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weigeite sich dem
der hiesigen
renanstalt die Zulage in Höhe von chövo
jährlich zu bezahlen, wett er behauptet,
daß daSGesetznie passtrt w"rdenmar.Ge
neralwalt Smyth weigert sich, die Sache
vor Gericht im Interesse da Staate zu
verhandeln und so hat der Auditor seiner
eigenen Advokaten gestellt
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llianz der
Deutsche Pastoren
de
Lincoln hielt im Pfarrhau
c ,u sruh
flon litcrnrnt einenRüfsel.weil
Herrn Pastor H. S. Feir eine hochiinres
noervir
geschwatzt her.
sante Sitzung. Herr Pastor Feir liefer
Ii Untersuchung. Comite!
tt ein Referat: Einige Winke zum Nu
Städte in NebraSka tzen." Die Referant erntete allgemei
Fabriken nen Beifall. Die Allianz ar sehr gut
Zucker
machen
ftrengun,
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Ein ganz eigenartiges Bankunterneh
men soll demnächst in PitlSburg in'
Leben treten oder, richtiger, seine Ge
schatte beginnen, denn gegründet wurde
ei schon. Tie Bank nennt sich die ..Re
tailcr' National Bnnk os P ttSburg",
hat em Aktienkapital von 200,000 und
wird ihr Hauptgeschäft suchen in dem
Eintreiben usstehtnder Buchsorderun
gen von Relail"Geschästen und in der
Diikomirung von ZLechseln. denen sol
che Guthaben als Sicherheit d nen.
Departe
Während eS den große
ment"Geschäften verhaltnißmäßig leicht
wird, ihren Kunden jeden Kredit zu ver
Baarge
weigern und auf einem reine
schäft zu bestehen, muh der kleine Ge
schäftsmann oft Kredit bewilligen, mo
doch
gerade weniger in der Lage ist,
das zu thun. Das Anschreiben lassen"
gilt in gewissen Kreisen als guter Ton,
als ein Zeichen von Vornehmheit. Die
Herrschaft will nicht belästigt sein mit
den sich jeden Tag wiederholenden vie
len kleinen Zahlungen und bezahlt mo
und
natlich, vierteljärlich halbjährlich
Die letztere
manchmal auch gar nicht.
Möglichkeit ist das Gespenst, das dem
Grocer".
Butcher",
kapitalkräftigen
u. s. ro., der eine feinere Kundschaft hak,
oft das Leben verbittert, mährend die
schöne Angewohnheit des Anschreiben
lassens" vielen mit geringem Kapital
,
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die
arbeitenden kleinen Geschäftsleuten
Bude zumacht." Tie Zahl der Klein
Händler, die ihr Geschäft aufgeben muß
ten, nur weil sie ihrer mehr oder minder
feinen" Kundschaft zu lange borgen
mußten, ist Legion.
Auf diese Erfahrung bauen die Grün
der der Bank, und sie erwarten darauf
Die
hin einen großen Kundenkreis.
Bank will ihre Kunden nach Möglichkeit
vor Verlusten bewahren nnd ihnen, wenn
nöthig, Geld vorstrecken auf die Buch
Vor allen Dingen
forderungen hin.
will sie das Eintreiben der Außenstände
besorgen und zwar entweder im Namen
der Geschäftsleute
gegen Bewilligung
von Kollektionsgebühren, oder im eiqe
nen Namen, nachdem sie ihren Kunden
die Außenstände zu einem abgeschätzten
Werthe oder Preise abgekauft und somit
selbst alles Risiko übernommen hat. An
dererseits will die Bank auch auf lau
sende Buchrechnungen Vorschüsse machen,
wenn dieselben ihr zur Kollektion über
geben werden. In solchen Fällen nimmt
einen Wech
sie von ihren Kunden
als
sel, für den die Buchforderungen
Sicherheit dienen, diskontirt denselben
und berechnet sich dann noch eine Rom
Natürlich
Mission für das Kollektiren.
wird sie versuchen, von den betreffenden
Kunden ihres Kunden die Schulden, auf
die hin sie diesemVorschüsse gemacht hat,
einzutreiben, ehe die Wechsel fällig wer
den.
Der Plan sieht sehr gut au auf dem
Papier und er mag auch durchführbar
und erfolgreich sein. DieGefahr für ihn
liegt nur wieder in der großen Kitzlich
keit" eines guten Theiles der sogenann
ten feinen" Kundschaft.
Ganz abge
sehen von den Leuten, die überhaupt
nicht bezahlen wollen, wenn sie sich ir
gendmte darum herumdrücken können,
gibt es sehr viele Leute, die es als
eine Beleidgung
auffassen, wenn ein
sie mahnt, und diese
Geschäftsmann
Leute würden wahrscheinlich die Zumu
thung, von einem Manne zu kaufen, der
seine Forderungen einer Bank zum Ein
treiben übergibt, mit Entrüstung zurück
Sie würden darin einen Zwei
weisen.
sel an ihrer Zahlungsfähigkeit oderWil
ligkeit sehen und bei Jones oder Smith
