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Dahet versammelten sie sich zum Wol in clchem anstatt Schwert und Spießiinsleln selbst Cinwanbetct, Thorschliis,
siir süns Jahre gewiiiiicht hätten, sonbetn

tichkeit hat e ztt einer Zeit Steine

Wie oben gezeigt, ist der Mond zu der
lostnoi. Schad nunmehr Geld nd (M'nkuneuz als Was Cts. auf den DollarKflhfen dicucn, erst rech! begonnen, denn nunein erst lunail vom Senator Iiham G. das sind anSerwahlte alte Maittier triii

oiitftc veit. v iiiret ii. ein
Sltiei, maliomiw, Ji cutalqlfi,
Seliweilungen, lahmen, steife
Glieder Pbct Wtiitfe (il, Nicht,
W liefen II, Oleteiiksclimerzkn,
S.'tciiiii'eti, Lltaub, SeKnitt
f. KtiKlnbei,, ?tosibeulen,
Ciiclfiiiiiiirtf 11, Steps, Cbten

ii b ZI,'kd, olefdmnir, ic.
Inalle ApoiKekeii ju hoben.

rciiS Ü-- l ritei fer ftfafdit.

lisch Statiki genannt! und wandten sich begann Nation gegen Nation zn kämpfeZeit entstauben, da der Erbring von derHaitis von Icnnessee eingereichictMit- -

O b die Paicntgcsctzc den Erfind
ringsgeist der Amerikaner angestachelt
haben, odcr ob die speciell iimcrititnischcn
Crsiudungcii nicht vielmehr ans die

Bedütsntss! eines an Natur-schätze- n

reichen und au Menschenhänden
armen Landes zurückzuführen sind, wird
sich wohl nie entscheiden lassen. Daß
sie aber gegenwärtig den technische Fort

ivurf. Die Hap!bcsti,iimug diesetvicJ a ihren Gcbielsjchreibet (Wvllostiioi Pi
satlj) mit der Frage: ob dct Natschalnik ÜVI

Auch in diesem Kampfe wußten die Raub-citie- r

der Neuzeit, unter dcm Vorwaud
die Wohisahlt Aller zu sördcrn, das Bolk

Wir Haben den ganzen Waaren-Borral- det ttcbrftfeet
Hermann bestehend ansauch das Recht habe, ohne alles weitere

tHndnrasse abgestoßen wurde. Sosort
haben dann aus dem Mond die gleiche
Prozeße und EutwicketungSpetiodcn

wie die Erde dieselben durchge-mach- t,

nachdem aber der Mondring von

setzen Vorlage bestand utsptünglich datin,
da dein Präsidenten dct Veteinigten
S taaten, im Aalle drohendet Gefahr der
C'inschleppung einet C'pibemic, die Be- -

jciunubcu auf eine Bank zu legen und

lluser X.'eislaliir.
N. Jaiittiir 1 wo:i.

Senat.
Det vitiuit trat gegen 10 Uhr Mr'

finid zis,nie. Tarnet reichte ein

liesvlnlion ein, nach weichet der Sri.at
mit den ausiiaiidigen Schristsrhern si
paihisiit, Dieselbe ivnrbc aus Antrag
von (Migleste,,! vo,i j.'attcastcr vcrworscit.

(sin 'olschlaq uou Senator ','louiig,
basiein Comite ernannt werbe, welches

mit einem (Sornile vom Haus,
niii den (M'unty Coiuinissareii von Lau
cak,,r Co. Üi'ililsprache nehuicn soll befit.

tu bewegen, das, cs ihnen mit saurem
Schweiße, die Raubfchtösset der Neuzeit
errichtete, .antu haben sich unsere mo- -

durchzuprügeln. Der Gcbtrtsschreibcr
aber, aus Furcht vor dem Beamten,schritt mehr hemmen, als fördern, kann

der Haitptma se abgestoszen, hat die auslugn, erthelit werden sollte, die (ztnivait
gut reinem Zweitel unterliegen. Tte.

beritiig zeitweise zu snspenbircn. Mit lausende Masse nicht wieder einen neuen(vin warnendes Beispiel ! wollte anfänglich nicht mit feiner Bieder-
keit heraus und Farbe bekennen, als ihm

meisten Erfindungen der Neuzeit sind von
ocrttk Naubniter tu ihren Raubschlös,
fern (nämlich Eisenbahn-- , Telegraph- -Satelliten erzetiitt, sondern diese MästeRecht wurde dieser Bestimmung entgegen' vielen Zcvpte zugleich ersonnen und ans

ist der Anziehungskrast der Erde folgendgehalten, das, damit die Äcsaht, wenn?! I? aber die Starrn (alten Maintcr) drohten,
daß eS ihm schlecht erginge, so sagte cr,

Oel und Eisen,
Stahl, und Zuckerfabriken, welche mitwissenschaftlicher, Grundlage aufgebautvorhititdkN. nicht beteiligt tct und oair derJ l worden. Da nun die Wtiienschzst Ge

aus diese niedergestürzt und hak dort era
tische Blocks und wo die Masse ins Was,selben nernde an diesem Grunde ein ein- - daß sie ihn aber nicht errathen sollten,

ber Ailleg gutct Advokaten, um die
dem Schweife des Volkes unter dem Ti
tcl Bonds und Subsidieti errichtet wor
den) warm cingctichtrt, so bcttclchte die-

meingut ist, so hat kein Cittzelticr das
Recht, die Bortheile ihrer praktische Er daß der Nalschalnik kutschieren kein Rechtser gestürzt, nach dem Naturgesetz aus

welches sich auch unsere Schtotfabrikation zu fo einer That habe und es sei kein
gebitisse für sich allein in Anspruch zu

seiiig gebässiger Charaller gegenüber den
Einivnndetern auhaste. Und in det That
kaun durch Cajüten-Passagicr- sowie
durch im Zwischendeck von Reisen zurück- -

- (
V J

O
Gesetz derart vorhanden. leiben das !olk tls ihre Sclaven und

nehmen, vs ist ntchr- ..mehr als rechtstutzt, die kleinen runden steine erzengt,
welche man stellenweise in so große Mas- - berauben dasselbe gerade so willkürlich.

wie es die Ranbriltct des MittelaltetSkebteudc ameritauische Bürget und durch

Die Bauern versprachen dem Gebiets
schreibet auch süt diesen Ausschluß zu
schivcigctt. Sofort suchten sie aus ihrer
Mitte drei geriebene, jtntqc und starke

Herren-- , .uaben nud .inder.'.'lnzag,,
Hüte und Kappen,

Regenschirm,, Nnterzeug, sHemdeu,
Socken, Hosenträger, Handkoffer sw.

angekauft. Um diesen innncnsen Vottath in det denkbat kiitzesten Zeit zn vetkau
sen, haben mit die Preise aus

r0 gts. aus den Aslkar, oder die Käkste dks Hngros.J'relse
herabgesetzt. Diesct Waaren Vottath muß verkauft werden.

Frawley, Gliidester & Co.,
?ie öekanule KseidtrZnircr. Kerman Vr5. Uifitxtx 'Vlah.

1017-10- 19 O Strake, Llneoln, Neb.

Die Ellenwaarcu des ftühcrcn awlor-schc-n

Geschäftes
utben von

und billig, daß dem Manne, der die von
Tausenden gesponnenen Faden zu sain-mei- n

nd zu vereinigen versteht, seine gethan, da die moberncii Raubschtösicr

a

& ji.,aaren die Seuche ebenio gut eilige
seit antrisft.

