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dieser ,eit
Die Hauptursache für
ftattgefundei'.
tiitse Cirfdjetiiiiiiii
liegt in der sparsamen
und weisen
ittaitzvctwallttitg, deren
sich in dcr Gegenwart
nicht nur die
Alaattn und Teriitnricii, sondern auch
die Gcnteiitdeverbnndk liefleisiigkii.
ö
war dac freilich in früheren Zeiten, alt
B. die westlichen Slaatcn
noch ihre
Credit und ihre Skkniitäten
für Ltsetibahnliiiien, Wafsciwerke
iid
Andere geschäftliche
Unterttehmungcn
unt

j

kivfändktc.
der etttzeltic Staate
s Die Tchntdc
so besaß
und Territorik
betreffend,
dere
New jvrk vor zehn Jahren noch
$7.500,000. Zur Zeit belaufen sich die
Schulden de? knnpireftaates ans $si,G00,
000, obgleich derselbe im letzten Dezen-in- t
bedenleiidc Anfweiidtingen,
z, B.
vo vaiib für die
siir die Erwerbung
in
und
den
Reservation
Niagara Park
Aditondackei, sowie für Grund und Bo-de- n
zu verschiedene
öffentlichen Gebäuden zu
Än Zinsen be
lachen hatte.
zahlt jener gegenivllrtig 6,ow,ooo Einwohner zählende Staat jährlich $375,
000.
und Maffa-chnfetPeimflilvanie
sich vor zehn Jahre
bezifferte
hie (Staatsschulden auf $20,000,000, in
ans $29,000,1x10, in Tennef-fc- e
Virgiuie
auf $l'7,(KK),(kk, tu Vouifiaua auf
$23,(Kjo,(Hio.
Birgimc verfügt gegenwärtig über $31,(100,000 Schulden,
doch find die zur Zeit auf $l. 500,000
sich belaufende
Zinsen vcrhältiiißtif;ig
geringer geworden in golge gewisser,
netterdingL getroffener gesetzlicher
sowie der Beschlüsse der
ich die
Boitdezinhaber ernannten
vinmissionet!.
Änch ist die Unsicher-hei- t
gewisser Staat?obligaliottcu ettvaö
Nach dem Bürger-krieg- e
verringert worden.
nur in Öolge der Bmvüst,,gen
desselben sowie der Verstopfung so
r
Hilfoquelle die Scliiildeniast

In

bis ans 17.000,000 gestiegen.
Vouifiaua hatte im Jahre 1870 810,
000,000 Schuldet,, die c gegettwiittig
J)$ ans $ii,(i(i(),ooo abgetragen hat,
lfi ,oo,,ooo stellt sich noch
Attsedensall
daü Schuldloiitv Pet,nsi)lvanieni, wäh
rend von Massaclittfettü Schuldversuirei-Zungein dcr Heilte von $28,(0,0oo i
c
Handen der (Mnbiger zur Zeit sich
bcfitideii.
Tenitefsee veriinger, fcitie
is

Uwi-.-

n

diese,

Jahic

aus

$Ili,00O,O0O.

In Maiuc veriderten

sich

die

von ? 1,000,000 in isso
Staatisä,ulde
ans ?2,,,oo,,i i lxno, in New Hamp.
fhtte von
:;,s)(Mi,(Xso auf $.',500,000.
2mout be;a!)lte feinen lctztc Schul
von
denpostc
kiooo vor eimge Iah-reu- .
auch befinden sich die fainmllichen
Eountie?
aun Staate in der seltenen
Vage, keine Schulden zu besitze,
nci
von solchen find anfordern die Staate
Iowa, Cregoii, '.N'vntana und lx!t
(oufin, dessen letztere Bcrbwdlichkeite
vor zehn Jahre
noch auf $2,000,000
sich bcliefe.
und Illinoii
!vcichiga
haben nur noch eilte Anzahl nicht eingelöster Bonds aufstellt, die nicht ntthr
verzinübar sind.
lionncctieut verringerte feine Schuldenlast von $:,)( io,(ioo vor einem Dezennium ans $.'(,700,000 in diesem
Jahre. Rhode Island tilgte in diesem
Zeiträume vo
feiner Schuld in Hohe
von
sCiOO.ooo, Chio von
$5,700.000 $3,000.000, Kalifornien

$i,o,(!oo

0

$3.300,000

$700.000,

Marliland

an $10,000.000
$2,400.1X10. TexaS
an $s,soo.lou $1. 00,000, Arkansa
von $4,000.000 $2.000.000. Missouri
on

$ii;,ooo,ooo $x,ooo.ooo.

