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DAMAGE-MEDIUM uan ÆmM 
Aus dea Staate. 

« Antran hat jetzt zwei organisie- 
te FenerwehrsCompaguien nnd auch 
Apparate dafür erhalten. 

« 

" Jn der Stadt Ltnaha sollen in« 
diesem Jahre gegen 8500,900 fnr 
Straßen Verbesserungen ausgegeben 
werden. i 

« Der zu Man Center des Pier-. 
dediebitaltls für schuldig befnndene 
Ieise MrCon ist zu drei Jahren 
Znaztlnrne verurtheilt morden. 

« Zu Linroln ist der Advokat 
Jotnr H. AmeLs gestorben, welcher 
das-:- ..beritlnnte« SloenmbsGefetz ans- 
grarbeitet ital-en MI- 

T 

Zu Beatrice starb Zehn G· Wie- 
be, einer der alten dortigen Ge- 
schäftsleute im Alter von 76 Jah- 
ren. Er war in Deutschland geboren 
nnd sabtirte sich im Jahre 1877 in 
Beatrice-. Seit ttt Jahren war er Be- 
sitzer der »Wielte anber Yards.« 

«- Der Prozeß der MissouriPacis 
sie Bahn gegen die Stadt Omahm 
wegen des Baues eines Viadnkts an 

itöstek nnd Dodge Straße, ist von 
Richter Mnnger zn Gunsten der 
Stadt entschieden worden nnd wird 
die Bat-n gezwungen sein« den Pia- 
dukt zu bauen 

« Eine Meile west von Weeping 
Weiter fuhr levten Smnsjtag Vormit- 
tag ein Zug der Mis ouri Pacific 
Bonn in einen Begräbnis-zog Es 
wurde eine Kutsche getroffen und 
deniolirt. Jus derselben befanden 
sich Rev. J. O. Andre-in der leicht 
verletzt wurde, sowie Frau J. W. 
Tat-ten die ziemlich schlinnne Liset- 
schtnigen erhielt 

F Die Landmirtlischaftliche Be- 
hörde des Staates hat folgende Be- 
nntte erwählt letzte Woche: O. P- 
Henderschott von Hebt-on, Präsident; 
J. W. Hatves von Ftearney, lster Vi- 
zesPräsident nnd Joseph Robert-so 
zweiter: W. R. Mellor von Loup 
City wurde wieder als Sesretär ge- 
wählt nnd auch Geome Titlnian von 

Seine-ro wieder als Zchanineister. 
Der Eonntniclmtzineister von 

Senior-d Eounty bezahlte lenttiin 
ist«-W Bands ab von der Courti 
non-« und Geiiingniszandaalie von 

stumm nnd sind nnn noch BIL- 
000 davon übt-in Dies- sctzlieszt stä- 
lsslll nicht ein, die iiir eine Frau 
Moiiitt in Verwahrung gehalten 
nnd verloren oder gestohlen sind. 
Der Schatzmeister hat dieselben ein- 
berufen nnd ist die ;tiiI-:s.zatilnna dar- 
cini eingestellt, aber die Bunds tin- 
lien ilir Erscheinen nicht qenmcht. 

. Ter kürzlich in der Nähe von 

Wmnore arretirte Former Alexan- 
der Menrirkx der angetlaqt ist« Mit- 
schuldiger zu sein an dem Bankranb 
zu Beattiiy stanan ist unter 82,000 
Vilrnfchnst dein Distrittqericht über- 
wiesen morden nnd sin in Ermange- 
lnnq denselben im Gefängnis-. Mc- 
nard hatte das Antoniobil welches 
wahrscheinlich den Räubern gehörte, 
eine Woche lang in einem Stall anf- 
beioalirt Dann wurde die Maschine 
von Sheriss Schiock bewagnahmt 
nnd in Verwahrung genommen-. 