Ich hatte nieGelegenheit, Beodachtnn-ge- n

mit einem Teleskop zu machen, achschleppt werden als durch Einwanberet.
Mitlie reichlich qelolint witd, aber es ge- - Männer hcratts, denn aller guten DitigcAus diesem Griiube wurde die Harris'sche Beobachtungen mit deut blossen Auge

scheint mir aber, da auch die Richtung

alle Verkehrswege, Jubustric, Haube!
usw. in größcrcm Maße beherrschen, als
bieS bie Raubbttigeti des MittelaltetS

so daß Geschäftsleute, Farmer und

reicht det Gesellschaft ,zttm Schab,,!, ihm,
ober Diejenigen, die ihm seine Entdeckung

jtttd drct, schulten dieselben zum RntscgalBill dahin erweitert, da der Ptastveut
erinächiiat wirb, Persotte oder Waaren nir mit der Wrt img, druiclven, wennder Moudgcbirge derjenigen der Gebirgs abgekauft haben, ein Monopol einzu- -

nicht gutwillig, so mit Gewalt mitzubrinaui oder zum Theil ausruschlieken uub '.irvencr ganz der Gnade und Willkür
tanmen.

in bieser Jorm auch grlangie bie Bill mit gen, woraufhin dic drei Männer auch

Folge leisteten und sich auf den Weg
Edison tag die ele'trischc Glühlampe

dieser Rinbriltet preis gegeben sid, in
Folge dessen sich in circa '5 Jahren ztvci
Drittcl alles Vermögens in den Hände

ketten der Erde ähnlich sei, wem aus der
einen Seite ähnlich wie in Amerika eine
Gebirgskette die ganze Halbkugel von
eurem Ende bis zutu Andern durchzieht,
während die Gedi,gc ans der andern

gegen 10 tolnitiiitu zur Annahme.
Tamil ist beut Gesetz jede gegen die

Cinwaitbcrung speciell gerichtete Spitze

zuerst vollendet haben, aber ganz allein
nusgedacht hat er sie nicht. Höchstens
hat er das Problem gelöst, den tüchtigen

machten. Dorten angelangt, begrüßten
sie ihn Hüstich; wie man diese Art von
Beamten in Rußland begrüßt und sagtenbenommen. Auch die CinwaudetitngS- -V,

Stets fut den Trabt" zu finden, dctuliondhalste ähnlich be,i,e,i,gen iniLnropa
und Akte, nur i Bruchstücken uoi Coiu daß sie zu Echo Wuisolorodiiu (SeinerSpcrt-Bil- l von Chanbiet ist damit bcsei- -

o,c,er lauviiiier conecutrirt hat, was
natürlich zur Folge haben mußte, daß
das Volk in gleichem Maße rückwärts
geh! und verarmt, während Millionen
Arbeiter, die durch fortwährend ee ar- -

innerhalb det tustdichien Glasbirne glüht.tiat. indem durch MunaUiiie dct vattis inen, und dadurch Augen, Rase und
Mund des lachenden BollrnondgesichteS

Dennoch it ihm oder der Gesetichast, Ii
oeer,parebe Maschinen bc cha tiqunqs

scheu Bill die CintvanderungS- - und
im Senate gtitubsätztich

al erledigt betrachtet weiden kann. Cs

welche seinen Namen tragt, das a u s
s ch 1 i e ß ! i ch e Rech! zugesprochen war-de-

Glühlampen herzustellen und zu
los geworden zur Verzweiflung gebracht

bilden.
Ich behaupte nun nicht, daß All dies

bis in die kleinsten Details hinein richtig

i teiianltaltschwinblet jn projcssiten,
wurde angenommen.

Aus Antrag von Pope ist jebct Sena-to- t

u suns täglichen Leitungen ober deren
Aequivaleiit in wvcheullichcn berechtigt.

Hau.
Das Hans trat 15 Minuten nach der

aigeiel.itcn Zeit ,usa,umet und sprach

.KiipUi, Hall 6n ü tOjlnitiiiiV'l'i-'t- .

Vliitr-- J oii Douglas reichte rine Bü
ein, nach ivelcher bte iobeclliajc durch
Ctrltrijilät vollzogen werben soll.

(f lonrben uiile 4UU4 zum zweiten
Male verlesen uub neue eingereicht.

iiSuljon uonOloe brachte eine Bill ein,
durch welche die Tobestrase iiO.iefch.ifft

etben füll.
ts. Jan. '!:.

Senat.
Der Senat trat um 10 Uhr 12 Mittu

teil zusaniiucn uub waren alle Mit,iltc:
ber mit Ausnahme o (Mm so von Cnirt;
h,i, welcher krank ist, aiiwesenb.

S tewart beantragte, baß die Kosten
bet Leitungen, Briesniarken u. s, w.,
welche gestern vom Senat erlaubt worden
seien, bei! Senatoren berechnet werben.
Aus Antrag von (ggleston verworfen.

1iachdem noch einige Anträge von un

tergcoidnetei Bedeut iiiig gestellt worden

v,,ikii, wui den die ttciieigereichleu Bill
verlesen.

H a il i.
(5 in (Miinite beftehenb au den Herren

Kecktel,, Beat, Smith uub (erbeS it
warben, u die verschiebcnc o

panciiieiitÄ unserer Staat! - Verwaltung
in untersuche.

ITZGERALD'Sivancu, so van sich Armen- - und Irren
Häuser in beunruhigender Weite i'tbiTl'ül:

ist anziiitchnte, das, ein ähnliches Gesetz

auch im Reräscutantenhaiise passircn sei, in tot Hattcktsache aber ist die Theorie
richtig und wer diesen Artikel und den Un, Unmotalität und Bcrbrechcn aber in

verkaufen. ES sind jehi auch i Chicago
durch gerichtlichen Ncschl mehrere Fabri-
ken geschlossen worden, die ivcil bessere
Lampen herstellten, als die Cdison'schc
Gesellschaft und Hunderte von Arbeitern

werde, 3 Allerdings werden die Repra
ietttantcn der Staaten, welche besondere vorhergeheuben der Betauderttttg der

Crdachse und den Weltuntergang liest.
vcoetiiitaicr Weise sich verinchrcn und Al-lc- s

dics, blos damit ein paar Tausend
privilcgittet Müßiaaänaet in tastinittctNew 'ork, Louifiana und Massa- -

Ellcnwaarcn - Handlung,
103G O Strasse.

- angekauft und siitdet der Berkauf jetzt statt.

