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Vergnügungen im Freien,
am Lnde und auf Km Wasser. Aber sei eingerenk, daß gcstbrllche

silier dabei vorkomme werden.
Verrenkungen unv MM$ brAt u. di. sorn,
Quetschungen . . siäf

t. Jakobs Oel
weit ,u haben und Ihr braucht Tuch über den ernsieste Unfall dieser Art keine

Sorge zu machen.

Ale Athleten und SportslleöHaöer wisse, da? da,

Meisterheilmittel ist.

wir wegen Äiaummangcls eilten Theil
dcö vorhandenen Materials nicht r

werthen konnten. Obwohl dicS nicht
die Sorte von Lesestoff ist. die wir
lieben, müssen wir uns dcn Wünschen
unserer Aboii'nten sügen. (STist
immer unser Bestreben gewesen, das
leitende Blatt im Westen zu sein, und
wenn wir bis zum ersten nächsten Mo
nais genug Stoss für ane neue Beilage

zusammenbringen, wird sie erscheinen.

Colonel Wharton i

S ch w u l i b u s. Aus einem Pri
vatbriefe ersehen wir, dafz es unsrem

Freunde Hol. Wharton. Der vor zwei
Wockxn in Geschäften nach Chicozo

reiste, dort schlecht geht. Kaum war

er in der windigen Stadt angelangt, al!
die Vlizci ihm seine zwei Renoir, sein
Messer und sein Lasso abnahm. In
den Hotels verweigerte man ihm mit
seinem rothmollencn Hemde und schwc

ren Stieseln den Eintritt in Parlor
und Esszimmcr. Als er schliesslich

mit seinen Decken hinaus auf die Strasze
ging, um dort unter freiem Himmel zu

campircn. wurde er eingelocht und zu
drciszigtägigcr Haft verurthcilt. Wir
ricthen dem Eoloncl vor seiner Ab

reise, in Prescott abzusteigen, seine
Waffen dort zu lassen, und ein gcbügel
tcs Hemd soirc einen Papierkragen an
zuzich ,r, aber er hat es entweder Der

gcssen oder geglaubt, man werde ihn in
Chicago siM,lc. Ei ist gewiss hart,
dass ein Bürger von Arizona nicht ein
mal so weit östlich tsie Chicago gehen
und dort das Gas ausschikszen, Kutschen-pscrd- e

mit dem Lasso niederwerfen und

auf der Strasze ein Kricgsgcheul aus
stoszen kann; aber wir müssen uns der

Ortung der sogenannten Civilisation
halt, volibus nolentibus", wie man
im Osten sagt, anbequemen, Wenndcr
Colonel nach Hause zurückkehrt, wird es
so interessant sein, wie ein Cirais,
ihn seine Erlebnisse erzählen zu hören.

Werühmtes'. Lagerbier !

sein

Gunil, Wiscon&in

Herm. Tierks, Secr. und Schatzmeister,

Slz, is.
Kohlen 3S.

La Crosse Jolin
Gebiäi, der Jvsn Eund'ichen Brouerei ron La Crohe, WiSe,, ersnitt sich inten

PaS7iorstaote!', beiondrrs Minnesola "d Wisconsin, einer auf,erordeni,ichcn Vciiei
heir, ta tuiii Bi,r mir r u f rufen urii eiste der vorzüglichsten Qualität bereitet mir

BeneUungen für ioM nur) Unigegcnd rimmt entgegen
XV l. IIIV.

Generalagent, LN ndrdl. 9. Str., zwischen P und Q,

Hans Dierks. Präsident,
Lincoln, Ä!cras:ct.

o Haupt-Osf- i der c

Dierks Lurnber & Coal Co.,
125 bis 149 fu5l. . Straszt

1

j
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UNv

KohZen,

WESTERN 6LASS & PAINT

Company,
Importeure, Groß- - und Kleinhäudler in

Plafe und Hensterglüs

Farben, Oele, Thüren usw.

Gcttlcilittittzles.

Bkaldttitvwktthk Ratdlihlage.