Eine Vermehrung ihrer Schulden
der letzten zehn Jahre habe
außer Birginien und Maffaelmfettsnoch
auszuweisen:
Indiana vo $5,000,000
auf $K,500.000. Ii!in,,elia von $2,
600,000 auf $4.500.000, Nord Earo.
lirta von $5,7(Ki,xxi auf $7,7oo,OüO.
Ebenso wurde da? geaeuwättig auf $i,
lautende itfrnldfonto New
900,000
IerjkliS in der aiigeiuhrten Zeit um ei
Kerinze
mehr belastet, wahrend Dela-Warvon dem sich Obligationen im
Betrage von $00.000 zur Zeit in Hau-htdcr Gläubiger befinden, feme Zchald
um etwas verminderte.
Misfisfixxi
bat gegenwärtig noch Schulden in Holie
on
Gewisse allere Schuld,
jorderuuge sind von dem Staate

$1,000,.

worden.
An Scduldcn besitze außerdem noel,:
Nkbraska $450.000.
aufaß

$..

??l,rado

$IS0.A. WLamaZtt)oo.
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dri ','iaae von !vpen.
Ci Vandirtait
Hagen bat in tiejen Tagcu einem
Händler eine
l,cincu Sandtest: ver
aufsunime bestand 11t &.'.
kauft.
ö
Pfund
tinfidüugcr. 3bO Pfund
Mafchiucnvl und Ik Pfund
AIS 'Inventar wurden mit
schmicre,
e:n
?rci tileldruckbiiSer.
verkauft:
Bett, ein alter r?tinderi,ut. drei ,'la
frlic
Bicr und ein Ruderboot. Äcidc
Tantrlier sollen mit den, von ibncn ge
machten t.clcha',e
iu
jeder
frieden jctn.
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3 ic legte kurz-,cItl), eine tiiiiiltiiicftiit.
11 k
'i'fiiu! in sieben Stunden
znrnek, und dalci trug sie ei weibliches
iiostum und uicht die modernen
eloei
pkdHoscn,

Die Macht

2 0 n 11 e 11
nach dem Astronomen Hcr
schcl so groß, das, ein t!iöeui,nder von
lb Kilometer Turebir.effer 11ns 30,omi
Kilometer tätige, wenn er plötzlich in
daö tlulkmeer der Sonne getaucht
würde, binnen einer Gelände fchinilje
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von Häuser gebrauch! w?re,i kvnne,,.
zerkaust; unsere Pre, e
tl.ln.

Olatlciiie
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v rlatigt wird, ist
Wo Cefonornie und
ches wir zu
per Beniner oerfaiifen, da 5 best '. Unser Preis ist

verkaufen wir
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ros Hard Oil
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The Acrne Tinted Lead.
I nierh.iiligkeit

wer-dr-
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sind in England tu l,ind',virll,ichaftlicken
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The Globc Absolutcly Pure Mixed
Paints
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B e l i e s und dctcn ,abriken
Staaten uttgcfähr
follcn in dcn
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trafte,
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von in s
und
d.i wir
glöjtte
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und voUnändigfle Äitorkemeiit in der ,adl bcsite,i
und unsere P'cife üö Pro-zebei
Lprecb-0 vor und über-zeuniedriger a4 d, wenigen ähnlicher
leitv iß, 7 Cents ;
Euch,
Oinn truft UUei
Irgend eine Leite 2t. i'oui
r
aaon.
2 l'cuts billiger beim faf,;
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und nervöse Leiden ohne den
Gebrauch von Vroquen oder Medizinen.
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Das grösile elektrifchc Giirtcl eiablifjcmciit der Welt.
a u
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THE OWEN ELECTRIC BELT BULLDING,
211 ZtaU Ztr., Ecke Adams,
hicago,
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HauVi-ciftc-

