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cciAtt'bii'.ft, William Jenning
it,u.;n
tt tafl Mue;?a!ui ntJit so qunsttq
n te feinern .Mattteiaden Tkeodoie
'liooserclt von '.'e'etv iotk.
Zvih'.eiid
es bim kühnen Teddy verqvntit war an
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renvillien
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!iooseve!t hat
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l'agetlcbcn
sich bei

an

Juan

den '!ouverneutj!tthl von ?,ew 1o:l
ktsluimt und tu die vorberüc Weihe der
Präsident! ch ,r ' t b e v e l '
republikanischen
T!cniift(!og(bfn
bei gekracht, während
ttzan rer',de,
fernbleiben
flnzei dem
ahllamvs
mus;le.
Der ,i)itbva5fa Staat
er schon als völlig abgethan
im
fielen
deutsche
galt
Rettung
die
ist
enitte
ei
als Piaübenijchastzkandtvat sur l'.t).
ötan.t und heseit jede Woche
Tas "ihlt hat sich aber je,t wieder
Yfr 12 StitkN jH
mit einem Schlot geändert, so weit
osort nach
ftirgenrn Lese sie ss. ilnset .Ecvütag Bttzan in Vettacht lvtitink.
darf den besten deutschen Sonntags
der Unterzeichttuttg des ,riebe!svcrtra-ge'JlcHtfrn des Randes ebenbürtig an die
suchte Bra
um Enilajjun,' auj
Veite gesteht wevden.
dem Heeresdienste nach, weil er glaube,
nun, nachbetn alle ktteensche (iesahr
vorbei, seinem l'ande besser dienen i,u
sonnen ali Zivilist, den
als Soldat.
Hau tfitagi sich gestcin bis ?em ('5t such wurde prompt entsprochen,
und William . Bryaii ist heute wieder
zum 4. Januar.
einfacher Burger, der daj Necht hat zu
Fiieden? Kommissare s',d sagen, was cr will. Dieses Recht hat
am lv. d. Mt. von Paris atgueist.
Biyan auch svbalv als möglich in
ach
bei
genommen, indem cr in Saoin-naZeile
sich
lii.r
2?!N
seine Änsicht über die brennende
utiseien
lianbitotcn
jür
nstündigen
Tagcssrage kundgegeben hat, und man
Ecbla!h um.
darf sagen, er hat sich damit mit einem
rgon iviid om 30. Dezent
Schlage wieder in den Vordergrund
der in l'incvln einltessen und wiid ihm
im Lincoln Hole! ein gicfeet Empsang
Bryan fühlt sich durchaus noch als
beteiiit tueiteit.
Führer der demokratischen Partei, und
Am Milltroch steinigte in Grenada man darf seine in Savannah entwickel-te- i
Ansichten als eine Programmerklä-runei pausen fco Weibein die Staute von
iiO
Colu'mbuS,
ihrer Ansicht die
ansehen, aus deren Boden cr um
Hanplur die Juhrung der Partei kätnpsen, bezw.
Entbidung von Amerika
die Partei neu ausbauen will und zum
fache des MißgeseK,,
Spaniens t.
Und von diesem
iege zu fahren hofft.
wurde
kurz
zehnjeihiiger Junge
aus betrachtet, gewinnt
lich eigelperi, weil er vvn den Eisen' (Gesichtspunkte
seine Äuslassung doppelte Bedeutung.
dahngetettKIzIe aufgelesen halte Hat'
Bruan hat die außerordentlich gün
te er eine gui'ze öijci bahn gestohlen,
stige
Gelegenheit, welche sich der Oppo
den
er
unier
dann wäre
giuai'jleuiei,
sitionsparlei bietet, richtig erkannt und
dcr König.
den Widerstand
gegen die Angliede
Chicago hat die Armuth
ruugspolilik zum Jssue" gemacht. Sei-n- e
Die Lchwi"dsuchi ist b.'rl
Sprache ist klar und unzweideutig.
nach den Angaben dcr Aerzte so eiger,s
Expansion, so wie Jcfferson sie verstand,
sen, dahin nächster Zeik die Ha,ste b r d. h.
Anglicderung anstoßender Gebiete
Kranke
Eintvouittr sür bie Äimen u
sür künftige Besiedlung, sei etwas voll
der anbeten fällte arbeiten muß.
ständig verschiedenes von der jetzt
Expansion, welche der Zukunft
Schlachihaiiebesttzer in Chicago
das Unterwerfen frctnber Nassen in Auswollen eine Million DouurS daraus
um in Sontigo, Havana und sicht stellt. Für jene sei Jcfferson
und den
Eroberungskriege
Pottotito einen Markt sür ihie Waaren
feinliee,eden Besitzes habe er
zu schassen, Zu tiefern Zwecke (clltn in
verdammt, und auf diesen Stand-puntta genannten Plätzen gllßattige Eis
müsse auch die heutige Demokratie
l,äuser errichtet wetten.
sich stellen.
wohrscheinlich werden einige
r
Ucbcrgchcnd aus die Frage, wie
Xiegisliruimttgltibet auch in dieder
Umständen die Ängliederung
sem 'Winter den Vkruch machen, die lo
Philippinen u. s. w. noch vermieden
desstcose abzuschaffen, ober die gräßlichen werden
könnte, meint Brnan, der Kon-grcR,iubu,olde im Westen u, jet9 Staates
sollte den Friedensvcrtrag billigen,
weiden die Aimohnik eines solchen Bor
dann aber die vom Präsidenten abgege-bcn- e
schlag vercitrln.
Erklärung, die Per, Staaten woll- in Cuba eine geordnete Ncgic-runten
nur
Cchahomt ist zum Berst'N voll
begründen, und dann die Insel
Eleveland borgte
fern geborgtem Gelb.
dem kubanischen Volke zur Eelbstregier-un- g
liüü.UOU.OUO; MtKinlky borgte Sauu.
übergeben, seinerseits erhärten und
zusammen
4öa,ÜUO,UüO
OÜO.IÜU
eine
