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Lincoln, Neb., Donnerstag, 7. September
Kpital'Berluste
durch uswärtig

TtBtjdic

anlreten.

In Sa,i

Francisco

ist

das

Schlachtschtss Menterry" sertig gestellt
Batterie
morden, welches !ie schwerste
der ganzen FloNe haben wird und
sind
soeben von einer erfolgreichen Probe,
Nach Hundnleii von OHilUoHen
!j(ili;tt' zu berechnen, die das denl fahrt ziirüikgekehrt ist, Ii, Balumvre
tahlkreuzer
Detroit",
che Polkwpal ans den mehr oder min
liegt ein anderer
ijrvliiHUn
Zai)lmifl"mfWlmip,fii der nächstens ,i Dienst gestellt treiben
Grieche-tnd
sog. Die ZiriegSichiise Mii,e", Iowa"
Aig'nkinikn s, Portugal'
land' (irtit'n hat : denn on deulichen und Jiidiana" werde soeben sitr den
a,0)ajv,n waren jiu nicht weniger Dienst fertig gestellt und werde die
rund ltiuu Millionen Mark Papiere ftäilsten öchlachtschissr sein, welche jemals
diffter
lauten im iHerraiufrit) ubeinom das Meer gekreuzt haben.
Die Per. Staate haben keine Ursache
nrn ur.o iiini aiopnt tqm au ixn
Ivorbeii
dsnIfch.'N Geldmarkt ncbr.idil
mehr, sich ihrer Kr,cg-Zflolj schämen.
die oerliiltirisz,
ninb T
sanken
In wenigen Jahren haben sie dieselbe
der
ans
bnreb
eine
Bollkoinmenheit
Höhe
ilnäsiig hohen lmif(ioiw lüiisf
ifchlitülich um ttirijc alo 50 u. H. '.
gebracht, welche nicht r.llein Nachahmer
und
in
die Fnhtapfeii dirs
überschuldetem
Europa gesnndk!, Hai, sonder sie liii,
'nitht iikIjv zahluiigsfahigen Slaalen neu jetzt anch anieiikanische Interessen z
mit
'wird
mehr in abs.hdarn zgni die jeder Zeit in frc,ndc,i Gewässer
'achdrinl vertreten.
Republik Mitu-- lu'teu, das wud
selbst
jenen Bön'rnorjinntii
c
zugestanden, die dein Berliner Bnnfljanfi'
Grenzen
atze lieh,.
Dwst Hau
BieichlSser
d
iimeilialbdklsea es i"tt
Millionen
im
für
210
hat
fern best, ,i Ersvlge angewendet wird. it ve
eine a.tiii tieniiirdi ,
und im Jahre isinj jiir l'-- i Millionen
Sie ist d,',!,
ii,' er
Mari ii. i. H iiieridimjil): Staats; nnn
Ute
füi-:a1
tu1.
Ilnwers,r!va
'4i,t,!,siui
übeinumni-i- i
und elftere
Papiere
VI n
!,
ir uifi!
Iv,p, iiicheü Leid!'
dem
nor
zn
Enrse ooii
legiere
Xie cl'a te de. A
n iiiet'lii,! wvibeii.
'
en halten läiili
'.liir-- inii-- v.'il
iinglonblich l! o licii teiiis, mni '.üij uns
u v'ii c:p",!iiliiMft'''ii
n:;ti'n, ut
den deutsch,'
Geldmarkt gebracht,
F
i'j.lcii;- alle rni'iiiern .viutit'U.ii
JjiWr.in
Folge brr R (liudst, über die itiuiniiclle Ui'Hi"chii-,te'i,e
iciuntli iteii heite julJcn
Mißlage M.fieo'S und mit Stiirliicht uns
lidi 0 ;!
"e ','lu
die oaraitsjiiuilidk'
'.rn'
vSiiio:ilii:in,
Zinsvfifüt.uii'a,
arlni'i- idiromcr'p oll.;
es handelt sich iiichl mehr um das Ob, ft'ili'i iiiii neu, fciU in Ti !s,n'eu Du,
ieii 6a 'ü i&li'inii ui r iiüi'ii b,i,ch
sondern nur noch um dos Wie
(in
sog, 'üatfutmrDi
(.efdiSj-die itt(iiTinifaVii 'tttaatspcpi rt uns .VS ';,
o das, die i!,jj,i,'er
ü'nru tovs-dialso um in btzw, 41 o. H gefalle, was wirk, ,I ,1,11 r 'IM.viimM, b:i) ';i'isj-- ' ' (ifi
einen
von iiniiäiViiid uu MiUio
, ch
!e
,e t;,irei j gteinde bn qcn,
bnifli u,"iu tut) ,!,,)! w rSei. SI,tt,-- ,
neu 1U(üI ür das bcuijilit tjtolkskapital
ii
; ''iit
iiOiiettc'ä
bedeute
Missionwürd,', fall das
Er-- ,
ifolt leiiui nu-- j lan-i- jt)-shaus alle seine
'ikanischen Papiere in
oft rrvrvbte
l.fiiti'.u;in 5 ü!
Deutschland on den i'fti:iti gebracht Hai, iinl "i- h. dos) ,1,1?
cii
den Hangen der bmiiSiiiiiistiien
pe i'fiiiel ii'ii'ii IKiilorin nni ü'ber'fisien.ti.irt-I,'i,,Ie,,u
UND
ne je, ii)!mii,ch 'Jiicrcu.
kulalion dürfte davon nicht viel voilian
n
Zci,,,ifi,
den sein, da rna in dielen Kreisen längst L! ,gcde!chmcr-uii
nruir.i raaii und i,i,i,ch uns au o,e
das Unoermeidltche erkannte, namenllicki (.rn (ürnnd ttiito rt von zahlreiche,, To!t,r,i,
iit den, starken Riickaana des silb,'r a b i ifofiut uiio ernpfoi):,'.
. willst eilend will' die 'Tendenz
laöircichcr
beirticber sCSifen-- und pvliti
öern Zweib
schen Zeitung!', so u, a, der
frank
der
des
Br.l.
Boisenztg,",
Ztg.",
Der Cstasiiiti che Ülohb" bringt eine
Öörfeiifuriei''', der ,,Boss, Ztg.", ja
' selbst gelegentlich des oistiiöjcn
telegia: Schilderung der Dirchquerung Ch,na's
i
die jüngste Zeit aus dem Zweirad" durch die anieiikani!
phische Bureaus, bis
die Finanzlage Mcrico's in stark
scheu Ridfa!irer Allen und Sachlleben.
Richte erscheinen .zu lassen. Der Äusbruch mar am '!. April
Ja, vielleicht wäre obwohl Abrech- am Bosporus erfolgt, der interessanteste
nungen über den iwrikanische Ziaals- - Theil der Reise begann in Kuldscha.
niemals
eiösjentlicht worden Der Bericht sagt : In Kuldscha empfing
!,aushalt och im
eine neue der russische
onsul NspenSky die Rei
Juni d,
merikairische Anleihe von 50 Mill. Mark senden, von deren Ankunft man ihm vor.
i'fat'k! gebracht mo- her Bericht erstattet halte. Nach einiuf den beuts
,ie gem Zögern beschlossen die beiden
Kiii nicht am Ä, Juni d,
rde.
I
die Reise nach China sortzusehen,
,,Norod. Allg, H 1 " an heroorrogender
in
einer ssijiösen Noti das iewt und bliebe deniznsolge siebe
Stelle
Wochen
der
setze
vsr
Kilpilal
Betheiligung an lang in Äuldfcha, theils ui praktische
mit
neue
nierikanischen Anleihe
ner
zur Weiterreise
Anweisungen
ja
Hinweis ans da Zog rn der englischen
theil,, aber auch, um die Ankunft
oersch
iniiteldar
über
ebener
TomSk
Finanzkreise
hätte,
gewarnt
verschriebe
den Blcichrdii'schen Organen w irde Gegeustände, die sür die Jstadsetzlliz
damals der Regiernng vorqrworse, daß ihrer tirk abgenutzten Zmeiräder nothin vssiziöse
sie mit solchen Winke
Blät wendig waren, abzuvarteu.
ern die Eurse d'ückc,
In Wahrheit hat
In Anbetracht der großen Fchimeiig-kcilu- i
ik dadurch, wie sich jetzt belausstellt, da
der bivorstehengen
Reife (i'tS
lle
dansrnömcrthei
dlitsche Bolk?kei,!ital
Peking lieszen die Ämeiikaiier
Weise vor neuen Verlusten bewahrt.
G,geiistäiiöe zniück iu,d behiel-tei- l
lBerl. Tag,, R )
nur, au,,er der Äleiunq ', Hemden,
Die Birist,, Ivclche hier ausgesührl Hosen und t'iiiiiÄ!, einen pitogrxhi-tchedurch den zur Zeit des
'Apparat, uue Schmie,büchse, zwe,
sind, weroe
nicht R,clu, t, Notizbücher, eine phrtograpbi-sch- e
