
Jndmna Tribune, Dienstags den 18 Dezember 1,
Streiks und uSfperrungctt in

Deutschkanö. Julius K söffst i"mWl , 127 Fulton Straße. ALBERT KKTTLL
(RachfOlzer von Ä ! m Tchmlbt.)

Fadrr5ant aller Sorten

Di? ausführliche Statistik der im
DeutschenNeicke stattgehabten Streiks
und Aussp.'rrtingen in? Jahre 1899"
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SUc Gattungen

KciKnachten I ;v.i 01 d khkr',
Mg akerorU man sorgt dafür.

DN auch qewlß n: jeden: S?au-- 3

er,-- .' Einkcbr ält d'r 3anta Klaus".
Vn wer dies Gluck nickt wiü VtNMffen.
Dn sollte erst vor Allem torfien,
Daft nopi die best?:: eckerbisim
iU vringcrle uns Psefferntiffen,
Ä?: Torten, Waffe'.:-- , und Zruchttuchen.
Wie nirgends besser sie suchen,
I,? r ichfter SP iirö zur schau

Bein tohnmiflfi

OUliy itj-- t Vli Ciuuiu ui3 joc w. uuv
Reichs) ist zur Veröffentlichung ge-- -!

langt. Das späte Erscheinen dieser Hlz 0a,:rn.a.esKohle, Cotc nd Vrsnn- -

zu billigsten preisen. Jewe Gßocokaden eine SpcüaMat.

Händler in geschälten und ungeschaUen NSffen.prompte AblieferungBeioe Telephone 1802.
Bernhard Thau,

861 Hosbrzo? Straße,
WarfIsland lZ
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licht. deutsches IkdnH, tt Saumsig
gedacker. Pupmckel und uchen.

Bscker, Vroceriften, SonntagSschnlcn, Vereine und Logen w?den ge

mir ihr: Kundschaft zukommen zu lassen.

!v? LSd Pennsylvania Straße, Maris fe fts--Of ST

Statistik beruht, wie in den Vorbemer-kunge- n

hervorgehoben wird, darauf,
daß die Beantwortung der in den
Nachweisungen oorgeoruckten Fragen
in außerordentlich zahlreichen Fällen
zu Beanstandungen und Rückfragen
des Statistischen Amts geführt hat, de-re- n

Erledigung auf dem oorgejchriebe-ne- n

Dienstwege bedeutende Zeit in An
spruch nahm. Voraussichtlich wird stch

künftighin die Fertigstellung dieser
Statistik binnen 6 Monaten nach Ab-schl- uh

des Berichtsjahres ermöglichen

lassen. Amtlich werden für das Be-richtsj-

1336 Streiks gezählt, von
denen bereits 14 vor dem 1. Januar
begonnen hatten, und von denen 48
am 31. December des genannten Iah-re- s

noch nicht beendet waren. Von
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leiste und vollständigste Auswahl.
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W ' si'Z Agonie? für Sole'S mndrbare
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. 1288 innerhalb des Jahres 1899 zur
..AUgcmezner zurnonar.. Zndigung gelangten Streiks wurden

Bon 7121, Bettiefc betroffen, in denen bei

Allsbruch der Bewegung 256,858 Ar-

beiter, darunter 40,062 im Alter von Cjta.. 1j HGrundeigcnthu, allgemeinen Waaren
und Haushalt-Möbela- .

Beide Telephone 17259t. 317 & 319 Oft Washington Str.Tel. II !
neu :0

Cincc :

154- - C. 4Öafötosit33 Str.
unter 21 Jahren beschäftigt waren;
1090 Betriebe wurden zum völligen
Stillstand gebracht. Die Höchstzahl
der gleichzeitig Streikenden belief sich

preis Dir, Lamdrmus, habt Qant,
ür Deinen edlen leifterrrank 1

Bankerott Verkauf von

Tapsten
?.r;lich eingeka'- - fur neviit ali zum

ft.i--;- ! Srtve.

dvice to People Who
liave Weak Hearts.

