
WEHWAHK STAAT

Nediustu -t-aalS''Nil;,lM ef?enllichz und die Steuenakler wus-te-

daa's, rraS mit den Lzuntycldern ce
schehen war.I Seilen tU Woche.

5n.stZStl sich immer mehr zum de'dr,
lie.ji, natigi.a'.en $mn,i!ch,N ei iwi.
d lt hat Zur Z i, ti tt.hen in ei V.i.
einigen S'aaten 151 gioke friste, die
einen H p Iala?e,ih von ti .'üH.i.yt.M.o

EatsSikfvkndkt 2ikg über
Trusts.

?!?chdem in l,tzier 'H wieder ein" !

GcMitihöie so e nirätVa te i:i e

im Sinne v'i IiusU und
andeien g'rfz n l.),ldaää.ten oegeben
da ik, deß k,e lVk'ck-i-ht- de'nae wc
noion zu w'tdi n oisina, ist von einem

(ffT'f äe aaal, aumbfi
12 ibbiiche lü. g,uaiJ.

Ihr l'iwt OttU t Uiiculu

erzang'n ,a iei 'sfl. hat an 13. rs.
in . ta!t Hot l in dem er legirle. den
reraeblichen grmacht, sich in ei.
lchtks,,,!. Die ü uati. tie tt in fc tchll
fe ja tiin'un beutn ttijif, oinjj ueiMjil.
unuilüchre jedoch ant t:'e Z,x'wunie.

r waide sefoit nach deu, Sl. Iokeph'ö
He'xital grbiachk. woselbst er angab. tjtr von Ehteago gekommen urb J jihicfall sei.

Haitinz'on. Frau Peler Lund. at-ti- n

eines tvechlhadtiikkn aimei, welcher
in der v,ähe von Sl. Farnes wohnt, de.
g't'g in der k:eit,,g Nacht Selbitmo'd.
ind.m sie sich die ,h.e von Ohr zu Oh:
duichichi.il.

tattern! I

N"l. terichishose ein knticheider.d wichtiger. , 1 clu uitlcr.

rxrl entnen und mit ihien oLpenir-ii-
n da ga,,ze .ord nmklo'N'neit balte

Fünf treuere gieße Tiust si,b in det
B'.Idnng begitsien. Man kann sich un
kckwer mitlllen, 19 tör emm mgef an-

ten truck dicie.den schließlich aus das
Gelchäsizieden des randes aussen tnZ
f n, wenn nicht rechizeiliz ,ik,me Äb
hül'e geschärft wird W. P.

Schlag qeaep areße Trusts und öhol che

Vetbirduroen der organisnten a p 1 It ...rr;uSio Staalt-- mnatf erldjtini
U&feentlia) ( tonnmiog) und füllst fiSO für tniicht geiübit wordin. ?aZ Zi,chiigste

und Ersieultchsie dabei ist. daß diise tnt.aobcuono. ach ItH(t)lOPe tort die

Falls Herr Wm. Schröder erwählt
weiden soll:c, ivas wir udiii'.enS nicht
bkiweifrln, dann sind wir gewiß, daß der
Peischwrndunz der i'ielder der 3 ttucr-;'.!!e- r

ein L'nCe tetcitet wird.
Was auch repudlikan'.'che Blauer rUl-leic-

in den letzlen Stunden vordem
intscheidunzzta.lk sagen mögen, die
Thatsachen, welche der Anzeiger" seinen
Lesern unteibreitet hat, werden schon ih-

ren Eindruck auf die deutschen Wahler
im entscheidenden Augenblicke nicht ver-

fehlen.
Steucnahler von Nebiaska, erinnert

Euch am 8. November der Worte des
weiland berühmten preußischen Finanz-Minist- ers

Lamphausen : Beim Geldbeu-
tel hott die l'iemuthlichleit auf!", und
stimmt für die Fufionspaitei. welche Euch
eine gute, sparsame Verwaltung gegeben
hat. Amen., so geschehe cS !"

(I Malt 0(l n wird botiir ptrtotte scheidung vom Odeibunbe licht g ge

TU iQt
Lir h.it en in den l.tz:.n Z'.'ochen die

'euvaliunz der 'o!l?lai!ci uns kclcn
t jüOioaini für die gwunnurtre tarn-raan- c

nucr stuut unteiroorton und
slcichüiz eint i'iui'iauua, dr tanb:rj
ten der l.'pudlilaniichen l'a:'.ci rorae-nointncr-

Tie Dcuischcn haben so Hü-

be Cijaljruniicn mit der Steuerschraube
gemacht, dag sie itch nicht mehr nach ei

er MiiZivirlhichait, wie ue die ')U
xudlilaner teil vielen Jahren in Äebraz
ka geführt haben, zurücklehnen dursten.
Selbst itiamme Republikaner ollcn dcr
guten und ökonomischen Verwaltung dcr

olksparlei Anerkennung, wenn auch

Parteigänger lieber ein republika
Nische Regiment in ?t'cdras!a sahen,
selbst auf die ttcsahr hin, daß dcr letzte
Heller auZ dem Siaatsschatze gestohlen
wuive. Dem intelligenten Bürger fallt
es i,icht ein, sich bis uufs Blut peinigen
zu lassen und den letzten Heller für -t- eu
ern aatiuivenden, um von Republikanern
legiert zu werden. Tie npublikani-sche- n

Macher wurden sich heute, wie ein
Schneekönig freuen, wenn sich das Pub

CKyntlislj erptoirt. bin worden ist, so daß kein anfeier e

so bonntmml muft tm orairbtat)Ü ricbiehof. wie eö sich bisher Inder cllzu

Wir sind aem d,h Hrr "X

?u ilt .um Ki e schier e wohl, w r ds
?,rleli'e fito beict it früheren I h en

nutA'K'.l,i't dw.ih I dn D r irpd.
lka,ich iegncr. Herr L'coli ,ou,
ist ein iklli,q a r ir ii-- wich i n l'j
irn ni ö zut ifrirftentji'i ttt i$Attt
ji'ut illtr' ! a de t'in rväkde. e

k eul'clk'u h drn, 'giveit uS besannt

st"i , ie qok,en Wenh a if tt pe,!on
iictj' "'älliqunq inu Kiitt"iatn qe

uQt unB me, dn ach auch in kieiem

till, ür ten berens erprobten Ma,,,
Hkirrt . . Tutile. fl inrnen.

