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sich die 2)cx ;ut 4tano'M;!''.i'U'iu
Jnternatuinalc Ausstcllunz gec''frl und
vanm haben die Untcrnchuier der cyte-revor alle, A rvercn gezeiat, das: es
auch in diesen
"andc iNDIich ist, eine
Ausstellung zu der u'.'pru',!ich für die
Eröffnung derselbe besüliünie Friit ter-tizu stellen.
Wenn wir iagen ,,'crtnz
stellen", so sehen wir schon im Geiste hie
und da ein ironisches kacheln im Ge- .: ,, t ,
,..?,,
v lilaiiUi.;! i'i.v, ,.,..M,,.
IIUMV
i.'ua;vOi .
soll : Thut man Nich so dicke, mit
fertig," wir wissen ja, nie dies zu
nehmen ist mit den
Fertigsein" aai
Wenn wir der
(ero'inunastaac."
Wahrheit die Ehre geben wollen, so muf-fewir allerdings zugestehe, daß, wenn
unter
Fr.izsein" einer Ausstellung zu
verstehen ist, daß Alles bis auf's
aus dem
i" am Platze ist und
überall, wohin man blickt, das Ganze,
wie aus dem Ei geschält sich präfentirl,
daß in diesem Falle dann allerdings
i
auch die
Ausstellung
am Eröffnungstage sich nicht im fertigen
Zustande prasentirte; allein, ohne
zu müssen, viderlegt zu werden,
können wir getrost behaupten, daß ron
nahezu einem Dutzend Ausstellungen
darunter die Pariser
größeren Genres
von 'i7, die 'Wiener von 7;t und die
unseres Wissens keine
Worlos Fair
derselben am EcössnunaStage fo nahe
vollständiger Vollendung auch iu min-de- r
in's Auge fallenden Punkte, sich
befand, als die große Show" am Big
Äuddy" in Cnaha. Das Wenige aber,
was am Eröffnungstage noch fehlte,
wird bei der an den Tag gelegte
der Ausstellungsleitcr und der
Aussteller, ehe dine Woche in's "and
ist, geschaffen sei.
Ueber die Eröffnungsfeierlichkeiten
hat der Telegraph und die Tagespreise
inzwischen ullcS Beinerkenswerthe init- getheilt und es ist daher nicht nothwen-big- ,
hier nochmals naher darauf
Enttäuscht waren viele Theil-nchman den Eröffnungsfeierlichkeiten,
da PräsilA'nt ÄcKinleys kurze Anspra-che- ,
welche tclegraphirt Iurde, verlesen
werden mußte, anstatt daß sie, wie
"
geplant war, per
wurde, und so die
mitgetheilt
Zuhörer um die Illusion kamen, als sei
der Präsident persönlich i der Mitte
der Fcstlheilnehiner;
und ferner hatten
sich viele
,'eutc
Parlciangehörigkeit
fchon auf die
spielte da keine Rolle
gefreut, Tom" Recd, den
Parlamentarier, der gleichfalls
mit einem Speech" auf denlEröffnunas-Programsich befand, zu
hören, welche
Hoffnung aus dem Grunde zu Wasser
wurde, weil, wie Recd sagte, die Zeiten
zu heiß" seien, als daß er
gegenwärtig
könnte.
Im
Washington verlasse
Ucbrigcn verlief Alles in schönster
und die den Thcilnehmern an den
Eröffniingsscicrlichkeiten, die sich, neben-be- i
Jnstall-nientS- "
bemerkt, in verschiedene
bis in den späten Abend hinein-zogewaren
Genüsse,
gebotene
schließlich trotz der angeführten
so reichhaltig und verschieden-artig- ,
daß Groß und Klein, Jung und
Alt, sein spezielles Theil abbekam und
wohl zufrieden sein konnte.
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gut und Hark in, geld.

