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Der (f inilaß, du. ch welchen Carler so

lange vor ttt gerechten Strafe bemidr
wurde, macht nch auch gi noch de

merksar. Oer iSekaigene macdre die
die Reise in einem Pullman Schsiz.

2tx zrundkahlose Staat
Mit einem blauen Auge ist im Bun

desscnaie wieder einmal der polnische
Anstand davongekommen. Räch mochen
langem Zaudern und Zögern hat die
hohe Körperschaft rnit verzweifelt knap
per Mehrheit, nämlich mit 3. gegen 32
-t- immen, d.m Boß Qua aus Pennsul
vani seinen Sitz abgesprochen. Für die
Zu'affung Ouay stimmren sogar fünf
Demokraten, -a- hrend sein vertrautester
persönlicher Freund, der alle Vest von
Missouri, schweren Herzens seinerPflicht
gehorchte.

Gcschäittleule bekannt sind, ihre Finnen
im Ojten als solche vertreten, und
sich kerne Muhe verdrießen lassen, um
ihre Kunden gerecht zu meiden. Wcr
guie Waaren z m billigsten Marktpreise
haben will, sollte sich an dieselbe wenden.

Wie Ihnen bekannt, ist Peter Janscn
von Jansen vom Piasidenlen zum Com
missai der Weltausstellung sur Rebrä
ka ernannt. Derselbe hat seinen Bru-
der Coincliu Jansen von hierzu feinern
Secrelar ernannt, und wird Letzterer
morgen abreisen. Viel Vergnügen und
glückliche Heimkehr!

Wie ich ihnen letzte Woche mittheilte,

llacle Sam und ver tälktsä,e
Sultan.

Wird' Krieg zwischen den Ver.Siaa
tcn und der Türkei geben?

Ja dieier Zeit dcS Imperialismus
und der auswärtigen Abenteuer-Polili- k

ist schließlich Alle möglich, aber viel

leitk meiden beide Theile sich die Sache
doch noch überlegen, bevor es zu Flot
lendemonstratignen, Ultimatums. Hasen

blockirungen undBomdardementS kommt '
ES handelt sich nur um eine lumpize

Summe von S 100.000, welche linde
Sani von der türkischen Regierung vtx

langt al Schadenersatz für gemissePlün

lerunqcn amerikanischer Mis'ionen in

Unternehmende B!äer.
Wie mir au zuoerlas'lger Quelle er

fahren, haben d!e hier ansas'izen. au

Rußland eingemanderlen Teutschen den

Verwch gemacht.die EngroszeschasteLin'
coln's sr den Bau einer Zuckersbrik zu

intercssiren. Tiese fleißigen ittuit wa

ren sogar gewillt, die hübsche Summe
von ?iw.0u0 zur Verfugung ;u stellen,
fall dir großen Zirmen der ladt eben

füll entsprechend zu dem Unternehmen

bkisteuenen. Unseren Großhändlern
scheint e aber anUnternehmung,geist zu

fehlen, denn sie gingen, weder aus d"S

Projekt ein. noch erklärten ne sich bereit,

von der eventl. zu errichtenden Fabrik

ihren Bedarf an Zucker zu beziehen.
ES märe unsere LiachtenS nach Vollen

dung de Elablisiemenl ein LeichteS.die

hiesigen Engrosgeschafte zu zwingen, das

hitsige Fabrikat zu fuhren, wenn man

nur zu dem einfachen Mitlelareisen mür

de. den Zucker in von der Fabrik hierzu

gründenden Läden zumHerslellungekosten
preise dem Publikum zu offeriren. Eine

solche Maßregel würde die hiesigen Groß
hä.rdler bald so zahm machen, wie ein
Lämmchen.

Wir halten niemals erwartet, daß die

Deutschen, welche aus Rußland nach

Amerika pekommen und sich in Lincoln

niederließen, dem For'schritt und dem

Unternehmungsgeiste mehr zugänglich

uU Reger, lorrelpondent.

Tpil VXtxttt

k!t,te it zum ö. Mate die ii o

in i n a t i o n für Mitglied
des Congresse.

Isn der am 28. April d. I. ,n dcr

Wathinglon Halle stattgcfundenen Con
grestional-Eonventio- n für den '2. Di
stritt wurdeDavid Mercer, unser gegen
müriiger Vertreter im Congreß, beiÄc
clamatron wi-d- er nominirt. Ob Herr
Mercer aber dieses Mal wiedererwahlt
wird, ist schwer voraus zu saen. Durch
seine vielen Versprechungen, welche cr
nicht gehalten, hat er sich eine große
An ahl Feinde geschaffen, welche Alle
aufbieten werden, um seine Wieder
wäliung zu vereiteln. ym Mercer
hat zu oft einflußreiche Freunde mit lee
ren Versprechungen abgespeist. Falls die
Demokraten einen tüchtigen Mann auf
stellen, befürchten mir, daß Freund Dave
diese Mal in den sauren Apsel beißen
muß.

Das Gerücht, daß in den hiesigen
Schlachthäusern ein Sinke ausbrechcn
wurde, wird bezweifelt.

Die Polizei hat damit bezonne?',
vre siaot von lroicyen u. vergl. zu

betreten, verschiedene .mitzllebige Per
soncn sind benachrichtigt worden, die
Stadtsofort zu verlassen, andernfalls sie

verhaltet werden sollen.

Mayor Äellcy wild in den Zim
mein uoer der ilarl icyen Apolyete a
der 25. und R Straße, Officen für ch

und den tadtanwalt einrichten lassen.

Nachdem es entschieden ist. daß
die N Straße östlich b,S zum Bltrliiiglon
Geleise eröffnet werden soll, haben be

reils mit dem General-Manage- r Hold
rege Conferenzen stattgefunden um die
Eisenbahngeiellschast zu bewegen, am
Fuße der N Staße einen Possaqiei
bezm. Frachtdahnhos zu errichten. Der
Conlmercial Club wird die Sache in die
Hand nehmen.

Sanitäts . Inspektor Tan Mon
tague ist an der Schwindsucht gestorben.
Die Beerdigung fand am letzten Montag
von der St. Bridaet-Kirch- e aus auf dem
St, Mary's Friedhofe statt.