Weise int Liitus und Ucbcrftuß schwelgenbeschäftigten. Wenn es nicht gelingt,
Lampen zu ersiudcn. die nach aanr ande- -

erhält einen Begriss wie Welten
und vergehen. Der Grund wa-m-

diese beiden Artikel in verkehrter tonnen 11110 Die es aanie (nubinf ein ilren Grundsätzen hergestellt sind, als die
gesetzlich sanktionirt. denn zur Ertickilnua

o.oclzgcborcn) gekommen waren, ihn zu
bitten, zu den alten Mäunetn u kommen
worauf cr sie sogleich mit Doiicrstiimc
abschnauztc, deren sich die russischen n

in ihrem Aiistrcltcn und wenn sie

noch so kleine Beamten sind, bedienen, so

lange sie bemerken, daß sie es mit einem
Kleineren zu thun haben, ais sie es selber
sind; sobald sie cS aber mit cincmGtoßer,
zu thnn haben, so sind sie schmeichlich wie
eine ztabc oder Hund. Er schnellte cm-p-

und befahl ihnen sich sogleich zu ent-

fernen, sonst wolle er ihnen zeigen. Uu

(sie drei Bauern ließen sich aber nicht
einschüchtern. Da frug cr, was sie vo
ihm wollten, da sagten sie, sie seien von
den Stciriki geschickt, ihn zu rtisctt und
wenn er nicht gutwillig mitginge, ihn
mit Gewalt zu bringen, was sie auch
thun wollten. AI, unser strenget

einsah, daß sie Hand anzulegen
beabsichtigten, fügte et sich und sagte

Goroscho ja voidn " (Gut, ich
gehe.)

s!m Gebietsamte. wo dic Stariki v't- -

V ..
irgend cincs derartigen Monopoles ist die
rMutvitt, gütig oes Staates erforderlich.

Daß ein System, welches so schreckliche

Folge erschienen, habe ichCtngangS ange-
geben.

Also auch die Millionen Sterne sind in

beständiger Umwandlung begriffen.
Alle diese Körper, welche sich in den

verschiedensten Richtungen vor-- , über-- ,

unter-- , bewegen und kreu

chnsetts, voraussichtlich det Bill opponi-reu- ,

vdcr wenigsten versuchen, die den
Bundes Behörden darin zugestandenen
Besngnisse zu beschränken. Cs ist aber
nicht zu erwarten, das; sie damit durch,
dring, werde,!, Cbettsotveitig ist jedoch
zu erwarten, daß! die ,Ä!at,visten" ihre
Wühlereien gegen die Cittwaudcruitg
übe, Haupt ausgeben werden, denn die

(runde siir il,re ampseZweise sind
Hossenttich dringen sie mit

Uiren' niitlelaltei iichen, eines eivilisitten
Bolle iiiiwüi'diacn Bestrebungen, nie.

Mttntcl, Ellcnwaarcn, Ttrumpfwaarcn
Unterkleider, Handfchnhe,

rtcoeisiauoe erzeugt, total alsch ist und
möglich auf d,e Dauer eristitcn kaun.

muß jeder veriiüitftigc Mensch maebe.

iSdison scheu, so wird das elcllrische
in den ganzen Bet. Staa-te- n

ebenso sehr von einer einzigen
nwiiopolisirt 'werden könne,

wie der Fernsprcchvcrkelir, der bckannilich
hierzulande theurer tttto schlechter ist, als
irgendwo anders.

Die Paieutgesctzc, welche dergleichen
möglich machen, können gar nicht schnell
genug abgeändert werden, Sie sollten
dem Cisiiidet nur das Nechl einräumen,
für die Benützung feiner Patente durch
Andere eine einsprechende Abgabe zn for

Blankets und Syawls zu sehr nicdtie witd bet eine hattcnKampf absetze,
um dasselbe zu tesormite. msoineht
muß man sich wundern, daß das Bolk gcu Preisen.nichts iiiut und tnliia iftekt. wein, neue
derartige Ra,ib,,tcme gegründet werben.mal durch.(5,n Coniite bestellend aus den

Oakle,,. Leidiak und Stevens wurde vietaoe gegcitwarttg bildet sich in bte- - Wohnet diesem billigen Verkauft bei!sanimcll waren, trat cr ebenfalls mit siein Staate wieder cuic Comvaanie 1

dern, während sie ihm jetzt die Macht ge dem Rmeä den Blatte ilfimr rnnUK

zcn, ohne daß je ei Zusammenstoß er-

folgt, sollen nach det Hypoihese 1, seiet
tast und Stoss Professoren ans lauter

ijufall entstehe und sich bewege, um
schlieptich miedet in ein ewiges Nichts
hetab z sinken. Diese Hetten scheinen
nicht zu bedenken, daß aus Zufall übet
hgupt nichts eristtten kann. Trotz aller

möglichen Vorsicht kennte det schatssin-tiig- e

menschliche Geist bis jetzt Eollisiott
von Schissen und von Bahttzügcn nicht

verhindern, laßt ein Mal den Zufall im

Weltall walten und in 24 Slttttden würde
die ganze Welt durch Collisioneu zu

in Wunver.
sirrr iVront kioffmann. e n junget bc, sein Patent qan: allein aiisziinichen.

i)Mi!Kt'!,mme ein und frug, was sie von
ihm wollten. Da frug ihn einer der

!l!a ,n von Burlington. O., lagt: Ich Bauern, warum er ihren Mitbewohner,

ktuaunt, um dem Staats iiöchahmkistrr
einen Besnch abzustatten und aussindig
zu machen, weshalb der permanente
Schulfond nicht in StauIs Warratits an

gelegt worden sei.
O in Comite bestehend an neun

drt Hat, es, drei von jeder poli- -

Die Monopolwirthschast in den Ber.
Staaten ist durch die Gesetzgebung, wenn
nicht geschaffen, so doch mächtig gefördert j. W. WINGER & CO.,

Groß: und Kleinhändler in

drin doch von rechtswegen niemand eiivas
Schlechtes nachrede kann, mit Ruthen

hatte ein schwere?, unattüllehoare
Lungenleiben, so baß Aerzte unb freunde
mir Unten, kah ich an unheilbare
Schir,sacht l, toe. ch trank Tt. Ski'
!)l w Tisc, v I aeaeu Schwindsucht, habe

worden.

i Feimznnichvigeii ge
braeiit. ES giebt eine Feiubben Tauscit.
b: ibr üanreS Sieben lana in befäir.vfen da

bestrast hatte, da antwortete er gebieter-
isch: Eto tic wasche djelo (daS sind Ihre
Sachen nicht.) Dct Bauet antwortete
ihm jetzt grob und sagte, daß et bald

tischen Partei, ist ernannt worden, an
welches alle Mahregelii in Sachen der Ellenwaarcn und Damen Garderobe- -seilt di Dritte ,i.,sche und kann deren

die Ard i! ant meiner ,.,iin ivi, det beiich

tie,,. (U ist sie besie A,,'Nki welche je
emalit morden.

',ch Aüble mich ietjt sehe roobl." Ber

Wel,ans,teltiiiig verwiesen werten ,oucn
.siierans traten die Mitgliedei des aussindeu wcrde, ob cS.seine Sachen wä

tcn odcr nicht, Tatauf hin frua et was

J T

i iri ill Alles, ii,iS von dem Manne
übrig geblieben ifl, iiirlibrr bis Wirih- -

Ks fieuzibelni Voiulic.J

Hevril SloOfvl Bertrani,
O Sltufte,

.n.lil besucht, iiihI) bc ii feinen Mein und

bj h'iiilnule VlulKiifft Busch Bier
ti,nfl.

fei e H,it"b,,iben, s, ibeneu
Pliijflj. unb Peirkapp, ,

l iinUMIrlii nfiu., eignen sich um tief stich
Ali Wciliiifidjt'jjisjdKiitni. ti bebni f seht

Gelb, im diesi-lbe- zu erlangen.
C b. Hers & (? o'

KX'ä 0 Straße,
K Ich iuisiarliie utcinc Weine direkt

von bin Hin n des llilidiieS uub fnini die-

selben v.lj.ilb nl'.echl ivuiinliivu.
H. W o (in (i b c,

I nördliche !. Strafjr.
t lUii.l'- r.lfifih, s,liuiackhasie Wüt-t- e

inib Sliuukr,, u situ- - niedrigen Prei
f in uub in Duzen zum Pfund bei gerb.
W o i fi I, I l jiibl. ii. tf'lvafjt.

