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Schreibet im;

belauft r.a einer vciiSuficien tciwjiif i
aus 0.7 ushel gegen 27.8 Bushel ;n
189S. 2S.1 in 17 und 25.8 Bufh-- i

als durchschniülicker Ertrag während
der versicssci-.k:- , VJ Iai-re- . In Quali-
tät steht Ha'er aus .5 Punkte o?n
54,5 lctz:c, Jc?!-,- r und 87,i! in

Tie dX'.äwiae ScdäZnnz des Er'
trais an Gerste per Aaer ist 27 Vusei
q:gen 21. in 15l 8. 24.5. in 1K'7 un?

Jusykl c.!s Durchschnitt wäbrüid
ler lctzun 10 J.)die. Die Qua!i:ä? i:
irug 1. Oitodik KK.4 Puntke pezen 50.
Punk.e letztes Jal'r und ?7: in 1'!)7.

Roggen erzi!vt einer tcr!äi:ijf:i
Schäguna zuko!.' 14.4 Äusuei r:t
Ackrr geoen 15.0 Büttel Iet:ä arr,
10.1 Btifotl in ls7 und 13.7 But'nM
als Turi.f6iii:tä;tija der Icsien 10
Jahre. T.lt Cua.isät betragt 0.) ';?an?t
aecen 50.2 legleS Jahr uud 52.7 in
197.

C !) d ;o i (k -- 1 u g.

Morgan?own. 23. Va.. 11. Okt.

25,0X lUeiif-lc- n le'.erikn ei-t- d n

Chadwick 2.11, viele uuNDleu'e lan'.'N

wenn Sie unseren neuen Katsloz erhalte, habt und wir senden euch in Crempl'r
sofort portofrei.

öergtssei nicht, dieses Buch kostet öch keinen Cent uud wird Euch man
cVn Dollar er'xaren durch feine Offerten. Dasselbe enthäit eine gute Liste unserer .

Börle UM! dementsprechend stau. Tann
mcldeie Liverpool mit uuem Mal, starke

Nchiragk und entspreche de Preissleiae
rangen. Baamoe ging in die Höize,

fast von Minute u Minute, wie sei lan
aen Jahren nicht und zeigte nach den w

e.'pool.r Deveschr Mischen :SZ und

!0:Uhr Mo:K Pf isitiiueiunacn
r. zusammen i,ecinmii a'ze; ij.c
du, li.st Tauschen verursach
ten aiuilich l.e Aunegung,
dik Pieise siicacn auch in New Orlean

(einmal zeigte diPrci',afcl eine Wuth
iiunahmc' vrn St3.5" lur den Sollen)
uiid roße Mengen Baumwoäc rveijscl- -t

n die iknxcx. Man halte eift.da die

Tcpcs'cn aus dem gewohn'iche Wege
einliefe, nichl Bökcs geahnt, als spater
aber Plio,ilcpeschcn kamen, die von dcr

Preissteizerung im .'i?erpoo!?r Baum
wollenmaill nickili meldeten, schöpite man

Verdacht, ui.d die Börse wurde geschlos-

sen. Spater stellte sich, dcnn auch her-

aus, daß sie Depeschen schivindclhaft wa

ren, wenn man auch noch nicht genau weiß,
wie dcr Tchwindl möglich war. Wahr
schcinlich wurden die Trakte an irgend
einem Punkte angezapft", die echlcnTe
peschen un:kid:ücki ud die Schwindclde
pcschcn an ihre Slellc gesetzt, cö mag aber
auch sein, daß eine illiqne kühner Spcku-lanlc- n

in Liverpool Agenten bestach, die
falschen Berichte nach den südlichen Bör-

sen zu scndcn.
TasSchwindelmanvöver wild voraus-sichtlic- h

noch ein Nachspiel haben. TaS

vaien, wciqe wir aus ager yaven

Moderne Klcidcwaarcn.
Ganz wollene Plaid in schönen Farben unk Sombinationen, besten Werthe '

welche je osserirt wurden ,..?3ti
iZinsache ganz wol?ee Dreß Suitingl in Orford grau, tan und brau; pc

zinlmerihe, per Z)ard 3ör
Cine große Auswahl ter berühmlen JamestownSuitings, konnt und gestreift

die schötste Fslben.?smbinaion der Saison.... 4lc

SaäletSz Leiöchcn,
'

USlv.j. us,v.
3?zöllige Plüschkappen, gut gefüttert, der Kragen mit Tibet eingefaßt und ,

auch rornen, doS Glück : 15.00'
Bollc'e tpcs, 33 Zoll lang, der Kragen und nun mit Tibet eingefaßt, gut

gisilttert. das Slilck..., 5.fc0
Boucle Cape, mit Tibet eingefaßt : ....f2.63A
Gnz wollene Jäckchen für Kirder. sehr schön, da Stück 13.75.'
Satinette Jäckchen für Kinder zu $1.4'
Melkon Jackeis illr Kinder, alle Farben, das Stück $l.W
fraget nach unseren $1 00, $3.00, $6.00 und $7.50 Jäckchen ür Kinder.
Schwer Newmarkitj für Kinder, aufwärts von $9.50
karge Mäntel für Zinver in Cidirdomn aufwärts von 07ö'
Ganz wollene Änzüze für Damen zu $10, $1? und $15
Cv' y Collarett ,u1 8ö; Lange Eollarette zu $t SO

Astrakhan Pelz Jackchen zu $27. 50; Astrakhan Pzlz-Tape- s zu $1?
v
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Brstc Hltnan - und Ercelsipl'
Kohlen, nttch die bm'zhmieli

Scrattton u. Lchigh Hartkohlen
Gutes Eichenholz.