die ?ragwciie dcr (efeliuve der Reuzcit
trcsicnd vcransclianlichcn.
Zirnpv ,11
(f sfen stellt i
Cliicago ei
bei
an?, welche
einer lirliotimui vv 14 WraS über L'o,
Bci dcr besag
(Xki Bieter weit schiefst.
teil Erltolinng beschreibt das (tfeicfiotj
einen Bvgcn, Hessen Zchcitelpimkt U.'ilii
Mctcr livch liegt, Äa krlnute also,
wen das Ireielrnt) in O'liainouiiir auf
gestellt wird, über dc"'ivfcldes Ä'a!,i
blaue weg ach viiitnaueur i. Äv'ta
trjale jchicftci,, ohne die Meuiäct!
d,c etwa u.ti
gefatttdeii,
irgendwie
dein Gipfel dcs Berges ftcbc, da
(MejehoB livch WM '.'Jictr.r tjohtr durch
die l'uft sanft.

sehr itiedi men Preisen,
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DIE 0WEN ELECTRIC BELT

i a
Wie weit die moderne
vnen schießen. Üin fchweiici,
fchcö Blatt bringt einige Zalilcn. melclte

Btechwaareu

Ci'iiifl)

von Leuten, welche kurirt worden find, sowie eine Liste von Krankheiten, für welche diese Gür-le- l
enthält eschworene Zeugnisse und
besonders empfohlen werden, und andere wertvolle Auskmift für Jedermann. Dieser Katalog ist in dcr deutschen und englischen
Sprache gedruckt und wird für v Cts. Briefmarken an irgend eine Adresse versandt. Eine Photographie der vier Generativneu der
deutschen Kaiscrfamitie wird frei versandt mit jedem Teutsche
flaialog. Wir habe einen deutsche Korrespondenten in der Hapl
Office zu Chicago. III.
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Unsere Waiirc wird nur für baar obgegcbcu

Unser großer ittnstrirter Katalog
Bilder

bis

100

Lcib- -

Nieren- - und Leberleidcn

201

Prci

üick Bros. Brewing Company

Rheumatismus

Bcisp!clc konnie e? den
ob die Villen
vorzngoweise geeignet seien. die Vust nti!
todttichett
Künsten zu erfüllen! allein
diese Annahme ist ttiait zutreffend, denn
auch H)aztnll,ett, !)!isett, Jasmin, Nel
fen, ,a jede stark duftende Blume er
weist sich in dieser Beziehung ebenso ge
fährlich. Ja, es gibt sogar einzelne
Blunieu. welche nur in einem verschlüsitnuter giftige Gase ausstreuten,
selte
während sie im Freien diese Eigenfeiiafl
nicht liethatigett,
oincn Fall solcher Art erzählt der be
kannte Schleidett: Ans einem Spazier-gang- e
über die Felder hatte ich eine
Tages die schone Blttme der Alraun
Wurzel gepflückt nnd den Blütheunwig
auf den Arbeitstisch in meinem Schreib,
kabinekk gelegt, dessen Thüre und Fen-sie- r
geschlossen waren.
Nachdem ich
etwa eine Stunde gearbeitet hatte, fühlte
ich mich plötzlich von einer ausfallenden
Schwache ergriffen.
Mete Hände
zu zittern, ich bekam
,t Schwindel
nd suhlte, daß
ich frische Vuft habe müsse.
S'.iic ein
Trunkener wankte ich ach dem Fenster,
wobei ich mich zusällig ans den
stützte. Hierbei bemerkte ich.
daß demselben ein widerlicher Geruch
entströmte. S?l,e Zoger warf ich die
ivlume zum Fenster hinan, durch da
ich frische Vuft in da
Zimmer ließ.
Nach kurzer Zeit war mein Unwohlfei
geschwunden."
Daß Boimenduft. wenn er andauernd
auf die Geruch, und AthmungSorgaue
einwirkt, schädlich ist, kann mau sehr
leicht durch eine einfachen Benuch
finden. Man nehme nur eine
stark duftende Blume,
. Heliotrop.
H,a;,the. selbst eine Nofe nd rieche,
ohne sie von der Nase zu entferne,,. 20
b, 30 'l'iiiuiteii daran, und man wird
sicherlich binlerlier die heftigsten Ziepf,
schmerzen empfinde,,.
Noch drastischer
genaue, sich dir versuch, wen man
den Dufl durch den Mund einaihmel.
Als Folgen werden sich raschere Sckla-gede Herzen. Brustbeklemmung und
Schwindel einstellen.
Daß Gärtner.
Blumendanüer und derartige reute,
zumcl im Anfang ihrer bernflien
Tbatigkeil. banfig über
oxf schmerzen
Hasen baden, ist sicherlich jenen

