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PM 4t ihrem neuen Gatten. BaJtcfcraäf a Ftasls Anzuzer. einem krastvellc starken Gemeindercr
band von nahezu 50,000 Seelen empor

Ernste Warnungen.'
Wieder und wieder wird bie Prcffe deru eriim jdk Wochk.

ron Erd, ström. tl5,CüO jährlich aus-

gesetzt. Sif soll die4 ein Tage vor der
Hochzeit fjttlisn hadkg.

i arbeiten ijnncnr jg mütten wir anerbereinigten !atcn von vasana aus

2. ie Geschäfte eines Trusts.
Tie nachträgliche Untersuchung des

lcischkZ, welches die Ärmcclic'erantcn
und Schlachlhausbesiycr sur unsereTrup
pen wahrend de Kriegs qclic'crt halten,
hat aich die Ausinerksamkeit dcr öffenlll
chcn Meinung wicdcr einmal aus den
sIkisch:rust cclcnr:, der von Chicciqo au

irfitt & LHaal, HeraukgeKer. aufgefordert, im Ramcn der Huminitüt
undemittelie Leute unter dcn jetzigen(rIitanber LcgiZlalur jttzt Bills

1Z9 jüdliche lg.Eiraß,. Verhallnisscn eindringlich davor zu warvor, tvoneq ker ;kaai eine rfeutinitjei
ljng erhalten soll und zar in 23 Sc,
naton und 72 RepiLsenIanIeN'Disiriklr.

ucn, sich nach Cuba zu begeben, um dort
Utar! tt Ue Tut Offic it Luioj'ji,

Uvb tu, ocurd elu matter.
ein bccres Fortkommen zu fuchcn.

Besonders auch werden der dorkizc
deutsche Consul und der dor:ie deutsche

ZZtNN doch nur einer der dervo

ragenüften Senator Eandidcten seinem

In ..erralka Uctfrnjrifl.er'' erlcdenik Zai? roll Näqe'.n den Boden einschlaqe

die Pcrtcizugrh!rij)!cit des betretenden
Advokaten gekümmert, sondern tt hat
sich einen Mann ausgesucht, von welchem
er überzeugt war, daß er für die Losung
der betreffenden Aufgabe am besten be

sähigt wäre. Er betrachtete die ga,i'e
Angelegenheit überhaupt nicht als
Job," dem er einen Partei-Anhäng-

zuschustern könnte, sondern es handelte
sich für ihn lediglich um die Cache, d. h.
um die Aufdeckung der schmachvollen
Kanalschmindcleicn und die Bestrafung
der Schuldigen.

RooscveltS Abweichung vom partci-politische- n

Brauche und Herkommen war
so groß, daß darod allgemeine Berblüs
sunz in dcu Rc'.hcn der. Parleilcute
herrschte: unter dcn Republikanern,
welche die Beleidigten spielten und urncr
dcn Demokraten, die das erstaunliche
Borkommniß überhaupt noch gar nicht
für wahr halten konnten !

Hülfsrercin bereits von in Bedrängniß
und bitterer Roih gerathenen Leutenech,nich (Xwinrrrtacj) und tcutttaxü für wollte, dann wäre die Senatorenwshl

at :ai,tyürjj. 'A mvniano loyn vi

l fria: 3.i)0 ut rnd fcosur fBrtrtTn bald zu Ende.

C dentschmerlkatsid
Nchlsburcau nnd ökoZalw:

3. MARckwORTH,
53ü und 634 Line, südl. der s. Strc,

Ctcitt, ?hto.
ist anerkannt das älteste, weilvelbr Ke

und zuperlässigtc in Ameeika uddDelit?ck
land und alle Ansprüche ans

rbschasteu und Lkechte
kann man veitraucnooll i seine Hkndk
legen vnd versichert fein, daß die klein?
wie die größten

VollmachtS.?lnsträge
mit gleichem Liscr, und genauer Rkch:k,
kenntniß prompt und gewissenhasc nk-dig- t

werden.
Die offizielle Lifte Vermißter (nbra

wird wöchentlich in dicsemBlalteer.
BermiKte Erbe.

Die nachfolgenden aufgefordert,
Personen oder deren l?rben wollen M

wnillch erpedin.

kennen, daß ,g erster Linie die ilauiienS
weiche Entwickelung unscn'r Bcrgindu-stri- e

hierzu den Anlaß cab und Dank sei
den Männ.rn. die mit weitem Aus
schauen und kühnem Entschluß hier er
le ins Leben riefen, die mustergültig da
stehen und Zehnlausenden und Aberzchn
lausenden Ardei, und Brot geben. Ader
diese Männer, sie fanecn auch hier eine
Einwohncischast oor, die meist mit Pcr
ständniß und klarem Blicke die Entwicke
lung erfaßten und an ihrem Theile

daß mit dcm Wachsen unserer
Industrie auch die Ausgestaltung unserer
Gemeinden gleichen Schritt hielt, und
so begann denn ein Zusammenströ-mc- n

von Ärbeitskräst.' aus allen Rieh
tungen der Windrose und ein Schaffen
wie kaum anderöwo. Sind wir doch
stolz darauf, für dcn arbeitskräftigsten
und arbeitSsreudigstcn Theil unscies Va
terlandcS zu gelten, und wenn irgend- -

TkN Gesetzgebern von Micbqan wirdDak !0!nkmcnt nu:6 tm Ctraiittfj-- yt

auf StiatSkouen Min?ralmasler zurree

fttlueUu :o Kents per Zk.e ?rln?e gkliesert. Wahrscheinlich um

überlaufen, die mit geringen Mitteln
nich Havana reisten, weil sie hofften,
dort lohnende Beschäftigung zu finden ;

sie sahen sich bitter getäuscht. Kein Bcr
dienst läßt sich für sie finden. Und das
ungewohnte Klima, gegen das sich von
dcn Rcuangckommcncn nur dcrWohlha
bcnde schützen kann, ist selbst in der so-

genannten guten Jahreszeit gefährlich.

den Flcischmarkt conkrolirt.