ähnliche Erklärung bezüglich dcr
in
Eine wunder
jönf t.hun.
geborgt
Philippinen und Portorikos erlassen.
bar. Prospelität! Ein Geichäsismaiin.
welcher
(Kkjchäst in solcher Weise Tie Bcr. Staaten könnten sich aus den
sühien nmlde, häne bald den Rrceiver t
Philippinen wie auf Portoriko (und
auch e,f Eubas einen Hafen und eine
seinim i!abkn.
Kohlenstation sichern, als Entschädigung
für ihre Dienste, sonst sollten sie aber,
ES stellt sich heraus, datz die .Ret nachdem
Ordnung geschaffen, den
aus
dem
sich
mit
tungsgüricf , welche
jener Inseln die Sclbstre-gierunellkii Znlussn untergegangeniN
Dm
das Selbstbcstiminungs-rcch- t
bczw.
belanbe,,,
uge
pjer .Porlialid"
Wollte
Portoriko
zugestehen.
sahr so viel Wilh hatte,,, wie Güitel
so könnte dies
un
sein,
später
man
der.
angegliedert
TaS
uh
ouS Blei!
inigen
selben, welche bet Hup Äod an das Vanb ja, wenn die Mehrzahl der Bevölkerung
dasür, ist geschehen. Die Philippinen
tr Detriede
geschwemmt würbe.
tee bei beinsseniien DanipiefgcjtUchat dürften jedoch niemals zu den Ber. Staa-te- n
null tilK sikilill) Nicht zu geben,
geschlagen werden, denn ihre
seien zu verschieden von unserm
Resignaiisn des Sccrelsis des Volke.
Innrri-- , Blig.ivttb angeblich am 1 Jan
Das sind Ansichten, die jeder nicht
uar in Krast treten. Äls muh,,, ß,,ae vom Kolonialficbcr Befallene
Vlach o,gkt werben genannt: Ä. C. Sin
kann, und we n es Herrn
ro
rei.s von St, !ouis, B. Hlmai,
diese Ansichien zu den
Bryan
gelingt,
Oregvn, z. Z, General' Lai,dcom,i,iflr, Ansichten seiner Partei zu machen, so
W:d
. S!?an von Tanjas, ub
ThoS,
wird er damit dieser und dem Lande
vis von Mo. Letzerwöhr.ie zwei
stlt
einen großen Dienst geleistet haben
t
im
Teparte-menHrrrin sind Hulsjelieläre
der Rooscvelts Sturm
einen Dienst,
es Innern
auf den San Juan Hitgel völlig in
dcn Schatten stellen würde.
sem.m
sagt
US
in
Morion
A.:
u,
Bryan hat in seiner Auotassititg der
Sieli,ig
,Ät
zu biil geiogi, wenn man behkuptei, bvß Silbersrage mit keinem Worte Enväh
Thomas Jifü'U', als ei in ber Unab nung gethan.
Die Briian'schc Eiklärvng mag einen
hänuig'eiis E,llalui,g die Worte tuun-te- ,
aue Wei schn, sinb siel und gleich
Wendepunkt in dcn Geschicken der
tid) brnch eine ialsäie sianjoinct)
Partei bezeichnen, wenn
leitnnc vfileiifn lutj. Wttin man bie man seinem Fingerzeige folgt.
btii achtet,
fcteichutent Ü)icnt(tfiucfjen
ttut dir Ui tuutjihtit die) Morie im
Konsttkienr Richmond
mr ichäisen zu loge. Tie Abolüioni
sten haben diese Worte tuf die afutuim
Pietjoti Hobion's ebei, scheint grgei
fde.i Slljotii angewanfl u'ttajorin sie ÄUes aksett. ?ci Held der Merrtm'e"
die Hünpturjache unfeus Bu'ge tiieg'S, wae einer der Jnsosseti des Zuges ter
der
Hoden un Southern Railtv,".y. ter zwischen Akron
welche, die Sf elet iiai-dem Heinia'hsotl
Bisieiung niib ,'iid Wree
esvlg? halle.
in ich! allzu fernst uukunst einen Na,
Hllsoii's. entgleise, und dessen Psj i
si,Ic,xi iu,Lü!en noch se? zihn, ivl gier Wa,!gciz eine 'Löszung l);iiabrnll-icn- .
in ret
cher ,,!ö süi,c!'chite
Ä,eikiviitdigeiwe,se wurde jiitinniib
Hesch chie tun Regieiune e
(ein rutrt, getestet, aber die weinen inss igicre
alö es lte Welt
Wuiben m, hr ober wenig, r fchuer ver
gesehen hat.
ltzt Hoblon wsr einer er Wenigen,
die keine Schmarre tao igelragcn, und
den
vrn
Atlas
Stern
B.
(H'Ullislt t
kakim
eö ihm gelungen, sich aus dem
Jloui AoUs von sviilwonkee fegte in Ttümn,ar
e'ha,fen frei zu machen, als er,
eine' U leitet ng, er glaube, die grrxe
von den - chriieiAenctufeii der Veima ,
U
Mehl t n biiioiton tt'fibi inZkuizem in 's
k, ten i,,ib
ange'j orit,
Kebki! treten
tZonbinliti,',, wkidr siel.- an's K ttii'iigekleminieii
werf machte
pf
h ,ben,
ein t?opitol von
SO,(iÜ(,(.)00
Wit Hi.fr dir Unt3fflrt)ten und h- -t
tz,N & uut'icpt enßli'ctcr unb cinnitcn'
bei' iierter jUifiviier gelang es ihm. Alle
schec (iVntiialtjtt'n hnbe itiil den
an ihrer (iisatiiliitn Uone zu befrei?
schon tut tir.igei ijeit übet b:e
i et (Verein'! elfter unb irlchiedene P.tl
J.u.fta
eine
untiihnncelt.
,ic
Bilbetfg
inaieit muten jetroer oe:lc(5t, erbet Alle
i'iubU
Sltlds
weite da Combination
hiden quii Atisfichten auf (Genesung.
(bentolle bildeten.
Hntfon spater in (Vreertborc
.töafcrlr.tr-seh(.fu t soeben niitiettpfiene
uanbf tr von e uer nach HunderDun ei. 'ein 9l,jcnfn ftr
ter zr.tlfr.tr Merge jubelnd begrüßt.
sich
v, lch?r
ttn
sei,
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Aufgabe
fytll Hvbfrn ist feiner' In
anlas
Hin Hinsicht gewachsen
vi,y tiisie er am MonteiZ Vtd.n!, Leij
straiienzmmer. iSUvn bös uns pajiiit
nä e, nuiben wir Züchter Holmes sosort
e,i ,,i .Job' giben.
in