zn irgciid einem
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Unsere Gcsillschast wird immer bedeutender und wirb
eingeschriebcite,, F.,rii,er!Lers,chkrngei! nbenage,,.
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ixciicr und Gewiller, tSo,UUI.ou
Wind und Siürmc, :;;-- , i s. 00

I

itSSt'

dicscn,

Vlgtiit.

Wir bczuhlic diese Verluste nur ans den
EiuIriltSqclder,, der Mitglieder,
D'ese Gelder einigten auch ,
alle
sgabei, zu bestreiirn und noch haben wi
einen
eberschich
u,n Bcrlustc
bciahlen.
armer
Euch
und hcli, ,,s die stäi kstc und bcstc gaik,,Gesc,I,chasi in, Siaate vcreg,
zu werde.
Nachrbcd g,bcn wir den Bcirag der Besichcrge. welcher sei, l Januar
1893 lii 1. Zcvt, isiki in der Far,crS Gegeuskitigr,,'
Üersicherungs oiesellsiliasl"
v? NebraSla cigcscl,cbc
wurde:

h

Die Lwett Elektrischen Gürtel

CSislMf
vjjx:?

tta.it

Lincoln, Rebraska.

Ayer's
Siirfnpurill

Außer-de-

,

ii-h-

V

Mowr,), Tamora, Neb,
Eshn(in, Pleasinl Dale, Ncb,
Hcnii) Mlovcr, :'lcif, Neb,
Angust Besch, lin.idilla, Ncb.
W. H Graha,, IlliisjeS, Neb,
E, Wilion, nadilla. Neb.
Hi). Cramer, Eolumbus, Ncb,
av'rcnt), Enirrald, Ncb,
i.
,na,ik Stcinbaugh, Monroc, Ncb,

i

Martin,
F, Muffln,

kräfligeiid und erfrischend

i

z

81.

I,

gibil-det-

i ,

ii. W.

Bork, Reb,
Ärborvillc, Ncb,
g, L. Bedient, rborville, Neb,
John H pnrofon, Genoa, Neb,
Sullivan. Ereter, N,'b.
is.
R, E, ZIrchcr, Palirnirn, Neb,
D, E, Bell, Bvrk, Ncb.
,

tragen sie zur Berbeffernttg der im
Publikum dasselbe in Form und
gaffung zwar sehr schön und tadellos, Schlafzimmer herrschenden Vttst bei,
nicht aber den, behandelten Stoffe nach. indem sie dort vorhandene Dünste an
den
Viele beschuldigte
Dichter der sich ziehen,
UebeNreibnng, andere meinten sogar,
i! 0 r k als S t r a ß e n p s a st e r
er habe dem Publikum ei
Märchen
t a t e r i a l kommt neuerdings in üoi,-d- o
daaufgebunden. Freiligtath lächelte
zur Berweudung, (Gekörnter Noik
mals nur über die unverständige
wird mit Theer und Pecl, getränkt und
witßle er doch, daß die ,tt
i Blocke gepreßt, welche wie Ziegel oder
den Berfe
feines Gedichtes enthaltene
Holzpflaitei gelegt werden. Der Haupt-vo- ,
oder
einmal
früher
später
Warnung
theil dieses netten Materials toll in
werden würde,
der That
dessen liiaiiizttat liegen.
In Anftia
Ist da
Gedicht in ffolge eines wirklich
licü. wo dieses Pflaster zuerst in Anvon Bergiflnng
Falle
vorgekommenen
Wendung kam, sollen sehr gute Resultate
durch Bliimendiift entstanden.
,'atitit erziele luotfctt feilt.
Freiligrath las eine Tages in der
Times," daß eine englische Dame, die
sich ant Abend
och vollkommen
wohl
befunden hatte, an, nächste
Morgen
todt i ihren, Bell gesunde wurde.
ach sorgfältiger
Die Aerzte stellte
i
deo Leichnam
fest, daß der
Tod durch eine Betgisttttig der in dem
.i
h'H
Schlafzimmer der imm befindlichen
s
i'uft heibeigcüihit wordctt war. Ais
W Vt.wfi-- , m H',
man ach der Ursache dcr .'nstvcrgif
tnng in dem Zimmer forschte, entdeckte
IlUHIlILl
mau. daß dieselbe von einer Menge wei-ße- r
DR. A. OWEN.
Lilien herrührte, welche in
großen I
Blttmettvasett ans dem jiamin standen.
Nach
Auschei

cfuim.

