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Vrantendurg.
Berlin. Tor kurzem stürzte in

ver Waschefabrik von Gebr. Borchard
in der Neuen Königstrabe der Schlos,
ser Maz Siebert bei dem Versuche, mii
einem Lastenaufzuge, den er vor,
schriftswidria m einer ftafirt in den
4. Stock benutzt hatt?, wieder hinun
lerzusayren. in ven Schacht hinab und
zog jnn o iqwere Verletzungen zu,
vag er nach einigen Augenblicken der
schied.

i F n.g s ch l e u s e. Bon einem stilr
zendett Baume erschlagen wurde im
nahen Forst der Schifferknecht Karl
Kruger. der vorübergehend bei 6oh
fällerarbeiten beschäftigt war. Eint
starke Fichte, die niedergelegt werden
sollte, war etwa zur Hälfte eingehauen,
als ein heftiger Windstoß den Baum

sagle unv den totamm an der
Stamm an der Schnittstelle umbrach.
Der Unfall erfolgte so plötzlich, daß
Zkruger nicht imstande war. sich in
Sicherheit zu bringen. Er gedeih un
ter den Stamm des fiiirzenden Bau
mes und wurde auf der Stelle getöd
tet.

Provinz kzannover.

G e fl e m ü n d e. Im Alter don fast
102 Jahren ist hier die Wittwe Meta
Degen verstorben. Geboren am 17.
April 1804. wobnte sie big zu ihrem
80. Lebensjahr in Elsfleth. wo ihr
Mann Lotse war, Ui er vor jetzt ca.
50 Jahren im Beruf verunglückte.
Dann siedelte sie nach Bremen zu ei
ner Tochter über, nach deren Tode zu
einer Nichte nach Bremerhaben und

IS auch diese starb, nach hier, wo sie
dei einem Nachkommen, dem Hafen
schutzmann Barnstorff, wohnte. Am 17.
April 1904 beging die Greisin unter
vielen Ehrungen ihren 100. Geburts
tag.

, Sie wuhte bis an ihr Lebens
ende interessante Episoden auö ihrer

vg:no, vk onoers aus oem napoieonl
schen Befreiungskriege zu erzählen.
Frau Degen hinterläßt etwa 60 Nach
kommen, die fünf Generationen re
präsentieren.

Münder. Einen traurigen Fund
Machten einige hiesige Einwohner. Un
rerhalb dem sogenannten Kleinen Fel
ie" vor der Stadt, an der Böschung
der Hamel. wurden verschiedene Klei
dungsstücke gefunden. Bei den Nach
forschungen fand man unweit der
Kleidungsfundstelle in der etwa zwei
Fuß tiefen Haniel die vollständig er
starrte Leiche deö Arbeiters Christian
ZLorcherdinq von hier. Die Vermuth

ng, daß Borchcrding SSbstmord be
gangen habe. , hat sich nicht bestätigt,
dielmehr ist er. wie die Untersuchung
ergeben hat. einem Ungläcköfall zum
Opfer gefallen. Er ist in betrunkenem
Zustande in den Bach gerathen und,
trotz verzweifelter Anstrengungen, wie
die Spuren am Uferrande beweisen,
sich herauszuarbeiten, dann ertrunken.

Provinz Posen.

Posen. Die in pzig gestorbene
Wittwe ly.8 frühern hiesigen Dampf
miihlenbesitzerS B:uth hat unserer
Stadt rund 300.000 Mark für evange
lisch deutsche Zwecke vermacht.

Hohen salza. Altsitzer Jgnaz
Kaszewski und seine 9 bezw. 7jähri
gen Enkelsöhne, welche in einem Zim
rner zusammen schliefen, sind durch
Petroleumdunst erstickt. A'

Mr -- chiolsermeti:er Labes, hatte

werden kann. wollte sein
Kontor aus diese Weise heizen und leg
te sich dann Sofa. Später wurde

nesalter stehende Mann seinen Tod ge
j funden hat.

