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Tu Herbstwahlen.Zicdraska Staats - Anzeiger.
13 5Ulm jede Woche.

3 WÄRCKWORIH,

Teulschcr Rkchlsanwatt und

'liotar,
582 und 53 Bine. südl. der it, Strazte.

Söchentlicher

2IlrtrldberiehL
Lincoln, lt. unst

C a s h p r k s k für folge de - .

r el: V

Weizen. 0. 3 3- -;o

Mehl, bestes Patent per

Rfr .V Mi,i.tl. Herausgebe,.

12 südlicht 10. Slraßr.

ti.' t the r it i !.. . t Lincoln,

Neb., m aecou! clu mitter.

100 Pfd i 00 3 10

8 00

1?
15- -17

,3540
. I I 00

Stncinnati, 0dto.

Zuverlässiger und rrfahrener Ralhgeber

in deutschen und amerikanischen

Orbschastsiachen
Berlertigl und beglaubigt

Vollmachten

Forderungen u. -c- huldickcinc

IN Deiit'chland und Amerika

werden xrvnipl eingeiogen, Klagen in

Leuischland gesshil und Dokumente sür

deutiche Gerichte werden mit Kenntniß

der einschlagenden Gesetze angesenigt.

Zweite O.ualnal, pei
100 Pfd 1 30

j C orn

Hafer

Roagen

i ftrt.aMa Staat. Zeiger" rrla,nt
üf!;i4 enncrltag) und rostet a.iOitr

v i Jadaai.a.. lisch Xrutidilarc tollst dir

ff : mit luut ba(ui BOttOtir,

o'u,ti .. !, ksprotn.
Hat ooitiiemem inuft im CotauWeal)lt
tot:.

"ahiulijni 1U üenlk per eilt

onnerfUg, den 12. August 1897.

Leinsamen, per 01111t..

Tu groß Petro'eum Monopol . Gesell

jchait. dte Standard Oil Eo soll nämlich

mit der Nmerican Suzar Rkfining Eo .

der 11. S, Leaih-- r Co. der Ranoual
read Co.. der U. S. Rudber Co.. der

,ne! . in Zobacco Eo . der American

Spnüs Manusaetunng Co.. der Amer

can Cotlon Cil Co und den New lork-- ,

Chicago , und Bay Staaten Gas om

paguien in Unteryandlu q stehe,',, sich

zu einem Große i. Ganiten zu verbinden,
und so das giqaniischstk Syndicat zu

gründen, welches die Welt jemals gesehen

hat.
Tt: gen nMkn Compagnirn rexräskn

Uten zusammen ei t Kapital von mehr
denn einer Milliaide und würden durch

ihre Vereinigung in den Stard gisetzi.
die Prene der von ihnen repräsenlirien
Aiiikel nach Willkür zu diciiren, lle

Concurreyten aus dem Felde zu schlagen
und ihre angestelltenj'rbeiler noch mehr

zu schuh, legeln, als bisher.
Die Seele des Projektes ist der nnnnte

öcrr John $. Rockeieller vom Ocl !,'!,
der da vor einiger Zeit i i einer Versamm-

lung des Verwaltung. aihs der Chicago
Uivrsttöt mit einem Blick gen Himmel
und über die Brust gesaltelen Händen

soll

Der liebe Gott hat mir mein Geld

gcjchenkl!"
Alle Well war bislang der Meinung,

der gute Rockeseller bade sein Vermögen
von 300 und etlichen Millionen Dollars
duich seine Spekulationen in Oel ge-

macht

Heu. upland. neu 3 004 00

Kleie, per ionne " 00

Kleie. Chop, per ionne U ü"

Butier, Cre imeiu. Roll 10

Buttci. Cdoicc. Dairt, 17

Witte, Fnednch Wilhelm au

Weißt geb Pfitzn, U,.na Catuanna
au-- Punitz,

Walter geb O ßwald, Sadme autzWaf,

ferolsingen.

Zeiche. Gotltieb Heinrich aus albitz.

Jki.l viele, sie v eiegenlieit et

e arm i dekommeu.

auf der Rock

Bahn nach Oklahoma, auch nach
Xansas und ie ra. Es sind sechs iZi

eursionen arrangiri nioi den Tickets für
die Hin- ,1,'d Rückiahii für den einiachri,

Fahipreis plus S. Daten sind A und

17. Aug.. 7, und 21. Sevt. und 5. und
'.t. Ost Rachzusragenbei irgend ein, ,11

iickelageni der Rock Island irtahn oder

schreibt an John Sebastian, G. P. A

Chicago. Jll.

W . R , ugusl Hl bis 11
Für da sährliche Encampment der

G, A R. im Auguit wird die Union

Pacisice nur GZ 15 für die Hin und

He, sah,, berechnen. Ächte! daiaus. daß
eure iickets über die vfsici lle Grand
A'.ml! Reute, Uniui Pacific, Chicago &

Northwestern, N. C & St. S. Eisen-

bahnen leuten. Wegen näheren Ans

kunst wende mau sich an.
A. i. Mastin. C. i. 1044 O St.
E. B, Slosson. Genl. Agent

Nichts ift sa gut.
Es ist nichts so gut, Dr, i;ig's

Rein Xisioveii), 1:111 Schmindiuchl. Hu
sten odei Erkäliunq z heilen, erlangen
Sie cs daher und lassen Sie sich vorn

Hänkler kein Substilul unlerschieben

Er wiid Ihnen natürlich ichl sagen, daß
es etwas Besseres giebt, aber um mehr
zu veidieiien, wird er bet a ipten. etwas

AndeieS sei gerade so gut. Sie verlan-ge-

Dr. King's New Dt?eoveiy weil Sie
eS als zuverlässig und heilki ästig kennen

und es Ihnen als solches Mutet cmpsvh,
leii wuide, ividiigensaUs Ihnen das Geld

zuruckerstati wird. Zur Heilung von

Husten, Erkältungen oder Schwindsucht

fiT Der .RebraSka Staats Anzei

sei ' ift die größte deutsche Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

i f-
- 12 Stilen ,H

gediegenen Lesestoff. Unser .SonntagS-gif- t

darf den beslen deutschen Sonntag
blättern des Landes ebenbürtig an die

gelte qcitcllt werden.

