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lim leine Okmiihr gegen den Silb'p
schrecn", sau Bryan gewählt iverden
soll, und der (5cnzrefz tönn auch
l:'.n
da dir

n

klkksserui-.-

mc:,r vornehmen,
dies zu vcrhincern

.'tinrrriit

suchen werde.
In Vezu a::s Diesen letzteren Punkt

r.cicert Schurz:

Meine Parlament
tische isriVnina. hat mir gezeigt, daß
Wenn Sie als SchaZamtesectetät ein
einfaches

gesetzliches

l

Vorbeuzungsmit-ie-

Pj Cifalenanl'WcuMrneui

f

den die Revllblikanet damit einfach
dm ainerikanischen Volke sagen: .Wir
sind die Leute, welcke die Woldrorchrtina
erdalten können. Darum müßt
un in unserem Amte lassen, im im
wir wellen, mit schädlich ei av.&
in
kein waa. Denn wenn Jbr gegen i'n:
stimmt, dann lafftn wir die Goldwä-runj'Jtn Intscl gehen, selbst wenn
wir lie re.ten tonnten. Wir haben (such
uch an der
an der Kehle und wollen
M't.tt." Wenn diese? tlja;fäf
liest die ?ein:ing der im Äint kfinll:-ct-eNepublikaner ist, so wird das äto'.I
bald die ttcberzeugung gewinnen. des,
rieselben eine öffentliche ttesahr bilden
und aus jeden F.itl aus dem Wege gc
scüafst werden müßten. Und sie wo!
len doch arois, nickt, das, I'Kre Pa::ci
in einem sclcben Ciitte erschein'?"

Seittn dort

(Fortsetzung.)

Tie Friedenskomn'issäre hatten ihr
.wunderbare" Werk im Sinne ihrez
Auftraggebers vollbracht; als ein Fr:e

a.

sie es
densokument konnten
rn:n,
schwarz auf iveiß, getrost nach Hause
bringen. Präsident McKinley legte es
der
Senate zu leinet Billigung vor
dessen nicht
daß es in seiner
die wuchernden
Philippinenklarsel
Keime, kommender Krie.ie und inter
nationaler Verwickelungen in sich trug,
gegen welche der Vater des Vatetlau-It- i
so eindrinc;l:ch warnte.
Ich gehöre zu den Alten, die nch
an eine höchere Entwicklung dei
und auch daran .zlau-dedie
kwß
politische Freiheit die
uc den Mißbrauch oer
Gewalt unmöglich mache und im
Lelcn dem Verdienste den
Z'orrang sickere. Im gegenwärtigen
Falle sah ich mich in diesem Glauben
bitter enttäuscht. Statt den Vert'ag
mit seiner anrücdigen Philippinen-Be-siimmunibrcn Autoren vor die Füße
zu werfen, fand er die erforderl'che
Ziveiorittel - Mehrheit der Mitglieder
im Senate: itr.'.r Körperschaft, die ja

n

n.

m
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Herr Oage am ?K. August
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l!0rt:

vor ollem z.im Wächter über die Rech'.e
und Freiheiten res Volkes berufe., ist.
obgleich sie ihre Stellung nicht der

Vo'lswahl verdankt.
V?r:rettt auf den

iilcvfühvt.

i?err

'age

am I',,

)uli

1900:

über jenen Philippinenschacher. der viN
unheimlicher
Tragweile ist, daß er alle unsere
Anschauungen und
auf den Kopf
Tendenzen
stellt. Doch von ähnlichem Gesichts-punkt- e
absehend, hätte man von den
so

republi-kanische-

alles

thatsochlich
ans einer Tildcrdofi?, nicht wahr?
?a wurde ohne Zwcisel erreicht werden,
nd die !cgik?ng wäre im eigcnilichkn
Sinne auf einer TilberdasiS.
Wie würd? dok den Ircdit der Rcgier-n- g
bccinslnsscn?
Tarübcr habe ich
.Sehr verdängnisivoll.
fcirien ,'jivcifel,
die

erhalten

erhalten bleibt,

näu.lich die Einheit. DieSchlich-tun- g
der Di'''crcnzen. welche der Krieg
vcrursachte. war das einzige Cbjeü
und muß-- t
der Friedensverhandlung
somit das einzige Objekt blei-beDie Philippinen - Frage hat
damit nicht das Geringste zu thun, sie
war den Vertragsabstchten ganz fremd,
ja gegensätzlich und damit unvereinbar.
Konnten die Senatoren, welche
vermeintlicher
Handelsvortheile
für den Vertrag stimmten, von einem
.:nd
Volke, welches einmal entrechtet
welches es sich zum ewigen Feind
hat, solche Handelsvortheile
n.