V a k o s ck. ?tn der bieskaen Mucker:

! fabrik verunglückte der 19j'ährige Ar
veirer ojei Pokocki jcywer. Er wollte
einen Treibriemen auflegen, wurde von
diesem erfaßt und einmal umgedreht
Mit eingedrücktem Brustkasten und
gebrochenem Bein wurde' er in das
Krankenhaus gebracht.

Provinz Pommern.
K l i n a b e ck. Auf dem Le!mw?

tödtlich verunglückt ist der Privatförster
niau. üt yakte geiajaftitch tn Lud
wigsort zu thun und begab sich, nach
dem er sicb eine Laterne oelieben. uk
die Heimfahrt nach dem Forsthause.
Leider ist er dort nicht mehr angelangt.
Unweit seiner Wohnung fanden seine
eigenen Kinder ihn als Leiche. Haupt
sächlich jst dieses Unglück der finsteren
Nacht und dem . unpassierbaren ,Weg
zuzuschreiben. Das Gefährt war
umgeworfen und hatte Dessau so ein
geklemmt, daß zt sich selbst nicht hatte
helfen können. Dessau hinterläßt au
ßer seiner Wittwe und einem großen
Sohne noch vier unerzogene Kinder.

Ho Hin. 5T)t, i!kl ylnn.wnknk'it

jiaqts vet Licht im Bette zu lesen, ist
für eine ältere Dame verhängnisvoll
oeworden. Dik Wittin unk, Ntt
an Schlaflosigkeit und lag infolaedes
sen Nachts im Bett. Letzten stieß sie
oer eoentlicl, die auf einem (Studie sie
bende brennende Lamv? um b5f r
plodierte und setzte das Bett in Brand.
Die eingeschlafen? Dame erlitt sg
schwer Brandwunden, daß sie starb.

, Provinz Ostpreußen.

Königsberg. Ein seltenes Fest,
die Feier der diamantenen Hocbzeit,
begingen unser Mitbürger Rentier A

Kadisch und seine Ehefrau. DaS
belpaar, das sich einer1 beneidenswer
then Frische und Rüstigkeit erfreut, re
präsentirt die stattliche Zahl von 175
Jahren. Kadisch. der im 83. Lebens
iabre stebt und sick in hen wit-n,- n

Kreisen der Bevölkerung Hohen 2lne.-ben-s

erfreut, ist. der Begründer 'deS
bestrenommierten Lederwnnx'n. ,mt
ReiseeffektenaescbäftS n dr ftnt.f
Langgasse, das er im Jahre 1844 inZ
Leben rief und vor einer Reihe vsn
Jahren seinem Sohne übertrug.

G r u n a u. Ein bedauerlicher Un
alücksfall ereignet stA tn , nf,
Walde. Der Arbeiter Tburau war
mit dem Bällen von R?ii,m'n brfAnf-- ,

tigt. Ein Stamm lag am Boden md
Thurau hieb die Aeste ab. nröbTi.-f- t

aeriktb der Baum ins !ffnttn nh
schmetterte dem Unglücklichen einen
Unterschenkel.

K k ä N 1. ftslr infrnr Ä,Zt sli'lr. " '""a" V" "--

der ZlMmermann Laur en von Wrn
Dache eines Neubaues in der Augusta
strake auf den bariciefrorenen &rhU
den. Eine Boble. auf die er trat.
hatte nachgegeben und stürzte mit iln
in die Tiefe. S traf ?n?i,n V

glücklicherweise auf den Kopf, so daß
er sehr schwere Verletzungen erlitt und
rewuniios nacy dem rankenhause ge
schafft werden mußte, wo er alsbald
:aro. .

Provinz westxreußen.
S t r a n Die Altsik? Ysst

Schulkschcn Ebeleute beaina in Ki.
genwart ibrer Kinder und Kindeskin
der das Fest der diamantenen Hochzeit.
Der Jubilar zählt 86, seine Ehefrau
81 Jahre.