Ueber die zur .Rettung brennender

Mcnsckie nothwendigen Maszuahmen
enthältdie., Deutsche Feucrwchrzeitung"
folgende höchst bcachtcnSivcrthen Rath
schlägt : Die Rötung brennender Men
sehen erfordert vor allem rasche That
und Umsicht. Der oder die Hilfclei
stünden haben die brennende Person
zunächst zu Bdcn zu werfen und sie mit

eincrDecke, gleichviel, ob miteincr Tisch
decke, einer Bettdecke, einem Fubteppich.
Zu umhüllen. Man umfaßt zu diesem

Behufe die brennende Person, drückt

sie möglichst sanft, aber unaufhaltsam
zu Boden und wälzt sie auf demselben

umher. Hier werden die brennenden

Kleider durch rasches, kräftiges Auf
drücken des eigenen Rockes, dessen man
sich in diesem Falle sofort entledigt,
erstickt. Ein solckics Verfahren muß
namentlich bei brennenden Frauenllei
dein besonders rasch geschehen. Ist
diese erste Hilfeleistung geschehen, dann
erst soll durch Ucbcrgicszcn mit Wasser
der Körper und die heißen, verbrannten
Kleidet abgekühlt werden, Ist ein Gc

fäß mit Wasser in der Nähe, so können

selbstverständlich die Flammen durch

Ucbcrgicßcn mit demselben gelöscht wer

den, aber nur in dem Falle, wenn das
vorhandene Wasser hierzu völlig aus
reicht. Ist anfangs nur wenig Wasser
da und wird dieses aufgegossen, so

facht das sich in Dampf verwandelnde

Wasser nur noch mehr an, und es geht
kostbare Zeit verloren. Es ist bei diesen

Hilfeleistungen durchaus nicht nöthig,
daß die Decken feuersicher imprägnirt
oder naß gemacht seien, denn sie schützen

bei dieser schnellen Verwendung durch
dcn Luftabschluß so schnell, daß sie

selbst kein Feuer sangen. Zur Selbst

reitung soll ein in Brand gerathener
Mensch sich sofort zu Boden wcrsen und
nach Möglichkeit versuchen, durch Zu
sammcndrllcken der Kleider die Flam
men zu ersticken. Ist eine Decke zur
Hand, so soll er so viel Besinnung be

sitzen, diese um sich zu drücken. DaS
Laufen ist stets ein Unglück für den

besonders für Frauen. Die

Flammen werden durch dcn Lustzug
erst recht angefacht und verbreiten sich

rasend schnell übet die fliegenden Klei
der, Sie schlagen naturgemäß nach oben

und verletzen so die edelsten Theile,
als Kopf, Gcsicht, Hals. Brust, Rücken.

Arme, während die unleren Theile wem

get in Mitleidenschaft tomiuen. Bis
zum Eintreffen des Arztes entkleidet

man die verletzten Stellen vorsichtig!
man reiße die K leider ja nicht ab, sondern

schneide sie auf und versuche sie vor

sichtig abzuziehen, so daß die Haut an
der vcrletzten Stelle ja nickt abgerissen

wird. Fortwährendes Begicßen mit

Leinöl, nachheriges Bedecken mit reiner

Verbandswatte, Umwickeln von Tüchern
oder leichten Gazcbinbcn kann zur etsten

Hilse nur empfohlen weiden, da es

fchmetzlindcrnd wirkt. Wie gefährlich

Brandwunden skid, ergibt der Umstand,

baß fast alle Leute, detcn Hairt zu cineyi
Driitct oder mehr verbrannt ist, sterben.

Es kommt bei diesen Fällen nicht auf
die Tiefe der Verbrennung, sondern auf
deren Ausdchung an. Bei dieser

kann ich nicht umhin, auf die

große Gefährlichkeit des Bodenwichse-kochen- s

hinzuweisen. Die Liebhaberei,

blanke Treppen und Jußbösen zu haben,

hat schon schwere Unglücksfällc
und doch können sich vielcHaus-'flaue- n

von diesem gefährlichen Gebrauche

nicht trenne. Bei einem im Treppen-haus- e

zum Ausbruch kommenden Fcue
wirkt eine folck'e mit Ocl. Wachs. Ter- -

penlin der einer sonstigen ähnlichen

Masse seit Jah:en satidurchträntte

Treppe ungcmein gefahrvoll sür die

Bewohner der ob?ren Stockwerke. Sind
aber die Hausfraucn von diesem üblen

Gebrauch nicht abzubringen, dann sollte

die so scuergefährliche Masse wenigstens
nicht im Hause gekocht, sondern streich

fertig auZ den Geschäften getauft werden.

Weiblicher Schaissiun.

In der KasfccgescllZckft. Frau
Maier : Ist es Ihnen nicht auch
schon aufgesallcn, wie einsaitig die Mül-ler- n

spricht, die jetzt endlich cinen Man
bekomme hat ?' Frau Huber : ,,Ach
was, merken Sie denn ich!, daß die

absichtlich so dumm schwärt, nur damit
man sie für junger hält !''

