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sind

to kver jusammenge

gestel

Der grobe Kanal, welcher bm Dreck
Chicaqo's den Mlssisstppi hinunter wa
s

hen joll, ist am Dienstag

eiöfst

wor

den.
guten Leute in Deutschland
Tu
eine Dekret? der
in

be

Folge

ung schon im

2C, mir

Jahrhundert.
Die Trusts

ollen

ta

der noch

le

Regier,
im Ib.

sich jetzt in

laffea. da ten
incoipori'-eBer Staaten die Sache durch Gesetze zu
waren gemacht wird.

Ttt SchatzamtssekretZe

zu Washing

e

GS ist die Meldunq eingelaufen, die
mexikanische Reqierung beabsichtige die
Augfuhrfteuer auf Kaffee aufzuheben.
Man erwartet, hnfj hiernach die Einfuyr
merikanische Kaffees bedeutend steigen
wird.

,

s:

Die London Times" dankt dem
amerikanischen Solk für die Sympathie
uuSdrücke zu Gunsten
GroßkmlamenS.
Die
Tlmei" glaubt vielleicht, baß
3Varf Hanna und die Administration
dai amerikanische Blk

sd.

Ktne Gesellsbast mit einem ikapi
tal von 50,000,000 Mark, die als die
Gesellschift Balkan" bekannt sein soll,
hat soeben in kkrefeld in der Rheinpro
vinz Anstalten getroffen, um val'lbst Ei
ienmerke und longiqe industrielle Elablis
(einem

zu errichten.

Ma

hör, daß England j'vt alle
seine lorbeergeschmückten Generäle nach
Südafrika entsendet, lauter Leute, denen
der Ruhm erfochtener Siege vorausgeht.
Hoffentlich verwahren sie ihie Lorveere
'echi sicherin Enqland. Sonst könnten
verloren gehe.
lies Preis derDiamanten sollinsolge
des Buren. Krieges um 70 Prozent ge

sie

In

gemissenKreisen ist man
stiegen sein.
verstimmt darüber, und
nicht wenig
selbstoerftZndlich wird den Buren die
beigemessen; alle rechtlich
Hauptschuld
denkenden Menschen aber wünschen ncy
wie vor den räuberischen Brite gehörig
Keile.

Jum

"N.- .-

vierten Mal ist der Schatz,
n der
amisi'kretSr der Spekulanten
Wallstreet zu Hülse geeilt, indem er die
IanuarJnteressen bezzhlie.ehe sie fällig
waren. Wcnn die Regierung nicht so
s
ö'senspeku
sorgfältig für die
kanten gesorgt hatte, wäre in New Ak
schon längst ein gioßer Krach zu verzeich
ue

gemeskn.

während der ersten Eleveland
Verwaltung haben die laufenden JahreS
ausgaben der Bundesregierung durch
fchnitllich weniger als $270,000. 00U be
tragen. Jetzt betragen sie mehr nl
00.000,000. und im nächsten Jahre
werden sie. nach den Voranschlägen zu ur
Während die
theilen, noch höher sein.
Bevölkerung des Lande um HSchhenS 86
Proieut gestiegen ist, betrögt die Stei,
gerug der Ausgaben (und Steuern!)
weit über 100 Prozent.

Roch

de auf der
JwtidrittelAucker
wird
Erde

ganzen

j:ht aus

gewonnenen
RübtN gemacht.
Die Entwickelung der
Rübenzuckerindustrie ist wahrhaft phä
nvmenal. 1854 war ihr Gesammlpro
Tonnen. Zehn Jahre
bukt nur
sväter mar eS auf 600,001 Tonnen gestiegen und beute wird eS aus 5.000.000
Tonnen geschätzt. Dagegen ist die Rohr
zuckerinduftrievon 3,53ö,u00auf 2,904.
000 Tonnen zurückgegangen. Der Wan
del hat ein Gute zur olze gehabt: der
Zacker ist um beinahe $3 per Centner bil

ligerglmvtden.

