junge Denke.
Hireöfame
Exekutivsclekk
Brief
hart-nan,

Er berührt auch den Lavinia-Zwi- cln speechniashtnenshundee
schensall und sagt über denselben. »Am
to. September 1897 fand tu Lettisietz Eine solche eanstruirt,
welchel Einige Worte
die Stimme eines
Wieder stimmen in der Ansicht über- Pa» zwischen einein hausen streitet-der
werden
kein Versuch gemacht
Riesen bat.
Bergleute nnd deni Sheriss von Luzerne
s e, in dieser Sihnttg sIr die durch County und seinen Gehülsen ein ZusamDie Sprechmsischine, welche, wie Beden Fries mit Spanien ers-ebenen BUT
menstoß statt, in welchem 22 Bergleute richte aus Paris
Es
sind
angeben, aus der dort
machen.
ringen Gesehe zu
und « verwundet wurden;
getödtet
ei
Bessimorter der Niraragua-Ca- zehn der Todten und zwölf der Verwun- stattsindenden Ansstellung von zehntausend Menschen zur selben Zeit gehört
Ital- ill vorhanden, die aus die Annahdeten waren
österreichisch-ungarische werden kann, ist ietzt fertig Eine Prime dieser Bill dringen und vielleicht er-’
Unterthanen. Dieses hellagenswetthe
sein werden, aber weder dieser Ereigniß erbitterte natürlicher Weise die vat-Vorstellung wurde während verdankBi
noch irgend einer anderen, wie der Jösterreichischmngarische Regierung, wel- sagungsivoche in den Räumlichkeiten der
in
Beding-Wilh der AntisScalpenBills fche in der Annahme, daß das blutige Amerika-i Graohapbone Company
vor
einer
New
Anzahl Repräsenn. s. to. die enthusiastische Befürworter
York
FEnde des Zusammenstoßes das Resultat .tanten der New Yorker Presse gegeben. i·
haben, wird es gestattet werden, den zuEntjunhesugter Machtüdertretung sei,
die Vorstellung war ersolgreich in jeder
erst genannten Bill-J, deren Annahme
sür die in Altitleidenschaft1
einer Ertra-Session ab- Jschädigung
Hinsicht. Die Maschine wird den Ame-

Wortsetnsg

san der

lsien Seite)

und ein

Vr.

von

,

versperren.
Die Unternugschüsse

Weg

zn

der

Verwilli-

des

doch
finden
Wes-Erfolges- Kartoffeln

»

W
40
30

..............

»

..................

«

Zeu
ZWI

sue

:-

............
...............

tschi
tEier«-Ihn

kXXX

,,

...................
..................
............

)

.....

...................
......

X

»

»

......

............

iHing
semn

ihrer Unterthanen

......................

......................

.......................

