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tblfecncn Lefestcff. Unser. Sonntag
darf den besten deutschen Sonntags
blöder des Lande ebenbürtig an die
gestellt werden.

fceil

Otttrrich

ist im Verfall bkgris.

sen.

Ttr

ReichSrath sieht
österreichische
einen xslnilchcn Reichstag ähnlich.
weiden sich die Brülkeubauer

Wie

eamann s jreuen:
Brüche.
Der Dreibund geht in dientiDeutsch
Oesterreich wiid in Bälde
der die Grwflhlutig

sein.
von Wales Hit vor eini.
r,7 rkkurttga ocseicrt.
hat er schon langst
Schwabcnaller
DaS
überschritten, aber der Vereng i,i nvuj
nicht gekommen.
Temokrale haben bet der er
.,,, MoKl 80 Conarek . Nepräsen.
kanten gewonnen. Kein: nennenewerihe
Billigung der mpannonepo
i feißcn Administration.
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Unser Freibrief der Stadt soll wie
der einer Revision unterworfen werden.
Wenn da so fort g,ht. kann man unseren
ö tadtSharter von einem Crozy Oiilt
nicht mehr unterscheiden.
der nicht arbeitet, soll
am Leben gelassen werden, sagte Luc.
chint, der Mörder der Kaiserin von Oe
Sin Mann mit solchen J?een
perrelch.
hätte viel Arbeit in Lincoln.

Niemand,
'

M

1. November belief sich die zin8

tragende Schuld der Ver. Staaten auf
Die Schuld würde
bl,0Ä.?t.9g.
200 E'fenbzhnwaggonS mit Gold 320
Waggon? mit Silber füllen.
Tickson und Bromne,
welche die
Commissare,
Counlr)
Countysinanien gut verwalteten,ischämten
nicht. Sie
sich ihrer Handlungen
dieselben, wie fco.8 Gesetz es ver

Schaberg,

tret

langt.

Ob Beckmann in der Zukunft die
Steuerzahler von Lancafter Couniv durch
dieBeröffintlichungderBerhandlungen

der

CountZ'Eommiffare in Kenntniß setzen
wird, wenn er eine neue Brücle baut,
wo keine Landstraße ist?

Quay.

AM 1. November trat unter dem
Namen 'die B,r. Staaten van Mittel
amerika' eine neue amerikanische Repu
blick ins Leben, die gebildet wurde von
den bithcr gesondert verwalteten Repu-blikeNikaragua, Salvador und

n
.

Hon-duras-

Candidaten für den Ver. Staat
Jen Senat werten jetzt schon die Herren
ichier B. 23. Field
D. . Thompson,
G. M. Lamdertson, Richter M.
se von Lincbln,
Hai
ner und der sceben geschlagene Gouver,
t
Richter
Heyward ge

Als

neuiö-Eaudika-

nannt.
Am Donnerstag Abend

Frl. Maud tzaaer. welchem' Ehar
ltsten
aui, im bstlicher, Theile der
Stadt wohnt, an der Nähmaschine und
sah

vähte, 'röhrend neben ihr uf derselben
eine brennende Lampe stand.
Durch die
Bewegungen der Maschine wurde die
Lampe aus dm Boden geworfen, wo s,e
erplödiite. Frl. Eogcr machte den Ver
such, die Flammen zu löschen, aber ihre
KI?der geriethen eera Feuer zu nahe
und wurden buchstäblich vom Leibe ge
bräunt. Das Mädchen starb einige
Stunden daraus.
die Verhandlungen
Kommissare müssen zusam
men mit den verausgabten Geldern,
Posten für Posten, oerösseutlicht werden.
Sie werden feine Ruhe finden, bis Si:
dem Volke Rechenschaft über die veraus
gabtcn Gelder ablegen, wie ks da? e
s.tz bestimmt.
Wir möchten hier noch ausdrücklich be
tonen, daß der Anzeiger" nicht mit der
werden
z
TZerössentlichung betraut
Unsere
wünscht.
Spalten stehen den
stets zur Versügung.
Geschästsleuten
sor
sind aber nicht sür Candidaten
Säle", welche nur sür Ihr eigenes Porte
normale sorgen und aus die Wünsche
und berechtigten Forderungen der Seu
Der
erzahler keine Rücksicht nehmen.
,Änz iger" tritt ohne Furcht sür die In.
teressen der breiten Massen und gegen das
habgierige Monopol in die Schranken
ad folgt nur ceut einzig wahren Leit
steine, .der Lollswohttahrt." ohne aus
diese oder jene Personen Rücksicht zu neh
men. Wir haben auch in Nebraska Leute,
die ik die Candidaten ver Monopole
stimmen, ohne zu bedenken, dos? die Ge
schasie, deren Betriebskapital nach Millionen zu berechnen ist, die Firmen, weiche
über öl) oder 100,000 Dollar verfügen,
gleichviel welcher Braiche dieselben an
gehören mögen, in nicht ferner Zukunft
erbarmungslos zermalmen weiden. Die
f,r Leuten fehlt eben der erforderliche
unseres
e
und
ist
Scharfblick
Erachten die Pflicht der Zeitung,
den Vbgruad zu zeige?, dem sie

Beckmann,

n

nähern.

