
Lincoln. HeKKBRASKa staai-- s

der Segen n s aus wachsn, uno ver

klkinüe Gefchcflmann würde tichl mehr

Händc renug haben, um seine Kunden ;u
Mltcs Wcttcr ist im Anzug !

Sauiet Eure Kleiderwaaren letzt, bevor der neuelarif höhere Prei'e im Ge

folge dak.

bedienen Durch vn paar feilen in ven

vll,entlichr

MrlUerici.l.
Lincoln, !. Augini

& o j h i? r e i e sür folgende
1

ev,aska's cyrnt.
rtr,,Ciroba Bee" entnehmei, u

'vigkiide Zi'iei. w,lche, wie angegeben

wir?, nicht aus Muthmaßungen beruhen,

ionbein eine Adichäßung ist, die ach

sorgfältiger Nachtorschung gemacht

ure :

ebraska Staats , Anzeiger.

18 Seilen jcbt Wochk.

dt Schaal, Hetngeber.

12V südliche 10. Straf.

'.ievidirlen Statuten feilten die Ver.

tasten ai's einem am,nkr,yaie ein

chlaiastenland umgemaiidell, und ber
Nie dtiaewesenc Preise:

Lu'kel
lkl. ber bie Arbeit erfunb.'n, sollte von

dem genialen Entdecker der Freiprüung
in ba Meer der ewigen Veigessendei!

Mrel M thc k',t Office Lwcejln,

Neb., U ec'.ol clM matter.

7te Ainicht, Kap e.n DeunchArnern

kaner in enqfctien Blättern llt unten

sinne, w:s ihm keus che Zeitungen br
ten. beruht wie ikver inwjtgtnit Leitr

w,:sz. auf vollftändigki Untenntnip der

kinge. E gdt keine nipeitabie

deutsch: omertkantscht Zeitung, welche itV

ren Lesern nicht eine Fülle coit

Nachrichten au der allen Bell dring',

au dem gießen, mächtigen, aus ber Höhe

Irr Uinliialion stehenben ifanfe, aus

,cich,m die Teutsch - Amerikaner durch

Gebuii ocn Abstammung bkroo,J,qn.

gen nb, und ebenso au ankeren Iüm

len tCl alten 'Bei!. ! enaliiche--

ifjlati thut dies und kann dies in demsel

ben Maße und n berselb'n Alt thun,

eines beipr'.cht beiiljca? und europäische

)lngkl,qkKei:en wie ein deulich amenfa

niiches seine uszabe ersüllenbes Blatt
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schwere braun gemischte assi- -

mere Anzuge Regulärer ) il
Pre tz; j,t &'

Ertri. schwere Blau Plaid Cke WU
Sack ,.,!'?

H7.S Icrlch Plaib Anzüge ,ü

Männer, Spezialpreiq

Gan: u'lleiie Anzüge für M i
ner, regulärer Pins, jeni

(Tonnen) ä.OOO.OCK.

Weizen. No. 3

Mehl, bestes Patent per

I Pfb 2

Zweite O.ualitat, per

lovPfd 1

Horn

Hafer

Roggen
Leinsimeii. per Tonne

Heu, upland, neu

Silberleule, ..und in den Ver. laaien

bestellt die Svldwadrung. Folglich ist es

dock klar, daß bie GolbmShiunq an ben

fchlechien Zeiten fchnlb ist." ..Werde

die teilen nicht wieder gut.' tragen die
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15-- 17

364)
10 00

.3 004 00

00

tt rt:Qto Staat- - nflr" ericheiüi

iSmüiJi X emnemaej und testet 0 tut

r n joHiaom. ocb teMfclpC tostet Die

, futt fc (Ki und wnd bofut cortcfifi

T.antltil) erpiCirt.

Da, bewiemeM mufe im oraubna!tlt
rden

Utuomen H ttcnit er tftile

Donnerstag, Den flugu 1897.
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G'sawmiwerlh ö,o.5ö0
Bit daben ste! wählend derFehl-ahr-

von 18t0 darauf hingewiesen, daß

sobald 'ich die zur Zeit henichenden un

natürlichen Zustande "eänden haben, bie

Beiie.ung eilret,n wird. Ter Fsliner.

Republikaner, ..und haben wn nicht o

eben ein neues ollgesetz durchgepilschl G. H. R. Anzüge, gan, wollene J i
gute Faibe, zwei Reihe Knöp'e u 50Msl

- -
. jT

Wie kann man al0 bereilen. daß unier

Zollges.tz die guten Zeile blinkt',"'In Teutsch Amerikaner, welcher tcy 'nr

die Angelegenheiten Teulschlan: ii und wie der Kelchasismann. l'glte einen

Kleie, per Tonne

Kleie, ghp, per Tonne.

Bulier. Ereameru, Roll.,
Buliei. Ch!'ice, Dairy . .

Eier

Junge Hubner

Die eine Schlußfolgerung tu 0 oioo,,:
10

..... -1- 7
10

. . .... 4 r

... 50
66

mg ober vci logen, wie die andere uno

beide zusammen zeigen nur. was dem

kenkfähtgsten und fougeschultei.

lft' Feine Pelzhüte für Herren,

yllll- , Seide veizieu

wirklicher Werth 5l,,"0, jetzt 'fl
M Seide erziM Kappe su iiifI

Männer, werth SQC, jetzt

,'t amp! um s Daietn zu bestehen.

