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vle.2, Staa,,,-- ' sagtstillt slaolS VnjNgn.
il erttrn tU Koch.

Tu hl
Nur och vier Boche d die Heike

ste Wahlschlachl sei, Lincol Ze:',,
wird geschlagn, se. H Handell nch

bei dieser Wahl, um de Zoltdesta
dieser Republik, ähnlich wie es sich ,

Präsidk',nmachkk di Etir hat, di
Esislknz der Trust insach dzulkugne,
tioijd, da ganze Lunv über dies, dr,

end. Frag, , Ausruh: ist und nicht ur

der letz öougreß mit einer Bill und
nem Vniassung Amendement de

Machination a,meinschädlich,r Trust

Fabrik wir errichtet in Fremont, Ohio.
en. ander i Lyon, Ne Aoik och

eine i B,gham?o Junction, Utah,
endlich , Marin liitq, Michiga.

Man hat ferner kürzlich di erst,
Schritt gttha zur Errichtung vo Zu
cknfarlke i gort Dodg,, Iowa;
Slorm Lake. Iowa ; Tundee. Michigan;
Fredricksdurg. Virginia nd Nord Jud
so. Jndians.

Der Verbrauch von Zucker beziffert,
sich in jinfatm Land für dasZahr It'J9
aus nahezu 2.100.000 Tonnen. 79.
000 Tonnen diese Bedarf deckten un
ser, eindkimischkn Rückenzucker' Fabriken,
lti0,000 Tonnen lieferten kinheimische
Rohrzuckerfadnken, 5000 Tonnen waren
da Produkt unser Zuckerahorndäume
usw. Ueber i Millionen Tomen
Zucker wurden au dem Ausland bezo

gen. Selbst bei der unvergleichlichen
amerikanisch, Rührigkeit dürfte noch

manche Jahr vergehen, ehe wir im
Stande nnd, unseren Bedarf an Zucker
au eisenem Fabrikat zu decken.

E verdient Ermähnung, daß die

größte Rubenzuckerfabrik der Welt sich in
Calisornien beendet. Billiger thun
mir' nun einmal auch in diesem Fall,
nicht. Es könn, in derselben täglich
3000 Tonnen Rüden verarbeitet werden.
Sie ist das Eigenthum des plattdeutsch
amerikanischen Zuckcrtönias Claus Sxre
ckels.

geblieben, Rohr,, die frisch geputzt,
Ofenrohr möge eine Geruch auoströ
men' der nch eigentlich aromatisch ist,
aber da stört nicht, auch der liigt
bei, d Atmosxhär gemüthlich heimisch
zu mache und weckt di Ahnung von
kommend, Freuden. Ma sitzt dann

ohl och i Weilchen im schlummern,
blickt in di blau, gel un roih keuch

tenden Flämmchen im Kamin, oder
lauscht dem Prasseln von Holz undKohle
i,n Oien und träumt. E wird un
weich zu Muthe, aber di Bildn sind
freundlicher Natur, wir denken nicht in
Sterbe und Tod, denn die Flamme vor
un predigt leve! mit mir besiegst du die

widrige Natur, und strömt behagliche
Wärme au, die befruchtend wirkt aus
unsere Gedanken. Freundliche Zukunft
dilder kommen und gehen. Der milde
Winiersturm braust durch die Straßen,
dieweil wir am h,lld,I,uchtet, Fami
lientisch sitzend lesend, oder pla dernd
oder den Kindern helfend bei der Schul
arbeit.

Mit lautem Prasseln zerspringt eine
Kohle im Oien oder Kamin. Das erin
nert an Weihnachten Dem Lich'. einer
Christbaumkerze gelang .zu inxmTan
nenzmeigkein hinauszureichen und e in
Brand zu stecken un da spritzt n.,n und
prasselt, den köstlichen Weihnacht'dust
durch Zimmer verbreitend. Der
Christbaum leuchtet und fröhliche Stirn
men Halle durch Haus. Die Weih
nacht!uchen sind gut gerathen und oer
milchen ihren Duft mit dem der Kerzen
und der verbrannten Sichtennadeln, und
wie der Aelteste, der etwa zum Philgso
phiren neigt, den Papa fragt: Was be

deuten die Weihnachtskerzen auf dem
Baum? Da sagt der wohl: Die sagen,
mein Sohn, daß das Warme und damit
Leben spendende Licht, der Geist, fortlebt
und fortwirkt, wenn auch scheinbar
alles starr und todt ist, wie dranßen die

Natur, und dem, ma todt sch int, neues
Leben geben kann und geben wird.

Sout, dies Frage in Vl,diga,.,
dn Jtellg-z,s,i- k Volk, sei,

ma da von Denen k, Um. die
t'chlosse ich,,,, d. Trust j bder

tiiser. dem Volk, gehör, kl Sie
ft i fsentzar keine anen; Ut sind neift
kuizftchlick. irgl,s. mißleitet, fccate,

elct, nicht telbiuandig z denke er

mizea ,o so ,ntraueeli, ftb. daß
ft ene Alle gl iube, Ich einmal
ihr Bkiiraue gewänne.tu Trust suchen ihr Pläne i

schlau ftei i erreichen, sie schallt

in den Ü.'iUen Honig um' Maul, fo
lang, ste ft deuch'. Später miz's
darin he, ßn: Da Publikum sei,?rd.. .!
Si dehuxien. da Wohl d So'.ke
lieg ih,ie am H z währen', ft da
Botk nur zu ihr, Z,ck mißbrauchen
möchte, ikger iß ,r wol ein treuer
6',und de Larnrn-- . er d m Volke
diene ill muß di Trust bekämpf,.

, Partei welch, vo den krusi die
Mittet annimmt, um angeblich damit de

o'.ke Wohl anzustreben, treibt eitel
Gauik.lsp ,l und Heuch'lei. Si, kann
stch nicht den Geldnie,ff erpl ch',n,
um dem Volke zu nütze. Niemind
kann zweien Hnr diene. Der Vr
tret in, Se chästthäuse, der im ge
Heime Bündniß mit dessen Concurren
t,a nä"d. wärk kln Schuft. Im öffcnt
lichen frbe aber gelten dieselben Maral

netze wie im Prigalverkehr E, ha
den dort noch weit höhn, B,'d,.i'ung.
w,il ihr, B ilktzung ich.tmai'ie golgen
nach sich zi.hrn mühte.