Eier 10

Junge Hühner 5

Enten 59
Dürfen 66

arlosseln v'8c per Bushel

Süßkarto'seln. per Barrel 2 0'

Zitronen 3 504 50

Orangen 3 504
kpfel. Faß 3 00- -.' 75

Von den Wahlen, welche in die Zmi

ichenutt zweier PrSftdentfchaftsthlen

fallen, haben in der Regel die de ersten

I tm-:- nach denselben die geringste na

iionaIpkl,l,sche Bedeutung, In dem

Vor,ahte der ationolmahi machte sich

schon da Interesse für das koinmendc

Ereigniß und die diesem vsrauegihenden

Conventionen der Parteien gellend, in

dte Wahlen bei zweiten Jrhres na h der

Piä'idkiilenwahi tietkN bereits wichtigeie

Partri'ragen n die Aren! da vkrdev

nuttEonqreßabgeoidnete gewahlt.i.'egisla

turkn. von dcnen die Wahl von Fundes
fknatoren abhängt, da und vor! Staat1

gouvtneure und andere Beanle. Die

Wahlen im ersten Jhre dagegen sind

van keiner außerordentlichen Wichttgtett,

lenken immerhin aber in so weil die

auf sich, alZ man annimmt,

daß sich in ihrem flusfjll die Meinung

de Balkes über die neue Adminiitlalion

und die Fähigkeit der an'S Ruder beru

scnen Patlei wiederspiegelt.

Die Herbstmahlcn von 19( thaten

das in ausgesprochener Weise. Das

l'and stand damals unter dem frischen

Eindruck des Anfangs Sommer einge

tretene rachs, zn welchem die angedrohte

Tarifveiänderung und die zauderede Hai

lunq der Administration bezüglich der

Weihiungssroge den Anstoß gegeben hal

ten. und demgemäß sielen dic Wahlen

übenvalligend zu Gunsten der Repudli-laue- r

ans und gaben so eirer Siimmung
des Volkes Ausdrnck. die ich ,n darauf

folgenden fahren in größerem llnisangc

noch dentlicher ansspcach. Der Aus.

fall der Ltaatswahlen von 1 S97 wird

in gleicher Weise als Barometer des Ein
drucks gelten, den Administration und

CongreiZ aus das Land gemach: haben.

Die wichtigsten Llaalsivahlen dieses

He, bstes finden in Ohio, Iowa,
Maruland und Kenluckr, statt ;

,,t letzterem Staate nichi so wolil mit

R'ücksicht auf das involv'rler Aemter als

auf die Stellung der verschiedenen politis-

chen Elemente. Die wichtigsten Kämpse

um BundeSsenaloreposten weiden in

Ohio und Marnland gesührt werden.

Außerdem werden in einigen and-re- n

Staaten Eanoidaten sür untergeordne-ter-

Si?atsämter gewählt, so z. B- n

Pknniy!vanien ei

und Auditor, In der Stadt Ph,lao
werden ein Schatzmeister und

gewählt. Die

des Staates wird da Gelegen:

heit haben, ohne viel aus' Spiel zu

ihre Meinung über die Quay'sche

Boßivirlhschast zu sagen, Die Staats- -

Bermtszlc trle.
Die nachfolgenden ausgeiordeiten

Personen ode, deren Erden wollen sich

direkt an Hermann Marckworth. Recht,
nisalt und Notar, 24 und Bin

Straß.-- . (J inctniir-ti- Ohio, wenden, da

'Riemand außer ihm Ausschluß geben
kann. Hermann Maickwvilh besorgt
die Eini'ehu.iq von iiachdeiiannien und

allen Eibschafien prompt und billig,
stellt die noihigen Vollmachten au?, und

erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und schlichen Doeumente. Hetr
Marckwotlh ist durch seinen 4tiäbriqen
peisönlichen und scheifilichen Verkelr mit

den deutschen Erbichasisgerichteti und

Banken, sowie durch seine solide Siel-lt'iig- ,

als der erfahrenste und zuvecläf,

sigste Vertreter 111 deutschen Erbschaft-jache-

anerkannt und nur sie befähigt

ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen und in

allen bedeutendes. Blättern Amerika's

zu veröffentlich,'.

Adam alias Adams geb Wosling (ffi
lingj Cathanua aus Aitona,

Preise im Kleinhandel.
Mehl, bestes Pat., per Sack 1 15-- 1 25

M.hl. zweites . 1 05-- 1 15

Mehl, geringere Dualität 8095
Eorn, per Bushel 28

.'--")

..00
mm, ,
Riete, per 100 Piund,
Ehcp. . ,. . ..65

siLincolner

Schweine 3 00 3 75

Stiere 3 004 50
Fette Kühe 2 503 00
Kälber 2 503 50

Schafe 2 503 00Biedehop fBredehopj Joh Heini ich

(Sur den edrasta Staat. .tger.-Beatric-
e.

den ugust 17.
Geehrte Redaktion!