Qtrr Beckmain trägt ein Lch'eid?''
in bei Talche, waches von ben Vontra?.
,g,.n, weiche d,e ur iun so oe'häazniiz
volle lücki- - ernd) f a. herrührt. In
fitmfrlbeii nkiflnn diese eu,e. tosi Herr
ft'd ann g'g'ii dieie ,Cn"aki q itmnt
däfe wil ile niat bj ied unc 11

boi kifgereich! h , ten Dies bk,ue k sz

.tvrr Utj iiann nd)t gegen die tÖ'ück

ftimm'e sondern nur fl'slen ra A"ge
bot. ferner b'zeuq n dies' (ontraf o ti,
bjji H ,i Ä ckmann zur Z,,t, vls die

tt,ücke aog'M'ssen wroe, sich nch,
in Urne fl r tfoun t) bftant. 4b ruois
len qibfn, dk fen B ck nann uicht im

Eoun y war als die B ückk xlacirk ai
d, niüi's,'n aber doch diruui h,wesei,
Oi eine derait ge Ärue ichl in einem

os' zu ereignen pf.igie. dieselbe umzullotbrn

klpN,a 10 attitl ft önl, fern oe man. ?ie i5,i!lcheidung nchl't
sich zunächst gegen die ..T'a'sie Ässocia, ksuttdelztitsbote.Vcnnnftag, tm 3 Sirvin d,r mu. tivnk" der großen Ucbeilandbahnen,
tie sich zur ög,icllung der tZ,s,i,b hn-rat-

d h, zur U'bkivo'ihkiluuq des Pu

2&tt ist dieS!
Wir bieten einhandelt Dollar B,Ivb'

nung fü.' jeden Fall on Kataird, der
nicht durch Einn,chmen von Hall's jtj
laiih fiut g heilt weid, n kann

F. 3- vh.ii:ü fc tio , E'Zknth, To.
ledo. O.

Wir. bie Ut,rzeichnkten. hiden F..Z.
Ehcrny seil den lißtlii 15 adren ge
konnt u.w halten ihn für vollkommen

in eilen ge

fT" .Kebraska Staats
it hi or2ktc deutliche .Keituna IM

Brod und Salz reichen weit wenn man
selber mit ißk.

Wenn die Hessnunq pnlufcl, geh!
sie unser G:ov zu giaben.

blikums u,b der Gejctäf selt vrgsnisirl
hatten. Lie leicht c,ber noch viel weiter
unb ist ein schwerer Scklaq oegen ben

SHqU und liescrt jtte Woche

HT 12 eciUW iH
tblfCUtirn l'tlrfttfi. Uniti ,(rrntoC

und finarziiU detohigt. ,lle on sei, erdarf dkn besten deutschen Sonntag

T r u st Gemei, schaden im Allgemeine,,,
indem die R chtmäßtak'it des Sdeiman'
schen Anli Tiust Gsctzls durch sie ans
recht eihalten wird. Mit Rech' hält

Fnmn eingegangenen Verbin&lichreuinolaern des i'anbe edkndürtig an die

ßeite gestellt werden.
man da'acr die nlcheiduna !ur eine der

Wie aut auiuft)n.
Wut aussehen itt wirklich mehr als

Hautlief, v.'tlisscnd auf e,ne gesunde
Eoi stiiuiion aller inneten Organe Wenn

h e Vtber außer Ordnn, g ist, haben
Sie ein billiäscs Aubschen, tvei.n Ibr
Maq n außer Ordnung ist, haben Sie
in eingefallenen Ausf ben ; wenn Jhe

'.'ueren außer Ordnung fid, s? huben
'ixt ein qe,wangenes Ausfih.'n. Er! gt

Sich in den Schlaf zu lesen, ist eine
schlechte Ang,,vohnh.it.

beglich' s Leben ist etn iidn Kampf.Mit dem aintf endet das Leben.
Die Milch in. Keller geht nicht aus.

wenn Bie, und Schnaps ,t nicht orr
diängt.

Unzureichende Nahrung bildet sowohl
bei Kiudein. olö be, Erwachsenen eine
,?lranIhk,trqUe.

Kämxse mit ollen rasten gegen jedik
Kiokheitgejühl. Nur te!i"iZa,pfen.
den unirt stützt die Aizenei.

AM L'enstaz, den 8 November, sia

det die üiJul stall.

wich'igpen. welche jemals duich den ober
stkn Gerichlbhof d,s Landes abq, geben
kliv'beii sind.

Die ..Zoint Tralsie Association, ge
gen welche die EIcheduug si l. wuide

likum der Maore'schen und Baitley-sche- u

Schwindeleien nicht mehr erinnerte,
da solche wenig geeignet sind, denkende
und rechtschaffene 'euie für das republi
kaniiche Ticket zu begeistern. Ta die
republikanische Partei in Ncbraska für
die riesigen Schwindeleien vcranlirorl-lie- h

ist, gehl wohl daraus zur Genüge
hervor, dag Mosher, Bariley undEugene
Moore von den ptomineniesteit Milglie-dei- n

der Partei in cebraska in Schutz

zu ettullea.
West & Tiucr. Großhandels Drpf.ui- -

lien, Tolero. 0
Wolding. jtinnan & Marv'n, lürotj
Handels Irpfliiiften, Telebo 0

Hall's Ikatairh Kur mnd inneilich cte

nonmen unb wirkt ai. f tos Sr3iut
und kie P eimiaen Obeifläaieii dS
sieins. Z'Ugnisse s,,ve,lnd!. P.eijt
7.ie lürkie glasche. Veikausl v.'fll.'n
L'potdeken.

HU'ti Familien Pillen sind die besten.

?er Schuld, qe muß sich tuün, nur

tu einckiet werden lann und als jar
lumer rst djige'reui'r tt '.unter, war ,s
Ktnf Psl,i. Die Aibeiien tt Uounin'ä
,u ubi niudj-- unD nicht i bulfen das)

ne Hiütfe errietet ivurdt, w'feine foni1

vrh, d'r, situ D't Herr Miiinann hi

derNcine dat dtn jtcpi hoch .nagen.
zue iIur,Sye:t und s t werden gen lg
gut assseben. iLilsirischeZ iill.rsAM Samstaz st der letzte N,qstra

tionitna. Wer nicdt uaiiiuit ist. Unn ein gut,r Regulator und ein guter öat-- .

sam. arbeitet direkt auf den Msgen. die
ferner den'5g ,rkt unterze ch et und, wie
mir verinuih n.vh eLioie sä, di B ich

iui, dieser Ö üle q Üi nmt irotjOun er

wnitt, eosj dieselbe für die B woh,,er

nicht stmmen.