kaufen, der weiß, mit feinen Leuten um
zugehen, das heißt, der kapitalkräftig ge
seine
nug ist, warten zu können und
Preise so stellt, daß er bei solcher Ge
schäftsführung unausbleiblichen Verluste
So wird sich
leicht verschmerzen kann.
meimal besin
mancher Geschäftsmann
nen, ehe er der Bank zum Kunden wird.
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zn besuchen pflegen, zu gestatten, da
streiten.
dort errichtete BiSmack. Mausoleum, in
welchem kürzlich die sterbliche Uebern sie
..World Herald" hat amverflo, de großen Kanzler und seiner Gemah
2 su telearavbiick nach
a.
lin, der gürften Jahonna . BiSmarck.
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miwvete deserftknRegiment
traurige Geschichte mit einem
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kommt die Nachricht 1897 wurde ich von einem schweren An
von Washington, daß eine Ektasitzung fall von La Grippe ergriffen." schreibt
M UlIOv
nwimicn Herr D. P. Hall, Berry gerry Ky. Ich
HongreNk
Al
mich die
Brdm ird. Die Administration möch war dem Tode nahe
t gar zu gerne die Verantwortlichkeit
krankheie verließ, lieh sie mich in einem
Kilivvinknkrieae auf die Schultern bedauerlichen Zustande. Rheumatismus
K.
h.l Utnnnflrf abmSllkN Wild d zeigte sich. Katarrh. Nierenleiden, Unoer.
d,e Falle gehen?
daulichkeit u. f. w. machten ihr Erschei
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findet
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lrnüuna mit dem de ..Pottawatomie nete und somit hinter den meisten civil
sirte Ländern immer zwölf Tage zurück
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stand, wird mit dem
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ebenfalls den Gregorianische
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der Briefe zuzuzählen haben, um aus
mit der bbn der iefeiaen Ädmini
rechnen zu tönen, an re chem Tage nach
stratien hadeigefShr'e Philippinenkrieg. uvserer
Rechnung ein solcher Brief ge
ijt nicht im mrlang mir ver unaoaang
Die Bewohner Ruß
schrieben wurde.
iokMil rNSruna und wird vom Volke
land werden aber Alle am 1. Januar
in der im nächste Jahr, stattfindenden
1906 über Nacht zwölf Tage aller ge
Rationalwahl mit groger iwaiontai ver worden sein und die Tace zwischen dem
tistn erde.
18. Dezember und l. Januar verloren
'
April der habe.
dn Nummer vom
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Herausgeber derselben, Herr
Enkelin des großen
le. bekannt, dasi da? Blatt sllnstiabin. undzwanzigjährig
und
Tochter seines öl
Grant
Feldherrn
die
al
drei
Wochenblatt
Woche,
Mal
stail
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sie
mo
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mit
ihrer Chicagoer Tante, Frou
Geschichte von einem Deuschthum, daß
berauben dqs Leben um seinen Reiz.'Luck'
mit
einem
Potter
rufst,
Palmer.verweilt,
Zein Organ nicht zu würdigen versteht,
len's Nrnica Salbe kurirt sie. auch alte,
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Hände.
beigeordneter der rusfischenGesandtschaft
im beizustehe.
die Schachtel.
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Zu haben in
war. Er soll sehr begötert sein.
Hof
Gesellschast Hit flch in New fentlich wird diese Ehe einer Grant mit lev's Apotheke.
Dort gebildet, zu dem Zwecke, einen einem Europäer glücklicher sein, al die
welche ke großen Feldherrn Grant ein
riedhef für erftolb'n- e- Lieblingsthie-rDa Geld dazu wird mit zige Tochter Nellie Grant mit dem engli
nzulkgen.
leichter Mühe aufgebracht werden. Von schen Gütcrbesitzr Sartoris abschloß und
den fci00,000, die den Kapiialstock des die sich, odne Schuld der Frau, Unglück
Die Weser Ztg.". die dem Rhein
bilden sollen, sind bereits lich gestaltete!
Unternehmen
s
erklärlicherweise
an
aeznchnet und 110 Acker
der
Interesse
giebt
entgegenbringt,
"We cannot stop the war now,"
des Ais eine wunderschönen Fleck Erde
Hoffnung Ausdruck, daß die Jnforma-tionsmeis- e
nahe Coxsackie Station am Hudson sind sszte uns ein prominenter republikanischer
der vom Abgeordnetenhause
bereits gekauft worden. Manche Mut GeschzslSmann, nachdem er den englischen
