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$s Spccial-Bcrtttlis- .fdJl
Löir k,alen sockkn unsere Herbstwaaren erhal

ten nd verkausen dieselben zu sabelhalt nieder'
Prkijen. (Äauz ncner Bovr tl)l

Preise für di.se Woche:

nklke von die er Straße fern u halte,
Einer solcher Bkooriugiing Halle sib b i
her noch kein europäischer Filisl zu tr
sieben, dknv wir d daiiptel, daß in
dieiem Lande alle Menschen gl'ichiRechie
haben,)

Hliiii Mensch wird bistnitkn, daß,
dcr Regie, ung fedr Uicht möglich waie,
den Rolklcidcndr ,if die argezecene
oder eine ähnlich, in heisnij i r
wäre inte solche Mnurgd gegen die Jt
te,csse der (Mdm.'cht, weil ihnen lie
Zinsen von diesem jfapilal verloren gii
gen, weßhalb dseld,' d, im auch las
jengesetzgebung, Populismus und Unav
chismu bezeichnet und von ituseiein S
premegeri1,t al! unconstitulionell er tlä, l

werben muß,
Ei ist ouftallend, daß unser Supreme.

gerichl immer Alles was dem Vl LUz, mein
wohl dient, als uiiconstilulioncli erliärl,
während niemals etwa als uncDiislii.
lionell erklärt wird, was im Jnleiesse ce,
Gellmacht liegt, Es fällt z 'Jiuinaud

iSübiifapten und HauUuic und lvHmiN
der Druck in Wallsli,rl,

üllti tat ist die Folge des Mißtrauen,
veranlaßt von den 8,, meinen, welche
von dem Jrrchvm besangen sind, dh
!l'k schielt, leiung der Wädi nüg dem Matz,
Ilad für Werllie und Geschälte, den Um

sang beider vermehren erde,' An 5

Procent aller G,Ichistk de Lande wer
de aus Credit gemocht, und Credit ist
da Vrgebnig von Beitrauen.

llnsicherbeit, ißiisjttouen sind ihm ver

büngnißvoll, In ihren irregeliiteten
Anslr,ngugen sich selbst ju hellen, ha
den die Äesürwoiler vo i grei Prägung
den Lredit und den Unternehmungi-Keis- l

erschlagen und hoben Zustände geschaffen,
welche Unheil nicht ollein über sie selbst,
sondern über da ganze Lande bringen
merken."

Die Hauptsache hat ober dabei der
..Herald" zu ermähnen vergessen, uä,
lich daß unsere jktige vnkihite

die Ärundursache unseres
Elend ist!

Hiilsk sür die vom i,ctt
und Wasserbeschädigt,.

Bon Ferd. Schweizer.

Tillen Sommer haben Cyclone, Woli
kenbiüche und Ucbkischir.e,iimuge,i in

d, n Bei, Staaten großen Schaden ange
lichter, wobei viele Mensjienlrdk und

Millionen von Ciaenlhiiiir zkrslöil .

Ter maleiielle schaden, welcher in

St, Louis und Osl Sl, Lrui allein a,l

gerichtet muide, wiid aus Millionen
berectmit und obschon Überall Samml'in,
gen iür die Rolhleidenden veanstoliet
wurden, so si'id tiefe Liebesgsben nicht

hinlänglich um dauernde Abhilfe z,i

schassen, weßhalb die Reg'irung und Be
hördkn oerpftichtel sind Hülse zu schaffen,
denn wenn eine Regi rung überhaupt et;
nen Zweck hos, so ist e die Pflicht die

Wohlsabrt und Glückseligkeit aller Bür
ger ;u 'i dern und 5atnenllich nschnldig
durch Naturereignisse verunglückte M,n
schen wieder auszurichten und zu nier,
stützen. In eine. nach humanen Prin- -
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etWtbra8!o StaalSnzetger" erscheint

Ichentltch rnnerslg) unb kostet fli 0 sür

t m tfau, buiii). a iciindjiaiio loitei Die-

se uiuii oo uiiO mwo caiili ccclcft
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las Abonnement muß Im orairtbezautt
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Knllotin 10 tut tut eile

Donnerstag, den 27. Aiifust 1890

fjff Der .Nebraska Staat Anzci

k, ist die größte deutsche Zeitung im

Staate und liefert jede Woche

ttr 12 ccitttt ja
gediegenen Lesestoff. Unser, Sonntags-

gast darf den besten deutschen Sonntag,
fcljttero de Lande ebenbürtig an die

Veite gestellt werden.

Der Hitze der jüngst ergongknen

Zeit ist vielfach sehr rasch arge ölte ge

jolgt, und in dem weltbekannten uroit
Karlsbad ist sogar Schnee gisollen.

Prostssak Hnbr ist an Boid der

äjuiju" tun ane Jila a 0

angekommen ; er hat auge ichei, ich dn
Beisuch, mit seinem Ballon in Nordp, I

zu erreichen, sür diese Joh ouig'g'b.
Der norddeutsche Lloyd wird sür den

Berkehr mit Galveston die Tampser
Ereseld". Bonn", Aachen" nnd

Halle" in Dienst stellen. Die Cre
seid wird am 5!0. September ihr eifle

Reise nach Galveston machen.