fcluT 100

In Ao!gt der in s llnimniae übertriebenen S iuf'jluncnett der DiuiM vi da;
Iiustubel iinmentiehr u einr
Ciichitt,une,err in unset
rem nationalen .'eben qeworben.
relossaleren
llmsang nehmen die
Trusts an. Dieselben sind die ungei'un-best- e
Crpitn'"im im (!eschsis!eben, die
Wte soll
man sich nur vorstellen kann.
das enden?
Das .'and iit wieder einmal mit den
ungesunden Aktien der Trusts ubeislu-thet- .
Unwillkürlich erinn r! man sich
der Thatsache, daß derartige gewagte
'liieseaspelulationen schon all;u haustg
gehabt haben.
große Riisen zur
Wie sollte unser wir:h'chafl!lch gei hivach-te- s
Land, das sich noch lange nicht von
der letzten Pantl
den schweren Folge
erholt hat, die wie ein Prairiesiunn über
das Land dahin;? r. eine breite Spur der
hinter nch Z'.trüZlaiend,
Vernichtung
neue schwere wirthschastltche Krisen er
n

tetbe'orz-ntfiitifiienti'tc-

J'N-ine-

Iraieti?

ANTTrtiORJi

-

vn

Kapi-talistc-

rt

orga-nisi-

Ent-stehe-

schwinde
leien werben in vielen Fallen große Be
trage der gewöhnlichen Trustaktien zu
soieirten Preisen an dS trauensseltgc
Publikum abgeladen, wahrend die Pno-t'tt- s
Aktien tu in größten Theil von dcn
Machern des Trust für sich selber
werbe, die von denselben ihre
großen Dividenden beziehen.
Ein Beispiel wird deutlich machen,
was
Pronte diese Trustaltien von
Die Geabweisen.
verschiedener
neral Eleetrte Eo." zahlte lenthin aus
ihre PrioritätsrAItien zum Gesammtbe-travon ? 1,2,',2,000 eine Dividende von
Sielhat aber
?17.Min,r jede Aktie.
nie auch nur einen Dollar auf ihre
Aliien zum Gesaitimtbetiag
von ?,!0, li;i.),J!H betahlt und wird das
auch nicht zu thun im Stande sein, so
lange nicht wettere ?'. an rttekständien
Dividenden aus jede Priorität - Aktie
bezahlt sind.
Diesem Treiben 'steht allerdings ein
t
lesetz entgegen. Die Trusts
aber haben sich bis jetzt noch nicht viel
um dasselbe gekümmert.
Gesetze sind
anscheinend ihrer Ansicht nach nur zu dem
Zweck da, übertreten zu werben.
solche und ähnliche

;uru.k-behalte-

n

fr

g

Trusts controllnen das Brod, daZFleisch
und die Fische, welche das Publikum
ißt; dcn Stahl aus welchem Maschinen
und Geräthschaften gemacht sind die
Nadeln, roelche unsere Haussiaucn und
Näherinnen gebrauchen, und den Zwirn,
Ter Arbeiter,
dcn sie einfädeln.
wel-ch-

in eincin Blechlessel sein Mittages-seimitnimmt, entrichtet dem Zinnblech-trus- t
seinen Tribut und jedes GlasBier,
welches er trinkt, wird vom Malztrust
besteuert, isie jede Pfeift Tabak die er
raucht vom Tabaktrust. Die Möbel seines Wohn und Schlafzimmers und
Küche werden durch den Trust dcr
American Woodmork Machine Eo."
besteuert; die Teppiche und die Tapeten
in den Wohnungen durch den Teppich-un- d
den Tapetcntrust. TieÄohlhabcn-dere- n
tragen bei den Silberwaarcn, die
t,

sei-n-

i.
des
Von jedem Brief den man
schreibt, erhält der Papier- - und detEou- -

sie laufen, zur Bereicherung

Silber-trustsbe-

Silvas für das neue Jahr.

Der weltberühmte Erfolg von Hostet-te- r
'8 Magenbitters und seine fajt ein
halbes Jahihundert andauernde Belieb-thei- l
als Magenmittel verdienen kaum
Bewunderung, als bet Willkommen, web
chcr das jährliche Erscheinen von Hosttt

tet's

Kalender begrüßt.
Diese werth
volle medizinische Abhandlung wird von
Hostetter Gesellschaft in Pittsburgh.
Pa., unter dcre unmittelbarer Ansucht
herausgegeben, wobei 60 Personen Be
schästtgung sindeu. Die Arbeit an
11 Monate
Werk nimmt ungefähr
des Jahres in Ansprüche ur.d die Au.
Labe fnr 189 wird in mehr als elf Millionen Eremplaren in englischer, deutscher
französischer, wallisischer, norwegischer,
schwedischer holländischer, böhmischer und
Nehmet
spanischer Sprache erscheinen.
ein tZremplar zur Hand. Ihr sind,!
werthvollr und und interessanten Lesestoff über Eure Gesundheit, und zahlreiche
on Ho- zetigntsse über die Wirksamkeit
stetter's Magettbitteis ferner Unterhalt
astrono
ung, verschiedene Belehrungen,
mische Berechnungen, chronlogische
Da
ten, u. . m., aus veren Venauiztett man
sich verlaffen kann.
Der Kalender sür
ld99 t,t in allen Theile des Landes in
Apotheken und Kaufländen kostenfrei za
haben.
die-se-

Im ,ahre

iSD3 bclief sich die össent- Schuld der Beieiiiig-le- n
Staaten auf 51,5,000,000 ; jetzt ist
sie fast auf das Doppelte angewachsen.
nämlich aus kl.036.0uv.000: damals
genügten zur Verzinsung dieser Schuld
die Summe von jährlich
000,000,
heute sind, $40,000,000 dazu nöthig
nun in dn pfeifenden Fiteber.sreitctr''.
Jetzt ist ober eine M,lttLr.Aera eingctre- len, de die Ausgaben bis in die Puppen
Daß die Schuld in fünf Iah-testeigert.
sich mehr als verdoppelt yabcn wird,
laßt sich fast mit Gewißheit voraussagen
Wenn nach dem bizarren Ausspruch eines britischen Nationalökonominen
eine
liche verzinsliche

n

Nat,onaljchuld

eine

nationale Segnung

ist, dann dürfen mir uns in Erwartung
der Dinge, die da kommen werden, glück'
lich preisen.