Eoclich icheint doch einmal die ver

oledktki Hige ein wenig nachlassen zu

wollen, und obgleich, Itoy dieser Ikinpe

raiu, VerniindelUlig. es dein Äibeiier

noch immerhin g,cnug Schweig kostet.

wid ,hm ttti Athmen doch nicht mehr ,o

schwer. Regen hat seit metner letzten

Corripondenz liier du uns in Hülle und

Fülle gegeben und in Folge dessen ermai-tk- t

man ttzt mit Sicheiheii (ine gute
';t!!3? I lit

Chas Slvll. der vor etwa zwei

in Illinois ich durch eine Neol
oeischuß zu todten suchte, ttt am sonn

g Dreier Wunde in einem HaGtial zu

Joliei erlegen.
Sendern 01, Bicycle. Ordinanz iintraik

gelrcilN, ist s hin mit nein Rdiahrer

llnsug nach schlimmer als e zuvor Das
Gel, V scheint auch nur g, macht zu sein,
wie io manches audire. damit es uingan-ge- n

weide. Jetzt fehlte nur iwcd, daß

eine Or in .nz pa sin werde, die veiord,

ei, daß lüniiigyin die Radküustter die

Seitenwege, Fuzgäger ..bei die Hapt-straße-

zu benutzen hüt,en. Die winde

schon ausgesud i werde. Dafür wur

den chon die Ridlei sorgen, r'ln llnver

schamiheit sevli's mannen bei selben ge

wiß nichi .

Am Renntag atianf hie, im Jndian
Creek der l!tjährige Jvhnt, Svhn d,s
Chip.ia.es 'Rkiio,,. r und in jüngerer

Gifähile waren zum Baen gegangen;
die !age voiher yalle es geieanet, der

Cieek wa, in vlge öessc angischw llen

und das Wasser kühl. . ei ade könn-t-

zwai etwas choimmen, m,,ß aber in

Folge der alle Ktampie deiominen

und sank unter. Er ma: ein braver

Sohn uo wiid sein ii.iqliicklich'S Ende

von Jedermann bedauert, Fnebe seiner

Äsche!

In nächster Woche wird die r,publ,ka-msch-

County - Cenoentioi staiisinoen,

um Can inaien sür die veilchieaenzn
Aemt:r aulrustellen. Die elegate

werben leichliche Ausw ihl halben Ader

eins kann man getrist bihauvte ohne

sich als Prophet : aS

der lcyljahiigen Herbstwab w rd

unsere Politner hier dazu veranlassen,

tüchtige Manner aiiizustzllen
Wie ich schon sruher voraussagte, daß

die ganze An chalcjgnnq g,gen John
Gieenwooo, den nur

ein Wliliainuoer )t so hat es sich jetzt

e,wteen jhu, wurde cotgiwoijen der

J0 unlerichlagen tzu hab n und j,tzt
beweist Der Report der Untersuchung-Bedöi-

, daß ich im Ganzen ein Desizil

von 90 voisindel, wählend er über

$t0 abgeliefert, die er dem (Mi letz gern äs,

nicht einjutriigen diauchte. I lefer von

den Sap.,viso,e, o.röifentlichie öenchi

wiid liine Wukung nichi veisihlen und

ez,i wiid ihn die bevotslehenoe Eonven

tiOii unziveiseltzasl zur Wiebeiwahl an

einpsehlen,

Dsslbe wiid auch whisc;ktnllch mit

dem geenwä'.iigen beriis Lind R,lson,
gescheuen. Er ist in Schwede von

ein Herkules in seiner ;'ln, liebens-

würdig uno zuvoi kommend geg Alle,
aber sieng und pünkiiich im Dienst.

Bis jetzt hat man no von et'ltm

in seiner eigenen PutlCI mchis

ertlauten höutt.
Heißer wir der Kau ps um das Amt

des Schivuiristers entdeennen .Dies

Ä,i wiid jetz oon ,i '!,u! popuiäien

Populisten Hui Jakob ,le wx,m

u 0 das ierruiii n.ö.ie iinin
doch gein wi d,, zurück lodern Außer
den Hine,', die ich früher erwähnte, t tit
jegt auch noch Heu Ge W 'lluier als
Eandidai ans, Cr wohnte' bier ) i it löt5,
errichtete in 1880 ein G schäsl in Äcker

bangeräih,aafien, da er noch jetzt mit

Eisolg belieidl. Äber er ist nicht nur

ein ersatgretche! Gejäzismnn, sonder

auch ein geoigener Polinkee und h sich

in d?n ösienilieucn Äeniirrn, die er inne

gehabt, außets! populär gemacht und ei

neu be eidensiverilien Rui eiworbeu.

Wilhelm aus Behlinge

Berwanger, RikolauS und Katharina

vneh Bauer aus leinberg,
Bck geb Mnndl, Auguste von Kiew.

Bötlger, Wilhelmiiie aus Eilenbuig,
Verge, Carl August aus AHoschütz,

runswick, ,t.ol) ietcr liiiiritt) aus

Curhaven,

deVeer, Jan Eilers aus Emden,

Baum, Valenim ans Stockheim,

Claosen tntius Rickrners, Erich aus

und sur alle Kehlkopss-- , Brust, oder Lnii;

gcii - leiten giebt es kein besseres Mittel
als D: Hing'S New Discovet.

srci in I. , Harleu'S Apo-

theke.

Vrcursionen über die lknorn
Linie sür .Oetmsiättesucher

Am 1! August, 7 und '.'l Sept, .', und

10 Oktober, 2 und 10 Itovember und 7

und 'i Dezember werden uir Eicursion
Tickets zu einem Fahrpreis plus i2 für
die Hin und Herfahrt verkaufen und

zwar nur nach allen Punkten in Nebras
ka und Wuornirg westlich und inclusive

von Ori'i Jilitction. Keine Fahrt für

weniger als $9 wird angenommen.
A S Fielding, Agent, 117 südl. 0. St.

Helgoland,
Corleiis iCorleis) Ahund August aus

Westerfode,

i)odd!nz, August Ferdinand us

Vtendheide,

Dahins, Erben von August,

Dürra, Jakob aus Ernten,

vMt das Meben lebensw??tl, ?

