste Medizin ist
um da Nervensystem zu gesunder Thä
kigkeil zu stärken. Die Medizin ist rein

eg!tabilich und verleiht dem Nerven
centrum im Magen Stärke. E spornt
die Leber und Nieren zu neuer Thätig
keit an und hülst diesen Organen das
Blut zu läutern. Electric Beters

den Appetit Verdaulichkeit und
wird von denen die es gebraucht haben,
als der beste Neroenstärker und Blutrei
nigungsmittel anerkannt. Probirt es.
Verkauft für 0c und $l per Flasche in

I. H. Harlen's Apotheke. Ä

Behandlg der Milch.
Die Milch muß ach dem Melken ge

seiht werden; das Seihen hat einen dop
pelten Zweck: einmal die Milch von frem
den Bestandtheilen zu einigen, sodann

dieselbe zu durchlüslen. Je länger die

Milch mit der reinen Luft in Berührung
kommt, desto weniger rasch wird sie sauer
und desto besser ist ihr Gefchmsck; aus
demselben Gruude aber empfiehlt es sich

dann auch, den Sammeleimer, der die

gesammte Milch nach dem Melken auf
nehmen soll, außerhalv des tolles in
einer Luft auszustellen. Sehr Vortheil

haft sind die Seiher mit doppeltem Sied
boden. wovon nch der obere kerausneb
men läßt, fo daß die später eingegossci e

Z'iilch nicht den oben angesammelten
Schaum noch einmal durchdrikigen muß.
Der Haltbarkeit wegen muß sodann die

Milch? falls sie eine Zeit lang stehen soll,

abgekühlt werden; den die Milch unter-

liegt, wenn sie bei gewöhnlicher Tempera
tur aufbewahrt wird, bald der Zersetzung,
dem Verderben, sie wird sauer und dick.

Je srüher nun dieses Sauer und Dick

werken eintritt, desto eher muß auch die

Rahmbildung, die Fellobsonderung
Dies letztere bcheht darin, daß

das in der Milch in Form oor Kügelchen
vorhandene Fett Rahm , da ei
leichler ist als die überige Milchfliissig-kei- t'

in die Höhe steigen und sich oben in
einer Rahm oder sahneschicht ablagern.
Fangt nun die Milch an, früh dick zu

nenen, so wird den Fettlügelchen der

eg nach oben versperrt und die Milch
rahmt schlecht aus. Dieses olles wird
nun dadurch verhindert, daß die Milch
in kaltem Wasser gekühlt wird. Am be

sten eignen sich dazu die verschiedenen
Arten Milchkühler; hat man einen sol
chen nicht, so mußt das Abkühlen durch
den Ausbewahrungsort kühler, reirnr
Keller oder uellhaus bewirkt wer
den. Die besten Milchiusbewah ungSg:)
säße sind Satten aus stark verzinntem
Eisenblech; der kleine Uebelstand, daß sie

etwas theurer find alsübelriechendenHolz

gesaße und theurer als die leicht zerbrech- -

Itohen gläsernen Watten oder die von

Steingut wird vor all, m reichlich dadurch

ausgehoben, daß die Milch sich darin er
stens besser auskühlt und infolgedessen
zweites besser ausrahmt; außerdem lassen
sie sich be er reinigen un halten langer.
Die Milchgeföße müsse nach dem Ge
brauche immer mit heißem Wasser, dem
etwa Soda zugesetzt ist, rein ausgewa
scheu und im Sommer an der Sonne, im
Winter aus einem warmen Ofen gut
ausgetrocknet werden.

Eie gesude Frau.

ird immer seltener.

E gibt sehr wenig Frauen in den

Ver. Staaten, die nicht Katarrh in der
einen oder anderen Form haben, ine

ganze gesunde Frau ist selten, noch missen

verhältnißmäßig wenig grauen, die an
Katarrh leiden, da die der Fall ist.
Mau nennt ihre Beschwerde Dispepfie,
Herzleide, Frauenkrankheit, schwache

Lungen, Nervenzerrüttung, in der That
die ganze Katagorie von medicinischen
Ausdrücken werden aus den Katarrh ir
gend eine Organ im Körper der Frau
in Anwendung gebrocht. Diese Frauen
nehmen natürlich Medicin, konsultiren

Aerzte, treffen alle erdeklichen hvgieni
schen Maßregeln, aber fahren sort zu

leide, leiden, leiden. Sie zwingen sich

zu ihren Arbeite. Ihre Nerven zittern
und zucke bei jeder Ausregnng. Sie
schimpse und sind schlechter Laune.
Wer kann ei Ihnen verarge?