I,

Das

plötzliche Auftauchen
Biyins und seine dringende

William

Besilr
wortung der Ratisicisunz des Friedens,
Vertrages hat die Wirkung gehabt, eine
vollständige Sinnes'Aenderung unter den
Senaloreen hervor zu bringen.
Viyan übt eiu?n wunderbaren E'n
Ernste und würdige Sena-tote- ,
fluß ouS
unbeugsam in der Würde ihres
Aml S unterweisen sich in Bescheidenheit
dem Wunsche des jungen demokratischen

Führers.

Lryan's Ra!h erst durch Nalisicitung
des
den Kiieg zu ei
ncm gssiziellen Abschluß zu bringen und
dann den Kampf gegen die Abtninistra
lion in ihrer Poluik des Imperialismus
zu beginnen, wird allem Anscheine nach
b.fvlgt werden. Früher gegen den
einzengmmene Senatoren,
wie Best. Joncz on Aeka.isaS. Äorman.
die . bereits tinter
Tillman und ande-der Hand ihre Absicht, gegen den Beitrag zu stimme, verkündigt hatten, si.id
jetzt, wie es heißt, bereit, dem Rathe
Bryitis zu folgen.
riebeas-Bertiage-

s

e,

Herr

Edmuttd Hauger, Herausg-be- t
oes .Denver Herald" ist am verftos-seneverttrust seinen Antheil.
Tonnerstag im Alter von 39 JahTie schlimmsten Nachtheile diesesTrei-benren an einem Lungenietten gestorben, Der
aber
der Trust sind
diejenigen,
Verstorbene wurde am 23. Januar 1859
welche nicht so offen zu Tage treten.
in St. l'ouis geboren und im zarten AlAlle diese großen Eombinationen wurden ter von General
Hauger, dessen Name
n
nur ermöglicht, nachdem sie alle die
General Haner auch trug, adopiirl,
Geschäfte in den betreffenden
ger wuide im Buigeilrieac schwer ver.
gezwungen haben, ihre wuiidcl und stnb bald daiatis.
Einige
Existenz aufzugeben, d. h. Jahce spater v'ehciralhete
sich seine
selbststslndige
an die Trusts aitszuveikaufen.
Adoptivmintcr mtiPaul M.'itin und zog
von kleineren Geschäften ist die Familie noch Belleville. Jll,, ms
die össn ltchcn Schulen be,uch!e
dadurch der Lebensnerv abgeschnitten
DaS Publikum hat die theure und spater die Scyrtstsetzerei erlernte.
worden.
Zu leiserem Alter hciange'w.icl s'ti, zog er
Nechnung für den Tiustschwindel zu
mtt si ii er Adopttvmutter, wläie tnzwi-sc; der große Gewinn vertheilt sich
n odnnal'Z Wittwe geworden war,
nur unter verhältnißmäßig Wenige.
nech Sl. Louis uiib sorgte sur di.sl!e
Fabriken, welche an die Trusts auöver-kaufeEc arbeit, te
werden in papiernen Werthen bis an ihr LebensenSe,
vi,le Jahre tn der West!, Post und
bezahlt in Bonds- - und PrioritätS-Ak- von St Louis und hatte sich eine
Die übrigen Trust-aliietietr der Trusts.
aus deren Verkauf das ctgentli-ch- e ne'te Summe Gelbes durch Spuisamkeit
ein
un
Geld zum Betrieb der Trusts gcwon-r.c- n und Fleiß erspart, als er durch
das mildere
gezwungen
vurre,
Street-Firgeaüdel
einer
Wall
werden
wird,
Um
Klima (ö'olotadoZ auszusuchen.
i zum Vertrieb übergeben, die dann
bier die Zeit nicht müßig zubringen z
diese Aktien von zweifelhaftem Werth
müss-n- ,
etwarb er am I?. November
unter das Publikum bringt".
ten Denver Heicld.", welchem er
1:j7
c
neuen
die
Trufipa-pirrwerden
Zunächst
b,i einige Mona e vor seinem Tode
gewöhnlich an der Aktienböisc der
vot stand.
Durch
Wall Street angeboten.
Herr
Haugrr war ein schlichter,
n
welche einige Makler im gehei-ineMann, der stets dem Freunde
Etnoerständmsz, unter sich verattftal-te- . ein Freund im wahren Sinne des Wor-lecucn Trustaktien ein
wird dcn
war.
c
Solche
Markttverth" gegeben.
Wir t usen dem so früh Vetbltchenen
Transaktionen sind allerdings aus der Ferne ein üiuhe sanft im kühle
verboten, kommen aber jeden Tag vor. Schooß der Side' zul
Wie erfolgreich diese Transaklionon
rrerden können, hat sich in den
Sedgemick schreibt in seiner
lettlen Tagen wieder gejeigt als eine republikanischen
Times,
.Niemand
uSchste Senator von Ne
Eligue von Wall Street - M!lern für we
Eastern Elevator liaiti. sein wird, ober Jedermann weiß,
mehr als Sl'n,00
Aktien" zum Preis von ?!.', pro Aktie daß tr ein autc Mann sein wird."
verlauste; bei nachsolgender öffentlicher Ja. Tim, d hast du recht, man spricht
Auktion brachten dieselben nur ?l für gezenwrriig sehr stark von der Möglich
keit eines Wm. J.Brzan.
n

S

n

d

h

Tri-bün-

Schein-Verkäuf-

?ln

Aktien.

