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oessiooocsaWöchentlich?

Mlarlilberiekt.
Jreie Behandlung zu

Kaufe.
kimgslmilgcnerlc.

Auch in diesem i.'adc vcisprichl man

sieb einen baldigen Ausfchwung der Jn
duslrie Unzivkiseliinsl wird binnen

fiutjcrn ein gewaltiger Umschwung in

BcrkchrSlcbcn ciiiltc'tf.

Dic Grundlaac m
atten Wohlstattdcö

Äsi

Wie gcht's, mein Herr?
Wollca Sie beute nicht einige neue

Kleider kaufen? Wir haben die größte

' Tr. Iftiriailn'i Dnr dirnntrilirit

wird eher durch Spisoink,i! al? duich &t 'M
winne gelegt. Jeder Cent, der b inu'ii (jOj
Cinkaus geipait mild, ist eil! Cent veidienl, CT
Cine Person, welche 45 (Jen! iilr ein vfi visi
Cent Stück bezahlte, würde al , in iiiiu Ie 'Bj
trachtet, lind doch b'iahlen Hnicile vo (JVJJ
Konsumenlen 4."c für ein Psnud Monopol,, sjjstciiiBaekpnlver, während sie ffi
Mrs. K.ilh's rcics Bckplvlr H
(LJiikinj 1)wi1oi), garantirt tat beste, da? J.
gemacht wird, zu 25c das Piund kausen tön kVs

en. Wenn Sie Mrs, Äeittj'S Backt'ulnei ioA
nicht so gut sindeii, al da beste, das Sie je

uUcrli-- ff lo nitköse
CfferU.

Ju oinsidil aus die gioße Menge
MensZ,,, ine an der ein eu oder anbei en

011 chronischen Slalarrb liiden

sintoi) !,,, i,!S futiit neiden sönnen,
Hailmä,,, bis im Cft:n
Virjl uuö Waundarzt, sich bc

Tfil ulliirl, bie ÜtelHndlnnu. so vikler
Kalle von ttnlarrh fiftenfrei zu keilen,
nl Viuplifaiioimi bafür michreiiO der
nächsten zwei Ulfonote einlaufen, Tic
Behondlnug roiib durch Eoirefpondenz

leite! werden. Der Dotier wir alle

Mitiieinen, 'ilpülitalio'icn und h,gie,
ische und biäleltsche Regulatioxk, zu

filier llstnnkigen Kur nolhrveudig sinn,
Orrichmbeit. Die Medicinen, bie ver
Ichieideii werden, sind tn allen ttpotlieten
zu haben, Jt(,en eine Pesn kann

Patient weiden, indem sie ihr
Villen, bie Lebensoeihaltniffe. die (Sie

ÄM

Auswahl nnd zu drn niedrigsten Preis-

en in Lincoln.

Wintcr-Anzüq- c für Herren zu

$2.50.
Feinere Anzüze zu $3.50 und $5.00

Sehr schöne Anzüge für Herren zu $0.50
$7.50 und $10.00. Feine Hochznts-Anzüg- e

für junge Männer.
Schöne schwarze Ucberzicher zu $5.00

Sehr schöne Röcke zu $0.50 und $7.50.
Pelz-Ncbcrzich- cr $0. Schwere Du ich

mal eviancht haben, wird Ihnen
'geven unv uns rasiir oe,a,,r.

Hergestillt und L
garantirt von

1113 Harney St., Omaha, U. S. 21

.Sswrr'
VjlS'

Wilöer : Aoller : Will
Röcke für Männer 95c. Zwei Dollar
Echnhe für t.ZV. Wir sprechen deutsch
Kommt und überzeugt Euch selbst!

schichte unb Eyniplome der Krankheit
und die zuvor eihaileue Behinbliiiiq

Alle Corie pondenz ist sink oer

traulich, (5s werden keine Hut Zeug
nissc pnbliiiit, es sei benn aus speziell,
Wunsch M !vat enten.

Wir mobl bet.iiint ist, ist Dr. Hart,
Mann der Präsident bei Surgi.al J;o:e!,
einer Anstalt wiichc ein Dipainiciii ba,
daS ai öjctlieszlich der Behandln,', fEr
kalarihalische jUaiitheitei: gimidiuel it.
Tos haiivtsachlichile Heilmittel, an, d, s
er sich in solchen Fällen verläse, Pciu na
und sollten alle Personen, bie ttotarrh
leiden, dasselbe g, brauchen, Solche, die

jit werden römischen, sollen

JUtienten
Ohio

Dr, S. ö. Harlma,,, Co

' Die ,,Pe ru na Drng SDionufacIminti

Go.," von Coiiiiiibii, Ohio, ve, schick'

frei an irgend eine Person, bie darum
t

schreibt, 04 feitigeS Pamphlet, das ui
schließlich ber Beh ndluiil, 00" Katar, h

gewidmei und von Dr. Harlma geschie
en ist.

