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die Rede,
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nicht
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Selbst zugegeben, daß das Abfeuern
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so war rS
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so daß 'hre Zahl
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Slhi, daß, als die Slieikcr
kann.
Eier Leichen winden auf der Land: nach det ersten Salve auseinander stoben,
HOtfe weiter aus sie geschossen halten.
straße in der Nahe von Lalimer grs.inden
Es beißt, daß, als der Sheriff sich z
Die Llreiker oe ließen am Nechnntlag
klär-teden
der
Streiken begeben halle, um mit
mit
t
llhi
Hazl.lon
um halb
und sie zum
ihnen
zu spreche
So
zu
Lalimer
ach
gehe.
Absicht,
Dean vergehen zu bereden, einige der
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"
ihn in 'V es aljr geglaubt und das
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Hülssfherisss
lung
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Sie

stellte

sich,

Demokraten trat am veifloffencn tfreilag
im hiesigen Lincoln Holel zusammen und
ha! beschlossen, eine Staals Convention

Streiker haben allerdings seit Beginn
Anzahl von Häusern im Rücken
She des Ausstandeö daselbst versucht, durch
am Rande des Dorfes es.
alle drei Compag-nie- allerlei sriidliche Demonstrationen
riss Martin, welcher
welche noch bei der Arbeit
befehligle, stand vv der Front, bis
veranlai
zu
waren,
Man fsh die
die Strecker heakamen,
Ein
sen,
sich
anznichließen.
ihnen
kommen
und
das
selben über
Gebirge
die Strelker in Mai
Marti ging ihnen e, tgege. Die Leule ige Male, w.'nn sich
se zusammenlhaten
und Ruhestörungen
machten mürrisch Halt und hmlen schwei-zenschienen, wurden die
bevorzustehen
die
Äus
der
Sheriff
zu, während
von den Depulies" mit leich.
Nachdem dies geschehen
ruhrakte verlas.
zwei
ein Murren lier Mühe vertrieben; auch wurden
war, ließen die Ausländer
verhaftet und nach Halzeton
Bew'-gunihrer
Führer
eine
fchwacbe
und
machten
hören
AIs der Sheriff n'ö Gefäntniß gebracht. Größere
nach vorwärts.

aus den 22. d. ÄtS. in Omaha einzube-rusen- ,
Es soll in Staatsticket in' Feld
aus diese Weise die alte, echte
und
gestellt
Partei
und unvtrsälschte demokratische
am Leben gehalten werden,

ichlbefücchtet.
t
dies gewahrte, trat er auf sie zu und
Sheriss Martin brachte die Nacht in
ihnen enlfchlossen.vorwärls zu gehen.
und machte sich
Einer von ihnen schlug ach dem Scheust seiner Wohnung hier zu
heute Morgen mit der Mi,iz aus den
et hielten
Augenblicke
und im nächsten
Besor er seinen
Weg nach Hazleton.
die Hülssshernss i'eiehl zum Schießen

State Journal" glaubt
wie es
daß dasPublikum dümmer ist, als
die Polizei
lauft. Eß will demselben
die
nämlich letzt plausibel mache, daß
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Sie
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stießen
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i
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überrascht,
vollständig
derselben Veranstaltern Feuerwerke, von
eintrat, doch er that, als ob ihn dtz nicht
troffenen niederstürzten, stoben die Un
die letzten Tage von Pompeji"
welchen
Die Leute bekümmere. AlS aber ei Volkshaulea
verwundeten auseinander.
erfreuten,
sich besonderer Anziehuugskrast
sich um ihn sammelte und
Thailichfeiie
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Riesenseuer-werkevon
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roo er bis
Die Äufreguna, welch! folgte, Freunde in ein Privalziinmer,
die Luft.
aus dem
usstellung?'platze be
De HülfS. zum Abginge des Zuges verblieb. Di:
war ganz unbeschreiblich.
worben.
Mtnenbentzer der Umgegend sin) geneigt,
fheriffs schienen, n Folge der tödtlichen
dem Sch.'riss
Sie
ix Seite zu stehen.
hciP, daß rinifll Stadlräshe mit Wirkung ihrer Gewehre, von Ersetzen
sagen, daß sie ihm trauen un'a daß er nur
unverwundel
sie die
die
da
ge
und
an
Wassermerke
ersaßt,
dem Plane umgehen,
trabe
Unter der
sobald bliebenen Streiker wie mild geworden seine Pflicht gethaa
der F Straße niederzureißen,
Arbeiterklasse aber hat der Sh'r ii nicht
fliehen und andere niederstürzen sahen,
Wasser in genügender Quantität anders-w,