eninchmrn rcu:
m rorretslai iu dem
Wftif ffmcitflc, ist
l'ijnlana Journal" clpenhen Är
l.lfr!3nIi4tm Zuch hauS veruithe ll !i!VZ, ruclchcr aus den Anzeign" zwar
werien.
keine Änwrndung findet, denn wir nen-nedai Kind immer bei dem richtigen
tvi wuchere.. Nomen ?!do!vh Vc
was einzelne Kandidaten in der
Namen,
wenstein, wurde in Haneoer zu 3i Mo,
'cid
relflosscnen Lampagne zu ihrem
Noten (MfiSnanifi und zur Zahlung
wesen
Daß
erfahren
haben.
Sui'ü Ma,k eldstrase klurideilt. Fer.
ner verliert derselbe seine Bürgerrechte aber dieser Ärtikcl sür viele deutschen
und auch englischen Zeitungen zutressend
aus S Jahre.
ist, läßt sich nicht leugnen und lasse
der
Bericht de Obergeneral
wir ihn hier folgen:
rmee. Nelson
M'le. ist j'dt noch
Im Herbste, wenn der Landirth
der Wahl veröffentlicht morden.
seine Garden schneidet, wenn der Heiz
daS
kkmielben kl,gt Mile
und Wasserleitungömann biS über die
leinen eindrinzli
dexartement an, da
Ohren in Schulden steckt, wenn der Pelz
chkn Warnungen zuwider handelte und
Händler seine Waaren auslegt, und wenn
einen Landkrieg us (Xuba in der oeiähr
Holz und Kohlenpr,'ise steigen : da ist
ei
welcher
lichen Jahreszeit anoidnete,
auch die Ernte deS Zeiiungsschrcibers
hatte,
ne Menge Todesiälle zue
nahe. Vergnügt reibt er sich die Hände
deS
die
siebenden
ffr schlägt
Srböbiing
das Lroacschosz. monn er arbeitet
Heere auk 02 600 Mann vor und zira
wird nur durch die natürliche Erdwärme
und
Rico
Cuba.
auf
Ports
Kriegsdienst
und baut Lustschlösser. Denn
geheitzt
diese annekiirt
den Philippinen, fall
die üvahlcampagne hat begonnen. Wahl
ein
heimisier
die
werden,
Org'nisation
komitcS sprechen ror; dieser und jener
Tnippen mit Ofsij'cren ouS unserem ste
Wahlkandidat schüttelt ihm die Hand
Herden Heere.
in die
und stobt ihm verstandnißvoll
Ber. Staaten von Mittelameri-k- a Rippen : Na, machen Sie 'mal Ihre
sid am 1. d. MtS lii Leb?n getreten, Sache gut: daS lledrige wissen Sie ia
indem die früher unabhärgigea Republi schon?"
Und
der Zeitungsschreiber
jken Nikaragua, HsndurS und Salva macht seine vache gut. Er fegt ch hin
dor eine gemeinschattliche Regierung an und schreibt lange Artikel.
Aus einem
Die Bund Shauplstadt ist vor Dummkopf von Wahlkandidalen macht
nahmen.
läusig da auf der Tigre Insel im Solf er einen Professor, ein Schwindler wird
SiS zur
von zonsica gelegene Amapele.
zum ehrlichen Manne gestempelt, ein
Wühl eiveS Präsidenten, welcher am 15. Bummler und
ErzlumpaciuS als cifri
bil
März 1LS9 fei Ämt antreten fo
Jeder
hingestellt.
den die Herren MaiuS von Nicaragua. ger Kirchengänger
wird
abso
als
als
passend,
gerade
nein,
MalegoS von Salvador und Upart von lut
sür das Amt, um welches
nothwendig
die
Der
(Zrkcutioe.
HonouiaS
Conzg er sich bewirbt, bezeichnet. Freilich, die
welcher aus 21 Senatoren und 7g Re
Feder mag manchmal die Wort! nicht
piösenlanlen bestehen soll, wird am 1
Aber was kann das
niederschreiben.
März jusamment'elen. Die ueue t&ori'
säderation wird etwa 2 Millionen tiin helfen?! Es muß sein! Der Ziwngs
schreibe! kann von der Druckerschwärze
wohner haben.
nur dann leben, wenn er sie in bezahlte
Geschäftslage schreibt Henry Worte umsetzt.
Er muß seine Rente,
ClemS. der bekannte New Z)rker Finav' seine Löhne regelmäßig bezahlen.
Er
zier, in seii'em wöchentlichen Geschäiis hat vielleicht eine kranke Familie, und
überblick: .Die Industrien im W'sten der Doktor
verlangt sein Geld. Er hat
scheinen sich in we' besserem Zustanv zu vielleicht, nein er hat sicherlich, Schul-den- ;.
besikiden. alS die in den östlichen und den
dieselben müssen bezahlt werden,
Die dort Herrichende
Miitelstaaten.
so gibt er seinem Herzen einen
Ud
Tendenz ist augenscheinlich, künftighin Stoß und schreibt
gar manchmal wider
selber den größten Tbeil der Fabrikwaa
Willen sür Leute, die er nicht hochschätzt.
ren zu prsduzicen. die bisher zuS den J.i
Und der Erfolg? Die reiche Ernte,
dustriedistrikten de Ostens bezogen wur,
welche die Wahlcampagne
ihm einbrin
den.
Der starke Geldumlauf zu dieser
t.
kommt nimmer. Harte
sollte,
gen
Zeit deS JhreS in den westlichen Staa
Stunden
doppelte
harter
Arbeit,
ren ist austäUiz.
In einigen der dvit,, müssen helfen, wo Dankbarkeit ausbleibt.
gen GeschäitScentren ist ker Prozentsatz
Der einzige Trost, den der Zcitungs-schreibniedriger, als selbst in New York. Ale
hat, ist der, duß alle
lem Anschein nach werden von jetzt biS
keine Veränderung in den Leu-temindestens
20
Millionen
zum 1. Januar
sür die sie verbraucht wurde, her
Bujblz Weizen nach Europa gehen.'
Der Dummkopf ist
vorgerufen hat.
ist auch du,rch einen offiziellen kern Professor geworden, der Schwind
Bericht bestätigt worden, was so ziemlich ler ist ei Schwindler, der Lump ein
Jedermann schon längst gewußt hat, Lump geblieben.
Und der Zeitungs-schreibe- !
'
nämlich: daß die Setschlacht von San!
packt seine zusammengestürzten
