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Aus Pein Staate. 
7 Jn Beatrice hat sich ein neues 

Sirnitz-Institut gebildet unter dein 
Namen GerinansAnierican Seite De- 
Poiit and Tniit Coinpany. Die Jn- 
korpomtoren sitn J. H. Penner von 
der itnion Stute Bank in Beatrice, 
E. L. Bonn-im von der Ellis State 
Bank nnd til. L. Trent von Beatrice 

Jn Linkoln wurde Virgil Boni- 
nian, ein Beamter dei- .,Plioenii; 
Einle von Richter Riifer schuldig be- 
funden, geistige Getränke verkauft zu 
haben nnd·inn 850 nnd Kosten ge- 
straft. Er appeliirt Ein anderer Be- 
amter dess- Stube-, Bernhard Strafe-, 
Her mitnnneklagt mar, wnrize entlas- 
ien. 

«- Vei Beatrice veriinglürlte die 
ll Jahre alte Tochter von Olivcr 
Tomniend und Fran, Anna, Als fis 
von der Schule in der Stsdt Im 

Haufe inhi; die Familie wohnt öftli 
der Etndt Die Scheere dess- Fuhr- 
werk-J liiel herunter, das Pferd schen- 
te nnd brannte durch, so daß das 
Mädchen vom Wagen geschleudert 
nun-de nnd einen Arm brach. 

« Tei- Jnelzthiindlerssohn E- 
Lnsen, der anei) von Gouverneur 
Sliallenlierger unter Parole entlas- 
sen. alter wegen Uebertretung-der- 
selben mieder eingesteckt wurde, hat 
nun gegen den Staat eine Kleine an- 

gestrengt indem er behauptet, zur 
Freiheit berechtigt zu fein, indem 
die Parole nicht niiderrnien werden 
könne oline vorheriqu Verbot Jetzt 
machen iielf die ctierle non begnadig- 
ten xiuctnlnnieslern auch noch ntanfigS 

In dein Uandschttktsztdleturusi tei; m Ltnalta fanden die sieschtvute , 

neu Nunm- U Totonienty Priiiideut 
der Weite-n Cattle L and Verporas 
tion, iiir iciItildm, tuiittrend sie sich 
iilIer Rentmtnn For nnd Witliatn 
P. Mitei-, die :lls’ttanaetliutte sind- 
uirlt einigte-r Tonntsend ttat ltisJ 
Juni LI. Fels. Jeit erhalten von 

Richter dlliunaen euusn Antrag iiir 
einen tunen1meu eiItutln·ituten, 
mass jedenfalls aeicliieltt Falles der» 
Antrag atmenonnnen wird, mus, die 
ganze Geschichte noch eiutual dttrrlt 
gedroschen werden Eis scheint dabei 
nicht viel heran-:-Zusammen 

Ju Lutraln lterrscht die letzte 
Woche ein »L«elcriea« indettt ntanche 
Häudler den Preis bedeutend herab 
gesetzt lIalIeu Welit e Händler vertau 
fett dac »Periertiou« Lel de Stan» 
dard Lel Co iiir 15 Erntg per Gal H 
lette, etliche Ietzten den Preis herab 
aus H Cent-: und andere Konkurren- 
tut turtauien e: gar ,n » Centr- Es: 
stellte sich lierau-3, das; « Centcs der 
Euawsk Brei-:- iit, als-« die Statidard 
Lel Co. den Kontrast erlitt-is Lel 
zu tiefern iiir dass sicut-toller Irren 
airIl tu « Gent-I tter Natione. Tas- 
Pudlitum ist tIatiirlirlt nirln sein« cr- 
bant davon das; die Laden siir does 
tzr Lel ts- Ceutki tIer Gollone berech- 
nen. Taszs ist etwas Marter TolIart.« 

« Der Saloonwirth Joitn Schratn 
von Beiden in Cedat County, sowie 
die Lion Bondiua C Zurety Compu- 
ny find von Vridqet T Casett von 

Handelle unt 85000 Schadenersatz 
verklagt worden Der Mann der Klä- 
qeritt, Thomas Casey, wurde am 27. 
Mai 1909 in Zchrasns Saloon in 
Beiden betrunken und versuchte dann 
nach Hause zu gehen nach dem näch- 
sten Stadtchen Randoiph. Unterwegs 
scheint et müde geworden zu fein 
und legte er sich nieder, suchte sich 
aber einen sehr unpassenden Lager- 
platz aus indem er sich nämlich auf 
das Vahngeleise legte, wo ihn ein 
Mit-of Mystik r· diesen 
Streich ihres ten ver angksp die 
Wittwe fett das obengenan cica- 
ster von Stimme 

