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al den äußern, Oder auer auch t I
ich ,ge inst,, indem er d Heil in der

Änlehnuiig a Rußland su . I, ist nnd
UeS Iiugilch. i lr U'iluilst Bwe
gung in Oeuischland h,,i nach dem eii

l, mutigen U lyril min t,vkang,nen
ni bachler eiiifn mini deienliiraller.

WZDie Zeit ist gctommcn
Wo Ihr Eure He, dst, und WilkrEikäufk besorgen müßt Wir
laden Sie döflichst ein uns, r immenses 1 ger zu besichtigen. tZ? ist
unsere Absicht die rilös, ast eine Dollar, daduch zu erhöhe,,, ,n
dem wir niedrige Preise mach'ii. Ui Prei,e für diese Woche

irgend einen Verlust, m, Icher dem Abneh,
liier der Djeriyv e, entweder du,a
fuliche Beichie oder Anilasjnngen, eni
stehe mag dr e, Zu?-,n- , fi 0 ne dir
i4)eahr aufgfli'lit, w.qon faisciier nga
bei! in Vlntliiutiui'idnsi v.'ifitzt zu weinn',
m,,in der ,',üU ihrischl. In Hin
oelri in sogenannten ftuiu,. ist u i

dolen, auueniniiien dik Perso,,, n '

Dieser OMctiätiS miieofiioi haben stt in
dem Mörsern eg ster eiIiag,n lass,
Cie erste (iiniiu ung in diese Register
kostet und die jährlich, B'Irage
b lauten sich ni.f Peilonen welche
nicht im Register eingetragen sind, ha n

teure geii)iiu,e ui Cctunfl gkg,n iu.au
der, Öolciit stoioeiungen werden rl
HazaidspilSchiil!en betrachtet, ad

Änkausen Dun iiuiuie" und Terming,-id)äl-

in Gitieioe und Mühlrnprokukte
Äklien in Minen und gabriken sind aui
o,r Börse gäi,,lich oerbolen. Wer e

mohnheitsriöftig oder duich egoifti'clll
Triebe uneifahiene Peisoiien auf der

dörfe zur Spekulation in solchen Arti.
kein, die ausjeihalb ihrer Sphäre sind,

verleitet, wird kurch Kefängniß und eine

Gelostrase bi zu .57 beitrast. Tos
Gesi tz tritt am I , Januar j 897 in Kraft.

-- Der Congiiß der Ber. Sioaten sollie
sich diese Aei,tz zum Boibild nezmen
und ein ähnliche passtrcn.

Kleiderwuare.!
40 Stücke ii'cugnp Warre, rifliilfl er

Preis 12 je, diese Worte lltbie
.Yo

lö Stückt Henrieüas 3i Zoll bieit, re
gularerPiej, Iftc, diese Woche Vilt
die Ziard

13 Slüele Hiljöllige Henrietlat, schwarz
u, d farbig, regulärer Prer Ll'c. die,
Woche I?k die Zl rrd

12 Stücke H rieltas, 3 oö breit. er
tra fein, werth öe, diese Woche Lte
die Yard

10 Stucke deutsche seidcng arbeitete Hen-

riella, 40 Zoll br,ii regulärer P,ei
5.',c, biete Woche 47c d,e Z)ad

Blanktts
Sc ' 0 4 banmolee Blankels, diese

Weiche Z4c das Paar
7Sc 11 4 brumwollene Blankit, biese

Woche (uc da Paar
1 00 J 1 4 baumwollene Blankeiö diese
Woche ge bo Paar
Auf , lle wouenen Blcnkel 10 Prc

zcnl Raball

Schul,eMZ
31! Paar Schube für Mädchen und Kin-ber-

Giößen li- -lj, regulärer P,,i
jrl.ls bis U50; jejiget Preis 1 00
ba Paar

ftl iv,r.,vla,,n.Ue
18 s liefe Kleiderflannell,, 30 Zoll breit,

reg itärer Preis LSc, diese Woche 'Z$c
l ie Y rrd

12 Sincke Brdford Twill. 40 Zoll lircit,
regulärer Pi ei 3, diese Woche LUe
die !)rd

I Stücke Klrideiflfiinelle, 5l Zoll breit,
billig z 4Nr, diese Woche, Sie die

B"d
11 Stücke Ladies' Sloth. 61 Zoll breit,

w.rlh 50c, diese Woche 4vk die Aard.

B d Co'nsorts
?öc Bed Comfort, volle Giöße, die

1 00 Beb ComfortS, volle Größe.
di se Woche k

' .20 B,d Cnmsort, volle Gröee.
drese Woche $t.f.i

180 Bed ComfortS, volle Giöue.
dieie ll',.che M

l 75 Bed ComsortS, volle röste,
d, ,e Woche 8l 5

U 00 Bd Comsorl, volle Größe,
dieie Woche $ j)