sank

Pennsylvanien that auch die Bun-»
der Maschine eine riesige Größe ru:
gungsausschüsse deH Abgeordnetenhau- desereeuttve die nöthigen Schritte, den! sie
Sie ist kaum größer als ein
schreibt.
Arbeit.
der
an
etner
seg sind seit
Woche
genauen Zusammenhang zu ermitteln,
Sie bat
Die Nachbewilligungsbill für die außer- um im Stande zu sein, den dringenden gewöhnliches Gravbopbone.
die
eines
aber
Stimme
Riesen,
nicht desordentlichen Ausgaben für Armee und Vorstellungen einer freundlichen Macht
neue
Die
sen
Körpen
Maschine ist be-,
Flotte während der sechs Monate vom I. zu begegnen. Der Sheriss und seine
kannt
der
als
Grund-«
»Gravbapbone
Jan. bis zum l. Juli 1899 war bereit, Gehülfen, welche wegen Morde-es in Ankann
einen
Sie
Gesang
unterbreireproduziren
Dienstag dem ganzen Ausschuß
klagezustand versetzt worden waren, mit einer Stimme von solcher Machttet zu werden.
Es ist nothwendig, daß
pracessirt und nach langen Vet- stille, die man über einen starken Chor
die Nachbewilligungsbill vor den Weih- swurden
nachdem von
hundlungen freigesprochen,
Sängern biruveghören kann. Eine
nachtsserien, die in diesem Jahre kürzer Hunderte von Zeugen verhört worden
kann reproduzirt werden, sv daß
Rede
ausfallen werden wie sonst, zum Gesetz waren, auf den Grund hin, daß die Leuweiter
sie
gehört werden kann, als die
wird.
Der Borsitzer Cannon hosst, daß te nur in der Ausübung ihrer Amtsdiese Bill schon nor Schluß der Woche pslicht aus die Begleute schossen, um Ge- menschliche Stimme den Schall zu tradurch das Abgeordnetenhaus und vor seh und öffentliche Ordnung im Staate gen vermag, die neue Maschine reproduzirt nicht nur mit größerer Machtsülle,
den Senat kommt.
aufrecht zu erhalten. Ein Vertreterdes sondern auch mit
Reed
größerer Natürlichkeit
Punkt 12Uhr eröffnete Sprecher
Justiz-Departements wohnte den Ber- und Reinheit des Toneg als
Scene
irgend eine
Die
des
die Sitzung
Hauses-·
handlungen bei und stattete einen oollen andere Sprechrnaschine. Dies ist das
war eine belebte, glänzende und maleriBericht über den Proeeß ab. Mit allen
sche. Das Haus war in einen förmli- Thatsachen in ihrem Besitz erwartet die Resultat der von Herrn T. H. Macdonald, Geschäftsführer der Fabrik der
Als
chen Blumengarten verwandelt.
ein harmonisches UebereinRegierung,
Sprecher Reed kurz vor 12 Uhr seinen kommen mit der Regierung von Oestere American Graphvpbone Co., nach den
Plah einnahm, wurde er mit einem reich - Ungern zu erzielen, trotzdem die- non Bell und Painter niedergelegten
Erperirnentr.
förmlichen Beisallssturm empfangen. se, nachdem sie das Resultat des Proces- Regeln ausgeführten
der Vorstellung bestellte He. A.
Nach
Der Hammer siel und gleich daraus hielt fes
erfahren hat, ihre Ansprüche auf J. Ostheimer von Philadelphia eine der
der blinde Kaplan das EröffnungggebeL
Entschädigung ihrer oerwundeten Unter- neuen Maschinen für den Kaiser von
Nach der Verhandlung verschiedener thanen erneuerte.
Routinegeschäfte wurde eine Pause bis
Sodann behandelt er den Nicaragua Japander
um
die
Ankunft
sxsz Uhr gemacht,
Canal nnd weist auf die Nothwendigkeit
Habt Ihr das Datum Tit-S odei
Botschaft des Präsidenten zu erwarten. hin, daß der Eongreß in dieser BeziehNach Wiederzusammentritt des Hauses ung etwas thun müsse, wenn anders ’99 auf Eurer Zeitung hinter dem
berichtete der Ausschuß und gleich daraus nicht die Arbeiten der diesbezüglichen Namen? Nein? Nun, so seht tu,
überbrachte der Ereeutioclert des Präsi- Commission vergebliche gewesen sein daß es geschieht, indem Ihr den
Wir
denten, Major Pruden, die Botschaft. sollen.
Abonnenietitsbetrag entrichtet.
und
das
das
Geld
und
Need
erbrach
brauchen
Siegel
Euch
nothwendig
Sprecher
