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Politische clchicht, der er
Staat ach dem Bür

erkrtege.

nicht. Wenn das so fortgeht, trlgnire
ich und komme heim. Ich mag nicht

ruhig lem zusehen, was hier vergeht
In den Schlachthäuser und a anderen
Platze gehen faule Dinge vor. Hier
ist ein ehrlicher'Mann nöthig, mit vol
Ii Befugnissen ausgerüstet, um auf alle
diese Dinge ausrupassen, ein Mann, der

d ückunll issiie. iZ ,'b be

hiapiei. daß r)io, aus diese U nllmd
gro Gewicht leg'e und Eadahg j
v.'kkehe gezed' haben soll. daß. falls
er Brennan cht veranlasse, be Warrant
autjufertigk. da iZigenibum Eu'ah,'
höd r eingeichZk' weide, könne, al es
b:)er ttt&il gewesen sei Brnn,n li?tz
siz, nicht inschjchtera. und l alle wei.
leren Versuche vergeblich niren. berief
Präsident v lle eine Svecial Berlamm
lung d ichulrath. Brenn, n eclchie
nicht. Der Schlrath beschloß, baß
Brennan den Warrant auitutMen hrbe
und wurde letzttr durch thoma Hoctor
von diesem Bklchlüisk benachrichtigt.

Die S.euerzahler. welch: die nzele
genhkit z , Ohre kam, waren nicht müs
siz und e ist jetzt eine P:tiiion an da
Distr,ctzerichi bei den Bürger in
Umlaus qe'egt. i welcher gebe'en wirb,
LekceiZc Brennan an ber AtstrUnz
ber Warrnl zu verhindern.

Hut ab für Schul rath Are
n a n!

Die Ladermirlhlcdaft im Schulrath
grenzt an' Unmögliche und Ehrenmann
Hoctor wirb jedenfalls sein Geld nicht de
kommen.

Ut Stadt c Zahlung von
$9,0 2 5 v r urt hki l t.

Ed. Burke, melch'r durch einen Fall
in ine Grube an dec N. Straße, welch

dieOnalaiSuE behufskegui von
Gas Röhren gegraben hatte, Berletzug
g! erhalten und deßh ild d. Stadt auf
Schadenersatz erklagt hatte, erhielt von
Gericht die Summ von $'i,Olz zuge
sp oche. Stadtanwalt Montgomero
erklärte, daß das Erkenntniß des Serich
te ein ungerechtseriigtes sei. Nach dem f
abgegebenen Zeugniß brannte das e

spann ? uike'S durch und ge.ieth mit
dem Wagen auf welchem arkc und
sein Sohn sich befanden, in bie durch die

Gas Company hergestellte Grube. Mont
gomery ist der Ansicht, daß, falls da Ge
richt nicht ein andere Urtheil fälle oder
die Schadensumme ermäßige, die Sache
vor da Obergericht gebracht werden sol
le. Unserer unckt nach ist die ffla

vliint fische Wirren.
Ter Ukberfall, welcher jüngst aus die

christlichen Ätsnonen in China erfolgte,
zeigt, daß die geheime Gesellschaft der
Bvrer k'nen infernalischen Haß gegen
alle Missionen haben und sind diese
Wütheriche ebenfalls auf alle Ausländer
sehr schlecht zu sprechen.

Die chinesische . Regierung streitet
scheinbar gegen di auiruhrertschen

liebäugelt aber im Stillen
mit ihnen.

So ist es denn nur natürlich, wenn
die unter deutschem, französischem, rus

sischem oder auch amerikanischem Schutze
stehenden Christe von den Mandarinen
der Pekinger Regierung durchaus nichts
zu erwarten haben.

Unter solchen Umständen wäre es wohl
das rathsamste, wenn die nicht heidni
schen Großmächte gemeinsam intervenir
ten. Ihre Intervention hätte sogar in
dem Falle Berechtigung, wen die Er-

setzung der gegenwärtigen erbärmlichen
chinesische Centralregierung zu Peking
durch eine dem besseren Volkselemente
entnommene Gerechkigkeitsliebende sich

ali nothwendig erweisen sollte.
Leider ist aber zu einer solchen bar

m?nischen Cooperation wenig Aussicht.
Ist ei doch dcn meisten der betheiligren
Großmächte weniger um Verbesserung
der politischen Verhaltnisse Chinas als
um Sicherung eines möglichst großen
Stückes der in Aussicht stehenden Beute
zu thun. Und da mit dieser Habsucht
auch ein gut Theil Neid und Eifersucht
verbunden ist, so handelt vorlaufig jede
Großmacht, durchAbsendung vonKriegs
schiffen und Beförderung onLandungi
truppen, auf eigene Hand.

Noch verwickelter wird da Problem
durch den Umstand, daß nicht allein
Rußland, Frankreich, Großbritannien,
Deutschland und die Ver. Staaten von
Amerika, sondern auch Jäpan seine Fin-

ger in den Pie" zu stecken im Begriff
steh,.

Man hat bisweilen von einem Welt
kriege gesprochen, mit dem da neue
Jahrhundert beginnen soll. Wenn nicht
alle Anzeichen trügen, dürfte der Streit
um die chinesische Beute früher oder spä
ter einen solchen herbeiführen.