Tie CaUWlaB ItNH n l rp'y 1 n ertrct from the elitorlal pfro o tho
Ker York Kvenmg Journal ot Decenibor

" I liave an ailinent of the heart i. e., it !eats heavily aftcr
every meal, no BUUter how light a meal. thereby causing tniuh worry
and expense. I have !eea lo etght doctors, who all say 1 it is
siinply a functional disorder of the stomach.' S ul Ikey CHWOt give
me any r lie with their icdlcinat Please do not advise me lo iw,
lox, swim, or exrcise in any form, as the ieast exercist; will sfl my
beart aheating haid. heavüy and rapidly. i am anxiously awanmg
your advice."

"Wo fchink wo can giva this man with bis weak henrt
ODM g wd ,wlvico. First. Ie4 hiiu rest UioluUJj', lying

down Forst leaat tüirr.y minutes beforo In- - BtttM TNVtninL,
.nd lai him v(3ät but NOT go to rieep aaotfaer ball boör

;;; er ee4 in F. Let him try eating ahont SO per cent of Ue
amount which he säte now eveo lees, if posible. Let hiin
talco NO solids for breaksast. Let him aliove all eat rery
slowly, chewinaf evary mouthful at. leat twenty tiines aa
did fxlalstono and swallowing nothing wittiont Iral re
ducing it to almust impalpable pulp, no matter how long
that uiay taks "

G)od adv ice, very word of it. In addition to the
ibove, the man should take a Ripans Tabule after cach
meal. It will benesit him. It will benefit anybody
häving a like trouble. Some peopic tbink they have
heart trouble when it is really only a digestive disar-rangem- ent

A Ripans Tabule, taken after eating,
materially aids digestion, dnves away that füll feelin.g,
puts the stomach in prime :ondition, stimuiates Ihe
action of the liver, and relieves the depressed and suf-socati- ng

Sensation in the ehest and around the heart.
There are thousands of people in all parts of the
country who stouily attest that Ripans benefit them
in many other ways also. They banish pam and pro- -

Columbia"mm mi iWif!
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auf 99,338 (15,600 unter 21 Jahren),
vun denen 71.968 (8343 unter 21 Iah-ren- )

bei Ausbruch des Streiks zu so-forti- zer

Arbeitsniederlegung berechtigt
waren, während die übrigen als con-traktbrüc-

bezeichnet werden. An-griffsstre- iks

werden im Ganzen 1019.
Abwehrstreiks 269 gezählt. Vollen
Erfolg hatten die Streitenden in 331.
theilweisen in 429, keinen Erfolg in

528 Fällen. Unter den Fällen des

theilweisen Erfolges wurden diejeni-ge- n

besonders berücksichtigt, in welchen
den Streikenden voller oder theilweiser
Erfolg in Bezug auf Erhöhung des
Arbeitslohnes (233 Fälle) oder in Be-zu- g

auf Verkürzung der Arbeitszeit
(22 Falle) ooer in Bezug auf beide

407 Sirg'nia Loeu. 411 Süd Caft S-r-
2.
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das würzige GebräuWirthschaft ?
von

Brewinff
V

in&
Forderungen gleichzeitig (84 Fälle) zu Comp,ux

lonti like. One r.ves reiief.

Theil wurde. l?:ne Anzahl von Ueber-

sichten bringt die Streikbewegung des

Jahres 1899 unter verschiedenen
zur Darstellung. Aus'

soerrungen werden insgesammt 28 ge-zäh- lt,

von denen 23 innerhalb des
aufgehoben wurden. Bon

Gebinden und in Flaschen zu beziehen.ow jP . II, for 5 cent, et all dragsUts.
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ilwi Phone 2011.

Josha . Florea. George Seiden'
dowh Seidensticker.

Florea & Seidensticker,

Advolatcu und Notare.