Sodann bespricht er die Lage in Chilegte die Botschaft dent Hause vor. na, verbreitet sich über die Pariser Welt- wird’"g eine Freude machen, statt der alten
Mitglieder sowohl wie Zuschauer folg- aussiellung in 1900 und kommt dann Zahl eine neue, besser aussehende hinter
ten der Verlesung mit gespanntem
Jn- auf die San Jose Schildlaus zu spre- Eurem Namen tu haben. Also nicht
teresse.
chen, wegen welcher unserem Obst in länger getzögertk
Die Botschaft lautete im Wesentli- Deutschland und auch in der Schweiz
Versäumt nicht, Euch so bald als
chen: »Trotz der vermehrten Lasten, die Schwierigkeiten gemacht werden. Dann
er:
möglich unser neues Buch ,,Bigniat«.t«
der Krieg nothwendig gemacht hat,
erwähnt er unserer Beziehungen mit von der
in
Wiege bis zum Grabe-« ovn
freut sich unsere Bevölkerung
sehr zu- England, bespricht die Angliederung
uns zu holen.
Dasselbe iit aui allerund
sich fortwährend Hawaiin und die diesbezüglichen Verfciedenstellendem
feinstes Papier gedruckt, enthält zahldes
Grade
Wohlstandes,
si:igerndem
handlungen mit Japanreiche, wirklich prächtige Illustration-sit
was aus dein größten GeschäftsumfanAuch berührt er den Abrüstung5-Bor- und ist
fein gebunden. Größe ist »le
ge, der je dagewesen ist, hervorgeht. schlag des Czaren von Russland, sagt
Es ist ein Prachtwerk itii vollsten
Zoll·
Die Fabriken haben emsig gearbeitet; aber, daß das stehende Heer der Ver.
Sinne des Wortes und ift es billig Fu
das Land hat reiche Frucht getragen; die Staaten im
Vergleich mit unserer Be- deni Ladettpretg von fu«-Jst A l t e
Arbeit auf den Gebieten der Jndusirie
Landesgebiet und steuerbssren unsere Leier
völkerung,
die vom jeyigen
ethattendicieg
wird besser bezahlt;
Eigenthum gleichen Schritt halten muß- Wert voit uns fiir den nomider
Kongreß angenommenen t5inkünstegei
samoanischen Frage nellen
Bezüglich
Preis von nur einein
setze haben die Schahaintseinnahmen in sagt die Botschaft, daß die Bemühungen
D o l l a t.
Seht Anzeige an ander-et
dem Maasse vermehrt, wie ihre Uhrhe- unserer
Regierung aus die harmonische Stelle.
ber es veranschlagt hatten; die Finanzen und
genaue Erfüllung der Bedingungen
der Regierung sind eriolgreich verwaltet der internationalen
Vereinbarungen ge- sinnsle trttirt (kaniiivat«esn, «!«tlic-ii:.t!, Irrt-ou
worden, ihr Kredit ist ausgezeichnet und richtet sein werden, welcher die Ver. ungsxbelchnserden
Piuin ebrauL Lssrutiuakt
kein-. Beritoofuna
Lir dein-eiteln
AND-Hin itihr Geld wurde nach dein höchsten Werth- Staaten in 1889 beitraten.
tfin Heilmittel
ankergrrtsddntrchrtn Reinen-L «.’lv«.
der
Der
Welt
aufrecht erhalten.
it
rnesser
El
Er erwähnt dann unsere Beziehungen ils-Dr Zw.
Militärdienst unter einer gemeinschaftlizur Türkei und sagt, daß unser dortiger
chen Flagge und für eine gerechte Sache Gesandter Weisungen erhalten habe, die
Californteu
hat das Jlationalbewußtsein gestärkt Streitfragen, tie seit einigen Jahren
inan tu eineni Lonrinen ödzlattvakt
besticht
und dazu gedient, die brüderlichen Banzwischen unserer Regierung und der ho- goti—periönlich geleitet-aber die Bistling
de zwischen sämmtlichen Theilen des Lanioii :.stoiite.
hen Pforte schweben, zu erledigen.
Ihr braucht nicht unmitteigetk
Eine
des fester denn je zu schlingen.
Nachdem er dann ein Defizit im Jhr reist schnell· Ihr seht die tehonnrn Zce
Uebersicht über die Beziehungen der Ver. Schatzamt in Aussicht stellt, fordert er neiiett des lfrdballes.
Jhr Wagen tft zwar nicht io kostbar auc
Staaten zu den anderen Mächten, die die Einlöfnng der Schatzamtsnoten, die
wie ein Palast
gestattet
Schlajtvaggon, aber
eine
ain
stets
Platze ist, hat dieses Jahr
dann nur gegen Einzahlung des Betra- er iit
io rein. gerade so bequem, geragerade
im
