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Das neueste Wellwnnver.
Zir haben un i,cn seit geraumer

Zeit vcizenoüiinen. un über nichts
mehr ;u wundern und wenn die 5ache
noch so wunderbar t'i, aber wir werden
immer aus'S Tuut gezwungen, un'etein
Vorsatz untreu zu werden. 2i?u leben
,ha'.Iach!:ch in tiner Zeit, in welcher Un
mögliches möglich gemacht wird, selbst
wenn dieses Unmögliche in etwas weit
Schwierigerem besteht, a! ki!?er edlen
Donna, in die man verliebt ist, drei
Gulken zu leihen." wie man in einem
Gedichte des Teutschen Eommersbu
ches" dem Ritter Cologna seiner ?onna

Oinkenve Vergleiche
Än 7x!a1enrau!n die !cr,lsz

an in dem ctstt" Ui'Aen lithuiidlit
lij.k dckannillch ganz Cfwal

tiJi zugenommen. Ä! sich die olonitN

ven :nlanv losrissen, Mchun!: sich

ihr (iebiel aus einen verkallnißmäßig
schmalen jiustcnftieisen am Äilanuschen

,ean. ÄileS roa dahinter lag, war
undurchsor!ch:e Lildniß und selbst vom

geographischen 2landpunk:e au so we

niq bekaunt, daß die Englander. die

Spanier und die Franzosen mit einander

beständig über die (Grenzen ihrer Besiy-unge- n

stritten. Aus einige Tausend
U?vierlineilen mehr oder weniger kam

verlangen, da wir eine Anzeige ausschreiben sotten, wu
ritt wir Ihnen Etwas für Nichts offerircu, so können wir
das auch, aber wir thun es nicht. Wir offerircn Ihnen aber

WiktMle Schssl
Die besten Waaren sur das wenigste Geld.

Wir achten nie darauf wie bittig wir einkan

fcu können, sondern wie gut.
Denn wir sausen so billig wic möglich für baal und vcr-kauf- en

an --Sie so billig als möglich für baar

Wir behandeln Sie reell und wird 'das Geld znrnckerstat-tc- t

weun Ihr nicht zufrieden seid.

Mcher I0A
dörch den Kopp."

Als kurz vor dem Einfall deSAbenteu
rerS Tr. Jameson in das Transvaal die
Gruben Millionäre in Johannesburg
und Umgegend ihren 28,000 Angeitell
ten und Arbeitern nur unter der Bcdi
gung ihren Lohn auszahlten, daß diese
gleichzeitig je eine prächtige Kugelbüchse
und 100 Patronen als Geschenk entgegen
nähmen, erließ Paul Krüger den Befehl,
diese Waffen seien binnen 2 t Siundcn
an den Fcldkornett des Distrikt abzulie
fern, oder.sctzie er drohend hinzu: Wi
scheelen Ju dörch den Kopp!" Am näch
sten Abend war die Regierung desTrans
vaal im Besitz von 28,000 Kugelbüchen
neuester Eonstruklion und 2,800.000
scharfgeladenen Patronen, für welche sie

Ncchtsburcau und Notaria
von

H. f.'ARCKVYORTH,
&32 und 531 Line. füll, der 6. Str-d- e

tfliicianem, Cijio.
ist anerkannt da elleste, weiloerbreiles:,
und zunerlfsizste in Ämel.ka uidDeutsch
land und alle Ansprüche ans

(frbschasteu und Rechte
kann man vertrauenroll in feine HZnde
legen vnd versichert sein, daß die kleinsten
wie die größten

Bollmachts-Anftrög- e

mit glrichriu Eifrk, und genauer Recht,
kennlniß prompt und gewissenhaft nle
digt werden.

Die offizielle Liste Vermißter Erben
wird wöchentlich in diesemBlatte erneuert.

Vermißte Erbe.
Die nachfolgenden aufgeforderte

Personen oder deren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckworlh. Recht,
anwall und Notar, 224 und 226 Line
Straße, lincinnoti. Ohio, wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann. Hermann Marckmorth besorgt
die Einziehu.ig von nschbcnannten und
allen Erdschaften vromvt und billia.
stellt die nöthigen Vollmachten au und
erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und lircklichen Documente. Hen
Marckw"rth ist durch seinen 40jShriqen
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen Erbschaftsgerichten unl
Banken, sowie durch seine solide Stel
lung, ls der erfahrenste und zuoecläs.
sigste Vertreter in deutschen Erbschaft?
fachen anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Ausszrderungen
vermißter Erben zu erlangen und' in
allen bedeutenden Blättern Amerika'k
zu veröffentlichen.

Burkhardt. Michael au Jgeksloch,
Bacrian, Erben von Nanm,
Biller geb. Dieckmann, Mathilde aus

Berlin,
Vaetels. Fritz aus Deimold, angebl

in Ne York.
von der Becke, Albert 'Gisbett Hugo

Florenz au Grünlhal.
Bultmann, Joh Christian aus Hc,

y'rhagen.
Daniel. Samuel, Michel. Jsaak.