W m Mmtt Str.

den letzteren wurden 427 Betriebe mit
82K) beschäftigten (darunter 403 unter
21 Jahre alten) Arbeitern betroffen,
von denen 5298 Personen (219 unter
21 Jahren) ausgesperrt wurden und
außerdem 1723 in Folge der Aussper
rung zum Feiern gezwungen wurden.

Die Vollkommenheit in oer Branknnst
:::: ist erreicht worden vsn der

Terre Haute Brewing Go.
?

in deren neuern Gebräu

Conftitutionen,
Wechfelfornmlare,
Geschäftskarten,
Visitenkarten,

Verlobungskarten,
Ballkarten,
Etiauetten,
Frachtbriefe,
Letterheads,

CHAMPAGNE VELVET.
Alle erste Klasse Wirthschaften habe dieses Bier an Zapf.

Privat -- Kunden widmen wir unsere spezielle Aufmerksamkeit.

Die Karl Habich Co.
Bottler unserer Biere. Sbensg von allen Ärten Mineral- -sind alleinige

Wasser.

Telephon 1772.
C3T Scldn n! bqvothklartsche Sichkr

heil zu oakidm.

7LU recht
blitzblank

in Küche uno Hzu zu haben, etfttüi
jede gute Hausfrau mit ger"-ch-

Stolz. Da? beste Mittel, allt Me.
tallwaaren .n karzeik?? Zeit irnü fäi
die längste Dauer d'.iKdlank und stiftn-DMt- z

wie ein Sp.egel zu machen.
,,t die

8. mm
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Die Strafkammer in
Elberfeld verurtheilte denRechtsanivalt
Dr. August Nolden wegen Prävorica-tto- n

zu drei Monaten Gefängniß.
Nolden hatte in einem Rechtsstreite, der
sich wegen der Gesellschaft Nutricia
von dort entsponnen hatte, zunächst
ewe Klage des Apothekers Finke-Schwel- m

gegen den Rentner Schulte-Hermingha- us

in Hamm bei Bochum
geführt, dann aber Finke's Vertretung
niedergelegt und war Rechtsberather
Schulte'S geworden. Als solcher hatte
er die Wissenschaft ausgenutzt, die er
als früherer Vertreter Finke's über
diesen erhalten hatte.

Seit einiger Zeit wur-de- n

von Deutschland aus Postkarten
mit den Ansichten von Mekka und son-stig- en

heiligen Orten des Islams, wie

Moscheen und dergleichen massenhaft
in Konstantinopel eingeführt und un-behind- ert

verkauft. Jetzt verbietet ein

Jrade den Verkauf und ersucht die

fremden Missionen, ihren Unterthanen
diesen Befehl zur Danachachtung zur
Kenntnik zu qeben und den Poftkar- -

MMMWMMMffBeide Telephons o 1664

?2l2i:iiiS Ool.Beleuchten Sie Ihre
Wohnung mit Prompte Bedicnuuz. :chöne Ausführung.mffrin Rauch ??in Geruch keine Verkokung es Dochtes. Vergangen Sie es und

nehmen Sie kein anderes.
Pa!acine Oel ist raffintrt aus reinem Pennsylvania Rohdl durch

seoriLia?, sunAL ä tegm;,
Änh-Tru- st Indianapolis. ?nd. Drucksachen jeder Art

er tfUbtar..it;n u bewährt.de von
Firma liefen die

DampfevPassage 3ot - Druckereitenversandt zu verbieten. Die Meisten
weigerten sich, dem Ansinnen nachzu- -

