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Die Verfolgung von Georg und Otto
tt. Starke, Vater und Sohn, des Prä
sidenten & Sekretärs der Stone Hill
Wine Lomp." auf Befehl der Wash.
ingtoner Regierung eingestellt morden.
Bekanntlich begab sich Marshall
Bohle vor mehreren Monaten in Bc

gleitung eine Berichterstatter einer
Morgenzeitung nach Hermann, weckte

Herrntarke au dem Schla'e und ver

Pcrdild an der Teutschen Regierung
nehmen, deren Beamten unablässig be

muht sind, neuen Industriezweigen die

Wege zu ebnen und durch weise Maß
nahmenund gewissenhafte, vollkimmen
zeiigemaße Äuifuhrung der gesetzlichen
Bestimmungen diezemerblichen und ari
eulturellenZnteressen im Jn.undÄulan
de in einer Weise zu fördern, die bereit

herrliche Früchte gezeitigt hat, indem der
industrielle Ausschwung und die gestei

gerte WaarenAuSfuhr au Teutschland
sich bereil so stark gellend machen, daß
sich ein immer größerer Arbeitermangel
fühlbar zu machen beginnt und die Ar
beitslöhne in Folge dessen eine steigende
Tendenz haben, o lange mir hierzulan
de Männer, welche einen gewissen poli-tische- n

Einfluß besitzen, zu Amt und
Wurien verhelfen, ohne auf Charakter
und Kenntnisse zu rückstchtigen, so lange
darf die Landmirthschast wie dieHandels
weit von der Regierung einer stiefmütter
lichen Behandlung gewärtig sein. Wür-d- e

die englische Presse den Muth der

Ueberzeugung besitzen und den Polrti
kern, selbst den einflußreichsten, die Zäh
ne zeigen, dann würden Maßregeln der

Behörden gegen eine der ersten Firmen
des Lande, die mahrlich dem gesunden
MenschenverstandeHohn sprechen, unter
bleiben.

Ein auf der Höhe der Zeit stehender

Zeitungsmann würde sich bedankt haben,

Die Ltimmmaschine.
In den jüngsten Wahlen xm 7. Ro

vernbei waren im Staate Reo :'1ort nicht

weniger als '13 Stimmmaschinen"
von der Ftandard"Ärt in Gebrauch,

und zwar in Buffalo U, in Rochcstcr

73, in Ulica 26. in Jlhaca 1. in Al
bion 5, in lZanistco 2 und in West Win
field 1. Außerdem wurden in den ver

schieden Städten noch Reservk'Maschi

nen in Bereitschast geHallen für denFall,
daß die eine oder andere der in Benutz

ung befindlichen Maschinen versagen

sollte. Diese sind in den oben gegebe-

nen Zahlen nicht eingeschlossen.
T,e Sllmmmaschinen scheinen überall,

mg sie benutzt wurden, volle Bcsriedi

gung gegeben zu haben. Man ist al

lenlhalbcn de Lobe voll. Sie haben

sich als bequem für die Stimmgeber
haben ein schnelle ..Slim

men- - ermöglicht, sie haben selbstthätig
und nach jeder Stimmenabgabe die Ge

sammtzahlen der abgegebenen Stimmen
für sämmtliche Kandidaten angegeben
und dabei fehlerlo gearbeitet, und ha

ben es schließlich ermöglicht, daß das

Gesammtergebniß der Wahlen in den

betreffenden Städten viel früher bekannt

wurde, als je zuvor. In Jlhaca scheint

man e in diesem Punkle am weitesten

gebracht zu haben. Nachdem die

Stsmmplätze geschlossen waren, dauerte

es nur 17 Minuten, die Wahlergebnisse

Nette nisichten.
Eeit der Vahl sind in der Distrikt'

Elerl Cm verschiedene Untersuchun

genvon Zeiten derVerwandten derverslor
denen Inhaber de Amtes, i'o und
Mallalieu, vorgenommen morden und
ist bi jetzt genug bekannt geworden, da
die Republikaner hier wieder einml mit
einem gewaltigen Tci;it zu rechmn ha
ben. Diejenigen, welche die Cache un
tersucht haben, sagen, das, c großeSAuf
sehen erregen werde, wenn die Thatsache
über den Stand der Fmanzen in dieser

Office zur Kenntniß de Publikum ge

langen werde.
Der Anzeiger" war schon geraume

Zeit vor der Wahl in Kenntniß gesetzt

morden, daß in der Office des Distrikt
Clerk Unterschlagungen von Seilen Lom

und Mallalieu stattgesunden hätten, aber
trotz klfriaer Nachforschungen konnte dem

Gerücht nicht auf den Grund gegangen
werden, weil sämmtliche Beamten des
Lounty'S der republikanischen Partei
angehören und den Schwindel sorgfältig
bi nach der Wahl verdeckten.

Am 21. September brachte der r"

folgende Rotiz: Wer kann un
folgende Fragen beantworten: Weshalb
dankte E. R. Sizer als Deputy in de,
Tistrilt-lZlerkS-Ossi- ab? Wie steht es
mit den Finanzen in jener Office? Wird
eine Untersuchung eingeleitet werden?

Ist der plötzliche Tod de Distrikt-Clerk- s

eine Ueberrasch ung für die Eingeweiht
ten?"