noch
Hrscheine.? des Artikels
erfolgten Bankerrtt der !)!orthcrn 'laciiie
j'arte und ä:i R,ist,in,s,ier, mit Ö,
sie sich gegenseitig rasine.
An Arznei:
Kakn ach ' eir.ige hundert Milioc
,
o bedaveilich
littet hatte sie S!i,gin,vasjo- Aniipriiii
Mark zr',-h'- I
bei rech,
ulk di,se Verlutl- sind, so ist ein Trost, uud
Auster russischem
ubnslücken
taß nur in gciii,g,r Theil davon aus Papiergeld besaxe sie in
der B:r. Staat, föUl, uud triis Psuiid, lind siisierdeii: bitte sie der
daS
diese-da!
!i
utschtand eine qroste rufsiiche JUmsul ueit einem ifijrrati) neu
an den 'Ler,
Hred
Dhee 4,1,0 ZuJa uci'ieheii.
Ee,l', '?
Jeder von
im Bernds hat Tuischlai,d mcnigsteiw ihnen trug m;l sich ein Gewicht von i'4
WVU Äiillicnen Bi,ark verdient.
Plund, der tine nwg Uff, da Anbnc
130 Ps!.d,
llebercll lies die batbwüde B:volkerr
tXrnfm f
j
sobald die Fre',d!inge sich
VnrMeuic Ia";rcn verspotteten die zeigten,
ihohute und beschnftc sie,
,en unsere aus Fahr
;Sübu:ii n
lÄeiviihiilich ctfchieuen fasert tti ihrer.
,'v.!!trnlt,on dettehende Erscheinen in einer Sicdt ?lbgesa,,dt:
Mge,'
Jluii um ici- 'i: na Ii und andere Machte des ersten Mandariiie rnii der Aiifior,
um tu
Italien
!,:':- litt)
dcrmrg, sich bei den jjehrd,iiJcc-ovc;i,d,ohui,,; vtu ,.:iii,ilien nnserersciti
dciii t'eiicht cinzupuden,, wo man
cnig znjnn,
,Recidings ist das sie Kinn l5sen einlud und sie
ihre
cine
cnder
Sendem
ÜNI
geword,.
ließ.
zeig
In Uem;i winden
rrektable .lotie erbaut h,rbe,i, die nicht sie auf den Oreriierptatz gefühTt ; dort
alein in kic,llg ans Schnelligkeit, soi,
inszlcn ie cn e game Stunde lutig die
Coustrukiion
dtrn auch ,cuf
Mandcrinen . ino das Volk unts'.haltcn
d Bkms!i!ii!
der Fahrzeuge
den Das legiere
gewöhnlich noch nicht
iderglich mit den iricgi Flotten aller zenug an der fi,ctellen BorrMui, ton
Joliouin qcuio!! allineiiei, kann, und l,r
vicng ziihnen iu den kZinkchrhof
satdem mtr kuTcti riisek,Weltaustellug
d ließ sie ost die
gznje Nrcht
unseren
Ha-t- i,
iaEIzioao 0 iiyti.'. Über
rchi zur Rule komme.
In inem
unsere Jn,ulirc unö die uns von
Disc schleppte man sie halbnackt au?
humer. welche
df Natur geachenen
r
Bette und zwang e nater Todes
reicht dastehen, tie Qigen gevifiet
andttzungen, ch e Kunststke" i ri
e
ieuie zu einer gen, Lv Ehami an beginnt die Eüste
hcden, icheine
axlferen Llnfichk
lo,ine ,z sein
mu chren n,nig?ii
erden
allein
Frank velvtDeul, ?,
5,'rcht
war der dcschner-lichsl- e
vnd in den
eich, IleLien,
tlvd ihrer Zi.ise, und ei xaar
2,ag,;n auch kuKl.'nb ime Geland
iö
Äal oren sie bar. Dode nahe,
schallten
issifK erleben, das Huhn war es ihnce gewöhnlich gtn-gen- ,
tue
Staaten
als
fte
sich
hkchen
iyix.
tzgßk.
sie iUii in einar Jurte tkirgisifch s
kdenbÄtig eierkai:. sondern sie haben Filtjjklt) stttr eine
iinkehrhof zu,u
SchiisS
auch il
m ist Wüste dobi aber areei
tzeMnagtjtk
bringen
Xich Bhilakpd
geschukt, um sie oll g'noihrzt, diese m Freien in der
in dem
Schifobauliole die Nahe eiaes Brunnens u verbrinze,
p'sche
zu t':udire.
B,uart skr! tt
ichlechie kigenjchast te
noch mehr
Fninkreich hat sogar et: rauben Zagen durch den
Stiaiug der lurchreiiendc
bei Befehl zum Äau er
k.riegs
amktlkaraoauen verurku,'t!n Wassers
MoSell war du Ursache.ösß Herr tlLen erkrankte.
.schi'Z,
gegeben u.', hat da,u d
im ifiuiide Uititpx .Htm fltxt" aeoex-itir- Uederdies koniiic se,n Wage tie chinefi-schewelcher unlan(fl in Dienit gestellt
Speise : Fladen, mä Sesamöl
aden ist. Da w offenb
( iU'.fT; zudereilel, FadknSeln und itftfre chme
in der Schm
siiche teckeripeisen
Icanung unserer
ichl länger e.tragen.
iatiunsl.
so
gab ihm den se Gefährte in war
d
Flrllen men itwe aufgelöste jerriebene
grosien i?elmb,sch
im Hasen on Üea ,ljit. die, tont
mit dem auch der nfi
ieili Ei,aläder cnoftiiben, fcn
klagen sich gÜich durch die
sind mehrere
ich
reicht ootoen
i es ok- kerer
,ts!c
mru et ander
Speisen dteulk ihnen er
Der gean- rutsche
siolte htugeiigi worden.
fsch!ar,e Ihee and der Zucker,
ene
reuirr ,.zee joxi , Ivel--(- d
sie
untkivigS von SLuatMtn kauf
Awfft .'Hfnue vzch E.chl
bi h'nter
Zchdem sie endlich
. ,, , ,
.
.
4. .
k w
llUUfk-(UMm (U1UH, l jV ,tt,,H M
s,e in j'an-Is- ,
sich h2tte,, Irrje
su, der
de
U
et
e4mi!chkn Hauxkst
JUga.echi'f
der
anln. cem Ufer
edieni
um
Akschak
hat, mal er,
che.
et Vt
a,
ierwegt sich noch
ch Z
ist gjell d
üi'- Kkise
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betrachtend.
Auf ihrem Wege
unweit Sutschau xaisirten sie eine Furth,
wo sie von einem chinesischen Mandarin,
der am llfer stand, in englischer Sprache
Dieser
angeredet und begrüßt wurden,
erwies sich alS der vormalige
Mundari
belgische Missionär Stlingarl, der ett
in Eutschan wr.
ZvIIamISvorsteher
Vor etwa lM Jahren hatte Silingart
den berühmten Rkisc,,dcn
Sinologen
Baron Richthosen auf einer Reise durch
nach desfen Abreise er
lkhina begleitet,
in Sutschau geblieben und in chinesische
e
Da er das
Tiensle getreten ivar.
nicht vergessen haile, erwicS er sich
den Amerikanern sehr nützlich und bcmir'
Auf
thetc sie aus ächt chinesische Weise,
die jungen Leuie machte der Zollausseher
und gar den Eindruck ciueS Chine-fen- ,
zumal er auch eine Chinesin zur Frau
hatte und sowohl Zops atS chinestsche
leider trug,
BiS hierher haile dic
Amerikauer von Chami aus weitere 1314
'Werft zurückgelegt.
Durch eine Menge
itäbte eilend, konnten die Reifenden von
dtefen fast nicht anderes fjgni, als daß
sie im höchsten Grade unsauber,
stinken,,
und eher !rü,nnieih,i,ise,i als 'Mensche
(Einige
tvlih,iig,n ähnlich Ichiknc.
l'i.-.Isie genöthigt, ihre
och märe
'Lassen als Drohiniliel zu gebrauchen,
verirrten sich auch och ein paar Mal ,!s
ihrem Wege, duich satnhe W,isi,gen der
nach
d'hincjiii irregeführt, so tnsj sie
!oin-joas- u
kanie, das gar nicht
ihrem Wege lag.
Hier verstand dek
OitS Schmied es nicht, eines der Fahl"
rader zu repariren, und der M, darin,
welcher dein Telegraplnaiiit
vorstaiid,
,,r gcuvthigt, einige (einer Drähte hee- ztigebcti, Niit welchen das Ras nothdiirj
ländsomit;',
tig wieder gestielt meid,
achd.m sie vo-lich kamen die Reisenden,

