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dern brachte nur d,e Berhanolungen

t Prozeff und enthebt sich

leben Urtheil. Eg ist auch eine

emaaie Sacht, man könnte bei

?i,kschäst.lac vc, Va

Ei scheint j lagen, denn die Hahm
nn i hdhn nähn stnd

dliainaer Parteinahme einem I'tsnnc Zchvn lPieiVr einmalZdenr aai, Herausgeber,

12 südliche 10. Straß' aus die Hühneraugen treten, der ein't ein

intimer greund gewesen ist.

urzathmig.
Einer grau die Gesund'

heit wiedergegeben, al iie

htm loh tftfti.
Herr Z. Schuster von Sairsield. Zu..

schlkibt: ..Ich kau.- - mqt unchin, Ihnen

milsutheiien. was 1)erun für m,inc

Arau gethan hat. Sie mußte s'hr ul

husten, haue einen starken AuSmuri und

war )0 kurzaihmiq, daß wir manchmal

dachlen. ,ie wurbeersticken. Sie wurde

scdlielick kg icdmack, da üe kaum mehr

Cnttroi t UM I', Office Lincoln,

Heb., i econJ ci. matte". Die ..Htmi" nimmt unseren Stand

Punkt ein und spricht sich unter Anderem
tljt. nilatt" iTKriflltt

solgendermapen aus: ,( Äerürthei-

oßcrircn wir der Maße nie vorher ne

Werthe wiiyrend der Dsche

tlttstlttiN'ttd nttl Tinuhiii, ZV. Zi
lung des txtaa!S'cha!mei'ie,s arl- -

le weae,illieiiZzIaauna von oneuuichci
gehen konnte und Jedermann, ter sie iah,

Geldern, ist der Beginn der Äibeil durch

welche die republikani'che Parie, au, den age. daß u d,eSchw.nliucht im ,chl"m

Händen der iliaue, i welchen sich die

tn iir.ferem hallt die Geichä'i, und Han-btl-

zeniuren Deren wöchemliche

undschreldeii beulen au? enljcheden:!ve,'

ierung. Diese önionerjt n der nächsten

e,t in übnraschendkr Weif' ,u;unkd,r,en.

Die Banken und Geld - Zentren haben

wieder trauen ge,chopfl und Gelb,

da i während dkv ganzen Winlers in

jjulle voihanden war. sich aber vor dem

Borger ,cheu ve'.kioch. '' williger als

früher, Die tfinie usfichien sind gut

und im Westen sind die Geschäsiusnch

ten günstig.
Auch die indusiriclle Vage de Lande

Dessert sich, wa desondeis im Eisenge- -

schaf, wahrzunehmen ist, Baumwolle und

Wolle haben kbensallo eine kleine Preis

steigerung ei fahren. ) Taris wird

,n elwa vierzehn Tage beseitigt seil und

der Congre kann sich dann dertiouranl-Zieior-

ausschließlich widmen. Unsere

Ausfuhr s! sortdauernd bedeutend und

die MoldauSsuhr liat aufgehört, drohend

leide beiand, genommen will. s l

waar, daß der Generalamvalt des Staa-tes- ,

ein Demokrat, prominent in deiPro

zefsirung wa ; aber es dars dabi doch

4TI )i Ir .'a Hrn r
" Zidknll'.ch ( sonnernos) ud koNel '

xeuistUiard fosl Die

rifAlri wird dafür voN.ire.

wZenN'ch erpcd'rl. .l-,.- .

Da,?!'"emenl mu im ÜjorawZde,at,,l

rveu

kaintt,ea 0 (ientl er Zeile

Donnerstag, den i. n in'- -

rJT Der NebraSka Staat - Anzei'

ic, ' ist die größte deutsche Zeitung m

Staate un" liefert ,ede Woche

lT 11 Aktien JH

gediegenen Lesestoff. Unser .SonntagS-qas-
t

dars den besten deutschen sonntags

dlaern tfl Lande ebenbürtig an die

Kette gestellt werden.

stcn Stadium habe. Sie hatte eine

Menge Mediane:, ohne Ersolq genom
men und glaubte ich, daß si sicher

mirde. Ich sah Dr. Hailmans
Artikel, muß ,:doch iazen. daß ich nicht

v'kl Vertiauen darin hatte, daß eS ihr

helfen werde, R,ch:s)estoweiger kaufte

ich eine Falsche und nachd.m meine Frau

die Half emgenomnien hatte, sagte sie:

,,.ch fühle nck, jchon besfrii die Medi

nicht ube,,ehen weiden, dai! der tounlrz-

Anwalt von Douglas uouniu. welcher

die Hauptarbeit rernchtete und ber R:ch

tn, welcher Bartlei, veruilkellie, Repud-llkane-

sind. Wen diekc beiden Beam
ein Kilit mir." Wir fake daß sie 'ick.

len mit der alten Herr'cha't unter einer

?ecke ceftecit hätten, würde der Versuch,

dies? dceiiien Verunlreiier von Staats- -

in lein: die Schavamls- - Reserve i! zu
gelber zu verurlheilen, zur Farce ge

. - as.fcntfif ffitv l füt.itafc m IN dieser insichl irgend
worden und seine Freisprechung aufjsiimviuuiii in ubiujp, ..... , -- - -

ha,
!!