H 

Der Apotheke-· Ruhm Elton 
in Ltnaha, welcher nor ein paar Wo- 
chen uon Vauditen geschossen und 
beraubt wurde und dessen Zustand 
erst leheuisaeiijhrlnh schien, hatte sich 
letzte Woche soweit erholt, daß Inan 

mehrere Gesange-se zu ian nehmen 
konnte, die utan unter Verdacht eine 
Anzahl kllljulserstreiche ausgeführt ha- 
lten, arretirt hatte· Er identifizirt 
zwei der Gefangenen sofort als dies 
jungen, die das Verbrechen gegen 
ihn ausgeführt Ecs sind Joseph 
Tritnlsllh welcher- die Schiisse ableu- 
erte, sowie Rnszssel Oel-man, der als 

Wache in dec- Thiir gestanden hatte 
« Der Hatwteiqentltiiiner der 

Fairburh Plautus Mill, D. G. Col- 
lier, hat letzte Woche das Geschäft 
geschlossen und um Erneiunut eines 
Rai-einers. nachaeincht Utf eli tät- daß et- von den Bauten ais-LU- gmd Geld geliehen-bequ 

« 

r- 

tc,-tim in Arbeit zu bleib XVI hat 
ngße Kontrakte für Nr Ins aus« 

zuführen, z. B. einen 815,000 Köln 
trakt für das Regierungsaebäuda it1 
Beatrice, sowie eine Anzahl andere 
und nimmt das bedeutende Geldes 
in Anspruch. Er beantragt, daß ein 
ernanntcr Reeeiver ermächtigt weri 

de, Geld zu bargen und die Arbeis 
ten ausführen zu lassen. Das Elablli 
END-beweist im Wink-ts- us 

« Zu Mnllen that Frau D. 
Vener, als sie spät Abends noch 
beim Melken war, aus dem Eise ei- 
nen bösen Fall nnd non sich schwere 
innere Verletzungen sil. 

« Lincoln verliert zwei seiner 
Stadträtlie aus einige ::seit, indem 
sie dieser Tage eine Reise nach Euro- 
pa antreten. Es sind die-I Sir. Har- 
dn nnd Michael Bauer 
s- 

« Jobn Dai) in Oniaha, welcher 
des kriiuinelleu Angriffs aus Oattie 
Hollander aimeklant war, erliielt von 

Richter W. J. Sean 20 Jahre Zucht 
bang- bei liarter Arbeit zugesprochen, 
zwelchesllrlbeil er mit irdischer Nnbe 
entgegennalun 

« 

« Bei der Konstruktion der neuen 
stahl-.iiol)lens»ElnneS« der llnidn 
Pacific iu zienruem stürzte der Ar- 
beiter Bruee Hefsrou auszs bedeuten- 
der Höhe Dernnter und brach beide- 
Beine Er wurde nali deui Et. Frau i 

cis Hospilal in Grund Island ge- 
bracht. 

« Die deinschcu Vereine in Lin- 
eoln haben der Arcisebebökde« ein Ul 
tiinatuin gestellt Sie werden ihre 
Regierungslisensen nicht aufgeben, 
auch werden sie dein Polizeidepartei 
inent einen Schlüssel zu ihren Cliin 
rijnnusn nicht gaben wie die hochlöbli- 
che Behörde wünscht. Solche gemei- 
ne, freche Vandel Es ielilt nur noch,« 
daß sie einen Schlüssel zu jeder Pri-. 
vatwohuung verlangen, um unaesl 
siört zu jeder Zeit eins und ausgehen 
zu können nnd zu schniifseln ob man 
einen Tropfen Trinkbares im Hause 
bal, Und-das nennt sich ein »Mit-s 

lLandl« 
f « Frau Laura Winter von Lin- 
coln acht ihrer Alimente verlustig- 
die ihr bis vor Kurzem von ihrem 

Beichte-denen Mann Leonard Winter 
ezatilt wurden. So bat wenigstens 

Richter Mc enth. Das Win- 
tkr’sche Ehepaar wurde vor etwa ci- 
nein Jahr geschieden nnd wurden der 
Frau sl5.l)(t inonatlich Aliniente zn 
gesprochen, die sie auch bis vor ein 
paar Monaten ei«l)ielt, wo iich Win- 
ter wieder mit einein Linalia Mädel 
verheirathete nnd nnn die Jaltlnna 
einstellte Frau Winter No. l be- 
klagte sich. doch entschied der Richter, 
daß dass nengeariindete Heini des 
Mannes vorgehe Die neictiiedene 
Frau Winter will almellireik» 

