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ES findet j tzt ittt an aufierrdetliche gegkbenh'it statt, jetzt, , die Herbk und Wint.'m,ara am kistei, irlangt eider. Unsere

Waare erde j?tzt a meisten verlangt. Wir miissea mehr A,m sä, uns lartnlatztr Hj6;n und sind leg erig tie angeszmm.lte
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Der Verkauf begann am 23. Oktober
und ist im vsUett Sänge.

Donltstiks
Iw!lled Cretonn, di Yard 7c

Outing solik grau und dunkle Far
den, 7 Zoll breit 1i werth, per
Yard 3 lj2c

Ganz wollener Flannell, 2? Zoll breit,
per Darb. 19c

Wollen Skirt Muster, werth 75c, daS
Stück 53c

Oktobcr-Spczialverkauf--FertigcWa- arc

? sind viele Riste in Größen. Farben und Muster in diesem Departement'
Als ein Resultat phenomenalen Herbstverkaufes und da wir di Anzüge nicht

mthr bekommen können, ta die Preise zu sehr gestiegen sind, haben wir un er,i
schloss n tie Waare auszuverkaufen anstatt dieselben zu halten und stets in uns

tu Gegenwart zu habe.
Lot 1 loffcta seidene Waifi, in allen ffarben und G'Sgm. 32. 34, 36. 38

und 40, verlchieden Must-r- . reguläre- - Preis $s, diesem Verkauf $2.9?
Lot S Jäckchen sür Kinder, G.ößen 6 KiS l!i Jadren, verschiedene Muster

und Farben, mrrih von $3 S bis $5, das Stück $'2.97
Lot 3 Ue drilliantine und wollene iüail, welche $5 koste,', verschiedene '

Muster. Farben und Größen, das Stück $2 97
Lot 4 $1.50 und 5 Golsappen. da Stück $2.97
Lot ö Anzüge sür Damen in oersch,r,ieden Farmen. Muster uns OualitZt,

werth von $6 big $10, Blößen 16, 18, 32, 34, 36, 83, 40, da lück .$2.97
Lot S Ganz wollene SkirlS, ganz ollen Serge und Brillianline, regulär

$4 und $4.50 Werthe, das Stück 2.87
Lot 7 Schwere französische Eory PewlollaretteS, wit veerMartlnschrvänz

$4 Lotte, das Glück 2.7
Lot 8 Ganz wollene SailorÄnzüge für Linder, Größen S biS 8 Jahren.

95 abeiihe, daS Siück 2.97
Lot 9 - ssüni Lutzend Percale WrapperS. alle ?!icWertye. da Stück i'i
Lot 10 Fünf Dutzend ft.ece gefütterte WrapperS, alle Größen 9vc Werthe.

das löck 65c
Lot II Lunblied Hirt Waisis. G'ögen 33 44,schäne Schaltirung.Peicale

waien $1 und $1.25, daS Stück 10c

t 12 -S- chwere Jäckchen sür KirIer,!Arögen von 8 bis 12 Jahren, das Stück 25c

sSlxüuipfef
Ribbed fleec gefüttert baumwollene Strümpfe, doppelt Knieen, 15c Werthe ..9c
Fein Cashmei Strümpfe, schwer, doppelte Knieen, Fesen und Zehen, werth

45c biS 50c. dS Var 37c
Echte Maco baumwolleue Strümpfe, deppeltegerfen, Zeyen und Sohlen.wzrth

bis zu 35c, das Paar.... ....19c
Fleec geMerle baumwollene Strümpfe für Frbuen.doppelte Sohlen, Fersen

und Zehen, das Paar 21c
Fein Cajhmer Strümpfe sür ffrauen. doppekt Fersen und Zehen. daS Par 9c

Gaua los daumrrollene Vocken sür Männec, doppelte Fersen und Zehen, das
Paar : 9c