David 9t. ffrauciö, örGou
erneur von Missouri, ist siir da wt

d Sekielär de Innern vom P,ösiden
ten Elereland ernannt orken, ia der

jetzige Inhaber, Hoke Smilh, seine Re
fignntion eingereicht hat, eiche cm l,
September in Kiast tritt, Smilh wird

Heirn B yan in der beuoi;tehtiibeti(Sam- -

pagne unterstützen.

Fast jede Versammlung d,r xolili
sche Convention, welche noch in diesem

Jahre abschalten wurde, hol ,t)un Bor
fltzendin au unserem Sicate genommen.
So hat auch die in eiflossener Woche in

Saraloga abgehaltene Bersammlung der

American Bar Association Jame M
Wrolmorih von Omaha zum Präsiden
ten irwihll.

P,s. Ricof ?:E,uch.der dieser

Tag vcilioibkrie Eomxonist von ,,ikath
leen Movourneen," ist am Montag Roch

mitlag aus dem Louci Parkgriedhos in
Baltimore ur letzten Ruhe bestatiel wo
den. Ein jiraenchor von 5U0 Stimmen
sang am offenen Giade die eii).t..nten
Weisen de Tahingeschtedenen.

,,2 s Woffkr rauschl'da Wasser
aV, Ein Fischer saß daran,

Sah nach der Angel ruhevoll, Kühl
bis an' n Hirn n goft schkint es,
al halte (&5tt)(, al er vor mehr al

hundert Jahren also sang, poetischen und

prophetischen Geiste unser nationale

Oberhaupt, unseren dickinGrover erschau,
nie er, wählend es ring im Lande

rauscht und braust, die politische Silua
tten in Folge der Machenschaften der

Silberleute immer bedenklicher wird und
die Wogen der politischen Kivegu,!g ui d

Auslegung llnleil vertondend, dahe,
rauschen, in Buzzard'S Boy sttll

oder doch kühl bis an's Herz hin

an" dem giichsang obliegt,

35 U im Herbst zu wählenden Staats,
Legislaturen werden in folgenden Staat-
en BundeSfenatoren zu erwählen habe, :

Aikansa, einen Nachsolgir skr den De.
mokraten Jone?,Calisornien, einen Nach

solger sür den Republikaner Geo. C

Pirkin, der den nerloschene Termin
von Leland Stansort ausfüllt; Colo
rado, einen Nochiolger sür den Silber

cflubmon.r und 'Itzizin Boplll'ste,.

Teller! I?.::,,, ffon !tch,lger sü

en Demokraten Palmerj Jndltllia, eine

Rachsolger lilr denDtmokiatenBothees;
fion'o, ei, tn Nocksolger sür den Po
xuliste Peff! Missouri, einen Nach

solg üi Dtn Demokraten Bist; Revada,
einen Nachsoler sür den Silberrexudli
kaner one,; New Homshi'k. einen

Rachsolger sür den Republikaner Gollin.

g; New Aork. einen Ziachsolger sür den

Demokraien Hill; Rord Earolin,
einen Nachiolger skr den republikanisch

xopulislischen Fusionisten Prilcharo:
Nord-La'oi- einen Rachsolger sür den

Silberrkpudlikaner Hausbiough; Ore

gon, einen Nuchsolger sür de Silberre
xublikaner Milch, I; Pennsylvania, e,ne

Rachsolger sür den Republikaner, Came

ran; Sud Earolino, einen Rach olz r
sür den demokratischen Populisten ,Uby;
Süd Takcta, eine Rachsolger sür den

Silberikpudlikancr Ly ezVeimovt. eine,,

Rachsolger sür de Republikaner Moriill;
Washington, eine Rachsolger sür t
Rkvublikaner Squire; Wisconsin, einen

Rachsolger sü d,.i Temokaten Bilas,
T-- in tteiiUtfo dejt hende Bacanz kann

erst ad ler Ernählung einer neuen

Lcgisilliur 167 asgesullt wcidt

Wim haben wie schlcchk

Jeil?
Der Rem Borkn .Herald' schreib!

..Was ist lv, mit den Per. S'aatn?
Die Handelder chle aller ander Ländern
melden ro lkth,stenund a,eVelchäf
ten, ah end die unsiin ged!Üt, und
leblos ftn.

