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Weitere veröffentlichte Unmut-Weiten 
seitens dertssrtmv Island Time-) vom 
ER. Oktober-, die oomnsfichttich nncb in 
dein von Jst-ro Hcddk trntpotcir citcnlitn 
ten Wntsutnfct wohl tn deutscher Sprache 
in Druck erscheinen dürften, veranlassen 
mich, noch etmav Wetth über Ton-n- 
stnporganifittion zn schreiben. 

Der-Mann non detGmndJcitanv T integ· 
nätntich bctmnpnt daß dir Tage-J- nnd 
Mkilcngctbct der ln änprtotsorcn die 
States-last nn (5onntn so groß nnd schwer 
mache-h mit sie faktisch fett Jahren tun- 
nsn nnd noch sind. 

T n·«:s ist ctnk !'t«"tgr, dir bunt-urk- bunt 
erdacht nnstdrn cann. 

LIinn tnttt nan ctnntnt untersucht-m 
tut-glaub nnt stlwn ictt nittcn suttmsn mu- 

t» holte Ettsncttntc tmtnsn 
Nin- lhfntnc tft dic, dnst nnttsr drnt 

Kommt-«otnnttnnnsnnun sttion nor dtsnt 
Jahre III-. ones nttc tinnrttmnsts grlntnt 
mitkth Unt MS ettotdtstttchc Neid anf- 
znbt·tngk-n, tnnrdcn Konntntmndcs nnixsgcs 
tobt-n, dir ern nat-h »z« sann-n tstniörslwr 
nunm, Tuns tiottnxntmndo mgcn t« 

Ptonsnt Ztntctt jijtnttctn nnd in ttt tsks 

denn gcttsnnncth onst one tconntn dass 
nltc Iconttlmnsf mir cr- tm ftcljt Hinten 
ringctcdnth nut tin-n ils-unun- tnskntttt 
hat« 

Ruft ebenso ist ce» nttt den lustittbttgtrn 
sog. Totttptinn Platte thiortthitckctt 
Auch du« com-n dem siottntn bereit-) til-set 
Ninus-m nnd eben jetzt soti dststt Gott 
nntcr Andctcnt tntcder stumm- Inst-un 
trttntjci1, ntn kstts ntttsn Nunctnfdntdttt 
tTontntntn Bttttscnt mit-der zntijjtlnn :n 

ntndtcn Irr kluge stimmt-ot- Nur 
P. Tmn non Nmnd Inland hat diesen 
This-jung gcntatlIL Ast-nen- llnsnntnttn 
tmtdth sog. Ajmtnctton tsonntn Punkt- 
Ocn Tntwtncm non Hatt Konnt-) grtoi 
tust, nnd tvttd dich- tctzttstc thtfc tritt 
bald mit-der tcvntnttnbedürtttg tritt, 
währt-nd ctnts rtttitgrBttickc dnctt ji«-Hub 
von Nrnnks Its-stund, tote nntit fu«-Inst into-! 
mehrfach kunntan dns obengenannten 
Binden allt- fttnstttntng gemacht ttitttc 
nnd überflüssig macht, falls ne gctmnt 
wird. Wenn man dtcsts Inmitten zu- 
sammen mith, to ergiebt ttch uni- okt- 

ttältntftntäjttg ttcttgc TomlsInnnnc nt 
Anbetracht dciicst, was-J dein tconntn km- 

sittgcttcictt tnntdc, wetchc alm- dntch 
Besteuerung nntgtbmttn wrttnsn mußte 
nnd tot-titu- lttzt schon xnm gtnnttsn Zins-i 
bezahlt tit. Nin-, nnt dtcjttlttgtnttcht 
den Vondo nnd intnttchcn Hinten zu wh- 
lcn, nun-de jährlich dtc Besteuerung 
jetbftvrtstnndttch höher-, lnci diese enorm-· 