Wenn zjz standen oerbe mzß. daß
das Holt sine Caidida'en nicht uir
iMgci rosir , bn det Vo!' ZIereffen
.fseri ,igegkna,b?ilet. so muh gleichir,
weise zug geben wüden. saß i, Trusts
die ebeniowenig thun würden. Daraus
tolgt bc,ß die Paitei. e von de.i

Trust, uiinistiigi wird Nch epstich!ete,
deren Z.itkr ffen zu wahr, d. h ihien
undesch'ink, Gelegenheit zu geben,
da Üvlt auszubeule.i.

u entsteht di, rage: Welche von
den bilden großen Puteiey. d.k stch um
dik Un,ersttzu"g de Volk' bewerb.n,
wird von den T'ust begünstigt ?

Nun, von b,n 500 Trusts wird keiner
die demokratische Partei unurstkgen.
Nnd es ist keiner darunier, der nicht aus
Seiten der r,p iblikanischen Partei stln
de. Alle T'ust in geschloffener Rihe
wünsche den Siez Mcskinlku'e und Ut
Niederlage Biyan'

Dtthalb ist j'd, Stimme für di, Can
didaten repudlikanischenPartei elneItim
me ür Leute, die sich vni fl chteten, die

Trust, zu stützen u d zu nhal'en.
Ein, Sü.nme sür die demokiatischen

Cannidoten ist eil c Stimme g gea die
mahloße Hivgier der Trusts, für den
Schutz d Bolkc und die Erhaltung
sein Rechte U'id Freiheiten,

Di alio ist di, .lrage. um die stch

hindelt: Soll di, r puklikani,ch. Partei
siegln, die von den Trusts unte, stützt
und die sich deren Jnin.ffen verpflichtete,
oder die demokratische Partei, welche von
de Trust brsei'idet iv r, ,onl sie sür
die Jntereffea dr Volke eintritt?

Schwach Mäa,er und ffrauea

)y

V'?a ,n .dn ndi'at de kivel ,
Merika " d ,ZZ St'', '

fib nicht g,nzich ttc?i'ym
o H,,,m , rranrt hlltk, s

ar, fit sich Irikl t, ,. , s,l
che K ei'iiatI H ohl E'im

e zniShl, aber cht bwe, big mi
che in.
I SO Jahr nd unser. Räch

komme die fcdnd über htm rxs i
tm,?schl,ed St,, d ie ibr
Vorfahre I kzstchtig g'w'fe. find

nd at bg',is tonnte, daß e zur
Vodlkahrt der ?ito ist wen kämmt
lich Silknbidnea I Eig'Nth d'Lan
M h,t, lebe weiden. Warum laßt ihr
ritt die Post durch unser Kaxiialiste

besät,?
KsA S V h'er ieder dn

Spitze liniern fi)Hrnst Jiteamtt einer

sammtprvdtt'o ? I00.00
?he. Ti Eisendohne sinnen die
Weizen massen nicht schnell genug bekor

der un Tu end, vo l?'bel lieg,
im dreien. d Trporte ach de öst
lichen VZikie harend. Wenn da
ßanze Produkt ut mal besi,d't w'r
den follie. so wüide Wi.lU acht

i'ifl, oer n tkoa ?iy bi nach ?uk
lalo N f) . ein, Etrea von Tausend
Meilen reichte.

W,Iä,e Jron, de, Schicksal! Un
minelkax auch htm riederioogreb im

Haag begann vngl'nd leinen visier
ungkreq in Sü-- af ik ein blutiger
Hohn auf ti, stn'n Reden üb?r Hu
man'tät uvb C'vi'ikntion, die in j'n,r
killen S'adt H 'llanv'a aedrlten wurden

Z,dt bringt ' bollZ,'dilch'tk,i,g?sdN
Paul lk'üier nach dem alten Hiammlad

urvck, vm ihn ver'Snlich wenigster
dn ?,ibZtigung englischer Rachsuck.tund
vrutal'tat u sckiüd'N. und zur selb'
Zeit werden im Haag die vgogenkn
und unterzeichnet, Protokoll, jrner Fri
dergsonsnen, e'ngereickit. regiftrirt und
sein .Subellich beiseit gelegt.

tKndlttd soll nn auch etwas Ernst
lich' geg n die himmelschrk'knd Noth
log trüh,rer Millionäre unternommen
werden E war die bowne Zeit.. Sa
muel M. Pringlr j) Ktm gork hat
1250 000 hinte, lassen, die zur iörrich
tung ine ttenveimS am udion ver
wandt werden sollen. Ausgenommen
werden nur f, über, reiche Leute, h.

. ihr lück verlor," Va Wort
Wiüi muh hin natürlich Im kapital, sti

sten Sinn verstanden weiden. , deckt

sich völl g mit dem Kort, Geld
Es wird gemeldet, daß d WohlthS,

tigkeit sich heut, immer neue Gedielt ,r
obere, di, Zd,e einer Unterstützuurg krü

Hern Millionär, sei abn ein der grob
a'tiqsten pb,lanth,opischen Ideen. Man
ede haben viel (glück. Manche nur weiig.
Jamodl. Manch, Drey'rk, Spaldinq
und Staude, sitzen a g,i,ch'eie Mit
bürge.' inmi ten hre Raubes sich r wie
in Abraham Lchaoß Ander, haben Un
glück, kommen vor Gerichi und müssen
sich nn hart um ihr bischen übriq ae
blicdeneS Raubgut mit der Gerechtigkeit
herumbalg u Zm Glück bat mt e

ncktigkeit für diese Unglückliche", immer
viel Lympaihie übrig, so daß sie in d,r
R g?l ot'l besser weqkgumoi wie en

unge chick en nrmen L,ul,, die etwa au,
Hunger 10 EentS st hlen.

