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O. L. Linch, Staats-Agen- t.

Die einzige Gegenseitige BersicherungS-Vesellscha- ft deZ Staates, welche einen Frcil'riif besitzt

Kein, Dividenden, esevschaft.

Farmers' Mutual insurce Co
von Nebraöka.

Ein großer Bormth zu niedrigen
Preisen !

Großer Spczial - Bcrkauf! Sehr nie-

drige Preise für die nächsten 15 Tage!

Mn-Wäar- m.

'Ferwattungs-VaiH- .

I. W. Castor, Emerald, Neb.

I. P. Roufe, Alvo, Neb.

I. L. Hermance, Raymond, Neb.
A Grcenamyer, Chency, Neb.
B. H. Davis, Snracuse, Neb.

I. A. Floren, Göhner. Neb.

I. A. Barr.Vork, Neb.
W. I. Hlldrelh. Ereter, Neb.
N. S. Hyatt, President, Neb.
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Zvür Damen, fange

Schuhe für Herren von 1 bis

Lincoln Normal llniversiiy !

Tie beste Bildungsanstalt des Westens.

Tie städtische wie die ländliche Jugend findet in dieser, von den erfahrensten Päd.-g-
o

gen geleiteten Anstalt die günstigste Gelegenheit, sich für das Leben so vorzubilden, um spä
ter und zwar in irgend einer Branche lohnende Beschäftigung u finden. Unser
Land, besondels der Westen, hat verhältnikmögig sehr viele Bildungsaastalle auszuweisen,
ohne daß bezgl. der an denselben wirkenden Lehrkräite den Änforderunqen der Zeit in ae
nügeadem Maße Rechnung getragen worden wäre. Tie IItt20I.1 NORMAL.

versügt über ein Lehrpersonal, tittt dem sich keine andere Anstalt des Staates
auch nur im Entferntesten messen könnte. In Heirn Professor I. F. Sahlor besitzt das In.
stit ut einen Pädogoge von amikanntem Rufe und würde es uns zu weit führen, wenn wir
bier die lämmtlickkn PehrtrnH? an hider Ktissi liVhi't hntiivoti mnüi. toi- -

Für Hcrien, Knaben und Kinder, von allen Facons und zu allen Preisen;
Stroyhiile für junge Mädchen von 20 Cenls bis zu einem Totlar.
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iciniT im zn,ere,,c oer x'eunajen oer eptaot nno oes klaalcs hier noch auZdrücklich hervor
firtt, S a fi tÄnf4i 1 T i. I .u Pt t l. .it..;ii : . v ....w ... .... ! '.
tfiww, iMtj iurtim uuiciimji im tcmiiytuI Xtiit hml'iH IÄavkh hi. O ...fia C . v :

i um, lutiujii ycnu utc yatunu vorenor
! wurde. Gleichzeitig unterrichtet Herr Ztrumdick im Lateinischen

'

und bietet
.T!

sich den Deut- -

in, yui cmc vvl!lc,,ll,e micgcnijcu, ivre moer zu vrauchvaren Mitgliedern de: Geselle
schaft heranbilden zu lassen. Ta,; eine gediegene Bildung einen gröberen Werth hat.aisGeld und Gut habe,, viele auintiiirte Leute rn dn lckten Wnkn mr l?n,', tr(hr
F.ur'J" b" sich die Jugend in Amerika

,i.uiiuirH iiiuuicii luuuic, pigun oer erganaenyeit an und tonnen heule nur noch tüchtigeund bkinilkelle Leute ein Geschäft gründen. Wir hoffen, daß unsere deutsche MitbürgerLbiaks ,m Interesse ihrer Ä,der rcherziacn werden. ZLohl kein Mensch dürf'e es je be
reut haben, daß seine ältern Zeit und Geld auf seine Erziehung verwendet haben.
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W. B. Liuch. Sekret ,'r.
?l . Greenamycr, Schatzmeister

Hencral-Hssic- e,

Zimmer 5 und 6, Kalter WK.

(?cf 13. P Straße,

Lincoln, Neb.
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cuijnu.. wiro lllio Kwat vsn aSrot. (i ut Sltumt... T.
von oer Uülver l'ar y plhMli!Tn pri'hfiilt

leichter als in irgend einem anderen Laiide

Aeinc Eil?,arren, Warm Lunch

Drei billige Ercurstonen
um die billigsten Lättdereien und die bc-st-

Ernten in Ncbraska zu sehen.