Mauer

ud

gaj

die Slieitigkeilen seitens der Staats-Männe- r
dieses Landes über !aris- - und
Münzsiage leiten. Die östlichen, viel
weiter entwickelten Staaten halten die
weniger entwickelten Staaten de Westens
und Südens im Banne der Keldkrafl,
Tort Hai sich das Geld dcö LattdcS age
häuft, nttd dieses regiert und beherrsch!
die übrigen Staaten, Die Interessen
der Pacisic-Staatesind wiederum
ganz
andere als die der übrigen Staaten in
der Union. Selbst ihre Entwickelung ist
eine verschiedene, als die aller anderen,
und wenn eist, in hundert Jahren die
aus 80H
dieses Landes
Bevölkerung
Millionen Menschen angewachsen sei
wird, so wird diese Beischiedenheil der
Interessen unbedingt zu einer friedlichen
nd
Theilung dieses gewatig großen,
der Ratnr so reich gesegnete Landes
fuhren müssen.
Solche Theilung kann
auch siüher eintreten.
Der Plan des Governors Lemelling
und der sämmllich.ii Sla,itsbeaintc-- t don
KansaS, eine coininerziclle Thcitllug der
Union in niit' östliche und westliche Hälfte
heibeiziifiihie, ist, wenn auch och weil
litt Felde Itegerd, als ein bedeutendes
eines entfernten OitiuitteiS
Wetterleuchte
Der Plan zielt darauf
Hl betrachten.
l'in, de,, Westen und Suden g gc den
C ttii in tvit!)schafilichee Beziehuiig zn
sich