V )." ucNt
ck i,?n Werlt) t.r. Redetll,i Svun.inüit. Vcx

io iv u.f Knt u kur.r u
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Jür H!u! zu Urr iruuj f itrjt t

wlrii UliiUraiilvlifitrH ru kurinii. uhI t
ti lu r Iifst.iiiii4 ?.u v riii't.r.-ii-

. Itlr Nikk,t
in kurin!! ist urtktn! 11. Sif riiMTiiK.'iitiP'n
uk'M. Xi Irii llir üliit n ii. tr ' ,,!! iuiirli;ift
luu-lifn- . tuul iiiiunl 0.i- - kraukbr.ts Kv:nu
ui;ari',Uii, .In- - Nerven stjrkcu in;l da guit
iJvsti'tis krüfi iu.
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Sarsnparüia
1, Ute bpStÄ. In di Thnti)in ( hi:....i ..ro
bltitrernigBnilH MiHlLzin,

N"f von C 1. H. C Co., Umrll Mass.,
prisrirt. t'rt is ii; siil. für i".

i Hood's Piüen P"rbT.n "

(Ml nilliu 11 IC UV
Bei alleu Lirogtisti'n. cruis.

ITtu gewagtes ttuternedme
Di.' kchten Entschlüsse McKinley' und

seiner ttavinet-?räth- lasscn keinen Zirci-se- i

mehr beskhcn, daß ti der Acmini
stration schr darum zu thun ist, aus den

Philippinen eine' entscheidende Aktion

herbeizuführen, ehe der nächste Eongrcß
auöeinandergebt und die nächste Wahl-campngn- e

in Sluß kommt.
Noch mehr Negimenler und Kriegs-schiff- e

sollen unveruialich nach Manila
abgehen, so daß nach Eintritt der trocke

nen Jahreszeit die üste bcsscr blockirt,
den Insurgenten die Zufuhr von Was-fe- n

und Munition abgeschnitten und auf
dem Lande ein kräftiger Vorstoß aus die

Positionen der r'iekllen gemacht werden
kann.

Wir befürchten aber, daß sich dieWash

ingtoner Kriegsräthe irren, n'enn sie

eine Blockade erfolgreich durch-führe- n

zu können, denn die Insel Lu;on
allein hat eine so ungeheure Küstenlänge
und die Insurgenten kennen so viel

Schleichwege, daß unsere ganze Flotte
nicht hinreichen würde, auch nur den
zehnten Theil der Küste ;u überwachen.

Was außerdem den Vorstoß in'S In-ncr- e

der Insel anbetrisst, so ist auch die-s-

ein sehr gewagtes Unternehmen, das
selbst beim besten Gelingen keine dau
ernden Erfolge ausweisen wird.

Die Insurgenten werden sich beimAn
rücken unserer Truppe zurückziehen und
nur zerstörte Dörfer und abgebrannte

leisfelder zurücklassen. Besetzen unsere

Truppen die bisherigen Lager der Jnsur-gente- n

und schickt dann Otis wieder eine

Siegesdepesche nach dcr anderen nach

Washington, dann werden die Jnsur-gente- n

in den Wäldern und unugüngli-che- n

Schldpsoinkeln der Berge ihre Lager
und Neqierungsstiitten aufschlagen.

Die Filipinos sind jwie die Affen im

Urwalde. Rückt eine Jagerschaar an sie

heran, dann werfen sie zuerst Aeste und

Früchte auf ihre Angreifer, verschwinden
aber dann wie im Fluge im Dickicht.von
wo aus ihr Geschrei den Jägern wie

Hohngelachter in die Ohren gcllt.
Die Insurgenten werden den ganzen

Winter hindurch im Dickicht derWalder,
in den Thälern und Schluchten der Ge-bir-

Luzon's verweilen, ohne daß ihnen
eine amerikanische Truppe irgendwelche
nennenswerthen Verluste wird zufügen
können.

Kommt dann der nächste Sommer,
öffnen sich wieder die Schleusen des

Himmels und fülle sich die 'Niederun-ge- n

mit Wasser ; steigen ans den Süm
pfen die giftigen Gase auk und dezimirt
das Fieber dieReihcn unserer Soldaten,
so daß sich unsere Truppen wiederum

gezwungen fthen, die gesündere Küste
und die Lazarethe von Manila aufzusu-

chen : dann werden die Filipinos wieder
von den Bergen herab und aus demDick
icht ihrer Schlupfwinkel herauskommen,
und derselbe Tanz kann von Neuem be

ginnen.