11n Enatord nimmt der Handel zu:
die idarikeiolte nehmen ab und der Gels
markt ist Ö, fefilt anninl. Die Preist
an der Panier tötse im ersten Halbjahr
von 189 sianocn ouNq I deutsch:
land h d,n sich du Geschäsie. Selb

Lrgenlinien hii sich oon er, ist ciboti
und komm n coian. Wa ist toi
den Per glatt 1

Wir tjab.n k'inei, flnfq, keine Pkfti
lenkten sieiita Bichqkschxt iiaei d

einer Art. Unlere naiüil,, Hilseque!
ttn find so ich mit imn.er. Tu vttt
tat npnob von ib e Jrrtten gespende
und unser Vo k ist eben geschickt und ,
lk,hme d e j , r.d doch scleinl e sin

ge un gi nqei DieIihiu über da ran.
mtltar iu hub;ii ibiite kl de sli'I.
die ,dk ut tird ru' ,um .Hei; btsdjäf

tiglt;orc,n ßh irchi den reis, der

ein zu erklär, n. es feiK,asiegij,hgkt,g
N0 unconslituttonell, w 1 Reg,
rung den Banken iH.Id zu 1 Prozent ub

gibt, welches dirsetben zu v Prozent
ausleihen oder wenn Cleoelaud mtl d,m
Juden Rothschild ein Gelchüstchen macht,
wöbet dieselben in 24 stunden 10 MiU
lionen verdienen.

Wer gieb! dem Supremeaenchl da
Recht die vom Congreß erlassenen Gesetze
als unconstitutionell zu kläien? In bcx

Constitiitioi, ist von ijner solchen Macht
ichtö gesagt. Hätten d,e Männer, wel

che die Coiistilulion erfaßt haben die
Absicht gehabt dem Supremegeucht (ii c

solche Mach! zu e,,)! Im, so wäie dieses
sicher in die Co, sttlulion aufgeiiomme
und ei, c Zeit feslgesetzt morden, innen
welcher das Supremigerichl jidrs Gesetz
zu prüfen und al gültig oder ungültiu
zu ci klären hat, denn wenn kemSipr, me

gerichl dicse Rech, wirklich mstehl, so ist
kein m etz r chlskiasiig bis das euLterne
gerichl dasselbe anerkannt hat, in diesem
staue waien aber in diesen Gkalcn w ,
nigsiens Z allerGesetze ichl rechtslrö, ig
weil sie oon dem Snpremegcrichl noch

nicht aneilannt sind und dies wäre da,,,,
N'chi an, er 8 cls Anatchiemus d. h

G,s,tzlosigketk.
W,nn n,an die Sache ga genau n

teisuchl, so wiid man o,,lleicht ausft
den, taß sie Handlung, n des Supintie
geiichts unc sttiutioneU si0.

Die schmeizeiitche Regierung hat ge
jetzt, doß cs für die Regierung ii ögl,a
ist u, d daß sie die Pflich, ha, t ie R,it)
lei enden zu u,ite,,tt,g, und es unter.

iegl keinem Zmeis.l, ro k,e hiesige R,
gierung d,c gleiche Pfltchl ha,, denn di,

furger ,,,o nicht bus ,da, um t,tie,n
zu bizahie und B.atite seit ,u machen

Ii, Zeiten des atkiliSinrS sind voi
bei, wo jckes Unglück a s ein GolteSge
richt ud gerechte Benrafung der Sünoe,
angesehen wurde, weshalb ,an bief elb. r

'huin Schicksal üb, lassen mußte. Heut,
weiden olle Ungltickssälle urteisucht, un
rie Ursachen k,n, en zu lernen, um 5t) li
che Un'älle wenn möglich, zu veihütei'
Die Opser solcher al strophen ade,
werd als unglückliches, iiver betrachtet
welche man pft'gen uno unterstützen Müß

Moha,,daer, unsere Eifeubadn. ut
ohlenbargt e, unsere ffabrikanlen und

ogar einige fanatische Pri sler, sind leu e

n Odl Die einzigen Per , nen. welche de,
li den Herrgott für die Opfer ihrer Li

derlichkeil und ihre Hadgi r veraniwo.t'
t,ch machen.

Die neue Frau

Macht tut Erschein, i

(Itiit ande.

Da Kommen der t'fuen Frau" wird
nicht vo Jedermann begrüß:, als ov
bies ein großer Segen wär. Es ist je doch

eine andere neue jjrau, die zu sehe Je
deemann sich freut. I den Tag ruft eine
(tanke Frau aus Ich bin eine neue Frau
durch Dr. Harlman'S Behandlung zu
Hause geworden." Nach jahrelang' r
dtl'crer nliauschung und uniaglich n
VeiO n tjad.n 1 endlich arzletche Hut,
gesunde Je mehr neue Ftouen diese,

rt wir h'ben, drst b.ss'l triid kS

Zutiinft unser Lanbc sein, Mar
braucht nur den Namen, die Adrisse,
die Symptome, die Dauer der Krankhe I

und dce tc c 1 3 erhaltene Behanllu
an Dr Hanrnaii, Columbus Ohto, (in
zrilchickcn und d.t nweisungen für di,

Behandlung während titiein Monat wcr
den promt zgkschtc.l werden. Tie Me
dicinen sind t der nächsten Apotheke zu
ha den.

Ein kleine Buch, speciell von Di
Harlman für grauen gesch, ieben wirk
für kuize Zeie sie, verschickt werden vp
dir,, The na Drng Manuscatur-- .

,ng Company, Columbus, Ohia."

LandwirlhschasMches.