« JII Braten Vom lmt es einen 
Ewichaftsprozesz bei deIn es sich Inn! 
einen Nachiafz von enoa WIIWWH handelt nnd zwar Ist esz der von 

Lonio Boot-sum Letzterer nun-de iIn 
vorigen Oktober vIII anard von der 
Bahn überfahren IIIId III-tödtet Brig 
Er öffmma feines- Testmncnts stellte 
sich IrgraIIL, daß er seine Hals-sehtva 
jIer Jennie Vooknmsh Inn der er zu- 
sammen gewohnt lmne -in Unsrer 
EoIIInII nnd in LIneolm zur Univer- 
salerbrn eIngeieIzt habe Ein BFIH der IkIId eine Schwes- u Gftmns 
Ja» IIIohIIhaft, haben Einspruch gr- 
IIen das Testamentc åhoben an den 
Grund hin, daß der Eier-I ALLE der ander-III hermflußssiw 

M 
imit großer Erläqu 

Henry Steht in Norfolk derj 
untnenschliche Stiefvater des-s kleinen 
vierjährige-n sinkt Steht, dessen Fü- 
ße erfroren waren und dem von den 
Rabeneltern keine Hülfe wurde-, fo 
daß das Kind starb, ist unter Ankla- 
ae des Mordes dem Distrittaericht 
überwiesen worden, ohne dass Mira- 
schsast zugelassen ist. 

« Der Staats-sonnt passirte atn 

Dienstag die Vorlage iiir Initiative 
nnd Referendums Sieben Mitglieder 
waren abwesend Die Anweitnden 
stimmten säinmtlich daiiir nnd wa- 

ren siinnntltch großartia erstaunt, 
wie Inan saat, völlig ,,baii« iiher den 
Ausfall der Tit-listinminna. Jan Hause 
soll iiber die Vorlage ani Montag 
entschieden werden nnd jedenfalls 
wird sie anaenonnnen 

«, Der irriinniae Michael Woll- 
ntan in Ltnaha, 723 Talirealt erschosz 
seine Schmäaerin Frau Vincent stre 
pie, « an 25l8 Siebenter Straße 
wohnhast. Er wohnte daneben nnd 
war niemals als gefährlich erachtet 
worden. Er schoß die Frau dreimal 
in die Brust. so dass sie sofort todt 
tvar,und jagte sich dann selbst eine 
Kugel in den stopf, die auch seinen 
Tod herbeiführte E-: war illietnand 
bei der That anwesend 

3 Merrirk Conntn wird in näch- 
ster ;teit große Summen fiir die We- 
aetassc erhalten ansts einer AIWN 
Hinterlessensclxafnn wovon die br- 
dentendfte die von T. V. Hord ist- 
die etwa 8500,000 beträgt Andere 
sind der Drinle Nachlaß, die Clav- 
ton nnd Staatan Hiitterlaisens·ctiaiteit 
nnd noch etlicte tnehrz Da aieth 
hoffentlieh in nnierein -kllacknittrrtsiitis 
th bald eine Anzahl guter Wege 

«" Der frühere« Staatefenator 
Hart von Adam-J Connty machte ei- 
nen· grausian Selbstniordnersndr 
der inzwiscer ,- jedenfalls- anch den 
Tod herbeigeführt hat. Er beaofz sei- 
ne Kleider mit Petrolenm nnd Zün- 
dete iie dann an, wofani er ant- dem 
Haufe lies. Ehe ihm Lsiilie wurde, 
war er schlimm verbrannt Hart 
wohnt in Haftinacs nnd war vor « 

JalnemSenaton Zeit einiger Zeit 
war er nicht mehr inrettnnmastsiiihia » 

« 

Hin Repnhliran Eitn brannten 
die A. T. Emith aehoriaen Me- 
ichiijriaehiinde nieder, worin iich in 
dem einen das allaemeine Waarem 
aefchiiit von Oarinan N Justiee bes« 
fand, in welchem die Waaren einen 
Werth von etwa stunni hatten wo-; 
ranf nur ein Theil Versicherung ists 
In dein andere war L. Cortecs« Ne-I 
stanrant Inhalt werth Its-W mit« 
Wind Versichernna Tie Mithin-de 
sind mit PZMM hewerthet her wes 
nia Verfichernitfj , 