Restau-rank-

Es

öekauntlich

gesunden wird.
dem neuen Freibrief

für

ist

in

städtische

getroste
um dies zu hintertreiben,
Einstellung der Wasserwerk

worden und,
soll bei event.

das Gebäu-derden, um der Unko-steniedergerissen
s
wegen die Errichtung dieses Bcleuch-tungEtablissements zu vereiteln und

Manopol die Oberhand zu lassen.
Wenn die Bürger dieser Stadt sich dies
keine bessere
gefallen lassen, verdienen sie
dem

Verwaltung.

I
Jahre,

Tagen werden es fünfzig
das Portemonnaie er.
daß
funden wurde. Das Geld wurde
erwahrt,
in der primitivsten Weise
man trug es in Geldkatzen um den Leib
diese

es in unansehnliche
gebunden, man steckte
alle Strümpfe, um es vor den scharfe
zu Derber-gen- ;
Augen der Eigenthumsfrinde
zuweilen
auch Slrohsücke wurde
als verläßliche Geldbchältir benutzt; aber

mit Verschluß, das
ein Portemonnaie
oder
zierlich nnd handlich in der Hosen
erden kann,
Kleidertasche untergebracht
giebt es erst seit 184?, um welche Zeit,
der deutsche Buchbindergestlle Karl Heue
aus amerikanischem Boden das erste
aufertigte.

Poitemonnaie

einem Art'kel über die
der Bergleute, der mit
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Ermor-dun-

How it
Happencd" überschrieben ist, schiebt das
hiesige ,, State Journal" alle und jede
Schuld aus die armen, von den
in der schamlosesten Weise
ausgesogenen Arbeiter und prahl!
mit der Ritterlichkeit der
Es scheint uns, das; das
die

anglosächsische
,, State Journal"
Race, welche wegen ihrer Geldgier nd
Grausamkeit berüchtigt ist, nicht kennt,
sonst würden die Herren, welche an der

Spitze dieses cornipten Organs flehen,
der Ersteren keinen Weihrauch streuen.
Wir verweisen auf einen Artikel i die-sder die
Ausgabe des ,, Anzeigers,"
Ueberschrift trägt : Kaltblütig niedergein

die

Sachlage, der
Wahrheit entsprechend, geschildert miid

schossen",

Das
dem

welchem

State

Artikel

Journal"

zu

urtheilen,

sammt und sonders

für

scheint,

nach

seine

Leser

Tummköpfe zu

halten.

Neber

die

während seiner
a.i Bord oes Nordatlantische,:
Mannöer sprach
ausgeführten
Rodsevelt sehr
sich Hülss Marinesecretär
befriedigt aus. Alles hat brillant
wie er sagt: das Manöoriren des
Anwesen-hei- t

ganze Aeschwaders, wie der einzelnen
Schisse, das Scheibenschießen, Opkra
tionen mit Suchlichtern bei Nacht zum
Aufsinde und Sinkenmachen treibender

Der Signaldienst

Scheiben etc.

wie bei

bei

wohl
Tag,
lich des Signaldienstes

sei

so-

Nacht, einschließmit japanischem

Feuerwerk, vorzügliches gewesen. Auch
hat Herrn Roosevelt die Schnelligkeit und
Präcision der Feuer- - und SchneUfeueic'c'
schütze und die vorzügliche Richtung der
riesigen Thurmipitze besonders imponirt.
Den Brieftaubendinst glaubt er eben-sa-

als

sehr

erfolgreich bezeichnen zu
müssen. Er betont, daß zum ersten Mal
ein solches Geschwader moderner Panzer
schiffe von einem amerikanischen Admiral
commafdirl wurde und meint, die Ver.

