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Der Owen Elektrische Gkrtel1780. FOPNIS 1891. srOIIJ Dlllltt'.
$it Nraudt.n0nrgcrred,.

Bei dem Acstrnnlil des braudeiibnr
gifchett Proviiizial-Vandtage- hielt Mai.

er Wilhelm ttaeiistehende Ansprache:
ie haben in althergebrachter Weite.

;u 'Uirer Arbeit zusammengekommen,

ebst ZubehörALPEN
U,d?r ttntm iftrÄunbirt

er fern VuMifum Hai flch

dielt ?rilnittirl (einen
.Will urtQrldnndlftt ettKiI

Lorbeeren gepslttilt halle, wurde wieder
zum chauvlal feiner Thaten. Es
ivaten bie letzten. Tas Gliief war ihm
nicht holb. und als ,1,'tt ein Vlitgriti ans
Panama misilaiiiv. snhlte er sich iu fei

neni Ehrgeiz detart gekrankt, dasi er in
lieber verfiel nnd starb. Wie über sei

neu Geburtstag die Vltigabett der Ge.
fchtchtichteiber sich wider, prechen, so ist

Villen, aber luchic er feinen Plan, in Cie

iibfee einznbriitgeti. zu verlviiflichen.
Er tittg ihn ber vitigiu Elisabeth vor,
unb diese billigle ihn. o rüstete er im

xt"bre l.'7 7 rill eschwaber von süui
schissen (Pelilan," Elisabeth," !tti

gelblntiie," chwait" nnd Ehrilto
pher" ans nb fegelie ach ber Magel
lattsttane, ?er ,Sncrf feiner Aalnt va,

dein tore entnehmen. Abgesehen vom
Gelbpintfte lau es boch kantn etwas
Widersinnigeres geben, denn wenn der
Farmer den Berns hat. für den Lebens
unterhalt feiner Milmeiifcheii zu folgen,
so sollte er zum Wenigsten für sich selbst

genug haben.
Ein gut angelegter und gut bestellter

Garten ist eine immerwährende Cuelle
für die Versorgung des ländliche

fjiiu miii L'nnfiuurlOsifinn.

St im in r i tz k ra m p f. Dcr kürz-lic- h

vcrstorbcnc Vtrt Kaiser Fried-ric- h

III,, '.viorcll 'Maikcnzic, ant
Stinimrivkrauipf leidende Mindern
etwas Schttttpftabak ober auch Pfeffer
in bie Rufe bringen. Tas badttrch
rcflcftorisch cnlstehende Riefen veranlaßt

ilj:murrIm. , , in .ili.i'Untn PiAulun pupanrt.
m i. .. r- . ii , i ifttt von tütn - ii

V'ntra)f1tn KRÄUTER- - wtefvv kS fers iMKBV,
als gute Brandenburger Ihres '.'.1,'atl

grasen nicht vergesse. lafür sei Ihnen
iitein herzlichster Tank gesagt. 'Mir
bereitet es stets besondere ,vrende. wenn

Gdan.
tt f im .

T ische. Im Besitz eitteS solchen leidettrTtmntil Vtittcl ttn u, in tun. iiiuruum
auch sein odesiag nteiit genau te,tge
stellt ! die bewährteste Quellen nennen
den ,zannar t ,',!.,.etitnuma'" wie: iä, mit Meirkern zniiitnmett lern laun.

Nnifomehr ist dies der intll, wenn das letzterer nicht unter der trostlosen Ein
sormigkeit, welche ih f hiinstg leitnCTTODtorlK, rfrbmllrr, Wbru Vlm L!. .Zannar ivttrdett seine lterbBLUT- - gentmime Wind Biattdenbnrg, tu omatifiHMi, withi, VrbfriftHn,
zeichnet, Ter reichste Mann tu der

.frnrranfbfiirn, WmfrnftUuiri- - licheu Ueberreste i,t litten bleiernen arg
gethan unb bieser in die Tiese des west windiger 'Weise vertreten, sich hier zi

ladt kaun die Gemüse nicht so lebon.I. iUKU,iHyt, Jubcr, erttoPln.chldil lamincn, ludet, l ie die toebett

tmur J '

hfXssKr' '' r i''vi .ft. ry , ;;,Hi
y, M ife-ZfÄ- A

'RlölWW?
weil nicht so frisch haben, wie der FarUN

,t,rn .imi'oio uns br lii'iOiIMicn
;',nilimii, bei iaiirr il'iHiclin II. tvcitrr.
riiiiT 'i;cnticsli(Miiiiii vhii ullma mit
rmfc iiclfiinitliili tinr? frintr jitiiflfifit
liinlipi iidic i'iH'iiniHiiicn iiMirbc biiriic

fiiliictrr in ber nlthniHilirtcn citirtirift
.iarlciilaiilic" rrjiliirtiriii-i- ' Vliiiim nicht