Zwischen dem Manor und der
Mehrzahl der Stadträthe ist ein Streit
ausgebrochen. Ueber den Grund der
Uneinigkeit läßt sich schiyer etwas schrei

ben, doch hoffen wir, dag der unliebsa
me Streit im Interesse der Betheiligten
und besonders der Steuerzahler friedlich
beigelegt werde.

- Mayor Kelley macht einen großen
Fehler, wenn er nur solcheLeute anstellt.
welche den Bürgern im großen Ganzen
unbekannt und theilweise unwürdig si,i
ein öffentliches Amt zu bekleiden. Mayor
Kelley sollte nicht veiycsjeii, auf Diejeni-
gen Rücksicht zu nehmen, welche ihm zu
seiner Ermihlung verholten haben. Herr

elley sollte des Sprichwortes erngedenk
ihn: ,v?arik was o u oers pro- -

chen."

I schneller Ziveikadsaherr
erhält oft Schnittwunden, Lekrenkuigen
oder lluet qanqen durq untätig Bück
en s rnica salve outet den Schmerz

und he,U die Wunde Es ist der rzreund
des Zwei,adsl.hre,s Hcili autgesprui,
g'ne Hanke uno Geschwüre und L'ppen,
Brandwunden, Geichmüre und Hämorr,
hoidtn; Heilung garaulirt. Rar 25:
5ooi.i ts. Ja yaverl in , . v'r

ley's Apotheke.

Äöettlriee.
Beattice, den 1 . Mai, VdOO.

Geehrte Redaktion!

Zum ersten Male seit 20 Jahren sind
die Wirthschaften an einem Wochenlage

ausser Wahltagen geschloffen, da
der Sladlralh noch nicht keine Licenzen
eilheilt hat

Ende letzter Woche war John Bock

von Goodland Ks. auf der Durchreise
nach Deutschland in hiesiger Stadt. Er
wird auf dein Wegenach Rem-Ior- k noch

eine Freunde in grlley, Rebraska Crty,
Chicago und Buffalo besuchen, und am
12ten Mai mit der Emma" von New
Aork abdampfen ! Zuerst wird er seiner
Mutter und seinen Brüdern in Deutsch- -

land einen Besuch abstatten und dann
zur Weltausstellung nach Paris gehen.
Am Isten September hofft er wieder zu
riick zu sein.

Welche Pracht die Natur dieses Früh- -

jähr entfaltet. Sehen Habe ich solche

volle BlütHenknospen an den Fruchlbäu
men gesehen und auch nicht so viele.
Wenn Welter und Wind günstig biet

ben, steht eine reiche Obsternte in Aus
ficht. Weizen und Hafer stehen verhei
ßender als je zuvor.

Unter der Oberaumcht von H. Del
ham W- - W. Sparks und James Tolen
wurde am Tonnerstag einPflugemettbe-wei- d

üdöslich von der Dempflerschen
Fabrikoorgenomnien.Jn demWettbewerb
befanden nch der.,T ri u m p h S u l k y"
vertreten durch Trantwein & Treadwell
und ein Oliver Pflug, hinter dem ein
Mensch gemüthlich gehen mußte. Mei

e Wenigkeit war aucy va und die ver ( 1

steht vom Pflügen soviel als die Banana
von Eisbergen und deswegen lassen ich

ch lieber die Herren Richter reden, die
da esagen, daß er nur der physischen
Kraft von 3 '!j10 Pfund Kraft per Qua-dralzo- ll

mit einem Triumps" bedarf in
während der Oliver" 5 Pfund bedarf,
Mir ist das nun zu hcch und zu wun zu
derlich, um es zu beweisen, aber diese

achventandigcn sollten es wipen, in- -

dcm sie sich dahin entschieden, daß der

Triumph ulky" der bcstarbeitcnde.
leichteste und gediegenste Pflug der

Z O
Gegenwart ist.

Uebriacns hat die irma Treadwell
und Trau'roein bedeutende Verbesserun
gen in ihrem Ge!chas:e vorgenommen.
Die Office ist durch die Bcmrihungcn
von Jacob Hrldbrand erweitert, vcrgrö
ßcrt und verschönert.

Nur möchte ich noch hitnusügcn, daß
'

die Mitglieder dcr Firma Tieaowcll und
Trautwetn allenZhrenesern als tüchtige

iiiwfttd , tii Pütt Office t Lincoln,
Neb., m tcoond clM matter.

et. Jt:tfa fetaot-an0- ctlchftnt
(Hl ich (tomurttoo) und tostet MU t
JaUfsianä- - Deutschland tortft 6

ii ctott i.00 und wird dafür: portofrei
vocjtmlich rrprOirt.

lii äbiMiiruisitt mu im vorauba:t
rdcfl

4lltU 10 Cent, ei ijetlt

. ouurftag, öen 3. Mai lou.

Uf-- Der ,Nedraka Staat njtu
4ci ' ,ft die größte deutsch Zeitung im

te und liefert jkdk Woche

i 12 eilen Jk
,diki,e Lesestoff. Unser. Sonntag,
gast dai' den betten deutschen Sonntag,
Muttern Lande .tenbürtig an die

9t qeftkt merdri.

IttU April, der i?ebrltag Ge

neral Grant' ,st in Öalena, JH., m
beionder suzrerlich:? Weise begangen
worden.

Ja der republikanischen Convention

ds jechiien Ti,iiikie ist Mos. P. Km.

la'd für da m! eine Concr'ßkp,ä-senianie- n

per Aclamal,on nominirt war

den.

AM Areitag hat das Hau fr Freu

Jon m. Stotzenburg, desOberstrn des

I SiebraSkakr Regimen,, welcher bei

Ojingua st l. 'ine Pension von

monatlich beipiCl I.

Nach der neuesten Sa,istlk arbeiten

in miilka eine halbe Million Kinder
von 10 bis lö Jahren alt. in Fabriken
und Kohlengruben. Dabei senden wir
Misstonire au, um die Heiden zu be,

kehren.