Deutlck . Ksa ' ysx h,m
' ' y v i vvti

lesigen Bahnhof wurde der Holzara...sjc:9! . ,jiuiuiihu von oerao
f. Fl m

iiutnoin oizjrno o unglücklich ae
mf(tn k, V.. rv trv X. t .? .vii", v"d i vui oaiaui kiN

Kruscbinski hinhrVnhi .:.
Wittwe mit Zwei imtrfnmtin in.,

I t" V II "
dern.

Klein c?la , fnnr .!.,.... v, iiinyvv
Seit brachen auf dem Eise eines Tei
ckes die beiden Söhne des Brennerei
vermauerz orandt. Knaben im Alter
von 7 und 10 Jahren ein und ertran
ken. riscber sank ,,nk s? t.:.

tiujcn.

einem

rat.

rv vuttyl.il VII

Brühl. Der u)unmasc-i!:c- :-

7?nf ss-l-- tly trt mUil- Oivnn yijiuy VVi. IliULltl v)w

racsi dem Braunkohl?n!ergtvcrkerc,
Vüle und kehrte nicht mehr zurück.
Nunmehr vurde am Eingang eine?
großen Waldes die Leiche des Mani'e:
mit schwerer Kopfwunde in einem. r,ii
Wasser gefüllten Graben gefunden.

Mors. In einer Sitzung geneh-
migte der Kreistag dieser Tage

das, der Kreis MörZ mit Yn
Nheinbrückenbaugesellschaft Nulirert- -

Homberg die elektrische Straßeiah,-- .

Mörs Homberq - Duisburg - Nu!',r-vr- t
unter den bekannten Nrdlnmina?,'

C50 Vrozent EzwinnantbeiN a'm!n.
sam baut.

Provinz Sacbsen.

A e t h a u. Während der Abwe7cnbcit
ihrer Eltern verbrannte die allein in
der Wohnung zurückgelassene ö Jahre
alte Tocbter des Maurers TkiZnZus. ?i

cuiler sanv bet lyrer Euckkehr als Lei
cye vor. uerer die Ursache des trauri
gen Borfalls ist nichts bekannt wer
den. ...i,

N o d d e n. Beim Ausroden von

Pappeln wurde der vor einem stürzen
den Baume flüchtende Gutsbesite?
Dorn sounglücklich von einem Aste auf
den Kopf getroffen, daß er sofort todt
war.

Provinz Schlesien.

B r i k a. DaS zweiiähriae SLbn
chen des Stellmachers Günther v'N
hier riß einen Topf kochenden KaffceS
um. welcber sick über das unalüfie
Kind ergoß und dasselbe schrecklich der
brühte. Nacb flirckitbaren Sckmern
verstarb das Kind infolge der erlittenen
i'chweren Brandwunden.

Z? r i e d e n S b U t t e Buk dem fii,si

gen Stahlwerke hat sich ein furchtbares

Unglück zugetragen. Beim Blockgießen
kan: ein Block, in dem fich noch Gase be
funden haben müssen. ,ur Erkloswn.
und das umheraescbleuderte lübende
Metall verlebte die Arbeit? Sfnm
Blania. Janekki. Stesfel und WnnUrn
oon hier. Kandera ist starben. Sei
nen Arbeitskolleaen Blania. der ,f.
falls am aanien Snrbtr s.lnrij U w v Vj IVVltr

ranowunoen hat, hofft man am Le
ben zu erhalten. Die anderen drei Ar
beiter befinden sich außer Lebensgefahr.

Falkenberg. Schwere Brand-wunde- n

erlitt das beim Wirthschasts
iiispcktor Kranczoch in Tarnitzo' in
Diensten stebende Mädn ?irkb w.s
chcs Petroleum zum Feuermache'n be
nun: oa::e. .Vas Mädchen mußte in
das bieliae 5kokannitr , GmnUrxhfui
aufgenommen werden. ,

Provinz westfaltk,.
A ü r e n. Ein betrübender Unfall

ereignete sich hier. Der Arbeiter Schä
ferg. welcher mit dem hier stationierten
Gcstütwärter befreundet ist, half diesem
bei der Wartung der Pferde, als eines
der Thiere ausschlug . und dem Un
glücklichen die Schädeldecke zertrüm
vierte. Der Bewußtlose wurde ins hie-si- ge

KrankenhauZ gebracht. Ob er mit
dem Leben h?cr. kommen wird, ist
noch zioeifelha't.