Sei Lebe gerettet.
Herr I E Lilly, ein prominenter Bür

ger von Hannibal.Mo., hatte kürzlich e

wunderbare Rettung von einem furcht?

baren Tode. Er erzahlt Folgendes : Ich
war am Nervensieber erkrankt, welches in

Lungenentzündung ausartete. Meine

Lungen wurden hart. ' Ich war so

schwach, ich konnte im Bett nick, aufsitzen.
Nichts half mir' Ich glaubte bald an
dei Schwindsucht Herben j müssen, als
ich von Dr. Kings New Discovery hörte.
Eine Flasche gab Leichterung. Ich sehte

den Gebrauch sortund bin jetzt gesund
und stark. Ich kann es nicht genug !o

ben. Die Medizin wirkt am sichersten
und schnellsten für alle Hals und Lun

50c und kl Flaschen
Probeflaschen gratis in I H Harley's
Apotheke; Jede Flasche garantirt.

?tt BörZenfchwinvel.
Wie andere berufsmäßige Spieler, so

greifen auch die Börfenspiclcr, wo sich

ihnen die Gelegenheit bietet und sie

glauben, das ungestraft thun zu können,
zum Schwindel. Wenn man davon
nicht schon lang t überzeugt war, so

konnte man einen Beweis dafür sinden
in den Vorkommnissen an der Baum-wollbör-

zu New Orleans am Dewey-Tng- .

Die New Jorkn Börse war am

genannten Tage anläßlich der Dcmeu-Feie- r

geschlossen. Diesen Umstand nutz-te- n

New Orleans'er Börsenschmindler
aus, nach Chevalier Nicaults Manier

das Glück zu korrigiren." Die Börse
von New Orleans mußte sich be,üg ich

der Aubkunst über die Lage des Baum-wollmarkl-

in Europa auf direkte Depe
schen aus Liverpool verlassen und man
hatte keine Möglichkeit, sich über die
Glaubwürdigkeit der einlausenden

zu informiren, außer durch
in Liverpool, die aber erst

Antwort bringen konnten, als die
ihren Beutezug schon gemacht

hatten. Und miteiner sorgfältig aeplan-te- n

Verschwörung hatte man es offenbar

zu thun. Die ersten Morgcndepeschen
ouö Liverpool meldeten einen stetigen
Vreisriickgang und die Stimmung an der

glicht Scott D3ti C raj am 1.4
ln Eanchaz in eiurn'l Halle vor ei
ner orcfjen Verjammlunj eine lü.igu
Rede , welcher betont rj (Ja. J(f;ro,u
tttunb Ritter BZker Hisre lassen
rnufjten. Beruh' die ?ehauttt!tt,ct
SkSÜ uk Wahrheit, so hä tt :lift:ua.
I sswohl IS Richte! Bakft'fchim langst
ein PlZJhcn im Staats Zuchlhikse
ongewiisen eihaiten ssllm. dichter
Scott njreut sich grrßer Sbilubtht-'- t und
wär e zu wünschen, fcufj er am rn5d;Un
November nidr rpschli würde El iif
ein Stichler chp Furcht uud Tadel u,d
mit jezeit aus .tUt tu ilvm.ii ud
Bedrückten zuniiden Dent Advokaten ist er

türlich in Tor im Auge, er ihm
gelegenlllch ganz g hZnz aus die Winzer
stopft. Roiewaier und die Akv!kleu fct

kämpfen Scolt natürlich sehr heslig. et
Ihnen aber waZ nüti!i mht, ist, seht

fraglich.
P r i m S r W a h l e .

Ti Primarwahseg fi ibeii am Don-

nerstag, 19. October, öetag, 2? CCto
der und Samst'g. ö November au fol
genden Plägen statt:

I. Word.
1. Pcecient. (J. E Scan Apothcke

24. M. Straße,
2. , ord My?r Apzlhkk. 2 1

und F Straße.
2. , Bowleri-GcbSud- e 2t zwischen
und L. Straßen.

2. Ward.
k

1. Priclent, Hugh Kennedy'S GebSu
be 24 zwischen 'Jl. und C Stiaije.

2 HasSku'i Zlpolheke 27 und 3
Straße.

3. ,. , Crosbn und 3s ich Office, Äl
briqht. -

3. Ward.
!. Precient.C . EsinsGebäude 2.

R Straße.
2. grau ftilfers Gcbäude 301!)

Q Straße.
4. Ward. Wahrscheinlich dz, all

Schulgebäude.

Rechtsanwalt E. E. Sutton hat
sich nach Tennisn Ja. bkgeben, m er
einen Clientcr i einer Ckcininulsache zu

vertheidigen hat.
Herr Frih Freiiag und Frau iege,

ben sich auf igesuch nach Sududon, Ja,
Unsere Kohlenhändler e klären,

daß sofern nicht bald Kohlen hier ein
treffen; die Preise enorm in die Höhe
gehen werden. Besonders ist ein Man
gel an Weichkohlen vorhanden und ukr
den die hiesigen SchlachlhauSfirmen
welch täglich von bis 8 WZgcn'.adun
gen verbrauchen, stark in Mitleidenschaft

czegen.
Ein Firma wir letz'e Woche gezmnn

gen, sich S0 Ladungen von KanfaS City
kommen zulsssen.da eine dessallslg Order
inOmaha nicht angenommen winde Der
Mangel an Kohlen wird auf die HZust,

gen Ärbeiterausstände und dem Nicht
Vorhandensein geeigneter Trai'.Sporlmit
tel zurückgeführt.

