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Cin litUortlrije..br,aItW Vtiti den neue . .Um

aj der J. unk 7. Seite. sxeia,.vkieuj br

lau,, jeiger "

W D. foer.:, der . O.
U.W. wird am 2, Juii i Hickmäii

ata( hallen wkidkn.
ba5 seine Herkunft beweisen kann, sg

gui. wie ein Baron sei l(j Ahne,
wohn, auf der Insel Wight an den
sog. Zaudentlippen. Eulrs Cliffs.

D" Farmer tu ut.itrcm laale sind in

guler Sitmmuxg. zumal die Av,nch,en
au, e,k, ergiebize E,nie nie deger waren.
Hauvtlächtich eei meftk'.che., heile unse.
'e taaie mild von Jupiter Pluoiu
gut bedach, und ist d, elretde ,m 5ie

pudlican Äalley rit dkff gestanden.
Der Wetzen oeesprtchi eine erg,e

btge (Srntt und wurde Älialsa schon etn
Mal aeichntllen. T t meUentoiminm

Gcheiinvoliitst oukagn

Uusägli'ches Slcnd

TCbcumatismÄl
. H. , tn ,k,, M . WWttlMi

Akr s Karsaparilla.
.M .', -

lang Im ich ur.,äNArl Sie,
d,umu,, den J4wt.

Mk ,t Rur n: ; ,,,, log btto
( otbe. dkiuchi, Cmiiu t fcot ipnna.

SL i" d i,tt..snflOOO Irrt Ijnntf ab nui icr.l"4kn n winnk ,11, Ki,,,ch mSm I,
Kbr ab bak ,ck nur die, usb . , ytuno

SeehrleKcd.kiwi!

m ietzien -a- m,tag wuide auf Ans

ch,n seiner Frau im g.wtjjer U, ih.
ijjiiiebitmict .gen biuiaif Mttzg i.d

luttg inner lösahngeti Snesiochler oa
httict und in, diadtgefatigiitg bracht,

r soll e,t Jahren das Mädchen um
Cefieren suichieilich geschlagen huctu
und seit den leylkii zwei Iahten
omilk fte nicht mit tti
Familie iinhr an denseldei. Tia,
Ofen. Da ix keine Bütgschas, anjireib.ii

Hl von sherift Iiompen zum Hulf?
Sheriff einannt woid.

t" Nschl!neant Nash wd wahr

ch,,,!l,ch n hielte td entlaffk Ge

heimxolizisten Koiyahn einanrit rserden.

k? He,l Zchivetqer von salttllo,
berichlele ber Polizei, daß in ker

Ziachl ihm 4H Hülmer geitohle.i

in inrin itiii,t mm UnJ !utV JV.n rrau--

Haserfelber stehen vtelvetsprechend da
uno int, geleqenlltchem Ntederschlci in

der.ukunft, wiroNebraska abermals der
Wel, dlweisen. daß er an gruZilbarketI
nur selten '..'im.. mrkn '

pittilllUOUC uno nuyluye l
Prämie. I
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.iuül. o4 vnnl, mich hl jU--i ,i .:..,.,

Ivoiben lind. Wenn m in eine eise durch den Staa'

genannt. Dort zieht alljährlich ein

Pärchen Wanderfalken ein. daS von

Voreltern abstammt, die schon im at
r 1564 den Schatz der Königin Elisa
beth genvsfen. tvelchc in jenem Ja,re
Sir Ricliard Worslcv. Hauptmann da
önsel. beauftragte, ..die Uebeltha'cr

peinlich zu verhören, die aus Diebstahl
und badqicrigkni Jrcvclmuthc" Junge
aus dem Reste der Falten von den Tau
benklippen gestoblcn hatten. Dieser
gesetzliche Schutz eines Raubvogels f
klärt sich daraus, dafz der Falte da

wals als cin Edelmann galt, der im

Tienste der Fürsten und Herren dein

adelige Weidwcrte vblaa und zudem

untern, im, und ud.rall die vom UeberfW ftm Mich. Baner wurde ia

nug ovm oel'Ioss.nen Jahr tt.m berstendet i'kkwib,nk?onuetsiag?lacht von sei-

geiullienorncnbs wahrnimmt und dannner 'attiu m einem rammen Jungen os uge über die in volliter Blütbebe'chenkk. Ar gtalulireii!
neyenden elk'er dzh,nschwe,,en lägt, so

tBf Mt. Cr 8. Wbttm?re.

loiiait mulzle er die Nach, im ie,äiig,p
zudtingeit. Gegen Mtileinach, versau,
mkiien sich gegen Hunde., inaskirie Per
fönen, vetschaffien sich Eingang zum G
fängntg, nahmen und führten den G
sangenen nach einem freien Plag beim
Rock ,Ut,d Balmhof wo ei sich et,,
Neiden mußte, sin sirick rouide ihm
m en Hais gemach, dessen Enden
ein Maut, fistflidi, wohiei.d g entitl
ihm eint Trachieitschenhiebe okravietchic
dann anU tt sich aus den iüauch icgm

uide nui Theer degoffcn und gifcd.ti.

veia.ieta't den Menschen das Geful)!, daß
Vekret.ir der Anit Lal'oi' eaglie, be: m vernostenen ,,ehl,ahre auch bald, ähn- -

findet sich in der Stadt m für seine us) wie öie (rashopper-etl- , der Ge
Organisation Propaganda zu machen.

icy'ch.e Nedraska's angehören werden

D'r kürzeste Weg g eine

heilen ist immer d,is b'ite heil:
niittel zu gebrauchen und daö ist St, Jak-

obs Okl. k h'ilt immer.
Spruche in clmen. .,, ,v,cver ins isesang, zutuckgedtac!,,

wo ,yn spauthin e, Atz, 00',, f

kiebnaen ulle befteite. U Moniag
ittiitt er vjr den FrlcdenSrichlet ge,uh,,,
ds ,eboch , einegrau ch weigerie Z,ug'
"i g'geu ihn abzulcaen. wunier kte,

Bescheidenheit ist eine Zier.
Doch gibl man leider nichts dafür.