Marr. Josef und Labelle oder Bertha
aus Neil.

Eckcl, August au Nienbura a. S.
Frank. Joh, Malhaeu und Rnsine

Philipp, ne aus Holzmade.
Forschür, Regine Margar,the au

ioayanien.
glemming, Carl Bernhard au Dip

poldiswalde.
Fischer. Lvuise und Elisabeth aus Aue,
Gies, Eugen aus Edenkob,,
Götz. Joh. Georg und Katharine

Barbara vereb. Lauer au Pfullingen,
eiger. iyriilian Friedrich aus Kirch

heim u. T.
Gvppoldt, August.aus Kirchberg a.J.

angevt tn New larr.
Geßler. Nostne Friederike. Ferdinand

Friedlich und Ferdinand Theodor aus
Kirchverg a. I.

Goida, Wilhelm aus Bunkai,
Grolh geb. Hintze, Wilbelmine Ebono

re aus Damshager,
Gll. Friedrich Wilhelm (Zritz Fried

ricb) aus Tuchei.
Gerres, Heinrich Hermann Emil au

Polsoam.
Heck. Eiisabelhe Margarethe. Job.

Ani,a Maria dnd Christian Gottlob aus
Holzmaden,

Heurh geb. Stolz, Anna Maria aus
Heinnigen.

Hir. Adam aus Haitz,
Henkel. Friedrich Wilh-ln- l Th?odor

au tteujchserg,
Heinze, Joh. Goitlob Ernst aus Reß

wein, angebl. in Milwaukee,
Hcinze, Christian' Gotl rted aus

Oberenla,
Henlschel, Carl Augnst au Schülle

walde,
Hzinztz. Karl Friedrich Wilhelm Ro

berl aus Wittcnberge,
Horatschek, Erben von Caroline geb.

Kühnart.
Jiracl, Salomon und Bendir aus

Bernburg un? AbrahamAdolf aus Groß
Müdlingen.

Jae, Karl Gustrn Friedrich aus
Gützkow.

Kuh, Huqo ouS Ulm,
Krank, Jakob Christof auWaldren

nach.

Kläger, Michael, Adam, Mallhäu
Kail, Eoa Barbira. Joh. Georg. Ehrt,
stiane, Friedericke und Rosine aus Bö
singen.

Kack.l, Christiaa Lndwiz aus Lausten
a. N.

Knöllinger, Ludwig aus Stvckhansen,
Krause. Emil grieörich au Berlin,
Lay. Thomas aus Pollringen,
Lauster. Joh. aus Munster.
Länger,, Erben von Teobald,
Meier, Jkob Friedrich, Friederike

Magdalene und Ludwig Frieorich aus
Lausten a. N.

Miuke. Joh. Friedrich Christian aus
N. Gildungen.

Menke, Joszf Heinrich und Heinrich
Wilhelm aus Wehrcndbrferberg,

Mentz. Erbt von Joachim Ernst
Friedrich.

Nalm, Josef auS Tauberbischofsheim,
Nesch,.Joh. aus Vollinaringen,
Nielsen alias NickeUen, Peter Ludwig

und Ubika Lucie au Niebüll.
Nettclbcck, Friedrich Gottlieb aus

Aderstedt.
Notti. Gustav aus Darmstadt.
Rolh Elisabeths Christiane Friederi-

ke au Kirchberg a. I.
Nippel, g Erben von Charlotte geb.

Koch,
Richler, Erben vod Joh.
Rassum geb. Hermann, Ahna Auguste

au Güsteii,

S'evhan, zoh. und Marie Christine
aus Dobel.

Simmendinzer, Bonifaz auZ Polt-ringe- n,

Stegmaier, Joh. Leonhard aus Es
singen,

Strammler, Georg au Hö'velssin-- .

gen.
Schaber, Christiane aus Cannstatt.

Steffen Heinrich Adols Gustav au Brei
lenselde.

Schuler, Christian Wiihelm aus
Canrstatt,

Neb u Kcond clkH mattn.

etcttoäta Staat- - mgr" erldjml
Zchtntllch Xo3nertt8) nd topft fltO ur
a Hergang, ach Letchland XoW die

t rlatt fioounb wud dafür portefrei
SHentlich frP'Oirt.
Ta ionaernntt tnnS tm oiairtbe jal;U
I0t3
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nnerftaz. den 19. Okuder 13.
f2s 5Tcr ,Nedra!a Staat! Anzei

ei ist die größte deutsche Zeitung im

taste und liefert jede Woche

ht 12 eeiten
t:kifjfiifn Lesestoff. Unser. Sonntag,

den' den beste deutschen Sonntags
blättern rti Lande öcntürtig an die

Leite grsUJ't bei.

?te Engländer bekommen tie eisten
Hkbe.

