
Das Grab Veranst. 

Ein erstaunlichez Ereigniß, von wel- 
chem He. prn Oliver von Philadelphia 
die Hauptperson ist, wird von ihm wie 

folgt erzählt: »Ich war in einem furcht- 
baren Zustand. Meine Haut war bei- 

nahe gelb, Augen eingefallen, Zunge 
belegt, beständiger Schmerz im Rücken 
und in den Seiten, keinen Appetit, wur- 

de schwächer von Tag zu Tag. Drei 
Aerzte hatten mich ausgegeben. Glück- 
iicherweise rieth mir ein Freund 
Electric Bitters zu nehmen und zu mei- 
ner grösten Freude und Ueberraschung 
brachte die erste Flasche schon eine bedeu- 
tende Verbesserung meines Zustande-J 
hervor. Jch gebrauchte eg für drei 
Wochen und jetzt bin ich ein gesunder 
Mann. Jch weiß, es rettete mein Le-« 
ben und beraubte das Grab um feine 
Beute-« Niemand sollte verfehlen, ess 
zu gebrauchen. Nur 50 Cents per Flail 
sche in A· W. Buchheit’-3 Apotheke. a» 

CASTORIA 
fur Sauglinge und Kinder. 

Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Hato 

CnUrakrfft von 

*— 1 

weichen oder ichwceligka Inschwellua en und Flecke ogsa 

Pferde-. blutigen South« hiner Ninus-, L komm-. 
Rings-ein« Zuflu. Bestrafung-m alle ges-wollen«- 
Dülfe, Haft-a usw. Spott M durch tm- Gebkaaib eian 
Flasche. Garn-um die wundervollste Kur für allektei 
Mel-rochen zn sein, It-: mun ki- gskaam bot. Mkkauic m 
Dr. Damms-i Apotheke-. Ecke Im und Inn Str-- Graus 
Island, Neb. 50 

Freud-m Vom-Muth 
g. B. Poet-os, Eigentum-. 
Alle Sorte-! Obst-. Schatten : undj 

Zierbäume und Sträucher-, Rosen, Erdxj 
beeren u. f. w. Pflanzt in Nebraska gep; 
zogene Bäume und seid sicher daß sie 
wachsen. Alle Waaren garamikt und; 
erseden wir Solches das nicht wächst-I 
Schreibt um Preise wenn Ihr etwas aiH 
Bäume oder Sträuchern gebraucht l 

B. E. Fieko s, Z 
Fremont, NOT s 

»Er-sich »was-in stumm-H entfernt alle hatten 

CASTOIIIA. 
Trijtdu Da'iseibs Was Usr Frueher Gefceuft HaM 
Unter. 
•chrift 

Ttra 
—---- 

Mbabtspelåstr. 
Die get-en slkalasi·-Schxaswagen, die erng 

für die U n i o n P a c i Hi c get-aus und jiuigk 
mit deren hexühmien schnellen Zügen nach 
Coloradox Utah-, Sahst-mitn- ukxd Ort-g su- 

Punktyn in Dienst gesiestjt wurdegh sind dge 
besten te gemachte-w 

Dur-weg sind die im Innern angebrach- 
xen Tropen-m Holzarbejseu und Delos-Its- 
mea künsilerijch und höchst gekchmuckvoä, 
und die txonvenieazm den früheren weit 
älml en- 

Tsrs Lag sitssiudvea Unipu Pari: 
sie Schrie zügen,1velchefchnc11eke 
Z ei t nach allen westlichen Punkten machen 
als irgend eine andere Linie, an ehängt 

Tisietg und Reservekirungen kgnnen erhal- 
ten wekdem indem man sich wendet an 

H. L. Dich-nis, 
2831 Eigent. 

Catifornien 
txt-Licht man :;: -. «-.-«,». 

non-—- pnskin JU-« ji :«« 
10n1fkonk2u .. iszbmn est :. 

,"§L-sr1«en«nd·,:s-U. ««t.-r skln 
Jst-n des-z bxddi:11s5, 

Ihr Weg-In Ist ;1:.!..11·:::ct;x T) 
genaue-: nn- un Lukas- Zis2asm » 

u n: qernde so 1 In qu nor Hi hs«.. ..·.!s s 
Jst so g.u um dann xn us- fett und fast Is20j 
dem-un ; 

l Tse Burlr nchn Nunmehr-n -»:--:i«---( jede-n 
Toxnusrstngk1b, mn Zonnraq Zxx 
nnd am Monmg Los Angel-cis cxiujsents 
Verlier in jedem Waaqon. «.5:..·1!«:v:1i57.i«. 
nsr bei jeder Gesellschaft R .: Hmpbkssl « 

nabere Einzelheiten enthane1w, Denk-it Ch. ci- 
on das mjchne B C- M. Eise-»dann nrean 

odekschreibt an J. ,’eratccid, Nen. ·L«aij. klar-» 
Lmaha, Neb. 63213399 

Jst es Peositabeh 
einen ganzen Tag daran zu wenden nm michs Joteph oder Kansas City zu wenden, « 
wenn wandte Reise ganz bequem während 
des Nachts über die St· Zofephcks Grund 
Island Ny. machen kann- 

6hair Guts CSihe frej) und Lullman Pa- 
last Schlafwaggons auf allen Nachmäaen. 