Wagenladungen glätte nach 8 welchen Be'urchinngen 'eaum zu geben

land gesankil.

liuc wichtige

belferte uno nachdem sie acht Fiaichen

genommen hatte, fühlte sie sich so gef' d

und wohl .ls je zuvor. Wir halten P:
iu-- fehl hoch."

Dr. Harlmans freie Lehandliing für

Frauen fährt fort überall die Aufmerk-famkei- t

auf sich zu lenken. Schickt den

Ramen.die Adresse, Druel der rank-hei- t

und vorhergehende Behindlunz ein

und Dr. Harlliian wird promvt mit

freiem Rath antworten. Schickt um

e,n fre,es Buch nur für Frauc, Adrei

sirt: ,.Thc P,-i- na,Drug Manufac

turing Eonipany' EolunibuS, hi.

Ti, Rinne nn Alice Scott. WittwHawaii lautet für die

verhäiignißvollen Weichai.we.

:.(. xfLli iWenn man nur nicht de,ikarbenen Barrett Scott, welcher

asch.

Aleidcrwaare.
Untere Cent LawiS di:ie Woche

s 34 Cents
Unsere

"
Cent Lawns diese W.'chk

;$ ;$4 en!s
40 Stücke ertra feine 10 Cent Lawn,

diese Wocde

- 7 Tets

Weißwaare.
10 Cent Weißwaaien diese Boche

!! (cnls
l h Cent Weißwaaren diese Woche

I l (ents
15 Cert Weißwaaeen diese Woche

l:; (feuts
lg Cent Weißwaaren diese Woche

15 bcnto
25 Cent Weißwaaren dilfe Woche

SV (5ento

Ncisc- - und Hand-taschc- u.

Eine Preiserniedrigung von 2v Prozent.

wir,Ilir m S JU.
k auslüftn wird u weih. vor einigen Jahren in Holt Eoimtu

,., ,rii? neaen die A, O. 11. W

sn,cheinend gesetzlichem Wege dewerkftel

l,gt morden lein.

Ob dik!elben die Flammenschriit an

der Wand .'sehen haben oder glaubten,

daß die Zeit gekommen sei. wo öffentliche

Diebe an den Pranger gestellt werden

sollten, ist egal: Thatjachc tst, daß die

Beamten ihre Pflicht gethan haöen nnd

Aussicht vorhanden ist, daß Barlleq eini

ge Jahre hinter Keikermauern zubringen

wird.

Die Republikaner sind jetzt frnsig a

der Alben ihre Parte, zu saubern und

haben gewönne Hawau, Ulliui , .

bezüglich des Veisicherungsgeldes mHohe

Süd- -
yg tz.000 ist am Samstag von Richtertn

XtC Zuckerfabrik, welche

Kinkaid eiitschieden worden und zwar zu

Gunsten des Ordens. i.as uriyc

,n, da weil der Verstorbene

Rcgligl vcnidcn
Job Lot zu i,0 Cent. ?l und tl.ib

Hemden jetz, zu

Nntcrcu
!., Duvend Ganze Unl Hemden für

Männer, werth i& Cent, dies Woche

19 im

Jersey Ribbed Vests für Damen

.'.c. lc, it 1 2c, l.'.c nn
v'.c

Ihirting.
5 Stücke Cr?cenk Shirling : einBar

gain zu ri Cents, diese Woche

5 Cents

Tarnen
Orfords

In ia, Chocoli!, Wein ndSchmari,
neueste Muster i , Zehen

Wc, I i, .2i l m,
i :J5. 1 ?!

Regulärer Preis 150, l.i5, I .40,
1.5U, 1.75 und 18

Kinder Pantoffeln.
5 bis 8 ieularer Preis 80 Eent, diese

Woche

11 Cent
8 bis H, regulärer Preis 1.00

diese Woche

ttU bcnts
Pantoffeln sür'Mädchen. 1 bis 2.