Alß

General Buller mit einem gan
von Englands Küste
abging, belächelte man

zen ArmeecorpS
noch Südafrika

in gewissen Kreise London diese ungeheuren Anstrengungen lern Häuflein Ba
ren gegenüber und meinte, die Regierung
lege sich und dem ganzen Volke mit einer
militärischen Uebermacht keine
solchen
Ehre ein. Nun sind alle Theile d.'r r
mee Buber'S in einer Reihe von Gefech
ten besiegt worden und die BurenStreit-krSst- e
wachsen förmlich aus dem Boden
herauS; der Zuzug aus Ralal. der Kop
Colonie uid vut anderen Löidern bau
ert an. Zetz' sieht England sich gezwu,
gen, feine letzten Truppen nach dem
KriegSfchZ iplatze zu senden. Wenn nun
auch diese sammt den Generälen Roberts
ni, Kitck'ner in die Bfanne aebauei
Wir bemitleiden unr die,
werde? 1

armen MirikNpeiuianlen.

.

k

Sylvester.

u)

I.

Esakurrenz für

Gibraltar.

Europaisches.

Eana
in de

ton bat ausgerechnet, biß es $031,18',
93 bedarf, um die Ausgaben im kom
wenden Jahre zu decken.
Eine Zunah-mvon 100 Prozent feit 1898.

.

,

und

deutschen Kais
knechen zu Rifuz!
de

in

In

,i

I

,

us

Bnndeohauptstadt.

dapa

I

Na-tion- al

Ut

J.

neu zubauende

ll

Tt

(raU0aufg,solbert.rn Berlintfikli
Wird

n

y

u

Es

c?WeN

DaK

Abraham Lincoln, der Martyr
Präsident, große Stücke auf seine Mut
ter hielt, erdellt am klarsten au
seinem
röhrenden Auöspruch: ,, Alles, wa ick
bin und werden kann, verdanke ich meiner
Möchte doch
engelgleichen Mutter."
jeder junge Mann, der eine gute Mutter
hat, mit gleich großer Liebe an derielben
hängen und derer Rathschläge ebenso ge
treulich verfolgen, wie die Lincoln wäh
rend seine ganzen Leben geihin; dann
konnt sicherlich viel Unheil in der Welt
vermieden merken und viele Elkern wür
ten ihre Kidcr segnen können, denen sie
jetzt fast fluchen müssen.

der People Partei ousge
er auf die Abmachungen
de Komite zu Omaha im letzten Juni
hinweist.
Denselben zufolge soll die
NatinalKonventioi der Populisten ei
nen Monat eher als diejenige der bei
den alten Parteien stattsiifen.
Sena
tor Butter ersucht die Mqlleer des
National KomiieS um ihren Rath bezüg
lich der Frage: wann und mo die Kon
vention abzuhalten und ob die Silber
Republikaner eifucht werden sollen, iv.e
Nitional'Konvention an demselben Tae
Se
u. an demselben Orte abl,uhzlten
nator Allen ist sür Abhaltnnq der Kon
vention in Washington im stcbruar. Er
ist der Ansich', daß Bryan von Demokro
ten und Populistc al PrSsibentschaft.
Ei'!
Kandidat nominirt we:d.n würde,

daß

n

sagte:

.In

ebrcs?
ohne
werden wir in
Zrieifel mit einer Mehrheit von 23,u00
Stimmen siegen."

ser

die g.stiiayme der sch'Ile die
Raiirnen in der Delagoa Bai ab

j
,

?

dutschamtrikaiha,e
Ncchtsbureau und ükotariai
von

zugeben.

Vlner

Depesche

.

soll

via Princeton.

1Z.

Er Päsidenk Eleieland
getolge
Iam Pooagra
leiden,
gue einen Tempe
renzter h,b?n mir ihn nie gehalten.

An den Btr. Staaten iil nach der
so
Belechnuiig eines ginanzstzlistiker
viel Geld, daß auf j:den Einwohner
cdauernSwkit ist da
fallen.
bei nur. daß eS bei den inciste
daneben
gefallen ist.
Um eine Tonne harte Kohlen zu kau
fen, nimmt e j?tzt nach der Mitteilung
der in Minnesbta erscheinender, ,,nee
Preß' volle zwanzig Bushel Weizen
No 1, also eine ganze' Ernte von zwei
Uiiu Land.

ttatter Wilhelm hielt amNeuj ihrS
Morgen im Zeuihause eire Ansprache
an die Generalität.
Er wie? auf die
siebenjährige Sklaverei Preußen zu An
fang des Jckhrhunder! und dc Reorga
n'sation od Heere durch leinen Grog
Vater hin. In Bezug auf die gegenwör
tlge Lage Deutschland sagte r: ..Wie
mein Großoater die Armee reorgonisiite
werde ich die Flotte reorganific,,,
Die
Flotte muß ein Heere ebenbürtig sein
Dann werle ich im Sianze sei,, Deutsch
land eine., Platz unter den Nalionen z
genea, wie e ihn bi i'tzt noch nicht en
genommen

hat."