Zchntdentaft nbgctntgtn tst. 
Aber, frage red, wer hat denn all diese 

verbrteiten Schulden emnmlnrtk 
Nun ja doch, das haben die Ccortnuts 

tsonrntisföre unter dem alten, occrottetrn 

tcorttttn:csorrsntissars Ernte-m gethan, nicht 
aber die ToivnfhtpLamentieren Unter 
dem Tonntfhtp Zupermforeninstenr nnd 
dteir Schulden aber rutn größten Theile 
bereits abgemagert- Fretttch »nur-ine« 
der Vonrd der Lunermsorcn die anmte 
to instit hinnnijdnnuben, daß das- tiountn 
die von den früheren tcornttnxtcotnnsm 
sären gemachten Schutdeu bezahlen 
konnte, denn das tsmntty haftete für 
dieselben. Aber die tionntu : Commis- 
iijre --—, und nicht dre Tomnihtnznperx 
rufen-en —— nnd verantwortlich dafür- 
Ticiz ist die Watntseu m der Lache 
nnd nicht, wie die Nran Jstnnd Trnresxs 
lügt. 

Weitere Veranlassung der holten Z ten« 

ermte find auch die j«ihr"lichetr Unkosten 
für den Untern-tu der Armen, für weht-c 
tut-z Sonntn is orqe tu tragen hat. 

Zeit Inst-Ihren ttt diese dsfcrrttrrtie 
Taktik-IT Ins-Dem ttsrdinsrruerorn ein 

ZtadL tn der Zunahme begriffen, ton- 

ich dies auch schon früher veröffentlicht 
habe-. HO- geltört aber eine unerhörte 
Tannndrristrgkert nnd Frechheit dank 
seitens der Nmnd Island Innres, den 

Sittnmrgebern vonfstrand Jstmrd n. Hatt 
Connty jetzt vor-trunindbemeln, daß die 
Speien der Srrperoiforen die Steuern 
so hoch machen. 

isottt cttttmll nldsniis nuti tutlusilulp 
fetten-.- det Tinte-J, dntuut l)tn;ttnu·th·n, 
Duft unt l« -.-« slulnen ;nt't·nl", nut- du« 

Stadt nnd due- iconutu noch nuln tu nun 

entwickelt muten nne jetzt, du- llulonen 
uou drei lconntn lkotnnnnuccn tin-i nu- 

otlger ununt, uste heutzutage nun-i du 

Verwaltung von nscltifitllm tlni Tot-in 
tlttp-Zttptst«vtiotett. Jetzt winden tm 

tutlult unch dm is«tututucontnttnnce of 
lete Ltbnngen haben nnd Klingt-us Mit 
tu Sitzung bletbeu Institut um« Inc- tn 

stillten-n Zeiten ndtlng nun. Wollt sein 
Turknlllet nun dnv alte, sonnt-te nim, 
tun- ettvtetcu, tut-II lcotttttn lnnlptmsp 
iconutnsisotunttssätlustent vcsn ein-du« 
tvtcdet unlink nun, dann nnnun value 

Vurnrlnuoev geuügl vollständig, unt 

die vtoltct gedttnlten Wuhllügen, duie 
Fugen angeht-tm, unschädlich zu machen 

slsmnptttbflcht dieser fraglichen Volls- 
freunde ist und bleibt uutütllch, dir Uns- 
teksnchuug der lcouutubüchcr tu hinter- 
trelbett, wenn dies möglich zu machen ist« 
und das kann nicht besser u. sicherergefcl e- 

heli, als- nnsnn die Townslnporgannatiou 
aufgehoben winkte-, du dunst, trittst wenn 

das-l Voll tut dte Untersuchung det- 
iiouutybllchet sich entscheidet, praktisch 
viele Untersuchung tue stattfinden wied, 
da vie von dein icousttuslsletc icon-nu- 
öchaymeister und isouutn - Richter 
vorläufig anzustellen-den ist-automatian 
leite lchou vie techteu Leute fein weidet-, 
unt die Untersuchng det ifounlybüchet 
im Sande verlaufen zu lassen Falls 
»Ich-i eine ehrliche Counttp Verwaltung 
hoben wollt, dann stimmt 

Für Townihlpoegttuilatiøm 
2. site gründlich-e llnteriuehung dee 

Couutybilchee und .— 

i 

sit-Verausgabung der Nei, 000 

isz eintpketi Plättj Ritter -«Bleüikeii--Uond·5. 
iiköhsitk Zell pubiizute hinwä- 

gen a in Wurstzipfet, wie diese noch zn 
erwarten sind, glaubt nicht Tie »Im-- 
een lügen bekanntlich wie gediiickt 