Wenn es einen Menschen aus Erden

gibt, dem man seines elenden Zustandes

Iialber diese Frage verzeihen das.
so ist es der tinft lige Sterbliche, welcher

an Malaria in einer oder anderen ihrer

C'afcohschen Foimen leidet, jm Uebri

gen ist die Frage leicht zu beantworten.

Das eben ist lebenswerth sür Jeder

mann, Man oder Weib, dem Gesund-hei-

bescheert ist ind der nicht vonj Ge
wissensbi'ien versolgt wird. Malaria

maz hm das Leben verbittern, ihm das

selbe unerträglich scheinen lassen, aber es

ist seine eigene Schuld, wenn, er Oualen

erduldet. Er kann ihnen schnell und

gründlich ein Ende machen. Hostetter'S

Magenbitters ist das weltberühmte

Schutz und Heilmittel gegen diese Krank-hei- t

mit oll' ihren Begleite,scheinung.'n,
wie Wechselsieber, Schüttelfrost,

und Milzerweiterung. Mi!

Konsequenz angewendet, fegt es sie alle

aus dem Körper fort, ebenso Rheumatis-Riere-

- und Lederleiden, cervosiiät,

Dyspepsie, idlasenkrankheiten und

Einzige Bedingung: man ge

brauche es systematisch,

Die Wolkenbrüche und Ueberschivem

mungen, weiche den östlichen h il

Deutschlands heimgesucht haben, iviren
die schlimmsten, die seil dem Jahre 1870

erlebt wurden. Der Localstatistik ge
maß kamen 105 Menschen in Schlesien

um, und die Zrhl der in Sachse einige

kommenen wird nicht weniger als 180

betragen. Der angenchtcie materielle

Schaden beläuft sich aus mehr als
Mark. B'i P'llaritz, der

Sommer Residenz der Königin von Sach

fen, stieg die Elbe io rasch, daß fte

das untere Ilockweik des königlichen

Schlosses überschwemmte, so daß de:

König und die Königin genöthigt waren,

eilig nach Dresden zu,, fliehen. Reichs

kanler Fürst Hohenlohe,, welcher sich zur

Zeit auf der Reise von Ausiee r.jch Ver

lin besand, war genöthigt, in Aupig d

Zug zn verlassen und wurde in einer

Siinsie ach einer anderen zehn Meilen

entfernten Bahnstation getragen. Dt,s

Hotel auf der Schnrekoppe wurde mit

allen seine Insassen von einer

Erdiiiais' verschüttet.

Kaiser Franz Joseph hatSo.OOO Gul-

den aus Iriner Peivalichttulle, die Si öni

gin von Sachsen ÄV.WO Mark und der

Fisch r,. Johann Friedlich Heinrich aus

)awöurg,

iid Qurana Bieiiiarkt.

Stiere, feinste, 13001000
Pfund 4 204 70

,, gute, (1 Pfd 4 254 40

gewöhnliche bis gute 3 75 4 20

Kühe, gute bis ertra gut 3 40--4 15

mittel 1 50-- 2 90

Gute einheimische Feeders . .4 10-- 4 00

Gute bis mittelgute 3 IM 5

Schweine.
Leichte nd mittlere 3 80- -8 35

Gute bis feine 32-- 3 40

Gute bis feine schwere 3 35 3 4C

Schafe.

Prima-Waar- e 3 90--3 95

Fair bis gut 3 00--3 25

Gewöhnliche und Feeders 2 75- -3 25

Lamme?' 4 00-- 5 25

Pferde.
Gute Zugpferde

Gewöhnliche 35- - 80

Kutschen ... 30- - 150

Kutsch'Gespanne 100- - 300

Gewöhnlichen Gebiauch '5-- 60

Reitpferde 35-1- 50

Rang 15- - 30

Alte 5- - 20
M

Haute.
Ro. 1, grün 4; Ro. 1, grün salteV.

5c. Ro. 2, ditto, 4c; Ro. 1, grün

calf, 12 Pfd., 6c; Ro. 1, dry. stink,

No. 2. 5. No. l, drysalted i
tol Ro. 1, 24.c ; N0.2, Itzc.

Farnbach, Kaiharina ans Waidsachsen,

i t'H wenn Piof. Andiee denNotd-po- l

eindicken sollte, was sin einen Nutzen

würden wii Menschenkinder davon h.ibcn V

BartleN S ond ist noch ich!

ändig und ,1ml e den Anschein, als ob

Douglas iounlu d,e ost für den

Schwindler bis zu Sitzung des Oberge

richies beiahlen muß.

Vlittt Zeptember wird mit der

der E:bschaftsteucr in Illinois

begönne und hat Richter Canec von

Chicago im i.kjklag des Gesetzes am

,reitng sechs Abschätzer etnannl.

Dieselben haben Nahläise, welche einen

Werth von 12 Millionen Dollars

abzuschätzen.

siiiheren Jahren war Nebraska

aus dem Ällas mit dem Vermerk. Die

große amerikanssche Wüste" versehen.

Würden diese Allasmncher jetzt aber eine

Reise durch diese Gegend machen, so

würden sie die stelle mit den Worten'

,,Der große amerikanische Getreidegar

len" versehen müssen, um die Fache

richtig iu msche.

Tie Ausfichten der amerikanischen

Farmer sind selten so günstig gewesen

wie in diesem Jahr, indem drei ihrer

Concurrenten aus dem Wege geräumt

sind. Indien, das im Jahre 1 895 nahe

11 Millionen Bushel Weizen exporlirte,

kann in diesem Jahre kaum seinen

eigenen Pedars decken, Argentinien, das

vor zwei Jahre den Markt mit einem

Erport von 3 Millionen Bushel drückte,

wird in diesem Jahre kaum ein Viertel

dieser Quantität erportiren können.