Du ich

Anti-Trus-

Cb sich die großen Finanziers, die als
r?raanisatoren neuer großer Trusts zur
Zeit eine unheilvolle Thätigkeit cnfalten,
nicht dessen bewußt sind, was die Folgen
ihres uniinntqen Treibens fetn muiten
Voranssichllich denken alle, das; es ihnen
gelingen wird, ihre ungesunden Papiere
an bis Publikum abzuschieben, bis die
nächste wirthschastliche Krisis kommt, die
sie selber herausbetchtvören.
Sie konn- ten sich aber auch verrechnen, wie so
Viele von ihnen.
Daö qrolte Publikum tro aus viele
Weise von einer doppelten Steuerschrau-b- e
bedrückt.
Einmal durch die Kriegs-steuerwelche die Durchführung der im
sinnigen Projekte unserer Epansionisten
ermöglichen sollen, und ferner durch die
Trusts, die cS fertig gebracht haben, so
ziemlich Alles zu vertrusten, d. h. zu be- steusrn, was zu den wichtigsten Lebens
dedürsnissen des Volkes gehört.
Aus Chicago wird berichtet, daß dort
ein Milchtrust mit einem nominellen
16 Millionen Dollars
im Entstehen begriffen ist.
Der Orga.
nisatordesjclben soll dcr junge Leiter"
sein, der verkrachte Napoleon der Wei
dcr durch Organisirung dcS
zcnörse"
Milchtrust die Millioncn wieder zu
hofft, die sein Papa bei dem
Weizcneorncr hat sitzen lassen.
Leiter und Wm. C. Seipp, der großen
Seipp'schcn Brauerei in Ehicago, sollen
zum Betrag von je ?2,50i),(X)0 an dein
netten Unternehmen intcrejsirt sein. Der
n
Nest war von anderen Ehicagocr
Die Eigenthümer
gezeichnet.
der großen zur Zeit in Ehicago bestehen-de- n
'Milchgeschäfte sollen in Trustakticn
Ter EhicagocrMilch-trus- t
abbezahlt werden.
soll nach dem Muster des in letzter
Zeit in Philadelphia entstandenen
wcrden.
Ein weiterer, noch gefährlicherer Trust
dcr im
ist dcr
Entstehen begriffen,
Mchltrust, der mit einem nominellen
Aktienkapital von 150 Millionen Toi-- ,
ene
lars orginliirt werden soll.
5.000 Barrels
Prvduktssähigkett soll
n
pro Tag belrgen. Ferner ist im
einem
mit
ein
Takaktrust
begriffen
nominellen Aktienkapital von 75 Millionen Dollars.
Seit dem Monat Mai sind in der
New Forker Wall Street nicht weniger
als 20 neue Trusts entflanben mit.cinem
nominellen Aktiencapital von zusammen
8U2,873,000. Durch dieselben ist fast
des Volkes ver
jedes Lebensbedürfnis
trustet warben und zwar sind es
die am schwersten in
Diese
gciozen werden.
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Tim

dkö

ver
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Iarirks Lknvk.

Wir haben

schon in die'ein Jzhr
So vieles Leid ershren,
vor noch mehr dzch möh!k z :t
Tas Scheck a! uns bewahren;

jal)UtT"

It,!
un!

ist der

Wir hoffen, daß, in feiner Hut,
Wir in den letzten lasen
Tes Jahres, end' gut. alle gut,
iiuti doch noch können sagen.

kleinen
einer k.ibs.!-.eBroichüte,
diasttich?
'j n it jl 10
nen leichlich veischcn, tie soeben in einer
Anzahl von lUU.O'.h' uiti;l mit grbiitckt
ur,b übet das ganz Laub verihiilt wuitf.
Der Vrifaiset t't der b,kai nte Ägilalvr
sur ,ib.sse,i,,i der Lau. ,!,a:c,:. i7llo
Doiitee in i'eilwauke:
Jeder Farmer,

Wir hüben mit

udeihtupt

Tß

so mancherlei
Herum unö müssen schlagen,
Daß mir vergaßen längst dabei
Grnz nngloS noch zu klagen:

Man I:nit in solchen Sach.it
Je wehr die Lasten diücke,

schnell.

lim desto btier auch das Fell
Wtid dann aus unsrem Rücken

Wir tragen bald dann unsre Lst
Ohn' kaum sie zu empfinden.
Und weiden, tu Geduld gefaßt,
IluS tuhtg darin fittben;
Ja was an Noth wird und att L:id
Uns täglich zugetragen.
DaS sind zu dulden wir bereit
Dann ohne viel zu frugen.

So

viel ist bis zu dieser Stund'
Davon uns mitersahrkit,
Daß schließlich wir gewöhnet und

Ganz abgehärtet waren ;
Wir haben, was uns ward geschie!:.

Geduldig stets ertragen,
Ergingen, ob's uns auch

gedruckt,

Uns nicht iit eitlen R lagen.

Der schlechten Zeiten schwere Noth
Wir haben auch e tragen.
Und mit der Arbeit largeiu Brot
lins durch die Welt geschlagen:
Wir haben selbst das Monopol
Beim Krag
nicht genommen,
Obgleich vom Esel dadurch wohl
den Hund bald koinmen.

Wir auf
Doch

nun muß kurz vor

jeer Bälger w:'d das

Jahresschluß,

übermitteln.
Als tie Bewegung

Für viele ungebeten,
Noch der Kongreh,

zum Uebetfluß
Der Last, zusammentreten!
Wenn schon in srühern Jahren er
Viel Dummes Hai gegeben,
Mag leicht es sein, daß nocu weit mehr
Von diesem wir erleben.