veieinigea, S Louis zum G tdeentruni,
;t,etv Oiteans oder talv- ston zum Haupt-1-as,,- ,
der
zu ,.'iich
, durch welche
lehr des West,tiS ud öitdens
mit der Übrigen Welt herzest 11t werden
d,n Osten links liegen zu tasseii
aus eigene Faust zu
und
lietie den.
Die Governoiö von Missouri,
ebraska, Colorako, ilikanias und Ore
goti lind F er ii iio F!a,a,e siir den
Plan, ng Illinois nil sein,r Weltstadt
bis Peking (am
lonstauiiuopil
iShieag, d,r mächtigen Rioal n New
Oktober) an 10,050 Werst ziiriiekgelegt Fort'S, würde sich ,ehe bald de-P,ane
hitici, in ker Hauptstadt l!t)it's an, anichliesten, Bor der Hand läßt es sich
zwar noch nicht eil,ä en, wie eine
Abgeiehe v.n Hunger, Durst und üiälte,
der Handelsinteressen
ohne eine
trschöpjng und feiiidlichen, Entgegen-koiieterritoriale Diennuiig stattfinde
der Bewohner, hallen sie
sann,
soll noch mehr von den Bitsei'
andereii ist
ab,r vo der einen bis
und Stiche aller Art von Ungeziefer zu nur eine Schritt weil einten, und eine
solche Theilung könnte ohne (iteiuiiltiiiaj,'-regelEinkehr
leiden, von dem die chinesische;,
bis
Höfe Iviiiiinelten,
erreicht werden.
!Lo,i Kuldscha
Die Äemitther haben sich seil
Peking, wahrend 7" Tage,,, Ivechselle
Iah
'
die Reisenden ihre Zlleider nicht und i en übet die Seeesfio,,sgelüf!e sehr abge.
badeten sich unteuvegS, men irgend ein:
die fogenaiinteii
seitdem
kühlt, und
Rebellen
wieder im Congrfj und
sich
Gelegenheit
bei, der Reinlichkeit
wegen, in irgend einem Flusse oder Cabinel sitze,,, meiden sie auch nicht
lln achtet der
ihnen vollals Luadesveriäther bezeichnet.
Bache,
Die
Deutschen in, Süden, und namentlich in
brachten Heldenthat, eriviesen sich Alle
und öachileben bei näherer Bek,!Nichaft
!eraS, maien vor und mährend des
als überaus bescheidene und anfpruchs-lose- , Krieges UnionS treue Bürger, im Ian-zeWas haben sie davon
zugleich aber anch energische, innze
genommen.
Räch dem R rtege schickte dir
geilte, die den IFi'solg ihres llnterneh,-neiigehabt?
IS ihrem Roiden die Caipetbaggeis
ehr dem besoiideren Gtüeke,
ach dem
Muth
ihrer kallblüligen Energie Suden, welrue da Land hier regierten
die
und
ziischreibett.
auf
Scha,rde
repribiikaniiche
Partei und UnionSgesiunien biachien.
Als dann ,der Slaai mied-zuUnion
geholte, machten sich die ehemalig, n
Julius Schütze schreibt in, ,.5.ii;;S ,1rbci!en 'ihre eigene Konstitution, und
Boimäils" Folgendes!
llnions-leui- e
haben ,eit der Zen d;e fiühei-eDas Wetteileuchlei', welches r ost
ohne Ausnahme von jeder Theil,
,
des Rächt am steriikleren Himme!
nabuie a
der Stastsregieriiiig streng
ist, wie wir alle
issen,
Der Uiiionsmani,
hat
weiter
als der Widerfel.-iett'sernter für seine Treue zur Union schwer genug
Gewitter, eie rreit unter dein H.'rizoi,! büßen iräijen, und sieht
eine occe;
stehend,, ihre Blitze nach oben ivei'se.
sinn, eiiK Theilung der Üion nach den
Wie dieses
atnischansiel nn- häitsig
erschienenen Interessen nd materiellen
atX in der Lockigen, mit ganz andren Äugen i,
orgosÄhit wird, so ist
vmmiitang der Weltgeievichte sei, de,, '
Das
einer

aS

zr

,,

ibr

cn

ud

Wetterlkuchte.

j,t

ältifkn

Zeit,

Große

t

lli,iwi-.'z,ige-

Enmiekel
groue tiiriege, a selb d
der ii'',sje,!icha''ieii sine nie ilo!,,l, e,ii
stände.,, ixnüer habe
t5cheii
t
gen
lange voihei knrch
Borliser, gcriifferniaße darch Weller-leuchte-

ire

,',,igrntel,

einer Liepublik,
cher die

Ud nanllich

::

cie die L,iric-'- in we'- Masser des Leckes rus einem

Jahr,,

J,eal

grosten, mächtige,
getheilte
lluwn,
sich ,e,t dem Kriege
hat, nachd,
hat, dsj in di'seiii Lande tbl

die hrchsten

Ideae

di--

ch

die

cenirU-r-

tetdge
ein sehr

und beivegt
i'och beko.nmen.
In
we!gen
Jahrzehnten mir ein jeder Theil der'
Unior,, selbst wen diise tu diei Tcheilk
viele Isinmohnei
geihkilt wirde, gerade-,fbesitz?,,, als d,e gsnze ,!Iinon ii Jahre
1V1 lieiast, und j bet würde gerade ir
Niäch! g sei,,, als die ridttchen Staaten
tl,i K iren.
im Jeher
iiöidlichs,'. , Herren lsL,:gcn,
unserer jeies nie
solche MkOiungr
hi'chcr'.räthertsch bezki-nei- i
wollen, löch
len wir ru bedeuten giben, daß es sich
Süden, bei O.'i neuen Betzu,
j.tzt
selbst von kleinen
Poskir.tern, lediglich
handelt,
der während
Krieges in irgcij
oeldji: Weise nionzire iva,, heiiLue
iuwlkfin, und nur solche Leute
welche einen guten coulöderit!
ausweiseu
W,r
gres--