W 50 Bed EomforlS, volle Größe
dir-- Woche KZ

$3 0, Bed Comforl, volle Größe,
diese Woche KZ

Utrzeug
40 Dutzend natürliche graue Hemden und

U ,le,ho ei werlh 40c;
diele Woche JJx

2 Dutzend mittleren Gewichts Kameel,
saaren Hemden und Unterhosen, regu
Uxa Preis 50c; diese Woche 44c

25 Lutzend Hkmde und Unterhosen aus
r alür, ch.'r Wolle, w.rlh 75c; diese
Woche n.8e

20 Dutzend schöne wollene Hemden und
rinlrrhosen für Männer, regulärer
PoiS Ht; diese Woche

58 Paar Kinder

aio, 13 0 s a,
jetziger P,e 1

W
!Weis

4S Haar Herrcnchuhe 11 früherer
Piei 2 5'Jj.tziget Preii da
Paar

SS Paar Herren Dongola und kalbsle.
derne Schuhe, Schnür oder (Jongreß,

l(!i, f, übet er Prei 3 und 3.5ü
jetziger Pr,s! g.5 bjii Paar

23 Paar Rangaiuo Schnür- - uns r?on-gre-

öch.rde sür Herren, li
frühe, ,a LreiS 4. $4.50 und $5,
jetzige, P.iis 50 da Poar
47 Pa ir Kid .1 nlpsfchuk' für kamen,
paieni ,ip, fqe toe, ßj -- ü hubt er

Piti;! u,o 3 SO, jetz g r P,i&
L 0 ) das voar

S) putzend nalüiliche graue Vsts und '

Hosn für Kinder:
Größe IS 13 :0 2i U 26 28 30 32

Schulschuhe, Karg ,roo

regulärer Hiieisl,75
45 b Paar

'
l'C-- L,

yiw.

... I. .. U i vr
w mk. j vjr m., tl ir

ttlrl.tiÄ alt tiAtt5L II

Cents 5 8 10 lii 15 172225 274

Unser IHnto: int: t&xttt t i sei,' Preise.

FRED. SCHMIDT & Bitt).,
1 O

der Postofflce, Lineow, Rebraska. A
ÄlWKWrÄkWI lAsm Wkl I atjM 4 I t. I i..wAwn wn'ilJV JenwAwÄtR'A 'AtR'Am

!vktultgug.
t'er Lia.ri Iowa hat eine Gesund

'ilfbelüide, die in echi vliiirtich.'r Weise

im das Wohlergehen t'i B.'lke beiorgl
ist, uns ke en Boa-- auch die A er
' rnn'o all r der,n,g n in vollem Maße
verdient, t,e sonst n,chl viel vom Paler
nali?mnS" wissen woüen.

Die iAelundhe is hrde von Iowa
macht, eken keinen Unterschied Zsie bevor-luerr-

ii'ch, rincn Theil ihrer aioken Fa-- ,

milie zum Schaden der andern, wie da

nothgedrungeu Herr muß, wenn die

Regiirung nach revblikun,ichemjisru,id
irrtz oeen giot, di tu zu soiderii, oder
saaen mir, sich die vaterliche Gunst zu

oerfchasfe,, missen, nd sie best.hli und

zminat auch nicht, sondern rathet nur und

gibt sreundichaiilich väterliche Winfe und

arbichlage, die zu befolgen jedermann
freisteht

So erließ sie dieser Ta,ie ein Bulletin,
in weichem da Anlegen wärmerer und
ich nererer Kleidung, besonders ivomog-lic-

wollener Unterkleider anempfohlen
o da ,,da Wetter nn September

und Oktober mit feinen warmen Mittags-un-

kühle Morgen- - und Abendstunde,,

g iz defon ,erS anstrenge d ist und zu

,kltungen, Nheumaiismu?, Lungen

enizündringkii und U ierleibskrankhe,
ten führt." Da ist zwar eigentlich
nichts Neue?, und man löiinle a.if Be-

fragen dasselbe von jedem Arzt HS,e ,,

aber e kznn jedenfalls nur nützen, wenn

die öffentliche Alifmeckfimkeit daraus ge,

lenk, wird, und eS ist doch etwas Alide

res, wenn die Warnung amtlich von ei-

ner SlaalsbihSrde ausgeht, als wenn

ein simpler Doktor" oder g ein Laie

die Vorsicht anrathel Etwas e

steckt doch auch hierzuiand
im Volk. Unzähligen Erkä tungen"
mit ihrem Gesolge von Rheumairsnius,
Lungeuenlzüiidung U, s. m, hätte durch

lechtzeiiige Anlegen wärmerer Kleidung
im Herbst oorgebcugi werden könn!,
und es zeugt nur von kluger Vorsichi

und nicht von AttlMichkeil" und

. Verweichlichung" wenn man die fchr

;e Iglinäße Mabnung beachtet. Ein Je
der me,ß, daß gerade "baumstaile"
Männer sehr o,sl in der Blüihe ihrer
Jahre vom Rheumalismu befallen wer-de-

oder andern Kranheit nach kurzem

Siechlhum erliegen. Besonder die

schcinl sich mit Vorliede

die stärksten Männer als Opfer auszu
suchen DaS sind aber in der Regel

auch Leule, die allen Warnungen und

Mahnungen zu ernünstiger e

mit mitleidigem Lächeln und

den Worten weibisch Aengstlichkeil''
u,id Lermeichlichung" begegnen. Es
ist gewiß elmaS SchSiiej um die Abhär,

ung, aber wäre eS möglich über .hr Wir
keu eine Zlaiistik zu erlangen, so würde

man oranssichtlich fi.rden, daß die viel'

gerühmte Abhärtung" weitaus mehr

Leben verkürzt, olS verlängert. Die

ddärtung ist eben nicht Jedermanns
Such', und nur die wenigsten Mensche

haben eine Ahnung davon, wie das
Abhärlen" z machen ist. Auch das

Oelen einer Majchinewill vei stanken fein,

und soll nur unter der Aussicht von dazu

befugten Menschen vorgenommen werden

Während so die GesundheilSbehorde
von Iowa aus der einen Seiie vor einem

landläufigen Leichtsinn warn:, sucht sie

auf der anderen Seiie übergroße Bedenk

lichten zu ze streuen, und auch hierin

handelt sie sehr zeitgemäß.
Uebe, all aus dem Obnständrn in den

Straßen, ben Märkten und LS)en grä
ßen jetzt blau,- rolh und grünleuchiende

jfiiac Trauben das Auze, da einem bei

ihrem Anblick ,.da Waffer im Munde
zusammenläuft " Bon diesen Trauben

l e man o raihet die e undveiisoe
Horde unseres Nachbarstaates so viel

wie nur möglich ud o viel man mag,
u ,d Niemand laste sich von dem Gespenlt
der Ausdrücke der Samenkörner und da