Eine Anzahl berittener Indianer
befanden sich dieser Tage in der' Stadt
und erregten besondeiS ufsehen.

DaS Republikanisckie Hanptquar,
tier ist im Glasgow Block, Zimmer No.
8. und 9. eröffnet worden.

Der Ncg?r Harry Smith, welcher
inen gewissen 8or mit einem Rasir

messer da Herz ausschneidcn ollte, wur-d- e

veihnslct.
- Josek Bntler und George Steven

wurde an &Utxt von Waller Wolf und
John Delers, zu Polizisten eenaunt.

Schr wenige Candidaten haben
bisjetzt in Süd Omaha ihr Erscheinen
gemacht, obgleich nicht abzuleugnen ist,
daß.unser Studt das Haupkschlachtfeld
sein wird.

Was Vic?:tte Tante bricht.
Mit jedem Tage, Kind, wirst du geschei

trr
Treibst Weltgeschichte, Sprechen, selbst

Chemie
Du musizirt Du malst auch, und so mei,

ter.
Fürwahr, Du bist ein wirklich? Genie.

Doch alles dies, mein Kind, da laß Dir
sagen,

Erwirbt ein Mznnesherz nicht, dauernd
Dir;

Der Weg zum Herze geht stets durch
den Wagen

Bei alle Männern fast, das glaube mir.

Zwar hören sie gern Cchumann'S Lied
vom Grollen,

Und von der Schlange, die am Herzen
frißt.

Doch böckst'u einen guten Weihnachts
stellen,

Ich glaub', mein Kind, daß ihm oaS lie
der ist.

Spielst Du ihm vor die klassischen Sana
ten

Und auS der Oper auch ein Potpourri,
Ein faft'gks Beefsteak und 'neu saftigen

Braten
KrSft'ge Bouillon, mein Kind, ver

schmZhi er nie.

Kannst Du di Sterne ihm vom Himmel
nennen,

Und kennst Du fflüsfe. Seen und Berg
und Thal,

Viel besser ist's, die Quelle recht z kcn,
nen

Für Gaus' und Hasen, Krebse. Hecht und
al.

Kennst Tu die pflanzen alle, LZum'und
Meose,

Und machst mit aZ' den fremden Namen
Staat,

Viel lieber ist' ihm, kochst Tu gape,n
sauce

Und bringst ibrn faf'ges Rühre und Sa
tat.

Bist Du htpatibfrt in der Welkgesckich!,'
Und in den Klassikern nch gui zu Hau,
Und fingst uud dichttst Tu sein Leibge

richie

Sticht alle Wonnen Deiner Bildung aus.

Und olle, nicht, mein Kind darüber
klagen,

Und nenn' den Äann nicht deshalb gei
ficsarm;

Sieh' nahe bei dem Herzen sitzt der Ma
gen,

vvd heizt man diesen gut, hlechj jene
Pdxml ,n j " -

Ti? Philiiur bkunrnhiell
, uujcre 50tpoiien.

Nebel moekte e,ne eitere LSell

faqrt möglich.

C)t!)riinilji;Kf i'lotdtbat.

. Von den Philippinen.
Manila. II. a

Während der bk'den letzten iaf,?
t:n;ctl":l;en t.ct::e Znsurcntknvanden
an den nördlich.' Bottenlinlkn lebysk
tcö tÄkwchrfk'cr. Ä!?',ch.',citig mlt ocm
Ausiauchkn dcö eindcs bei dkr Jrünr,:
in üa Loma wurden die Bcrpoiten
der Amerikaner in lz!oocan. Tepoito
und Ma:quina beschosscn. Es scheint,
daß die Insuroenten in der Nachbar
schafk wit ,;ah!reichen Abtheilungen
von 5 20 Mann overiren und es

das, sie die Hospitälcr anareifci
wolien. Ter ausstand in Manila wird
äußerste Wachsamkeit feiten der ame-

rikanischen Zrnppln zur jZolzk naben.

Major l'ed machte mit 120 Mann
vom ;!. Req. einen Recognoscirungs-marsc- h

in der Richtung nach Florida
T'anco. 4 Meilen von Guaaua, und
verjagte laedrere Injurgenten-Tcha- a

ren, wobei tä ibia gelang zwei feind
liche Lieutenant und fünf Soldaten
gefangen au nehmen.

Manila. 4. Okt. (via San Iran
cisco. 11. Okt.)

Die Armee auf Luzon hat während
der letzten 14 ?aae mehr Leute in Fol-g- e

von Ertrinken verloren, als durch
die ttugeln, der feinde. Alle Flusse
und Bäche haben sich in gefährliche,
raschslickende Gewässer verwandelt.
ImMaruauin-Nive- r ertranken am 22.
Aug. 10 farbiqe Soldaten vom 24.
Inf.-Regt- .: vier Mann vom I. Ins.
Neqt. in Quinaua ertranken im Bog-bag-lu-

der Soldat T. I. Masters
von Leavenworth. Kas.. kam im Pa-- ,
sigflusse zu Tode. Die Unfälle passir
ten meist beim Versuche, die Flüsse in
Zähnen oder auf Flößen zu kreuzen.

