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Leinsamen, per Tonne 10 00

Hru, upland. neu 3 704 00

Kleie, per Tonne 00

Kleie, Ehop. per Tonne U 50

Buller, Erearnery, Roll 10

Buücr. Chvice, Daiiy 17

Eier, 10

Junge Hühner 5
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Männer

Ganz seidene Halsbinde für
1

Männer

Berichte rufolge mutden über zwanzig

Leute gelastet und über vierzig veiwu,
vll. vin Mn, weichn am ded nach

dem Schauplätze de ampies gelangte,

zahlte dreized Leiche. Bicr meitere

t'eiche lagen n ednge zmiichen 1 j t i

mer und Harleigh. Te unoerwund l

gebliebenen Leute lrugn ,d,e Leichen und

ihre v,rmudelen greunoe ,n den Wald,

so daß 'hre Zahl nicht eimitlell werden

kann.

Eier Leichen winden auf der Land:

straße in der Nahe von Lalimer grs.inden

Die Llreiker oe ließen am Nechnntlag

um halb t llhi Hazl.lon mit der klär-te-

Absicht, ach Lalimer zu gehe. So

wie da bekannt wurde, fuhr eine Äblhe,

lung Hülssfherisss mit eine, elektrischen

Wage dorihi,' und der blutige Kampf

folgte. Bei ihiem Einkreisen in 8tf

Ztnoneii 3 504 50

Orangen 3 50- -4 00

epfel. ,aß 2 00- -2 75

gen Ve,d,echen die leiseste Spur einer

.altih i, an sich trug, bem.isl vvx ;u

beütlich, daß kein Handgemenge staitge-funde-

hatte und daß der M'iltenmorb

d'i Latime hnc ikbe Prcvocation t

morde mar.

Begreiflicher eise eichen die Be

nchte über bas begangene schwere Ber

brechen otelfch von einander ad. Taxxn

aber stimme alle üb nm. daß auf dem

Scheust und seiner demorallstrtcu Badc
eine erdrückend schwere Vlulschuld tauet.

Frevelhafter ist noch selten Merschen

blut vergossen morden als an jenem blu

gen Fr.iiag zu Latimer, Pa. Mek.

muldiger W.'t'e aber lcheinen bei einem

lehr großen Theil bes Pablikuurs nur

unklare Vegritie zu bestehen, wie srevel

hast die oikstreiheit dort mit Füßen ge

trete warben ist. In den meisten

Heilungen trifft man nur

auf ki sehr mägige Enlrü'lung. Viele,

wie j. B unser hiesiges slate Journal",
scheinen sogar daö Verbrechen jenrs

mördeitfchen SheritiS abschwächen zu

wollen, ind m sie häusig daraus hindeu

ten, daß es .Foreigrers" gewesen seien,

Pole un) Ungarn, welche doil von dem

Shertss und seiner Mannschaft ermoidel

wurde. Die Verblendeten 'Als ob

der Massenmord entschaldigl würde

Nar , Foreigners' Es war die

Fieit-eit-
,

gegen welche sich bie

Wiiichesterdüchsen der gedungene Mord-bubei- i

Zhenss Martin ? richteten. Bei

latimer waren e: arme und hungernde

polniiche und ungarische Bergleute, die

sich blulend im Staub der Lanksteaße

walzten. Das nächste Mal mögen es

,,Ratives" sein, auf welche eine freche

und habgierige Corporalion schießen laßl.
Der Unierschild nalive" und ..toreign'
besteht für volksbedruckende Monopole

und Corpoiatione n'cht; sie ichinden ihre

vielen Millionen heraus, wo und wie sie

lönnen; sie meiden untei Umständen mit

der nämlichen Seelenruhe auf ,, freie

anierikaiusche Bürger" schießen lassen,

mie aus arme Ungarn und Polen.

Allenthalben im Lande wirb der gräß

liche Masseiii'.rd viel böses Blut machen.

Das Wort des Mephisto; Blut ist ein

ganz besonberer Saft," mag sich auch

hier bewah, heile. Richt nur wird das

gesunkene Ansehen unserer Gciichlshöse

und BeHorden immer mehr erschüneit

meiden; der lange Kohlengraberstreik mag
auch dadurch in eine neue und weit

Phase treten. Den miß

Hier wird Deutsch aefprochen.

Preise m Kleinhandel,
Mehl, beste Pat., per Lack I 15-- 1 2i

Mehl, zweites 1 05-- 1 15

Mehl, geringere Qualität 095
Eorn, per Bushel 28

Hafer, f .20

Kleie, per 100 Pfund 60

Ebvv. . . 65
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und leine ,. TepulieS,

Selbst zugegeben, daß das Abfeuern

einer Salve nöthig mar, so war rS s

nick Slhi, daß, als die Slieikcr

nach det ersten Salve auseinander stoben,

HOtfe weiter aus sie geschossen halten.