Am 22. August 12. Sept. und 10.
Okt. wird die Elkhorn Bahn, Northive-ster- n

Linie, Rundfahrtkartcn zu obigem
Zwecke zum Preise der Hinfahrt und 2

keine Fahrt unter 7 nach Punkten
an ihrer Bahn in Nebraska, Süd Dako-t- a

und Qhoming verkaufen. Schreiben
Sie Ihren Freunden, daß diese Preise
auch von westlich von Chicago gelegenen
Punkten an der Northwestern Linie gel-te- n.

Tickets 20 Tage gültig. Zwi-
schenaufenthalt erlaubt. Wegen näherer
Ausfüllst wende man sich an A. S Fiel-din- g,

Stadt Ticket-Agt- ., 1133 O Str.,
oder an den Depot-Agente- E. T. Moore
Ecke S und 8. Str. Wm. Shlpman.

Gen.-Ag- t.

'C0MPÖUND.r
A roent discovery by an old
pbyslcian. fiuccestfuUy vsed
monthtu bu tfutusand.it of IjO
die, istheonly perfoctiy safa
ana renaoie rneaicine aiscov.

red. liowaroof unDrinrlnled
rfniccrlst Whrt ntTt inferior

niruiciaes in piace or wiis. as. lor vook'b uottühUoot Oompousd, take n svbstitute, or Incloseft and
6 centa In noatiura In lflttir. nnd wa will fund. uahIpiL
by roturn mall. j?"ull eealed partioulars in plain
Kiivwiujjw, tvittuiesvoiv, sBiampa.dürub Pnnd Lily Cnmpnny,

No. 8 Hoher Ulock, Dülrolt Allod.

ySold In : Lincoln by j H Ilarley, AV u Uow
ard, II W Brown, O Rector, A L Shader and
dmgiRts ewrvwhcro.
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Prinzen Carneval und hat die Metro-pol- e

deS Mississippithales den pariser
Carneval vollständig in den Hintergrund
acdränat. 7)e Aerbftfcftlifriteii"mpt

f den am 6. Sept. mit der Eröffnung der
l rr l n..:s rr....r.il.. nr..:. .. V

. tuui rpviv ujicn vinrnng lieg:
ine und bis zum 21. Okt. wahren. Die
Missouri Pacisic und Jron Mountain
Eiicnbaknen verkaufen Rudrcise:RilIrte
von allen Punkten nach St. Louis.
Wegen näherer Auskunft wende' man sich

an den Jron Mountain Agent in ihrem
Territorium oder an H. C. Townfcnd,
G P. &. T. Agt., St. Louis.
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trmcnl'ch gr.'n und wcrng nzkite.len

2lrc Landes, welche tu mW un-w-

Eisenbahnen zu kurchsliegen haben.

Ta sind Hunderte von '.nien, u """
von Men'chen bewohnt sind, Hunderte

) ntpnY
Meilen wo fluflis, rsic 91.1

ein kleines Äahnhäuscheu lieht. Mei-lenwei-

dulchd.ingl'che Walder. un.

meqfame Wege und Moräe. hohe

ud Schluchten, die ,u ebnen

eine Riesenarbeit lur die Ingenieure
ren und jeder Fuß Erde manchmal mit

LebenSgcsahr der iuocu ii1""
macht werden mußte. In diesen ode

und verlassene Gegenden wo menschliche

Justiz und Gewalt ve eri"
mit großen Schwierigkeiten und Opfer

n,rühfn k,e Banditen und
cncimcii lunii, u-- ."

ihre schwarzen Thaten, A.011

bier untcrneh,nen sie Streifzüge nach den

g.ößcren Ortschaften, überfallen
...

cte

Banken und u.'ceni,cncn un iuUUl..

ihnen in die Hände fäll,. Wie die

tfu;,3fi..it nniikn sie auf ihren kleinen
"U'VVV(,U '

fenrigcn BronchoS in die
- tadt hmeln

...
gestürmt und bevor e Ve,vori
nigcrmaßenon ihrem Schrecken erholt

,(,. -,,
fif-.n- ?bcr alle Berge.-

stellte berauben sie einen Bahnzuz.in
New Merico in einigen Tag?n einen

in Arizona. So verüben Sie
w.rhron ins ribrecden und es nimmt

manchmal Jahre, bevor sie unschädlich

gemacht werden. Äusgeroi, wvui
wf Tipfiiprsliinä und Babnräuber unter

dem jetzigen Bahnfiistem wohl niemals
.v' (sVuS- - mrtrti- -

werden; ve vie s,envp,gc ,l)vu,
sen immer neue dieser Unholde und Rav'