Güters loh. Dieser Tage stürz
te aus dem Personenzuge. welcher 11$
Uhr von Bielefeld hier einläuft, in der
Nähe von Kleßmanns Höhe ein klei
ner Junge, der mit seiner Mutter nach
Antwerpen reiste. Die hiesige Station
.ouroe ,osorl venachrichtigt und schickte
sogleich jemand zum Absuchen ' der
Strecke los; unterwegs kam jedoch der
Junae schon be:anaelauskn knn stuf r
einer Kovfwunde botte ibm dr Mfift?,
leinen Schaden bereitet, so daß er um 2
Uhr mit feiner hier ausgestiegcnen
Mutter die Reise fortsetzen konnte.

Lauenförde bei Beverungen.
.on dem von Mansbergschen Sandstein
bruche wurde der Polier Eheling aus
Meinbreren mit schweren Verletzungen
bewußtlos aufgefunden. Wie der Un
fall entstanden ist, konnte .noch nicht
festgestellt werden? in der befind
Iichk Arbeiter haben nicbts bemerkt.

St u linste. Jstnr ni t,..v. 'CSbelina dürfte kaum mit d'm 9eUn- f - V " --W vMgVIll iVUlVftder 25 Jahre alte Besitzersohn Hohl.j davon kommen. '
nvl. l.y""10 weicher an einer I gen. wit Mitte März hier

.sestlichkeit hier theilgenommen hatte. ' stattfindende Stadtverordnetensitzung
Von dem von Karins,, fitr .;.i..c. ttiirh n ntrft KZ v.s tl, v,vk vuiyciiDj . vu '"a6 vr iuiüuiu;
Iknen Jsüai ÜBerfnhr nS tKki.l n!n ff f"(rii;tX.?i..3 t.rjr."n:'" " "W h1""' iii.mtu! ucituuiiiatn.Vermuthlich ist Hohlstein an dem Bekanntlich haben zu dem mit einem

aonaeleiik enti ..t v?t!K!ts o im:: im.. ' " "o vau"ai" i uui .iviiiuviiui wh o xiimionen üvcarr
einem naberen mnt nJ k. ... ... , - ... . .. - vuui' 8" ws mv"ut' luimiiuncucn EieilriZlIslNslCN. i!44su..i n.v..ry i . 9... miriiirri l'.iinpnirn.in iiiitaMA f- c-
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Rheinxrovinz. :tä th Betheiligung zugesagt; in
Malitatt . m.fi.' Halber hat eine große Jnteressentenver

schwerer Un!ktt sammlung den Anschluß der Gemeinde
dieser Taae an d,m ?.. 'S Jserlohn. Unna und
der Ludwigstraße zu Malstatt. Der nut das Borge
jourarnfiipr v r vn4 nt.. ' v" wiuui amuzn. um mir niptrin- - vc k itc vti uuv vi II q rri ' " " -

Rhein stürzte infolge eines Fehltrittes i" M? 3" man fährt, wird auch
aus einer Höhe von 6 Meter vom Ge l l'r8' Elsenbahnverwaltung. einer
rüste herunter. Der Unglückliche schwa

besten Konsumenten von elekiri
mit dem Kovfe ak d,n m,..,: schem Licht, durch Uebernabme von ?!k

und erlitt einen Schädelbrüch. Man an dem Unternehmen betheili
brachte ihn nach dem Krankenbause n.
au dem Rastpfuhl, wo er im Laufe' Nachrodt bei Leimathe. Beim

. fli&.Va r ' cr iwtrc w 11.'. wuciiu seinen Zerlegungen erlag. , v'aven von L?cynll siel ein auswarti
Trier. Dik Qninmnü ger Arbeiter aus einem Mannn ,!n

Leerzuaes der Moselkl.inkns, ,,,. acht Meter hohe Böscbuna k,in,,nr
kürzlich infolge eines Erdrutsches in nd blieb sofort todt.
die hochgehende Mosel bei der Station ! H ö r d e. In Bennighofen wurde
Crow. Der Lokomotivführer ist er der Sohn des Professors Guttnmnn-trunke- n.