&#39; Repräsentant Hatiield von Lan- 
rafter Connty hat eine Verlan(l M 
der Leaicslatnr einnelirartit, welche 
die Hialil der Wirtliichaften in Stad- 
ten lseieliriinkt wie folgt: Eine Wirt 
schaft in Städte-I von ikpliii Einloo ; 
nern nnd darunter nnd siir jede ltiiiil 
Einwohner eine Wirthjchaft mehr. 
Das wäre ia vielleicht ganz icliini, 
aber wir wollen einmal annelnneih 
dass nsit-setz ginge- dnrch, mais tliaton 
ioir liier in Olrand Island-? Da wir 
»nur« 2:i Wirtlijctmiten halten« mini- 
tin tät lnsransaeiclnniffen werden 
aber welche-? Den lielni übrigbleiben-i 
den wäre die Sache ans jeden Fall 
sehr angenehm, ilire Gefühle wiirden 
jedoch sehr anderer Natur sein wenn 
iie an die« Stelle der Anderen ver- 

setzt würden. Da schrieen sie Jeteri 
Mordio und man könnte eis ilinen 
nicht verdenkeii. 

Die Viimericliait Von Narioll 
nnd Unmegend ist anszs Höchste ans 
gebracht iilier ein Elternnaar von 

Scheusale-n in Mensctxenneiinll Die 
Scheusale lieiszen Etelir nnd sind 
leider Deutsche Zie liatlen einen flei- 
nen dreijähriqen Soan dessen Stil-i- 
naler Stein ist nnd ist dass liind non 

diesem jämmerlich mißhandelt mor- 

den, wie die Sinn-en ani zlörlieis dec- 
nrnien blindes nur zu deutlich zeig- 
ten. Das war jedoch das Wenigste! 
Vor einiger zleit schon waren dein 

armen Weinen, dei« in bitterer Kälte 
«netiallen iviirde, beide Füße erfro- 
iren nnd die uninenschliclnsn Eltern 
holten nieder Hülfe-, noch liinnnerten 
sie lich das Geringste inii den bedan- 
ersisluerthen Kleinen, höchsten-J daß 
er noch Priigel und Schelle bekam. 
Beide Füße wurden vom Brand 
Weit-essen und der eine war bereits 
qhgeiallin während der andere am 

als-schuld während der andere am 

itlblmilentpar. als endlich andere 
beide Beine ainputiren mu te. Der 

sitt-stand des Kindes war lbflveri 
stündlich «derakt, daß an ein Wieder- 

« aufkommen gar nicht zu denken war 
»und wurde denn der arme kleine 

Dulder auch vom barmherzigen Tod 
erlöst. Was das Kind gelitten haben 
muß. kann lich Jeder denken· Das 
Subjekt von Stiefvater wurde arre 
tirt und daß die Bewohner Nokfolks 
über die Schande entrüstet lind, 

nn- wenns-. 

« In der Methodistenkirche zu 
Utica explodirte Eine Gasolinlaters 
ne in den Händen von Walter Kil-« 
bin, Sohn des Posten-. Es gelangi ibin scheinbar, das Feuer zu löschen-» 
das in der Nähe des Altar-Zwar,« 
doch als er draußen war, ists ers 
daß wieder Flannnen in die Höhe 
schaffen Er nlarmirte die Feuern-ehr, 
grdoch brannte die Kirche total nie- 

er· 

Die Formeer ö; Merchants 
Versiebernugesgesellsclnst von Lincolnz 
die kürzlich ihre Zablungen einstell- 
t( nnd in die Hände eine-:- Reeeirpergi 
übergeben sollte, ist von der Westens 
Te Evuntbern Jnsnranee Co. von Ot 
lalnnna übernommen worden, die nl 
l- Verbindlichkeiten zu regeln liber- 
nonnnen bat nnd ist ein dahingehen- 
dee llebereintomnten mit Staat-d- 
Anditor Bart-on vereinbart- 

« Der HenpreiLx nselctker bis vor 

Mut-sent sehr noch gehalten wurde, 
mus; jetzt beruntetx Es ist inebr Heu 
vorhanden, als im Anfang angenom- 
men »Zum-de und der ossene, gute 
Winter bat Heu gespart, weshalb 
letzt die .’seubesitzer siir Abnehmer 
suchen nnd Iit den Preisen herunter 
müssen Dieselben sind überhaupt 
übermäßig hoch gewesen Wer Fut- 
ter kansen mußte konnte sich an Heu 
bankerott tausen. 