Yim bleckten Elementen unserer

Bürger hervor und geben hinreichend

Stoff für die Schandromane, die dann
von unserer lieven Zungen nm vimjm
cken gelesen werden und die so indirekt
Wtr gur:el aller abenteuerlichen nnd ge- -

fetzwidrigen Handlungen der jugendlichen

Hitzköpfe sind.
'her Amerikaner erstellt sich gerne in

prahlerischen Redensalten und Ergüssen
und will in Allem den anderen Nationen
voraus sein und ist dabei in der Wahl
des Objektes, welches er hervorhebt, we-ni- g

skrupulös; er prahlt die schönsten

Fraen,.die schnellsten Nennpferde und
tiit nriiüirn f'ilnner in seinem Lande zu

haben und würde sich auch keineswegs
besinnen, zu brüsten, daß es in seinem
Lande die frechsten Nauver und grogien
!?nikkuben der Welt oäbe. Nun die an

deren Nationen weiden ihm die beiden

letzten Punkte durchaus nicht streitig ma-ckr-

ikre ideale sind weder Lügen noch

Rauben. Sie bestreben sich das Böse so

weit es in ihrer Macht steht auszurotten
und nur gute und friedliebende Elemente

in ihrer Mitte zu dulden. v. 0.

Hamilton 'Fish gestorben.
Der frühere Staatssekretär Hamilton

Fish ist am Donnerstag, den 7. Sept.,
um S Uhr Morgens, auf seinem Landsitze
Glen Elyfse bei Garrison's am Hudson
am Herrschlag gestorben. Sein Tod
war für Jedermann eine Ueberraschunq,
da er sich am Abend vorher wohl und
munter befunden hatte. Zur Zeit seines
Todes befanden sich seine beiden Sohne,
Hamilton Fifh, Jr., und Stuhvesant
Fish, sowie feine Tochter, Frau A. I
Benjamin, bei ihm. Fish's Stadlwoh-nun- g

befindet sich No. 231 Ost 17.

Straße, er verlebte aber den Sommer in
Glen Elyffe und hatte beabsichtigt, Eide
dieses Monats nach New Fork zurückzu-kehre-

Das Begräbniß fand am Sonn-ta- g

in Glen Elyffe statt.
Hamilton Fish war am 3. August

1808 als der Sohn des Revolutions-ofsizier- s

Nicholas Fish in der Stadt New
Aork geboren, studirte am Columbia
College Rechtswissenschaft und wurde im

Jahre 183V zur Advokatenpraxis zuge-

lassen. Im Jahre 1342 wurde er vom
. New Yorker Distrikt in den Congreß

geschickt, wo er bald zu den tonangcbcn- -

den uyrern der Whigs gehörte. Im
Jahre 1843 wurde er mit einer Mehrheit
pin über 30,000 Stimmen zum Gou-

verneur von New Bork ermahlt : seine

Gegenkandidaten waren John 21. Dir
und Reubcn H. Walworth. Im Jahre
18S1 wurde er an Stelle von Daniel S.
Dickinson zum Bundcsscnator erwählt.
In dieser Eigenschaft widersetzte er sich

mit allen Kräften dem berühmten Mi
Er schloß sich als

ncr der Ersten der damals in der Bil-dün- g

begriffenen republikanischen Partei
n und wirkte einige Jahre darauf eifrig

für die Erwählung von Abraham Lin
coln zum Präsidenten der Ver. Staaten.
Während des Bürgerkrieges bewies er
sich als muthiger Förderer der Unions-sach- e.

An der ersten Erwählung Gen.
Grant's zum Präsidenten nahm er eben-fal- ls

direkten Antheil und wurde dafür
im März 1800 mit dem wichtigen Posten
des Staatsministcrs belohnt, welchen er
auch während der zweiten Administration
Grant's bis zum 12. März 1877 bcklei-det- e.

In dieser Eigenschaft hatte er beim
Abschlüsse des Washington' Vertrages
(Schlichtung des Grenzstreitcs zwischen
den Ver. Staaten und British-Columbi-

wodurch die Ver. Staaten in den Besitz
der kleinen Insel San Juan kamen), bei

derErledigung der berühmtenAlabama"-Streitfrag- e

und der VirginiuS
(zwischen Spanien und den Ver.