vcn
nickt
von
sondern
Sampson,
tiago
Luftschlösser zusammen, wirft sie zum
Schien, (Ivans, Clark und Philip gewon
Fenster hinaus und geht wieder frischen
ne worden ist und daß Schley mit der Muthes an die Arbeit."
.Brooklun am besten manöoerirt und
den fliehenden .Etlon' der Spanier
Was Spanien Roth that.
gkhetzt und aus den Tod vemundet hat,
Herr R.P. Olioia, von Barcelona,
daß auch er sich zum Auskaufen en'schlie
Das ,ur Untersuchung der Spanien, veiledt den Winter in Aitken,
ßcn mußte.
Schwache Nerven verursachten
Punkte
eiugesetzte Kommissa, S. C.
streitigen
cm Hinterkops.
Nach
ihm
Schmerzen
Marinedes
Ofi
riat hat unter Vorsitz
von Elektric Billers,
dem
Gebrauch
zierö Richard Wainright seineArbeit v,l
Schleu hat Amerika'S größtes Blut und
lendet und Bericht erstattet.
verliiß-ihn alle schmerzen.
also seiner Abstammung von bäurischen
eine solche Medizin wäre in
Er
sagt,
die
und
ist
auf
alle
Eltern
Ehre gemacht
Lande nöthig.
Ganz Amei ika weiß,
Schiffe deö Gegners loSgegangen, gera-deiMlS70 die, blauen Teusel' auf daß eS Leber und Nierenleiden karirt,
reinigt das Blut, stärkt den Magen, stählt
die Franzosen.
die Nerven, setzt neues L- den in dieMu-kelund den Köräer überhanpl.
Ma war lange der irrigen Ansicht, WennNerven
schwach, müde oder leidend
stch auf der
welche
Blutkrankhciten.
daß
ihr es. Jrde Flosche garantirr,
Haut alS Beulen. Geschwüre. Karbun nur
H Harley,
50c. Zu haben bei
keln u. s. w. zeigen, durch lokale Mittel
1
Aäokyeker.
sein,
Es mag
geheilt werden können.
daß daS brennende Gefühl, das Jucken
und Beißen durch ein guteS Einreibung;
Zhscktng.
Mittel wie Forni'S Heil Oel gelindert
Schwimmlehrer war
Ein
englischer
bleibt.
Ursache
die
werden kann; ober
eines sonderbaren
der
kürzlich
Held
lim Blulkraiikheiten erfolgreich zu b;
Bor etwa 20 Jahren wurde in
handeln, muß man die Sache an der
ein Gesetz erlassen, welches den
Wurzle! angreifen, indem man das Blut England
Männern
untersagt, in der Nähe einer
G.
erneuert.
und
Her,
reinigt, stärkt
ein
Bad zu nehmen, die Ent- Frau
Ind.. erzählt
Lürkamp. Go'bersoille.
zwischen dem Badenden und
fcrnung
lcher
da,
interessanten
Fall,
sslgendtN
muß mindestenssind
ezughat: Meine Tochter hatte vicl dem iveiblichenWesen
durchzumachen mit einem wehen Bein 100 Jards sein. Der Angeklagte, der
in die Höhe, vielen Jahren Schwimmlehrer ist, übte
Ihr PulS ging bis auf 130tVinen
Appetit im Schweiße seines Angesichts seine
sie halte heftiges Fieder,
und war mit einem Wsrte sehr krank. Profession in Swanage am Meersstan-d- e
aus und hat zahlreichen jungen Eng
Wir gaben ihr von Forni'S Blvenkräuter
Blutielcberein und reibenden Geschwulst länderinnen Schwimmuicrricht
erteilt,
mit Forni'S HeilOel. Sie war so her bis er letzhin zu seiner g.'oßcn Ucberra-schunvor Gericht zitiert wurde, weil er
unter gekommen und hülfloS, daß wir sie
heben und legen mußten. Noch kurzer daS erwähnte Gesetz verletzt und sich im
Zeit brach die Beule am Beine auf und
Naturzustande" seinen Schülerinnen
von diesem Augenblick siel der PulS.daS auf weniger als 100 Jards genähert
Fieber verschwand ihr Appetit kehrte wie hatte. In Begleitung eine? Advokaten
der und. Gott sei Dank, ist sie nun wie erschien er vor dem Richter.
Der
der gesund und munter.'
die
daß
zu,
gab
formell berechtigt sei, da sie dem
Die verflossene Wortlaut des Gesetzes entspreche; er
sagt:
Wahl hat die Haupttagesfragen nicht machte jedoch geltend, daß sein Klient
entschieden, sondern nur der Administranicht gebadet, sondern einfach Schwimm-unterriction, welche soeben einen Krieg glorreich
ertheilt habe, und daß es sehr
gu Ende gksührt hat. nicht in's Hand
schwer sei, einer Dame auf 100 Dards
DaS Volk hat den
werk gepsuscht.
Entfernung des Schwimmen beizubrin-gen- .
Gold Standard nicht angenommen, noch
Dieser Einwand hatte jedoch kei
den Banken dieErlaubniß ertheilt, sammt
nen Ersolg. Der Richter erklärte, daß
Ferner das Gesetz keincn Unterschied mache
licheS Papiergeld auszugeben.
n
bot eS sich nicht über die Frage ouSg?
Badenden.
Schwimmlehrer
und
sprachen ob daS Papiergeld eingezogen Aber mit der
Freimütigkeit, die die
werden soll, noch hat es sich den Trusts
Richter auszeichnet, gab er ohne
Diese g'Sgen
sagt Sol. Weiteres
übergeben.
lächer-lic- h
zu, daß das Gesetz
Bryan, kamen in der veiftossenen Wahl
und blödsinnig" sei, außerdem könne
wieder
nicht in Bcrracht, müssen ober
man drm Angeklagten nichts Unmora- erörtert werden, sobald der grtcven gc
lisches" vormericn, deshalb müsse die
schlössen ist.
Strafe so niedrig wie möglich bemessen
werden.
Dank dieser besseren Einsicht
des
Richters
sich verbrecherische
tommen.
zog
in knappes
mit cineGeldstrafe von 1
Schwimmlehrer
von
Frau
Tankbare Worte geschrieben
Ada 'S.
Ich Shilling aus der Affaire.
Groton. S. D.
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Unter cdizem Titel