V A, Böhme,', den, scher Sldooful,
Ml I O Straße.

S sie feilen Ti. Rmiihold imd A,
Waser j,. Mini ihr Koinmifjioiii Ge;
jiluili mich Ro. ii ,1 C ltn;c verlegt
iii gleichem ublifliin zt, jeder
jU'it 4uirr, (mit, Ziäse, fiaiiuchtTltT
'.'tut, .nlibiii, iiliiiiii, JaniiiU', iHJrift
suche, yiiunioiill) ÜMontiT," .Kiiilofitin
lifini a'uitiol bei ber ßav Vioab, Wilb.
piit je,I,cher Art ufnt. im i,oh- - inib
äOeiu eik.nij kislehrii kiii.

" S, (.9!i), Kt 'ipe'Niekkr an der P
v2 Ivii ;c (Hi-i'- l)at dir icieiidllcii (aIiiiilii iciuiiiucn inib W!i'dc,Ike, wk!chk
nU ,'u'imi'jitiiite den Ficiinde uub Vk
fiiiintiii i)eiiM' nielit iimiMfl Freude toici
leii.

ii Welii t vi i'eabiit, lufini Ihr gute
Hirn iiuiii.i,l. 1 1",:! O vctrufic.

iciniii(iilf nii(ifti'vliit, (JnUiflio
ni'ii t'.frniit, f iuiic i iiisten in fa,mn!li
(l)rn ((iiiuii de4 tiiitf uub bet Ver.

bei,, weit sie nur der Äntoae der Bitivsilät
geboreii sind Mit eiesciu ffeind lzzdeik sie

beständig ,vi tinqeii, weil iie mit uumiik-sanic-

Waffen beliimpsen, Hostetier s Ma
genbitiers bringt iy zum Schweigen Biohe

bfiilinuiitel reparireu nicht bie i!rket, be

Artikeln.
1109 bis 1111 Strafe, Lincoln, N,b.

Hauses und des Senates zu einer
Sivuiig zusatninen, um

ihre Stimme für einen Ber. Staaten
such es. ü!ktschfljchc siei iZ, v. bt
teil Apoltzeke, 2

Grunde gehen.
Allerdings vergehen nach det Hhpo-thes- e

unserer Ktaft-Stos- f Professoren die
tast und der Stoss ich!, jondet sie

erleiden blos Umwandlungen, dagegen
hat nach ihrer Ansicht daS höchste und
edelste Produkt des Siosses, der Geist,
keine weitere Cristcnzbetechtigttng, wenn
der Mensch gestorben, verfliegt der Geist
in Nichts, der Körper aber löst sich wie-d-

in seine Urbestandlheile auf und eri- -

A

et für ein Gesetz hätte, wonach ct sich bci
der Bestrafung gerichtet habe, da

er: er brauche kein Gesetz. So,
sagte der Bauer, nun brauchen ivir auch
kein. Unser Nalschalnik wurde auf die
Bank gelegt, entblößt und ihm so viel

1ir Senator abzilgeben. Paddocl erhielt
Powers : die Uebriaeu Senators Can

kraulhzftet Zustand sich nicht blos buichBet
stovsung allein kundgibt, iondetu auch durch-- N Hnt ncne Theorie itver vie ?t

stcl,na vcr rorritste nv der gastrisches Nopsweh, gelbe Fäibung derHattldidalett erhtrllrtt nur octtigc Slmiiie,t,

reit, um denselben schiffbar zu machen,
die Wasserkraft und einen Theil dcsWns-sc- s

zur Bewässerung zu bcnnhcn.
Dieses Werk sollte unter allen

vom Staat in die Hand genom-me-
und aus eigene Rechnung ausgeführt

werden, den wenn dieses Werk in
übergeht, so haben wir b'i,nen

10 Jahre ein Monopol, welches süt die
Besitzer viel wetthootler, siir das Volk
aber viel drückender ist, als irgend ein
ctistirendeS Mo.iopol, selbst Eisenbahn-un-

Ocl Monopol nicht ausgcnommcn,
wic aus folgcndcii Gründen zu ersehen

1. Ein 011 der Regierung controflir
ter, den Staai durchziehender, schiffbarer
Eanal ist für die Bewohner von Rebras-k- a

von unschätzbarem Werth, in den t)S,i-b- e

einer n aber, dient
er blos dazn, das Volk dieser Corpora-lio- n

tributpflichtig zu machen.
S. Wasserkraft ist die billigste bewc-gcud- e

Kraft, unser Prairiestaat besitzt
aber nur seht wenig Wasserkräfte, wes-hal- b

der Staat die vorhandenen sorgfäl-ti- g

sammeln i,no weise benutzen sollte.
Das Element der Zukunft ist unstreitbar
tue Elektricität, nicht nur macht dieselbe
dem Dampf als bewegende Kraft und
dem Gas als BclciichtungsmittelEoncur
teitz sondern in neuerer Zeit sollen auch

t uno oer viuqapsei, ueveneit, teiiegte Zunge
und das Gefühl der 11 bcliaa.lid'tctt, lreson
ders bei 'frutt in der rechten Seite, aus und

1. Jan. 1

S e tt a t.
Der Senat trat um 10 Uhr 10 Miutt

Äkv.rgskkttkn.
Bon Rerb. Schweizer.

(Schlufi.)
Saturn ist ein im Cntstehen begriffe- -

sttrt also unter anderer Form weiter.
Dies scheint mir ein unvernünftiger

Tausende verdanken ihr Eheglück dem

"Attror",
HeiralhZriliini.

OS-S- S Titth Ave., Boom 7-- 9.

Chicago, Ili,.

aufgezählt bis er genug hatte und d.init
entlasse. Aber wer weder klagen noch
sonst etwas von sich höre ließ, war der
Beamte und so diem ,r trotz seiner Hiebe
weiter. Wann wird zutc1,l dct große
Hausen auSgeschlafen haben, um von sei-

nem Rechte Gebrauch zu machen ?

IMl'W'Scktu u sein, denn wenn von der gan- -teil zusaniiuen. '4. ff .Unpliiil betete seht
iubiiiustig sät die Wohtsahtt bet an netlanct. dessen Abkühluna betcits so

nutet den kurzen Rippen, Man vermeide
angreiseuke Piirganze.i, welche die Gedärme
reize und schwachen und gebrauche aijr-'- tt
ihrer dieses! weltd, rühmte Elixir gegen ttili.
öntäi, das gi'zicheieitig Nbeumäiisiiius, maia.
riaartig, Magen und leierenleiden tarirt,

vermeicht den Inhalt der Einaeweide
sel'Nierzlos und doch g'iinviich verbessert sei'

ppetil, den Schlaf und die öerdauuuosfah
igkeit und btsitzt aukerdem alle Eiaenschosten

weit fortgeschritten ist. daß fein Ring vorn
zen Schöpfung irgend etwas dauetxde
Etistenzberechiigung hat, so ist dies dct
Geist als das höchste und edelste Produkt
des Stosses, denn:

wesenben Seiiatvtcn. Tct kranke Se
natot starke von Douglas wurde von
dem (eisitichen auch nicht mit einem y. K 0 ch.