Am 2. September erschienFolgendes :

Ein politischer Wechsel in unserem

Countv'Eourthaus ist höchst nothwendig.
Stimmen die Gelderde so plötzlich

Distrikt-Llerks- ? U. A. m. g."
Nach dieser zweimaligen Andeutung,

daß die Finanzen in der Distrikt Clerts
Office in schlechtem Zustande feien, hat
sich auch kein Mensch da Geringste
darum gekümmert und hat e fast den

Anschein, als ob das Volk in dieser Hin
ficht ganz abgestumpft sei und es über-Hau-

für selbstverständlich halte, daß
jeder Beamte nach Gelegenheit seine Ta-sche- n

spicke. Die Gleichgültigkeit des
Volke seinen Beamten gegenüber ist zu
bewundern und ist dieser Zustand ledig
lieh daraufzurückzusühren,daßsich sastjedi
Mann berufen glaubt, einst als Banner
träger seiner Partei fungiren zu können
und es deshalb mit den leitenden Gei
stern derselben nicht verderbe. will.

d,n.schmkr.kaitz5,
Ncchtsbmcau und Notariat

von

S, MAR3XWCRTH,
632 und 634 Bine, südl. der S. Straß

ktncinnatt, Cftlo
ist anerkannt da älteste, weitoei breiteste
und zuverlässigste in Amerika und Teutsch
land und alle Ansprüche ans

(frbschasteu und Rechte
kann man vertrauenvoll in seine Hände
legen vnd versichert sein, daß die kleinsten
wie die größten

BoUmachts.Ansträge
mit gl'ichem Eifer, und genauer Recht
kenntniß prompt und gewissenhast erle
digt werden.

Dieosfizielle Liste Vermißter Erben
wird wöchentlich in diesemBlatte erneuert.

Bermtkte Erbe.
Die nachfolgenden aufgeforderten

Personen oder deren Erden wollen sich
direkt an Hermann Marckworth, Recht,
anwalt und Notar, 224 und 22 Vine
Straße. Kincinnati. Ohio. wenden, ta
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Marckworth besorgt
die Einziehu.ig von nachbenannten und
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten au,' und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und kirchlichen Dokumente. Herr
Marckw-rt- h ist durch seinen 40jShrilzen
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen Erbschastsgerichten und
Banken, sowie durch seine solide Stel,
lung, l der erfahrenste und zuoecläs.
sigste Vertreter in deutschen Erbschaft
fachen anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Auffzrderungcn
vermißter Erben zu erlangen und in
allen bedeutenden Blättern Amerika'
zu veröffentlichen.

Bimer, yerman aus Leschnitz,
BehrenS Ftüh. vireh. Vater geb. Krei

sel, Busanna Bertha Christ, a ouS
BreSlau,

BöSner, Heinrich August Bernhard
au BreSlau,

Cedzich, gränz aus Rofmadze.
Earstensen, Carsten aus Standerott

(Beken)
Decker, Joh. au Pullach.
Franjku. Nikolaus au Püuderich,
Genschmer, Mr au Kietz Driesen,
Gaertner geb. Relcheit, Adolfine au

Breslau,
Ältisberg, Ferdinand au Huebnern,
Graf, Goltliebin au Hiilerhach..
Hirih geb. Biana,. Dcrotbea au

u.
.- - U Seite jede Woche.

vffer & ZGal, Herougebn.
1183 N Straße. Zimmer 2.

Sieben HerxoliKeim i Co.

liitered t U Pott OfOoe t Lincoln,
Neb- - m tecond cImi mtter.

ttt tttalto Stat.nzeige erscheint

bchemtich lT,,rftg) und tostet 3I0 W
i Jahrgang, ach etschtaud koftet die

, latt $3.00 nd wnd dajür vcrtofTri
wO&tntltd) klpebirt.

Tal bonnemcnt muß im oraube,ahU
rden

ö,kaltl,t 10 Cent, per geile

Donnerstag, den 7 . .Dceember 1399.

Der .Nebraika Staat Anzei

,n'ift die größte deutsche Zeitung im

HaaU und liefert jede Woch

ir 12 ztiun jh
,kdleg,nea kesestoff. Unser. Sonntag

da' den besten deutschen Sonntag,
blättern f ande .öenbürtig an die

Seite gestc5t werdc?.

(jr giebt 208 weibliche Advokaten

in Amerika.

Geld hat keinen Zweck für denjeni

gen, der t nie aukgiebt.

Silber Republikaner und Gold
Demokraten gleichen dünnplatirter
Waare.

Herr SBartrld von St. Louis hat
im Conqreß eine Bill eingereicht, welche

den Geburtstag Lincoln, 12. Februar,
zu einem Nationalfeiertage erhebt.

Buller im Transvaal und Oti auf
den Philippinen müssen auf einer Schule

ihr lZramen al Schlachtenlenker gemicht
haben, denn beide sindein großer Fehl
schlaq".

NalK dem neueste Census de Deut
schen Reich beläuft sich die Einwohner
zahl auf 51,770,000 Seelen, wovon 26,
410 000 männlichen und 26,883,000
weiblichen Geschlecht sind.

Heute vor 100 Jahren starb George

Washington, der Vater dieser Republik.
Am 14. Dezember 1799, L0 Minuten
nacht 10 Uhr Abends, that er den letz-te- n

Athemzug.

Der nächste große Raubanschlag auf
da gefüllle Bundesschatzamt ist die

Schiffahrt Subsidiendikl, die in Mark
Hanna ihren eifrigsten nv einflußreich
sten Besürworter hat.

Der Regen, welcher AuSgang ver

flössen Woche in unserem Staate fiel,

hat dem Winterweizen großm Bortheil
gebracht und sind die Bussichien auf eine

ergiebige Ernte jetzt vortrefflich.

Staatssekretär Hv glaubt, daß
Diplomaten geboren werden und daß
man diese Sache auf keiner Schule ler
nen kann, deshalb schickt er seinen Sohn
auch nach dem Transvaal um die Stelle
des Macrum, welcher resignirt hat, an

zutreten.

Die Thatsache, daß elf von den zwölf
Aposteln bis zum letzten Athemzuge mit
Christus hielten, beweist, daß er über,
menschlich war. Wenn ein Mann jetzt
in Trubel gerälh, verlassen ihn 11 von
12 seiner Freunde und ist überhanpt Ge

fahr vorhanden, verduften sie alle.

Bo den 730 Millionen ausstehen,
den registrierten Bonds der Ver. Stsa,
ten sind nur vier Millionen in den Hän
de von Ausländern, alle übrigen wer
dcn in den Ver. Staaten geeignet. ?in
guter Beweis von dem Zutrauen des Ka-vit- al

in die Stabilität unserer Umlauf,
mittel.

