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D i e S ist ungefähr die tuhigste 
Stadt-naht die wir noch gehabt haben 
ums allem Anschein nach werden wir auch 
ein setir leichte-z Votum haben. 

D a s Obergericht der Ver. Staaten 
hat entschieden, daß Eisenbahnen im 

ndmnetcTesintomun keine Munizipah Feuern zu bezahlen manchen. Die kön- 
nen sich freuen! 

D te Prohibitionisten in Denoer ba- 
ben em ganze-s Ticket ausgestellt sür alle 

zu besetzenden städtischen Aemtek und 

zwar lauter F:auen. Spaßes halber 
sollten sie einmal gewählt werden! 

Straßenbahn könig Yrkkes 
soll mit 10 Millionen ein konttollirem 
des Interesse an den Londoner Straßen- 
hqhnesi nehan haben. Die Vei. Stan- 
ten find ihm auch schon nicht mehr groß 
genug! 

«N i ch i s« Ethnbencrcs giebt es aus 
Erden ais diepsiinsche Moiai der Bür- 

tk der Den Smaten!« Zu dieser kühnen 
then-spling veisneg sich Here Breit-eh 

Mitgliid des Qber-Vundeggenchts, in 
einem Vottmge vor den Professoren und 
Studirenden der Yale-Unwersity. Rich- 
ter Brewcrscheint ein Spnßoogel zu sein. 

C o l one l Williani Caiy Sange-r 
von New York wurde ais Häng-Kriegs- 
minister ernannt an Stelle von Meiste- 

.« jvhn nnd txt-i sofort sein Amt an 

Wenn nun Meiilijolin nicht Senntos 
wird, kann u iirii ärgern dnriiber, dirs- 
er den netten Posten fortgenomer list 
Er hätte auch sollen das trübe Wasser 
nicht eher fortwrrfen ehe er anderes 

hatte. 

P o n den HUDU Lichtern welche 
letztes Jst-r in die deutsche Armee ein- 

s gereiht winden. lnnntrn nur 187 Nimm 
s-, oder ().12 Pier-til nicht lesen oder schrei- 

ben, während n- ter den 5,Cl«t Illiarinec 
Rekruten kein emzinisr Juiterat rvnr. 

Noch vor zwanng Jahren stellte sich dir 
Procentfatz der Illiteiaten für die As- 
mee auf 2.:39 Pi cceni nnd für die Morine 

il einf 1·80 Procent. 
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J a in e S Clenry haben wir immer 
für einen ganz guten Mann gehalten 
nnd thun es auch noch Nur daß er sich 

I «,Jjnt bewegen lassen, die D u n kel in ä n- 
TT n e r - N o m i n at io n anzunehmen, 

gefällt uns durchaus nicht« Es mag ja 
fein, daß er nicht gedenkt, sich jenen 
Veso-E auf Gnade oder Ungnade zu er- 

geben, aber ——- hat der Teufel erst ein- 
mal den kleinen Finger, so hat er bald 
die ganze Hand. Ob Or. Cleary den 

- Finger wieder zurückziehen kann? 

»
-
 

« O i e Platt -— hie Clemyl Wer-soll 
.. es fein für Marien-? Wir sind wirklich 

J neugierig wer es wird. Dem »Statuts- 
It Anzeiger nnd Herold« ist’s ganz einer- 

lei, wir haben gegen beide Candidaten 
nichts -— oder gegen beide etwas —- wie 
mnit’S nimmt. Laßt die Stimntgeber 
entscheidest nnd nachher niit ihrer Wahl 

szufrieden sein oder darüber raisonniren 
—- uns tann’S Schnuppe fein. Die 
Stimnigeber kennen beide Candidaten 

« 

und Jeder innn seinem Geschmack nach 
wählen. 

; »O r. is le a i n trägt das Banner 
Wes Volkes nnd Dasselbe wird ihm fol- 
gen.«— ;’5noependent.—— Ein merkwür- 

..»diges »Volt’,« das attg M, sage nnd 
chteibe zto a n i i g ganzen Personen 
esteht, die hinter geschlossenen Thüren 

LBeschlüsse fassen die das Tageslicht scheu- 
Eser und einen Candidaten ausstellen der 

