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Tai Kriegsschiff in aitsr un iitutr
Z"t.

Wenn nir den lluteifeliicb zwischen
Einü und Jetzt rech, auffällig darstelle
wollen, so dürfen wir nur ein Schlacht'
schiff aus der Zeit im, bie Wenbc u
scics Jiilil,i,iibtih als die letzlcn gio
feeu Seeschlachten zwiichcn Segelschiffen
geschlagen wurde, eben da an feine
Stelle gcirclenc Panzcrfchlachifchiff dcr
l'egenwgrt stelle. Jene Schlacht
schiffe waren Zwei- - i,d I'rcidecker mit
Bollfchiffialelgge, An jeder Bvrbseite
waren IM bi lin Kanonen aufgestellt,
die ihre eisernen, l'I bis ,is
schwcicu Bi'IItiigeln durch die Zliick
psoilen dem ofl nicht nielir als lil
Schritte gcgci,berl,e,,enben ober vorbei,
segelnden ,md in dcn Vcib sandle,,,
Und die Kligcln, die ie!,l die reilscile
trafen, die sichteten in bc, t'et',rrc des
Tau- - und Scgclwerk. in dcn Masten,
Stengen unb Ralieu eine er,ous,,,g
au, die oft ucilnimiiiißiiollcr wur als
ein Voch in den Planken, deshalb
führte man in früliercr Zeit neiade für
dicfkn Zivcck die iibcl berucliligle
Ketten nd Slangcnkugcln an Bord,

WMiMSs

ONEILL 8c GARDNER,
rri'UiixiiiniixiiiiiirzN

("riiiinii-sniiiiiini-iii-

jnnb5itutclcn
x 1 1 x x x 1 1 i-- i x x x x 1 x x 1 x ix-x- i

Wtittdttl)rctt und ilbcvnaiuc
besonder für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen,

lOOG O Street, - Lincoln, Neb,
31 WMmatttt & Co..
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Hoschirron, Sätteln,
jTauniiu'tot, eitsdicu ttn.

Alle Pistklliingki, sinden prompte Siledigiiiig ebenso werden Rkporalnien piinkiiich besorg!,
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K" fiDiuuit und übcizeiigt Euch selbst, im

000tö. MOnlu-M.lO- . &t., - Siiuulit, itcl'r.tohn.

Piilfr-i- - rt Üben, weiche die Jfrbriifrati (

dort, (i'.i.i, jirpcr unb BHai.mbüvffit ttin.i$

et, i U :t mU'tt tm-j- Vliur miijultlren,
S,rg,ffi iiMtt t Wf rf ttfran? ijritrn inu oof r Pom

AiAumriM obti und Werluft dkl tltf
fnfrnv, K.tac-i'i3tJ!rWti- i nachnn

Mklhv."iii mit nti 8er(afiii6em tt dndilt.
Miiiln.r ill mittleren Jchkii, m'Z
f nbcn, b.ififl an benftolgfti tftrcr HulfAnflfun

g,, ndllelloen ober fjf IfUfl' Usbsniitftm.fi'

loiifultttfii.bafilitrastlir Besserung unb tnr per.
lomitn, .vemnnii Ich

thun im StJtibf ist,
manetifj Oetluitfl runnen
Itch, (ffi(fllu!U bis (u
mi . ... ffl('.4( an Vchwdök lridkn, mir
mit imamm, ..((nw ,( u.iuiii,
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ikxoliomus und iiiggestio.
Ter Horsaal des Hofrailies Fihrn,

v, Kiant El'ing in Wien war dieser

Tage der Schauplatz wissenschaftlicher

Erperimkiiie, welche die l'0f!ii,i,eic:jii,i'
tcn Fragen des Hp,ww,ns nd bei

cuiigefifou zum lcgcnfiaiid lntllcu.
Ziiuiiilist sagte der Borliagende : ,,E

Handel! sich um Experimente von hoch

(lern piihüoiiviiulii'i, ,iicc,sc, und zwar

Handeii es sick, darum, oh c durch
küiifllieiic (risse möglich fei. die heires

fcndc Pcifon in einen beliebige!, Zeit
ahfchiiill ihres Vebeus z,ückzl'cisctzc

cinc Vcifinng, die Erstaunen erregen
muß. Enlwedcr ist dasjenige, maS

Sie, meint Heire, bald sehen ivcrdcn,
die großlc onirdic, oder ahcr isl da
ein Griff in da ,,ihcii'ußlr Vcbcn,

Im Ictzlcrcn Falle wäre durch diese Ex.

peiimcnlc bewiese, daß nichts Durch,
lelnes dein Gedachtnisie verloic,, gchc.
Tie Versuchsperson wird in einen pi
chifchcn A,inaliikznstand rcrfctzt, dcr

durch hpol,sck,c Snggcsiio lirivorgk.
rufe wird. Tie Tamc, die sich hier

für dic Expeiiniculc zur Vcrfügnng
Ha!, ist 3," Jahre all i,d von

durchschnittlichem Bildungsgrade. Im
Jahre lti-'f- i hat ein ''raf, in dessen

Hanse sieh dic Tamc aufhält, zufällig
ihre Anlage siir hlipnolifche Experimente
eindeckt lind mehrere Versuche mit ihr

liiilcrmiuiiiieit." Profkffor Kraffl El'ing
läßt 111,1, die mit dcin Grafcn Einlic-teiid- c

auf cincnt Sopha Platz nehincn
und slicichl ihr mit der Rechten über
dic Augen, Im R11 ist sie hlipnolisirt

nd sitzt iinbcwcglich mit geschlossenen
Augen da, Professor: Schlasen Sie,
Fräulein ?" ,,')icin," Warum
nicht?" Weil ich sonst nickst reden
könnte," Ich werde Ihnen beschien,
was Sie sein niiisscn ich will cS und
das wcrdcn Sie sein. Wenn ich bis
Drei gezahlt und Ihre Auge berührt
habe, da werde Sie erwachen,"