Ii dem H'im iür herabqe?omn'?
V'irtiopare wird stch n.ie i"ustre Gesell
scbafk zusammensinren Z irn sich

abrr emvfeblen, gleich von nsrn? herein
kest auf di, Wahrung der StandeSehere

zi halten. sonst schleichen fch a,n
Ende gar noch kleine Spitzbuben ein.

Wea man wissen will ob die de

moiratische Partei die Recht, der Zkatho
listn wirksam vertheidigt hat. sa mnh
man aur i (4 chchte der nownoty
ing zurückgehen.

Die fana'iscl'en jljeide aller n'cht in
Amerika Skbo''Nin besonder der Ka,
tholiken. schloffen sich im Ihre 18 S

zu einer eigenen pvliiischen Orga iisalion
zuiammen

m Winter von t?S4 auf 1855 trat
kiese ne,i, Partei mit ungestümer Gewalt
IN den BorSergrund.

Ihnen gegenüber vertheidiqten die
Demokraten k,e Rechte der kbolikeri
und oller Fremdgeborinen. Zue,st in
Virginia, und dann auf dem Gebiet,
dn Rstionalvolitik.

In der PrSsiden'knwahl de Jah?eS
1856 würd. die Entchtung der Fremd
oeborenen zur Testsrage gemacht. Die
Platform der zu Pdiladelphia vk'sam
melken Knomnothing lautete in ihrem
vielien Paragrapgen 0'.

.Amerikaner müssen Amerika regieren
und zu dtk'em Zweck sollten nur gebor,
,e amerikanische Bürger zu S ans
Bui.deS und Municipal Aimtern ge-

wählt werden.'
Die nkunte Resolution aber verlanjst,

Aknenung der NaturalisatiorSaesede.
sodaß Eingewandert, ohne Unterbrrchung
t nuiiujaianjig jamt i.ing in vkN Bek
Staaten leben mußten, um daS Bürger,

echt langen zu tSnn?n.
Dagegen erllirte sich mit Entschieden

heil die demokraiiae ationalconoen.
tion Und der Eandidat dieser l bteren.
Buchanan, brachte in der PiSstdeaten
Wahl d.s Jahre I8S d,m Eandidaten
der Snownv'hing, gillmsre, ein, ver
nichtknd, Niederlage bei.

Aber auch seitdem bat die d'vokrati- -

sche Parlki nicht ausgHSlt. die Rechte der
Katholiken und oller gremdgeborenen zu
lauyen. War , ,s ro tu ,m staa
t, Wisconsin da berüchtigt, iynttSes'h und im Stoatt Jllinoi daS eben
so gefährlich, Edward iKesey beseili.te.

Alt vor der Zeit, da ist der Zustand
vieler unterer rauen und Mütter. In
den aufreibenden Pflichten um den Hau
halt un dir Erziehung der Kinder o,r
geffen ß, ihr eigenes Ich und vernach
lässige ihr Gesundh.it bi sie zerrüttet
ist. Fg,ni' IpenkiSuter Blut eder
ist aber gerade da, was st, brauchen,
pundkrt, von Freuen unv Mütter geb'
für ihn Zeugniß ad. Schreibt für
Truckjachen, kostet euch nichte. Dr.

et ffahrney, 1 IH So. H on,
A e., Ehicoga. Jllinoi.

1)1, V'ldsplnd, in dn Bank zu
McCeol wurde in dn Dienstag Nacht

gesprengt. Die E.nbrrcher eroberten
kein Geld.

tfff'f tol, Hau,d.
HUI Sraß'. Zin 6.

Hebe Hnxoltdn, A E.

tT ti UM PlMt Ost tt LiMOU,
m tmoomd cUm Bttat.

oa rtiUU 6titMr" tWtwt
(CwatTlUa) nd lon tI0 ttt

ach twtlchlan toitrt die

oUtt 1.00 d dafkr jertctm
chcaui ctpcitrt.
Cm banumcmt m tm autteHOd

O
MitimHifll lOf.Bct finU

wtifU. ba 11. Lttider 1900.

y oci .da Staat, nz

,ri fk , fioßU deutsch Zeitung im

ad liefert lebe ßocht

mt it Htm J&
ttit tf n eskftoff. vsn .Sonntag,

ifl doi' den besten dtu,,chkn Sonntag.
'.Un , knbärlig an die

jntf gest,''! ntxtn.

Jtalt, noortirt xr, Jahr unge
sä zu u ,m 0 l, höh,. Hinzuland
ist man lattilcher; man ißt st elt.r.

H5t0 ist um Urlaub e,ntko-min- ,

m il sein, Augen Ruhe haben muk

sen Sein Mund braucht ste no viel

mehr.

IttNha, macht nicht glücklich.

Btwl,,,! oi die Erzeugung d,s
Rkich'hum macht Hundtliiauseno un

glück'ich

Der Redaktkur der, Zukunft in er

lln, iliormiilion Horden, ist m pn Ufa

j fiSlcbeieiMgung i 6 Moaat Äesär.g
nifj pciuilhciil worden.

J'gend etwa brrchkn dik Ocean
Dawx,cr aus jeder 9t,tj,. Entweder

den Recoid ov eine Schraube oder

irgend einen Maschinen' heil.

I $. Morgan, der New florf
Millionär, hat einen schottischen Hund

impv'iirt. welch ihn 8,000 M-E-

ist ein, schöne Sache, der Hund ein,
Millionä'k z- - s'in;er b.aucht wenigst
mebt zu hungern.

I diese Lande bat der Arbeite,

die ts.legendtit die eamten au seiner

Miite zu erwöblen und solche Leute an
die Sv'Y' der A.aierung zu il'N, die

sein, Zi'ter sse. omohl diejenigen te
Kapital ertreten.

Aar mancher arme Teufel von Zei.

tungiredakteur, der nicht weiß wie er

sein Papier für die nöchste Nummer be

zah en soll tuhlt sich jetzt n anlaßt, die

grohartige Pro,peri'ä unter Mcnley'i
Regiment enthustatisch zu bkjudein.

Gtne neue .Jnfaiit Industrie ist

in Ohw geg'ündet moiden, inlich ine

Fabrik iüi die Heistellung von gläsernen

.Murmrln' oder ill m bei, die b,shr
aus Eopi bezogen weiden mußten.

Ob dikscide beschützt ist?