Wer sich über Andre luftig macht,
Wir am Ende gewöhnlich selber verlach

Wer hier am Besten flunkern kann
Der ist furwhr der beste Mann.

gelassi,, ctdett. TasMadetien ,,l du-

elannie zu Ngehviiaen , Denver nt
ad, worden.

Z3T Diebe erbrcichen am Donner-Itan- .

eire Car der Builinglon Bahn,
melcbe mit Obst siir Grainger Bros. be

laden war und stahlen zwei zZlsten Pfir
siche.

Sheriff ?romxen und seiue
Moore und .Zioagland begaben sich

am Freitag nach Pemnee City um als
euaen in dem O?good- - Piozekz aufzu-trete-

'earl. die Jahre und Mo- -
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owklt die Thatsachen, was aber wkr

sehr gesucht und beliebt war. Jenes
ZZalkcnpaar vom Eulvercliff am

der Insel Wight. das also b

teils unter Quecn Befz geschichtliche

Rechte besasz und wohl schon seit ul
alten ZcitcnjeilkKlippc bewohnte. wird
ein zweites Mal erwähnt von Sir John
Oglandcr.der unter Jacob erster schreibt:

Mein Verwandter G. Oglander hat
einen Falten, der stammt aus dem '.'feste

der weihen Klippen von Bimbrldüc
heute tEulvcrclissss.und der ist der beste

Falke von allen in England. S!c za
den gar nicht aus ihn Acht und gaben
ihm blos'; Fleisch in die Pfote, banden

ihn nimmcc fcst sondern Heften Ihn
sich balgen mit den Hunden um

Knochen. Wenn sie aufs Feld kamen,
warfen sie ihn hoch und dann folgte cr
den Hunden und tödtcte Alles, Wtzl

nur aufkam. Rebhuhn. Fasan, R'ihcr.
Hasc oder Kanin." Später wird rwch

noch einmal ein ..Culvcr" genannie:

Wei 'le'iS aus seinen Reichthum prahl,.
d'" die ovlgen fein. Es ist das eist
Ma., daß in eatrice etwas ßcianiaf

udrmiHas,kiesIkSIrmbmp,'!n,
Kein pp,iil wristumni). ub Die er,le ver.
ufoneu mich, ich läniw ini jin Beben bleibe.

Uratil trottn bis Sdjrnonen so schrecklich,
.ifi ich nur d,, Durch Linderung finde laniite,

Aift mir Vokvhi nutet die Ha! eingespritzt

JniitY. .Ich liefe ein lieber inil Lelim, mil
fcdrnvfel. ,,I Imlchl,,,ie i,m'inbk: aber bas
Kali mir nur as ftine Nachbem ich aV.t4
WiitVre wnud und Ciuilon amr
stauben liattc, fina ich an Um' Sarsaparilia
,'inzunetimen Pnejnxi Mc,ne vergangen wa ,

re, sonnte ich obne Et geben, In drei 9J1.
nmev fingen meine ttl,eber an sich i ftätlen,
nnb nach einem Safire, war ich gebe! 3el,t
wiege ich 165 Piund und bin im -l- and,' volle
Tagearbe,l als zu VN.
richten.'

Ayer's
Sie ffintiiif I,aietIug.Zik,apirilIi,,

cr'8 Milieu tjaltn UiifiutJ.

vorg, kommen ist uno in,, diesem Lynch
prozrß ha, sie sich keine Eyie ttR0(lai
viiliiuhr ihren guten Namen beindeu'

mU einmal die Jft, zur seilen inie

n,; imeii nir o,e Heilung zahlt.

Beknlleln kann ein jeder Wicht,
Doch besser machen iann er nicht.

Wer über seine Nachbarn spricht,
Berdienl. daß er d,e Beine brich,.'

.Drangel

nate alt? ?vchter des Herrn V. D. Bor-gel-

ist in der Mittmoch Nacht an einem

5er,Inden gestorben. Den bttrübten
wiid und kiuich Beidtier aller Ar, be
siechen witd, um frei auszugehen d,.u
".g es an der Zeit sein, das 'oit

Eltern unser Beileid '

(IM R.chie in die eigene and im,lT' (Vinem Schreiben unseres Abut- -

niiv läKuamarcu ,,, , K,1,,.,.
Iienge üb'. ,0 lanae abe, ,ib, ,,.ivo IN 5?rau Joseph littt. Dieses uch sollte in lieincm KausHali fehlenUebeltyaler noch kein Wabilviuck aba.,

nenten Herrn penri, Hais,, von Httch
cock 5cunty zufolge, soll das (Getreide
in jene, ffegend sehr eut .stehen und

di' Fanner mit dem Weizenschneiden

begonnen.