Auespeien der Schalen nach Aussaugung
des Sastes verleiten. Das ö;lref
sende Bulle. m nennt es eine

Beleidigung de: Traube und die

greulichste Undankbarkeit gegen Ihn, der

die Kultur de WeinstockeS so leicht, die

Trauben 10 erquickend und fchinackhat,
so nahrhaft und gesund macht." Die

Burgicha ur die Richtiaterl kieier n

sich! können wir nicht übernehmen, aber

wir e, innern uns, dag in unserer Jugend
zeit die Trauben mit Haut und Haar"

wurden und da damals ver

zweifelt wcrig von,, Axpenc dilrs"
Blinddarmentzündung gehört wur:e

Staat Ohio, Siadt koledo' I

iiacai Üoun v, ii s

geant I .beriet) derchmort. .daß er der
allere anner er grrma Li. iq.niq
Eo, i, weiche GelUasie m der lade ioie
do, in obengenarrnlem iTnuni und Sraal,
tul, und daß besagte F rma Die Summe

vn einhunferr Zollai für den ffall 00

atar.h dezahle mitd, der durch den Äc
r,auch von voll' Katarrh ur nicht gedertl
werden tan, Fra k I (5 ben et),

. Beschwöre vor u,ir utid n

j bieget lerfch ted u meiner Eeaen-- '

' watl am Zkdt H H. 1HS6.
W, Giealon, öffentlicher Rotar,

taü'i Kaiarry ttor wird Inndlid) gevom
iti'n und reitst direkt auf das bt t und die

ichieim,gen 0 erstäche de Spstevrs. Hai
Euch tuir'nft geugniiie lammen

F.I Uhenen ck Eo, Toledo, O.
erlauft von alle ilvaiheler, 75c.

Tx rmtinsame Zetnv,

Dem dlutschin Kaiser weiden ton der
Londoner .Times" Worte in den Mund
gelegt, die er oiellitcht nch gesprochen
hat.ab'k sehr wohl gesprochen heb: konn
te. Er soll dem ru,sifchen Kaiser bei der
Zusammenkunft in fvrlitz gesagt haben,
d ß ei gegen da russisch f,aösifche

nicht einznwende habe,
sondern etz sogar von Herze billig
Denn während Rußland die Deutschen
wohl schwerlich angreifen werde, nur um
den Franzosen Gelegenheit zur Rache zu
bieten, Haiti die Rücksicht der grinzose
auf Rußland ihre Umsturzgelüfte im

Zaume. Solange aber die granzofen
ruhig blieben, erd sich uch der Svii
limul in Deutschland und der Nihili,
m i Rußland eindämmen hfsen
Der Kawof gegr den Umsturz sei di,

berste Pflicht der Herrscher, und wen
sie ihi gemeinschaftlich führen, s lw'rde
Hit Welt ihnen stet dankbar sein.

Daß Kaiier Wilhelm thatsächlich solche

Anschauung' hegt, ift wohl nicht zu
Auch hat er ,0 feinem

Standpunkte n gewiß recht, wen er
den innere Feind füi gefährlicher hält.

Jjeb Woche. -
4

S) t II llf,!. fietflirtoeber
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tntiirwt ,1 tbi- - Hont 01'dt t Llanoln

lob., v. cu 0 alle.

, ' i,vh. ?illai.nzeiger" erldirin-1-

' t Mi.li(Xniii'Tflooii(i trftrl im

xiu)iu(in,1 ach Tetitlitilanti tofM fie-

le ..(Hi'Mid wird hntiiT otrt t"
r iiiientlich ererMrl

Tat iinnnorti-n-t Im oi air"'es )

itiru

(taUtotH'tx 10 Uenttiit Heilt

onmtflofl, den 24 tg.ptemder 1896

W Der .Nebrasla toai An,ei

g!, ist die ftroijte beutfdjt Zeitung im

Hote und liefert jede Woche

HT 12 clitn
gediegenen Lesestoff. Uner Sonntag'
gift darf den besten deullchen Sonntag-6l)te-

de Lande ebenbürtig an Ms

gelte qestelli werden.

Dei Canadier kennt ,roar befanr.tlidi

Europa übe, tünchte Höflichk it noch nicht

aber er ttbeiliiffl ben Amerikaner an ,

riebenheit. Du Erste, mi sie bort mit

iji Hung Ut)0"fl angefangen Haben,' nr,
tjofj Re denselben als Atlraitio für di'

Autstellung in Toronto benutzten und

damit ein alänientt tfäft mochten

Die Ausstellung Direktoieu brachten

hn nämlich nach ei ier Tribiine in einem

abgeschlossenen Raume de Ausstellung

gebäude und erhob von Jedermann, der

den grofcen Zoplträgcr sehen wollte, ein

Eintrittsgeld. Li Hung Chang soll sehr

entlüftet gewesen sein, al er ersnhr,

welch' schlaue Spiel man mit ihm ge

triebe hatte.