Es beißt, daß, als der Sheriff sich z

den Streiken begeben halle, um mit

ihnen zu spreche und sie zum

an vergehen zu bereden, einige der De-

putier
" ihn in 'V es aljr geglaubt und das

Feuer eröffnet hälten.

Nach dem Unheil von Nugenzeagen

lieh die Siluatton zu Lalimer durchaus

nicht vermuthe, daß uch buselbft eiivaS

llng'möknliches ereigne würde. Die

Streiker haben allerdings seit Beginn

des Ausstandeö daselbst versucht, durch

allerlei sriidliche Demonstrationen

welche noch bei der Arbeit

waren, zu veranlai

sen, sich ihnen anznichließen. Ein

ige Male, w.'nn sich die Strelker in Mai
se zusammenlhaten und Ruhestörungen

bevorzustehen schienen, wurden die

von den Depulies" mit leich.

lier Mühe vertrieben; auch wurden zwei

ihrer Führer verhaftet und nach Halzeton

n'ö Gefäntniß gebracht. Größere

wurdendnrchaus ichlbefücchtet.

Sheriss Martin brachte die Nacht in

seiner Wohnung hier zu und machte sich

heute Morgen mit der Mi,iz aus den

Weg nach Hazleton. Besor er seinen

Zug bestieg, begab er sich in ein Restau-rank- ,

welches mit Soldaten nd Freun-

den der streikende Kohlengiäb'r t

war. Die Letzleren zischten, a,s er

Schweine 3 603 75

Stiere 3 00- -4 50

Fette Kühe 2 503 0(

Kälber 2 503 50

Schafe 2 503 00

aö !ts,b'am!r,k,inischc

Rcchlstittcau und Rotarial

Z. MARGKWORTH,

582 und 534 Bne, südl. der . Straße,

Cineinnati, '7kio.

Spucken und räumen Zit Or e

tun nicht mit latat weg.

Wenn Sie den Gebrauch von Tabe k

leicht und füc immer aufgebe und

kiäflig. magnetisch, voll von Le-

benskraft und Energie werden wollen,

nehmen Sie Ro To Bac, das munder-bar-

Millel, welches & ' teilte stark

macht. Viel? nehmen le, u lö

Tagen zu. Ueber 40,000. htun.
Sie von ihre::: Apolhekn.

welcher die Kur garantiren wird

und Probe frei durch die Post.

Ad. : Sterling Remedy Co , Chicago oder

New ork

ist anerkannt das älteste, weilverbreiieste

mer stiege die uils,yer,,s aus ve

Waqen i,d bildete drei Compagnien .

Sie stellte sich, durch einen Zaun and

eine Anzahl von Häusern im Rücken

am Rande des Dorfes es. She

riss Martin, welcher alle drei Compag-nie-

befehligle, stand vv der Front, bis

die Strecker heakamen, Man fsh die

selben über das Gebirge kommen und

Marti ging ihnen e, tgege. Die Leule

machten mürrisch Halt und hmlen schwei-zen-

zu, während der Sheriff die Äus

ruhrakte verlas. Nachdem dies geschehen

war, ließen die Ausländer ein Murren

hören und machten eine fchwacbe Bew'-gun-

nach vorwärts. AIs der Sheriff

dies gewahrte, trat er auf sie zu und t

ihnen enlfchlossen.vorwärls zu gehen.

Einer von ihnen schlug ach dem Scheust

und im nächsten Augenblicke et hielten

die Hülssshernss i'eiehl zum Schießen

JmNu knallten dieGemehre id dicZa've

schien die Berge zu erschüttern. De Strei-

ker stießen einAngsigeschrei aus Sie waren

vollständig überrascht, und wie du i

troffenen niederstürzten, stoben die Un

verwundeten auseinander. Die Leute

sielen wie die Fliegen und das Slvhne

der Sterbenden ud Verwundeten erfüllte

die Luft. Die Äufreguna, welch! folgte,

war ganz unbeschreiblich. De HülfS.

fheriffs schienen, n Folge der tödtlichen

Wirkung ihrer Gewehre, von Ersetzen

ersaßt, und da sie die unverwundel ge

bliebenen Streiker wie mild geworden

fliehen und andere niederstürzen sahen,

eilten sie Denen zum Beistande, welche sie

nieder geschossen hatten. Die Bewohner

handelte Streiken! wird das blutige

Ereig'iiß wahrscheinlich mehr als je die
11 be,zuaing beibringen, daß ?S für sie

in den meisten Gerichtshöfen den gemalt

lkä'igen großen Eorporalione gegeollber
keine Hilfe giebt und daß sie leider nur

l'llzu bäusig auf die Unterstützung der

Meinuiig und aus ihre ei-

genen Kiäsle angewiesen sind.