Friede

Gebar auch dieses Land,
daii heule wohl auch ein Bürger

Per.

der

Staate singe,

angesich's der Heide,
thaten eines Deweiz und der ..Ach! vom
selbst wen kS keinen
keinen J,ck'on. keinen

Merrimac'',

Geld-beute-

Pille.
Schick! Eure Adresse a A. :i.

Wah-ingto-

Graut,

und Cheridan, keinen
herma
Perrq und Farragut, und nicht die vielen
andern brsoen und unerfchrockenen Mein-ne- r
unfeies RevolulionS und Red llions
krieges gegeben Halle, deren Thaten in
dos Buch der Geschichte und in die Herzen ihrer Mitbürger mit unauslöschlichen
Buchstaben einzeschri'den stehen.
Denn eine Heldenthat, und zwar ea
ersteirRaiigeZ, war der gcglückle Pcrsuch,
die spanische Flotte im Ha'en von San
tiaro, durch Versenkung des Merrimae
in der Einfahrt, einzuip.rren. Daß er
unblutig verlief, daß jeder Theilnehmer
daran mit dem Lehen davonkam, war
Denn
ein außerordentlicher Glücksfall.
die Wahrscheinlichkeit, daß alle acht von
den spanischen Geschossen
gctödtt oder
von dem untereheiideil Fahrzeuge m t
in die Triese gezogen werden wurden,
lag nur zu ah:, und ein Jeder von
mußte seine Rechnung mit dem Hini-nie- !
t dem Leben abgegemacht und
Wenn sie, nachdem sie
schlossen haben.
ihren Auftrag glücklich bis auf denBuch
staben ausgeführt, sich in die Arme deS
Feindes flüchteten, statt sich in den sicheren Tod z
wagen, so war das keine
Feigheit, sondern ein Gebot der Klugheit.
Den ihr Opfer konnte dann nichts mehr
nützen; es wäre völlig zwecklos gewesen,
weil nichts dadurch erreicht werden konnte,
wahrend sie so, aus die Ritterlichkeit ihrer
Gegner rechnend, sich ihrem Land für die
Zukunft erhalten konnten.
Daß sie durch ihre verwegene That
nicht nur die Flotte Cervera's im Haft
van Sanlizgo eingeschlossen und außerdem jeden, noch etwa obwaltende
Zweifel darüber verscheucht
habe, daß sich
dieselbe wirklich darin besindet, ist nur
ein Theil ihres Verdienstes.
Schwerwie- gender vielleicht ist noch dieAchtung, wel-ch- e
dies neue und dabei mit so großem
Vorbedacht und mit so großer Sicherheit
ausgeführte Wagniß dev Welt nolhmen
digcr Weise für unsere Flotte, ihre Führung und Bemannung abrinaen muß.
Zu dieser Welt gehört auch unser
Land. Wie viele hat es nicht anch
bei uns gegeben, welche bange Zweifel , n
der Kampflüchtig'eit unserer Flotte nicht
nur, sondern auch an ihrer Seetüchtig-kci- t
hegten. Aber sie hat diese Zweifel
bis dahin glänzend beschämt.
Die
des ..Oregon", der nach einer bei
sviellvs schnelle Fahrt um's Eav Horn
herum noch sce und kampflüchtig hier
anlangte, wird von der ganzen Welt
gestaunt.
Sogar das llnglücksschiff
Txas" hat sich bis jetzt durchaus
verhalten, und sich keinen Unfall
Noch hat
zu Schulden kommen lassen.
e
keins unserer wirklichen großen K
behnfs Ausbesserung den Hat; n
Wir
und das Dock suchen müssen.
können mit jedem Tage mehr unserer
Flotte nach jeder Ntchtnug hin sicher sein,
und zu diesem Sichcrhcitsgefühl hat die
Heldenthat der Acht vom Merriuia: gar
Großes beigetragen.
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Vucklen