gegen

falscher
selbst di Anklage
in d?r einen Auslas-sun- g
vernehMN wir den Finanzsccre-tä- r.
sich

Alanne" crljcbt;

der d! Geschäftswelt beruhigt, in
der anderen den Parteigänger, der, um
Ar-te- n
seinen Eanditxiten zu helfen,, alle
von Teufeleien und Trubel an die
Wand malt. Es tft ein er,ucn. cas
amerikanische Volk mit der Drohung
so in Angst zu
einer Geschäftspanik

l?cd!u Rooscvclt'

.

glmmhiite-fdzrcibctt-

auch die alte Heimath lieb.
Treu folgten wit tet Fteiheit Ttieb;
Und grüßen ftoh auf diesem Strand
Tich. sckönei neue Vaterland!
Amettka. u. s. m.

zwanglos gefördert hätte.
(Schluß folgt.)

Was die Arbeiter von der

.Prosperität"
der

Frucht

c

vielgepric-sene-

denken, hat

so sagte

er.
republikanischen

Fora-ke-

n

r

erfahren.
.ist die

Partei.

lange als McKinley Präsident ist.
wird die Prosperität nicht unterbro

werden."

.Sie

Amerika,

u. s. w.

Beugt auch der Deutsche nicht das Knie.
Ist Feind er jeder Tyrannie!
Gibt uno behauptet jedes Recht;
Macht keinen aber sich zum Knecht!
Amerika, u. s. w.

ist schon unterbrochen,"

rief ein

Zuhörer, .denn alle Mühlen sind
An eine solche Unterbrechung hatte
der Senator nicht gedacht. Er wurde
n
ganz toth und war mäuschenstill.
es
er:
sagte
.Ich glaube, ist wahr,
daß einig Mühlen in dieser Gegend
zeitweise geschlossen sind."
.Alle, mit einer einzigen Ausnah-me,- "
rief ein anderer Arbeiter.
.Es thut mir leid." antwortete
Foraker, .aber es ist kein
Unglück. Wenn Eure Lohnska-l- a
unterzeichnet ist. und ich glaube, daß
es bald geschehen wird, dann werdet
So-dan-

Se-nat- or

bau-ernd- es

Ihr beflä.'dige

Beschäftigung haben."
Aber wir müssen uns ein Herabse-tze- n
der Löhne gefallen lassen," sagte

ein anderer Arbeiter.

Foraker, ganz verwirrt, wurde böse
und sagte: .Ihr könnt das Schließen
der Mühlen nicht der Administration
zur Last legen. Es ist dies nicht das
erste Mal in der Geschichte des Landes,
daß die Mühlen geschlossen wordcn
sind."
Und das war das Ende von Fora-ker- s
Rede über die .Prosperität".
Indem er sagte, die Administration
sei nicht verantwortlich für das Schlie-ßeder Mühlen, gab r zu, daß sie
auch keinen Kredit für das Eröffnen
der Mühlen beanspruchen darf, denn
wer die Mühlen öffnen kann, hat auch
die Macht sie offen zu halten.

oie

avt von
im ,Vidt

,
j

soviel, also

oder 3 Milliatd:n l.V 'A'il
kionen 73 Tausend und
Tal
in
ist wohl
außktotlk?t!ich große
Zahl; die Betkcktnunz zeigt adet. daß
jemand die sianzösischeKriegkscbuld von
6 Will. 1871 nicht in inrn Zadrbun
bett Francstücken
würde oufjädlen
können, selbst nickit unter den öden an
gegebenen unmöglichen Bedingunge.1.
tteichte
Bei lOiiundiget Arbeitszeit
Jahrhundert lädier die nicbt grr.
Um das vermci'
Zadl
gen des Hause Rokbschild. das von
Drumont ölls 30, von anderen auf 20
und von der .Linier Monlaaspos!"
auf 16 Milliarden dulden angegeben
wird, zu zahlen, btauctite bei der
Annahme in Mann ununt't
brocken 5X) Jahre!