Stimmt rn Dierfiag für die Cai,
reber uns die wertn, leintgk das Blut,
kurirt PimpelZ, flechten und Gsjchmüre
und giebt ein gu eS Aussehen. Eirefcibu'm br .A uueiS und ihr roeitit dentsch.amerikauifchdkj Lounty'S keinen gllec wecth war. Tiafttn lkiver Leute.

Wir mildern das alte Sprichwort u d
ti nie der uen. jede glasche gara,,tilt. Ä itauit in I

im Poen,bkr des Iahte 18,S v n l!l
Wistlichen Bahrgesellschaftin gegiündet.
um, wir st angab, .angeinissene Raien
im Pirsonen-un- d Fiochtve, k,hr aufrecht
zu ei hallen und geeignete Resulaiionen
im zwischenstaatlichen Ese bahnvetkrdr
iu verabreden", daß heiß, also, es war
dtr Zweck d,s neuen Pools, di Preis,
möglichst doch z hallen; denn daß der-selb- e

auschliißlich die Jnlcnss n der

Bahngesellschaslen im Auge bihalten.
sich aver um die des Pnblitums nicht im

ii!en,igli kümmein wrde, ve stand sich

nach den bisher gemachten schlimmen
von selber. Eine öhn!ick,e

Organisation von geringeiem Umfang
war vcn den südwestlichen Uebeiland- -

Nklylsvmcau und Notariat(tflntm Wunsche viel r Bürger v'in H. Harleu's ilpoiheke. 5c diZIafa)e.2Öfr eine muslfrfjoflt Verwaltung
des tf ouniq' wünscht, der stimme für Lincoln janly ziiole. lasse i wir hier VON

genommen wurden. Wer erinnert ttch
nicht der Spiegclsechtcreien, die herha!
ten mufüe. um die Schurken als

hintustellen.
Wenn die republikanische Partei in

unserem Staate so sehr in Perruf gcra-lhe- n

ist, daß heute noch selten ein ein
stchisooller deutscher Steuerzahler
das republikanische Ticket zu stimmen
wünscht, so ist diese Thatsache den

Bossen, den Protektoren
eines Moshcr, Bariley und Moore zu

sagen nicht immer!" AI vor lloOJah-re- n

der berühmte Gelehrte von dem Bus-

che aus Heidelberg nach Marburg bcru-sc- n

wurde, beachtete Ric- -

einen a?,u leg mnui, vkzq ve. der hetligen Stadtfein. SchiLd?r
Staats ck!s der gu,io!i stcn vom 2)
Oktober folgen:

er gestrige Einzug des deut'chenSttMMt Alle für I, TuIIle

3. MARCKWORTH,
53U und 534 Binc, südl. der . Straße

finciunatt, Cttie,
ist "erkannt das älteste, weitverbreitestk

atscrpaares in die heilige Stadt enolg
le unter Trtum,hbSgcn htnbuich und ina's Ricisnchier weil er von den Ganbi

dalen der eisahrerste ist
.Wenn wir die lankidaten der iufiont-ste- n

unte slützen, so geschieht btt4, weil

inand das kleine unschcinliche in seiner
Kleidung vernachlässigte Männchen. Ei-ne- s

Tages mußte er sein rctchstesSiaals-klei- d

tragen, als sich Alles vor ihm ver- -

mitten von Battnein, Guirlanden und
tiut dein ,frulon4 ticket, mit usnah ne stets gioßer werdenden Volksmenacn, und zurnlässiaste in Amer.ka uiidDeutfck.

welche in jeder Weise ihre Begeiteruna neigte, woraus er heimeilte, das Staats
res GouverneutS ur,döce-i?0ll0lrnen- is

Mä inet strhen. welche die betr. Äemter
In einem Aeerdsusiaale oHle ein

ffachmann an die Spitze der Verwaltung,
lerofen weiden, deshalb stimmt Alle für und Zreude btlunbitcn. Der foiweile kleid mit putzen trat und schrie: 'Bist

S da,o in der ninsleihastesten Weise

bahnen unter dem Namen ,,Transmis-sui- i

?:ssoci,iiion" gegiündet worden.
Die Nachihe le. welche der iLeschä'ts

weit in est r Linie und dem g'vßeu Pu
blikum im Allgemeinen ans diesen Ei- -

Uli zuz duich das Jarialhvr wurde duich du dcr berühmte Gelehrte, oder ich?"o rivaltet baden, gnz be'0iieis hat der

veiöan'kn. Selbst das republikanische
-l- aie Journal" leistet der Erwählung

e nes Farmers für das Gouverneursaml
Poischub. indem das Blatt vorder Lon-ventio- n

über die Kandidaten Baker und
Hayward Folgendes sagte :

Ben Baker ist ein guter Mann und
auch Richter Hauward, aber sie sind

Um's HimmeloiviUen laßt uns

1 it "(t) 'tj'ti nt'r den Beweis gell i Hier lns,t ja tag alte Sprichwort zu.
Dieser Tage trafen wir ein Rüdefer', d ß er die tenffen der teuer sinbaI:npooIs erwüchsen, waren so große,

daß dieselben unter dem Sdermanschen ußballfpieler in ihrcn Cpielaniüacn.

anone'-.dvne- r sott der Citadelle
, welöer die tüiktsche Musikca-pell- e

die deutsche Ranonaihymne sxiel.e
Vom David-Thurm- e begaben sich der

Kaiser und die Ka seiin unter donnern
den Hochiusen zu iruß noch der Kirche

zahler zu wahren weiß, wäh'ert? seine
Dieselben rcpiäsentirlcn sammt und son- -

Äoc,aer at i,puv,,ka,.chrr snte Anii Tri.st. Gesetz als urgeietzüch a, ge ders einen TiipuS, den der rohen iri
schen Brutalität ; trotzdem Söhne ange

grt,sn wurden, 'Der eilte ?'ngr js ncb
tete sich gezen die ..Trarsmiffoari Assg
cal'vn". DaS Odeibundesgeiicht er- -

das ieto mit vll'n Hä 0en zam ,en
stei tnau?wa,sen ijtute stch,n die tfi
nanzen d,s Staates güi,stiaer als ile j

nnier r pahli'aiiijchtr Wrihch't grstan

sehener Leute und Enkel berühmter Man-ne- r

darunter waren. Solche
mögen cS gewesen

kiäite den Pool für eine Verletzung der

Bestiiiiiungen d.'sAnli Trusts G.seLes.ben. mag u S du chaus .iichl t c f erntend

erscheint, wenn man bedenkt, daß die re

Wm, l'l Peunier.