AYMit

Po zillanwaaren
100 Stück xo-j'-

l anen Tafelbesteck, per
Set $V97

Tafelgläser, per srt, 9c
Verschiedene b'rnalte Taselbesteck zum

halbe PreiSi
Dkorite Lampen mit metallenem Faß,

da, Stück. $1,97

Grocereis.
ffairbanks Seife. 18 Stücke für 2öc
Sauta Claus Seife, 12 Stücke sür 25c
Ein 10c Stück larseise, für 4c
Wbite Dove Oats, neue Waare, per

Packet. 6c
Schöne Eramford Pfirsiche, per Pf bc
?av o a per Plund, bt
Feiner Tafel-eyru- per Eil, 23c
MiiZatnvß. 15 für 6c
Eine Quantität gutes Mehl, p,r Sack,

80c
Kornmehl von niuem jlorn, per Sack, 7l
AnZaezeichneteS Backpulver, 1 Pfund

Kanne. 9c
Gter Mochi und Java Kaffee, per

Pfund. 174c
Guter Thee, welcher in allen rnderen

Lösten für 8vc " ftu, per Pfund ve
kauft wird, zu 57
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ist anerkannt daS älteste, weitoerbretten

undjurläsfigstein Amerika undleutsch
land und alle ÄnsprSche ans

Erbschasteu und Rechte
kann man vertrauen! in seine Hände
legen vnd ve, sichert sein, daß di kleinsten
wie die größten

Bollmachts.AnstrAge
mit gleichem Eifer, und genaner Recht,
kenntnih piompt und gem,fsenhast eile
digt werden.

Dle osfluelle Liste Vermißter Erbe
wird wöchentlich in diesemBlatt erneuert.

ermiktt Erben.
Die nachsolgenven aufgetorderte

Personen oder deren Erden wollen sich

direkt an Hermann Marckworlh. Rechts
anwall und olar, 24 und 836 ilim
Straße, fetneinnati, Obio. wenden, d
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Marckworlh besorgt
die Einzikhu.ig von nachbenannten und
allen Erbschasteu prompt und billig,
stellt die nökhigkn Vollmachten au?, und

erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und liichlichen Dokument. Herr
Marckir-rt- h ist durch seinen ojZhriqen
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen Erbschaftsgerichten und
Banken, sowie durch sein solide Stel
lung, als der erfahrenste und zuveclls
flgste Vertreter in deutschen Erbschaft
lachen anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen und in
allen bedeutenden Blättern Amerika'S
zu veröffentlichen.

Blemle gib. Eisele, Antonie auS
Donjdoif. ai gebt, in Siem Z)rk,

Eiih, Wilhelm aui Geist, nge,
Frank, Joh. Philipp auS Neusten.
KidbinS, Ehristof Knd Geoige auS

Vi"ehiin.USb,tcheg.
Ga iß, Joh Ge,rg. Annamarie vereh.

Haupt und Barbara ,verch. Frank und
Schaxer aus Neusten,

Gaiser. Joh. aus Walddo.f.
Hellmund, rnst, Hermann und Ro

bert auS Äolha,
Hipp, DominckuS auS ffridingen,
Janfen, Earl aus Meckendorf.
Jaule. Karl August auS Rilzenwalde.
Kcichel. Christian Ludwig aus Lauf

fe a. U.

Lull, Georg auS Kirchheim, angebt
in Eincinnatl,

MSller, Wilhelm auS Garustein.
Mante, Adolf aus Thailsing.'N, angebl.

in New Jerjiy.
MtUt, Hermann auS Sinzhcim,
Petzold. August Karl. Gu,,ao, Karl

Heinrich. Heinrich Josef und Heinrich
aus Baden,

RogoSjynski. Franz und ?lpollonia
jkb, viechvcka au Czarry BrinSk.

Neichmznn, Josef aus Obcwachin
gen,

Schmdler. Ferdinand aus ?öslin,
angebl. in Chicago,

Gchaper, Joh. griedrich au Klein
bremev,

Zchaffarizuk, Joh. au Gr. Dronio
itz

Scheerer.Joh. und Christian auSDär
revmellstelte.