Antt'Irust.Liga' wkiten ,n alle.,

größeren Slädien de Lande geg ündet.

t Korrernte und Politik beschäf'

tigei die Farmer jetzt in unseremStaale'

Der Jfri im Trankvaal wird in
England ciru finanzielle KriscS hrvor
ruf'n.

Jtt der EJtilfjtjtt zwischen der engli
schn Jacht .Shamrock' und der ameri

kanischen, .Columbia". Hit kttztue am

Montaq den Sieg davongetragen.

Eiuer Depesche, zufolge soll derSul
tan einige seiner Fraum im Bosporus
ersäuft haben, weil sie sich mit Mitglie
dern der jung türkischen Partei obzegeben
hahxn sollen.

it ug geht so la ge zu Wass x

di er bricht! das ist jkht p,si iv
Warum nicht auch ter Krüger?

und seine sudairiinische,
Jiga, Komplicen im Eomperaliv ,

Wen ein politischer Redner eine
Rede über die herrschende Prosperität
hält, kann mit Sichethkit darauf gerech

n,t werden, bah sein Name in der Liste
der rückständigen Steuern verzeichnet
steht.

ElUk Stimme silr die republikani.
sche Partei in dieski Jahre ermuthigt
die Administration in ihrem Eroberungs-
krieg, während eine Stimme dagegen,
eine Wendung im neuen KurS bewerkstel-

ligen wird.

Die Aussichten sind, daß Ohio in
diesem Jahre demokratisch gehen wirv.

JwperialiSmuSundMilitariKmuösckcintN
unier den Deutschen Ohio', wie in el
len anderen Staaten der Uniin, verpönt
)u lein; und die Teutschen geben den

AuZschlag.

Tte Astronomen erklären UN, daß die

Erde am 13. November mit lern Bela
schen Kometen zusammenstoße Nurt und

das, derselbe einige Zeit zuvor mit dem

nockien Auge gesehen werden könnte. Bis
jetzt ist u dieser Weltenvumniler nrch
nicht zu Gesicht gekommen.

, Die Farmer sollten sammt und son
der gegen da republikanisch, Ticket stm
men, wenn sie nicht die direkte Steuer
kinaesüh.t sehen wollen. !Oie Krieg,
steuern leicbe nicht mehr an und rer
kommente E"greh muß Geld schaffen.
Eine direk.e Steuer meint silr den Fai
mer e ne Stincr in doppelter Höh, w,e
die jitz'ge.

, .Der Q iatsch vom Einziehen nie
rer Flagge i,t Un,inn. Wird sie nicht
aus Cub eingezogen irerden müssen?

weiselohne. wenn wir unser feierliche

Verbrechen halten wollen. Und der

Tag. an welchen, sie niedergezogen wird,
mir der schönste in unserer Gksbich!e

snn, weil wir an demselben bewkisen daß
wireine gvße,sklbstlo,eNalionsind.die a

den ewigen Prinzipien von Recht und

Ehre festhält." (Senator Mason.)

Wen k waizr ist. daß die Buren
in ieder Kompagnie zehn Scharsschützen
abkommandiren wollen, deren Aufgabe
e sein soll, r ur die feindlichen Offiziere
aus' Korn zu nehmen, dann türsie die

nicht eben dazu beitragen, die kriegerisch:
Begeisterung der englischen Ossiiiere zu
erhöhen. I'enn im Kriege von 1831

die Buren dieselbe Tullik und
die gvlge davon war. daß nu englischer
Seile ein g; unverbältnißmäßig gro
szer Prezmifaß von Ossijieren siel.

WeNN die Buren Eecil Rhode in
die Hände bekommen, dann weiden sie

ihn so leicht nicht wieder frei geben. Er
ist da Karnick'l.da den Jamelon'schen
Einfall angezettelt und mit seinen Plä-nen- ,

die vom Kap der guten Hoffnung
bis zum Nil Telia reichen, den engliichei'

Jingo den Mund o wässerig gemacht

hat, daß sie thce Hand nach der .verbo
tenen Frucht" ouzstrecklen. Dieser Sün
denfall England' wird weitere böse Fol-ge- n

hab.'.

Am Abend de 7. Oct. hak der Erz.
biichof von St Paul, I. Jreland. in

Chicago eine Rede geHallen, die für einen
wahkheilsliebknden Menschen ein wah
rck Brechmiitet ist. Der Her strent Mc
Kinley in einer Weise Weilriuch. I ob

der Piäsident von Hanna'S Gnaden ein

wahler Eugel und unsere Politiker die

uneigenniltzigstenMenschenkinderderWelt
wäien. Ein Prälat a la Jreland ist

fürwahr der geeignete Mann, um die Re

ligion in Mißkredit zu bringen. ,

2)er vor einigen Tagen zu Omaha
durch einen Unfall um' Leben gekomme
ne JntisneihSupiting .,?orque,ing
Bear" hat t$i Srauen, dreißig inder
und zahlreiche Enkel, im Ganzen 1ST3

Nachkommen hmtcrlassen. Seinen Eh
rentitl Valer de Stammes" hat er
verdient. Conquering Bear" war ein

Indianer der allen Art. Die von der

Kultrr schon stark be'eckien oder auch be

fleckien jüngeren Indianer zeigen eine

robe Abneigung, auch nur eine .Squam '
zu nehmen und sich dcm Aufjiihe von !