vertheil!, den
ungeheuren Leudceuzebi:
üaus f er qeiqieilliche,, (.eigniiie bestimmen, elden j mal beK'iitiuiY
stalifindeii, die n,ch: ihr
Po
h .bra.
ooransgeschi
der t,istehiig dieser Rzndlik an, bis
ant d:- heutige
.ag, i di,' stets der
gall gkiveicu, u, d ,i Hai sich gses polt
i
lisch !i!!clte,leu-teivorher
J,ik;el!ii-gezeigt, ehe dev Orkae liere',bralllte,
on ,IVl bis
groster
lütiö, ,ier die :ticpnbli5 bis, in s, ine
lirundfe'sten erschütterte,
erstes
igic-seisturste ttetierieuchlen schi im t'iiijoiiri
lioiiivtoMist, nrch stärker
sich in
den Aärunscn in
insa
Zir'rraska,
als diese Territorien als
Sieaten in
dae, objckii, dein', wir selbst qt'ei!,
idicUmor euitnile
Rur
eni,,: Jahre
ein Bundesamt gehctten, noch beg,,h-ra- r
darauf b!,zch der Orkan in trteilUt der
wir solche. Wir wollen, aa de
der Sclevenstaal, über das
Seeesno
HchveillKere ciucr D Heilung bteiee
Land herein, dem d?r blutig'Bü-.airkrikUnivi. rbclrifsl, nur damit iggen, d,tlj
lgte.
die Ui!ioge!ii,nuge
ui Süden jede
Die innern letzter Jahrzebat Ischäufi
Unsni5,nne hier herstich tchlccht bckoi,
der
iKuwitür-vertu
SlrikeS
oeilchiede
gen
bitler- - (friiiliiiing ihn stutze
men ist, d
du gen, die Zltie,ler-Uui,- e
aller gemacht hei, und er, im Falle
je,,.!
Art auf ,den verschiedenen
der wieder ei
Theilungsfrazc der Union
Geiv,kdc u,,sInd!itien, d,e Beidrnzung
icllle, er it t:m Pantoffel I
der 2kf;rbiuift in dersanze Union, sind
schwer
seiner ,,re,
dui.geprüelt zu
mehr iuiö nichts minder als da iW.er-leuchte- n
werd! ierj,ntk, wenn er je veeiuche
von zcmaltigc, politische
tär sollte, rech rsür diese jvgsrinntc Union
men ii
welche uns ,ini mieder lUtfzuspfein. "
Umwälzungen
so sicher bevorstehen,
taust Uc
te
d eiöeU
eiftirl, W,e und man, ist uni
ttr unterm i. September in
aUerdinzs vct lies verkamen, alle,,,?
ordentlichen
abgehaltene
denkenden ii'Nf ehen im je- - Woodlanm
mutz di
der
!imer Llliaa. Oak Bai- neistin t Mti
neiis ernt timiiie ta- Sitzung
wurden
ialneade z?e.
leg Ro, 14H,
ge, dag djem Volke grr Ummeilzu jchlüsse
und öiündungen
stimmig
xsiiHische und
gen,
chichlliche

;!

Lnneesä.

ller

,d,n,

uj
sie

.jiecm'

leblcu

aknicn

ii

Iare

ZW In

groe

lreigntsse in bta nächste Aahizehnlea
bevorstehe, imc meinen Uiuil nicht,
dag damit oihaesdiger 'Leise Blutbad,
Bürqcrlriez oder soastige Gewaltakte
verbunden lein miisien, denn t sonnen
die grcgien Umwäljtingen in
eine, tan-din welchem dem Prinzip
zch, da
Polk seldit der Hercscher ist, aus
und gesetzlichem Wege, krch
Uebereirkommen
gegenseitige
hertei
geiührt werden.
tz,n,s muß bei ruhigem Denken ohl
Jedem klar erden.
ist zu
Zuifi
aoß. die Iulereisen
4 Lander,
Staaten genau, gl,ma, Erzeugnisse.
lZnt.'ckelllg derselben ,u richieden. um

tu

aitiel

gelkilet j

derirlbe,
tyerdea.

Staat Nebrasta.)
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Geietzgedun, gerecht
Lei, Lasten

Idr

igeaommen:

ti

,

Da, durch die ntwerthnug
ixis und durch ifrnschianlung es
und der tthne die rdeikr
kleien

Produzevtei,

Richt

e,

,
e

nnd
sparen

konnten '

Ta. gegenwärtig

hnnderttaniendechr-lich-

e

Arbeiter in alle Theilen der cr.
Stal außer Arbeit sid und mit ihr,
Familie Noih leiden ntüssen. meil ße
keine andere
IfrmerdSauellen
haben um
idt Leben
fristen:
Ta, unsere Perfaisung Jedem keden.
Freiheit und Veid'älfk garaatiit :
Da, außergknohnlichk Zeit
Milkt erfordern, i ist ti
,!liendig sich u4) einem Hüls,fond
für
rdeiislofk, Leute umiusehc,

(i

i't

damit ihnen ihr Antheil und Redst am
Leben garantiit ist ;
Da, zu einer Zeit als genügend lMd
und Wohlstand herrschte, das Gehalt
iiscreS Präsidenten von
auf
50,000 und andere Gehälter gleichfalls
erhöht wurden;
Da, unser Präsident, um den curopäi-scheMonarchen nachzuässen und indem
er die Gehälter bevorzugter Günstlinge
verdoppelte, die Stellung der '.Uiiuister
zu Botschaster erhöhte;
Da, durch ungesetzliche
Aktionäre von atlc
Slenerii frei
sind und reiche Gesellfehafien nni aiigeb-licSteuer bezahlen; so wuide
Beschlossen, nnmittelhar einen HülfS-fonfür die unbefchästigten Arbeiter und
deren Familie
aufzubringen und soll
nd Steuern
dieser Fond durch Spare
erhoben werde, indem
Beschlossen, das behalt des Piäsiden-levon ?,,u,ooo aus '.',,uuo Goldiväh

nni,) hc,,bzns,tzen;
Bc,chlossen, daß unsere Botschafter
wieder mit rcduzirteni Gehalt zu Mini-sten- t
degradiit
B- schlössen,
daß alle Gehälter über
P!!,it,to iiiit tu Pro, kiit und über ü,u,),j
mit üö Prozent bcstcucit wüidin,
Besehtolte, daß Äetionäre und tior
porativncu eine SIciki- von 10 Prozent
befahlen jolleii,
A r g in e