Zwonpcliek tV Alisnniit, Cigrnlhümer,

Fraget bei Euiem Groeer nach ItIzn IiIt, I i ( f 1 r

Ilsiieliet, INickio llixte uns HAKKRS
COXSTAXl'K. Alle tonnngetenben Grocers sichren biete ans,eirichi,elei

Mehlgattungen.

Lincoln-Office- : 137 nördl. 1. Ttrafje.
Telephon: 200, I, S . Mercer, P,ie,er.HUB"

'W. JOTitonell,
EnqroS- - und Kleinhändler in

Die fitoftc !kk Jsla Bah,.
Spielkarten.

Sende! 12 HenU in Briefmail n ,,

John Scduslic,,,, General Pass. et j

der v. ye. ;t & P. je ü, oicaao im t'ii
Packst Spiels ai teil und werken dit,ltrt
euch riirtoir'i nusaiidt.

Für no Cents ist Briefmarken o.,.
Pvstal Note, meide,, 5 Packr'e p,r Ct
preß, portofrei ve, f anbr.

Küsienvrrtkeliigg.

Im Jahresbericht des Krrcgssckrctärs
wird über die Fortschritte bcnchtet.wclche
die Küstcnverthcidigung seit ihrer Jn
cmgrisfnahme vor einigen Jahren ge
macht hat. Vor drei Jahren war nur
ein einziges Gcschüj, aufgestellt, am 1,
Juli michflen Jahre werden 70 von
verschiedenem Kaliber auszuweisen sein.

s irrif tnte 1,, vtnA.i.n v,AUU.rii Wllll, ivil gu VKUUIICII, UCIllKUUl IUIC

4 r,rrAi,A oa:,a.. o v. t uw

Lincoln, I, November.

Cashpreise fiir solgende Ar
sei:

Weizen, No. 3 30 ti

l'ieljl, bestes Palen! per
HM Psd 'i 00 2 10

Zweite Qualität, per
IUU Ptd i eo 2 00

fforn 10 lii
Haser 1820
Roggen 3540
Leinsamen, per .oiine 10 00
Heu, upland, neu 3 004 00
Kleie, per Tonne 9 00
Kleie, Ehop, per Tonne 9 50
Butter, Creamern, Roll 22-- 23

Butter, Choice, Dairy 8 10
Eier 11

Junge Hühner 58
Enten 59
TurkeyS 50
Kartoffeln Stic per Bushel
Gstbkarlosseln. per Barrel 2 gO

Citronen 3 504 50

Orangen 3 504 00
Aepsel, Faß 4 500 00

Preise im Kleinhandel.
Mehl, bestes Pat., per Sack 1 15-- 1 25

l'(hl, zweites . 1 05-- 1 15

Mehl, geringere Qualität. 8095
(lotn, per Bushel 28

Hafer. 20

Kleie, per loo Psnnd 80

5hc,p, 5

L i ncc, l n e r Klelnhandr.
i e h p r e i s e.

Schweine 2 802 90
Stiere 3 004 50
ifette Kühe 2 503 00

älber 2 503 50

Schase 2 503 00

Süd Omaha Biehmarkt.
Stiere, feinste, 1Z00 1000

Pfund 4 2ö 4 05

gute, 980-13- 00 Psd 4 00- -4 40

gewöhnliche bis gute 3 25 Z 75
Kühe, gute bis ertra gut 2 60--3 10

rniltel 1 50-- 2 40
Gute einheimische Feeders, . .3 25-- 3 00

Gute bis mittelgute '2 85-- 3 10

Schweine.
Seichte und mittlere 3 05-- 3 35

ute bis seine 3 20-- 3 25
Gute bis seine schwere .3 10-- 3 15

Schafe,
Piima-Wcicir- e 3 25--3 75

5air bis gut 3 00-- 3 25

Wemöhnliche und Feeders 2 75- -3 25
Lämmer 4 00-- 5 25

Pferde.
Gute Zugpferde 550-51- 00

Gewöhnliche 33-- 80
Kutschen 30-- 150

10- 0- 300
Gewöhnlichen Gebrauchs.... 'ö- - 00

Reitpferd! 35-- 150

Rang 15-- 30

Äe 5- - 20

Häute.
No, l ariin 4: No, 1. arün salted.

üe. No. 2, ditto, 4c: No. 1. arün
cals, 12 Vsd 6c; No, 1, dry, flirrt,

3!o,2, 5. No. 1, dry salted 6c

Talg No. l, 2e; no,2, ijc
Andere Märkte.