Die In London von Jerome K Je
rome herausgegebene Zeitung ,T bah

lenkt die ?lu!merksamke,t des Pu lifrnnS

meinem Artikel auf einen hervorrage-de-

fra,Sst!chen Gel'hrten, welcher rnchi

genannt fein will, bei aber behauptet,

soweit Europr in Betracht komme, ihren-End-

entgegengehe. Sr fügt hinzu, daß

die Erde sicherlich in Belgien undZrank-reic-

am Abkühlen sei und daß wir in

allernächster Zukunft große Beränderun

gen in dieser Hinsicht wahrnehmen rrer

de, J?n nördliche Th'ile Frankreichs,

wo solche noch niemal voigelommen,

haben bereilsErdbeden stattgesunden und

anch in Belgien haben sich dieselben er,

eignet. Der unbekannte Gelehrte giebt
serner an, daß in Frankreich zwei oder

drei hohe Berge rutschen und schließt mit

der Behauptung, daß die Berge in dr
Schweiz von Tg j Tag immer mehr

verschwinden.

Nie zuvor sind die deutschen Flotten-Manöv-

so geheim abgehalten morden,

al im Herbst dieses Jahres. E ist

stet Regel gewesen, die Marineattaches

der verschiedenen Gesandlschasten in Rer-l- i

bezüglich dieser Manöver im Dunkeln

zu lassen, um eine genaue Beschreibung

über die Evolutionen m vir w i
vei hindern. Die Manöver dauerten

drei Wochen und endeten am verflossenen

Dienstag bei Helgoland. Die Eoclutio
neu brgannen daselbst am Sonntag und

bestanden darin, daß sieben Schisse da-

runter drei Panzerschiffe den Versuch

machten zu lanbtn,wurden aber durch dos

wirksame Feuer ber Batterien daran er

hindert. Die weittragenden Kiupp'sche

Kanonen wurde ebeusall durch

Stubenrauch, dem Commandan-le-

der Insel, qeprZsl und wurde zur

Zufriedenheit festgegellt, daß ein einzig

ger Schuß au einer dieser anonen, das
arökte Vanterfchiff auf eine Entfernung
...... N.II. h.nft,inffit,i mftsflin

kann.

JwischkN den Silber' nd Nalio
wird in nächster Zakuust

ein Streit über die Aufföhiung der Kan-

didaten der National Demokraten auf
dem Ticket entstehen und soll die eiste

Schlacht in unserem Nachbarstaat Iowa
geschlagen werden. Die S,IberDemo-trate- n

behaupten, daß der Nsme Nation

nalDemakraten ungesetzlich s,i und nicht

aus da Ticket gefetzt werde dürfe, weil

e die S timmgeber irre svhre Sekretär
Carr und Vorsitzender Eurrq haben In,
struktionen vom Hauptqugrl'er erhalten,
aerichtlich vorruaihen. Diese selbe Tak
Iik wird auch in anderen Staate ange
wandt, am die Gutaelddemorralen vom

Ticket zu halten. Die neue Partei muß

im Staate 500 Unter'christen haben, eh?

die Nomen ihrer Eandidat n auf da
Ticket gesetzt werden dürfen und hat sie

die diesdezualicden ,,iai geironen
Auch müssen dieselben 30 Tage vor der

Wahl dem Sttaalssekretar eingereicht
werden.

Vousul Juliu Muth von Magde.
bürg, berichtete an da L,ai.reparte.
n.ent zu Washington übn da neue Ge
et) in )tut miano ezuziiw ver oren

svekulalion und sagt, daß die Regierung
unt.--r dem Druck ttr agiaischen Partei
dazu gezwungen wurde, der pekulation
an der ötse, nicht allein in AKien, so

betn auch in Pioduklen. Einhalt zu ge
dielen. Unter dem Besetz kann keine

Börse ohne die Erlaubniß der Regierung

(abirrt werden, eiche durch einenlioni

iffar die Hanblunge derselben perma
neni beaufsichtige läßt Auch ist ei

Ehrengericht eingesetzt worden, welche

Personen nach ftallgeyadlem vergor von

der Börse fernhalten kann. Leute, wel
che al Bankerott angemeldet wo: den

sind, werden auf die Dauer von minbe

tn kch Wouat usgechloffen nd ar
der Bankerrtt lxtiSamsch, permanent.
Wen "ie Lifte der Aktien der Bond
ander Börse erlangt werbe, wird durch
diese Eommijsar eine eingehende Unter,
fuchuag ,0er Umstände, welch.' die Wer
th' dieser Papiere berühren könnten, an,
gegellt und wird derselbe entscheide, ob

dieselben zugelassen erd könne der

nicht; auch muß oiheriin Piolpektu
ublizirt erden, in welchem die Einzeln

heilen dieser Wenhxapiere angegeben
sind. Die gingale ran Akti, i d

nicht gestaltet, di einJahr eifloffe Ift,
nachdem die Kirm ihren amen ,n da

.Eoixmeiciai Register tingetr. e hat,
der ehe den tbfdilujt de eilten

erörsentlicht wurde. Alle

Firmen, welch de Prospekln unter
zeichnet habe, erde für seine Richtig
keit rantwottlich gehalten nd müsse