Krasst-Ebin- bringt das Medium
hieraus durch Berührung mit den Hän-
den in dcn normal Zustand und fragt
sie, ob sie sich an das Gespräch mit ihm
erinnern könne, Sie antwortet init

Rein," Wie alt sind Sie, mein

Fräulein?" fragte plötzlich Krasst-Ebin-

Drciunddicißig Jahre,"
Proscssor (.mit Rachdinck): Rein, Tu
bist siebe Jahre all," Aus das

fächeln der Tame wiederholt
der Professor lauter : Ja wohl, Du
bist sieben Jahre alt," wobei et ihr im-

mer starr in dic Auge blickt, Anschci-ncn- d

unter dem Eindrucke dieses Blickes
und des in strengem Tone gegebenen
Befehles ändert sich mit einem Male
da ganze Gcbahrcn dcr Dame, Sie
nimmt die Haltung eines siebenjährige
Kindes an. Die nun an sie gestellten
Fragen beantwortet sie in dcr nnnihi-gen- ,

cispielten Art ciucs Kinde, Mit
heiterem Aachen eilt sie ans den r

zu, als er ihr eine Ball zeigt,
nd spielt damit, in die Hände

klaischciid. Proscssor : Schau, dic
schone Puppe Ah, wie schön!" ruft
dic zum Kinde gewordene Taine aus
und scheint überglücklich über das

das sie in den Händen wiegt,
niederlegt ic. Sie steigt an! das So-ph- a

und den Sessel, sie stellt mehrere
Sessel anfciiiander, sie spielt Kochen"
in Gcscllschast dcr Pnppc und vcrzchrt
einige Znckcrbackivci k, Proscssor :

IrruMfl flnben und iv'id 1,1 DirU'K (jaUt-- ftut prima,
mit finhmo Ijtrbci.if Urt. t& Mibnch,

Ärflittbnten c,,i Vpf'l'il'lilt. Man ebl nch tm
iebi,l,"!chen Stiert und btin Fragebogen.

(T Hl (iMttllcJiit stHIIllf(n Ist
Bim all tii,i,m IllI U"b iiltrmilll'l.
Un werben vollkommen ohn Cuerfiilbtt venue,
l!n. xi,eei nicht, bat blele lchreikilch,

roiifhill, roemi vkrnachlässtgt obu unrubm
Manbell, tn fflll filt jljilinSllijl
unb Hl 10 Hirnen bell es, schlechter 11- 1.-

gW Alle minatSrlieben niieerunoen Berber,
rompt ohne tijr,i,ii in bet löeruf ftltflioyt behoben.
Ute teel. ißtrtEluretl und alle slranfljeüeti ber

ftetcbledjt Orfliml erben ohne Nachlhell jar best

Vage, bic Nieren oder andere Organe rurlrt.

IW Meine (ruetfmente. elde eselilechXr
Krt-ei-l mit verscliwlegenhelt dedandtlt.

CW Her und Erfahrung ve, Bqtil find ,',

lidiilatfii.

st Alle an den oben qenmmt e

d einer anderen ftinntlifü S'rl"ni soll

Im sofort in dieler Anstalt roui'i'ilira vder

brieflich t)nnn ihre Svn'Mom" mi lliktten

Coillirt diele beriilnnlen A.r,Y Sofort.

Bin fiicf ooer Besuch taun Diel Veit v,rli
trn und das Leben um qoldene une verlän
gern Medizin und Schriften w?de, vor
lichlig eingerackt, in nti f nrt fii Uniichläqe
ükkiall hm versandt, Elnndm von !i Ülir

MorqenS bis?: Abenos Snnitags vor
Kl bii 12, Teutsch wird gesprochen Idres

sire

Chicago Medical Institute.
157 159 südl. Clark St., Chicago, Jll
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Stanfords Ranch.

Der vor Kurzem verstorbene Senator
und Millionär Siaiisoid hinterlaßt eine

Ranch, dic ihre Gleiche aus der Erde
nicht finde!, dieselbe ist im schönsten
Theile des Saciamenlo ?l,ales gelegen,
etwa 200 Meilen nördlich von San
Francisco, riefe z'andgülchen mißt
beinahe i',o,ooo Acres des feinsten Va

des, da in deni Paradiese Kalifornien
sli finden ist. und ans ihm befinde! sich

dcr grofle Weingarten dcr Well,
Weingaiicn" ist eigentlich nicht der

richtige R'ar.ie, eher sollte e Riefen
fabiik für Wcin und Brandt)" licißcn,
denn dem Rainen Weingarten-

-
hängt

etwa Palrigichalischc an. In
Viua," so heißt Slansorb Ranch,

werden Wein id Brandy i so n

Cimiitiliiteit erzeugt, daß Ilncic
Sani an i?rl und iklle i Bongcd
Warclionsc' erriihicu tt ;,i c , ivo aller
ans der Rauch crzciigle Biannlwein gc
fangen gehauen wirb, bis er seine Bnit
bcsficncr bezahlt hat, Ticic Tcpvt
befiehl aus Baiilichkcitcn, welche ein

Grnnbslävlic von zwei Avc bedecken

und bcnlc cntliali diijfelbc Schnapse im

Werthe von f 1,000,(100, die an dcn
klnclc Sani cii, Voscgeld von 000,000
zu bezahlen habcn, ehe sie aus dcr Haft
entlassen mei den.