über 3000 Amerika:! sollen
Afrik l abgereist fein, um in
den Reihen der Buren gegen die Eng
lander iu kämpfen
Wir wollen wün
schen, beg sie glücklich und zeitig dort an
kommen, um noch an der Demüthigung
dcr Engländer Xqetl rehme zu können.
Vereinigten Staaten sind doch
vielseitig.
i,a schicken sie in Ro
ckefter einen Mann nach dem S!aatsge
langn,, weit er drei grauen hat, in
lllah wählen sie ouS demselben Gkunde
einen Mitbürger in den Kongreß
nd
un,,r? Regierung zahlt dem der Viel
meiberei huldigenden Sultan von Sulu
ein recht anständiges Geh ilt.

SÄ0

?üd

nach

retplt

Der

Schwäbische

Mikur"

Stutt

in

3, MARCKW0RTH,
131 und 534

ine. südl. der 0. Strasze

tktnciuaatt, rhto.
da älteste, weitoeibrelteste
und juperlässigste in Amerika uddDeutsch.
land und alle Ansprüche ans
ist anerkannt

Moltke wurde der große Schweiger
der er schmieg immer vor
genannt
den Schlachten und nicht, mi die driti
schen Feldh?r.en eS thun, nachher.

gart brachte am 14 Dezemd-r- . an Was
oveskage, aus
ylngivns yuroeristem
der Zeder de tüchtigen Stuttgaiter Ge
fchichlsfolscherS GereralS Dr, Albe,t
Pfisier einen trefflichen Aitikel über die
sen Erinnerungstag.
D.rselbe schließt
mit den Worten:
mmerhi
mag die

rdschaften und Recht,
kann man oeltrauenooll in seine .kZnde
legen vnd velsichert sein, daß die klensten
wie die größten
Vollmachts-Anftrüg-

e

mit gleichem Eifer, und genauer Rechts,
kenntniß piompt und gewissenhaft erle
digt werden.
Die offizielle Liste Vermißter Erben
wird wöchentlich in dicsemBIatt erneuert.

BermtKte

.

Die

Srde.

nachfolgenden
aufgeforderten
Personen oder deren Erben wollen sich
direkt an Hermann Marckworth.
Recht,
anmalt und Notar, 224 und 326 Bin,
Straße, Eincinnoti. Ohio, wenden, da
Niemand außer ihm Ausschluß geben
kann.
Hermann Marckworth besorgt
die Einziehu.,g von nachbenannten und
allen Erdschaften prompt und
billig,
stellt die nöthigen Vollmachten
und
erlangt alle erforderlichen gerichltichen

au,

und

kirchlichen
Dokumente.
Herr
Marckrc-'rt- h
ist durch seinen 40jLhr,qen

persönlichen und schnfilichen Verkehr mit
den deutschen
und
Erbschzftsgerichten
Banken, fowie durch seine solide Stel
lung, sl der erfahrenste und zuvccläs
stgste Vertreter in deutschen Erbschaft
fachen anerkannt und nur sie
befähigt
ihn diese geiichtlichen Aufforderungen
vermißter Erben zu erlangen und in
allen bedeutenden Blättern Amerika'
zu veröffentlichen.
Bach. Friedrich au EberSbach.
Bender, Johrnn Christoph aus Die
dcnbkigen,
Bugdahl. Job. Aug. Henr. (auch
JohS. Äug. Diedrich genannt) au LuS
deck.

Breue--

.

?a,l Emil aus PulSniy.