« Die Mehrzahl der Mitglieder 
der Staats—Legislati1r machte Dien 
ftag eine Tour nach Omaha Der 

»Siid-Otnaha Eommcrcial Club nahm 
isie lzuerst in Empfang und zeigte ih- 
nen die Viehhöse u. s. w. dann wur- 
den sieniit einem Mittagessen rega- 
lirt. Nachmittags nahmen sie der 
Omaha Coinmercial Club und die 
Beamten der Landausstellung in’s 
Tau und wurde die Ansstellung be- 

sichtiget sowie Abends die Besuche-r in 
aumen des Commeteial Elubs 

unterhalten nnd bewirthet 
« Gouvernenr Aldrich hat vorge- 

stern eine Botschaft an die Legislatnr 
gesandt, in welcher er behauptet. in 
Dmaha seien bei der letzten, sowohl 
als bei früheren Wahlen Schwinde- 
leien vorgekommen und ersncht er 

idie Legiszlatnr darinn, Gesetze zu ina- 

lchen so das; der Gouvernein die 
Wahlbehörden in Lmaha ernenne· 
Wes-halb nicht ileich siir den ganzen 

i-taat«.- Aldiich halkz schrecklich ans 
Dtnaha abgesehen Eis scheint ihn nn- 

nehener in innrnien, das-, Dahlnmn 
dort solche grosse Lllasoritiit neaen 
ihn erhielt 

i 

s Die Lincolner Polizei machte 
inin Sonntag Abend eine rllazzia aus 
daJ total dass »Phoenir Clnb«, ioel 

schei- da-: ,,Loctersnste1n« siit ltletriin 
Tte eingeführt hat. Es waren nni drei 
stiliitqlieder anwesend, die arretirt 
sinnt-den Vimil Bonn-tan, Bin-nett 
Istmla nnd Willimn Fleene Wir 
Jtnöchten missen, inan die Tllcclsebellöb 
sde in Lincoln eigentlich will? Erst 
lressen sie llelnsreinlonten mit den 
’L’ereinen, dass dieselben das »Volkes«- 
svstecn« einführen sollen nnd dann 
arretiren sie dieselben doch. Der nan- 
n tirani ist selbstverständlich Minn- 
pilz. 

Jm Millard Hotel in Linian 
brach atn Ilslontaa Morgen nm ::::;U 
Jene-- auss, dass iiir ettna stimmt 
Schaden anrictitete nnd nm l ilin 
unter Kontrolle mai-. Ein Mann ver 
lot« sein Leben, indem ek- dnrcti Rauch 
erstistte Es mai- Ilnnnasri J Rteld, 
Eli-il im Hotnard Kittel jn Zionr Ei- 
tn Verletzt tnntdenx Cz sy. Ztraltl 
von Lim·aln, Bein-innen nnd Hände 
schlimm tnst·ln·annt: W. O. Zteoenxi 
non Et. Joseph, Mo., V. J. Nitsch 
von Clneaao nnd Jolm W. Catlieart 
von Et. Louis-, nun-den vom Natnlt 
iilnsrfontmen nnd der Fenertoeln 

nnnm T. J. Campbell ttsna eine 
sdtstnennsrtevte Hand davon Ta dass 
ganze Melsiinde mit Rauch anaeiiillt 
war elie dass Jener entdeckt wurde, 
indem mn diese Ztnnde Alle-I nn 

tiefsten Schlafe lan, kann man sich 
denken, dasz eLs fiir die etwa Im« Ha 
fte eine lieitle Geschichte war nnd 
aab es allgemeine Konfniiotl nnd 
war es für die Gäste schwierig, sich 
bei dem dichten Rauch zu retten. 
Mehrere Feuerwehklentc nmrden 
bei der Rettung von Leuten auch 
ovm Rauch übe-klommen 