2ÖHI Hr ifeckmann den Wegefand
um ,,70 ükroqen bat, tvune)-r- t

Boggs, tin !i ch'i er tge, Her wegg,j o

Kein Deutscher tv'rb es d,sdalk ange-brac-

finden, für Beckmann zu stimmen

Farmer, wenn der fpi,s,me?)
Cviily tzommifsciv. fftfd B'ckman, EuO
besucht uns zu überreden sucht, für ihn

u stimmen, so qefch ,h da ous Eure
fifiVn. Es kostet Euch täglich 5 (sei

Salär.)
Tle letzten Ban' KIastiep' en ha

ben den (Jomptr ller des P o rg'ldes
bwnaen, eine b lbjäh üe nfptfiinn
der Nationalia.iken im Osten aizuoro-nen- ,

wie es bei ivnfn im Wstn ichun

läng? Znt der Fall ist.

Sparsame Leu", welche fürrui

sein, die et Blatt tm Wellen zu lolaen
der Bemerkung veranlaßlen.pabli'anifi-fce- Schntzmeister eii iüanken

da kein Zweck sei. Handel und Vet k.hr
durch übe, üiebene höre iliat n zu sei ädi-aen- .

Bikonnllich verbnlet das Anli- -Die oss.ntl,chen G,lo u 4 Crocent "ir Man nehme einen Millionärssohn,

von den Advokaten loskommen. Tie
Lnstitulion der !er. Staaten und die
Unabhängigkeit Erklärung bestimmen
nicht, daß alle Aemter an Advokaten n

werden. Laß, uns für eine Weile
einmal einen ehrlichen Farmer versu.
chen."

Das State Journal empfiehlt in
Vorstehendem sonach die Erwähluug

anviviitlics uns sind wir gewiß,
daß diese Woit: des Organs der Nepub-li- l

iner den Ladwirt!.'en Nebraska S aus
der Seele gesprochen sind.

Veisugang nellt'-n- während für tie aus slecl ihn tn Trampkleidung und lasseTrust Gesetz Organisationen der gre-ße-

land und alle Ansprüche ans

rbschafteu und Rechte
kann man veitrouenvvll in seine Hände
legen vnd ve, sichert sein, daß die kleinste
wie die größten

Vollmachts-Anstrüg- e

mit gleichem Eifer, und aenauer Rechts-kennlni- g

piompl und gew sieghaft eile-di-

werden.
Die visizielle Liste Vermißter Erben

wiid wöchentlich in diefemBlalte erneuert.

Bermifzte Erde.
Die nachfolgende aufgeforderten

Personen oder deren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckmorih, Rechts,
anwalt und Notar, 24 und 226 Vine
Straße. Eineinnsti. Ohio. wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Marckmorih besorgt
die Einziehu.ig von nachdenanntcn und
allen Erbschaften prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten aus. und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und 'i chlichen Documente. Sbri
Marckwoith ist durch seinen 40jähr!eFn "
persönlich, n und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen Eib'chastsgerichten und
Sanken, sowie durch seine solide Siel,
lung, als der erfahrenste und zuvecläs.
sigste Vertreter in deutschen Erbichasts-ache- n

anerkannt und nur sie befäbiat

stihent'e,. Staats Warriznis 7 Vroi'itl
bezahlt ivuiden. Diele Triinsaknoli

Kiipitaln äbte gegen die Jnteiessen rcn
Publtk,ii und Geschäsl?wrlt und zur

ihn lausen. Alsdald wird sich eder
Mensch" vor ihm entsetzen und

ihn zum Abschaum der Menschheit wer

ces heiligen G,ute, wo ue von der ka

bolilchen, griechischen unb atmenischen
Meiülichteit empfangen würben. Die
Parlriarchen überreichten Adressen, luel
che ber iHläubigkctt des Kaisers W lhelrn
Lob zollten Leckerer verlieh den

Oidcn.
Daraus begab sich ds Kaiserpaar

nach der divtichen evangelischen Küche,
wo der Pastor eine Adresse üben eichte.

Um 6 Uhr Abends fand ein Empfang
im rentschen Eousulat statt und sxäk.r
wurde die Statt tllumii,iit und geur-- '
werk abgebrannt.

Heute wohnte bis ficiferpur dem
Goktisdiei ste in tet ivangelisckien Sluche
i,i Bethlehem b,i und spater besuchte es
die G.bunrirche.

Das Wetter war heute prächtig und
ti h tischte überall die grögte Begciste- -

p Zvch waiiklich nttt für nie Üi chi unierd uckung der (i reunenj
fen. Eist inngit wurde ein reicheßObsäon diese trnt,cbkidunq die Besch ff nh t der beir Schatzmeister, w,'l

ä)( die off ntlich.m beider na n nen P,in- -

Broollyner, dcr sich einen solchen Spar
jitii n de gn aüjwesens zu t ertall n bt erlaubte, von seinen Freunden halb todt

deutung etnes Tstsalls halte unb somit
auch gegen die ctioßere Joink Ttaisic
Aslvcialion" g'lichtet war, versuchte die

litztere doch, du, cd einen verzwe selten
Wide, stand gegen jene Entscheidung sich

geprügelt, ehe sie ihn erkannten.usen nno
Senn Gerichte von den hervorra Man nehme aber einen Tramp und

ziehe ihm einen $50 Anzug mit säinmtli
zu behaupten. Dos Bundeskieiegericht
kis südlichen Distiiktez dis Siaates

chent Zubehör an und fülle vor Allem
seine Böise. Alsbald wird er CdaTramp

iw Notk gab de, n auch eine Ernten nämlich) in den besten Gesellschalkrei,
fen Zutritt erlangen und wenn er sonstru,g.

!)c.ieg einem Ausflüge nach Iciicho
düng zu Gunsten jnies Eisenbohn Tiust
ab und das Apptllatiotisgerichl dis Staa-
tes, an welches sich die Bundesb hg, ben

wandten, hielt diese Entscheidung auf

nicht aus den Kopf gefallen ist, bald Ear
rierc machen."

Das ist aber nur halb wahr. Kleider

,hn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben au erlanaen und in
allen bedeutenden Blättern Amerika'!

wiid ibjeoaö Pacha, früherer Großvezir.
in letzter Zeit tLouveroeur von Sltela und

gegenwärtig als deionderer Vertieler des
Salians der Person d,s Kaisers atta
chirt. die Suite dessllben veilasien. ES
beißt. dits sei irgeno einem uziaiig.'nehm:::
Voifalle zuzuschieiden.