« 
I ch Willeno zeigt, diesen Beschlüssen ge- 

s 

,i:i«t en handeln. Die p u b l i k g e- 

ca ch te n Beschlüsse der Ditnkeltnännee 
shen ja ganz gut ans, aber utn diese 

stu fassen, btanchte mandoch die Oesient- 
chkeit n ich t auszuschließen Was 

,,ölso wen eg, bog l) e i in l i ch noch be- 
"" 

schlossen wusch 

I o t g e n b e Begebenheit wird er- 

sählt über ist«-Präsident Haetison, die 
sich nnr einige Tage vor seinem Tode et- 

eignete: A. L. Musen, ein persönlicher 
Instinkt-, war zn Besuch bei ihm und das 

Gesptijch drehte sich um Vet·ichiebenes. 
Musen hatte soeben Hattisotfg Artikel 
bet den Linkenkiieg gelesen und sagte, 
wenn Hamson das nächste Mal wieder 

ach drüben gehen sollte, würde er kein 
nnehinbater Gast am englischen Hofe 
ein. Schnell antwortete ek: »Ich kann 

en into iliiizek besuchen.« Tieg 
he Wände iiir stin, sowie gegen die 

«- olitik der jehigenAdministration. All- 

»-; Ublinbe Anhänger Meteinley’s sollten 
ch Eber ist kaslkhe säh-erst 

Pl a t t hat den Fehler, daß er seht 
ettraoagant ist ntit stiidtischen Geldern 
Aber silr was haben wir denn eigentlich 
Stadtriithe7 Kann der MayorGeld aug- 

geben ohne Bewilligung des Stadtkirche-? 
Nein! Wenn wir also eine verschwen- 
derische Stadtregierung haben, tragen 
die Conneillente selbst die Schuld Wol- 
len wir eitte sparsame Stadtregierung 
haben, so seht in erster Linie daraus, 
gute, oernünstige, fähige nnd sparsame 
Councilleute zu erwählen, dann ist die 

Verschwendung des Mayor s sür die 
Kah! 

Die Aerztet. nd LaGrtpep.-— 
Herrs. G Stromgren, Postmeister in 
Gotland, Minn» schreibt über dieses 
Subjekt: »Ich hatte Gelegenheit, oor 

zwei Jahren zurück Form S Alpenkräuter 
Blutdeleber zu erproben. Ich hatte un- 

sägliche Kopsschmerzen, sühlte wie zer- 
schlagen und litt unter Uebelkeit. Mein 
Hausarzt nannte meine Kindheit La- 
Gtippe nnd verschiieb tnir dunaeniäse 
Biediznh Jch innrdejedach immerschlim- 
mer anstatt bisser. Da rieth mir ein 

Freund,es einmal mit dein Alpentränter 
Blutbeleber zu probieren. Jcb solgte 
seinem Rath. Die zwene Flasche war 

noch nicht leer, als ich schon im Stande 
war wieder meine Pflichten ansinnen- 
nien.«—Jst nicht in Apotheken ru sin- 
den. Wird nur von Localdluenten ver- 

kauft« Wenn nicht in der Wette-nd zu 
haben, schreibt an Dr. Beter Fahr-um 
112—114 So IPay-te Ave, Chieago, 
JU- 

R a ch d e tn jetzt eine Belohnung nun 

STIOUU fiis lsie ’.’ii:lf n«· xxi bis steinnkttu 
en Dampsers »Ric) de Janeiro« ausgesetzt 
tit, schrein » Inn »Hm-essen AbendposH 
wird ig wohl nicht lange dauern bis 
der Zweck erreicht wird. Man muß sich 
darüber wundern, daß die Pacisic Mail 

Steamship l50· nicht im Stande war, 
mit ihren eigenen Fihrzengen und Mann- 

schasten das Wrack aufzufinden. Das 
Publikum sieht niit größter Spannung 
der weiteren Geschichte dieses beinahe un- 

begreiflichen lict.rliickgfalleo entgegen, in 
dem von den Umgetonimenen nur 11 Lei- 
chen ausgefunden worden sind und mehr 
als Hundert entweder itn Wrack feinte- 
halten oder in den Ozean hinausgespiilt 
worden sind. Man wird nach dieser 
Katastrophe wohl ernstlich daran gehen, 
soweit es menschenmöglich ist, die Ein- 
sahrt in unseren Hasen sicher zu machen- 
Der Bund, der Staat und die Stadt 
sitid dabei im gleichen Grade interessirt. 

D e r »Jndepcndent« ist wirklich 
puhig in seiner Behauptung ,,noch nie 
wurde eine Noniination für Mayor so 
einstimmig von allen Klassen des Volkes 
kommend gemacht als die des Hrn. 
Cleary.« Dies einst im m i g nnd 

alle Klassen des Volkes ist 
spaßig, wenn man bedenkt, daß ganze 
20 Mann (und was sür welche!) hinter 
verschlossenen Thüren sämmtliche Klassen 
des Volkes vorstellten und die E in- 

stimmig keit war auch danach. 
Beim ersten Vallot erhielt nämlich Ali-r- 
ander 7, Cleaiy it Stimmen und 5 wa- 

ren zerstreut unter 4 andere Personen. 
Beim 2ten Billet hatte Eleary si, Ale- 
rander s, Prinee s Stimmen; dann hat- 
ten Cleary und Alexander jeder 9. 