Wenn diese Frauen nur wüßten, daß
sie an chronischem Katarrh de MngenS,
der Leber, der Lunge oder Unterleib
organe leide und sich danach halten
würden, so könnte vieles nöthige Lei,
de erspart werden. Perun kurirl
Katarrh, wo immer er seine Sitz hat.
Wie ost wurde dieser Satz iu Dutzende
mnd Hunderten von Zeitungen im zan
ze Lande gedruckt! Pe,ru-n- kurirt
Katarrh, mo immer er seinen Sitz hat;
doch gibt e immer noch Leute, eiche
die nicht wissen. Im Frühjahr werde
die Leiden verstärkt. E wird die ein

sehr schlimme Zeit sür beinahe alle Frauen
sein. Die gilt ganz besonder sür die

jenigen, eiche nicht von a wis
en. Sehr viele Leute schreiben Dr.

Hartmann um Rath. Er beantwortet
alle Briefe prompt und gewissenhaft.
Er ird Euch sagen, a Euch fehlt, aS

Ihr nehmen sollt, m Eure Krankheit
zu kuriren und Khr ihn müßt, i.m

gerettet zu erde.
Jrgeo Jemand, er ein vremplar

von Dr. Hartma' neuesten Buch über
Katarrh wünscht, kan in ei solche
kostenfrei bade, i dem er schreibt
Th Pern Drug Minus ring Ei,
pan, Ealumbu, Ohio.

JSJ Heftige Rückenschmerun können
einen Mensche fast zum Krüppel machen.
St. Jakob Oel i Zeiten gebraucht.
stärkt und hei't die angegriffenen MuS
kein, edraucht da belle Heilmittel

im Stande zu fein, gerade zu stehen.

Fürst BtSmar
Heute ist der 8. Geburtstag d,s Alt.

kanzlers. r. Schweninger besteht da,
raus, daß die Feier des Tages eine sehr

ruhige sei und demgemäß werden sich sei,

ne anderen Personen als gamilienmitglie
der und Mitglieder de Haushaltes in
FriedrichSruhe befinden. Der gackelzu,
welche,? Hamburger Bürger dem Fürsten
Bismarck gelegentlich seines Geburtsta
ges zu bringe gedachten, ist aus den

Rath de Dr. Schweninger verschoben
worden. Indeß kann letzterer die Be
wunderer des Altkanzlers nicht verhin

der, den Tag unter sich zu feieren und
es werden in gauz Deutschland viele sol

ehe Festlichkeiten stattfinden. Die Leute

sagen sich, es möge der letzte Geburts-ta- g

sein den der Altkanzler erleb! und da
ste.so denken, werden sie mit Begeisterung
feiern Dii Alles mag nicht nach demGe

schmuck des Kaisers sein, aber er wird es

sich gesallen lasten müssen, wie er sich die

Aussehen erregende Dekoration gefallen
lasten mußte, die ein Apotheker in derLütz
owstraße gelegentlich der Feier des hun
derlsten Geburtstage Wilhelms des Er
sten in seinem Schaufenster anbrachte und
die in einer großen Büste Bismarcks und
einer Miniaturbüste Wilhelms des Zeiw-te- n

neben derselben mit der Inschrift im

Hintergrunde bestand: Undank ist der
Welt Lohn."

Es ist unzweifelhaft ei Segen für
Nebraska, daß der rexublikamsche Ean
didat für Staats. Schatzmeister, Chas. Z,
gaset),- - nicht erwählt wurde, sonst wäre
diesejgrauenhaste UnterschlogungBartley
nie an's Tageslicht gekommen.

Der Elevater-Tru- in Buffalo wack--

elt ganz bedenklich. Sollte derselbe in
der Zukunft aufgelöst werden, wird das
Korn um 2 Cents steigen, da diese Sum-m- e

dann an Fracht gespart wird.

Der Ehef des Weiteramies, Profes
sor Willis L. Moore, bat das nachstehen-d- e

Sxezialbulletin veröffentlicht: Der
höchste Punkt der Ueberschmemmung ist
immer noch Cairo.wo derPegel seit4 Ta
gen einen Wafferstand von Kl S Fuß ge
zeigt hat. Bon dem Hochwasser in der

Gegend von Helena Art., südwärts bi

nach New Orleans steht noch große Ge.
fahr zu bcs"rchlen. Der Mississippi
wird wenigstens noch zehn Tage von

Helena bi nach Bicksburg zu steigen fort
fahren und auf einem noch längeren Zeit-räu-

von Bicksburg südwärts. Falls
vorher kein Dammbruch eintritt, werden
die ,Leoees" gegen den 10. April im süd
östlichen ArkansaS, im westlichen ivtissis-sip-

und in Louisian den größten Druck

auszuhalten haben. Sollten die Däm-m- e

reißen, so würde eine der erheerend
sten je dagewesenen Ueberschwimmungen
bevorstehen. Weiterbedingungen deuten
aus weitere Regengüsse im mittleren und
untere Misstfsippithale. durch welche die
mit der Ueberschmemmung verbundenen

ueveistan: wesentlich werden verschlim
Mert werden. Leute, welche in Gegen
den wohnen, die in srüherin Jahren über,
schwemmt wurden, sollten Bieh und all
bewegliche Eigenthum jetzt, wo es noch

$tt ist, t Sicherheit dringen.