Komsion die Chancen der
eingesetzten
unserem
in
von
Artikel
Blatte
tet wird nunmehr beim Tode ihre tt'uu
Sollte
verbessern werde.
Kanalvorlage
da
könne
gelesen tjitte. Ja,
bes.nxon ihr da Geld zum sarge fehlt,
die Vorlage doch verworfen werden, so
und
können
wir
auch
mir;
aemen
die
hnmlich darüber seufzen, daß
werde, meint das Blatt, eine Revision
welche
diesen
Administration,
Wmsche e lange nicht so gut haben, der
zwischen
Beziehungen
Colonialkeilg aus den Philippinen im der
w die Äahen alker Vkllllvnenweiber
Interesse England's ansigg. eine solche der Regierung, der Industrie und den
der Varlaqe feindlichen Konservativen
gewöhnlich n Leben ist e das Lektion geben, daß künftiqcJdminiitrati
Knnznche jede halbwegs vernünftigen onen sich whltvei!ich hüten würvei.ein unvermeidlich sein.
Mensch n, bnfc er über die Klatsch und ähnliches Wag'stück
Die Kommission ist bereits nach dem
zu unternehmen
Quaifchsiit qe,sf'r Maulakrobaten Feiner sind mir fest überzeugt, daß die Ruhrgebiet abgereist.
In Dortmund
e habe ist.
E ist immer ei Zeichen Filippinos uns heute noch gänzlich schad-lo- wurde sie mit Flaggenschmuck und
von Memhnt und Engherzigrett der Ge
Dann wurden
hilten, wenn mir unsere Trupven
empfangen.
würden.
finuu q. w nnEinermkgensolchkrQ'iatsch
Die märe aller Duisburg, Ruhrort und Osterfelo
zurückziehen
u dem HSchen'gerSih.
geschichte:,
din, eine schwach für die jehigeReq'er
dn h,hk',Zvoiitik iii d ander. ung. aber nicht für das Land, da die über
Das miederholt angekündigte
Sfier
irgend ein iqnfertiger wiegende Mehrzahl dir Bevölkeru.ig ge
das, wie man hört, jetzt
Di,iksps sämmiliche SrohmSchie in gen einen Colonialkrieg ist.
dem Bundesrath vorliegt und demnächst
Mansche h doch
Aikrulzr bnnen.
dem Reichstag zugehen soll, wird den
sind Rebellen ? Es si,d Leute,
Cszhlan" an!
dse! rmseligni
Es
Agrariern große Freude bereiten.
!
Sreff zwei,, Welltheile hat er in welche die Regieruag ihres Landes schul
verlautet nämlich,' das Gesetz werde in
ein
Treue
ohne
diichen höh dige
triftigen Grunz gebro
Aufr,qung .isktzt durch
Interesse wahrscheinlich die
le G'schätz in einem Elub von polui-sch- e chen haben und dieser Regierung bewiff agrarischem
Bestimmung enthalten, die Frenügigkeit
neten
und
Widerstand
leisten.
aber
Wann
stumpsiinnigen
Pro
S?ber
in der Weise einzuschränken, daß der Zu
lächerlich läp haben d e Bewohner der Philippinen je
miezn,. So unsagbar
nach den Industrie-bezirkexiich Mkderdr kch darob die Macher der mal der Negierung der Per. Saten zugvonLandarbeitein
wird.
verhin'ert
möglichst
d
al
Uaterlhanen Treue qe
Bürger
..öfsettichrNen,nng,"dah dieser
3lm Sarge Dr. von Simlon'S fand
die
und
ei
sich
einem
zu
schulvet
solwiderrechtlich
Äeraniassanz
Eoghlan
im Trauerhause eine stille Familienfeier
vtm tfrug zwischen Deutschland uod den chen BeihZltniS evtzozen.
statt, worauf die Leiche nach der Neuen
erden körnte. , Die 6u
Rebellen miren die Bürger der amei
93er.
Presse müssen ka.iischen Süd. Staaten, welche sich im Kirche überführt wurde, wo die öffent
nuch?n der Patrioten
hohe Meinung von den Böl. Jahre 1861 geg,n ihr Regie, ,ng. die licheLeichcnfeier stait fand. Zu derselben
irknch
ese erscheinen ihien al
fern tjjifn.
Regieiung derVereinigien Siaaten. em waren zahlreiche Deputationen angemel
Die FilippinoS Haien der Was. det, so auö Leipzig und anderen e.iäb
ein kvigkomerat von verschiedenen Ka
pörien.
die nach Selie'ea hingtover Regierung nie Treue qefchul ten. DaS Reichsgericht in Leipzig wurde
vor die Mordmasch'ne kommandirt wer det. also niemal Treue gebrochen. Sie durch eine R chter Delegation v'.rtreten
auf
amore begriff n. Die
den. u die ..nulionale Ehre" zu vec
erfolgte
sind In rechtmsßiqem
Beisetzung
dem Kirchhof in der'öellealliance-Straßtheidiz
Aknirgend welche Vlöiheiten, ' so lange sie ihn rechtmäßiq führen
vor, irzevd welche Schastöpse be . ma, sie g.'iate nevnen ; R. ballen sind sie neben dem Giabe der Gattin des Dahin
tcht.
müde.
geschiedenen.
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Zu denen, d'.e dem Zeh de
Prosesior Dr. Timson. ihr
Beileid übermittelten, gehörte auch die
Kaiserin Friedrich, König A'.bcrt von