als ror 30 oder SV Jahren, ie ist Nicht

in,,, au u. e dtcu0.11 oder ll.iiiual

,u,tg, lonoer aus ' ote ifoolution oger

ituitcklung gerichtet ., 0 wird nicht

mehr von den industrielle,, Lohnarbeiter

,,ll,, aeliaaeu. Woui uilro 00,1 den

jrrhrern noch da !U,jei,Oeaujjt',in und

der ,tlasekip gepieotgt, aber !me

nun!) giuui Im Ernste an .Arbeiter,
sl.iat." Vielmehr will die roßeMasse der

lozialstifchen Siimmgeder ur ihre U

z,riedenhett mit dem Miirlärstaaie und

oem Beamienstaaic b künde,
f)ut dutNiatr baidiuie Misirk

gnügen ist ader grra e vou Kaiser stb'l

yelm noch geuöhri U'or n, denn oereive
bat bei veidbittitiicn Gtlejenbeilen her

vorgehbe 1. daß das Heer nd die

da Beamien llre,nve Ade,!ate
iirr die ärtkten Slükeii der Gesellschaft

hü. Sein Bersrrch, über die Köpfe sei

nerverlosfungSmäßigen Raihgeber hin

weg mittels eines Hinleilreppen ,
bnietä" zu regieren, h l ien Szialisl
goni, bedeutende Bo schu geleistit
fWch tliige 1,1 streng vera,

ffungSmißige Bahiiund erkinnurig
0 etdubesl,nnuijs,rchtö der Deuts-

chen würde der Kaiser den Sozialis-mu- s

mahrlchkinlich viel wirksamer be,

kämpfe, als duich mehr oder weniger
ouffallende Unterivürjijleit unter das

Zarenthum.

Eurr schlimmster F. iv
ist, wenn er sich rhen,ai,schenSchmir,en
windet, ein Wesen, dem Ihr, Euer Mil
leid n'cht verklagen könne. Sicherlich

,önnt Ihr ihm nichi Schlimmer wkn
leben. Wie er Euch geliöttkl haben mag,
er ist genug gr strast. Er steht Höhlen-q- a

ilen ans. Und dabei befindet er sich

IhSisöchiich in Leb;ngefat)r. Rheuma,
iiömus hat die tückische eiaung, sich auss
perz zu werfen und dann tft S um lein

Öpler geschehen. AIs ein Miltel ?ur
V r rridurig dieses den so gefährlich als
als überaus schinrrzhafte Leidens ge

nteßl Hostetler s MogendrlierS eben o

vearündeten als weitverbreiteten Rus und

die Empfehlung der bewährtesten und

missenschastlich hervorragendsten Arzte.
uch wird es mit größtem Nutzen gegen

Malaria und Nierenleiden, DyspepsiiSl,
Leber?ruck, Verstopfung und Nervosität

gebraucht. Wer bei rauhem kaltem oder

naffe Wetter viel im Freien verweilen,
Nch körperlichen lrapazen und Autreng-unge-

aussetze muß,, sür den ist es

eben so empsehleswert'i, als sür den zur
Svvochondrik neigenden Stubenhocker.
ES scharst den Appetit, beruhigt die

Nerven und regt die LebeuSgeifter zu
frischem Muth an. Eine Probe sollie

Jeder, der seine stimulirrnde Wirkung
noch nicht kennt, damit machen.

3er Detroit Plan.'

Die Erde oder Grund und Boden ist

die Quelle allen ReichihumS. Um so

mehr muß man sich wunder, daß in

großen Studie, wo neben dem

üppigsten Reichthum bit.nait fte Armuth

haust, so viel Grund und Loden unve-üg- l

daliegt, in vielen Fällen von üppig

wuchernde,,, Unkraut bedeckr unb fast r

in einem Zustanb, der durchaus ke-

inen eifreulichen Anblick gemäirl,
Diese fogenannle leeren Baustellen

zogen, wie bekannt, auch die Äufmerlsam-ket- t

Mayor Pingree'S von Detroit auf
sich, und er kam auf die J:ee, daß sich

dieselbe sehr zweckmäßig als Gemüse,

gärte für die Ärme benutzen ließen.
Wie e da Schicksal jeder neuen Idee
zu fein pflegt, veilachl oder für eine

erklärt zu werden so war ,s
auch hier der Fall. Aber Herr Pingree
ließ sich dadurch ich!, deiire, auch da

durch nichl, daß ihm dte Austreibung der

zur Verwirklichung feiner Idee erforder-litte-

Mittel die uSteist)wieriuketeit
bereitete. Denn damit, daß man armen

gamilien leere Ba, stellen anwies, mit

der Aufforderung, sich aus denselben ei

neu Gemüsegarten anlulegen,Karloffeln
Bohnen, ükiaui und Rüben u. f. w zu

bauen, war benfelben auch noch nicht ge

holfen; vielmehr mußlk man da Land

für sie umpflügen lotsen und sür Tünger,
Sämereien u. , m. lorgen. Herr Pin
gree ging, allen Schwierigkeiten zum

Trotz frisch an' Werk und brachte, zum

großen Theil unter den adlichen
die Summe von 9 tf 00 zusam

men. Damit konnte 45 armen gamili- -

e geholsen werden, d. h einer jeden der

seiden tonnte eine zur Bestellung herge-

richtete leere Baustelle nebst Saaikartos-sei- n

und Sämeie.kN verchiedener Art
überreicht werde. Die Idee Mayor
Pingree' wurde in dte Wirklichkeit über,
setzt. Es wuide ein omite mit der

des ganzes Unternehme

betraut. In ersten Sommer wurde aus

diesen Ländereien, die einen Äesammt-Umfan-

von etwas 03 Acr hallen,
von den Armen Detroit's nicht weniger
als 14,17 Bufhel Kartoffeln geerntet,
außerdem oder auch noch airZere Gemüsc,
wie Bohnen, Rüben, Kraut u s. w, in

groß n Quantitäten. Nachdem sich die

Pingree t,e Idee oder der Renoir
Plan ' gleich in der eisten Saison, in

welcher man einen praktischen Versuch

damit machte, so trifttich bewahrt hat,
lacht man nicht mehr über sie, sondern
man hat beretl in vielen Stadien das
Detroiter Beispiel nachgeahmt, in z B.
in New gork, St. Loui, Boston, Bus-fal-

Pillsburg, Toled . f. .