Ihm u,,b.lc,nt.
Gräfin : Johann, treten Sie doch

nicht so aus ! Meine Neuen!''
Dictier : O bitt, kn,si,uik,izen, gnä
dige Ftoii, bin ich vielleicht daraus
trete ?"

Zart umschrieben.

Dame : Warum ist denn die Per
lobung Ihres Freundes, des

z,,ritck,zckj,inge V' Ritt-
meister : Ach to:g:n... der Bet
ganaeibeil der Braut.'' Dame:
,.Ei, was erzählt man sich kenn von ihrer

Betgongl'nhcit V' :!it:ieislcr :
Nichts, sie war nur ;,i ltnz.''

Tiiukets iilaze.

Ich weiß nickit. waZ dZ? ist ! Gester
war ich r.oi; siiseb und g i und. und hct
hab ich fiiio wieder Toilchl !'"

Einsacke Definition.

Sag mal. Selckwiz, Tu Allesmis
sek. was versteht r. an denn eigentlich
unter doppelt. r

Sehr einfach. MensSenkind. 's
ird Alles doppelt ai:fz,Girier und

ci' l'nM tcs Jadir di rj- - s?ei di
kill!"

Grntestnd
Ueber den Stand der l?rnte hab

die Bckördcn der verschiedenen Staaten
offizielle Berichte für die letzte Wach

herausgegeben.
In Ai i s s o u r i hat der frühe

Mais gute Fortschritte gemocht! der

späte Mais hingcgci, hat schwer durch

Trockenheit gelitten und wild nicht
mckr als eine halbe Einte liefern,
selbst wenn die Umstände von jetzt ab
günstig sein sollten; an einigen Orten
ist er zum Futtern geschnitten wordcn.

In manchen Gegenden wird die Maiö
ernte weit unicr dem Durchschnitt blci

den. Die Weiden liegen scl?r tiockcn.

Winteräpfel sollen statt ab. Die
Baumwolle hat cbcnsa!ls durch die
Trockenheit sowie durch Ungeziefer
gelitten.

In Illinois hat die Ernte in
den nördlichen und mittleren Theilen
recht gute Fortschritte gemacht, im

südlichen dagegen fällt die Ernte des )

späten Wclschiorncs Inapp aus. In l

den mittlere und nördlichen Eouniies
reift das frühe Korn recht gut. Im
südlichen Theile des Staates ist frühes
Korn bald reif. Regen haben in den

'

mittleren und nöidlichcn Gegenden das
Dreschen verzögert und Hascr und Wei
zcn. welcher auf baufc lag, noch weiter

beschädigt. Die Feldarbeiten gehen
ununntcrbrochen wciier.

Aus vielen Gegenden Iowa's wird

berichtet, dasz Getreide, welches auf
Haufen lag, durch Ncgcnstllrme bcschä

digt wurde. Für Getreide, welches

noch auf dem Halme stand, waren die

Umstände nicht günstig, und der

Schaden an Hafer und Wei-

zen wird gross sein. Mais steht so gut
und ist soweit mrgcschriitcn, dak ein

zclne Beschädigungen durch Wind und

Hagel das allgemein günstige Resultat
nicht beeinträchtigen können. Das
Korn ist 1 bis 14 Tage seiner Zeit
voraus und ein groszcr Theil wird bis
zum 1. September Frost nicht mehr zu
fürchten haben.

Die Temperatur in N c b r a s k a
war über Normal. Ausgebreitete und
schwere Regen am 13, und 16. August
dürften die Trockenheit gehoben haben

und Korn, welches man für ernstlich

beschädigt hielt, mag wieder aufleben.

Im östlichen Theile macht das Korn
gute Fortschritte und es wird allgc
mein behauptet, daß die diesjährige
Ernte der grössten, welche je in diesem

Staate eingeheimst wurde, gleichkommt,
Das Korn ist weit vorgeschritten und
tvicd nach der ersten Scptembcrwoche

Frost nicht mehr zu fürchten haben.

Im östlichen Theile von Kansas
wurde das späte Wclschlorn durch sehr
trockenes Wetter, welches drei Woche

anhicli und durch zwciwöchentliche Hitze

hart mitgenommen. Die Weiden sind
karg und der Wasscrvorrath schwach.

Die Heuernte ist nahezu vollendet.
Frühes Korn ist fast reis. Obst fällt
stark ab. Der ?!ordcn des mittleren
Theiles verspricht eine gute Ernte spä-t- e

Wclschtorns nnd auch die anderen
Fcldfrüchte stehen dort günstig. In
der südlichen Hälfie des Sicates stehen

die Saaten wie im östlichen Theile.