673,ax

W.

Gutes Haus.
A: So. bei Aatoiis wird so gut ge
lebt?"
B: .Ja. dort kriegt sogar die
die

Gicht!"

Der Arizona Ricker
schteibt in seiner neuesten Nummer:

Der deutschen Bürger Heldenmuth
Schwört Treue dir mit Gut und Blut!
Und uns'n Eonstitution
Soll ewig sein der Freiheit Thron!
Amerika, u. s. w.

'

Jacob Cloß,
St.

s

Ansgat.

Ja.

Der Arizona Nicker

regnete es neu- lich hageldicht Frösche. Bill stellte eine
Pottion Zuber und Fässet aus. und
als et sie voll hatte, brachte er die Leu-t- t
hiethet nach Giveadam Gulch, wo
Agosto-Ranc-

Dort

er zunächst sein tückständigcs Abonne-meauf den .Kicker" mit einem Ei'
met voll Fröschen
berappen wrllte.
Natürlich wiesen wir ihn ab. denn di:
Frösche, die es hier in Arizons
kann nicht einmal det eisenepan-zert- e
Magen eines hungrigen
verdauen. Bill war
wüthend, bestellte die Zeitung ab und
schwor, seine Schuld nie zu bezahlen.
Bald hätten wir ihm eine blaue Bohne

nt

teg-ne-

t.

Ftöschen
gegeben, so ftech
Die Frösche werde et
und zwar mit Profit, und loenn
er sie bis nach Chicago bringen inüßte.
ein g'oßer
ist bekanntlich
Chicago
zu seinen
wutde er.

n,

Bill

hatte

jedenfalls
vorige Woche im .Kicker" gelesen, daß
dort an einem Samstag 598,37?
Froschschenkel zu guten Preisen
worden waren. Aber er kam
nicht bis nach Chicago. Die Wirthin
Froschmarkt.

ver--kau-

des Saloons, wo er einkehrte, um den
Aerger über die ihm von uns zugefügte
Unbill herunterzuspülen,
ein klubriet ihm ein
ges, energisches Weib
bald Dutzend von seinen Fröschen zum
Lunch. Die Gesichter, die der wackere
Bill schnitt, verdienten durch den
Kinematographen, oder wie das Ding
sonst heißt, der Nachwelt überliefert ?v
werden.
Bill hat uns seitdem einen En.schul-digungund Sühnebties geschrieben,
sein rückständiges
Subsaiptionsgeld
bezahlt und sein Abonnement erneu-er- t;
sonst hätten wir etzählt, was ihm
sonst noch auf seiner Froschtour
r.
Nun decken wir den Mantel
s-

pas-sirt-

e.

dar-übe-

Bei dem Witthe Jack Smith an dcr
dritten Straße kehrten kürzlich drei
Fremde ein. die viel Geld auzaben
und sich recht laut geritten.
Erstetes
gefiel dem bildeten Wirthe, letzteres
nicht. Im Laufe des Abend kam es
denn auch zwischen den Dreien und
andern Gästen
Cowboys von
der Happy Hollow Ranch
zu inet
blutigen Keiletei. Obwohl die Ftem-de- n
hauten und schössen, daß die Fetzen
flogen, zogen sie schließlich doch den kür
zeren. Zwei von ihnen wurden auf dem
städtischen Armenfriedhof beerdigt, den
Dritten nahmen wit auf uns und setz'
en ihn in unsetet Ptivaigraveyard bei.
Und das kam so: er war nämlich vor
het in det Redaction des .Kicket" ge
Wesen