Chicago; Cashpreise:
"lo. 2 Weizen.rvlh 88-

3 81-- 84

,,2 Sommer 79

, 2 Cosh Corri 25
2 gelbes Crir 24

, 2 Cash Haser neu 19
. 2 eiker .. 2122
, 3 ,. 19-- 20

1 Flachssamen 73

Ehicagoer S ch l u ß k u r s e.

Viehmaikt.
Schrneine: Leichte 3.00-3.4- 0; qe-- -

mischte Waare, 2.80-3.3- 5; schwer;
2.7o-3.2- 5; Pigs 2,00-3.- 30.

Rindvieh : Stiere 3.65-3.8- 5; Stock
er und geeders 2 Kühe 2.25
--3.40; Kälber 5.255 85.

Schake: Mittel bis ertra gut 1.75-3.0- 0;

Lämmer, 2,0-4.0- O.

Fruchtbörse.
Schlußkurse für Aug. Notirungen:

Weizen, 59? ; öorn, 20j; Hafer, 16.

P r'o v i f i on e n.

Pork, 4.75; Schmalz, 3,32; Chor!
Rip', 3.13.

ansa Kit.
Lieh markt Preise:

Stiere, setnste 410485
Reeders 2.603.50
Küh. unv Heiser, 2.80-3.- 15

Schweine.
Gemischt bis gut 3.003 10

? urchschnittspreije 2. 70 3. 95

Schafe.
Austrieb stark; Preise anziehend.

Durchschnitt, 4,00-5.2- 5.

t. ,is chlutz'urse.
Weiten N, 2. roth, Cash 55; Scpt

57; gocn, Cash, 22, Sept 21j; Ha
fer N. 2. Easl, 19t. Sep, I7Z.

Wolle: Geringe Nachfrage. Preise
von 8.

NEBRASKA
Htbammenschnle u. Ent

bindungs Anstatt.
T!e eftk derarliqe von regulärenZler,.

ten geleitete siali im Noidmesle. e

ist gesetzlich mcorporirt nd aus dos
Beste eiüzerichtet. Wer die Hebammen
fünf) gründlich erlernen will, sollte diese

Schule besuchen. Wegen näherer Aus.
ku ist ende man sich an

Krau 2. Pel,
S. 1 . und Bancroit Straüe.

(Lei Lnfragi eri'ähne nm d. SBIalt.)

AlioIicliuo 'k Ber
bvedicn.

DaS belgische Justizministerium ab

m einiger Zeit den Austrag, in den

Gefängnissen und Zuchthäusern des

Landes eine svrgsältige Untersuchung

anzustellen übet den elwaigen Zusam

mcnl,angzvischenAloiiolrgisiungud
Verbrechen. ES wurden zu diesem

Zwecke zwei Jragcn bezüglich der Vcr

brechcr gcstclli, iwlchc von den Cfcfiing

nisjverwalinngen beantwortet werden

sollten. Die erste war: War das In
dividuum betrunlcn als es das Vcibre

chcn beging? Die zweite : Ist der Ber.

brecher ein gcwvtmliciismäizigcr äirannt

weintrinler? Die Untersuchung halte

sich aus die Jahre 1874 bis 1895 zu

erstrecken. AuS den eingelaufenen Be

richten wurde nach der br,gicnischcn

Rundschau" Folgendes festgestellt . Es

wurden 28JG Personen in den Gescing

nissen untersucht. Von 238 lieh sich

nichts Sicheres ermitteln. Von den

überbleibenden 2588 Personen waren

nicht weniger als 1157 Tnrnlcnbvldc.

In den Zuchthäusern wurden 255 Per
soncn untersucht, über 1 war Nichts

zu ermitteln, von den übrigen 21 tw-rc- n

sogar über die ö'S)e, nämlich 11

Personen, gewohnheitsmäßige Trinker.

In den Jahren von 1872 bis 1895

wurden in Belgien 213 Personen iiirn
Tode vcruriheilt, von diesen war über

16 Nichts bezüglich des Alkohvlismus

zu ermitteln, von den übrigen 202 ton

ren aber 121 Allohvlistcn. Diese
Statistik beweist vor Allem, dasz die

Zahl der Alloholistcn unter den

mit der Schwere des Wclbre

chenö wächst.

zrntrrrsscrnto NogelinuNK,

In den Waldwildnisscn m oberen

Amazonciistrom, besonders an den Ufern
der Ncbcnslüsse. wo die Familien der

roihhäutigen Eingeborenen i den
kühlsten und schattigsten Winkln ihre

halbocrgrabcnen mit dürrem Palmen
Laub gedeckten Wohnhlliten zahlreicher

richtet haben, kann der Fremdling häu

fig den sogenannten Orgclvogel rnch

men, dessen GesangstctSeincnschreigcn
thümlichcn Eindruck macht. Dieser

Orgclvogel ist unter den vielen Vogel

Merkwürdigkeiten je

dcnfalls einer der seltsamsten, soweit

seine Stimme in Betracht kommt, und
die Amazoncnwäldcr haben keine grö
szcrc gefiederte 5iuriosität aufzuwci
sen, als diese.