SchSser. Mathilde aus Rensten.
Trautmann geb. Leimer, Zoa Elisa

b'.th au Heidelberg,
Untermai, Michael au Lauchheim,
Wiesel. Erben von Mari Elisabeth

geb. Bernhard,
Wedell. Gustag Ludwig Eckmann

auS Neuenkirchen,
Wisniewski, Zoustantia Anastast au

Trolhal,
Ziegler, Christian aus Dantmirz n.

Für den ,,vieoui Biuvi i.eigcr,"
Wieder ist unser Städtchen durch

.euer heimgesucht worden. In der
Nacht vom Donnerstag aus Freitag (Vom
19auf den 20. Oktober) wurden die
schlafenden Bürger duch einen der po
litischen Redner, die gerade vom Lande
zurückkehrten, alamirt. Die Feuerwehr
war ebenso prompt, wie die Woche zu
vor, mo sie einen größeren Schaden ver
hütete. Diesmal jedech war nichts mehr
zu retten. In der Mahlmühle, die un
qefiihr eine halbe Meile vom Eisenbahn
dos entkernt stand, war Feuer ausgebro-che- n.

Wie? das laßt sich nicht enträt
seln. Mit rasender Geschwindigkeit griff
os enlfesielte Element um sich und legte
in etlichen Stunden das große Gebäude
ncbst Fruchtspcicher in Trümmer, Es
war eine guteingerichtete Wassermühle,
veren Bau gegen 18000 Dollars gcfo
stet hatte: Dei Eingenthümer hatte sie
sie letzie Woche sür ?I0,000 an einen
Mann aus Missouri verkaust ; doch wa-

ren die Papiere noch nicht ausgemacht
und der Kaufvertrag somit noch nicht
rechtsgültig abgeschlossen. Außer dem
Gebäude sind für eiwa Sl,000 Mehl
und Weizen verbrannt. Bersichert war
das Ganze nur mit S4.700. Da da
mit nicht einmal die verhandene Schul
oenlast gedeckt ist, so wird Loup Eity
vielleicht längere Zeit warten müssen,
biß es wieder eine Mühle bekommen
wird.

Unser schönes Backstcin-Schulhau- s ist
nun bald fertig und wird dann in Ee
brauch genommen werden. Gebrüder
Ohlsen abfabrizierkn noch immer weher
Ziegelsteine, da sie in der Nachbarschaft
noch weitern Bauien in Konttankt

Haben. Für diesen Zweck ist
die Witterung günstig ; sonst abcx sehnt
man sich allgemein nach Regen, da es
hier sehr trocken und fürchterlich stau

big ist.
Loup City. Nebr.,

23. Oktober 1899.
Aug. Jennrich. Pastor.

ikmar' eisre erven
waren da Resultat seiner Gesundheit.
Unbezähmbarer Wille und große Energie
sind nicht zu finden wo Magen. Leber,
Nieren und Eingemeide außer Ordnung
find. Wenn Sii diese Funktionen wiln
schen gebrauchet Dr. Kind's New L'si
PillS. Dieselben ermeit,rn alle Kraft
deS Gehirns und Körpers. Nur 25c in
I H Harleu's Apotheke.
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I.

Ettvtk'Sammlung (öollection)
durch Bksch!glkgung (Ti
ttetz Wanani) und der Bericht
de republikanischen Vage
Co. Comite darüber.
Die ttegnc, bei Herrn OJeo W. Mau

rer machen viel Äuihebsel iregen seiner

Sammlung der rückständigen Clevern
durch Bcschlaftbelegung und auch, daß
er sich übermäßig hohe Spesen gerechntt
hat.

Tai Comiie.münscht hiermit klar und
deutlich die Lage der Dinge darzulegen,
so wie sie ist. so das, ein Jeder selbst

sehen kann, ob Herr Maurer seinePflicht
gethan hat oder nicht.