Tieornge dcr l.'tztcnZcit haben nicht
nur von Neuem deutlich erkennen lassen,
wie stark der Fleischtiust den Markt bc

herrscht, sondern auch, wie rücksichtslos
er die Siiuation in seinem Interesse t.

Das einba'samirte Fleisch",
auf welches vcncral Äiles die Aufmerk'
famkcit der Welt gelenkt hat, ist die neu
este Leistung dcS Trust. Unsere

Soldaten haben schwer
zu leiden gehabt und das gcdul-dig- e

Publikum hat wieder einmal für
das unsaubere (Geschäft des Trust die Ko
stcn zu tragen.

Vier Chicagocr SchlachthauSfirmc
find es, die den lcischmarkt controliren:
P. D. Armour, Nelson Morris, H. F.

leben borgen eine Kater damit vertrei
den :n können.fernncrE,, dcn ü. gebruor lkSS.

?ie ömmohner oen Santiaao st.t5- f- tcx .RebraSka Staats Anzei.

ist die gTcfete deutsche geilung in
6iou und litjni i,tde Woche

doch recht undankbar. Sie behaupten
Und doch, hat Rooscoclt nicht Rechtdie Art und Weise, wie die Amtrikaner

die Zollcinnahmeu handhaben, käme ih gethan? WaS hat das persönliche poliiin eetttn jh nen spanisch vor. sche Glaubensdekcnntniß eines Avvoka
tcn damit zu thun, Lug und Tniq autzdKgenen Lesestoff. Unser, Sonntoz

barf den besten deutschen EonutagS,
blättern te Lande ebenbürtig an die

wo lo wird hier das Tlchterwort zu,
Wahrheit:fs bürste nicht allgkmki bekannt decken? Warum sollte Roosevclt nichtSwist und die Hammono Packing lo

dcn ihm am geeignetsten erscheinenden

anj oieieivrii Tarnungen lamen vr
kliniitlich von Hawaii, und kommen ts

auch von den Philippinen. Die
großen Erwerbungen" bieten höchstens

reichen amerikanischen Syndikaten Aus
ficht, abcr nicht dem amerikanischen

geschweige dem amerikanischen
Arbeiter. Der muß noch herzlich froh
sein, wenn ihm aus den prächtigen

nicht ein furchtbarer Milde-wer-

fpottfchlecht bezahlter Arbeit er

wächst.

An der Produktenbörse bezeichnet mansein, daß unsere Bundesjenatoren u

Kosten der Regierung railn werden. Ta
Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist de? Mühe Preis,

Seile gestellt miUi. AdvokalZn engagiren, um den bei d

gegen wein Jedermann, da die Senate Kanal-Contract- begangenen Gaunerei

direkt an Hermann Marckworth, Rechtt
anwall und Notar, 224 und 26 Fmk
Straße. Kincinnoti. Ohio, wenden, d.
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann, öcrmann MarckwortK besorg.

Lhrl den König seine Würde,
Ehret uns der Hänve Fleiß;rn bie Regierung einseifen.TiC republikanische Erpansionkxoli en nachzuspüren, auch wenn derselbe in

Bezug auf Schutzzoll und Freihandel

jene vier EchlachlhauSsirmen kurzwcg
als the Big Four."

Eigcnllich bilden sie keinen Trust.
Sie stehen in keinem direkten Zusammen-han- g

oder Verkehr. Aber sie kennen ge

gcnseitig ihren lLefchältSgang sehr gut.

Unser Freund schilderte alsdann dieliklaan uni geftohle werde. Wunderbar ist es. bog die Nach.
oder auf die Währungssrage andere An Verdienste, welche die Herrscher aus dem,rage nach DZelschkorn im Ausland lo
Nchle vertritt, als er selbst?bifc:, daß in Beattl eine et

fcftti und S&ubUbrit errichte, roevden
Hause Hohenzolleni und der regierendestark bleibt. (? wurden nämlich in der In Bezug auf Havana sind Warnun

Ist das öffentliche Interesse nicht wich aller ch um die Industrie und Landgen obiger Art jetzt, doppelt und dreifachverflsffenen Woche 3,572,413 Bushel machen einander keine Concurrcnz und
handeln im stillschweigenden Einoernch- -jellen. tiger und wesentlicher als es die pcrsön wlrty cha't erworben haben.am Platze. Denn feit JahrebschlußWeiazrorn nach urop verandt.

Iichen Parttt'Jnterefsen sind?. Sie und klug genug, cy zu sciacn.Die Bill, welche eine ErbschastS brachten die m Havana landenden Pasa Da den Lincolnern und den Deutschen
des Staates wohl zur Genüge bekannteaio Monate waren nicht fltnu daß eS profitabler für sie ist, das Fleisch- - gicrdamp,er eine Menge Spekulanten,steuer verlangt, ist vom HauS angencm Daß Rooscoelts Handlungsweise solch

allgemeines Erstaunen erregen konnte, istgend, die Unmassen von Bills zu bepre

die Einzichu.ig von nachbenannten xl
allen Erbschaften xrompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachten auö. und
erlangt alle erforderlichen gerichtlich,-

-

und kirchliche Dokumente. Her?
Marckw"rth ist durch seinen ojährige
persönlichen und schriftlichen Verkehr uii:
den deutschen Erbschastögerichten un
Banken, sowie durch seine solide St,
lung, als dcr erfahrenste und zuoeclä.
sigfle Vertreter in deutschen Erbschaft?
fachen anerkannt und nur sie befähig;
ihn diese gerichtlichen Auffordernngki,
vermißter Erben zu erlangen vnd in

gcichäst unter einander zu theilen, als sein durste, daß der Staats Anzeiger"kapitallstcn, Abenteurer und armcTeusclwen worden.
chcn und u passieren, die von unseren an ich schon ein Beweis datür, wie weitsich gegenseitig ldrückende Concurrenz zu feil vielen Jahren das Motto Fordcraus dcn Vcr. Staaten dorthin.Kadi Beendigung d,s Senatoren Gesetzgebern in der Staatshauptstadt
bis jetzt eingebracht worden sind. Und ung der einheimischen Industrie" aufmachen. Die Welt ist groß genug für

diese Pier" und so ziehen sie cS vor,Wadlkamvit wird der Lemri um das
seine Fahne geschrieben und unermüdlich

man auf den Jrrpfaden des Parteillep
xcrthums bereits gekommen ist.