Wm -tiiiley. 
»M« « 

Buckien z Umica Salbe. 
Tie- beste Salbe in bei Wext für 

Schnitte, Qiietfchungeii, «L:!:iiioiii, Ne- 
sebwüte, Salzfiuß, Aiicssetiliig, gesprun- 
gene Hände, zi-ollbeiileii, Ilsenstein isiüli 
nein-niein nnd alle Haiittisnnllieisen nnd 
lieilt sicher Hiinioreyoiden oder biiinclit 
nicht beiniill in werden. Nniiiniiih 
ziifiiidenlieit in sieben oder fein- Bann-- 
lnnii verlangt « lcentsi Dji Z blinditel 
Veifnnft bei H» D Bnnsveik 

Ein Adam-aw. 

Auf der aiiierifiinifchen Abtiieilnng 
dei- Pariser Ti!ctt-«.)liissielliiiin erregte 
eine italiettjon von Arbeit-. : niixs und 
iiiniiidien Waaren die ullxieiiieine Ani- 

Wi 

ineikianilejL Die niieieiveiinliclie Größe 
»der einzelnen Gegenstände liess bald die ; 

Belieben der Mineralien iilsJ Zweifelhaft ; 
erscheinen, nnd beim nnl cieii Unter-» 

inelieii eigab eJ siili. daii man es iiieiit « 

nii t einei gelnnienen Iiaeliai iiiiiiiiii;, lon- 
ji«-ern mit iviiiieeibareii "7—’iiiiatioiien 
einei- veeiteineislen ameiitanijnien Holz- 

beliebt ntinilicii neigen-ihr Isnliieilcn süd- 
iisilieli non ismjliiock in-. :)lbacisct:oiiiiti«n, 
bedeckt ison einer saiidneinlisnne ein 

Lart zn tlnin halte. klein«-. ijnnnboldti 

nngehcneres Lager non versteineiten 
Bannistiiinnien Ausiiiisieiiiibiistlielieii 
Unterinelninxien zieht nnzipeiieilmit bee- 
uor, das: liier in pieiiiiitoitidicsr Zeit eine 
tiopiselic Ili«iviild-Generation lieiianpen F 
bat, die dnriti biet-liebe viilliiniieiie Mii- 
iliiise iiicdei«iiei«eliiiietieet, inii suche nnd k 
Vava beseiiiittel nnd naeb nnd inieti ninee 
der erwähnten Zandsieinickiiebi beziinben 
iiiiiiUde Tilaeli den Ansichten einiqei«" 
Neolonen sickeile iiiiebtiiiglieli li-: is- ex, mi 
ncriiliscbesz Irsaiiei Inieb die Lin ii nndH 

die Tllselie diiinq in die Zelleniieieslie dei· 
Baume ein nno beimitie Mit ein«-en Lib- 

«liieiei«nnq iliiei inineiaiiielien Gestank- 
tlieile die leingiiinie Veisieneinng du 
Ziäinniix Tieiei Montana Jiit die 
lliiiwandlnng drei Holzees so vonstatten 

-veianlaf:t, dasi fiiti Exeiiipliiic finden 
kbei denen iiian die Rinde die Winke-» 
iiiitie die lsiefiiüe :e anf dass lsicnitneite 

:nnterscheiden laun. Tadel besitzt dng 
«Material eilte wundervolle Zeitbuuugl 

Färbung- dasi ed niit den ivertlsvollsieu 
nnd eine io große Mannigfaltigkeit der ; 

IMineralieii ivetteifett. lieberdieBauins I 

gattuug diese-I Ut«tvalde-J gelten die Mei- s 

tiiingeii dei« Nelelnten iveit auseinan- 
der. Die isiroiie einiger Baunistlininie 
ist gewaltig. Es gibt Stämme-, welche 

Inielii als lssii Just lang sind und liH 
E Fusi iin Dueeliuiesser lsabeii. Bei dein i 
iingeheiiien Vielentlsunt des voilsandenen 

« 

Vagerd ließe sieli det« neue Ztoss ais nn- 

uberteoifeued Vaniuateiial sitt Pracht- 
bauten vetwiveiiden tveuu nielst die mißm- 
geivdlnilielie Hätte ein VindeiuiIi bilden 
wiitde. Diese ist nur iiui ZU Proz eutj 

geringen ald die Mitte des Tianianten I 
und iibeetiisst diejenige dee issranitd nui 

Idad T teiiaelie lluisoiuelst Anwendung s 
»aber wird dei· Ztosi Fu Luni-J Negetr « 

ständen bieten, In ivelchet Verwendung 
» 

er sich aueli durch ieiue -l-olitni-i·iilsigteit 
empfiehlt. 