Das liebliche Wurz-lbi- er Root.
beer en hält nach den nemsten Erkor,
slbungkn ber Teperenzfrauen ebenfalls

vükohol. Wir mpkehlen deshalb Ein
strunz der U st te. einanner mit Rooi
beer unter den Dich zu trinken.

?er bekannte Meteorologe und we!,
terpiophei $ of fsnr Loui Gleicher Man
teil sagt einen schönen Herbst und mit

den lüurtrt voraus In Anbetracht
der l hen Koblenpreise ist , nach dem

wetterwendischen Sommer doppelt zu

wünschn.

Wkge keiner gewaltige Hilden,
thaiea m SSdafiika, wo er den Suren
mit ehnsocher Uereiracht und ent'eh

lichen eriusten sZlhlch unterdrück k

ist (gmetal ieldma, schall Lord Robs
zum Obei besehlShaber der britischen Ar

mee ernannt worden. Damit wäre der

großmSige Loid Wolsele, also glück

lich abgedankt.

,,WeN da Prosperität', meinte

dir St 'tift'ter, nachdem er die letzte Mo-

nat Statistik der Bankerotte. Zwang,
erstelgerupgen. Unte schlag"ngen.

Durchbrenpe'e ea, Klltchungen. Raub
morde. DiedstZhle. Einbrache uppelk'en

" Oelrflgcreien aller Art. Slbftmo,de zu

sammeag'ftellt h'tte. .dann mSch'e

idi dow wir'lich missen wie eigentlich .ie
schlechte Zeiten aussehen."

Es giebt keine Trust. ,agt Mark
Hinna. doch wie der republ kani'ch'

.Hearld' dieser Tige meldete wird j'tzt
noch ich ll vor Anfang der kalten $nh

re,,it ein Ose mach'k Trust mit t.
ZCV.voo verw'fftem Kav'tal gegrön
det. Dieser und dn Kohlentrug werden

denWSU'iN in diesemWint nicht schlecht

.einheizen'.

7 x Transportdampser .Oovack'
ist nach Mrnila abgefahren An Bod
beftnden sich 4k Mnulthiere und 300
Pferde für die Philippinen.Armee. sowie

20 Ambulanzi, geü und ei groh
Kargo Heu und fc'. Lteutenint D
E. Keller von dem 24. Infanterie Regi
ment bat al aent de Quartinmeiftir
Tepartemknt die Ladung unter seiner
Aufsicht.

UnIereReqikrun bküstet sich damit
datz ste auf Po'to Rico sowohl, wie auf
den Phil'pv nen Millionen nt Veroesser.

ung der Landftßen ausgibt. E in
dot eine mkwi!'dig Politik, daß die

Einwohner der V'r. Staaten durch Auf

bringen von Steuern auwSrtigen Be
sttzungen sorgen müssen, mähreiid unsere

Landstraßen in geradezu elender Verfas

jung.

I folae de qrißen Menschen,

luM in Galneston und andere Stld
ten in Dra werden verschiedene geheime
Orden, welch, ihren Mitgliedern eben

andere eu'ftien auch ein kebensver

flchernng gewähren, stark mitgenommen
Besonder 'cduer leiden werde die Or
den der Od Sellow, Rothmönner nd

Ehren, itter, welch, in den durch den

S'urm verwüstet, Orten eine sehr ftar,
ke Mitgiiedsdast hatten. Einer dieser

Orden muß gan, allein über 200 000
VelsZcb'run Felder an di, Erben gelöd
tetr Mitglieder ankzahlen.

40 Jahr, daru handelt,, d wu u

diesem Stit me odewki Repud
like hab, fallt,. Lies: iZrag wurde
durch die Ukbergabe de General Le
bei Rlchmond zu Gunsten der erftne
gelöst. Obgleich di heutige Frag, nicht

durch Pulver und ln. sonoein srievliq
durch de Stimmzettel gelöst weiden

wird, so wird heute damals di
Kraa, ausaimorse: .Wa werd, di,
Dtulsche thu?"

Bor 40 Jahre stand da Leutschthum

wir i h,rn,r Felsen auf Seiten de

Rechte und focht vo nsanz vis zu
Ende de Kriege für die Prinzipien.
welch, Abraham Lincoln vntra. Auch

in diesem Kampfe gegen Jmperialimu,
Militaiismu und den Trusts, sehen
wir die Dkulschen. mit wenig Aunah
m,n, gegen den gemeinschaftlichen Feind
Front machen.

E ist jedoch nicht genügend, um dem

Umsichgreifen de schädlichen Treiben
der Feinde unserer freiheitlichen Zn,i,lu
lionen Einhalt zu gebieten, daß Ivan
erwählt erde, sondern es muß ihm die

Volksvertretung zu Washington, senat
und Haus, zur Seite ftchen. Zu diesem

Zweck ist , höchst nothwendig, daß im

kisten Distrikt, welcher die ountie

Lancastn. O.oe. Caß. Johnson.Pamnee,
Nemaha und Richarson umfaßt, der

deutsche Candidat für den Congreß, Herr
George W. Berge, erwählt weide. Herr
Berge ist ein gemandter Redner, ein die-der-

Deutscher knd in jeder Hinsicht
vollkommen zuverlässig. JederDeutsche
des Distrikts sollte seine Summe für ihn
in die Wahlurne werfen.

Durch da Dahinscheiden des Sena
tor Hayward, welcher vor ungefähr zwei

Jahren von einer republikanischen Legis
latur erwählt wurde und der Ablauf de

Termin de Senator Thurston, sind
die zwei Senatorstcllen diese Staate
vakant geworden und müssen dessenRach

folger von der nächsten Legislatur er

wählt werden. Um nun auch in dieser

Branche der Bolksverttetung zu Wash

ington eine Anzahl Männer zu bekam

men, welche Herrn Brnan, even'l. seiner

Ermählung, würdig zur Seite stehen,
ist es höchst nothwendig daß die Candi
baten für die Legislatur auf dem Fu
sionslicket erwählt erden. . In Lanca

ster Counlu befinden sich auf dem Ticket

für die Legislatur die Eandidaten E;
Distriktsrichter A. S. Tibbel und
Advokat T. I. Donle für den Senat
und I. E. Miller, von deiEllenwaaren
Firma Miller & Paine. M. W Coch.

rane, Handlunsreisende,, Heinr.Schaal,
einer der Herausgeber dieses Blattes,
I. C. Muggleton, von Raymond und

W?. Nelson von Bennett für das Re
präsentantenhaus.