Schickt ! süt i Iaht Subfctiplion.
Centra! torpet abgeslolten wutoe.

Zwischen ben, Salutn und seinen, Ring
befindet sich ein groszet leeret Nannt,
welcher dadurch entstauben, das, bei dct

Watte bedacht.
Das Comite, welches übet die (Merk,

eines Sttmnianzntiüels etiten Ranges.stellen der verschiedenen Comite's tu be

Wär nicht das Auge sounenhast
Wie könnten wir das Licht erblicken?

,Wät in uns nicht des Gottes Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?richten halte, reichte eittc lange i.'ist: sol V-in-e währe Beamten..Trcniittng des Ringes sich ein Theil det

feurig sls,igci! Masse ebenfalls von der

Hanplittasse trennte und dann die verchet Aitffkstclltctt ein, deren Namen nach

heftiger Debatte aus die ZahlungSliste
bet Beamten des Senates gesetzt wurden.

schichte, die sich in einem ruf.
fischen Bauerndorfe zugetra- -tzlv lohnung. $100

Die ücitt des ..nzetsers" werden sich

schiedenen Monde bildete.
Der Sattitnring besteht ans uiehreteu

verschieden gefärbtenRif gen, welche durch
die Ausscheidung der verschiebenen Mas
sen nach ihrer Schwere, durch die Centri

gen hat.
Es sind etwa zwei Iahte zurück, daß

(fUeUit BittkVS.
TiiscZ Nrmei Miltel ist so bekannt, bab

es ich! rrmad.11 m werden braucht. Alle,
welche öl.ctric ViiterS gebraucht haken,
stimmen dasselbe Loblied an. Eine reinere
Medizin izist'tl nicht und hat dieselbe eine
gründliche Wirkung. iZIcetric Bitters
heilen alle Lb.'r und Niereitkrantheiten,
wird Beuen ufm welche
durch unrein? Blut entstanden, bsei!iaen.
Malaria mito geheili, zkopssch,t?rzsn wer-de- n

sich verlieren; auch morden Hartleibig
keil und IInvTdanljchkeit beseitigt. Wenn
keine bkfriedig'ud: Resultate erzielt roer
de. wird daS Weis zurückerstattet. Prei;
50 Hrn. und ti itt Flasche in J. H. var-le- ?

Avoibeke. g

sür die russischen Bauern wieder' eine

steuen ,u fahren, daß es wenigstem eine
Befürchtete ronlheit giebt, weiche die W,s
lenschas! in allen ihren Stufen deilen im
Siande ist HaU's Katarrh tint ist die einzi-

ge letzt der ärztlichen Brüderschaft bekannte
positive Hui a'atih etforbett als eine con
ftitul ons lkta iithei! eine coaftitutioneUe Be

neue Art von Beamten eingesetzt worden
fitgalkrasl vetutsacht stno. ote,e
Muffen erschiedettsarbia und erst ans stno, b,e sich Sam ki, Nal chaluil"

s.u
iV
t S
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nennt. Diese Beamte haben einige D öt- -
tliluten iiisibiu xroiupl uub vcell bef oiif t

vi'ii i. VI. B ü I) in t r, brulsiher Vibvi fer unter ihrer Verwaltung und in vielen

Beziehungen ununtschräitkies Recht, deren $
dem Schuielztiegel kottttttett, so sind

die helleren und dunkleren Par-Ihie- n

noch ans große Etitskrnnnqcn zn

unterscheiden.
4t, 101. U 'Nik, Vuicolii,

Ausübungen unklagbar für die Bauern
ii)sind. Alle dteien Beamten tuste vonTalür das, der Saturn nicht unisaut,

Adel sein und ob auch andere utttcr' den

H a 11 s.
Der Sprechet brö HnttseS ernannte

Dimmiek, Siiiethatt unb .Ui'silet als ein
Comite, uin die Ursache bcS Selbstmord
be de Sträflings Powell zu ergründen.

Um l:i Uhr Iriil der Senat und das
Hans itisainmeti und würbe eine Abstillt;
münz (at einen Ver. SlaateuSenator
vorgkioticn, Paddock erhielt !!1 unb
Powers !!il Stimmen; die Uebtigen wa-re-

aus die anbeten Cattbidatcn vertheilt.
Lv. Januar 18ii:t.

S en at.
Det Sena, trat um die gewöhnliche

Stunde zusammen und nachdem einige
Anträge gestellt uub vettvorse warben
wctreni vertagte sich derselbe wieder

Hau,
Das Hatt trat, nachdem es einige

bezgl. de finanziellen Zuslaudes
unseres Staates, der Untersuchung des

Handlung Hall ö aiatrq nt wtro inner
lich genommen und wirk! direkt auf das Blut
und die fchlemigen Odeiflächen des Si,stenis,
dadurch die Gtuadioge det tankheit zerstö
tend und dem Patienten Kraft gebend, indem
sie die Eonstitnlion des orpers aufbaut und
der Nalut in ihtei Werke hitst Die Eigen
tdänie.' haben so viel Betttaue zu ihren
Heitkiäftcn, dafj sie einhundert Dollars e

loiinung für leden Fall anbieten, den sie zu
kutieen etset,!! Lasjt Euch eine Liste van
Zeugnisse tommen Man dtesjite:

(3
V

gibt es mehrere Ursachen.
1. Wisse wit noch aus unseren Kin

detjahren von, Rcisspiel her, daß ein sich
in Bewegung befindlicher Ring nicht leicht

umfallt, wenn ihm keine Hindernisfe in
den Weg kommen. Dem Saturnring
steht aber nicht nur nichts im Wege, son-de-

die Bewegung des Saturn ist auch

seiner Bewegung förderlich.

Tif seiiislen 201110 nb l'iuürt
fiub Hfl in Cito Wlafcr' Wiithschasl,
(Mtf 1. und !)! ölriifji1, int (rs, uub
. Tiiuf ju Inibiii. Ihr sinZkt biiii
W')ie bei ber (Gallone von

in ? uub tviib übethauut dein
Fatif sür Hiiii'Zgrbraiich speeielte

grwibiiict ribcn.
Illl. Re lisch.

(cfch!istl,siihrcr.
8 WiiÄ ist die flr?!le Freude citier

dettischeu ,uiiii am Ji!ul)lrt;ieV
Wriiu die c oiiue scheint uub Pupu hat

für eiiiiae ,'vlajl,,u Ant'euser usch Bier

Kkt.5yeuei iso., lueinq,.
Toledo. Obio.

vancrn noch so gnle Schule besucht
so können sie doch nicht zu diesen

Aemtern gelangen. Diese Art von ti

sind uteistentheils lieruntcrgckoiit-men- c

Edellciite, die ihr Vermögen seit

Abschaffung derLcibeigcuschast und Scla-ver-

petprassell haben, wie solche in
Rußland 1 letzter Zeit hänsig sich herum-treibe-

aber es scheint, als ob deuselbeu
wieder ansgeholscn werden sollte und den
Bauern werden sie wieder zur Plage

wie unser Samslij Natschainik in
dem Dotfe R., von dem wit hiet erzäh

Prei ? Tents füt die Flasche. ertrf!
ton anen poitieietn. -

i. Besinbett sich in gerader ivertattge-uti- a

be Ringes mehrere Monde, deren Ise--

f"
1 I
s 'S"
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Au!,iehungrrast den Ring ausrecht hält.
Bei ber atastrophe ber AbtreuuuugSelbstmord des Slrnsling Powell und

der Berwaliitiig des ZnchllianseS n

z einet gemeinschaftlichen Sch
des Ringes wurde demselben ber Lebens
per abgeschnitten und besitzt detjelbe