Staaten) einen direkten und rühmlichen
Antheil. Zugleich mit Grant trat er
aus dem politischen Leben zurück, nahm
aber an den öffentlichen Angelegenheiten
seiner Vaterstadt New Zlork fast bis an
sein Lebensende einen regen Antheil. Er
war unter anderem lange Jahre Präsi-de-

der New Yorker historischen Gesell-schu- ft

nd von sonstigen gemeinnützigen
Gesellschaften.

Ein gutes Andenken bei den Deutschen
und Deutsch-Amerikaner- n verdient Fish
auch deshalb, weil er nach Ausbruch des
Krieges zwischen Frankreich und Teutsch-lan- d,

den hochherzigen amerikanischen
Gesandten Washburne in Paris im

mit Präsident Grant ermäch-tigt- e.

den schwer bedrängten Deutschen
daselbst den Schutz des Sternenbanners
zu gemährcn.

Allen anderen voraus!
Die neuen Cloaks für Damen und

Kinder; die neuen Kleiderstoffe, Seiden-waarc- n

und Unterwaaren, welche bei

HerpolsHeimer & Co. zum Ver
kauf liegen, sind die geschmackvollsten und
schönsten, die jemals in Lincoln gezeigt
wurden.

Irdene Waaren

(ffitt & Zdital, Heraus geb,
f südliche 10. Stto&f.

. NrlMtUBI.

EoUre 1 t tho Tost Offlee f.t Lincoln,
Neb., tu ecomi eins matter.

In Mebrota taatni,eiqrt' erscheint

Wöchentlich (2onnfri'tcq) und toflft $2.l0für
k. ')wmm viash TfutilanD tonet dir

W 'felatt tJ.00 und wird dafür ponvftri
wdch'nllich kxped'N.

LaSbonnemknt muS im orau!blzshlt

teerten.
okalaotizen 10 Gent eile

Donnerstag, den 14. September 1893.

JSf .Nebraöka StaalZ - Ailzei-ge,- "

ist die größte deutsche Zeitung im

Staate und liqeu tei luoaje
nr 12 Seiten

aedieamen Leiesibss. Unter, sonntags- -

aast dars den besten dcutlchen Soimtags
blättern deö Landes ebenbürtig an die

Seite gestellt werden.

merlkanischö Bahnräuber.
sin keinem Pande der Welt steht d

Bahnräubcrunwescn so in der Blüthe
IS in den Vcr. Staaten von Nordamc- -

rika. Die Kühnheit und Unerschrocken-hei- t

jener Banditen und Desperado's
iiberstewt wirklich alle Grenzen, denn

manchmal wird so ein ganzer Bahnzug
von nur zwei (meistens maskirtcn) Rer- -

len angehalten und ,y,lemal,cy ausge- -

Hindert. An einen Wldcrltand von

(Seilen der Anaesallenen ist nicht zu den

ken. denn diese Räuber sind sichere und

schnelle Schätzen und würden bei einem

eiioaiacu VertheidiaunaSsersuche jede

Person kaltblütig über den Hausen schie

fcen.
Obalcich nun in den meisten Fällen

dieBerbrechcr eingesangcn und zu schweren

langjährigen Zuchthausstrafen verurtheilt

werden, so vermehren sich diese Räuberei-e- n

dennoch von Tag zu Tag. Jedes
Jahr tanchen neue Sterne a Despera
dohimmcl auf und treiben ihr Unwesen
so lanac. bis sie entweder erschossen ode

nnickädtich gemacht werden. Viele von

ibnen reifen diesen Verbrechcrberuf,
um ibre Namen und Thaten im Munde
des Volkes zu hören und in den Zcitu
nen verewigt zu werden. Auf dies

Weise erlangen sie bei einer gewissen

Klasse von Menschen eine traurige Be

rühmthcit. Bei der richtg urtheilenden
Ncvölkeruna unseres Landes, werden
die Thaten der James', Dalton's
Starr'S und Consorten in sichtlicher Ent
rüstuna verdammt und als gemeine Rüu
Krreien kinaestellt. Nun werden viele

unsere Leser die Frage auswerfen: l

ist es inöalicd. dak zwei oder drei Leute

einen oanzen Vahnzua berauben können?