(Cmcinnaii Lo'.ktsieund )

Sehr unwlkich
ist die imperialistische, Trust freundliche
P esse, weil von demokratischer Seite
die Möglichkeit, das Ohig im kommen
den Präsidenrenkampfedem Tank Nipo
leon nicht ihr Elektoral Votum gebe
werde, mit einer gewissen Abstchlhchkeit
betont wird. Ohi ist McKinlev'i ei
gener Staat und unter normalen Um
ständen mit ansehnlicher Mehrheit re

pibllkanisch, nicht würde daher ond'r
ganzen Partei schmerer empfunden wer
den, als wenn er hier geschlagen der die
normale Mehrheit auch nur beträchtlich
reduziert würde. Und doch ist das Letz
lere sehr wahrscheinlich, das Erstere ich

unmöglich. Der Wahlkampf im von
gen Herbst wurde auf Grund der Jssuei
ausgefochten, die in diesem Jahre das
Ringen um die nationale Vorherrschaft
entscheiden werden. Der republikanische
Gouvemeurs Kandidat erhielt circa
4!4.000 Stimmen mehr, als sein demo
trat, scher Gegner, mährend ein Dritter,
unabhängiger Kandidat nicht weniger
als 106,000 Stimmen auf sich vereinigte.
Es ist leicht auszurechnen, daß eine an
tirepublikanische Majorität von 55,000
Stimmen die unheilvolle McKinIen'sche
Politik verurtheilie. Diese 55.000
Stimmen nämlich repräsentieren das
BeoölkerungS-Element- , welches vor al
len Dingen gegen die schamlose Bok
Herrschaft und Korruption, die Trust
Freundlichkeit und die imperialistische
Politik der republikanischen Partei ih
ren Proeest einlegte. Die ' übermälti

gende Mehrzahl dieser Stimmgeber wird
das, was sie im vorigen Iah ver

dämmte, in diesem Jahre nicht indo'si
ren. Manche derselben, größtentheilS
Republikaner, werden sich deS Stimm
rechts ganz enthalten, mährend andere
direkt für das demokratische Ticket ein
treten werden. Namentlich dieDeutsch
Amerikaner, welche in Ohio leicht den

AuSschlag geben können, sind von dem
Manne im Weißen Hause und der schau

erlichen Korruption unter der McKinley
schen Administration zu sehr angewidert,
um durch ihre Stimmen das zu indossi
ren, maS der HannaiSmuS alles verbrf
chen hat. Unsere imperialistischenHand
langer in der deutschen republikanischen
Presse, welche sie mit dem abgestandenen
Kohl vom Silberschmindel" in' Lager
der republikanischen Partei zurückzuschre
cken versuchen, dürften am 6. November
noch ihr blaues Wunder erleben.

Company für den Schaden haftbar. '
G e ne M ay field. Mitarbeit er
a der OmahaDaily New'
nimmtda Bankerott G e

fetz in nspru ch

Gen Mausield. früherer hiesiger Ber
treter des Omaha World Herald, und
gegenwärtig ein Mitarbeiter
an dem Sensation Wisch, die
Omaha Daily Ne.vZ. hat sich süc Schul
den nicht mehr retten können und deß
halb daS Banklrott'Gesetz in Anspruch
genommen Verschiedene hiesizeGeschä't
leuie werden durch dies Handlung N iy
sield in Mitleidenschaft gezogen.

c liegt ntZit in unserer Absicht, per
sünliche Angriffe zu machen, aber e ist
an der Zeit, die Leser mit den,enigen
Leute tekannt zu machen, welche sich ver
sangen, das Ansehen unsere Ftadtober,
Haupte nd derBürger inAllgemeinen in
den Drick zu zerren.

Pol, zeiche, Mitchell führt
nerbetagt Mutter ih

reverloreneTochterzu.
Auf Ansuchen von Frau Harrt) Rom

A. A Lchneider von Kront iSi

zum Ztanvaal lom,ieMltgl!ed vv ?!e

drasr wählt weiden.

I Im tan, der Eiandard Cil
Tiutt keine Geschäfte ache vd sollli
die auch cht in iedraVa erlaubt seir.

kag,eKttglteV Ehaikiesord.

Nachslg,r de veiflo, denen Eiloer Tick

Bland, von Missouri sagt, ehe er seine

Sitz nationalen epraseniantenhauik
eingenommen, habe er sich 'wundert.
wie die Leute se- i- Distrikte einen so

unbedeutenden Mann in eine solch e ha
ben KSrverschait schicke könnten. Spä
ter habe er auzefunden. daß es noch
viel dümmere iLongreßleute gibe ie
er so dumm, daß e wirklich uner
klarllch s'i. i sie zudem Amt aelarg
ten. Wir, die wir de lonaresstonal
Record sei Jähren lesen und manch?v

liongrßann leibhastig kennen gelernt
haben schon längst gewußt, daß ti in

l'ner örperfchast eine Menge af?ern
gibt. Und wer einen tieferen Einblick
in da politische Getriebe ge.Qun hat.
lollte sich darüber auch nicht nunde.a

Eine elektrische atterie zu'verkau'
fen. Rhenmatismu ist ein allqemei
ne Leiden und unzählig sind die Miliek,
welche dafür empfohlen werden. Auch
die Elektricität würde in den Dienst ge

p 6t ; aber tllle mußte dem alten
schweizer Mittel, lpenrguter Blut
leder Platz machen. Folgende ist eines
seiner Resultat, nachdem iZlekiricila!
versucht wnrd und Herr Robert Fischer,

Hancock Ave . ia Detroit, Mich ,
unter Geahrmann: ,Pornig r Z'it
erfuhr ich' schreibt Herr Fischer, vaß
ungefähr fech Meilen von h,er, auf dem

Lande, in Mann seit Jahren an Rheu
maiiimu leide. Als ich ihn besuchte

erzählte er mir, daß er schon Hunderte
von Dollar verdokiert habe, ohne geheilt
zu werden und daß auch die elektrische

Batterie, di, ,r sich gekauft habe, für
d,e lkatz sei: ihm sei eben nicht mehr
zu hellen. Der gute Man dauerte
mich t nd ich ließ ihm ein Flasche Alp.n
häutet Blutbelkder uno eine Flaich
Alpenkräuter Llutbeleber und ein ffla
sche Htil'Oel da Er kam noch mehr

mal, um sich Medizin zu hole, ist heu
te gk'vnd und hat eine elektrische Bat
terie zu ver kaufen,"