eintrat, doch er that, als ob ihn dtz nicht

bekümmere. AlS aber ei Volkshaulea

sich um ihn sammelte und Thailichfeiie

auszubuchen brohicn, schoben ihn seine

Freunde in ein Privalziinmer, roo er bis

zum Abginge des Zuges verblieb. Di:

Mtnenbentzer der Umgegend sin) geneigt,
dem Sch.'riss ix Seite zu stehen. Sie

sagen, daß sie ihm trauen un'a daß er nur

seine Pflicht gethaa trabe Unter der

Arbeiterklasse aber hat der Sh'r ii nicht

einen Freund.

und zunerläsligste in Amei'.ka u,d!?euljch-lan-

und alle Ansprüche ans

Erbschaftcu und Rechte

kann man vertriuenvoll i seine Hände

legen vnd versuheit sein, daß die kleinsten

wie die giößlen

BoUmachts-Anfträg- e

mit gleichem Eiser, und genauer

piompt und gew ssenhait eile-di-

werde,
Di? ossiziellc Liste Veimiszter Erben

wird wöchentlich i diesemBlalle erneuert,

BermtKte Erbe.
Die nachfolgende aufgeforderten

Personen oder deren Erben wollen sich

direkt an Hermann Marckmorlh,

und Notar, 224 und 226 Vine

Straße, Eincinnoti, Ohio, wenden, da

Niemand außer ihm Aufschluß geben

kann. Hermann Marckmorlh besorgt
die Einziehu.ig von nachbenannten und

allen Erbschaften prompt und billig,

stellt die nöthigen Vollmachten aus, und

erlangt alle erforderlichen gerichtlichen

und ichlichen Documente. Herr

Marckworth ist durch seinen 40jährigen

persönlichen und schriftlichen Verkehr mit

den deutschen Erbschaflsgerichten und

Banken, sowie durch seine solide

als der erfahrenste und zuvecläs

sigste Vertreter in deutschen Erbschafts-sache-

anerkannt und nur sie befähigt

ihn diese gerichtlichen Aufforderungen

vermißter Erben zu erlangen und in

allen bedeutenden Blättern Amerika's

zu veröffentlichen.

Buck, Joh und Joh Michael aus De- -

(fi omalio Bielimartt.

Stiere, feinste, 1300 UiOO

Pfund 4 504 90

,, gute, 960-13- Pfd 4 404 85

gewöhnliche bis gute 3 75 4 35

Kühe, gute bis ertta gut ... .3 40-- 4 15
Mittel 1 75-- 2 90

Gute einheimische Feeders . .4 00--4 45

Gute bis mittelgute 3 4- -3 95

Schweine.

Leichte und mittlere 3 7 -4 lo
Gute bis feine 3 85-- 4 10

Gute bis feine schwere 3 30- -4 15

Schafe.

Prima-Waar- 3 00--3 90

Fair bis gut 3 75-- 3 25

Gewöhnliche und Feeders. . . .2 50-- 3 00

Lämmer 4 00--5 25

Pferde.
Gute Zugpferde 550-51- 00

Gewöhnliche 35- - 80

Kutschen 50

100- - 300

Gewöhnliehen Gebrauchs 15- - 60

Reitpferde 35- - 150

Rang 15- - 30

Alte 5- - 20y
Häute.

No. 1, grün 4; No. 1, grün satteb,

5c. No. 2, ditto, 4c; No. 1, grün
cals, 12 Pfd.. 6c; No. 1, dry, flint,

No.2. 5. No. 1, drysalteb

Talg No. 1. 2jc; No.2. lc.

Andere Märkte.

Chicago; Eashpreise:
No. 2 Weizen.rolh 94

, 3 ; -- 93

,,2 , Sommer 93

, 2 Cash Eorn 30

2 gelbes Eorn 30

, 2 Eash Haser 20

. 2 meißer ,, ., 21- -23

. 3 .. 20--83

1 glachssamen 1 3

Halb krank

Der Zustand von Hunderten
von Frauen

?revitwksen.
S o n st.

Nachbar, leih' mir hundert Thaler,
.,.iand und Wort geb' ich dir d'rauf:

In sechs Wochen sammt den Zinsen

Zahl' ich dir sie wieder auf!

Und der Mann bekam die Summe

Ohne Pfand und ohne Schein,

Jefoch pünklich mit dem Tage

Löste er den Handschlag" ein.