Können denn die vielen Personen, die sich

in den WaaaonS befinden, keinen Wider

stand leisten ? Sind sie den alle Feiglinge,
dak sie kick olinc Weiteres berauben 1

sen ? Ja. lieber Leser. Du mußt fol
ende Punkte dabei in Erwägung ziehen

Jedem Menschen istzsein Leben lieb und

er wird es daher nicht einiger Dollars

wegen, auf's Spiel setzen; in den meisten

Fällen sind die Leute von dem plötzlichen

Erscheinen dic,cr Banditen o ,verra,a)t,
daß sie im Nu ihre Hände hochhalte und

an gar keinenWiderstand dnkcn können.

Der eine Räuber bleibt gewöhulich an

der Thür des Waggons stehen und

mit Pistolen in den Händen die

Bewegungen eines jeden Einzelnen, way
rend der Andere mit vorgehaltenem 9ie
volver die Leute ihres Geldes und ihrer
.?abseliakciten beraubt. Wehe dem ax

men Passagier, der es wagen sollte, eine

verdäcdtiae Bemeauna zu machen! Er
würde ohue Erbarmen von dem wachtha-bende- n

Räuber niedergeschossen werden.

Sobald die Kerle ihren Raub eingeheimst
haben zieht einer der Bandilen die

der Zug hält, die Räuber

springen ab, und verschwinden in. Dun-kcl- n.

Nun will ich den Fall setzen, daß eini-g- e

oder sämmtllche Passagiere den Muth
hätten, sich zur Wehre zu setzen und auf
die Kerle los gingen; welch' eine Scene

würde sich da nicht entspinnen? Die

Mordgesellen, welche sichere und

gewandte Schützen sind, würden ein wah-

res Blutbad unter den Passagieren
und ihr Leben (das ihnen ja iu

lein Pfifferling werth ist) so theu-e- r

wie möglich verkaufen; sie würden

Alles versuchen, um nicht lebendig in die

Hände der wüthenden Menge zu fallen,
sie würden lieber vom Zug herabspringen
oder, wenn ihnen die Flucht abgeschnit-ten- ,

sich in Stücke reißen lassen; denn sie

haben stets vor Augen, daß mit Leuten

ihres Calibers kurzer Prozeß gemacht,
und daß wenn gefangen, ihre Leichname

bald an den nächsten Bäumen zur Para-d- e

ausgestellt werden würden. Nun
denke 'einmal nach, lieber Leser, ob es

nicht besser wäre, diesen Räubern die

paarDollars, die man bei sich führt(denn
fein ganzes Vermögen hat doch selten ein

Passagier bei sich) ruhig auszuhändigen,
als Widerstand zu leisten und sein Leben
des schnöden Mammons wegen, in die

Schanze zu schlagen ?Wir ollen durchaus
nicht an dem Muth unserer Mitmenschen
zweifeln, aber würdest Du, einiger Dol-la- rs

wegen, dein Leben verliere wollen?
Würdest Du Deine Familie ihres Ernäh
rers berauben wollen? Ich glaube nicht.
Geld kann immer wieder gewonnen wer-de- n,

oder kann Dich Jemand zum Leben

zurückrufen?
Giebt es denn in unserem Lande, das

doch sonst bestrebt ist in Neuerungen,
Verbesserungen und Einrichtungen allen
anderen europäischen Staaten gleich zu

thun, kein Mittel diesen Bahnräubereicn
Einhalt z thun? Unter dem gegenwär-tige- n

Bahnsystem wir diesem Uebel nie-ma- ls

abgeholfen werden, denn so lange
keine Controlle auf den Bahne:: herrscht,
(wie es in Teutschland oder anderen

Ländern der Fall ist) werden
die Räubereien auch nicht nachlassen. Die
Bahnen sowohl als die Ver. Staaten
thun gar nichts um die armen Passagiere
vor solchen Ueberfällcn zu bewahren, hier
heißt es: Hilf Dir selbst!" Senden aber
unsere reichen Geldprotzen eine größere
Sendung Goldader Silber per Bahn,
dann sind zehn bewaffnete von der

angestellte Beamte im Waggon
stationirt, um da Geld zu bewachen.

Noch ein anderer Umstand tritt hinzu,

j(lNG El CO.ä
Fabiikanten und Hä
von r m
Lnabcnlilcidcrn k)m

waren ie ouen IN W
öis 19 0 Strasse, (Q

und dann wild dem Vubli- -
nifibfii bil'iaf und nie tiltilrr- ü " lM

Blanlcts, Shawls,

Untcrzcllg,

lllircn!
Mädchen und Kinder zu igisd einem Preise;
zu S ToilarS das Paar.

Hute
Unser Lager ist

das bedeutendste

in der Stadt!