Die Lountubehörde fand nach gründ
kicher Untersuchung der Bücher de

Counly'chaymeisierS, daß sich die rück

standiaen Steuern der letzten 20 Jahre
aus belicsen Zünd kam zu dem
vnt!chlusse. daß wenn ein guter Theil
dieser Summe collektirt würde, sich da
Couniu in einer sehr viel besseren snian
ziellen Lage befinden würde, und daß
der Rst der Steuern, der nicht einqetrie
bewerden kennte, von den Büchern
gesNlchen werden solle; daher beiahl
die eountudehörde dem Schatzmeiste
besondere Collekleure anzustellen, um
diese rückständigen Steuern zu sammeln.

Herr Maurer stellte daher lut Befehl
. v..vr oimuiuc tincii 'iuii ii un, vrr vir

Eteueilisie nachsehen mußte und einen

jeden rückständigen Steuerzahler benach

richtigte innerhalb einer bestimmten Zeit
seine Schuld zu entrichten widrigen
Falles ein Beschlagnahmsbefehl gegen
ihn ausgefertigt würde.

In Folge dieser Zuschriften wurde
aber ein verhaltniiimößig nursetir kleiner
Theil der rückständigen Steuern bezahlt.
Man fand, daß nur die Wenigsten ohne
Bkschlagnahmjbefehle ihre Steuern be

zahlten, daher wurden vomCountischatz
meister 7789 dieser ausgefertigt und von
Zeit zu Zeit den Händen besonderer
Cteuersaiumler anverlraut.

Bon dieser großen Zahl aber wurden
nur 129 1 bezahlt und etwa $30.000 la
wen ein, die 'onst auf keinem anderen

Wege eingezahlt worden wären. Für
die übrigen tiOOO Befehle aber die nicht
befolgt wurden, hat weder Herr Maurer
nochdiebesonrerenSteuttsamniler für alle

ihre Mühe auch nur einen Cent erhallen.
Was nun die Spesen der 1294 Be

schlagnnhmsbesehle die bezahlt wurden,
betrifft, sei e bemerkt, daß das County
für jeden Befehl der befolgt und bezahlt
wurde, sich 50c rechnen kann, und es ist

die Pflicht des County Schatzmeistels in
jedem Falle diese Spesen in des Schatz

melsterpesenbuch einzutragen. und die

$647, welche diese Befehle eingebracht,
sind da einzige Geld, welches derSchatz
meister für Beschlagnahmsbefehle einge
nommen, seit er im Amte ist.

Das Gesetz schreibt vor, daß der Ehe
riff oder Steuersammler sich dieselben

Spesen berechnen soll, wenn er einen

Bcschlagsnahmebefchl vollstreckt, wie der

Eheriff, wenn er einen anderenGerichts
besehl ausführt. Den Sheriff oder
Steuersammlec trifft laut Gesetz K0c,

wenn er den Bcschlagnahmebefehl aus
sührt uud 25c für eine Abschrift des Be- -

fchls an den Betreffenden, und außer
dem noch 10c per Meile von des Schatz
meister Office bi ?u des Betreffenden

Wohnung, dann ncchjZ Prozent des Be

trage der collektirt? Summe. Wo
eine wirkliche Erhebung (Levu) vom

Sheriff oder Sammler stattfindet, kann

dieser sich $1 Spesen anrechnen, statt
der 75c wenn keine Erhebung stattfindet ;

nun haben aber die Steuersammler
(CoUcltoiS) nur drei Erhebungen ye
mackt. aber daß sie der Wittwe Hühner
und Eier mit Beschlag belegtest Lug und

Trug.
T Extrakosten, welche die Eintrel

fcunc d.r Steuern verursacht, bat nicht
.aö County, sondern die rückständigen

i VI. 4 ..V S,... (K..ln.vv .
" - f

hat es nicht e.nen ? ollar gekostet

md oic Spesen anbetrifft.welche die

.n,?A bezahlen mußten, gegen welche
V. virtfö eS AoOitiB.,. 8v,.,
daß die Steuersammler sich nur 75c für
jeden erfolgreichen Befehl und dieMeilen

Entfernung gerechnet haben, während sie

nichts bekamen für die Befehle die er

folglos waren.
V Nun kann ernJcder zusammenrechnen,

7, daß 5 Steuersammler bei der Aussüh
, rung von 1294 Befehlen zu 75c das

i Stück. $970.50 bekamen, oder ' im

Durchschnitt $194-1- pro Mann.
Dem Countu sind dadurch $60,000

bis $40.000 gerettet die eS sonst aus
keine andere W'lse bekommen hatte.
Von dieser Summe aber sind $17.000

kNückstände ans Herrn Frantz' Amtzeit,
welche dieser l. Mann hätte eintreiben

1 sollen, diese Arbeit aber seinem Nachsol

ger hinterlassen.