ülnic lkik,ic fetit-

iio U'ar n i nilfinluT brt .iahn'
tiin bw,niiiclc Spanier,

Don "l,ill,niidcii lOiiU'itft, tiou ;5ii'
biuiiciii flftiilni, klomm bis HJiil'it dcr
Vlnbcu liinniii. sie loari'ii im bci

Killte d,'v' Vliliiiiliitlioii Cifsliio niMrtc
bioiluii ii ii b loullicu die Vniibi-itg- uon
U'iiiiiiiiut biitsliiiiisrcii. um bao firi'Vf
lli'fif jcin'i'it VI liicrifini ;u crrctrticii.
bins bits biiliin noch lein tiitronrter
iliige iKHlrnnt haue und bm; den ;pa

lein nni am den "J'eridilcn ber linie-boieii- e

beliiiiiii uuir.
.'Im u'". 5e()trmber um elm Uhr

Moiiiens traten bie inbianitrfirii ivnltier
an den J,efiiitv.'l)iil'i-- ber Spanier, ben

inditchrn 'Meeres verlernt, o wurde
bie Wogen fein Veidieutitch und die ,ze,proiiieu worden id, uiid welche' Vrlkrn, BELEBER. hte treuen triinnge mir vonkr WfltfN

)iene,ii ofseubareu, habe mir sehr wohlWalter der ee sein (iah, aber - iingt
ein iinbelautiter englischer dichter jetter

-I- chltch,,.

uter; nur ihm selbst ist eS zuzuiehret
bett, wenn ihm tu dieser Beziehung
etwas fehlt Sommer nd 'Winter.
Es wird allgemein atterkiittttl, daß der
Genuß von Gemüse der Gesiiudheü

gethan, es in mir iu meiner chwcteuv
i'libeit doppelt angenehm und auch zuZeit der i. zean war zu klein, nitt

feineu )nlint zu satten."

sosortige chwinden sanimllimer be-

drohlicher Erfcheinnngeti, und der Pa
tieut beginnt ruhiger zu athmen.

Gelb g e w o r d e n e R o h t g e

siecht wird wieder blendend weiß,
wenn matt eS aus folgende 'Art reinigt.
Man seist es vorerst tüchtig mit Seifen
Wasser, dem man etwa Spirittt

und bestreut c albatttt, so lauge
e noch keucht ist, mit Schweselvttlver.
welche man auf beut Geflecht so UntTze

läßt, bis es trocken gelvorben ist. Tann
bürstet mau bett Schwcsci mit einer
starken Bürste völlig ab,

W e st s ä i i s ch c r M a r t o f f c

p f a u tt k tt eh c u.- - Man reibt rohe,
Kartoffeln, fchüttrt cttva Wasser

baranf und thut c zum Ablaufen auf
ein Sieb oder in ein Tuch, dann gibt
man in eine Schüssel einige Eier, saure

ahne und etwas Salz hinein, nnd bückt

- irTii.gleicher Zeit anregend, wett ttt jo war-mi- t

'Weife meine Bestrebungen für das zuträglich ist und manche !ralhetteti y ,..! J NV 11 ,t-- ?ih r V"v
ihren Ursprung iu allzu häufige, Fleisch- - fm mri.ohl meines B olles danlbaie Vlner- -

getttts! habe.
eiiunttg sittden, ES tu ,a leider letzt

M titrrttfflU aumMlfI in
egenden, tttriift fern von 1trt

und Volkere find.
K ch lHtrulf . HulbfUtK ft ich.

tu pvitzeken iu tubtn, titntwiit itnfh nur Du aultm'
Rrtm betraust, ulll auf einem Ulüljt
ftm atntHi desiehe ) rnN man flch an

Dp. Peter Fahrney.
112-1- 14 Z. fwiic UM., hicagt,. I.

Niaiiciier dasetittchttldigttue geworden, au Vllletn, was lettensf der Regierung geschieht, heruinzunorgetn
und heittiiizoiiiaietn. Unter den nichtig-stet- t

crüube wird den Vetiten ihre
Ruhe gestört nud ihre Freude am Xa
sein und ant vebett nnd Gedeihen unseres

gefattintieii großen deutschen BateilandeS

vergällt. Vltts diesem Rorgel und die- -

Fehlen des ('arteiis damit, daß seilte
Arbeiten ihm nicht gestatteten, seine Zeit

darauf ztt verwenden, doch das ist kein

stichhaltiger Ginttd, denn die Hausfrau
mit den Kindern werden gern die

Arbeit übernehmen, wenn
um- die Umzäunung hergestellt ist nttd
das bischen Pflügen geschieht. Ohne

bie Plünderung der reichen itstenstadte
Perus ; das diirfial fitgie es aber,
dax diese inthtt zu der ditifwuidigslen
alter orfarenfahrten wurde und sogar
die Bedeutung einer Euldeefiingsfahtl
erhielt.