; Manila. 11. Okt.

Schivan's Armee hat San Fran.
k'isco de Malabon ohne Gegenlvehr

Der Feind hatte den Ort n.

Washington, D. C.. 11. Okt.
Der Admiral Watfon sandte dem

Flottenamt folgenden Bericht über die

Einnamnk von ?ioveleta, der von oem

General OtiS beträchtlich abweicht:

Manila. 11. Ott.
Auf Ersuchen des GeneralsOtis griss

Ellioit mit 300 Marinesoldaten die

außerhalb Noveleta befindlichen In
surqenten an. und nahmen den Orl
während der General Schwan das all,
Eavite nabm und dann auf Novelet

zumarfchirte. Elliotts Borrücken oc

wirkt die Vereinigung mit Gen.

Schwan bei Ncv:leta. worauf er zurück

tchrte. Die Spanier fanden Noveleta

uneinnehmbar; verloren einmal dort
ein ganzes Regiment. Zwei von ElliottS

Offizieren und 9 Mann verwunde',
einer der letzteren stacb; 50 Mann wu:
den von der Hitze vorübergehend über-mann- t.

Die Verwundeten sind: Hill.

Co. S.. 1. Lieutenant. Langhorne, Co.

D, Hiilfsarzt; die Gemeinen McDo-nald- .

John. McKinnon, Co. A.. Linne-han- .

F. C.. Buehler. H.. WilliarnZ.
Guy. Hannan. P.. Barker. M. L..

Oshea. B.. Aldright. I. F.
Keine Wettfahrt.

New York. 11. Okt.
Dichter Nebel lag früh Morgens

über New Aork und dem Hafen. Es ist
über New Jork und dem Hafen. Um

11 Uhr wurde bekannt gemacht, daß
dieWettfabri zwischen der Columbia"
und der Shamrock" vertagt werden

müsse.

Mord'Geheimniß.
New York, 11. Okt.

Der kopflose obere Theil einer
Frauenleiche wurde an der Bucht der
Ouarantänestation von einem Knaben
gefunden. Da das Fleisch noch frisch

war, muß es erst kurze Zeit im Wasser

gelegen haben. Ter Kopf ist offenbar
abgehackt, ebenso die Arme. Später
wurden mehrere untcreKörpertheile ge

funden, in Papier gewickelt, das zum
Tbeil von dem Wasser abgespült war.

Das Interesse des Publikums für
das Mord - Geheimniß ist ein lcbhaf-te- s.

Schon am Samstag war in die-sei- n

Aschenkasten ein Theil eines F
ßes gefunden worden und hatte
Gemüther in Ausregung versetzt. EZ
werden noch der Kopf, die Arme und
die Beine vom Knie abwärts vermißt.
Ein Name, der wie I. I. Ncumanu'
aussieht und die Wäschemarke I. I. N.
183 wurden an einem weißen Rocke in
dem Kleiderbündcl gesunden, das in
dem Vasement des Hauses No. 2 19
W. 15., Straße gesunden wutdevTs
Haus liegt dem betreffenden Asche-käste- n

nahe.

Der neueste T r u st.

New York, 11. Oct.

In Trenton. N. I.. hat sich die
Standard Shoe Company incorpo-re- n

lassen. Es ist dies eine Vereim-gun- g

aller größerer Fabrikanten von
Maschinen zur Anfertigung vonSchu-hcn- .

Folgende Firmen gehören dem
Trust an: Woodward Manufacturing
Co,; Bay State Shoe Machinery Co.:
Einning Lasting Machine Co. und
McDowkll's Heel and Sole Trimming
Machine Co. Das Aktien-Kapit- der
neuen Gesellschaft beträgt SJ.000.LO).

2er 'Stand der Saaten.
Washington.. D. 6., 11. Okt.

Der Okioberberickt des Statistiker
des Ackerbauamtes über den Stand d'r
Saaten zeigt, daß Corn am 1. Oct. auf
82.7 Punkre stand geaen 85.2 vor einem
Monat, 82 am l.'Oct. 1808, 77.1 in
1537 und 81.9 als der durchschnittliche
Stand am 1. Okt. während der verfloi-im- n

10 Jahren. Da die Berichte über
itn Stano des Winter- - und ns

noch nicht alle eingetrof
fcn sind, so hat das Ackerbauamt dar
Über auch keinen Bericht geliefert.

9.JWA 5(s. takxl. bttMtt

rn&rn a 88? K "t-i- "
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uns vie 'ieie wciccn ,e lntercst!k.
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Stadt aber mal wieder mausig gemacht.
Doch davon ein ander Mal.

Letzten Samstag fand in Elatonia big
General-Vcrsammlun- g dcr dortigen Ge

Gesell-
schaft statt. Im Kleinen organisirle sich
dieselbe unter den Händen einiger en-

ergischen Deutschen ; großartig hat sie
sich entwickelt. Sie hat Zmeigoercine
aus verschiedenen andern Plätzen, Henru
Albers ist Präsident. Was mich aber
besonders interressirte war die große An
zahl Deutscher in einer solchen kleinen
Stadt. Allen Mitgliedern wünscht fer-

nere Prosperität, , i

Ihr ergebener Correspovdent,
E r n st Kühl.