und hatte

sich

uns als

Welttei-send-

et

votgestellt. det schon längst die
Gelegenheit ersehnt habe, den in der
ganzen Welt berühmten Editor von
Giveadam Gulch seine Aufwartung zu
machen und persönlich auf .das best
Blatt der Etde" zu abonniren. Nach-deer das Abonnement auf zwei Jahre
im voraus berappt hatte, stellte er uns
seine beiden Begleiter vor. die sich eben-salals nette, gesellige Leute erwiesen.
Die drei Stunden, ehe sie bei Jack
die
Smith einkehrten, verbrachten
Fremden in unserer Gesellschaft, und
obwohl in der Sanctum des Kicker"
kein Wasser getrunken wird, besonders
bei die Hitz'. waren sie doch alle drei
vollkommen nüchtern, als sie uns
also etwa zwanzig Minuten vor
der vethängnißvollen Schießet.
So
ungetn wit die Partei von Ftemden
gegen so angesehene einheimische Büt-ge- t,
wie die Boys von det Happy Hol-loRanch etgteifen, können wit doch
nicht umhin, die Ueberzeugung
daß letztere den Krakehl
und die Ermordung der
Fremden verschuldet haben. Wir wer-de- n
sehen, daß die Sache vot die Gtand
Wenn ein einfältiger
jury kommt.
Tenderfoot, der aus Neugierde hiethet
kommt, in's GraS beißen muh, weil er
das Maul zu voll nimmt, so weinen
wir ihm keine Thräne nach. Abct so
votttesfliche Leute wie diese drei
sollen nicht ungerochen hier um
wit Bürgermeister
kommen, solange
m

ls

n,

wotn

und

n,

gkwesen sei.

Sei votsichtig? Be'set die Zunge
im Hetzen, als da Hetz auf det Zunge.

Ein ländlichst

i
!
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Apflerntk

wird auf' 90,000,000 bis 100,000,000
Die reichste Aepselenue,
geschätzt.
die seithet zu verzeichnen war. war die
deS Jahres 1896.
Sie trug 70.000.
000 Faß.
Inzwischen hat sich die
wohlschmeckenden
dieser
Aussuhr
Ftucht ganz enotm gesteigert, und die
Obstzllchter werden für den diesjähri
gen reichen Segen inn glatten und
lohnenden Absatz finden.

Faß

ljELLWfrziT
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Das Unglück ist nur, Hr. Roosevelt.
datz die amerikanische Flagge bereits
entehrt ist. und zivar durch unsere
Regierung, indem sie auf den Philippinen einem verbrecherischen Angriff
vorangetrogey wird. Diese Entehr-unist eine viel gröszere. als durch eine
noch ss schlimme Zkiederlage unsere:
Waffen geschehen könnte. Was die aa
ßerord niüch? materiell' Wohlfahrt, deg

ren sich dos Lanö angeblich erfreut, an.
betrifft, so ist sie leider nur die Wohl
fahrt der Millionäre, aber nicht du
Wohlfahrt der Massen.

Nachdem

seit längerer Zeit ihre Gürtel un,
Kleider hinten mit großen Nadeln und
droschenartigen Verschlüssen, sowie die
Haare am Hinterkops mit ähnlichen
Schmuckstücken verzieren, fangen sie
neuerdings an, auch die steifen Mili
sie die jetzige
zu denen

iarkraqen,

Strangulier

Mode verurihcilt,

hin-!e-

n

mit richtigen Broschen zuzustecken.
Wenn das so sorlgeht. werden sie auch
,it ibxtv. br:?:? l?ckmuä. w'i Kei
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Wie lang ist ein Jahrhundert ?

ha-be- n,

Provlrl

The Best Latmdry,

Asbeu-tungsfähigk-

g.

Rauhe Enden glatt
gemacht.
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icol,

CHas

Mini-sterium-
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EXCELSIOR

West-deutsch- en

4ier

ametikani

sehst Zeitungsmann erzählt mit Hu
mor in ihm in Gestalt einer Briesvet
Mißgeschick.
wechklung zugestoßenes
Ein Abonnent fragte brieflich an,
wie er am Besten seine Zwilling aus
;,i.'htn könn, und in anderer verlang:
Auskunft über ein si.l eres Mittel zur
Vertreibung der Wanzen. Die Briefe
mit den Antworten de! Zcitungsman
wutden abet durch einen bösen
Zufall verwechselt. Und so erhielt der
Vater der Zwillinge folgende Aus
kunft: .Bedecken Sie die kleinen Be
stien sorgfältig mit Stroh, gießen Sie
Petroleum datübet und zünden Ei
das Ganze an; das Ungeziefer wird
ine kurz Zeit herumtanzen, abtx dann
keinen Muckset meht thun". Det An
bete, det ein Mittel gegen Wanzen
oetlangt hatte, erhielt den Ra:h, .ih
ncn reichlich Castoröl zu geben und sie
iwbsch warm
und trocken zu halten".
Mit welchem Zorn die verweckselten
Briefe von ihren Empfängern beant
wortet wurden, läßt sich oenkcn.
in 'den
Die
Bet. Staaten sällt in diesem Iahte
ganz ungewöhnlich ' teich aus. Sie