&$ ist ordentlich herzbrechend, wie
untröstlich die guten Republikaner über
da unv.rantmortliche Verhalten dir
dosen Demokraten find. Sie klagen,
daß es intn Stein erweichen möchte,
darüber, daß die Demokraten so viel
Wesen 0 den auf Cuba verübt
c chwindeleikn nd Betrügereien michen

und fraget--, ob dieselbe denn gar nicht

bedachten, da ste dadurch dem guten Na
men der Ver Staaten Schaden zufügten
und ste i schlechten Ruf vor den übrigen

olkern brachten, Ja, wer ist denn in
erstenLii'ie an diesenBetrügereien schuld?
roch N mand ander al der von den

Republikanern so hoch verehrte Präsident
William McKinley. Die Aussage de

Beiieral'Postmkister Smilh. der Prall
dent sei lies erschüttert, eil er in seinem
Vertrauen auf jene Gauner und Dieb
o schmählich getauscht worden, ziihi

nicht ; der Präsident hat in diese reute
die Neelys. Thompson, Rathvone und
wie sie alle heißen, gar kein Vertrauen
gesetzt und auch nicht letzen können, weil
er dieselben gar nicht gekannt, sondern
nach seiner längst bekannt, sondern nach

leiner läiigst bekannten Manier ste ledig
iich aus Betreib nnd Befehl der Boß
Mark Hanna. Fairbank, Penn Heath
usw. angestellt hat. ie New York
.Nation' sagt, viele Leute üroen sich

freuen, zu hö en. daß der Präsident .es
erschüttert' ,ei. sie selbst seien schon sehr
häufig über all die gebrochenen Versprich
ungen. die Widersprüche im erhalten
und verfassungswidrig n Schritte bei
Präsidenten .tief erschüttert' gewesen
und gönnten ihm von Herzen, daß er

auch inmal eine solche Erfahrung mache

EiN Thaler verschluckt hatte ver
einiger Zeit in onizsbeig ein zwölsiäh
riger Knabe. Der Thaier glitt hne
Beschwerden buch bie enge Speiser öhr,
in den Magen, wo er an einem Röntgen
bild deutlich sichtbar ar und an den
Bewegungen de Magens tyeilnah Da
der Knabe fast gar keine Beschwerden hat
te, so sah man von einer operativen Ent
fernuna des Thalers vorläufig ab und
wandt vielmehr di bekannte Kartoffel
kur an. Der Knabe erhielt täglich mög
lichft viel Kartoffeln in verschiedener

Form, as vm so leichter war, als er
Kariosfeln sehr gern aß und sein (ttta
im Ess:n noch durch die Androhung er
höht erben konnte, daß er bet einem

Mißlingen derKur openrt werde müßte
Als man jetzt wieder durchleuchtete, hatte
der Thaler seine Zage schon verändert,
am britten Tage wurde er durch eine

abermalige Durchleuchtung deutlich im
Darm nachgewiesen. Schon am sol
genden Tage ging das Geldstück ohne
Beschwerden ad. ie arlosselkur. die
sich hier wiederum so glänzend bewährt
hat. flammt vo de englischen Juwelen
dieden. Durch die breiige arloffelmas.
se werde dieFremdkörper eingehüllt, und
so ird die Darmwand vor Vorletzungen
durch Kant und Spitzen bewahrt.
Man hat i solchen ölten zuweilen bis
zu drei und vier Pfund Kartoffeln in
verschiedener Form gegeben und damit
so günstig, Resultate erzielt, daß di
Krank vor der immerhin nicht gefahr
losen Operation bewahrt blieben.

rsriuitche Nachricht
konnt von Dr. B. Eargile von WaSbita.
T. Er schreibt: Electric Bitter, hat
grau Bremer von Ecroseln geheilt. wel
ehe ihr jahrelang heftige schmerzen ver
urfachten. Schreckliche Wunden brachen
ihr Aerlte konnten ihr nicht helfen ; jetzt
ist ihre Gesundheit wieder hergestellt,
vlekiric Bitter ist der beste Bluireini
ger. ist da beste Mittel für Eczema.
Salzfluß. Beschwüre uno offene Wunden,
E stärkt die Leber, Niere und Singe
ueide, wirft daSi,t aus, hülst des
Verdauung und stärkt. Nur SOc Ver
kaust bei I, H. Hacken. Apotheker. Ga
rantirt.

fW k hat de Ansebei, al ob in
einem der aioßen Gebäuden östlich von
d,r Rock Island Bahn sich wieder in
Sezirzimmer der Studenten befindet.

In seinem mehrfach ermähnte Artikel
schildert W. X Bryan unsere politische
Enlwicke.ung nach dem Bürgerkriege so

Viele Jahre hindurch nach dem
Schlüsse de Burgerkriege halten die

Republikaner unbestrilieneControlle über
die Bundesregierung, und ein Appell
an die orurtheile und Leidenschailen,
welche durch jene großen Conflr't er

regt morden waren, war ine genügende
Antwort aus irgendwelche Kritik oder

läge der außer Gewalt benndlichen
Partei. Während dieser Periode wurde
Klassengesetzgebung zur Tagesordnung,
und der Reichthum suchte nicht nur
Gunstbezeugungen von der Regierung zu

erlangen, sondern sicherte sich die Be

freiung von gerechten Lasten. Als die

Kriegssteuern reduzirt werden sollten,
wurde die Steuern, welche die Reichen
betrafen, zuerst zurückgezogen. AIs die
Einkommensteuer widerrufen wurde, gab
Senator Sherman von Ohio seinemPro
test in folgenden Worten Ausdruck :

Ich hoffe, daß nach fooller Discus
sion niemand zu Gunsten der Streichung
der Einkommensteuer stimmen wird.
Mir scheint dies einer der deutlichsten
Vorschläge der Welt. Legt dem Volke
der Ver. Staaten die Frage vor, ob das
Eigenthum de Landes nicht eine Steuer
von 20,000,000 trage kann, mährend
der Consum des Volkes eine Betteuer

ung von 300.000,000 aushallen kann,
und in glaube sie wird rasch beantwortet
werden. Die Grundeigentümer des
Landes kamen hierher und forderten den
Widerruf der einzigen Steuer, welche ihr
Eigenthnm betraf, mährend mir Alle,
die Speisen der Armen, die Kleidung
der Geringen, unn alle Klassen unserer

Bevölkerung von tz300.000.000 bestcu

erten."
Hohe Zölle wurden auf den Grund

hinauf die nothwendigen Bedürfnisse
deS Leben? gesetzt, weil aufblühende In
dustrien der Unterstützung bedürftig
seien, mit dem Resultate, daß die Ei
genthümer der beschützten Industrien
reich wurden, während die Hauseigen
thümer ab und die Miether unter den
Consumenten zunahmen.