Die Zkhn Kttche!?geöote.

1. Lieber das Essen mager und dünn,
Als Fliegen, Haare und sanft ros

drin.
2. Koch' nie zu viel; es !ht mir wi h',

Wenn ich was verderbin seh'.

3. Wak sich hätt, das kaufe im Ganzer.
ein,

Viel Weg und viel Geld soll ersparet
snn.

4. Dring nie zu heiß auf den Tisch lle
Speisen

Denn Magen und Täime sind nicht '
von Eisen.

ö. Ein jedes Ding hat seine Zeit,
Auch das Efscn erfordert Pünktlich,

keit.

u. Messeil und Wiezen
Lassen Niemand bttrügen.

7. Es ist stets gut zum T'inken und
Esten.

Die Zuthat genau sich zuium ssen.

Fette Küche bei msq'rem Porttmonoie
Helfen keiner Wirtschaft in Die Höh'.

9. An Hvlz und Kohlen kann mit dc

fahren
Die Köchin ein gutes Haus ersparen.

10. Blavf: Töpfe und Tiegel
Sind der Hausfrau pifg:f.

Der Tcrfaucker.

Tie A r,' guaig-t-
.

Alle Aerzte erklärten Ren,,! H.imll
ton, von Wtst Jefferlvn, 0., r,r tii !,!,
er 18 Monate an du MasiZarinnücl g

litten, dass er sttrben müsse, iü.'riü er
nicht eine Operation an sich vollchea
lasse. Ad er karirte sich selbst mit 5
Schachiel--

. von Bucklens Arnica Salbe,
die strafte Kur gegen Fisteln ia d,r
We:.. Lkcdie Sch'chicl. Zu hebu
bei I: H. Harlez.

4u l'nd s Ä'i!eii w':;.
Ter Ernazug mit Floitcnoffizierci:

kai.i um 0 Uhr on uns zu Ehren des
Eontre Avir:ira!Z Sampson würd:
ein Salut aczksniert. Unter den Gäst'n
auf dem Zug befanden sich oer Admiral
Sampson, Eapt. Etadwick und Fia:i,
Lieutenant E. E. Marih und Fra,
und Commandeur S. A. Staunton.
Andere prominente Gäste waren d'r
Gouverncur Atkinson. die Senatoren
Ellins und Scctt. der ExSenator Ta-vi-

der Congreßabgeordnete Danton,
Staats-Skkretä- r Dawson, Gen.Spill-map- ,

Gen. Appleton, Col. Babb und
Mas. Ellioit.

ES war beinahe Mittag als die Pi
rade sich in Bewegung setzte. Später
fand die Uebrrreichung des Ehrcnsäbels
on d:n Eapt. Chadwick statt; die Masse
ist ein Geschenk des Volkes von West
Birginien. Ein ameiner Empfang
schion die freter:

AusderBundeshauptstadt.
Washington. D. C.. 11. Okt.

Der Van-dersl- ip

hat beschlossen, die Zinsen für
den Rest des mit dem 1. Juli 1900
ablaufenden Fiskaljahres sofort aus
zuzahlen, um dadurch der Geldknapp- -

heit abzuhelfen. Die am 1. Novem-de- r
fälligen Zinsen werden noch ohne

Abzug ausbezahlt; an Zinsen, die spä-t- er

fällig sind, werden zwei Zehntel
von einem Prozent per Monat abge
zogen, wenn die sofortige Auszahlung
acceptirt wird. Die Gesamtsumme
der bis zum Schluß des Fiskaljahres
fälligen Zinsen ist etwa $,'i0,000,000.

Der verfügbare Baar-Bestan- d des
Bundes Schatzamtes beträgt dem
beute veröffentlichten Ausweise zufolge
$288,748,699, wovon $256,902,061
auf die Goldreserve entfallen.

T h e u r e s B e s e n r e i

Charleston. Jll.. 11. Okt.
Heute erreichte hier, der Mittelpunkt

deZ Bksenreisgürtkls, der Preis fiir'?!e
Tonne Besenreis $100, und selbst für
diesen enormen Preis wurden m'huie
Kaufsangebote abgelehnt. Der Preis
ist innerhalb ,10 Tagen um $30 per
Tonne gestiegen, und Kenner sagen, daß
er noch weiter steigen wird. Es ist dies
das erste Mal in 10 Jahren, daß die

Farmer in diesem Artikel den Markt
controllirten.

Fehlgeschlagen.
Washington. D. C.. 11. Okt.

Der amerikanische Gesandte in Ve
mzucla hat dem Staatsamt folgende
Depesche gesandt:

Caracas, 10. Okt. Friedensver
Handlungen heute abgebrochen. Die
venezuelischcn Streitkräfte werden n.

Eine entscheidende Schlacht
wird noch diese Woche erwartet. Pu
erto Cabcllo ruhig. Loomis."

Feuer.
San Francisco, 11. Oct.