Gegen die Cholera Laß 
eine iiberttiebeue Uivleiuiiuclit auels 
niitunter eigvizliilie Eiselieinungeu zu 
zeitigen vermag, lIatteu tvii iii den letz- 
ten Tagen schon des O ein-ten Zu beob- 
achten Nelegenlieit .;ei;t nnid aus« 
Tielingen bei-lebten das; det« doetigeT 
Tlliiiiiuunn einen allgemeinen Reldzng 
gegen die Ztntietiiliegeu uiigeoidiiet lIat 
Tad von der ,.»Lsesiiiilisclien Zeitung« 
verdsieutlielite denltviiedige Zitnistsnick 
lautet wie folgt: ,«:lladidein festgestellt 
worden ist, d..1s; duttli Fliegen die Elidi s 

leta start verbreitet wird. werden 
sänitntliilie Bewohner-, besondere die- 
Gast nud Zilieinliviiilie ded diesseitigen I 
Yliiitdbe3ii«l—I-, bei Vermeidung einer Poli- « 

zeliiease lud en :-u:l.leai«l oder denienti , 

IptechendeHait aufgesoi«deit. dasiir ;u 
iotgeti, das; nach TUiogliclIteit die Fliegen 
te. vertilgt ivei«deii. Nasc- und Zeitauf- 
niiethen ivitd aiiigegebeii, in ilIeen 
Schaullolateu inelneie Fliegeuglliser 
oder dergleichen auszustellen-« -— Ein 
anderes Mittel, die Olivleea iviilsain 
zu bekämpfen lsat Nisus v. Zelilieiien 
aus Zchlieffenlieig lonseevativet titelclids 
tagdabgeoisdnetee site den ieclisteu meet 
lenbutgisilien Exialsltteid iu Matten- 
biiegSelItvetin, gesunden; er lies; bei 
einein lsslisttoiveis itupseisitiniied einige 
Hundert kleine innieene slsliittilIen iii 
VetIiotni lieistelieu, ivelilie seine Mute- 
lente an eiiieiu Bande aus del BilistI 
tiagen sollen! 

l 
lltttcr Den «·«.k,«.«-:: Ztn den 

tc u, dtc tm clkit uischtimusitsttctt Zum 
utctjcmcstcr un »Im-u It llkittscrsttatcui 
Lcutsmtaudcs, t-tt«".«lttt:tc1uic In Mut-stet- 
kinbcIItiIfcu, timmtmtutttt waren, lic- 
Iaudcn MI MZJ Anständen-, von denen 
MS auf die Theologie Hntt its auf dis- 
IattIolijchcI, .«t·'- auf dtc «Ittti0IIt«ttdutI, 
sm- auf die LIJLtdtI tu tntd tspsi attI 
die plIitofuptIiIctI naturimsscusrimfttjmcn 
T tSItplittht Unmut-L Lu- IstIIc Saht 
cttslättdtschct Stuf-Wut hut Butsu mit 
but-; dann Itsitcht chIiI iI tnit «l«, 
Mitmitcn mit ist«-. n ioctt ctII mit lut, 
Falle mit Ul, Odium u it se ,Ztt««uI;i 
ttrg mit 7«. Ltsm I. u,I siit m, Jena « 

mit Ist-, Von-I skit FIJLIILHUII mit ; 

W, Montag-Im nnt If, Licht-»Im unt Z 
ZU, EtlattIIcu mit .;-.« u I·. w. 