Kaiser Wilhelm hat am Jahre
tage des Tode de FeldmirschallS Molk

ke. der am 24. April 1891 erfolgte, aus
, dem Grabe de berühmten deuOchkn Ge

neral in Kreisa. Lchtesten. einen k.anz
niederlegen lassen.

Die .Woild' ht auSgcr ckinet. tvj
I. ). Rhckeseller jährlich um 175.001),-(- 0

nicht? wird. Seit dem 1 Januar
sind lo Prozent Dividende o,r Standard
Oil Co. vertheilt worden, wovon dem

Rockeseller 24,000,000 zufiel.

Eine bekannten Aussprna, Lin

coln's hat ein Witzbold folgendermaßen
zkitxemSß umgewandelt: .Man kann
ollen Leuten manchmal trauen. man kann

manbenLeuleg allemal trauen, ober man
kann nicht allen Leuten allemal trauen."

Et wird immer bunter. Ii ühio
niill eine grau ein Gesuch in der ?egi
latur einreichen, daß e grauen erlaubt
sein soll, Hosen zu tragen. Hier haben
die meisten grauen die Hosen :n und

lassen ihre Männer im Rock umherlau
fen.

Die McKinley Administration wird

in der Geschichte de amerikanischen Vol-

ke al die R gierung durch Comm,ssto
nen verewigt werden. Die in den letz

ten Jahren, theil vom Prästdenten,
theil vom Conzreß eingesetzte Eommil
stonen. haben nur 1.475.000 verschlu.
gcn und die neueste Commission, welche

nach Manila geht, wird nrot)i auch $200,
000 vergeuden.

Der älteste BundeZsenator ist Pet.
tu von Alabama Er ist am 6. Juli
1821 geboren. Der zmeitälteste ist sein

Kollege Morgan, geboren am 30. Juni
1821. Die längste Dienstzeit in der ho
den Körperschaft Haber, hinter sich: All!

son und JoneS von Noada. die beide

am 4, Mär; 187 eintraten und vier

mal wiedergewählt wurden.

E j wird melde!, dafz Herr Jacob
Benber van Sution. al fl Candidat
tür Repräsentant auftreten und sich der

Enischei'vnq der republikanijhen Covn.

ty Convention unterwerfen mir''. Wir
nimmen mit dem dortigen Register"
überein. welcher s'gt. daß. wenn Clau

sour,!r von einem Republikaner vertre

ten werden soll, so i,l Herr end der

Htann.

DU hier geoecenn Kinder hier an

sässtger Chinesen sind, laut einer Snt
scheidung de Bundesobergerichts, durch
iore Geburt Bürger der 25.
Staaten, trotzdem die Ellern gesetzlich

weder Bürger sind, noch es weid'N töi
en. Daß diesen eingeborenen Chinesen

d,e, wenn sie das Land verlassen hüben,
die Rückkehr nicht verwehrt werden kann,
versteht sich von selbst. Ihre Z'hl ist

sehr gering, ka bekanntlich die chinesische

Einwanderung sast ausschließlich au
Männern besteht.

Aex republikanische VoaverneurToy.
loi von kkentucko hat sich nach New 'gork
gefluchtet, um den gegen ihn erhobenen

Anklagen und VeroSchligungen bis auf
Weitete' zu entgehen. r Ermordung
Goebel's, seine Concurrenten in dem

Wettrinnen nach dem höchst eioträglichea
Gouoerneuri Amt, hat ihm in tkentuckq
den Boden zu heiß gemacht. E maßt
sich nämlich die böse Äell in V'rbindung
mit der Goebel Affaire den Ruckschluß

an. daß Taylor der eigentliche Mörder
sei. Die blutige That wurde i seinem
Interesse verübt, ihm fällt die gruchk
derselben zu. Ob er nun wirklich etwa

davon gemußt hat oder nitjt, so fühlt
man sich doch zu der Annahme versucht,
daß er als Ehrenmann den ganzen rem

p'l häl'e von sich werfen müssen, anstatt
d:n schmählichen Verdacht auk ji be

ruhen zu lassen. Die Parteimaschie e

und die pkrjönliche Raubgier gestalteten
ihm die nicht. Und die iSunde'Reg,e
rung in Washington steht auf seiner Sei.
le. Ist da nicht eine scheußliche Icon
auf die vielqerühmte Souoeräniiä' ke

a klikanischm Volke? Wenn also ein

Candioat nicht auf legalem Wege au

htm sIo yeschsaaend werken kann, muß
der Meuchelmord herhalten! Benehmen

sich hingegeu zur Verzmeiflarg getriebene
irveiler etwa ungimillhlich. o schreit

die anze Ausdeuter. Presse Zeter und

Mordicl

gen, v.rkehrre mit dem wacb,qt,n'
Oksizier in der kameradlcha!lch,ten W
'einstieß sich Cssen und Trinken gut
schmecke: allerorna wube i alle dies
Herrlichkeit zu Ende al Leavercih
err'ichi wurde.

Cartei' Verbrechen Instand darin
daß er al Coes J,g nieur für ! ütticbc
Hkstenveidisserr vge ungkdeuie Eum
men unirischlug. Vor in Kriegfg'ncht
seil et, warve r o.lurideill. aber doc
ries Uitheil rechtkiäsl'a wuib.
wurden an alle, höchste.' S.fü; in Wa
hingto alle wöglichcn Versuche gemach
den einflußreichen rpetrüger, der bi da
hin eine glänzende R:lle geip et, hUle
zu retten. Zu dieem Zmrkt wurde zu

Mitteln gegriff.'. rie im direkiea G
gensag ,u dem herasb a h!en und dun
ge itzlichea R.chie steh:, aber tt hat

11(3 ,,icdt. Die Bco ise waren tu iu
und schweren Lrerzen maß'e sich unier
.All ryöchst r Krieasl, rr ' dazu enl
schließen, der Gerecht'gke t ih ea Sau
zu lasf.n.

Enier behaupt t alürlich ft'rf und
fest, ein Opfer böswilliger Vrfolgun
zu sein; im Uedriq!N rechne! er mit Be
stimnitheit auf baldig Begnadigung
worin er wohl auch nicht enttäusch! wer
den wird.