t

e

für P e

s ch

l

it

s s

e

zn Gunsten eines Hülstond um dir oth
leidenden tiiideschattigien
Arbeiter und
ihre Familien zit itiiiiiiiitzen.
Der erste Ei,vi,if g,ge,i solche B
schtüsse wild Uge,et,lichteu sein.
,ee-.Die ..!aa, heil ist, d iß
tiiijeee
onftituiion n od) Gesetze etwaS sür eie
Hütsslosen thut, weil zn der Z.rt als
oie Jtoustitiuieu agenoii,ien wrde,
Rieiuand daran dachte, da,; in dieie,,,
Lande einst eine Zeit eintreten könnte,
wo Millionen willige Hände keine Aibest
o
b. kommen wni den,
daß daher die
Rothivendigteit der Leoensfage nicht in
Be rächt kam, aber der e,ste und Haupt
punki in der llnabhäigigleiis,rltä,,ii,g
,agi, daß alle Mensche,, gleich wären,
und daß sie von dem Schöpser ii! dem
gleichen Rechi zu Leben, Freiheit und
GiiicksI, gleit bedacht wurden. Diese
von Goit gegebenen neitiitlichcn Gesetz-unRechte sind erhaben über alle nictiich
iiche SioiistttutiO'icii und Gesetze, und nur
iiueiii wir diesen erh ,decn göitlichen
Getetze,, gehoichen, hat der Mensch ein
Recht, iintcrgeoronele Ülonsttlutionen ut,d
Gestge, die iliiter leinen Umsköiiden dieses göttliche Gesetz adschasfm kann, her
lasse!
auszigebeu. Durch ung,rechie
loit,iutun haben Begünstigte große
R, tchihiHcner angehäufi, wogegen Millio-nsäst vor Hunger steid! miiss, und
ist
daher die Pflicht der Regierung,
nninitteibar Hülfe zu schasj-'n- ,
um diese
Leuie vorn Untergang zu beival-v- n
und
der
llnbha,,g,gke,ls-ktärin,.)sn Iran
ihre vn Gott gegedetien Rech,e ztt
metir olej billia., daß di,-leiiigen, wilche am nuvslen an dem Herr,
leno schul ,s,i
den grog'en
ie.oe
Jl.rfi)eil zu dem Hirls-!ekde,psu,rn sell
len,
r.uie mögen deinen, es w,are
billig, daß der Prösidei die Helste
feines Gehalte
in di.seir Hütjs'ond
ti:,slkuern tollte, b r er tt g iadr der
der es , tenier Maihi hatte, die
öerischenge Roth dn'-cBinder., tnng e, er
des lngiest
im vergan
n oder
ebenen Frühhr zu
stns zu knoern.
tt

ich!

ia,

aoie

Longleit

iug pao,

oie

rveiter on

oie

P,tio,,i

daß
r,gee,cht,
.twas getkeiii meide', tollte, um h,e Lage
,z,i veidelsnn, und jicc
'tat,,or,-- alle.
Paiieii
uiaieu ull von snjkn
ng günstige
Be chlüssen,
aver in W.rltichscii ist Ri.his geihau
woroeu, mid mit ,'ühen Leiipnchangr
lohnen
dc
ui'giigeit nicht ejattigt
werden
Bor eiligen Monaten las ich in einer
revela ,! s
Heilung, d,,z He.-r- n
beim Spielen im Garten dee,
c,ßen
zwei Polizisten be nacht wer,
Puni
k!e
de. damit einer
leine beu
Spie- en belange,
tne',c,i! ,alle ,,i!cihäl,
nd o,gi ,,,e Regierung nieut allein für
die,en ttelü, n Gnnittiiio, sonder,, beinblt
auch viuci Leute, um ituj iu cheschiiken.
wat,ren!i z gleicher Zer tz,,ndriituiede
l Ji i! Indern, welche ilyja elt rt, ebenso
ih-theuer lind, als die
tljater uno nirer Maiter-- , Hiuizeis
müsse,'.
Herr tslereland, der d,e iraur;ge i'age
dic,.r un,chldig,n
r,der und ihre,
licrn keuii! und der gejchuioren, die
i
vnstitatia der Ber.
tut
Jedem Loien und
geahrl ist;
zu eisülle, jf eht mit
einigen de, Herr, ervoa Htm ,)ork,
lügenden
leL,,uden
fe.eii erg,de,r Diener er ist, stichen iiud
segeln,
jüenr. e,n,s dieser
Inder ,n
diesem Lande des llkb.stnis,s Hungei
Itertien sollte,
ärc e
,,ur gerecht, oaß
idieser Mann des
angeklagt und
euitheilt wurde, da er die diiecte
Ursache diese tends ist.
Jeder irt Fiüdiahr sehen
Obgleich
riti
kauiit, daß ue siiianziclle
müsse, s, weigerte ii t, i2.,-el,d
dernch, eine lFrtrtitzuig bei Vongresje
kinzieeiufen, aus Fuict er komne die
A,ie1-uadeS ,ttmaiz-Gesktze- s
Nlht
zur
,s,ael,on der Wellstreel Gold-ludejiichdiinzen; er sagte dah r
big die Silber für, piecher ,i,t eine
sinanj
,!,, duichmachen
tci?r er eine tekrtrasireung auderaumen
konnte ;
dieic Weise orerle er dS
WchlcrgehlU und Lebe vieler Meiichen,
um seinen
illn duichzuiepen.
Her: lleveuind sollte sich den Theil
der llnadhangijikeitseiklärang durch! fen,
der jagt, kiß seidal eine !terord,mng der
lltegieiurg verderblich wird ('chaid e?
sich um Ledensrechi,
!öck
Fre,be,t und
handtii), so Hai des Lolk ,ii ,chi, sie
eme
in naiver oder UAiiasioiien
neue Regierung
bilden
welche nur