Stark Bevö. Nuriery te De- 
ssedö co. 

Louisiana, Mo., Stock, Mo» 
Rocke-ern Jll» Duns- 

v i l le, N. Y. 
Pflanzet von Bäumen und· Sträuchern 

thun gut, wenn sie von dieser Firma sich 
Latr-lege und Preislcften kommen lassen 
Bezahlt keine unerhörte-I Preise für 
Bäume, wenn Jhe die alle r b est e n 

nnd g e i u n d est e n zu solchen Preisen 
ethaltet wie S t a k U sie versank-. 
Bedenkt: Die s l let b e si e n Bäume-; 
zu etwa dem sechsten Theil des’ 
Preises en dem Andere verkaufen. 
Iracht bezahlt Ageinen pet- 

sengt Adressm an Hauptofsicez 
Stark Bros» Louisiana, Mo. 

Sei- Jht thue BeidiftisnngY 
Gute Leute könne- 

Oekd verdienen ate Agenten für sehe 
sifchcäbige Werke. Deutsch ober- Eng- 
llfh. Ideeffmzs Inw, Bot U. 
Grind Jst-m: Nebrask- 

« »T. 

I anythin* you invent or improve; also get i1 

CAVEAT.TRADE MARK, COPYRIGHT or DESIGN 
PROTECTION. Send model, sketch, or photo. ;> 
for free examination and advice. (' 

BOOK ON PATENTS SSa^^SKil 
\C.A.SNOW&GO. 
Patent Lawyers. WASHINGTON. D.C. |! 

« 

Der identanm 
kl- seittas zur Naturgeschichte des Theaters 

Zu den unentbehrlichen »Unsichtba- 
cen,« die hinter den Koulissen der 
Theater ihres Amtes walten, gehört der 
Reanisiteur, nnd seiner vielseitigen 
Thatigteitwidmet das »New Wiener 

»Journal« eine Schilderung, der wir 
f folgende Stellen entnehmen: 
« 

Ein Souper tlr 15 Personen, das 
im Hotel erster lasse 20 Gulden lostet, 
stellt der Requisiteur um den bescheide- 
nen Preis von 90 Kreuzern her. Er 
gruppirt den iöstlichen Salat aus 
grünen Papierschnitzeln um einen cachir- 
ten Fasan, der sür jede Vorstellung 
stisch lackirt wird. Er bereitet das appe- 
titlichste lsiss aus gefarbter Baumwolle 
und fabrizirt aus Pappendeckel einen 
Hnmmer non so täuschender Naturtreue, 
daß ich fest überzeugt bin, derselbe 
würde Jedem eben so schwer im Magen 
liegen, wie ein wirklichen Das lei- 
stunakfalngste Weingro bandlungshans 
kann sich in der Ge chicklichleit, ans 
Wasser die feinsten und theuersten 
Weine zu bereiten, nicht mit dem Re- 
qnisiteur messen. Natürlich werden diese 
loitbaren Flüssigkeilen in den Bühnen- 
salons meist aus grünen Gläsern genos- 
sen, damit man nicht merkt, daß die 
vornehmen Wiistlinge nicht-z trinken. 
Die sprödeslen Stosse versieht der Re- 
quisiteur sich dienstbar zu machen. Er 
macht aus Holz Havannacigarren und 
Kaviarbrödchen, Chrenletten ans alten 
Kastenbeschlagen und Schmuckschatullen 
von nnermeßlichem Wertbe aus lsigars 
rentistchem Er erzeugt Papicrqeld aller 
Länder nach Bedarf und vertheilt mit 
vollen Hans «:1 das Gold an leichtfertige 
Spielen Alle die tote-sinken Summen, 
die jeden Abend auf dem Theater geerbt, 
gestohlen oder verichentt werden, stam- 
men ani- ieiner unerschöpflichen Kaise. 
Tem Ilieaisiiisenr ist nicht-Z Menschliche-Z 
fremd-, niscksstis Irdisches nnmoglixd Ten 
Rosen minder Entan die Leier der 

Einsta das linitilafchchen der Jurlicn 
die große Brieftaiche deszs Laie-z der 
immer wieder aus Anmila long-ni, uxzd 

nämliche Ilicxmisiten des ilnstzkxixixljnn 
’«.Xtiäxags:-lel«cxxi:« hat er l-(I"!.inr-i;i qui dem 

Lager; Hiscr auch dic- seitsxzxitm izxm im- 

betannteitkfn Dinge-, seen denen ex nie in 
feinem Sei-sen et11«»i-.«-.«znsl;kirt bat, ists-seist 
ci« auf irae-its eine Weise irgend woher 
lserlsixi. 