Hieran erhielt Alexander 11, Cleary 9 
Stimmen. Nun wäre eigentlich Alexan- 
der nach allen Regeln noniinirt gewesen. 
Man holte den Nominirten nun und 
wollte er nicht bei den von dein Dunkel- 
männer-Coneern gefaßten Beschlüssen 
stehen« weshalb die Stimmerei von Nea- 
em losging. Nun bekam Cleaiy 10, 
Coster 7, Alexander 2 und Geddes 1 

Stimme. Keine Wahl Dann bekam 

Cleary 12 nnd Costello H und nachdem 
Cleary von einem Comite in Kenntniß ge- 
setzt worden, erklärte er sich bereit, die 
Noinination anzunehmen Es war also 
sehr große »Einstiminigkeit des »Vol- 
kes.« Wer lacht da? 

L e h t e Woche fanden in der lsten, 
2ten und siten Ward sogenannte »Gan- 
ensse« statt, in denen »-Delegaten« ge- 
wählt wurden zu einem in der Stadt- 

halle stattfindenden Contag, welcher 
dann auch stattfand. thend jemand 
anders als die ,,Delegaten« erhielt tei- 
nen Zutritt, nicht einmal Zeitungen- 
porter, da die gepflogen-en Verhandlun- 
gen augenscheinlich das Licht zn scheuen 
hatten. Infolgedessen erfährt das Pu- 
blikum natürlich nur das-, was inatt siir 
gut befindet an die Oeffentlichkeit kont- 
men zu lassen und das tst weiter nichts 
als daß man Hen. Cleary alt- Mayors- 
Candidaten nominilte. Erst schien man 

Alexander haben zu wollen, doch dieser 
wollte unter den Umständen die Notnis 
nation nicht annehmen und wir müssen 
uns wundern, daß Dr. Cleary sich dazu 
hergab, die Nomlnation ded »Da-tm- 
mölsrnees - Carlortimuw anzunehmen. 

- 

Wenn er glaubt, burih solches Einspru- 
uni zur Manneswürde zu gelanaen, 
dann gut, aber nb er das nun erreichen 
wird oder nicht, in der Achtung seiner 
Mitbürger wird er utii ein Bedeutendes 
gesunken sein. Jn, wäre es eine ehrli- 
che, öffentliche Volksversammlung gewe- 
sen, so sähe dse Suche ganz anders aus. 

Na, unsere Siniiiiigeber werden schon 
eine Wahl treffen am 2teic April und 
hoffentlich keine schlechte. Wenn sie’H 
thun, ist’g ihre eigene Schuld und — 

ihr eigener Schuden. 

Kopfweh ist ötters die Folge oon Mo- 
genleiden und Verftopfung. Eine Dose 
oder zwei oon Chaniberluiii’s Mciqen- 
und Lebertäselchen wird diese Störung 
eorrigiren und das Kopfweh kuriren. 
Zum Verkauf bei A. W. Buchheit 

Schwiemehiss Wockpenbrieb 

Blieniilieiisteiii -e-: ZU März 
JWerthcste rltecsiifiium 

WH- islt get-J is s«l·.i1ii iueit 

quoniiiieii, met-it tttiin iiisj Spezintcnis 
iespinidisiii ei.;ei Zuletin unn ties Be- 

sdeiitniis- »Ur-us txt-schätzten Vlniteg 
giskivunrsn ist, reine Zusl til-i zsim 

.Wetter nehm-n und mithin xnni Thema 
fklllc. ijiiziispniibtilg ltliiiixrtl llluß. 

»Aber der "L:"« i: islseiJ csie unten piiar 
Tage nin ins-. fixiihin lVnriiiiicktgkeit 

und Bshciiiesiii, tust sit-»in qur nicht uni- 

hiii konnte ihn nicht nur zii bemerken, 
sondern auch Botruchtungcii duiüber an- 

zustellen wie dein abinhslien sei. Unser 
Staat Nrbiksslu wäre jii nächst rsiiii Pi- 
indire-, welelsi letzteres wir vie-lich leider 
iiiir der Beschreibung nach kennen, dtis 

schönste stiickel Eide aur tssottkss weiter 
Welt iveisn es nur nicht immer ooii den 

verflixten Winden heimgesucht würde nnd 
da wäre es wohl aar nicht so ohne, wenn 

man suchte dem Uebel in steneiii 
! Ich habe mir dii einen wundervollen 
»Man ziirechtgequt, der meiner wieiinnier 
sehr bescheidenen Meinung nach, gar 
nicht so schi: er ans-zuführen ist. Sehen 