Chicago, nd beloni"'! rine
von Te. Kinas Reue i!i??ns
Pillen wirken leicht und sind besonserl
itiikianiin der Heilung von Berstopfriiig
und Kopsweh. Für Malaria und r.'eber
leieen haben sie cb IS mschztzbar ermik-sen- .
S 12 werden gaeaniiit trei von allen
Sttbstanzpn z sein nd.rein vegetabilisch.
oe
Sie schmücken nicht sondern ilarke
Maqen und liingemeide nnd kiasaen
Suiten. Reguläre Sthachleln i5 H?nt8.
Ve: laust von
6. ßaiUij'ä Avotkeke.
i5c'

ds
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Bei

den Verhindlungen über die
Kriezssteuer Porlage ist der Bundes !enat
zurAvwechzlnung einmal in sehr auffälliger Weise aüs feiner Rolle gefallen.
Mit S'i gegen 27 Stimme. hat er ein
Aiiieridement angenommen, nach welchem
alle Eorvoratinnen, welche sich mit der
Produkiion vi! Kohlen,'! nn? Zucker
eine Steuer von
Prozent zu tragen haben sollen.
Bei der unwandelbare
Freundschaft,
welche der Buudcssenat biseie- bcitändig
a II r ti Trusts ui'd Moncpcle
bewiesen
het, m,:chl jene Abstimmring einen über
raschenden Eindruck. Sei! Wochen schon
über die
ziehen sich die Bei Handlunge
monoton und lang,
Den Trust und Monopolen
weilig hin.
Steuervor-schlagaber ist mit den bisherige
noch wenig Kummer bereitet
worden.
Was mag nur den Senat zu jenem
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Lest was ei.:e erfahrene Frau sazt
eine Frau, welche all die Stadien. Kri-se- n
und Ersahrungen der Mädchenzeit,

des Erauenaliers und der Mntterseqaft
mitmachte. Sie sagt: Ich glaube wirkcde
lich
dag
cm M
ifsrau in der Welt
x.;
)
ua.
Pe-rimmer
an Hand haben
"
sollte; denn wenn
sie müde wird, so
eifiiscy:
s
sie ; wenn jie
Ui'
wird, so
es sie; M'
depri- -

sie

mirt

wrd.

sie.
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Bollmachtö.?lttsträge
mit gleichem Eifer, und genauer Rechts,
kenntniß prompt und gew ssenhafl eile-diwerden.
Die offizielle Litte Vermißter Erben
wird wöchentlich in dieseniBIatte erneuert.

Bermikte

Erbe.

Die nachfolgende
aufgeforderten
Personen oder lZeren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckworth, Rechts,
anwalt und Notar, 224 und liiiti Bitte
Straße, Eineinnoti. Ohio, wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß gebe

kann.
Hermann Marckworth
besorgt
die Einziehu.rg von nachbenannlen und
allen Erbschaften prompt und
billig,
stellt die öihigen Vollmachten aus, und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und
kirchlichen
Docunientc.
Herr
Marckworth ist durch seinen 40jähr?qen
persönlichen und schriftliche Verkehr mit
den deutsche
und
Erbschastsgerichtcn
Banken, sowie durch seine solide Stel-lr'nals der ersohrenste und zuveclas'v
V
VlfitrfUr in hiitt.,.. IC. (,,J
iint
l'ai,V
v.ul4ll!l ViUvLU(Vi, '
fachen anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen und' in
allen bedeutenden Blättern Amerika'S
zu veröffentlichen.
Annen, Hubert aus Darscheid,
Bühler, eoh Ehristoph, Job Daniel,
Christian Heinrich, Marie Margarethe
oerehl Hörnle und Karaline Magdalene
vereh Becker aus Aalen,
Buchholz. Erben des im Staate Mis- sonri verstorbenen Gansmann, Joseph
und Franz aus Oltbecaen.
Brucker, Karl und" Michael Daniel

....v.

aus Aalen.