Vlls Träfe bie Magelleuistrasie
lauste er zur ,eier des Ereignis'

fes ieiu ,vlaigeutchitf in. das sortau nicht

mehr Pelilan," sondern Tie goldene
Hindin" hieß, Vltis die ,vieude über bas
erreichte ,iel folgte aber halb Traner,
bettn bei der Uinfchissting Vlmertkas ver
lor Träfe, durch türnie nach üben
verschlagen, bie meisten seiner chifse,
von denen eins ach Euglaub zitrüet
lehrte.

eine röste waren dabnrch ge
fchioächt, allein fein Muth sank uichl.
J,n der That hatte er hier auch ein leich

tes Zptel. Tie teioaffer des trösten
heraus längs der anierüattifchen Miific

uuireit bis dahin, wie wir bas schon ein

gebeulet haben, ein spanisches Meer, bie

Ztabte an bett iistett bes ehemaligen
Per fühlte sich bttrchattS sicher, den
i diesen tetoasieru waren eerauber
nnbelannt, Vlls balier Trale zuerst
vor Palpataiso erschien, ergrisseu die

ÜU'ioohuer in panischem chteefen die

ivtttchl, und säst nugesibrt plünderte er
die -l- adt und den Hasen, Ter Ruf
von dem Vlnflauchen eines eereinbers
breitete sich zwar rasch in Peru aus ; die

üfteusiadie wurden gewarnt, aber bei

ber Unzttlanglichleil der damaligen Ber
kehrsttttttel war Trale schneller als die

spanischen Boten, und so konnte er ziem-

lich ungefährdet sein Ränberhaitdwerk
fortsetzen. Hafensindle pliinderti und

chifse kapern, eine Beute an Wold,
Silber mib Ebelsieineti wiirbc schliesslich
ans Aifiti,!!, kttve! :!, ,! 'Mark,
gefchavt

Ter Kachebni'ft des Piraten war min
mehr gelöscht und er ittttnle an bie

i S ist nun iiiimit eine sinne
sche llebertieihung. 'Thue Zioeisel er
öffnet if (Viiineis Tnilc die lange
Reihe der englischen cehelben. aber in

der iefchichte der geograohischett
unter den grvn eltentdeckerii

imutt er einen ntnergeordiieteu ang
ein. Hoch überragen ihn die Gestalten
eines oliimbtts, Magalhaes nud Baseo
da Gama und fein Rnhnt iatiti steh mit
dem seines große Vaudsmattnes Dantes
Eook nicht messen,

Änlich ersiandkii.
ES ist doch 'mal lastig, wettn eS mit

den Vlngeu nicht mehr recht wüt : ich

kaun nur sehr sehleiht sehen nud manches
gar nicht!" - Ei. da minien ie ii,t

liier ein Glas bei fiel, tragen !" - Hm,
also auch tu-!- ein cMas, ltieiitrit ie?
VlttS der Milche, die ich immer bei mir

trage, gehl es sonst auch gut so !"

er Berhetznug eutiuht sehlieplieli der
Zwenet macht sich seine Arbeit att derGedanke bei manche Wutnt, alS fei

Krirt Akute, Chronische und Nerven-- . Krankheiten
ohne den Gebrauch von Drognen oder Medizinen. .

Nülkcnschmcrzen geheilt.
Würde seinen (fiirtel nicht für SlOO Iiergebeit, wenn et keine andern

bekomme könnte.

ZI$eui&&:
. Arthur, Ca Co.. N. X t. ngiis,, tI.

Die Owki, Uieetiic Bett & AvvUcuice Co.
Wcrtc Herren! Bor S Monaten erhielt ich Ihren eletirischen t,,rlei ?!v. 4, nit ge

statten Sie mir nun. Ihnen iiieiiic wärnislen 'Dank für die mir durch Ihren eletlrischcn
Gurtet geleistete Hülse iiSliiipikchen, AI ich Ihren rlrttrischcn Kürtet erhielt, hatte
ich viele ll'iiierzen und heftige Siechen im Rücken, Seitdem ich nun Ihren Gürtel
trage, ist dieie beiden ga.tich von nur gewichen, und ich würbe ikinen (iiürtcl nicht skir
KINii hergeben, wenn ich keinen andern bekommen könnte, Ich spreche Ihnen meinen
herzlichsten ?ak an und bm Ihr getreuer ( ita s C o , in ers e t d t.