Hier sei eincsij ei;e ntliuinlichen lim- ; 
standes lfrtorjklnnng o,ctl)an, der in fei- l 
nir llnerllirliiixicit befinden Markte-l 
riitisch ist fi r Li-« ein Lsitnsdern so reiche 
sit-i der Nr Zier Lnnotsachlich on klei- 

n n Butnrem ander litqnmteisttnatm 
Oh sich die meisten lszegenstande in 

siikieni L«et::.::nsnkreise gegen Theater- 
lssilletsz oder andere Revanche zusammen-·- 
lmrezen mit-J, stosn die Beschossung eines 
wirkt-kirren Rennisitxs oft ans itiiitlEer- l ioindliche Schwierigkeiten Es wird bei- » 

soielzweise For Vorstellung ein Pupae-Ei s 

gebraucht, ein Todtengerippe oder eine 
Armbrust, durchweg-J Gegenstand-U die 
man nnr in den seltensten Fallen in 
den guten Vtirgerlnjnsern findet. lim- 
sonst ist der Rein-liste« von Pontins 
in Pilatus gelaufen, vergeblich hat er 

sich in si.jltisloseii Nachtrn den Kopf zer- s 
brennen-Am Tage der Vorstellung ist ; 
das lsiesuchte noch immer nicht vorhan- 
den« Ter erste Held flucht, die Tireltion i 
oerzweiselt, der Reqnisiteur ist spurlos 
verschwunden, und man ist bereits fest 
überzeugt, er habe sich aus getränttein 
ljiirgeizein Leid aiigekhan——als er plötz- 
lich stins Minuten vor sieben mit dem 
Papagei. dem Todtengcrippe oder der 
Armbrust zum Vorschein kommt. »Nur 
leine Aufregung, Kinderl« sagt Gott- 
Baumeister, der seine eiserne Hand in 
Wien vergessen hatte Und in der Trop- 
oauer Garderobe nichts dergleichen vor- 

sano. »Mir keine Aufregung, um sie- 
ben Uhr ist Alles da l« Und so war es 
wirklich. Ob in solchen Fällen die aus- 
regende Tringlichteit der Situation das 
geistige Gesicht der Reqnisiteure zu 
übernatürlichet Schärfe entwickelt, oder 
ob es einen bis jetzt nicht bekannten 
Requisitengott gibt, der helfend ein- 

kreist, wenn menschliches Können er- 

neut-jedenfalls ist es eine seststehende 
von tausend Schauspan bestätigte 
Thais-by daß auch die unmöglichstm 
Dinge im letzten Augenbltce immer sur 
Stelle sind. 

Das Brunner ceaonyeater yanezwer 
Stunden vor der ersten Ausführung 
des »Bei-der Martin« noch keinen Esel- 
Tie Boten, die in alle Fadrilen und 
landwirthichoftlichen Betriebe der Um- 
gebung ausgefenket wurden, kehrten 
trostloss und Unvcirichteter Dinge zunut- 
Ein Esel war gestorben, ein anderer 

nach Bdetowitz vertnuit, der dritte durch 
die zweite Heirath einer Gemiiseirau in 
selten Handen n. s. w. Ter Tirettor 
stand grollt-nd am tvFenster-, als mit dem 

Glockenfcljlqge ichs-: der Requisiteur, 
begleitet den einer iolilenden Straßen- 
jugend, mit drei lssselih einem großen 
und zwei tteinen, Inn die Ecke schwenkte. 
Während der Vorstellung lam noch ein 
vierter Esel ans Schdllschip. Um leinen 
zn beleidigt-m ließ man tn den folgen- 
den Vorstellungen die Esel olternlren. 

Neben den geschilderten Aufregungen 
nnd Mühen, die der Beruf des Requisis 
tenrs mit sich bringt, hat der Wackete 
noch schwer zu leiden unter den Krän- 

,tnngen und Beleidigung-m die über- 
iponnle Künstler-missen in der Hist 
des Gefechts ihm zufügen. Glücklicher 
Weise but sich der Requisiteur durch 
fahre-langes Witten in dem nervölen 
Mitten des Kouliilenzanberg eine philo- 
sdphiickze Ruhe angeeignet Er weiß 
ganz genau, daß man die Etliche des 
Mnrqnig Pein nnd die Jnxueien des 
Egmont nicht ernst nehmen darf. und 
ttit den Liebe-mitten eeizdemr Innre-'s 
einen eiierneu States-Ins ww. 
II PHORA CM Mep- I- 

dem Requisiteuy der ihn-c in .Kean· 
statt eines bollltndischen Thonpfeif ns 
eine wunderschöne Meerschanmp eife 
brachte- 

;Reitmann, Sie sind ein Ochs!« 
»Das weiß ich, Herr Von Mittel-wur- 
,« antwortete Reitmanm »in find Falte Belannte.« 
Und der wackere alte Michely vom 

Burgtheater, dem einst die libelgelaunte 
Wolter als Grafin Orslna den geliefer- 
ten Dolch als unbrauchbar vor die Füße 
warf, entgegnete mit der größten See- 
lenruhe: 