Regulärer Preis 1''.'5, diese Woche

llJt

umif(a(i1ott Relief Eall Ro. lo

Omaha errichtet d. m 'Zl
koste,,. P. L. Armour. Herr Ile.

l5m .lcischmann. der eft . Sabrikanl.

sind die vup ' Incorporatoren.

er Bruuner, von der hiesi

W1W t"Z.ailLI ,., hlhehalten

Tüi geflügelte Wort Flannigans
von Tras, Wozu sind ivir hie,, wenii

nicht wegen deiAemterV" kennzeichnet die

Gründe für die Theilnahme unfeier mei

sten Politiker am öfientlichen Leb,

Zas Äestä'ldin war aber immer :och

welcher ,' September 189 fallig war.

tu beiable. wurde cr suspendnt und

wird die nächste ter-e- r

demoiistrire, daß da alle Element,

welches uns dem Ruin cntgezenführle,

auf alle Zeiten unschädlich gemacht
büßte seine Rechte alö ein Mitglied e

s,rn,r ,,ike er auch ' den da
Uliv .. V ' - .

r.nii'inincndfn ii; Monaten keine et

Irii ,,nlrtrilt(t

Richter Kinkaid gab eine weitere

ielcbe von den Loaen berüä'

Wenn die republiramsche Parlei

Herbst und bei der im künftigen

,i linkenden KouverneiilSivalll sieg

reich aus der Wahlurne helvoig?he will,

so mu; tm glundliche NlttgUNg

vorgenommen und die önentlichen

harmlos gegen dasjenige, welches Alder,

man Brenna von Ehieago im dortigen

Stadliaü, gemacht hat. als er sagte, es

sei ihm möglich, bei dem jetzigen

eines Stadtralhs el,rlich zu bleiben.

AM verw:cheen Moniag trafen in

Rew Vork Lt Reg.'r ei, welche fit) vor

zwei Jahren zu Eolonisalionsmccke nach

Afrika begaben und ist das der

Rest von :i0, Rzgern, weiche

dieses Land zu jener Zeit vei ließe.

Diese verführten Leute lebte

wohl i einzelnen ber Siistaa-ten- ,

werden aber von Colonisakions-Agevt-

verleitet und letzt bleichen dieGe-dein-

der meiste dieser Dhoien a i( dem

heißen Sande an der Küste von Afrika,

Diebe und deren elsersyeller au? ,m

mcr schädlich gemacht w:rden. Die

erunireuung von Geldern dmchSiadt-- ,

Eountt, oder Staats-Leamle- , wie es in

den verflossenen Iah:e l un'ere,

Staat vorgekommen, ist ein Schandfleck

Spitzen
i,z Stücke 3. und 11 Zoll breit, regu-lire- r

Preis 8 Eent, während die'eZ Ver-

kaufs

2 culs
12 Stücke 5k bs rij Zoll breit, r

Preis Vll Cents, während dieses

Verkaufs

bcnts

auf unser Gemeinwcfe und wird

och lange auf der Partei, welcher

diese öffentlichen Diebe ang.chörlkn, has

lichtigt weide sollte. ie,elve la,r.
Der einzig' Grund weshalb ich mit

meiner Ent,cheidung zögerte, war, weil

der Orden es versäumtjhatte dicHandlung

welche er mit Scott halte richtig einzu

tvagen und legten die Advokaten der Kla

gerin großes Gewicht auf diefenllmst ind.

Ferner sagte der Richter, daß der

daß Scott Geld bei einem Beam-te-

der Loge für die Bezahlung seiner

Beiträge hinlerleg! habe, welches aber

von demselben an grau Scott zurückge

gebe wurde, ohne die Beiträge ;u b-

ezahle, kein Gewicht habe, da der Beam-t-

in diesem Fall als Agent sür Scott

fungirt habe und nicht für den Orden,

Vor dem Scott seine Unterschlagung ,,

als Eounty - Schatzmeister beging ud
nach Merico verduftete, war er ein

Mitglied in der Loge und hatte

bei dem Finanzfekrelär bei selben ein,

Summe Geldes dtpnuirt, um ferne fünf

Afrika, obgleich es dastand der schwär
ten, wenn nicht ei gründliche meint

gungsrozeß vorgenommen wild. Dos

Volk Hai fei Zutrauen in die republlka-iiilch-

Partei noch nicht verloren, aber in

ze ist, kau nur duich Weiße er,chloifen

werden.

d,e Männei, weicht, die Leitung derselben
Nachrichten aus Washington.

in der Hand haben, wohl

ieeniaauinrt die Vartei, stell! z:i
Wii erhielten vv der Haupluadl die sol

qinde W lthiilung, welche sür manche
irauerweckende Mäner für die betr.Aem-

vo Nutzen fein durste. )err $tRrq Fred. Schmidt u. Bro.SStill, H0T Sie tr , ichreivt: seit
ter in's Feld. drängt die proe,,io"ellen

Aemterjäger in den Hintergruiid und der

Siez wird Euer fein
'.) Tkabren war ich kränklich, tut ayre

la: q haue ich den Toklor, da er mir je- -

qcii Ätaan uuiucMi.ui, r--

Arqenlinien. wohin er ging um d,e

zu veriilgen. angekommen und

i sogleich an die Arbeit gegangen.

Der Größeren Rtt'ublik von

haben sich jetzt auch die

ten Guatemala und Cost ' ca

Die fünf Staaten Mittel

amcrikas bilden jetzt ein geeinigtes ,'ielch.

Das Obergericht hat am Samstag in

Sachen des Freibriefes von Omaha oU

schiede, daß derselbe m.t Ausnahme ei.

es einzigen Paragrophen. welcher den

Tennin des PollzeirichterS eikuijt,

sei.