Zum Schluß möchten mir die Deut
schen deS Staa'eS nochmals darauf auf
merksam machen, daß sie ihr Aurenmeik

auf das legislative Ticket richten und
Alles aufbieten, um dessen Erwählung
herbeizuführen.

i Tausend Jng
können die , euve der Ännie E. ' Zvrin
ger, 'von Ph ladelph a, ausdrück n, aU
Vt. Kings 'Jiero scvoery vo '

nem hartoack gen Hustc kniitte, welcher
ihr da? Leben seiner gemacht hatte Sie
sic.t. 'Nachoem alle anderen Mitteln
um Aerzie nur nicht helfen konnten, hat
es den Druck uf meiner Brust gehoben
und ich kann j tzi schlarkn. Ich möcht.
ei v,r ganzen Welt impsehlen.' Dr

ings New Dscog,,y ist gzranlirt" daß
es ade Hais Brust un) Lungen Lden
ku,irt. B'e bvc und tzlOO Proseffa
schen in der üpo.hke deS I. H. Harley
zu haben.

Hanna's rednerische Ergüsse
Der republikanische Feldzngsleiter er- -

theilte vr einigen Wochen auf ein an
ihn ergangenes Ansuchen, in einem der

größeren Staaten des mittleren Westens

mehrere Redeß zu halten, den Bes heid,
dah ,S ihm bei der Unmenge Routine
Arbeit, welche die Führung der Cam

pagne mit ,lch dringe, unmöglich sei, zu

gleich als Redner aufzutreten, uid daß
er sich höchstens am Vorabend der Ent'
scheidung noch einmal in seinem Hei
mathsstaate Odio hören lassen werde.
Sonderbarer Weise hat nun der Bieder
mann' seit jener bündigen Absage eigent
lich fortmährend geredet, und je häufiger
er redet, desto mehr scheint er sich in die
ser Rolle selbst zu gefallen, und desto

kühner und fabelhafter werden seineAus

spräche und Behauptungen. Seine
kürzliche Erklärung, daß es in den Ver.
Staaten keinen Trust gebe, hat nicht nur
aemaltiaen Staub aufaemirbelt. sondern
auch die Vermuthung ege gemacht, daß
die viele Ka.npagneÄrbeit in seinem
Oberstübchen eine oder mehrere Schrau
den aelockert habe. Und was er dem

Rauhreiter Roosevelt gegenüber unlängst
sur notymenvlg hlen, wir ym von ut
ganen der eigenen Partei jetzt selbst an
gelegentlichst empfohlen, nämlich: sich

einen M dkrb vorzubinden.
Die -- Neroä" zuJnoianavolis, welche.

wenn gerade keine Wahl vor der Thür
Nebt, da UnabbänaiakeitS Mantelchen

umzuthun pflegt, sonst aber, wie z. B.
letzt, an waschechter repuvilkaniicyerPar
teitreue nichts zu wünschen übrig läßt,
beschwört förmlich die übrigen republika
nischen Führer, ihrem Kollegen Hanna
das Redehalten auszureden und ihn zu

stimmen, seine Thallakeit aus das
Sammeln und Vertheilen von Fonds

beschränken. Die News" .wirft dem
Manne einen Theil seine ellenlangen
Sündenregisters vor, wie z. B. die Ma

,pulirukg seine Mundeis McKinle
n Interesse deS Großkapital ; die Be

lrmortung des ?chiffssubsidienDieb
abls ? den Skandal, der mit seinem

Einkauf in den Bundessenat verbvnden

ma; seine rücksichtslose Kontrollirung
dZS lepiiblikanischen Rational-Konoen- is

und dergleichen mehr. Und schließlich

schlägt sie die Hände über dem Kopf zu

sammen, daß dieser mit allen Hudcn
gehetzte und in allen Waffern gewaschene

I zu Leide zu ruckc vorgab, sondern auch

r,pviilai'q, ?ta!lonaixialsorm,
di , mit Hanna' Sieg-- l versehen, vo
Konvent Philadelphia anzunehmen
war, da Vorhandensein der Trust an

kennt und gesetzliche Maßregel gegen
dieselbe ausdrucklich verspricht.

Hanna' Trust Adleugnung ist in der
That wohl da start ste vtuk. da in
dem bisherigen Verlauf desWahlkamps
einer der Ruser im Streit gelnstet hat.
Und e darf nicht Wund nehmen, daß
es Niemandem einfällt, die brüske Be
hauotnna im Ernst zu behandeln, außn
ihre grandiose Schamlosigkeit und aus

der Hand liegend Absurdität zu konsta

tiren. Hanna machte insofern necht ha
bin al , nicht einen Trust in den Ver
Staaten giebt, wohl aber in, hundkrte,
und da Schlimme ist. daß diese unge
schlichen Kombinationen sich nicht bloß

stetig drückender fühlbar machen, sondern
sich auch reißend rasch vermehren, so daß
die Gefahr immer drohender und - drin
gender wird. Unter der jetzigen Admi

nistraiion haben sie mehr prosperirt, als
,e vorher. Wohl ermirt ein Bundeöge
setz gegen Trusts, aber es st todierBuch

stabe, denn die Maßgebenden Gewalten
in Waihiiiqton scheeren nch den Psisser

ling um seine Vollstreckung Und daß
die Trusts von dir republikanischen Par
tei beschützt werden, ist gleichfalls öffcnt
licheS Geheimniß, wie denn auch die
Thatsache nicht abzustreiten ist, daß der

Dingley'sche Hockjoll'Tatlf den Mono
polen und Trusts ten denkbar grogten
Borschub geleistet hat. Schließlich weiß

ja Herr Hanna auch Trust zu finden,
wenn eö darauf ankommt. Kampagne
Fonds aufzutreiben.

