
3 Namen der Steuerzahler."

MändnisloS stecht der größte

rvii unserer Presse dem Versuch der

iiirg Public Dcfence Association
dem Streit der Arbeiter

Ki Werken der Prcsscd Steel
ssomvann mit ihren Arbeitge

Im ein Ende zu bereiten. Tah eine
. . am s: ia.

frcinistn von uinau vv
chte anruft in einem Falle wie die

knt einen Einhaltsbefelil zu erlassen

int Interesse des öffentlichen Wohle--

die ausständigen Arbeiter so'an, ... .. j. ... s: t.,- ,-
.vjhl als allen ßriji;ii v,r .iiin.uu--

Ä?ll,ostaiid mit Streikbrechern

Amoinden wollen, ist freilich ein

Mim. das heute nuiglich ist, wäh.
es vor dreißig oder zwanzig

cn noch überhaupt nicht denkbar
gcmcscn wäre. Damals herrschten

,ch allgemein jene Anschauungen

w die jede Einmischung der Gesell,
toast und des Staates wie in die Ne

klung des Wilthschaftslebens über,
juupt so in die Streitigkeiten zwi-schk- n

Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Mwerfcn. Siach dem freiwirth-sckaftliche- n

Prinzip hieß es die Jndi-viduk- n

ihren Kamps ums Dasein aus-frfitr- n

lassen, während der Staat den
müßigen Zuschauer spielte. Mochte
ein Ausstand über Tausende Gnlfrcli
nmgcn. Armuth und Elend bringen,
Tausende indirekt in Mitleidenschaft

ziehen der nach dem treffenden
Sorte Ferdinand Lasalles zur Nacht

ächterrolle verurtheilte .Staat stand
Bei Seile und ließ den Dingen ihren
Lauf. Erst wenn es zu Ausschreiwn
gen. kam. zu Gewaltthaten und 93lut

raieszcn. schritt jener ein, trat der
Nachtwächter in Thätigkeit.

Mit den sich langsam verbreitenden
Ideen deS SolidarismuS gewann
man dann auch die Ueberzeugung,
tafz die Allgeinoinbeit wie daS Recht
so auch ein Interesse daran habe, ein
zugreifen in die wirthschaftlichen
Kämpfe durch Schiedsgerichte und
Kommissionen. England ging auch
hierin mit gutem Beispiele voran;
Neu Seeland, die Staaten Austra
liens und Kanada sind in der gesetz

lichcn Regelung der schiedsgerichtli
chm Entscheidu.ng aller Streitigkeiten
zwischcm Arbeitnehmern und Arbeit
fiebern am weitesten voran geschritten.
In jenen Ländern besteht das
Schiedsgericht als Zwangseinrich
timg, während wir es in unsrem
Lande nirgends zu mehr als staatli
chcn Bcliördcn gebracht haben, die 6e
fugt sind. Streitigkeiten zu untersu
chen und ihre Vermittlung anzu
bieten.

Nun hat. wie aesnat. die llZittsbura
Public Tefence Association einen
neuen Weg einschlagen wollen, indem
sie sich auf den Standpunkt stellte,
das; sie als Vertreterin der Steuer
zanler vorgehe, die auf die Letzt
Schadenersatz würden leisten müssen,
wenn es, wie imahre 1877, zu Mord
und Brandstiftung kommen sollte im
Verlauf des nun glücklich beendeten
Ausstandes. Der Nichter seilte daS
forderte das Ersuch um den Einhalts
befekil den Streikern un
tcrsage. auf dein Eigenthum der Ge
sellschaft Unfug ?u verüben, während
andrerseits der Gesellschaft und die?
ist das Vemerkenswertheste an dem
Gesuch verboten werden sollte, die
Arbeiter endgültig zu entlassen und
cm ihrer Stelle Streikbrecher einzu
fuhren.