Staaten hätten

endlich

eine

Flotte,

die

ihren Verefsen zu mehren im Stande sei,
wen

dieselbe

zu

klein

sei,

so

Bezug auf O.ualität
Schiffe und Mannschaften den
mit anderen Marincn nicht
zu

brauchte
der

auch noch

scheuen.

sie

doch in

einen Freund.
Denen zum Beistande, welche sie
Die Bewohner
nieder geschossen hatten.
Pennsylvanien hat einen blutigen Frei
von Latimer eilten in großen Hausennach
ein dunkles Kapitel in sei
der Stelle, und das Schmerzgeschrei der tag erlebt, der
ner Geschichte und einen Schandfleck aus
Verwundeten übertönte die theilnehmen
der Civilisation der Ver. Staaten bildet
Bewoh
den Rufe der halbwahnsinnigen
Ohne irgend welche Provokation hat ein
ner des Ortes.
Sheriss bei Lalimer, Pa., wahrscheinlich
Ein Berichterstatter, welcher ball
im Einvernehmen mit dortigen Gruben
die
ach
fand
zur Stelle gelang'?,
besitzecn, aus eine Scharn unbemass ret.r
Latimer führende Landstraße mit HunStreiker schießen lassen, die ruhig
derten von erschreckten Menschen ange-füllund nichls weiter beabncht g
Auf der Veranda von Finley's Weges zog
te als die Arbeiter der dortigen Kohle
Man-nernHotel lagen die Leichen von zwei
bergmerke zu bereden, sich dem Kole
Beide waren in den Kops geschosRaheza S
gräberstreik anzaschließe,
sen.
den unglücklichen
Streif ern st Un der
Nach den neuesten
Angaoen sind bei von
ungeheuren Freoelthat jenes Sheriff und
dem schrecklichen Blutbaö unweit Lalimer
MörSeebandk
seiner
zuai
geduigenen
19 Streiker von den Winch sterbüchsen

eilten

der Sheriffsgehilfen geiödiet.und 41 ver
mundet morde.!. Elf blieben sofort tobt,
vier starben mährend der Nacht, und vier

20 Tobte und 40 Schau v rman-bete- !
lind wie groß tag die.ahl der u
glücklichen WtttmeN und Waisen sein, d!e

weitere am nächsten Morgen.
Mit der Jdenlisizirung der Gtödte-teist man noch immer nicht zu Ende,
und es mag darüber noch länger? Zeit

dieser

Opse,

blutige G'maltstreich gemach' Hai!
Welcher Hohn auf die sogenannte
Freiheit", daß friedlich m und
Arbeitern
erst durch die
mizhandellen
widerrechtliche Befehle feiler R ch!er und
danach durch Gewaltthat eines unm.'nsch

Bow
vergehen. Der Leichenbeschauer
man berief eine Jury ein, weiche heule
Nachmiltag mit d?r Untersuchuig des

lichtn Sdenffs

nopuleundCorporat oen in unsere Rpa
blikfortfahre, Recht undG.'fetz zu verletz
en und das Volk
andererseiis diesem

ist von

sragmürdigemWei lh
Miliztruppen
Mambe athmen erleichtert aus u gl mben,

freche

wollen, ind m sie häusig daraus
ten, daß es .Foreigrers" gewesen seien,
Pole un) Ungarn, welche doil von dem
Shertss und seiner Mannschaft ermoidel
'Als ob
Die Verblendeten
wurde.

blulend

sich

Streik niedeizudrechen

suchten, war es
nicht gelungen, bie mißhandelten streiken-deDa
Kohlenbcrgleut: zu proooziren.
hat man sie denn ohne Provocalion und
begründete Ursache niedergeschossen.
Trotz ihrer verzweifelten Lage haben

ohne

zerstreuen.
daß vielc der
Opfer durch den Rücken geschossen mur
den, wghrend sie vor den Kugeln der
Die Ortspo-lize- i
Shcriffsgehilsen flohen.
st bedeutend verstärkt morden,
Am Freitag Abend wurden in einer zu
zu

rüstritten,

Hazlet

Maffenversamm- abgehaltene
lung folgende wn F, T. Loughron, Rev,
E. A. palding und James
rodenck,
welche das Erecutiv Comite derVerfamm
Beschlüsse

angenommen:

Wir,
Bürger von Hazleton, die
mir uns versammelt haben, unserecSym-pathiAusdruck zu geben für Diejenigen,
welche heute bei Latimer on dem Sheriff
und seinen Deputies" getödtet und
die

morden find,

nehmen

die

Streiker

hungernden

sich sUcng

dem

sie
mit ansehen
gefügt, obschon
mußten, me dasselbe gleich einem bünnen
Rohr nach dem Interesse der großen
Sie machten
gebogen wurde.