Wie noch ein Mensch die Stirn Ha

ben sann, über .Pioipeniai. sie im

ganzen Lande, da,.? ker republikanischen
Herrschasl, verbreit, t sin toll, zu nd'n
übersteigt wahilich alle Begr,fse
Jeker Tag bringt neue Nachrichten von

enwungenni oder zur Crhöhung der
Löhne auch o gut wie erzwungenen Ar
deilSeinstellu-ge- n ur dadurch herbeige
gkführle Nolh und Enibrhi urgkn. In
View Zlo'k wurden 5000 (ijcme.i , Ar
beiier auf einmal eil.sseii; der Streik,
der fast sich aus 1000 Mann bilaufenten
sliKiiet am ErotonDamm droot so de

denklick, Dimensionln arzunehmcn. kaß
man Blutvergießen befürchtet; der Streik
der Bauhandwerker im Rorlwesten greisi
immer weiter um sich; die Maschinisten
,m ganzen Lande stad autiSH,; die Am

,ica,i Steel & Wirk Es hat an einem

Tage illre zwölf ffolrken geschlossen

und 6350 Arbeiter mit eiiifm Loh., von

durchichnillllch k88 0 per Woche sind

dem Hunger und andererZinih preisgege
de. Und wahrend einer der ireito
ren die Verfahren mit .Ueberp 03uf

non" enlschuldigen wollte, gab etn an
derer die biulale Antmrr!. lies ginge
Niemand etwa an. die Äell'ch ,tt habe
lasZiecht, itjre Tbüren zu Öffnen oder zu

icblreken. wenn eS ihr beliebe. Man
lrll e nicht glaube,!, daß unier folgen
Umständen noch j wand da Wort ,P0
foeuiaf in den Mund vsdme o.r eine

Leitung dasselbe in ih,en Svalten er

wähne, und doch ist dem so. Ja
noch mehr: vor urslregt cine große Ze,
luna. welche sagt, jener Direktor habe
mit seiner Antwort vollkommen Recht.
die Gesellschaft b-- ebenso gut das

Recht, ihre ?hare zuschließen, als ein

Schuhmacher rvceister das weist habe.
wenn er auf eine ,Spi' gehen wolle,
seine Werkstatt zuzulchliese, und seine

Gesellen und Lehijunacn von rec r.
beit abzuhalt'n Ob eine solche Ver

Weigerung der Ardtit v;el oder wenig
Leuie betreffe, mache in der Sache selbst

gar keinen Unterschied. . Man traut e

Iren Augen kaum, wenn man dirs Itf
urd dock siebt es schwarz aus wein in
d,--r .Illinois Tlaalkjtg.'. die doch ge

wik dos alte wahre Lvrichwort kennt

.Wenn zwei dasselbe thun, ist s darum
koch noch nicht dasselbe." Unsere volks

mirih chafllichen Zustande sind derartig
daß einen den Memchen ein Grauen
über ausen muß. w:nn er sih da Ende

v'rgegeriwartig', was unf.chlbar trfA
äsn wird uns muß, wenn wir aus dem

einmal erraeschlagenen Wege fortgehen.
Und da renntman ,P!vsp ritai'! ag

oil erbarm!

Nuskren Fachprlitikern wohnl nicht

der lrijeite iHcoaitea von '.hrgesuzl mehr
inne. G auven di; Dradtzil. eurer
Partei bifärchten ,u müssen, daß sie b i

der Wahl in o?nungsmäßcr Weise nicht

durchdringen, daß hen also die Bulc
enrgeh'N könnte, so schieben sie einen
Candidaten dazwischen, der das g'gneri
sch .Ticket" schwächen muß Dirse?
erbärmlichen Tricks b,ei?nn sich nun
elbfi die spitzen der Nation, die sich den

Anschein zu geben wissen, als handelten
sie st is nur im Interesse der Gesummt
heit. Man sagt, das Volk
habe seine Geschick! durch den

Stlmuztiel selbst zu bestimmen; je tre

n man jedoch hineinschaut in dos er

bärmliche Cviruptionsg'triebe.desto mehr
kommt man dahinter, daß Alles blauer
Dunst uud nichts weirer ist Ja. zuwei
len, in lichte Diomenten, kühle, fojar
die käuflichen Berüber kavikalisriicher
Z itung,n die tiese Sch.nich die ta
B)lk sich hat auidürden lassen, indem rs
fortdauernd von gemissenloien, feigen
Subjelte Schindluder mit sich treiben

läßt. Th itsächlich werden hierzulande
etwa 75 Millionen Menschen von einizen
Dutzend Gaunern ander Rife hrum'
geiüh t.

Herr Jakob Tboma voi Hi
sliag, ein früherer Lincolner. stattete
uns in Begleitung unsere löigarrent.
brisanten G.R Wolfeinen Besuch ab.
Herr IbomaS ist ein erfolgniher Gk
schaftsmann von HastiitgS.

E. W. Moll, ein Farmer und P,st,
tröger von Hebron noch ssiows. hat sich

am Mittwoch Morgen in seinem H?f an
einem Baume erhängt. Eine große Fa-mil- ie

und keine Einnahme soll die ttisa
che gkmrssn sein.

LA" Herr L Blumeatka'. der be.
kannte Hutfabrikant ander n5rdl. II.
Straße, ist heute Morgen nn skiner
Gattin m't einem strcmmen Jungen te
ich'nkl wo-de- W r senden d r ffami.
ie

.
Blumen hal z den sruven !Lreignie,

testei Gü ckm.,nsch !