Eisenbahnen wurden nach einemPlane
gebaut, welcher verwässerte Kapital und

übermäßige Ausgabe von Bonds zuließ,
mit dem Resultate, daß die Fahrgaste
der Bahnen die Opfer übermäßiger Ra
ten, und die Leiter der Bahngeschaften
plötzlich und enorm reich wurden.

Unter dem wohlklingenden Vorman
de, daß der öffentliche Credit dadurch

gestärkt werde, wurden die Bedingungen
der Regierungs'kontrakte im Interesse
der Rondeigenthümer geändert. Dann,
im Jahre 1873, wurde eine Aenderung
in dem Standard Gelde vorgenom
men, eine Aenderung so un
entschuldbar, daß fast jeder öffentliche
Mann irgend welche Kenntniß des Zme
ckes der Akte in Abrede stellte. Drei
undzmanzig Jahre lang nach der Passi
rung jener Alle verpflichtete sich jede
Partei, den doppelten Standard wieder
herzustellen. Aber es gelang den Fi
nanzleuten, die am Ruder befindliche
Partei zu controlliren, und so hielten
sie, ungeachtet des populären Proteste!,
den Goldstandard ausrecht."

in großer TeufelSsisch,
welcher sein Opfer zerstört, gleich die

Hartleidigkeit. Die Kraft dieser Krank
Veit wird an allen Organen. Neivkn,
Muskel und Gehen gesühlt. Dr.
King'S New r!ise Pillen sind eine sich,r
Kur. Die besten der Welt Welt für den

Wagen, die Leber, Nieren, und Einge
weide. Nur 25c in I. H. Harley's
Apotheke.

Süd - CDmalia.
Louis Mener. Correspondent.

Rosige AuS sichten für Vag a

bunden. Müsse Stein
klopfen.

Der Stadtrath hat zwn Ladungen
von Pflastersteinen gekaust, welche unier
dem L Straßen Viaduct abgeladen wer-

den sollen. Die
'
Steine sind zu dem

Zreck gekauft morden, um Vagabunden,
welch zu Freiheitsstrafen verurteilt
werdkf .Gelegenheit zu geben, die verur

sagten Kosten abzuoertinen. ES wird
angenommen, daß herumstreifendes und
arbeitsscheues Gesinde! hierdurch von
der Stadt fern gehalten wird. Der frä
dere Psl'zeirichter Ehristmann hat diese

Anoronung schon frühe: befürwortet,
ab-- r die Mayoie Johnston und Ensor
setzten seinem Bestreben stets den grögt:n
Widerstand entgegen.

uvecwirtyfchaft im chulratd.

i)atesufdie Taschende'
Steuerzahler abgesehen.

Behufs Errichtung eine Vchulgebäu
des hl,e der Schulrath Umsicht nach
cinm pissenden Grundstück geHallen und
entschieden, ein, dem Eountu Kommissar
Thoma Hoctor gehS'iges Grundstück
zu kaufen. Der Preis wurde auf z9500
restzefetzt. Nach Ansicht kompetenter
Landarmen ist das Grundstück höchstens
$5000 werth. Mit Ausnahme einzelner
Mitglieder stimmte der Schulrath zu
Gunsten d Ankaus bczüglicven Grund-stück- .

Thomas Hoctor mir den auch

gleich bei der Hind. von Sekretär Bren
man die Ausfertigung der WarrantS zu
verlangen, befürchten, daß der fette
B ssen ihm weggeschnappt werden könne.
Herr Brennan jedoch weigerte sich,

nachzukommen und erklärte
daß e noch Zeit mit derAusfertiaung d'.r
WarrantS habe, Hictor wurde wild,
und soll sich mitZchulialhRyan wie u,iS
mitgetheilt wird, zu Ed. Eudaho begeben
haben und durch diesen Herr Brenian,
welcher in dem Cudahy'schen Schlacht
baule eine Stellung bekleidet, zu beein
flussen versucht hiben. den gemanschten
töarrant auszustellen. Aber Herr Bren
nan war der Situation gewachsen und

verweigerte die Ausfertigung deS Aar
rant. Wie verlau et. hat der Steuer
einZchätzer der 4 Ward vergessen s die
PackinghZuser und die UnionFtockZ?rdS
Co. genannter Ward einzuschätzen. Die
Berichtigung dieses Fehler ist jetztSache

Vffer äe Gchl, Herausgebt.
11S3 N 6ttaß. Zimmer 8.

Sieb Her,,lheimer fc So.

towulit l Pott Office tt Lincoln,
Nab-- m Mowd du mattet.

tt ftroM 6tall-nKiae- r" iclxtrtt
ftdwntndl ItHmtlDl Mb tofttt ttijCU iÜC

wra Zayrgang. ch $lfdji Uilet dte

il Vlatt 0.00 ut Bin BtTMi oncirn
ofenntcn eipcotn.
Da bonntmeit mu t vrausbejadU
tot

,kzU, 10 ent fittle

. onnrstag, Den 81. Zu 100.

Der .NebraSka Staat , Anzei.

,'tft de größte öeming im

SiUflU und liefert jede Wich

tr 12 ccUm
, diegene Lesestoff. Unser, Sonntag
aast hoi tun beste deutschen Sonntags
plattem f anbei .tendörtig an die

Seite qetic't erd.