' ..
, Dortmund und einBankanqestellter auö

. . . . .Itkiml1l. Ist n i. rt.lmi.-- W ..tX.. .1 rni vc(icio.- - m anvwlrlz qu8 vlM""'"-'- f Iveicy? eine laosalzrl UN
nen Vas , slubenwarmer erfunden, dem Dorfe Wichte wollte zum Ba.n hernahmen, plötzlich von zwei arofcn

der an jede Gasleitung angeschlossen , Hofe Alkmorschen gehen, obschon- - der kräftigen Burschen überfallen und
er ,Letztens

auf'i

Nähe

.

.

i Wc-- dorthin von der Neumorfchener 'tt) verletzt. Dem Bankangestellten
. . .i c '.. iH..V. i..o m r

ihubc um von oem yorywaiier Über vrvr oas caienvkln zerschlagen,
schwemmt ror t)Aithtirti; h..m. iUi!.. rci v ... . ,

Mit seinem Hunde .der auch,i im
,

die hochgehenden
;

Fluthwogen
L. '"''idurchwa.

un
'brechenv"i--

soll kürzlich
gilluenooiies
in Rodde vk?!bt

liTt'J0 aufrunden. Höchst jten. war aber kaum inS Wasser getre
'
worden sein ES wird berichtet das,

ahrscheinlick war die.Heizvornchtung ten. als ihn die Wogen mit fortris. '.ichrere Arbeiter zwei ihrer Arb'itundicht., wodurch der un besten Man len. . , tsam krtränkhaben. D e

Thuter 'ind im Vunkcl der yfa'cni'ra.
kommen. eZ waren W':r alle Ncillvr
schungen der EendarMlie e:,'olglZ.

, .' Sa&Un.
Leipzi g. ' Die f vor kurzem hier

verstorbene Xtciü rcrw. Rntncrin
Aciith hat den größkn Theil i'ireZ
VermöcicnS. uno,zn?ar 2ÜQ.000 Mark.
der Stadt Posen verinackit. Aucki für
Äzd El,iir. inöl'cfondere die dortige
jiurkapelle. d?! .N'.'rverein. daZ dort!
Auaustusstift cic.i l'at di: Verstorbene
verschiedene Vermächtnisse im Ge
sammtbctrage von 43,000 Mk.

B a U n e N. Der . 8 tahrt alte
Glasmacher Rcinbold Linke auZ Ka- -

menz. der am 13. Dezember v. I. vom
hiesig? Schwuraerickt weaen seckska
chcn Mordes zum Tode verurtheilt
lourde. ist letztens im Hofe des hiesigen
Landgerichisgefängnisses durch den
Scharfrichter Brand aus Oederan mit
telst Guillotine hingerichtet worden.
Linke hatte am 21. August v. I. seine
Schwiegermutter, seine Frau und seine
vier Kinder mit einem Beil erschlagen
und dann das WobnbanS ana,!!nk't
Ein Geständnis hat Linke trotz ein- -

tringlichen Zuredens auch vor seiner
Hinrichtung nicht abgelegt.

B r a U n S d 0 r f. Vor ein'iaer
feierte die Müblenkirma 5?ran, Nein
dold Weber ihr 25iäbris Besteben
Mver widmete keinem Arbe terDen
lignssonds 10.00 Mark.,

Tie Herr vom SchlZchtert-us- t sei
heraus.