Aatlhem iuau war bekanntlich viele
Iahee lang der Diktator der repudlikani
schen Partei in Pennsylvania, trotzdem
um vie zeitweilige unlerchlagung ös

sentlicher Gelder und noch manches an
dcre Verbiechen nachgewiesen war. Roch
in der letzten Slaatswahl siegte das von
ihm aufgestellte Staatstickct, aber in die
Legislatur waren doch verschiedene Re
publikaner eingedrungen", die sich wei
gerten, den Boß wieder in den Bundes
senat zu schicken. In ihrerWidersetzlich
keit wurde sie noch bestärkt, als gegen
luay vie formelle Anliage in d.n Ge
richlen erhoben wurde, daß er die in ei
ner Bank hinterlegter, Gelder des Tlaa
tes Pennsylvania zu Privatsvekulatio
nen gemißbraucht und mittelbar den Ban
kerott ienes Instituts herbeiaeführt habe
Sie hintertrieben auch wirklich Mithilfe
der Demokraten seine Wiedermahl, aber
anvererleitS hatte Crian och genug An
Hänger, um die Ernennung eines ande
ren Republikaners zu verhindern. In
Folge dessen vertagte sich die Legislatur,
oyne ,icy uveryaupt aus einen Bundes
senator geeinigt zu haben, aber sobald sie

auseinandergegaiigcn war, ernannte der
Gouverneur den Boß für den Posten,
den ihm die Legislatur verweigert kalte.

Run hatte der Bundessenat schon oft
entichieden, daß der Gouverneur nur
dani einen Bundessenator ernennen
dars, wenn dnrch Tod oder Zukall ein
Sitz erledigt worden ist, und die Legis
latur des betreffenden Staates gerade
nicyi ragt. Hatte dagegen die Legisla- -

lvr lselegenheit gehabt, einen durch Ab
lauf dcr Amtszeit erledigten Sitz durch
eine regelrechte Wahl wieder zu besetzen,
und hatte sie sich ausdrücklich aemeiaert.
diese Wahl vorzunehmen, so war immer
angenommen morden, daß der betreffen
de Staat zeitweilig im Senat nicht ver
treten lein wolle. Trotz dieser Prä
zedenzsalle" verlangte aber Ouay seine
Zulassung, weil er lich auf seine persön
Irchen Freunde im Senate verkaffcn zu
können glaubte. Und in der That gin
gen viele Senatoren aus seine Zumu
thung ein, die früher bei ganz ähnlichen
Anlagen oas Crnennungsrecht dcS Gou
verneurs bestritten halten. Einige Re-

publikaner, wie Hoar und Spooner
hatten stets die Ansicht vertreten, daß je
der Staat unter allen Umständen zwe,
Senatoren haben muffe, aber die große
'ceyrzayl oer n Republikaner, die zu
letzt für Ouay stimmten, ließ sich ledig
lich durch persönliche Rücksichten leiten
Hätte nicht der Boß von Ohio ebenfalls
aus Zpersonllchen Beweggründen sich

gegen den Boß von Pennsylvania ab
paurrn aen, uno waren Nicyl zwei
andere republikanische Senatoren aus
Feigheit der Abstimmung ferngeblieben,
so wäre Quay doch noch hineingekom
men.

Der Wahlausschuß des Senats hatte
die Abweisung der jruay'schen Ansprü-
che empfohlen und mit Recht gelt.'nd ge
macht, daß für einen so wichtigen Fall
doch entschieden eine feste, allezeit giktige
Regel aufgestellt werden sollte. Es sollte
offenbar nicht von dem jeweiligen Belie
ben des Senates abhängen, sondern ein
für allemal entschieden werden, ob die
Gouverneure sich ein den Legislaturen
zustehendes Recht anmaßen dürfen, wenn
letztere aus diesem oder jenem.Grunde es
nicht gebrauchen wollen. Was heute
erlaubt ist, kann morgen nicht unstatt
haft fein, und was dem Einen gewährt
wird, sollte dem Ändern nicht abgeschla
gen werden. Da jedoch die Abweisung
O.uavs nur mit einer einzigen Stimme
erfolgte, so mag er oder sonst Jemand
lich eimuthigt fühlen, unter ganz gleichen
Umständen die Frage abermals zu eröff-ne-

Jeder Bewerber um einen Se
nats,itz, der in der Legislatur nicht
durchdringen kann, aber den Gouverneur
aul seiner Seite hat, wird es dahin zu
bringen versuchen, daß die Legislatur
sich auf keinen Kandidaten einigt, um sich

sofort nach ihrer Vertagung durch den
Gouverneur ernennen zu .'äffen. Der
Senat hat ja hinlänglich bewiesen, daß
er vollständig grundsatzlos ist;

Das Abgeordnetenhaus hat'angesichts
der Skandale, die mit mehreren neuerli
chen Senatorenwahlen verknüpft waren,
für einen Verfaffungsrusatz gestimmt,
demzufolge die Bundessenatoren in Zu
kunft vom Volke selbst gewählt werden
sollend Indessen wird der Senat die-s- ei

Antrage nicht eher beitreten, als bis
er gänzlich umgestaltet ist. Jeder Be
werber um einen Senalslitz wird vor
seiner Ermählung verpflichtet werden
müffen, für die erwähnte Vcrfassungs
Änderung zu stimmen, und diese wird
dann vom Abgeordnetenhause immer wie
wieder beschlossen werden
müffen, bis ihr endlich auch eine Zwei
driltel-Mehrhe- it des Senates beipflich
ttt. Ist das geschehen, so werden erst
drei Viertel aller Legislaturen sich frei-mill-

einer Macht entäußern müssen,
deren Ausübung für sie sehr werthooll"
ist. Es gehört also eine erhebliche Aus
dauer zur Durchführung des Planes,
und es ist noch fraglich, ob diese vorhun
den ist.

ff Zenff mißdandekt.
Der Zeuge T. ö Morlin von D'ie,

ffy., hat furchtbat-- Scbmerzen auöge
balie", ehe cr seiu Zeugniß ablegte: Ich
huste'e jede Nacht bis mein Hals roh
war. dann gebracht ich Dr. Kinos New

Discov?ry. ro llte soforte Erleichterung
verschaffte. Ich Hat diese Medien hat
vier Jahren in meiner Fnmilie gebraucht
und kann si' gegen Husten. Erkältung
und alle Hals, Brust und Lungenleiken
emv'ellen. E stillt den schlimmsten
Husten und bi'lt Schwindsucht. P-ei- s

n k lis.n Hsf-k- . ....nti.i.ii'c uiiu tivu ji niuii puiHiiiiii. j

Probeflaschen in I H HarleyiApoth ke. j

ging ?landall mit einem leiner double
Rom List" nach Filier,, um dort vor ei

nein zahlreichen Publikum eine P'obe
im öffentlichen Felde vorzunehmen. Die
Maschine bestand dieProbe so glänzend.
daß er auf dem dortigcnFelde sofort vier

Bestellungen erhielt. Tag ist vertrauen
werkend.
Die Union Pacific verschönert den

Grund um ihr neues Depot in zweckenl

sprechender Weise. Run sieht's da un
tcn an der 3ien Straße doch anländig
aus.