n

der republikanisch .Bog"
von Penniylvanien, welcher wegen Be
trugs unter Bürgschaft steht, für sein
Erscheinen in einem Kriminalprozeß in
Philadelphia, wird allem Anschein nach
wieder in den Senat gewählt werden.

VtrtraNd.

der itülifnich Anzick.!',.
ven C'sifrnich in

Catjniti

Iole

Staats Xnjei

ist dik größte Rutsch

,rt

die

,',

orauidkzaylt

1S98.
siog, den 17. S!ovlvder
Der .NebraSka

Vusdltni.

irf'.itr

zwi-sche-

Hart.

hatte eine jchmere Erkältung, welche sich
auf die Lunge sehte; Husten fand stch ein
n
Vier
und ei.dete in Schwindsucht.
gaben mich aus und sagten ich kän
ne nur kurze Zeit leben.
Ich übergab
mich meinem Heiland, fest entschlossen,
daß wenn ich nicht bei meinen Freunden
in dieser Well verweilen darf, ich diese!
den einst dort droben antreffen werde.
Meine, Gatten wurde der Rath gegeben
Dr. King'S Nem Discoverq fürZchwind
such', Eikältnng und Huiien zu holen,
im Ganzen acht
ch prodirte es, nahm
Flaschen. Ich bin kurirt und Gott sei
Dank bin jetzt eine gesunde Frau. Pro
H. Harley'S
beflasche gratis in
Reguläre Größe t0e und $1.00.
aronllrt oder daSVeld zurückerstattet. 1
Dok-tore-

I.

Apo-thek-

e.

(5i grober ZZ'hler
verursacht oft eine schreckliche Brand,
Brüh oder Schnittwunde oder Quelsch.
unges. Buckln'S Arnica Salöe, die be,
ste in der Weit, lödlei den Schmer, ur,d
heilt. Heilt alte Wunden, Fieber Wun
den, Geschwüre. Hühneraugen und Haut,
Bestes HZmorrhoidenbcil,
krarkheilen.
Mittel. Nur 22c die Schachtel.
Heil,
H. Har.
ung qarantirt. Zu haben bei
1
lev, Apslheker.

J.

Da Bolk will In Zukunft wissen,
was mit den Finanzen de Eounty'ö g'

schiebt. Des Ersetz schreibt
S so (in soll.

vor,

daß

-

AHZTITOS. tJnrotn.

saud, tracht: einen i'niuch, zu entziehen,
jedoch sind: er nieoci.it'cho'lcn, t'.x er
verflosT.e Ereignisse hr'.cn sich
Der ":l;:,x,
noch mt gelaufen nur.
senen Tennnjtüj Morgen in üilmina,
Man
durch einen Schuß rer
welcher
ton, R. E , rasch einwickelt und die
wuide. wie behauptet wild,
Weißen dden ihre Trohunz ausgeführt, wundete,
Eine Anzahl Weiße fand ibu
erkannt.
an der Reei;ci!ung Rache zu nehmen,
in seiner Wohnung und durchbohrte ihn
welche den die wciben Frauen bcleidiqcn
Kugeln.
den Artikel vcrössenllichie.
Da die Ne mitAm
Nachmittag reiignirten die Mit
der
nicht
nachgekommen
ger
Forderung
de Stdtrathc einer nach dem
glieder
waren, die Presse der Neqeeitunz andern. So wie ein
Mitglied icngnirt
Rccord- - 'zu entfernen, begab sich der
hatte, erwählten die übrigen einen Nach
sruhere Bundcörcpräsentant Äaddel, der
solger, welcher vom Bürgcrcomite vorgc
auS fünfundzwanzig
Vorsitzende dci
schlagen wurde, bis der gcsammttStadt
Mitgliedern bestehenden EomiteS der rath
gesetzmäßig geändert war. Die
der
Armoru der leichten
Weißen, nach
Stadtrathimitglieder
rcsigniricn, weil
Infanterie, wo er einer Verabredung ge die
es forderten. Der neue
Bürger
mäß mit den Weißen zusammentressen
aus konservativ dcmo
sollte.
Die äußerste Frist, welche den Stadtrath besteht
kratischen Bürgern.
Nachdem die Um
Negern sür ihre Antwort gesetzt war,
des
StadtrathcS
Wandlung
stattgefunden
war H Uhr, jedoch verstrich diese Zeit,
auch der Mayor und
hatte,
rcsignirten
ohne daß eine Antwort eintras. Daraus
der Polizcichcf und der neue Ztadtraih
warteten dir Bürger noch eine halbe
erwählte dein Gesetze gemäß ihre NachStunde aus Verstärkungen.
Inzwischen
Der srühcreBundcSrepräsenlaiit
halten Bewaffnete begonnen, sich in der folger.
Wadcll wurde zum Mauor und F, G.
breiten Straße vor der Armor
Panncllce zum Polizeichef erwählt.
Dieselben hatten Gewehre
und Munition und es branden sich un-t-

Blutiger Nalenkampk.

cr

den Versammelte

Bürger

deS

Handouck, des Tarso.

einige der beste

Ortes.

Das Lerkäiidniß der verwickelten Be

Um halb ö Uhr setzte sich der Zug der
Bewaffneten unter Fübrung deS Herrn
Waddcll und deS ,nlfundi,r:anzigcr
EomiteS nach der Richtung der Drucke
rci des Rccord" in Bewegung. Längs
des ganzen ZLegeS schlössen sich bemaff
e
ncte Bürger dem Zuge an und als
nach dem von den Negern bewohn
ten Stadttheile gelangte, konnte man
schon aus einiger Entfernung die Reger
in ihre Häuser flüchten sehen.
Als die Bewaffneten bei der Office
des Record" anlangten, welche sich in
einem zweistöckigen Holzgedäude befand,
wurden Vorposten ausgestellt jund
nach den benachbarten Straßen
Herr Waddcll ging mit geschul
gesandt.
tcrtcm Gewehr zur Thür des Gebäudes
u..d klopftl an, und da er keine Antwort
erhielt, wurde die Thür erbrochen. Die
Bürger drangen darauf ein und began-ne- n
das Werk der Zerstörung. Die Möbel wurden zertrümmert
und aus die
Straße geworfen, worauf das Gcbäude
der-selb-

in Brand

gesteckt

wurde. Irgend Jemand

gab den Feueralarm und als die Spri-tze- n
die Bürger ihre
kamen, begann:
Gewehre und Revolver abzufeuern und
brachte Hochrufe aus. Die Sache war
d
indeß bald vorüber und es wurde
verletzt. DaS Haus, in welchem
die ZeitungSofsice befand, wurde
sich
zerstört, jedoch wurden die benachbarten
Nie-man-