Wie man diese Forderung rechtlich
begrii'.idl't hat, is" uns leider nicht be
sannt geworden: anscheinend ging
man von dein Standpniikte au?, daß
die llsrllschaft durch beide Handln
flon dci, drohenden Unruhen Vorschub
leisten, so zu sagl,,, Oel ins Feuer gie
Kni li'iiide, und das; diese deshalb im
Interesse des öffentlichen W?hlcs im

bleiben tollten. Der Gerichtshof.
den die Pittsburg Public Tefence

Ulociation sich gewandt hatte, ver
n.t.i i ;mii-- nninti i iia t.-i-- ;i 4 v vti,- - ;nu iitvii. vrnifiii

V"1 fU'inii innc zn ci innen.
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ers nuslasleii nach bestehendem
Recht. Das--

, man über finy oder lang
Zu der Ueberzeugung gelangen wird,
dasz die Einführung von Ttreilvrc
chern von aubcrbalb an den Ort ei
ncs ArbeiteraiiSstandes nicht gedul
dct werden sollte, nmsz man wün
scheu, Steine Bürgerschaft gcwiniit
dadurch, das; ansässige Arbeiter brot
los und ihre Stellen von Menschen
cmgciwininen werden, die der Kapi
talkräftige, oft unter Vorspiegelung
salschcr Thatsachen, in der Ferne auf

.lim ctrt.r'x.L v:- - nf..&.i':..MAA
;h'. in oer i'ioia)i uic aiwiiuiiuitiiii

kirre zu machen. Voii den Elemcn
tcn. die als Streikbrecher in ein Ge
weinwesen eingeführt werden, dürfte
kinc.unverhältnisinäszig grosze Zahl
deren Polizei, icsiindhcitSbchörden

der Armenvcrwaltung zn schaffen
wache, d. h. den Steuerzahlern zur
Last fallen.

Nette Erfahrungen mit
Wft bisherigenNachtwächter scheint
'Jr- rv t t c . js.x

hV(IIIHH4ltl i '
W haben. Bei einer Neuausschreibung
ocr Nachtwächterstelle wird la,ü Au
Zche im Lebeser Kreisblatt gefordert:

Tqn. Tescheiidorf flicht einen
Mternci, Nachtwächter: derselbe

f niindestens des Nachts nicht fel
l stehlen, keine Kühe ansmelken

nd nicht den anderen (I) Spitzbuben
kini ?Wiftkk ?!'tnilkc Kn,

&tn tuil.:itr: i. k . m, iuiia) jcin.

Tie neuen Männer" des Deutsche
rt ' r r . c m f - r iyicins in ner ciruaiinng

der Presse.

sin der liberalsn Drfsse ririfriV
land findet der neue Neickökanll'r
im allgemeinen gerade keine günstige
Ausnahme: vefonoers Sie sreiunnige
'Hrene aunert sich ziemlich mintrau
isch. so daS Berliner Tageblatt" .-

-

Herr ' von Vethmann Hollweg
kam vor zwei Jahren in die Ble kära
hinein. Er sonnte laaar als der ticr.
ständnisvollste Mitarbeiter des Für
Iten Bulow gelten. Tas Iyit ihn al
lerdings nicht gehindert, das Kom
vromin Zwischen dem verbündeten unn
dem schwarzen Block über die neuen

euern herbeizusuhren und sogar
noch zu preisen. Man wird nicht
leicht über diesen - rollenwidrigen
Seitensprung des neuen Reichskanz
lers hinwegkommen. Aber man
braucht deshalb noch nicht völlig die
Hoffnung fahren lassen, daß Herr von
Bethmann . Hollweg dem Liberalis
mns eine stärkere Berücksichtigung im
Reich zutheil werden, lassen wird.
Von übertriebenen Erwartungen füh
len wir uns allerdings völlig frei."