Kolik bei Pferden.
Es iä die eine der häufigsten und ge

sährlichslen ranlhttlen, van der unter
leide, beiinaciucni werde, u cen Ui- -

fachen, die tuest Krankheit Heide fuhren,
gchöit das Verfüttern von schimmeligem

staubigem Heu und Haler, oder aus de.

jeid betauter, üppiger, junger Älf ,
auch plötzlicher gutteiwechsel wirkt dahin,
wie auch Erkältungen und besonders k,,I

IkS Tunken, wenn das Thier erhitz! ist.
Die nfammlung fremder Köiper wie

ai.d. ieua, Haar ballen u, f. w. tm

Maoen. sind cbenfU Urfichen der So
Iik. Man unleifchetbet verfchie'ene Ar
ten Kolil nach den verschiedenen Entsteh
uttgsursachesi doch sind du die Lrankheit
begleitenden r cheinungen dulelb .

La Pteid teil! nämlich pioti von
d.r r p?e zu ück, scharrt, iä,I et mit den

Vinieibiinen nach dem ach, mi z, ia,
ipnngt wicder aus und flöh,; d es wie

duholt sich in k,ir Pausen. Das
!hr drängt ferner, sich zu entleeren ;

gr,ß: und Sau'lu'i hören auf ; kalte,
schweiß wich! aus; die Gtiedmaßcn w,rs
de k,lt, s zigt sich Unruhe und ngl!

In schweren yüllen tmet c, ,o,k nieder

der fetzt sich wohl hinten nieder wie

einHund; auch z'igt sich Brecher,,, Die
schnellste Hülse in in allen Wen ersors

oerlich. ikan bringt bt khier in tu n

geräumigen Stall auf r,tcht,che Seil.
eamit es sich nicht beschädigen kann, und
r,id mit Stroh den ga j ö V'I, ne--

nsei i'ei"f nid itia, ch; v is das

spiiye de, Bauche mit Terpentin l

zipien regierten trat, sollte nicht ein

einziger Mensch im Elend velkommen

Richt die Aushäusung der gi ö'itet, Reich,
lhiimer sondein, daß Jedermann selbst
der Äennste stch des Leihen Z,re,heil und

Gli ckseligkeit erfreuen kann ist der beste

LeweiS sür eine gute Regierung. Diese
Thatfache wird den auch überall aner
sannt und wenn stch in Eur-p- a derartige
Kalastrophen ereignen, so begiebt sich ge
gewöhnlich der regierende güist oder ein
oon ihm lgeooUmöchligter auf die Uu

gliickstälte um Hilfe zu spenden und ge

eignele Anordnungen zu treffen und es

ge eicht weder dieser Nation och unserem
Landeivoler im Frack zur Ehre, dag die-- f

er Letztere von derartigen Ereigniss n

gar keine Notiz nimmt und ganz gemüih-lic-

fischen und jagen g'ht, als ob er
sonst feil e andere Pflicht Halle. Es
scheint, doß dieser siomme Herr glaubt,
daß dergleichen Kataftiophen ein göllli-ch-

Strafgericht für Sünder sind und

doß der Piäsidenl die einzigen Pflichten

hat, dieselben in jtinti DaIfagngs
Piiklsina ion zu ermähnen, als eine

Warnung für anie,e Menlcben.
Dieser Herr könnle in dieser öeithiig

noch viel von der schwei,crischen Admiri
ltralion lernen, weshalb e? sü' d e Leser

intnessonl sein wi,d zu vernekmen, wie
i i ähnlichen Fällen in der Schweiz ge

ha"delt wird.

In ilolqe von Trockenheit halt n sie

vor ein paar Jahre ein toiales riehljah
in der Schweiz, namentlich abersihile es

i Fuiler ftti'S Bieh l,r die edms

t'gen nicht iu die Hände der Wucherer zu
überliefern rbeiteif nJfational . Staats
und Gemeinde-Beaint- ha, manisch tt

sammen. National.- - ud s'aiis Reie
rang kauften Heu, Stroh, Hafer, ,,n
uim, in f,emde Staitin und lieferten
dieselben zum Kostenp eis an dieGcmein
den und diele an die B rürfti,,cn. Weil
die Leute unter dies, Vertallnissi' kein

G'lo hallen, so wurden ihnen viese Waa
ren nus Credit gilieseit und zmac ür k

Jahre lang ohn, jede Zinsveigülung
Räch S Jahren hrlte der Schuldner 4

Vr.ozent Zinsen ,n bezaylei und stdt es
i ,,n dann f rei das Capital nach Belieben
auf ein Mal oder in jähilichen Z ih'nn
gen aöiulragen. Die Hemeinien sind
dem ?Ia, und der st.rai der Un,on für
bis Capital h,rslb,r, so das; die Regie

lang hiiilonglich genchert lil und den
B, durstigen gehoisen mtrd, obne daß sie

i d,e yade von Wucherer fallen,
iZöitnik unsere Regie, ug den Berun

g uatn nicht ut ähnliche Weile unter
die Aro e greifen?

Unsere Regierung li, seit den Banken
G'Id für I Prozent, kö.rnten dieselben
den unglücklichen Bürgern nicht ebesalls
Geld unt,r dieser Bedingung oder sogar
ohne Zinlen verlchasse ?