»Aber Frau Gräfin, 20 Jahr’ spielst 
jetzt fchon mit dem Dolch, und hent’ is 
er Dir auf einmal net recht !« 

Das Gatdmauklehe Torpedogelchofe 
Ueber die Aufsehen erregende Gesin- 

dung eines neuen Torpedogeschosseiz sei- 
tens des Chicagoers Louis Gathmunn 
schreibt die ,,JllinoiS-Siautgzeitnng«: 

Das Gathmann’fche Torpedogeichoß 
kann nicht verfehlen, eine gänzliche Um- 
wälzung zunächst im Seeiriegiwefen 
hervorzurnfen. Gathmann scheint es 
thatsachlich gelungen zu sein, mit nasser 
Schießbaumtvolle gefüllte Doblgeschosse 
so herzustellen, daß jede Gefahr einer 
Cxplofion in der Kanone oder beim 
Verlassen derselben abgewendet iit und 
die Explosion erst beim Aufschlagen er- 

folgen kann. 
Mit solchen Geschossen anf Eandn 

Hoot bei New York nnd Jndian Head 
bei Washington, D (5.., angestellte 
Versuche haben die furchtbaren Wittw- 
gen derselben dargethan. Nicht nur 

wurden die startften Panzerplatten, auf 
welche newolmliche liieschosse nnr eben 
einen lsinbrnck machten, selbft in Atome 
zerfvlitteth sondern die zu ihrer Stütze 

dienenden tnaisiven Holzkonftrultionen 
f nnd ist-J zu l·-’-0 Tonnen schweren 
j Sandhaufen einfach binweggefegt. 
J ils-:- ist klar, dass» wenn ein einziges 
Hriiixiet Meichosie ein Panzerschiff trifft, 
Jnischt nnr dessen Panzer ansnerifiett, 
sondern e-: nldertxanpt weggeblasen wer- 
den wird. lsin Panzerschiif aber selbst 
enz groiter Entfernung Zn treffen, iit bei 
den heutigen Priizistrinsvorridjtntiefen 
nnd lei Der rieiixken Linnriiisifiiatiim 
welkixe tie Ziniåkislisleiie litten-, trink-; 
stetixcxliaxse sinnst In Ver Thit, eH istf 
seinen-L es nicht Zn treffen, zumal seliitk 
ein Zu tnrz gerittlpener Schan nnd; nenn- 
feine kzeirtnng nninben winde. H 

Wir-:- trsirb die Folge sein? Todter-ekel, 
d.:f: die Ztnnde Tier zzrofzen Panier-schiffe 
net-Sinnen ljx-.:t nnd das-. tut-J Aktien-L- 
fdsxiif Der spitz-Mr ein Fahnen-g fein? 
wire-, welches dient Gegner eine titoi»:li·..t:s·t ? 
geringe TIlnkTriiiiilache bietet nnd Durch 
tsiinichnelåe Bewegung ein sichere-:- jZie ; 
lex-. nrssnf verhindert Irr-:- Ins-Ins-; 
tnenschiesscn non Hafenftnbicn damit; 
feistrsliche Jlettcn scheint in der Zninnit 
eine llntnnglichlkit werden zn weilan 
denn ein einziges lsiefchng ntn sein«-sei 
innre-e im Stand-e sein, dieselbe-n zn 
vernichte-L Z 

Ta, nali lslatlnnannss Angabe nndl 
nach des-n erfolgreichen Versuchen rnl 
urtheilen, das Geschoß lich ohne lsleialir ! 
liandli««.-l-eii li1i;t, und nur durch die-« 
Jaltninanonstadfel beim Ylnischlagenl 
zum lsrnludiren gebracht werden lann, 
nnd da es eigentlich ausJ jedem Kann- 
nenrolire nlxaefeucrt werden lann, nur 

daf: es als Hohlgeichoß eine graßere 
Seelenweitc in Anspruch nimmt, aliZ 
die Ballneichoiie, in steht seiner Anwen- 
dung offenbar auch ini Land- nnd na- 

nLentlich im Feitungszlkipge nicht-Z entge- 
gen. Und daraus laßt sich wohl die 

Schlußfolgerung ziehen, daß das Gatti- 
niann-l7jelchof3 nicht nur den Panier- 
fchificn sondern auch den Feitungcn 
ein linde machen wird. Tenn da die 

Heilung-en ein feste-J nnd nnverritckbares 
Ziel darbieten, also jeder Schuß zahlt, 
und ein einziges GathmannsGelchoß im 
Stande ist, eine ganze Schanze oder 
Batterie oder ein ganzes Anßenfort weg- 
zniegcm so würden auch die stärksten 
Festungen in sehr kurzer Zeit reduzirt 
und in Trümmerhaufen verwandelt 
lein. Und im Feldlriege an ewandt, 
könnten damit ganze Batail one auf 
einmal vernichtet, ganze Ortschaften, 
die als Stüypnnlte dienen, weggeblasen 
werden. Ein Krieg nach den bestehen- 
den Grundiapen wette dadurch scheinbar 
umn lich gemacht, und eine ganz 
neue ethode der Kriegfiihtung wurde 
erfunden werden müssen. wenn es in 
der Zukunft überhaupt noch Kriege ge- 
ben soll. 