Roosevclt bekennt sich selbst als Rr
publikaner, als strikter Parteimann. &l

Tie Schrecken v Grippealles soll in 60 Tagen geschehen !MaysrSAmt anfangen. sich zu vertragen. BiS auf Weiteres
vorüber. thätig ist, derselben nach Krüsten Vor

schub zu leisten, so sahen wir uns vcranwenigstens.Das bau? zu Washington hat die
kein das geh', bei ihm nicht so weit, daßitt direiieS Kabel zwischen Deutsch,

land und den Ver. Staaten soll diese bei. Wie sie den lcifchmarlt controuren. So viel Elend und so viele TodesfälleArmeebill, wonach dag stehende Heer auf laßt, von dem Jubelfeste eines mächtig
emporstrebenden Gemeinwesens, das iner in erster Linie die Interessen der Parso beherrschen sie den Handel in Schlacht- - wurden durch die Grippe verursacht.ICQ, 000 SiaiiD erhobt wird, angenomden Länder bunden. allen bedeutenden Blättern Amerikc't

zu veröffentlichen.
tei und dann erst die des Staates ver- -rnen Der Präsident soll jedoch das Recht Folge seiner hochentwickelten Industriedaß Jedermann wissen sollte, was für ein

wunderbares Heilmittel gegen dieseAM 27. Iaar erreichte Kaiser
vieh. Sie bestimmen die Fleischpreise
und sie diktiren den Viehzüchtern die Bc

dingungen, unter welchen sie ihr Vieh
behalten, jede Compagnie Infanterien mit Zuversicht dcr Zukunft entgegen Arnold, Heinrich Wilhelm ans SBrr

träte.
WaS den vorliegenden Fall noch be Krankheit in Dr. Kings Rcm DiSesy- - seyen darf, an dieser Stelle Notiz zu rnen,Wilhelm da Schmabenalter und somit,

nach Schwoienfagk, auch seinen ol
auf 60 Atann zu reduziren, welches die

Mininumstärke des Heere auf 60,000 ery vi linden tit. Dieser niederschlagenverkaufen müssen ; Rinder sowohl, wie nehmen.mcrkenSwcrther macht, als er an sich

schon ist, das ist der Umstand, daß es sich de hartnäckige Huste, welcher den Halslea Beistand. ä'islnn bringt. k Unseren Freund, das ObcrhauptTtop--Schweine und chasc.
Arlt, Brunn aus Neider , lZtanowitz,
Ädclung, Hermann an, WurmstorZ,
Baden. Nostlie Maraaretbe rerel.der dem in Frage kommenden Kanal-lro- -Die Ziffern deS lährlichen Gcichäsis- - entzündet, dcn Scdlasraubk, das Snstem

schwächt und den Weg zur SchwindsuchtWir haben die Spanier bekämpf JvÖt die Nordpol Erpedition des pcnbcrg's, schildert Herr Bergmerksdi-rekt- or

Brüggcmann, wie folgt : Wirzeiie zwar nicht direkt um eine Partei Schmid. Joh. und Maraaretbe cas ..
Herzogs der Abruzzen gibt sich allge.

bctricbs d,ecr vier Chicagoer Schlacht
Hausgeschäste sind aeradezu verblüffend. ebnet ist schnell durch dieses unoerglelchdie Philippinen zu befreien und setzt

mülle wir die Befreiten bekämpfen, um Äroßbetthingen,blitzen in Herrn Bürgermeister MeyerAngelegenheit handelt, wohl aber um
eine Angelegenheil, für welche man diemeines Znteresfe kund. Vor seiner Ab

lichc Mittel beseitigt. Fieber, Schmeo Brettwistes. Erben von Milban,,:Sie haben in den letzten Jahren zwischenreise von Rom machte ihm die Königinfit .frei' zu behalten. eine seltene Arbeitskraft, verbunden mit
großem diplomatischem Geschick. Wir600 und 800 Äcillionen Dollars ge- - zen im Hinterkopf, Schmerzen in den

Knochen und Muskeln, Schmerzen im
Tammany-Organisatlo- n und derenPrak-tike-n

ob mit Rechtiwder Unrecht wird
(genannt Minna) Henriette Sophia ptl .

Hlldenbraiibt,Margherita.seine Tante, eine selbitgestick
besitzen in ihm an der Spitze unseres5ol. Brvan glaubt, das; solche au schwankt. Sie beherrschen den Markt inte italienische ffahne um Geschenk, und Hals und dieser Husten mug durch Dr,frischem Fleisch m der nämlichen Weise, Gemeinwesens einen Mann von Energiesich noch herausstellen verantwortlich

gemacht hat.
der Prinz sagte: .Diese Flagge wird ent

KingS New Discooery beseitigt werdengdeelke Senatorwohlk", wie wir )t in
RedraSka haben, fdiluijlicb zu der Wahl
der Senatoren direkt durch das Volk

wie den Verlauf des Fleisches in Blech- - und Thatkraft, ausgerüstet mit hervorraweder auf dem Nordpol wehen, oder ich

Bohm, IalluZ Ernst au Filstit.
Block. Peter aus Rofendahl.
Dauner, Michael aus Zghringen,
Freimüller. Leopold und Marie aal

Crsreulich ist cS aber, daß diese neue und verhindert Lungenentzündung und
Schwindsucht. Preis L0c und fcl. Eine gendem Auffaffungsvermögen und einemkchre nichl zurück.-

-
führen werden. beneidenöiverthen Gedächtniß. Fürwahr,Plibeflaschen in I H Harley's Apotheke

büchsen. Sie controuren die ..Refrigc
rator-Wagen- " und bestimmen den Bah-ne-

welche sie benützen für ihrenFlcisch-trrnSpo- rt

den Rabatt den sie ihnen zu

Meberlingen,Ein Herr van Ellen von Omaha meine Herren, der rechte Mann am rech- -
graute, Anna Helene auS Lavaerkar-- ,Hut bei dem Clcrk vom Haus eine AnEs liegt im InlereZe des armen

Manne?, dessen Eigenthum verschuldet ten Play!"