SU dixjihrige Weizenernte in Ran

fal roitb auf öv.vv.00 geschätzt.

tit Buten ouimiffate segelten am

Dienstag von Ne Z)ork nach yavre.

& ..R"ch der Mitte" fteht wieder

einmal im Mititlzmnktt fiel lUSeltntc
ffel.

Dtt Gattin bei englischen Staats,
manne,. Wm. E. Gladftone. ist am ver

ftoslene 'Donnerstag in London gestor
den.

Admiral Dewey, ird kein P,ä
sidentschis'' Eandtdat vor der demo

italische National'Eonoenlion zu an

ja, il, sei.
Gin Französischer stronom peophe

int. oaft in te Monate Jaly. August
und September sehr große Hitze
herrsche wird.

Weil der Krieg aus den Philippinen
voruver ist, trift' da 0 ivauene ZKtgi
rnent zu gort Leavenmorih Vorbereitua
gen, nach Manila zu segeln.

I Pmnsylvanien hat eine lteDame
ihrem 'Lferde und Hunde tzlO.OOO.ttsla
mentarisch hinterlassen. 5 war zu

frische, daß die Hauskatze da lefta.
ment umstürzt.

I Kansa giebt t siiaf Counlie,
die weder Eisendabn, Telegraphen, noch

Telephonlinien besitze, nämlich Grant,
kell. Marion. ölanlen und Sie.

en. Muß va ei gemüthliche (feschen

sein!

Wilbelm bat dem Grasen

Posadomky seine Freude über die ein

mülhig Annakme den neuen Unsallver,
cherung Gesetze durch de eichslag

u gesprochen. Die von BiSmarck be

o nnene Fürsorge für die arbeitende

Klassen ister wettert worden.

Tintemal und alldieweil UN, er.
braven Soldaten tagtäglich .starke 3ir
bellenpvsitionen' auf den Philippinen er

obern, und der xrieg wöchentlich wenig
sten einmal .zu Ende" ist. kann e uns
ziemlich wurscht sein, ob Agumalko todi
t oder lebendig.

Dl Chinesen sind keine Buren, ober
wenn sie sich wie diese, ihrer ,,haut"
wehren und ste nicht vertheilen" lauen

ollen, so haben sie noch den grobe
Vortheil, daß sie sich ihren Angreifern
gegenüber in noch ungeheurerer Mehrheit
befinden, als die Minderheit der Bu.
ren ist.

Wm. I- - Bryan ist nicht der reichst.
Mann in Lincoln, Reb. Seine Freunde
schätzen fein Vermögen aus nicht mehr
als $25,000, und Lincoln hat mehr als
hundert Einwohne,, deren Besitzlhum

größeren Werth hat, obwohl sie nicht

alle fo gewissenhaft sind, wie Bryin.
wenn er Steueraffeffor auf der Bild
flache erscheint.

Der .Cutton Register sagt: Der
Bankier mjgostina,, elcher en vergol
dktenBackstein, der einevWerth vontzö.80
hat, denselben aber futtl3,6oo kaufte,
ist ein Republikaner. Trotzdem die Re

publ'kaner f,br am Golde hängen, so

ist doch nicht Alle Bold aas glänzt, daß
hat Bankier Kerr zu seinem Leidwesen

antgefunden,

Herr Theo. Grieß. Coanly Schah-mei- st

von Eloy Eouniy bewirbt sich

um da Ämt de Staat. Auditor und
unterwirst sich der Staat Konvention
der Fusionpartei, elche hier am II
Juli ftat findet. Herr Grieß ist zum
weiten Mal al Schatzmeister von Elay

County erwählt worden, nachdem er zu
vor vier Zähren l Gehülfe in der Of-
fice thötiz war. Derselbe ist allgemein
bekannt und ürde, wenn nominirt eine

großen Einfluß auf die Wahl üben.

Das Bundesgericht für Ansprüche
yat die, von Admiral Sampson u. .
erhobene kluge auf Prisengelder für die

Zerstörung von C:rvera spanischer glot
te entschieden. Diese Knickt hielt da,
für, daß Sampson (obwohl weit vom

Schiiiplatz de lkampset entfernt) al
der HSchftkommandirende zu dem Stfwen
anihell berechtigt, und daß sein Flaggen
schiff .New York' am Kampfe betheiligt
gewesen sei; serner. daß Echley lediglich
e.ne Geschwader Division unter Samp
son Oberkommando befehligt habe. Von
den, aus tl66.?i0 festgesetzten Prisen,
geldera soll Eimpso persönlich 18335,
und Schley etwa über $3000 erhalten.

3 Finkenwalde in Pommern ift i:
der ein tragisch verlaufender Fall mili.
tärischer Rvhheit vorgekommen. Zwei
Herren Namen Paul Berg und Richard
Dallmavn waren aus der Straße mit
mehrere Offizieren in Llreit gerathen,
in dessen Verlauf einer der Letzieren sei
rik Degen zog. Dallmann griff die

Waffe und lief damit weg. Ger Ossi
zier befahl einigen de Wege kommen

den Soldaten, dem fliehendei Zivilisten
nachzulaufen nd ihm den Degen abzv.
nehmen. Lei der Ausführung d Ve.
fehl brachten die Soldaten Dallmann
tödtliche Verletzungen bei, denen er be

reit erlegen ist. Die Behörden haben ,

i der Sache noch nicht gethan. I

Q

diesem Schwindel und diese Betrüge-
reien aus die Spur komme würde
Wenn ich den Geheimdienst unter mir
halte und meine Autorität so ausgedehnt
würde, da tie eine Controlle über alle

Tepanements einbegriffe, wenn ine

Untersuchung nöthig erschiene, so würd
diesen Schwindeleien bald ein ade ge
macht werden können. Ein Einqebore
ner kann sein Vieh nicht nach Manila
hineintreiben, um es schlachten zu lassen.
wenn er es nicht nach einem gewissen
Schlachthaule hinbringt. Thut er dies
nicht, so zwingen sie ihn, sein frisches