I 
c Der Tennnien Eonimereial 

Club nnd die dortige Chantanana 
Association haben da: Projekt aniae I 
bracht ein Anditormni 3n bauen daI 
2060 Personen halt nnd iiir du« 
Chantauana nnd die Fair :«iiioeiati s 
on, sowie andere Zwecke hemmt wer- 

« den kann. Turch die Elntntanaua 
sind 8500 versprochen, ts. W» sind be i 
reits aezetel net durch -nbseriolionen 
nnd dass oiinnte an Ztilsjctiotionen 
ist noch an der Arm-it sit-Jan jenem 
nöthig seine 

« an Linroln heaina am Montag 
Morgen A. J Müllin Professor 
der Forfttvissenschatt an dei llniversi 
tät, Selbstmord durch Einatlnnmtg 
von Gas Vor Kurzem mai ilnn eine 
Stellung ans der Michiaaner Uni- 
versität vorgetragen worden, die er 

jedoch auf Anrathen von Kanzler 
Avery ablehute Er litt die lcyte Zeit an der Grippe und erholte siech nicht to ro als er dachte d 

sollte Er interließ ein Scheerme« 
worin er die Furcht autsprach, er 

werde ein khronischer Jnvalide wer- 
den und seiner Familie zur Last sal- 

» 

len Phillipe war erst 30 saht-e alt 
und hinter-lässt eine Frau nnd ein 
kleines Kind l 

« Als ani lebten Freitag int Ne 
priiientantenlmnfe unserer Leqiszstotur 

»die Frone der Verlegung dess stani 
tolcs anstaun, zeigte es sich, dass sein-· 

»Wie-te inre Meinung geändert tmttenI 

IAnli P ittwoch war die Passirnng dei- 
! 
f Ml itt 53 gegen « Stinnnen em- 

ohlen worden nnd Freitag bei der 
tiiittiiiiiiinu" waren .5:i Stinnnens 

Wege-ji« nnd· Hiise":I8-dafiir. Gewiß 
uimehemeo »thciichivanqt-, Alk» 

ttchuldignnq brachten-s die »Mens- 
vor, biesLIorloqeiM mmorecht,- m- 
demssie nicht allen Städte-i des SinnI 
its das gleiche Recht gebe, fich«um 
daf"quitqc zu bewerbem sondern 

ist&#39;s-even die weftiich vom then 
diem liegen. 

« 

Zu Wien starb Baron S. A. 
TRotbschild, das Haupt des östkeichis 
sichen Zweige-:- dex Rothschild Familie 
im Alter von 67 Jahren. « 

Die Casada T Reziprozitsts Bill 
passirte am Dienstag das Repräsen- 
tantenhans im Congreß. mit 221 
gegen 92 Stimmen Dafür stimmten 
Un Demokraten und 78 Republikas 

«ne ; dagegen waren 89 NEUGIER- 
lner und nnr 5 Demofkatcn Jetzt- 
konnnt die Vorlage in dcn Zwar 

Wieder nahen zwei Luftfaziffcr den 
zTod gefunden ;3n Donat in Frank- 
’1·eich machten die Luftschifier Noel 
nnd Delatorre eine Fahrt- mit einem 

.MilitäriAenwlan var Experten vom 

snrieasr -Temf1msent, als Deine-usua- 
.t«nm vox der Annahme des Fahr- 
zenz1:. Nest führte die :Uc’(1scl)ine nnd 

zTelatoere war Passagier. Eine Stun- 
de lang arbeitete die Flugmafchine 
vorniqtict1, so daf; der Probe-ihm be- 
endet war nnd die Flieget im Ve- 
nriff waren sich niederm lassen, ais 
die Maschine an: einer Höhe von 
2 p» Fuss uetabfcnrzte Beide TlIcännek 
waren todt 

Z Ein Eisettbahutmgtück wie ee sich 
tvoltl noch nie ereigneie, wird von 

Chicago berichtet Der Vernimm Ed- 
tmrd Dunalnte war mit etwa 50 an- 

deren Arbeitern dabei, die lsittlvisp 
der ticortlntteitern Bann von Schnee 
xttt reinigen, alszs der nach dem WO- 