Methode" Roosevclts von einer großen
Anzahl von Blättern als ein Fortschritt
anerkannt und gelobt wird.

Roosevclt ist, waS man ihm auch nach-sage- n

mag und wenn er während einer

Amtszeit als New Docker Polizci-Kom- -

scn.klage aaen den Richter G.. R. Scott bewilligen haben. W,r hosscn, dag Lincoln und der
in Juvttfeft.ift. daß enct ftüe Ro. 23, weiche vom

Eenat angenommen wurde, vom Haus Die Fleischindustrie hat durch die Chi Westen in die Jußstapfen Stoppenbcrg's Gäfe, Karl Robert aus Blankenav,
Hartmann, Christian aus Wellinocn.

van Omaha eingereicht, in welcher gc

sagt wird, dsh der Richter sich als sol treten erden und die einheimische InAm Dienstag wurde unS von unserenviedergeyimmt wird. rac, oer Schlachthaussirmen eine radikale

Wandlung erlitten. Die Fleischer schlach augebl. ,u New gork,cher in ungeziemender Weise betragen miffar oder Polizei-Pasch- a auch den Bo dustrie und die Landwirthschaft wachsen.Freunde, Herrn Carl Meyer, wclcher an
Hosimann gel. Remders, GesinalH t-- .sittt Gongten zu MaloloS ist Aaui blühen und gedeihen. Von diesemr Spitze eincö Geineinwc enö vonhabe. R'chter Scott scheint einzelnen

Herrn in der Motroxole am Big Mad
gen oft etwas straffer gespannt hat, als
eS gerade nöthig gewesen wäre, in allen jina) aus Slagelmooreroeide,Wunsche beseelt, erheben wir heute das50,000 Seelen steht, die Volkszeitung"valoo zum Diktator ernannt worden, eS

wurde eine Constituiion ang nommen

ten nur n"ch in den seltensten Fällen scl-bc- r,

und sind einfach Fleischhandler
Von der Pacific bis zur
Küste gelten die Fleischpreise,

den verschiedenen Stellungen, die er bis- - Hmz, Carl Gottlieb ,u llenau,
Hammsrn. Friedrich Aurust oS

dy auf die Hühneraugen getreten zu ha
den. ür die Bürgermeisterei Stoppenberg GlaS und trinken auf das Wohl Stop-pcnber- g's

und seines Bürgermeisters.ubcrsandt, welche eine Schilderung derund dem Diktator die 3tlaubmij ertheilt
Sries neoen die ißer. Staaten iu 115

her bekleidet hat als Civildienst-Kom-missa- r,

als Polizei-Kommissa- r, als assi- - Lemgo,
Vivat sequens!":e in Chicago gemacht werden. Hand- -Phil. D, Armour ist an der Grippe Feier aus Anlaß des 2oihrigcn Bc- -

rk. stehenS dcr Bürgermeisterei Stoppcnbergstirendcr Marineminister und als
stets ein Mann von un- -

lcr die sich dem Chicagoer Flcischmono-po- l
zu widersetzen wagten, wurden rasch schchte tue Sklaven.enthielt. Gleichzeitig erhielten wiiAm Freitag war Zahltag im Kipi,

JooS. OScar Herbert aus Karlsrrt
Iörgcr. Carl auS Offenburg,
Kimm, Josef auS Löflingen,
Krayn. Josef auf Koftschin.
Lug. Jakob aus Oberbkihingen,

antestbarer Ehrlichkeit gewesen, der stets
mehrere Festgedichte, sowie Wein- - undtoi. Die Leais alurmitaiieder und am- - An Händen und Füßen jahrelang durchdas that, was er für recht hielt, ohne sich

durch erdrückende 5oncurrenz aus dem
Geschäfte getrieben, gleichviel, ob sie

Tausende von Meilen von Chicago ent
Sveisenkarte zum Feste ien. DZk wirgestellten wurden mit Warrant?, aus Krankheit gesesfelt zu sein, ist schreckli- -

erkrankt. ES ist eine Eigenthümlichkeit
der Grippe-BaziUe- daß eS ihnen ganz
schnuppe ist, ob sie ihre Angriffe gegen
einen armcn Teusel oder einen Millionär
richten. Der Eine ist ihnen so lieb od r
so gleichgillig, wie die Andere. Sie thun
jozusagen ihreZchuldigkeit ohne Ansehen
der Person und sind insofern ein schönes

durch irgend welche Partemicksichten oder
diese Nachrichten aus der allen Heimalh von Laar. Jan aus ilZecner.cher als Sklaverei Gco. D. Williamswelche, je nach derHile der Summe, 1.

1 6i8 und 2 Prozent Prämien bezahlt persönliche Gründe becinflußc ließ.ernt waren. Durch rhre colonalen kvrenz, Thomas auS Darmstadt. ,mit großem Interesse gelesen haben, ist von Manchester, Mich., erzählt wie einSolcher Männer sollte man in diesemMittel, sowie durch den rationellen Be L'pke, Friedlich aus Juedlinburc!?wohl selbstredend.wurden, besoldet. olcher Sklaved besreit wurde. .Meine
Lande ich? haben, Männer von eisernerlieb und durch systematische Ausnutzung Neugebaür. Joh. Gotilicb ous Bcati'grau war so hlllflos, daß sie sich imWaS in einem Zeitabschnitt von 23

Jahren in einem musterhaft verwaltetenAus dem Eebicte der Trusts ist ein Energie, unerschütterlicher Principiense- -Torbi'v für unsere Richter. aller Abfälle können die großen Schlacht- - schütz.Bette nichl alleine umdrehen konnte.
stigkeit und ruanchtSIo er Pflichttreue.ausgeschäfte ihr Fleisch billiger liefern. Räch dem gebrauch von zwei FlaschenBMaidtrust da cue,te. 'adrikanlen

von Billardlischen, Bällen und sonstigem Ge. Chas. P. Eagan. General. Rebcr, Katharme auS Geislingen.
Schmidt 'Barbara auS Königöboch.