Ein lzubschcS Tinncr Set", 112 lück
decorirles Porzellan, nur 13 Tollars per

Groceries

Henry Bruse,
Händler irt

Holz u. Kohlen
und Ellgroshändler in

Heu und ffuttcr.
Telephon 545. 140 48 F Straße.

Office: 934 P Straße,
Lineol, Neb.

3. r. IIJLL,
Arzt und Wundarzt !

Office: Zimmer, 79, Browncll Block.

Sprechstunden: 10 12 Vorm
2-- 4 Nachni.

Wohnung: 302 Q Str. Telephon 534.

ineoln, Ned.

J. W. I'ETliY,
Mäckcr und ßondiior,

No. 2028 O Straße.
liifcrt alle Alten von Viod. Kuchen und

Ta? bef'e ioggenbrod uvt
V urrpfrnieM stets an HaX

MmqucitTNvttfc' Hall,

Lldvokatcn,
Zimmer 79-- 94 Burr Block. Lincoln.

Joseph Wurzdurg,
Jeuischer Advokat

und Notar.
No. 1019 O Straße, Zinnncr Na 5.

LINCOLN, NEBRASKA,

Die Universität von

Nebraska
giebt sechs Jahre Unterricht

frei frei frei frei!
Einschreibung für 1893 94 auf.siinf-zehnhunde- rt

beschränkt; der Unterricht
beginnt am 18. September.

Meldet Euch sofort brieflich oder in
Person beim Kanzler in Lincoln.

Gorl von MlseKlenborg,
Plattdütfche

Wien und Becwirthschaft!

Wirtansch landmirlhichaftlichc Produkte gegen Waare,!.
Wir verkaufen unsere Waaren zu den dcnlbar niedrigsten
Preisen.

ScK von 1. un W, Lincoln. YcS.
Unser Oeschüstsprittzip ist, dem Publikum die

besten Waaren zu sehr niedrigen Preisen zu osseri-ren- .

Fred. Schmidt,
Oiil O Strusse, gegenüber der Post Office.

dieser Branche.

Ein wunderbares Zeitalter.
AIS die Wahrheit entdeckt und in dos Buch

der Berbesserungkn eingelragen wurde, halle
der Erfinder wei Strcilizkcilcn zu bestehen.

'e äLahrhcit des allen Sprichmortcs D i t
Ät 0 t h w e n d g t e i t ist die Mutter
der Erfindun g," ist leicht zu ermessen,
wenn wir auf die Tage des allen Berketirs
verfahren, der Fabrikation usw zurilckblickrn.
Beim je.a,inolen des gegcnmärligen Zeit-alter-

und unzufride mit dem ermüsen'
den Austausch von Begrisfcu wurden Truck
und Krajimaslilnen erfunden. Die Stähma
fchme eilcheint wie eia Retter den abe
spannten Fraae: die alte Sichel und Sense
hat Mäh und Schneidemaschinen Platz qe
macht, welche das Werk von hundert Leuten

verrichte, Ermüdet von der langsamen Art
zu Fug oder zu P'eide zu reisen wird der

Dampf tu IchnellererFoktbewegangsmethode
bei.utzt und so reihen sich Sprechmaschiie,
Gas. dillrisches i!;d)t und Schallmaschilicn
den Erfindungen an. Ta wir nun einmal
beiden elekliiichen Hülfsmitieln angelangt
sind, so müssen wir die wichtigsten von allen
medizinischen Heilmitteln d,c Llectro-tlir-opt- y

erwähnen angewandt bei unterbroche
nen Faradic" Lauf dcS menschlichen Sv
steniS. Tv. WeSley Oueen, der bc
rühmte Ep ca,st hat in seinem Jnstilrlk,
ll-i- i O etrafte, Lincoln. Net,.,
eine.-- : groli'n Borralh von elek!rljchei Appa
raten, wobei ihm eine gründliche ärztlich:
Praxis von 33 Jahren zur Seite steht. Tau
sende Leute dics-- s und "derer Staaten tön
nen seine Gcschicklichkeit bi Behandlung von

Nerven. ?iieren', Lel-er- ', Augen, Ohren-- ,
Catarrh , Haut und allen geheimen und chro

Nischen Kranlhciten bei Personen beiderlei
Geschlechtcs b, künden. Elektrizität verbun-de- n

mit richtiger Äneibehandlung erzeugt
die grvkzte der modernen Wunder G e

lundheit der Menschheit, weiche
dem Tode nahe find. Fälle die nicht
heilbar oder zu weit vorgeschritten, werden

zurückgewieskn.