Eine der segensreichsten Wirk.ngex.
welche die Ausführung der Pingree'ichen

Jd für Detroit Halle, bestiad darin,
daß gegen hundert von den Familien,
welche ma Land ange viefen halte, so

aroße Gefalle dem Gemuedu a

den, daß sie inzwischen auf da Land ge

zige sind, um dknletve dort II grog
erem Umfange z betreibe.

tW Wer einen Eararrh heile will.
muß mit d,m Blut fangen. jHood't
Sarfaparilla beseitigt die Ur'ak,e diese

Uebel und heilt Catarih dadurch, daß
sie da Blr reinigt.

Hooo't Pille wirke milde, ber rasch
und sicher uk die Leder und den Magen.
45:. J

Kansa 6 It), Mo., Octobei 5.-- 10.

Die Union Pacsie wird Tickets für
Hertahr, llr jZ 'i5 o.'rfaufen.

Dieselbe,! h Gültigkeit o,s un 11.
L,k ganze ,i Hit vei Tag: 'Unkunf t in
St iniu V'ny Jinchinitlags 5 Uhr. Stadt-Offic-

i44 0 Äiroße,

Pres L-i- g! Palmieri.
Pros, Luiu, Palmieri, der berühmte

Astronom aus dem V?suo ist gestorbe,,,
im lte, von 9 Jahren, Seit 40 Iah.
reu wohnte er in dem Obse'vrtrrium.
daß nahe am Krater errichtet wai, deob

achte e dessen hrüche und sagte sie

voraus. Während des AuSbruchs von

187?, alo Aue an ier Nähe des Ber

ges floh, bli,b er ans 'seinem Platz unk

beschrieb die Erplosion von Minute zu

Minute, Seinprächiiae Obseivaiori'
um ist 187 tfuß hoch üb r der See, aus

einem vorspringenden Felsen.

Er war in gaiccho, tfeuerunto, am

22 April 18U7 gedorin, siuMue zuerst

zu Cojurro, dann zu Neapel Nalurmis
s ischa t n. Er leitete zuerst eine Pri
vilschule, wurde dann zum Piosesfor der

Maiheniati, an verschiedenen Lyc.en,
1145 P,osessor an der Marineschule und

1847 an der Universität zu und

iSSt Dire lor de? meieorologijchei:
Observatorium am Besuv,

In letzierem Amt erfand er zwei neue

phyltkalische Jnitrumenle, eines zum

Studium der atmosphäiischen lileltrizi
tät, da andere in f"g. elektrischer Seis
mograph zur Messung der Erdbeben
Seine Beuo Beobachtüngki, machten

ihn in der ganzen W:It berühmt. E

gab Annalen darüber heran unb schrieb
ein Buch: Der Besuv Ausbruch um

2S. April IH72 "

Am Sterb btt des kranken
Mannes

flu Ende oehi'S, der gre se Tiger
stir t," So flüstern die politischen
Aerzte. die um da Bitt des kranken

suiannes verrammelt ino. AVer die

Welt glaubt noch nicht recht daran, denn
ver kranke Mann ist n Lause de Jihr
Hunderts schon viel kränker gewesm als

gegenwärtig, und hat sich doch imme

wieder erho! Ireilich ist er mit d r Zeii

älter gewori eii, unb seine Constiiurion
ist heule Ichwächer. al vor !eV,Nj,g.
fünfzig und zmanzrg Jharen.

DieTürkei an,' bereiis in den zwanzi.

ger Jahren nach Beendigung des griech
Ischen Besreiungikampies am Nai v

des Ruin. Al ,m Jahre 19 die

russische Armee unter dem thatkräftigen
Llebilsch die alkanpäsfe durchbrach,

glaubte man ihr letztes Stündchen ge

kommen, ber der schlag wurde

Bier Jahre später unterzeichne.
te Mahmud bei Zweite auf das man
gen de lZzaien den Frieden von Nnkiar

Skelessi, welcher die Türkei zu eine,

Vasallenstaat Rußland' gemacht haben

würbe. Dieser Beitrag stellte Conston

tinopel und die Dardanellen unier ruf-- ,

ftlchen Schutz; England und Frankreich

schien sich ein und durchlreuzten den

Plan.
Im Jahre 1839 hatte die Türkei (ine

neue Krisis durchzumsche ,, als Jbra
ham Pascha die türkische Armee bei tfisib
vernichtete und fast gleichzeitig die türkische

Flotte bei Aierandria an Wehemenb
Ali übergebe i, wurde. Abermals misch-

te Englang und Frankreich sich ein uno
retteten die Pforte. Die letzte Rettung
that leistete England im Jahre 187, als
die Russen deieiisin der Nähe von Con
(tintinopel standen. S wurde durch
die Eifersuci,! de Abendlandes ver Sul-
tan immer wieder gereitet.