Gemeinwesen Erhabenes und virotzarll-ae- s

aeleiitet werden kann, wollen wirAllem An chcm nach meinte es Roose- -s die einzelnen Händler. Der Letzte, Electric Bitters war sie soweit hergestellt.
Zubehör stehen irn Begriff, eine einzige velt mit seinen Erklärungen ernst, welche angebl. in Chicago.unseren Lesern ad oculoS" demonstric- - das; sie re eigenen Arbeit wieder ver- -kann in Folge dessen dem Monopol keine

Concurrcnz machen, zumal da dieGesellschaft mit einem kticnkapltcil von
Ächafcr. Kail Friedrich und Klart

Proviantmeister der Armee, ist vom

Kriegsgerichte unter beiden Slnklagcn.Be'
nehmen eines OssicierS unwürdig und

Untergrabung der Disciplin, schuldig

er in seiner Jnaugural-Adreff- c erst kurz,
lich in Zllbany abgab. Er sagte damals:

richten konnte." Die ausgezeichnete Me
dizin für Frauenkronkheiten kurirt Ner,

ren, indem mir hier einen Auszug der

Rede, welche Herr Bürgermeister Meyertö,VW,000 zu bilden. vereh. Frcrmüller aus Weberlingen,Schlachthäuser der vier großenChieagoer
Unter keiner anderen Reqierungs- - iSchillendelm. 57od. Friedrich aütvöstiät, Staflofikeit, Melancholie. KopfCompagnien über die gesammten Ver. in einer Pause während des CfscnS ani Korsett,nTrust hat sich tttzt gc Miserithol.forin ist cS nothwendig, Tüchtigkeit und weh. Rückenfchmerzen und Schmüdeldie Fcstgcnofscn richtete, folgen lassen :

befunden und zur Entlastung suS dem

Dienste verurtheilt worden. Dech hat
das Gericht ihn der Gnude deS Präsiden,

bildet. Da geht raanche schöne Ftgur
tasten vertheilt sind.
Die Chicagocr Big Fou:"habcn nicht Schrick. Joh. Christian aus Grosbk'Ehrlichkeit. Principrentreue und acsun Diese Medizin ist eine Gabe Goites

flöten, die es nicht mehr ständen" ka-n-
.

berg.
Meine verehrten Herren!

Wenn Sie wünschen von mir Nähe für tchmschliche und Kränkliche Lente.ur das Fleisch für unsere Soldaten imlcn emx ehlen. Dem Gerichte blieb,Uebriaenö wäre es gesunder und niturs den Menschenverstand, 'Gcrcchtiglcits-sin- n

und phvsischcn wie moralischen tottjae ider, Joh. Jakob auö SchastJede glache Garantirt. Nur 50 Centletzten Kriege geliefert. Sie liefern auch
gemäßer, wenn daS ganze Korsct sammt rcS über Ihre Büracrmciuerci aus inci- -

scn,Muth zu vereinigen, wie in einer Re- - in J. H. HarleyS Apotheke.
nachdem e Eagan schuldig befuuden hat-te- ,

nichts übrig, als ihn zur Entlassung
aus dem Dinste zu oerurlh ilen. da nur

dem Trust flolc ginge. nen frühesten Erinnerungen zu hören, sodas Fleisch für die europäischen Armeen.
Der englische Soldat während dcS Ril- - orgenicht, Peter, Christian auö He

komme ich in Verlegenheit, denn ich weiß gen,
xublik. Es ist absolut unmöglich für
eine Republik, lange vi bestehen, wenn
sie entweder corrupt oder feig wird, wenn

Repräsentant J.D. Evars von Xt. !vart, oer bekannte izuhrerkderIdzugeS und der deutsche und franzojl- -
Schmitmslxn. Anton Carl Bernhard

diese eine Strafe für Eagan's Vergehen
zu'.äszlichtist. Die 'einzige Hoffnung für

nur, daß die Gemeinden nur wenige jer
streut wohnende Einwohner und sozusaTidumS koui,! hat eine Bill eingereicht, srels,'iniilaen Partei m preußischen Adsche Soldat in der Kaserne essen über- -

auS Denkichavsen,welche jedem Depositor n den Staats geordiietenhaufe, hat sich an die Spitze
gen keinen Verkehr hatten. Ich crinnc- -wiegend Fleisch aus Chicago; nur daß

es allem Anschein nach besser ist, Is das Scheel. Margaret, Sophia JotjccEagan ist. dag der ranvent die strase
mildert ederdaz Urtheil ums)öszt ein S Eonilte? gestellt, welches bezweckt,

ihre Staatsmänner, wie auch ihre Bür-ge- r

im allgemeinen, die unerläßlich noth-wendi-

Tugend der Ehrlichkeit vcrlic- -

benkcn sein deponirteS Geld fict ert, in

rein die Banken einen Grantiefond an re mich nur der schön und unter oder nc na aus Hamburg,Vorbereitungen zu treffen, am 4. gebr.einbalsamirtc Fleisch" bei dem Feldzug Fenbel, Erben von Ottlie ed. 'cklHütet Euch vor Salben gegen KaIea,?n müssen welcher, auS $5 von jeden ren!"in Porto Rico und Cvoa.
den großen schattigen Bäumen gelegenen
Kirche oder Kapelle, wählend umher nur
wenige Bewohner waren, sodaß man