Es ha den Anschein als ob Äguinal
do. nach den Depeschen de? General
Oliö zu urtheilen, mit dem Plane um

geht, den General gefangen zu nehmen,
anstatt umgekehrt, kenn er ist in unmit
telbarer Nahe von Manila in der Pro
virz Cavite mit einer starken Streitmacht
ausgetaucht.

ffratt John Karl ist die Mutter non
6 Kindern, denen sie innerhalb einer Hai,
ben Stunde da Leben gesehenst hat
Alle waren männlichen Geschlecht und
drei davon sind am Leben und scheinen

gesund zu sein. Die 6 Kinder wurden
in Selmo, ungefähr 5 Meilen von Mo,
bile, Ala., geboren. Die Eltern sind
deutsche Farmer. Die Kinder wogen
bei der Geburt zusammen 30 Pfund.

In verflossener Woche sind wird aber
mal von der herrschenden Prosperität,
welche in Nebrakka herrscht, überzeugt
worden. Eine Zeitung in Holt County
enthielt 1 Spalten .gorclosure und
Sheriff Sales" und drei Spalten er

Steuern. Die mag Prospe-ritä- t

für den Zeltungsherausgeber und
den Sheriff sein, aber für die Bürger
nicht.

Vor ungefähr 29 Jahren begann
man in Philadelphia ein RalhhauS zu
bauen, welche $3 000,000 kosten sollte.
Bi jctzz wurden schon $23,000,009 da-ra- u

gemangt und es Ist noch nicht fertig.
Gegen solche politische Sauger ist Tam,
many doch nur ein Stümper.

In gewissen Distrikten Groß . New
York' ist kein Geld vorhanden, am die

Lehrkräfte zu bezahlen; mehrere Schulen
mußten infolge dessen geschlossen werden.
Dagegen hatte jene Stadt noch kürzlich
für den Demey Empfang eine Million
Tvllar übrig. Wir nähern un immer
mehr alt-un- d neurömischen oder spani
schen Zuständen.

.Vier Schweine, sagt das Tope.
k Staate Journal', wurden als Zeugen
in einem Prozeß, welcher in Haimatha,
KanS., ur einigen Tagen verhandelt
wurde, vorgetührt. Dieselben waren
nicht von der zmeibeinnigen Sorte, son,
dern echte. Vollbwt Yorstenthiere mit
vier Beinen. Die Klage wurde wegen
Meinungsverschiedenheit über die Ange
Hörigkeit derselben vorgebracht underschie
nen dieselben im Gerichtszimmer. am ih
re Eigenthu er festzustellen. Es waren
"sechs Männer nöthig, dieselben zu
handhaben und hätte das größte daocn

geinshe den Gerichtssaal geräumt.

t?ot vtevtk, lorrelpoudent.

Poliltfte un) Citven
u ern Xtenftt entlassen

Verdächtigt, Gefangene be
raubt zu haben.

Mayor Ensor hat die Polizisten Ho
dock und Steven aus dem Dienste ent
lassen, weil ne verdächtig sind einen

Farmer, Namens Scott, welcher verhaf
tet war, um (SO bestohlen zu haben.
Scott hatte bei seiner Verhaftung eine
Börse mit $80 in seinem Bcsiy. Die
Börse hatte eimn mechanischen Verschluß
und weigerte Scott sich, dieselbe zu off
nen. Hydock bezw. Stevens waren als
Jailor in Dienst. Als cott entlassen
wurde, erhielt er seine Börse zurück, aber
dieselbe war ihres kllngendenZnhaltS be

raubt. Scott erhob hierauf die Beschul

digung wegen Beraubung gegen Hydock
und Stevens und Mayor Ensor entließ
dieselben, bis eine Untersuchung stattge
funden habe. Hydock und Steven be,

theuern beide ihre Unschuld und letzte
rer erklärt, bei der Verhaftunq ScottS
gar nicht zugegen gewesen zu sein.

Enorme Schuldenlast d e r

Stadt Süd'Omaha.
Räch genauer Feststellung beträgt die

gesammle Schuldenlast unserer Stadt
jetzt s,.70.000. Falls noch die Stadt
die im Dlstriklsgericht anhängigen sog
PavingProzesse verliert, wird wahr
scheinlich die Schuldenlast bis auf das
nette Sümmchen von einer halben Mil
lion erhöht werden. Den, Steuerzah
lern bietet sich hier eine nette Aussicht
und das Alles unter demokratischer Re

form'Verwaltung.

uilatt tsarner, ver Complice von
Cummings, welcher kürzlich von dem
Bankbeainten Trumble erschossen wurde,
befindet sich in Haft. Garner hat ein
theilmeises Geständniß abgelegt. Gegen
den Verhafteten ist die Beschuldigung
auf Straßenraub erhoben worden.

Das Geschäft vn Braß & Co. ist
nach dem Lewis Block, 21. und M St.,
verlegt worden. Der Eingang befindet
sich an der M Straße.