) 

cAåfdeA 
sitt siqu uns linder- 

llis sons, Mo litt Immer Gattqu Habt 
W Als 

IW vo- 

Die Stadt Ebene-sitz Ilisyeiniutyl 
kai sich für den letzten Censuszcauch 
se likenl Nach demselben ist ihre; 
Ei« ohuerzaltl auf ll ,:Ml ltembge 
sut en, gegen 14,U87 vol lU Indien« 
ren; s 

-——..-..·. «-...-— 

u Nobel-V Mo» tunrde der 20j 
Ja e alte Hatte Bengel-, welcher ei- 
netujvekbrecherisclsien Anniijs ans die 
Fragt eines Fahnen- natuenizs Vaer 
genfncln hatte, ist-El Jahren Zucht- 
liauås berurtlseilL 

Endlich wird berichtet, daß in Bäl 
;de die Regierung dass Ttncken von 

sCouoertis fiir lilesdniftszslente ausgo- 
’ben wird. Das lnjtte sclnin lange ne- 
schehen sollen, denn-es ist nicltt ein- 
zusehen, weshalb die fliegierung 
Truckarbeiten fiie andere Leute ina- 

chen soll zu einein Spottet-ein- oder 
iunsonsi nne unt Drnckereien Arbeit 
sortzunelnnen die ilsnen von Rechts- 
weqen zukommt Mii demselben 
Recht könnte die Regierung ja in al- 
le uiöqliellkn Geschäfte psnscksen 

Ists Washington tsat man bekannt- 
Uch iklzt Frauenstinnnrecht und mais 

siir Verriicktlieiten solche Gesetze zu 
Wege bringen davon kann man sich 
kaum einen Begriff machen. Um den 
Bürgerschaftseid zu leisten, haben 
melir als 4000 Frauen ieschworen 
daß sie Männer sind, infolgeI des 
Wortlauis der EideszsonnaL Sie 
sind deshalb doch iännntlich inein- 
eidiq geworden So etwaxs kann auch 
nur in dem gelobten Land «t«de Ver 
Staaten passier 

Mk der verschiedenen Exptcßs 
Gesten hatten in New York 
sitz und kündigen an, daß 

eine Ektnäftigung der Expreßtaten 
-.Unlscht genommen sei 

Eis-TM der dor Wetpoft, 
die sichs- -«vielleicht« verwirklichen 
könnte-? Es wäre bald Zeit Uebri- 
gtngs haben die Expreßgesellschcthlt 
ganz hübsch ihr Schäfchen ink- Tro- 
ckene gebracht Wie die nnsts dass Fell 
iiber te thren gezogen haben mit 
strtstinnnnng von Onkel Sinn, dass 
war nicht fckiiM 

Frau-schaden nnd Feuer-sehnen Bek- 
lin bat im Durchschnitt einen fabr- 
littsen Feuerschaden von l7lI,t-W 
Dollarsx Clneago einen solchen von 
5 Millionen In anterikanijtinsn 
Etüdten tonnnen jährlich ans l«,- 
W« Einnwlnter l« Brande, in En- 
roea R. Jn Europa konnnen auf den 
not-i der Wolilternna nibrlittt M 
Centis Jener-schaden« in den Ver. 
Etaaten Lkg Tollm·«:s, lind dabei 
riilnnen mir nn—:—, die besten swner 
wehren der Welt .;n haben, nnd ;ali 
ten fctnnereci Meld inr dieselben We 
rnnt fteben nnr tret-dein to nieit lnn 
riick.9 

Ein französischer Professor Flmns 
snnrion nat die tnnne Msltanptnnn 
aufgestellt, daß dass schlechte Wetter, 
die bösen Uebersclnmsntnntnnen n. s. 
ns., von denen Europa sent tinnssr 

beitngefnclzt werde dadurch bei-minnt 
wird, daß die :Itsttt-I«italte1s slnse sein«-- 
nen Wälder beteicbtet del-eli, infelllk 
dessen der LIEesttnind dn nissnlltutn 
enen Wetterectclnintnigen bei tun 

bringe Na, daf; die Waldtses«sb.ift1ni.»1 
b i e r solche Veriindeetxnnen herber 
bringt, ist malt-z das; aber der Ein 
flnss derselben ganz naib Linropa ne 
bracht wäre, ist doch monl nicht an 

.nntehtnen. 