Es lieißt. daß die Ver. Staaten

schon deshalb an sich reißen sollten

daß man sagen kann, die Sonne geht aui

amerikanischem Boden nie unter. Hier

haben wir doch wenigstens einen Grunv

für die Annekliruttg Hawaii's.

n der Konvention der Vereinigten

Luttz, zu St. Paul, welche in vnfls

seucr Wocke abgehalie wurde, ist ein

Aiiirage da; alle Anzeigen vl'n

welche sich im Kirchcnblaiibe-finden- ,

sofort herausgenommen
werden

sollen, angenommen würden.

Yen ein Deutscher sich ausdrückt,

da er nur englische Blätter lese, kann

man ihm getrost den Scgcn geben und

nachrufen:

Gott segne deine Stndia.

Aus dir wird nichts. Halleluja!

Denn in der Regel verliert das Deutsch-lhli-

in dem abtrünnigen Deutschen

nichts.

Das ossizielle Organ Lvn Rußland,

die Rova Vrcmva, protestirt gegen du

Aimexio von Hawaii durch die Ver.

Staaicn und sagt, daß hierauf die

von Cuba an die Ver. Wtaa

ten folgen werde. ..Europa", sagt das

Blatt, hat allen Grund die Verstar-kun- g

der Ber. Staaten im neuen Welt-the-

zu opponiren und muß stets bereit

fein Spanien zur Hülfe zu eilen, wenn

es mit dem Verlust von Cuba bedroht

mied."

Dem deutschen Kaiser ist es heiliger

Ernst mit der Erhaltung des europäischen

Friedens: das hat cr jetzt auch wieder in

Köln mit der Erklärung bewiesen, er

921 O Strasse- -doch keine Half, brachte ei ließt ich ihn.

Ich 'vor foweil derunterg?tommen. daß
Wie ist dies!

Wir bieten einhundert Dollars Belob m Gcgübcr der Postofsice, rncom, evrasraich weder auein een noch mich aus oder

ankleiden konnte und daß ich Hülfe haben

ntuftte wen ich mich im ttüi llliidrehen

tige Asfeßments zu begleichen. Ämt-

ern Scott durchgebrannt trug h der

Finanzfekrelär als suspendirt ein und

rctournirtc das übrige in feinen Hände

befinolichc Geld an Frau Scott. Die

Suspendirung wurde sonach von dem

Beamten besorgt und verfehlte Scott bei

seiner Rückkehr die nölhige Appl.kattu,,

zur Wiederaufnahme zu machen.

Der Prozeß hat im ganzen Staat gro

he Aufmertfamkeit erregt und werde,'. d,e

Pliiikle, welche Richter Kinkaid berühne,

für alle Logenmitglieder von großem

sei.

ug lur seden Fall von alarr, ver

nicht durch Einnehmen von Hall's

geheilt weroe kai'.n.
wollte. Ta ließ ib mich b rede es ein- - mmmmmmmvmvmvmm

F. I. Chenei, & iic, lgeiily., oieoo,

V.
Wir, die Unterzeichnelen haben F. I.

Chencq feit den letzte 15 fahren g?kan!,l

und halten ihn für vollkommen ehrenhaft

in allen e!chaslsverl:adil!ig!'n u?

iPro,eft Japan'S.
Bei der großen Bedeutung, welche die

Sandmichinseln für den Handel im Stil-le-

Citan haben und bei der he.ootro-gend-

strategische Wichtigkeit der Unfein

war es vorauszusehen, daß der Abschluß

des neuen Vertrags zwischen den Bern-igte-

Stauten und jener Jnselgrupve

von Seile der einen oder der anderen

inleressirle Macht einen Prolest veran

sinanziell befähigt, all: vo seiner Firma

eingegangen Belbindlickkeilen zu erfüllen,

Weit ck !ruar, iHroszhandelö-Droglli'te-

Herr Carl Werger von Spragve

sprach am Mittwoch in unserem Sank-tu- ,

vor.

ZA" Die Darifs-B'l- l wird im Senat

in einige Tagen zur Abstunm:,g g-

elange.

3 Der Ercife Rath hat in einer

Sitzung, welcle an, MittwoZi abgehalten

wurde, Geheimpolizist Rantzahn.Sei geant

Langdo und Palrolkutfcher Dawion

Toledo, ij.
Waldilig, Kinnan & Marven, Groß- -

Telodo, O.

Hall's .tiaiarrh-Kn- wird inneilick j
nommen und wirkt direü auf das Bllit

Frei versandt an Männer.

CinMann iuMichigan entdeckt ein

btmerk.niwertt,eS Seitmiltct
für Verlust an Kraft.

Proben werden frei an alle versandt, die

darum schreiben.

Carl I. Walker von kalamazov, Mch.,

Hai ach einem jahrelangen Kamps.' gegen

die seell'chcn und körperlichen Leide von

oeriorenei Mannbarkeit daS richtige Mittel

gefunden, welches das Leiden heilt.