9ininnpfn" tu wi?MlN 1

al die reinste Unmöglichkeit versichern
läßt. Der Teufel schießt mit einer un
geladenen Flinte Leute todl," sagt der
deutsche Bauer im Sprichwort, in unse
ren Tagen gibt e verschiedene Menschen,
die weit Unglaublicheres zu Stande
bringen. Da ist z. B. die Telegraphie
ohne Leilungsdraht. Die (flsindung
wird von verschiedenen Männern bean
sprucht, wie e un scheint, hat der Jta
liener M,rrconi da beste Anrecht darauf.
Marconi ist kürzlich in New ?)ork einge.
troffen, um seine Erfindung bei der Be
richterslallung über die große Segel
galt auf der Höhe von Sandy Hook zu
erproben. Dieselbe hat sich übrigens
schon bei den letzten englischen Flotten
mannöoern bewährt.

Marconi'ö Telegraphen Apparate
wurden auf drei Kriegsschiffen ange
bracht. Diese Kundschafterschlffe berich
teten prompt und genau über alle Bewe
gungen der einzelnen Schiffe der Manö
verffotte ; einem HO Meilen entfernten
Admiralschisse wurden mit Leichtigkeit
Nachricht über die von ihm anzugrclscn
den Flolte gegeben. Landzungen mit
hohen Bergrücken können nicht verhin
dern, daß sich zwei Schiffe Mitlheilun
gen machen, Stahlmasten sind nicht im
Stande, Botschaften abzulenken; auch
Nebel oder Sturm bilden keine Hinder
niste. Sobald wir eine gcmeinverständ
liche Beschreibung des Wunderapparates
finden, werden wir den Lesern das Näh
ere erklären.

St grober Fehler
verursacht ost eine schreckliche Brand,,
Brüh, oder Schnittwunde der Quetsch,
unge. Bucklen' Arnica Salöe, die be.
ste in der Welt, tödtei len Schmerz und
heilt. Heilt alte Wunden, Fieber Wun.
den, Geschwüre. Hühneraugen und Haut
krarkheiten. Beste Hämorrhoidenbeil
Mittel. Nur S2c die Schachlei. Heil-

ung qaranlirt. Zu haben bei J. H. Har
ry, Apolheker.

Der Umschwung in unserer englischen
Preste zu Gunsteu der mannhasten Bu
re hat bereits begonnen. Natürlich
halte sie an Englad's Uebermacht ge

glaubt uns sowie sich die Buren al die

Slärkeren zeigen, gehört diesen ihre
edle" Sympathie.

& Vergesset nicht, wenn Ihr nachg'N
colii kommt, bei Ed. Eerf & Co., vor
zusprechen, falls Ihr Kleidermaaren und
Gcrderobearlikel zu kaufen beabsichtiget.
Hier findet das Publikum einen großen
Vorrath von Ueberziehern, welche zu den
denkbar , iedriqstenI Prei,en verkauft
weiden. 915 O Straße.

Durch die WikdercrwLhlung des
demokratischen Bürgermeister Taggart
in Indianapolis, weun auch mit nur
kleiner Mehrheit, ist daelbst manche Wct.
te verloren gegangen. Ueber ein', der

artige Welle singt der dortige .Spottvo
voget':

So zum Beispitl muß der Eine
Abends beim Lrternenscheine
Den Gewinner frei und froh,
fkahren auf dem Wheelbarrom.
Wie es (Alle konnten' sehn)
Gestern Abend hier geschehen,
Und zu seinem Mißgeschick

Noch dazu mit Blechmusik.

Vtne ganz neue landwirthschaslliche
Industrie hat sich in den letzten Jahren
in Lawrence County,llinois, entwickelt.
ES ist dies der Bau vor Sonnenblumrn,
deren Samen geerntkt und zum Preise
vsn 2 bis CenlS per Pfund vekauft
wird In diesem Jahre wurden dort

angeblich ö Millionen Psund dieses Sa
men erzeugt und abgesetzt. Charakteri
stisch ist. daß die Faimer nicht wissen, zu
welchem Zwecke ihre Ernle an Sonnen-blumenkerne- n

verwandt wird, weil die
Käufer derselben absolutes Stillschweigen
darüber beobcchten Es handelt sich

nämlich angeblich um ein Mittel zur Ver

sälschung von Nahrungsmitteln, da ja
in dieser Sonnenblumkmrnle Millionen
pfundweise produzirt wird In welcher