Aiferte. Anna aus Herbrechtinge,
Eickenberg, Auguste Fliedeiike auS

Pulsnitz,

grenzt. Karl

August au NiedersteinS,
Gepp. Konstatin und öcrnhardina,
Huber. JonaS. Andreas. Job. Jakod.
Georg Adam. Christoph und Andrea
au

EnSberg,
Hopscl, Franz

jöer aS Ellmangen,
Hauslaib. Ioh. Wilh und Caspar
ar,s Langenau,
Hanke. Eib.'n von Karl Johann,
Hang, Mathias aus Cüs uns Borbara
aus Winkcrjch.
Verfassnng, mögen Volk and öffentliches
Hager. Johannes au Klostertimmem.
Leben in Nordamerika ihre Mängel ha
Jda. Stesan aus Är, koschin,
den. Aber eS ruht aas dem Linde der
köni. Karl aus Kappelw'ndeck.
Segen jentS schlichten Lanma.inek,
Klett. Johann Karl auS Ulm,
dfm
von
in
Jessrlo
Keßler ST.nl aus Mengen,
Seine
gerechter Jimüdi'rdung sagt :
Krüger, Hermann au Dramburg.
Viedeikeii war reiner und seine Grech
,!.'hne. kobannc Ehristiane ouz sZried
tig'ei? uiibeuzsamir, als kieZ je bei einem rick?orf b:i
lntz.
er war
Mench'N korgckon!,n:n ist.
?;.b!ftQir. ka,l ij.iefench aus Ulm.
in jedem Sinne ein weiser, guier, ein engekl. in Po.ltand,
Oreu.
groger Mnn"
Lippttt geb Schmidt. SoahieAiuste
auS Pulinitz,
allen Theilen de Lande wird in
L,)eman, Ehriitos au Teistungen,
enthusiast'ichen
Massenversammlungen
Metzzer,
Johanne
Ehristiane aus
den Sympathien für die tapfern Bureil
Lorch.

I

beredter Ausdruck verliehen.
In der zu
New Jork veranstalteten
Massenver
sammlung. welche von einem Bundes
senator und zivei Eongreßleuten geleitet
wurde un? welcher ein Siaatsobernqter
präsidirte, Sußelte sich Eongreßmann
Sutzcr: .Diese Burenhelsen kämpfen
gegen die

für Republikanerthu,

Monar

chie; für Demokratie gegen Plutokrstie;
für politische Unabhingigkeit gegen tu
Herrschaft deS Bojomtis,' für dürgerli
ei
che Freiheit gegen brutale Herrschaft
rone: tur g ' veimme en aegen
ner
Golddurst und Habgier; süc Freiheit
gegen Torannei: für Unabhängigkeit ge
gen eiiidringende Eroberer; lür
gegen Gemaltherrschast;
vor Allem kämpfe,, sie für die Menschen- rechte." Man kann seiner Syaipaihie
für da kleine Heldenvolk der Buren
nicht bessei Äusbrucl oeileiken, als in.
dem man eine Gabe zu dem go, d bei'
steuert, der zur Unterstützung der Will
wenn und Waisen oer gesallenen Frei
heiislämpser bestimmt ist. Wir wichen
unsere Leser hier aus die Subs.ripiion
liste aufmerksam, d r zur Zeichnung in
unserer Geschasissssice aufliegt.

Wir haben

seit

Jahr'

die

Be

unseres Staates aufgefordert,
den heimischen Untern, hmungen vor allen ouswältigen den Borzug zu geben
und ist auch ein wesentlicher Bruchtheil
der Bevölkerung, durch Erfahrung ge
Uiitzigt, zu der Ueberzeugung gelangt, daß
unser Staat nur zu Wohlstand gelangen
köW, wenn feine Bewohner darauf ach'
ten, däß jeder Dollar, wenn möglich, in
dcr Heimath bleibe und zur Hebung des
vandel und Wandels un ereS großen
Gemeinmestnö beisteuern.
Seward besteht seit v!e!en Jahrrn
eine Versicherung Gesellschaft, die un
streitig das solidesteJrist tut dieserBranche
in ganz Nebraska ist. Dieselbe ist im
ganzen Staate unter dem Titel .Mutual
Proteclive gireAssociation" in der rühm
Diese Jnstilu
lichsten Weise bekannt.
tion collck:irt nur ein Viertel der jähr,
lichen Prämien und verbleibt der Rest
wohner

den

sandt. in denen

19C0

ung

eine

In

Senator Butter ton Nord Carn
lina, der Vorsitzer der People Pirlei.
hat Briefe an die Mitglieder de Ratio

ist sa siegeibewußt.

und

Wdigon
uoer

Mitgliekem.