dem Geburtstage von Karl churz, in
Anerkennung seiner Bemühungen, die de,tarrh, die Oueafilber enlhalien da100 Depositengelder begehen soll. Das meiste von dem, was RooscveltMan hat behauptet, die Chicauocr Fandler tauch Ammersder) Peter caiuesild'r sicher den Ltnn des Geruchs streundschafr zwischen Deuiscyiand undh ,ir4f?n kat, ist kmentlick aank sclbltBig Four' konnten, wenn sie dieTer Reichstag nahmaw Mittwoch in Ainmersed,zerstören und das ganze System völlig den Per. Starken zu fördern, durch ein

p- - - n n t i

verständlich, abcr trotzdem sällt eö allgc
kaum vor einem Dorfe Stoppenberg re-d-

konnte. Im Ucbrigcn waren im Be- -errter und zweiter Lesung die vom pen. Vogel geb. Stephan. Maria Modc,.Fleischliefcrung verweigerten, dcn Aus-bruc- h

eines Krieges verhindern. Aberzerrütten n ird, wenn eS durch die schlcimi Bankett zu feiern.mein als Neueruug auf, wenn Roosevclti'nm einoeieichlc Vorlage für den W! lcna aas Triensboch, .zirk der jetzigen Bürgermeisterei Stopgen Ode, flächen eindringt. Solche Ar.--
das ist nur eine müßige Behauptungderruf beS IesuitkN'Gesedes an. Wie wir schon in der vtrsloffenen Venb. Ernst Carl lius aus Loonet:ke! sollten nie anfzer auf Verordnung

es jetzt versucht, seine Theorien auch in
die Praxis umzusetzen.

ZcooscveltS Mahnung, mit dem poli- -
Denn die Chicagoer Schlachthausftrmen(Das Gesetz, durch welches der Jesui: Ausgabe bemerkten, wirb Senat File (Rügen)

penbcrg nur etwa 3 Dutzend Bauernhöfe
und einzelne Kötter, dazwischen abcr viel

Wald, zum Theil weit ausgedehnter
Lut berufener Aerzte gebraucht werden.

werden nie nncn Krieg zu verhindern Ro. 23 welche Bill von salbet von Lau Bolcker. Friedrich Louis auS Hcmm.da der Schaden, den sie on ichten, !zehnten und ihm verwandte geistliche Orden
aus Deutschland ausgeschlossen werden, tischen Bcutc-Syste- zu brechen und deruchcn. Im Gegentheil sind sie enthu- - caster, eingereicht wnide, wenn sie auch barg . S.schattiger Hochwald in dem man lich ver
wurde im Mai 1872 wahrerd dcS Kul astisch zu Äunsten irgend eines Krieges, Wohlgemuth. Barbara und Wo:,

mahl so groß ist als daS Gute, das Ihr
davon 'zielen könntet. Hall's Kot'rrh,
Kur fabrizirt oon F. I. Eheney cksso,

licicn konnte, also meiner Erinnerung beim ersten Gedanken gerecht erscheint,
unter der ärmeren Klasse viel Schadenweil bei dcn Flcischlicfcrngen für den- -turkamxlks erlassen.) aus gückelhansen.nach von vielen Hunderten von 'Morgen"

selben ihr Geschäft blüht. anrichten. Dem Armen wird alle GeToledo, O-- , enthalt kein Ouecknlber und so schrieb vor einigen Wochen ein 0 Winkler, Richard ouS Ncndorf.
Wittenberg, Johannci (auch CarolixTs HauS izct am Donnerstag Mor leqenheit geraubt a einen höheren Ge- -wird innerlich genommen und wirkt di Im letzten Jahre betrugen die Scn-dunqc- n

von Fleisch in Blechbüchsen vonac eine Reiolution angenommen, wel richishos zu apxcllilkn, wenn in der uuJahre aller Herr, dessen Wiege in tuen
stand, an mich, als ich ihn gebeten hatte, genannt) ans Stuhm,relt auf die schleimigen Oberflächen des

cbe sich g"ges die Sitzeinnehmung des tcren Instanz gegen ihn entschieden wur Wernar. Susanna ssrancisca (mriChicago aus 923,G27,722 Pfund undSystems. Wenn Ihr Hall's Katarrh mir aus dem reichen Schatze seiner' Er- -
knormonerischen Conglegabgeordneten de, jiuir.al, wie es häuila vorkommt, dievon frischem Fleisch 1.060,85.000 PfKur kaust, seid sicher, daßJhr die ächte ziska) .Alice lauct Franzisea Susann

Älice aus Hamburg,

Hydra der Corruptlon;u Leibe zu gchcn,
kommt um so zeitgemäßer, als die

Untersuchungen" der lctztcn
Zeit wieder einmal gezeigt haben, welche

Rolle die Corruption in allen Zweigen
unseres öffentlichen Lebens bereits spielt
und als man in Washington allen Ern-ste- s

damit umgeht, eines der Haupt-Bollwerk- e

gegen das Bcutc-Syste- die
Civildicnst-Resormgcsctz- llmälig wie'
der einzureihen.

Möge Rooscvelt in seinem Kampfe
gegen alle Formen der Corruption

sein !

inuerungcn zu erzählen, welche EindrückeB'iaham H. Roberts von lltah, welcher Richter in der unterer Instanz eS nichtDazu kommen 14.778,000 Rindcrvier- -bekommt. Sie wird innerlich genom ihm von unserer Bürgermeisterei aus seimit drei Frauen in Wohing!on lebt, er, ganz genau nehmen und sich vo,r eirifluß- -nun und in Toledo, Ohio, von g. I, tel. 2.480.000 Rinoer kamen in Chl. ner Irgend geblieben seien. Also eini Winkelman, Andreas ouS Vogelfdtrs.
Wagner. Katharine Elifabethe abklärt. Sonderbar, dag einige Herren reichen Leuten verleiten laffen.Cheney & Eo. gemacht. caao an und 861,000 wurden weiter

ge zerstreut gclcgeneHöse, ein kapellcnar- -

Muschenheim,versandt.Z'-t-fi Verkauft von allen Apothelern,
immer die Split'er n anderer reute Au

gen sedev, aber die Balken in ihien eige Wymore. James Green, ein Farm,?tiacs Kirchlein, Acttrianv uno viei Waio,
Preis 7hi. die Flasche, Die schlachthaS'irina G. Swift, Wallschein, Petec aus Oberkail.