Ü--len werden:
In deut Dorfe R. wohnte ein ehrbarer

und zugleich reichet Bauet und ein Edel
moiin, der sein Gut verdonuett halte.
Det Edelmaxit, wie man sie draußen

ling mit d,nt ktuit ziiiaiiimen, i eine
Abistiiiiuiiiig süt einen Ver. Staaten

vorzuiiehiiieu und erhielt Powers
5 t und Paddoik W (Stimmen. Die
Uebtigen vettheilten sich ans die anderen
Ciindidatcn.

kcinc bewegende Slta't nicht, desjha)
muß also sete Bewegung nach und nach

langsamer werden und , schliesslich ganz
ausharrn. (Gegenwärtig votlendct Sa-
turn seinen Umschwung in zehn Stunden,
der Ring aber braucht schon 1 Stunden,
dann miisile derselbe auf den Ealurn
satten und zusammenbrechen, wahrscheiu.
lich aber wiib eine solche Katastrophe
schon vorher durch eine Berschiebtntz und

nennt, burgte häufig von dem reichen
Bauern Geld und kehrte bei ihm ein, aß
und trank auch allda. Und stehe da, der Ä

E23. Jan. 1h03.
Lei Senat und das Haus 'haben am Edelmann kau, nicht immer, was Zah

Schliik, det heutigen Schling sicher wenig lung anbelangte, seinen Versprechungen
nach, dahet ita sich der Bauer zuletzt

gesorgt, H. i!ö v t t e , a b e hätt ba
Bier. 1 1? öidtiedc V. vtvi);e.

'.'Joch nie 1,111101' würbe eilte sa
(Uofce Sliioiurttil Hon Aiizükii uub Ueber

- jiflut i u b ;w,ir zu so iiüdiiqen Prei.
u zuiii 'cisuiis iiqeboten, wie bei

(vb.' (C f & ( 0.,
'"J. O Stisl f

XU X(ul(,ti Matiiinalbank
,,'I,I1 .iifen ant ;!filbi'DiMilfii stellt Wech
el aiw iint alle iüiU'e l uroua'4 n bfii bil

IiUlh'ii Ooueiiiirini'r.iliMi. (et Kiiich diese
H'anf oeriLii, M, lim t IMr.ri rtü die Perivn an
ifi'lft;,' rvt qtaiibi, .1',, d in nurrn eigenen

cii)e le,.iIk. uub louU ge
iürUuT ii rid, u boui Auslande billig und
lihnell eie,l,e. "fi' Von ttetlt Kredit
Artete a't fiui oll' VJ!l,ibe iö iirvp'S. iiir
üieetMiii(i v'iu l t,ii, ,Nte sich Vltle der
reiiiirtM ii .iluMiul t'anl bedienen.
;1 p t o 1) m e v, Pini

V. V ei b e r n,
II . i". 0 i 1, Si lllirer.

t. .v 6 ,li n, a 1 e,t örfe i. Hu O itirtfje.

zurück uub pumpte ihm nicht nicht.

bersuchc jur Hcizuitgszwccke zu voller
Zufriedenheit ausgefallen sein.

Elektrizität wird aber am billigsten
durch Wasserkrast erzeugt, weshalb es eine
verbrecherische Handlung von unserer Re-
gierung wärc, lucun sie diese Kräfte au
Privatpersonen verschacherte, da dieser
Staat sür feinen stöhlen und Holzbedarf
gänzlich auf andere Staaten angewiesen
ist.

3. Bewässerung ist von große, Werth
füa die Lad,vir1hschast. deßhalb sollte
der Staat dafür sorgen, daß das vorhat,-deu- e

Wasser planmäßig gcsammclt und
gerecht und unparteiisch vtitheilt wird.
Hat eine c dic Controlle
über das Wasser, so ist die ganze Bevöl-kentn- g

diesen Monopolisten preisgegeben.
4. Zur Herstellung derartiger Canäle

sind Dämme und Schleußet! nothwendig,
11111 das Wasser zu regiitiren. Solide
Dämme und Schleußet! sind aber sehr
kostspielig, weshalbPripatCorporatioue,i
blos billige Crddämme errichten, welche
denn bei Nilßergewöhnlichcm Wasserdruck
nachgeben und Überschwemmungen
und Ruin in den unterhalb det Dämme
gelegenen Städten, Fatmen usw. antich-tcn- ,

wie solches hiet in Amerika wieder-ho- lt

vorgekommen; das traurigste l

lieferte Iohnstomn, Pa.
Wer Alles dies berücksichtigt, muß zur

Ueberzeugung kommen, daß unter keinen
Umständen derartige Concessionen an Pri
vat'Compagtticn ertheilt wrtdcn sollten.

In unserer lctzteuBersammlung veran-
laßte ich die County Farmers Atliance"
einen Protest gcgcn das neueste Monopol
einzulegen; itützcn wird die Sache itichls,
denn ivenn sich unsere Zkaubrittcr einmal
cttvas vorgcnontmcn, so führen sie das-sel-

auch aS, denn sie haben ja die
Macht, über kurz oder lang werden

aiisrnscn:

Mcistcr, die ich rief die Geister,
Werd ich nicht nicht los.

Während unsere Raubritter sich imVer-traue- n

aus ihre Festungen und bezahlten
Söldlinge in Sicherheit eiiiAiegen, arbci-tc- n

Millionen Zwerge, aufgebracht, daß
man ihre wohlerworbenen Schätze

und ihre Hcimalh zerstört, geheim-ißoo- ll

aber unverdrossen, um diese
Raubschlösser zu nnlerminiren, sie heizen
die Dampsmaschine bis zur Erplosion,
süllen die Oclbehäller zum Platzen und
vergessen nicht den Schwefelfaden dazu zu
legen; sie bereiten in den Bergwetken die
schlagende Wettet vetiitsachettdcn Gase
und ttiinken die ,,Smecting Shops" mit
Pettoleniti und verbinden dieselben mit
Zündschnüren; sie warten blos noch aus
die in. Entstehen begriffene große cleklri-sch- e

Batterie, um dann mit einem leisen
Finzcrdrnck alle Elemente zur Explosion
zn bringen.

Deshalb meine Herren, nur immer
druff! Nach uns die Süudsluth !

Revolution de Saturn i,ervorgeoraa)t.
Weiiit dieser Ring gesallen, so witd et Was geschah ? linier Odelntann wurde

vetrichtete Arbeit ansritweisen und ver-lie- s

mit Ausnahme der Cinreichung
im Senat und Bills it

HauS, Alle rubig.
Senalot MeCatty reichte eine Bil!

ein, durch welche jede County - Schatz'

Die Rativritlcr VeS 19. Jal,r-,nerts- .

B2d Fcrdii:a id.Lch'-veizet-

Im Mittelallet existirtc eine Classe
Menschen, die sich ausschließlich mit
Raub und Plündetung beschäftigte; man
nannte dieselben Ranbriitcr. Dicsc
Raubritter nulerhiclten wohlbcwasfncte
gut organisirte Söldncrschaaten, nnt
welchen sie Städte und Dörfer tntver-hof- ft

übcrsiclcn und alles Wcrlhvollc,
das ihnen in die Häudc fiel, wegfchlcpp-ten- .