Kaiser W.lüelm hat sein in Lrillan
ten gs..ß!s Po, trat T'wsie Pascha, fr st

here n lü. suchen falscher in Berlin, über
sanCt, welcher zu den bolzen tuk,scken
Beamten gelöite, die dns Kaiscrprar
in Eonstaniiroptl linpsingcn.

Diejenigen, welche heute von de; re
pudlikanischen Partei in unserem Staate
Eriprießlichcs erwarten, b, finden sich auf
dem H Izwegc. Am verwichencn Don-nersla- g

hielt Heir Rcwick den Republi-kaner- n

den Spiegel im hiesigen Oliver
vor und sinb gewiß Alle, welche den
Auf ihrungen des Redners folgten, zu
der Ueberzeugung gelangt, daß sie sich

eines vergehen gegen iyre Mitbürger
schuldig machen, wenn sie am .R"?cm
ber für d i republikanische Ticket stimm-

ten, was ja gleichbedeutend mit Wi,'de.-ei,ul,run- g

der alten Schandwinkschaft
sein müroe. Herr Rewick hat den

den Beweis geliefert, daß die
Vslkzpaitci binnen 2 Jahren demStaate

an Shenffsgebuhren ersparte,
indem er gleichzeitig auf die Summe von

S5.(i'ii) verwies, welche die Volks

partet durch Verpachtung der Schullan-dercie- n

binnen 18 Monaten mehr erzielte,
als die republikanische Administration.
Die Siaats-Warrant- s sind durch die gute
Verwaltung der Volkspartei von 7 Pro-zen- t

Diseont auf Vi Prozent sPiäm:e
gebracht tvoidtn und wurde die zinstra-gend- e

Schuld um ?700.00U verringett:

gendllen R p äieniiinien der rpudl kam-Iche- n

galtet Bis Staat, s soweit bee n

flafzl warden, um die 'ürgn eines
Schminkil'iS a la Eugen Moore in CrVa

den ij einlassen. vi n drmaill, h'ichen u

r(sh-"i'jilje- Humbuz usw , gar nicht zu

spreche, so kann eine P irtei nicht meh,
ermg le, rag sie von einer Zeitung, die

auf Ehre ui d Äniland hält, unterstützt
me,b , b s te ihse ünben bereut uo
geachtete Bürger für die vac nien v'lrni:
trr 's Sld iühit. In dieser Carnpa
gne sin die 'ö w rbcr aus dkmustonSük
ckü fast oues dli folich i!?uie, die jede,
söürgcr, der mit bei higen Beitil::
nisten ve, traut ist b'n auf dem lepaoli--ka- ,

is tien Ticket auszi,sührteii beneid rn
t 11 s er emei guten gi gierung das Won
reden w U, vorziihen mug. Die Gosse

in den ev'ib tk niichen Reihen ch'l -- tn
in dem Wrlne befände j s duz sie

Äeweibkr nach ihr, t Lelteden aus teil, n

eil peil und t)abe oas Volk nur as
Stimmoieh seine Pflicht und Schuldig
keil zu thun.

Duich die nachdrückliche Unlerstützunz

zu veröffentlichen.

Auketbrcnd. Ferdinand stosef au
München,

Adfalter. Jzjef ans Schüersik,
Aroniga. oriihim und Mcteeaenannt

machen nicht immer Leute. Der aebil-dct- e

Mann mit den durchgeistigten
und feinen aelherischen Hän

den wird von einem geübten Auge auch
im schäbigen Anzüge erkannt. SUul der
Zwölfte cot immer am schlechtesten

trug selten ein Abzeichen, wurde
aber doch von Jedem sofort erkannt,
denn er war ein König jeder Zoll. Es
giebt dagegen Menschen, die sich mit
Gold und Seide ausstaisiren können,
aber den Plebejer doch nicht z verdecken
im Stande sind; er tritt überall hervor,
aus Reden, Gesichtszügen undGebärdcn.

Es nimmt drei Genera!i,nen, um n

Gentleman zu erziehen, und dabei
muh das Glück noch mitspielen,

Julius aus Achereleben.

recht'
Durch Entscheidung deZ Oberbundes-gcrichte- s

ist aber jetzt die trusllieundliche

,,'iitsckedung der beiden Niw Yorker
Geiichlsdöfe umgeslkiß'N woiden. Das
Hauplargument. oif welches sich das

Obcrbund'sge, ich! stützte, war, daß det

Trust jerer 31 Bahnlinien olle (joncur
ienz im Eisenbohnverkeh beseitige und
dakurch den commercielleti Jnlenss,n
schweien Schaden zusage

De Ei ttcbetdnng wird die allgemein
sie B fried ßung wachruf n. Es ist 1 i
der nur allu wahr, b, ß große und be

rechtigte Geschäsisit teressen buch die

Thrannei und Habgier bc3 ?isenbahn
pools nicht nur schwer geichodigt, son-der- n

vielsach geradezu vernichtet morden
sind

Diejknig''n, welche den Kamps gegen
die Trusts und die gesammte orqaniii'te
Äapt almacht für einen heffi,utij,sloserl
gehalten habe, können nach ber Ent
Icheidung ds )berbundrsgerichts wieder
frischen Mulh scköpten.

Die Entscheidung ist von viel größerer
Tragweite, ali ursprünglich ohccom
wen winde. Sie macht nicht rn.r j, de

Babr, Georg nu .nederscheim,
Buk. Job. Ehnstvf aus Neiistein.

vtzel. ieanz au, Müncheoerg.
Blum. E'ben von Theodor,
Crhn, Adolph und Fanny vereh,

chmeßler uns öiltz.
Cbrift.m. E, ben von.Joachim Wilhelm,
Dürr. I h Andreas aus Hans.n,
Duxper. Ehrist'an ous Bondoik. an.

gcbl ,n Pbiiad'Iph'a.
stetzer, i'orenz os Wisterstetien,
Zretsthauer. Erben von raniiika ek,.

fachen Tauiende von Dollars zum flen,
ster hiiiau?warsen, ober dann, um ih e

Spnrkomteit zu beweisen den Road Gu

pervisbiS ein paar Dollars an ihrem
Lohn abziehen, find keine Ve'tier a,f
die der Deutsche mit Stolz blicken ?ann.