Von Australien wird gemeldet, daß es,

anstatt Weizen auszuführen, solchen ein

zuführn, gezwungen sein wird, .fluch

aus Rußland und den Donau - Fürsten

ihümern wird ein starker Rückgang im

(Zrport als natürliche Folge großer
in früheren Jahre.i gemeldet. Hält

man dem gegenüber, daß die Regierung

Statistiker dieses Landes einen um 32

Millionen B. größeren Weizen rtrag

als im vorigen Jahre herausrechnen und

daß trotzdem Weizen um 19 Cents pro

Bushel höher steht, als im Juli vorigen

Jahres, so müßte es mit seltsamen Din-ge-

zugehen, wenn unser? Farmer in

diesem Jahre nicht gute Geschäfte machen.

Mit weit größcrem Rechte schreibt

Win. Feistkorn in der ,R. ?). Stsztg."
als "Cotton 8 King", darf man fa

gen "Garn is King", nicht allein, weil

hier jit Lande ein weit größeres Areal

mit Mais, als mit Baumwolle bepflanzt
wird und die Gesammternte des Erstere

weit erträglicher ist, als die der Letzteren

auch, weil die sogenannten Maisstaaien

in dem Staatenbunde eine weit bedeuten-

dere Stellung einnehmen, als die

Ein westlicher Redner sagte
s Z.: Der Mais, welcher se'ne Aehren

aufwärts zum Himmel trägt, birgt er-

giebigere Quellen des Reichthums und

des Wohlergehens in sich, denn alle

und alle mt Schätzen beladenen

Schisse," Hört man von Maisernten im

Gesammtbetrage von 2, OoO, 000,000

izegcr, Anton aus saulgau,
Gebeit, Heri:',ann aus Buchholz,

Gittler, Theodor aus Itiiegendors,
Grube, Hermann ans Stickenbüttel,

Gaul, 5akob au Oberbiel,

Grau, Maria Kathai ina, Elisabeth

Marir, Reginc, Marie Christine, Karo

line, kaiovine und va alyanne aus

Vieligheiiii,

Haupt, August Christian ans Riuteln

und Karl Augui: Georg aus Groh-Reu-

bor f.

Haril, Michael aus Blstcrsbcrg,
JausslN, Joh Albrecht Erns, ans 'ü

deck.

Janssen, Zjarko aus Emden,

Jürrene, Jürren Cornelius aus Woll- -

hse,
M ilcrnnkr, Franz .laver aus Blos'

convention der Republikaner findet am

SO. August statt. In Nebraska werden

ein Rechter des Obergerichts und Regen-

ten der Staats - Universität gewählt.

In der Stadt Deitoii findet eine

stall. Ob dieselbe von also

J.ileresse sein wird,

hängt vermuthlich davon ab, wie sich der

stets in den Vordergrund strebende Gou

oerneucr Pingree dazu verhält. Bon

unbestreitbar großer Bedeutung dagegen

wird die Mouorswahl der Weltstadt am

Hudson, des neuen Groß New Zsork sein,

wo ein ehrlicher Ver

maltung oder kolossalsten Bofdleihums
bevorsteht. Bngmien wählt einen Gow
verneur aus vier, Ohio und Jom auf

zwei Jahre, Massachusetts auf ein Jahr,
außerdem StasISlegislatuien. In Ken

tucki? ist die Wahl bei der Ilubedeuiend

heit des zu besetzenden Amt? (Clert des

Appellationsgcrichts) ein reiner

der Parteien. Der Staat gab

in der vorigen Wahl eine kleine Mehrheit

sür McKinley, der dort hauptsächlich mit

Hülfe der Goldkeinokralen siegte. D.is
Votum stand 218,171 tür McSfinln,,

217,890 sür Brqan und :U4 für Pal-

mer. In diesem Jahre wollen d,e

ihren Kn,ps aus eigene Fiust

ausfechten, so daß sich die relative Stärke
der diei Parteien genau feststellen lassen

wird.

Wenn ds Votum des ''. November

diesesJahres gezählt wird, wird sich

in wieweit och der von Biyan
vcrfochtenen Freiprögung die Masse be

herrscht und ob die Haltung der neuen

Administration und die Gestaltung der

Verhältnisse unter derselben den vom

Volke gehegten Erwartungen entsprochen

hat. Zur gedeihlichen Entwickelung ist

es wünschenswerth, daß das Urtheil in

demselben Sinne aussällt wie im lcien
November und ebenso wahrscheinlich ist

es auch, daß dies geschieht, denn bei dem

unzweiselhast eingetretenen Ansschwnng,

der sich bis zum November noch lebhafter

gezeigt haben wird, ist kaum vorauszu-setzen- ,

daß die große Mehrzahl der Be

völkerung jener Staaten Lust zeigen wür-d-

zu den Zeilen der Ungewißheit und

des mangelnden Vertrauens

setsberg,

Kunze, Karl Friedrich i!ouis ausWin

zerla,

Kahle, Juh Friedrich Hermann Adolf

au? Lchesten,

ändere Märkte.

Chicago; Cashpreise:
Ro. 2 Weizen, roth f6

. 3 70-- 72

,,2 Sommer 70
2 Cash Corn 24

. 2 gelbes Cern ......... 25

2 Cash Haser 18

2 meißer , 2122
3 ,, 1618
1 Flachssamen 7:;

Kehrhahn, Erben von Wilhelm Joa- -

chim,

Koch, Anna Maria Joh Georg und

Christian aus Kirchenlelliusfurlh.

Kunz, Mathias, Friderike und !eon

hard aus Lauterbach,

,en Pauline unb Wilhelm aus Lau

terbach,

?er Zeitungsmann.

Das Zcitungsschreiben ist rechl schön,

Doch nichl bei solcher flitze,

In der nur spärlich lassen seh n

Sich die Gedankenblitz''.

Da denken fällt sütivahr recht schwer

Bei neunzig Grad im,' Schatten,
Der Hitze, die mir hir, und mehr,

Jiingstanszuhalten hattet.