Dicfcr immense Mcicrhof enthält
nickst nur dcn größte Weingarten der
Welk, sondern so ziemlich Alles, woraus
der Vandwiith Rntzeii zu ziehen weiß.
Da ist eine Hecrdc von 30,1100 Schafen,
welche sich in biejci Frühjahr 111 7 00t)
Viimnicr vermchrt Hai, eine Hccrdc von

mit Bcilanb zu sagen -- 2000 S chlvei-nc- n

nnd eine Milchwirlhfchaf! mit einer
Unzahl dcr schönsten Holsteiner Kiihc,
Diese leben in so präclnig cingrnchtetcii
Stallen, daß man von ihnen sagen
könnte, was jener schlichte Vandpfarrcr
von den Kühe sagte, dic ihm Kaiser
Franz von Oesterreich, der Schwieger-
vater deö Korse, im Schlosse zu

Vaxcnbnrg zciglc, S wunderschön.
Eure Majestät ; es sehlt nix mehr als
ei Sopha für jede Anb," Rcbcnhcr
treiben sich ans der Ranch Hiindcrkc der
edelsten Pscrdc umher von so seinen

Rassen, daß dic eugcborcucn Füllen
dcr Hccrdc schon $5i)i) per Kopf werth
sind. Väci der Bcmässciungskanäle
ziehen sich Reihen von Cliflbiiuuicn hin,
die zusammen 30 Meilen lang sind.
Im letzten Frühjahr sind wieder 6000
solcher Bäume ausgesetzt worden. Bon
dem klmsange der Rebenknltnr erhall
man einen Begriff, wen man bedenkt,
daß ans der Ranch im vorigen Jahre
11,000 Tonnen Rebe gewonnen wur-
den. Die Anzahl der tragenden Reben
beträgt 3,000,000 und wenn sie alle
einmal ihr volles Wachslhiu erreich!

haben werden, so wird sich ihr Ertrag
ans 40,000,000 Pfund im Jahre be-

laufen.
Die Riesenranch beschäsligt natürlich

eine Armee von Aiigestelllen und
Tiefe leben in Eamps," von

denen eines so groß ist, daß seine
eine Fläche von zwei Acres

und 500 teilte beherbergen kätt-ne-

Dic siändigcu Winzer de s

sind 70 Franzosen, dic für sich

selbst kvchcn und zu ihren Mahlzeiten,
wic sie es daheim im Vaudc ber Gloirc
thun, gcwasscncn Rothivein trinke.
In den anderen EampS find chinesische
Köche angestellt, Tie Arbeiter leben in
guten .Häusern, wcrdcn vollständig ver-

pflegt und dic i.'öl)ne steigen von $1 per
Tag answärls. Tie Vorieutc bckom-ine- n

$35 bis $40 den Monat, dic r

$75, Vcutc mit Fachkcniitnisscii
aber vicl mchr, Tie allmonatlich ans
dcr Nanch ausbezahlten Vöhnc erreichen
dic iiinme von $10,000 bis $20.000.
Es war dic Absicht des Senators Stau-sord- ,

der Welt zn beweisen, daß n

den besten Kognak produzircn
kann, dcn c? gib!.

VerilHitttes :-- Lagerbier
LA CROSSE, UOHN GUND WISCONSIN.

Tt ebriu der Joim ,,d',chk traueret Bon l'a Grolls, ftiter., -
nittul tt In bin ,ort,"iumen, btloubct minneista unb lM! UoClrT DEUCKm

(niln, einn,,8trrtinill4!n tHeHb,ic, bo llilii flit niiiaul ,,, .
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gWlklZWkl.WKlk . B. TRICKEY & CO.,
Uhrmacher : und : Iuux'louhättdler.A .sfmr.
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.vv.' awemm itäx WiCie alle, renommirtc uwelenhandlung können mir dem Publikum "irt
I" wegen der Solidität und Eleganz dcr Waaren, sowie "iot

i3T der mäßigen Preise bestens empsehlcn,
-- MsW&Md

SBll(tU(JflfIIIlllß'W0ttiCn.
Ta '.Kein liiigliiiio i5litm S'nfc

Bliildin ," iiuirdf ölescr !agc dincl, ein

stesicsicii ci,leii,,i'k, ?ic itiiliilich dc

Viq;loi,gie,, in dfv ('ortcnfinbt sich

aiifliültciioi'ii itiinn.f Sciitc am '.'Irtciit,

sä ! 'inioiin iiiiirü.iliiii.ii iicutirli

an einem .;cinimiiM.:( (ine Vniipartic
ans dcn, ,vc,,,.nic. i'siciicic!,,

filier ,i'iini;i" oiii ta1 il!U'üitit,i ifl

vom MoniiiiiiHir Tr. v. Paüiü'ikct dcr
IS. Äi,si. dcr (Ve'inrl-ti'- a Hai
fer ivi'iin; 'oici, fiiiui'i'.i t lerdc.

cini irciint'jiuln' iiiiii:i'i'. li'f'.ilio Im

Tlnftraiic Lxr i,,,i,','i,'.!c liv.ticniin
die lanMuitlliislwiiliau'ii 'J.'a'i'.ir.iirn nr.S

(cnitljc VlMH'iiiiKM'int'iv'ii joücn, finii

in btv l.nHlaniu1liii!i0'iaM cintt ro-

sse. (ihietf der iuiereijanleüeii ?ein
fliUTe im U.iiineiiiiciiiiii&e ist ein in iXT

Ni'illc der oiuiii'en lAilieiie aiuMffielltcr

Apfeiial ;iir nnd

Piiifnng, welcher n,,ie,ilich ;nr (5r

inillcliuiii fsliiiMidicr l'gse dient, Die

incifaniel)c i'öeiiieiiifftelluiifl ist von
ctirii l.',o ivinnen lujiliieft nno cntljh'lt
niatidieü liiiiHmic Tioplelien, ferner
eiitliiilt die '.'Intfi'ieüumi jolilrcieftc

groben von frischen und eeuibir

teil ivtiiclilcii, Öliololabe u. f. w,

Der Peipst lat (eine iisliininnng bn--

flencbeit, diist ibincfivo Äinsleisa, der
Diiiitent des tiljoiiS der Sirlinischcn
ilapclle, nnd die Ai'ilglieder diesem

Ll)vrü tiliiciiiio besuchen und dort wiili
rcnd dcr eileiiislielliing singen, ?ieö
wird daü erste 1ial sein, das, dcr Llior