Er bewahrt das Geheimnijz sorafällig:
aber er ist willig, eine Probe ber M,d',zm
allen Minnern zu sende, die an irgend e

ner Schwäche leiden, als Folge von ,ugendll
cfcci UaMiifmhNt. wie vorzeiligenBerlust des

,ttkdrii,nissec. und der .rast, schwachen Rü

entlassen.und die schleimigen Oberfläche dls Si- -

Zwei Armeen, reguläre unv

irreguläre
Zu welcher möchtest du wohl gehören i

Ohne Zweifel zur regulären. Die

ist freilich di, an Zahl starkc,e,

aber in ihr herricht keine Disziplin.

Hostelter's Magenbitters ist der r

für den Körper, llndisziplinir-l-

Leber oder Eingeweide gibt's vor ihm

nicht. Biliosilät dokumentirt sich duich

die gelbe Färbung der Hau! und

übelriechenden Athem, belegie

Zunge, Brechreiz am Mvrg?n, Druck ,

der Nierengegend, Krampf ud gastrisches

Kopfweh. Unzählige Menschen sind d,i

mit geplagt. Alle diese Kundgebungen

non Auilebnuna aeaen die Gebote die

Inder Mittwoch Nacht, gegen
stems, Zeugnisse srei versandt. Preis
75c für die Flasche. Verkaufi von allen

Apotheker.

Amerikanische SpctchcUccke
rci.

mal mit AM l's Aipek, auler Blulbele-be- r

zu vei fachen. Der Eifvlg wr
und nun fühlte ich stärker und kann

auf fein, wenn ich ach noch Krücken

muß." Man vergesse nicht daß

der Alpeiikräutei Blulbeleber nicht in

Avothele zu linden ist, sondern nur

duich spezielle Lokalagenten verkauft

wird. Näheies durchDr. Peter ffahr-ne- ,

ll'Z-11- So. HoaneAve , Chicago.

Ju.

Tic Eiscnbahngesellschaft, deren e

Sa Francisco mit dem Vororti

San Rafael verbinde, hat eine merk-

würdige Ulllerfcheidung zwischen männl-

iche vnd weiblichen Passagiere gemach!,

insofern sie für einen Monat giliigc

Fahrkarten den Männer 5 abnimmt,

den Fiaue aber nur 43 berechnet,

Warum gerade den Frauen diese

wird, wuide ich! ausdrücklich

angegeben. Einzig nnö allein der mänu-liehe-

Ritterlichkeit gegenüber dem schöne

Geschlecht ist sie wohl nicht entt'prunqe,
denn wo es sich um Dollars und Cents

handelt. Hort bei Korporationen in der

Rege! auch die Galanterie auf Auch

die Annahme, daß die Gesellschaft den

Frauen billigere Fayrpreise bewillige,

weil sie weniger verdienen, als die Man-e- r

i.nd somit weniger in der Lage sind,

bezahlen zu können düifre der Wahlheil

nicht ganz entsprechen, wenn sie ihr auch

schon näher kommt . Wahrscheinlich rech-

net die Gesellschaft fo: Die Männer

müssen tagtäglich in die Stadt, um ihren

Geschäften nachzugehen, sie müssen also

auch Monatskarten kaufen und wir

von ihnen die höchste zulässige Tare

verlangen. Für die meisten graue ist

das aber kein Muß", sie besuchen nur

ab und ;u drei oder vier Mal in der

eke Nrampmderbruch nnd AnszeKrnng.

lasten würde. Betannilich ifl oer neue

Vertrau mit Annerion so ziemlich

Unmittelbar nach Bekannt-

werdendes Vertrags protestirte der

Gesandte im Namen seiner

Regierung gegen denselben. Die japane-sifch-

Regierung hat seitdem durch weitere

Erklärungen den Protest ihres Gesandten

in Washington verstärkt und das

hat bereits die Antwoit auf

jenen P rötest abgefaßt, ohne dieselbe bis

jetzt bekannt gegeben zu haben.

Der rasche Protest Japans rechtfertigt

die Handlungsmeise unserer Regierung

in der Präsi-

den McKinley hätte es vermuthlich nicht

sehr eilig gehabt mit Abschluß des

wenn nicht die begehrliche

Haltung Japans uno dessen aggressives

Borgehen gegen Hawaii eine entschn

dende Schritt unserer Regierung

gemacht hätten. Es ist leicht

begti stich, daß der neue Vertrag zwischen

Gesundheitslehre werden aber schleunigst

Das sechzigste Regierungsjubiläum

der Nönigin von England ist in der ga

ze Well gevühreüb gefeiert worden, aber

wohl nirgends in fo deichwenglicher

Tao Heilmitkel hat eine d'fonders angene!,-m-

W.rlung von Wärme nnd scheint uamit

telbarzu wirken,,indem es die oerlangieNraft
nnd e,ne Entwicklung giebt .nieste nur ge