Der Angriff deS Redakteurs der

Daily Sun" auf Postieister Etter,
weil derselbe Postsachen an Sonntagen
nicht mehr austragen läßt, ist ein unge
rechtfertigt. Die Geschäfte sind hier
an Sonntagen geschlossen und märe des
halb die Ablieferung von Briefen usw.
zwecklos. Postmeister Etter kommt in
jeder Weise dem Publikum entgegen und
wäre es ungerecht, eines bekanntcnMalll
Helden wegen einen Briefträger Sonn
tagen für dcn Austragedienst zu designi
ren. Nach d.'in Gesetze sind an Sonn
tagen sämmtliche Regierungsbureaus mit
Ausnahme der Postämter geschlossen und
letztere nur insofern für das Publikum
geöffnet, als daß demselben erlaubt ist,
Postsachen persönlich im Postamt zu

empfangen. Für diesen Zweck ist ein
Schalter im Postamts angebracht. Wir
geben zu, daß ein Schalter nicht genügt,
aber Postmeister Etter hat sein Möglich,
stcs gethan, um die Regierung zu beive

gen, mehrere Schalter einzurichten. Eine
solche Einrichtung kann aber gcgenmär
tig nicht hergestellt werden, da die

Gelder 'für das hiesige Post-
amt verausgabt sind und das neue Bud-

get erst vom Congreß genehmigt werden
muß. Der Redakteur der Sun" sollte
sich um etwas Besseres kümmern, als das
Ansehen Postmeister Elter'ö in den Au-

gen des Publikums herunterzusetzen.
Postmeister Etter versteht seinen Dienst
in solcher Weise, daß ihm bereits von

Washington öffentliche Anerkennung ge-

zollt worden ist. Unseres Wissens wer-

den in keiner Stadt dieses Landes Post-

sachen an Sonntagen ausgetragen und
können deshalb nicht einsehen, weil ge-

rade die Briefträger in Süd-Oma- ha zu
einem Dienst gezwungen werden sollen,
welchen sie gesetzlich nicht zu verrichten
haben. Redakteur Tennett krilisirt da,
wo er kein Recht und keinen Grund hat
zu kritisiren, daß er aber jemals ein
Wort über unsere lüderliche städtische

Verwaltung zu sagen hätte, wäre etwas
ganz Neues. Postmeister Etter hat keine

Ursache, sich den guten Willen von
zu erkaufen.

Sltt, Belokinunc,: Äl
Die Lefer Zeitung werden sich freuen

zu erfahren, daß es wenigstens eine ge
fürchtete Krankheit giebt, welche die Ws
senschuft in all' ihren Siufen zu heilen
in, Stande ist; Hall's Katarrh. Kur ist
die einzige jktzi det ärzilichen Brüders-

chaft bekannte positive Kur. Katarrh
erfordert als eine Constiliitionskrank
heit eine konstitutionelle Behindlung.
Hall's Katarrh'Kur wird innerlich ge
nommen und wirkt auf das Blut und die

schle migen Oberflächen des Systems, h

die Grnndlage ler Krankheit zer

störend und den, Patienten Kraft gebend,
indem sie die Constitutiin des Körpers
aufbaut und der Natur in ihrem Werke
hilft. Die Eigenthümer haben so viel
Vertrauen zu ihren Heilkräften, dnß sie

einhundert Dollars Belohnung sür jeden
Fall anbieten, den sie zu kuriren verfehlt.
Laßt Euch eine Liste von Zeugnissen kom

men, Man adressire:

I. Chcney & Co., Toledo. O.
gf Verkauft von ollen Apothekern, 7öc
Hall'S Familien Pillen sind die besten.

0 Die alte, rühmlichst bekannte Fir
ma I. B. Trickey & Co., 1035 O St,,
ist in diesem Jahre im Stande, die

prächtigsten Gotd- - und Silbermaaren,
sowie Juwelen zu ofseriren. welche Waa-re- n

sich vortreiflich zu Weihnacbtsqeschen'
ken eignen. Das T'ickey'fche Geschäft
ist in Stadt und Land wegen seiner

prei,vürdig?n Waaren bekannt und
dürfte es sich lohnen, diesen, Lokale ganz
besonders voc den Feiertagen einen Be,
such abzustatten.

Z Roq's Apotheke verfügt über einen
außerordentlichen Lorrath von Spiel
z,ugen und sonstigen hübschen Artikeln,
die sich vorzüglich zu Weihnach!Sgeschen
ken eignen. 101 106 nördliche 10,
Straße.

haftete den Beutzer diese großen Ge
icyakts. Am toiqenven aqe war in
den Zeitungen zu lesen, daß da bedeu
tendste äöeingeschäit östlich von den Fel
senqebirgen in Beschlag genommen und
der Eigenthümer verhaslet worden sei

Herr Starke wurde nach Et. Louis
überführt und wurde später auch sein

Sohn, welcher einer Filiale in St. Louis
vorsteht, verhastet. Beide wurden vor
läusig vernommen, um später den Groß
geschworenen vorgeführt zu werden.

Inzwischen legten die Herren Starke
Prolest gegen das Auftreten der Bun
oesveamlen ein uns velycuerten ganz
entschieden ihre Unschuld. Im Bemüh
sein ihrer Unbescholtenheit und empört
über die schmachvolle Behandlung, enga
girten sie einenSachmalter.der unverzüg
lich nach Washington reiste, um der Re

gierung den wahren Sachverhalt zu un
lerbreiten und die Angelegenheit in'
rechte richt zu rucken.

Nachdem die Behörden in Washing
ton sich von der Grundlosigkeit der An
klage der Bundesbeamten von Missouri
überzeugt hatten, wurde das Anklage
Akten Material mit der Notiz

ignored" versehen, welches wohl die
Unschuld der Herren Starke zur Genüge
oocumentiren durste. Sobald die

in Washington den wirklichen
Thatbestand eriahren hatten, wurde un
verzüglich Weisung ertheilt, die Verfol-

gung einzustellen und beeilte sich 'Richter
Adams, zu constatiren, daß die erfor
derliche Eintragung erfolgt und sonach
der Fall, soweit die Regierung in Be
tracht komme, endgültig erledigt sei.
Die Thatsache, daß der Bundesmarschall
einen Zeitungsmann in Anspruch qenom
men halte, um Sensationsberichte über
die Verhastung eines gesetzliebenden
und angesehenen Bürgers, der bereits in
seiner Wohnuug nach vollbrachter Arbeit
ruhte, zu veröffentlichen, konnten dieBe-hörd- en

in Washington unmöglich unbe-

rücksichtigt lasten, wenn sie auch bei der
offiziellen Untersuchung oder der Verfol-