geb dklhcit Weiser?
eri.c ii. ti.r. n 'Jifl

den i,t, sollte die Ächtung vor dem m
jezje solche Gewalllhatigleüeu vet binbern. ch.Loyales ,n..Ä"?? 6C' kUglifch und Wörterbuch en,

ftÄjf'i" ZÜiim Wammen mit Geschäftsbriefe.,, Einladun
und Bieles mehr. Das Buck hMtJu. ch

q.iue iietj to) im Jahre 1890 in

Pvlk Eouniy, ebtaska, nteser. wo ihr ncntie Jiuiio.pious e ttebta in kck

IW' Sam. D. gor, ehemaliger Mit- - Blüthe An. Womaa wurden jn am
vaiu ,tir einen (junuer, Namens Joseph
Straf, arbeitete, grau Klink wird in

UNS dauerhaft gebunden. Wir versenden diese rami. Zl. t nn fla'i-- ""'11 und Frau Schlake. GemaUl,

Jagdfalte erwähnt, der ebenfalls jenen
?!cfte entstammt und einen großen Ruf
als vollendeter Jäger gcnofz. Wie all'
jährlich sieht man auch jetzt die schime.i

Bögel mit Mvvcn und Kormoranen um
die weißen Kotttlippen streichen, iisier

die See fliege und sich an den

sen klammern, wie roke hlauc Schwul'

den, und wieder sind Junge in dc:n
.tn.n. Lm - .1

LO'toltti an itaend eine Whreii imh hn ...I. ,i . . J '
theilbaber des Call". ist jebt Chefredak-ten- r

von einer form in Seo't's Bluff
Connl Das 9and in f. ner Gegend

K stiil tu teil Kaffee und The,' geht nach

B e i I b$ x o c 1 1 i c, 90! O Straße,
ätarari . "ii " niiuw o(aaia er ittr ein Tnhrgesucht. Jr ÜI 9 w in Boravsbezabluna. mei ool.'ständi, m, ., an..

unseres Cigarretifabrikanken, veth.iftit
weil sie die Steuer nicht erlegt hauen
Dieselbe wurden vor be al!,r,,.,

, n- - in um i in uuea an ;c,,v ive.eye uscuntt wird von der
dieses Blattes m,t Dank entge- -

nsioeiiye ,,, tn oiesem uch zu nuden. Wir sind fest &.. her i.t --- k.Wenn bilifia und verstopft, neh wird vom North Platte ans bewässert
und soll sehr ertragföhig sein. gli,gri,.iiiei,. getuhr, zu Strafe und Kosten üngefäy,

7 .00 veiurtheili und da sie nicht bleche,
moUteii.mußteii siedle 'tachiüber btummen
Flau schlake nahm die ache aemutli'

'jteire, oas wie ei stamm scylon immerHerr Bryan hat am Montag
einen Deed siir da? Haus, welches ihm

der , doppelten Pre.s dafürnicht annehme,,, wenn er wüßte daß er em Du l,
"ch, bekommen konnte Dieses ist nicht die billige Ausgabe diess Buche so!,de

.e b e st e und eine Z'erde für jede Bibliothek.
' '

m?,'Ä TrZi? alUn 2T" Bkfeä Blutes, welche ihre ganzen Rückstän.
ll& 2ft l ÄB"!,i8erwT be"" dürfe einsenden, auf Wunsch

irgend eine andere unserer Prämien portofrei z,

215 .,, .. c 's Von einem Pärchen derselben Absln7l

mung seit Jahrhunderten bewohnt wild.
v1" P"c 0,9c wuroe vor

KUtum von seiner Gattin mit einem
während der 'Wahlcamvagne von Herrn
und Frau Hoqt in Chicago geschenkt

ltch uno eizuhtt setzt m,t ehan, au,
roelche Weise sie sich das Bürgert eckt er.ipsundigei, naben beschenke

id& Comiteen von den Rl,uli

wnrde, eintragen lassen. Das Eigen-
thum liegt an d?r und Center Stra

rvurüeii. Herr igtamon jedoch wai fchi
enlrustet und wird die Stot ,ek, ,.,,,fe.

me tau k,n Enscaiet Can y Eachari;.
JUir garantirt. 10c, 25c.

y Ausgezeichnete Soinmerwurft, er

velalwitrste u dgl,, selbstgemacht, gu
und schmackhaft, zu haben beim vekann-te-

Fleischer fferd. V o i g t, 115

siidl. S'raöe

IM"' Prob,ren Sie einmal mit einer

10c Schachtel Cascarets. den besten 8
der- - und Eingewkide-Neglilator- , der je

,ergellelll wuidc.

f Alleinige Agenten für die berühmte

Kod City horse Shoe !arbe. Stande
ard Painl & tMass Co., 1312 1316
D Straße,

iche'nllch um Schadetltisak oetkiaaen

n,awlt Smnth hat imNa- - etltineit ch scl,o ,el,i a laö,i
,l ir., ,u, tuw oroeruna aeaen veigai,ge,,e Zeiun. als ,. l, ,.