Jst leistet Nummer fragen mik: 
»Wer wird dei- tuichste :!llanor non 

Mrand Island sein«-f« Es« ist schon 
seit längerer Fest lner und da ein 
Name ansgetanitzt, jedoch die Ni- 
nanuten hatten entweder nicht dell 
Willen die standidatnr aiWntelunen 
oder es waren Einwiinde irgendwel- 
cher Art geeu ilut .3n machen. Nun 
ist einManu in Vorschlag gebracht 
der wie : scheint, allen TIlnspriichen 
gerecht werden dürfte Er ist iiilng, 
hat vorzügliche Kenntnisse, indem er 

nicht nur ltier in Amerika sondern 
auch in Deutschland die Schulen be 
suchte. Er ist aufrichtig nnd liberal, 
kein Mut-ker. Auster-dem ist er ein 
Deutschauierikatier, sowie ein Nmnd 
Jeslauder, idem er von Kindheit an 

liier gelebt hat. Mit einem Wort, es 
ist Arthnr Mauer uttdsoll- 
te seine Kandidatur von Allen mit 
Beifall ausgenommen werden. Wir 
iindliberzengt et· macht einen guten 
Maxks Ein Steueezahler.f 

A,,iiievitsale« in Hcssm 

Die Verderbtlseit der Menschen, 
wovon so viel die Rede ist, ist, wie 
August Böcklin schreibt, einer Anzahl 
iilusrspannter Geister im Hessenlande 
an der oberen Lohn so zu Herzen 
gegangen oder in den Kopf gestiegen 
daß fis Plötzlich zU Nr Ueber-zeu- 
gnng kamen, das Ende der Welt sei 
nahe und die Wiederkunft Christi 
nicht nielir fern. Sie verkünden, von 
Hans zu Hans gehend und Flugbliiis 
ter rnsrtlnsilend,.den erstaunten Land- 
lenten, es sei Zeit, Buße zu thun-» 
und wenn die »Millenimni·:i- nich 
Tagest-anbrnchsboteM wie sie sich 
nennen, auch meisten-:- schnöde abge-! 
wiesen werden, so finden iie doch in« 
dein znkn religiösen lsiriibeln geneig-4 

»ten Volke manchen Aulninaeiz worü- 
ber eine andere Seite-, die sich Evan- 
gelisten nennt, entrüstet ist, weil sie 
fürchtet. die neue Bewenung könnte 
ihr Abbruch thun. Man darf hier 
aber nicht niit üslnsrieaeneni Lächeln 
einwenden, so etwa-J sei nur bei ruck- 
stiindigen Hinterwiildem möglich 
Hat doch der beriichtigte Schwein- 
surt, aus- Oisensburg in Baden ge- 
biirtig,-vieie Jahre lang auf der 
Welton’schen Farni bei Recksord, Jll· 
eine Anzahl iibergeschnappter Ban- 
kee-Weiber, Mädchen nnd Männer 
als wiedergekelnter Christus genas 
führt und zu seinen schmutzigen Zwe- 
cken ausgebeutet ohne daß ihn die 
Polizei wegen groben Unfugs und 
Vielweiberei bei dem Schlllfittchm 
nahm. Jch sehe den iferiebenen Gan-· 
ner init dein langen rothen Bart und 
Lockenkops noch vor mir, wie er, ge- 
legentlich meines- Besnches bei&#39;ilnu 
in seinem Paradies —-- der Welton’- 

jeden-Tarni --— von «den jungen »Eu- 
"geln« nniringt, vom alten Welten 
ntnarnit wurde, der in himmlische-r 
verziicknng die Worte sprach: »Hei-» h 
is- Jesuss Christ, out Savionr!« ·-- 