Sobald die sonderbaren Töne von

diesem Vogel zum ersten Male an das
Ohr schlagen, hat man den unwidcrstch

liehen Eindruck, dasz sie durch eine Mcn
schcnstimmc hervorgebracht werden. Viel

leicht denkt man wohl singt sich

irgend ein besonders musikalisch vcran

lagtcr Junge, der im Dickicht Obst sucht,

einige aufheiternde Weisen zu. Die
Töne werden aber allmälig schmelzender

und klagender. Mitunter haben sie

starke Achnlichkcit mit den Tönen eines

Flageoletts (der lebten noch im Gebrauch

befindlichen und namentlich in Frank
reich neuerdings wieder mehr in Auf
nähme gekommenen Art Schnabelflöte)
und der Nciscndc ist beinahe überzeugt,
dasj, irgend Jemand ein solches Jnstru
ment in diesem Urwald spiele, so wider

sinnig auch diese Annahme aus ande

ren Gründen erscheint. Nicht leicht

kommt er zu der Meinung, dasz er es

blos mit einem Vogel zu thun habe, und
wenn er auch darüber belehrt wird, so

mag er noch eine Weile den Kops schüt

tcln; denn wie genau er sich im um

gebenden Dickicht umsehen mag. keine

Spur von einem Vogel ist zu bemerken,

obgleich die Stimme offenbar die eines

Geschöpfes ist, welches sich in nächster

Nähe befinden musz. Es ist in der

That schwierig genug, dieses geflä
gelten Vokal und JnstrumcntalVir
tuoscn" ansichtig zu werden, und da er
nur durch seine Stimme bemertcns
werth ist, so gibt sich scltcn Jemand
besondere Mühe damit.

Diese Stimme nrschlt aber auch auf
Den. welcher sie schon hundertmal ge

hört, nie ihre Wirkung! Das gilt sowohl

von Weißen wie von Indianern. die seit

vielen Jahrhunderten so vertraut mit die

ser Musik find. I der That ist der

Orgelvogcl der allcreinzige. welcher aus
die Letzteren irgend einen Eindruck

macht.undostmalslassendicselbcn.wäh
teilt) sie in ihren kleinen Eanoes die

schattigen Nebenströme befahren, beim

Singen dieses Vogels betroffen die Ru

deiruhcn.alsobneueundgeheimnifzvolle
Leute zu ihnen gedrungen wären. Bei
dem überaus phlegmatische und ftum
xfe Wese gerade dieser Indianer
kann man hierin ein grofzes Eompliment
für den scheue Mujikmacher erblicken.

In de untere Amazonenstrom Ge

gende kommt dieser Vogel höchst selten

vor. und anderwärts gar scheint man ihn
och nie gehört, geschweige denn gesehen

habe.

Als das edelste arabi
sche Rassepferd gilt der Hay
mour. Von ihm erzählt merkwürdiger
weise die Legende, daiz ei Abkömmling
des Propheten eine unvergleichliche SIu
le, die durch den Schlag ein SIrau
szcS lahm geworden war. in der Wüste

zurückgelassen habe. Nach Jahressriß
sei die Stute munter in Begleitun,

Ihr Giocer dos Geld zuiiick

7. KliTH CO.,

S

(apelen
Ii,Ir.. SuU.

Sch!ss,iian, Mathias und Dhm tfb
Krans aus Heulern,

Stvhr, Äcam nno Nikvlau aui V'eit;

tershausen,
Staberoiv, Jsidor Rcinbaid an-- t.

Schul!', Erben rcn iril,
Nebele, 'irdiich nnd Merklinc,c'i,
Portmer, Geoig ani P,:los.-,- '

Vogel gen,ir.nt iÄrbhardt, '.s,'arluS
ans Trochlclsingeii,

Wilhelms, Johann ans !,ir,,snlir,
Ztinmermai'.n, Doniinick i$tmi

bch.