Eine Entscheidung von unüberseh
bar verhängnisvoller Tragweite gab
am vorigen Mittwoch in dem von der
Regierung gegen hen Trust der Groß
schiächter geführten Prozeß der Richter
I. Ot,S Humphrey im Ver. Staaten
Qrt3ntrt4i ... . t . rijiiw(i zu ii;ii.uuu UU 0 i h
die Großschlächter selbsl
nicht unter der Anklage t,rssirt w?.. 0- - I

den können, im verbrecherischen Ein'.'er
nehmen gestanden zu haben. Hände
und Wandel Abbruch gethan zu haben.
lm eigenen Interesse. Dem Schlächte
Trust selbst darf der Prozeß gemacht
werden, nicht aber den einzelnen Grop.
fchlächtern. die ihn kartellirten denn
so heißt es in der Entscheidung des ge
nannten weisen Richters, weil die An
geklagten ihre selbiitlaaerlschen. den
Beamten der Regierung gegenüber g?
machten Aussagen nicht freiwillig, son
dein mehr oder minder aezwunaensr

s weise abgelegt haben, nachdem der Re--

gierungstommijlar Garfield sich ihnen
gegenüber auf seine amtliche Gewalt
berufen und ihnen bewiesen habe, daß
sie verpflichtet seien, ihm Rede und
Antwort zu stehen, und deshalb könn
ten die Angeklagten sich auch noch
nachträglich auf das ihnen von der Ber
faffung gewährleistete Recht berufen,
zeoer rage gegenüber Stillschweigen
zu beobachten, deren Antwort sick, as
oie Annagen bezieht. Wörtlich heißt e?
in der Erkenntnis des Richter?
Humphrey: .Da nun die Anaeklaaten
freiwillig nichts aussagten, sondern
nur herausrückten, was ein Beamter,
der das Recht hatte, die Forderung zu
stellen, von ihnen verlangte, und da sie
oas lies im guten Glauben thaten un
ter dem Eindruck des gesetzlichen
Zwanges, so bin ich der Ansicht, daß
sie ein Reckt batten aus fr

ummierk man der langen Rede kur
zen feinn, o hat die Entscheidung
Humphreys folgende Bedeutung: Die
Angeklagten hatten sich darauf berufen,
daß fie aezwunaen worden seien, da
in der Anklage benutzte Beweismaterial
zu uesern. uno vag aus diesem Grunde
die Bestimmungen der l?krman 9r

ihnen gegenüber nicht zur Anwendung
ivmmen ,oiiien. weit eine derartige Lie
ferung von Beweismaterial (furnishing
of evidence heißt es in der richterlichen
Entscheidung) ihnen Straffreiheit zu-
sichere und Richter Humphrey gab
ihnen Recht. Damit wäre aber, wenn
nicht ein höheres Gericht diese Entscheid
dung umstößt, die ganze bisherig
Trustacsetzgebung in Frage gestellt, die
darauf beruhte, daß die Regierung ihre
Beweise gegen etwaige Gesetzübertreter
auf möglichst direkte Wise sammelte,
so zu sagen aus erster Hand dieser
Weg aber ist ihr jetzt mit Fußangeln
verlegt worden, insofern es sich darum
handelt, die gewonnenen Be.w.cise siegen

Wir wollen unseren Lesern ein
k"ücki,ch versichern daß Boschee't
'erman Syrup heutzutage positiv
Caf einzige Vräpurat in, Markte is
luelches Zchwinbsncyt lindert, und
iK'K. ES enthält die Eigenmittel,
a i reinen Tkieer, AuSzua. von Pflan
enbnrj usw,, welche alS Heilmitte'

kür Husten unv Cchwindsuckt von den
medezinisäien Kongressen so bock ge
IchaN sind. Trr Lchmindsichti.ie.
einerlei ob die rankhrit ,m Halsr
oder Lungf. muß de Nact'tS Ruhe
bnbe und d t Morgen? frei sein von
Aniille von trockenen und folternd?
Husten. Tie erkrankten Theile ver.
langen noch Rube. heilender und
linkender Bebandluna. und der a.
tient bedarf der frische Lust, amtr
Nahrung freien öluSwurfS de Mor
genS. mit schneller und

' dau,rnn,r
Livderuna. nirinc lk,. ,

ii ttent gewöiivlicbe Größe nahezu
2 Mal so vte, enthaltend 7ö Cent,

allen pot'.ekcn u baden.
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" Gcaründet 1855