Schweinsnrt der falsche Heiland, ist 
ia mittlerweite gestanden, aber ande- 
rt Betrüger sind in seine Fusztaps 
seit getreten, nnd wenn ini Weich- 
bilde der ansaetliirten Weltstadt 
Cliirago, in Zion City, liis in die 
nenefte gleit der Talini Propbet 
Dowie al«:i Elias der Zweite und sein 
Anhang solche lclnnaclwlle lKomödi- 
en aufführen tun-nein wie iie die 
;-;eitnngen fast täglich lieritliteten, 
dann kann nian sich nicht wunderli, 
wenn einmal in Otnterwiildek Mir-· 
fern einfältige Bauern den RAPPUI 
kriegen nnd den itallen llnteriWItl 
der siindliaften Erde verkünden 
Auch dariilier nicht, das; nenlich ein 
Vaner lieiin Eckiiffengericlit in Cant- 
lterg, Nassain wegen Beleidigung ver 

klagt wurde, weil er einen Nachbar 
lieichnldigt hatte, er liiitte seine Fer- 
tel verliert» infolge dessen diese plölzs 
lich nerrerll seien. 

Dank dem llntcrnelnnnngsgcist ei 
ne-:- gelehrten jungen Clnnelen klla 
lnensz Liinjisn wird die Pariser Vor- 
sladt Lec- Valles jetzt eine Mitbewer- 
lierin von Vattle Ekel-L Mich» alcs 
Pradnientin neuer geinndlieitlirlier 
Illalirnngszinitttel werden! 

Bereits ist eine Fabrik liiertiir er 

öffnet, die nwdernite ilirer Illrt in 
Europa, nnd die tllrlieiter diesel· 
Fabrik sind lauter Elnnesem die Illla 
ichinen sind itnnesischess Fabrikat, und 
dass ganze benutzte dlialnnaterial 
lennnt ausJ Einna. 

Dass Jllolnnaterial lieslelit aucs 

»Zaulwlinen«, alt-J denen Li eine er- 

staunliche klllannigialtigfeit von Nan-v 
rnngispradut«ten liereitetl Er lieliaups 
tet, entdeckt zu halten, das; Til l l e .s:s, 
was dass inensttsliche System iiliers 

shaupt liediirfe, in der Zanlwlnie ent- 
hnlten sei. Illnehdein er in einei- ein- 

sahl enropijischer thdmtdrien llnilig 
gewesen, lehrte er nur zwei Jahren 
nach dein Reich der Mitte meinst nnd 
brennte dort ein sinpitnl von 2 Mit 
lionen Franken fiir dass Unternele 
nien ans, ans dessen Esfvln UWI sein« 
gespannt ist. 

Wegen des-, neuerdings immer be- 
denklicher gewordenen Tllnstrelens der 
Venlenpest in der Mandschnrei wird 
mich dass orienlsalische Reiseprogrannn 
dec- Sironprinzen Friedrich Wilhelm 
eine bedeutende Aendernng erfah- 
ren, obwohl dieser selber sich keine 
Vesoranisse vor Anstecknng macht. 

Hallmnitlich wenigstetw wird niils 
getheilt, das; an eine Rückkehr des 
Kronprinzen iiher Eiihirien aar nicht 
mehr zu denken sei. Die Berliner 
»Post« weist darauf hin, daß zwei 
andere Renten offenständen Eine 
derselben gehe über Amerika, die an- 

dere durch Afrika. Aber die Rückkehr 
süber Amerika-—- obschon in den ur- 

spriinglichen Wünschen des Kron- 
prinzen liegend —-—- könne anch nicht 
in Betracht konnnen, da der Kron- 
prinz dort der Gegenstand zu großer 
Sensation nengieriger illiassen wer- 
den würde Daher werde wohl die 
Ronte nach Afrika als- die beste be- 
snnden werden, wobei der Kronprinz 
vielleicht die detitschen Kolonien be- 
suchen könnt. Oder andernfalls, wenn 
er zäeit genug erhalte, könnte er Hos- 
nolnln nnd Siidamerika be·«"-&#39;r«en 
nnd auch den Panainakanal heil-hur- 