Ist e nicht eigen, daß eine Krankheit
Die erst vor wenigen Jayren ve, uns ttr
Erscheinen macht, so fest Wurzel gefaßt
hat, daß sie mit jedem Jahre immer wie-d-

neu auftritt und tiefe Spuren hinter
läßt? Auch in diesem Jahre hat sich La
Vripxe wieder unter un gezeigt und ftn
den wir e daher am Platz auf in Heil
Mittel hinzuweisen, welche sich bei dem
erste epidemische ustrete dieserKrank,
heit al .gezeichnet erwiesen hat. Die- -

sei Heilmittel ist gorni'S lpenkröuter
lutbeleber. Zum Bewei Folgende :

Loda, Jll.: ,Da alte schweizerdeutfche
Heilmittel Alpenkrluter Blulbeleber hat
mir recht große Dienste geleistet. Ich
hatte La Grippe, welche mich mit einem

bösen Rheumatiimu zurückließ. Ich
konnte mich nicht rühren und bewegen
ohn, große Schmerze, aber Dank die
ser Medizin bin ich wieder yirgeflellt,
Eonrad Speirer, Ein anderer Beweii.
Frau Marg. Harth in Ambia, Jnd.,
schrei: gorni ixenrriuler lutveie
der hat mich vollständig von La Krippe

etreit. Ich Mole ich wieder wie neu
gebore und bi jetzt gesunde l Jahre
zuvor. Braucht ei noch gschlagendere
Beweise?

Die st e,i.
Herr R. B. Greeve, Kaufmann von

Ehilhowie, Va., bescheinigt, daß er die

Schwindsucht hatte, war dem Todt ah',
hat alle medizinische Vehandlungen ange
wandt, die Geld kaufe konnte, hat alle
Huftenmedizine versucht von denen n
hörte, erhielt jedoch kine Linderung:
saß viele Nächte im Stuhl; wurde über
redet Dr. King' New Discovery zu
xrobiren und wurde durch zwei Flasche
geheilt. Während de verflossene drei

Jahre ist er seinem Geschäfte orgegan
de und sagt, daß Dr. King' Ne Di

er di beste Mevizi ist, je gemach'
wurde da sie ih uo andere in seine

Gegend sehr gut Dienst leistet. Du
ig'i Ne Diicvv, wird für Hüften,

Erkältung und Schwindsucht garantin
fehlt ie. Pradeflasche grali i

I. H. Harke,' Apotheke. i

Proiin Sie einmal mit einer
I0e Schachtel atcaret. de beste Le

irr ad kigeweide:Regulator, der j
hergestellt wuid.

ff D: beste Mehlgaktungeu.Weize. I

und Roggenmehl, lieser die Silber Rol ,

le, Mill; Osce: 137 Srbl. 14. Str.

Leidende grauen.
ZSrliich', Tan! und Penngroyal Villen

bringen die sicher aus den
Tag. $1 per Schachtel! eine vollständige
B hindlung von iech Schachtein für 5.

iruilache rezelmäbiqe Menstrn,ion und
sicher aus den Tag. beseitigt die chmerzen
mi, denen lo viele Fronen bebastet find,
Werde nach Empsang des Geldes gut ver
siegelt versandt.

HAHN'S PHARMACY,
18 uud Farnain St., Omaha, Neb.
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AuS dem Staate.
Culbeitson. Henry Blum, ein alter

Bürger und leitender Eisenaaaren
Händler in der Stadt, ist gestorben.

Scotia. Man munkelt, daß der hie

sige Postmeister 4,187 unterschlagen
hat. Die Ofsice ist jetzt in Händen

Bürgen.

North Loup. Die Schweinezüchter
hiesiger Gegend versenden täglich viele

Waggenladungen fetter Grunzer, da die

Preise für derselbe sehr gut sind.

HustinaS. Postmeister Wahlqnist
ist vom Presidenten McKinley abgesetzt
und Leopold Hahn an feiner Stelle er
nannt morden. Herr Hahn wird sein
Amt am IS. d. Mis. antrete.

Omaha. Paddy Noonan, ei früherer
Bremser, wurde von der Polizei in ster.
benden Zustande tn einen ftrachlwaggon
lieaend ukaekunden. 88 ihm ti
Wunde am Kovs beigebracht hat, konnte
von der Polizei noch nicht ermittelt wer
den.