Itf ioldict niijscilinlb der lseiligen Stadt
singt- ,- Um die iiuflnfl für die eoliim

biselie Halbdollalslilcke wieder aiii
fachen, l,al Tiietlor ,verd, W. Peck
cinen Plan ersonnen, lii oll niiinliel)
anS den Zmwcniliiinnien eine 1 ffnß
I) o I) c iachbildnng bc Washinqlon
Denkn, alii in der 'nndeohgiipisladt
anfqebeint nnd im Äiittelpnnlle dcö

ndnstiiepaleifteö ausileslellt werden,
yicbcitbei soll bort ein Angestellter die

ANinzen zum Perliins ciiicbieten, Die
Aiiillgniinedaner an der Midwali Pai
sanee feierte neulich ein Aesl, das den
chrfsllichen Weihnachten einspricht. In
der Aioschee fand ein Kesigoilesdienst
statt, bei wclchein drei gcschlacl,tete Hain-nic- l,

die später erzelil wlirben, eine

große Civile spiellen, TaS iest banerl
vier Tage nd bezeichnet das Ende einer
30tiiflia.en yuitcnieit. Tet Tag der
atmen Minder" isl auf den 27. Juli
verschoben worden, da die Ansslellnngs
beliörde da Gesuch it in Bewilligung
freien Eintritts znni Ansslelliingsplatzc
für die Waisen, Zchnhpner und Zci
tlliigsjnngeii bis jetzt noch nicht bcant--wort-

hat. Die Illinois
hat sich jedoch bereits

bereit erklärt, die arme jiinder
unentgeltlich nach dein Sliissiellinigs-Platz- e

und zniiick zu bcforicrn,
Die rassische Abllieilnng im Kunstpalast
zeigt ein sehr charakteristisch rimischcs

Gepräge, Tarstelluiige von cencn
ans bcnt rnssischcii Vcbcn, der Geschichte
und Tradition diese Landes herrschen
vor. Außer Gemälde sind zahlreiche,
sehr kunstreiche Holzschiiitzarbciten

dagegen schien eigentliche Bild
haucrarbliten, ans Mmnor und andc-rc-

Gestein, fast ganzlich. Tic ansge-stellte- n

Gcninldc gehöre fast sämmtlich
der realistische Richtung a. Eiitrr
der hübschesten Ansstcllnngsgcgcnsiände
ist da laatswappe 'aihinglons
ans heimischen Hölzern in ihren Ratnr
färben gemacht. las Wappen ist acht

Qnadratfnß groß, den Mittelpunkt
nimmt George Washingtons Medail-lonbil- d

ein, ttnd dieserGeorge Wash,
i n st t o n ist ein jinnslweik seltener Art.
Das Gesicht ist ans B!adronaholz, seine
Perriicke ans hcllwcißein, sein Rock ans
schwarzem Ccdcrholz, die Auge sind
au Ecder iind Baiiinwollcnstandc, die

Pupillen cufs schwarzem Walliiuscholz

geschnitten, Der schncllslc Sprecher
dcr Welt, Herr Pollak, besindet sieh in
der Anssiellungsstadt, Die Zpcziali-tä- t

dieses Herrn besteht darin, daß er
ein Repertoire oon i'(i,iK)0 ticrsdjicbencn
Worten in 40 Miniitc hciuntcrzn-plappcr- n

im Ztaiidc ist, so daß er e,S an
Ziingcnfritigkci! mit der znngenserlig
sicn latschschwestcr mehr als anfnch-inc- n

kann, Dabei verpflichtet cr sich,
kein Wort zu wiederholen, Pollak ist
ein Ungar und will seine sonderbare
Knust an ter Midwah Plaifance zu
Huiistcn dcs PiibliknmS ausüben.
.as Transpottuiiitllgcbäudc wurde

kürzlich um eine interessante Ausstellung
aus Palästina bereichert, Tie Ausfiel'
lnng kommt direkt ans Jerusalem und
enthalt unter Anderem ein Modell der

Boote, wie sie zur Zeit Christi ans deut
Galiläische Meere benutz! winden, fer-

ner Wcinschlauchc, lederne Wasserfla
sehen, Paeksältel für ManllHierc, Esel
und ameclc, sowie einen Wollsack, wie
ihn die Kraue des heiligen Vandes ge
btanchc, um darin ihre Kinder ans dem
Rücken zu trage, ?ic Zainmlting
stammt von Zelal, Merrill, dem Konsul
dcr Ber. Zlaatc in Jerusalem.
Tie Ausstellung der Republik Gua-
temala cntliiüt niiicr Anderem cincKol-lektio- n

von :f.")u tircittpiaictt der Thiere
nnd Vogel des vandes, serncr seine, von
Indianern gefertigte Klcidcrstosse,
Shaivls, Kopsbcdeckungcii von wunder,
barer Technil, Altcrlhümer, 6 ver
schicdcnc Holzailcn, dckorirte Thon-Waare-

Mineralien,
aitcc, i"cncidcalen, Zucker, ftnlchke

:e, Ein Aban des Pavillons enthält
Mcnäuncn .um Vereirbtitcn des frisch
acpfLufieu ;affce und eine Abtheilung,
in welcher täglich uneiilgelttich Kaffee
ansgcichcnkt wcrdcn wird. Tas eigenk
lickc Gebäude umschließt einen Heilten

Blumengarten mit Springbrunnen
und enthalt außer dcn, AusstcllngS-raun- ,

ein gejchnm.kvoil ausgestattcles
Emxsanzojiinincr.

v-- x.a'j?' l'-'Zi'

.0 THE EÄ5T. Älerchants' Erchango,
BEST OililNP H AR SERVICE IN THE WORLD,

JOHN BAUER,1S)2.1853
915 D Strafet, Gcgenübcr dcr Lincoln, Neb,

o- -.