gorm und ol was diese Kerne der Son
nenblumen nun dem menschlichen Orga
nismns zugeführt werden, ist nicht be

kannt. S'eder aber ist. daß die Fälscher
ein gutes Geschäft daraus machen

Eine ,Dutch Medizin' und ihre Fr
folge. Sie veisuchen ihren Werth zu
verkleinern, aber sie bringen et nicht fer

lig den Ruf derOutoli Medicinc". wie

sie Form' Alpenliäuter Blutbelrbrr
heißen, zu schmälern. Herr Na han Geb

hard i Eastan, Pa.. läßt sich solgender-maße- n

darüber eus: .Eine grau in un
serer Stadt, öS Jahre alt, war leidend.
Sie nahm daher zu Zeiten Iorni's Al

penkiäuter Blulbeleber ein. li'ß jedoch

jedesmal damit nach, sobald sie wieder

etwa besser fühlte. Ein? Nach! hat
te sie einen h'sligen Anfall und man ließ
den Toltor bolen. Dieser kam nun auch

Wochen lang in Haus, ohne daß die

Patientin besser wurde. Die ule Frau
wurde ungeduldig, ließ sich die Rechnung
geb; und entließ den Art. Beim Weg-gehe- n

fragte der Doklor, was sie nun
lhun werde. .Was ich früher that',
antaiortete die Frau. ..meinen Alpenkiäu
ter Blulbeleber einnehmen, welcher mir
immer gut lbat " ..Die ' Dntch Medi-cine- "

wird Dich darn sicher bald unter
den Boden bringen.' sagte der Doklor
und ging weg. der He "Uiilai Mein
eine" brachie lie ftrau nicht in Grab.
Sie suhlte heute besser wie je zuvor nd

schätzt nun Föns 8 Alpenkröuter Blut
beleber über alle Maßen. Der Namen
die Frau ist Frau Adam Wn&." Die-se- s

ist un nicht Neues Forni' Alpen
sröuter Blulbeleber ist in Panacea für
Alt und Jung.

es nicht an, und wenn die Grenzen über-

haupt berichtigt wurden, sg wurden

gleich ganze Kaiseneiche vertauscht, vcr
handelt oder abgetreten. Der große"
Rapoleon hatte gar kcineÄhnung davon,
was da Vouiiana" werth sei, da er
unter der Präsidentschaft Thomas Jef
feisonS an die Per, Staaten verkaufte.
Ebenso wenig kannte Spanien die ÄuS

dehnung und den Werth Floridas.
Mexico war über Teras und Lallfornien
vielleicht etwa besser unterrichiet.mußte
sich aber mit einer ganz geringfügigen
Abfindungssumme begnügen, weit es im

Kriege gegen die Nachbarrepublik unter
legen war. Alaska endlich, das bis zum
jüngsten spanisch'amerikanischen Kriege
die letzte Erwerbung war, wurde von
Rußland gewiß nicht sehr hoch veran
schlagt, und daher billig an die Ver.
Staaten verkauft. Diese vervierfachten
also ihren Landbesitz, ohne nennenSmer
the Opfer zu bringen. Sie erwarben
drei Viertel ihres jetzigen Flächenraumes
für bedeutend weniger, als sie bis jetzt
schon auf den Philippinen ausgegeben
und verloren haben.

Tennoch glaubt Präsident McKinley,
seine Eroberungspolitik glänzend recht

fertigen zu können, indem er sie mit der

Erwerbung de großenGebiets vergleicht,
das sich vom Alleghenygebirge bis an
den Stillen Ozean erstreckt. Er führt
die Gründe an, die gegen den Jmperia
sismus" Jcff.'rsons, Polks und Lincolns
geltend gemacht worden seien, behaup
tct, daß dieselben sämmtlich durch die
späteren Erfahrungen widerlegt wurde- -,

und will hieraus den Schluß gezogen
haben, daß die Zukunft auch seine Weis
heit im hellsten Lichte werde erstrahlen
lassen.

Doch ganz abgesehen von der Thatsa
che, daß es sich bei allen früheren Erwer-bungc- n

um eine natürliche Ausdehnung
der amerikanischen Grenzen handelte,
sind die Einwendungen, die seinerzeit
gegen sie erhöbe,, wurden, keineswegs
nur lächerlich gewesen. Die Sklaverei
wllrde ohne Zweifel erheblich gefestigt,
als Louisiana, Mississippi, Missouri,
Aikansas, Florida und Texas in den
Bund aufgenommen wurden, und weil
sie zuletzt auch auf bei, freien Boden"
übergreifen wollte, kam es zu dem

Bürgerkriege, dessen Folgen
noch jetzt nicht überwunden sind. Fer-ne- r

führten die Landspekulationen in
den neuen Gebieten zu einer der schwer

stenHandelskrisen, welche die Ver. Staa
ten je durchgemacht haben, und die Er
bauung der Ueberland-Bahne- n zu einer
Zeit, als sich zwischen dem Mississippi
und der Pacificküste kaum die Anfänge
einer weißen Bevölkerung befanden,
haite den im
Gefolge. Ueber das,mag geschehen wäre,
wenn diese! oder jenes nicht stattgefun
den hatte, läßt sich nicht gut streiten,
aber es ist mindestens fraglich;' ob sich

die Ver. Staaten nicht ruhiger gleich
mäßiger und gesünder entwickelt hätten,
wenn sie langsamer gewachsen wäre.