Wenn das ltlathtnann’sche Torpedoges 
schosz das Geheimniß und der Alleinbesiv 
eine-Z einzigen Landes ware, so würde 
dieses damit die ganze Welt unterjochen 
lonnen. Tag ist glücklicher Weise nicht 
der Fall· lslathmann hat, wenn auch 
der Ver. Ztaatensitongreß st35,(.nn1, 
usn eine geeignete Kanone von 18 Zoll 
Seelentoeite, und 810,0W, um die 
Geschosse herzustellen, bewilligt bat, 
seine Erfindung nicht an die Ver. 
Staaten ver-lauft, sondern sie patentireu 
lassen, und sie anderen Regierungs-n 
angeboten, unter anderen auch der 
deutschen Militarvetwaltung, so daß 
sich jetzt aus Anordnung des Kaisers die 
Admiralität in Kiel mit derselben be- 
schiistigt. Und wenn, wie jetzt auszet 
Frage zu stelien scheint, die Erfindung 
sich bewahrt, wird man deutschekseitg 
nicht versäumen, daraus die sich von 

selbst ergebenden Schlußsolgerungen zu 
ziehen. 

Fast scheint es, als ob auch unser 
Kongreß es schon gethan habe. Gaths 
mann wenigstens deutet in einer Zu- 
schrist an, daß der Kongresz wissentlich 
handelte. als et sich neulich weigerte, 
site anzerplatten M zu blen, mit 
dem weite, dem Bau von nzerschisi 

sen vorläufig und bis sur weiteren und 
tcheten Eemdu dessen-Wle 

Seschqseh Stute Ue- the-. 

VW der silrtlw Instinkt-. 
n Europa macht sich vielfach die 

In chauung geltend, mit der Vollen- 
dung der sibtrischen Eisenbahn stehe 
eine vollkommene Urnge altung des 
eurapaischsostasiatischen ndels tu 
sicherer Aussicht, da der neue transsis 
birische Dandels als ebenbürtt 
Nebenbuhler der bis gen Seebnnde s- 
straße um Aiien einen großen Theil des 
Waarenverlehrs zwis n Europa und 
dem fernen Osten an ich reißen werde. 
Die ,,lsherniler-Zeitun « erörtert in 
einem Artikel dieses T ma und gibt 
der Ueberzeugung Ausdruck, daß dies 
nicht der Fall sein wird. 

Der ostasiatischieuropitische Handel 
nimmt gegenwärtig bekanntlich seinen 
Weg durch den Sitez-Kanal, und sogar 
das in nngeheurer Erstreckung mit 
China sast ausschließlich durch die 
Tampser der ,,sreiwilligen Flotte« aus 
diesem Wege. Ter nach Nußland im- 
portirte Tliee bildet sonst sast den einzi- 
gen Gegenstand des Handels diese-S Lan- 
des mit China, der russische lkrport dort- 
hin ist ganz unbedeutend. Tit Entset- 
nung von Port Arthnr bis zu den 
Hasen der Nurdlee, an deren Gestaden 
dass Gros des europaischiostaiiatischen 
Handels sich abwielelt, beträgt auf dein 
sibirischen Ueberlandwege annähernd 
11,000 Kilometer (tiR75 englische Mei- 

z len). Nehmen wir nun als denllnires 
t Maximum au, das; ein Fruchtzug diese 
H Strecke mit der Durchschnitts-geschwin- 

. digteit von Litthilometer Us» Meilen) 
per Tag zurücklegt, so wird er für die 

I ganze Tour M Tage nöthig haben, also 
ungefähr dieselbe Zeit, in der die 

I Tampser des Nord-deutschen Llond ihre 
Fahrt von Vreiuen bis sslsaugltai zu- 
ruclleaen. Berechuen wir nach lioehit 
maßiaem Ansatz die Bahnsracht je nach 

; den Nutertlasien nach dem Etreetensatze 
i von 2 bis lsI Pierinuige («.47 bis-·- txt-»k- 

;. GentSIi iiir je llsw Ililagraunn ist«-« 
-Psuud oder eine Tenne) und l Kilometer-, 

so gelangen usir zu dein Resultat, das; 
eine Tonne Frxxät von Port Artliur 
loder Triladimolwll zur Nordiee oder 
Furt-d im aiinitigsteth leitligsten Falåe 
sur TIE« Mart lZZLTUi lsiefordert wer- 
den les-inte, welcher Betrag jedem se 
nach der situiertmiie disk- zn lIW Mart 
steiaeu wurde-. Tie Tarisfaße des Nord- 
deutiUen Elend sur die Strecke Brennu- 
Elmuabai loder- HonalouiU gelten dage- 
gen nicht iilser III-» lisj Eins-« Nin-it 
pro l Tonne bezietsungkweise l sintnks 
nieter Cl ilkseter gleich Its Fuss- til-um 
l-iuan-:—. Eil-ret) den je:1!-.ku.if««,n the-itzt 
Yotolianm nnd Hin-so its-ersteigen tie 
Fraditsupe fix-:- Ltund nin U ltiisz Ils- 
Marltsro Tonne nur tuenia dir ins-: 
Eikanzrlngi tin-I Luntalcsna reib-um« 
lind next sur Tit ·-.";ii Hist-lau iis ink- 
bis auf den Beter-Hi tien UT- lics ils-« 
Mari. 