wünscht wirb. DuS Mittel heilte Mr. Wal

ker vollfiäudig von all den Uebeln nnd

die n ,ahrelange n Mißbranch der

natürlich festgefelzlen Funktionen herrühren,
lmd soll in iedem Falle absolut zuverläs ig

beseitigt dnrch das Buters, das aucy

Malaria. Dusvevsie. RheumallsmtiS,

Weife, wie in den Ver. Slaaien. HierReuralaie. Rervösität und Nierenleiden

kurirt. Als Mittel W Berbütung tirr- - wliide die Sache in einer Weife belriebe,

daß man glauben könnte, wir seien noch

immer nur eine evalische .Kolonie und nicht
Zeitigen Berfills, zur Beschleunigvng

werde den Frieden aufrecht erhalten, der

bestanden seitdem es einen deutschen Kai-se- r

gebe; aber auch deutsche Rechte über-al- l

vertheidigen. Er und das gewaltige,

schlagfertige' deutsche Volksheer sind der

sicherste Hort und zuverlässigste Hüter des

sredenS.

Armour K Co,. werden in a

ein riesiges Packig-House- "

und sind.fchon zu diejem Zwecken,
Acker Land angekauft worden. Der

Kö'iig der S chweincschlächter wird hierauf

Gebäulichkelten errichten lassen, welche

K1,0U0,0 kosten sollen und wird die

Arbeit sofort in Angriff genommen. Es

Keiüi. da '2000 Mann in diesem Etabis- -

ein

Eine Ute an Mr Carl I Walker. 340

Mafonic Temvle. Kalamazvo, MicK, bc, der
Rekouvalescen, nach Kraiikkeilen hat d

ein Valk, das sich nach blut gen, Kampfeies wnndervoUe Elirir nicht ieincS Glei

che. englifcher Herrfchaft envuk,en. '1'can

belrachle nur die vielfachen Aeußerungen,

die, hier aus derKöniai über mlllelk
Bartlcl, und Zein Pro;ef;.

l Uhr, benachrichtigte John Keller die

Polizei, daß er von einer Regerin in der

Allen zwischen der 9. und l i), und N. und

M, Straße, um hi und eine goldene

Uhr beraub! morden sei. Die Uhr winde

vo der Polizei aus der bezeichenien

Stelle aesnnken, aber das Geld ist fulsch,

da Keuer die grau ich! idenlisizirc

kennie,

Die h c l sz e 'st e n Bergwerke

sind die Comswck Lodes". Kein

Mensch kann es dort länger als zehn

bis fünfzehn Minuten aushalten. Man
'bat schon alles Mögliche probirt. um

vie Temperatur abzukühlen, aber ohne

Erfolg. Eis schmilzt, ehe es unten

ankommt.

Ein Richter in Jewell

sjojtnth, Kanfas, dcm ein Vater seine

18jährige Tochter vorführte, damit cr

Jic
in ci Jrrcnhuus sperren lasse, fand

aus, dafz der wahre Zweck des

Verfahrens der war. das Mädchen

daran zu hindern, den

Mann zu heirathen, den sie liebte. Es

stellte sich heraus, dafz derselbe unter

den Zuschauern im Gerichtssaal an

wesend war. Der Richter rief ihn her

bei und traute die Beiden vor den Augen

der erstaunten Verwandten.

P r 0 f. L. B r u n c r, von der

Ncbraskacr Staatsuniversität ist auf

dcm Wege nach Süd Amerika, um

UlAftnintn S" s ? i ittin Xisirn 17,wurden. Bon dem Glückmunfchschreiben

des Präsidenten Mcsrinl' wollen wirSonderbar, höchst wunderlich, sind die

L,e angeben, oan au eine Prore iemespeu-milttl-

fniMänner wünschen, wird sofort er-

füllt, und keine Berguiung irgend welcher Art

wird von ihm qefordcri werden Er bat cm

großes Interesse daran, da die Kunde von

diejem grotzarkigenHeilmilte! verbreiie: wird,
nnd er versende! mit Sorgfalt diePr e cher

vcrneqelt in einem dnrchans einfachen Packet

sodaß der E "pfänger keine Frucht vor

oder Bekanntwerden zu tiab.n

braucht.
Leser werden gebeten, ohne Berzng zu

schreiben.

llrlheilc der englische,! Leitungen, haupi- - nicht sprechen, das wurde von der Höf- -

fächlich der Parteiorgane unserer Stadt, lichkeit geboten, obwohl auch diei.es

hätte slrlnlte werden sönnen.über den Ausgang des Bartley Prcv:!-

Was joll man aber sagen, wen man d,ecs. er lll," welcher sormüch von

Vairiotismus slrotzt, veröffentlichte am von Unlerivurliareil und tnaedenijeii
T onneislaa einen Artikel, der zivar ci

lleberschrft, Bestraft alle Schuldigen"
triefenden Auslassungen der Handels

kammer des Staates New ork liest?