sei-n- er

.Wir miisscn in nicht mikzuverslehender
Weise zeigen, das; das amerilanische Volk
tzin Pcgiiine des zwanzigsten Jahrhunderts
Pflicht ruhig und einst gegenüber-tritt- :
aukervr-deutlicdas, es nicht beabsichtigt, die
matcricllc Wohlfahrt, die es zu
oder
Hause krrungen hat, durch Thorheit
cieilosigtcil zu becintrachligcn, oder zuzn-Ia!icseine flagge im Auslande
da
Theodore Rooscvclt i
wird.
Aunahmcschrciben,!

:,.
b.

angenommen wurde, daß der
Kunstwerke
ein gewis.
U502 aus dem Messing,
!
tos
Kassel geborener Kupfer,
schmied Namen Otto Philipp Küper

w

uuszu-spreche-

in

?tnns
den
t.'tg
November."
Det Fund dieser bildet
unbekannten
Platt ist deßhalb
deutsam. weil bilhet all historisch

Stöpset diese
let. im Jabr

UH.t.im

Dienetschast

Schnell reich werden ivoll'.c unset
biederet Freund Wily Bill voi: dcc

j

So

chen

Wir solgen dir in Sieg und Noth,
O Sternendannet bis zum Tod!
Wo Reckt und Liebe dich erhöh'n,
Tort sollst du auch auf immer weh'n!

schreibt in seiner neuesten Num,li?r:

in Aoungstown. Ohio,

.Prosperität",

u. f. w.

rtunse

in einet

k'Nkm

dt

dir. du herrlich Biirgerland.
TaS Herz der Welt ist zugewandt!
Amerika, der Freibeit treu.
Macht andre Völker gtoß und frei!
Amerika,

m"