Bü-

-

mit Jntiieffe und Veigtiüge le
seil, wett es tut die Idee a,iitiit. au.
Staats und 'National Jtvsten gute Land
flraße zu trieichen.
Es luhit die bis
hei i
eiiiichlete
einigrii Qstitar.te
i
M, c.,dam Straße und Chaussee
tiefslichen B'lbrin vor und bnngt gleich
ban.be eine Ansicht teiseleen
trßea
v?r der Veibetleeuita.
5,e kiadeiu
giunbios; Wege bet Miltilslaoita zur
.'ii ieiez, i! weiden ebeniclls nach pho
togroxh,, gezeigt und wer etwa ttese
We,;e nicht k.iiilt. der kann ii.h aus ten
'liberii einen
egnsj ron ihier ganzen
iiuichtenichtett machen.
Tat wir tut
antetea
Wegebau sonnt' hinter alle
civiliiiiten Nationen zuiüugeblieben i,d,
ui taimet eritaiiich. wenn man nicht etwa
die Unl'i'I'riiigkett d,S Duichichniüsanie
uraneig, feine EMeichuiligteit gegen alle
o,ientl,chen Veib,f , luneien. auv teilen
er nicht fosvit und all i Nutze
zi,hei!
taun, a,S eirund annehmen will.
ite )fit Jahie waa.se.ibe Bewegut g
ach Bksseiuiia
in dteiet Hinsicht, von
den Nabfah,e,n, die auch tie ,iw,thi,te
Brofchuie veiös entlichen, kiäIig unter
nuvi. taut immerbi dv sr. oau wir
einer Periode des Wegebaues entgegen
gehen und das Berjäamte nach Riäjten
nachholen werden. Die dem,, ach
in
St. Louis zafammenitetende National- csavetition wird ri,th,iiliche titta enet- gische Maßregeln eigteisen und den Le
giSlaturen aller Staaten ihre Wünsche
chilchk

Tat

,arn,krsür gute

dfi,tfct).merlfaiiUcsii!

und Notariat

Nkchtödurcau

von

H. MARCKW03TH,
si3i und

.',,1

1

ii'inr, sildl. der 0.

Strafe

Vineluna,, Cftlo.
ist anerkannt das älteste, weitveibteliefle
unb znvei lässigste in Aiiie,.ka ui,dDeutsch'
land und alle Anspi üche ans

(rbschastcu und Rechte
kann man veilrauenroll in seine HZnde
legen vd veisi.heit sein, daß die kle'ilstcn
wie die größten

Äoll:,:.,chlo.'lttstrüste
mit gleichem Eifer, und genauer Recht-i- .
keniitniß Ptouip, und geiv
eile
digt weiten.
Die vssiiielle Liste Betmißter Eiden
wiib ivochentlich i diesemBlalle erneuert.

Bkrmikte
Die

?bttK

nachfolgn, oe

aus lesordktten
Pcrsone oder deren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckworlh.
Nechtg,
attwalt und Notar,
und TiQ Bine

S'raße. Oindinieti, Ohio, wenden, da
Niemand außer t),n Ausschluß
geben
kann.
Hermann Maickwvtth besorgt
die Einziehu.iq von
iiachbeiiaten utid
allen Erbschaften
prompt und billig
stell, die nöthigen Bollmachle,, aus. und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und
üblichen Documenle.
sierr
Matckwoilh ist dutch seinen
0iäkri,'?n
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit.
den deutschen
lA
Bflnfeti, sowie durch feine solide Siel.
lung, ls der erfahrenste und zuvcelZs.
siglte Vertreter in deutschen Erbschaft,

Eibick,i,ii,,n

fachen

anerkannt

und nur

s!?

Kk.ik,!,

ihn diese gerichtlichen

Aufforderungen
vermißter Erben tu erlanaen und i
allen bedeutenden Blöttern Amerika'S
zu veröffentlichen.

zur Vkibesseruug
der Landstnißen von Den Nadsuhrern in'
Ltben gerufen mürbe, waren die Farmer
Backe, Heinrich Ehtisiian Ludmia ans
anfanqS n,chl gut auf dieselbe zu spreche, Buhle.
weil sie eine Spekulation o.'rinuihkte.
Bruch. Pins aus Oberschopfheitt,
Wie haben seitdem längst eingesehen,
Brodbcck. Ebnsijan und Karl a
baß sie durch die Beweguug nur prosi-lireBetnhansen,
können und unterstützen dieselbe
Brudi. Zoh. Christian aus Tischardk,
des
jetzt bestens, weil die Bevölkerung
Blankenhorn. Joses aus Hochdorf,
ganzen Staates gleichmäßig zu be KoBeutel, Jakob ans Hcimfheim.
sten herangezogen weeten feil.
Dieser
Bugdahl. Earl August aus
Itnwp,
Dreßel. Jaksb. rant
ÄesichtZpui ki ist deshalb richtig, weil die
s,k und s,,
Bevölkerung tn ihrer Ge ammthett die kaS aus Heißenau,
W,ge benutzt.
Sgetemeur. Jo evh AloiS auZ Müder.
Lowett die Sache letzt im Gange ist. chneidheim und Jod. Bautift au
g.
giebt sie begründeten Anlaß, baS Beste biugen,
zu hoffen. Der alte Fchlenbrian
wird
Kenner, Job. Ludmia.
riedticb 91 u
I'urze und einer neuen Aera PUtz ma gust, Anna Rosina, Anna Gustina. Pau
chen.
ltne Amalie und Joh. Gbtilieb au?
n

Das, was

geblüht vereinzelt nur
Und sich ließ unlerdiücken,
Davon wir überall die Spur
Im Lande jetzt erblicken;
Da Jmgolhum macht sich so beeil
In unsren KongreßHallen,
Daß manche Ungemach in Zeit
Dem Land noch zu mag fallen.
Von allem dies das Schlimmste war
WaS uns konnt' widerfahren,
Und sehen wir erst jetzt ganz klar
Wie glücklich mir doch waren!
Ja, dieser Alp uns quält und drückt,
Und wird so lang uns plagen,
Bis dadurch der Kongreß beglückt,
Daß er sich wird vertagen.
Hugo Bacharach.

Wild

An

I.