Was, wenn man die fast ekelhaften Lob

K'ideleleii der verschiedenen ameiikanl-

tragt, aber mehr einer Ilteinwafchung des

aroßen Diebes ähnlich sielst, als einer
Verurtbeiluna. Der err Redakteur

fKn vlUinilnii ....'. mnw I

Japan im höchsten Grade unerwünscht

fein mag, da es selber Absicht aus die

wichtige Inselgruppe gehabt hat. Wie

es aber das Zustandekommen dieses e

verhindern will, läßt sich nicht

versteh.. Vom Rechlsstandpunkt aus

wird es jener ostsiatischen Macht kaum

möglich sei, den Bertrag zu hintertrei-be- .

Wenn die Bevölkerung der

Staaten und der Sandwichin-sei-

für gut befinden, zusammen einen

Annerionsoertrag abzuschließen, so kann

Japan unniöglich das Recht zustehe,
eine I5infpruch gellend zu mache. s

kann es fordern, daß gewisse

die es hat, bei dem Vertrag

werden, ein Ber

langen, dem man wahr

scheinlich in Washingto Rech"Ug n

wird, fo lange es sich in vci nünsti-ge-

Grenzen hält. Mit Gemall aber

w,rd ,ee asiatische Macht noch weniger

im Stande sein, jenen Vertrag zu

Woche dieStadl, fo können wir lyncn oie

arten billiger geben und sie dadurch

zum vermehrte Ankauf v?n so!

cher Monatskarten ( Stelle vo Ei

anreize, den eine Frau

wird, nur um jedes Mal an der Fahrt
die sieben Cents, um welche die Karle ih

zu stehen kommt, als dem Man-e,z-

spare," doppelt und drei Mal so

oft zur Stadt fahren, wie frührer, und

Monatskarlen kaufen, statt der früheren

einzelne Rundfahrkarten.

Ein vernimftigcr
Mann

Ist derienige, welcher sein Haus a

streicht und dadurch dessen

verbessert und feine Erbauung
sichert. Man kann gerade so qui ichi

anstreichen lasse, als schlechte Farbe

dazu gebrauche. Sie wollen die echte

Sorte und eil, welche gut decki. Wir

habe dieselbe und zu mäßigen Piene.sich die Million Dollars zu verdienen.
ir sind Agenten für den berühmte

eiche die Regierung von Argentinier

demjenigen versprochen hat, dcr daZ ,.Mod fjit Horle shoe Brand" und

greift alle Diejenigen, welche an der

Barlleu s delheiligt waren,

sowie Richter Baker, a und zeiht diefel-b-

der Er beichul-dig- t

den Richter während des Prozesses

in allen Fragen gegen Bartlcy enlschieden

zu haben und zwar weil er, (der Richter)
weitere politische Aspirationen habe uno

Carriere machen wolle. Ferner wnd der

Staatsanwalt durch die Hechel gezogen

iind zwar hauptsachlich weil er ei

ist nd sich anmaßt eine diebischen

republikanischen Staaksjchatzmeister in's

Zuchth ivS schicken zu können eine solche

Frechheit hätte MN VSU iem
,,Pop"-Staat- s Ai'.walt doch nicht

Zu guter Letzt greift das Blatt

noch die Reoublikaner an, welche eine

Reinigung ihrer Partei herbeiführen wol-le-

und beschuldigt dieselben in anderen

fcment Beschäftigung sinden solle,, und

wirS dasselbe zu Anfang des nächsten

Jahres in Betrieb gesetzt werden.

Die größeren Blätter in den Ber.

Staaten sind fast einstimmig gegen die

Erbschaftssteuer. Es ist allgemein be

kannt, daß die Reiche nicht ihren An

theil der Steuern entrichicnjj und würde

die Erbschaftssteuer diesem Uebelstande

lheiiwcise abhelfen. Diese Steuer könnte

leicht und ohnegroßeAusgabenvomNach-laßverwalte- r

einkassirt werden und

würde ein großes Einkommen für unsere

Regierung sein, wie die folgenden Ziffern

angeben :

Es g'bt 200 Personen, welche je HZ.,

coo.ovo werth sind 4.000.000.000.

Es giebt 40 Personen, welche je 810.

000.000 werth sind 4.000,000.000.
Es giebt 1,000 Personen, welchc je

110, 000,000 werth sind 10 Billionen

Es giebt 2,000 Personen, welche je

$i, 500,000 werth sind -1- 5000,000,000.

Es giebt 6,000, Personen, welche je

$1,000,00 werth sind $6,000,000,.

000.

24 Billionen Dollars werden von 9,

00 Personen geeignet.

Es gieb! 15,000 Personen, welche je

500, 000 eignen, zusammen 57,500,-000,00-

Diee 24,600 Personen eignen

31, 500,000,000, oder mehr als

die Hälft: des Werthes der Ver. Staaten,

jkann uns ,emand einen triftigen Grund

angeben, weshalb dieser enorme Reich

thum nicht einenlheil der Steuerlast die-

ser Regierung tragen sollte?