So ist's aller Brauch gewesen,

Nur ein Svrüchnoit mahnt noch d'ran,

Aber längst ist wetthlss wölben

Dieser Spruch; Ein Wort, ein Mann!

Jetzt.

Heute sitzt ein Heer von Richtern

Hinler einem Berg von Acten,

lieber ungetilglen Schulden

Und gebrochenen Eonlrakten.

Tüchtig pumpen, nicht bezahlen,

Pleite, Offenbarung-Zeid-
,

:9
Und dabei sich wohlbesinben,

Daö ist Usus" unsrer Zeit

So muh das Vertrauen sinken

Taglich tiefer im Verkehr,

Kaum nch traut ein Mensch dem andern,

Endlich Keiner felbst sich mehi ! -

Es gib! so vi le Frauen vnd besondeis

verheirathele Frauen, welch? iich von

I ihr t Jahr ohne besondere Krankheit

herumschleppen und sich doch unbeschreiö--

ch elend fühlen Es thut ihnen Alles

weh, sie zillern, haben Herzt opsen und

Nie de von Tag zu Tg nervöser, müder

und schwächer' Für diese ga"ze Klasse

von Leidenden ist P.'-r- na das beste

H?i!mitt'l. das es gibt

Frau (. g. Filier, 135 US Süd 4.

Straße, Cvlumdus, Ohio, schreibt; Ich

hatte mich beinahe in Heller Verzweiflung
in mein durch Kiankdeit elendes Dafein

ergeben, alz ich von Pe-'- na harte. Es
war ungefähr s chj Jahre her, daß ich

zum ertlen Mal Pev-n- a nahm. Ich

fand, das es all meinen unangenehmen

S'anprit nen unv erzüglich Erleichterung

oetjchiffie. Es ist die einzige Medizin,
die mir je on 'Nutzen war. Ehe ich g

Pe ru i'a zu nehmen war ich in einem

wichen Stadium, daß ich nicht arbeitn
kimnle. Pe m na Ichien in r jedoch gleich

zu helfen und mir Kiaft und Gesundheit

zu aeben, sodaß ich arbeiten sonnte.

Schickt für ein freies illustrirtes Buch,
nur für Frauen. Adressirt The Pe ru na

Drug Mannfacturing Company,

Wliat is tbe utter witfa a Btigir

fai tory butUHl ?

Nach dem Genuß von $0 ÜfbcrpiÜen

ist in Warsam, Ind., der öS jätir ge Ar-

thur Vavwater gestorben. tft halle mit

anderen jungen ,'euten gewettet, wer die

wenien Üfberpille gciiiefji kenne!

il)i recht! Der Rett nur zucumat

zu leben.

TaS ,, State Journal" glaubt auch,

daß dasPublikum dümmer ist, als wie es

die Polizei lauft. Eß will demselben

nämlich letzt plausibel mache, daß die

Breiserniedrigung von 51 per Tonne

Hailkohle chulb der repöblifamfdjen

Administration f'- - O. heilige Einfall'

Xst laats. Comite der Gold'

Demokraten trat am veifloffencn tfreilag

im hiesigen Lincoln Holel zusammen und

ha! beschlossen, eine Staals Convention

aus den 22. d. ÄtS. in Omaha einzube-rusen- ,

Es soll in Staatsticket in' Feld

gestellt und aus diese Weise die alte, echte

und unvtrsälschte demokratische Partei

am Leben gehalten werden,

Die unter den, Namen .Paine s

Co." bekannte girma, welche vor.

einer Reihe von Jahren durch die von

derselben Veranstaltern Feuerwerke, von

welchen die letzten Tage von Pompeji"

sich besonderer Anziehuugskrast erfreuten,

b rühmt wurde, hat sich um eine Conzcs-sio-

zur Beranstaitung von Riesenseuer-werke-

aus dem usstellung?'platze be

worben.

Es hciP, daß rinifll Stadlräshe mit

dem Plane umgehen, die Wassermerke an

der F Straße niederzureißen, sobald

Wasser in genügender Quantität anders-w-

gesunden wird. öekauntlich ist in

dem neuen Freibrief für städtische

getroste worden und,

um dies zu hintertreiben, soll bei event.

Einstellung der Wasserwerk das Gebäu-d-

niedergerissen erden, um der Unko-ste-

wegen die Errichtung dieses Bcleuch-tung- s

Etablissements zu vereiteln und

dem Manopol die Oberhand zu lassen.

Wenn die Bürger dieser Stadt sich dies

gefallen lassen, verdienen sie keine bessere

Verwaltung.