.t«ten gehende Leerlnnd Litnited Hing 
daderaeinnit tatn ntit einer Geschwin- 

digteit non l« kUieilen per Stunde 
Tot-alm- snut nicht mein vom Gelei- 

fe- ttnd tuntde von der okontotive ge 
tkoiiett Sein störper tnutde ntit Ne- 
swalt gegen intei in einetsEntferntnm 
Juni tn »mi- steliende Arbeiter ges 
ichlettdett dass der eine derselben 
auch joittrt getödtet tnsd det- andere 
gefiiitrlitlt set-letzt nnttde 

Nicht einmal ein Dieb ist vor Tib- 
deu sicher in til-frage TIltn Eunntttgi 
nor ttrln Zonen beraubte Clmrles 

.Ltkillctid Nektar-J Restmtrtnn nnd 
ierlretttete sthmtt Er hatte die Zeit 
gewählt, um die nasse unt gefiilltes 
ften ist ttnd feine anderen Leute da 
waren als der Clert nnd der Ober- 
kellnetj denen er diienoltter verhielt 

ltntd iiclz die ttasse attshijttdigen ließ. 
ästimi- in Papiergeld entgingen ihm- 
Aber das Geltuntenste war, dass ilnn, 

itil-I er ans dein Cafe trat, drei ande- 
re Männer ntit tiievoivern entgegen- 
trnten nnd ilnn seinen Rand abnan 
tnen. Er war niintlich so unvorsichtig 
ziemen-tx, einein Freunde von dein 
bettltiidstigten Streich in sagen, ins 
dent et« sich von dent zwei Revolver 
geborgt tmtttn Winard hatte noch 
zwei titnnttliteth tnit denen er den 
Plan ans-geneckt hatte nnd n sJ et-1 
diescn dett tmriprtnhenen Antlteil 
nicht vembfelgte, weil er sa selbst 
nichts nteltr hatte, ttutelneu dieie ilntt 
die Hölle nneli noch nein Ja, so 
zieme is der ,.tniudigen Stadt« 

Inn llntcrlnnscs decs tsonnkeffeo 
Hing on- ftiennnenlntioncs Vorlnae 
direkt-, then-he on- .kiilit der Tonartij 
lente non LI!’1 inn«1255«- erhöht nnd 
inenn Essen-Mexico nnd Jlmonn ali- 
Etaaten ainnenonnnen werden, er 

halten ice je einen stitIUrijsentanten, 
so daß dann die Jaht Uf- »in-tragt 
Jn einein remihlitainiaien Cancnsxi 
der vorher ahnetnlten mar, hatte inm- 
heichlosfen, die Rtsnriifentation nicht 
Jn erhöhen, doch der Cancnszhesclxtniz 
wurde von einei- Ltnmhl der Repan 
litanei, die niit dcn Demokraten anf 
Erhöhung itiunuten, im Stich gelaj 
sen Achtzehn Staaten erhalten dein 
nach eine erhöhte Repräsentation, 
die anderen bleiben wie sie sind. Tit- 
ntehr erhalten find die Folaendein 
!«iri.3osca, t; :Iilahmna, t; Caliiot«nia, 
DI: Coloc«ado, l; Florida, t; Geor- 
gia, t; Idainy l; Illinois, Z; 
Louisiana I; Elstaisachnsetm Z; Mi 
clxigan, i; distinnesotm t; kuiontanm 
t; Nein Jerieth Z: New Mexico, t; 
Nein ;Iior, ti: North Dakota, t; 
Ohio, l: Ltlnlioina, It; sei-noti, i; 
Pennfylmnim t; Rhode Island t; 
Zenth Tatota, l; Texas, 2; Utah- 
«2: Washington, 2: Weit Virginia, t.; 
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cASTO R lA 
M sinkunks with 

lls Zeno Dis Its immer Aal-satt Mit 

Man-W i 

In Reif-I wirks- immek schö net-!l 
Die bot-Use Legislatur hat ein Gc 
setz Passirt, wonach auch keine Spi- 
kituuseu für medizinische und me 

chanischc Zwecke verkauft wcrdm dürs; 
fcu und das Oberqcricht hat jetzt das-« 
verrückte Gesetz gutgcshcischL Wenn 

Odaix nicht hiruverbrannte Gesetz-ac- 
ber und Richter sind, dann kriebe 
keim- mehri Nuthind wir blos neu- 
ivriq, wie sie ihn- Vorriirktlwit 
durchführen werden. 