l'otiiü aus Gieboldehausen.
Bohn, Eyiistian Diedrich aus Dun-suBecker,

Denecke, Louis Karl Hermann aus
Bremcrhaocn,
Daad, Abarn aus B'ensbach.
Fraunholz geb Herlikofer, Marie aus
Gmünd, angebl in San Francisco,
ssranzn, Joh aus Meiferich,
Falenitn (oder Faltyn oder Valentin)
Joh aus Biernaeiee,
Groud, Erben von Anna.
Hartmann, Georg Philipp aus
Groß-Biebera-

Krauß. Pauline aus Unterthalheini,
Latz, Joh Jakob ars Nagold,
Lang, Joh Georg, Neginc Margare
the. Kalhaiine. Marie MazdaleneEoa
Rosine und Joh Georg aus Walddorf,
Munk, Wilhelmine aus Ochfenwang.
Mayer, Pins aus Erlaheinr,
Miear, Pauli ,e Marie aus Uhinqen, l
Marschier, Joh Georg aus Roßwä!.

A

den.

Matern, Hermann aus Fauerbach v.
d. H
Pfefferle

geb

Stengel, Beate aus

n,

Rpp, Karl August. Ernst Gottlob
und Joh Heinrich aus Oedernhardt,
Rausch. Erben von Gustav,
Rüiher, Joh Daniel, Heinrich Adam,
Ehlistine Karoline und Joh granzaus
Gieboldehausen,
Rudolph, Erben von Johanne Clcg.
nort,'
Schußler, Wilhelm aus ?chn:ithei,n,
Schellhaas, Karl Ehristoph aus

Schnaitheirn,
Marzellcne cus Nechberg-Hausen- ,
Anna. Ernst und Karl aus
Stuttgart und Gustav. Nnto und Iu-Iiu- s

Widman,

ipaichinge,

August awj

Waller, Christian aus

Paiingen und
Christoph ouS Tarpntschen,
Wiese, Ludwig Ca,I aus Düttebüll.

w$

auf

(rvschaftctt und Rechte
kann man veitrauenrell !
seine Hände
legen vnd versichert sein, daß die kleinsten
wie die giößle

Stange. Philipp ans Nen.chaufe,
Konrad i.'eonhard aus

,

wen

ist anerkannt das älteste, weitoerbrei! o:t
undzuverlässiaste in Amerika ui.dTeuijch
land und alle rlnipruche auf

Theilacke-- ,

FJm

--

Straß.'

lstneinnatl, 7nio.

Ro-do-

-

J

itcr-oö-

und 611 Biük. südl. der ,:.

Prag, Samuel ManaUe aus Rogasen
Riennger. Jakob aus Merklinge.

n.

a

r;f a ySit

cchlvlrmu und Notariat

dort außen in der 13 1t,

e

Raub-staute-

t&O St utf.l)aiif

'.'.'ikrriuickk.

'.'l ttsstcllttnn.