I diese Tagen werden es fünfzig

Jahre, daß das Portemonnaie er.

funden wurde. Das Geld wurde

in der primitivsten Weise erwahrt,

man trug es in Geldkatzen um den Leib

gebunden, man steckte es in unansehnliche

alle Strümpfe, um es vor den scharfe

Augen der Eigenthumsfrinde zu Derber-gen- ;

auch Slrohsücke wurde zuweilen

als verläßliche Geldbchältir benutzt; aber

ein Portemonnaie mit Verschluß, das

zierlich nnd handlich in der Hosen oder

Kleidertasche untergebracht erden kann,

giebt es erst seit 184?, um welche Zeit,

der deutsche Buchbindergestlle Karl Heue

aus amerikanischem Boden das erste

Poitemonnaie aufertigte.

IN einem Art'kel über die Ermor-dun-

der Bergleute, der mit 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

,, State Journal" die anglosächsische

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-s-

Ausgabe des ,, Anzeigers," der die

Ueberschrift trägt : Kaltblütig niederge-

schossen", in welchem die Sachlage, der

Wahrheit entsprechend, geschildert miid

Das State Journal" scheint, nach

dem Artikel zu urtheilen, seine Leser

sammt und sonders für Tummköpfe zu

halten.

Neber die während seiner Anwesen-hei- t

a.i Bord oes Nordatlantische,:

ausgeführten Mannöer sprach

sich Hülss Marinesecretär Rodsevelt sehr

befriedigt aus. Alles hat brillant

wie er sagt: das Manöoriren des

ganze Aeschwaders, wie der einzelnen

Schisse, das Scheibenschießen, Opkra
tionen mit Suchlichtern bei Nacht zum
Aufsinde und Sinkenmachen treibender

Scheiben etc. Der Signaldienst sei so-

wohl bei Tag, wie bei Nacht, einschließ-

lich des Signaldienstes mit 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 auch noch zu klein sei, so

brauchte sie doch in Bezug auf O.ualität
der Schiffe und Mannschaften den

mit anderen Marincn nicht zu

scheuen.

von Latimer eilten in großen Hausennach

der Stelle, und das Schmerzgeschrei der

Verwundeten übertönte die theilnehmen

den Rufe der halbwahnsinnigen Bewoh

ner des Ortes.
Ein Berichterstatter, welcher ball

zur Stelle gelang'?, fand die ach

Latimer führende Landstraße mit Hun-

derten von erschreckten Menschen ange-füll-

Auf der Veranda von Finley's
Hotel lagen die Leichen von zwei Man-nern-

Beide waren in den Kops geschos-

sen.

Nach den neuesten Angaoen sind bei

dem schrecklichen Blutbaö unweit Lalimer

19 Streiker von den Winch sterbüchsen

der Sheriffsgehilfen geiödiet.und 41 ver

mundet morde.!. Elf blieben sofort tobt,

vier starben mährend der Nacht, und vier

weitere am nächsten Morgen.

Mit der Jdenlisizirung der Gtödte-te-

ist man noch immer nicht zu Ende,

und es mag darüber noch länger? Zeit

vergehen. Der Leichenbeschauer Bow

man berief eine Jury ein, weiche heule

Nachmiltag mit d?r Untersuchuig des

traurigen Ereignisses begana.

Augenblicklich herrscht Ruhe, aber

gerade diese Ruhe sieht einer Stille vor

dem Sturm ähnlich. Die Ankunsr oer

Miliztruppen ist von sragmürdigemWei lh

Mambe athmen erleichtert aus u gl mben,

daß die Ordnung jetzt vollständig

werde, Andere aber türchle,
daß gerade di: Anwesenheit der Truppen
die schon so furchtbar Erbilterle noch

mehr rei,en werde!

Die Snlrültung über die Sbmffs
Gehilsen steigt immer mehr, und es w.rd

jetzt 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

Sheriffsgehilfen wirklich Mißhelligkeitn
befürchtet haben sollten, ein einziger

Schuh über die Köpse der Leute hinweg

genügZ haben würde, sie zu zerstreuen.

Es wird nicht rüstritten, daß vielc der

Opfer durch den Rücken geschossen mur

den, wghrend sie vor den Kugeln der

Shcriffsgehilsen flohen. Die Ortspo-lize- i

st bedeutend verstärkt morden,
Am Freitag Abend wurden in einer zu

Hazlet abgehaltene Maffenversamm- -

Pennsylvanien hat einen blutigen Frei

tag erlebt, der ein dunkles Kapitel in sei

ner Geschichte und einen Schandfleck aus

der Civilisation der Ver. Staaten bildet

Ohne irgend welche Provokation hat ein

Sheriss bei Lalimer, Pa., wahrscheinlich
im Einvernehmen mit dortigen Gruben

besitzecn, aus eine Scharn unbemass ret.r
Streiker schießen lassen, die ruhig ihs
Weges zog und nichls weiter beabncht g

te als die Arbeiter der dortigen Kohle

bergmerke zu bereden, sich dem Kole

gräberstreik anzaschließe, Raheza S

von den unglücklichen Streif ern st Un der

ungeheuren Freoelthat jenes Sheriff und

seiner geduigenen MörSeebandk zuai

Opse, 20 Tobte und 40 Schau v rman-bete- !

lind wie groß tag die.ahl der u

glücklichen WtttmeN und Waisen sein, d!e

dieser blutige G'maltstreich gemach' Hai!