—.-- -...—— 

Ja Preußen tmt die Volkssämmm 
vom isdtcn Dezember nur fis-h « N« 
Mml gekostet Dafür wurde dirs c. 
»·«Tmmcmrbcit" mid: und zuverläs- 
sig ausgeführt Für unseren Musik« 
lmt der Conqrcß fünf-»Um Ilsckijlioiusn 
Dotian Mvilliqt, nnd nun« dir A! I 
bist bis zum nschstm Emnt vollen ! dct ikjn soll, wird no niubl noch mein-- 
kosten, und dafijt kann um« sich noch 
njdssk mal auf sie verlAssM I 

I 

Die Staats Legivlatnt von Süd- 
anota passirte eine ,,Tctglicht-Sa- 
loon Vill,« welche die Schließnng der 
Wirtiifchaften ntn Us Uhr verfiigt. Das- 
ztt wurde die .,Etnergenct)« stlanfel 
passive also der «—;nsetz, daß das Ge- 
setz sofort nach- sinssirnng nnd Un- 
tetxzeiiimnng vom Gouvernenk in 
Kraft treten ,solle. Dagegen erbeben 
sich jedoch bedeutende Einwände nnd 
dürfte die Sache nicht stichhaltig sein, 
indem die jetzigen Lizenien der Wir- 
the noch sbis zum l. Juli gültig sind 
nnd algi Kontratte anzusehen find, 
in denen die Echtieftnng der Wirth- 
schnitt-n unt Il llttr vorgesehen ist. 

Verschiedene der Staats-Summ- 
km die iiir die Initiative nnd diiesei 
rendnni « Vorlage stittnnten, find 
ntit derselben nicht einverstan- 
din nnd stintntten unt dafür-, weil 

ehrst Gesetz allgemein ver- 

inngt tmrt Tit-J nottiegende ist je 
doch iticht iichtig founnliit nnd find 
nnch wir det Ansicht, dnsz e: nicht 
richtig ist nnd in seiner Form wenn 

eingeführt, die bestehenden zinstiinde 
nur verschlechtein wied, Initiative 
nnd diieierendnni ntng ganz gut sein, 
aber jedenfalls- nnr wenn in ver- 

Hinnftgentiisser Form eingerichtet Eo 
tnie’s:s,inverschiedenen Staaten Ist, da 
:’lini-udettietits:s ans den Ztitiitii.;ettel 
gibmcht werdet-, so dass ninn den 
Stinnnzettel schon ncehtr niit einer 
ginßenvzeitnnih in tleinfter Schrift 
gedruckt, vergleichen inqu ist die Za- 
else schon mehr der höhere Vlödfinii 

l Iliepriiseiitant Bassett von Buffalo 
;L««ountu, der einer oou denen war, 
die ilsr Votum sur die nanitolinsrle 
onna iinderten nnd dazumin nun-uns, 
hat eiueu starken Protest oou den 
Zunnuaelnsru Lluiialo Oounuskk er 

lialteu und die ".«lu-ioi«deiuu«i, iein 
Amt soioit uiudelxuleuen Or isi km 

tut-lich diitsellia und wird der :Ilu! 
forderuua nicht nailstouiuusn Ju.iei 
nein Couutu nnrd ei- Iedorls non sent 
als qeiiitnei ixsiu als Landes«-rattreu 
denn er war neun-litt um lii r Verli- 
auuq de-:- stammt-:- iu sunnuen Wac- 
iuolll siir ilni ,,diiu« mai-, ieiue Moll 
sutnenten in insri«atlseu".- Tu- Ein- 
neszsijndernng einer sslumlil der Ader 
reu Repräsentanten lnsi der Illsstim 
nun-g iitier die Frasse der mitntolvers 
lianua war io plötle und nein-ra- 
silfsend, dass man iiiti unwillkürlich 
fragen muss: »Gebt dasJ niit rechten 
Tinqen WI-« 