? laitt HMi.tliaM ntnnroM mvtnpiiaAiiis gi uctiuutii, ivuijtiv vitiviv
Carabo (Büffel" Fleisch) zum Verkauf

zugelassen wird.
3 Canitatskorvs und überall

herrscht Favorriiömus. Nicht einmal
Chlorkalk zum Desinfiiiren kann man
bekommen, wenn man nicht hübsch füg
sam ,ist. Unsere O.uarticrmetster wollen
uns keinen Chlorkalk liefern, trotzdem
wir viele Kranke haben. Wenn mau

nicht kriecht und Bücklinge macht, verab

folgen ne einem nicht, wozu man be

rechtigt ist."
Da ist eine vereinzelte Stimme aus

Manila. Der Name des Offiziers kann
nicht wohl mitgetheilt werden, weil er
sonst zur Zielscheibe von Chikanen, wo
nicht Aergerem gemacht werden würde.
Es mag aber gesagt sein, daß der Betref
kende im spanischen Kriege als Freimil
ligkN'Osfijier diente, daß er der Politik
nach ein Republikaner ist und bei der

Formirung der neuen FreimilligenRe-giment- er

im vorigen Sommer durch den

Einfluß des republikanischen Senators,
an welchen der Brief gerichtet ist, zum

Kapitän ernannt wurde.
ES wird in diesem Briefe eine verein

zelte Stimme laut, aber ts ist kein ver

einzelter Fall. Hunderte von anderen

Freiwilligen Ossizieren und Tausende
der Mannschaften denken ebenso, wissen
dasselbe oder mehr noch, als hier mitge-

theilt. Sie sehen die Beweise von

Mifmirthschaft, Schwindel und Betrug
täglich vor sich, aber die ArmeeRegua-tione- n

schließen ihnen den Mund. Ihre
Gesuche um Dienstentlassung sind natür
lich abgeschlagen, denn kämen sie jetzt
nach den Ver. Staaten, s könnten sie

viel ungewaschenes Zeug plaudern.
LouiSv. Anz.

chöne ficht,,
sind oft durch unansehnliche NuSfchlöge,
Eczema. Petter. Kopflose, Salzsluß usw.

vermischt. Buckelen's Arnica Salbe
ikinigt das Gesicht von allen Hautaus
schlägt kurirt auch Schnitt und Brand
wunden, Ge chmüren Wurm und die

schlimmsten HZmorhiden. Rar 25t die

Schachtel. Kur oarantirt. Verkaust in

I. H. Ha.ley's Apothike

Die Frä au Handwerker.
Aus Berlin wird berichtet: Vor eint

gen Tagen hielt sich eine dänische Tisch
lermeisterin hier auf, die nach jahrelan
ger Arbeit sich jetzt eine geachtete Stel
lung errungen hat. Fräulein Kalhrine
Horsböll erhielt die erste Anregung zum
Handmerk durch den Handfertigkeit'
terricht in der Schule ihrer Heimat Ri
be in Jütland. Ihre praktische Aus

bildung als Lehrling und Geselle machte
sie in Kopenhagen durch; sie vervoll
kommnete sich dabei aber auch im Zeichen.

Im Jahre 1894 kam sie nach Berlin, wo
sie als Geselle in der Achenbach'schen

Tischlerei arbeitete, Obgleich ihr Ein
tritt das größte Erstaunen in der Werk

statt erregte, kamen ihr die Gesellen doch

stet mit Achtung entgegen. Nachdem
sie in Berlin drei Monate gearbeitet,
gieng sie nach Paris, wo sie in die Werk

statt eines deutschen Kunsttischlers ein

trat und dann begab sie sich kurze Zeit
nach London.

Mit großer Energie kam sie über alle

geldlichen Schwierigleiten hinweg. Ein
Darlehn ermöglichte es ihr, eine Werkstatt
in Kopenhagen einzurichten. Die Krön

Prinzessin von Dänemark wurde aus Frl.
Horsböll aufmerksam und regte sie an,
Rokoko-Möb- für die dänische Ausfiel,
lung anzufertigen. Die ausgestellten
Möbel hatten solchen Erfolg, daß die

unternehmende Tischlermeisterin für eine

ansehnliche Summe sie verkaufte. Ihr
Ruf wurde nun begründet. Sie eröff
nete bald eine größere Werkstatt, und
heute beschäftigt sie einen Werkführer,
einen Architekten, der die Eulwürfe für
die Möbel zeichnet, 15 Gesellen und eine

Anzahl Lehrlinge, unter denen 3 Frauen
find.

In einer der schönsten Straßen Kopen

hagen's besitzt Frl. Horsböll einen La

den und widmet sich jetzt nur der Leitung
des Geschäftes und der Anknüpfung von

Geschäftsverbindungen. Sie erhält
Auftröge.ganzeWohnungs'Einrichtungen
herzustellen, und hat Lieferungen nicht
nur für Dänemark, . sondern auch für
Normegen Schweden und Rußland.
Frl. Kalhrine Horsbäll ist die Tochter
eines VolksschullehrerS und hat eine gu
te Schulbildung genossen. Trotz ihrer
26 Jahre weiß Frl. Horsböll sich bei

ihren Leuten in Respekt zu setzen ; sie ist
überaus beliebt bei ihnen. Frl Hors
bull hofft in absehbarer Zeit in ihrer
Werkstatt den Achtstundentag einführen

zu können.