würbe:

Itr

iteratttrsreniidk

Per

E.
Field, l)of, Neb,
i'ufe l'aiiun,), Palmyra, Ncb,
.
W,
IWing. ?1rk, Neb.
Ä.

von

eine Mitte

Gegenseitigen

Kcevaoa $1M,000, Jdaho $140,000,
sZ,adlm,en Crt iijiii fi cii der Blninenaus
Washington $00,000, Alabama
zuzuschreiben,
Nord alota ftzoo,ooo, Süd-Dalot- a ditnftutig
lim sich von der Bergiftung der at,
tie Zchnldeti ntosphärischeit
$1,000,000.
i'uft durch Btninendtilt
dcr beide letztgeuantttc
Staaten riih-re- zu
überzeugen, macht man das
von der Zeit her, in wclchcr sie
öxperitnenl: ,)n eine Glas
Aufnahtne iii den twtöainerikattischen
gloifc, welche so fest aufsteht, daß sie
entncki, hat
Slaalciibnnd erlangte,
den Zutritt der äußeren Vuft verhinweniger al!?N,0lio,00oSchnldei,,
dert, lege man ant Abend einige Rosen,
wiiidctt sich ans einen och kleineder 'Nacht sangen dieselben den
ren Betrag stelle, wenn deut Staate Während
Sauerstoff ein, welcher in der Vuft tut
vor einiger Zeit nickt da? , Unglück
ter der Glocke enthaltet, ist, und
fiit wäre, daß ei Staatoschatzinciftcr
dagegen ztvhle,isote ans. Hält
tinter Mititalnite diverser Gelder uacli man nun
am nächsten VNorgeit ein
s
nnbekannteit liegenden verdniiete,
vidit unter die Glocke, so wird
hat eine Staatsschuld
diescsaugenblickiicl, erloschen, eine Matts
von $135,000 ;n verzinsen, wo eben
oder et andere? kleines Thier unter die
allerdings wie in Mississippi gewisse Glocke gebracht, wird sofort verenden.
die
der
Staat
!l pltgatiotten cfiftirett,
Einige Blttme, wie Oleander, Tubenielil atterkennl, letztere stanitnnte att
rose und besonder der so lieblieh aus
e
1W.5
der Zeit vor der int Jahre
sehende Seidelbast oder ellerhalö hauAbtrennung der
chen so schädliche
Oitttfte ans. daß tat,
Eonntie? von Birginie,
bildende
sie
iu;l, oder nur bei geöffDa eö keil, geselliched Mittel gibt, die netenüberhaupt im
Fenstern
Zimmer halten sollte.
Repräsentation eilte Staates zur An Zum Troste für Blumenfreunde fei in
erkennnn derartiger Zchnldk zu zwindeß gesagt, daß es auch !tder Floras
gibt, die nicht einen so gefährlichen
gen, so scheinen die Inhaber der
äußern. Wir nennen von ihnen
weftviiginischen Bond? alle Aus-ficin dir nur die Pfeffer und jitattfetnünze, das
; haben, ihre ffordertitige
Esse schreibe zu müssen,
Maiblümchett, die Lavendel, Myrlhe,
Salbei, den Majoran, Thymian, RosBlumen Rache.
marin, die Atttica und den Waldmei-ster- ,
Tieft datj matt getrost selbst im
AI
.vreiligraths herrliche Gedicht
Der Blume Rache" im Jahre JKW Schlafzimmer halten, "denn ihr starkes
tu ersten Male veröffentlicht wurde, Aroma wirkt ans den menschliche,, j!ör-pe- r
saude
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"Vcm. JXToto:ro.slx.i,.
HMr Block, Eckc 13. und P Straße,
bei.
Nachstehend
g arme rs
Nebraükn gedeckt
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'J.AVk Ausgaben dieser (csell'chast sind sehr klein, da nur ein Bca,nler der
Lekielär) jalarirt wird und Euer Irteld wird nicht gebraucht um ftainilien ju unter!
hallen, die i,n Uebcisliiß leben und deren Arbeit Euch keine Nahe bringe,, ,
10. Alle Eure Nachbarn denken, das, unsere Gesellschasl giil ist und trete