gung der Herren Starke nicht sehr in die
Wagschale fallen konnte. Ein solches
Benehmen war unstreitig eines Regie-

rungsbeamten unwürdig und märe auch
sehr geeignet, der Gerechtigkeit insofern
ein Schnippchen zu schlagen, als nicht
interessirte Leute dadurch Kenntniß von
offiziellen Geheimnissen erlangen. Das
betr. Departement ließ in wenigen Wor-
ten durchblicken, daß ähnliche Ünzuträg-lichk- eit

nicht mehr zu Tage treten wür-
den. Warrick M. Hough, der Anmalt
der Herren Starke, erklärte ohne Um-

schweife, daß die Verhaftung genannter
Herren eine Gemeinheit sei. Es war
auch nicht ein einziger Fehltritt nachzu-
weisen, welcher eineVerfolgung rechtfer-

tigt hätte. Ein Revenue-Age- nt kann,
wenn ihm beliebt, wegen der unendli-
chen Bestimmungen des Gesetzes irgend
einen Mann, oer in berauschenden Ge-

tränken handelt, dingfest machen.
Die Herren Starke oder vielmehr

der Clerk der Firma-hat- ten eine unbe-
deutende Verfügung übersehen und schritt
derBundesmarschall sofort zurVerhaftung
der betr. Herren, als ob dieselben Ver-

brecher wären.
Herr Geo. Starke und sein Sohn Otto

wurden verhaftet und gezwungen, Bürg-
schaft zu stellen. Das umfangreiche,
mächtig emporblühende Geschäft mit dem
riesigen Lager der besten Missouriweine
wurde auf die Tauer eines Monats in
Beschlag gelegt, welches Vorgehen einen
schweren finanziellen Verlust im Gefolge
hatte und für die allgemein qeachtetenB- e-

sizer des Geschäftes eine nicht zu unters-

chätzende Ehrenkränkung in sich barg.
Auf diesemGebiete ist fürwahr etwas faul
im Stande Dänemark und sollte hier so-

fort Wandel geschaffen werden. Schrei-
ber dieser Zeilen ist mit den Besitzern der

Stone Hill Wine Comp". bekannt und
erfreuen sich die Herren in commercieller
wie socialerHinsicht eines solchen Rufes,
daß wir überzeugt sind, daß dieses unmo --

tivirte BorgehewderBundesbehörden von
Miffouri den Rufder Stone Hill Wine
Co." nicht im Entfernteste,, in Mitleiden
schaft ziehen wird, während ein finanziel-
ler Schaden in Folge der Beschlagnahme
des Geschäftes zweifellos verursacht wur-
de. Die Weine der Stone Hill Wine
Co." haben wir häufig getrunken und
wird jeder Kennereines guten Tropfens
nicht umhin können, zu erklären, daß
die Miffouri Weine dieser Firma

die besten einheimischen Weine
sind. Wenn wir von den besten ein
heimischen Weinen sprechen, so vermci-se- n

mir selbstredend auf die Sorten, für
welche auch bei den Herren Starke gute
Preise verlangt und erzielt werden. Un-ser-

Erachtens scheinen die Bundesbe
amten von der Wichtigkeit des hejmischen
Gewerbes keine blasse Ahnung zu ha
ben, sonst würden sie einer so bedeuten-
den Industrie nicht die mindesten Hin
dernisse bereiten. Die Beamten sche-
inen hierzulande in dem Wahne zu leben,
daß das Volk nur da sei, um sich von
ihnen placken und schinden zu lassen.
Ganz besonders haben die Behörden
hierzulande die Brauereien und Wein
Handlungen aufs Korn genommen, Er-

werbszweige, die nicht nur einer bedeu
tenden Zahl von ArbeiternBeschaftigung
geben, sondern auch verhältnißmäßig be
deutender Steuerbetrüge der Regierung
zur Verfügung stellen, als irgend ein
anderes Gewerbe des Landes.

Bezl. der Hebung der Landmirthschaft
und des Verkehrs scheinen die Amerika-
ner weniger Ansprüche an ihre Regierung
zu stellen, als irgend ein anderes Volk
der Erde, sonst würden sieden Tempe
renzschrullen und,den derJndustrie feind-liche- n

Maßnahmen entschiedener gegen
übertreten.

Die Herren Amerikaner sollten sich ein

den Bundesmarschall Bohle zu begleiten
Lediglich die Sensationsmeierei und der

durch die Veröffentlichung des Artikels
in Aussicht stehendeGcwinn einiger lum

pigen Dollar waren die Triebfeder für
das kniechKache Verhalten des ei

tungsmanncs. Wahrlich, die englische
Presse spielt die Roll einer feilen Dir
ne in einer Weise, um die sie von uns
nicht beneidet wird.

Die Botschaft
des Präsidenten, welche am verflossenen

Dienstag n beiden Häusern des Eongres
ses verlesen wurde, ist eiu sehr langes
und umfangreiches Dokument, wohl das
längste, das bisher erschienen ist. Das-selb- e

enthält keine Ueberraschungen, in-de- m

die Stellung des Präsidenten vor
her in den meisten Fragen bekannt war.
Die Empfehlungen werden mehr Einfluß
auf den Congreß haben, weil derselbe
entschieden republikanisch ist. Der Prä
sident beginnt seine Botschaft mit der
Trauerkunde über den Tod dc Vice

Präsidenten Garret A. Hobart und
kommt dann sofort auf die Prosperität
des Landes zu sprechen. Er hebt hervor,
daß die Ausfuhr von Fabrikaten S339,-000,00- 0,

die von Ackerbauprodukten
784,000,000 betrug, d. h. daß die

Ausfuhr größer war, als je. Die Ge

nugthuung, die der Präsident über jene
Thatsache empfindet, ist in jeder Hinsicht
berechtigt. Wenn auch die Wiederbele

bung des Geschäftsverkehrs zum sehr gro
ßen Theil mit den reichen Ernten der letz-te- n

Jahre zu danken ist.