Das !liotbw'ndigste um diesen Unglück
itch'N zu helsen ist ield nd wenn die

Regierung gleichgültig bleibt, so gieb!
die ein galis rnteield für die Wuch?
rer, denn ein all'sSorichmort sagt: Der
in Roth ceft bliche und der Geizige find

?alvni!n?rlSkin,g.
Wiil gegnnlilctig die Ler. Staaten- -

kvfl' ket i vorrälhigeSGeld bat, so rünnt.

die Regierung um z, B. St. Louis und

Ost St. Voutt aufzubellen. 20 Millio
nen Gr'enbZits ousgeb n und den Slaa
ten Missouri und J iinki unverzinslich
üb raeden, diele müßten dieselbe n an die

betreffend' Stänte und lertere n die

vom Unglück heimgesuchlen Bürger
Die Letzteren könnten dieses

Geld mehrere Jahre lang unverzinslich
benutzen, damit sie sich von dem lchweren

Schlag wi der etwas erholen tö nten,
noch dieser Zeil mären dieselben ,pfl,ch
tel da? Kapital nebst einem niedrigen
Zins um die gosten zu decken, in jährli
chen btndlungen zurua,u,ahlen.

Jährliche Zahlungen von 6 Prozent
sollten 'z. B, genügen um Kapital uid
Kost, in 20 Jahren abzutragen. Mit
einem derartigen Plan wäre den Rth
leidenden wirklich und vollständig geholt
len, ohne daß weder Nalional ober

irgend welchen Ber
tust hätten nnd ohne de Verunglückten

, beschämen und al lmosenasnösli e

z behandeln oder dieselben a die Bu.
cherer tur Änsbeulung a überliefern

Wurden solche Greenbacks g?slSgt aus

den Credit der beiden Staaten Illinois
und Missouri nicht ebenso gut wie RId
und nicht ebenso fich.'r wie Banknoten
sein?

Wenn de R'gierung hier nicht ein,

greift, so sind diese in Roth gerathenen
gezwungen sich an du östlichen und euro-

päischen Kelfudkn zu wende und den

selben nicht nur ihre eigene fondern
auch Leib und Seele ihrer ncch utigebo
renen NicMommen zu verschreiben.

Unsere Regierung, Legislaturen und

Serichte schauen ganz gleichgültig zu,
nen täglich kaufende ehrlicher arb'its j
mer Bürger der Habsucht zum Ope
fallen n! in Eisenbahn- - und Bergwerks
lkilaliiopben, .Smerting Shops' usw,

kleno z Grunde gehen, wenn ober ein

Bondeibilt, Gould ukm, welche da Bolk

auivlur.der und den laat um seine

Steuei bet'ügen. ein wenig Bauchweh

bekomm!, so werden ganze Straße und

Stadtviertel von allem Verkehr allge

schloss, um dem ariea Leidende Rhe
zu verschaffen und ihnen jede Aufiegang
zu eisgaie.

lZnmeikunz: Ll Vanderb kl vor ei,

niae Jobre krank wir. wurde ti
Slraie var feinem Pilaft in Re Jirt
mit Tannen iwkiiie leiert un aus bei

de SkitenPoliziste aufzestelll umZuhi

s ma Innen ieselven Tien
st, leiste.

Herr Fred, Miller, von Jrvina. 311.,
schre.t, datj er ein heilige 1t,er'Nl,io n
balle und zwar aus die Lauer mebrerer
Jahre. Diese L iven hibe ikm d,s,ie
kckmer,en im R verursacht und nat
auch keine Blase sehr an iegrissen. Er ve

,uie v,elk loak,,anni'!Iier,kuren, j,0och
t,ne ' iraenii melcd, zusriedenst lleni'ee

Reiuliat Bor unaefätjr einem Jabr,
v.'i suchte er Electric Bitter uno fand so-

fort Erleichierunu, El cir e ittine, eia
n t sich an, voritiil,ch zur B leNigung
von Nieren und Lsberl'iden un aeivaori
diesk Heilmittel sehr v ögNkde Genesuno.
Ein V.'isukb wird unsere Behauvtung b

stäligen. Preis nur liinfjij (ient f.ir
eine grobe lösche und jnmr in tf. t- - bar
tv't Ä?theke.

Li Hg hang.
Der jüngste von den nachlebenden drei

glößten S,aalkjmanner der Welt ist il
Hung Chang, der chinesische

Ungleich BiSmara und Gladitvne, wetc
nun in beschaulicher Muße ihrem Leben

abend enigeginsehen, lsl Chang noch ni
wer An sLiod'.

Trotzdem er das siebeniigstt Leb,nsjahr
bereit übe, schrillen hat, unterzog er
stch kSizlich den Srop ,M einer W'lt
durchquerung und de anstrengenden Be
suche so vieler !eg,erungss,ye srems,r
Länder nnd kehrt nun mai, tiei, Uuü,
nachdem et noch unseren Kontinent besucht

hat, nach dem Reiche der Mute zurück,
um vor! wohtmoglily einen schweie

lligueilkU,ps mit der thmopponilenden
Partei ausnehmen zu müssen.