Lies Silier.
Unffhlborr Mi,t,l zu, Bet,Igi,vg

von Käufen, Milben und U",e;ie,er an

Nühncrn und Geftkgel. S he ei,ach
zit gebrauchen, Wird psilof ei an ?k.

deiinaii neiiandt aegen 'Z ottenpreis van
KI per Gallone. Bei alle-- , ?rus,a,!,e,i
zukaufen; nehm! kein? Kchsh,ngm.

P innder:tt.tr,.
Teutscher Chemisi, Ohimi. N,b.

Vin Unfchlbsrcs Linimcut.
Als ein Tel,mcr.;ciifti!lcr und lifc!)l

barcs Mittel gegen RbeumatiomiiS
steht Talvatioti Ocl einzig und allein
da. ,s)crr Wm. .k). rcivti, CtgcnlH
ntcr des ctni'l'titger .iiitc, lilanliitit),

S., schreibt: "Ich litt 12 Jahre laut)
an RHeumakteiiniiö und zuletzt kvtr
ich nicht mcbr gehe und mußte ini Bctt
bleiben, bie, ich Salvakio Ocl brauch
kc, dann wurde ick besser nd konnte
wieder aufstehen. Als ein Sctimcrzen
stiller hat Ealvation Ocl nickt sciitcs
gleichen." Es kostet nur 25 Lcnts.

Dcr Pbolograph
Special. Ein schöne '':cies l5nn,pt nur eil'e n grok'' ' ''k

tagsFonvenir l!a t r.,ir! in t den
Eichend unserer testen S lünci?
geben.

IVo. 1 0tH t
i

" "

y

MlWiZMMZÄ

rjv&Ksr t
VCiLfC:M CHINE?

ttink ?M ptlteW injKM, flwt lnvb l
MOST POPULAft SIWIMO MAC Hl MC
tot t mm Ms, Bvr fmn rHtetMp mmmutmetmMn
ttot brnnniMA rrrratannQ bv hnoH ui1 fmmdritte. t rtoew in ttte Wlil ui. . , m il
In SMcnarairtftl fnMrwtKin, htrabtlttr of wtjrt
part. 6oeamm of tntab. batT in mftwmw ,m Ml
M baot iMprwnrott m U MC W HOMI.

WRITI FOR CIRCULARS.
The Rei Home Seflng lacbins Co.
OUW, HaM. cmrm.m. rwK.wfVjr.Mt.ILT.

UUCAOO. ILU IT. LOTtt. X
tffUIOK,CiL ATLAVX,ak

ron SALC V

?. Z. Jones, Bor 258.

ff r k m . ', m q

erde t'eien Cr.te: ii".e,ii
einst g füttert.

Lincoln, Ncv.

ber in metallischcr Form in eine wässe

rigc Lösung zu bringen, d. h. seine Sub
stanz in auszerordentlichc kleine Theile
zu zertrennen. Hierbei ergaben sich

wesentliche Veränderungen dcr Eigen
sckpftcn der Substanz, die Emmcns zum
Versuche reizten, die Zerkleinerung noch
weiter durchzuführcn. Dcr gewonnene

Stoff unterschied sich nun in seinem

Verhalten so sehr vom gewöhnlichen Sil
ber, das; dcr Forscher es nicht mchr als
dassclbe Elcmcnt betrachten konnte. Er
nannte daS Produtt Aigcntnurum und
betrachtet es als den gemeinsamen Roh
stofs, aus dem sowohl Gold wie Silber
entstanden waren. Hierauf versuchte

er, sein Argcnlaurum in cincn Zustand
grösserer Dichtigkeit zu bringen, als es
bcim Silber der Fall ist, und gewann so

einen Stoff, den er für gcwöbnlickxs
Gold hält. Die Versuche waren noth
gedrungen ,in mikiLs kopisch tleincmMafz
stab vorgenommen, immerhin ließ sich

feststellen, dasz Argcniaurum sich im

kondensirten Zustande nicht von Gold
unterscheidet, es bietet dasselbe Ausse
hcn, ist im ausfallenden Lichte gelb und
im durchscheinenden grün, es widersteht

sowohl der Salzsäure als dcr Salpeter
säure allein, nicht aber einem Gemisch
der beiden. Kurzum unter dem Mi
kroskope ist es von Gold unumcrschcid

bar, und Dr. Ennncns meint, dasz keine

ZlZünzc es zurückweisen könnte! Soll
nun die Frage des Bimeiallismus in

überraschendster Weise gelöst werden,
indem man das Silber einfach in Gold
verwandelt ? Dr. Emmens erzählt uns
leider, daß dcr Werthunterschicd zwi
schen dem Rohmaterial und dem Schlusz

Produkt von dcn HcrstcllungSlostcn mehr

als aufgczchrt wird. Die Kostcn sind
es also, die uns vor der größten Rcvolu
tion bewahren, die je die Menschheit

erfahren. Man kann füglich neugierig
sein, was die Fachleute zu dieser angeb
lichen Entdeckung zu sagen haben wer

d.
Turimanischc Wechsel.