Zahler i den i.chuldlhurm it.ckie. ahrr
die verkrachte Bank von Atkinkon in

elcher Zchitzmeister Bartlen H5,'.000 wtt solche Zwatigg,nag.igln mit bet

n und Fiein.beiRe-publiksne- r

traten am Donneistag im
Lincoln )otel zusammen und seßlen ih.
resp. Staats - Convention auf den 1.
September fest, Lincoln wird der O,t
der itsamiiienkunft sein. Es weiden za
dielen Conventionen über 2,70(j Delega-te-

erscheinen. Vermiedene prominente
Redner, wie Herr Tomn von Minnesota.
Weaoer von Iowa und Bryan von Ne'
oraeka werden A, sprachen an die Mai- -

deponirt bat, ctitgereicht, um das Meld pfleg , 6.ila,ia , bnn0,M

des Nebr. S'aat.
Äu Zeigers."

Washington, im Juli 189?.

Die Woche hat ErsieulicheS gebrach! in

Washington. )ie Tarif, Borlage ist it
öenat passir,,lIiotzdem die Republikaner
keine absolute Meht hei, in dieser zt öi

,f! haben, und es sind Anssichteü vor-

banden, daß der Präsident noch vor At.
einel weitere Woche das eu z

mit seiner Unterschrift venehe kann.
Je näher man das neue Gesetz prüft,

d,slo mehr Befiiediguug giwahrt
Schon ,n der ,orm. in welcher

In Tampa. Florida gibt
es eine jüdische Kolonie von 200 See
kn.

35 e Brombeere
in Tenncsfcc ist Heuer geradezu phä.
nomenal.

- D r a h t n ä g e l werden jetzt
hierlands viermal mehr gebraucht, als
eckige Eiscnnägel von der alten Sorte.

- Auch in Pen nstilvan ia
ist der 1. Februar, Lincoln's ebrtö.

als einen Tbeil des akstableaen n,r,",,. das iiioge ein Änderr , i,inr
rlangen. Das jüngste ino des ü.vaats Sl

Ä. öallling oetstatb im Älter ,7

ten bestohlen ,,d beraubt worden. Die
Spitzbübereien fingen mit den Saline
Länder Bestellungen im Jahre 7oan;
e wurde gegen den ersten Gouverneur
des Slaates, David Bil'r, öffentlich
Klage gebracht,jskine Finger i dem Brei
gehabt tu haben, und wurde er, nachdem
die Sache von der Legislatur untersucht
wurde, seines Amtes enthoben. Seitdem
ilt der Staat von beinahe jeder Admini-
stration beraubt und bestohlen ivoiden.
Es war für Nebraska die größte Wohl-that- ,

daß in besetzten Wahl die republ,
kamsche Maschine an die Luft gesetzt, und
daß reiner Kehraus im Staatshalts ge- -

macht wurde, sonst wäre jedenfalls die

Unterschlagung der öffentlichen Gelder
so lange weiter gcsiihrt worden, bis der
Staat Bankerott gemacht hätt?. Der

Wenn Ihr ein gutes Mittel
Monaten und wurde gellern ,u. ,.,.babe wollt tVtier Blut zu reinigen. Die

Ruhe b, stallet.

Cin 7,aur,ger aller Man Wnm,..c

Nerven zu stärken und die Conliitution
zu k, ästigen, braucht Hood's Sarsapa-
rille Gebraucht nur 5ood's.

Geprüft Geburtshel-
ferin.

Die Uuterzeichnete mpsiehlt sich bk

deutschen Damen von Stadt und Land

als deutsche Geburtshelferin. Auf

ra'9. zog sich schwere Verletzungen zu
indem et von etnei Ladung Gms ad

die Borlage im Hause vassirke. war die,

s.'iivciiamnilunge,, halten.

ZM" Ein System, welches durch

heruiitergekommen ist, hat
soso, t einen Wechsel nöthig, Gebrauche
Dr. August König's Haniburgcr Tropfen

Hood's Pillen keilen Brehrei,, Novf- - selbe sehr zufriedenstellend, und die Abcae hatte Sieipfl,ter riet.

g, --jetzt cin gesetzlicher Feiertag.

- Ein Reger . Baptisten
Prediger in Ehcsterficld. S. C
hat 43 Kinder.

sckmer; ans dem Magen und Unvcrdgu- - äildelnnge, welche der Senat zu machenjm südlichen Theile des Conntn
mtrt irbntt AIA. .j...:..

7
licykeit. ,ur gut vesunde hat, tragen nur dazu

bcl, die ovul:rität des neuen t,,'. k.iHerr T. H. Miller von Erete

vuntr, weroc a uen, ote es mit mir
versuchen wollen, vor der Entbindung
einen Belach abstatten.

jrau Friedrich Smule,
1015 B Straße

er höben.T e r stadtrath der Salz- - etzic nnv aucrgemeinste Dnbe Nebras- -

.ie fragen, welche in beiden ,IViu,'mi kas :( der im! der leNie glNk,

uiiu muH iuuo nnneii, bafs die Gennt)-- .

t)cit miedethergesteUt isl und der Appetit
zuiiickkehrt.

iW Am Dienstag Morgen um 2
Uhr, lief eine grau mit einem Revolvei
in der Hand , die Pol,ze,statto und

-- ..v vh i,jc g, IchNIIIi, tyit Qrr

lr8 ist ein guter, aber leider gibl'g nur
wenige beizeiifelder in Gagc iÄoumy

Saloinvn hak igeschiiiden g,b,
nichts Neues unkcr der Sonne" und ,n
Äkiba hat gesagt: Alles schon dagewc-sen.- "

Beide Or,en,ale,t mög.,,
recht gehab, hrben. Aber mai chma!

t ' " V" "4'(fdes .mgresscs die meisten ischwieregket l ene ktaatsschatzmeisler Bartlen, Dieser

,ee,iuvi yar ocn Mormonen einen Platz
zur Errichtung einer Statue Brigham
Voung's geschenkt.