Der gr, ße Chinese hat mehr als l,

wenn sein Baleilano in bedenkliche

(JSejahr kam, das emicht seiner nicht zu
oerachtenden Hülse i d,e Wagschaate ge
wos,n, und stils azu beigagen, dug
solche abgewendet wurde.

Buk dieiiZig Jahren hals tx dem eng
tischen lö'enelal Goido, die Reb.llivn
der Anhänger von Tat Ptng nuoxzu,
iverse. Der Letzlerc, welcher' nun ja) in.

lange im Grade ruht, schiloerie vei

Chang als einen überaus hochherzigen,

g, bildeten Menschen.
Der Vtce liiönig Chang repräsentirl

die RalionaURelor,partei und wird
oeehalv von der Majoitüt seiner La id
leute gehaßt. Da ihn aber ver ausge-- .

Häilrie aiser u,,d der Hos stets i an
rkennungswerlher Wee unleritützte,

mufjic sich der geniale Mann s, lange
an der Spitze zu hallen,

Seine ausgedehnlk Wellreise hatte den
gmeck, alle neueren otftciillen Enttich
lungen, m.lche die Cultuislaalen de Erd!
oullei gelrossen haben, zu betrachte, um
moniöglich solche auch indem sonnen
tanoe zur Gillung zu bringen.

Die Nejormen, wilche im Kaiserreich
lihina am nöthigsten, sind oe Abichas

iug kec haurschaisen Censur, der Giun
vung ein groken ünnt Armee, enige
übt von fremdländischen erfahrenen
gisizlrren und die Bettegunz ge Re

g,crk!,:"Z! n Peking nach einem
tich.ren Piuhi.

SialUllich sind iidch m( ändere Vtt
armen nöthig, Die htslotische Mauer be

chinesischen Landes, milche in gactum ja
bererl g, fallen ist, auch geistig zu jer.
ftiZren, über wenn dirchinestse Biömaick
eist die drei gcnannle in' Leben ge
bracht Hai, weiden dem Mongoleureiche
auch wohl noch andere ersprieizen.

Schade nur, daß Li Hung Chang schon
so alt ist, und faß ihm gleich unserem
unvergleichlich, n BiSmarck och kein wür

diger Rachsolger wuchs.

Sei Empfang.
Wie der .Herald' heute Moraen mit- -

theilte, sind oie Porbereitungen, um Li

jung Tschangil Morgen Ade, d v,i
Ankunst an Brod des Dampser

t, Vouis" in der untern Dai mit
löniglichen Ehre zu empsangen, volle
det, Der chi, estsche Staatsmann wi.d
m 9 Salulsctüjsen vegrüßt werden
und dann an Brod einezEchifses de Ge
1'chnMd gehen.

lDiitjCN früh geht die Flotte
in die untere Pat, nimmt dor! S'eUuug
nud erwartet die Ankunsi der St.
Lou!?," L bliebt sich dann an Brod e

, der jlnigs chiffk, und währ,nd das
Schiff, ans welchem er sich destnde! an
den anderen Schiffen vordeiiötirt, lziffen
diese am voidert Mast die kie,l,chs
chinestiche Flagge aus aud feuern inen

alul ab.
Bin Dienstag darauf wird Li amtlich

im Mchan Club vom Öürgciuieijtt,
Stro g. welcher ein Mitglied be Elud,
ist. empsanaen. Tarauf fahrt er nnter
dem iiel,il onjlaiionalga, b.n de Staats
Ren, Zlork ach er öderen ladt und
wodn,' dort emiaiu Uebungen verschiede- -

ner Ikeqimenter bei; später besichtig! er
einen Umznz der Feuerwehr, der ihm
z, Ehie vcrarftaltel wird.

Ja, Mercham Club, wo er der ?st
de ik'üigkrmiisler Strong und det Ge
, eials A,kzg,ralb ist, wird ihri ei gest.
mal gegeb.n werd .

tm i(i ftsg Rchmiilag -- ird Li u

I,r dem S'li von Bunkstruppen das
chtrestf chc teilet in Zlugekschein nehmen.

ff W n wir n cht d rau' chteen,
b tz uns,r Magen und Leb, r in O onu g

no. md unser Blut unrein. Cr.Üu
j: tt Sc) ig'( Hamburger Tro?s re ni

' g, tl,,i unt trugen 0j5 ganze
L,yl,m in Oikourg.