Ttk Vouvernel'.r des Ztaates Zer
Jioin hat ter dortigen tf gielc, tu" einen

guten Rath duich folgende Mahnung ge

geben: ,,Se sind , ichr veipflicktet, neue

trieze u erlassen, und k'resammbeit
iienen Sie, wenn Ci solche oeihüien"
Probatum en: sollte übe, all drt,oljzl wer

d.ri!

Knm hat der Tabak Trust feine

Organ, s.non veioollständigt. da
er auch schon Cr,cukrer,z

lbanq. 11 Y.. hat sich die Unin to
bacco Eo. um einm Letiiebscapnal von

10 Millionen Dollar incopo,iren las

sen, um dem Trust einen großen til
seines Geschäfts zu entreißen.

tf. 2 DhiPpS, Mayor von Ha
VIock. Dr. Wente. br Z,bnar,i. I.H,
Harltv. der Apihekr. au! dem gustons'
ticket, sind st'ts eine, Paul vl rk,

Vorsiyern der Ptobibit'onKIiza vo Lan-rst- r

iounlq. Jos Bu,nK. dem Wek
zeug der Monopolisten, Aiiderson, den

Jünstlinq der Sisenbahne", an? de,n re

xbl,kanschen Ticket, vorzuziehen.

Sit zwei Jabren haben mir in den

Blatk,n die Ankündigung geiundea, dak
im Normber ein Kon,et krmmea unv
uns.re lkde zerschmettern weide. Der
Krmet ist tieier Tage wirklich entd,ck

irv'den ; eS ist der bekannte Biela'sck
nd er schtekt direkt as unsere i?,de los

C6 wehl vie Metiscken vor dem nahen
Bettuptei ging ihre Schulden bezahlen
meiden?

Sie sind large genug in der Po
lilit. um zu w'ssen. daß kein Mann, der

sied in einem öfseni'.ichen mte (vublic
rssice) befinfet. dem Boke (cublu) z

irgend eimos verpftichtel ist äo säri,b
or einizen Jahren Mark Lanna an den

lAeneral Anwalt von Ohio. der dem

..Standard Oil Trust" auf den Leid

tflckie. Ganz und gar Wm. Pander
iilt runbsktz: "1'ne pudliu b ihm-me-

!"

Skandal und eine löse Zunge sr,d
beirr verwandle Kunden (rne bö'k

Zurge hat schon oit viel Unheil pfftistfl
und ebensallS vie e kö'pe'lich ' seiden.
tZine belea't Zunge ist dn Anzeichen.
tk der Mögen ni.ijl in Otdrung ist u d

" " "Kindler.

grämlich, 33arlb.sl au Destiiogen.
Ha.tmann. Heinrich .loief aus Die!.

heim, ongebl. in N w York,
yug. :,ry 'eo'g. Peter und Heinrich

aus Ältsimonswalb.

Wymore. iier kam eine Fall e.n's

tagesl cht, w.lcher in dieser Gegend gro
fe'S Vli siehe1-- , erregt. Im veiflossenen
Lrptember lag Batierg Ä. N. 'H G i n

Boou c bei MeCovk Hier wuberank
Boone, ein veiheiratheter Mann von
Blue Splings, mit ber 14

I chre ollen Tochter des CondukkkUks der
Ä. & M.. Elfte Owen. bekannt. Der-selb- e

stellte sich als alle! shhender Mann
vor, versprach ihr bie H.jralb und ver-süh-

sie. Das Mädchen halte Alle
ihren Eltern verichmiegen, bis sie in

Woche im Geheimen nch Wy
moce reiste, um sich m t ih,em Veisührer
zu oerheirathen und dadurch ihre Schan-d- e

zu .'ibeigen. Zu ihiem Elslaunen
fand sie bcnfclben in Blue Sprn gS als
veiheirath ten Mann vr. Hier oll er

icit obermiils Verlprechung n gemicht
haden und v rbusiele mährend der Nacht,
nachdem er feiner ftrau mitgetheilt hatte,
daß er auf die uche nach Arbeit aus-

gehe. Das Mädchen wude am Tage
auf ein Telegramm von ihrcin Vater ver
h iilet und von demselben nach Hause ge.
bracht. Das Manchen er!lät, baß es
nicht bas einzige MaPch m se, welch, S

wadrend d,s B i beib'S von Balle o A
in Sveook verführt wurde und traf om

adnhof m,t zwei weiteren Mädh,n,

vin unlernestmender Truggist.
Es sind nur wenige Männer so auf ge

weckt und untei nehmend als wie die I. H
Harleq, di selbe verliert keine Zci'
nur dos Beste, in jeder Linie, für ihre
vielen Kunden zu besorgen. Dieselbe
hat die werlhoelle Ägeniui für Dr. kings
Niw Dieeove,, für Schwindsucht. Hu
sten und Eikaltung. Dieses ist das
wundervolle Hülfsmittel, w Iches wegen
seiner sicheren Kur reißenden Absaß über
ai ganze Land findet. Es ku,i,t abio

lut: Asthma, Biovch t,s, Heiseikeit und
alle ffrankheiie, d- - HUe, der Brust
und der Lungen. Sprechet vor in dem
ob ngenannten Drugurre unb bikimmt
Piobeflasche frei, ober eine ,sß: Flfche
u öOc und tl, Garantirt zu kuri.n

oder das Gelt zurückerstatiet.

Herler. Anna Mari uud AaneS au
Vereinigung voi E enbohngesi uschatien
zur Verabredung von Raten und zui
Äuskchließunq von Conkuirenz Unter- - Zillhanixn,

Heiing. O'to aus .iphow.
rocker. Joses auz Iüerrieden, ansebl.

auch wulde überflüssiges Geld gewinn-'ringen- d

angelegt. Wahrend der mehr-stun-

gen Rede verweilten die republi-kanische- n

Beamten im Hintergründe,
Herr Rewick dieselben höflichst

hatte, in dcrRahe der Buhne Platz
zu nehmen. Die sonst nicht an allu
großer Bescheidenheit leidenden Herren
fchienen keine Lust zu haben, frank und
frei aufzutreten. Herr Fred. Beckmann
machte allerdings eine rühmliche Aus
nähme, indem er in einer Loge Platz
nahm, so daß er deu Bl.cken sämmtlicher
Zuhörer ausgesetzt war, was insoiein
eine wenig beneidenswerthe Situation
für denselben war, als Herr Rewick dem
Herrn Beckmann, der mit Vorliebe seine

musterhafte" Vergangenheit als Eoun-tyveamt- ir

zum Besten giebt, kl, pp und
klar denBeweis lieferte, daß die Evunty-Eoinmissar- e

stets bereit feien, werihooll.'
Äruck n an !)riaatwegen errichtenzu lassen,

ahreno das Volk lich vergebens mit
Gesuch an die County'Eornmissare

gewanoi y.we, um einfache hölzerne in
öffentlichen Wegen Btucken zu erhal.en.
Mehr als 7,(J0 Schuldscheine tue

invhciio,
-- s

Kanitz'y E'ben von Karl. s
Langner. verw. ewes. Betaman.i.