Die Masse der durch das

yat wahrend seines fahrigen Amtster.
min zum allerwenigsten Hsc0,000 der
öffentlichen Gelder unterschlagen. Daß
er sein Schäfchen in s Trockene gebracht

Wstamt in Jacksonvillc, Florida, ge.

It.iltete uns am Samsiaq Abend tinen
kurzen Besuch ab und theilte uns bei die,

sa Gelegenheit mit, daß euch Saline
Cvunly, wo er ausgedehnte Ländereien
besitzl, von der Trockenheit viel zu leiden
hatte. Der Regen am Freitag war

im östlichen Theile des Staates
und hat den Farmern wieder Muth gege-
ben.

i" Die Northwestern Gegenseite
Lebensversicheiungs-Gesellschaf- t hat eine

klage gegen John 2. McConnell im
Ber. Staaten Dist, iktae, icbt etnaeleitet

p.ssirk doch etwas, das fast wie n e u

auisirht. So z. V. die Notiz desCoun
tii Schatzmeisters, Herrn Jakob Klein

Zu verkaufen
'ots 5 und ii in Block 2'A mit

Zum Theil Baar Genü-isen-

Zeit für den Rest. No. 4ii!i C

Straße, Jacob speidel, Agent. Fred.

Enzian, Eigenthümce, Mauch Chunk,

Pa.

Jedermann sagt.
Cascatets Eondy Catharic, die wn- -

cenchrctt, daß der Galle einer Freund, n

von ihr och nicht nach Hanse gekommen
sei und bat die Polizei ih, bei der Suche
behlllflich zu sei. Ehe die Frau j, doch
dem Eapira ihre Mittheilung niachle,
hielt sie ihren Revolver aus einen jungen
Mann, welcher an einem benachbanen
Tisch saß und frug: ..Sind Sie ein

Der junge Mann verkroch sich

hinter einem Stuhl und kam eist he, 001.

teil bereiteten, waren die Zollansätze aus
Zucker und Wolle. Die nunmehr vom
Senate genehmigte,, Zollanscitze für Diese
beiden Produkte Vatiiren .tur wenig von
der im Hause angeaommenen Liste, sodaß
eine Einigung vkne Geisel leicht et ziell
weide kau.

Am B.tierste enttäuscht find jene Geg.
ner des "euen Ge.'etzeS, welche polnisches

apital zu machen versuchten, indem sie

Gerüchte verbreitete, daß d,e Gesetzge-de- r

von den Tmsts und zwar besonders
von dem Zucket !tu,t beeinflußt würden.
Wie oil Wahr.s ..n derartigeiiBcschulti-gunge-

zu jener Zeit gkivesen wäre, als
die Wilson Tarif Borlage 'urniulir,

uai ,,l ,icyer, ,edoch glaubt ,ncm, daß
Bartley nicht der alleinige Sünder ist.
sonder daß viele andere repnbllk.inische
Politiker Schuld sind an seinem

Man wird sich erinnern, daß
bei der letzten Wahl alle Hebel in Beweg-un-

gesetzt wurden um Ncbraöka für
die Republikaner m erobern. Bartley
ud die Staalsgelder sollen l,erbi eine

vcrv2,,e meoiz,,!che Entdeckung de

in welcher es sich um 12,0(X) hanreit
wslche die Gesellsebaf, Herrn McConnell
auf 900 Acker Land in Snunders Cou ,n

eitulters, den !,eichmack angenebm und

v,. ivi'yin a,i e ausgegebenen Youn.

ganz gleich aus wdchem
i5vnd zahlbar, bei Boizeigung zum vol-

len Beltage paar eingelöst werden. Di.s
'? W den li tzten zehn Iahten ntch, meht
voigckommen. trotzdem w,r flotte Zeiten
in dlef m Zeitrau e gehabt h ,ben. t

Hai das Wuchetlyum auf diesem Feld,
auch ein Eiivc, ein Umstand zu dein uch
tTtr Biitger Glück wun'chen darf. Und

dafür aiisseii sie dem genannten Beamten
Tank, denn nur seinen forimähiendeii Be
mühungeu ist eS gelungen, die'es Resul
tat herbeizusnhren,

Cin gutes Zeichcn der Zeit ist daß dii

crslllcheno, wtrkl gelinde und sicher au

vuiucn vo,i,acycn yat sich im Laufe
der letzten 1 Monate um 75 Prozent
vermehrt.

- In Nord Carolina haben
sich die Mondschcinler" jetzt auf's
Gcldfälschcn verlegt und es wird bc

hauptct, das; 25 v. H. der in'dcn 9c
bngs Distrikten circulircndcn Mün.
zen Falsifikate find.

-- Ein Wandcrprediger
in Virginicn predigt nur vom Was.
ser aus. ..Wasser und Religion ge.
hcn zusammen." sagt er. Der Son.
derling hat sich ein eigenes Missions-boot- "

bauen lassen.