Sehr schlecht kommen der neue
Kultusminister und Herr . Sndow
weg. Von Herrn v. Trott hrijjt es:

Nach allem, was man aus der
durchaus konservativen Vergangen
heit deö neuen Kultusministers und
aus seinen mannigfaltigen Beziehun-
gen zu Berlin weisz, wird man die Er-
wartungen sehr niedrig spannen müs
sen. Jetzt wird c? heiszen: Ob Stndt
ob Solz. schwarz ist der Stamm bis
in das Holz." '

Und von Herrn Sydow sagt das
Berliner Tageblatt," daS Tollste an

dem ganzen Revirement sei die Ernen-
nung Sndows zum preuszischen Han
delsminisier. Herr Sndow habe sich
bei der Finanzreform als völlig un
fähig und unzuverlässig gezeigt.

Die Voi'sische tg." registriert zu-
nächst mit Genugthuung, das; sich un-
ter den neuen Männern keiner befin
de, der sich der besonderen Gunst des
Centrums rühmen dürfte. Ueber
den neuen Kan'ler äuszert sich das
Blatt weniger misz:ra-.,ifc- als daS
Berliner Tageblatt." Es meint, die

politische Vergangenheit des, neuen
Kanzlers sei nicht derart belastet, daß
die bürgerliche Linke seinem Walten
mit düsteren Besorgnissen entgegen-
sehen niüfzte. Nach seinen weiteren
Thaten werde man urtheilen müssen.

Die Freisinnige Ztg." schwankt
zwischenHoffnung und Zurückhaltung.
Der neue Kanzler dürfe auf Sympa-
thien auch im liberalen Lager rechnen.
Die liberalen Parteien würden ohne
Mißtrauen und Voreingenommenheit,
alxr mit kühler Ruhe und kritischer
Zurückhaltung die Regierungshand
hingen des neuen Kurses prüfen und
danach ihre Haltung einrichten.

Seh? ungünstig urtheilt natürlich
der sozialistische Vorwärts". Der
neue Kanzler hat ihm bisher wenig
Proben politischer Selbständigkeit ge
geben. Tas Blatt äußert dann Zwei-
fel, ob Herr v. Vethmann eine Aende
rnng des preußischen Wahlrechts statt
zn fördern, nicht etwa hindern werde.
Tiefe Zweifel müssen um so stärker
werden, da Herr v. Bethmann als
preukischer Minister sich als Femd
de? gleichen Rechts inPreuszen bekannt
bat und damit in dieser .Kardinalfrage
der politischen Zukunft Dentsch!onds
af die Seite der Junker getreten ist.

Die nationalliberale und freikon
servative Presse sebt im allgemeinen
von Herrn v. Betmnami voraus, das;
er die Politik Bülows fortsetzen
werde. Die Berliner Neuesten Nach
richten" werfen die Frage auf, wie
sich das Verhältnis zivischen de.n
neuen Kanzler und dein Kaiser gestal-
ten werde. Wenn auch Herr v. Beth
mann durchaus das volle Vertrauen
des Monarchen besitzt, wird er jenen
Einflns; erlangen, den Fürst Bülow
infolge langjährigen engsten Person
Iichen Verkehrs mit seinem Herrscher
gewonnen hatte? Wie der Vorwärts"
wirft auch die Nationalzeitnng" die
Frage des PreuszischenWahlrechts aus;
sie meint. Herr v. Bethmann sei kein
energischer Förderer der Wahlreform
gewesen und die Wahlrechtfrago wer
de für ihn in Zukunft wohl ein Stein
des Anstoßes werden.

Die konservative Presse äuszert sich

zwar sehr zurückhaltend, heiszt aber
den neuen Kanzler willkommen als
einen Mann, den keine Parteigruppe
und keine Partei für sich reklamieren
könne.

D i e V l a m e n Belgiens führen
nach wie vor mit Energie einen Kamps
für die Gleichbercrlitigung ihrer Spra
che niit der französischen. So giebt nun
das vlämische Konnte zu Propaganda
zwecken Briefumschläge ans. In der
rechten Ecke oben, wo sonst allgemein
die Briefmarke aufgeklebt wird, ist der
vlämische Löwe, abgedruckt mit folgen
der Umschrift: Solange die Post den
französischen Stempel gebraucht, sie
bcn die Vläinländer die Briefmarke
links. Die Marke ist denn auch in die
linke Ecke geklebt. Um die Marke her
um steht die Frage: ..Wann kommt der
vlämische Stempel?" Trei Viertel des
Umschlages sind unter der Ueber
schrift: In Vlaandercn Vlaamsch! mit
vaterländischen AuZsprüchen bedruckt.