Gesetz

Ge
nur von ihrem VersammlungSrechl
Die
brauch, da? jedem Bürger zufleht.
mährenb oes Streiks
G s'tzesüberlreter
waren ausschließlich

jene

Minencorporationen,

svmi

gewaltthätig?
ihre käufli-che-

Werkzeuge, die Richter, welche durch
den Streik
Einhaltsbefehle
ungesetzliche
zu brechen suchten, unb zumal jener She-ris- s
der mit seinen gedungenen Strolchen
die
Schreckenstat
dura) eine unerhörte
Ausbreitung des Streiks zu verhindern
Wenn man unter Anarchisten
suchie.
Gegner der gesetzlichen Ordnung zu oer.
hat, so sind in dem sensationellen
die Anarchisten
k
aus Seile der gewalttätigen
Kohlenbarone, der käuflichen Richter und
stehen

folgende

Kohlennrader-strel-

an:

Beschlüsse

zu

Jenen käuflichen Richter, die au! Seite
der
Minenbesitzer Stellung genommen
v;n
hatten und durch Einhaltsbesehle

Sheriffsgehilfen wirklich Mißhelligkeitn
befürchtet haben sollten, ein einziger
Schuh über die Köpse der Leute hinweg

lung bildeten, unterzeichneten

ruhig

treten.

allgemein erklärt, daß nicht die
Nothwendigkeit für das graust, e
Gemetzel bestanden habe. Es wird tve
sichert, daß die Streiker gar nicht bnv.iff
nck gewesen seien, und daß, wenn I'h

sie

vor

ameda mirs mohl bald schon oi
Freiheit" der Hanp'sache nach
nur noch aus Seite jener gemalllhöligen
Corporario ien zu finden sein, welre sich
erfrechen, die Volksrechte mit Füßen zu

jetzt

nicht

mie

Anbetracht dessen, daß sin große?,
h,imgesuchl
Unglück dieses Gemeinwesen
hat und ein unverantwortlicher 'und

In

Angriff auf friedliche Pcrso-neworden ist, sei
der Voraus-fetzung- .
,, Beschlossen, daß mir in
baß der Gouverneur die Miliz
hierher beordern wird, gegen eine solche
Maßnahme Protestiren, da die Anwesen
heil der Miliz zur Aufrechterhaltung der
Ruhe und Ordnung in diesiiii Gnnein-mesenicht

sich

bewaffneten

jetzt

jener

sherisf Martin

heraus-zalüge-

Er behauptet, er sei von
Streitern bedroht worden, wahrend

den

er
75

ihnen das Aufruhrgesetz oerlaf; feine
bewaffneten Strolche seien von ben 200
uubcaiassneten Streiken!
ngegriise war
ben; den Besehll zum Feuern will er gar
selber gegeben hab?; vielmehr soll
einer von den Hilsoshcrffss das Cominaii-dzum Feuern gegeben haben.
Wenn Letzteres bcr Fall märe, so winde
nicht

Beschlossen,

I.

Strolche des Sheriffs
von Hazclton zu finden.
Wie jeder feige Mordbube, so sucht

d'.r

gemacht

erforderlich ist;
daß mir gerichtliche
des Sherisss und seiner

nächste

,,Ratives" sein, auf

welche

eine

anierikaiusche Bürger" schießen lassen,
mie aus arme Ungarn und Polen.
Allenthalben im Lande wirb der gräß

Das Wort des Mephisto;

BeHorden

mehr erschüneit

meiden; der lange Kohlengraberstreik mag
auch dadurch in eine neue und weit
Den miß
Phase treten.
Streiken! wird das blutige
handelte
Ereig'iiß
11

wahrscheinlich mehr als je die
?S für sie
den

Gerichtshöfen

lkä'igen großen Eorporalione
keine Hilfe giebt und daß sie

"

Seplencher,
für die am
Verbrechen verlangen;
Beschlossen, daß mir unsere motsli- -

gegeollber
leider nur

Halb krank
Der Zustand von Hunderten
von Frauen
so vi le

Frauen vnd besondeis

welch? iich von
Frauen,
ohne besondere Krankheit
herumschleppen und sich doch unbeschreiö-ch elend fühlen
Es thut ihnen Alles

verheirathele

I ihr

t

weh, sie
Nie

de

Jahr

zillern, haben Herzt opsen und
von Tag zu Tg nervöser, müder

und schwächer'
Für diese ga"ze Klasse
na das beste
von Leidenden ist P.'-rH?i!mitt'l. das es gibt

582 und 534 Bne, südl. der

.