.

pzlriMism
anä lmxerizl!8m.

Lermzn-mericz- n

c.
Wlicn New York papcrs, lioe
Lachsen, Fürst Herbert Biömarck und curilies" arc helii v the Ainerii-aMK'i.ttes
and coaUjutor 01 London
der Präsident de preußischen Staats
bankers ittuck ihepatriutis.nl ot
Ministeriums Dr. von Miquel.
it
not nececiarv to ans er
Im Abgeordnetenhaus gedachte Prä
sident von Kröcher, den Professor von tliern. Since the tiine ot Steilheit and
DeKalb, Aineruan hibtorv anders theni.
Simjon vom Tode seine Vater offiziell benachrichtigt hatte, de
Dahinge And the roll os the dead in the SpanUh
Out os 5SS nanies
war aiisweri theni.
schiedenen, reiste aber mit der
sür reportcd from the Philippinen as the
ad, ohne Arrangement
total American to in a vear'scampaign
dieTheilnahme am Leichenbegängnis getroffen zuhaben.
ing, the Germanic origin of over 2$ per
Cent, isclearlv indicated, hile the connt
Bayern wird, wie verlautet, die militärischen Beisitzer sür den bayerischen ok nanies of ContinentalEuropean origin,
shows 173 out
Senat deSReichSmilltärgerichts demPer chiefly
sonal der bäuerischen Gesandtschaft am of the total, or over 30 percent.
It is chieflj for the advantage of Engpreußischen Hofe entnehmen, um neue
land, and at the inntigation of Englit.li
Abkommandirungen aus Bauern zu verfiiiancitrs and diploniat, that these
meiden.
Der Landtagsabgeordnete
Amtsgevoung men have been sent todie so inanv
When
richtsrath Motto in Posen hat im Abge thousands of miles from honie
American Organs of Uritish Coloniul
ordnetenhause den Antrag eingebracht,
die Prügelstrafe in den Schulen ganz imperialism question German American
zu untersagenpder doch wenigstens zu be
patriotism, it i sulticient to ak theni
liovv many Englishmen have fallen under
schränken. In letzter Ze!t sind verschiethe American flag durlng the hundred
dene Fälle vorgekommen, in denen Lehrer das Züchtigungsrecht
überschritten jears in hich British agents have been
continuallv attempting to make cats paw
haben.
In Hagen im preußischen Regierungs-zi- rk of the United States?,
Arnsberg hat eine Frau Macking
Although from the very beginning of
geb. Schmidt au unglücklicher Liebe the Spanish war, the resources of EngDie Mutter land were taxed toforce the l'nitedStates
Selbstmord begangen.
nahm sich das Schicksal der Tochter so into a quarret with Germany, German
their knowledge
zu Herzen, daß sie ebenfalls Selbstmord American did not all
of international politics to affect theni
beging.
When
Durch kriegsgerichtliches Urtheil wur in their duty towards America.
de in Köln Leutnant Döring vom 23. theSpanish ar 'for humanity andthe üb
JnfanterieRegiment, welcher den 21 eration of Cuba" was begnn with a
jährigen Studenten Klövekorn nach ei solemn declaration that it sole object
nem Streite megeu eines jungen Mäd
was to.put an end to Spanish imperialism
n
chens im Duell erschossen hat, zu Vr in the New World,
Jahren Festung, der Kartellträger Leut hastened to enlist. Congress declaied
nant Horn, welcher Klövekorn Dörtng's and President McKinley ratisied the decauf Pistolen, fünfzehn laration with hi ignature that the object
Forderung
Schritt Distanz und Kugelmechsel bis of the war was not conquest, but freedom
überbracht hat, aud independence forCuba. When Germ
zur Kampfunfähigkeit,
zu 14 Tagen Festungshaft verurtheilt.
troops enlisting for that
In dem Städtchen Schmaan an der purpose were hurried oft to Manila to
attack Philippino patriots, lately the
Warnom, im Großherzogthum Mecklen
sind mehr als hundert
of the United States, it was a gross, a
Einwohner nach dem Genuß des Flei murderous frand, but it did not prevent
sches einer dort wegen Milchfiebers ge
these brave men from dyinglike soldiers
schlachteten Kuh erkrankt. Der Schlacht
under the American flag. The guilt of
Hausdirektor hatte den öffentlichen Ver the blood of the thousands of Philippino,
kauf des Fleisches gestattet, obwohl er who, when they made a stand for libeity
wußte, daß es sich um eine Nnthschlach and independence, were mowed down by
tung gehandelt hatte.
ourimproved cannon.is not on the gallant
Eine in Lobenstein in Oesterreich American in thg rank , who feil at the
Schlesien, dem Geburtsorte des deutsch
front because they followed the flag, but
österreichischen jetzt in Hoboken lebenden on miserable cheating Imperialist
Volksmannes Dr. Hans Kudlich, zu
in Washington, and still more
sammengetretenes Comite hat eS sich zur miserable financier in London, who are
Aufgabe gemacht, dem um die Befreiung responsible for this shameful policy of
der österreichischen Bauern von der Ro
using American heroism to suppress
botpflicht hochverdienten Manne in Lo Iiberty, rather than toenlarge it.
benste n ein Denkmal zu errichten und
can hardly look at
fordert jetzt die Freunde und Ve:ehier the lengthening roll of their dead in the
des Veteranen des 48er Völkerfrühlings distant Philippine without a flush of
zu Beitrögen zu diesem Zweck auf.
indignant shame that men at WashingJulia Kopacsh, die auch in Amerika ton calling themeelves American Repub-licanrühmlichst bekannte Operettensoubrette,
can send American soldiers to die
hat in Moskau der Rolle der Mimose not in upholdirig Americanism, but in
(Die Geisha") einen dnrchschlagenden serving the end of British Colonialism
Erfolg erzielt.
against everything Americanism has
Aus dem Schmarzmald wird starker stood for during more than a hundred
Schneefall gemeldet.
years since British colonialism surrend
ered to Americanism at Yorktown. It
is a harne! It is a humiliation! It is a
Die .Deutsche Bank von Berlin' crime! But the American people are not
hat zwei der von der hiesigen Regierung
for it! They will never
an Spanien augzestellil Wechsel inHS'e responsible
thcUnion Jack and the truckling,
von $5.000.TJ00 da Stück, eingelöst.
murdB jetzt sin lrei dieser Wechsel vcn cheating, lying, huckstcring,
it
Stands
for
erous oppression
Stück
worden
das
eingelöst
$5,000,000
on
the
stars
be
to
quartered
und weiden die 120,000,100 sonach bald
and stripes.
They will uphold the
bezahlt sein.
of America
Institution
Republican
hiesige
.Journal' sagt, daß against European imperialism. They
Trusts die Preise auf Waaren reduzirt will repudiate the whole shameful
daben. Wir wollen las th?ileis be
and will damn to everlasting in
stäiigen. Aber haben die Trust nicht famy every American office-holdwho
auch Arbeitslosigkeit und Lohnerniedri
has betrayed bis flag and joined with
gung herbeigeführt? Nnd konnte ein Är
mercenary foreign imperialists to suliy
beitetir in srüherenJahren nickt eher $20 the hoiior of bis
country , Westl Post.
für einen Anzug lezzylen, al heute $10?
Geniiau-Ainerican-