Das brave Volk der Vlamen ge

fällt unsl Wenn nur unsere Deutsch
Amerikaner einen Theil der Liebe gu

Volköthum vaii Sprache Bütten, web
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Chicagos billige Strafjkubrlcuch
tuug.

Ehicago bcsindet sich auf dem
schnurgeraden Wege, die am besten
i.r.d billigsten beleuchtete Großstadt
des Landes zn werden. Ticosten der
elektrischen SlraßenbelcuchtungEhica-go- ö

ermäßigen sich erfreulichenveise
mit Riesenschritten. Die nachstchcn-d- e

Zilsainmenslellung bietet ein kla
res, vergleichendes Bild der jährli
chen durchschnittlichen llnterhalt
lviuii vrr ruizeme vogciiiaiiipcn im ,
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..wamp!," turirt nicht olle.Dii'w AiMen (icucn jui .0e , sgr Nieren. Leber und Vlasen Leiden istLampen, welche in vollständig rige aber die beste i. Durch
ner Regie werden. Die großen Erfolg, der in der Privat.Pr,i?is
Edison Co. berechnet für die Be- - überall erzielt wurde, wurden wir zn einer

cti i,sr,rlirfi Vorkehrung veranlasjt, anlcild)llilliT Von Lampen dieses Blaltes, welche diese Arznei licch
ie S. o, wahrend die Uosien der nicht probirt haben, Probeflasche, sowie
1 i'uiniiL'ii. iür uirlslii' rliniiie. ein Vamvlilet. welches andeutet, wie
nannte Wc cha t dem chen F""' B'iden entdecke kann und
iT.r,.i'riMl,i4 Lwamp Roet" nalier de chrelbt, Porto reiDepartement übersenden. Wenn wj
iciruni zur ueicci, iia, gar icte schreiben, erwalnikn
auf je $8j.05 stellen. Sie, liberale Offerte

7cm hwhcn nrr5fienUisWcit Ctnft- - in diesem Blatte nelesen

welche

von Niieuinalismus,

Nieren,

des

sie

mir

HM man
städti

die

v. zu yaben und sedtckk tmXfi9Ketirrcvucnajic vr ,iaoii,inen viiainuTs gie ejre Ä6rfffc an?M&vH.5crru Earroll ukolae erivarte die öiimer . re

Ltadt im Jahre 1W8 an der Stra Binghamton. R. Y.
Ewmp-R,'.Hc,m.-b

Kenbeleuchtung Für das gulären 6 Cent nd 1 Dollar

sFti.rt, allen Apotheken zn haben. Manlausende alir Wird m merke sich den Namen: Smamp-Roo- t Dr.
von mehr als $ Aufsicht Kilmer's Swamp-Root.- " und die Adresse:
gestellt. Binghamton, N. ?)., an jeder Flasche.

Diese erfreuliche '

auf zwei Hauptgründe zurückzufüh ba&e ball.
rm. Erstens aus den Abschluß des y,ohlt in 8p,endid form and a0w8Vertrages mit der Abwas',erbehorde.
deren Kraftwerk der Stadt billigen the visitors but 2 hits.
elektrischen Ttrom liefern, und zwei 8niy'8 eame tie best one
teilS auf dir fachgcmäsje streng ge c tho seaeon, and our young south--

schäftliche Amtsführung im Elektri pav vnit, and laufcy Dinnen
zitäts - erade diese k Lt. Ixul. dck a pitckers dattle
beiden Faktoren sind es ober mich, throughout, which wohit proved
welche die Ankündigung weiterer Er the winner, sevcral times with
sparnissc in günstigstem Lichte er 0n bases he tightened up and pre- -

Zcheinen lassen.
"