;Sie, ich meine dirs so: 
t Jn unserem Niichbiiistuute Culoiado 
Tgiebt cg ja Berge über Berge, mehr, 
viel mehr wie die Leute dort droben zum 
Besteigen für ihre paar Sonimertnuristisn 
gebrauchen uiib die Bewohne- oisg Sit- 

»Ucl Ilulllcd lsulkll XII Lyllll lillU giilc 
»Warte ganz gewiß our-: ; - ki- singt-n, nng 

Ietliche zehn Meilen ihr-:- fit (.«r) Monu- 
ztain Gebirges rn ou sanft-in Dieses 
Ewikd adgetragen, dir: n arti unei- beweg- 
zdaren Unterlage a .igii:rsllt, hiibsdi init 
Wald bepflanzt nnd duan Dank seiner 
Beweglichkeit je nach »Ur-wir nn der 
Nord- oder Siidgrcnre unseres Staates 
aufgestellt, um uns ini Winter die kalten 
Nordstürine und im Sommer die der 

Vegetation so schädliches-, Alles vertrock- 
nenden Kansaswinde ooin Leibe resp. aus 

dein Staate zu halten. Dusea wäre ein 
sehr so tschrittliches Wert, namentlich 
da es mit dein oeralteten Posten eines 
Wolkenschiebers gründlich ansränrnen 
und dasür das Amt eines Schusgedirgs- 
Lokomobilsührers creiren würde; das 
klingt besser, ist moderner und entspricht 
mehr dein Zeitgeist des zwanzigsten Jahr- 
hunderts. 

Zu bewertstelligen wär-e die Sache 
folgendermaßen: Es wird ein den Di- 
mensionen des zu erbauenden Schutzge- 
birgeg entsprechendes Geleise rings um 

den Staat herum gebaut, auf welchem 
dann die ans diese Art und Weise trans- 
portabel gemachte Schutzwehr leicht hin 
und her bewegt werden kann Wird 

nun vorn Wetterdureau ein Schneesturm 
signalisirt—sc1,wnpps wird das Gebirge 
Joor das Loch geschoben, ans welchem bei 
solchen Geleerenheiten der Wind zn pfei- 
isen pflegt und wir sparen nng stellen den 
Unannehnrlichkeiten eines Blizratds auch 
inoch eine aesalzene Kohlendill Kommt 
ihernach iin Sommer der Wind aus dem 
itrockenen Kansas, dag ja bekanntlich, seit 
lCarrie Nation mit ihrem Hatchet dort 
Jhauste, noch trockener geworden ist, so 
;daß wir armen Nebragtancr gar nicht 

Ein Uhu-d UkrlnsteinsBackpulven 

ODRI 
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IWNG 
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höchste Ehren, World-s- Fair. 
Gotvmedaille- Midwimerpkajr. 

«cüm Such vor Mann enthalte-spec- Backmul- 
’m-n. ci- sind m man-thei- schien-w 

wissen können welchen Supeslnnn n-« 

Trockenhsit die Südwinde Im knsnun 
den Sommer annehmen weiden, N-; 

lassen wir unseren Höhe-nun »n- 

Süviene unserer geoqrnphsschen m 

aufmarichiren; die iriscvbethannn N« 
bir--gtväldcr werden den kürte-! ankn- 

mergeiten Sam« in in ein«-frischen niü 

zigen Ziphyr verwandeln, der unt-e. 

fleißige-i Formen-, dem-n er ein«- n-« 
Ernte sichert, auch noch Kühl un bei ti) 
rek bsfchiverlichcn Aibnt zufächelt. 

Nicht1v.:hr, der Bis-in ist großartig! 
Wie wäi’S wenn wir dcr noch sag-» i« 

Legssiatnr eine Petition znqehcis l--ß-n, 
daß si« die für die Verwistlichunz nsss ;- 

ben nöthigen Moneten bewilligt. E 
wird ja genug Geld verläpoeri für un- 

nütze Sache-: nnd na könnten doch en 

mal ein paar Millionen für etwas Gn- 
tes ansgeqeben werden. 