Immerhin wurde durch die angesühr
ten Angliederungcn die ohnehin unver
weibliche Ausdehnung des amerikanischen
Volkes über das nordamerikanische iest-lan- d

nur beschleunigt. Höchstens einige
Jahrzehnte später hattcnGroßbritannien,
Frankreich und Spanien ihre Besitzun
gen aus diesem Kontinent doch aufgeben
muffen, wie es ja auch wahrscheinlich ist,
daß Kanada in nicht allzu ferner Zeit an
die Ver. Staaten fallen wird. Dage
gen hat vor zwei Jahren kein Mensch in
den Ver. Staaten daran gedacht, daß die

Schicksa'sbestimmung" des amrrikani
schen Volkes auch die Angliedcrung Por-toric-

oder gar der Philixpineninseln
erfordere. Der Zug nach dem Westen"
war eine wirthschaftliche und geschichtli
che Nothwendigkeit, aber die gewaltsame
Unterjochung einer fremdartigen Raste,
die in der Nähe China's wohnt, erfolgt
lediglich aus Ruhmsucht und Habgier.
Da die Philippiner niemals Bürger der
Vcr. Staaten werden, sondern stets ein
unterworfenes Volk bleiben sollen, und
da ihr Land nie von freien weißen Far
mern besiedelt werden wird, so hinken
die Vergleiche des Präsidenten auf bei
den Beinen. Herr McKinley hat, eben
so wie sein Kriegssekretär Root, nur be

wiesen, daß seine Politik nicht zu ver
theidigen ist.

Taö psweh
wird sie schnell verkästen, wen sic Dr.
King' New Life Pillen gebrauchen
Taufende von Leidenden haben ihren
Werth für nervöse Kopfweh bewiesen
Dieselben machen reines Blut und starke
Nerven und bauen die Gesundheit ans.
Leicht z nehmen. Probi.t sie' Nur
25c. Geld zurückerstatiet. wenn nicht
kurirt. Zu haben bei I H Harlty,
Apotheker. i

T ie Legislatur von Kansas passiite
in ihrer letzten Sitzung ein Gesetz. wel
che den Gebrauch ron irgend welchen

andern Ingredienzien al Hopsen. Hop,
scnertralt, Gerste, Malz Hefe und Re
beim Bierbrauen zu einem strafwürdigen
Vergehen stempelt. Ein Akrakat weist
nun darauf hin. daß die Verwendung
von Wasser verboten sei und daß Lager
bi'er. bei strenger Durchführung evwäbn
ten Gesetzes, in Form vou Barren oder

Klumpen genossen werden müßte.

AelsNlilN wie die Amerikaner in

ihrem Unabhängigkeil Krieae haben die

Filipino Papiergeld zum Betrage von
drei Millionen Dollar ausgegeben.

ViN in Süd Earolina gezogener
Kampsbhn wurde für $1C,0(X nach

Meriko verkauft !a ist es doch billiger
Balbill'Spieler anzukaufen.

Merviln willen
Stell? die Lebknelrast wuder her

verlorene Mannbarkeit
KurirtJ iipoteuz. äch lich r S ünenfluß,
Gedächtnißschwäche und alle Kraukheilen,
welche duich S.lbstbefleckung oder Un

voin.'n'iq.eil erzeugt meiden. E' er
Zkn un? Blutmittel. (MI
bringt natürliche RS Pille
he auf fahle Wangen ,"0

und erfscht da Ju Cents.
,1tndfei,er. Per Post bc per
Schachtel. S Scbachteln ftl.'M

mit unserer Haianiie zu kuriren oder das
Geld z:trück.ue stillen. Schreibt wegen
einem Circular über diesen Bond. J.,
föervita Tablels .

(Gelber Umschlag) Sofortige Resultate
Positive g irzntirie Kur gegen Kraftoer
lust. Krampfaderbruch. unvollstjndige
oder eingcschrumple Orqine. Paiestö,
Loeomoior Alaxia, Nerrösität. Hysterie.
Fallsuchl, Jrisiün, Schlagfluß, und die
Resiillate von übermäßigem Genuß von
Tabak. Opium oder L queure. Per Post
in einfachem Lcickt l die Schachtel,
für mit unserer Garantie in 30 Tage
zu heilen oder das Geld wird zurücker
staltet. Mau adrefsire.

IVoritn. Äledical Co.
Clinton Jackson St,, Chicago, Jll.