Wir sind auf die weiteren oratorischen

Leistungen dcS Herrn Hanna recht ge

spannt und können die Bemerkung nicht

unterdrücken, daß der demokratischen

Kampaqneleitung kaum etwas Günstige
reS passiren kann als daß die anerkannte

Vorsehung der republikanischen Partei
nicht den Mund halten kann. Daß
Hanna auch in der Massenversammlung
der deutschen Republikaner Chicago's
als einer der Hauptredner auftrat, hat
beinahe einen komischen Anstrich, und
die Meldung, daß daS seichte und ober

flächlche Zeug, welches er bei der tsel- e-

genheit von sich gegeben, von der intelli
genteu Zuhörerschalt mit stürmischem
Beikall ausgenommen morden sei, gestat-te-

mir uns mit einem außergewöhnlich
großen Fragezeichen zu versehen.

IUCatarth kann nicht kurirt werten

vuch local, ppltcationen, da ste de

tzitz de, Krankheit nicht err ichen kö'iien
Katarrh ist ,,ne Blut oder EoostIlit'onS
Krankheit nd um sie zu heilen, müh

.hr innerlich Heilmittel nehmen. Hall'
Katarrh Kur wird eingengumen ut

i ,kt dire't auf da$ B ut und die schl-- i

mige flache. HiU'ö K"tarh iru,
ist keiie Q ack, olbörkMeviziii. Sie wur
oe s.'iiJaAen von einem der besten Aerzii

ics S LanstiS verordiet und ist ein rezel
mSsig, R,'cept. S, nuS de

be'ttN 'Llu!k,iigungmi!teln, die drek
aus tu SchleimoonstZche wirken. T,
vallkommeri, Verbindung der zwei Be

standtjeile in eS mS ivlch munvervoll
Kefultite bei der H'ilung vvn Kalarrt
he vorbring'. Laßt Euch Z.Aguisie um
onft schickcii.

F. I. Chcneh & Co . Eigenth.. To
ledo O.
öeikaust von allen Apothekern, Preie
7Sr.

Hall'S Familien Pillen find die best.

Ti, Rüdenz,Lr . J'vustri,
in den Ber. Staate

Im Staate California befinden sich

acht RübenzuckcrFabriken. Und zwar
in Aloarado mit einer Capazitat von
800 Tonnen tägllch.Watsonville (1000)
Chlno (7S0), Los Alamitos (700), Cro
(Jett (500), Spreckels (3000) Oznard
(2000), Santa Maria (500.)

In Oregon befindet sich eine Fabrik
zu Lagrande (350).

In Utah bestehen zwei Fabriken. Eine
zu Lehi (850), die andere zu Ogden
(500.)

In Neu'Meziko eristirt eine Fabrik zu

Eody (200)
In Nebraska finden wir drei Fabri-

ken. Eine in GrandJsland (350), eine
zweite in Norfolk (350), die dritte in
Ames (500).

In Minnesota besteht eine Fabrik zu
St. Louls Park (400).

In Michigan beläuft sich du Zahl der
Fabriken auf nicht weniger als neun.
Wir finden zwei derselben in Bay City
(500 und 000). je eine in West Ban
City (500) . Cara (600). Röchest (500)
Alma (500) Kalamazoo (500) , Benton
Harbor (500). Holland (350).

Im Staate New tyotl befindet sich

eine Fabrik in Rome (200), eine zweite
in Binghampton (350 .

In Washington besteht eine Fabrik zu

Spokane.
In Colorado finden mir eine Fabrik

in Grand Junction.
In Illinois ezistirt eine. Fabrik zu

Pekin.
Die sämmtlichen oben angeführten Fa

briken befanden sich schon während des
verflossenen Jahres in Thätigkeit. Die
in Klammern jedem Fabrikplatze folgende
Zahl bezeichnet die Anzahl, der Tonnen

je 2000 Pfund) Rüben, welche die be

treffende Fabrik in einem Tage zu ver
arbeiten im Stande ist. Die Gcsammt
masse der Rüben, welche sämmtliche Fa
briken unseres Landes in einem Tag! zu
verarbeiten vermögen, beläuft sich auf
19.100 Tonnen.

Sechs neue Zuckerfabriken sind gegen
märtlg im Bau begriffen. Man ermar

tet, daß die meisten derselben schon in
diesem Jahre mit der Fabrikation begin
nen werd'. 'Die übrigen werden ihre

Thätigkeit im nächsten Jahre beginnen.
Die neuen Fabriken befinden sich in

Rock Ford und Sugar City, beide im

S'aate Colorado. Die erstgenannte
kann täglich 1000 Tonnen, die andere

500 Tonnen Riiien verarbeiten. Eine

BlAm,k'israe erv.
u da Reiul nt se'ner guten ift'tand

hiit Urdkuzticher Wille und groß ner
g e 13 inen nicht gefunden werden wo

Ä'gn. Leker , Nieren und inqrn)anr
d außer O dnung ind. Wenn Si, d
se E'gcnschasken wünschen gebrauchet Dr.
king New L i, ibllls. Nur LS in .

H. Harte Apo,heke.

In, Oktober.
Die Blätter beginnen zu fallen. Noch

leuchtet die Sonne mit sommerlicher

Gluth, aber die Natur ist müde gemor
den und schon der leichte Südwind ge

nügt, viele Blätter loszulösen und zur
Erde zu tragen, damit sie wieder zur Erde
werden. Bald wird schärferer Wind
mit dürrem Laub spielen und der Natur
ihr Schlummerlied singen. Das große
Sterben in der Natur hat begonnen, und
dem Menschen. der es beobachtet, kommen

wehmüthige Gedanken.
Der Herbst ist da. Der Okt 'ber steht

im Zeichen bei Skorpions und derSkor
pion wurde als Sternbild an den Him
mel gehängt, weil er durch seinen Biß
den gewaltigen Riesen und Jäger Orion
tövtele, der in seiner Vermessenheit ge

wagt hatte, den Göttern zu trotzen. Er
leuchtet uns doch ohl als Zeichen der
Ohnmacht der Menschen, der Natur zu

trotzen und die Natur verlangt, daß mir
sterben. Aber auch Orion ist zum Stern
bild geworden. Er ist da größte und
glänzendste am Himmelsrund, und pre
digt den Sieg des menschlichen Geistes
über den Tod. Wenn der Körper auch
zu Staub wird der Geist wird leben.
Wer will trauern, daß das welkgemor
dene Blatt zur Erde fällt und zu Siaub
wird? es hat seinen Zweck erfüllt und
die Ruhe verdient, und neue Blätter,
tauglicher für die Fortführung der Ar
bit, als da altgew0tdene war, werden
an seine Stelle treten. Der einsame
Wanderer, dem beim Anblick der fallen-de- n