HettMner Jolittblatt
.i i

Jahr,

dieser

ketzte Hoffnung verschwunden.
AlS hervorragende sagten

daß W. M. Emildbart. nnn
Ja., Schwindsucht habe,
war dessen leb'e Hoffnung dabin,
aber Tr. KingS New Diicovrry für
Ichwindsucht. Husten und Erkältun.
aen retteten Grabe. Er
agt: .Diese Mkdi,IN hat

lirti kunrt und nieiu gerettet.
Seitdem bade ich sie 10 Ttnbr in

und eracht! dieselbe als
ine wunderbare? foa'.S, unk N,,,.

Heilmittel.- - Streng wisienicuaft.
liaies Heilmittel für Husten, weben
vale ober Erkältungen, und ck?r,

arantirte Flaichen zu S Ecnl und
$100 in Wolker Bro. ?tn.Kr
Probe Flasche frei.

die gesetzveracktenden Trustsührer selbst
auszununen.. Mgen die Trusts selbst
vermag die Regierung daö auf

Meae
rm O- - tJ

laieriai zu verwenden w,," . V Ö

yumporerj eniicyieden bat. Aber Kar
lkiie rann man nickit in Kefänanlz
ieaen vocv enS ,u ldstraf, ,r

urtheilen, die in aar ieinrm tilrrknU
ms stehen zu den Gewinnsten. die die

.ruilvegrunder als Lohn ihres unge
seblichen. Staat und Kesellsatt skä
digenden Unternebmen einaebeimN
haben, und aerade da ist hrr wn
Punkt der modernen Gesetzgebung, daß
tim iihIi. V .in, uuici rn, iincn oorr oem anoeren
Borwande. jenen' den Wea narf r,,m
Zuchthause erspart, die ihre Reben-mensche- n

unter dem Borwande der
Handelsfreiheit iibervortheilen. ja zu
Grunde richten. Auck da in in .n
des der modernen Volkswirthschaft in
nta) uno im übergegangenen

runoaves: aai ei tat. latfr
passer, der die Kreise, die Geldwirth.
,cvasl uno .rnvuitrie ziehen, nicht ge
stört sehen will. Da Bolk aber ff.nf
erbittert zur Seite und vergleicht das
tclji,4tl .. V 1Tlt..!f V L... (vvwu)1Uui unv uducii, oem oer Acann
verfällt, der vielleicht ein Brot gestoh-le- n.

mit demjenigen deS Vertreters ei
neS Trusts, der, notorischerweise, ganze
Bevölkerungsklasscn geschädigt, denen
er sein großkapitalistisches
men als einen Schröpfkopf aufgesetzt
hat. allen Staatsgesetzen Trotz.

Mit einer seltsam verklai,s'lirt,n
Entscheidung hat Richter Humphrey ei.
nen großen Theil der bisher von der
Regierung im Kampf gegen die Trusts
geleisteten Arbeit zu gemacht
ane die muv am erkamvtten l? nn,

ändnisse der Urbeber dieser Nliink,.
rungsiomplotte dienen nur- - dazu
diese vor Strafe zu schützen. Infolge
dieser Entscheidung sind aber auch die
bisher im Kampf gegen die Trustgrün,
der angewandten Metboden kinmun
geworden es heißt also neue Wege

Dock da ist strm.
reichen die der Regierung zur Berfii
ijung Iirqenoen ge,eniicyen Mittel dazu
clls oder b?ikt es etwa fnnnr in
neue Gesetzgebung durchsetzen, ehe sie
den Gesetzesverächtern wieder auf den
Leib zu rücken vermag. Das sind Fra
gen, deren Beantwortung zum Theil
davon abhängt, ob Berufung ge
gen die Entscheidung Humphrey's zu
lässig ist und welche Stels w n,.
Instanz würde.

Sollte es den gesetzübertretenden
Trustmagnaten thatsächlich gelingen. '

sich der Strafe zu so würde
das Rechtsbewußtsein unseres Volkes
dadurch einen Scklaa rUihtn'I VUU Ull
übersehbarer Tragweite.