Straße,

Cineinnati, '7kio.

hatte mich beinahe in Heller Verzweiflung
in mein durch Kiankdeit elendes Dafein
na harte. Es
ergeben, alz ich von Pe-'war ungefähr s chj Jahre her, daß ich
zum ertlen Mal Pev-n- a
Ich
nahm.
fand, das es all meinen unangenehmen
S'anprit nen unv erzüglich Erleichterung

freies illustrirtes Buch,
Adressirt The Pe ru na

Drug Mannfacturing Company,

Vorn 19. bis 24. Sept. inclusiv
wirb die Burlington Tickets nach Oma-h-

P

und zurück, Gültigkeit bis zum 25.
Sept., für einen Preis plus 50 Cents
für Eintrittskarte zur Ausstellung, Züge
verlassen Lincoln um 8:00 und 10:15

Züge bis zum AusstellungSplatz und
Tickets
denselben am Nachrnillag.
unb nähere Auskunft am B. & M
Bahnhof oder der Stadtofffee, Ecke O
unb 10. Straße.
G. W. Bonnell
C. P. & T, A.

werde,
Di? ossiziellc
wird wöchentlich

Veimiszter Erben
diesemBlalle erneuert,

Liste
i

BermtKte

Alle chronischen
Ansang haben.
n
Krankheiten haben die Tendenz, das
zu verkürzen und es mährend seiner
einen

Dauer zu einem Martyrium zu machen.
Malaria, Nierenleiden, chronische Ver
dauungsbeschiverden, Rheumatismus,
alle beginnen im Kleinen; sie sind in
ersticken

sie

durch

Dieses
Magenbitters.
alterativ? und Stimulanzrnit-i?- l
ist gleichgeeignete zur Verhütung
von
Krankheiten, wie zu ihrer AusrsIIiuig,

Hostettei's

wenn

sie
sich
Zur
eingenistet haben.
Wiederheistellnng des Appetis und
entuickender Ruhe giebt cs kein
sichereres und angenehmeres Mittel als
das Biltiis. Es überwindet di? Wirkungen von geistiger vnd körperlicher

und lrschöpsung;
ist

bern

fei

überbefchäsligten

Kauf

mie dem grübelnden
Gelehrte,
Clerk hinter'm Ladentisch wie dem
Arbeiter im Freien, dem tüftelnde

mann
ocm

mie dem gehetzten
zv

fiüpiehle.

Zeitungsmann?

e

k

00-

Pat.,

Niemand

Jefoch pünklich
Löste er den

ihm Aufschluß
kann.
Hermann Marckmorlh besorgt
die Einziehu.ig von nachbenannten und
allen Erbschaften prompt und billig,

die Post.

zu

n st.

Joh und Joh Michael

aus

getedkrike vereh Schwnb,
Friedcrike vereh Schuker, Miie
Margarethe vereh Koch, Joh Georg und

Metzinge,
Büscher geb. Hofmann, Anna
aus Bauernheim angebt in

Elisa-belh- s

Oberholzheim,
Knäble, Andreas aus Oberndorf
Knolt, Joh aus Bubsheini.

a

wo

B

Schwarze, Karl Gustav aus Lorgnu,
Wetnmann, Katharina vereh Miehle,
Konrad und Gustav aus Scheer,
Zürn. Georg aus . ußln gen,
crsheim.
Heller, Christian aus

Seht euch vor! Es gibl Leine, welche
vorgeben, sogenannte Blulhkrankheii?
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Es mag etwas werth sein zu wissen,
daß Electric Bitters die beste Medizin ist
um das Nervensystem zu gesunder Thä
llgkeit zu stärken. Die Medizin ist rein
Nerven-cenlruoeg.'tabili,ch und verleiht dem
Es spornt
im Magen Stärke.
die Leber und Nieren zu neuer !hätiz-kei- l
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Ohne Pfand und ohne Schein,

Die
aufgeforderten
nachfolgende
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