Grosirr Lunch von 9 lhr ttlorgrn bis 10 llhr Abend.

Hin mit ihnen wirksamer die Takelage
desveinde zu zerreißen.

Ter Treidecker .Victor.- - das be.

rühmte Kkiggfchifs Rclfons in dcr
Schlacht bei Trasalgar, auf

cr auch seine,, ruhmvollen Tod
durch cinc Mnskcicnlugcl aus dem

Krenztop (Masikorbi des französischen
Schlachlschisfes R'ediuimble" fund, ivar
ciii Vinifiifchiff von 100 Kanonen.
Die Bezeichnung Vinintfchiff" für die

Schlachtschiffe jener Zeit ist der dama-lige-

Seelaklik entlehnt. Die Schlacht,
schisse folgten sich zum Angriss im

blieben also in vinie" und
fcncrtcn im Vorbeifahre alle auf der
den, Feinde zugekehrte Breitseite
stehenden Kaocn ab ; deshalb nannte
man auch eine solche Vage Schüsse

eine Breitseite," Je mehr Ge-

schütze hier standen, um so größer
konnte die Wirkung einer Breitseite"
sein, woraus sich die Ausstellung dcr
Kanonen i mehreren Stockwerke,

Decks," daher Zwei- - und Drcidcckcr,"
erklärt.

Als Gegensatz zur Victorl," nehmen
wir ein Panzcischlachtfchiff dcr neueficn'
Zcit bar. E sührt überhaupt keine

Segel, hat dagegen Maschinen, die

12,) Pserdcstarken entwickeln und
mci Schrauben treiben, die ich in eine
Fahrgcschwinbigkcib von etwa ll! Knoten
geben werden, während die Victory" bei

gutem Segelwind zehn bis elf Knoten
machte (d. 1). ebensoviel Seemeilen in
der tunbc). Seine siir ben eigent-
lichen stampf bestimmte Arniirnng
besieht ans vier 3t EentiielerKaoncii,
tnc R'cbciiarinirnng ans siebzehn 14
Ccntimctcr. Kanonen, so daß zu einer
Breilscile nur eis Kailoncn gehöre.
Während aber die 50 Geschosse einer
Breilscile der Victory-

- etwa C(K)

wogen, haben die drei Geschosse
der nach einer Breitseite feuernde 34
Ecnliinctcr - Kaooncn allein schon ein
Gewicht von iiiO Kilogramm, Jene
50 Geschosse besaßen zusammen eine

lebendige Kraft von hochgcrcchntt (itX)O,
diese drci dagegen von 27,0011 Mctcr-tonnc-

Während ein Drcidcckcr oder
inicuschiss erster Klasse etwa mm

Tonnen Deplaecmcnt halte, werden von
einem modernen Panzcischlachtfchiff

I0,ii bis 13,000 Tonnen Wasser
Ein solcher hat einen Gnrkc!-panzc- r

von bis zu 45 Ecntimrtcr Dicke,
an ihm wiirdcu dic Vollkugcl eines
alten z'iiiicnschisscS wirkungslos wie

Haaclkörncr hcruiitcrlirasscln.
Und doch ist dieser Koloß, dieser Riese

an Kamp fräst, vollkommen hilflos,
wenn ihm die Kohlen fehlen und

unfähig zu lange dauernden fahr-- ,

tcn. Sind solche beabsichtigt, so muß
für Rachsühruiig von Kohlen oder das
Anlaufen von Kohlendcpots gesorgt
wcrdcn. Jene alten inicnschisse haben
oft vicle Monate, sogar jahrelang in
allen Meeren gekreuzt und waren und
blieben selbständig und kampffähig.
So ein Panzerkoloß kann kaum zwei
Wocheii üiiU't Dampf bleiben, ohne
Kohlen aufzufüllen. Gelingt es daher
dem gcinde, ihm seine Kohlcnschisse al
insaiigcn, so ist das stärkste Panzerschiff
seiner Kampfkraft beraubt. Dies ist

cinc Schwäaic unserer heutigen Schlacht-un-

Kriegsschiffe, an deren Beseitigung
sich die Zukunft verfuchcn mag. Wer
weiß, wie künftige Generationen auf
uns herabsehen werden! Dic Man
schaslcn, dic früher in der Takelage die

Segel bedienten, um dcn die Schifte
und bcwegcndcn Wind

stecken heute unten in den n

und helfen die Kraft erzeugen,
die jenen unseren Vorfahrcn von dcr

Ralur umsonst gelieferten Wind ersetzen

soll, während unsere dampfenden Kriegss-

chiffe täglich ein kleines Vermögen für
Kohlen vcrqiialmen ; sie haben dabei ein

Maschinciipeisonal von 150 bis 180

Kopfcii, Wie wird es künftig sein,
wenn dic Steinkohlen verbrannt sind ?

hne Kriegsschiffe wird man auch dann

noch nicht fertig wcrdcn. Aber welche

Kraft wird dcn Dampf ersetzen ?

Doktor" spielte neulich in

onisvillc, !y ein vierjähriger Knabe

mit seinem Brüderchen, einem 18 Mo-

nate allen Baby." letztere schrie,

woraus dcr Knabe ans einer mit einer

starken Morpliininlvsung gefüllten

Warst Du schon in Wien ?" Taine,
Ja, mit der Mittler!" Schließlich

Der Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur ITum-c- der feinsten
Qualität führen und seinen Runden in der zilvorkomniendsteit lveise
da weltberühmte Dick Vros, kaaerl'ier eredenzen.

U. W0BKER,
. . . Capital . .

Cigarren - Labriiz.
35 südliche gt 5traße,

,rinroln. labreffl.

5t. Qi7arl?8 flöt?),

'tslrtft. Rocke,'
C Slraße, jro. 7. n. S., incolu, Nei.

Kost unb i'ogis $t..r0 fT.OO pro k?oche
$1.25 11.50 pro 'lag.