Ge- -

ü'.lncig cter fchl'cht ajiiaj!. i'icnct das i';.;.:Jut Jubiläum tti
Flo:ie ,ii der Räche . in L.'aidzrauzz
talien
ras in den UV tu a!,:,!.
teutsche
zi'enZause sittlich bel'j'j süt.icht 10. trcf.
K4 schadete tir v.u gangen. Crnareßmann Richard Bail-krld- t
teullsch
Und tret ha! denn den 5eehandel der
hatte es übeincmmen, die Feltlede
terliende !rocke,i',k in der Baum
von dem fchiaere
Well
Trid! Muit,
Oftii st Lincu'.n,
t lie
lotert--i
ii? bcaj.!e fit der bei jenem Polkz'est zu hallen
weile . Region,
welchen die stolzesten Handelzoölker
Neti u liXKU'l c'-cistttr.
,
Schaden,
noch
bemcikenoweüher
l'catä. Region
äußerte er sich
ärgeren
Täne-mark- .
der im ganzen Lande empfunden wurde. Weise über die Siell.tna der Deutsche Enalrnd. Holland, Frankikich,
und
Genua
Peuedig
Svanien,
Tfry'ct:cE!a gtactWnwisrt" rdaVinl 1'j7 n:i seiner reichen Ernte glich eiien Amerikaner und ihres deutsche Hcimalh
feil den Zagen Barbarossa's
niaZt des
jdfnü-i- i (Icnnfriiflflj und for.rtfJ.CO (ur guten Tkeil der Übeln Folgen au,
lande in dein gegenwärtigen cudanischei
sondern des a!gicri!ch:n Pira-ten- )
loi'ft bf
itaisers,
lb'.'ü
bis
;r.b!'ienq.
die
ltM
immer
hier Kriegsmusik
Noihsiandsjahr
Kriege: .Wenn
ttivö tojiii xonosrei
an die Bardari,!enstaaen
willig
(I tiett t).00 und
über aus q.bracht hallen.
.
erklungen ist, hat das deutsche Her; d?r
Vchentt-ceypef-irtzahltm?
- Monate Takt
Ernie
immer
mann
Die
entscheidenden
dazu geschlagen,
To bonntmmt muß tra Sctaueb(jar,U
Diese junge Republik war es, die zusind zwar erst Juni, Juli, August und Amerika's Gcchicke in der Schwebe wa
rden
erst
das stolze Wort aufsprach: Millio-elio bis ren, ward das deutch! Schweit sür Frei
September; ober bi letzt
lrlt
kalnotlik 10 Ifffll
für Verlheidiguuqszmecke, aber Insind heil und Einheit in die
,um Begiun dr Ernte Perillde
Waazschlagc
nen Eent als Tribut!"
.
voihan-den,
Aussichten für elne gute Ernte
So war's im Unabhängigkeüs-kriegeDonnerstag, den 9. Juni 189.
Die G.schichte unser:s Krieges gegen
im Bürgerkiiege und so ist's im
Die Farmer der Per. Staaten
die Raubstaaten ist zwar wiederholt a.i
.
Anzei. haben mehr Land
Weizen bestellt, gegenwärtige
.NedraSka Staat
Kriege mit dem olle
dieser Stelle b'lührt worden, sie ist aber
deutscht Zeitung in wie vorigen Jahre. In Kansa um U
Fniheilsliebe und
Spanien.
(c( ist die größte
si; noch
interesfa rt
immerhin
in
32.
um
in
IciaS
Nebraska
Treue sind die beiden Hauptzüge des
Prozent,
Staate und liefert jede Woche
einmal
zu
erwähnm.
Lnd Oregon um 'si. Der Stand des
Eharakieis, und sie bildeten
12
Als diese Repablik vor 117 Jahren
j&
Weilen
nid in Kansas. das letz'eS die großen Triebfedern, welche auch den
ihre
bescheidene Stelle unter den RatioSonntag
Jahr eine so hohe Ziffer im wirklichen Deutsch Amerkanein stets, wenn nöihlg, nen der
zediegenk kesksicff. Uni
mußte sie die
Welt einnahm,
sonntags
dentlchen
besten
den
gi'n-stialso
sehr
mit
drückten
in
da
die
darf
Er
und
IvS,
Schwert
rage erzielie,
Hano
gift
Vorbild
als
anderen
der
die
an
Haltung
der
Ebenso hoch ist
HaMrrn deS Lande ebenbürtig
bezeichnet.
sie veranlaßten, unter Washington
sür
Amerikanische Handelsschiffe wur-deStand in Oregen und Washington. In die Unabhängigkeit und unter Lincoln
Seite gestellt werken.
von den Raubstaaten an der
Missouri, JlliiioiZ und Ohio ist ziemlich für die Befreiung der Sklaven und die