- Vermont rühmt sich, weniger
Schwindsüchtige unter seinen Bcwoh.
ncrn zu habcn. als irgend cin anderer
östlicher Staat.

v,e Ruinen, roer uns Umitwetve, rei

und seine Gibäude in hiesiger Stadt
hat. Die Hypotheken sind noch

nicht sällig, aber den Interessen und
Steuern sind nicht bezahlt worden.

nigt den ganzen Körper, verhindert Er

kältnnge. knrirt Üopfwch, Fieber, an

große Rolle gespielt haben, und soll
der viele der Siaatsgel-ee- r

an nicht zu gut in der Finanzwclt
Itchende Banken übertragen haben um
sie vor dem Krach zu retten. Diese Ban
sen traten für McKinle und Gutgeld
ew und somit trat das gute Geld des

'aa'es aus der Staatskasse, Die
Wühler hatten aber genug von den -

wure. ist an vorliegender Llellc bereu

darg,skellt woid.n. Die jetzige Borlagc
jedoch, sogar in der Form mu. sie im Se
nal passirlc, beweist klar und deutlich.

haltende Berstopfnng und Galligkeit

ais man ,,)m vttsicbette, daß die Frau
mit dem Revolver auf ihn gcbcu'el hab,
ohne zu denken. später bemerkte die

Frau, daß sie diese Geschichte uich,ji,i den

Zeitungen haben wolle. Ist auch ge.
schehen.

Junger Mann, wenn du jemals
deinemZchatz etwas geschenkt hast und sie
will es dir nicht wehr zurückgeben,

sie. Der Zohn von I. F. a'nsing

hat nämlich das Frl. Oakley mit
im Werih von 500 b,z ti(j0

dacht und weigert sich dieselbe jetzt weder

Der Ausruf der Populisten für

das die rnsts im Eapilol kelnen Ein- -

Bitte lausen e heute eine Schachtel 0
E. C. und machen Sie eintn Versuch da

mit. Ittc. 2öc, 50c. Zu haben be, al
le Apothekern, welche die Kur garantirt

slug an geübt hben.
ex Plan der Revnolikaner hur ine puviiraniscye Schivindeleien und er- -

ucinc uiuinic ver rusenzuaet-.znsmtri- c mamren ievte,' Tonern her i . s.
Eine zeitgemäße Prämie aus die Beine zu Helsen. mukte aufgege ntokiatische Staats und egislatur'icket.

be werden, weil die Demokrat n die Untersuchunqen wurden beaai,.'i,

mästen Leute, die es möglich inachen
können, ihie Hanser renovireu und

lassen. So berichtet die Firma
Radkll & Sohn, daß sie ji tzt elfMann

habe, mehr als wie IN. irgend et'
eiZeit i den letzten 3 Jabren, Genannte

Firma hat itnta Änderen, den Ecntrafl
dem Paddock Hotel ein anständiges Äus-n-

wenn der Ausdruck cilaubk ist, n

zu , eben. Das war auch wirUicb

- : "Die ö,ontitution der Ber. Stauten 4jeoa,iei, uoer die ians-Bo- i laue in die tei, lsatle öuo.tto aeslokle trr.Staatsaefänanik,und llnabhängigkeits - Eiklärung" in

ton zu yeiratyen noch d.c Geschenke

herauszugeben. Der junge ansing
droht mit einer Klage.

Lange zu ziehe drohte. I europäis-
chen Ländern werde neue Jndnsttic

m,L tu. . 1. ..
deutsch, cngl,,ch und französtich, mil hi

Auditor Moore hatte unterschla-ge- n

und hat man die Untersuchung der
Beamten und öffentlichen Institute kaum

jiuu uuipmuc eryatt icdcr Sträf.
ling eine Bibel und ein Wörterbuch

storischen Anmerkungen und tabellari- -

eine Staats Convention ist erlassen.
Die Vertretung derselben ist aus die

für Gov. Holcomb basi't,
und di jenige der Silberrevublikaner auf
die stimmen, welche kür Nels O. Alberts
für Prasidentschafts-Clekto- r abgegeben
wurden. Nach dieser Rechnung wird

Douglas Counly 121 Delegnt'en zur
populistischer Convention und 59 D?le
in die Convention der Fresilberrepublika-ne- r

senden.

IM" Einem Bericht aus London
hat Madame Biola Camvbl? von

Lincoln. G 'ttin des David S. ampbell,
(ilerk des Obergeiichts, daselbst in einem
Concert, welches vom Prinzen von.Wales
in St, James Hall veranstaltet wurde,
mitgewirkt. Auch die Geschwister Ethel
und Alice Dovry von Platismuuth, zwei

von den Regietungen auf alle möglicheAm Mittwoch Morgen kam einescheu llede,ichten am Schluß. Die vraonnen. Mo es ende soll miigen die
Ge,clz,chte der cin,I,,,ricn Welt hat kein

Werk auszuweisen, welches so einfach ist

und doch so erhaben dasteht, wie die

Constituiio der Ver. Staaten. zn

mokier winen. In einer der öffentlichen
Zlvangsinstitute für Kinder hat man in
einem Jahre $3000 für Seife verausgabt
und ist es zu wundern, daß an den

überhaupt noch die Haut sitzt. Die
letzte Legislatur setzte HI 0,000 aus, um
die vor ) Jahren von Mosher und seiner

Abtheilung Soldaten der Ber. Staaten
Armee, welche eine Probefahrt auf

von Fort Missoula, Montana,
nach i. onis unternehmen, hier an.
Di.se Fahrt soll feststellen ob sich das
Zmeirad in der Armee verwerthen läßt.