Welcher Hohn auf die sogenannte

Freiheit", daß friedlich m und

mizhandellen Arbeitern erst durch die

widerrechtliche Befehle feiler R ch!er und

danach durch Gewaltthat eines unm.'nsch

lichtn Sdenffs uird seiner bewassueteii

Strolche ihr Bersamm!ugsrech! entzöge-- :

wird! Wenn freche und gern iltitiätig; JJio

nopuleundCorporat oen in unsere Rpa
blikfortfahre, Recht undG.'fetz zu verletz

en und das Volk andererseiis diesem

freche Treiben nach mie vor ruhig zu

sieht, da mirs mohl bald schon oi ame-

rikanische Freiheit" der Hanp'sache nach

nur noch aus Seite jener gemalllhöligen

Corporario ien zu finden sein, welre sich

erfrechen, die Volksrechte mit Füßen zu

treten.

Jenen käuflichen Richter, die au! Seite

der Minenbesitzer Stellung genommen
hatten und durch Einhaltsbesehle v;n

Streik niedeizudrechen suchten, war es

nicht gelungen, bie mißhandelten streiken-de-

Kohlenbcrgleut: zu proooziren. Da

hat man sie denn ohne Provocalion und

ohne begründete Ursache niedergeschossen.

Trotz ihrer verzweifelten Lage haben
die hungernden Streiker sich sUcng dem

Gesetz gefügt, obschon sie mit ansehen

mußten, me dasselbe gleich einem bünnen

Rohr nach dem Interesse der großen

gebogen wurde. Sie machten

nur von ihrem VersammlungSrechl Ge

brauch, da? jedem Bürger zufleht. Die
G s'tzesüberlreter mährenb oes Streiks
waren ausschließlich jene gewaltthätig?

Minencorporationen, svmi ihre käufli-che-

Werkzeuge, die Richter, welche durch

ungesetzliche Einhaltsbefehle den Streik

zu brechen suchten, unb zumal jener She-ris- s

der mit seinen gedungenen Strolchen

dura) eine unerhörte Schreckenstat die

Ausbreitung des Streiks zu verhindern

suchie. Wenn man unter Anarchisten

Gegner der gesetzlichen Ordnung zu oer.

stehen hat, so sind in dem sensationellen

F h i e a g o e r Schluß?.

Biehmarkt.

Schweine Leichte 313.40;
Wa-:re- , 3.95-4.2- 0; schmer;

3 Pigs 3.2S-3.-

Rindvieh: Stiere 53,35-4.6- 0; Stock-er-

und Feeders 4 35 ; Kuhe 2.25

-- 3.40; Kälber 5.255 85.

Schafe : Mittel bis ertra gut 53.50-4.6- 0;

Lämmer. 2.

Fruchtbörse.
Schlußkurse sür Aug. - Notirungen :

Weizen, 592; Eorn. 204; Hafer, 16.

P t'o v i s i on e n.

Pork. 4.75; Schmalz, 3.32; Shorts
Rip'. 3.12.

Tie tt!r ver Zeit.
Die Uhr der Zeit läsjt nicht zurück sich

stellen.

Denn vorwä ;S crängt der Ze ger ohne

Rast.

U d all daö Bollwerk wird und muß

zerfch.llett,

D is hemmend in des Rades Speichen

saßt.

Die Zeit, wo man mit Ammenmärchen

schreckt',

Dic Zeit, wo man in starre Fesseln

uchlug

Den Geist, der tief im Schlamm des Irr
mahns steckte,

Tie ist vorbei, vorbei der Trug.
Doch immer och will tan de Zeiger

rücken,

Damil's am Morgen schlage Mitter-

nacht;

Roch immer will den Geist man

Der lichwäiis strebt nach langer, r

Rachl

Noch seien tausend sinstere Gestalten

Den Drachensamen: Zwietracht, Haß
und Krieg.

D'curn laßt der Freiheit Banner hoch

uns halten,

Laßt fest uns steln, und unser ist der

Si'g!
Die Uhr der Zeit läßt nicht zurück sich

stellen,

Denn vorwärts drängt der Zeiger ohne

Rast.