Jnt Vet. Staaten Distriktgekiil;t»s 
zu Chicago hat Richter Landiczs drei-« 
zehn Liciuörhändler wegen lieber- 
tretnng der Jnlandftenergesetze ver- 
urtheilt. Sieben derselben erhalten 
Olefiingniszftrafen rangirend von, 
fiinisehn Monaten bis 21,,-(»- Jahren 
nnd Alle erhielten Geldstraer, die 
sich Sunnnasnnnnarnin ans Völ- 
500 belaufen 

Sehr schlau war Mayor Love nnd 
die streift-behörde von Lincolin als 
sie von dein dortigen Familien-Ver- 
ein und Plattdeuschen Verein ver- 
langten, sie sollten ihre kliegierungss 
L·«3eiiseii ausgeben nnd der Prozeß 
gegen sie würde nicht foreirt werden. 
Dann wären die Vereine natürlich 
anst- deni Regen in die Tranfe ge- 
kommen, denn »Onkel Sam« hätte 
sie dann lieini Schlafittchen genom- 
men. Gescheidter Weise haben sie. nun 

jedoch das Ansinnen der weisen Be- 
hörde abgelehnt nnd.der Tempe- 
renzinayor Love will nnn den Pro- 
zeß gegen die Vereine durchfüh- 
ren, woraus man allgemein gespannt 
ist« Qb sie in Lincoln einen so ver- 

niinftigen Richter finden, wie die 
«Eagles:i« letzthin in Omaha hatten? 

In Bezug aus die Mutter-frage 
möchten wir einen Mann in Vor- 
schlag bringen, der unserer Ansicht 
nach sehr passend wäre nnd gewiß 
fiir unsere Stadt tltlleszs in seinen 
Kräften stehende thnu tviirde. Es ist 
O e r in a u H e h n te jr., der hier 
ausgewachsen und stets itu Geschäft 
thiitig gewesen ist, tuit allen Verhält- 
nissen und Bedürfnissen nmhlbekanut 
nnd seit längerer Hieit etli Ztadtrath 
sehr tiichtig diesI Autt verwaltet hat. 
sehnte ist lihereal itud können wir 
uni- auf ihn verlassen das; er uns 
lein r fiir ein ll machen wird. Er ist 
ein gttter Deutscher weis; nngs siir 
Nrand Island ant liesteu ist, speziell 
da seine eigenen Interessen mit De-" 
neu der Stadt atu engsten verkuiipst 
sind. Er sucht trittst dass Amt, alter 
niir halten stets dafiir, das-; dass Amt 
dtu illiann suchen inll, anstatt umge- 
kehrt. Eis ist steti- da—:« fliitlfsttge, daß 
tnau einen Illianu erwählt, der nicht 
hinter deui Amt her ist, natiirliih soll 
tuau daraus iel;-.-n, daf; er die nöthi- 
gtu Eigenulkaiten hat, deui :’ltut vor-—- 
nisteheu nnd tuir find in dein guten 
ltilantieik das; Oernuui Oehute it. ei- 
nett .;ut«riedenstellenden :lIk’andr alt- 
geheu wird. 

Ernator Bat-tag- hat eine Ge- 
selzvurlage in der Legixslatur vorge- 
bracht, die ihestinunt, das; jeder Passa- 
gier einer Etraszew oder Eisenbahn, 
der feinen Zir- erhiilt, nur ein Fiiuss 
tel dei- regularen Fahrpreisests Zu he- 
zahleu hat. 

Der Eeunt hat ant kllkoutag die 
Bill naisirt, welche ditl Bezahlung 
nun Mesthnmreneu nun Wilh ans 
ssilstt per Tag erhöht Auch E. F. U 
nassit«te, nielihegs eitie Bill ist, dass 
zeunstitntionis-htlnteudeiueut iiir eine 
Bunde-J ’"Eintdunnenstener gutheii 
szend 
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