Eitt.I«cttnct Was-. Ratte bei 
Toulou wurde othtst Tage ciu Walfisch 
von fünf Metcm Lange und zwei Mk 
tmt Weite gefangen Las Mariae- 
Bukeau tetxgraphirtc io leich nach Pa- 
no, mn dem tmturwssenfchsdfttichctt 
Museum das Gruppe die Thieres au- 
whietem 

QIIIMQG stimmt-G 
Die überaus praktische Art des Nei- 

sens der Englilndek —- tnit Nutzen und 
billig —— dürfte vielleicht von allgemei- 
nem Interesse sein. Es handelt sich 
hierbei nnr tnn diejenigen zerriselans 
dem Arbeiterstande, tleine Beamte n. 

w.), die infolge beschriinlter Mittel ge- 
nöthigt find, dementsprechend sich einen- 
richten. Man sieht Engliinder einige 
Wochen in Deutschland, Frankreich, 
Italien, Belnien n. s. w. zubringen, die 
überein lviiihentliehes Einkommen von 
nur 45 Zhilling verfügen Eine Cr- 
lliirnna darilber gibt eine englische 
Wucher-schrift, welche nnd die Thiitizsleit 
des illnbe »Totsnbee Hall,« der gegen- 
wärtig iiber :.«»« Mitslieder umfasst. 
vor Tinan fiihrt. Ltiiisrend des Wirt 
terö entscheiden sieh die Tijiilalieder des 
tilnlsa iiher das Wild, welches sie be- 
reier wollen. Taranf erfolgen Ve- 
sprechnnaen Vortrage n. s. w. «liber 
lxieoaraphla chllrisjhto Zitten nnd 
Einenarten des betreffenden Yandeik 
Der lilnb Zahne iin beraainsenm Jahre 
folgende xliiitaliederx lis- Pontia-incre- 
l7 dinnflenliy ls dlalnlnerfranern Llll 

Lehrer, sit rein-erinnern M Jonrnaliiten 
nnd ndeh Leute ana verschiedenen an- 

deren Stellungen Zobald die Wahl 
dess- betrefsenden Landes-, dass nian Zu 
besuchen beabsichtigt, actrdffen ist, unter- 
nirnint der Präsident desJ tunka behnfö 
Preiderlnrissixntna die iinnier mit Erfolg 
begleiteten nöthigen Schritte bei den 

Eisenbahnuerlvaltringen nnd ltiaslhofsi 
besitzerin Dann werden lsirnpben von 

sieben bis-I acht Personen gebildet, ein 
Mitglied leitet die Reise nnd bestreitet 
die Jlostenx ein anderes flihrt den 
Schrifwertehr n. s. n). ;in jeder lsirnppc 
befindet sich, wenn irgend nionlirh, ein 
Mitglied welches-i die Sprache des In 
beslnheriden Landes beherrfiht. Es be- 
stehen iihnliehr Liereiniannaen in Liber- 
podl nnd Maul-befreit Letztere Zahlt 
innnl Liiilalieden Tiefe haben die 
Pariser Weltansttellnna oon 1.—«·-—:) be- 
sucht, ferner Tilnefliikfe unternommen 
nach der Zelndei;, nach EUiarollix nach 
den Llrdennen nnd nach Iliornleaelr 
Inn nächsten Jahre werden sie die Ane- 
srellnng in leixaao besuchen. 

Ein neuer Phonogeapn. 
In der letzten Hattptberjannnlnng 

des Stolze-scheu Zieuoaraphcnbereins 
n Berlin wurde, der ,,:Ii’at.-Ztg.« zu- 

folge, eitt neuer Phonograplt vorgefubrL 
der von einem Berliner-. Herrn Jordan, 
hergestellt ist. Der Apparat ist ähnlich 
lonstrnirt, wie der Edtsotrscbr. Die 
Vorzüge deö nenen «Tl)ottogrnpbett sind 
Einfachheit der Konstruktion und der 
Handhabung. An Leistungsfabiateit 
steht der nene »Ztimtnschreiber« kaum 
hinter dein antetiianiicben zurück. Der 
«;ordan’sche Apparat gibt Musik tvie 
Sprache bei Anwendung von Votfeblcius 
eben deutlich wieder; ohne diese waren 

stark bitteingeiprocbeuc Ente bin-I duttit 
den Schalltricbter auf kirrte Entfernung 
klar uernetunbar. Von dein Ziel, die 
Ztenographie in ersetzen sind atte Pins- 
nograpben noch sein« weit entfernt. Tie 
freie Rede wird nientetiiz tneittanitsib nein 