"u' ' isWoche
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Ueber d,,s Pflückkt, der Birtten. g
e iTtage, wann duä Cbst a.cerat.1

werden soll, Hort m,, oft kurz, so, IKB.f
antworten: Wam, das Obst r eis ist."
Alle' dann kann man wieder fragen.
want. ist es reis und woran erkennt man
seine Netfe. Der Pkakttsche Rath,
geber für Obst und Garlenbau"

alle diese Fragen in nach
stehender Ausführung. Eine Sache,
die Ansängcrn selten gelingen will,
ist das Pflücket, des Obstes zur icchien
Zeit. Besonders heikel sind die Bir.
nen. Werden sie einige Tage zu früh
gepflückt, so schmecken sie nicht gut ; thut
man tS einige Tage zu spät, dann
schmecken sie erst recht nicht. Um die
Birnen zur reckten Zeit zu pflücken,
inusz man zunächst wissen, wann die
Sorte reist. Die Reisezeit ist nie die
Pslückezcit. Die Birnen erreichen am
Baume nicht ihre groszie Vollkommen
heil. Erst auf dem Lager bilden sie
köstlichen Wohlgeschmack und Saftig,
seit aus. Auch die Somnierbirnen
müssen mindestens zwei bis drei Tage
lagern, nachdem sie gepflückt worden
sind. Sämmtliche Svmmerbirnen
zeigen uns nun auf eine sehr einfache
Weise, wann sie geglückt sein wollen.
Sobald die erste reife Birne om Baume
fällt, ist die rechte Zeit. Die wadigen
Birnen, die nothreis sind, gellen hierbei
nicht. Angestochene Ezemplare. die
völlig ausgebildet und gentckbar find,
fallen schon acht Tcac vor der Reife ;
aber auch die unveklcizlcn Früchte rei.
fcn nicht qleichmäkig. und wenn die erste
Frucht fällt, so ist die Mehrzahl der
.übrigen gerade im rechten Stadium zum
Pslücken. Wcr Zeit hat. wird iibri
gens nicht säm,iiichc Jrüchle auf ein
mal pflück:, soiidcni zunächst nur ein
Drittel, und zwar die vollkommenste
und reisest-- Tic übrigen bilden
sich in eiigcn Tagen noch schr gut aus.

Citronensaft gegen Nasenbluten. Dr.
Geneuil empfiehlt in den W. med.
Blättern" gcgcn heftiges Nasenbluten
die Anwendung von Eiironensast in
folgende Weise: Nacl dem daö Nasenloch
mittels einer spritze mit kaltem
Wasser gereinigt ist. wiid sofort aus
gcprcszter itronensast eingespritzt.
Schon eine einmalige Einsprigung soll
in den meisten Jällcn genügen.

Um Pferde und sonstiges Zugvieh vor
den Brcniskn zu sckuzcn. hat sich Jisch
chran als s.hr nützlich erwiesen, indem
Thiere, welck n,U dlAselbcn eingeric
bcn waren, den goitzcn Tag über tut
den Bremsen und Jlicgcn Ruhe hatten.
Bei der Anwendung obigen Cckutzmit
Kls ist es der duickaus unerläfzlich,
Vvends die Hautder Thiere abzuivasche
und abzureiben, weil sich sonst eine der
notkwendigkn Au?diiüstung schädliche

Lluste auf der Hautbilden würde.

Milliäli i S

Wagen.' iZz sinS con wcilcre Waaea
st nt Bau begriffen, d, der jetzige Waaen
ibk nnd " tr;:"oi,r. V!ct:!)i nitf
'dewältsgen kann.

Moskito al VoldkA.

! Ueber diese nierkwürdige Erschelnung
schreibt die Kieler Jtg. falgcntnj :

Im Sande des ziep'lsch seichten Vola

morflusses, welcher der Schtteeregion
der Sierra de St. Martha in Süd

merika entspringt, findet sich Gold

ton fabelhafter Menge. Doch obwohl
die Thäler und das Bett des Jlussei
selbst leicht zugänglich sind, ist es bis

ijetzt och Niemand gelungen, demselben'

seinen kostbaren Schaiz zu nehmen.

In jenen Regionen ist nämlich, so

unglaublich es auch klingt, die Mos.

litoplage so schrecklich, dasz derselben

Niemand zu widerstehen vermag. Der
bekannte französische Forscher Reclu!
war der Erste, welcher die Thäler an
der Mündung des Volador erforschte.

Er hatte zuerst die Absicht. Ackerbau

kolonien 'in den fruchlöaren Ebenen zu

gründen, sand jedoch bald die Plage der'

Insekten so unerträglich, daß er sei

nen Plan aufgab und den Rückzug an
trat. Er war dcr Entdecker jenes
fabelhasten Stromes, welcher in der

That über goldenen Boden flickt. Er
machte von seiner Entdeckung dem

französischen Vize Eonsul zu Rio
Hacha Mittheilung, welcher sich die

Konzession zur Ainbeutung des Vo

lador erwarb. Derselbe war sich des

Gefohrvvlleii seines Unternehmens wohl

bewußt und traf dementsprechend seine

Maßregeln. Er versah sich und seine

Leute mit schwerer Bekleidung, Hand

schuhen und Maskcn aus seiner Ga,e,
und aukeidcm licfr. er für sich ein

Zclt aus dichtcr Eaze anfertigen, vo

welche,,! aus er die Arbeiten seiner

Leule zu übersehen gedachte. Doch

trosz dies'.r Vorkebrnn rcti linkte er selbst

wie seine Leute schon o,n zweiten Tage
den Rückzugantretcn, denn dieMyriaden
MoUttcZ, welche be,!änd!g wie ein dich--

Nebel über dem Wasser lagerten,
erwiesen sich als so irnzcniein gislig,vasz

lai dcnsclben entströmende Äist in dce

an und sür sich unerträglich Heiken

Atmosphäre derart betäubend aus da
Mcttschln viilt. dakrbaldieincr Sinne
nicht mckr wächtig ist. Der Nöcksic,

sein rölück zu versuch:, war ein Italic-ne-

welcher vom Konsul dazu die Er

laubnik erhielt. Er verlachte die Idee,
dak man sich von MrSkitos vcrtrcibk

lassen konnte, wo VIold zu finden sei.