Rose. Wis.
Herr W.
Hurst, ein hervorragender Farmer tn un
serer Nachbarschaft, ist von dem Wurtste
beseelt seinen Mitmenschen iZatcs zu ihm.
Mr. Hurst schreibt an Dr. Peter gah
neu, Ehicago, Jll.:
Ich kann nicht
unchin Ihnen nieine Dankbarkeit
für
die Segnungen des Alpenkiäuter
Blut?
belebet auszudrucken.
Tiefes herrliche
Mittel heilte mich van einem schweren
Leiden, das ich mir im November 'llü zu
e
zu
gezogen. Ich zog die besten
alle
waren
und
dann emslmmiz
Nathe
daß ich Blasenkatarrh und Entzündung
der Blase habe, aber sie konnten mir
nicht helfen.
Ich litt unsägliche Schmer,
Ae-zt-

tschtchte eines Sklaven,
Händen und iüßen jahrelang

durch

Krankheit g, fesselt zu sein, ist schieckli.
cher als Sklaverei Gco. D. Williams
von Manchester, Mich,, erzählt wie ein
solcher Sklaoed bestell würbe.
Meine
Frau war so hülflos, daß sie sich im
Bette nicht alleine umdiehen konnte.
Nach dem gebrauch von zwei Flaschen
Electiic BitierS war sie soweit hergestellt,
daß sie ihre eigenen Arbeit wieder ver- richten sonnte. " Die ausgezeichnete Me
dizin jür Fraucnkrvlikhciien kurirt Ner
vösitat, Slaflosikeit, Melaucholic, Kopf
weh. Rllckenschme,z?n un
Schmüdel.
Diese Medizin ist eine Gabe Gottes
sür schwschliche und Kränklich' Leute,
Jede Flasche Gaiantirt, Nur 50 Eenls
tn
H. Holet's Apotheke.

J.

entschloß

(siisornien

n

ich mich

H.'i-lun-

gen, aber et ist rein, ebeiso beguem, unb
man reist ebenso gut.
Er ist beinahe
$10 billiger. Die Burlington Ercur- sivn verläßt Lincsln jede
Donncrag,
warten? Tausende trelen.zfreudig für den r!:l) UhrAbend und er, eicht Sanran
osAngels Moa-tag- s
Wird vom ciseo Sonntags und
Werth dieses Mittels ein.
Auswärier mit jetkin Waggon,
Fabrikanten diretl on den Eonsameaten
verkauft.
Schreibe an Tr. Peter Fahr-neu- . Ein Aussehrr mit jeder Reisegesellichst,
112-1- 14
So. Henne Ave,, Elster Wegen nüheier Aukunst wenbe man sich
an b'N B. & UJi. Balliitios ober Stab,
go Jll.
T'elet O'sice. Ecke 10 urd tO St oße.
G. W, Bonnell,
Deut chamert'aner Knsai coj
C. P. & T. A.
New $rit hat, auf einem Besuch in
Deutschland begriffen, den deutjchen
E. M. Ferguson, der
KNkscw.
Kaiset einen .Kalbskops'' genannt, und
ist deshalb eingefpent
wotdeti. Ihm Still, oS' Agent, ist seit bei verflossenen
Recht geschehen und großmächüg wt: Mtt!az spurlos veischwunoen.
sie
die Vereinigten Staaten sind, habe
Das Sannclson !7pcra
Hunibolo.
von dem unge
doch nicht die Macht,
in ver verflossenen Ftritag
ieth
Hau
get
die
seiner
harrenschlachten Gchiirxfbold
in Brand und wurde schwer b'scha':
de Bestrafung abzuwenden, denn irgend Nacht
dtgt.
unveitreitbare
bas
Siecht,
Nation
hat
ein:
innerhalb ihrr Grenznr Ges,tze zum
Sutton. Die Residenz d,s
Schatz ihres Souveräns zu erlassen, wie tilinc dianntc am Montag Abeid voll- aecklos dieselben auch stand.
ungerecht oder
ieoet
Das Mobtlar wrbe
g
Hier herrsch, vollkommene
sein niözen.
gerettet.
Schimpfsreiheit ; und dennoch, wenn ein
5 Sammet von biet wurde
Aus
zu Besuch hur sich aushaltender
orn Dikiirtag voinPräst!en,c zum Nachi
lattder in klobiger Weise den Piastdeii
A.
S lwa'r, als Ver.
te der Vereinigten Staate öffentlich be svlver vo
ernannt.
Distrikt
Staate
.l,iait
so
es
ko.inte
d.'ß
ihm
schimpfte
patneren,
der
et windelweich geschla teil würbe, uno
Hastinzs. Wm.
recht aeschähe ihm, wenn er deswegen SburtCti nistet
an bee ,v,tttichn 1
Wer die
zu Prügeln käme.
hmaju!,,' Straße, hit sein ginzs Maaret.ligrr
gen etneS Landes nicht mag. oocr wer neti iVevaude d,iiei
,euer vertoie.i
leitende P'riünlichkeiteii
nichi
bess'ir
Das Feuer ist sicheilich vo,i tucrüofet
hold gesinnt ist, der dleidc entweder t em H,,nd angrtigi woideii, ta kine
betr, ssendcn Lande fern oder, crem er fci;i
auf Waare, i noch Hau-- , liste'e
nicht kann ölet will, enthalte sich sür die Der liierluit
leläust sich aus ungtsähr
aller anziig
Tauet seines
l.aüo.
Will er aber nu-len- ,
lichen Aeußerungen
Walter. S. Sherwood von MmUll,
sg darf er
Jeter Moidi schrei- wmbe Oüi B. imb M.
pot va einem
er
wenn
bettn uviaei genommen wiro.
en,
öliger angeyattei, und 111 veie.uec !
menschen mein Bestes thun, sie überall
Wenn alles andere
zu empfehlf-u.-"
fehlschlägt, nehme Form'S Vlper.kräukei
Blulbeleker. Warum aber so linze

Ttt

ii

J,-H-

a

Wm.

,

Aus-nthal-

nil

i't-such- t.

Gus. Hintz, ein Z Me!-le- n
hiir anlastleer Farmer,
eines Fuders Heu noch
Ei
der Stadt unt'S Leben gekoim-n- ,
JohnstoVN.

siidlilli von
ist beim i ihre

aing neben dem Wagen und halte dir
Leinen um seinen .ftörpet gewickklt. Plötz
lich liefen bie Pserbe davon, er stürbe,
wurde eschleist und getieth dabei urte,
die NSbet be Wage, S. welche über fei
nen

te.

Kps gingen

und denselben zirmalm

Hie, hat siel, am 8.
ein unoeiheii at!te
Jioing,
von
Mann im
;if Iahten.
in
von
Watter
Eoe,
Bruder
übn
einem Zlnsalle von Brtweistuna
nnhrfache köipeitiche. Leib,,,, indem ri
sich bet HalS
duichschnttt, das Lebet,
genommen.