,
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vl,e

Rh

,,,
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Jahrgang
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eiie
veiiilimtcr Ve,c.
da Wohl des Volke int Auge hat und
die göttlichen Gesetze anei kennt,
Georg IV, liebte es, sicki auf kosten
solcher
Roth sollte jeder Büiger sein Attdcter zu ,!,n,,,e
nnd ettvies sich
die Lage der Anne zu dabei weitig geistreich. 'Bei eiltet- Gi'U
Bestes thun,
lindern, und ebenso ist es die Pslicht des gctthcit wnie-- er von eitlen,
lcsähtlctt.
ersten Beiniten der R,gi:rnng,
Hcir dctt er iu' Wasser
gestoßen hatte hei
ilevel,ind sollle nicht süchcit gehen,
nahe ditrchgcblaiit.
Inder lim Brod schreien
hnndeitlaiisende
scltcl tvar pte,i,ä,,,cr RegintetttSiitttsilct'
und deren ältern Hunger leiden müssen ;
nd gnalte in seinem hohe
ei sollte zusehen, ihre Lage z
mildern, gewiseii
ns kein Gehör Alter jeuu- Oi'ueiib.it u iii.lit leiten dittch
und wenn dieser Herr
Urbititiicii aus bet Oboe,
Pentiums,
er
giebt, so ist es an der Zeit, diese
der große Rciseiidt, haßte die Pemirteit
verblichen Administration zu stürzen und
i
und
geriet!,
Male
tiitzäblige
llngclk
einen 'JUinmi einzusetzen, welcher die erhaqenlteitcn, tvcil er jeden, T läget' i',t, er
anerbene und göttliche Gesetzgebung
solchen künstlichen behaarten
opfhant,
kennt, die jeden Menschen znni Leben ben, er
begegnete, dieselbe iwm Mopse
berechtigt.
Oet- große Mater
bcubl-kett(rillng.
Ri;;i
In unserem Lande des Uedeifliisses
sein Hans mit allerhand Thiere
braucht kein Mansch Hungers zu sterben,
tiiib lehrte seine Raben
Herein !"
und wenn die Regierung ihre Pflicht
ntseit, Wattn gcklopst tvtitbe,
öitigit,
thäte, käute es auch nicht vor. Im Oitea Aitna von
England war eine große
oet hungern die Leute, weil sie keten
Bt'gnntwciiilicbhabcril,, und ihr Gesicht
Ab, atz siir Kohlen finde, in, Westen
winde in Folge des vielen li'iiiki'iic.
müssen die Lt ,te ,t!or bienncn, weil sie so
atisgrdnnß',,, baß man sie im Bolle
oh
sieh
es nickst toS werden köniien,
nur die Sch,,aPd,,air,, Anna ttanittc.
der
'.'111,3' daS zeigt, daß
lkii ztt leiitsen,
Pope und 0an,pbctt tvarcit 'cide daran
erst- hl
eiste Beamte feine Zache nicht
gcivolitit, zu ,,,iio,ll,,hen Zeiten in der
und daher nicht in, Stande ist, den Posln,
iacht nach Fedettt, Tiitie'nttd Thee zu
iiiisiisüllen,
sl'liellrtt, damit sie die innen gcl'iiiiiiiiciu'ii
Die Schweiz ist die kleinste, bee älteste Gi'diiuki'tt iim;nilim'ti'n.
iHmiper halte
aller der Republiken, aber wenn sie nn.l, seine Lieblinge; einmal Haiti et '. sei
klein ist, so können wir doch viel von ih,
itcni Haitis sinn" Vaiiiii.lu'ii, drei H,icii,
Urnen.
Sie prodnzirt liiniit die H ilsie Zwei Meerschweinchen, eine (ilsltr,' i'ineit
fiiisse niid inait bort doch lei ,r Höhet-- einen Staat', zwei
ihier
smiaricmm
;Viii ',
H lenzen über
ste'l, ztvei Hiiiiöe, i ino alle Matze und
Hniigeisnoth,
als die killte in lniepa schleel l ein tiidilibnichcii,
Mozart halle stets
geraihen, kaiislc die Rcgieniiig (et e,dc ein Rotenbiich , !e' Tnjelie. nd wiils
ed unter rend et' fpiiziet-etnd vertheilte
und üartoss,!
ging oder Billar!,
die B,bitrs,ige, und obgleich zu de,
sein liebster Zeitvertreib
spielte, tva-Zeit od, keine Bahne i Europa ijnsttr
war, hielt er ost iunc, um rasch eine
Melodie ztt tiotitett, die ihm gerade
ten, ,'o staib doch Keiner in der Schweiz
vor Hunger,
einfiel, Maeanl,, iialun Sonn
sei
Die Schweiz hat ein probates
IctgS
MittiVii'jjcn ülleiu, außer
ii'ii th,e Beamten ,znr Pslicht aiiziihalien
halb des Kaufes, in eitteitt ;)ictau
iel l
Wenn der Beanite seine Schuldigte,
i'ütit eilt, 'ii'adi di'ia li'ijcit baute et' mit
illut und dem Volke gegenüber ungerecht
Weingläsern eine Plitgtnide. welche ge
wohnlich znsatnineiistntzte.
lir bezahlte
,jt, so kann er von seiner Stell, ,ng
diitiii das zeilnodH-uGlas und ging,
und dasui ein Anderer erwählt w i
eiinr
'Dioklcliati widtnete sich, nachdem et'
be i.
Wenn das Daiiioilestchwert
Abb ruiuna über lzleoelaal-'Hi, t abgedankt, der t'aüm'iei. Wenn Ihr
die Mohlliipie sahet, die i1, ziehe," ant
lchiveben möchte, so würde er nicht siiehen
so wüt-fcnach wotletc er etner Deputation,
a,ceien, nienn hiindeitlaiiscndeKindcr
Brob schtei'H ; wir haben aber in
Ihr nicht von mit' verlangen, daß
Der
Lande kein Recht einen unfähigen ich die Urone wieder aufsetze,"
Maut ging gern spaPräsidenten abzusetzen, da sonst (gern, h große Philosoph
die ganze ziere, aber er sittditelc sich so sehr, von
der lliiabhängigkcitsecklärung)
citier einsteckenden Mratilheit eigrisse zu
werden
iimgesttirzt
Regicrungssorin
weiden, daß er beim Gehen stets die
müßte.
schloß und mit seiltet
Taschenin unseren
Lippe
Die letzten iKlrügereicn
Shcridau
össctttlichen Instituten, zeigte klar und tuch fich die Rase zuhielt.
deutlich, daß der Staatsbeamte, welcher verwandte seine Muse zur Anfertigung
von geistreiche Antworte
die Controlle über dieselbe Halle, entweder ein Dieb oder Idiot ist und diesen und weitn er dann in Gesellscherfl ging,
lenkte er die Unterhaltung so, daß er die
Posten durchaus nicht ausfüllen kann.
Unser Oberstaatsgerichtshof ließ d,c Früchte seines lange RachdenkeiiS als
inder
des Attgetiblieles
anbringen
nd die Herren
Sache ruhig dahingehen
Der russische General Sitwa-roBeamten sitze',1 nach wie vor ans iliuin sonnte.
lieble
die
ttttd
Juwelen
trug stets
Posten, um eine weitere Viertel Million
eine Bettlet mit
gefaßten Diatttatt-tet- t
z
Dollars von dem Staatsjchnlson!
bei sich,
beim
Wachtsetter
Rarist?,
verschwcnSk,
Mehr braucht eine Regierung nicht zu holte er fte dann hervor ttttd freute fich
Weitn
an
ihrem
Glänze.
David, der