I- R- 
s- 

l 

s Sagen Sie mal, verehrteste Redist- 
«t«-on, haben Sie sich schon ein-not iitsss 
Illtangel au Freiheit besinnen könne«-? 

ligqhischsiksnch sachk; ich mich »wi- »ich-, 
»in-idem ec- tnir gelungen tft mein-is Alten 
Jtseu Haugschlüsselausspannen zu können 
Aber oiel suextisr reicht uns-ne sen-thei- 
auch nicht« Jin Ren-ign- heißt es sich 
nach der Decke strecken! So philosophi t 

yauch eine Chicagoer Zeitnnq, der »Nun- 
rican«, indem er das gssliigelte Wort: 
»dies- ist eint- Regierung durch das Volk 
für das Volk-« aus »das ist eine Regie- 
rung durch die Trusts sür die Ttustg« 
oaiiirt und schließlich zu des Schlußle- 
gerung gelangt, daß es mit der v ein«-- 
priesrnen Freiheit in unserctn Lande itnla 
Matthäi nin Letzte-n sein ««iirfte. Seine-- 

.Betrashtnni;cn legt er folgende Ereigniss- 
zn Grunde, welche sich unter det 

gegenwärtigen Aduunistiation vollzogen 
»haben: 

Der Präsident der Ber. Staaten wur. 

de mit unbeschtänkter Macht, Macht tot-.- 
isie autokra«isrher noch seinem König oder 

Kaiser-ertheilt wurde, ausgtstuttry auf 
den Philsppinen nach Bein-den zu schal- 
ten nnd zu walten. 

« Der Senat und das Hang des icon- 
gresses haben das national-: Berspæchsn 
bez. Cuba’g mit Füßen getreten. 

Der Sprecher deH Cvnuresses hat siai 
allein Gesetz zuwider das Recht ange- 
inaszt, das Protokoll dieer Körperschait 
so .-.n rcnsnrsm dass Worte die iiit einen 
Freund ceu Ptiisidentrn nicht gerade 
schmeichelhift waren ausgeschaltet wur- 
den. 

Die Zeitung erwähnt dann noch dieT 
verschiedenen Billioncntrnsto die in letzter 
Zeit gegründet wurden, sowie daß der 
Schiffbausubsidiendiebstahl nur eben mit 
Ach und strach verhindert werden konnte 
und daß mit Rußtand aus das Geheiß 
dcg Zuckertrusts ein Zollkrieg voiu Zaune 
gebrochen wurde. Auch vergißt sie nicht 
das Heldenthum Satnpsott’5 von der Re- 
gierung Gnaden und die llcbsitgehung 
Schleer des thatsächlichen siegets von 

Santiago, hervorzuheben. Zuletzt weist 
sie noch daraut hin, daß aus das Geheiß 
des Standard Otl Trust einer New Yor- 
ker Bank verschiedene Millionen Dollars 
öffentlicher Gelder überwiesen worden 
sind und dann meint sie, wenn die Leute 
etwa noch glauben, daß daHVvlk uns 

regiert, dann sollten diese Thatsachen 
doch wohl dazu dienen, ihnen die Augen 
zu össnen 

» 
I- 

Und nun noch etwas Neues ans Süd- 
asrika, das ich Ihnen in aller Kürze noch 
mittheilen muß: 

Bezüglich der Unterhandlungen Bo: 
tha’s nnd Kitchener’s wegen der Ueber- 

igalze des ersteren wird gemeldet, daß 
IGeneral Dewet nicht unter Denjenigen 

sich befindet, rvrlchen itn Falle einer 
llebergabe Acnnestie gewährt werden soll, 
sondern daß irn Falle seiner Gefangen- 
nahtnc ihn dass Todegnrtheil erwartet. 

Gliicklicherweise geht eS alter den edlen 
Briten gerade wie den guten alten Nürn- 
beraerm die haben auch noch Keiuen gr- 
henkt außer sie hatten ihn. Möge es 

dein tapferm Burgherführer gelingen, 
den tothröckigeu Söldnern John Bull’g 
noch manche Schlappe beizubringen, ohne 
daß er dabei in ihre Hände fällt; dies 
ist der sehnlichste Wunsch Jhreg 

SchwiernehL 

E. MAROKWORTIEPS 
582 und 534 Vine Straße, 

Cincinnati, Ohio, 

Lille- nensiißtet Erste-I 
ist die e i n z i g e Zusammenstellung al- 

ler in Deutschland gerichtlich auf- 
geforderten 

Yermiljten Gebein 

Il. NlAlcCIcWOlc’l’ll, 
Deutscher Nechtsautvau und Notar 
ist antorisirt die Rechte aller nachfolgend 
vermißt-I Erben wahrzunehemen, wie 

s« « Mond-»z, . , Gent-z 

r Furnifhings, 
«1--itz.t1saark-n, Nations 

Schuhe. Cakpets 
—Großer—— 

»5Mill End-- Verkauf 
tisegimit am Montag den 25Ijen März 1901 

H-- n mskh -; nosiiiu jede früher in dieser Hinsicht in Grund Island unternom- 
;»-«:: U n « m-; üb strunipfta Waaren wwdm in diesem »Mit! End-« Verkauf : « »« »i- si« ssc :-l-t nur« Weife lasaeichlaaem daß die qanze Stadt und Umgegend 

s-- « kann-»in gwashi-it wird Left einige der zahlwichen niedrigen Preise und 
n— m Es sucht, aus«-, nur meil es »Will! End-z« J(1bs"tk-f)it"ftek) sind, Wir sie zU folch’ 
-- »Es-Kur niedriqkn Preisen verkaufen können. 