Dies und Das.
Die schönsten Korallen werden von

Taucher n der italienischen Küste

Morton und Herr
Nandolph Robinson von New York find
unter den Besuchern in Hamburg.

Noch 14 Jahre und der Tag der

Erinnerung an die erste englische

Ansiedelung in Amerika zu Jamestown
kann gefeiert werden.

Der Richtsbeistand der Gläubiger des

Pananill'Unternehmens verlangt von dem

Ingenieur Eiffcl einen Schadenersatz von

13 Millionen Franken.

Gußeisen schmilzt bei 3,479 Grad

Fahrenheit, Kupfer bei 2,648, Gold bei

2,500, Silber bei 2,233, Blei bei 617

und Zinsguß bei 442 Grad.

Die Ccha"sp!elerin Frau R. D. Shep
pard bekannt unter ihrem Mädchennamen
Marie Prescott, ist im Good Samaritan

Hospital zu New Jork gestorben.

Seit dem Beginn unseres Jahrh
ist Frankreich in Bezug auf Bevol-keiun- g

vom zweiten auf den vierten Platz
unter den Staaten ropg s p,,,,,

Övr VKiladelnbia ..Record" hat Sena- -

tor Voorhees, welchen man bisher die

schlanke Sycamore am Wabash" nannte,

in die Silberpappel von Jndiana" umge'
tauft.

Im Jahre 1794 wurden die ersten

Erdnüsse, und zwar 1 Säcke von Bir,

ginia nach New York geschickt. Im
Jahre 1892 betrug die Ernte 2,0,000
Bushels.

Schlafröcke sammelt mit Leidenschaft
der Fürst Ferdinand von Bulgarien.
Er strebt dahin, in seiner sonderbaren
Eollektion jedes Land der Welt vertreten

zu sehen.

In England ist es nicht verboten,

jugendliche Personen in Fabriten zu

beschäftigen. In London allein arbei-te- n

76.00 Kinder von 1 Jahren in

Fabriken.

B DaS Stricken soll Königin Victoria

auf's Beste verstehen. Eine von ihr
Decke mit den Buchstaben V. R.

in der Mitte wird im Notling Hospital

gebraucht.

Die Ausübung des Apothekerbcruses
ist laut Certisikat einer Miß Ella G.
Nash gestattet, welcher kürzlich am Bosto-ne- r

College für Pharmacie ihr Eramcn

abgelegt hat.

Die meisten Slcrbcfälle an Diphtherie
tis weisen die Vcr. Staaten auf, nämlich

480 auf 1,000 Erkrankungen. Dem

nächst folgen Holland und Sözmcdcn mit

440 vom Tausend.

Herr Maxson, einer der Sekretäre der

amerikanische Legation, ist. eil sein

Urlaub abgelaufen ist, ach Berlin zurück-gekehr- t.

Er verbrachte seine Ferien in

Nsgatz und in Hamburg.

Der Kennebec.Fluß soll eine größere
Wassermenzi: in die See ergießen, als

irgend ein anderer Strom an der Allan-tische- n

oder der Küste des Golfs von St.
John bis zum Mississippi.

Das älteste hölzerne Gebäude der

Welt ist eine Kirche in Borgund, Nor-wege-

Dieselbe wurde im 11. Jahr
hundert erbaut und durch wiederholte

Decklagcn von Pech geschützt.

Die jüngste Tochter d'Z Achtb. Theo-dor- e

Runnon, des amerikanischen Ge-

sandten in Deutschland, ist in der St.
Augusta Eriehungs'nstitut irt Charlot-

tenburg aufgenommen worden.

Karl Meyer.

Sie Burlington Bahn
läßt vier Passagierzüge zwischen Lincoln
uid St. Louis laufen. Durchgehende
Schlafwagen. Diese Bahn kümmert
sich Inicht um schlechte Zeiten, sondern
bietet dem reisenden Publikum stets die

größte Bequemlichkeit. Bier Schnell-züg- e

zwischen Lincoln und St. Louis ist
die letzte Acquisition. Pullman,- - Schlaf-Ncclinin- q

Chan- - und Speisewagqons.
Man wende sich an Bonncll am Bahn-Ho- f

oder an A. C. Ziemer, 10. und
Straße.

Ein Wirbelstiirm fegte am Donnerstag
über hin.' Hundert Häuser
in Neustadt, Koscl und Ober-Gloga- n

wurden ihrer Dächer beraubt, Saaten
vernichtet und mehrere Peisonen getödtet.