Einzelne Mahlzeiten öS SenlS.

DIk AtmiTfi sind lufiiq. elesarii und rsmsorfa!?! t'in

klb'kiei, ii'süfi d,,! i, tarlkg Hllikl niirkilig tntt
r,i bk!ls,i icizi! ti;8 i&eiun til. jn fcer 3'iiiijfi

f uteli, vrr itt'.ttf, ifltft (In ttutlsb t
und auf eins quie f v.S) arfBtn ii'eri!) leql, fp finbti k

beul'che 'l'ubliturn batblt ftf! eine äujzttft pitrnpU
J'rt'ifniitiQ.

J. C. McKell,

Edcnli, lange Zeit, wie T vid regierte
laufen die Mge der C icag, slicrt Island
& Poeme Bahn von i?h,cago nach dem Westen

Rock Island Bahn ist immer die erste

um alte neuen Berbesfernngeu e!zführen,
welche die Fahrgeschmind, gleit steigern und

die Sicherheit und denNomfvrl des rrifeiidrn
Publikums vergrößern könnten Jlne üge

find auf Beste ausgestattet nl Bestibul

Waggons, hochfeinen Speifkwaaei,, schlaf

wagen und bcqnenien Lehnslnhl Kovvecs,
alle elegant roobiut und nach der neuesten

Mode eingcrichlet
fne erläizliche Berwallung und höfliche,

ehrliche Bedienung feite, s der Ängcstcllien

find vom höchsten Werthe für d t Eilen,
bsdugefkUfchaft sowohl, wie auch ii,rd,eRei
sende und dies ist manchina! n,ch! so leicht

durchzufnh en herauf der 9iptf Island
Bahn werden die Rcifendcn keinen rnnd zn

Beschwerden finden
,e Gröhe des Bahnsriftems wird klar,

wenn man sich ein wenig auf der rd!arle
umneht

Was ist die Endslalion der Woa Island
Bahn im OflenV-Chic- ago Welche andere

Endstation hat die Bahn ? Peona ach

qröfzcren Städten im Nordmeflen fuhrt die

Bahn? St Paul und Mmneavolis, Minno

fola, Wattertown und Siour galls, Takola

Nach welchen größeren Stadien ,n Iowa und

.ZicbraslaZ Tes Moines und aoenxort,

Iowa: Omaha und Lincoln, Nebraska e.

rührt f,e andere große Städte am Mniour,
Gewifz! St Joseph, tchifon Leavenworlh

und anfaS Citg ffuhrt sie nach den Jrlfen.

gebirgen? Ja! Räch Denver, Colorado

Spring! und Pucblo, mit feinen ü!est,bul

Zuge von Chicago Mir erreicht man die

gröberen Städle in Zianfas?-- M der Rock

Island, TopeK, die Hauptstadt, und Hun-

derte von andere Zlädten in allen Theilen
des Staates werden berührt Sie ist die ein

,,ge Bahn ,die nach der neueröffneten Ehch
enne und raeiahoe Reservation fuhrt

Man sieht also, dah die Rock Island ihre

Schienenfträngc drrch weite Ländernen er

streckt nnd dieser vmstand ist für Reisende

sehr wichtig, denn sie rinden überall richtigen

nlchlusz und können schneller vorwärts.

Sie t deshalb die populmte Lmic

Ein ledr populärer Zug der :)u'r! Island

Aolzhandlnng.
Cifl W( 6! un 0 Slfilt. ?lnr:in, Nkdraska.

. National Banjc-- i

üboft ÜJt, C und !0. eiraiit
M

apttol. wai,nixi--i;.- dafe 100.000.

KARL WITZEL,
i?rachf,olgrr VIN Iittkrlmcyri.

g jbrtfa n t von

Cigarrmr TfOtntf: fajt-.-t- . Tnftnt; QUi. R.
H i,it ii, .Vnnf VI. Üoaf, fid'firtti
ii. c. titfirt-eti- v1'6' !a '' H. tJrciBtünn,

Brieftauben aus hoher
See. Die englische Admiralität geht
nach einer Mittheilung des Fachdlaltcs

Gcflügclbörfc" mit dcm Planc nni,
dcn Kriegsschiffen Brieftauben zum
Depefchendicust iiiilzugcbcn und die

transatlantischen Gesellschaften zu
auch bei den Passagicrdani-pfcr-

ein Gleiches zu thun, Tie Ver-

suche sollen mit letzteren beginnen, dcr-ar- t,

daß dic Tauben in der Hälste des
Wasserweges ausgelassen werden. Turch
diese Einrichtung soll ermöglicht wer-

den, daß chifse in gefahrvoller Vage
dcn ccänitcrii Mittheilung zukommen
lasse können.

Eheschließung in, nbrb
lichen Bornco. Bc! dc Bnsnns
in Rordbornco crfolgcn dic Ehcfchlic-ßiingc- n

im Urwaldc nur in Gcgcnwart
dcr zwci bcihkiligtcn Familie, doch
ohne jede bcglcilcnde Fcfllichkcit. Der
dabei beobachtete Ritus besteht nur
darin, daß dem Brautpaar mit einem

hölzernen Messer ein leichter Ritz in die

Wade beigebracht wirb, Rachdcnt das
vor den Zeugen geschehen, siedelt der

V'llliJiÜMUd,

JtttTQliuntiratf 't. 6. aTwoob, ?cn
ff!.'atTiit 1C. K.rtailsnt. (f iavort, i!Prn, it
i'laik. I. S1 ünrf, 1. i)t. rjjnufilt, 0.
lI,!, A. anna, I M. lioi t. Iti H kmet, Iha

tJat'cin.

geuvy grtsdjcnl)ux0eve
bnitlir!