Die Firma Walter & Skinner derich
ten ein glänzendes Geschäft und außer
Drozuen namentlich inTapelcn und Far
ben.

Zwei Verurtheilungen wegen Ueber

tretung des Huhnergesctzes sind hier
schon vorgekommen; wegen unbemaul
korblcr Hunde noch kein,

In Toni Lang'S Restaurant gehlS
immer fleißig voran. Rur ist der Vic
tor fuchtia.weil man feine eigenthümliche
Magenstöikung vorenihält.

'Letzte Rächt haben Langsinger den
Schneider Joe Wilmer an der 0tcn
Slraße um $50 werth Waaren bestohlen.
Die Tieke brachen eine Fensterscheibe,
öffneten das Fenster und machten sich

mit der Beute davon. Dieselbe bestand
meistens aus Klcidcrn.welche die Kunden
dort zum Ausbessern hingebracht.

Mit freundlichem Gruß
Ihr ergib ner Correipoad.nt,

Ernst KS hl.
5"nzert und Ball im 'Nuvl

torium
Da Conzeri, welche von der Hage

voro',che Kapelle am Dienstag, den 1.
Mai, in den Räumin des Auditorium
verar, staltet wu.de, mir noch jeder Rich
tung in durchschlagender Eesalg. Da
Programm war ein gkwählUs und wvr
den dem Orchester und seinem lühmlichft
tekanll.n Di'iqeritrN, angeiichis der
kunstkerischenBollkommenhett. mil der das
Programm durckg'süt,r wurde, reicher
Be,t.,ll grollt Ganz besonder schien
der Schluß des reichhaltigen Programms
, Die Schmiede im iüjaldt" dem Pulli
t jin zu gtsullen ub wurde oufallaemei
n n Wunsch ein Da Capo gegeben. Der
Betuch die'er mastkaltichen Äbenkunter
ha lu q und des spät r solg'nden Balle
wir ein oußerordenrlich zahlreicher und
wird d's Publikum sicd ohne Zuei'el
noch recht lange der genuß e'che,, slun

makkeno drr Mi'serer des Jahres
1!)!,0 kiiiiiein. Wnn wir lt Gele,
genheil benutzen, um da Publikum zu
0 ronlassen. die age,iom'sche, Concerte
zu desuchrn.so ge,ch'e!zt di slrdiglich.weil
wir tt oi unsne Pflicht ermiien, unser
Scherste n zur Veredlu, g deS JolkiS bei

zulrggeii, a eS mir der vielg'vri.senen
C v liiation 'iier zu Linde im Allzemei
nen nicht weit her ist Herr 'Hagen
erwirbl sich um d e heranmachsenoe Ju
gnd ganz besondere Birdtenste ur d sollte

ti unt freuen, w ni auch die d e lenMas,
s,n sich im Laufe der Zit imm r mehr
für das Erhabene un Schöne bkg istern
aüi der,. L ncoln und im Westen
wird, das läßt sich allerdings nicht !eug
nen, g nug a f dem irlavier gekümp rt,
,ine Thatsache d e aber wohl wenig ge
eignet srin dürfte, den Gcschmsck des
Lublikumz zu tär.,e,n u d cioili aiorisch
zu wirken. Wenn sich d'e M, si? die
ser,en der Massen erobert hat. sind die

Tage der Rohheit gezählt und dos Bolk
h t olsdann Ursach', mit Befriedigung
aus den it,Ifchim in der ,ech er, Rich
tung zu blic'er Die Presse sollte d,r
Musik m,he Beachtung schek,n, alsdann
würde sie sich um da Wodl ke Volkes,
insonderheit der heranwachsenden Jugend
g'ößere Verroste eiroeiben, al durch
d e polnisch' Abhandlun ,en, welche doch
alle lediglich dahin zielen, diesem oder
jei em Cide'ki ger, dir sich und leine
kamilie nicl.' ande?gemöß zu ernähren
ve,mg, auf Konen dcr Steuerzahle.' ei
ne lodneni e i?r sler z zu v rschoffei',

"Mervila "Pillen
Stellen die Lebenskraft wieder her

verlöre,. Mannvarrett
KuliitJmpokeu,, näch licher Z 'menfluß.
Gedächtnißscha-äch- e und alle Kraukh iten,
welch' durch Selbstbefleckunc, oder Un

vokch'iq!ell erzeugt oe,den. Ein Ne.
ven' un, Blutmittel. 00

. .ll I l .1.1.C t 11

U aurrgr naiurucae jio Uiuenr, f.. ...c au .
)i uu uuit Quiiycii ,ffCLS und facht das Ju- - lZentsm qendfeuer. Per Post bvc p,r

Schachtel. 6 Schachteln 2.3(
mit unserer Garantie zu kuriren eder das
Geld zurückilleistiilen. Schreibt rregen
einem Cirexlar über diese Bond.

Nervita Tablets frs,,r6.
(Gelber Umschlag) Sofortige R.sultate

Positive gk?rsntirie Kur gegen Krafioer- -

.nsi:...(.iii.V,jiiuiiiui, unvvuiaigroder eingeschrumpte Organe, Paresis,
Locomotor Aiaxia, Nervösilöl. Hysterie.
Fallsucht, Irrsinn, Schlagfiuß. und die
Resultate von übermäßigem Genuß von
Tabak. Opium oder Liqueure. Per Post

einfachem Packet 1 die Schachtel, 6
für .", mit unterer Garantie in 30 !geheilen oder das Geld wird zurücker
stattet. Mau adressire.

INervita Äleclieal Co,
Clinton Jackson St., Chicago, Jll.