Und, ach, er darf nicht mal dabei

Zn mucksen sich gestatten,

Man kennt im Zeitunzseineilej

,ein Wort, daß heißt: Ermatten.

Bekanntlich muß der Journalist
Von früh bis spat sich plagen,
Und, statt daß man ihm dankbar ist,
Muß Tadel er tragen.

ast jede"- glaubt, den Zcitungsmamt
Er müsse noch belehren,

Dcshalb mit Schreiben, dann und wann,
Er jenen wird beehren.

Der eine schreibt, warum so lahm

Diis Item" sei geschrieben;
Der and're fragt, wie es wohl kam,

Daß es so ünertrieben.

Ein diitier schreibt, daß den Roman

Ganz köstlich er gesunden
Und daß dafür dem Zeitungsmann
Er wäre sehr verbunden.

Dagegen sogt, wenn solches Zeug
Man nochmals würde bringen,
Ein vierter, daß er dann sogleich

AIs L'.ser ab will springen.

Der eine ,,FetilletonS" ersehnt,
Weil sie so viel ihn lehren,
E111 and'rer Leser aber stöhnt,
Ob nie sie auf denn hören.

Dem einen ist der Druck zu klein.

Dem and'ien gioß erscheinet ;

Die Schriftart sollte sein Latein,

Sogar ein Schlancr meint.

Wenn endlich sich zu kurzer Rast

D?r Zeitungsmann legt schlafen,

Erscheint im Traum ein böser Gast

Oil dem gequälten Bravei;
Der Dtnckerteufkl machet da ,1

Hvhnlächelnd sein Eischeinen
Und lanzl verwegen den Can Zaii

Mit seinen dürren Beinen,

Wer immer sonst es thun nur kann

Zieht in die Sommerfrische,

Sieht sich die sauren Äurken" an

Und manche ,,saule fische".

Liiders geb Schmitz, Catharine aus

Jserlohn.

'aden, Erbin von Emilic,

Morweiscr, Michael aus Beuerstadl,

angebt in Chicago,

Münz, Joh Baptist aus Schrarnberg,

Morz geb, Heinzler, Creszenlia aus

AuLeid,ni kömmt es ihm och zu Gute,

daß er, der Sohn stockamerikamicher El
lein obgleich sein Raine deutlch lautet

dir deutschen Spiache ebenso mächtig
ist, Wie Der englischen.

Diese abcheulichen Hunde! Man sollte

denken, oaß die Hunoeoidii.anz und

die wird duragsüh,l mit den

schlimmste duseiKlasse aufgecumi habe.

Äber da ist die Bescueeiung! vielmehr
die Folgen der Jnconsequen. üui Hunde

zahl! man nur einen Dollar Abgaben
vas Stück, für Hündinnen aber drei!
Was Wunder, daß ,da gegen Hunde

einer einzigen Hinidsmadam sich in

scyöiieii Garten ihr vorstlllien und

'vlche Couimachkiei im Poliziigtichl in

einer palh tischen Äit und Weise ihien

Adschlujj sjufei? Schlimme Sache das

schlimmer noch, daß sie aus Wahrheit

In einer langen Zusckriit ersucht der

seiner Zeit gent.ißiegelte Winebiennet

unsei en Bni germeister den Mai schall

C h i e a g 0 e r Schluß?.

Biet tatst.
Scheinc- Leichte 3.13-8.4- 0; ge-

mischte Ware, 3.95-4.2- 0; schwer;
3.90-4.2- 2; Pigs 3.25-3.-

Rindvieh: Stiere 3. Stock-

ers und Feeders 4 00-- 4. 35 ; Kühe 2.25
--3.40; Kälber 5,255 85.

Schafe: Mittel bis ertra gut 3.50-4.0- 0

; Lämmer. 2. 00.

Frachtbörse.
Schlußkurfe tür Aug. - Notirittigen :

Weizen, 59ä; Corn, 20j; Hafer, 10.

P r'o v i s i on e 11.

Pork. 4.75; Schmalz, 3.32; Shb!?
Rip, 3.12.

Pnnzteqcnt von Baiein lö DUO Mark

zur Unleistäsung der Rolhleidcnden

Rainer Wilhelm hat noch nicht

zur Unterstiitzjng Derjenigen beigetragen,

welche durch die Ueberschwunmüi! in,

östliche,, Deutschland in Not gerielhe,
jedoch gab er Ss,gW zur Unterstützung

Derienigen, welche durch die Ueber

schwemiiiuiig im E;?iß in Noth Miethm.
Die Zeitungen i ordern die Einberu-

fung außerordentlicher Sitzungen des

Reichstages und des preußischen i!and-tag-

damit dieselben Gelb zur Unier

ilüyung der nvll. leidenden Familien be-

willigen, da aber dieser Vorschlag vom

Voiiväi'is" und anderen socialdemokra

tischen Zeiimigen ausging, wird ei von

der Regierung nicht begünstigt.

DerSladlrath von Berlien hat 50,-00-

Mark zu- Unterstützung der Tausende

bew.lligl, welche obdachlos ivurden und

verarmt sind, und die Stad' Dresden

hat 400,000 zu demselben guten Zweck?

bewilligt.

Kranke grauen.

K a t ü x i h der U n t e r l c : b s O

g a n e die Ursache.