thun, um gegen die Gesetze der
den
Pinsel niederlegte,
Holle
zu handeln, daß Maler
haiigigkeitserklörung
ttttd
er eine
Fiedel
hervor
alte
baS Bolk ein Recht hat sie umzustoßen.
2o
Wir müssen beineiken, daß in äußerster kratzte darauf ganz abscheulich
ein Biiurter
er
vsi
tain,
spielte
'Rollt, der Hütfsbedürfiige das Recht ha',
von den Begüterten mit Gemalt so viel ihm etwas vor iind ost tief er auö;
nuire ici, !",!, als Biolittspteler ans
zu nehmen, als er zum Leben braucht,
die Wclt
nett !"
Throns Hatt
in diesem Falle geht das Recht dei Zell' it
halt di stand, r
Siullst,. die Bedien
eilialtiing über das Recht des Be '.fces.
te nicht tilge, ed, et, aus zehn PferErsteres ist , in erhabenes göttlichesRecht,
den, acht rutjaeu
unbcn, Otei Affen,
wcgegeu das Bentzredil erst in
arm. i'iiiiui ;1Mtr, einer rtilic
Dies Letztere vor. der ,'ittti
Reih kommt.
liiere, mit
Re Vierung gcwäbit, kann jeder Zeij und ttttd enteil, Fitiie,:. und alle
der fierbe giiigen tu deut
wieoer ?iisii;igcrog,'i,
o,,i,c 1!eio,nin,g
nach Bein-in-,rei uva'm. Dur
eil en, wenn da-- Wohl des Bolkrs es Haii'e
tief, der 'Maln1, zog jeden Samstag
ersordcit.
einen '.'luztig vai, gii'beut
Stoss att,
Bei der Zklanenbekreinng
sejeinäß des
tteute l.'i iu eie ia'rfie und versriitvattd
'.'imeiideiiieai XI V, Sekt. 4, der '',-,'.uodii'u-ibis zittn
Moi ieu. R'aili teiticin
g'.biing) wuide keine Pergütiing gewäbrt,
Jede entdecke man, laß er die Zeit in
Irotzdem die Lkiaoen als ligeiithnni be-- , einer
bei einet
'Sans
Malrojentueii-'rächtet wnidcn ; aber da? Wohl des
getage inznbringe
pflegte.
dnt,i,iitel
i!i)lki5 verlangte diesen All.
Bachs
war das
l's wäre nickst mehr wie billig, wenn
Otqclsptel, i,k bei nieiir ats einer Gegutbezahlte' Beamten, weid),' nini Polte
er
sich
ivuliteitd ieittes
vergaß
be'ioldel weid,-,,d,e Annen u, teiftütu'ii legeitheit
Piiilnditi'iic- ori deut iittee-dieuft- ,
io
Die Gehälter der Gesandten '
sollten.
daß der ieistlnlu' ili:n durch einen Boten
rcs, Botschatter um da? Doppelte zu er
er uuuiiriic jett mit
lauen luiir-teerhöhe, war in diesen ichiecht.n Zeiten jagen
Beetltoveti
seilte, Piekigl zn beginnen.
nicht weise,
lieble es sich zn baden, und dabei pidt
E- - wäre auch wünschensmeith,
len
daß
scherte et tut Wann, daß es überlist"
Aktionäien niid G sclltchatten, die iainier
ttttd durch de." Fußboden in hie Zimmer
das Blut ker Ration anssog ii, and, ein
unter thut ot.tug
Be;m stonipotiiie
wenig Bliit adg, zapst würde
heulte und t,itii,te er in io nuharmo
Im Folie der g,vßtc Roihwc,,digke,t
das: ii.1i die
ischcr
,'achbarn be
soll die Regierung
ütdjt der
daö
klagten, ttttd o t ivar er deshalb ge-- ,
veitretin und mt lemalt von
:,!l,igt, sein Vog,s zu u'.'chielu.
denen nehmen, die es a,n memgsten f,ih-leAlle diese Heuen
Gesellschaf-tU u li o r bn t e
; e
r,
es gibt
zeichneten willig Betretge
für die
die von
liieren i'eii. it tccibcn
Rothlei-'endein Rnßtanz und aud rea Laute,
ki'ttiien, üuiciin O l'l aoer iii.1,t utchr
die &eg,erig
enrupäischen Länden,
find.
Wir wissen, daß
tändle alles fiei an ihre BeNiinmngs-on- , vetneisttibai'
Laute zn lies odet ztt iiock, fett, können.
aber als mir Hii;fe au die weflti-ch- e
d. lt. daß ihie Sdiioiugiiiigeu
zn laug
Farmer schicken wollten, s
oerwi'i,
iaiii ojer ztt schnell sind inr das nteitiiii
die freie Draii,
gerten die Eisenbahiie
liche "'khor, aber datatis folgt nicht,
portation und will Farmer dieses Staa- - daß sie
anders ,K';i.,!,i,ieit O hielt eben
ikS ihik Prodnkie an die darbenden
oh
salls nnveinennibai fein iitufie. Selbst
iengraber im Osten sandle,,, o eireichlen
mr ii,, fei Cln und die Grenzen des
ste ihren Bestimmungsort nickn,
fo:,b,rn liotdareu ','antes
tinntet dieselben
die Ikars wurden einfach aus Redeaaeleite
die ,tu;teu sind ,i, der tieael tut Stande,
geichoden. Da beweist, daß die Gef'll
hohete
e.us;uehnien .ns die
schafen nikinats trcimillig
für untere Mannet
s latttt et vaiil beiti einen
Bkdrsnglkii liergiebi und daß es ttine:: volllottttncn
tiotlai lein, wahrend der
Mit Gewalt genominen iveiden muß
andere diiicdaus itiicirr'iiiiziich dainr
Alle diele Herren und
ist,
Prot"eer ','lattd '.stfotgau erzähl,,
Neaeiu große Summen zum Walil'ond daß
n:,!!.tz; in ;'l','ka das O.nellkit von
cun es ihre Intere'sc
de,,
laßt
,irvi,1','n
neriargt
'o laut ira; , daß es
ut
uns auchkminal dieirlben bestenern zum
die Sütntiic
,ue. n?c? u1: ttbet
Wohle der Ration bannt d,e uuschu.digrn tonte
dicei al'iotii; nichis
l.vtei einer ungerechten Rigieiunge-foiIZ'.I i.; !, ftft 'ein
vrie.
att
uno eines schlechten
socialen Zi,iien,s.
ei
Pfetft
iog,; au, it.it Gaiu-- ich,-,welches diele Herren
Det von im Int-- . ot je
he,vogerufe, ans bco, all t.u.
ihrer schlechten L ge befielt würden.
brachte iu:; l.tlKt
::::ei 'chi'ller ge
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Sieben
Regiment,

, ii d

,

, n
eine ,;t
eben zvinder
einander bei deiiiselbcn Regiment
gidieiit haben, durste eine große Zelten
Heu fei.
Bei den Gebrüdern Ziuli in
Solingen ist ( der Fall. Der Inngiie
qeringi jetzt beim !'.. Infanierik Reg,
nient in Düsseldorf, bei dein seine sechs
Bruder auch gc'wui-ehaben, seiner

ach

vtiitaimlicht.
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Daß

'teilt
t:t
Petto, t.n nicht
uii i;o.l, .
.U'ut'.-ini't, da;:
aiü'-- t; ,.n.
jre
ch e

zeug,

lest die :: eiste
:::,''.;::,. caitge
,o doch
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Tot:
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,'itua.;
das P,".i,attde!' 'Cii d i(I l::: i'tlj'en
Sck wiii
dnick
teil
rite .,!i'.;;ire
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vlatum."
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