Zuhr. Joh Bapt. und Michael aud
das war das Kennzeichen unserer iLcmeinnen nicht einmal fühlen. welcher einige Meilen südlich von hier

wohnt, begab sich am Montag auf dieHall's cmüicn Pillen sind die besten. eine der kleineren von dcn Big Four," den vor 0 70 Jahren. Und das Roßhart...rtevrnsvcrtraa" nennt that im letzten Jahre ein Gesammtge Bank und holte H75, welche er nachGegenstück, wie es sich heute bietet? Stei- -

man kcmiichnmeise daS?ii:g, dessen mich-- . schäft von 150 Millionen Dollars. Da ause nahm. Am Abend legte er seinCine für ZiiiungjherauSgeber wich gen 'ie hinaus aus oie ragcnoc .innc
nach kann man sich eine Vorstellung ma des Thurmes aus dem Hallo und schauen Porteuionnaie unter sein Kissen und

schlief ein. AIS er am anderen Morgen

tiqstks Me'kmal es ist daß wir zwanzig
Wiöionen TollaiS für des PrioÜegium,

n Stelle der Spanier, die Philippiner

lige E schivung. Hierüber schreibt d,e

.Kanins Cit? Presse": Ein Wechselblzit
hatte küriUit, 60 rückslöudige Abonncn

Sie in die Runde, welch ein viewirrchcn, welchen Umsatz Armour und Rel-so- n

Morris gehabt haben mögen. Das Zein: Beinkleider mit d m Port'inonnaievon ausein uno WoynMiicn, meicyzur Untei-wersun- zu bringen, bezahlen Ecsammtgeschäst der Big Four", welche unter dem Kissen hervorziehen wollte, wa- -

ifltl trauriger Anblick. Es gib!
kaum e'maS in der Welr. das so schnell
unsere Symaibien erweckt wie ein Ui

dendes Kind. Aus diesem Grunde ist

eS auch ganz alürlich, daß Eltern für
d e Hülfe oder Heilung ihres Lieblings
von Dankerfüllt find. Herr Joh Heil,
178 E Kossusb, Str . EolumbuS. .,

in Verkehr ! Ueberall dampfendesollen. Vieles wird in der Welt gekauft, nicht dem Ramci: nach, aber thatsächlich ren dieselben verschwunden 'und wurden
ie, rauchenoe amine, uvcrau. rna) je

lcn aus Zahlung verklagt, nachdem alle
anderen Bemühui'gen. sie um Zahle"
zn bewegen, nichiS genutzt halten. AIS

derFall deimRlchter oorkam,bczc,hlten40

dcn Fleischtrust bilden, wird für dasode, ein Vorrecht zur Unterdrückung
Rebellion ist wohl uoch nie, so lange

dieselben in ber Küche aber ohne Geld
gefunden. Wer der Dieb war, ist bis
dato noch ein Geheimniß.

letzte Jahr auf I00J Millionen Dollars
der Himmelsrichtung hin, zum Himmel

emporstrebende Kirchthürme, überall Le-de- n

und Treiben. Wo vor 00 Jahrenangegeben. shreib!:' .Unsere Kinder halten einenvon ihnen sokort ihre Schulden nd
KI. 15 Gerichlskost'N. Zehn baten um

ieif, da sie nicht zahlen konnten, und
Diese Zahlen, welche einen Einblick in wüchse und Hasen durch das Dickicht Omaha. Joseph Rcpau, ein IS Iah- -bösartigen Auslchlag. Ich hörte von

gorni's Alpenkräuter Blutbeleder. ließ
den Geschäftsbetrieb der großen Trusts,

wurde ihnen dieselbe auch bewiligt. 2hn mir welchen kommen und kann nun mit
re ane , ade. oer i EraiN) S Schlacht
Haus beschäftigt war. ist an der 24. und
E Straß? vvn eirem südlich gehenden

gestatten, lassen gleichzeitig erkennen,
welche Gemeinschäden dieselben gcwor- -verweigerten die Zahlung und dehiiH,e dem besten Gewissen sagen, daß fein Ge

ten. sie halten bie Zeitung nie stellt. den sind und mit welchen Gefahren sie Motor überfanen und getödtet worden.brauch von den besten Refulraren eglei.
daS Land bedrohen. tetwar." Der Zeiiade w r. nachdem er von einertrotzbem sie dieselbe Jahre lang erhalten

betten. Der Richter sprach die letzten

huschten, da durchsaust jetzt die elektrische

Bahn die von Menschen und Gesähr
Straße, wo vor 50 Jahren dcr

Landann dcn Worten des römischen
Dichters gleich: fern von dcm Gelärme
des Marktes, wie die ersten Geschlechter
der Sterblichen die väterliche Scholle mit

brcitstirnigem Ochscnpaar beackerte." da

r.eiht sich jetzt HauS an Haus, eines im-m- cr

noch größer und hochragender als
daS andere und immer mehr gestalten

z hn von der Zahlung frei. Jetzt ober Ein New Vorker Ävothekcr-Gehülie- ,

d,c Weis steht, gekaust worden.

Et halbes Jiihrhiindert lang hatte

ht?I1. Januar in dem echt deutschen

Städtchen Belleoille, III,, die doritge
..Belleviller Zeitung" dem Publikum
die Neuigkeiten ouS Stadt und Land ge.
bracht und diesen Zeitabschnitt durch eine

7Z Seiten starke Jubiläumnummer ge
feiert DaS Werk enthält u. Ä. eine

Geschichte der Zeitung vom Inge der

Briii.dnni bis heule, welche wirklich
ist und für uns. alS alterBelle-ville- r.

doppeltes Interesse hat, ?ichk
nur für die Deutschen von Belleoille,
sondern für da Deutichlhum deS ganzen
Lenkes tfl der in dieser IabiläumSnum,

er gegebene Rückblick vkn hohem Jn
trresse. umal in Belleoille und Umge

Tie böse Grippe.
Mit Ouintne in der Tasche.