Uonted scortng, vdil the boya be--
Der Ingenieur Bion I. Arnold k,g klm played Ld ball,

berechnete laut einem am 9. Scovem jn the fourth iruilng lieaps the
6er 1008 dem LtadtratH unterbreite tirst man Up waiked and advanced
teif Berichte, dafz die jährlichen lln t0 second on out, Wohlt to
tcrhaltttngskosten einer Bogenlampe egertor. avd vent to third when
sich auf $42.17 ermäszigcn würden. Siedler boosted Pfeiffer's roller, Pfeif
sobald sämtliche BeleuchtungSstatio- -

tcT at0e SwonA, Eiel hit to Seil
neu durchaus wären Wh0 nalle(1 neapg at the patei vhiie
nnd allen crforderlickzcn Strom ans Went to third and scored a
den derAbwassrrbeHor moment later Cn a wlid pitch.
de erhielten. v-.;V-

Loviifl ecoTi another in the 8th;
Herrn Arnnolds Hoffnungen, aster rjinnea and Decker were out.

die Ttaats'tg.. sind iicaps valked. Magner hit to Wohlt
nicht mir crruut, lonoerii uverivos,en wh0.S Krov to second was too late
worden. Tenn lrekdem im A.-.Iir-

c

Vm noch in beträchtlichem M.s'.e
Tampf zur Ttromcrzcngung benutzt
werden muszte. kamen die Turch
schnittölestcn der Linzellampe seine
Schätzungen ziemlich nahe. Auf der
neuen Emerald Snbstation blieben
sie hinter der Schätzung zurück, lind
dabei heiüt das; noch auf weitere
Ersparnisse mit zu rech
nen sei.

Tiefe Zablen predigen drei gute
und weise Lrlircn:

1 . (iü liegt int beste ercsse der
Stadt und ihrer dem

Eletlri',i:'ita:t so l'ald wie möglich
die Mittel zur schien

, . . , ...!..,. n ! 4 S,m i Sw s t nn

it

ina,..!, W! u!--- "u
sl?iMti,iii i'n jiitri iicr norl;.... in... "" .,,,-r- i' uctnrtriil Tovor
rückständigen An tagen ;,nr
ung ZN Iiellrn.

2. ..V.',:",!c!pal Ownerslnp" ist
sein el',!ich!ag. unter Auschal-i!n;- i

der Politik sachfundig. ehrlich
und fleißig s,earlei?!'t wird.

3. 7!e Sti-.d- t sollte vr
der i;;U'itt,;vien Cichcrl'it mit der
Aufstellung nenn Straßenlaternen in

Zempo vor
anschrenen. i" dem die il'ek'iich-
tungvf osten ern'.ästi.u'n.
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'Hütion.

N a ch d e : r l, e b 11 n g e n
des städtischen Statislikers Ccistman
soll Chicago mr !Zeit '.7'2.:;,' Cin
wohner baben. Interessant sind die

Angaben über doriV
wohnerChicago'?. ?inch Herrn (5aft

man 's Schätzung stellen die Amerika
ner, i, h. Personen, deren Eltern in

Amerika geboren sind, mit !!!),." 1

Kopsen obcnan. Ilnien folgen die

Teutschen mit .'M.7( dit

Irländer die Polen mit
173.109. die Sel.wedcn mit 1 13.307.
die Nüssen mit 12.1,-!:-

', nnd die Böh ,

men mit I .,, Iki .Uovte, noge
samt sind in der Liste deö städtische

Statistiker? sechii'iddrcisn'g Nationn
litäten vertreten, darunter eine An
zalil Manrmen. eivol'".er der Insel
Man. An letzter Stelle in der iiste
stellen die Albanesen mit 39 .!öp''en.
Aiis'.erdein sülirt Herr Eastman
4:115 anderer ?.'ationali.
täten an'. Eliieagoist also ein Spra
chcnbabel ersten Na'iges.