Zu haben bei Hatley Drug Co., Ecke
O und I I. Slr,. Lincoln. Neb.

JUarktbsrielii.
Lincoln 19. Oktob,r

Cash preise für folgende Ar
kel:

Weizen. No. 3 60?)
Mehl, beste Patent per

10 Psd 2 00 S 11

Zweite Qualität, per
100 Pfd 1 60 3 0!

Corn 26
Hafer 1920 V

Roggen 35 40
Leinsamen, per Tonne 16 00
Heu, upland, neu 3 008 60
Kleie, per Tonne q 00
Kleie, Chop, per Tonne 9 50
Butter, Creamern, Roll 15
Butter, Choiee, Dairy 17
Eier iZj
Junge Hühner 6c
Enten sj
Turkeys 1

Kartoffeln 25c per Bush!
Sühkurtoffeln. per Barrel 1 o0
Zitronen 3 504 60
Orangen .3 50 4 0U

Aepfel, Faß 2 00 2 7L

L incolner K le ln h d el
S i e h p r e i s e.

Schweine 3 004 50
Stiere 2 7u 4 0(
gelte Kühe 2 503
Kälber 3 504 50
Schafe.... 2 503 00

Süd emaya Viehmarkt.
Sti:re, feinste, 1Z00 1600

Pfund 4 PC 5 00
gute. 000-13- 00 Psd 4 755 2,'
gewöhnliche bis gute 3 75 4 T

Kühe, gute bis crlra gut .... 3 25--4 5t

Mittel ....175-- 3 2!
Gute einheimische jZeeders. . .4 00-- 4 5
Gute bis mi.telgute 3 40-- 4 31

Schweine.
Leichte und mittlere 3 25-- 4 35
Gute bis seine 3 60-- 3 75
Eule bis feine schwere 3 60-- 3 60

Schafe.
Prima-Waar- e 3 75-- 4 50
F,-.i-

r big gut 2 75-- 3 65
und Feeders.. . .2 50-- 3 65

Lämmer 4 00-- 5 50

Schlächter, Tebbe Harm aus Klein.
Heide,

Ftreller. Mari Mathilde aus Dilt
mannsdorf,

Schönfeld, Amalie Charlotle geb.
Fischer und Joh Gottsried Leberecht
aus Wendi'chbora,

SchulZe, Erben vzn Fricderike geb.
Fabian,

Schässter, Martin au Schwalmün
chen.

Thiel, Erben von Marie,
Vetter, Maximilian aus Neresh'im,

angebl. in New Aork.
Vogl, Oswald aus HerzoqSrent,
Wilhelm. Joh. Michael. Adam uid

Georg Adam au Oberschönnaltenwag
Joh. Aoam und Eoa Katharina vereh,
Müller nd Seip aus Ober Finkenbach
und Anna Elisabeth vereh. Hoy aus
Hinterbach,

Zikgler. (oder Ziegeler) Juliu Tbeo
dor Earl auS Museburg, angebl. in Bal
timore.

Katarrh kann nicht kunrt werden
durch locale Applicationen, da sie den
Sitz der Krankheit nicht erreichen können,
Katarrh ist eine Bluloder Constilulions
Krvnkheit und um sie zu heilen, müßt
Ihr innerliche Heilmittel nehmen. Hall's
Katarrh- - Kur wird eingenommen und
wilkt direkt auf das Blut und die fchlei

mige Oberfläche Hall's Katarrh . Kur
ist keine Quacksalber Medilin. Sie
Wurde seit Jahren von inem der besten

Aerzte dieses Landes verordnet und ist ein

regelmäßiges Ricept. Sie bisteht au
den besten bekannten Tonica, verbunden
mit den bi sten BlutrcinigungSmitleln, die

direkt aus die Schleimobeifläch - wirken.
Die vollkommene Verbindung der zwei
Bestandtheile ist es, was solch' wunver-vsll-

Resultale bei der Heilung von Ka-terr- h

hervorbringt. Laßt Euch Zeug
nisse umsonst schicken.

ff. I. Cheney & Co.. Eigenh., To
ledo. Cl Verkauf von allen Apothekern,
Preis 7Sc.

Hall'S Familien Pillen sind die besten.

Dörch den Kopp scheete.
Nächst seinerFrau und seinen Kindern,

seiner Freiheit und seiner Bibel liebt de:

große Bur nichts auf der Welt mit so

großer Zärtlichkeit wie seine Kugelbuchse,
und ein Bur, der nicht im Stande ist,
einem Engländer auf unglaubliche g

hin mit unfehlbarer Sicherheit
dörch den Kopp to scheetcn", rst kein

vollmerthiger Freisasse in seinem Lande.
Die Kugelbüchse der Buren ist aber auch

die kostbarste und herrlichste Waffe in der
Welt und es sind genug von diesen
Büchsen im Lande, um jede Frau, jedes
Mädchen und jedenKnaben zu bewaffnen
und die jungen Buren, welche jetzt aus
allen Ländern Europa's aus der

aus dein Oranje-Freistaa- t, aus
Natal und allen anderen DistriklcnSüd
Afrika's nach dem Transvaal zurückströ

men, um die Engländer dörch denKopp
to scheetcn," werden

'

Waffen in Hülle
und Fülle finden. Das Auge des 70

jährigen Buren ist so scharf wie das des

Adlers und so klar wie das des an seiner
Seite kämpfenden 15jährigen Enkels,
der angesichts des anrückenden Feindes
kaltblütig auf das einzige Commando

ma tct, welches gegeben wird : Scheet
ein dörch den Kopp."