7 Herr Maurer hat eine große Menae
tfirff';iiiiiiT Ptpiicm nun srüberen

Schatzmeistern vernachläßigt, vorgefun
Iden, die aber jetzt dem Counly verloren
gegangen sind durch Wegziehen, Tod
soder Verarmung.
I Was denken die Steuerzahle, Gage
ZEounty's nun über diesen Bericht, wol

len sie einen Mann zu diesem Amte wie

pererwählen der seinePflicht treu befolgt
hat, wie das Gesetz es ihm vorschreibt,
oder wollen sie inen Mann haben der
nicht Mte Pflicht thut?

ES sind beinahe $40,000 rückständige
steuern auf den Büchern aus Herrn

Zrantz' Amtszeit, welche dem Eountv
kür immer verloren gegangen sind, nur

eil er nicht seine Pflicht thatl

Gen. Bragg.
, n apser General Braag von Wis- -

nsin als er 1884 in der Chicago
dnvention feine Hochachtung für Gro
t itevc.and onenti, lunvga?, agi

net dem Thkrlfjskandidalenin GageCs.
aarn.

Der Mann, welcher genug Charakter
stärke Hai sich den Haß der ganzen chuf
tiaen Siäubeibande aufzuladen, verdient
die Liebe und Achlung der besiergennn
ten Leute der Feind halber die er

John A. W e a v e r.
ES wird ein Versuch gemacht Jntereffe

für LhaS. Bremst anzuregen, weil er

als Soldat da Amt de Countv-Cler- k

begehrt aber der Versucht scheini nicht zu

gelingen.
Während viele Leute den Soldaten

sehr freundlich gesinnt sind und ihm da
her gerne Anerkennung zollen möchten,
ist der Umstand, daß er ganr und gar un
ter Controlle von Colby, Murphu
usw. steht, genügt ihn unmöglich zu ma

chen.
Der jetzige County-Cler- Herr I. A.

Weaver, ist ein sehr fähiger Mann der
gegen jeden gleich freundlich u"d gesäl
lig ist und sich nicht zu unerlaubten Sa
chen hergiebt, um diesen Anwälten in
die Hände zu spielen.

Dieser aber gefällt solchen Herren
nicht, weil sie sich iwncr auf Hinterlist
und Schufterei verlassen. Sie bekäm

pfen Herrn Weaver nur weil er sich nicht
von ihnen brauchen läßt. Sie hatten
vor Will orsey zu nominiren, aber es
geht ihnen bcffer mit Brewster anzubin
den und dem Dorsey dann später ein
anderes Aemtchcn zukommen zu laffen.Z

I. I- - Frantz.
Als I. I. Frantz Schatzmeister von

Gage Co. war, deponirle er $4,000 bi
der Mbrabta Nat I Bank und bezog er
5 Prozent Zinsen.

Zur Zeit als Franz der Bank dieses
Geld lieh, wurde schon im Allgemeinen
an der Sicherheit der .Bank gezweifelt;
aber Frantz und der Herr Bankier waren
große Freunde und während andereLeute

ihr Geld von der Bank wegnahmen,
machte frantz das Eeuntygeld nur um

ihn durchzuhelfen".
Als das Geld fällig war konnte die

Bank esnicht auszahlen, bezahlte aber die
Zinsen. Tann deponirte Frantz den
Schuldschein wieder in der Bankam 28.
Juni, und am 30. wurden die Thüren
der Bank sür immer geschlossen, dem

Counly aber nahezu $30,000 schuldig
bleibend, w'lcheS Geld Frantz, seinem

Freunde, dem Bankier, aus zu großer
Gefälligkeit geliehen.