Auf der ganzen Erde befassen sich 280,-000,0-

Menschen mit der Landwirt!)-schaf- t
; die letztere stellt ein Kapital von

224.000,000.000 dar. und der Werth
ihrer jährlichen Erzeugnisse belauft sich

aus ß!2,00,00,000.

Ter Plan für den mit einem Kosten-aufman-

von 1.500,000 M. in Altona
anzulegenden Fischereihafen hat jetzt die

Genehmigung der Staalsregicrung erhal.
ten und soll der Hafenbau unverzüglich
in Angriff genommen werden.

Im Bisthum Straßburg ist vor Kur
zem bezüglick der Aussprache deS Lateini-sche- n

eine Reform eingetreten ; dasselbe
wird jetzt nach deutscher, nicht mehr nach
französischcr - Art ausgesprochen. Im
BiSthum Mcl ist das Gegentheil der
Fall.

Ein Check der Regierung im Betrage
von 1 Cent, der zur Richtigstellung ciirks

Irrthums wühreud des Krieges ausge
stellt wurde, ist noch im Besitze eines
New Aorker Bürgers und kann jeder
Zeit, wenn der Eigenthümer es wünscht,
ausbezahlt werde.

s General Dampfschifs-Azenlu- r, 1133
O Straße.

Awcoln ZÄaMöericht.

Biet, und Geflügel.
Fette Schweine... 4 00- -4 25
ffette Kühe ... l 50- -8 75
Echlacht'Ttiere ... v... .... 8 00- -3 50
Mlber 3 00 4 50

Tchasfe .3 00- -4 00
tockSchaafe 1 60- -2 00

ff a r m und G a r t e n v r o d u k t e.

Eier $011-- 12

Butter 020 -- 25
Kartoffeln per Bush 0.0-- 0 85
Neue Zwiebeln per Busb.. .0 mO 35
Rothe Rüben per Bushel. . ..0 35- -0 55
Kohl pe; Ttzd .0 40- -0 50
Aevfel pr.Bbl 1 50- -2 50
Süßkartoffeln per Bbl 50 75- -0 0

Provisionen.
Schmalz per Pfd 0 06- -0 S

Schinken 9- -11

Br'akfaft Bacon 0 08-- 10
SideBcon 0 050 09
Getrocknetes Rindfleisch... 0 80- -0

Getreide, öeu und Mebl.
Eprwgme:,en Mehl Lowrcv's Z3.L5;

Patent $3.85; Woodlamn 12.75; ra
ham fci.30; Orlando Patent $2.50; C'v
stall $2.00; Champion $2.50; Columbu
$2.20; Shogo Patent $2.80; Roller Loas
$2.50; Orange Blossom $2.75.

Winterweiien Mehl Sea Foam Pa
tent$3.l.0; White Tove $2.70; Coronet
$3. 8s;Reliance$2.S0; JcZnson'e vesl
Patent 3.15.

Roggenmehl $ i 90
Cornmebl l 80 30

; Weizen No- - 2 Spring 0 620 65
Hafcr-N- o. S 0 20- -0 30

Roggen No. 2 0 50 -- 0 0o
Korn-N- o. S , 0 28- -0 30
fflackssaamen 1 051 0?
Gerste-Ro.- S 0 73
Seu-Prsi- rie l Gepreßtes). 4 00 c C0
LoicZöeu vr. Tonne 4 00 5"?

Chieago Brosukttu.BZarkl.
Weizen z 0 2
Korn 0.40
raset OK?
Roggen 0 75- -0 00

erste 0 67- -0 00
frlaissarncn fest 1 ls 1.02
Timotdy 1 271 31
Schmal, 7,38
Butter-creame- 2527; dairu 2- 2- 25
Eier 0 12- -0 15

hteago Btey.Markt.
Nindviel, Beste Waare 5 40 G 5.50;

Skivvina EteerS 3 00625.25: Stinte ,,
Feeders 4 504 80; Rübe und Bullen
2.504.15;!Sult 1.702.80.

Schweine,
reuak und niired 3 45,Sd!Z aa- -

and kdipping 4.0504.25; leichte Gewich,
4.254.50- -

fkips 3.V0G3.40.
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Das einzige rrcine Crcmor Tartari-Pulvc- r. Kein Ammoniak, kein Ala n.

In Millionen von Häusern gebraucht. Teit40 Jahren da tandard