s,

1

Kanal-kommiss- ion
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Geaman-America-

s,

Das

cons-pirae-

Nebraska

hat.
Beikelman. Einst Busch, ein Knabe
welcher einen alten
von 16 Jahren,
Mann, Namens Bailiy, auf einer Ranch
des Herrn L- - Morse, zwei Meilen nord
lich von Benkelman, erichossen und dann
in den Repablican Fluß geworfen haben
sjll, mnrde am Samstag zum zweiten
zweiten Male für diesen Mord verhaftet.
Im Monat Februar arbeiteten Buiq
und Ba'ley für H:rrn Morse. Am 7.
desselben Monats fahr Morse nch Ben
kelmzn und ließ die beiden angebellten
Um ö Uhc kehrte Morse
allein zurück.
zurück und fand, dah Bailey nicht A"we
send war, Aus die Frage, wo Bailey
gegangen fei, sagte Busch, daß er es
nicht misse und konnte aucy keine Spuc
des Bermißiei, gesunden wevden
Es
wurde nach dem Mann gesucht und zmci
Wochen nachh:r wurde die Leiche desselben unlec em E.se. eine Meile von der
Die Leiche zeig
Ranch, hervorgezogen.
te deutlich, daß ein Mord vorliege, denn
es war fast die ganze SZuIter meggerit
sen.
Einst öllch wurde dem Untersuch
uigZricyer auf vie Auflage, den Mord
begangen za haben, vorgesührt, aber
freigesprochen. Der Knab; reiste via
aus nach Denv.r, wo er jetzt zum zwei,
ten ßlale wegi dcs Mordes verhastet
wurde und glaubt man, denselben bi s S
Mal üb.riühren zu können. Der Kna
be sagt, daß er unslduldig sei und nichts
mit dem Mord zu thun gehabt habe.

hi'

OWcst Psint. Am Freitag Abend ist
sehr
hier ein Unglück paisiit. welche
mabscheinlich em Menschenleven kosten
W. E. Kraus,, Vice Präsident
w id
der National Bank war in Omaha un
au s leiner Rück.eise hatte ir nicht te
tneikt, daß er an seiner Station vorbti
gefahren uns schon ungefähr drei Äier
lel Meilen davon entkernt
,r.
Er
stand aus und lorang v?n dem Zug und
liegt j'tzt in kritifch ,n Zustande darnie
der
Herr Krause ist ein langjähriger
Bew'hner der Stadt.

y,

"IMPERIALISM and Militarism shall
d
not gain a
upon this contin-entof every
should be the watch-wortrue American.
foot-hol-

",

'I

SPEAK not of forcible annexation,
for that cannot be thought f. That by
ourcodeof mrality would be criminal

aggression."

McKinley's declaration April 11,1898.

Rising Cit
Bewohner und
der Freimaurer,

I.