BOARDING HAUS,
6 flt itraßt, i'lnccln.

pao fiait ill ganz renovrt.
, $4.00

. 3.50
Poarb unb ?ogiS
Coarb ohne ÜÖgiS

1 B, Wrighl. Vrzs'drnl. - 7 a jnbrtS, Btci'5tl(.
J iPhlMcc--

llational Dank.Columbia ll "fuTcoTix Dlittl
- Kapital m

nrl tnlntvit I 'i 'I ?,rr engefanlk rinn

riirfa.,'!, '',5. une 4;:;, V i. Bft,(nf af im
un i. f,!,i.

& (gute 5wllunz für pferbc. m

Ua$l7i95toi7 zu$,
Deutsches (Gitllliana,

macht d,e .Lame noch cinc Schriftprobe,
die dcnt Alter von sieben Jahren

Plötzlich ruft dcr Professor:
Du bist ja fünfzehn Jahre all !" Er-

staunt blickt da lllccbinin empor und
zeigt nun das Bcnchmcn cine lüjäh-rigc- n

Mädchens,
Dcr Professor gratnlirt ihr unter

Ucberrcichnng eines Blumenstraußes
zu ihrem 15. Geburtstage. Bejragt,
wann sie da letzte Mal in Wien

sei, erwidert sie : Bor zwei
Jahren, bei dcr Ausstellung im Jahre
13." Professor: fernst Du noch

fleißig?" Dame: Dazn habe ich

keine Zcit, ich muß in dcr Witthschasl
arbcilen," Ans dic Frage, ob sie öfter
in den Wald gehe, antwortete die
Dame : Rein, die Witterung erlaubt
t nicht," Proscssor : Ja, warum
denn nicht?" Dame: Es ist doch

jetzt kalt draußen" (sie ha! am 15,
Februar ihren Geburtstag), Schließ-lic-

gibt sie eine ihrem Aller cntjprc-chend- e

Schriftprobe zum Besten, Pro-seff-

: Ich kann nicht rnchr Tn zu
Ihnen sagen," Tarne : Ja, warum
nicht?" Professor: Aber, aber, Sie
sind doch schon ein Fräulein von 19

Jahren !" Aber nein," wehr! sie wie-

der lächelnd ab' ich bin erst 15 Jahre
alt," Rein, Sie sind I Jahre alt,"
Iviederholle mit Rachdruck der Profes-
sor. Run ändert sich wieder das Bild,
die Dame zeigt in ihrem Benehme ein

ausgewachsenes Fräulein, Ans die

Frage des Professors, ob sie bald hcira
thcn werde und ob sie Einen kennt, dcr
sie liebe, erröthcte sie und gesteht, daß
sie cinen solchen kenne. Die Schrift-prob- e

zeigt die dem Aller entsprechende
größere Sicherheit nnd Uebung, Räch
diesen mit Spannung aufgenommenen
Experimenten fnggcrirte Krasfl-Ebin-

dcr Dame, daß sie 33 Jahre ait fei,

und ertheilt ihr dic vcrschicdcnften

Stellungen, in denen sie einer Bild-

saule gleich verharrt. Durch unter-lic-

Händcanflcgc crwccli dcr c

dic Tamc ans dcm hl'pnoti-sche-

Schlafe. Ter .Scancc" folgt
eine Tiskusiion iibcr dic sialtgcliablcn
Versuche. Im Allgemeinen waren die

Fachmänner dcr Ansicht, daß ein s

sür dic :likproduktions!ld,gkeit dcr

hlipnolischen Suggestion nicht herge-

stellt, und daß cinc Täuschung nicht

ausgeschlossen sei. Immerhin abcr

bitte der Fall dcs Jnlcreiianlen genug,
in die Sache noch naher leii'tii'rt'rt-lic-

zu untersuchen.

Wahlberechtigte Berlin
heute 373,930 Pcnoucn.

Tas Weich!,'
zählt 700,000 H'.ii

Der c n 5 1 i i Ä

per Tag ein Pi..u:
Tie B a 11 k i:t

nien sühne jue:,:t d

sein ein.

M e c r s ch 1. 1 1: c".. ' '
.

einem Haine 'rn bein:,:L.;,.:;. i.aui
bc die Ratten.

Ein Fünftel aniniilier ?am
liin in :azw. (Zügland. leben i

Zimnient.

yijotocirapljriv
verlas,, lenver, Pneblo und Colorado

Svnngs taglich Terselbe wird Tbe
World's air Speeial" genannt Er ,st nur

ein lag unteiwkgs und die Passagiere konr

meii am nachften'Morgen in Cb.aq an
Tie Rock Island Bahn nach oloradv ist

lehr vrpulär und der vorermädnieZug fuh'i
die feinste Bestibul und speiiemagkn

Um nadreuskunst,illeke,artc,,,Prek
wenoc man sich ,n irgend einen Ägrnten in

ten er Staaten, Canada oder Meriko oder

schreibe an IoV Sba,t,an
cneral I,ckct ' aiiagier gt,Cl,icaqo i ,

V. St. J,I,,Mncral,T,rkctor, Chicago

J0I79 paijzerarn, Eicjeijtljüinr.
Je Stint 3i( tret,,. S:i::i:n. :tl.

OOO
$1.00 ptu Jag, 1 155,00 pro Woche,

mm "v- ' cvtf Cüv HaxS innre neu mkilm unt
auf 8 rjrü:lUiii''i( gkikl",ig, und foiiiltü mir

$aifdxiftsrnal:r.C9 au, ,k!ir ri;v i uu,i.

C. EHLERS,josEppSt.;r Tultt n

yeio und
gicr-irtliscbt-

l. ;,.. x.,.. m i'3rnt 3

!, ii

s laiche dem Brüderchen e,nc slarlc

Dosis .Medizin" gab. um dcsfcn l'cib--- i

schnurzen" zu fuiircn. Der Kleine

wurde wirklich ruhig und der Junge
meldete seinen Erfolg stolj der Mutier,

iit euüciuf (au ließ sofort Aerzte

Holen, ki'ü, fanden die leylcien das
Ktnb bc,c Krämpfen, Taffcibe

wird nullt daroiikoinmei!.