Hinblick ges in Gold wieder im Umlauf gesetzt de so gut ttin darin Ztt reisen III fsst 820
ganz besondere Bedeutung
aus die wichtigen Fragen, welche aufge- werden sollen.
Untier-.
Tie
titscutiiotien gehen jeden
taucht sind und die in einem Falle die
Auch fordert er die Vermehrung des
a
Bitrlitieton
atn Sonntag Sein Fratieioso
schließliche Entscheidung durch Waffen- stehenden Heereg auf 100,000 Mann.
Tonnerstag
itnd am Montag Los Aiigeles erreicheiid
gewalt forderten und weittragende FolEr erwähnt dann noch des Verlaufs Portier in jedem Wa goti. tkrcitrsionotiih
gen einschließen, denen der Kongress der Parifie-Bahnen und kommt dann ter bei jeder Geiellf ait. Für Parnphlei,
seine ungetheilte Aufmerksamkeit schen- auch auf den Posidienst zu sprechen. nähere Ein elheiten enthalte-id, wendet Euch
an das nä ite B. a- M. trifenbahnsVureau
ken muß.«
Auch heißt er die vom Marineminister oder schreibt an J. Mantis-. Nen. Pass. A ent,
dann
die ZuDer Präsident schildert
vorgeschlagenen Vermehrungen unserer Linaba :lteb.
6t26tht
stände auf Cuba unter spanischer Herk- Flotte gut, demnach sollen gebaut werden.
schast nor dem Kriege, die Zerstörung
l.
Drei gedeckte und vertupserte
der «Maine« im Hafen von Hanana
Ietereaqsrates
Schlachtfchiffe von etwa 13,500 Tonnen
und alle die anderen Ereignisse, welche
Waffenerdrängung bei der Probefahrt, der Si.Jvieth Grund Island
uns schließlich in den Krieg niit Spanien
nnd der Kanfaslsiio se Linnsehr-erster Panzer und die müchtigften
verwickelten.
ha Ratt-daydie
Geschütze für Schiffe dieser Klasse;
Sodann beschreibt er die Rüstung-)und
BeEin
größtmäglichste Schnelligkeit
Preis für Ruudiahrtsbillete nach alarbeiten, wie sie unseren Lesern bereits weglichkeit. Angeschlagene Kosten, aug- len Punkten an der St. Joseph ör- Grund
und der Kansas Eit se Omaha Raitbekannt sind; hierauf den Verlauf des
genommen Panzer und Geschüye, je ti:z,- Island
ioao. Verkauf-baten der
A» At. und
Krieges die Verluste, die Rückkehr nach
ist« Dezember-, loivie der I. und S. Januar.
die
nnd
se
Jetedenzunterhandlungem
S.
Drei gedeckte nnd versupserte Billete at in allen Fällen bis zum und incl.
zuglich Tuber- sagt er: Sobald wir Kreuzer non etwa 12,000 Tonnen Was den 4· anim.
S. M. Ab f i t, Gen. Pasi. Agi.
im Vesice End-J sein und die Jnselbeseroerdrcingung bei Probefahrtz den
Iohner beruhigt haben werden, wird es schwersten Panzer und die mächtigften
nothwendig sei-, der Bevölkerung Un- Oefchiihe für Schiffe dieser Classe; die
terstshnng und Leitung angedeihen zu größtmöglichsie Schnelligkeit und Belasse-, damit sie eine selbstständige Re- weglichkeit
Ingeschlagene kosten,
gierung stunden kann.
ausgenommen Panzer und Geschlihe, je
MWMM.
von
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Als gewiegter Getchichioschreiber hielt sich der Verfasser strenge vor Augen, ons; oie W
geschichte nicht mit schönen Gefühlen, sondern mit Thatsacheii arbeitet, ei zeigt uns in natürlichen
Farben Bismaret til-J Staatsnianii und Bisniarck als Menschen tvie et leibte und lebte. Weiindkk
Lesestoss schon an und ins sich nicht nur interessant, sondern spaniiend ist, so steht der isharakiek
der Jllustrationen dein Terte nicht nach.
ifiiie geradezu oeiblüssende Menge von Bildnis bringt
schon bei flüchtigei Durchsicht gerechte Bewunderung niit lich. Die vielen Vollbilder und Illustrationen sind nicht Zetchnnnqesk nein, photographische Reproduktionen nnd dieiei Umstand brintit es
mit sich, daci sich der Leier beim Betrachten der Bilder sagen lannx
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Gram-o lehrt das Leben ein« großen Mannes
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gereihten, wohlthuenden und humanen
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