H. Davis. ein alter
prominentes Mitglied
ist am Montag vom

Schlaz gerührt worden und starb bald
darauf.
Ein alter Mann, Na
Fairmont.
mens David JaUey, hei aa Moniaz
auf dem kurch ewet leichten Regen
schlüpfrig gewoidenen
den Arm.

Boden

und brach

Ein junger Mann, Namens
Neligl,.
Lautervach, wurde beim Sjattn stires
Revolvers durch eine vorzeitigeExb'lonon
am Unieilel. fchrver
einer Patrone
verwundet.

gM Wm C. Woostcr. ein Dslegot
der G'neva Loae zur Grvhloqensitznng
de A. O. II. W. . welche in dieser Vo
che in Lincoln stattfand, ist nebst ftctmi-liebei seinrm srüberev Schulkcllegen
?iick RekS eirquartirt.

.

ittwoch bend
kZk Wir Latten am
das Vergnüqen'die Herren Rieb. Goeb-linund Henke aon Grand Island, i$.
R. Schäier. Heruusgeber der .Platte
River Zeitung in Fremont. Illiq von

und mehrere Andere deutsche
Deleqaten zu Großlogensitzung des A.
O U. W. in der Lozenhalle der Concor-di- a
Logen, No. 151. zu begrüsten. Die
Herren wurde durch die Mitglieder der
Concordia Loge ous's zuvkommendste
sich vortresstich
bewirthet und haben
amüstrt.

Sutton

Bismarek's eisrne Nerven
waren das Resultat seiner Gesundheit.
Unbezabnibarer Wille und große Enirgie
sind nicht zu finden wo Mnge. Leber.
Nieren und Eingemeide auker Ordnung
sind. Wenn S diese Funktionen wü'
schen gebrauchet Dr. Kind's Nem L U
Pills. Dieselben ermeilzrn 3e Krasl
Nur 2öc in
de Gehirns und Körpers.
H Harley'S Apotheke.

I

von

3. nfir.CKVi'ORTH,

Alv,
nr,d Wilhelm Hiinrich Gay au
lohe.
chreck. Heiniich au
Alve.lohe,
auS Lang'r
Schenk, Robert.Loui
Hansen.

r

dols nö
regor au Owinzen.
633 und 534 Vine, südl. der 6. Straß,
Scharomski
Richard
(Lchiroreski)
LZilhelm au Danzig,
ikinciunitt, 0hio.
Stutz, Nick au Hosteribach.
ist anerkannt das älteste, weitoerbreiteste
Pleidelshcim,
Schöpf, Friedrich au
nnd zuverlässigste in Amerika uddDeutsch
ThömmeS. Joh,. Mathias. Ricolau.
land und alle Ansprüche ans
und Margaretna vereh. Metzen auS Kell,
liedt. Flitz au Neubrandenburg.
Rechte
Wolfs, Karoüne Emilie u Nieder
kann man vertrauenooll in seine Hclnde
zehren.
legen vnd versichert sein, daß die kleinsten
Wilhelm, Joh.au Lockmeiler, angcdl.
wie die größten
in

Lchmikt
Sxeidel,

Erbschaften und

n,

German-America-

nimmt jetzt unter den
Wetschkorn produzirenden Staaten dn
Die Reihenfolge ist:
sünsten Pletz ein.
JawZ. Illinois. Missouri. TexaZ, Re
draekaS.
Hafer wird in Nebrasla mehr
gezogen, als in irgend einem anderen
Staate, mit Ausnahme von Iowa. Jlli
no:s, Wisconsin, New Aork und Minne
sota. Mann nimmt an, daß der Besitz
st ind der gjebraska'er Farmer sich wäh
t'.nt der letzien vier Jahre verdorpelt

etschmrii'autlch
Nechtsburcau und Notaria

BoUmachts.Ansträge

Chicago,
Wendt. Albert Hermann au
Winterholer geb. Riester.