der ulioi,andidaten strebt ber iln-uiae- r

nne Nsoiniaiion an Haupt und
Gliedern innerhalb ber iHrcnzen uneik?
Staates an. da die republikanischen Heer
führ der Dlannf&juijt entehren und
auf bewährte und ekrenhaste Soldaten
resp. (Zandi oten, keinen Werth legen

Als tSouoeiueur empf-hle- n mir Wm.
A. Pvy tier, von Boone louniv Der

Änwa,ter t'I war k,tn geie,eer ?lt vo

tut, der duich bubsche LKraien bei feitli.
cben Geleqnkeen zu tmvvntren weih
i ber ein Mann m t gesundem Menschen
veistand. der die Inieussen eines Äcker

baustaate?, Dir Nebraska besser z,i muh
reu meiß wie ein Ädsokst, tt b ti Uun
z len eines tullryrano huldigt, d ch die

Lvtache nömltch da sei. um die t?e' an
ken u veiberg.n' Herr Lounfr it ein
Farmer un biil noch nichig anders ge
thnn Drselde ist in olqe d ssen bes
sei qnalisiz it den Äougeriikuisstabl ein

zun'dmc i. .ls ein Advokat. b,r mit i

N'M Marmel nie in Berü,ru'q kommt
oust r we n er ihm dos gell Kbec die Oh
len zieht.

Wt titi biS jetzt noch n;tf)t entschie-

den u 1 ü w n er als $.ou lnm ,t

in lcige l.5ou ty stimmen will, n möt-wt- r

ein me, ig utec die 'Iran greifn
N di iem zu urtheilen ma früher i

f i sen Spalten aus gute Aalortiät bu

pabliirt ioor en niö bten ircr an d:e
cthier de genannten Eouiny's f otn"n

de .tra en iiir SfldstbeaiHujoi luna tt I

geb Guck, Emma aus Gaben.
Lang., friedlich Wilhelm Sämann

aus 'Saaiwinkel,
Mast. Joh. iki,rg ouS Gärlrinaen.

rehmungen künftighin unmöglich Sie
ist auch der ei sie wit kltche schwere Schlag,
ber gegen das Trust. Uetel im Allgemei-ne-

geiichlkt ist.
Die Trilsts bereiten sich begreiflicher

Weise um eneigischen Wide, stand gegen
diese Entscheide g vor. Wie weit ne
damit kommen werden, wird die nächste

Zukunlt lernen. Jedensalls ist die

des Obeibundesgeiichtes von

epochemachsndir Bedeutung. Denn er
steiiS ist gegen sie keine App'll tion in
irgend einen andern iAerichi?hof möglich,
u, d zwe tens wird im Publikum da?
Birtrauen zu den Trustakii,n derwoszen
erschüttert, d.'ß wenig Nachsage mihr
nach denselben voihanden se'n wird.
Wenn aber die Trnstmognaten ihie ver
wästeilen Aktien nicht wear auf das Pu-
blikum ablasen können, ist idnen der

Huupitheil ihrer MtllionengeschSfie ver
torbui.

Dr Gcneralanwolt bekommt durch
Entlcheiduiig des Obeibundeagenchti?
eine cba, fe Wisse in die Hand. Dos

y rman'iche Anii Tiust e,tz welches
kuich die oberbunbesgeiichiliche En schkt

kung in seinem vollen llmsai'g aufrecht
erhallen worden ist, bestimmt: eber

Conirakl, jdeEombiroiion in jorm von
T. r ri st ? , oder jede Verschwörung zur Be.
schtankurg von Hand,I ui,b Verkehr zmi
lechen den verichieketieu Staaten oder mit
anderen Naiibnen ist hieimil für unge-1,'tzlic- h

erllait. Personen, welche an sol
chen mischenstaailichen Eombinaiionen
oder Verschwörungen theiln, hmen, ma,
chen sich der Gesetzesübertietung schuldig
und veisrlen ?n,r Strafe bis ru bö! 0
und 1 Jahr EWängniß. Nach ulbe
finden mag der Gerichtshof die Strafen
gleichz ing veihnngen.

angebl in California.
Mablnerg. utb. Zenfen Maria Annz

aus Zingsheim.
Heumann, gritz Christian us Ham

bürg,
Pu!örnmller. Josef und Joh. Evan

gelist aus W,ce,'st,ig.
Ititck, iftb n von Johanna etb. Eobn,
P ul ft'jil g'tedeich E,nst"aus

Schöpfer, Jakob oS Lhi.
Sto'pp. Joh. Jakich o" Walbeim,
Schick, Kaiolme Rofl'e. Go klieb

Ehnstian und iHotiloh a , boerg,
Som inr. :'i gtne Gsida' aus Rom

Mklshanf.n,
tsirohl gem. Cchveizer, LaurentinZ

aas Ockjitiivaitfin,
Schulze, Et bei, von Aleranier Iah.

Aazusj.
Sieller. Siiedrich Wilh lm auZ Zor,

don,
Steffens. Heim ich Peter Nicolaus au8

Hotiibuiq,
trecher. Heinrich Peier ÄnnamS aug

Orveiuöaiie,

'Oaii- - und tutfcnmutenalit'ti stanrcn
gr,e,iwärtig aus, wahrend der Wege-fvn-

um $17,000 übeizogen sei.

Wir mußten uns thatsachlich bei die-se- it

beaiunoetcn klagen des p. Retvick

über d,e liederliche Verwaltung des
Eounty's vor Staunen kaum zu fassen,
umai der 'üeoner an der Hand von Be-

legen nachwies, daß die' Evlint,) - g

riesige Summen dem hiesigen
Staie Folirnal" in der gemtssenlosciten

'Weise gezahlt hatte.
Wir toiiiien es deshalb Hcirn Beck-man- n

fürwahr icht ver,ir.ien, wenn er

K mendinnkN von i!jr. zusa m

nen, welche sich aur deslben Mission
bi;an6en. Die Bücgerschati it in g'0-fz- :

Arifregttng rnv loUie Bvoue einge,
fa g n wene,, Hjt stch dieselbe legt, würde

t. i.i licht hien. er Vater des 'Mäd-äen- s

wnd Alles aufbieten, um den Ber
ü!er seiner 14 Jahre allen Tochter vor

Zeucht ja blinkn.