GEORGE W. HOFFMAN

549 Ost Washington St.,
JJdianara'.i. Ind.. hergeiiellt wird.

Für lAastmirthe ist da attbewährte Putz
mittet

nach und von drEuropa TRIBUNE :: PUBLISHING :: COMPANY

18 Süd Alabama Trr.Alle transatlantischen Linien repräsentirt. Plätze werden ohne Extra-Koste- n tel,
graphisch belegt. Circulare und Dampferplä".e werden auf Verlangen geliefert.
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Geschmackvolle Arbeit. ZusriedensteNende Preise.Aergert dich ttin Auge.
'3 nltze e nicht su und rs? e n:ch: vou l t. sonder
mtr.dt T.ch ai

ton der fiten Firma herzellr, zum Putze;
b.r a?.l?turc et;, einfach unentbehrirch
und ibcs ci e.nal görciit hat. wird es
ft?tZ w mr-- iplrn. ,Bar Zteever Friend'
da UtdehrUch ,,: überall m Upothek
ia han.
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BISMARCK, cncaffo.
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der Deutschen. :- -R

Pliot&äfaphischB Gallarle,
150 Süd Illinois Straße.

Der Un:k:-zkichn:t- e ladet die Deutsch
der Sl2dt und Umgegend zu einem Besuch
jttner Galleriö ein.

ut Bilde? garantirt.
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kommen. Wie treu der Muselmann
darüber wat, bah Mohamed's Mbot,
kein Bild 'anzufertigen, den Heiligthü-mer- n

seines Glaubens gegenüber in
Ehren gehalten wird . . . Oder steckt

etwa gar ei kleines eigenes Geschäft-che- n

dahinter?
Die Hauslerleute Fied-le- r

in Arnsdorf bei Tetschee haben
ihren 22jährigen, etwas schwachsinni-ge- n

Sohn drei Monate hindurch in ei-n- er

dunklen Bodenkammer eingesperrt
gehalten. Als sich die Öffentlichkeit
mit dem Verschwinden des jungen
Mannes beschäftigte, wurde die Gen-darmor- ie

mit der Durchsuchung des
Fieoler'schen Hauses beauftragt. Den
Beamten bot sich beim Eintritt in die
Bodenkammer ein schrecklicher Anblick.
Der fast bis zum SkeleU abgemagerte
Mensch lag auf einem mehr einem
Düngerhaufen ähnlichen Lager, neben
ihm auf dem Fußboden stand ein ble-chern- er

Futternapf, in dem ihm nur
unzureichende Nahrung verabreicht
wurde und zwar vermuthlich in der
Absicht, daß er bei diesem entsetzlichen
Dasein bald an Entkräftung zu
Grunde gehen werde. Der Geruch, der
in der Kammer vorherrschte, machte
ein länges Verweilen in derselben zur
Unmöglichkeit. Der Unglückliche, wel-ch- er

zeitweise an epileptischen Kräm-pfe- n

leidet, stammt aus der ersten Ehe
des Fiedler und war der Stiefmutter
wegen seines krankhaften Zustandes
stets ein Dorn im Auge. Er wurde
nunmehr dem Krankenhaufe zugeführt,
wahrend die entmenschten Eltern in,

Haft genomme tjiden.

Wir m.ck? rtnf 5ofsiaI:tät
von künstliche? lifbrn und
chirurgischen liödrrstüAen.
liruce), Schul, Tr?iker

urytr, Bruchbänder u. jecuien
aas Bestellung gemacht :

29 Jahr? bet A Sahwaod
W!r sprechen vor um Mas,

nehmen, tvenn : verlang! iro

Ardett aranttrt.

Billheads,
Statements,
Quittangen,
Envelopes,
Cirenlare,
Cataloge,
Anschwgzettel,
Concert- - und

toa Hin Ml tx De'?. uge da nöthge la
seNtgt, ul'.ftl-.c- Aug:n werden schmerzlo iMsl

V rillen
werde ach de beften ethode den Aug: ag
mt
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thjt doesnl
stick? Buy MAiO.TS
CEMEMT; you know
it sticks. Nothina
breaks away from it.
Stick to 'MAjOR'S

CBKI i. E;;y enoe
you will buy tor
ever. Thert iz

nothing as good,
don't believe IN
subtituter.
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