Richt nur hallen die Bewohner dieses

Staates mit ber Dune unb 'onsiigen un

natürlichen Verhältnissen zu kämpfen,
Enten . .

lurkeuS.
iten Volke der Erde gebolen werde dar?

sondern sie wurden noch als Eingeisene

jjf-
- Qei 'Jiebraska Staat , Anzer-t- i

ch bis größte teutsche Zeitung n

Staat und tujtrt jede Woche

N"" 12 itn H

tzedtezenen Lesestoff. Unser Sonntags-af- t

bati den besten deutschen Sonntags'

rlöern des Landes ebenbürtig M die

Geile gestellt werben.

hc per BufhilKartoffeln
ker großen amerikanijch.n Büste, und Hvfenlrager mil Drahtschnallen "71ir mn,r I '9 ußkarloneln. per Barrel

5

Bürger deSLumpen'iaal imO'ten betitelt
2 oü

.3 504 50

.3 504 00

.2 002 75

Aber diese Verleumdung wird etzl durch

der allen Welt nicht interessut, mag ein

tüchtiger Geichastsmann und ein guler

Familienvater fein ; ein iHann von B1

düng, Einsicht unb weitem Blck W er

11.- nicht.

Fin Kmmvh der Mebizin. Aus

)!ew :'jork wurde uns te,Igedes ugeiandk,

welches ein eueres Blatt an ben

des a'ten fcfcweijer Heilmittel For

ni's Alpenkiäuter Blulbeleber reiht, Seit

6 Jahren li!t ich an chronischem atarrh '

schreibt Herr Louis CheromH, 506 1.

Aoenue, New z'lorf ittz Ich bin sicher

daß ich in ber Zeit ein Faß voll Mediziner'

Zitronen

Orangen

Aexfel, FaßgroßeFelder reisendenKorns, meilenlange
Gutes wollenes Unterzeug für

Männer

Ganz seidene HalSbinoen für

Männer

nadrdatleBeide, maulende flachs" von

Gklreide, welche gedroschen werden sollen

groe Zurruden- - und Cichorienfelder,

große Vieh-- , Lchmeine- - und Lchajde-- r

&kllN iß König!

xvni lagt h" die

Staats Convenlion.

republikanische
den. zum Bersten ongesulllen CorncridS

und Getreidespeichern beantwortet ein

Preise m K '
e n h a n b 1 1.

Mehl, bestes Pat., per Sack 1 15-- 1 25

Mehl, zweites . 1 05-- 1 15

Mehl, geringere Qualität 8095
Corn. per Bushel 28

Hafer, ,, 20

Kleie, per 100 Pfunb 00

Chop, . 65

Aiguineiit, da? nicht widerleg! trerdenI verschlr.! habe. Ich kon,ullirle vtffiM
iten. Vrivale Kliniken. Acle u. i, w.. kann.

ttt zuverlässiges.
Herr JameS Jsnes, von der Apolhekei

Firma Ione & Son, Comden, III.,
sagte von der King s RewTigeovery, daß

im letzten Winter seine Frau einen An-

fall von La Giippe gehabt halte und ihr

Fall ein solch' gefährlicher gewesen sei,

' aß die Doktoren in Comden und Pana
nichts sür sie hatten thun können. Es

schien als ob es sich in die galoppireude

Schwindsucht ausarten wollte. Wir

halten Dr. King's New Discooeiy ein

Lader, und da er sehr viel davon

nahm er eine Flasche nach Hause

und zum erstaunen Aller wuide sie von

der ersten dofts an besser. Ein halbes

Dutzend 1.00 Flasche haben sie vollstän

big kurirt. Dr, King'S New Discooery

für Schwindsucht Ellaliung und Husten

wird garantir!. Probeslaschen in I. H.

Harleys Apotheke.

tzicr wird Deutsch gesprochen.

"TUE HUB"
104 406 nördl. 10. Straße, Lincoln

Montag, septemder ift ,,La

bor Day." Ei gesetzlicher tfeieilag.

die'em .Uhre weiden unsere Far- -

aber inein schrecklicher Husten, die Kops Ter Versand: der heurigen Getreide- -

eri'te in im vollen Gange. )ie Farmer
beeilen 'ich mil betn Transport des

Getreides nach den näch'':en Elevatoren

hauptsächlich deshalb, um von den gegen

8 i itee I tt (f Klelnhanbc
B e hp r k I s k.

wiirtigen verhältnißmaßig hohen Pret'en
u pro'iliren. n Unlcrichiet) in asei

auch bedeutend genug gegenüber den

Lchweine 3 6(13 75

Stiere 3 00 4 60

Feite Kühe 2 503 00
Kälber 2 50 3 50

Schafe 2 503 00

Preise im vorigen Zahre It Gegen

3. MARCKW0RTH,

Teutscher Nechtsanwalt und

Ütotar,
ben von Nebraska, wo im letzten Jahre

schinerzei' und die Sierrösttät blieben.

Anstatt durch eine gesunde Nochirnhe er

friscdl und gestärkt zu werden sühllc ich

maller und schwächer am Morgen. Ich
verlor allen Mulh und baS Verlrauen
in die mcbiinische Wnsenschasi. Da los

ich eines Tages von einem allen

Heilmillel und beschloß eS einer

Probe zu Unterwerken. Ich fauste eine

Flasche und Anzeichen der Besserung tra;

ten ein, Ich lamte die zweite glasche

und iing an besser zu sühlk. Nun bin

ich an ber britlen Flasche und bemerke

eine schnellere BlutCirkulclion und meine

t kehrt wieder. Ich empsehle

daher den Alpenkräuler Bluidrleber uber

alt da ich ihn als einen Triumph ber

mebiiittischen Wissenschaft betrachte. "

die Farmer iroh sein muplen, wenn it

üier unge'ahi 95,000,000 jür ihreErnle

rr hallen.