i 

Ein bekannter Arzt schreibt: Bo- 
ston,-!Ma·ss., tu. Not-. musi. Dr. Pe- 
ter Fahr-ten di Sons, Cl)ieago, Jll. 
Werte Herrenl Da ias ein Mitglied 
des medizinischen Instituts bin, 
möchte ich gerne durch Sie in den 
Besitz einer vollständigen Geschichte 
des alten Dr. Peter Farnets und sei- 
ner Entedckutm Foriii’«:s Alpen- 
kriiuter, gelangen Ich beabsichtigt-, 
deises nmndevliare sträuter Heilmit- 
tel den klinischen Anstalten des Mö« 
nigreiclsd Italien zn unterlireiteih 
uin so dass Feld seiner Wirksamkeit 
zu veraröszern nnd zu gleicher Zeit 
seinem Entdecker, Dr. Peter FAM- 
nw, die tnohlverdieute Ehre zu zol- 
len. Hojsend, recht bald von Jlsnen 
zu hören, verbleibe Ihr aufrichtiger 
Dr. Franeecsco S. Paalellth tkltoktls 
Sei nare V F« gis-k« »si« beriih mt 1öta e, nnd eine Geschichte seiner stritt-weitaus werd-en frei ver- 
sandt aus Nachfrage bei Dr. Peter 
Fahmissx Sm To»19——25 So. 
Heime Its-»- W Jll. 

IDer Matador der goldenen Grafs- 
macht. 

Vor etwa Jahresfrist veröffent- 
lichte ein New Yorker Blatt eine sa- 
tierische Zeichnung- die Rockeseller als 
Bettler vor König Morgan darstellt. 
An diese Darstellung erinnerten wir 

sung unwillkürlich angesichts einer 
als SpezialiDepesche in dein ,,Cl)i- 
cago Jnter Ocean« veröffentlichte-n 
sjnsanimenstellnng der Finanzinalst 

ldes genialen siriistiL-. Manch einer 
wird sich alter angesichts der ei staun- 
lich großen .«,3ifsern die Morganss 
Herrschaft ausdrücken, an Stelle 

Rockesellergs das gesamnite amerikani- 
iclfe Volk denken wollen 

, chkon in friilsereti Jahren haben 
die zliein Yorite Hinanililiitter ver- 

Ist-the die Xiapitalinaclit diese« Man- 
ice-J anstnreilmen Die Ergebnisse 
Zweit noeli nicht tqemdein fabelhaft. 
Die iiingiie Beieclinnim abir riickt 
Elllorzmnii Geldnenmlt in ein ande- 
Iresz Licht. Sein Einilnsz ist min 

srlIlaqqebend in vier Eliatieimlbanken 
Init einein Haben von WILTZUJUSZ 
des ferneren in nrlstTi«ni1:Gesell- 
schaffen miteinein wesmninthaben 

von si:ni,5»5,«82. Die Eqnitable 
Lise, deren Herr Morgan ist be- 
kanntlich lmt er deren Ilieiclitliiiiner 
seiner Zeit bereit-:- fiir die lsiriindnnq 
dec- Stnlili nnd Zehifffalsrtstrnstes 
verwendet verfiigt iiber PMB-- 
109,()&#39;:38«. Direft seiner Msaclt eige- 
lien sind Eisenbalmen nnd industriel- 
le llnteinelnnen mit einem G sammt- 
knpitnl von Pl,llil,tsilll,3«!i, wiili 
wild-andere Nriindnnxien dieser Hirt 
mit einein Vermögen von HELMH- 
5ui,i«« einer indirektm Kontrolle 
klilorgnnis unterworfen sind, In JU- 
sern andqejpwcljen lselijnit iicli die 
sicipitnlinacht dieses einen Liliunned 
ans BLHTLWLSUL d. li. ani nahe-s 
in iiini klllillinrden Teilner Bedenkt 
inmi, das-, dass iHeimnnctverniögen 
aller Natieimllmnten nniereis Lan-: 
degi sich doeli nut- nnPdW Doppelte 

slseliinit nenan BEDTOWQISJKOIZ 
so 1IeIsIIIIIII IIIIIII III ermessen, nne 
IIIInnIlIIII die Man-L die dieser eine 