Norfolk. I. S. Haversield. ein Brem
ser an der Elkhor Bahn, siel am Sam
ftaq vom orderen Theil einerLocomztive
und urde übersabren. Er wurde
schleunigst nach einem klrzt besördert mi
ikm der linke ftufi mnntirt murk, fö.
ne Eltern wohne i Echuyler.

Eagle. Eltie Snoke, ein Sohn von
Henry Snoke, wurde am Freitag schlimm

erletzt, indem er mit dem Ärm in einen
Kornschälec gerieth. S dauerte eine
halbe Stunde ehe der Verunglückte be,
freit werde konnte, da die Maschine zu
diesen zweck auseinander genommen wer
den mußte. Man besüribtkt, daß sein
Arm amputirt werden muß.

Zsork. Enoch Ramie, wurde am
Mittwoch, wie man vermuthet, durch
einen Zufall uf der Farm des Doe Bit
lina, vier Meile westlich von Bene
dick, getödtet, indem ihm durch ein
Schuß die ganze rechte Seite deö k oxfes
hinweaaerisse wurde. Der Verstorbene
war 24 Jahre alt und hatte viele Freun-d- e

in hiesiger Gegend. Sein Vater
wohnt i Boooe, Ja., und hat die Leiche
geholt.

Wie es auszufinden ist.
Man fülle eine Flasche oder eine

Glas mit Uri und lasse es 24
Stunden stehen; ei Bodensatz der emt
Absonde, ung ans dem Bade de Vefäßis
bezeichnet eine ungesunden Zustand der
Nieren. Wen der Uri da Linnenzeug
fleckig macht, so ist dies ei sichere Zei,
che für Nierenleiden. Zu häufige Neig
uug zum Wasserlassen oder Schmerzen
im Rück'n, sind ebenfalls ein überzeuge-de- r

Beweis, daß die Nieren und Harn
blase außer Ordnung sind.

1 ,, ist.
Ei Irost liegt i der so oft erwähn,

tenThatfache, daß Zx. ,lmer'sSnamx
oot, diese große Nieren . Heilmittel,

de Anforderungen zur Beseitigung von
Schmerzen im Rücken, in den Nieren, der
Leber. Harnblase und allen frneilm hir

mm antmtl dtikliku iuiiiii CO.,

Inländisches.

I der CegUlatut tf
Minnesota schwebt eine Bill, welche di

Errichtung einer staallichen Reform
anftalt sür Frauenzimmer bezweckt.

Zu Wabash, Ind.. siel ei,
flüchtiger Dieb durch die morsche Planke
über einer Cisterne, verletzte sich aber

nicht, sondern wurde herausgezogen und

festgenommen.

In Louisville verlangte ein

Opernsänger, der einen Theaterdireltor

wegen Contrattbruchs verklagt hatte,
das; eine Jury in Musilanten den Pro
zeh entscheide, da er den Geschworenen

etwas vorzusingen gedenke.

Eine Henne ist gleich einem
Äcker Land, nach der (Xalculation eines

Farmers zu Eeniral Branch, gansas.
Die tZiederseele ckmet so: Während
ein Acker in einem Jahre zwanzig $1
shels Kom. werth zwei Dollars, ptodu
eirt, legt die Henne, obwohl sie weniger
Aufmerksamkeit erfordert, zehn Dutzend
Eier, welche $1.50 dringen.

I der Gegend von C-
alais, Steint, haben sich euer

dings Vögel einer dort ganz un
bekannten Art gezeigt. Cie habe die
Grösze von Spatzen, weiden aber von

diese getödtet.

Beim Holzhacken sprang
ein Splitter dem Jrmer Sounders rv

Poiosi. Mo., ins Auge. Die Folge
war. dafj ihm beide Augen auSliesen
und er ganz blind wurde.

Harnröhre entspricht. E, beseitigt die

unianigteit, en Uun zu halten und die
schneidenden Schmerzen bei'm Wasserlas
se, der die beim Genusse von Liqueuren,
Weia der Bier einstellenden bösen ZoU

gen, und Überwindet die unangenehme
oivvencigkeit. so oft Bahren der Nacht

aufjusteheu ge, münzen zu sei, um zu
riniren. Die milde un uer,i,

deutliche Wirkuna o .Smamv-Rot- ,.

sind bald zu erkannt. Et nimmt wegen
inner wunderbaren uren der hartnäckig-ft- e

Fälle die höchste Stellung i.
Ge Ei eine Medijin uolhrnendig

baden. la sollt Sie die beste nehm
Betraust ,o Apotheker zsm Preis ,,

uc n i. Wege einer Probe-Slasc-

und Pamphlet welche ftankitt und per
Post zusandt werde, erwähne E de
Staalt-Anreiae- r und sende Sie thrt

ollständige l!o,i.Adresse Dr. ilmer
., ringyamion, yi.-i- tx

rerausqever diese plati garanlnt
für d Reelliiäl dieser Ofser'e.
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