Taae
:'dunderiin :t,.24mal

Nachdem Kaiser Nikolai den Grafen
Lamsdorff zum .Verweser" des rufst-sche- n
Ministeriums des Aeußeren er
versetzen, das; es alle anderen Fragen
Obwohl nur ein Tropfen im unendl- nannt hat, darf man wohl annehmen,
ichen Meere det Ewigkeit, ist ein Jahr daß er dessen Posten dauernd einneh
unbeachtet läßt uwd abgehalten wird,
hundett doch ine lange, lange Zeit für men soll. Graf Wladimir Nikolaje
ein Votum abzugeben, das ine Verur
uns Menschen.
Ein Lebensalter von witsch Lamsdorff trat im Nooembkr
Politik
theilunz der imperialistischen
hundett
ist ine Seltenheit, uno 1866 in den Dienst und wurde im Iah-t- e
Iahten
McKi'.ileys bedeutet.
Kurzgefaßtes.
die Leute, die den Eintntt in das ver1872 zweiter Sekretär, im Jahre
.Ich für meinen Theil lasse mich
1875 erster Sekretär des Ministeriums
flossen Jahthundert mitgemacht
nicht so ierrorisiren." fügt Herr Sckurz
General Benjamin Harrison, der
Nachdem er 1878 den
bürsten an den Ftngetn aufzuzäh-le- n des Aeußeren.
Oder hat ewa der Gedanke dabei
!,in?u, r nd damit dürfte er allen
Staa-te- n
der
Ver.
einmal
Wie lang ist denn ein Reichskanzler Gortschakow nach Berlin
Präsident
auch
sein.
den Erwerb der
durch
daß
mitgewirkt,
Wählern aus der Seele
war. ist ebenso mumm und stumm, Jahrhundert? An Monaten erreicht ti zum Kongreß begleitet hatte, befand er
verbrauchten Polikan:en
haben; denn, so schließt Hcrr Philippinen
die Zahl 1200, an Wochen 5200, gesich in den Jahren 1878 bis 1881 in der
eine Gelegenheit zur Versorgung, oder wie Thomas B. Reed. der einmal der
nauer
da
Schurz, .es giebt Fragen, in Bezug auf
jedoch
gerechnet
5217,
Begleitung des Kaisers Alexander des
jedes
dcs
Landes
bedeutendste
Republikaner
ich.'
Spekulanten, denen die Union
welche gar viele amerikanische Bürgcr
Jahr einen, jedes Schaltjahr zwei Tage Zweiten auf dessen Reise nach Livadia. Tel. 579
wcir und es auch heute noch ist. Statt
2249 O S,taße.
mehr grof. genug ist. ihre
Die Zahl in dessen Gefolge er 1879 auch nach
mehr als 52 Wochen hat.
ein starkes Pflichtgefühl besitzen."
haben die McKinley. Hanna.
ihrer
Townsend
&
P'imondon.
EigentH.
zu entfalten, neuen
der Tage beträgt 36524, da es 76 geAlerandrowo kam. Nach der Thronbe
Roosevelt, Scott, Stewart u. s. w. daS
wöhnliche Kalender- - und 24 Schalt-jähr- e steigung Alexanders des Dritten beglei-tet- e
Spielräum zu geben?
ändern
sich
die
So
Wort.
Zei
große
Ein Jahrhundert hat
Graf Lamsdorff diesen nach Dan-ziumfaßt.
Daß die größere Masse unseres ar ten.
Z,vri Urnltcv Clcveland's
Seit 1880 Ditektor der Kanzlei
demnach
Stunden.
beitenden Volkes aus den Erpansions-gebiete- n
876,576
Im
sich
unser
Land
mit
Nachdem
für ryatt.
des Ministeriums, war et mit Hettn v.
Jahrhundert sind die
irgend welchen Vortheil zu
Volksregierung während der
um eine halbe Stunde
zu Giers in den Sommermonaten an der
100 Jahre so kräftig entwickelt und
Grover Cleveland selbst hat eZ zielen vermöchte, daran hat doch sicher-lic- h
kurz gekommen, da sie ihre Uhren, um Seite des Kaisers, und befand sich in Aeutlctje
leiner der .Ja-sagegedacht. So Amerika zur größten und stolzesten
zwar, mit bekanntem Takt, abgelehn:.
die mitteleuropäische Zeit, für die ver dessen Nähe auch bei den Zusammen-fünfte- n
001 im jetzigen Wahlkampfe Wort und weit es
hatten sie den Wün-sche- n Nation der Welt gemacht hat. ist es
von Skierniewice und Krem-sie- r.
15. Längegrad (Stettin) angenommen
am
wenn
Leute
vom
nicht
sicher
Platze,
Partei zu ergreifen, aber man kann
ihres Meisters entsprochen? der
1886 erfolgte die Ernennung des
wurde, zu erhalten, um eine halbe
leicht schließen, wo er steht, wenn zwe'
wie sie meinten, war Schlage McKinley's sich einbilden, daß Stunde vorrücken
s.
Friedensvertrag,
mußten. Ein Mann Grafen zum älteren Rathc des
allen Vorkommnissen
126 sädl. 10. Str.,
der Präsident
ihm in Denkungsart so sehr nahe ste
,
sicher unter 7ack und Fach
gebracht
dem
einem
in
Als
würde
nach
eine
weite
Tode
plötzlichen
Jahrhundert
die
und
wie Richard Olncy.
daß
hende Männer,
zum
gewachsen
Fähigkeit
worden. Mit freigebiger Hand hatte
Wanderung vornehmen können, selbst des Fürsten Lobanow - Rostowki
dem Volke
Die feinsten Liquevre, iet derkhml
sein großer Minister des Auswärtig
abzusprechen
Regieren
die
das
Anheuser-BuscRepräsc''tontenh,ius
Zahlung
h
wird
das
Volk im wenn er von 24 Stunden nur 10 Stun-de- n Staatssekretär Schischkin denBefehl
Hoffentlich
fei.
gen, welcher sich der Schwachen .
Btet, sowie die ieftn.
das Kaiserpaar auf der
cms htx November dn Beweis liefern, daß es
marschirte.
Rechnen wir die
statt sie zu unterjochen, und in der 20 Millionen Dollars
Cigarren stehen hier j,r Verfügung.
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