In Bezug auf Währungspolitik sagt
der Präsident in seiner Botschaft nichts
Neues. Er wiederholt im Wesentlichen
seine in früheren Botschaften gemachten
Vorschläge in Bezug auf nöthige Refor
men unseres Währungssystems. Es
märe zu wünschen, wenn der Congreß
den Vorschlägen deö Präsidenten folgen
würde, damit diese Streitfrage aus dem

Wege märe, aber mir befürchten, daß es
der republikanischen Partei mit ihrem
Währungsgesetz gar nicht ernst gemeint
ist, um dieselbe in der nächsten Wahl
schlacht noch einmal zu ihrem Vortheil
benützen zu können. Der Präsident
spricht ernstlich gegen die Trusts und
verlangt strengere Gesetze vom Congreß
wie von den Staaten, um die gefährli
chen Trusts unschädlich zu machen, aber

Jedermann weiß, daß die republikanische
Partei es mit den Trusts nicht verder-be- n

darf, weil diese die Munition für
die Wahlschlacht liefern. Aber um desto
mehr wird der Congreß die in der Bot
schaft gemachten Vorschläge für die Ver
giößerung des Heers und der Flotte an
nehmen. Das mag die Leute aufklären,
die jetzt für Expansion, aber gegen Mili
tarismus sind. Wir steuern so diiekt
auf den Militarismus zu, daß.ein Blin
der es sehen sollte. Eindringlichem-pfiehl- t

der Präsident ferner die Subven
tionirupg unserer Rheder, damit eine na
tionale Handelsmarine geschaffen werde.

Hoffentlich wird es den Gegnern dieses

geplanten Grabsches gelingen, den An

schlag auf Uncle Sams Kasse zu verei
teln. Denn fo wünschenswert!) einAuf,
schmung unserer Handelsmarine wäre,
so wenig ist es gerechtfertigt, daß das
Volk dafür jährlich neun Millionen an
Subsidien für die Schiffsbauer bezahlt,
die heute schon mit denen der ganzen
Welt zu concurriren im Stande sind.
Erfreulich ist es, daß, wie der Präsident
mittheilt, unsere Beziehungen zu den
ausländischen Mächten durchweg vor
treffliche sind. Für uns Deutsch-Ameri-kan-

ist es besonders angenehm, zu hö-re- n,

daß McKinley auf ein recht freund-schaftlich-

Verhältniß zu Deutschland
scheinbar hohen Werth legte. Es ist noch

nicht so lange her, daß man in Washing- -

ton andere Gefühle hegte. Wir schlie-ße- u

uns deshalb dem Wunsche an, daß
die Beziehungen zwischen de beiden Län-der- n

immer freundlichere und engere
werden mögen auf politischem wie auf
wirtschaftlichem Gebiete.

(? Die ebemaliaenKuIii?' fSome und
New ?)ork Backereien, welche von C. H.
moütt gesuhn werden, versugen vier ein
so reichhaltiges Lager von Zuckerwaareu
und Delikatessen, daß es sich für die
Deutschen lohnen würde, dort vorzuspre
chen. bevor sie ein anderes Geschäfts- -

lokal besuchen. (130 süol. 1 2. Straße.)
It. Cooper's Bargain HauS, 138

142 südliche 12. Straße, ist ein zanz
neuer Laden, welcher in feinen Porzel
lanmaaren in hiesiger Stadt den Ton
angiebt.

Klaviere und Musikalien sind zu
kaufen bei Crancer & Eurlice Co,, 207
südliche 11. Straße.

X Bi Weihnachten werden Puppen
für Mädchen und Messer für Knaben
frei verabfolgt v?n Sandcrjon'S 1213
O. Straße.

von den 10 Ätlinmplatzen, vezm.nmm
Maschinen einzusammeln und auszuaddi-re- n

; zwanzig Minuten nach Schluß der

Wahl konnte das Ergebniß, soweit

Jthaca in Betracht kam, schon verkündet

werden.
Von den 225 Maschinen erlitten nur

sieben Unfälle oder zeitweilige Störun
gen. In drei Fällen wcuen diese auf

böswillige ZustörungSwulh zuruclzu

führen; Raufnolde suchten die Maschi-ne- n

mit aller Gemalt zu zertrümmern ;

in drei Fällen gab es eine Verzögerung,
weil die Wahlbeamten die Schlüssel zu

den Maschinen verlegt" hatten, und im

siebenten Falle endlich fand der Unfall"
seine Ursache in der Unwissenheit eines
starken jungen Menschen, der einem der

Hebel mit Aufbietung all' seiner Kraft
einen schnellen Ruck nach der verkehrten

Richtung gab. Aber keiner dieser Fälle
hatte einen stlichen Aufenthalt zur Fol-g- e,

und nicht ein einziger Wahlberech

tigter verlor in Folge der ..Unfälle" seine

Stimme ; ein Jeder hatte vollauf Zeit,
seine Stimme abzugeben.

Die Maschinen arbeiten nicht nur
schnell und genau.sie machten es auch un

möglich, ein fehlerhaftes Votum abzuge
ben (zwei Mal zu stimmen für dasselbe
Amt usw.) und mehr als einmal zu slim
men. Sie macht icden Betrug oder ir
gend welche Unregelmäßigkeit unmöglich.
Alles in Allem scheint die .Maschine den

Stimmberechtigten die Gewißheit zu ge

ben, daß sie ihr Stimnirecht ausüben
können, ohne befürchten zu müssen, daß
ihr Volum in Folge eines Versehens

fehlerhaft" und damit hii.ausgemor-sen- "

werden könnte. Daß die Stimm
Maschine in dieser Hinsicht dem ungcheu
erlichen Stimmzettel dem Bettdecken

Ballot" ,wie wir ihn hier haben,
vorzuziehen ist, das ist aus amt

lichen Zahlen über das fehlerhafte"
Stimmen vollauf ermiesen.