Küste geplündert und ihre
dasselbe Areal wi: voriges Jahr unter Einheit des Landes Gut und Blut
zu Sklaven gemacht, ganz
dri der am u. Juni ob
hat
Bemannung
wird
mit
Aber
derStand
88.8.
Okkgo
Weiz'n.
wie man es mit anderen schutzlolen
ychalieneniLahl eine grobenxudlikanlsche
87 gegen bi, 37, 01 im Porjahre angeeine
wenn
sei,
zu
That
vollbringen
Sag'
seit Jahrhunderten gethan
Ma0k,tät abgegeben.
sehen. Das sind höchst günstige usflch-ten- .
Ist ver Deutsch nicht allemal dabei i hatte. Die
Völker, wie Eng-langrößeren
Svöchten sie sich verwirklichen.
ist man versucht zu fragen, denn in dem
Wett. L. 33. Eolby. v Bealrice.
Frankreich und Holland, halten
bereits Vortreffe
Die
Eisenbahnen
sie
mit
auch
Spanien .sind
jetzigen Kriege
wurde von Pläsident MtRitiUi) zum
Verträge mit den Dni und Paschas geden erhofften Ernteseqe
wieder dabei", und zwar in vollem
kehrungen,
ernannt.
Brigade-Genera- l
schlossen, wonach sie bedeutende Tribute
die
des
Märkte
Inlandes
auf
prompt
zu ihrer Bevolkerungsstärke.
zahlien und ihr Handel deshalb weniger
im
Nei
nd
Das
ist
Auslande
zu befördern.
Und wenn einst die Siege von Manila,
Weizen in Oklahoma
wurde.
Prästdent Washington
sen begriffen und wird die tarnte auf bebt d?n Umsatz der Eisen, und Stahl. Santiago und Hovana gefeiert werden, belästigt
schloß deshalb mit den Raubstaaten
Anstalten.
und
der
Werke
Maschinen
so können auch die Deutsch
Amerikaner
30,00o,()(jC Vushrlz geschätzt.
einen Vertrag, zahlte ihnea eine
Die Grolsisten machen sich Hoffnung aus mit Stolz hervortreten und, das
Fommandeur
Million Dollars sofort und versprach
der
Äribltt).
Orders
ihrer
dr
Kunden,
Vapt.
große
schwingend, ausrufen: .Wir
des .Olympia." Flaggensch,,'i des Ad
jährlichen Tribut von iO 000. Dieim Herbste, denn wenn der waren auch dabei!"
ses Verhältniß dauerte elwr fünf Jahre.
gestor
in
onq
mirals Tcwey, ist
Hang
Farmer eine guIeErnlegehabt hat, steigen
den
heutigen Fest,
,,Kein Mißton soll
den.
deren Umsätze fast immer.
Ausnahmen und den künftigen Siegesubel stören, Wir müssen nebenbei bemerken, daß zwar
die Staaten ihr Ende des Vertrages hiel-tedieser Regel verursachten bisher fast aber ich darf nicht unerwähnt lassen, daß
Wo ist denn eigentlich die spanische von
aber die Herren Seeräuber thaten
der
die
ur niedrige Preike sür
Produkte
man gewisferseilS unablässig an der ArTorpedogloiiUe, von welcher zu Anfang
wie
die
fröhlichen Hammerschttiiedsge'el
dem Weltmärkte.
U t ist, die Loyalität der
des rieges so viel Wesens" gemacht Landwirthjchajt auf
len t.otzdei.-- : was sie wollten; sie nahmen
Die
Und die sind nickt zu erwarten.
anzuzweifeln und namentlich auch
wurdet
in die
meisten europäischen Länder fabriziren die Haltung des alten Vaterlandes zu Schisse weg, verkauften Matrosen
u. s. m. Für Auslösung von
Slaverci
vn,
Ge
immer
dritte
bauen
immer
Regiment
weniger
mehr,
Nkbraöka's
verdächtigen.
In Bezug auf ersteren Gesängen? galt trotz des TributPerlra-getreibe und Provisionen. Da ist den Ver. Punkt habe ich im Congreß Gelegenheit
tet Cot. W. I. Liyan. wird jehr
ei förmlicher Tarif.
Ein Capitä
nach den Philippinen gesandt Staaten vorläufig noch genügender Ab
genommen, die laut gewordenen Ver kostete
ein
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Peitrauen zu ihren Heilkräften, daß sie
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