»Bist! Ends« von Katiunen. 15,000 York-C- von Siinpfan’5 besten 
; »n- umnxsn in blan, schwarz, grau und roth, merkl) Use Yasd, Mill End 
T Nie-Sei neu-» Werk-» 21Fc 
»Akk« End-H « .s3qudfuchzeug. Hiköll II «:Isbli«t««i)t«-O ."-»Janacuchzeug, 

«-.s.- ixjsssss n· E;i-,i1!·kcär, tljzcll End Prep- p u Ya— .. .. .... .. .2Fc 
»Miii Und-W- kiislghauh Bit« Umwka Echüiusn »Im-Epim, echte 

«-.- s. is, nur-l- eise Yam, Verkaisskipiisis, Ynd ,..·.. .. .. .. .. .4c 
,,’.Yi«cli SMALL-« Baums-. Lamng in aiP Nn is- »s« Furt-un und Muster-n 

muss1(-c",1);1a,MillEnd Pius 1110Uns-...·............... .. .. ·Zc 
»Du! Spuk-»z« C .Scjvk. C Felde Hi rni. Ist-u »Mit-IS Kultuka ähnlich 

-»« Ismm i-11-:;,·'52 Zoll dien, ;- -H YOU-Es Ein 311":ck lsc werth, Ikx T k-I.««··--Pno;))1r:««............. .,« 

.7äre 
»Man Tand-W Verrat-. :;6.öu'. Li«·u-si-s.u:-.;iz; sBcrmics in neuen 

»-j1(«« « « (5i;«(12«, weltl) Use, Buf.-.u«.sm-«-J Hm- Yxnd .... .. .. .. 7ch 
»2M5.U (-s-nk)g« Vatist. Blintrasr Dunst, it Its ,"(.1·1"Ihfs15)·s«-·!s-»·tc1«, wen-J 

1."-c »s--.-—«- imn »E- iick ankaqu Mani- ZUHZZ «·« c- Psugs Pia ;1)::1«d.. .. 10c 
»Mu! Gasse-« odoscnzeug. Gott«-me .i;—«:—»-. krim, Jung-m für Mäu- 

.-·k·«: us k- n« .:s-n! man m nun-en Hcisxcnm uUs Stuf-T much guc, MkiLl 
U-. ;!T--««: s-;;1-x-:·pso ;’).iip...... .10c 

»«·Nill Ends« Ascmdcttzeug. Jnmpsfntecs «"Z.)ZH«)«:—. Hmkdcnxeug, 234 
»s« I! !—:-.s-k, tout-«- 11c Yam, MrilE;:s·1’B-«-issipin;2)i ... 7kc 

BUTngkk-Wks«ssck·inloslss. 271 rUcänsusr VI .;-..- Punkt-! anz- quchn 
i-.«H; ihrs-H mmb ißt-Im jeder. Tr-« :)c-E«:ks -(-: zuwr sshmcren 
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Gremd Isidmd, - · Pein-abkn- 