Verschiedene Tölrer verschiedene

Sitten und Anschauungen mitunter
sehr kuriose. Wenn wir Jemand et

was auf Wechsel verlaufen, so pfle
gen wir diesen Schuldschein sehr sorg
sam in unsere Brieftasche zu stecken

und zu Hause noch sorgsamer zu vcr

wahren. Die Turlmanen denken

Verkaufen sie etwas auf Kredit,
so wird ein regelrechter Schuldschein

ausgestellt, dicscn behält aber der Käu
scr bei sich. Als ein fremder Dcr
wisch bci solch' einem verwunderlichen

Handel dem Turkmanen sein Staunen
kundgab, antwortete dcr Gläubiger:

Was geht mich dcr Schein an. den
musz dcr Schuldner bei sich behalten,
damit er sich an seine Schuld erin
Nttt."

Steigerung.

A.: Auf diese Unverschämtheit geb
ich Ihnen eine moralische Ohrfeige !"

B.: Und ich lasse Sir durch mei
en Hausknecht verachten !"

"
Aufsallende Erscheinung.

Dame (in Gcscllschast) Unter
uns gesagt: das Pulver hat er auch nicht

'erfunden!"
Äochter (Backfisch): Das ist aber doch

usfallerw, Mama, was für ein, Masse
vn Menschen das Pulver nichtersunden
hat!"

Motivirung.
Ein wenig beliebter Sänger bittet

seinen Direktor um Gage Erhöhung.
Wk erhöhte Gage wollen Sie?"

fahrt der Direktor auf Sie werden
ja immer ausmacht!"

Eben darum", erwidert der Sänger
glcmden Sie etwa, es ist angenehm,

ich immer auslachen lassen zu müssen?"

104-1- 0 nökVlicht Ttrahe,

eines Füllens, bis zum Zelt des Ka
lisensohneS von einem streifigen, un

zähml,! Esel der Wüste seinem Ze,
bra) geleitet, zurückgckckrt. Dieses
Füllen ward der Stainmmtcr der Hay
mours, welches Wort Sohn des Esels"
bedeutet. Diese Pscrdc sind selten und
theuer, und der gläubige Muselmann
sagt, dafz sie Glück und Segen bringen
und noch nie ein Reiter eines Hanmoiirs
eines unehrenhaften Todes gestorben sei.

Seine Ausdauer ist grcszartig. Der
Araber behauptet von ihm : Der echte

Haynwur mufz Dich, ausgewachsenen

Mann, mit Deinen Masse und Klei
dem, mit der Standarte des Stammes,
den Lebcnsmittcln auf zwei Tage für
sich und Dich selbst, mit Wind entgegen,
24 Stunden tragen, nnd wenn nöthig,
auch den Lcichram Dcincs Feindes an
dcr Schlinge schleppen, ohne an Fut
ter und Trinken zu denken. Thut er
dies nicht, so vertausche ihn am andern

Morgen gegen einen Esel oder ein lah
mcS Kamecl." Dieses Rassepferd hat

moralische Eigenschaften, die es unvcr

kennbar als höherer, vornehmer Ab
kunft kennzeichnen, ES ist von Ge

bnrt wohlerzogen, edel, dem Licht, dcr

Kühle, der schönen Farbe, dem hellen
Tone geneigt. Es würde schwer zu

bewegen sein, die beste Gerste aus einer

Krippe zu fressen, an dcr vorher ein

Kamccl oder Esel gestanden hat ; es

wiehert bcim Anblick von Bäumen,
Schattcn und Hellem Gcwässcr. Es
verdurstet lieber, ehe es kules Wasser
trinkt ; zum Tode ermattet, wird es

durch den Gcsang des Reiters zu neuer
Aostrcngung belebt.