Es

ist

nimal

vorg:

koniAen, daß die Gesellschaft mehr al
die Hälfte der jährlichen Prämie
einge
zogen hat. AI P äsidknt steht Herr
John Kridbeler an der Sptz: dieses so
lidcn, einheimischen Unternehmens: als
Vice Präsident, Herr John Zimmerer
und sungiren die Herren W. S. Dupen
und
F. Göhner a!s Sikretär und
Wenn wir diese Gesell
Schatzmeister.
cha st den Deutsche! dS Staaie
Wärmste emp ehlen, so geschieht die,
weil sie denVersicheitcn günstigere Bedin
gungen stellt, al die anderen Geschäfte
dieser Branche.
Wir haben-seiJahr
zehnten nicht nur sür Versicherungen
riesige Summen den östlichen Versicher.
üdersandt. sondern
schicken auch heute nsü unser Vieh. Ge
treibe und sonstigen Produkte der Land
wirthschaft nach dem Osten, um Ipller
ie fertigen 7xitnratf, auS NebraSka
Rohmaterial hergestellt, zu hohenPreiien
wieder käuflich zu eiwerben.
Ist eine
eine
solche Handlungsweise
intkll'qen
ten und forlschriitlichen Volkes würdig?
Wir möchten dies sehr bezweifeln.

I.

a'i

a i Sielten,
Medinger. Wilh-IMaikh. Maria
uns R. M. aus

Günburg,
Mirnh, Theooor

auS Halberstadt,
Off. Oottlob aus stallbach.
Osterrag. Heinrich Philipp au Ford
lingen.
PohlauKt. Johanne Helene au Do
berfaul,
Pool, Zrbcn von Anna,
Phi iop. RcrlS Em l auS Gcs,

röhrSdoif.
Relje. Anton auZ Bollstatt

Sigiist Magdakcna Doroihea und
Barbara Katharina au Steinheim,
Schnabel geb. Metzger. Eva gaiha.
ri-- e
au Weiler, angebl. in Laington,

wo.

Scheerer. Martin avZ Biesselsberg.
Lchmeikart. Christas aus Asch.
Schäberl:. Anton aus Oe!che!bronn,

Sauer, Sigmund aus Steinhrim,
Szalkowiki, Franz au Bobrau.
Schulz, Rosine aus Schrotihaus,
Steinbach. Erben von Ealhaiiie.
Schunke, Franz Gustav auz Nieder
klodikau,

seuselt, August ai Eltl.b.n.
Schmiot. Julie M,.na LuS Böhmisch-

-

Vollung,
irchheim
Sonnenleitner, Eduard au
R.
Sch.nk, Georg Joseph au Geissehof.
Ulrich, Erben von Theiese geb. Mäu
nicke,

Waderich.
Cbristian Go'r'oS atli
IV
Magftsdt.
Wanner. Gottfried Juliu und Mar
garetha Kotharine aus DagerSheim,
Weczerek, August au Hultfchiu.

D ine Gattin rettet ihn.
F. M. Rvs von W nfield. Tenn..
schreibt: Meiner Frau guter Raih ha:
mein Leben gerettet, denn ich bäiie einen
sehr schlimmen Husten und konnte .kaum
zch wurde trotz
eine
athmen,
Arz'e
immer schlimmer, ober meine Frau rielh
mir zu, Dr. King New Discove,y für
Schwindsucht zu Gebrauchen,
Husteu,
La Giippe.
Eikäikung. BrnnchuteS.
Lungenentzündung.
Asthma. Schnupsm
und alle Kionkheiten der Brust. Kehle
und Lnngen werden positiv du,ch diese
Medizin furitt. 50c unb $1.00.
zede
Flasche gsrantiri.
Probeflaschen gratis
in
H. Harley Apoiheke.

I.

Wm. Lippincot und seine
Kearney.
beiden Pferde wurden am Freitag Mor
gen von einem Schnellzug ver Union
Pacific auf einer Kreuzung bei Schelton
Die Coronersjury micht die
getödtet.
Bahngefellichaft für da
Unglück haft
bar, weil sie an dieser Kreuzung leine
Wärtee angestellt haben.
Alliance.

Viehzüch'er C. E.
Kiine. geriethen in
Streit, während w'lchemkime aufleinem
Gegner dre, Mal schoß. Aber nur 'in
Schuß traf iZlaugh in den Hal.
Die
Wunde soll nicht gefährlicy sein.

Clough in

Zwei

I.

Hastinck.
i?re,tag
und S

I. A. lampbell hf am
7 Pferden
Ftallungennebst
jeyI durch Steuer virloren'
'
1

fj
i