"L8e·ijr«.lsmgen per Post schnell und sorgfältig aus«-rührt 

TO
 

überhaupt alle Crbschaften zu erheben und zu 
deren protnaten Cinbolung 

Vollmachten 
auszustellen und zu beglaubigem Alle Rechts- 
angelegenheiten in Deutschland und Amerika 
werden von ihnr mit gewissenhafter Kenntniß 
erledigt- 
Arnold, Juli-me Friede-tue ans Wangen· 
Bill-fle, Christ Gaul aus öchrnibem 
Bemer, Gram Friede, narl Heim- u Jah Gaul ans Un- 
Brüm Peter Heinr ans Duhnem 
Bei-Cel, :Ilng-slil«a auci Branniglseinh 
Braun, Jakob aus KirchlseinL 
Urahn gen Schwarzlaß auch SclnoarzlaoO Fritz ans 
Bann-· Zalius aus rich. [Peiergdorf. 
Nachenliorn geb Wer-irr, Katharina ans Münsiugen. 
Bausch, All-en aus lum. 
Bald-. Friebr Wilh Adolf u Ernii G Oliv-nat aus Zinn- 
Babnscm Daniel ans öimonabori. idorf resp Berlin. 
Behrens, Gustav Zol) Tsiedk ausz Qiienserr. 
Bester irichlrger lbodnu Joh. ans Werbelaslell). 
Verk, Jal) n Hebasiiau all-) Schindl. 
Brunett-bors- (Beincr-Jdar7) lieu-l Yubrn O aus Cassri. 
Vrncker geb Schraan Marie ans Laufer a N. 
Vom-e geb Malmgriln. ,·Friederike ang Leschinkcn sei-it 
Christian, Mar Ins ans Herb. lNußdari 
Drehen Philipp Jakob ana Schlinbnckp 
Tun stin. Sebastian Yllek Lauia Maria aus Tnbingerk 
Tim, Martin ausz Sei-ingen. 
lsbinariq Jst-ei u Johsz aus Fellbach. 
Haber-H Jols Jürgen ans Culriirpstiiihlelrholz. 
lsiikn geb Weil-anna, Ida aus Heringen- 
Eli-schaun- sllnareag aua Zenit-gern 
ikschrnrveckerx Jakob trug Nitsch. 
F- ern-h Jakob ausz uornwrsibeirn. 
sei-rein Mazsbalenk ans Zcbetilsansem 
Fant, Juli Grs n Walburga ana Unismfiabt 
Eini, Ravenna aus Æriigolbingem 
Fad, Murg ans Vorstadt 
Freis, Wilh, Jul) gen ritt-r arm in liincinnali n Erne- 

inne ver-eh Wir-Ufer ang in Brrjsulo au-; iils-lat- 
Jlaick Jus uns Damen Zischen Fakul- Frlebr ans used-ingen. 
Fischen ; us aus Bierlingnn 
Melan-h Marie M, Christi-re B n Heinr- Ang and Wan- 
erh Hans- Walenbari. igen 

i Grabs-vorm Ida Wilhelmine aus lsurhavem 
Gräber-, Wilh aus Wangen. 
lUi-aar-rsl1rler.beink Ihr-ad aer Neustadt 
Well, Max-le natls uua Aramljolzbeim 
Duonrnbruter, Adam Laaid ansz llnrerlürklzeiin 

al)n, Flur-l Miedi- Joh all-J :iianlmelc)hansen. 
.s)ilbknl1rand, Zoll iiia aus Stellen. 
Hasen ronlse ans-i Plan. 
Pack-mann, lkrnii E aus Neun-etc 
Hang Fried-r Wilh aus Wilh ani) Gaunerei-ach 
Hainen Floh ais-S Gussensmdr. 
Holzhaufen Philipp ans Franleml)ar. 

unze, nonrab Karl Wilh aua Barsclix 
cnslrm lingelbeki aus Ord. 

Hilberle geb Hage, Margareiinr aus- Laugenark 
Höfl, Hans- Jürgen Her-in ansz Böser-berg. 
Hacklh Jal) Jakob aus Wangen- 
.Villg, Mailsias ans möc. 
Hasa, Mariauna, Apoll-min, Frlarm Marianna, Joh B 

n Martin aus- Lüyen atbi. 

Felde-krick War-g ans ildcchingcn. 
ente. Job Mg au-) chirlsber 
iinzel Philipp ans Singt-e m. 

Kran, Giin Olirnar aup Eisingen- 
Irnim Jxob ldg act-Z Hosen. 
Musik » nlius Ferr- ang Hamburg. x 

Karte, Friedr- auiz Degerielbem 
strebs, Peinr Jakob Jobsj Ernst aus Schlesioia. 
Kappelmanm Christ Friede aus Will-hab 
Kübl (.irinn) Juba Wilh Zeunbatd aus Rendsbnrg. 
Ko ler, Carl ans Skala-. 
Lil ler, Malhäua n Anna M aus hin-ben- 
Lempp geb Obersten-, Max-le Mak arethe auo Niederle- 
Yaus sur Annna- Anton ans Sbylinsem Dinge-h 
kindloib Carl Jab Martin aug Altona-n 
Laube-am Man- Margakeihe aus Wüste-rau- 
Lebtfam C tisi klebt Alb ans Waren. 
Ma er, ob on n hd aus Vollendete-a Vgl-Hen, Aug ans mund. 