Der Arizona Kirirer

schreibt in seiner vorioöchentlichen Aus

gäbe :

Nicht an das Klima ge
w ö h n t. Ein Cowboy Namens
George Swift sprach gestern in der
Redaktion des Kicker" vor und mel
dete, dasz auf dem Grizzln - Hügel"
an dcr Santa. Fc Bahn ein Mann
am Sterben liege. Mr. Swift war
nicht vom Pferde gestiegen, um eine

nähere Untersuchung anzustcllcn ; er

ist abcr dcr Ansicht, das; dcr Stcr
bcnde ein Grünhorn aus dem Osten
war, der, nicht an das Klima ge

möhnt, bei einem Sxazicrgang den

Berg hinauf plötzlich hinsicl und den

Geist aushauchte.
Der Coroncr bcgicbt sich heute hin

aus, um einen Jnqucst abzuhalten, und
s ist unsere Ansicht, dasz er zwei oder

drei Bleikugeln in dcr Leiche wrfin
den wird. Das Klima Arizona's bleibt

nicht ohne nachtheiligcn Einflusz auf
die meisten Grünhörner, die sich hier

heraus wagen, indcsz bringt es sie sel-

ten um und sollet ihnen die Hände
auf der Brust. Wir hörten vor ein

paar Wochen, das) die Boys" auf der

Cranbcrry Ranch, zu welcher Mister
Swift gehört, heuer schon ncun ver

schicdcne Fremdlinge gepflanzt" ha

den, wie sie es nennen. Das ist ja
nichts Ungewöhnliches und mag auch

seine guten Gründe haben, indes; wäre
es doch wohl am Platze, wenn die Be
hör den einmal Erkundigungen übn
das Thu und Treiben dort einzöge.

Künstllktie Vold.

Englische Blätter bringe die sensu

tionelle Nachricht, dasz jenes Problem,
das seit jeher grübelnde Geister beschäf

tigt hat, von dem Chemiker Dr. Ste
xhan H. Eminenz gelöst worden sei:
die Verwandlung minderwerthiger Me
(alle in Gold. Bisher hat die Nachricht

meistens ein bedenkliches Kopffchlltteln
veranlaszt. weil wir noch keine wifsent.

schastliche Grundlage für die Annahme
haben, daszsich ein Metall in das ändere
verwandeln liefe. Immerhin seien die

nachfolgenden Einzelheiten mitgetheilt:
Emmens ging von den Versuchen Cary
Leasaus.derals rilichnachwies,Sil

Xapslen !

.,: O Stratze,
IW Proben gratis.

9. RCKWOBTH,
Deuischer Nechtsanlualt und

Notar,
32 und l Bine, südl. der 0. Strafe,

Etncinnati, ?hio.
Ziiveilassiiici und erfahrener Nathgebcr

in deutschen und amerikanischlit

(?rbfchaftsZach,u
Lerfertigt und beglaubigt

BolliuÄtkn
Forderun!,r:i u. Schuldichrine

in Deutschland und Amerika

werden prontvt eingezogen, Klagen in

Leuischlanb gcsührt und Dokumente für
deutlche Gerichte werden mit Kennluiß
der einjchlagendeii Gesetze augeseriigt

Äcrmikte Vrvk".
Tie nachsolgendcn ausaefordkilen

Perionen oder deren Erben wollen sich

virekt an Hermann Marckworlh, Rechts,
all und Notar, 224 und 220 Bitte

Straß.', Kieinn?Ii. Ohio, wenden, da
Niemand außer ihm Aufschluß geben
kann, Hermann Marckwoeth bejorgt
die Einziehuaq von nachoenamiten und
allen Crbseliaflen prompt und billig,
stellt die nöthigen Vollmachte aus, und

erlangt alle erforderlichen gerichtlichen
und ti chlichen Dokumente. Herr
Marckivoith ist durch seinen 40jährqen
persönlichen und schriftlichen Verkehr mit
den deutschen ErbichastSgeiichten und

röaiilclt, sowie durch seine solide Stel-

lung, Is der erfahrenste und zuoccläs.
siqstc illertreter in deutschen Erdschafts

jache anerkannt und nur sie befähigt
ihn diese gerichtlichen Aufforderungeii
vermißter Erben zu erlangen und in
allen bedeutenden Blätter Amerika's

zu veröffentlichen.

Andreß, Theodor aus Eisen ach,

Becker, Jakob aus Oierkirchen,
Brandt, Julius Eduard und Ernst

August auj Ranzig,
Bode, Heinrich Karl aus Danzig,
Bcier, Joses aus Lehn.Langenau,

Bürschapcr, Emil Julius aus röroßwiitz
scheu,

Brandt, Joh Gustav aus Ältona,
Bäuerle, Eriedrich aus Suljda:,
Bernhardt geb. Weikert, Glieder ike

Konkordia aai greud'nstadt,
Bär, Bar, Jette verch Castor, Thcrese

(EeicheU) verch Tier, und Blürnle verey,
Krast aus Oberdorf

Delylesfen, Peler Joh Fophus aus
Gammetdair.m,

Erhardt, Julius aus Ehingen a. To
nau,

Cyerich, Auzuste Rosine aus Neuen

flaut,

FahliiÄ, Ernst Mori aus Kirchhain,
angebt in Chicago,

Gregor (auch Greger und Erözer ge?