Die Macht dieser Bande vcrgrö-ßert- e

sich derart, daß Städte- - und
gettölhigl wurden, mit einzel

neu dicsct Raubrittet Bctttäge abzuschlie
ßeu, wodurch sich dieRattbriitet vcrpflich-tctct- i,

gegen Ueberfätle zu schützen, für
welchen Schutz dic Bürger alljährlich

bestimmten Tribut an tue Beschützer
zu entrichten halten.

Unter dem Bortvattd für bessere Ver-

theidigung zu sorgen, bewogen diese
die Bürgerschast, daß sie auf

hshe, unzugänglichen Beigen Festungen
errichteten. Sobald jedoch diese Ritler
die Fcstuugen bezogen hatten, betrachte-
te sie sich als absolute Herrscher und
bchaudcltcn das Volk ganz willkürlich als
Sklavctt, die ihnen den grüßten Thcil
vom Ertrage ihrer Arbeit abliefern muß-tc-

so daß denselben kaum genug blieb,
um ein clcudeS Leben zu fristen.

Zu spät hat das Volk seine Fehler
eingesehen und erst nach laugcn snrchlba-re- n

Kämpfen gelang es demselben, sich

von dieser gräßlichen Knechtschaft zu be-

freien. Niemand hatte gedacht, daß ein

derartiges Verhältniß jemals wieder n

lönitle und doch eristitt gegcnivär
tig tu det ganzen civilisittcn Welt ein

ganz gleiches Verhältniß und ei ähnli-ehe- r

Kamps aber ntcr anderer Forin.
Nachdem Atifangs b,escs!Iahrhu,td?rl- -

die Gewcrbesteiheit eingeführt worden,
entstand ein Wettstreit um die Oberhcrr-scha- ft

in dcrJndustrie, wobei Jedet mehr,
bessere und billigcreWaatcn liefern wollte
als der Andere, was zu neue und besse-r- e

Arbeitsmethoden und Maschinerien
führte, zugleich abet ein größeres

erforderte, so daß der
Handwerker, welcher bisher ein

sclbstilättdiges Geschäst und behagliches
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daS Urgebirge des Saturn bilde.
Natürlich wird auch bei dieser zweiten

Katastrophe die erkaltete Kruste a

Stellen bteche uitd sich incin- -meiiteramt einer lltiterlitchiiug ttuterwot'.
seit werdM soll.

K5.eaor Stewart wun cht die ivtioeit
andct schtcbc, dagegen wiro vte ausiatt-send- e

Flübigkeil nicht mehr abgeschleudert,
sonbet n sie wird, wie dies bei einem leck

auch Sarnslij latschatuik. Als unser
Beamler in seinem Amte, das Ziiemand
in den Dörfern ein Recht hat zu kontrol-lirc- n

sich sicher fand, kommt cr eines
schönen Tages in bie Molloftnoi Prair-lein- e

) und befahl
sogleich den Bauern N. ko,i,mett'ztl lassen.
Det Bauet, nichts Schlimmes ahnend,
erschien auch sosoit vor dem hohe

Der Nalschalnik" befahl sofort
den Bauern auf eine Bank zn legen, zu
entblößen und iliitt die Ruthen zu gebcn.

Eine internationale elek
irische Ausstellung follimJahre
lS4 In Mailand stattfinden. Wie man
der Täglichen Rundschau- - schreibt,
will bei dieser Gelegenheit die Gesell
schaft, der die städtischen Wosserwerke
und die außerhalb der Stadt gelegenen
Billoresi-Kanal- e gehören, einen groß
artigen Plan zur Ausflihriing bringen.
Bei Tarnavenlo zweigt sich von dem
Ticino der Navigli Grande ab in
geringer Entfernung von dem Billoresi
Kanal und mit einem Sttveaunnterschici
von 40 Bietern. Diesen Unterschied
will nun die Gesellschaft bcitutzcn, um
da ganze Wasser des Naviglio Grande
nach dem Billoresi zn leiten und so
mittelst der elektrischen jiraftübcrtra
gung für Mailand 40,000 Pferdckrast
nutzbar zu machen; diese Kraft soll
allen Industriezweigen der Stadt tind
der Provinz dienstbar gemacht werden.
Aber auch Privatleute sollen, wie es

jetzt bereits bei der elektrischen Bclcuch
tung geschieht, davon Nutzen ziehen;
die elektrische Kraft soll auch beim Bc
trieb von kleinen Maschinen, besonders
von Nähmaschinen, Verwendung finden.

Zugleich denkt man in Mailand
daran, die Pferdebahn, deren Gesell-schaft- .

ganz wie anderswo, zwar koh,
Dividenden zahlen kann, sich, ihre
Bertrag ausnutzend, aber entschieden
sträubt, auch nur die einfachsten Ver
besscrungen vorzunehmen, durch ein,
elektrische, über die ganze Stadt ver
zweigte Straßenbahn zu ersetzen.

Irische und Indische.
Tippcrusalem heißt ein Ort im Distrikt
Oklahoma ; der Name entspringt einem
Kompromiß zwischen zwei Parteien,

?Iiiere in iebraska ausiurottcn und
aeworienen tÄesa ge chiclit, det '.'lufiensetzt durch seine Bill kiue Belohnung aus

die Zvdtnug derselben an. seile entlang fließen.
Senator Clarke will ?eniieigen, oer Lange kaun der st avet nicht

kht anhalten, denn die R'rusle ist nunPetroleum in Nedraska entdeckt, eincBe- -

tohnung verabreichen. II! einen Begn f von der russischen RutheKsenatot fcale und tonnt vioex vom
Haus (siebten in ihrer resp, Branche de. zu haben, sei hier noch erklärt, daß die- -

schon so erkaltet, da sich an den beiden
Polen vielleicht schon Gletscher, jedensalls
aber schon Wassetmassen angesammelt
lzabcn, welche nun ihren Laus ebensalls
ändern und zur Abkülilititg beitragen.

54 Ii txit.n ?,1iiit)f tiiihcf man tei
K red. K ch n, i 1.

',tni'- - Itldi'Cifli'jie bet iiriifjten IN listet
tti st'edSchmid

!;' vrri "jr, Veiiiifii, weichet sich durch

nil,,,'e v !ii i,iui soit'Otf. ,i ',tt i! auch
im H)K..tinde ti !.!! ciiiiiiiisjk nlo ugernitzl
rrmnvtH'ii t:H. i'i'd den, eine Innfli.ilinüe ür

l'egi.,tatnr eine Bill ein, durch welche e H-- mTV"firgend einer Person durch Strafe vervo
Bet d,esctatastropl)e entlieht dannten, einen (Mteubahitpak anrnnrliineit -- i

noch zu geben. Was wirb denn, nach
Annahme diefetBiil, Herr behqss Ct- -sudiin, ur 'eite stellt, eiHDiel)lt sich den

die 2, Gebirgssori, welche nicht mehr
so regclntäsjtg wie die Urgebirge nach einet
Richtuna iorilattfe,!. Diese Gebirgsatllanguug von (Msenbahupassen thnn. At

tuet Churchill! armer Weftcott! ist von zweierlei Form, indem die, dutch
Ciue Abstimmung sät Ber. Staaten

Seuatot, welche am Dieitltaq statijaud.
In und Attsetnanderschteven ver gevro
chenen jiruste entstandenen Gebirge

auf einer Seite eine scharfe l orergab folgendes Nesultat: Powct, Sl,
Paddock. Ä. Majot, I'!. Botid, 5, C,

trnt!,br,i ,?,,ii,u VniiKln und liniiifflfiiii.
Cnte i ß tinijo.