Wirbelstnrm.
Die Gegend von Augustine, 16 Mei

lcn von Marion, Ala wurde vergangene
Woche durch einen furchtbaren Sturm
heimgesucht.

Häuser, Bäume, Zäune, Alles wss
dem Sturme im Wege war, wurde um
gerissen. Durch einfallende Häuser
wurden 12 Neger uii'o 3 Weihe getodtct,
undlOPersonenmchr oder minder schwer

verwundet. In ihren Ställen wurde

24 Pferde und Esel zermalmt.
Uni 3 Uhr Nachmittags wurde es

bei sollendem Barometer plötzlich dunkel!
es erhob sich ein heftiger Wind, dem sich

bald starker Regen zugcsclltc. Die
Bäme bogen sich im Sturem wie Wci

denruthen, und Häuser wurden von

ihren Fundamenten gerückt. Der Rc

gen glich einen Woltcnbrnch! seit fünf-zch- n

Jahren hatte man Derartiges nicht

erlebt. Rinnsale wurden zu reifsenden j

BäckzcnundBächczuStrömkn. Mais-- ,

Baumwolle und cmdcre Felder wurden

vottltanoig ccrrouti; oei ouiiitrcn in
noch, nicht zu bcutll'cUcn doch ist er

jcdnisalls ein sehr grofeer. Der Wind
kam Anfangs aus dem Südwcftcndann
Ms Süden.

Viele Leute in der Umgebung voi

Augu stinc haben A lies verloren und sind

in bcjammcrnSwerther lli'qe.

Ueber lUirit.
Seit Jabren bat der Westen Nichts

erlebt was sich mit der raschen Eni

Wickelung des Ortes Mcna in Ar
kansas vergleichen lics.,c. Bor vier

Wochen kannte man den Ort nicht, es

gab da weder ein Haus nochsonstEtwoZ,

das an einen mcnscblichkn Wohnort
erinnerte. Heute nach Ablauf eines

Monats stehen dort TU Geschäfts

bäuscr, zum Theil vollendet, zum
Theil noch in Bau bcgrisfen, 2 Säge
mühlcn, 1 Hobel mühte, 5 Holzhofc
nnd Tugend: von Wohnhäusern, die

Zahl der Einwohner schätzt man auf
200 0..
'Mcna liegt in einer sehr frucht

baren Gegend, welck nie zii!r n

einer Bahn berühr! wurde. Tic- Kan
sas Hi,g. Piiisburg & Guls Bahn will

dcT'.OrtadnunjumEentralpuntleiner
Vehnitrecke maseu.

?rr Arizo.ia Klckrr

schreibt in seiner neueste Kummer:

Unsere heutige Beilage.
Mit der l,eutig'N üiumnicr keZ Kicker"
bcloinnik jcdcr Abonnent ko stenfrci eine

vierseitige Beilage g'kicsert, welck

oussührlick Beschreibungen von sie
deni'kin Mordthaten, fünf Gei steige
sclicliten. vier Minenunglückc und acht

Selbstmdc? cnthatt. und zwar prucht
nll itluitiikt. Zie dcduu'li: ur,

324. 326, 328 & 330 sxt6s. 12. Straße.
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tejes riherer ÄuJ'unft wende man
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B Ziemers fc Merchants, ein,
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tun- - .H!äich'te M Westen, hat
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Echlitz'schcS Bier, sowie Weine, Liqueure
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werden di.seS stets bei mir vorfinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.
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Hell'stmorde bei !rn Schwar
fen Afrik.

Im ncucstcen Heft des Globus"
vcröfsenilichtG.A Krause nachstehende

Mittheilung. In meinem Tagcbuche
finde ich unter dem Datum Salaga. den
24. Juli 1893 über Selbstmorde bei

Schwarzen folgende Eintragung: Vor
einsäen Tagen hat sich hier in Salaga
im Hause des

Jsa Sarahu ein erwachsener Sohn
erhängt. Man hat ihn hinter das
Haus geworfen, wo ihn Hyänen und
Aasgeier verzehrt haben." Kolo,
einem Mann aus Nupc. der mir das
niittheilte, waren noch fünf Fälle
bekannt, wo erwachsene männliche Skla-ve- n

Hand an sich selbst gelegt hatten.
Einer hatte sich erstochen, einer sich mit
dem dicken Holzstampfer des Mörsers
den Schädel eingeschlagen. In Nupe,
ctm Niger, lebte ein wohlhabender an
gesehener Sklave, der unter seinem
Herrn in den Krieg geschickt wurde.