nannt) !arl Paul as Mari, an,

Gitcshetntlr, Jakob aus A.blikd,:ch,
Heinrich, pibcu von ?!arlha,
Heise, Hermann urid Bmha.d ef

Tirjchau,
Harter, Karl Georg Hermann aus

Stellen,
Hotman, Karl aus Erailsheim,
iawoiomski, P.ter ins Czepiu,

Jäer, Eiijadeche aus Reuilingn.
riichewski, August Hermann aiS

chllmgsselke,
liK,li, Erben von Wilhelm,
Kausjchann, Ealomon, arnuel uak

kippmann alias Leopold tat Gollnich.
rauß, kutroig aus greud,nstein,
chter, Joh griednch und Jghznni

Dorothea aus gieuie,!!,
Müller, Julius Friedrich Wilhelm aus

Neuirhiwaflr,
Mächte!, N bert au! Kronau,
Ncumann, Julius Hermann und Gu

stao Friedrich aai Ohra,
Neidhardl, Heimich aus iöal a,
PilkiS, Chi'stcph Steppn vcuar?

Heide,

Piingstzg. ?.nria Ka!haria geb
Änn arie, Aeorz ji,,,?,,,

Jod tHeorg und Jakob giilliich as Z!,
tenrieth,

Ziöder, gib litit 8in.inti ?i:o!ie
Elisabeth aui ?a, ,ii.

1

'vi iLjrn o,ll' UU lUlllllllIi uiio
jtuch in der Ncgiernngzcasse Gelder ge

nug für das Bcfcstigungswerk vorhan-de- n

sind, wird die weitete Ausführung
desselben nur durch die Leistungsi.ihig-Ici- t

unserer Ocfchiijjgtcfjcrcien beschränkt
werden. Es hängt, wie der Sekretär
sagt, nur davon' ab. wie viele iAcjchllbe
die Regierungs und die privaten Werk-statte- n

zu liefern rrrwgen. Die ein
heimische Industrie ist jetzt im Stande,
es in der Herstellunji der Geschllde mit
den besten Leistungen ausländischer

aufzunehmen und das dafür
Geld bleibt im Lande.

Die Küstenvertheidigung ist in An

griff genommen worden, nicht weil man
feindliche Angriffe zu befürchten gehabt

hätte, denn die auswärtige Politik der
er. Staaten ist. so entschiedenes Auf.

treten auch manchmal nöthigwerde mag,
nicht dazu angethan, solche Angriffe zu

provociren, aber sie geHort, wie der AuS
bau unserer Flotte zu den Erfordernissen
eines Staatswesens von der Stellung
der Vcr. Staaten. Es muh auf alle

Fälle gerüstet sein, um das Gefühl der

Sicherheit zu haben. Den küen Fall
eineS Angriffes bieten unsere langge
streckten Küsten mit unbcschiibten Häfen
dem Feinde einen guten Halt, um den

Bt'ehr derselben lahm zu legen und
dcALandnachWillkürzubrandschaven,

yt einer tüchtigen Flotte und ant
Häfen kaiin man eincretwaigen

Möglichkeit ruhig entgegen sehen.

pferdrlose Wage,.

3ich wie vor steht die Verwirklichung
der Idee der xfcrdcloscn, besser gesagt: ,

automatischen Gefährte, sowohl für der,

Personen als für den Lastoerkehr, im
'

Mittelpunkt des Interesses.
Es ist auf diesem Gebiet Hierlands

wie im Ausland neuerdings viel ezper,'
mentirt worde?.

Skeptiker behaupten, der Wagen der

Zukunft müsse durch

Kraft getrieben werden, indeß scheint

man in Europa die vorläufige Ueber,

legcnheit dei Petroleums für diesen

Zweckmehrundmehrmizuerkennen. In
England hat man beiläufig daS alte Ge.

jcg. welches die Bestimmung enthielt,

daiz auiomotonsche Gefährte auf offene,

Landstrafje nicht fahre dürften, abge

schafft und ganz England wartet nun

aus die Dinge, die dakommer,

, sollen. Ein Mitarbeiter derenglische

uachzeiiung2ndustiicsandJrn" giebt

zu. dak Pk"knm oder Dampf pralti
scher als Slectricität.vorlaufigals Trieb,

traft benuszt zu werde bestimmt sind.

Das Pckoleum hat von d, beide Mtt.
Kl de Vorzug, weil der ganze Apparat

llichlcr und weniger tesispielig bei

let Schon werde i England elegant,

Kua. ictorias. Phaetons. Tog
eaits. mit Pltrolclim-Motor- e auge
stattet und in Paris lause Omnibussk

l

I