I unserem Staate werben jtz tä

lich neue Grlblager ausehoben die

Ernle wirb nämlich aus den Mark! ge

bracht.

Die Zuckerrübknselber in Nebraska

huben einen günstigen Einbiuct aus bie

Besucher von oberen Staaten, während

ihrer Jnsvekltonstour, gemacht.

Ttt Prozeß des Wurstlabrikanten

A. Uuelgert von Chicago, welcher seine

Frau eriuorbel und bann in eine Lösung

von siedenden Giften unier getaucht ha;

den soll, hat seinen Ansang genommen.

ihren Beuen zu ;chn Cents und ihren

Hafer zu sieben Cents per Bushel los

schlagen konnten, erhallen Heuer zwischen

unsztq und echsz,g Cents sur Weizen

und sünszehn bis achlzehn Cents für Ha- -

ter, wobei zu bemerken it, daß der Cr

trag heuer ium Mindesten das Doppelte

Der Empsang des Präsidenten von

Frankreich beim Czaren von Rußland ist

ein glänzender gewesen und übertrifft

denjenigen des beulschen Kaifers Der

Czar aller Reußen scheint sür die sranzö-stsch- e

Republik eine größere Achtung zu

haben als vor dem Ichlagserllgen Reiche

Wilhelms 11.

Lkharlotte Smith, Präsidentin

der "Woinens Rescue League", welche

den Junggesellen den Krieg erklärt hat,

per Acker ist, gegen das Borjahr. Im
Osten d's Staat's, namentlich in Doug

las, Sarpy, Burl, Lacaster, Saline

Saunders, Bashingion, Dodgk, Cuming
und andeien Eounlies it das Verhältniß

somolil was Pieise als Booenerträgniß

Ueber die Prachicoslume der rtai-se- i

in Auguste Victoria für den

in Rußland berichte! der Confeclio-iiär"- :

Es war uns vergönnt, eine Reihe

von L ttahen-- , Besuch, undGala -

zu iehn, die zur Verwindung für

die Kaiserin auf der russische Reife

sind. id sie auch sämmtlich

durch die Kostbarkeit der Stosse, die Ele-ga-

des Schnittes, die Sorgfamkeit der

Mache und die Abwechselung in der

geeignet, die Anrnnih und die

Würde der hohen Frau zu heben, so sind

doch darunler viele !o,etlen von ganz

besonderem Geschmack; sie sind es, die

bei den bedeutendsten Abschnitten der

Reise, bei ber Einsahrt, bii Gnlalafeln

beimHcjdallgeiragen weiden sollen und

zu zeigen haben, daß den französischen

Doilellen ber russischen Hosgeselllchaft
die besten beulschen 'Arbeilen gleichwerlhig
sind. Eine fliederfarbene seidentoilelle

mit eine, reich mit Perlen bestickten, in

Corseletform gearbeiteten Taille und ei-

nem faltenreichen Rocke, dessen Rand mit

uderstickie, blitzenden piyknauflagen
bedeckt ist, wid übeilroffen durch eine

Seidenioilette aus rofasarbeneui Damast

mi, reichem Schwertlilienmuüer. Die

Tailie mit Kragen in der Ar! der Üeana

von Medici hat eine reiche Goldstickerei

in künstlerischer Ltniensührung und eine

Garnirung auo Goldspiyen, bi: mit

Brillanlen besetzt sind. Der Reck dieses

wiihin wirkenden schweren Damastes ist

absichtlich ohne Verzierung gelasscn.

Zehr kostbar ist eine US ichmenm '.'tilas

hei gestellte Hofballloilelle, Uuler einem

lleberwurf ans stellenve,e durchbiochnem

we'ßen j:las ilt in zarlei Rosa ein Al

Die durchbrochneu Stl-le-

sind mit Creinespitzen, die mit Bril
lanten übersät find, gemustert. Eine

Wolke von rosa Kreppelisse umgibt den

Ausschnitt der in ähnlicher Weife ausge-

statteten Taille. Diese Toilitie ist von

5than Allen Hilchcock von S
Louis ethiell vom Piäsidenlen McKitl,,,
den Posten des Bt'Iscdaslers für Rußland

Diese Ernennung ist aus persönliche

Freundschaft mit dem Präsidenten

irgendwie politische?
kam nicht in Betracht. Hiichcock

hat !war höhere Schulung, war aber

bisher nur iicschäfllich thätig. Er hielt

sich längere Zeit in China ans und ist

zur Zeit in einer Reihe von Indastrie
und "Eisenbahngcscllschasien intnessir:

und Präsident von mehreren derselben. Er

ist etwa 6? Jahre alt und ein Abkomme

von Oberst Ethan Allen, welcher im

das Fort Tico.deroqa

eidnahm und von demselbin Besitz er

griss. Hitchcock s Großvater heiralhelc

die zweite Tochter Ethan Allen's und

spielte in der frühen Geschichte Vermont 's

eine politische Rolle. Unter dein Prä.
sidentcn John Adamö war Bundes

krcisrichter. Der Vater de nunniehii-ae-

Botschafters sür Rußland war in

trat in Rkw vlort ei, um für ihie S ehe

Propaganda zu machen. Dieselbe glaubt

nicht, daß sich ein Junggeselle übet Haupt

über die soziale und moiali'che Fiage
ein Unheil bilden kann und hatufich aus

diesem Grunde gegen die beiden Mayors
Kandidaten von Boston, milche bekannt-lich- .

alte Hagestolze sind, erklärt. Sie
iviri Alles ausfielen, um dieselben bei

der bev, stehende,--
. Bahl zu schlagen

Feiner sagt FrauSüitl.), daß, wenn alle

BuchelarS ' in New Aoik heirathe

würde:!, doch noch 100,00 Frauen ohne

Männer ausgehe müßlen.