Gebäude erhalten.
Der Neger Manien, welcher die Zci- tung redigirte, dessen Bruderund andere
Neger, welche mit der Zeitung in Ver
geflohen und
bindung standen,
konnten von den Bürgern nicht gefunden
werden.
Nach Zerstörung des Gebäudes kehr
ten die Bürger nach der Armory zurück,
wo sie eine Schnellfeuerkanone auf einem
Wagen zurückgelassen hatten, damit sie
rasch ,ur Stelle gebracht werden könne,
falls eS zu einem Kampfe kommen sollte.
Die Führer der Bürger sagten später, eS
sei nicht beabsichtigt gewesen, daS Zei
tungSgebäude niederzubrennen und das
Feuer sei entweder daS Werk eines
Mannes gewesen oder durch
waren

Uhr

Champion-Baumwollprcss-

Europäisches.
Zu skandalösen Scenen ist eS wieder
ein Mal im österreichischen Neichsrath
gekommen. In der Sitzung am vcr-s- i
offenen Samstag
griff der bekannte

dermie Ten.'.i't Ma;

k.'sicn Hins Heiden

der Wa.Mict'j.hfn
Tcii&tcttuu.'fn
ruiili.ie luiicr hcsrorgejufsn lut, soll
in Hainbma, tu 3 er im Zci.iih feiner
Ka li!e:Iau'd.ih!, stand, sein letzte Ruhe-stuii- e
finden.

Robert

Vormittags

wurden

e

500 Neger durch die wilden

B!u,'s

surt veranstaltete der demokratischeVerein
eine Robert BIum Gedächtnißfeier. be.
welcher Redakteur Schreiber die Gedenk
rede aus dcn Volköinann der Sturm
und Drangpcriode hielt.
In München hat eö Anstoß erregt, daß
dcr Leipziger Untersuchungsrichter
dort
hin kam. um in der Simplicissiinus'Äf
faire amtliche Funltionen vorzunehmen.
Prinz Georg von Sachsen, der junge- re Buder des Königs Albert, General'
Fcldmarschall und General Jnsvelieur
der zweiten deutschen Armee Inspektion
hat das 2;,iahnge Jubiläum als coin
mandircnder General des
isächsi
schen) Armeecorp
gefeiert.
Aus Breslau sind alle Oesterreicher
slavischer Herkunft ausgewiesen worden.
Das im Regierungsbezirk Erfurt,
Kreis Mühlhausen, gelegene, etwa 1100
Einwohner zählende Dorf Großburschla
ist voncincr verheerenden
Feuersbrunst
heimgesucht worden.
Dreißig Bauern
gehöfie liegen in Asche.

1.

Wie ist dies!
Wir bieten einhundert Dollars Biloh
jrden Fall von Katairh, der
nicht durch Einnehmen von Hall'S Ka
lairh Kur geheilt werden kann.
henel) & Eo,, Eigenlh. !o
ledo. O.
Wir. die Uiiterzeichnclen. haben F..Z.
Eheiieu seit den letzten 15 Jahren ge,
kannt uick halten ihn sür vollkommen eh
renhaft in allen Geschästeveihandlungen
und finanziell befähigt, clle von sei'rer
Firma eingegangenen Perdinblichkeiien
zu erfülle,,.
West & Truar, Großhandels Droui
steil, Toledo, O.

nug für

F.J.

Walding. Kinnan A Marvin, Groß'
Handels, Dreguistkn. Toledo. O.
Hall's Kalairh Kur wild innerlich ge
nommen und wirkt dirikt aus das Blut
und die sP eimigen Oberflächen des Sy