Diese Sachlage erinnert rinigermaßen
an die Vertreibung der Mauien aus

Spanien. Die Araber waren ichon zu
Ende de 13 Jahrhundert in Spanien
haltlos, es dauerte aber immer noch fast

zweihundert Jzhre, ehe sie unter Boab-di- l

über die vieerenge vertrieben wurden.
Was ür die Türkei unserer Tage die

Eifersucht zwnchen Rußland und den

Westmächn besonders England und
Frankreich bedeutete, das w in der

Kampfe glgn die Mauren die Eifem
sucht zwischen Eastilien rnd Aragonien.
seuerdi ,g hat auch Oesterreich ein

graße Jniresje an der Eniwickelung der

Dinge im Orient, den seine slaviichn
Unter, hane., würde sehr bald unruhig
werde, menu sie den blutsverwandten
Bären in der Nähe wüßten. Oesterreich
muß ei gute Siück der Beute habe,
sonst spielt es nicht mit in diesem Eon
cert.

Habch sür Frau frei !

Dr. Hortma ist der Verfasser eine
kleinen Buche, welche lle den Frauen
besnnder anhaftenden Kranheile

desxrichl nd erörtert. Da Werk

beschreibt diese Krankheiten mit ihren
Symptome nd verschreibt dafür Meoi.

zink, ,lche niemals erfehlen, sofortige
itrleichteiung, wen nicht eine totale
Kur heiderzulöhre. Die Per na
Trug Manoming Eompiny, Eo
lumbn, Ohi, eitendet daffelbe Ire i

ans ffiunfch ebenfall (in hübsche
Pzmfthelt Über Behandlung von Mal
ria. So demselben Berfalser, frei.

Abgezeichnete Rogzenmehl, l
e echt nd anertälfcht, bei ilmntlitt
& j. flaun!, 137 nördliche 14. Straße.

I
A w st- wr

Unsere ..besten Bu ger."
Daß unsere besten Bürger' zu den

schlechteitei, m.'rden, wen sie durch eine

ihrem .'emca.'u Sleuerlei
stung Sla rt unb Gemeinde stützen rnd
erhallen rollen, ist all e eine Klage i ,

unserem Lande. J C,cago sind i.c
besten Bü,ger solche Tuuckeoetger b.im
teuerzahlen, daß die treuer fchäyung

fast im gleichen Behältniß abnimmt, m t
der Reichthum det obern, Zehntaui n
der Stadt sich oerm,h,t D, ß diese nie

drige 5ifchiitzung erst drch direkte B.
stechung der Steuereinfchatzer zustande

gebrocht wird, ist e,ne nichl minder be

kannte Thatsache. Tie Cliicagrr
schreibt darum mit bei.

tzender Ironie:
Bei der diesmaligen Sleuereins.tätz

ung sind die Einsaägungs - Comniiffaie
sehr human vorgegarige. Mit Rücklicht
auf die .schlechten Zeilen habe fti zum

Beispiel bei unserem l aldverarmlen
un) vielfachen Millionär Armur

ein Äuge zugedrucki und ihn kaum aus
die Hälfle feines Einkommen besteuert.
Noch humaner gingen sie bei der Besten-erun-

der Bank.n zu Wei ke. D e gra-ße-

Capitalsanlagen, welche diese nrrä
lentrrcn, veiwaudellen sich in d,n

zu merkwürdig kli, en Summen,
ous die ma selbstverständlich auch nur
merkwürdig sinne Slen-r- legen konnte;
kurz, krj tvu.de genau nachdem Heine-sche- n

Verslein gehandclt. da der Dich-te- r

einst einem der Rothschilds in'
schrieb:

Wer da hat, der wird mohl noch
Immer mehr dazu bekommen,
Doch wer wentz Hai, de.n mttd
Auch do Wenige noch genoir.m n
Wenn du aber gar nichts h .'!,
O, dann lasse dich begraben,
Denn ein Recht zum tfeben, ?up
Haben nur die etwa haben. "

Wie in Chicago, so in alle anderen
Städten, wo Stmours lagen ersten,
krt werden. D,k Abschätzung ist auch
da eine lächerlich gelinge.

Etaeeinsackit ffrsge. Last
Du im gläilui.gSaiilitl nöibrcj ach de

heißen Tagen de, Sommer? Seh'
Dich um und ka ise eine Flasche von

orni'S Älxenkräudir iidluibeleder. Er
stärkt, baut aus eine uuz bringt ba

Blut in normalen Custaae
Wr ur durch spezielle Lokalazenl,
verkauft. Wen Nicht in der Gegeni z

hat schreibe ma fü: eine Predrk st.

an Dr. Peter Fahrne, 112 - 114 So
Houne Ave., Chicago, Jll,

k- -s P.tt üfrna iaa: risBt.

.iKiller, hat., ich mrch mhr an qu'
Piiflftt at an irarnll flrnatl ankert fcflA

iefi tu meiner ttninrnnlh'f bib um

weinen Unterleib, oder den der Zchist
maunfcbaft in Oidnunq zu Halt,,
liele Prlleu wirke nicht drastisch, der

gründlich.

kA-- Westen, Glas, & Pzinl ?o. An
zeige, Seite 6.

Das b'k-,ni- BiSmarck'lche' Orrian
Hamburger each,ichten" dringt einen

Leitartikel zi,q"ftk des amerikanische
PrSiidentichaftsk ndikaieu Bnian. Das
Blatt ziiirl i qe St llen auZ Bryan's
Rrdrn nd B ie'en und sagt, dieielben
seien k ' und viözis u td seien inspiri t
rvn Gerich,, k, irs be, Achtung sür die
Rechne der rä, berter und staatsmSnnischer
WriSheil.