Die Stimmmaschine scheint sich solchen

Triumphen des Erfindergeistes und der

Technik wie der Schriftsetzmaschine usw.

würdig anzureihen und bestimmt zu sein,
in der nahen Zukunft überall den

Stimmzettel ebenso zu verdrängen, wie
der Bahnzug den alterthümlichen Omni

bus, die elektrische Car" den alten

Pferdebahnwagen .verdrängten.

Ei bedeutsames Absäieiveu
Mit dem Hinscheiden eines andern

Jahres wenn eine Prüfung derGefchäfls-Angelegenheite-

doraenommeii ist, ist ei
nur lichtig, daß auch dem körperlichen
Wohlsein etwaS Belrachiung gezbllt wer
dcn sollte, welches Jeden bejah, gi den

Kamps mit dem Lebe.i aufzunehmen und
für sich selbst den Vortheil oder Verlust
am Versuchsavschluß auszu.echnen. Ob.
gleich das Conto groß sein mag und Je
vermarn's Gewinn groß, würde es nicht

überraschen, wmn es plötzlich Vielen
dämmerte, daß gute Gesundheit durch
den niedrigen Zustand deS Blutes recht
herunter gemacht ist. In diesem Falle
dringt die Milchsäure in die Lebenssäfte
des O.ganismus ein, besonders in die

Gelenke, und die localen Anzeichen schlie-ße- n

auf Rheumazismus. Tausende ha
ben in Hoods Sarsaparilla dem g'vßcn
ölutreiniger eine zuverlässige und per
manente Kur von Rheumatismus gefun,
den.

VW Herr S. L. Geisthardt hielt am
verflossenen Donnerstag eine Rede über
den Krieg Englands gegen die Buren
und hatten sich recht viele Zuhörer einge-funde-

um den Ausführungen des be
kannte Juristen zu lauschen. Herr
Getsthardt ist ein Potriot, der sich für
ine musterhafte Verwaltung in hohem

Grade interessirt und seineKenntnisseund
reiche Erfahrung zum Besten seiner Mit.
menschen verwendet.

Folgende Beamte wurden in der
am Mittwoch abgehaltenen General-Ver-sammlun- g

der Concordia Loge, No. 151,
A. O. U. W. erwählt:

M. A. John Mohr,
Vormann Henry Hauschildt,
Aufseher John Kulper,
Führer Jacob Stiohecker,
Secretär L. Asmussen,
Fin See. G. R, Wolf,
Sch'tzmeiste F. Melford,
Innere Wache M. Portschi,
Aeußere Wache H. Bruse,
Logenarzt Dr. Birkner,
Trust Henry Schaal.

GAn Weihnachts-Kauflustiq- Un- -

sereWeihnachtswaa.'ensind alle vorrä Ihig
und wünschen, wir daß Sie kommen und
den vollständigsten und neuesten Waren-vorrat-

Lincoln's in Augenschein nch-me-

Jeder Aitikel in unserem Laden
ist in diesem Jahre nun angeschafft mor
den. Wir be,itzen keine alten, auf den
Ladensächern fadenscheinig gewordene
Waaren, welche wir jetzt los werden
möchten. .Unsere Preise werden Euch

gefallen. Cooper's Bargain Haus, 138
142 südliche 12. Straße.

Gov. Poynter hat Er Senator Al
len zum Nachfolger des verstorbmen Se
nator Haymard ernannt.

,,er ruppigste Kerl de Jahrhun
det ist entschieden ein Bürger Missou
ri'S; er stahl einer Wittwe ihr einziges
Pferd, verkaufte es und benutzte das
Geld, um mit ihrer Tochter durchzubren-nen- ,'

schreibt die St. Pauler Volkszei
tung. Wie aber, wenn der Kerl gar die

Tochter gestohlen und verkauft hätte und
dann auf demPferde durchgebranntmare ?

Der Commercial Club in Lmaba
macht Anstrengungen, eine Rübenzucker
fabrik daselbst errichten zu lassen und
hat die Versicherung erhalten, daß das
Kapital sofort einbezahlt wird, sobald
eine Garantie vorhanden ist, daß die

Farmer jener Gegend genügend Rüben
pflanzen werden, um die Fabrik während
der Saison in Betrieb halten zu können

Was hat unser Commercial Club in die
ser Hinsicht schon gethan?

Die VanderbiltS gehören jetzt zu den
Hauptakk onären der neuen Pullman Co,
welche nach Vei fchlingung der Wagner
Palac Car Co ihr Kapital kon $54,
000,000 auf $74 000,000 erhöh, hat.
Die neuen Aktien im Betrage von $20,
000 000 g,hen alle in die bände der

bisherigen Aktionäre der Wagner Co.,
vornehmlich also in jene der vier Haupt
aklionSre, Wm. K, Bsnderbilt, Pierport
Morgan, Zred W Banderbllt und W.
Semaro W bb

Zwischen d,n größten Brauereien
in den V". finalen olfo jnen von

Papst un" schätz in Milwaukee, von

Anhe? Hu&i un"ie,'p in St Louis,
von Ges ihr-- t in New Bork und noch

einigen andeien sind Unie, Handlungen
Zw"cks einer Verständigung über gewisse

.Interessensphären, und Beseitigung
lokaler Reibereien im Gange. 'Die Ver

Handlungen können übrigens sogar och

zu etwa ganz Anderem führen, nämlich
zur größten BrauereiZ- - Combination der
Welt.