Derselbe machte sich in lÄesellschaft

mit scchZ Anderen, welche seine Ansicht

tkcilten. aus den Weg. und zwar obne

irqcnd welche Vorsicht i'makregkln zum

Schulze gegen die Insekten u treffen.

Doch schon nach kaum einer halbe

Stunde mitktkn sie schleunigst daZ icld
räumen, und nur i"it gickltt Miihe

langes ihnen, nach Rio Hacha zurück

zukommen, denn durch die irnzichligcn

Sliche li MoZiiioZ waren it nen die

Auge vollständig Zügeschwollc.

FREU.
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W) Äea-u- l' r
y. v

,va zwei Cßlöffel vol.' zur Zei ,,,.

l 2 s u ,arn u miede, h,,l ,

recht wiikfrm, da e ein,n R"z a,.f ff
0iut ausübt unn dadurch z ii'ältt,
inregt Cen M,,sttarm r,l e,e ,

oorsichtig mit der ei, g ölten ö'nr. ; n t,

k man .feinst r i,,r In,,,,, rm

Seis, nm sscr, etwa je'e halbe Stunk, v

i 6 Ou.iil zur ijeit. Jnnftiiitg t
man in ei ei o,t lonmamen ,,, t
lenlhees 4 U", 4 aub,ralz uno 3 Un n

ii clni, Sind bie chm. ir.en ,,,r
heftig, so iht man noch 4 Otiun B, ie

kraut Heilbar zu Anie, !, ,

Thieiäizte em.feblen ein hatd Hui

öranniwein mit eine,,, tirelifll uoli

gestoße, en Plesser nd 1 Q,'a'l ien,:
jfach eiwr hrnlin ?l d und a4,LeIar,s
'iner tu de eine 2. und A 4ib d ei r

Medicin, wenn nach der eilten ftluve tue
vesse ung emtiitt. Las in Bessern, g

"sindliche Pi,ide daruf in d,i, ,,,
lagen nur Irch,es u,r e h lien ,,,
Kleie mi, lawa,me,, Wasser ageleucht
in fttoci H fir'cbrot; ach ornf man

och kin k tte wasser zum Trinken gr
den

Eine rlelrtcifchegalininIapa

; Da auch in Japan die Elcktrt.zität
immer mehr in den Vordergrund tritt,
dürften Einzelheiten iibcr die neue des
irische Bahn in Kioto von Interesse
sein. Nach der Ängobe eines öfter
reichischen Vcrtchrsblaltes ist die Linie
Hon der Thomson-Housto- n Company
gebaut worden. Dcr clcitrische Strom
wird einer Centalstation, welche auch

Kraft an viele Seidenspinnereien abgibt
und die Quelle der gcsammtcn elcktri

sckien Beleuchtung in Tokio ist. enk

Kommen. Als Kraflquclle dient ein
Kanal der torn Biwasce ausgebt und
'auch noch zur Schisssahri uno ,zu Be
!riesclungszwcckcn verwendet wird. Da
:bie Resultate dieser elektrischen Bakm

außerordentlich gün'iize waren, so

'haben sich auch Vorkam und Osaka
entschlossen, eigene Linien zu errfftten.
Auf der Kiolcbahn sind Einrichtungen
getroffen, um Weckselftrom von 1000
;bi 20si0 Volls und Drciphasen ström

!von 2000 Volts Spannung anwenden
können. Auszcrdem steht noch ein

Gleichstrom ron 600 Volts zur sofor

tigen Verfügung. Die Gcsammt
Leistung beträgt etwa 1.130 Kilowatt.

Elektrizität wird von wölf Tna
rnos erzeugt, 20 P:lton,ädern
Mit je 120 Pserdcir'iftcn Leistung ae

Grieben wcrdcn. Eine eigenthümliche
Einrichtung bei der Anlage der Bahn
besieht in der Benußttnz einer genctaten

bene von 70 Mei?r Länge und sieben

Prozent Fall, und zim geschah dies aus
.dem Grunde, um Kähne vom Kanal
nach dein Ussgawaflusi. und ebenso von
diesem zurück in den Kanal ,u ixsiiidern.
Hierdurch wird dcr Schifsfobktsvcrkchk
vcdeutciid erlescricri. Btlhciiiai wird
verse durch ein Kabel, das durch
einen gi pserdizcn Thon en Houston-Mot- or

()ltubc wird. Ssir wir fer
lnet einer Mittheilun, des Patent- - und
technisch Bureaus tan Richard Liiders
In ftiitliS entnehmen, i die elektrische

'Zahn 18 Kikmcr iana. nd bei
Wazcnxgrs b sit augcnb.Ulich X