HMIIIIII IIeIIIoIIIIeII lIIIt. 
Nicht dIIsI ilnII IIlle diese llllillionen 

IIIIIklIelI IIIIIII III eiIIeII wüten: dt1f’- 
IIe fein eigenes PIIIIatIIeIIIIdIIen 
bildeten JI’eIII, dac- IIIck;t: aber IIII ikonIIIIIIIIdIrt III-, nne Napoleon seine 
groer Anner III deI III-II II mutm- 
ieII, Deutsche, Italiener, Holländetx 
Polen, Dijnem Portngiefem nnd zeit- 
weilig IIIIIII Spanier standen und 
kämpfte-I DIe IIIheIIIbIIIIdeII«I’IeII wa- 
ren III IInclI Sonveräne aber 

jhret Trnppen lIIldeten einen TlIeIl der 
HeeresIIIIIclJI des IIIIIsIen VIII-sen III 
derselben Weise wie dieser einst En- 
tom-is Fürsten III-herrschte, lIelIIsIIIIIcht! MorIIIIII liente den Isleldnmrft IIII 
sen-is- LIIIIdecs IIIIe die New LIIIIIIII 
VIII-ie, III daß-ein IIIIJIIeIeIclIIIeIeI 
deliiitller VeelIIIIIIIeI de-: Wiilll 
iIlIIIistlelseIIst der IIIIIIIIIIIIUIIII der 
Laden der AJIIIIdeIIIcIIeII ;«IIIlnIII·I 
eereiIsTi IIIII· JIIlnIsJiIIII die Priman 
lIIIIII IIItiiIellIe, klllIIeIIIIII feil lIeIIte 
IIIIIIlIIiI IIIII L«IkelIlIeIIiIi«II-I«! ,,T’III eI 

ite MelanIInn XIIiIIeIItIIst IIIIII IdII 
IIIIII leine IIIIIIIPIIiiclIe BIiiIe IiclI IIe 
IIen den IJIIIIII :IIn-«I·Ie EIIIflIIIz IIIIIII 
werten vermocht IIIIII IInIiI In deri 
Alten Welt eine IIIIIIIIIIIIIIIIJL kllIIeI 
Cäsarn I 

Sollen inir nn«.i datiilnsr trenen,s 
einen solchen »Welttnslieri«id:er« »Im-I 
sei-« nennen zn könne-ts- fxin Neuen 

« 

tneilz mir haben alle Ursache, eine« 
solche Erscheinung Iuie Tllkornan alszs 
ein neiiitsrliches--Etnnpten einecs pa- 
tltoloqischen Zustande-J 3n hetradnen 
Welche Macht ilnn eigen, nenne-:- er 
itn Jahre 15m7. Ohne Muhman Jn- 
tervention wäre die Finanztrise je- 
nes Jahres nicht so gliinpflich ver- 

laufen. Er nnirde dasnalii als Retter 
desJ Vaterlande-Ei gepriesen; aber er 

lies; sich seine Dienste sehr wein-r de 
zahlen Rousevelt Inner seinen gw 
szen seniippel an die Wand hängen 
nnd klscdraan erlauben siegen dain 
Gesetz einen Trnst «3n ver-stärken, 
Man-den, dass die Tennessee Coal 
and Jrun Co. de« Eltet·titaiis-:Vlt«te zn 
·nider nnt dein Stahl Trnst ver- 

schmolzen nierde Isioosevelt mußte sich 
bei-geti, inn dein Lande eine Kata- 
stroplns zn ersparen nnd feiner Partei 
der »gut«-n pfeiten nnd des innner ge- 
siillten Ft·eszkolu-r-J« den Vorwurf 

»das Gegentljeil ihrer Versprechen 
verschnldet zu nahen 

Moman hat im« Herbst des Jah- 
Irecs mu? unzweifelhaft der Sturm- 

sfluth der Panik gegenüber einen 
Deichbrnch verhüteh Doch- nur »ein 
wirthfchastlich ungefunder Zustand 
verlieh ihm solche Macht. Diese bil- 
det san und für sich eine drohende 
Gefahr, liefert, doch die Geschichte 
Mk als ein Beispiels daß solche 

Geldmacht, wie Morgen sie bestsi- 
Nationen zum Berdevben wurde. 
Lange weist in seiner Geschichte des 
Materialismnszs daraus hin, daß in 
Florenz ans dein Veichsten Bankier- 
am Ende ein unbeschränkter Despdt 
wurde, während zu gleicher Zzeit in 
Genua die Bank St. Georg bis zu 
einem gewissen Grad den Staat 
usnrpirte, Jn Sirinksweiter Ferne 
steht unserem Volke die Aussicht ·anf 
eine (8«)eldoligm·cl-«ie sicherlich nicht 
mehr. 