Später, Der republikanische Ma

yors Candidat von Vostan hat sei

Verlobung mi.' einer jungen Dame ang?--
.

sazt. Sie D ohung von Frau Smith

hat geholsi ii.

Mtchct Ang!villo, der am Sonniaa,
den August den 'vuiiifchen Mm stei

prästdente Euo s tt Castillo i,n Ba-

deorte Santa Agneda efchot!, würd, hin

Süd Oman Bienmarrt.

Stiere, seinsie, 13001600
Pfund 4 204 70

gute. 960-13- 00 Pfd 4 254 40

gewöhnliche bis gute 3 754 20

Kuhe, gute bis ertra gut 3 4o- -4 15

Mittel l 50-- 2 90

Gute einheimische Feeders. . .4 -4 60

Gute bis mi,telgute 8 2 -- 3 85

Schweine.

L.ichte und mittlere 3 2t -- 3 85

Gute bis feine 3 32-- 3 40

Gule bis feine schwere 3 35-- 3 85

Schafe.

Prima-Waar- e 3 90--3 95

Fair bis gut 3 00--3 25

Gewöhnliche und Feeders. . . .2 75- -3 25

Lämmer 4 00-- 5 25

Pferde.
Gute Zugpferde

550-51- 00

Gewöhnliche 35- - 80

Kutschen ,.. 30- - 150

100- - 300

Gewöhnlichen Gebiauchs 1-5- 60

Reitpferbe 35- - 150

Rang 1- 6- 30

Alte wjjpj
Häute.

)o. '..grün 4; No. 1, grün salteb,
öc. No. 2, ditto. 4c ; No. l, grün
cals. 1! Pfd.. 6c; No. 1. dry, fiint,

No,2. 5, No. 1, dry salteb 6

Talg No. 1. 2c; No.2, Ic.

'Anvcre Märkte.

Cbicagv; Cashpreise:
lo. 2 Weizen,ro,h 86

3 , -- 88

,, 2 Som.net 85

, 2 Cash Corn 28

2 gelbes Corn 28

, 2 Cash Hafer 18

2 meißer 2122
. 3 .. .. 1618

1 glachsiamen 73

aiibetrisjt, noch günstiger. Ein ttogian
teg Beispiel dafür ist solgendes. In
der Nähe von West Point, in Cumtnq

ounty, war der Farmer Fred,

chmid, welcher letztes Jihr eire Farm
von 100 Acker kaufte, aus welche er blos

sünshunderl Tollais anzahlte, im Stan
de. von dem Ertrag der heurige Ernte
allein den restlichen Kaufpreis jür die

Farm zu befahlen. sämmtliche durch
den Siaa' führende Eisenbahnen sink, bis

zur höchsten Lei'iungsüihigfte: des

mit dem TraSpoi!e des

Gclre des, nach dem Osten beilrnftigt:.
die Fremont : it Elkhorn Bahn, welche

c,ne Haupllinie duroz den ganzen Staat
und zahlreiche Zweigbadüe besitzt, ist

durch den ermähnten TmssW! t

n An piuch genommen diß sie von

der Union Panne Bahn für die nach'te

Zeit ein Tutzeno Lokomotiven borgen
niußie, um den enormen Getrcldet: ans-

part bewältigen zu können. Ter gioßle
Theil der Farmer von Redrska, die

früher zu den Silberleute gehörten,
sind heute, durch gre:ft,are Beispiele "ines

Vesseren belehn, dnvou abgekommen,
daß der WeizeiipreiS durch den Vrus des

äilbetS beding! oder regulirl wird.

Älabania ein vrominenler Adoocal. und

bei seinem Tode n Japre lt59
Richter de Oberge-.icht- des

Staates. genchlei. Er war am vorigen Moulage

Man 'eine es in unlerer Att. wo

ein Netz von Telcgrephendrahle un

Eisenbahn-Schieiie- n die Erde umsvaniil,

nickl kür möglich halten, da es noch

eine Hungersnoth irgendwo geben könnie.

und doch ist die in Indien, welche ZRillio

durch ein Kriegsgericht auf Grund des

am Sonntag,' vorher angestellten Veihöes

zum Tode veruithlilt woiden. Der

oberste Kriegsru.'h K ilte das Unheil

Angivlillo nahm mit qvoßer Ruhe die

Ankündigung entgegen, daß er hingeiiititel

werden wurde. Von den häusigen
der Pi fester war e anscheinend

Überrascht und beklagte sich voll Bitter
keit über dieselben, indem er erklärte, fraß

sie nichts mit ihm ausrichten würde,
lkr weigerte sich, in die Kapelle zu gehe,

nen von Opsern gefordert hat, noch nicht

aank vi'iiüber. und schon wird eine an-- .

dere angemeldet, die i Rußland bevot

steht. Die ErnteauSsichten in Rußland
werden immer schlechter. Mehr als die

HSlfie derjenigen Gouvernements, d

sich von den Folgen des Roihnnd' indem er sagte, daß er sich in seiner Zel,e

Jahres 197 noch nicht erholt haben,

sind auch Heuer von Mißwachs betroffen.

Es lind Mt die Kouvernemenls ;a'rn

behaglich genug befinde. Ein Henker

von Bourgos vollzog die Garsltirung
des Verurteilten, nach dem unmittelbar

vorher ein Priester noch den Anarchisten

ermahnt hatte, seine That zu bereuen,

Ängiolilli erwiderte aus olles Zureden

Woronesch, Orel, Tambow, Kursk und

s32 und 534 Vine, südl. der ,',. Strage,

Ctncinnatt, Chio.