Ei'ihait,
Obcrmeicr, Joh aus Radlkosen,

Ooitgiese, Oitinann Gerds aus Ein

den,

PeppekuS, Caspar aus Untetbach,

Pust, Emil Heinrich auö Ganserin,

Rswecki. Loienz iWawrzyu) aus Wa

biewo,

Rüge, Dirk aus Emden,

Ries, Joseph Amandus aus Billig
heim, angeblich in Ouincls, Illinois,

Reiber, Christos Friedrich aus Kap

Dishäusern,

Singer, Audreis aus Germersberg

Schars, Maigare'he aus Diclershosen,

Siecke, Carl Waidemar Th.vdor aus

Büscheln, so steht einer solchen ungeheu-re-

Masse gegenüber geradezu der

wenigstens das VorstellungSver-mögen- ,

still, und man vermag es kaum

zu fassen, welch' gewaltige Rolle die so

kolossale Gelreidemenge huisichilich der

Verprvviantirung der Welt spielt ; welch'

unendliche Menge von Transportmitteln
sie erfordert und in Bewegung setzt;

welch' außerordentliche Betüebskraf! zu

ihrer Verarbeitung zur Verwendung
kommt; wie sie Handel und Wanl?el.

Groß- - und Klein Industrie beemslnßt
und welches Riesenkapital bei alledern in

Frage kommt Wahrlich "Oora is King".

In Deutschland sind zwei junge Leu-t-

in Schwulitäten gerathen, die sich

mikaisch Bürgerrechtes wegen
für unverletzlich hielte. Einer der gar
nicht Bürger war, wurde in da ee.'

und ljaule seinenUnierosfizier durch.

Der Andere war Bürger, hatte seinen

Bürgerschein, aber keinen Paß, hielt sich

nahezu ein Jahr in seiner Baterstadt aus
und würd?, da er dort Geschäste betrieb,
vor die Alternative gestellt, das Land zu

verlassen, oder wieder deutscher Unterthan

zu werden. Er zog Letzteres vvt. Run

hat das Natioistenthum hier diese beiden

Fälle entstellt Schutz sür unsere Bürger
in Deutschland und, in der Presse hier,
sogar Schadenersatz von der deutschen

Regierung für die beiden gefordert. Wa-

rum ? Um Vvrurlheil gtgen den

;u erregen, den die Rati-- ,

nisten und Einwanderungsseinde gern

Kansao Eity.
L i e h m a r k t - Preise:

Stiere, feinste, 4 104.85
Feeders. 2.603.50
Kühe und Heiser, 2.803.15

Schweine.
Gemischt bis gut 3.003.10
Durchschnittspreise 2.703.95

Schafe.

Austrieb stark; Preise anziehind.

Durchschnitt, 4.00-5.2- 5.

8 ttttt Belohnung! $100.
Die Leser dieser Zeitung werden sich

freuen zu ersahrcn.daß es wenigsten eine

gesürchlete Krankheit giebt, welche die

Wi'scnschast in all' ihienZtusen zu heilen

im Stande ist; Hall's Katarrh Kur ist

die einzige jetzt der ärztlichen Brüder

schaft bekannte positive Kur. Katarrh
erfordert als eine Consiitutionskrankhei!

eine konstitutionelle Behandlung, Hall's
Katarrh-Ku- r wird innerlich genommen
und wirkt direkt auf das Blut und die

schleimigen Oberflächen des Systems,
die Grundlage der Krankheit zer:

störend und dem Patienten Kraft gebend,
indem sie die Constitution des Körpers
ausbaut und der Ratur in ihrem Werke

kllft. Die Eigenthümer haben so viel

Bertrauen zu ihren Heilkräften, daß sie

einhundert Dallars Belohnung für jeden

Fall anbieten, den sie zu kuriren vcrsehli.

'aßt Euch eine Liste von Zeugnissen
kommen. Man adressire:

F. I. Chenei, & Co.. Toledo, 15.

df Verlaust von allen Apothekern,

5s können fröhlich Groß und Klein

Vergnügt im Schatten sitzen.

Der arme Zeitungsmann allein

Muß plagen sich und schwitzen.

Da stehen muß von früh bis spät

Katarrh der Unterleibs - Organe ist

häutig die Ursache von Krankheiten, die

Frnuen eigen sind. Die Symptome sind

Schmerzen im Rücken, Verstopfung, Ge

reizthnt, Schlaflosigkeit, Zhäusige Kops

ichmerzen, Herzklopfen, heiße Wallung

des Blutes, juckendes Gefühl, Schwäche,

Gefühlosigkeit, Unregelmäßigkeilen, Ab

sonderungen und ein anhaltendes müdes

Geiühl.

Frau Eliza Wike, Krnmroi?, Ohio,

schreib!'. ..Ich wäre jetzt im Grab, wä.e,

Er täglich an der Spritze,

Muß leilarlikeln, geistdurchweht,
Und sorgen auch sür Witze!

Doch einen Trost kann finden er,

eisman uS die Polizisten )pahn und

Hoiney sosoil aus oem Dienst zu enllaj-seu- ,

wen sie ihre Rechte gemißbraucht und

ihr,' Pflichten vern,.chläjsigt haben. Au

ßerdem veilang! er strenge AyndungDer-jenigen- ,

die ihn g züchtigt. Was die Fol-

gen davon sein weiden, weiß ich nicht ;

bis jetzi jedoch hat der HerrGeslrenge den

Genannten Rock und Stern noch nicht

abverlangt.
Nächste Woche sollen hier gegen hun-

dert Farmer und Geschaslsleute von

ankommen, die cediassa auf
einer Eisenbahn besuchen und hier

Land kausen und sich ansiedeln wollen,

Ra, wir kennen diesen abgetakelten
Schwindel schon und noch mehr diese

,,Leidgaroe" von Kapitalisten und Spe
kulanten!

Die Familie des Dr, Bramback besin.
bet sich tu einer bedauetnswetthcn i.'age.

Vater. Mutter und alle Kinder liegen
am Nervenficber darnieder; eins ist

schon gestorben und wenn diese seilen
Sie erreichen, wird ein anderes

auch schon aus ,elitten haben.
Anzeichen sind jedoch vorhanden, daß die

Uebrigen Zkern Leben erhallen bleiben.