In dem Buschwerk um Mill Valley
herum brach eine Feuersbrunst aus.
welche den ganzen Ort mit Vernich-tun- g

bedroht, obwohl sie von etwa 1000
Mann verzweifelt bekämpft wird. Viel:
Personen sind mit knapper Noth dem
Tode entgangen.

Mill Va5ey.liegt 6 englische Meile
nördlich von San Francisco und bil-d- et

eine der hervorragendsten
für wohlhabende San

Francisco'er Familien.
San Francisco, 11. Oct.

Das Feuer ist unter Controlle.

Nach Manila.
Washington, D. C.. 11. Okt.

Auch der Kreuzer Newark" ist nach
den Philippinen commandirt worden.
Das Schiff wird zur Zeit in MareJs.
land reisefertig gemacht.

Der Hilfskreuzer Badger" wird in
14 Tagen fertig sein; das Kanonen-bo- ot

Bancroft" ist bereit zur Ab-fahr- t;

ebenso die .Brooklyn". welche
am Mittwoch abfahren wird. Die

NewOrleans" ist unterwegs nachNem
Lork, um rcparirt zu werden.

i guter lpputit
wird von jedem DySpeptiker benendet,
dessen Magen und Leber auß r Ordnung
ist. Alle D'i'jnigen ,ur Nschcicht, daß
Dr. Kings Ncw i!ife Pills. das berlikm
t Magen, und Lcber Heilmittel einen
guten pputlt veneichen, guten Ber
dauung sichere welches eine gute Gesund-be- it

sichert und die Energie wieder her
stellt. Nur SSe in A. H. Hailey s Apo
theke.

Okceola. Die Ernte in hiesiger Ge
ger.d ist ausgezeichnet. Wci,en liefert
eine Durchschnittsernte vo2Bushel per
Äcker; Korn CO Busbel zum cker; Ha.
ser 60 Bushel; Kaitofjcl 20S Bushcl;
glar 20 Bushel.

Callawöy. CHS. Maderk, L1 Iah.
ren alt, hat sich am Donnnerstag Abend
mit einem Revolver erschossen. Der
junge Mann hatte sich in eine junge
ßrgu, Namens Wilson, verliebt, fand
ober kein Entgegenkomme und macht
dkjhili seinem Leben ein Ende.

Tirckturium der Börse hat, als dcr
schwindelhafte Lharak'cr der Liverpooler
Hausse-Depcschc- n b' . wurde, sofort
alleschäftlichen Abüi, ..gen des Tages
an der Börse für null i,,id nichtig erklärt.
indem es von dcr Annahme ausaing. daß
alle Kontrakte auf jenen falschen Meldun-ge- n

über den angeblichen Preisstand der
Baumwolle in Liverpool und den Stand
des dortigen Marktes fußten. Damit
werden natürlich Ticienigcn, die wahrend
dcr Hauffs" gcrupfl wurdcn.eiiivcistan- -

den sein, wahrend ebenso naturlich diej-

enigen, welche durch Veikiiuse zu den er-

höhten Preiönotirungen gute Geschäfte
machten, energisch dagegen protestiren und

geltend machen werden, daß sie in gutem
Glauben an die Echtheit dcr Tepeschen
verkauflen und für den Schwindel, der

getrieben wurde, nicht verantwortlich
sind.

Wie die Herren Börsenspieler sich

werden, das dürfte das großePub-Iitu-

nur wenig inleresfiren. Auch
über den Schwindel, der d getrieben
wurde, wird man sich wenig aufregen ;

Schwindel, dieser oder jener Art, ist ja
in jenen Kreisen zu Hause. Allgemei-
nes Interesse hat der Börsenskandal in
New Orleans nur in sofern, als er die

lemissenlofigkeit der Börsenspieler wie-de- r

einmnl in recht grelles Licht stellt,
und dem Laien, der wohl auch einmal ein
Spielchen riskiren möchte, zeigt, wie

wenig Chance er unter jenen berufsmä-ßige-

Spielern hat. Wenn es nach n

Erfahrungen doch immer noch Lerne

gibt, die da weinen, sie könnten mit n

Ersparnißen im Börscnspiel Reich-thümr- r

erwerben, so geschieht es ihnen
ur recht, wenn ihnen abgeknöpft wird,

was sie besitzen. Wer mit Leuten spielt,
die als berufsmäßige Spieler bekannt
sind und als Spieler, die nicht davor
zurückschcuen, das Glück zu korrigiren,
Ver besitzt eine Dummheit, die Polizei-widri- g

ist und bestraft werden sollte. -

8500 Aelohuung!
Wir bezahl, die obige Belohnung für

irgend einen Fall von Leberleiden, TyZ-pepsi-

Kopfweh, Unverdaulichkeit,Har:
leibigkeit, welcher nicht durch Liverita,
die kleine Leberpi'le, nicht kurirt werden

kann, wenn die Vorschriften befolgt wer
den. Dieselben sind vegetabilisch und

geben immer Zufriedenheit. Löc Schock

teln enthalten 100 Pillen. Ivc Schach.
teln 40 Pillen, öc Schachteln 15 Pillen.
Hütet euch vor Fälschungen. Durch die

Post versandt. Briesmrken werden tn
genomwen. iiiervita Aievical vo., Ecke

Clinton und Juckson Slr , Chicago, Jll.
Zu haben bei Harley Drug Co., 11. u.
U Straße, Lincoln, Neb.