Blätter wehmüthig und traurig um's
Herz wurde, wird das in den Augen sei
ner Kinder lesen bei seiner Rückkehr in
sein Heim, und steht er allein, so mag er
es in jedem Menschenwerke lesen, auf
daS fein Blick fällt, denn auch das ge
ringste Erzeugniß von Menschenhand
predigt ihm das Fortleben des menschli
chen Geistes, wenn auch der einzelne
Mensch zu Staub wird; denn nichts ist
das Produkt eines Menschen, sondern
Alles, was wir an Menschenwerk um
uns sehen ill da Erzeugniß einer endlo
sen Reihe von Geschlechtern, jahrtausen
de langen Strebens und Arbeitens. Das
alte lebt weiter im neuen Geschlecht; die
Bluthezeit sorgt sur Ersatz; das Alter
findet ihn in der Jugend. An Stelle des
abaenutzten Werkzeugis tritt ein neues.

- Der Geist lebt immer weiter, und der
Geist wird versinnbildlicht durch den
Wein, und der Oktober ist der Weinmo
nat ?

- Der deutsche Volksmund nennt den
achten Monat des Jahres den Weinmo
nai wohl weil er zumeist die Weinlese
bringt aber die amerikanische Volks
spräche kennt diese Nebenbezeichnung
nicht, denn die Weinlese spielt in der
That gar keine Rolle in unserem Volks
leben. Zumal der Großstädter merkt
kaum etwas davon. Weintrauben sieht
er das ganze Jahr hindurch auf seinen
Fruchtständen, und schon der September
bringt sie in schmerer Menge. Aber im

übertragenen Sinne kann der Oktober
doch auch hier als der Weinmonat gel
ten. Er ist der Monat der Einkehr, ,n
dem man bei sich selbst häufiger zu Gaste
ist, als sonst wohl, und zwar geistig und
körperlich. Die Sommervergnügungen
liegen hinter uns, dieWintervergnügun
gen sollen erst kommen, und die Herbst
Vergnügungen, insonderheit die Oktober
festlichkelten so da sind, haben gewiffer
maßen einen geistigen Charakler.insofern
sie einem Gedanken dienen und Förde
rung verschaffen sollen -- der Oktober ist
der Monat der Bazare, und melcherVer
einsbazar hätte nicht einen höheren sitt-

lichen Zweck?
Das Tanzbein ruht noch, elbst die

Skat und Kegelabende sind n-- ch nicht
recht im Schwung und die Erntezeit der

an sich sklvft kuriren.
onov ist ,'n französische iilel für

beiderlei Geick'li'chi'! uav s ann 0 nrrhoe
leet unnatürlich .51 ug. tutjürnuiiq,

R?zi"a und Eiterung der sdjicmqaui
Va M'tel mirs inneitich enomm n zu
samm,n mit Einloiitzung-- n und gieaniirt
tote s t,!mt, , ,5äüe in ,i er Üi n, v tu
rieeri oder freie M.diji bil ei t fiur statt
gefunden bat st oer IZackci od,r ze für
(5 J'g ndmi dina-Ian- ich mokano
oetet,,s. Barantirt von Th, tkid
vrug Eo . E,gi,i. J,.

"h r Host im Gro und ftl inbandel in
Dtifta vottiek L'nc-l- n. eb . auch
e ,, o llnimoige Änsmaht in Gummiivaa
ren. Schieidet.

D,rLt"su uid di, euorvnung
d.r Epar,tzDtr,k,e.

AS eines dn Ergebnisse der neusten
Volkszählung ist (in, Neuordnung tu
Eogr distrikte zu ermaiten.

I u eisten liongietz der Br S'iaten
virirai je ei.i Adgeoidieter 33.000 Ein
ivoh er. G genwätg i die Bolksaer

tretang aus inen Abgeordnelen für je

I? 01)0 maioqner valrk unv da nu.
der iuue EensuS eine Bkvölkerungsju
naha.e von ca. zeyn Millionen k'wein
wird. i,t eine neue VitretungsbasiS zu
ichoien.

Wahrscheinlich wii d der Congreß nach

d,m oozehn Jahien g'gebe-.e- e,ipl
diese wichtige Aroeit ceich in seiner kur
z li Seisin ln Angriff nrhmen. DcS
Gesetz, auf welch m die gegenwa.tigc
Ordnung der Eo,gr:ßotzlke berhi,
pasiirie da Haus Ichon am 17 Dcem.
der 1890, den Snai Ende Januar 189.
und erhielt die Unierschrifi drS PiSfide
ten (Harrison) am 7 gebi uar Jnfol
ged,sten trat die neu, Elnlhcilung zwei
Zahie fiüher in Kraft, als wl, es der
Usus mit ,ch biachte.

Wenn der gegenwärtige. Congreß eben
o t,xiq i!t ung nocg ,e,n Winker eine

reue B riretungsbasts tchüfft, dann tön
nen wi bereits VM2 auf litiuno derscl
den wählen, '

Dien spiüngliche Ordnung der En
g'kZ'ist i!e wurde durch die sUundesoer

tag, g leider besti,nnt, welch, die Ge
iammizahl der Äbgeoidiieten aus 5 fest,
s tzte, aus der Basis von einem Coi griß
mann sür j S3.l)v0 nWohner Sech
zig I hre hi ikulch nohm der Conzreß
nach jedem iöuudecensuS ein Neu, in
tdei'una vor. Dann wurde Hl Sache
d in Secr tär bei Innern übertragen ;

der die Neuerung bevägr e sich nicht
und seil der S. Volkszählung besorgt der
Congreß die Sache wieder selber.