Zuverlässiger und erfahrener Ralhgeber

in deutschen und amerikanischen

CrbschaftsZachen
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachte

Forderungen u. Schuldscheine

in Deutschland und Amerika

werden prompt eingezogen. Klagen in

Leuischland geführt und Dokumente für
deutsche Gerichte werden mit Kenntniß

der einschlagenden Gesetze angefertigt,,

Bermtkte Erbe.
Die nachfolgende aufgeforderten

Personen oder deren Erben wollen sich

direkt an Hermann Marckworth, Rechts-anwal- t

und Notar, 224 und 22ti Line

Straße, Cincinnati, Ohio, wenden, da

Niemand außer ihm Aufschluß geben

kann. Hermann Marckworth besorgt
die Einziehung von nachdenannten und

allen Erbschaften prompt und billig,

stellt die iioihigen Vollmachten aus, und

erlangt alle erforderlichen gerichtlichen

und schlichen Doeumenle. Herr

Marckworth ist durch seinen 40jährigen

persönlichen und schriftlichen Verkehr mil

den deutschen Erbschansgerichten und

Banken, sowie durch seine solide Stel-Ivn-

als der erfahrenste und zuvecläs-sigst-

Vertreter in deutschen Eroschafts-,ach- e

anerkannt und nur ste befähigt

ihn diese gerichtlichen Aufforderungen

vermißter Erben zu erlangen und in

allen bedeutenden Blättern Amerika's

zu veröffentlichen.

Brandt, Erben von Bernhardine Ma-ria- ,

Bürmann geb Fronhoff, Bernhard

Heinrich aus Wolbeck,

Braun, Anna Regine aus Rapbach,

Böcklen, Karl Ednard Robert aus

giellingen,

Bauer, Jakob und Joh Georg aus

Dettenhaufen,

Ebcrhardt geb Wagner, Anna Batba-r-

aus Bodelshausen,

Fundinger. Eonrad aus Ältheim,

Förstner, Jakob aus Wengen, angebt
in Puinter Creck, Ohio,

Grosse, Friedrich Wilhelm aus Lehntn

Hammer, Otto aus Forst.

Hämmerle, Josef und Augusi aus

Wogenstadt,

Helm geb Seeger, Sophie aus Im'
berg, angebl in Broad Brook, Conn.,

Haus, Luise und Ludwig aus Dieüin-gen- .

Kleyser, Bernhard aus Freiburg, an- -

geb! in Chicago,

Kull. Justine, Christian Friedrich,

Friederike verehl Baumann, Jakod Fried

iich und Anna Maria aus Dobel,

Kleinknecht, Joh aus Crdmannhousen,

Lamberty, Binzens aus Drei?,

Lippe Karl Wilhelm Edmund aus

Tonnoorf,
Löchere Wilhelm Eugen aus Neubu- -

lach.

Mevius, Joachim Heinrich aus Klein- -

Lichtenhazen,
Meuer. Erben von Peritz,

Mislisch, Franz Anion am Vresin,

Manz. Konrad aus Ebersbach,

Müller. Blasius. Mathäus Rosine

vereh Schmid und Michael aus Laullin- -

gen,
Maichler, Johanna und Walburga

aus Buchau,
Röber. Joh Hermann August aus

Oldenburg

Stengen, Binzens au Dreis,
Schwartze, Heinrich Gustav aus Groß-lohm-

Schmid, Jod Georg au Schsvsloch,

Sehnebel, Joh Georg. Joh Ehnstian
und Juliane Katharine aus Rcidenfels,

Schmid, Wilheluiine vereh Blasauf,
Dorothea. Louife, Jvl anne vereh Hein-ric-

Wilhelm Friedrich und Ernn Ehrt-stia-

aus Stelten i R,

Schemminger, Alois und Peter aus

Lautlingen,

Teßmar, Franz Karl August aus

Lohlfchau,

Thiercr geb Kech, Anna Magdalena

aus Bolheim,

Ilmbach, Joh Kaspar.PhilipP Michael

und Luise Sophie au? Erligheim.

Umbach, Erben von Agnes Friederike

Torolhea,
Wallenstein, Abraham aus Daimstadt,

Wagner, Joh Wilhelm aus Burtfchne?

Wendelmulh, Joh Martin Theodor

auc- - Tonndorf.

dic änlichen Gebiete, sowie das Gebiet

Per läßt seine neuen Briesmarken

,n diesei- -, Lanbe herstelle unb Costa

Ric hat die Ber. Staaten ersucht, ihre

neuen Kolbmünzen zu prägen. Die'eute

wissen, wo sie gute Arbeil bekommen,

EH ist doch kein triftiger Grund vor-

handen, weshalb die Eisenbahn

mehr für den Transport vonGe-treib-

verlangen sollen, wenn die Ernte

gut ist, al wenn sie schlecht ist. Ltcüt

höher, sollten die Frachtraten niedriger
werden.

öVkNN der Sladlrath doch emige

Meilen ans der Sladt geht, um Wasser-wert- e

ai'jultgen, warum nicht gleich an

den Bluesluß gehen Wen den

doch ein Absatzgebiet ge

schassen werde soll, weshalb nicht ko

machen, daß es auch der Mühe werth ist

Der Nuhm des Jacob Coxey, wel

cher vor Jahnn den Zug der Vaganten

nach Washington plante und auch

ist noch nicht eibleicht. Die

.Popillinen" des Staates Ohio haben

ihn zum Gouverneurscandidalen nomi-nir- t

und sich gleichzeitig für Auflösung

der Fusion mit den Demokraten" erklärt,

GvUi ist bereits verurlheilt und wird

mittelst der Garrotte erwürgt iverdn.