siems. Zeugnisse frei verfndt.
Preis
75c für die Flasche,
verkauft vn alln
Schönerianer HcrmannWolfdiePolcn in Apotheken.
Hall'S Familien Pillen sind die besten.
maßloser Weise an und nannte sie unter
Anderem ein Schmarotzervolk.
TicS
rief einen ungeheuren Tumult hervor,
und Zurufe wie
Elender Schurke",
preußischer Spion",
Lump", ,,Wi
LouiS wiener, Sorrcspondent.
derrufcn" schwirrten durch die Luft.
Eher lass' ich mich in Stücke reißen",
Nachdem es den Republikanern in
gab Wolf zurück, und nun erreichte der Folge der Mißwirtschaft ihrer Staats
Skandal seinen Höhepunkt.
Eine
s
nicht gelungen ist.Rich
Anzahl Polen drangen auf Wolf, der ter
als Gouverneur zu erwäh
Hayward
von seiner Geburt an hinkt, ein, stießen
ten, sollte die in ihrer Majorität repu
ihn die Stufen der Rednertribüne hinab blikanische
Legislatur denselben an Stel
und schlugen auf ihn los.
Der Abge le vn Win. Allen zum Bundesscnator
ordnete Gnicmosz, ebenfalls ein Pole, ernennen.
n
Die Douglas-Eountsuchte seine Landsleute zu beschwichti-gcn- ,
würde unzweifelhaft die Eandi
indem
ihnen zurief:
Laßt doch datur
Haywards unterstützen.
den Gassenbuben laufen, der kann Euch
in Dovglas-EountDaß
Unrege!
nicht beleidigen", und schließlich gelang
am Wahltage voigckominen
es auch, den Knäuel, der sich um Wels Mäßigkeiten
sind, läßt sich nicht leugnen.
gebildet hatte zu entwirren und die
Eounty-AnwaBaldrige hat sein
Gemüther zu beruhigen.
Möglichstes gethan, um dem Deutschen
Dann nahm der Socialdemokrat
die Polen in Schutz, indem er Philipp Winter eine Niederlage zu
erklärte, dieselben arbeiteten unter schwe-re- n
Staatsscnator JameS Van Düsen
Verhältnissen in den Kohlengruben
von Mähren, Schlesien, Westfalen, Sach-se- n ist seinem Ticket weitvorausgclaufcn.
und Nordamerika und richteten die
Nachdem Herr Henry Oest Herrn
e
Schanzen her für die Kapitalisten,
Thomas Hoctor demnächstigenVorsitzen-de- n
durch Sammlungen und Geschenke
dcs!5ounty-Rathes,sthatkräftig un
den Abgeordneten Wolf, der keine gc
terstützt hat, sollte derselbe bei Verthei-lun- g
sicherte Existenz habe, aushielten.
der Aemter nicht leer ausgehen??
Schurke", rief Wolf dazwischen,
Herr David Mercer, dcr bewähr
und nicht viel hätte gefehlt, dann wäre
tc und wicdcrerwählte Vertreter des 2.
Skandal von Neuem losgegangen.
Tistrict's im Bereinigten StaatewEon-grc- ß
Nach der Sitzung aber überbrachten
begiebt sich am 20. d. M. nach
die zur deutschen Volkspartci gehörigen
D. E.
Washington
und Sylvester
Lemisch
Abgeordneten
Herr Hcnry Ocst und Frau wurden
demGniewosz eine Forderung Wolfs
letzte
Woche
durch Ankunft eines
auf Säbeln, die auch angenommen wur-dund Mädchen) erfreut.
(Knabe
GniemoSz wählte als Zeugen seine
An der 20 Straße und Missouri Ave.
Patcigenosscn Eugen Abrahamowicz und
gibt's aber jetzt Gesang in allen Tonar
Sevcrin Hencel.
ten und Henry trägt sich bereits mit dem
Das blutige Duell zwischen
Gedanken herum, einen Eoncertmcister
Wolf und von Gnie
wssz ist die Sensation des Tages. zu engagieren.
Herr Fr tz Apel, welcher aus dcr
Wolf ist klein und schmächtig und hat
ein lahmes Bein, Gniemosz dagegen Ictzthiu in Omaha stattgefundcnen Hun-d- e
Ausstellung 4 Preise und einenEhren-prei- s
Er war früher
groß und kräftig.
sür seine ausgestellten Vcrnhardi-nerhund- e
war der Angreiser.
Gniemosz
erhielt, ist jetzt auch von dem
Er ließ sich von seiner Wuth fortreißen
und schlug blind aus seinen Gegner los. Eigenthümer des Bostonstore in Omaha
benachrichtigt morden, daß er sür dcn
Wolf blieb kaltblütig, parierte die Hie-bschönsten derausgcjtclllen Hunde eine
nach
Minu
und
fünf
seines Gegners
Kuckuksubr als Preis ausgesetzt
ten schlug er durch die Parade seines
habe.
Herr
einen
tiefen
und
Apel ist ersucht worden, den
brachte ihm
Gegners
Hieb am Kopfe und an der rechten Hand Preis in Empfang zu nehmen.
bei, so daß von letzterer ein Stück Fleisch
herabhing. Trotzdem setzte Gniewos;
Taö Kvpfwed
seinen Angriff fort, bis seine Secundan-te- n
wird sie schnell verlassen, wen sie Dr.
ihn festhielten und entwaffneten. Er
New Life Pillen gebrauchen.
wurde nach Hause gebracht wo er wohl Kii.g's
Tausende oon Leidenden haben ihr,
mehrere Wochen im Korbe" liegen wrid.
Werth sü? nervöses Kopfweh bewielzn
Wolk begab sich nach seinem Redactions-ziminc- r Dieselben
machen reine
Blut und starke
und schrieb einen Leitartikel.
Nerven und bauen die Gesundheit ans.
Wie ich Ihnen aus bester Quelle
Leicht zu nehmen.
Probi.t sie' Nur
kann, ist in hiesigen amtlichen 25c. Geld zurückerstattet, wenn nicht
Kreisen nicht bekannt, warum England kurirt. Zu haben bei
H Harl.y,
so gewaltige Kriegsvorbercitungen trifft.
l
Apotheker.
,
Da letztere", erklärte mein Gcwährs-mannwohl nicht gegen uns gerichtet
sind, können wir ruhig abwarten, was
Nach
da kommen wird,"
Was die Meldung englischer Blättcr muh m.in in einem Touristen Schla'wa-ge- n
reifen.
persönlich beaufsichtigt
anbetrifft, dß der deutsche Kreuzer Ire-ne- "
ein 33a
nicht die Flagge deö amerikanischen über die 83. & M. Bahn,
Admirals Tewcn salutirtc.so erfahre ich qeiiw'chfel. Schnelle 5ahrt. Die schön-st- e
Scenerie auf der Erde. Ihr Wagaus derselben Quelle, daß die Irene"
ist nicht so sein moblirt, noch sieht
gon
des
wenn
das Schiff
gewiß salutirt hat,
so
er
schön aus wie ein Palastichlafwa,
Admirals eine Flagge hatte, dcr ein Sa-lu- t
er ist rein, ebenso bequem, und
aber
gen,
Dcr
Verkehr zwischen
gebührte.
man reist ebenso gut.
Er ist beinahe
den amerikanischen und deutschen
tiO
Die
billiger.
Ercur,
Burlington
ein
vor Manila sei
außersion verläßt Lincoln jeden Donnerstag,
ordentlich freundschaftlicher.
und er, eicht Sandra,,.
fi:10
Von hervorragenden Mitgliedern dcr kiSes UhrAbendS
und LoöAngels Mon
SonnisgS
hiesigen amerikanischen Eolonie ist dein tagS- - Auswärter mit
j'dkin Waaqvn.
Präsidenten McKinley empfohlen wor Ein Aufskber mit
jeder Reifegksellkchft,
als
den, den jetzigen
Day
Wege näherer Auskunft ende man sich
Nachfolger dcS verstorbenen Herrn Iu an den B.
M. Bahnhof oder Stadt
liuS Goldschmidt zum Generalconsul zu T'ckct
'
0'sick, Ecke 10. und
Straße.
befördern.
G
W,
Bonnell.
Der in Tabarz, Thüringen, verstor- &
E.
a.