Daß dem so sein möge, ivün!cht mit der

ganzen Coinmunität auch

I, ergebener Coriespondent
E r 11 st K ü h l.

St. Louis Schlufikttrse.

Weizen Ro. 2, roth, Cash 55; Sep!
574; Corn, Cash, 22, Sept 21; Ha-

fer Ro. 2, Cash 19, Sept 17.
Wolle: Geringe Rachsragc. Preise

on 8.

Ob neunzig Gtad ihn plagen,

Was würd, wenn hundert Grad es wär',
Der Zeitungsmann erst i 'gen?

Hugo Bacharach.

Oranienburg,

Sureck, Hermann Albert aus Nowa

wes,

Schaff, Joh Wilhelm Otto aus Ber-

lin,

Stolzcnburg, Erben von Andreas,

Storm alias Sturm, Elisabeth Io- -

hanna Dorothea aus Barenbvs,

Stelling. Carl Hinrich Wilhelm ans

Aitona,

Schumann, Friedrich Hermann aus

Hahneseld,

Zleiningcr (vt cte Wvlker) Joses au

Wintersdorf,

Seidel, Jitlius Hermann Paul aus

Milkau.

Stork, Eil aus Säst.

Schulz, Carl aus Landfbi tz a W

schinidi, Carl Julius aus Weidenbcrg

Scherr, Gustav Adolph aus Curhaven

Stalinöki, Wladiclaus aus Slrelno.
Steenhauer (stcinhaner) Krisne Fried-

rich aus Emden,

Staat, Geichc Wriidmann, Calhaiina
und ül'bcrlus aus Emden,

Schurmann, Moses aus Schniieheim,

Schätzte, Adolf aus Bciertheim,

Söhrer, Joh aus Roidhausen,

Trockendrodl, Gustav Adolph Otto

au Beilin,
Veiten, Okko aus Emden,

Werner, Joh Eduard Paul aus Ber- -

lin,

Willens, Bernhard Friedrich ausBrc-wen- ,

.

Uiuffclville, Oregon: Ein an.

gesehener giirgn unserer t.idt, Herr

Carl Becker ist in die Sache eingeweiht
und spricht aus eigener Erfahrung, ei.

es inchl ur ihr von o,i ge,a,,aies Pru
Mittel gewesen. Jedermann

sagt, daß ich bedeutend besser aussehe.

Kein Doktor könnte mir helfen, wie bieg

Pe-r- na gethan hat. Ich war ganz

niedcrgebrocher,, und hatte keinen Appetit
und das Wenigewas ich aß, sagte meinem

Magen nicht zu. Es ist jetzt sieben Jahre
her seit ich Pc-r- a gebrauche und kann

ich jetzt alles essen.

Dr. Hartmannns neuestes Buch, spe-

ziell sür ffrauen gcschriebebcn, wiid sür

kurze Zeit, jedoch nun an Jrai.e-i- , kosten-fr-

verschickt von The Pe Dr,,ng

Unsere Trust-un- Monopol
eseUichafien Oi bin ich mit Rkeumatismus geplagt

Weeping Waler. Eine Trippealli-an-

wurde zwischen den Demokralen,
und l ebufs

der Coiinliswahlen geschlossen. .Den

wurden der Sheriff,

llikundeinegistrater und

sselmesser zuerkannt; den Populisten der

Schatzmeister, Coion-- und Clcrk; ber:

Silber Republnanern der Caunty Rich

ler, DaS ücket ist folgendermaßen zu-

sammengesetzt : Sheriff. William Whee- -

Zu Zeiten so stark, daß Bett hüten muß- -

te und große Schmerzen ansst iiid Seit
ch nnn mit dem Ätpenkrauter Blutbele- -

ausgehoben sehen nochten, weil dann

viele junge Deutsche, die, weil sie sich

draußen des Militärdienstes entziehen

und nie wieder zurückkehren dürsten, ohne

bestraft u werden, doch vorziehen wur

den zujya,ise zu bleiben. Der Bancrost-Vertra-

allein ermöglicht Deutsch Ame-

rikanern, die ohne Entlassung aus den,

Unterthanen-Verbänd- ausgewandert sind

die besuchsweise Rückkehr in's alte 'Vater-

land. Chne diese Concession, die

Deutschland uns wahrscheinlich nie wieder

bei und dem Heil Oel eine Nur degan,
besinde ich mich aus dem Wegc tur q

und kann sogar meine Arbeit wie- -Mrnusacturii,g Companyr, Columbiis,
ler; chnttuperinteiiocnl, I. W. Berge:Ohio.

Die Zusammentiehiing gewisser Fa-

brik- und Handelszweige zu einem gro

ßen Ganzen, die Gründung von großen

Äctien - und Monopol Gesellschaften

nimmt zum Schaden des kleineren

und des Arbeiters immer

mehr und mehr zu.

Neuerdings a ird miderum von einer

geradezu gigantischen Combination

die im Werden begriisen ist.

der ausiiehitien," Wr kennen viele

derartige stalle und Tausende indossiien
Ntcorver, iscar ymen; vermesse!' Ba:
ter rnilh; Counlncleik, M. S BriaaS

Omaha. In der Freitag Nacht
brannte des b iabtissement der RcesPrin
ling Cvii'pana total nieder und e

cinn Periust in Höhe von

Form'S Alpenktäuiki Bluibel-be- r und
Countyrichter, I. M. L.izda. Schätzn,,machen würde, blieb der ohne Erlaubniß

Ausgewanderte für immer verbannt.

Dablc Rock. Frau Jessie W. Phil-lip- s

ist als Postmeisterin ernannt worden

und hat ihr Amt bcieits angetreten.

Form's Heil Oel als bcncS RheutnatiS-mu?mitt-

im Markte.
,irr, rvige -c- yraoer: izornor, . gatt
ler.