Zu haben bei Harlet, Drua Eo.. Ecke

und 1 1 Str . Lincoln. Neb

,Sar? Thing und Tominio
zwei populäre 1c Cigarren, sowie .Cr
tra stiina' und .Standard," zwei ge
schmackoolle 5c Cigarren werden fabrizir
von

1. k. VVolilenbnror,
ViS südl. 11. Straße,

15 Hole läse aa) Mais.

Kleinasien und die türkisch Regelung
hat auch gar keinen Einwand gegen die

Berechtigung jener Forderung erhoben.
ie hat vielmehr schon so und so oft die

Zahlung versprochen, allein darüber und
Jahre verflossen und es ist nicht über das
Versprechen hinausgekommen !

Endlich ist aber dcm Uncle Sam die
Geduld ausgegangen und man hat dcm
türkischen Gesandten in Washington die

formelle Mitthei ung gemacht, daß die

türkische Regierung die Consequenzen zu

tragen habe, wenn sie nicht sofort ihr
lang hinausgeschobenes Zahlungs-Ve- r

sprechen ausführe!
Jetzt hat die Angelegenheit eine gan;

neue Wendung genommen. Danach

verlautet, daß der Sultan dieAngelegen
heit nicht blos aus orienlalischemZchlen
drion verbummelt habe, sondern daß er
sich absichtlich und offen weigere, und
zwar unter dem ausdrücklichen Hinweise
auf Michtmitiel. die er m Handen habe.
um die Amerikaner u zwingen, von

selbst auf jene alte Schadencrsatzforve- -

ru 'g zu verzichten.

Besagtes Machtmittel" soll aber nichts
anderes sein, als der Einfluß, den der

Sultan in seiner Eigenschaft als Ober

Haupt des geiamm'en Mohamedaner
thums auf Erden auf die 3i Millionen
Mohamedaner auf den Sulu-Jnsel- n --

den südlichsten kleinen Inseln der Phi
livvinen-Gruvv- e angeblich ausübt, da
lene mohamedanischen Malarien des Su- -

mit wahrhast fanatischer

Begeist.'rung an ihrem Kaliphen" hän- -

gen sollen.
,?De.-- türkische Sultan behauptet man

-- brauche a er blos den Finger zu er

heben, um txt Moros" dazu zu veran

lassen, sich den Tagalen in ihrem txbit
terlem Widerstande gegen die amerika
Nische Okkupation der Philippinen anzu
schließen. Der jetzt nur auf Luzon zu
führende Krieg gegen wirklich organi'ir
ten ernstlichen Widerstand würde dann
auch auf den übrigen Inseln zu führen

sein, besonders aber auf der großen In
el Mindanao und den ebenfalls unter

der Controlle der Moros stehenden Su
lU'Jnseln.

Und ferner will man m Erfahrung ge

bracht haben, daß dem türkischen Sultan
auch noch aus einem anderen Grunde
ein Bruch mit den Ver. Staaten gar
nicht unerwünscht kommen würde, nöm

lich aus dem Grunde, weil er sich dann
nicht mehr an gewisse Verträge zu halten

brauchte, die zwischen den v'tx. tasten
und dem Osmanischen Reiche abgeschlos
sen wurden und welche dem Sultan jetzt

unbequem gesorden sind. Dazu gehört
unter anderen der Vertrag, welcher nach

der Bestrafung der Piraten von Trips-li- s

abgeschlossen wurde, und durch wel-

chen allen Amerikanern innerhalb der

Grenzen des Osmanischen Reiches, die
eines Verbrechens oder eines Vergehens
angeklagt werden, die Prozessirung vor
einem amer.kanischen Consular-Gerichi- e

und auk Grund der amerikanischen Ge

sellschaft zugesichert wird.
Es ist das ein Recht, dessen sich die

Angehörigen keiner anderen Macht in der
Türkei zu erfreuen haben und welches
besonders für die Bewohner der ameri-kanisch-

Missionen von großem Werthe

ist, das man aber türkischerseits schon

lange gern abgeschafft gesehen hätte.
Es fragt sich nun, ob der kranke

Mann" in K"nstanlinopel noch Rück-grat- "

g?nug hat, um es jener Bagatelle
von S 100.000 wegen auf einen wirkli
chen Conflikt mit den Ver. Staaten an
kommen zu lassen.

In Washington scheint man thatsäch
lich entschlossen zu sein, im Weigerungs- -

falle mit den Androhungen von Gemalt
maßregeln Ernst zu machen !

Bange machen gilt nicht.
Eglischamerikanisck)enZeitungen ver

öffentlichen eine neue Sensation. Aus
dem zu New Jork am Freitag gehaltenen
Granl.Banketl hat unser Kricgssekntär
Elihu Root eine Rede gehalten, deren
Worte in Blut getaucht schienen.

Kein intelligenter Mann so sagte
er kann die Zeichen der Zeit lesen, ohne
von der Ueberzeugung durchdrungen zu

sein, daß die Stunde nahe bevorsteht, da
das amerikanische Volk gezmungn sein
wird, entweder die MonroeDoctrin sah- -

ren zu lassen, oder für dieselbe zu käm-

pfen."
Ob der so prophezeite furchtbare Krieg

gegen das kleine Dänemark geführt wer-de- n

soll, hat unser wackerer Kriegssekre-
tär nicht verrathen.

Zu welchem Zwecke er aber uns bange
zu machen sich abmüht, giebt er gleich im

Folgenden zu erkennen :

Wenn nicht größere Weisheit und
Sorgfalt fügt er nämlich hinzu künf

rig in unserer nationalen Gesetzgebung
entfaltet wird, alg in der Vergangenheit
geschah, so wird die kommende Kriegs
katastrophe uns unvorbereitet finden."

Herr Root will offenbar die Kriegs
steuern verewigen und aus dem Kongresse
neue ungezählte Millionen zur Aufrech-

terhaltung eines großen stehenden Heeres
und zur Erbauung von Schlachtschiffen

herausquetschen.
Im alten Vaterlande pflegten listige

Kindermädchen die ihnen anvertrauten
Kleinen mit einem geheimnißoollen
Thiere: Wau, Wau", zu .ängstigen:
Aber selbst da ereignete es sich zuweilen,
daß verständige Kinder das Dienslmäd
chen auslachten und den allzudurch"ichti

gen Humbug mit der Bemerkung:
Bange machen gilt nicht!" zurückwies

sen.