113 guten Talisman,
Und einer vollen Flache
Kam ich soeben an.
Und schleicht mir noch die Grippe,
Dann zeigt' ich ihr zum Hohn
Die volle Whiskey ,hasche.
Schnell macht sie sich davon.

Sie wüttjkt oller Orten,
In Städten auf dem Land,

ie fordert täglich Opfer,
Wie Allen Euch bekannt.
Mit Husten und mit Rießen
iällt sie die Menschen an.
Ost solgt ein Lungenleiden.
Nichts hemmet ihre Baba.

Das feuchte, kalte Wetter.
Das jl'ngst.nS wir gehabt.
Daran hat sich die Grippe
Nach Herzenslust gelabt.
In jedem Hause konnte
Man Grivpe-Krank- e se'hn. '

Zwar Viele sind genesen,
Doch Manche müßten g?hco.

In Hütten und Palästen
ffehn diese Hk7k ein.
!?s folgt ihr ans dem uße
Der Fenienmaiiii. freund Heil'.
Bei schönem hellen Wer
Wird sie von bannen geh'n.
Mög' von der Erd' sie schwinde

nördlich n'henden ,Car' abgesprungen
war, im Begriff, westlich über die Gelei
!f gehen und dabei so unvorsich i,
auf den aus entgeaengesekler Richtung

kam das dicke nve. Kaum hatte der

Roos'velt vrrcht mit demRichter sie freigesprochen, so wurden sie

von den Per. Staaten 'Lostbeamten we

der zuqleichSekretär der doiligen Drug
qists Lcague" ist, hat die sensationelle
E'klärung abgegeben, baß Jnthümer
bei d r Mischung von Arzneien alliäglich
ilnd, und daß die'e Jerihümer in New
Aork jahrlich ungefähr hundeitMenschcn- -

parteipolitischen Her
komme.

kommenden Mtor nicht zu achen, der
ihn traf nnd zermalmte.gen unbcrechiiqtr Anciaung von Ver

Staaien Poitszch n prozesslrt. Sie Hai
sich unsere Orte zu stadtartigen Gebilden
aus. Welch eine Wandlung einer Gc- -

ien nach ihren eigenen Angaben die Zei
tnng nicht bestellt, sie aber trotzd?m Iah
re lang der Post entnommen. Sie mo!l

ten jetzt alle zehn gern, befahlen, aber es

Z meindc in einein halben Jahrhundert !
tebcu kosten. Als Lruid biescr Unge
Herrlichkeit giebt er z. lange Ärbci.S
stunden der 'Apotheker' kL.hülfcn an.

war ,u svät; ud sie müssen die ftnlg' Diese nähmen, um zdauern zu rönnen,
Ztimulanten und Opiate wie Morphin,Onkel Som läßt nicht mitletzt tragen,

sich s?2ßkn.

Theodore Rooscvelt, der ncucTtaats
Gounerncur von New Io.k, Hai die ge
sammten Partcipolitiker republikani che

sowohl die demokratische in starres Er-

staunen versetzt. Er, der republikanische

Staalsgoiiverncur, hat mit der Führung
des gegen die cinge-leitete- n

Prozcffcs einen Advokaten be

traut, wclcher ein Demokrat ist!
Und daeci gab ci Hunderte von rc.pub

likanischcn Ädookaicn, welche sich auf
dcn fetten Job" gespitzt hatten I Roosc
velt hat sich aber nicht im geringsten um

Eocain u . Zasiucht. un) die Wirkung

Cvliimbus Hier st eine Bginviaf-sellschast- ,

welche den Sti'iiv "tz ihrer
Thätigkeit in daZ Klondike-GeKie- t vcr
legen wird, in der Bildung begriffen.

'

Ncric'ik Die Zuckeisbrik tnt
dieser Tage den Atsch'.nß von iiderkau
Contraclen mit de Falern der Ilmge
gend benonnen. , Die Fabrik rerpllichket
sich. i denselben zurZahlung von ?4 bis

4 75 per Tsmie, je nich dem Zuckerge
hilie der Rüben.

aoi'N sei Nkrveiischmachk, Zeisjreutliclt

Wo ist dcr Ort in unserem Vaterlaiidc,
dcr eine gleiche Entwickelung von sich

rühmen könnte? Und fragen mir uns an
dem heutigen Tage, an welchem unsere

Gemeinden auf 27, Jahre des Zusammen-schllisse- s

als Bürgermeisterei Stoppen-ber- g

zurückblicken : Wem verdanken wir
dieieEntwickclung, wodurch hat sich die-se- S

Gcmeindewesen aus wenigen Hu
dert vcrcinzelt wohiiknder Menschen zu

usw Um dem Uebel zu steuern, ist in

genS sich viele der hrrvorrazendsten und
xrominenteften Deutschen der Ver,
EtIkN niedergkliissen hatten, die svät.'r
in der Staats und Ver. Ftralen Poli

ik bkr,'r aqcnde Rollen svickten Wir
Keq!ück'ükschkn die Hkraskker zu die
Zem Ereignitz und Haffen, daß Ihr Unter,
nekmen oiicd fernerhin mit Ersolg ?

könt sei mögel

urapljoe. Hier ist das olle QWt
ttebäude, im welchem Joö. Einstein und der Legislatur von 'Lew Bork eine Bill

kingeieickk woide,,. bie eine Mrjne Sir
beiiZzeit für Apsihckcr Gehülfen v?r

G. E. Schwarz ihre Geschäfte betrieben, .

cm Sonntag vollständig niedergebrannt. schreibt. Auf Rimmeilviederkeh'n. N. Harle.