Süd

- CDznttlin.

Eentral-Eomite'-

Tele-gatio-

u

äugen-scheinlic-

ba-te-

Orts-behörde-

Blut-vergieß-

verwundet.
Gegen halb 2 Uhr wurde auf zwei
Weiße aus einem Hause geschossen, an
Das Haus
welchem sie vorüber gingen,
wurde unverzüglich vonWeißen umringt,
welche fünf Neger aus demselben heraus-holteEs wurde erst beabsichtigt, die
selben zu todten, jedoch später beschlos
sen. sie in's Gefängniß zu senden.
Ein l
anderer Reger, der sich in dem Hause be
n.

DaS-zyns-

w?!-ch-

o

Lüg-ner-

",

e.

denReichs-raths-Abgeordnet-

Ossi-zie-

d,tttsHm,rikckutlche

und Notariat

Nkchtc-durca- u

V.'N

H.
53i

kMM0N7!I,

ui.d SZt Sine, (übt. der 6.

Strebe

MirtureitodeS unter
s.ncian,!, Cftt.
den Kugel österreichischer Scherten in
ist anerkannt da älteste, weilverbretlepe
der Brigiitenau bei Wien a,n
Rvrin und
zuverlässigste in Ameiika ukdDkuIsch.
der lMH rviid heute in der deuischen
land und alle Ansprüche ans
und speziell reichshauptstadtischcn
Pres
t pietätvoll gedacht.
DaS Berliner
(?rbschafteu und echte
Tageblatt" nennt die standrechtliche Hin kann man ve, trauenroll in
stine HZnde
richiung Bluin's einen Mord. In Frank
die
ve, sichert

lt

Gerüchte über Kämpfe in Schrecken ge
setzt und eilten auf die Straße. Schließ-lic- h
wurden sie einigermaßen beruhigt
und gingen in kleinen Abtheilungen nach
ihren Wohnungen. Um halb 12 Uhr
fand in der 5. Ward ein ernster Kampf
statt.
Drei Weiße und drei Neger wur-de- n
Es find starke Abtbeilnn
gelödtet.
gen bewaffneter Bürger nachdem Schau-platz- e
Es
des Kampfes abgegangen.
hieß, die Neger hatten sich zurückgezogen,
jedoch wurden sie rasch durch Arbeiter der
Baumwollprcsse verstärkt.
Um halb 11 Uhr zog sich der Kampf
Kaum
nach eineir anderen Stadltheile.
waren die Bürger, welche das Zeitungs-gebäud- e
zerstört hatten, auseinander
als sich die Nachricht verbreitete,
daß 300 bis 400 der in der großen
Baumwollprcsse beschäftigten Neger die
Arbeit im Stiche gelassen haben und sich
zusammen rottan.
Daraufhin eilten die
bewaffneten Weißen nach dem Flußufer
und nahmen an den Mündungender nach
derWerfte führenden Straßen Stellung.
Die Neger rotteten sich in Gruppen von
h
15 bis 20 zusammen und waren
Es herrschte
sehr aufgeregt.
eine Panik unter ihnen.
Ihre Weiber
waren mit dem Berichte zu ihnen in die
Baumwollprcsse geeilt, daß die Weißen
die Wohnungen der Neger nicderbrcn-ne- n
n
und letztere niederschießen, und
ihre Männer, nachHause zu kommen,
weshalb diese die Arbeit einstellten.
Die Führer der Weißen bemühten sich,
die aufgeregten Neger zu beruhigen,
ihnen, daß nicht beabsichtigt wer.
de, ihnen ein Leid zuzusügcn und riethcn
ihnen, zur Arbeit zurückzukehren.
Es wurden von keiner der beiden Par-teie- n
n
Drohungen ausgestoßen, die
schritten nicht ein und eS war
Die Aufrechter-Haltun- g
kein Polizist zu sehen.
der Ordnung lag gänzlich in den
Händen des Fünsundzwanziger-Eomitcs- ,
welches sich bemühte, die rücksichtslosen
weißen Elemente in Schach zu halten.
Bald ach 11 Uhr wurde gemeldet,
daß in dein von Negern bewohnten
Theile von Arooklnn Verstärkung nothZwanzig Minuten später
wendig sei.
wurde gemeldet, daß ein Zusammenstoß
zwischen Weißen und Negern und
stattgefunden habe.
Zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags
statt.
fanden mehrere Zusammenstöße
Bis um 2 Uhr Nachmittags waren acht
Neger gelödtet unto zwei verwundet und
drei Weiße, Mayo, Ehadwick und Pincr,

T

Älr.iry,

inh'.nn
aus

Lcn

be,

y

Zufallentflandm.
Gegen 11
die in der

st
wniungen des neuen Tarifs ist bedeu
tend vereinfacht wordenduich di:die Aus
gäbe dieses HandbuchseS, welches i?nt
scheidungcn der Bundesgcich!e, der
und deS Schatz
amlssekrelärs über sliei ig: Punkte ent
hält. ES ist kein kleine Kunststück, den
Tarif zu verdauen; aber die In die
aufgenommene Nährung zu per
tauen, das ird durch den fustematifchen
Gebrauch jenes gründlichen Magenmit
tels, Hostetter's Magenbitters leicht und
ES ist dieS eine
angenrhm gemacht.
von vielfacher Verwcn
Familienarznei
Sie verhütet und heilt Malaiia'
dung.
Nieren- - und Lcberleiden, beseitigt Nervo
fit ät und Schlaflosigkeit und entfernt
Berstopfunq und
Sowohl Appetit, als auch das Benuö
gen. denselben ohne nach hci ige Unter,
leibsbeschwerden zu befriedigen, werden
mittels dieses ausgezeichneten Magen-mitteldas auch die Genesung sördert,
Leute in vorgerückten
wiederhergestellt.
Jahren und die Schwachen jedin Alieis
und Geschlechtes finden durch dasselbe wesentliche Hülse.