Wer um allseitige Unterstützung zu
finden, jedem einzelnen Bevölkerung
Element zu schmeicheln sucht, der muß
sich bei aller Borsicht zuweilen in arge
Widersprüche verwickeln und dadurch
jeden denkenden Leser oder Zuhörer stutz

ig machen. Einer solchen Allerwelts:
Politik befleißigt sich seit Jahren, gegen

äcliz aber mehr als je, die .Illinois
Statszeitung', in dem naiven Glauben,
daß an tiefem verächtlichen Gebahren
Niemand Anstoß nehmen, vielmehr die
Zahl ihrer Freunde und Gönner sich be

ständig vermehren werde. Das plötzliche
Umsatteln der alten Tante unmittelbar
nach dem Herbst Carneval, dem ja auch

McKinley beiwohnte, der kühne"

Sprung aus dem Lager der AntiExoan
stonisten in das der Gegenparte ist hin
länglich bekannt und jedem urtöeilssähi
gen Beobachter mußte sich die Ueberzeug
ung aufdrängen, daß hiec ein politischer
Ausverkauf, eine Bestechung erfolgt sei.
In einem Artikel vom 6. Dec., des viel
Zeitigen Schaukel Organs über ,Ge
müths und Realpolitil" wird von ,,re
Voltirenden Filipino" gesprochen, mel,
che die Waffen strecken und sich der ame
rikanischen Herrschaft unterwerfen müp
ten, eil der Paiiser Friedensoertraz
die verlange. Da die Filipinos sich nicht

gleich der .Ztaalsbase" als Schacher
Objekte behand.'ln lassen, so mutz man
sie al Rebellen mit blutiger Gewalt un

trjchenl In dem gan, tm Geiste Mc
Kinley'i und Mark Hanna,S gehaltenen
Aufsatze wird da fluchwürdige .Recht
de Stärkeren" für heilig erklärt.

Dagegen tritt das nämliche

Organ , wenigstens
' heute

noch! für die Buren ein, die doch fast
unter den gleichen Umständen und au

ganz ähnlichen, nichtSmürdigen Motiven
zu unterdrücken gesucht werden, wie jene.

G Wer Bilder und Rshmen zu kaufe

wünscht, gehe zu Crancer ck Curli Co.,
20? südliche 11. Straße.

Grünberg,
Hanipel, Ernst aus OuerSeiffe,i,
Hummler, Joses au Bachau.

äberle. Luow. Äaraaretba. Adain
und Mazdalena aus f)aderschlacht,

Hoffman, tsouard aus LudmigSburg,
angebt, in Chillicolhe, O.

oermle geb. Weik. 5osefine au
Reichenbach, angebt, in JrhanS, La.

Jepjen geb. Jensen. Margaretha
Christine am Grög Solr,

ncpper, E'ben Von LZerubard und
Christine geb . Reuemann,

Kuehl, Pe'.er auS Heiligznstedten,
KuIawSIi. Ottilie aus Posen.

Klumpp. Karl Wilhelm auS StuttgaU,
rargner, Pau, aus reslau.
Ludwig, Ernst Wilhelm au BreSlau,
Minge, Robert gerdinand aus Gar

zSr,
Machlle. Katharine, Wilhelm. Chris

t?f. friedlich. Jminuel Zriearich und
Joh. Jakob aus Weiler,

Maier. Christian aus Fridingen,
Nowak, Martin auS Podrezemie.
Rolle, Wilhelü, au Bielefeld,
Neidhoofer, Wilhelmine vereh. Frau

zen. o,es und KaZper aus Pünderich.
Nauck, Karl Gustav aus Dyhernsurt
Patsch, Karl Auzust Oermann au

Gorzyskomo,
Reichte, Georg Adam aus Tuttlingen,
Lchfobohm, Ricolau und Bürgin

Heinrich aus Kollmardeich,
Sltsert. Peter Heinrich auS Burg aF.
Schleicher. Nosa Langenbrücken,
Stieit, Wilhelm aus Breuhhausen,
s;ohr, Josef Anton, stran, und Eli

ibdhj ouS Buchau,
cymid, Aotrlob, loh. Motilob und

David liMtl au Oelbronn.
Schumm, Theodor aus Ellwangen,
Steiner, Jakob aus Dünsbach,
Schuerer, Joh. aus Wachbach,
Umerüki. AndrerS au Kamionken.

Bdiiifacius aus Sukomitz. Marianna
aus Rakowitz und Anton au Dombrom
ken,

Weeiffenbach, Kaspar aus Hochstadt.
Wiese. Pal Adolf aus Laboe,

Joh. aus. Ulm. anaebl. in
Grand Rapid, Mich.

Mervila willen
Stelle die Lcbeskraft wieder her

verlorene Manttvarrett
KutirtJmpoteuz, näch licher Somenfluß,
Gedächtnißschmäche und alle Kraukheiten,
welche durch Selbflbefleckung oder Un

vorsich'izkeit erzeugt werden. Ein Ner
ven' un. Blutmittel. (). . . .ii : i 'l .t i tt
öiingi naiimiaic mo- umcn

ö?che auf fahle Wangen 50
und facht da Ju l5entö.
gendseuer. Per Post soe per
5.t?n4tt1 R iZAiAlo C 1 Kf

Uyut4l(l, U UflUUill
mit unserer Äaranlie zu kuriren oder das
Geld znrückzuerstatten. Schreibt egen
einem Eircular über diesen Bond.

Nervila Tablets fr1M,
(Gelber Umschlag) Sofortige Rrsultale

Positive garantine Kur gegen Kraftver-lus- t,

Krampfaderbruch, unvollständige
oder eingefchrumple Organe, Parests,
Locomotor Ataxia, Rervösität, Hysterie,
Fallsucht. Irrsinn, Schlagsiuß, und die
Resultate von übermäßigem Genuß von
Tabak, Opium oder Liqueure. Per Post
in einfachem Packet 1 die Schachtel,
sür 5, mit unserer Garantie in 30 ger
zu heilen oder das Geld wird zurücker,
stattet. Mau adressire.

IVervit iIetlitvl Co.
Clinton & Jackson St., Chicago, Jg.

Zu haben bei Hartey Druq Eo., Ecke
O und I I. Str,. Lincoln. Neb'

Gothenburg. Edgar L. Turton, Ei,
genthümer hiesiger Barbierstube hat am
Tonnerstag Selbstmoid begangen in
dem er sich mit einem Revaloer durch

iai Herz schoß.

"f