Als Joubert im Jahre 1831 am Ma

jubaHill, welcher das Burenlager am
Laings-Nec- k vollständig beherrschte, durch
seine 70 jungen Scharfschützen, welche

sich dicht an das Lager der Engländer
herangeschlichen hatten, die Rothröcke zu

sammenknallen ließ die Buren verlo

ren nur einn einzigen Mann-und- man

am Abend 285 Tdle zählte,- welche die

Büchsen der Buren zur Strecke" ge

bracht hatten, fand man. daß, 276 von

ihnen durch den Kopf geschossen waren !

Joubert hatte den jüngsten Buren den

lakonischen Befehl ertheilt: ..Scheet 'cm

nicht einen Cent z bezahlen hatte!
. Wenn ein Engländer in Süd-Afrik- u

die furchtbare Drohung eines Buren
hört : Wi scheelen Ju dörch den Kopp,"
dann zittert er wie eine feige Bestie, die
den Gnadenstoß erwartet. Ein Englän
der, der freiwillig zum zweiten Mal n

die Buren zu Felde zöge, ist och

nicht geboren morden.
Dies sind Thatsachen und Thatsache

ist es auch, daß eine bessere Artillerie
wie die die Pässe vertheidigende von
ausgezeichneten deutschen Genie-Offizi- e

ren befehligte Artillerie der Boern S

in der Welt eristirt. Und neben
und vor ihnen schwärmen viele, viele
Tausende von berittenen Scharfschützen,

nd jeder von Ihnen wartet mit einem
Haß gegen die Engländer, den keine

menschliche Sprache zu schildern vermag,
auf das einzige Comrnando, welches ge
geben wird: Scheel' 'ein dörch den

In dem bevorstehenden Kriege werden
die Boern keinen Pardon geben. Ich
(der Verfasser) schöpfe die Nachricht aus
einer Quelle, für deren Lauterkeit ich

mich persönlich verbürge. Ob die Boern
nun am häuslichen Herd sitzen, ob sie am

Trekken" sind, ob sie in ihren Lagern
Schießübungen obliegen oder in ihren
Wirthshäusern sich mit einander bereden

mit einem Eidschwur, so ernst, so ehr
lich, so feierlich, wie je einer von Men
schenlippen gefallen geloben sie sich, sei
neu Gerungenen zu machen und keinen
Pardon zu geben oder zu nehmen. Und
wenn sie auseinander gehen, werfen sie
einen Blick voll unerschütterlicher Zuver
licht auf thre treue Büchse und ihrÄund
spricht die furchtbaren Worte:

Wi scheelen iem dörch den Kopp!"
(Lasalle Co. Herolo.)

Brave Manner fallen
Magen-.- , Leber und Nierenleidende,

sowohl wie Frauen, fühlen den Verlust
des AppelitS. Gifte im Blut. Rücken

schmerzen, Kopfweh und Müdigkeit.
Diesem Gesühl kann abgeholfen werden.
Horcht auf I. W. Gardiner. Jdaoille,
Ind. Er sagt: Electric Bitters ist die

Medizin für den Mann der ganz abge
spannt ist. und keinen Deut darum giebt,
ob er lebt oder stirbt. Es that mehr.um
mir neue Kraft und guten Appelit zu ge
den, als Alles andne. Ich kann jetzt
alles essen und neues Leben. Nur S0e
in I H Harlcy'S Apotheke, Jede Bot- -

tle guarantirt.

Gen.va. Ein UnIiick passiite am

Montag Abend in einer russischen ftami-- .

lie, Namküs Höfserler. Ein Knabe im
Aitec von II, und zwei Mädchen von 8

relp. 2. Jahren, wollten ein Feuer im

Ösen anzünden und benutzten j diejem
Zireckäerosin, Eine Erglosion erfolgte
wo'iA die Kinder lebensaekäbrl'ck ver
brnnnt wurden. Da älteste Mödch'n
ist bereit gestorben. Die Mutter ist

von Gram dem Wahnsinn nahe.

r HastingZ. Frank M. Earhart. mel

cher in der Adams Counly Bank Ihälig
war, ist alZ irrsinnig erklärt und nach

Lincoln n die betreffende Anstalt g

bracht worden.
II f'TV'l'" o