ß n prächtiger Bernhardiner z

ve, kaufen.
Ein Vollblut-Bernhardine- r. 5 Mo

naie alt. sowie in 4 Jahr alte Hündin
von prächtiger Farbe. 160 Pfund schwer

ift be, Herrn Felir Wllde.Süd-Omaha- ,

zu kaufen. Der Vater des jungen Hun
deS hat den denkbar besten Stammbaum
auszuweisen und sind ihm vier erste

Preise zu Theil geworden. Derselbe

wiegt 2.8 Pfund und ist unstreitig der

größte Hund des Westen. Wir haben
die Hunoe deS Herrn Felix WilZe in

Süd'Omaha gesehen und sind wir über

zeugt, daß die Thiere, welche wegen

Mangel an Raum verkauft werden, für
Liebhaber preismürdig sind.

den. Eonverse Wyo., begab Polizeichef
Mitchell sich auf die Such: nach ihrer '

Tochter Maud. welche vor 3 Jahren
daS elterliche HauZ erlassen und angeb
l'ch sich als eine Thealerspielerin oott
0 t zu Ort herumtreiben sollte. M't
chell war vom Glück begünstigt und fand
daS Mädchen in einem Omaha Biergar
ten. Be,m Anblick ihrer betagten Mut
ter. welche feit langer Z it auf der Suche
nach ihrem einzigen Kinde war und alle
ihie Habseligkeiten verkauft hatte, stürzt
da Mädchen auf dieselbe zu. Mutter
und Tochter waren de Sprechen un
fähig. Ohne Wiederstand folgte da
Mädchen ihrer Mutier und Chef Mitchell
brachte dieselben zum Bahnhof. Unter
Dankesworten nahm die Mutler von
Herrn Mitchell Abstied und flog h,chbe.
glückt mit iyrec Tochter aus dem Stahl
rosse der Heimath zu.

Der am Samstag n esergekomme
ne Regen bat bir vielen Schaden ver
ursacht Der Stadtsäckcl wird durch
dieses Vorkommniß sehr in Mitleiden
schaft gezogen werden.

John Doe oderAustin Rob. Rice.
der bekannte Cowboy .Prediger, wurde
in einem stark betrunkenen Zustand ver
haftet.

Ein Zug von 42 Wagen welche
mit Schweinen beladen waren, traf hier
ein. Der Zug maß die Länge von 1,848
Fuß.

Die Arbeiter Vereine haben ihr
Hauptqaa-tie- r in die Halle über der
Päcker National Bank, 2. und N.
Straße verlegt.

Oberst Savage. erster Mayor von
Süd'Omaha, und gegenwärtig republi
kan,schir Candidnt für Bize. Gouver
neur besand sich letzten Samstag i der
Stadt.

5tum Bellen ter unerlidnk,

M k ng eines WiffewVe.
Das kann ja noch recht nett werden,

wenn sich Das bestätigt, was im Folgen
den der Washingtoner Correspondent der

New Jorker Staatszeiinnz- - seinem
Blatte mittheilt. Er schreibt :

Die Philippinen scheinen zeitweilig
über dem kubanischen Skandal und an
deren Enthüllungen von Corruption der
Amtsmißbräuchen in Vergessenheit ge
rathen zu lein, eventuell versprechen die

Philippinen aber noch eine bedeutend

ergiebigere Fundgrube zu bieten, vls
Cuba, Porto Rico und alles Andere
zusammengenommrn. Es ist nur eine

Frage der Zeit, es handelt sich nur um
dann Wann?"

Die Philippinen sind um so viel tau
send Meilen weiter entfernt und dieCen
sur ist strikt. Thatsächlich eristirt eine

doppelte Censur. Die Depeschen der

Correspvndenten sind einer solchen un
terworfen und dadurch wird verhütet,
daß Vieles an die große Glocke gehäigt
wird, was unerwünschte Aufregung hier
zulande verursachen könnte. Wirksamer
aber ist eine andere Sorte Censur, welche

General Olis mit der ihm eigenen Um- -
Ncht emgc'uhrt hat. Arme?Ofsizieren
und Beamten, die ja sämmtlich unter
der Controlle der Militär Verwaltung
stehen, ist aus das Schärfste untersagt
morden, ZeitungS - Correspondente
Mittheilungen irgend welcher Art zu

machen. Ein Offizier compromittirt sich

in den Augen seiner Vorgesetzten, wenn
er nur mit einem izorretponoenten
spricht, und Aufpasser sind überall, wel
che dergleichen rapportiren.

Diese interessante Mittheilung stammt
von einem Herrn, der kürzlich aus den

Philippinen wieder zurückgekehrt ist und

Gelegenheit hatte, von den doriigenVer
Hältnissen Kenntniß zu nehmen, da er

gut administrativ" gesinnt ist, und so

mit nicht unter Quarantäne" gestellt
war.

Aber die Stimmung in der Armee
auf den Philippinen ist eine derartige,
daß selbst diese doppelte Censur das
Durchsickern der Information über den
wirklichen Thatbestand nicht lange mehr
verhindern kann. Sie wird zuerst in
kleinen abgerissenen Fragmenten kommen
und dann plötzlich wieder einmal die
künstliche Censurmauer niederbrechen,
und die Bescheerung ist da.

Ich bin heute in der Lage, ein klei

nes Fragment mitzutheilen, welches zum
Nachdenken anregt. Es ist ein Abschnitt
aus dem Briefe eines Capitäns der Frei
willigen'Armee an einen westlichen re

publikanischen Senator. Meiner An
sicht nach", so heißt es in dem Briefe,

ist hier alles verrottet. Alle in der re

gulüren Armee, vom Höchsten bis zum
Niedrigsten, von Otis herab (u. ichlhalte
ihn für einen großen Pfuscher) streben
nach Kriegsruhm, Befördernng, und sie

behandeln die Eingeborenen, soweit dies
meiner Beobachtung zugänglich, mit der

größten Härte. Sie drängen nach Ent
schuldigungen, um auf sie feuern zu kön
nen.