Ob er fie dieemal so glatt und schnell

erledigen wird, wie vor zehn Jahren,
läßt sich süglich bezmeiseln, da die Mit'
glieder di gegenwärtigen Cogresse da
?üder sehr gelh ilte Anstchten hegen Die
Zahl der Bevö,ke,,ingnohme zu erhö
hen mi'd ou einem gewichtigen lArund,
kaum möglich sei,,: Der Avaeordneten
saal im öP tol ist nicht geräumig genug
sür die Aus , ahme fo vieler Berneter.
und zum Umbau de Nationalpal,"ste
wud der Corgieß sich nicht so leicht ent
ichließen. Das imposant, Bauwerk zu
oergößern. ohn, seine klassischen Pro-x- o

tionen zu vcrderd'n. märe, da über
sind sich die hervorragendsten A'chtek,n
de Landes einig, ein Ding der Unmög
lchkeit.

Die Partei ver Trusts.
C giebt heute bereit c, 500 Trust

in den Ber Staaten groß, und kleine.
abn ver kleinste' schon schädigt Tausende
von Eonsumenten

Da ,S Ziel und Zweck oller Trust
iß, so billig w, möglich zu prodaciren
und sa theuer wie möglich zu verlausen,
so treten ihre Jniereffen in direkten G,.
gensotz zu denen des consnmir,nden Lol
kes.

Die Trusts controlliren einen großen
Theil deS iIelde im r!ande. und da
Geld das Aesääft controllut, werden
di Trusts bald in der yan tlivtU un,
beschiänkie Herrn sein Um die zu
bleiben, ist eS nS'hig sür sie. auch in der
Politik maßgebenden Einfluß zu erlan
gen. Da, nach streben ste heut,

DaS amerikaniiche La.k hat ln dn
kommenden Wahl darüber zu kiitschei

den, ob ste damit erfolgreich sein werden
oder nicht. Denn noch ist daS üolk in
der Laae durch k inem Willen pililische
lÄ'wilten zu brachen oder zu neilihen.
E fragt sich nni. ob es diese Macht be
ballen van verlieren will. Wa, wird
das Bolk thun?

Bituama ist'e'n franiisckeS Mittel,
weiks ga an.iit n, I npvrnz, weiches von
'Icberariiif ngu ,j oa. r Schwä ye dereuhrt,
lunr,. Stiur na 4I(Ut!i an Jang und kill
vere,h-- , tt'tli d S B'ttrezen u,d re Ä,v
ralis d,x I igend wieder wkirke zuin
ijr'o'li,, ii Gcichliir, ges Ujchof , ichen und
eb'iidvn ,ken ollig ins. $i tai
ode, 3 f r 3. Z,geni ma htngtiaittt nach
Eml'sllg es H 10t.

Äarui, i,t 00'-- Kidd lrug Co , E'g'u, III.
er bvii im ( oß und Kicinh, ,d t in

Riga doilie, iriroln, rb., a ich
eine vllnäno ge usmaiit m iöumm, Waare,
rchri, et.

Unsere moderne Wo!,lthi
er.

Von H Pudewa.

Herrscht' üb.rall Woh.ftand und gäb'S
keine Ärmen,

Wär' soiglvs zns,i,den ein jed'r Mann,
Wi, könnte sich dann noch Jemand er

bcrmen ,

WS fingen bernach uns're .Wohllhäler'
an?

In den Zei ungen fände man kein, Be
'ich!,

Vom Edililnn prunkender Damen und

Herrn;
DiS wZr, ein, 'ata!, Geschichte .

Der Zeitpunkt ist hoffentlich noch sehr
fern.

Di, Braven, sie können' ja kaum war
len.

Bis endlich di. Stunde di Fest. i er
sch'irt.

Wo sie in dem glänzenden Saal oder
Garten

Di, Lieb, zur darbender, Mitwelt ver,
mt.

Oseht doch die kleiderpracht, seht die

Juwelen,
Mit denen di, .WehlthSln' sich ge,

schmück,!
An köstlichem schmause dais's auch nicht

sehten
Man ist ,sui di, Aimea' hier ganz ,nt- -

zucll.

Die Aermsten erwarten jedoch vergebens
Ein Labsal zur Linderung ihrer Noth:
Nur qualvoller werde di, Sorgeu des

Leben.
Crschiene doch bald der erlösknde Tod!
Was Jen, prassen, ward Lenen kit

zogen.
Di, frech m in beim leckeren Mahle vec

DS Mill id für dse ist nur nlaa,',
zv irnit auch vom Munde der Redner

tönt.

Wer redlich das Elend der Massen ill
lindern.

Muß kämpfen sör deren Bekrelunc: und
Rech,;

Wer die,', Bestreben sucht zu verhindern.
Den kleide, di, MaMt dS Wahlihäters

schlecht:

Fortwährend beraube die schnssend,
Menge

Und einmal im Jahr, di, WubltkLtnei
Mit m dergnnigem SchougeprSrige.s i nvarmiicu, Heuchelei.

Cha. B'wn. ein janzer Mnn,
welcher mit seinen Eltern eine Meile von
Ele-rma- in wvht. wollte aus einen sich
in Pemeäun bisindenoe grachimaggon
kleitern.si l beab und wurde uhufübren.
D Aerzte amputirten kinen Arm und
drei Zehen.

Theater kommt trst. Der Mensch ist im
schönen Oktobermond mehr bei sich zu

Hause und hält mehr Einkehr bei sich

selbst.
Und wie schön ist' jetzt im trauten

Heim l Wenn draußen der rauhe Herbst
wind weht, Staubwolken aufwühlend
und an den Fenstern rüttelnd als ver

lange er Einlaß, wenn die Sonn, ihr
freundlich Gesicht verbirgt und die rauhe
Luft uns leise macht, dann kom

men die lange völlig unbeachtet gebliebe
nen Heizapparate mieser zu Ehren. Der
Dampf wird angedreht, oder man heizt
den Ofen, oder das Feuer flammt auf
im Kamin, und mit der Warme zugleich
strömt eine behagliche Stimmung durch

Zimmer und Haus. Die lange unbenutzt
;
I