Panam.1. In fci stier hegend war
em 8. r(. sine giößee Strcke der
'Iliisionii P. et sie Bi.hn mit fiint ,'uß de
f in Schute !? tick1 Pii'iama l'kget an
dem Zweige, ne eher roch i5'etf iüdrt.
D r assaaicni aib.iteie sich duich die

Schneemasjen hinduich.

(icnt'cl tjit). (5b. MiKen,!?, ein
BrnnKi der e'i it M , winde beim Rup-rei-

um veiflossenen re,tag Morgen an
der Hand schwer v.rl'tzt.

Mohamet und die indischen Priester

Omaha. Der S Jahre alte Jenaizoi
Rosfo, Sohn des cheschäfieiuhrers der

Randazzo jyruii &, LrodvceCon xint,'.
Chartes Rosso. 8v5 S. L. Str.. ist am
14. 6s s aus der Leooenmotio, Straße un
sern der 18. tiflfje, von einem wistuch
laufenden Mototwagen der Linie .Hans
son Pari LS. Stiaße üb ifahren und ge-l- ö

lei woiden. Z er Kötper des Kin-di- s

war durch die Rader des Wogen
'ast in zwei H lsten geichniti.n tnoiden;
schon Out dem 'Wege nach dem St, o

seph's Hospital, noch dem es tosoit
wurde, hauchte er seine Seele aus.

Tcm Moieiniann war es, wie von dem
tLontucieur und kineniPolizisien. der sich

auf ker Ear befind, bezeugt wird, nicht

möglich, das Unglück zu vcihu'en. da
sichrer G'todieie, in Begleiluna eines
Spielkameraden, noch im letzten Augen-blick-

als der Wagen in regulärem Lau
se schon ganz nahe herbeigekommen war,
den Versuch machte, kber die Siroße zu
laufen.

Die Leiche eine? armen, am Leben v r
eifelten tvienschenkindrs ist am 1 1. rIs.

in der Klippe fes Stalles von 1 108 .au
nam Str. gesanden und als dtejenige ohn
tfutlie Hamen, eiteui Manne der vor
,u zem im Dienste d,g Leikstallt,, ilhri
Geoige Hoffmann gestanden, identfizut
wnben.

I. D. Lawre, ein .Shomman.

Itch für d,e Beiiellenilichiiiig der vnnns- -

Un; , H i je ein Z?ogänqer lon Rin ,

kei n ichl valenkier 0 aekiän, w
e ? ha' j'Ni 14 k N Coua y tun) It

dvit es o'tft nden. dem U u tt)

t.nif ni noi D"ars rn , s a

rui ms e, ? Hi j m 's einB ri'ete, I n
f r C tfne fern ' mt qehanMiubt Mi? er
der wrri, um Le sonen, P iitei n, Cli
q ,en :iij jfi'pn otio'ten so rneniq geqe-br-

h i ? ,ro0 mn er : ,ibt r? trqnn
fiiieii l'i n'cb'n in Wa e Ifoiintq de
nicht we,. dos, Rinaker s'ch etniraig r.
ttiseri, ad "n truttg ht berücke le'sse,
um t,n l'flich en keine Amte? untreu
wede ? Ilil 1.0(b tPflttr : ,Hi! sich

iii i y d jemand an in als Inst y .
e Unm m,s,iit. d'rn ei n cht fein vi'tle

o ichi'fft bat? ' ti s sind pa,,i
, ti tt '"'len, un" kdermonn, dr 'br-,c-

irn w ll innk sie tu s, tuen iÄU'tte,,

die Lkber und vie Nieren nche aibeiten.
ftorni's iölptnl'äiitrr Blutd leber ist ei

sie onerkaunie Mdinn für den Mgen.
Er remigt und stä H die Veda,,nqkor
gat, stöik, dos ?v'iem. m.et die Yt

binskrask und schbfji lejunt Ijiit und
rost.
W sin ihr eine Hlasire ron JVorni'8 A!

fr äuttr Plutbil'ber kauft to seht daiauf,
fcaft sie oben auf der Umhüllung eine

regisliirle Nummer hat. Nur bei spe
eieUen Lokalogenten zu hob n Wikd
nicht in Avolheken verlauft. Um nähet
$utuuf v"pde rn in klch an Dr. W.tt
?ad'n y 1 1 21 14 So. Hryne Ave.,
Chicago. Jll.

kstalp'raisa. Die ilelrspinde in der

biefigen Postossice murre tn rer Donner
stag Nacht gkipi'ngt aber die Diebe
wufzien hneBeol' adz,hki. da die jnmre
ihär durch die trploston nicht deschägigt

lde.

ous

gubien üoiintt).;eioet durch die ,',eiltti,,e
nicht eitvaimen konnte. Unier beutscher
Loutity Eommissar, den nur stets als ei'
neu lpaisamen, pfltchtetieuen Bcarnien
schtldetien, spielte am veiflossenen Don-ersta-

im Oliver die Stumme ron Pur-tic- i,

eine Rolle, um d,c er angesichts der
heftigen Angriffe deß p. Rcwick wahrlich
nicht zu beneiden war.

AIs unser deutscher Vertreter. Hetr
Heinrich Schaberg, in der Eouiituoerire
liing laß, wurden die Verhandlungen ver

saß nh gm, Julius Ferdinand
Staiard.

Böge, H'i'rrich ans L'b.
Weder. Ei bei? von ohonng

Sladil,
Wvhler. E'ben von Karl Adolf

guÜ.

g?b.
hoben baS laaliitie u'd ifiede, btilleBa?

den zu einer i ei' nrfca Vorichrist und bei
den ölten triichen und Römern war, n
die ön'enil'ch'N adbä"ser. Kostbare
Pa'öste uns '"gleich Plätze, für zlleilei

Zujimiiienkünf,e. iDie iFniicheidu g des Oberbundesge
richte ist eine sehr zeitgemäße.

Z ick, Ludwig Ebi'l' e, Iah,',,.
Heimavn, Kail und Ka hrina us Hei
deldeig.

be, im 'h foiurn, uni tjuch ftlbtt '

He" ja iden. st mmk für ihn
da das ' welcher vor mek'kren Monaten non tS bt

tag ach der Uni und dem , ,eh, schl cht