A t ticsifii wänsklrbeki, hei
,z r e d, Schmidt.

rl)t Ilir die i t,.s,e hinau
e!ji nulit uoibfi an meine! Hau?
,n flutet iiunt, ein sicunbtich Wort

(Mich zu Tikiisten iiiimet dort.
I,aS. MkNk,,

flfcl, in. Gtvnfje 1,10. 'ji inib M, gegen-
über deut (.'öcn Muics.

rructliiiie rr,i,ri, vu , uu. 4I, Citeene, Ii, Thompson'!, BriirnÄ,
T,veS I. Martin I, Howe 1, Baiiey I, Sf&r-- Strr... M. Banal! ü. Ue er 1, ,5, C.

zu der irrigen Annahme gcsiihtt, daß auch
da Urgebirge durch Cruption entstanden
sei), während die durch die ausgelaufene
rZluszigkeit entstandenen Hügelketten eine

abgetttttdete Jotmation haben.
Run ist aber die Kruste schon so stark.

mMoore I. Hasting S, Motion 1, C!. V. O
C

selbe dreitheiiig, meistens vlerlhclllg, aus
drei bis vier Drahten von den Aesteti
bcsreilen Birkcntcisig im grünen Znstande
zusammengebunden vdet gcstochtcn besteht,
die jeder Theil am Stammende die Dicke
eines Fingers und dicker hat, die immer-hi- n

dick genug ist, mit dem dicken Ende
auf einen Schlag jedes beliebige kleine

Thier niederzustrecken.
Das Gebietsamt hat dem Nalschalnik

blindlings zu gehorchen und ist ihm i

jeder Beziehung uiilergcordnet.
So geschah es, der litave Bauet wutde

ohne Verhöt, weil ja nichts zu verhüten
war, und ohne Richterspruch ans eine

Bank geschleppt, eulblißt und ihm die

vom Nalschalnik zugemessene Zahl Dill

then unbarmherzig ausgezählt soll ich

sagen ausgcnicssett, so wäre der Ausdruck
auch solch, wie aufgezählt. Der jetzige
Nalschalnik hätt weder Maß noch Zahl,
sagen wir anfgeprügelt, worauf sich der
Nalschalnik nach vollbrachtet Rache

Det Bauer aber wandle sich an
seine Miteittwohnct, welche auch leicht
einsahen, daß ihm als braver Mann ein

großes Unrecht widerfahren war. Des
halb sannen sie und sprachen hin und her,
wo es endlich hinaus sollte, wenn ii!

ihnen und ihren besten Mitbewohnern

Millet 1, Reeje 2, Andrews 'i, 5lciper 2, Leben geführt, von der Concurrcuz untrr- -

ZurnaS 2, Crounse 3.7ik F,me & MerchautS, eine viuir, wuive uv irjiu nichts anocrcs
übrig blieb, als für Andere um Lohn zudaß sich Rauch, Dampf u. s. tv. von der

deren eine die ncugegründete Stadt
Twperary nennen wollte, während die
andere Jerusalem vorzog. Bei einem
Streit Über die Aussprache des Wortes
Olcomargarin wurde ein irischer Kellner
als Sachverständiger gezogen. Er ent
schied : Ich muß e Butter nennen,
sonst verliere ich meine Stelle."
Ein Ire beschrieb seine entlaufcnc Toch-
ter einem Polireibeamtcn so: .Scdlank.

der soiidesiin nb bcbetcd,le,t eisiche ITeingeschlossenen glühenden Masse gcwall- - ERECTEO
I8Ö9HEIGTH

uarbeiten. Doch hiermit halte der Kamps,in (eseliichaslkii de üvesten, hatte
um . Juni I m l ein jcivitol ub einen sam eineuAttsweg verlchassen müssen und

Endlich ein neues Vinwan 275 FEEThierdurch entstellen dicBulkane und damit
Ueber cli tu ,'i'!,k von jhh,oo7.-!-- FROM FOUNDATSCMeine neue von den andern beiden in FormVerngS,,ts,z, &

zfrr
ank.wk,,c,i. viach Abznq aller Betbind mii--Miund Masse verschiedene GebtrgSsoriua

lioit.lI,keitki, ellle sich an dem den brzeich Nachdem übeilanae unietsiicht. volciui!
neien T,,,'e der Vaarbestand ans 4m, ANHEUSER-BUSl-i- isirl und projektir! worden war, ist dct Aus diese Theorie gestützt, lassen sich
Olü.i.M. Diese Wahlen liefern den Ve BuudeSienat am Januar endlich da-1-

nianat. einen tel.K.,iii,rl imir
122223 LiES:ivei von bet ilfiitiiitf(ofalin,rtit dieser

Iustitutii'ii uub fiUllnt die leutschk bei

blond und sieht dtci Iahte jünger aus
a sie ist. Da salifche Gesetz be
schrieb ein indischer Student als da
sranzösifche Gesetz, vermöge dessen kein
von einem Weibe abstammender Mann
den Thron besteigen dürfe. Ein An
derer, der ein Beispiel angewandter
i!oaik aeben sollte, verkündiate Die

nehiucn, weichet ttntct dct Bezeichnung
e.itsirsttitfinr.lltitl Inirfttil da iumnn.diesem Tfuoniiiuitfti-- , ei he, mischen !i,er,

fiiheiuna Iiiiltliit ihr Hab uub Wut gt bemnaStvelen betreliende Beitiiiiinuiiaen

die meisten Räthsel, welche die (Geologie
noch nicht gelöst, auf natürliche Weise

selbst die crr'isch'n Blöcke, welche

durchaus nicht zur geologischen gorma-lio- n

ihrer Umgebung passen und da lie-g- e

als ob sie vom Himmel herunterge-

fallen wären, können wit anf ihren
Ursprung zutücksühten, welcher Ihalsäch-lich- ,

wenn n cht auf den Himmel, so doch

gen 4Mui, ,iun, Hage! uub Sturm er. Baking
PowdeK

iWnenthalt. C ist nicht die gesntchiete
UK,ibter-Xill- . nach weichet die 15i,iiuamchcr lasscii.

ohne Urtheil und Recht solche Willkür
getrieben werden sollte, und von einem

heruntergekommenen Edelmann, den sie

Ehe ist eine Lotterie; Lotterien sind...r... .. ... i : L : ... ,r
f:- -

derung aus ein Iaht ganz erboten ivet
tviguu- - in nie vtne linge.sicht'if Echiss-billett- von llttb nach

?schland, Orsterteich, Schweiz uub
Rujzlaub sind sckr billig im ,,T!aat

ia sowieso nicht achteten, wie alle Edelden sollte; auch nicht eine solche nach dem
&i,mrd'r ..ftebersltien or S'slbor" in Silat, i'miiiTmw 'uinij' '"i'i "iP'itMwnm i nii m i 'mm

f
leule in Rußland von den Bauern gehaßt

Das einzige reine Ercmcr Tarlart-Ptilve- t. KcinAmtuoniak, kein Alaun

I Millioue von Häuser gebraucht. Seit 4V Jahren das Standardaus den Mond jU'.'ucquh't, oenn in Wtn,
hitiqton, D. C,, welche obwohl zu vier werden.Anzeiger" zu haben.