Nach 100 Jahren. 
l Die Welt im Jahre 20lju, wie sie 
sich in der Vorstellung eines großen 
Chemikergs malte. Der große Chemi- 
ker ist der verstorbene Akademiker 
Vertlielat Er liess seine Gedanken 
Innre-auswandern nnd suchte zn sehen, 
»was die Welt »morgen«, d. l). im 
Jahre 2l)0(), sein würde cr wirft ei- « 

nen Blick zur Erde Sie ist nicht 
jlniedeimzueikennen Meine Heiden 
mehr, keine Hirten, sie zn hüten. stei- 

sie Qornfeldeiz keine Obslplantagen, 
keine Weinberge und natiirlich auch 
keine Bauern, keine Riifer nnd land- 
wirtlssclsastliclsen Arbeiter. Die ganze 
Erde eine Gattin- nnd Parklands 
schast, iiiiäzelegt, nm den Augen 
Freude zn machen Reine Bergwerke 
nielsr im Betrieb, keine Bernardones-V 
kein Streit Die .;;ollämter ver- 
schwunden mit den (ssren.3en. Rein 
Srlsnuzoll, keine Eifersucht unter den 
Nationen, kein slrim Alle Ulienschen 
Driiderliili ansqesölmt in gemeinsa- 
mein Glücke Jst nöthig, esJ auszu- 
spissd en welch ;,anberer die-:- Wim- 
der Vollbracht nat-&#39; di ni der Chemi- 
ier lennte e«:i tlnink Illcs der Uliensch 
einst aus« dem irdischen Paradies ver- 
trieben wurde, ward er ver- 

dammt, im Eclnueisie seine-J Ange- 
sican sein Brot zn erwerben Im 
nächsten salirlmndert liat ilin der 

Elsemiker lnon diesem lenche erlisst 
iind inn trininpliirend in dass verlo- 
rette nttd ntiedemesnndeue Paradies 
iutsiieltiesiiltrn Tnzn qeniitsie einzig, 

ilun die Etuise zu seiner Ernährung 
untstntsi tu neben lind niclstii einfa- 
t1·,et· als daszik Du ntit ntth vier Ele- 
tttentett bestelten, die in det· Natur 
berstlstnendetisclt not-banden sind, kann 
e-:s siir die Clietuie tiicln schwierig 
sein, in det· Form von Ilialnttngsntits 
teln die iiit unsrs nötltigen Quantitä- 
ten ans innen .3nsantntenzusetzen. Je- 
der mit-d deis :llt’ot«neus:s, unt sicls atn 

Tage zn et·niil)t·en, seine kleine Stic- 
stofitablette, seitt kleine-.- Etiitf Fett- 
stoise, seitt bissclsen Ztiitfenteltl oder 
Juckt-t- ttttd sein Fliiselschen Uninter- 
toiit«3e, die seittent persönlichen Ge- 
stlnnntf zusagt, ntit ttelnnett. lind du«-«- 
ist dncs bttlllbtntueue Wink. Die sus- 
sinle Jst-titu- ist gelöst Vertlselot 
tilnnbthv Illust- ist ei- ntaltt·«.-’L:Lentt sie 
niclst tttelus in arbeiten bmuclten, 
tnötnit nterdeu die kliienselten ihre zieit 
nncsiiilletth Ini- ist docli die titösite 
Plane, nican in tlutn «;tt ltnbett. Ver- 
lltelot Ineint itunt«, sie ttIiitden dan 
Gute uttd Eclsöne sncltent iu der 
TIlnssiibnnn det« thust nnd itt der 
Philosophie, die sie tttie die tuttiien 
Weisen nnter ielköuen Vtiutuen die-kn- 
tieren tniit«dett. Aber lötnteu denn 
diese Diskussionen tut-txt Streit, ;;t1nk 
nnd selbst Krieg uet«ttt«intlte:;«.- Nein, 
sagt Hei-t- VettlteldL denn du die 
TlIiettsiltett nnfneltött unben, die leben- 
de Atrentur zu tödten, tutt iln« Fleisch 
3n essen, lttibett auch iltte Sitten an 
Milde uniendttttttett. lind doclt bleibt 
nocls ein Just-net uni dettt Neunde 
seinet- Seele. Er samt Man tniißte 
noch eitre »spiritnelle« Clsentie erfin- 
den, die die tnoralisclie Natur des 
Menschen ebenso von Grund auf än- 
dert ntie unsere Eltentie seine tnateris 
elle Natntc 
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