Die mir benachbarte Feldmache hatte
einen Lieutenant, der einen Einqebore
nen niederschoß, weil derselbe nicht still
stand, als er angerufen wurde. Spä
ter wurde ein Theil der Ortschaft, wel
cher er angehorte, niedergebrannt. Von
wem, weiß ich nicht. Ich erhebe keine

Anklage gegen den Offizier, welcher die
Schießerei vollführte, denn es fand eine

Untersuchung statt und erwarb entlastet,
aber sein Eapitän erhielt einen Rüffel.
Meine Ansicht ist. daß diese Ofsiziere.
sämmtliche Reguläre und ein Theil der

Freiwilligen, nach Schlachten unr Ruhm
Verlangen tragen, wahrend meine Idee
ist, daß Frieden und Ordnung wieder

hergestellt werben sollten und daß man
diesem Volke zeigen sollte, was für ein

Segen'eine Regierung wie die unserige
ist, (?) so daß sie ihrem Beruf mit Nu
tzen ohne Belästigung nachgehen können.

ES ist hier Alles verrottet. Große
Contractefür Fleisch werden vergeben,
gleichgültig, ob dasselbe gut ist oder

tn etcctt ufXovitttb L.Herr W. A. HimeS von Manchester

Ja , sagt über ein munderbares emrin,
nen vom Tod: .Nach den Masern hab
ich mich einem Luftzug ausgesetzt und

heftige Lungenleiden bekommen, welche
in Schwindsucht ausartete Ich hatte
verschiedene Blutstürze und hustete Tag
und Nacht. Alle meine Aerzte sagten
ich müsse sterben. Danr nabm ich Dr.
Kkings New Disceoery. welches mich

vollständig kurirte. Hunderte haben e

auf mein Bnraihen gebraucht und sagen,
daß ein nie verfehlt. Hals , Brust und
kungenleiden zn heilen. Reguläre Größe
50c und $10) Probefloschen frei in I.
H. Harlev'S Apotheke,

Dis Blut ste ur der Völker.
Man schreibt d:r Berl. Volkszei

tung" : Ein ersriger Statistiker hat aus
gerechnet, da in sämmtlichen bekannten

Kriegen, die auf der Erde gewüthet ha
den, bis jetzt rund 700 Millionen Men
schenlebm direkt und 14 Milliarden Le

den indirekt verloren gegangen find, also
mehrere Male so viel, als die jetzige Be

völkerung der Erde beträgt. Im Krim

kriege starben, um von den neueren Zei
ten zu reden, ungefähr 401,000 Mann,
wovon jedoch nur etwa 30,000 wirklich
in den Schlachten sielen ; 3 1 1,000 Kor

ben an Wunden und Krankheiten in der
Krim und 60,0tX) auf dem Heimwege

der in der Heimath selbst. Der deutsch

französische Krieg von 1870 71 kostete

in runder Zahl eme LiertelmillionMen'
schen : der Krieg von 1866 circa 50,000
und der österreich-italienisch- e etwa 70,
000. Eine hervorragende Autorität
stellt fest, daß alleiu seit 1852 fast drei
Millionen Männer dem Kriegsgotte ge

opfert wurden ; abgesehen von denen,
die an Wunden, Krankheiten oder zer

ftörter Gesundheit nachträglich starben.
Die Kriegskosten in dieser Zeit belaufen
sich auf mindestens 60 MilliardenMark.

Es ist zwar eine hoe Ehre, Sieger in
einem Feldzugr zu sein, aber diese Aus
zeichnung kommt recht theuer zu stehen.
Wenn Deutschland auch im Jahre 1871
fünf Milliarden Francs von Frankreich

erhielt, so hat e doch seitdem für sein
Heer und für Befestigungen nicht weni

ger als 16 Milliarden ausgegeben.Frank
reich hat im vergangenen Jahrhundert
etwa sechs Millionen Menschen auf den
Schlacht'eldern verloren. Von den

3,157,598 Konskribirten Napoleon in
der Zeit von 1800 bis zur Schlacht bei
Watecloo gingen mehr als zwei Willis
nen zu Grunde. ' In der Krim verlor
Frankreich 95,600 Mann an Todten, im
österreichischen Kriege 18,600 und im

deutsch, französische ca. 130.000, außer
143,009 Verwundern- -

England hat
seit dem Krimkriege über zwei Milliar
den. Mark für Kriegskosten ausgegeben.
Ein militärischer Statistiker hat consta

tirt, daß in älteren Kriegen durchschnitt
lich erst auf 5 Kugeln ein Treffer
kom;r.t Während der Belagerung von
Plemna verfeuerten 160,000 Russen et

ma 12 Millionen Patronen, ihre Geg
ner. 70.000 Türken 15 Millionen. Die
Russen verloren 40,000 und die Türken
30.000 Mann, wonach Lord Roberts
unter Berücksichtigung der Verluste durch
Geschützfeuer einen Treffer auf 360 Ge

mehrkugeln kalkulirt haben soll. Das
moderne Schnellfeuer hat diesesVerhalt
niß noch auffallender gestaltet.

Jedenfalls wiegen der Pomp, die
Glorie und selbst oft die erzielten Ersol

ge eines Krieges die entsetzlichen Opfer,
die er fordert, nicht auf und, um mit
einem sarkastischen englischen Dichter zu

reden, seine unvermeidlichen und bitter
sten Folgen sind : Steuern, Schulden,
Wittwen, Waisen und hölzerne Beine."
Von der allgemeinen Verrohung der
Sitten und dem Nothstande aller Kul

turausgaben garnicht zu reden.

in Indien wird am Freitag Abend in
Viucn yaue eine caienv:riammiung
abgehalten werden.

Der BertreterderOmaha
Daily ,m versucht an,

gedlichGeldzuer
p r ss e n.

Wie uns Mavor Kelln kürtlick mit.
theilte, hat der Vertrtr den Omaha
Dail New ibm durcb andere N rlanen
da Anerbieten gestellt, der persönlichen
Kamp's gegen ihn. den Mayor. uszuge
den. fall er tlö bleche. Mayor Kelly
hat jedoch erklärt, daß der saubere Pa
tron warten könne bis er schaarz werde.

John Gund Brew. Co. Wm Frobn,
La Crosse. WiSc. . gest

Wm. Frohn,
Händler in

0.NlUN Weinen,Lile!.rfcnii. Cigarren.
1030 P Straße.

Telephon 451 Lincoln. Neb.