Und VorwäriS" ruft's aus Millionen

Kehlen,

Auch euch reigt's mit, die ihr den

haßl!

P Vorn 19. bis 24. Sept. inclusiv

wirb die Burlington Tickets nach Oma-h-

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

Bonn., 2:15 und 9:0ö Nachm. r

von Omaha 8:35 Borm., 2:56,
4:35 und 7:05 Nachm. A n Morgen
des 2

, 22. und 2a Sept. laufen die

Züge bis zum AusstellungSplatz und

denselben am Nachrnillag. Tickets

unb nähere Auskunft am B. & M
Bahnhof oder der Stadtofffee, Ecke O
unb 10. Straße.

G. W. Bonnell

C. P. & T, A.

rendingen.

Beck, Joh Georg, Georg Philipp,

Philippin? Barbara vereh Trichtel, Iech

Chistoph Heinrich, Katharine Jakob, ne,

Charlotte getedkrike vereh Schwnb,

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

Georg Philipp aus Metzingen,

Benz geb Sloll, Anna Marie aus

Metzinge,
Büscher geb. Hofmann, Anna Elisa-belh- s

aus Bauernheim angebt in Balti-

more, Maryland,
Epvingcr, Joh aus Köngen,

Esinger, Bernhard aus Airheim,

Endöß, Rosina Barbara aus Oetlin

S"'
Frey, Joh Michael aus Heselbach,

Frieß geb Schwalb, Anna Maria aus

Oberholzheim,

Knäble, Andreas aus Oberndorf a N,

Knolt, Joh aus Bubsheini.

Krämer, Martin aus Geislingen,
Klams, Ernst Elias Andreas aus Kiel

Knapp, Margaretha vereh Falter und

Eva aus

Lohrmann, Georg aus Ueberkinge,

Meier, Therese ali Belzheiin,

Neps, Wilhelm griebrich aus Neuen- -

Haus,
Riedel geb Albig, Elisabelhe aus

Aöber, Joh Hermann August aus

Oldenburg,

Schaibli, Joh'tzudmig ausNürlingen
Strähle, Jakob aus Jrspring,
Slaiger, Marie, Bruno und Johanne

vereh Bauer an Gnslingen,
Scesried, Jgnaz und Zaver aus Mcy-

esheim,

Schneid, Andreas aus Laub,

Simon, Moses (Moritz) aus Crivtz,
Schupp, Anna Elisabeth, Maria

Barbara und Lorenz aus Heppenheim

a d B
Schwarze, Karl Gustav aus Lorgnu,

Wetnmann, Katharina vereh Miehle,

Konrad und Gustav aus Scheer,

Zürn. Georg aus . ußln gen,

Heller, Christian aus crsheim.

flanta Eit.
Vieh markt Preise:

Stiere, feinste, 4 10 4 85

Feeders 2.603.50
Kühe und Heiser 2.803.15

S ch m e i n e.

Gemischt bis gut 3.003.10
Durchschnittspreise 2.703.95

lung folgende wn F, T. Loughron, Rev, Schafe.

Austrieb stark; Preise anziehend.

Durchschnitt, 4.00-5.2- 5.

et. oui Smtubkurs.
Weizen No. 2, roth, Eash 55: Skpt

57; Eorn, Eash, 22, Sept 21Z;

ser No. 2, Cash 19, Sept 17.
Wolle; Geringe Nachfrage. Preise

von 1U--

US dem Grabe zurückkehren
können mir nicht, aber mir können vf
unsern Weg zu demselben verlängern.
Wie alles Andere muß auch Krarkheit
einen Ansang haben. Alle chronischen

Krankheiten haben die Tendenz, das n

zu verkürzen und es mährend seiner

Dauer zu einem Martyrium zu machen.

Malaria, Nierenleiden, chronische Ver

dauungsbeschiverden, Rheumatismus, sie

alle beginnen im Kleinen; sie sind in

Stadium leicht zu ersticken durch

Hostettei's Magenbitters. Dieses

alterativ? und Stimulanzrnit-i?- l

ist gleichgeeignete zur Verhütung von

Krankheiten, wie zu ihrer AusrsIIiuig,
wenn sie sich eingenistet haben. Zur
Wiederheistellnng des Appetis und

entuickender Ruhe giebt cs kein

sichereres und angenehmeres Mittel als
das Biltiis. Es überwindet di? Wirkun-

gen von geistiger vnd körperlicher
und lrschöpsung; fei

ist bern überbefchäsligten Kauf

mann mie dem grübelnden Gelehrte,
ocm Clerk hinter'm Ladentisch wie dem

Arbeiter im Freien, dem tüftelnde

mie dem gehetzten Zeitungsmann?

dringlichst zv fiüpiehle.