Frantz ist aber jetzt der Candidat der
von d'olby und seinen Mitverschworenen
mit aller Macht unterstützt und geholfen
wird.

Benj. A. Ck inner.
Herr Benj. A. Skinner, der republi

kanische Candidat für Sheriff von Gage
Co., ist schon seit mehreren Jahren Mit
glied der Countybehörde.

Die Herren Colbu und Murphy, wel
che die hiesigen Anwälte der King't'ridge
Co. sind, behaupten jetzt, daß Herr
Skinner nicht nur das Countu bestohlen
dadurch, daß er dieser Gesellschaft Con
trakte gegeben, sondern auch, daß er sich

als Werkzeug d r Joungslown Bridge
Co. hat brauchen lassen. Dieses sind
L ü g e n, da Herr Skinner nie für ei

nen Eonirakt der King Bridge Co. ge
stimmt hat, sondern als er Glied der Be
hörde wurde, trieb er die King Bridge
Co. aus dem jöountv und übergab den
Brückenbau des Counly's der Zjoungs-iow- n

Bridge Co., weil diese Gesellschaft
die niedrigsten Angebote aus 10 oder 12
anderen milbietendenGesellschaften hatte.
Diese Joungstown Bridge Co. hat zwei
Mal so viele Brücken für denselben-rei-

gebaut wie die King Bridge Co. in der- -

selben Zeit.
Tann behaupten Colbr, und Murph

, irt ' aß Herr Skinner, als einer der
,,Hi ....... m,..

- .v w.ii.
Banr das Couuly um $5000 beraubt.

ie wahre Sachlage der Dinge ist diese :

Sk.ner war Bürg mit fünf ande
Zn Männern,. zumBetrag von $10,000.

;m hatte laut des betMa ten 9 tt.
mögensbericht zur Zeit ein Guthaben
von $?.0,000 und war auch sonst in sehr
gutem Zustande.

Alle Banken des County'S müßen dem
Gesetze nach ihre Bürgschaflspapiere
beim County Cler! einschreiben und von
der Countybehörde prüfen und gutheißen
laffen, ehe etwas von den Countmzeldern
solchen Banken geliehen, werden kann.

Als Herr Skinner einer der Bürgen
der Blue Springs Bank wurde, war er
nicht Glied der Countybehörde, aber
etwa 30 Glieder der damaligen Behörde

prüften die Bürgschaften dieser und an
derer Banken und gaben ihre Zustim
mung.

Herr Frantz war nicht verpflichtet die
Gelder des County'S der Blue Springs
Bank ?u leihen, doch that er's und durch
seine Nachlässigkeit g ngen dem County
$4 000 verloren.

Herr Skinner hat mehr wie einmal sich

erboten seinen Verpflichtungen nachzu
kommen, wenn gegen die übrigen Bürgen
gerichtlich verfahren würde.

Herr Murphy der damalige Nichter
und Herr Rinnaker in seinem zweiten
Amtstermin, diese Herren welche beide
$2500 Gehalt beziehen, haben auch noch
Office Miethe, Postgeld, Schreibmate
rialen, Telephon Miethe etc., haben
dennoch keine Schritte gethan,diesen Fall
vor'S Gericht zu bringen, eben nur weil
sie fürchten ihremPolttifchen Ehrgeiz und
Ehrsucht dadurch zu schaden.

Di Urkunden des County'S werden
jederzeit obig Berichte bewahrheiten.

Da Politisch Verhält.
ni ß in Gage County.