Das nennsn wir schnelle Sühne sür die

rasche That. In Amerika hätten die

das Leben des Mörders um

Jahre verlängert, und das Volk muß

für bie Kosten der langwierigen Prozesse

bezahlen. Nnsere Regierung ist eine

von Advokaten für die Advokaten,

das Bolk hat nichts zu sagen, für Alles

zu blechen

Der Stadtrath ist seit einiger Zeil

mit Wasserfrage beschäftigt und wenn

man surrt, wie einige dieser Herren be-

müht sind, den Corporationen anstatt

dem Volke zu dienen, mochte man mit

Heine ausrufen:
Die reichen Leute, die gewinn!

Man nr durch platteSchmeicheleien

Das Geld ist platt, mein liebes Kind

Und will auch platt geschmeichelt sein.

Herrn Dexew unser Beileid für
nie anstrengende Arbeit, die der Aermste

in diesen heißen Sommertagen vor sich

hat, Herr Depew muß nämlich die neue

Bondausgabe der New fjork Central-Bah-

durch sine Namcnsunterschrift zu

einer vollgületgen machen und mu er

zu diesem Zweck keinen Namen unter

der 100, 000 Bonds der neuen Serie

fetzen. Ohne Zweifel ist dies für den

Präsidenten ein ungemein harter Job",
der nur von dem übertreffen wird, dem

sich andere cme Erdenpilger unterziehen

müsse, denen das, Loos noch eine härtere

Arbeit im Abschneiden ihrer zahlreichen

Coupons zugemuthet hat.

Den meisten unserer amerikanischen

Temperenzler und Prohibitionisten ist die

Heuchelei in Fleisch und Blut übcigegan-gen- .

Die Heine'schen Verse:

, Ich kenne die W'ise. ich kenne den Tert,

Ich kenn auch die Herren Verfaifer

Ich weiß, sie trinken heimlich Wein

Und predigen öffentlich Wasser

kann man aus unsere puritanischen Fana-

tiker nicht einmal anwenden, weil sie

..heimlich" nicht sowohl Wein, sondern

sogar Schnapps trinken. Die engli-

schen Prohibitionisten aber gehen noch

einige Schrille weiter ; sie halten ti gar
nicht einmal für nöthig zu heucheln, son-d-

sagen ,, richtet euch nach unseren

Worten, ber nicht nach unseren Werken".

Während sie für das große Publikum die

drückendsten Prohibitionsmaßregeln

wollen, fällt es ihnen gar nicht

ein, sich persönlich einen solchen Zwang

aufzuerlegen. Die bekain!e knglischePr,i

hibilionistin Ladn Somerset, die auch

,u wiederholten Molen schon die Vereinige

der unteren Wolga. Tiefer große

großarligir Wiikvng. Richi mind.n

wirkungsvoll ist die Besuchsloil.lle am

zärlem Liladamast mi! weißen Medaillons

in welche Rosenbüschel ei'izestreu! stiid.

Während 'Jioä und Jackett aus diesem

Stoffe sind, ist eine weiße Allasmeste

aufs zierlichste und reichste btftitfi mit

Rofenbüfcteln und 8i ilflthen tu

der feinsten Flachstickerei. Dieses Costüm

erinnert in der Machart ganz an die

Zeit Louis des Sechzehnten. Die sticke-rei-

dieser Toiletten stammen aus dem

Atelier der Vorsteherin der Düsseldorfer

Kunslstickereischule, Frau .Tina Frauber-ge- r,

die Costüme sind aus dem Atelier

des Hoflieferanten Heinrich Scheuer in

Düsseldorf hervorgangen.

Alteutc.
Alte Leute, welche Areiie beansvrujien,

um die ehuejeroeide und Rteren ;u reguli-

ern, werden die Electric BiikrS aS die

bette Medizin vreisen. Diese Aii.eaei reiz!

weder den Patienten noch kittkält sie

Schnapv. sondern ist ein stärk f noe
Es udt einen milden Einslub auf

den Viagen und die Eingeweide aus, stärkt
die Organe und befördert dadurch meseni-lic-

die ssunddeit, iSIektric ilterS ist

ein oortreifticheS Mittel den .'lvveiil n

fordern und fördert gleichzeitig die

Alte Leute finden gerade, was

idnen Roth ldu'. Preis vro Flasche SV

Cents bei I. H, öarley 8

des Vriefters i Da sie mich nicht ausNeichslheil Hai fast leere VorraibZ' Ma

qazine und ist mit einer u,, geheuren Ver

piieaunas Schuld belastet. Weil die

C h c a g o e r B ch l tt 1 1 1.

Bichmarkt.

Schweine Leichte 3.13-3.4- 0; ge-

mischte Wazre, 3.95-4.2- 0; schwer;
3.90-4.2- 2; Pigs 3

Rinovieb : St,e,e 53.35-4.6- 0; Stock-er- s

und Feeders 4 Kühe 2.25
-- 3. 40; Kälber 5.255 85.

Schafe: Mittel bis ertra gut $3,50-4.6- 0;

Lämmer, 2,60-4.-

Fruchtbörse.
Schlußkurse sür Aug, - Notirungen:

Weizen, 59; Corn, 20j; Hafer, 16.

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

dem Gefängniß heraus bringen tonnen,

so lassen Sie mich in Ruhe. Ich will

selbst meine Sache mit Gott abmachen."