Karantiren denselben.

Wir haben einige Gallonen Farbe vonLand von dcr Heuschreckenplage be

fchen Festredner liest? Und was erst, wenn

man aus den Depeschen sieht, in welch'

speich.lleckerischer Weise die Amerikaner

undAliierikanerinnen sich geberde, die zu

den Festlichkeiten nach Louden geeilt sind.

,rlinderttausende v:rfcn diese ,, freien

und unabhängigen Amerikaner" mit

vollen Händen fort, um sich nur in der

Gunst der königlichen Majestät sonnen

zu können.

Of'izielle und nicht ossizielle Vertreter

der Ver. Staaten wetteiferten mit ein-

ander, der Königin ihre Reverenz zu

eiweisen; das nationale Selbstbewußt-sei-

war ihnen dabei höchst ,. schnuppe."
Und doch ist diejes Gebahren ganz na

türlich, denn diese amecikanifchen

sind im Herzen keine Amerikaner

inehi; sie huldigen dem alten Vander-bilt'jcb-

Grundsatze, das Wohlergehen
des Volkes kümmert sie nicht. Sie

eine ganze Klasse, der es höchst leid

thut, daß wir keine Kaiser oder König
mit seinem Hofstaat und seinem i

in den Ver. Staate haben;

und wenn die Mitglieder dieser Klasse

eS könnten, dann möchten sie am liebste

Schrader, der Heilkünstler, wel- -

der Lincoln Paint & Color Es. vorrä-

tig (für welche Firma wir früher Agen
te waren) und weiden dies, lben zu

Preisen verkauie um Play
für den renommirten Horse Shoe

Band"; machen. Wir haben soeben

von Jensterglas vervollständig!

nnd hallen ere große Auswahl Bürsten

von Gerts, L,mbard & Co.

Das größte Falben- - und Glas-Lage-

im Westen.

ichts ist s gut.
Es ist nichts so gut, als Dr. Zting's

New Discoverl,, um Schid;ucht, Hü-

llen oder Erkältung zu heilen, verlangen

Sie es daher und lassen Sie sich vom

Händler kein Sbstitnt unterschieben.

Er wird Ihnen natürlich nicht sage, daß

es etwas Besseres giebt, aber um mehr

zu verdiene, wird er beha lplen, elwaS

Anderes sei gerade so gut. Sie verlern-ge-

Dr. King s New MZcaverv weil Sie

es alö zuverlässig und heilkräftig kennen

nnd es Ihnen als solches Mittel emvfoh-l-

wurde, widrigenfalls Ihnen das Geld

zurückerstatt wird. Zur Heilung von

Husten, Erkältungen oder Schwindsucht

und für alle Kehlkopfs-- , Brust-ode-

- Leiden giebt es kein besseres Mittel

als D: ling'S !ew Discovery.

frei in I, H. Harley's

freit.

-- In We st S ulliva n. Die,
mufz ein junges Mädchen eine

von drciszig Tagcn'absiizcn,

wcil sie sich eine öffentliche Verlänm

düng hat zu Schulden kommen lassen.

Das in Montana während

dcs vcrgangcncn Jahres ans Licht gc

sördcrte Metall hatte cincn Wcrth von

Zö.vst0,000.

' In manchen Gebenden Re

brasias ist die Alfalfa durch den schar

scn ftrost deS vergangenen Winters

zu Grunde gegangen.

cher in einer Borstadt von St.Lvnis von

Bürgern gesteinigt wurde und sehr

schlimm zugerichtet morde wäre,

wenn cr sich nicht schleunigst aus dem

Staub gemacht hätte, befindet sich in un

serer Stadt und verdreht auch hier die

Köpke der Abcrglaubigen. Solchem Ge

sindel, wie Schiader, sollte von der Poli-ze- i

das Handwerk gelegt werden. Wenn
ei anderer Hmbugger das Bolk

wird er schleunigst verhafte!,
wenn aber so ein langbartigcs, augei
verdrehendes Individuum im Namen

Gottes das Volk behumbuggt, so rühr!

sich Niemand. Licht, Licht, mehr Lch!

StandardGiass & Paint

Worten des Hochverratys, weil biefelven

zur Verurtheilung vo Bartlcy beigetra-ge-

haben und schließt, wie tl ansing,

mit dem Wuusche, daß alle Schuldigen

bestraft werden.

Erkläre mir Graf Oerindur,

Diesen Zwiespalt der Ratur,

Unser leitende? englisches Blatl, das

,,Sate Journal" hat. wie gewöhnlich,

in dieser AngelHenheit keine Meinung,

e Monarchie nieder einführen. Wahr-ck- .

nickls keniltieick.e! diese Empor- -

CJoinpiin.v.
No. 1312 bis 1216 0 Straße.

Philip Matter. I. 53. Meyer.

Eigenthümer. Manager.

köinmlinge, diesesLhoddylhai befser.alS

dieses Speichellecken und Katzbuckeln.