Ferner find sur eine solche tsercxlkis 
Abend-: Werts-stinktqu eine can-e diletti- 
andercr, flu- tsexr liislierlkutiwcg kurz-nir- 
stiae Momente in Betracht zu Ziclwir Os. 

namentlich rie Eliotljsnsendiqlsit der ilkissp 
ladung der lsknter in Port Ilrtlntr Use-er 
Windinsoitoloauszden Echiiien in Ue 

lsiienlialgnwakrkxoniz und, sofern ter 

Tretet-fing nicht in einem der rixiiifdten 
lesceljuien fein link-riet errei(tj:t, son- 
dern auf den weitenristioaiiclzen Bahnen 
feine Fortsetzuner finden foll, die noch- 
nmlige llmlkxdunkr alt-z den breiten rni- 
iiichen Urian-Jens- in die fur die sann-nic- 
ren weitenrotmiichen ltleleife beiliinmten, 
während die aus dem iililichen Beete-me 
nach Europa veridlissten Gitter direkt 
und olnie llmladung aus den oflaiiatis 
schen Eiseltlntndeliiilatzen zu dertjciii.»n«1i 
Weiter-koper qelatigetr—«uiid ebenso in 
unigelehrter Richtung. 

Es sei hier endlich noch daran erin: 
nert, dafz uniere Annahme, ein Frucht- 
zug des Ueberlandsweges werde niit 
einet DurchschnittZ eichwindigleit von 
240 Kilometer pro ag befördert wer- 
den, eine zweifellos nicht zutreffende, 
das Maß der Leistungsfähigkeit der rni- 
iiichen Bahnen in Aiien erfahrungsm- 
mäß weitaus übertchäpende ist, denn es 

darf nicht außer Acht gelassen werden 
daß vi- sivikische thi- zum Theil darei- 
Gebiete mit iogenanntern ,,Polarklirna« 
rnit einer Jahregtemperatur unter 0 
rad Reaurnny führt und somit den 

anz unberechenbaren Unbilden einer solchen ungünstigen geograplsiichen Lage 
ausgeith ist: der beständigen Gefahr, 
irn Winter durch Schneeherwehungem 
ini Sommer durch Wasserichitden u. i. 
w. für mehr oder minder lange Zeit- 
dauer Uniahrdar u werden, während 
eine jede größere eparatur des Bahn- 
dantnie6, die Beseitigung hindernder 
Schneemassen und dergleichen in dieien 
spärlichst bevdllerten, mitunler auf 
Hunderte von Kilometer-n ganz unde- 

Iwchnten Gebieten mit den größten 
Schwierigieiten und nnvetlmltnißnmßis 
gein Zeitverlust verhandelt ist. Fast 
samnittiche tleineten Btucken der be- 
kanntlich durchser eingeleiiigen Bahn 
sind aus Holz, nnd im Sommer des 
vorigen Jahres traten zahlreiche Vet- 
iehrgstoclungen dadurch ein, daß ans 
den Zwanggiolonien entlaniene Straf- 
linge und sonstige Vagadundem die in 
Sibitien alle Wege unsicher machen, 
solche hölzernen Briicken verbrannte-n 
um Bahntatoittophen zu veranlassen, 
bei denen sie dann hoffte-L plündern zu 
können. Ein regelmäßigen aus Tees 
minliesekung gestelltet Frachtvekleln 
wird aus allen diesen Gründen auf der 
sibitischen Bahn, so lange ihre gegen- 
wdttigen provisorischen Verhältnisse 
andeutet-m sich nicht herstellen lassen, 
und selbst noch Beseit ung allet Uebel- 
stlinde, die diesem Ochienenwege zur 
Zeit anhaften, wird et dennoch niemals 
die Hoffnung derer zu etsiillen itn 
Staude sein, die in ihm ,,eine den 
Dr musdet alten Welt etmälirende 
ge seen-ie« sehen. 

-- —csv— 

Die Leiden der Kinder. 
Dr. Hartman giebt Eltern Rathschläge für die Behandlung von Hn 

und Erkältungem 

heut alle LM 
swbkk bewog s 
r»Es lEungeik 

Jhk Kind jäch erbr- t,«2 so warten Oh 
nen Augenblick demse, dieseskEsEtungsu» 

— kämpfen. ««-- .. 

Die Unwissenbpst und Manipr 
Atem ist Scham an dem Wktkichen M 
sp Mmtcher sktrxscxx:ank:zsj.ikkn. 

Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie 

)Erkdttunq eines Kindes vertreiben sollen, 

- 
fchmben Ste cn Tr. Harmmn,den Präsid» 

- 
ten des Sargiccsi Dir-eh Cotumbus, 0., 
Rath und baten-Sie um esnige seiner ste- 

Z Bücher-, wele die mxizstigfim Thatsachev 
Erlåltnngest und CI often und alle IM 

Sichen Krankhsxjssn enthalten. 
Posier Ic. EIHIJRTDJH große Mdyc 

ist bunt-zus- 0--.4-.s-.1hhjä;s«c Nemtr. Es h« 
Eis-Umka ;:" « .7-.---:'« s«r-.I »so-Un SITU 
Begmnnz -·.-» rsi.h « ’"«.)is.n:·2,-s·-J--.mm. « 

bele bete-« ä : »s:—. qle Etlältmt.;knjchn 
es ist wiss-v«-«....·«1-.·«.; !·««-.b sicher, und es i 

kein Gehmmskk kamst verbunden. 
Darm-mes- Vxxckxssx «--’« n genau an, wh- 
witkt und sama-L III-: LipothekekvetM 
es. 

Frau E. T.3k:s.j,:.·-,cc1z:,in, J ., sagt: ,- 

I Dr. S. B. Hai- t man· Columdni, D- 

Oeebrisr Herr: ---— »Am News« 
F fett-te das Lebe-n Winke Nimmt Wir bös sp- 

ten bis auj H- Its-sc tmt ji«-et Behandlvn 
P aus, und mm ist u- vän Mächtiger Knabe. Es 
) 

war sicherlich Im Wunde1.« 

Frau Vaka Gast ?Ils.’oo, D« schreibt 
die Peckumo Mel-Iris- Eos 

Geehrte erxen:——»Pe-ruan ist die beste ergny me Iy je m W w 

hatt-. Meine Kmdek hatt-n einen bösen HIM und das eine hatte Lungeasiebee. 
We sie alle mit Les-tumm« 

Ins VIII clsks »inn- 

send no MONEY s sont man1 I· g. « sei J) 

...«... « I syfkskhst » si. ist-Jus so »Ist 
I sksxsss -.·.-1 » — 

; thun-! soff-cui umfahn-, ein«-UT u »k-Mnts«1. 
sl ls ist-sh- uhsn so« u Heis- -Isc.ds· Ist sus« 

. 
Sittfo IAIGAII soc Ists Ist-d II. w »I- 

« Uns-II Its-s Our seisiss Ossot erst-»O Us«so bis-»h- -).--.-s- d-« uns-num- 

com-«- tnsl ni- tm U. Im trink-« -.·- « »h- c k sth Im mit-« 

wslf THOSE IOITUS III-Lin Jisw »so dsw st Inl- its-Leim I us U sit s -«v ltv you tut- n ( »Hu-UND II u« Cis- 
« stml Itdps M svøg us Its-las Istkim » Ist-bu. III. U- Isl. U. 
« 

Ol- lscsss Ip. til ksllj spukt-bis l- lIII ff-- its-ts- Iaddss Los-Iow« 
w its. so t» m- onot- Frsr com-irr Immon 
is Mo ists-nett Ist-Lug oner kcd by -1.y wusc- 

h! Ists-«- »aus-w- igzwsaggr minnen-z 
vssclsxn-(.skl.-k, Mjsnug Instoss Ist-its- usk sk Ihn sm »Um-m Itld 
sus- uts nur«-meinst Its-o Im ists-( s- chuka nd its-I m m 
tun-tut no vsm »I- sm- 

Las Suno.ox d-- »s-» Ins-I- III-ansagt 
nn- qisms nun w »u- um«-is 

us Its-ins lAt-t. Ist's-l sitt 
miser-sur wu- Nishi-: IU Tillus-« Julius-. 18 ASCII-ils O. 
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v« 31 «. u) « Um Iso- zssis szn s» Ich t-- n plans- 
Iuks In-« «- ins-I »Hu-f s« m su- h bis -1 I«. ZU Nimmst sit-fic- 

Q-- Izu-« k- Ist-»l- Dass II 
I d »k« is «I Im- «va til-Kl- 
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»O- ·'.s' !- liNDlNc ALTAUAIS II u ein-, Intikcsvety auftritt-.- ! »k- Iw wann-t- nx is s- s« »u- -c-m Its-I n, cosis you «of«l«8 tut- 0«-u-,-.-» Umonst-sc »Als-I I CLA- 
sso»0(), u- i ts- o I· ists-sinkst yo- Us Ins-I III U :- IOO I. 

must-um »Im-um m 
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syst 1 nun p- i-. .I« »He e-- us n» M-» » »zum-i ) ist«- ) 