Glasow,

Victoria
mit gleichem Eifer, und genauer Recht,
au Grofseisingen.
kenntniß prompt und gewissenhaft erle
Willmann
oroline, Marianna, Jo
digt werden.
Hanna und Maria aut Reichen,
Die offizielle Liste Vermißter Erben
Wetmer geb. Ronocv.ki, Caroline
wird wöchentlich in diesemBlatte erneuert.
au Honigselde,
Wehrmann. Bernhaad Peter Lorenz
Die nachfolgenden, aufgeforderten auS FlenSbug,
Wcber. Ernst. Heinrich ovS VerSdors.
Personen oder deren Eren wollen sich
direkt an Hermann Malckworth, Recht,
Würz. Karoline vereh. Kühnle. und
anwalt und Notar, 224 und 226 Vine Karl au Widdem, angebl. in Nem Z)ork.
Straße, incinnati. Ohio, wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß geben
Die Presse.
kann.
Hermann Marckworth besorgt
die Einziehung von nachbenannten unk
Fest gerammt an echter Stelle
allen Erbschaften prompt und billig,
der Presse Eisenbau.
und Steht
stellt die nöthigen Vollmachten
Sendend Licht und Geisteihelle
alle
erforderlichen gerichtlichen
erlangt
Durch dc Wahne
und
Nebi'.g,
kirchlichen
Documente.
Her, Was die Kunst
hi'k schafft
ist
durch seinen 40jähr,qen
Marcktr'nth
Forder: Muth und Kraft.
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
Doch der Presse redlich Streben.
den deutschen
unk
Erbschaftsgerichten
Földert
rege freie Leben.
Banken, sowie durch seine solide Stel
IS
der
und
erfahrenste
zuvecläs
lung,
Was die Dichter aller Zungen
sigfte Vertreter in deutschen Erbschaft, Auf dem
ganzen Erdenrund
fachen anerkannt und nur sie befähigt
Hehres, Liebliches, gesungen.
ihn diese gerichtlichen Aufforderungen
Gibt der Welt die Presse kund.
vermißter Erben zu erlangen und in Was des Menschen Htrz entzückt,
allen bedeutenden Blättern Amerika's WaS
beseligt und beglückt.
zu veröffentlichen.
Muth und Kraft verleiht im Wanken,
Alex. Erben von Anna Marie,
Ift der Presse zu verdanken.
Bargmann, Heiurich und Louis aus
Was drs Edeln Herz entzündet.
Winden.
Albert Carl Franz aus WaS der Weife sich erdacht.
Böttcher,
Was der Menschheit Wohl begründet.
Witlstock,
Wird durch sie an' Licht gebracht.
Biclemg, Paul Andreas aus Danzig,
Offen stet und frei.
ans
B'Ndilen, Jakob
Grotz'Jürn,
Bauer, Christiane und Karsline aus Furchtlos ohne Cckeu.
Treu, der Wahrheit Ueberbrtnger,
Weckarlhaisingen.
Tritt sie vor den Weltbezwinger.
Beck. Julius ouS Ebingen,
Biesinger, Joachim aus Wendelsheim,
Auch der Mächtigste auf Erden,
Döscher, Joh. Aurandus aus Socken
Presse Macht;
Beugt sich vor
büllel.
Vieles follte ander werden,
aus
Otto
Cur Manches Gute wird vollbralt.
Friedrich
Diedrichs,
haoen,
Ob'S unmöglich scheint,
Diener, Joh. Gottliei auS Hopfgar, Lenkt sie doch vereint,
ten,
Trctz d.r Fürsten aus den Thronen,
DuSS, Michael aus Röhlingen.
Die Geschickte von Millionen.
aus
Eitel, Christes
Weinsberg, an
Anders aber kann die Presse,
gebl. in Gorden, Ohio,
Ecken, Christian Goltlieb aus Eber Werkzeug böser Geister kein.
Die da Gute stet nur hassen.
stdt.
Böse Lehren nur ouöstreu'n.
Guddat. Michas auS Jchkchen.
GrzegorowSki, Adalbert aus Klein- - D'rum, Leser prüfe
Höhe und Tiefe,
Topola,
Wähl' das Gute, meid' da Böse.
Götlsche, Peter uS Heede,
Gondeck. Franz aus Jasdiowo,
Daß mißbrancht nicht werd' die Presse.
Grachel i.auch Crachel) Margaretha
Ehr' und Preis der Presse Gründer,
aus Alsch,
Jenem
hehren, deutschen Mann.
ans
Gangler. Joh.
Jagstzell,
de Druck'S Erfinders
Glotz, Susanne Louise aus Weilers Guttenburg.
Der der Nachwelt Dank gewann.
heim.
Giizer, Christian au Dettingen u. Einfach, fromm und schlicht,
,
Bhnl' er sicher nicht.
Teck. angtbl. m Ne
York,
Welche
auf
Macht
große
Erden,
Ganzhorn. Karoline Louiie vereh.
Gottlob und Gottliebin WaS er schuf, einst sollte werden.
Müller,

Bermikte

Erbe.

au,

'

d- -r

Joh.

vereh. Köhrer an

C. B.

Nordheim,

Harder, Joh. au Grossendorf.
Höcker, Joh. Georg aus Walling,
Heinemann, Rieke ouS Schmalkalden.
Hinze, Gottfried Leberecht Theodor
aus Schntzenwalbe,
Holzmann, Gregor aus Hermentin

Späne

F.--

uv Schnitzel.

An Co gh l an.
Du gehörst zum .Heldenthum",
Man sollt' Dich dekoriren
gen.
Herkner, Karl Ludwig Philipp aus Mit Schnauzen Ordem Nummer EinS,
Lissa i. P.
Und dann Dich degradiren!
Heinold, Friedrich Wilhem auS Hei Du trinkst in einem Club Dich voll,
nersdorf,
Prahlst dann in lauter Weise
Hansen, Theokor Andreas Friedrich Von dem, was dir begegnet ist
aus glensburg,
Aul seiner Hetdeireise"!
Hartneck (auch Hardnecken genannt) Was gkh'n Dich Vorgesetzte an,
Franz Haoec aus Gberrente,
" "f
Dich, der ja so erhaben,
!
Der ausgestattet von Natur
Holzbauc, Gbraham aus Aal n,
Mit Alte Weiber-Gaben- !
Htts, Joh. Georg auS Flamm,
Jssendorf, Catharina Margaretha Trägst Uniform, just wie zum Hohn
Caccili aus Gubendorf,
Au, militär'sche Ehre,
Machst Du den Mund auf, ist's Beweis
Jenfen, Earsten Jmer aus Mcvn,
Johannfen, Joh. CaSper L)iedrich Von Deines Kopfe Leeret
aus Fiensburg,
Im Union Leazue Club jubeln sie,
Man hat Dich gar besungen !
Kramer, Vinzenz aus Hermentingen.
Kletzli, Theodor Gustav, Maih,loe Ja, gleich und gleich gesellt sich gern,
und Friedrich Wilbilm aus Straszewo, Du und die d immen Jungen !
Kors'i, Mar Louis Eduaid aus Dan
Auch