Omaha. A. R. mi:h, ein hi.r ziem- -

Bauern wegen Armuth icq! genügend

Arbeiisthierc und Wirth!chat!Sgelä:h,'

sich anschauen konnten, sird ihie dU
manaelhaft gepflegt. Tie heur.qc Miß lich bekannter Advokat, befindet sich im

Gesönqnih und ist -- nach seinem eigenenernte kann die Wirlhschatten auf viele
Gestänoniß nicht allein ein Fälscher,Jadrc hinauc- vollends ;u Grunde richten
sondern auch ein abgefeimter Zweirao

dieb, und ei nach allen Richtungen hin

gefährlicher Bursche. Er bewegte sich

hier in anständigen Kreisen und hat seit
Ift das Leben lcbenswcrth?

Pork. 4,75; Schmalz, 3.32; Shfix, 0.12.einem Jahr hier ein Doppelleben geführt,
Wenn es einen Menschen aus Erden

qbt, dem man seines elenden Zustandes von dem tetne Bekannten seine Ahnung
halber diese Frage verzeihen dari hatten.
so ist es der unselige Sterbliche, welcher

Smilh hatte seine Office im New
an Malaria in einer oder anderen ihrer ork LifeGebäude. und seit einem Mo

nat waren dort in geheimnißvoller Weisediabolischen Formen leidet, $m Uebri

gen ist die Frage leicht zu bean: Worten

Das Leben ist lebenswerth sür Jeder
Dutzende von Zweirädern abhanden ge.

Topf undKcsscl

Ten ZilberblSktern will es durchaus
nichk gefallen, daß die republikanische
Variri allen ,, Kredit" für die Wiederbe-lebun-

der Gcschäfle deanprucht. M,i
voll-- Rechle weisen sie darauf h:n, dß
,,die Zeiten" nur deshalb besser werden,
weil die Ber. Staaten einci, ziemlich groß-

en Ueberfchuß an landwitlhschastlichen

Ernugnissen ;u recht annehmbaren Preis-

en verkaufen sonne. Ha! aber d'k

Partei vielleicht unsere gu-l-

Ernle gemacht, sragen sie entrüstet,
oder i'i die republikanische Pai.ei daran
schuld, daß die Ernie m Best - Europa
schlecht gewesen ist, und daß aus Ruß
land, Ungarn. Argentinien und Indien
diesmal keine Zufuhren zu erwarten sind ?

Es ist geradezu eine Niederträchtigkeit,
sagen sie, dem amerikanischen Volke vor
icden zu Mollen, daß das neue republik-

anische Zollgesev, welches bisher nur
das Loch in der Bundeskasse vergrößert
d,',t, die ,, guten Zeiten" herbeiführe.

Diese Anklagen sind r ständig be-

gründet, doch erinnern sie nur an den

berußten Kessel, der sich über die Schmutze

igkei: des rauchgeschwärzten Topfes
aushielt. Denn der republikant:
sche Humbug ist nicht verwerflicher,
als der Schwindel, den die Demokra-len- "

den Bählern vorgemacht haben.
Für kdc lockere Schraube im

für jeden morschen Balken und
und icdes zerbrochene Fensier sollte ,,das
verbrechen von 1873" verantwortlich
sein. Wenn Jemand bei der Arbeit

falsch spekulirte. von angeb-

lichen Freunden betrogen wurde, außer
Brot gerieth oder sonstwie vom Schicksal

verfolgt wurde, an Allem und Jedem
war die verruchte Goldwährung
schuld. Die Sache würbe so

bargksiellt, als ob zur Zeit der

freien Silberprögurg, von der bekannt-li-

in den Ber. Staaten gar kein

gemacht wurde, Armuth, Krank-he-

und Laster unbekannt geivefen wären,
und ,eder Bürger reich, gesund, lügend-hast- ,

glücklich und zusriede war. Es
sollte gar keine ,, soziale Frage" mehr

sondern nur noch eine Silbcrfrage,
und das Werlhverhöltniß von 16:1 sollte

nicht von irdischen Gesetzgebern, sondern

von üverirdischen Mächten ausgestellt
worden sein. Sobald die Grubenbesitzer

das Recht erhielten, aus einer Menac

Silber, die vor sechs Monaten .',3 Cents

werth war und jetzt nur noch 4.'! Cents
werth ist, einen vollgiltigen amerikani

schen Dollar zu prägen und für Schulde

im Betrage von 100 Cents in Zahlung
iu geben, würden alle Fabrikschornsteine

von selbst zu rauchen, alle Webstühle zu

klappern beginnen, dem Farmer würde

kommen. 'Riemand konnte begreifen,
mann, Mann oder Weid, dem Gesund

wie der Dieb m das Zimmer gelangen

Kearnev. Der Hypolheken - Record

on Busfalo Counly im Mona! Juli
weisi Folgendes auf: Farm Hypolheken

eingelragen 1, Betrag 8,9'0; abge.

löst 20 m Betrag von l5.0'- - Vheriffs

Deeds lZ, Betrag 1, 603. 13; Stadlei-genlhu-

' Hypotheken 5 zum Betrag von

1.997; abgelöst 2i;, Betrag 73,900;
Zheri'fs - Deeds 7. Betrag $ö2,t5l;

Cha!Iel'HpoIheken2lI, Betrag ,

abgelöst 20, Beirag $67,934.

hei! beschern ist nnb der nicht von

verfolgt wird, Malaria
konnte, in welchem die Zmeiröder zeitwei-

lig aufbewahrt wurden, da kein Mensch

wußte, daß Smith einen Schlüssel dazumag hm das Leben verbittern, ihm dai

selbe unerträglich scheinen lassen, aber e.
hatte. Der Bursche wurde schließlich

ansaö it.
Pich markt - Preise:

Stiere, fernste, 4 104.65
Fcebers, 2.603.50
Köhe und Helfers, 2.803.15

Schweine.
Gemischt bis gut 3.003.10
Durchschnittspreise 2.703.85

Schafe.