Bloominz,or wünscht ein; Crea
xero.

mären, als unsere Anglo Amerikaner.

welche sich einbilden, an der Spitze der

Civilisation zu marschieren und ,lch bei

jeder Gelegenheit ein fortschrittliches

Mäntelchen umhängen. Die Thatsache,
da die Deutschen, welche aus Rußland
nach Amerika gekommen, heute noch

Deutsch sprechen, ist ein Beweis, daß sie

mit Stolz auf ihre deutsche Abdämmung
Klicken. Der Anglo Amerikaner, der

hier im Westen im Allgemeinen sich mehr
für ein städtisches oder staatliches Aemt

cken interessirt, welches ihn in denZtand
setzt, sich auf Kosten der Steuerzahler
recht und schlecht zu ernähren und in der

Regel mehr ausgiebt, als seine Mittel

erlauben, hat mahrlichkeinen Grund, mit

Verachtung auf die ste:dgen' Deutschen
aus dem russischen Reiche zu blicken,

wenngleich mir nicht leugnen .vollen.daß

es sich ebenfalls im Jntere e der ynou
strie und des Fortschritts' empfehle,
wenn die auS Rußland eingemanderten
Deutschen weniger anspruchlos mären

Hier berühren sich zwei Extreme, die

Verschwendung des DurchschnittsAme- -

rikaners und die aunauenve . par'am
keit der Deutschen Jedenfalls kann

dem ansvruchlosen Manne nicht der

Vormurf gemacht werden, daß er auf

Kosten seiner Mitmenschen flott lebe,

was leider hierzulande sehr häufig der

'Fall ist.
Da wir merzuianve einen großen

Ueberflu an Müßiggängern haben, so

sind die Deutsch-Russe- n das erwünschte

Element, um vie Ciiiiviaiung ver ui,
aüellen des Landes zu förvern.

Hunderte dieser fleißigen Deutschen

eben jährlich nach Colorado und Jlli
nois, um aus den dortigen Rübenfeldein

Beschäftigung zu suchen, meicye Aroeuer
hier bleiben könnten, wenn unsere kapi

talkräftigen Bürger auf das Projekt der

Deutschen, den Bau nner Zuckerfabrik

in Lincoln, eingehen wollten.
Wir möchten hier ausdrücklich hervor

heben, daß es unsere Ausgabe ist.

die Deutschen zu lobhudeln, sondern

möcbten bier nur constatnen, daß die

selben durch ihr Verhalten den Beweis

geliefert haben, daß ihnen das Wohl der

Stadt am Heen tiegr uno vvrzv,,,
hier aus Rübenseldcrn und in der Fabrik

, ..C I t? T)rtrtrt in
nrncitpn. aia ain i jiunuit

fremden Staaten Beschäftigung zu su

chen. Daß einsache Arbeiter ein Kapi

tal von 20,000 ofseriren und die pro

minenten Bürger ersuchen, sich aufzuraf-s?- n

und aus industriellem Gebiete eine

gewisse Thätigkeit zu entfalten, läßt

makrlicb tief blicken!

Für diese Leistung allein schon.wollen

mir den aus Rußland stammendenDeut-che- n

unsere Anerkennung nicht, vorent- -

. ,, ,1 'i, Stirn.
nau-'n- , in oei v up " v
jekt bald der Ausführung entgengehe!

Ein scharfes klares Gedirn.
Ihre besten Ssudte. ihre locial' Po

si ion oder GeschäflSerfolge. berüben i

erster Linie auf die vollkommene Thälig
seit de Mzzens und des L b:r Tr
King'S New Life PillS oerursachi" er-- ,

höhie Kraft ein scdarfez klares Geh.ck,

größere Arbeitslust. Ee2öc Schach-te- l

eineut- - Da g'nze Sy'tem zu ta
ben in I. H Harly'S Apolyeke.

Auf den b sher abgehalteiien repali-kanische- n

Staat Convenlionen ist von

iier Opvosilion gegen die imperial,st
fche Poinik McKmIev's kaum ,i Ton

zu Taae geirrten; vielmehr hab.n sie

einstimmig und in den wärmsten Aus

drückt das Vorgehen der Äöminist ation

gelullizt. E laß sich jetzt fchbn voraus

lehen, daß die republitaniich,' Partei sich

in der bkoorst.'hüiden N ilwiatwayi, e,

nig und begeistert um ihren erkorenen

Fübrer schaaren und mit geschloffen

Front in den Wahltampf rücken wird.

Wie steht eS bei den D'inokraten aus?
Dür'en wir hoff n. daß die diversen Fac
ticne i den Tomahawk v 'graben und sich

die Hand zur Versöhnung reich' wer

den? ' Nur dann tönren sie

die Campagne mit ei.

Niger Aussicht aus Erfolg antreten Ob
ihr Cindioat Brr, in heißt, ist. gan; un

wesentlich: die Hauptsache i,t daß er
da Vertrauen und die Unteistützung oer

gesummten Partei genießt.

te Warnung. Gefahr ist I'M
Anzug, wenn die Nieren nicht mehr ar'
qeiten. Forni'S Akpenkräuter Blutbe,
leber entfernt die Jrsachen. H?rr I,
Johnson in Rocknort. Mo., w irde, von

einem hartnäckigen Anfall vor Nieren

leiden. wiche übn secbs Jab'e aller

Behandlung spa'te'k, diich ke Gebrauch
von i,orni,S Aloenkräuter Blulbeledei

vollständig geheilt

kVDer M'y PoleDance, gegeben

von Pla ta.uikckien Unleistätzuiigs Ver

ein. welches am Dienstag Abend in der

i

h

i
Halle stattfand, war gut besucht und

haen die Kinder, welche den &nz ver

flnfjanen,ttnfati;n mit g'vßer Präjision
auSzefuhr'.

i
V.