Man kann'S il,m nicht recht

Die neue ttöchin: WaS istt Dein

Papa am liebsten zum Jrühstück?"
Das Kind des .Hauses: Immer das.
was nicht da ist."

eine,
Rücken?
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V Schmer
,;cn irgend einem
Tlicile Karnaanar.

übertrifft sie fast Ermattungcii. Tie
Schiväche, cai Nasser einMalien, sowie bren
nendts wird
besciliqt, lindert die iachsolgen des
Genusses von Epiritiiosen, Bier Wein

verhindert das SSailcrlasi'en
und wälnend der Cchlaszcit.
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unzweiselliaft
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to get Heaps and both runncr$ were
safe, Pfeifer scored Heaps with a
two base hit, Which ended their run-gettin-

Hermann scored their first run in
the 5th. which Kühn, opened with a
single, but was caught at third on
Gleiber's double, for looked as
tliougU Fahrey was going to hook
on, hit to Pfeifer who's
throw to first went past first base,
ar.d Glolber scored; another run

'onme in the 7th. Oswald singled
stole second, and scored on, Schnei- -

iciers single; two niore were added
: iti the Sth which Meyer openod with
a two base hit and advanced to 3rd

i crrcr Al,gerter.8 roiler.,!,,! !iiti!iiiM. .v 1, a ctjtli pnr- -

Hebung

C

Liövfen.
mit

ocl,

machen.

; it ' h-- v....., .

VC ! jed when Magner dropped Siedler's

iiL'cral!

fly ar.'l Aegorter scored on Oswald's
tr.p to the infleld.

Sccre:
A. Ti. Juniors.

AB R II O A C
M.'-yc- r c ."5 1 11 1 0

.AoKertcr lb 4 1 012 0 0

:S 11 4 0 0 3 i 0

Siedler hs 40 1 I 0 2

Oswald Sb 4 1 2 2 0

Knhn k 4 Ü 1 0 0 U

:(;iiibnr rf 1 1 0 0 0

Klcnk. rf 1 st 0 0 0 0
:

Schneider If V, 0 1 0 0 0

Wohlt p .... .. ..3 0 0 0 3 1

j 32 4 7 27 10 3

i South Fourih Str. Morehnnfs
J AB R II O A! 11

lüeckfr lf 3 0 st 0 0 0

Heaps ss 2 1 st f 2 0

Mahner es 4 0 0 l 0 1

Pfeiffer 3b 4 1 1 4 3 1

Eiael 2b ........ 4 0 1 st 2 1

F.ahrey rf 4 0 0 0 2 0

Kalthasar lb 3 0 0 10 0 0

Schmidt c 3 0 0 9 t 0

ninne:i 4 0 0 0 10
' ' 31 2 2 2t 1Z 3

Two base hlts: Meyer, Glolber.
Pfeiffer, Eisel; Earned run: Her-ma- n

1. Base oa hall: off Wohlt C,

oft Dinnen 1 ; stnick out: by Wohlt
8. by Dinnen 7; lest on base: Her-

mann ti, St. L. 8; wild pitch: Wohlt
1; first base on errors: Hermann 3,

Hermann 0000101
St. Louii .. ..0 0 0 1 0 0 0

x 4
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Frei an
Rhcmiiatismuslrinilc!

Wenn Sie mit Rbcumalism oder Gickt be

iallcl sind, dnii ilUrkiven Sie mir. nd i

erde ?be sret ein VaM eine barniloien
Mittels senden, welches einit mich und fc Hier

2niiicitlf hkille. ?ics wunderbare Mlllei beille
kürzlich kirn0errn von 70 Andren, mplcdft den
licsitn ?Ierikn nl ndeilbor trflilrl ttwPfn
iwiir. ffln llliiflrttte 91 der Mkiimai '!,
und CAiittt lider'ende nuf JSniiMi Stnfaiil'. Man dreffir: . erntid.
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An ossicer of our Company

our styles and patterns and does
ehe.

This unusual attention to detail
result3 not only in originality and
correetness style, but in
truer patterns and better fit.
This is one rcason why Diamond
Brand Shoes snug up under the
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