Während er sich im iiriegslager befand,
erfuhr er den Tod seiner Frau, die zu
Hause geblieben war. Dies ging
ihm so zu Herzen, dafz er eine Pistole
lud und sich die Ladung in den Mund
feuerte. Selbstmord scheint nicht sehr

häufig unter den Schwol len zu sein. Ich
kenne einen Schwarzen in Ada-Fo- , an
der Vltümündung.dr wegen Familien-zwistigieit-

und Geldschwierigkeiten
sich zu erschießen versuchte. Es gelang
ihm aber nicht, er hatte sich nur Theile
des Gesichts und des Mundes schwer

verletzt, wurde geheilt und von den eng
tischen Gerichten, für seine That

Vor längeren Jahren wurde
ein Hr der Dagomba-Leul- e von den

Sllavenjägern des Sansani-Easar- i,

.des grössten Menschemmibcrs itt Afrika,
nordwestlich von Tigo hausend,

geschlagen. Tross, Gepäck
und Frauen fielen in die Hände des

Siegers. Einige vornehme Togomba
Frauen wollten die Schande der Ella-vcr-

nicht cus j'.ch nehme, und suchten

sreiwillig dcn Fcc:!od. Tod ist

bcsscr als Schandc". habe ich ost aus
dem Munde von Schwarzen hier ge
Hort, daß man es als zu ihrem Sprich
wörtcrsckatz gehörig ansehen lann.
Als ich Ende der sicbcnzigcr Jahre mich
in Tripolis in !!ordaftila aushielt,
wollte sich ein mir bekannter Schwarzer
das Leben nehmen. Als ich im Jahre
1869 mit Fräulein Alerandrine Tinne
wenige Monate vvr ihrer Ermordung in

Mursu! in Fcsan war, versuchte ei

Schwarzer in ihrem Gefolge sich mit
einem Gewehr zu trdtcn. Im erstere

Falle war crletzics Ehrgefühl die Ur

sache, im zweiten desgleichen, 'infolge
der Weigerung rZ Fräulein Tinne,
dem Wonne, die Heirat!, mit einer von

ihm Geliebten zu gestatten.

Kasernhvsblütdc.

....Kerls, Helden müsst Ihr sei

wie Napoleon ober was versteht Ihr
denn von der Mythologie."

Der Rettet ((tu t irhtc
Geiichis-Präside- snm Bvclcrinei

stcr): Sie k'd citirt wrtdcn. weil in

Ihrer Backstube nick, die rurgeschric
denk Rcinlichtcit und Orduniig herrscht.

Zeuge ha? ein Brödcben an Ihrem Ma

gajine eingeliefert, in welchem ein

Schwabe eingebaetvi, ;Vm soll. Was
baden Sie dagegen zu s.'Pn.'"

Bäckcrmeizicr: Reine Verleumdung,

Herr Gcrich'sd.'s ! Darf ich den Brod

eben einmal scbcn? kPräsidcni läszt

ihm ws Gebäck rcichc. Der Bäcker

prust es sokgsälrig. stccki blitzschnell

den eing.backcnen Sckioaben in de

Mund und rspeist ikn mit äugen
ferxinlictem ..) Und wi
soll ein Tkbiradk sein?" rüst er trium

phirend. ..eine Rosine ist's. Herr Ge

licttsnrs!"
II r, keil: Wege vermuthlich aus

Jrrtbun, berukcr AnIIaze srcizu

sprechen."

.niikck, Waaren aller Hirt. Slakilbrillen BON 81 Oufroiitt: Goldbtillen

Bon tt an. jtoitimt und überzrngt Ench

Alpenkrttntcr- -

Slnt-Scled- cr

Ist keine sozenaiitite Patcntinedizin, sondern das

Resultat jahrelanger Erfahrung, Aus heilkräftige
Aräulcru und wurzeln zul'ereitct, stärkt er das

5,,sle,n, schafft neue kcl'enskraft und entfernt die

Arankheitskeime aus dein Aörper- - kokalagcnten
perkaufen dieses Heilmittel. Ist keine Agentur in
der Nachbarschaft, so schreibt sofort an

Dr. PETER FAHRNEY,
113-11- 4 S. fioujic

d. C. WOEMPENER,
ia.Ia

NeimnArzneien. Oelen. warben u.f
Z9 süol. IU. Strai.

STANDARD GLASS & PAINT

Großhändler in

Slas, Jaröen. Iirnisfe,
Lack, Oel und zum ebra fertige Farben,

Spiegel uud eingeStzter Glasscheiben,
ToppeUtitcrn , 'n,.

Smith Block, 13. u. O Str, Lincoln