Fall Ein,. Souider Bro-the-

D pirieinenl SloreS wurden am
Montag Mo gen erbrochen uad eine

grrße Änz,,hl Schuhe, Kleiderwiaren
und Unlerzg gestohlen. Die Wiaren
wurdn in ei"k,n Wagen fortgeschafft.

West Point. Di deutsch vang.
St. Paulekircbe von hier, welcher Pastor
E. Oelschlägr vorsteht, stierte am
verflossenen Sonntaz ihren 25. JrhreS
lag

'IaWMeWW!'WMÄMr. 1L A. Oouuen

HOOD'S und nur HOOD'S
Migraene kurirt.

Herr E. A. Uuawens in 8onth Holland,
111., U Foatrnriater wie lach i,

einewohlbelcinMeP--oulichkeit-

Uf her Beinen FllschrMbt r:
Erlauben Die mir meine ufrichuee

Befriediirune; über Hood'a earaaperillaaoaindrucken. Seit Jahren litt u-- an
Mijrraene die Ton einem verdorbenen
Magen und unreinem Blut herkam. Nicht
einen Morgen konnt ich autatehen ohne
diese betäubenden.

Schmerzen Im Kopf.

.'vaM jr J Km v

LanPwt!tz,Hsttches.
Klee und T i m 0 l h e,

Unser Ackerland hat sicherlich mchr
iöorlhetl davon, roenn mir nur Klee ein.
säen, Die grage ist aber dochi )n der
irarmer durch die Lage seine, Landes so

daß er Heu verkaufen kan? Ist
dieses der fta'l, so liege eä nahe, nur
Timolhe einzusäen; denn allein gel'äel,
mächst dcr Timol he schnclleralö mil Klee
und reineS Timolb, heu brinal den hilch

sten P,eiS. Weni lrotzdem die gemischie
Einsa! vorgezogen ui,d, sa Hai daS
feine guten Gründe. Timolbe allein

faugl das Land aus, wäyiend der Klee
nnfer Land verbessert; denn selbst wenn
man eine reiche Heuernte von einem Klee-leid- e

nimmt, (0 bleib in den Wurzeln
und abgesll.nen Blatte, ,1 so wie auch
die frühere Beschattung de Badens noch
so viel an Pflanzennohriing zurück, uls
drei aufeinander folgende Ernieu von
Mai?, Hafer und Roggen erfordern
Tiefen Zuschuß von Pflanzenn ihrung
kann das Land nicht entbehren! bei betn

frlmhrenden Slnban von niaem Tim-oib- e

Miile reichliche Dünouna dies-ld- e

hkibetsch ssen. Aber Jeder weiß, wie
es au der farm n Dung seh; deshalb
kann der verständige Farmer, der sein
Land nicht ausiaugen, sondern verbessern
will, den Vortheil nicht abweisen, der

ihn; ans der gemischten Einsaat von Klee
und Timothe erwachs. Außerdem ist
dir vnlust beim Verkauf des gsmischie
Hk,,s krm reinrn Timolheheu gegenüber

,,1,l iv gr. ß als es auf den ersten Blick
erfib.iüi Denn das ccrnii tüe per, wiegt

'aip'i'r und so ei ! tzi las Mihr der
A.'ü- - 'in höheren lrn? deS leichrere
I m Ten '111 sblaq 111 Gun-- '
'i'n r , ,!,'! ch en iJirnaa: gieb! obil die
'!: di!ii:ii, g Ui bvü.M durch bei Ü ter.

Jrrigatiö k,t,an
tu Lrxingtou. 3lti. Okt. 7.- -9. MI d
eine gtoße Begebenheit in der Geschichte
diese Staate sein, w t auch die Irrig
tins-gai- r und Bui'irlo Brll' Wlü W st

Ehow, welche in Rorth Platte. Neb.
Oki. . IS. 189 obaehalicn wer
den wirb. Für diese beide

Borgängnisse wird die Unlrn P eitle
Tilkei von allen TheilenNebraika I und
00 Ehetiknnk, ö'uo., für den einfachen

Fahrxieis für die Hin undverfahrt er-

kaufe. I T. Mastin. 1044 O St.
k. B. Slosson, Ge Agent.

B,rla,gt'
Ein New Zforker GifchäfiShauI. wel

chk i lle Plätze im Staute Nebra,
ka Niederlagen zu errichte beabstchtigt,
facht zur Uebernahme deiseld, tüchtige
und fleißige Leute. Gehalt, Commif-fro- n

nd Exvensel werden bezahlt. Bk
sondere Geschaitskenntnisse find vucht

oldaendig. jedoch mögen sich ur Eol
che bewerbe, welche eine aale Leu,
mund haben und an ihrem Platz beliebt
und geachtet sind.

dr.: I. f. I,!0M,,!
l?tw Z1ork.R.Y. I

icn Trmurnie viele Annelen, dieaammt-Iict- a
irkungnloa waren. (Vhlieazlirh

beechlou ich Hood'a ISaraaiiariila iu ver
puchen. Ich richtete mich frenau nach den
Vorschriften and in kurier Zeit war
mein Appetit brewr, meine

verringert, und das
Betäubend und verzagende Cefuhl
machte einem heitern Armuth Plan. Ich
habe verschiedene Flaschen abbraucht
ond der KopfKhmera ist nicht lunjckire-keh- rt

and ich befinde mich bedeutend
besser. Hood'a Bamapartlla tot das beste
Mittel, das Blut m reinixen, das System

Hood's Kurirt
es stärken end einen toctitliren Appetitn ertensm." H. A. OorwKMi.

Hood's Pillen karirenCeleUrit.MiraeE
Ceibaoclit. Voaallsa Ajwie iern icriauXL