Wir haben aus zuverlässiger Quelle

V U
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Kleiderwaaren.
Ganz wollene fenry Plaids in großer

9Ujt in Master und Farben
per Ad 85c

Site große Auswahl o ftamtj
Ij Hecks gkstreiki und allen Farben
per Aard '. ....45c

Ganz wollene eutting. 36 Zoll breit,
Ortv'd trtt)t, tan, biaan. j tzt. . Ske

Leinen
Crr'b Hindtücher. 15 Zoll breit, per

Bd.je
Halbebleichter leinener Toma t, 72

Zoll breit, w'rtt, 70c. die yixoatc
liiikischiolhe Taselleine, werth $3.75

da, Stück, tzl 19

Türkische Handtücher, ungebleichter,
Größe 25 be! 54 Zoll, da Stck. 17c

Hausgerüthlchasten
Folding fijnch Kaft n. da Still 11c
iicQe Große, gutgenähte Bei.n, 9c
Wassereimer. daS Stück. 19c

ikahlenkimer, da Siück, 15c

Osenbretter. aufwärts von 9c

Unterzeug
Eine Ouanliiät in echten Maco bäum'

wollene Leibchen und Beinkleider.

fcbw'r, werth 50c. 23c
Eine Oaanlität in mollenem Unterzeug,

zu t,S Prozent Rabatt
Graue balbmollere Leibchen, regulär 50c

das Stück 29c

Schreibet für eine Preis-list- e.

O

erfahren, daß die deutschen Wühler von
der Nebraska Post" ganz gehörig ver
ratben u.rd verkauft wurden.

Nachforschungen haben bemiesen, daß
die Spalten des Redakteurs der Post
verkauft wurden an denRädelsführer der
Schwefelbande deren, Hauptzweck ist das
Publikum zu berauben.

Der Leiter dieser Bande ist G:n. L.
W. Colby, welcher schon seit Jahren er

folglos gesucht hat, sich die Stelle einer
Kreisrichters (District Judge)anzueignen,
dessen politische und moralische Laufbahn
aber auch eine solche ist, daß kein rechtlich
denkender Mensch für ihn stimmen kann.

Sein Ruf als gewissenloser, unehrli
cher Mann nicht allein, sondern weil er

ganz öffentlich prahlt.daß er keineSteuern
zahlen darf, ist genug ihn für alle öffent
liehen Aemter unmöglich zu machen.

Er schuldet dem County mehrere hun
dert Dollars rückständiger Steuern, und
doch behauptet er Herr Maurer der jeyige
Schatzmeister solle nicht wieder gewählt
werden, weil er verlangt.daß Jedermann
seine Steuern zahlen soll.

Nächst Colby ist Murphy eine nicht
unbekannnte Persönlichkeit und viele
unserer Leser kennen ihn als einen Betrü
ger und Heuchler.

Diese drei politischen Verräther haben
stch durch öffentliche Aemter viele Tau
sendeDollars angeeignet unddas mitHül
se der republikanischen Partei, aber weil
sie jetzt nicht die Herren Skinner, Mau
rer, Weaver, White und deren Freunde
als ihre Werkzeuge brauchen können, tre
ten sie aus dieser Partei heraus, welche
sie schon seil Jahren genährt czund erhalten
hat, und mit dem Mesier einer Meuchel
mörders suchen sie den zu erstechender sich

ihnen widersetzt ohne nch zu kümmern
was aus der Partei wird, welche sie bis
dahin beschützt hat.

Man sagt aber daß in Gag Co. das
bester denkende, gesetzliebende Publikum
drc,b höchst empört ist und solches Versah
ren verwirft.

Um ihre verrätherischen Zwecke zu för
dern, haben dieseLeute einBlatt sich ange
eignet, mit dem Namen Critic" welcher
fast schon von üblem Ruf, jetzt von Colby
und seiner Sippschaft mit allerlei Lügen,
Unwahrheiten, Verläumdungen überfüllt
wird, ohne aber daß sie in ihrer fei

gen Art ihre Namensunterschrift dazu
hergeben, so daß eS ganz unmöglich ist, sie
auf gerichtlichem Wege zu belangen.

Darum haben unsere deutschen Leser
kein zuverlässiges Blatt dort, und wir
offnen gerne unsere Spalten, um solche

schamlosen Mittel und Methoden, deren
diese Leute sich bedienen, an' Lichtzn
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bringen und eine solche Diebsbande po
litischer Seeräuber und Betrüger an den
Praa. - zu stellen.