(
Nkbragka mild nur ikigklhm zum wirtlichen Wkrlh oerflchmi.
wird in Eurem Intrrkssk sci, me,m Ihr bei,,,,
oisprrcht, bevor Ihr versichert;
e
eine
1. Wir sönnen Euch bessere Versicherungen
denn:
geben, als irgend
(Jicfcllfrlft.
und Ihr
2. Eure Bcrlufte füiint Ihr selbst uub Eure Nachbarn abschätzen
btfoinnif den volle Beirag deö Verluste ausbezahlt.
,,
;i. Das gane (cschasi der Gesellschasl befindet
sich in Händen von garmc,
und die Beamte werden von Euch und aus Eurer Milte erwählt,
4. Euer Geld könn, Ihr selbst an Euch behalte nur müßt Ihr eine kleine
im? deponirc'i um Verluste oder ÄuSgaben der tZeselljchast decken zu können.
5, Eure Bersicherung läuft nicht vor 20 Jahre
ab,
ii! Eure Machbar,, zu gegenseitigem Schuh verbunden und habt
, Ihr seid
keine große Dividenden wie bei alten Sescllsch.iflc
Diese sind Eure
zu bezahle,,.
gröfiten Feinoe,
7, Ihr braucht nicht lausende von Dollars
jedes Jahr für Veamtciibesoldung
zu entrichten, wie es früher der Fall war,
H. Die alten Eiescllschasten bezahlen
jährlich wehr siir Ausgaben als für Ver

unserer Bundes staate
Lie S
und Territorien
bctiagen zur Zeit
wofür $10,000,
,ooo,o
saiiiiiicn
1K)0
infcit im vlal)it zti bezahlet, sind.
Obgleich die Äeve'lkctntig dcr Per.
Staaten wahrend der !cil von 18)
bis lfi'.K von 50,(100,000 Hüpfen auf
6,000,000 und die Ä,f,ahl der Zlaatet,
und Zcriiioiieit feit dem erstgenannten
ans
Iahte i zur tegeitwatt von
li iicfikiien ist. al eilte Pertninderniig
der Eiejaninitfiriats- ttd Tetrtlorial-schulde-

V.

ötiitmeifta.

ÄfrlirräiiMiifHiiJil
w
ip
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Zin.mcr 5 und 6,
von

r .,,: iii.mt.

.V,

r 11 1, r c d e
ländliche
Z 1 e dei riilit zur liurnieit
west
tiditn ,rai,kreilii.
;'lu dcr liefe jedes an
die Va du reche grenzenden ,vcldcs laßt
man daiclbft iiainlied eine h'etreidegarbe
flcbcn. die die iarbe des irrcutdlingZ"
der alle Äauer der be
hcixt und
trefiendcn
iiicliafi einen Tbcil bcitra.
'ame reebtierttgt sich da
ge, ?er eez
dem ersten itttftni. dcr
durch, daß
auf der ötraße dalierloniint. freistellt,
sich je eine solche larbe anjueigncn und
sie ganz nach cntdiinkc
zu verwer
thcn.

Wir möchten insbetonbere die Äufmeekiamkeit der Baumeiiter .;ni iir.'tr t.'iiifi
las lenke, da reit dasselbe sofort und zwar von bester C.ualueit kenn saunen

Bergeffet nicht, unser Motts ist:
Lebkn und leben laff.'n: schnelle Bttkäuft u. kleine Profite.

j. E. Riggs

Glass &Paint

Co.,

XS3rO O SStr.

THE STAR SHOE STORE,

1221 OStrasse

Thomas
?,e

modernsten Sednbe

Preisen abgegeben.

Dickes, Lgenlbimkr

ür Herren, Zamn und Sinter weiden

111

äßigen