Sherii'ooo letzte lilj abec earlg,,h
zur Wetzi unl jigle den Schaiatze,, ,
bie Flucht.

Tcr 9 L.'eilen vö, blich
EvlumbuS.
von hier Iiill'jie, wohloekaiinte, tnchk
,aimer Jrhn Bheebs i!l lurch etuen
?turz v, in '.'','0gen, mit we cheut die
t? fett e tut,.
g'rgcti, 1:1,1,9 Leben n koi
uifii. Er Hai ei Alle, von hü
ch:ci
iirti.ijt

jniii

Ebe,
Alter

in b

und

tjinMlaj'l

iney ki, ,r

EhiiiiTob,

Plallsmould.

bss,

Ächreckendorf,

Gronachsr, Friedrich auS Vritzingen,
Günther, Regine und Dorothea Bar
daia au? Mohrinlen a. Filoern.
Glotz, Susanne Luise aus WeiherS- heim.
I.Unhnnrl(,

I,

""""""Ii cr,

CX:-,'-
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eeiitiee uu

Vitue

nendetch-Sietwenb-

G''ggus, Ludwig aus Oeitigaiien,
Hayum, Limon aus Hechingen,
Hörmann, Johinne veteh. Palle und
Lucwig aus Stäbe,
Heide. Friedrich Jacob Peter aus
Dresden.
Höhne, Julius Hciminn aus Groß
velka,

Nach

das Dok-ler- muß man in einem Tounften Schlasma-gezeit.
reien.
persönlich beaufsichtigt
aufzugeben und es mit Fontt's Al'
ein
über bie 33. & M. Bahn,
Blulbeleber
versuchen.
zu
penktäuter
schön
chnelle
Die
Faljtt.
Bald spurte ich Besserung und die
Ein Ding ist ste Scenerie auf der Eide. Ihr Wagmachte Fortschritte.
o sein moblitt,
noch si ht
sicher, die Medizin ist großartig und ich gon ist niett
werde im Interesse meiner leidenden Mit- - et so schön aus wie ein Palästinas,;

Da

Strosrwo'Hauland.
Lieber, Eonstantin aus Hcilsberg,
Feiertag. Katharine aus Stellen,
Gabriel, Erben von Loutse geb. Breit
mann,
Äüitler (genannt Fels) Anna au

!). d. .!',. neu

Diese

ttnei

i

in

amtl,e

vo

itüMctf

ist
H

t.',i

auS

Hegner. Lecpold. Wendelin. Anloma,
Bikiona, Katharina. Maria, Lidonia.
Simon.Naumund und Georg aus Wei
titigen,
Hasemann geb. Schmid, Theresia aus
Weißenstcin,
Hers, Mlitine Engenie veteh. Conz,
Haut und Joh. Wiluelm aus S'uttgark.
Köcher, Friedrich Emil Heinrich Gu.
stav aus Walteisdotf.
tuse. fttanz Heimich Arnold aus

Gaiz auf Rügen.
Klöber, Ernst Otto Hugo aus Leip.
Zig' ongebl, in Wilkesdarre, Pennsyl
vanii,
K'enle, Joh. Eeorz us Sulz.
Greß. Heorz Andreas ans
lcinall
tioif.

Kürr, Paul Albert aus Hochdorf,
Lang- -, Adam aus Warborf,
Löblich, Gotllieb und 2'malie vereh.

Giützner ats Döltzschen,
Luippzlv. Ich. Georg aus Winterlingen.
Leo. Friederike veteh. Scharf, 'August
und Karl ans Sulzbach a Kacher,
Wehnett, Friedrich Emil aus Lisch'
6-

'

-

Karl
friedlich

Manch.

vrrnz.
aus

n.

Fri?drich
SSnmvfa,
und Fxnz

T.

Mattiu, Elil's aus

Rieth.'itn,
Mössinger, Emma
Ludwigsbutg,
Potent geb. Reiche, Friedrich Gustav
ct's Dresden,
R tier. stark aus Goldsch?ner.
Ne,ser. Karvline Luise Aaguste und
Wilhelm Heinrich aus Wuterjrsingen,
Litt da, Eibe vo Anna.
Steinet, Emil Ntchard Mor aus Kstl

as

bttZ.

Schult, Eh'istie'N At'giip aus
durg,
Schiiiit,!, Emil aus Dresden,
Steger,
Meise,!,

H.inrich

ütze.

Maximilian ouS

Joh. Georg aus Auch.
T.
Staib. Karl Friedlich aus Birkenfeld.
Sckmielkr. Ediistina u.,d Maria Ag
lies a,.ö Euiendeig,
de Taierniee. Eiben von Oseai- Oecu,
,T,iiiert. Christian. Friedrich Louis
a
au? B.ziitenliur
H.
Tanz, Franz
Fnedersdorf.
X i ttimitltr Hermann aus
GderSpier,
Wal'hrss. Heiniich Carl Franz au
O!cdeie.I,de.
Wc;:a('chek, Eiben von Helene Ftan
chiinniing,
u.

h,im

as

.

ziti,

Ehiistof Friedrich

W-be-

am

Wkiuma'in.Joh. Albrecht ans

i;;u

welch,' inet
escbats
Du
if:
im Tuf.r fielen.
,1c,! er
bicch ii. tu l'ioti, IhanMiiiig von
icnieng
& Eo, ans unb iit Miui; eine
,?? Ma
Ich',,, e.ei ,ii fiid't 'i'pi bei
.r'"kw,nmt.
oeilust wirb auf llutiOO oeranfchl.g,.
gesuch'. uiotbep,

Joh.

351t

ba b.

j!iii?tn..
ii ue clnni st

Haaß, Hermann Albert
Sulzburg,

. i tnmer. Maib:'ta
.""" ' iv'u'M u?

lurora.

,br,.,

Mitgarethz
iienvacy.

E,e o'tlck,pn,,

Ftoh.
Vl

T

....

dat am verflossenen
Donnerstag
hier großen Schaden angerichtet.
st

r