14 C :r.. l"n x:n, ?,,b,
fuTBTfü.ffl fr'T t n ..,-'.- !!,

ledtffl n.i ä"l a ;i ,t tu :ii Li tt
btbtrnrn.

junge (licniani! mit in Vaterhaus dcr

Braut über, wo er nun al Familien
Mitglied gilt.

Plat title Ahnen. Ein
Arzt bat dcn Vorschlag gemacht,

Bcrstorbciie erst cinoibaliainiren. dann
in ein Bad von falpclcrfanrcnt Silber
zu tauchen und schließlich auf clcklri-schei-

Wcgc mit cinem dünnen Knpscr-häntchc- n

zn übcrzichcn, um ihrc Zuge
und Formcn, die übrigens noch gefir-

nißt wcrdcn sollen, dcr spatesten Rach-wc-

anfznbcwahicn,

'Rene Fuhrwerke. In ias-go-

vcrlchrl bcrciis ein Cmnibus mit
hohlen, mit PießUift gefüllten Gummi
radreiien, dic gegen schwerere

durch spitze und scharfe Kor-pe- r

noch durch ein Trablgeficchl ge-

schützt find. ? ieiei Wagen fahrt sehr
sanft nnd das Geräusch Dabei ist au;
.In (gelinge vermintest.

c Seltenheit. In der
1 cliieago stielten wrzlich cinc

ferniann und eine Frau
ihren ',. (Geburtstag,

tint ä wohl dann und wann
andcicn ccntcn vor, die ge

beiden cknviildigcn Grcifiuncn
ber obendilin Zwilliiigsfchirtr

Sttf. Mikado, die Kaiserin rc:
Jaran, ', irt;:cfm am dcm Ketc
welches sine ,1 arrf.tr Zuhcr und 1:1

Mikakiei: ::cU! Justrume:
ist.

,ilab:a Stift Icspttal,
It .'leb.

RECULATE THE

STOMACH, LIVER AND EOWELS,

PUicIFY THE BLOOO.
k REUUBLE REMEDY FC9

IIx,l. ItilUaMM. HJ.ki,. frtB.ll.

pifcPXIItl. hrh- Tfll,Dlul. Rb4 C'Mtlfiln. H?Btry,
DfrMHe Bprtilk. mmi mll 4iutdrr-- 5 tk

iw(M.ti. UT mmd fUwrl.
R'T"S MmlM rMn J!L;-:- '""i

h.. u , ! n,a4ir;h'i I" .rnui

tf. . uriTi
virf t' .IniiTCl". A,rw' Ot bU&il

t fip n A.i.lr.,
THE RIPANS CHE'CAL CO.

M SPKti'E STKEET. StF 0R flTT.

4Si!t a. ii.stna
.:n bei !n.Ikl erbe

5! n r 2 , 5 3 6 große i iaitia,
t c n seine ein Rubin im Werthe von

1 40,000 schmücken die Rronc der rujsi
scheu Kaiserin,

?! a h c z n 1 ooo Sorten
A e p i c l kennt man in den Ber. Staa
(cii. Tcn Rcmcrn warcn nach PliuiuS
nur 22 Ariiu dieicr Frucht bekannt.

Als Feuern nq der okoinoliocn
der Sud Pacific Baku werden baV.

Ziegeln aus .lopleirnaub und AphaU

r
'rj.ria'r.; 3 jr' 10 ; .2sr ?, re'l

6' Kt ff-'- :3 rtu", (r!, 1 JIIM
.4tfre .,i!un;l tfl t (rvr vSUipt

i Iia j p ikt ll L 1 t4l, 114 statt.

WM. BRANDT.
211

- 'i(tnt'iii':- -' !'
UfmmM i u ! v ! ,irl -

udiin flrnu Zaltt.
,fb-t- c.:t,- ;!ti W,ü rinütf- -

;g v::-- -

:vt u::d:t ' l;ir.:s Eu:rs-.:- t

cljunbcra'-.- - ?cminio
i .: ;tii-i- i

Ci;.- - nu r hit u::I iv';j.-s-a-
a Te-..:- !

ic'ch-'- :x i'.za::. 2 'w.t ,

i,:: ,n :a.

uns ans .j"niirTPfnra: rit:r:ri

1' Tik Leute, wclie wahrend der

beiße Witterung die 10. Straße xaM,
reu, könne sich bei dem Wecklenburger

Karl Stärkung veriebaüen, da an die'

feuchten QJ das fciny Vier und unnrei-- z

der beste Wein der Stadt tets
werden.

einzciulirt wcrdcn.

Ein Silbcrdvllar ans de:
Jahre 1H4 wurde kurzlich m Boston
für $1200 Ptrfeuit. Es soll nur noch
acht dieser Münzen gcbcn.

Ein Fünftel der Bevölke.
rn n g rcn Tcnv?r in Colorado bcsichi
au beulen, welche an? GesnndHcits-rückiichtc-

kottht, gezanzc sind.

Kein Ort in England bat

Stadtcrccht. wenn er nicht der Sitz
eines Bischoss ist.

In allen Ländern ist dcr Juni
der Monat, in welchem die nici'icn Ehen

ichioiiei! wcidcn.

i -- .nnrpidn- rrt-- t:,iii,tt sich: rt
t ,! ii !,, .(curii:!, reü

?n:t?:i;r.i w ein MS

k:k t,mu.ffiitat!i:- - n; 25 ftr.-- t

iifiV ' t b-- ,i v i;t Benuhkl die Noribwennn Llin nci!,

kkicago. Rdriqk Fabkvrnse. TchU
.Iilcr. xszuze.

,e ,!g,.!egenltn vcu

Ssanie i eine ausgezeichnete und !e,,

tenichaiiliche

S c ch s n n d i ü n t z i z t a s e n d

Juden ihi'-'c- !,x',Z!'Z rü::i tt-- .'