Wir erhalten unsere Berichte von äu
ßerst gläubmürdigen Quellen und über-

lassen es unseren deutschen Lesern in

Gage County, ihre eignen Schlüsse da
raus zu ziehen.

Met lieves Kind.

ES kommt im Leben dann und wann
Sehr nt auf die Betonnung an;
Wie diese man verschieden bringt,
Das, was man sagt, verschieden klingt.
Sa kommt es beiipielsmeise an
Darauf, ob lai t od lse.mM,
Ob stak man ausdrückt, ob ge ind,
Die be.de Wörtchen: liebes Kind.

Mama blickt auf die Wieg hin,
Ihr keiner Liebling liegt darin.
Wie schlief' so sonst Ire ganze Nacht;
Jetzt eben ist da Kind erwacht.
Die Mutter drückt eS an die örst,
Boll Mutterstolz, voll Mutterlust.
Sie herzt und küßt es ad geschmino,
Und ruft entzückt: mein liebes Kind!

Amalie steht die Nachbarin
In einem Kleid von Muuelin,
Schnell blicki sii in den Kleiderschrank,
Uno süblt sich plötzlich leider krank.
So'n Musselin fehlt lange ihr,
Sie spricht: D'rum ist nicht bange mir, --

Sie bittet ihre Mann geschwind:
Schenk' mir solch leid mein liebes

lkii.dl

Der Gatte, der im Comptoir,'
Beim Kass.'nabschluß grade war.
Addirt Hushaltungskoften nach,
Und findet da sein Haben" schwach.
Er wiegt da? Haugt d'rum hin und her,
Die Sache scheint bedenklich kehr.
Er spricht: Du glaub'st, das Geld ich

find'
Schon wieder? Aber liebe Kind!

Ei Pärchen an elt still, allein,
Zur Dämmerstund' b i M'ndenschein,
Er blickt sie an. sckliekt liebe arm.
Sein theure Mädchen in den Arm.

r spricht: Dir Liebchen, Dir eSein,
Will ich mein ganze Leben m ih'n.

illst Du mein Weib fein? sprich ge
schwind! .

Sie lispelt: ja, mein liebe Kind!

Madame steht adlNI. längst nach zehn,
)te Köchin in der Küche steh'n,

Und spricht: Buscheinst verlegen ir,
Vielleicht bin ich i Weg Dir ;
Zum gchenschrank wachte sie linksum,
Bleibt momentan vor SchreZ.-- stumm,
Der Köchin Schatz stand da im Spind -
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W.s soll das heißen, liebes Kind.

Zum Maler geht Fra Schmidt nebst
Mann.

Dort hub sie io zu rede an:
Ach milen Sie mein Bild geschwind,
Doch schön und ähnlich muh c find.
Da pncht ,hr Mann und räus ert st h:
Die Äeh, l chkeit bestreil' ich nich.

Doch, daß eS dann ooch schSn scll find -
DaS liegt ich drin, mein liebes Ind.

Inländisches.
Ein in Süd Carolina gezo-

gener Kampfhahn wurde für $10,000
nach Mexiko verkauft. Da ist es
meint ein Wechselblatt doch noch bil

l'.öc!!?::::: sZukaufen.

-- Seit mehr als hundert
Jahren haben die Hiesters und Ermen
trouts in Werks County, Pa., abwech
selnd um die Gunst der Stimmgeber
geworben, w die Claudier und'Ju
lier im alten Rom. Jetzt scheinen beide
Familien ausgestorben zu sein.

Jetjt steht ein reicher
Amerikaner mit dem Eigenthümer der
Stonehenge bei Salisbury in Unter
Handlung, um dieses uralte Denkmal
des Druidenthums. bestehend aus 140
aroken Steinen, für 5725.000 an,u

' kaufen. Die Steine haben nirgend an
derS Werth und Bedeutung, als auf
jener historischen Ebene, wo Edward
der Erste sämmtliche Druiden in Eng
land und Wales zusammentreiben und
abschlachten liefe. . ,