Die Western Union Telegraph
Co. hat ihre Raten für eine Depesche von
2öc auf 4Vc erhöht.

Am Dienstag Nachmittag brannte
das Gespann des Leonard Sp tz durch
und taste d,e N Itraue gen Osten enl

u,cien sidaieli Der Union wird keinem

Ausländer das Bürgerrecht ertheilt,
wen er nicht die Constitutio des Landes
kennt oder wenigstens gelesen hak. Die

Weise oeguusktgl uns d,e gewaltige
wi lche die Rübenzucker. Indus-

trie jenseits des Oceans in wenigen
Jahren gewonnen hat, verdankt diese

ifolg zum großen Theil der ihr seitens
der Regierung zugewandten Ünlerstütz-ung- ,

Die Republikaner waren üner

zeugt, daß, durch eine kleine Prämie
die Rübenzucker-Produkti- in

den Ber. Staaten bald eine solch.' Auc

dehnung gemiiinen würde, daß ,s nicht

,ehr nothwendig wäre, alljährlich t

Millionen Dollars nach dem Äns-lan-

zu schicken, um das süße Produll

notliw.ndig, denn das Gebäude hatie
schon das Aussehen von Fischen ohne
Schuppen. Außerdem hat diese Fiima
ein großes Schulhus südlich von Cor!
land eingerichtet,! und angestiiche.

Herr Lamberti, der tuchtsge Lehr der
Gemeinde zu He.n

nover, Gage County, theilt mir mit'daß
seine Iommerichule von 50 Kindern be

sucht witd. Aiigeiibliklichha! die

ihm eine ziveiwöchentlichc g ri ,.

edgubt, damit er seinem ihn besuchenden

stci. Wenn sia, i,cr darum bewirbt,
kann er auch lateinische und griechisch

Teztbuchcr umsonst erhalten.

- M a s s a ch u s c t t s hat ein neues
Gesetz, unter welchem es strafbar ist.
todte Singvögel oder deren Federn als
Kleider- - oder Hutschmuck zu tragen.

Erater Lake in Oregon ist
der tiefste Süwasscrsce der Wclt. Seit
samcrwcisc halten sich darin gar keine

Fische auf.

-- In Bath, Mc., gibt es einen
Verein, der sich ..Eustard Pic Asso

Uebersetzungen find vortrefflich und sollte

das Buch in feinern Haushall fehlen.
iitme irer, roinicn in iiiciem onzert
mit und sübrlen b'e ftnlfnnSrvn i

Ro neo und Julie" aus. Es waren
in ncyiue veeiven sindel der Le,er

die Namen sämmllicher Staaten, wo und viele hervonageude Persönlichkeiten

lang. An der 10. und N Sttafze winde
u importiren. Vlber tue Demokraten

widersetzten sich dem Plan und derselbeT-- Herr E. Perms Baker erbielt an,

verkrachte ank unterschlagenen Staats-gelde- r

zu decken. Der letzte Akt Bart-ley'- s

im Amte war, diese 180,000 zu

stehlen und seinem Privatkonto zu
ie nächste Legislatur kann

nun zum zweiten Male HI80 ,)00
um Barthy's Diekitahl zu be-

zahlen.

Bartley wurde in Douglas Eonnty
durch einen eifrig geführte Piozeß

des demokratische Staats Anwalts,
Eonstantine Smythe, und sei es

Ed. Smith, zu 0 Jahr-,- , Zucht-Hau- s

und zu einer Geldstrafe von H30v,
00 verurtheilt. Schade ist es nur,

,rierr spatz aus dem Wagen geworfen
und zwischen der 17. und 1. Frau
Spatz und zwei kleine Kinder. AlleFreitag durch das & tr. Daporttment in

Washington die traurige Nachricht

a?wag,r, Hi penry Keller, von Gol-de-

Jll,, die Umgegend ordentlich zei

gen kann.

Ich lese in der Zeitung, daß die letzte
Legislulur ei G'setz behufs Errichtung
ein, Aibeiis Bureaus, oder wie dos
Ding heißen mag, pgssirt hat.

Male bin ich schon datüber
worden, und da ich ich, Auskut,,,

wurdeu erheblich aber nicht lebensgesöhr.
lich verletzt.daß sein Vater, General - Consnl

in Buenos Anies. d,ik?lk

mußle, wenigstens eitmeilig, ausgegeben
werden. Jedenfalls m,rd der Borschlag
in der regelmäßige Sitzung des

wieder ausgenomme weiden.

Auch der Anti scheiterte

an der Opposition der Demokrale, wel-c-

auch diese Arage zum Gegenstand tan- -

ciation nennt unddcsscnAufgabc darin
besteht, einmal im Jahre zusammcnzu.
kommen und möglichst viele Pcis von
der erwähnten Sorte zu vertilgen.

-- Aus dem Grabstein eineS
..Mondschcin"-Schnapsbrcnncr- s in

ist. laut Atlanta 7on.

Donnerstag Nachmittag gestorben sei.
n der Nach, des SO. nni wollte .kierr

wann dieselben zuerst besiedelt wurden,
ihre Orgsnifirung als Tertitorium und
Aufnahme als Staaten 'in den Bund,
ihr Flächeninhalt und Einwohnerzahl',
sowie deren Anzahl Repräsentanten im

Congreß Auch findet der Leser eine
urze Beschreibung eines jeden Vrißk.