« -s «« s« is- «-s"-J«««- »F 

Müller-, Joh Gaul n JohH ans .Hnttetthosen. 
Main, Maul Deine ans tsannimtt 
Men, Xnoer aus Bronnhoi. 
Miit-ler, Christian aus Giengen. 
Mart-, Johg n Joh Mich aus llntkturbach, ang in New 
Meins, Anton aus Ottenhaussn. [Yokk. Mille-r, Joh Wg aus- Niederstoningrn. 
Mess, Heink Aug Theod ans Michael-Wori- 
Meiser. octeh Schölch nach n Bakbaka aus Sollelweiler, 

ang. in LIelenvillkz Wis. 
Messkk, Peter ans Dicht-g. 
Rothwka Joh Jakob aus Kircljenki1«nl)erg. 
Nie-nehm isonrnd aus- "Lstedenbrück. 
Ruhm-geh Wilh nnH Steinlsachxhellenbcrg. 
Ncnhiiuser Joh Franz ans Esaalllunsem 
Niethammcr Jude- Gotcliebin u Rath ans- Holzbronm Nüslle, Juba-« tshriit Joh Alt-um u Anna M one-Oberhaupt- 
Ohling geh Esponhcintm TIlnnn M aug lkcksteim Utett. 
Pikncr. Margnrktha nun Boden. 
Pseiiser. Joh F- U, Hctnr Peter n Christ O aus Obers- 
Peknkh Rath n L!k-i«ntiil«a nnH Ascitnngrth 
:)lcich, Benedikt und tlinlzenhoictL 
Rietm Joh nnd Idlalhcshansen 
Nuupm inn, öusie ani- »in-tun 
Raup, Loh-» Anna M geb Hähele n Alma M aus 
Mühle, Nest-m lieu-ist ein-; Flötk 
Run, Abt-nimm tut-I Lange-mit. 
Motive-, isttri Frirdr Zlicod nnS Nimmt 
Rehbeith Lsnlcnttn nnsz Ftnttfcrszhnujctt. 
Roll, Nein-n Don Mildt. 
Rennen Inl) Simon nn-«-.I«wli«7s1"onn. 
Mist-innen Mich ums Akt-sinnen 
Sci)."ijct, lcncl tllmäsl Fett-Ut-nun.lti11«t1mestheitn. 
Lein. tslduin ank- Wisijnancn 
Schnan Esclhclntine is nng liunnnatk 
Schneck, nat-l n.L3«-it1tk:«nuduts«·- Zwieli- 
Siehm Wilh Frtcdr ans dienen-. 
Lein, Jxoh Christ Heim nnsz Hera. 
neun Stein, Nichan and Emn Antvttio. 
cuikiio jxatob aus stinssennadt 
Stillst-vom (E1iit-holvi), Loh mthst-Moorende. eng ln 
Gespann-n Muth ans Niedetsstoninqm LSL Paul, Mtsn 
ki-.i«nnt), Jul) Mich uns- sitetwrjtolzingetk 
»H-(l»tn:rt, Jakob nun Nilledet-ttm»!ingest. 
Saal. Thomas an z Meinung- 
Steitttttclt, Hof nng ihm-unint- 
Strobehm Frist-r Wilh ans munt. 
Stattjohantn Wilh Tit-nich uns Jltil)erstceg. 
Satt-nimm Miedi- ung Erkennt-echtIhm-sen. 
Steinhiinsec. Joh Jakob ans-s Wnsnsnaw 
Schiirgetz Joh Ng uns Wünenain 
Saturn-, antnu Adolf aus Wochenbeer 
Schönilh Erben non Anna. 
Izu-geh Kalhnrinc B anst- Icikmch 
Schnckcr. Sebastian ans llnterl)augnett. 
Steint, Mut ans Hut-b. 
Tücksem Georg Carl Christ eng Bildt-cl- 
Töttnie6, Johannc C h ang Solvet 
Teiche-ki, eKuh Wilh ans gliiennedtesn 
Thomas-, « oh klug Elias- let aus Mühlenlhacr. 
Vogt, Johg ein-z Stelle-n 
Vilcher, Christi-n- nath u liliriftine Fk ans Holzbrcntr. 
Weste, Joh Albrecht Hei-m Otto tin-z Lcckringhausetr. 
Wetdenböknet«, Alois un-) Iowa-ori- 
WeigL Ieicht-, Murg n andnlnm ans- Greslemvehr. 
Wingertseld. Athen n Jus unsz «l!etcr«5berg. 
Wilhelm get- tsjuwuv, szslunslmink C aus Wildbab. 
Wollfcheid, Anton nnd Hchlktdtvisiler. 
Will-, oh«tedk and Contact-. 
Woll. lkllsaheth Noth ans Dame-L 
Walten Philipp Jakob, gen Jakob 2, auss Pfedderåhelnn 
Zattzingety Geokg Christ uns- Leiensdatlk 

Man wende sich direkt an 

H erm. Marckw ortb, 
532 u. 534 Vine Straße, 

Cincimtati, Ohio, 
welcher gern weiteren Ausschluß ertheilt. 
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