K'ii?

r.

e

mit-theil-

I

isalisornien

Vice-Eons-

0

P.

T.

vd

legen
wie die größten

sein, daß

s

kleinster

ÄoUmachts.Attstrüge
mit glichen, Eiser, und genauer Rechts
keiininiß prompt und gew,fje,ihaft e,I
digt weidet.
Die offizielle Liste Vermißtex Erben
wild wöchentlich in diesemBlalle erneuert.

Bermikte

Erde.

T,e

nachfolgenden
oufgesorderte
Personen oder deren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckworlh, Rechts
anisalt und Notar, 224 und L26 Binr
Straße, vinciniwti. Ohio, wendrn, da
Niemand außer igm Ausschluß geben
kann.
Hermann Marckworth besorgt
die Einziehu.ig von nachdcnannten und
ollen Erbschaften
prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten
und
erlangt alle erforderlichen gerichtliche
und
kiichlichen
Documentc.
err
Marckworth ist durch seinen 40jährsqen
persönlichen und schriftlichen BerkeKr mit
den deutschen ErbfchastSgcrichten und
Banken, sowie durch seine solide
Ad!
lung. als der erfabrenkle und uv'cläi
figste Vertreter In deutschen Erbfchaftö
fachen anerkannt und nur sie beföhle
ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen und in
allen bedeutenden Blättern Amerika's
zu veröffentlichen.
Beha, Andres au Vierthlicler.
Burgbacher geb. Obergfcll. tlbristinc
au St. Veoraen.
Beck. 5kakob
und 5K. En,
nd

au,

Hörmwejler,
Becker. Katharine aus Reishrlchen.
Burkhart, Auton au Weberbach,
Brwrotle, Earl Heinrich aus
annoper,
Beuschel. Ludwia Ürlebrich

,

-

?kä.

dach.

Drahota. Rudolk Nictar n
Mr,h
angrbl. in Philadelphia,
v'ngclmann. Konstantin auS Noth.
Eiffler. Jakob und Maiibän
and
Wilhmandingen.
Englisch, Elben von Erl.
FeSenmever. Arlbur Albert au Ta.
naüfchingen,
Fischer, Joh , Joh. Georg und Fron-jisk- a
vereh. Slöhr auö Mäschenbenren.
aitjch, Eoa aus Anheim,
Gräber eb, s?äneisermgnn. .tfalfinW.
ne auS Marbach,
Gwinner. Marie Kalbakln? unk
choriaS uS Liedenzell,
.
Vrzcda, jjranz ouS
Gerve, Peter Heinrich aus Lübeck,
Verlach, Ernst und Karoline am

a.

GroSS-Wy'ocks-

lordhanjen,
GrosS. Erben von Auausle ek. Bkl
bura.
Gronwaldt. Friedrich Carl Richsrd
(alias Richard Von Komatzky) aus Hal
ucr,icoi.
Geiger. Ludmi auS Sitterdork. an- gebl. in New Bork,
Geissler, Friedlich Wilhelm aus Bad- -

i

ina,

öänssermann.
EbriiZian aus Affaltkr
,,
back.

.

fteiiS. Anna Mria
r,K Simm
und Auton aus Darscheid,
Jjaacs, gtora auS Lauterbech,
in Brooklvi. o. Seltler cd. fr&aU
fermann, Wilhelmine aus Muterweis.
fach, angebt. n Galena. Illinois,
unz. Ludwig auS Rofenfeld,
Kichcrer. Ferdinand aus Seeckarteni,
lingen,
Eatanasz. Erben von Nikolans,
Kittel, Ignatz auS
Kaufmann. Iob. Adam auS Ober.-Bbtsteinach,
K.ua geb. LammerL. Doris aus Sieb-- ,
lingen,
KraN, Joh. Georg aus Loonnerstadl,
Klob. Stacob auS Bcrlebura. ilaxbl
in Milwaukee,
Lenk. Christian Friedrich aus Rei- Dürr-Arnsdor-

chcnback,

Lambart. Golllied auS Pfal;.raseii,
wciler,
Lingel, Jgsef auS Ellenberg,
Lelzcarann. Wilhelm aus Altendors.
von Luczyeka, Erben von Marie geb.
Kranthoser,
Lämmert, Heinrich Hermann aui
Würnberg,
Maier, Joh. Jakob auS Wahnschej
Mayer, Friedrich Karl aus DorfmcrF

(

kingen,

Mai.r,

.

Wilhelm

Aubcr aus Rotlweil,

und Therese

vereh.'

Müller. Margarethe und Kaihariuc
aus Gross Murstadt,
Mühliscn, Carl August anZ Groß,
Selten,
May. Luzia, Lusanna und Adam au
Meisdurg,
Nagel, Joh. Leonhaed und Mari?

Barbar

ouS Tchrozberg,
Nenbecker. Mathilde Emilie auS K'.-ma- r
i. P.
Nitsche, Georg aus Neuland.
Nltjche, Joh. auS Neuhrenberg
i!?-,2nJakob Friedrich au NoZcn.
selb.
Springer. Joh.. Michäl auö Nose-- .
feld. angebl. in Sandusiy,
Sinn. Elisahcte, Friedrich und Eda
ard auS Neiihülten,
Schulz, Ehcistopf aus Zachasberg.
Schulz, Osweld sus Ntefenburg.
Schäfers, Friedrich Gufloo Adolf e,!?

Weisienf.Is,
Schcfcrs. Joh. ans Wcrthersöruch.
Taveinier, Albert Friedrich August oul
Strakburg üj.M,
Seuzler, Menrad aus Neukirch,
Weiimanu, Ehristian Goitlieb
Wciimars,
Weidig, Feidinond Eduard auS

rn

Llcia-Goddul-

Wellmann. Erben von Rosalie.
Wolf. Ana Dorolia und Soxhi:
Eleonore auö Lonniiiadt
Zeijer. Wilhelm und Joh au Neuh,
rich.

haron.

Prairiefeu., 'Ichte, in

sig'r Gegend große

Schade,

.

kie'

f