Z!g

Es ist mehr Katarrh in dieser
aus Dutendorf,
geud des Landes als von allen anteren
Krankheiten zusammen, und bis in den
Kirner, Auton aus Weilderstadt.
Koch. Sofie Christine auS Niederkall, letzten Jahre,, galt er als unheilbar.
Viele Jahre lang erklärten Dokrsren
Krimmel. Jalob auS tzbinzen.
Knoll, Engelbert und Sebaflein aus ihn sür eine lokale Krankheit und schrei
den lokale öeilmrttel vor, und da sie ihn
Horgen,
Löbbecke, Joh. Wilhelm aus Jselohn. mit ärzlicher Behandlung beständig nicht
kurirten, e.kiärlen sie ihn für unheilbar.
ohe Wilyelm aus Nenzel,
Die Wissen,chaft Hot bewiesen, daß Ka
Lennich, Gustav Reinholo aus Tan
tarrh eine Constitulionskrankheit ist und
zig.
Lernte, Kail, Ludwig auS Sammen deßhalb constituiionelle Behannlung er
fordert. Hall's NatarrhÜur, fabrizirt
thin.
vor. F.
Cheney & Co., Toledo. Ohio,
Lorenzen, Ha: s Julius aus FlenS
ist die einzige constilutisnelle
Kur im
bu'g.
Markte, Sie wird innerlich in Dosen
Möhler, Wilhelm aus Wurges,
oder Gaben von 10 Tropfen bis zu einem
Müllet, Georg aus Höchstaht.
Theelösf.l voll genommen.
Sie wirkt
Messuicr, Haver aue Dietersdeim.
Niedvaila, gränz. Rosalie und Erne direkt auf das Blut und die schleimige
st ine aS Offatoroitz.
Oberfläche des Systems.
Sie bieten
einhunder Dollars für jeden Fall, den
Noczunski. Thomas ouS Lomnitz.
sie zu kuriren verfehlt.
Laßt Euch Cir
Niei,on. Jacob au Krentz,
Noller. Karl aus Weinsderg, angcbl. culore und Zeugnisse kommen Adressat:
in Wheeling. W. Va.
F.
Cheney & Co , Toledo. O.
Ohl,en, Haus, Hinrich aus FlenSburg, IM" Verkauft vo allen Apothekern. 75c.
Pekersen. Zitier Wilhelm
Hall's Familien Pillen sind die besten.
Nitolaus
aus
Tadle Rock. Lawrence Hansen, der
Peterjen. Peter. Wilhelm aue glens
& M., siel am
Streckenousseher der
buig.
vier Meilen von hier von seiner
Dienstag
Pvpp, Heinrich Friedlich au Neu
während dieselbe fchin Be
Kunze, Clemens, aus Peteröwaldan,

K,ck, Jock,

,

I

I

.Handcar",

stadt.

Ritter, Catharina Elisabeth als gür

wegunz befand

utd

muroe erheblich ver

l.tz'.

ftenbagen,
Riebschläger. Franz August aus Tütz.
Am verflossenen
Hastingz.
Magfig
Robben. tol Bernaid aus Berge, reisten ungefähr
Personen,
Rudolgh, töoltlied aui Nunbach,
linois. um daselbst in den Rübenselder
Roll, Carl Davit, aus Weichsllmünde, zu aibei.en
Dieselben erhalten in
Raihgeb. iZlan, Josef u? Jagstzell tno:s höheren Lohn und nebenbei sreie
Schkider. Car'stian Karl Sammt und Trar,voittion,
Die russischen Arbei
Ji'h aus Laatc.
ler sind lüchl'ge Räd'nba ier und werden
ättrn;i:uia a in, Js5. Htin.ich u wideren A bettn überall vorgezogen.
fiun aui
jactu,
Am Dienstag. 4 Uhr
Dor C'r
Stiphiii, Anna Elisabeth as Alt
nicrich r,
Voig'n?, tiavm dir L0 Jahre a.te
geb, Eiier. j!acha,nu Mar
Georoe SUeiifier eine Schrotflm'e un
schoß sich in den Kopt.
Der Tod trat
gateihe aus
,
vo.
Joh. Ernst Ch istophtr augenblicklich ein! Kein Ursache kann
:
sar die That angegebcn

20
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