Weatries.
Beatme, den 10. Oktober, 1899.

Geehrte Redsktion!
Die Herbstwitterunq zeigt heutzutage

ihre Macht an allen Ecken und Enden :

besonders sind es aber die fallenden gel-be- n

Blattern, die millionenweise vom
Winde hin- - und hergctricben werden.

ES sind aber auch immer diese Wit- -

tcrungs-Anzeiche- die so manchem po
litischen Candidaten Herbstwehen und

Bauchkneipen verursachen. Hier ist es
dieS ?lahr ganz besonders so. - Die

Partei hat sich entzweit,
und der eine Flügel schimpft noch arger
auf den andern, als es in vergangenen
Zeiten bei den Hamburger Fischweibern
so Sitte zu sein pflegte. Man könnte
diesen Tiraden zufolge fast glauben, daß
die Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Sparsam
keit und noch ein Schock anderer Tugen-de- n

von diesem Theil des Erdballs
Abschied genommen. Ich mill

rn dieser Conespondenz es den Betrcf-sende- n

unbeanstandet überlassen, ihre

eigens fale Wäsche zu reinigen. Denn
bis nächste Woche werden wohl so alle

Parteien ihre Nominatisnen gemacht ha- -

ben, und dann mag man den Weizen von
der Spreu sondern können.

Gestern Abend hielten die Nepublika
ncr ihre Conv'ntion für Tomnship-Be-amie- n

ab. Für jedes Amt ein halbes
dutzend Candidaten. Folgendes ist das
Resultat :

Für Supervisor: Eapt. Bioens,
Für Friedensrichter: Jnman und En

lonz.
Für Assessor: Füller
Für Eonstabler: Learq und Erimcs.
Für Supervisor erwartete man zuver-sichtlic- h

dieNomination S. Seaman von
der Westseite ; und zwar aus folgenden
Gründen : Die Westseite hat nie einen
solchen Beamten gehabt; Seaman hat
sich nie um ein Amt bemorken und den
Z!us eines tüchtigen und ehrlichen Mcn
schen. dem auch keiner nur das Geringste
nachsagen kann.

Herr Jacob Klein nebst Frau und zwei

Kindern sind nach Arizona gereist, wo
sie den Winter verbringen werden. Sei-,n- e

Gesundheit istcine sehr prekäre und
von den Aerzten wurde' ihm ein Klima-Wechs-

angcrathen. Seine vielen hie-sig-

und auswärtigen Freunde wie

hoffen, daß er bald wieder

möge.
Ich war Heulmorgen beim Nandall

um Neuigkeiten zu erfahren. Der war
aber nicht da. Statt. seiner der Miller.
Dcr war aber gestern zur Convention

und seine Gedanken noch so con-fu- s,

daß ich nur seinen Redensarten so

viel entnehmen konnte, daß er gestern 4

Lumberwagen, 3 Wagens isten, l Korn-dresch- er

1 Kornschäler 30 scoopboards"
und andre Dinge verkauft habe ; daß er

sehr beschäftigt sei, immer aber noch Zeit
genug, mit jedem seiner Kunden sich

zu unterhalten, ja sogar, falls
sie Waaren beziehen wollen und es ihm

mittheilen, er .sie in ihrem eigenen Hause
aufsuchen werde. So oder ähnlich
so etwas hat er mir erzählt.

Es kann ja auch sein, daß er viiel
um die Ohren hat. dcnn au gen
blicklich ist sein Onkel Jacob Miller von

Waterloo, Ja., hier zum Besuch. Ter-selb- e

ist ein jovialer alter Herr, der dem

Furnas seher ähnlich
sieht. Er ist auf einerTour nach demWe- -

sten begriffen, um seinen Ländercien er

nen Besuch abzustatten.

Ihr Abonnent Cornelius Iansen ist

von einer zweimonatlichen wisscntschaft-liehe- n

Untersuchungsreise im Nordwest
Territorium wieder heimgekehrt.

Vor einiger Zeit kam ein geriebener
Gauner, Namens Schoontz hierher,
stellte sich als Handlungsrcisender vor
verkaufte dem Apotheker Spraaue eine

Rechnung und colleclirte von demselben
870 Nun stellt sich etwas an dieser
Transaction ls sehr schwindclartig her-au- s.

Eonstabler Grimes glaubte, ihn
in Fairburq finden zu können und

sich mit den nothwendigen
Aber der Schelm

war ihm zu schlau. Er war nach Ellis
gegangen, hatte dort ein Gefährt

und war damit aus Umwege
nach Wrzmore gefahren und von dort
mit einer dcr Eisenbahnen nach einer ge
sundcren Gegend verzogen.

Fast jcder Farmer möchte jetzt einen
Mann um Kornpflückcn dingen, der

gleichen Menschenkinder sind aber sehr

rar, obgleich denselben bis zu '2k Cents

per Ba. und freie Beköstigung angebo
ten wird.

Von einer anderen Sorte haben wir
jedoch och zu entbehren, nämlich von
den Hühnerdieben. Tie haben sib letz

ten Samstag im nordöstlichen Theile der