Diener: fflnä strr a r:k u.:...." i'"u
Zwei Flaschen Wein ausgelaufen" ;

verr: .Das hnh ja !

9 s7-- -- l.,: ?..-- " ui"lnvni uu unycggeni .

'

In der Tanzstunde.
Fraulein: tirnir,, t.M .t., m ,: - ,",. n-- i Iuvr imm .7-u-

"d muß noch eine !

Biertelstunde weit heimgehen - in so
'

" T0f8an3 allein...'" --ftffi ich halt schon!
Minuten ! ,

- lvi?cl?i.'ntlich zu 2 00 xcr (

$(. 50 rrenn im vorai s bezahlt

Lrak rrltting Lo. -

Eigeltt,iiner u Herausgeber.

Hermann, ZN,.

Das .vo,!ksblatt" hat die größte
Circulation und ist die einflußreichste
Zeitung Gegend. Anzeigen
finden in ihr deshalb die beste und
lohnendste Verbreitung.

Dlucklachrn aller Art- - werden m
. modernem hiyi und bil
lig ausgeführt.
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Dyspepsia Cure
Digests what you cat.

Ihls prcparatlon contalns all of th
oiKestanta and digosts all klnds ofiö)i Itglves Instantrclief and veyer
raUa to eure. 16 allows you eat all
the food you want. The most sensitiv
stomachs can take lt. By lts use many
thousands of dyspt-ptic-s have beea
cured after everythint? eise sailed. Itprevents the stom
ach, rolievlng all distress after eattna
Dletlngunnecessary. Plcasant to take,
It can't hslp

bui do ycu goock
fjwrpd onl v by T.. O. DüWitt u Co.. Chip

coolus tv, tuue iöc. v3T

rzr
Gebraucht den

Wine of
Cardui

Zu Sause.
Leid Ihr leidend?
War Euer rjt nicht erfolg

ich?
Behandelt Ihr Euch lieber

selbst zu Hanse?
Beinahe 1,600,000 Frauen kauf,

len Cardui Wein von den pg.
ihekern, und haben sich ,u Haus,
lurirt von solchem Leiden wie pe
kindische und niederdrückend, und
erstocksil,mzen, Weihfluß, Un
früchtbarkcit, Nervosität, Schrotn
del. Uebelkeit und Trübsinn, verur
sacht durch eidlich, Schwäche.

Dies sind kein, leichten Fäll.
DerEarduiWein kurirt, wenn dn

r,t fehlschlägt.

T Eardui.Wein ,el,t nicht
di, Organe. Di Behandlung ist
schmerzlos. Er ist ein füllende
Mittel von Heilkäutern, ohne stark,
und derb, Bestandtheile. Er ist

solgreich, weil er aus natürlichem
Weg, heilt.

Ihr könnt den Wine of Cardui
beim polhek für $1.00 per
Flasche. lausen, und könnt Ihr
heut, noch di, Aur antreten.

Wollt Ihr ihr probieren?

In avkn. w tkiondkr,nwkiwn
IN ntl,,nlno ndr's!irt.d,kSvmvtome ,'N,b,d. The ladln' Ad.I'ory eji., T' r ChttonoogMrdi.

eine Ch. ChitUiitoi;, Teun.

l ! W 7
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Charnberkin's
COLIC. CHOLERA ixn

DiarrheaRernedy
A ,do8e9 of tb,i wrnesly will

Invartably eure an ordinary mt
tackof dkrrhe.
. ld hi been nsfj In vlu pl- -

deralci of dyHentery with perfect
uccens.
It can always be dependod

Don, evn in tbe mor serere
attacksef cramp collo aud cholera morbn.

It 1 eanally iucceesfnl fotnrorner diarrhea and cholera
lusantumlncbildren. and U themeana of sartng the live, of many
children each year.
' Whenredncedwlth water andrweetened It is pleaiant to Uke
vJtw? Blan " 'niilyehonld

remedy In KI, homeBnyltnow. ItmaymeUfe.
Pwci. 88a Laroi8e. öoc.
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