Staat Ohio, laP; loleDo ,

Lacas liounin, 8 s

Front I. Ebene beichwe'rt. dag er der

ältere Partner der erma I. Chenev &

Co. ist, welche Geschälte in der Stadt Tote
. Itm .),..,,..,..,.,,...,, itnh ',1

E. A. palding und James rodenck,

welche das Erecutiv Comite derVerfamm

lung bildeten, unterzeichneten Beschlüsse

angenommen:

Wir, die Bürger von Hazleton, die

mir uns versammelt haben, unserecSym-pathi-

Ausdruck zu geben für Diejenigen,
welche heute bei Latimer on dem Sheriff
und seinen Deputies" getödtet und

morden find, nehmen folgende
Beschlüsse an:

In Anbetracht dessen, daß sin große?,

Unglück dieses Gemeinwesen h,imgesuchl

hat und ein unverantwortlicher 'und

Angriff auf friedliche Pcrso-ne-

gemacht worden ist, sei

,, Beschlossen, daß mir in der Voraus-fetzung- .

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-mese-

nicht erforderlich ist;

Beschlossen, daß mir gerichtliche

des Sherisss und seiner "

für die am I. Seplencher,

Verbrechen verlangen;

Beschlossen, daß mir unsere motsli- -

Des Wissens krtt,

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

oeg.'tabili,ch und verleiht dem Nerven-cenlru-

im Magen Stärke. Es spornt

die Leber und Nieren zu neuer !hätiz-kei- l

an und hülst diesen Organen das

Blut zu läutern. Electric Bilters be

fördert den Appetit Verdaulichkeil und

mird von denen die es gebraucht haben,

als der beste Nervenstärker und

anerkannt, Probirt es.

Verkauft für ,0c und $l per Floiche in

I. H. Harley's Apotheke. 2

Eolnmbu, Ein alter Teutscher. Na-

mens Engklbart, der in dem südlichen

Theile dieser Stadt mobnt und fast er

dlinbet ist, mnrdk von einem leichtsinni

gen Kutscher übersabren und erheblich,
wenn auch nicht lebensgefährlich, verletzt.

Der leichtsinnige Burkche hatte eine or-

dentliche Tracht Prügel verdient, da die

Behörde ihn ntcht zur Reckeiifchaf! gezo-

gen hat.

VU, ill VHWHnHHHtHI VMHq it.iv

thlll, und daß besagte irnni die Summe
von einhundert Ivllars für t den S0 von

atanh bezahlen wird, der durch den Ht
brauch von tiaD ? ilatarrl) nicht arbeitt
werden kann, ra t I, Cbeney.

Beschworen vor mir und
tersch icb u in meiner Gegen

' ' wart am 6. Sept. T.

Kohlennrader-strel- k die Anarchisten
aus Seile der gewalttätigen

Kohlenbarone, der käuflichen Richter und

d'.r bewaffneten Strolche des Sheriffs
von Hazclton zu finden.

Wie jeder feige Mordbube, so sucht

sich jetzt jener sherisf Martin heraus-zalüge-

Er behauptet, er sei von den

Streitern bedroht worden, wahrend er

ihnen das Aufruhrgesetz oerlaf; feine 75

bewaffneten Strolche seien von ben 200

uubcaiassneten Streiken! ngegriise war

ben; den Besehll zum Feuern will er gar

nicht selber gegeben hab?; vielmehr soll

einer von den Hilsoshcrffss das Cominaii-d-

zum Feuern gegeben haben.

Wenn Letzteres bcr Fall märe, so winde

Das nur beweisen, was für znchlloses

Lumpengesindel jeder Schutke von eine?

Seht euch vor! Es gibl Leine, welche

vorgeben, sogenannte Blulhkrankheii?

durch Quecksilber Kalomel oder andere

mineralische Kiste zu hallen. Sie mö

gen wohl ein kleines Leiden entfernen,

bringen jedoch dadurch nicht selten das

ganz System in Unordnung, Form'S

Alpenkräuter Blulbeleber ist ein

von angenehmen Geschmack

und frei von allen schädlichen Bestand

theilen. Versucht es! Es hat einen

Ruf als Bluiieinigsmillel.

VI. W. Äieason, öffentlicher Notar,
$aO.' Katarrh Kr wird innerlich qenom

imen und wirkt direkl aus da? VInl und die

sct,leniqen 0, erstächen des Lystems Laßt
einch i!!ent ,ieugnine kommen

I Cheneu Co,. Toledo.
Bcrkauft von allen '.'lvathckern, 75c.