einein Plnnioqrittslxeti nitiienoutuxen und 

wiedergegeben wusden iuunen, aber fett-sit 
iiir den startefpundenzoeriebr tit ist-J 
jetzt der Plinttograpb nirbc ausreicht-nd 
und die Etenuitapltic nnentbeitrtulr 
Zur Aufnahme det «ante bei Isegu spratbe ist der neue Apparat non einein 
naib :Iiititn reisenden Nelelntin netnun 
bet worden, wie denn anei) tu sonnt-Fett 
Zweifen bereit-J aebt Erentplare in 
L entftbland beiiann sind. sie Yei 
stintgesiatiinteit die neuen Pbononmpuett 
full durch Vet·befiert«inrti, tin denen ne 
arbeitet wirb, erbaut. nnd der Apparat 
alsdann ittt Etolzescben Etenontnptnn 
verein wieder Weinfuhrt werden. 

Zur Naturaeseliiiiste de. 
Si n s i e —.«— liefert der Rund eines stien 
jjsoiier Polizisten eilten recht lseiteren 
Beitr-irr I er Nesetxeidioitiister eittdeii·t. 
natnlttit ans dein Änsloege der Ver-til 
llsner Bruch-ein non einer inngen Tant. 
verlorene-o «l,4e«-i:esi:n:ile, in de1n ein Hei 
tel iuit teilzieiioiitt «;iiltalt log: »Das- 
sliiisen an nnd su: stell ist, ltteun eo niu 

dUiasi geiiilt wird. nieder der tsiesnndlseit 
noch der Weite ssfinidlielr Runssig l,1i:-’ 
isnndert Finsie nio Alte-nd- nsereien »Wie 
inuuden schaden« kliicht die Zichl der 
irpplizirtetk rein. empfangenen sinne, 
sondern der Moan deizi dikitiienz tonn 
siils old schlidlieli erweitert. Zu gilit ee 

zum Beispiel dadlsienre der »Er-sinnt 
ger«, re giltt Beispiele, das; Person«-sie 
welche sich eitlen seilrlr nnerlntrten anuc 
erlaubten, den Orsliefungdtod starlten 
entseelt nont Platze getragen wurden. 
Jn einem tntr delintnlen Rolle toar ein 
sunger, zu deli schonsteu .t)osinuimen 
berechtigter Mann dir-J spier des« .-«xest 
saugeuok Bei einer anderen Nelegen 
lseit wurden beide Betlseiligte olnnuoch 
tig und mußten mittelst einer :)tiiillitliiii; 
nach einein Hospital geschasst meiden. 
Aber trotzdem lasset und llisien, so ost 
und wo immer dies möglich ist! stiissen 
ist viel besser, als Manchest, wenngleich 
ed sich nicht so billig stellt, als dao letz- 
tere; Eiserearm Bonhoch Turtiskssrutti 
lind sonstige ikourage kosten Neid- 
Jimner srisch d’ruus los, ;iiitigeii, lie- 
niiht die lsielegenheit und nehmt, ioao 

Ihr kriegen konnt ! « 

Was Alles ausgerechnet 
wird. Ein französischer :liatursor- 
scher hat berechnet, welche ungeheure 
must ein Vulkan, z. B. der Artua, aus- 
bieten muß, um die Lava aus seinem 
Innern bio an deu Zitraterrand hinaus- 
zutreivetn Um seine Berechnung deut- 

licher zu machen, vergleicht er die oultas 
nische straft mit der eiuer Dampf- 
maschine von im Pserdcirast und er- 

taugt das Resultat, daß die straft drei 
Aetna gleich Instit-Ostia solcher Dampf- 
maschinen ist. 

Das Steiupsiastee ist tn 
Mußte-ed erfunden worden. 

Bursington Rot-te. 
Bittens mu)«11!us«i!nanuiEw- 

Ostens, xklestettg. Yor- 
drns U. gsiidcng 

vertaqu nnd Numjä Undn til-er lsm Pqu 
ins-m du« BritUnmungcsmus to 

virus-ishr befördert 

Uglm Hm mexxsi smlknsss nach 

O- Ich Ho, St. Lunis-, 
Prs0·tn,.m11nc1«3 OI tu, ct 

.I. n i r u h, L In a l) u 
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— s Hin 
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HUPER & GO., 
303 W. 3te Strasse, Grand Island. Nebraska. 

Achtung! Neu-c- Mühle! 
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