Addss ·s- sEAKs, KOESUOK sc co. UncJ chlcagcp III- 
yst s wis» syst us- I1?50 II. I0 Ist-It III Itzt-e slb- Ist-st- ss sy »I- Iusas Dsss sonst yss Itspr 

u 
girijwarije 

xilmmcr und Ymtgem 
N!«-1,eank ews Er Ifrcöche Tat its-cle, 
Same-.- .Z«f. aer Licmk Ies- 
Ir st t:.:1,!. 1«e.. steuurd1:;::«:i 

«sEl-k-,r- :'k--:k,t 
.-tx-E::H::;5,1 

-«»«o«·- 

xxrixatljet nicht- 
we:!1i.::e-·d,i::kx::1k:««5(«edi1:ktnpfs 
ich::-.:.'«s, Lkhnlsksks Zcspt Ver »Ich-Ums ut 
m (Is«e»ke»:"s« CE .« .«s"chm»:e!(, ich re! 
licht-TM ,s;««2:«.«.«.:ie )1-:oex-nt-ie 
Akkketk um b Vlm Dur-De U me- 
fsci,;11nde.«::-. cim Akkik LJi 
::e:1«;"s.c.««:::sk:.:!«7:!;«"E..S,·..HHalteund 
p:ob1:1e,’.i:-.;1:.·-::v-:Jn».cni.,-;H2r unser-n J« .:— u ·: »s. :-: 

Natanre :.1.::m.k-11eczu het- 
« swe eskens schwache tgane 

(..-., h: dem alle L Music 
« .Z:e-.1 auf. Les-desse- 

Ostäckmmke sur sirsgebcigem 
G. shalei gpottjklm 

Tprm A cmahchNeL 

ffsusn—tlåri1ische T. EIN Fälle-h III etmus eW das die Ist-MO- filä m ebem alle herbei-usw It Schachtel. Z 
Ostia tuttkea Itsenfasd Ins 

; C Dunst s spannt-« caume 

E ..- .-«-..-. 

HJEMES E EoEEv 
Etat-litt 1884. 

Importirte Weine, Ti- 

quöre U. Cigurren»««, 

-.
, 

c1—;e131:!«1-n-!bxs:e Nur-ihr Hemdme »in 
:s.:: zsmfnschm Nunme« Lbsx Jus-n 

Durst-cui m diesem Laub- 

Der 
Amerikaniiche Gärtner 

and Landwirth. 
Prakfdfxss Habsuc- 

TGcmüiez Obst- und Weint-an 

Angabe ver Namen per Ge- 
wämäe in drei Optimum 

smbn scjchuungen itbu den schnm du 
kleinteben und grimdhchct Einleitung 

un L«lumen:ucht um genauer ."( 
kiiksiichuquch km untenkatu 

lchm »Lsekl;hltt.n"je, von 

Friedrich Stamm-, 
praktischem Wärmet. 

545 Erim-. Mc II a k. u m 
sei-tin - gis Bd Ha fmn 

Wirt-auf Empfang des C ceises Tom-im ver 

sundt von 

Schäfer ä Konsi- 
Philcdelphia, Pa. 

IWAUJMANN MU- 
Feine Weine-, WhiJies 
Liquörse und LigarrEIL 

.««s»;i:;1ul Ijjt II ! :i-k.-::!e 

!I.Ikilwnutke Vier, ,z o iz en Lros : nd en Man H 

» ".’ls.«hs.1v1,c7;nsf.ni und älaschcni 
btu non Kuh unt sum tout-en Püncthchst 
attixkxchäkgr unt .I1b«.kescu1ns; mdethadY F« 
nach regeon welchem PLU- kzcjchteht ko- 
msnstru Kommt und besucht uns-. 

Tetrodon II. Ils. 

107 cß see stieße, Gras Jst-It 

EBNRY MchEBLL, 
Advotat u. öffentlicher Notar. 

Michexion Flock, Wand ’«s1u11d.Iceb. 

Praktizirt in allen Gerichten. 
—- .—. ——-— — -—«.-.-.... .«..-.-....-..-—-.. .——--- 

IBQUL 032 50. 
L bige großamg deiubqesebce Ikate hat d c 

Uns-n Pactitcnach hinten-neues 
ioniieniesigestellt Durchgehende komme ! « 
echte-fangen nnd schnellen Hm ais ü 
irgend eine andere time 

Für Itckess und where Insoweit-on wende-T Man sich an »s« « M c M e a n s, 
'. Mba Agentex 
BUY GOODS IN CHICAGO 

Hive you tried the Catalogue system ol buytr fM 
I EVERYTHING you use at Wholesale Prices? W j 

can save you 15 to 40 per cent on your purchase 
I We are now erecting and will own and occupy th 1 

highest building in America, employ 2.000 clerk 1 
tilling country orders eiclusivety, and will refun' JP 
purchase price if goods don’t suit you. 

Our General Catalogue 1,000 pages, 16 OC 13 
illustrations 60,000 quotations eosts us '(L Wl 
cents to print and mail. We wilt send it to y-f ill 
upon receipt of 15 cents, to show your good fart]L (1 
MONTGOMERY WARD & CC 

" 

MICHIGAN AVE. AND MADISON 8T. 
CHICAGO. * 
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