.en, einschließlich MeKinley, in diesem,
sur jeden Deutschen so wichtigen Buche.'

Dasselbe ist gut und dauerhsi gebunden!
Wie :;: diese Prämie zn erlangen? Ganz
eiufach. Jeder der uns zwei neue Abo
nenlcn mit dem Ibonnementsbetrag

erhält portofrei ein Eremplar und
jeder neuen Abonnenten eine der Ptä-niie-

welche in einer anderen Spalle gn

gezeigt sind. Nur zwei bonuenten

Baker einen sich inBeweanna beiindlickei.

Feine Ccrvelatrourfl,Zug b,teigc würde aber unter die Rä
dei geschleudert und nerl, fi'iiicii trlku

per Debatten gemacht habe würden, nur
um die Annadmc drr Tat tage zu

verschleppe; aber auch dieser Borschlag
wird in der regelmäßigen itzuuc wieder

auftauchen.

ihm. Man glaubte den Balienlcn retten

stitution", folgende Inschrift zu lesen:
..Der hier ruht, wurde von dcr Regierung
getödtet, weil cr aus Korn, zu dem er
den Saamcn von einem Eongrcfzmann

zu können, aber am 3. ,dli traf eine

geven rann, mochte ich Sir um Auskla-tW-

bilten, wodurch Sie verpflichten
würden,

Ihren ergebenen,

Ernst Kühl.
And. d. Red. Den genauen s

Gesetzes konnten wir vor Schluß
Redaktion nicht ermitteln, imrum

ober in der nächsten slnsgabe darüber
berichten.

Aenderung zum Schleteren ein und er
starb einige Tage darauf. Consnl Baker
wurde in askaskia, unweit Bclleville.

Ncl'raska's Spitzbuben.u, a,s zwettcr ohn des Dav I.
welcher ein alter Pionier, dieses

Getauchter Lachs,

Neue Anchovis,

Holländische Häriuge,

Marinierte Häringe,

Olmützer Haiidkäfe,

Aechtcr Schweizcrkäse,

Neue Linsen,

Deutsche getrocknete Kirschen,

Jmporlirtc Sardinen,

Alles frisch zu haben in Beith's
G x 0 et 1 e, 900 0 Straße.

Western Wäschers und Ringers

das) er nicht in Hol' Counn, anstatt in

Douglas Eounlt, oroessirt wurde. In
ersterem Countv, seinem früheren Wohn-sitz- ,

märe jedenfalls anders mit ihm
worden.

Die Verhandlung der Klage gegen den

der Unterschlagung von Staaisgeldern
angeklagten Slaats-Andilo- r Moore, e

im September stattfindet, wird aller
Wahrscheinlichkeit nach mit der Perurthei-lun-

dec, Angeklagten enden. Der Staat
Nebraska wird, nachdem er diese kfsiipicli-g- e

Erfahr,,? mit seinen republ, kani
scheu Beamte und seinen Administralio.

e gemach, hat, gewiß diese Partei nicht
miedet sobald an Ruder fetzen, und ist
der Kontuaat sür die Demokraten, salls
sie ehiliche Rechenschas! liefern in Zukunft

eryatten, schnaps gcbtannt hatte."

Bnste. De ltt Jgh,e alte Tochter
des Farmer Hermann gn t h in die

Kamm, oder eines ollen Horievrweis"
nd winde so schlimm verleht, daß sie

balddiranf st rb. Das Mädchen stnd
auf der Maschine und trieb die P eide
an und machte einen Fehlli't,. Die
Nachbarn si, d i.n',ebalten darüber, daß
der Bater s in ind in eine solch' gesghr-lich- e

Lage brachte.

York. Die Ncbraska National Bank
von hie, hat sallirt.

älteste Ortes im ganzen Westen, war,
gebcren. Im Jahre 1874 erhielt Herr
Bake.- die Ernennung als Genral Con-su- l

zu Bu no? Ayrcs und blieb bis zu
seinem Tobe aus diesem Posten. Der
Beistorb ne hinterläßt s,ine Gaitin und
biei indcri E, L wis von hier Willis

Unter diesem Titel bringt das Man-tan- a

Journal" svlgeiiden Artikel,melcher

bercdlesZeugnih Iicseti mie man über un
sein Staat außerhalb seiner Grenze ur-

theilt:

Seit dem Tage, an welchem Ncbraska
in den Staatenbund ansgenomine wurde
ist dcr Kornstaat von össentlichen Beam- -

A r e o. s e m i o t et iüxo.

P Die besten Mehlgaktungen. Weizen
und Roggenmehl, liefern diWilier Rol-le- r

Mills; Ofkice: 137 nördl. 14. Str,
l Die Standard Paint & Glas'S Co,,

13121316 0 Straße sind alleinige
Agenten für die Mound City Horfe Shoe
Farbe,

Johnson. Die isteunde des e

Pastors gitzgerald bemühen sich

für denselben den Sekretärsposte für
Eonsul Howe auf de Samoa Inseln zu

erlangen und glaubt man in Anbetiaat
der Aibeit, welche derselbe für die

Paitei im letzte Herbst verricb- -

fE. Coniul zu Rvscrio, Aigetitinien und
Julia E. von Chicago. lete, erfolgreich zu sein. Lestchrrt. "

'