Austrieb Nark; Prekse anziehend.

Durchschnitt, 4.00-5.2- 5.

St. Louis Schtutzkurse.

Weizen No. 2, roth, Cash 55; Sex:

57; Corn, Cash, 22, Sept 21; Ha-se- r

No. 2. Cash 19, Sept 17Z.

Wo8: Geringe Nachfrage. Preise

von 8.

frech, daß er am Zergangenen Samstag
sieben Zweiräder aus dew Zimmer nahm,

zwei davon in ein hiesiges Leihhau

brachte und die übrigen nach Chicago

schickte.

An demietven .tage falqte er einen

Check von 5200. und kassirte das Geld

ist seine eigene Schuld, wef, er Oualen
erduldet. Er kann ihnen schnell und

gründlich ein Ende machen. Hostetter's

Magenbitters ist das weltberühmte

Schutz-un- Heilmittel gegen diese Krank

heit mit oll' ihren Begleiterscheinungen,
wie Wechselsieber. Schüttelfrost, Milz,
Verhärtung und Milzerweiterung. Mil

Konsequenz angewendet, fegt es sie alle

aus dem Körper fort, ebenso Rheumatis-Niere-

- und Lebcrleiden, Nervosität,

Dyspepsie, it'lasenkrankheilen und

Einzige Bedingung man ge

brauche es systematisch.

8 Belohnung! Kitt.
Die Leser dieser Zeitung werden sich

sreuen zu ersahren.daß es wenigsten eine

gefürchtele Krankheit giebt, welche die

Wissenschaft in all' ihienZtu'en zu heilen

im Stande ist! Hall's Katarrh - Kur ist

die einige letzt der ärztlichen Brüder-schuf- t

bekannte positive Kur. Katarrh
ersorber! als eine Consiitutionskrankhei!

eine konstitutionelle Behanbiung. Hall s

Katarrh-Ku- wird innerlich genommen
und wirkt direkt auf das Blut und die

schleimigen Oberflächen des Systems, da-

durch die Grundlage der Krankheit

und dem Patienten Kraft gebend,
indem sie die Constitution des Körpers

ausbaut und der R'atur in ihrem Werk?

hilft. Die Eigenthümer hben so viel

Bcrtraucn zu ihren Heilkräften, daß sie

einliundert Dallars Belohnung für ,eden

Fall anbieten, den sie zu kunren verfehl!,

aßt Euch eine Line von Zeugnissen
kommen. Man abreffire :

F. I. Chenei, & Co.. Toledo, C.
Verkauft von allen Apothekern,

dafür ein, und stand gerade im Begriff,
die Reise nach dem Klondyke anzutreten,

als er verhafte! wurde. Eins der hier

versetzten Zmeiräöer hatte ihn verrathen.

Man sand bei ihm eine viste von

in Chicago, St. Louis und

Kansas CiY, und ein Notizbuch, aus

dem ersichtlich war, daß er seit dem 1.

Januar 227 Zmeiräderversaiidt hatte.

Vermuthlich waren Zmeiröder hier und

in anderen Städten gestohlen und an

Smith geschickt worden, welcher das

Haupt einer organisirten Bande von

Zmeiraddicbcn war.

Smilh legte nach seiner Verhaftung
ein volles Geltändniß ab. Er war vor

einech Jahre ans Coylestow. Pa., wo

er angesehene Verwandte jhal, hierher-

gekommen und bewegte sich hier in der

besten Gesellschaft.

Grctna. Professor Eimer S. Nicker-so-

der als Brincival der Grelna Hoch

schule engagirt war, hat einen Ruf an

die Hochschule in gullerkon erhalten und

angenommen. Die Hochschule hier ist

ieyt ohne Principal .

Hastings Blii- Miliimore, der 13

jährige S.uhi' des jperrn James Milti
more, ertrank im Hearlwells Lake. Er
hatte mit anderen Kameraden gewettet,
daß er nach einer Insel im See hin und

zurück schwimmen könne, als er jedoch an

Crete. Frank Vavra, ein Farmer,
wurde von einem bösartigen Schwein in

die Hüfte gebissen und es zeigten 'ich

balb Svmptome ber Mundsperre. Der

Arzt, welcher Vavra behandelte,

sofort um Antitorin nach Chi'

cago und versuchte bis zum Eintreten
die Krömpfe des Patienten zu mildern,
Nls das.Antitorin Stunden nachdem

der Biß erfolgt war, eintraf, wurde die

Einspritzung vorgenommen, die Krämpse

hörten aus und der Patieut besmdet sich

auf dem Wege der Besserung.

der licfnen stelle des ees angekommc

ten Staaten mit ihren Azitalionsreisen

unsicher gemacht hat, war eine von den

hundert Londoner Damen, welche erst

letzthin hundert dortigen Herren ein

Bankell gaben, bei welchem ,,Wein und

Champagner in Strömen flössen." Die

nämliche Dame hat über ein Dutzend j

ihrer Häuser in Englana als Wirths- i

hä.'scr verpachtet.

war, verließen ihn die Kräfte, er )

unier und ehe ihm noch vom Ufer Hil,
gebracht werden konnte, war .er eine

Leiche,

D