unser 'and das glüeklichste und srhlech-les- t

regierte in der Welt, und fei es eine

ivaritt besser bezahlt ; wen sie auch
nicht gerade baares Geld einbringt, so

spart sie boch solche, indem sie die
.ttal, in demselben zu leben, i an betn

toreanSgabeu beschrankt, llud um oll

ttilinen Mfitter "i'iuvo '.'intiez be 'alboa,
Iietatt unb rlnillrn iltnt mit, boft er von
der mielii'ten .'lithohe bav qnbrre yjfeer
n hinten tvetde. Citu benfiiutibiftcf
Vliiiieiililtif in ber ber

ber lirbc nal)le.
JaUuHt t'nlilie e. unb so befahl er

seinen leNeilein, i,iirnif',ubleiben. und
ilina allein niij bie ipitc ber uuilbent '

blökten Vln holte, Bon liier erhlictlc
er einen a,liederreihen iolf, ber sich

nach betn anbeien Weltmeer oitttele,
X ix luntj jnli ber tmbeifer auf bie

Xuiee, jain1i;lf mit eihoheneti '.'liutcit
ben rtuitralürtieii" letoatjeru jn und
banste tolt iur bie 'ttabe. die er thut
ritoieten, Üild batani stauben die

rnauiei' an der Mnndumi bes Ileineu
icaoaiinailnsiei?. nitb al bie ,llh her
attlam üb da lnilhentleerte Äetl sich

nicht so ist, wissen wir Alle telbstver
stündlich besser. Toch iväre es daun
nicht besser, daß die mißvergnügten

I. C. McKell,
Lngros ihofjsanÖsuna.

Clftcf 7 nll O tr , Uintnin

1lfCnUiK?n
öln

Grund- - Crtcutljum
auf die Xouet Dcrjifiicbf nrr Jalir'

auf "
euttivirte Farmen.

diese Vortheile zu erlanget', brauchen
nur geringe Ausgaben gemacht zu wer-

den. Die Einzäunung hat nicht nöthig,Rörgler lieber den denlschen taub
kostspielig zu sein, wenn sie ttttr vor

von ihren Pantoffeln schüttelten und sich
Zerstörung sichert ; ein et acher gutunsere elenden und tainnteivollett Zu- -

ständen aus das chleitinilite entzögen? gepflegter Garten macht einen besseren

Einbrnck, wie ein kostspielig atti,elegter,ihnen wäre ta dann aeholleti und uu
der vernachlässigt it.thäten sie einen großen Getanen damit.

Wir leben in einem Uebergangsznsianbe ! Tie erziehliche Wirkung, die die Gar-
ieunrbeit aus die Jugend hat, sollteDeutschland wächst allutälig ans den
auch nicht ausier 'Acht gelassen werden.

?er Cioett elektrische Gürtel kurirt Unverdaulichkeit.
Anita, Ca Co., Iowa, 20. Aug. insu.

Tu' Owen EleelrieBelt & Appiianee Co.

Ihren Brief habe ich erhalten und daran gesehen, das, Sir zu wissen wünschen, tvai
ber elektrische Gürtel an mir gewirkt hat, und tattn ich Ihnen Jolgenbes mitteilen: Ich
lieft mir denselben tommen, da ich sehr an llnverdaulichteit tiii, und hat er mir mährend
der Zeit, da ich ihn geiragen habe, ausgezeichnet gut gethan. Ich konnte mein Essen

Tie Kinder lernen ihre Zeit nützlich
MiiiberieliuHen hcraitS, tun tu bas

eitiztttrckcn ; da wäre es wohl
a der Zeit, daß wir uS von unseren anwenden, die erfolgreiche 'Arbeit spornt

att und gewährt Befriedigung und sie
erwerben sich spielend das Verständniß,

Miiiderkninkheiteu freimachten. Wir
gehen durch bewegte und anregende
tage Hindurch, iu denen das Urtheil der bas; bas Gebethen ber Pslanzen gar sehr

vvtt geeigneter Pflege abhängig ist.
verdauen, mein Avvetil war gut nb bie Nachte waren nur nicht lange genug, io gut
tonnte ich Ichtasen. Ich sichte mich so triftig wie nie zuvor.

Ich bleibe Ihr dankbarer Phillip Itroii.
große. Menge der Menschen der Cbjef-tivilä- t

leiber z sehr entbehrt. Ihnen
werden ruhigere Tage folgen, insofern Vortheile b e r D r a i n a g e.

Heimkehr beulen, ollie er wteber
über die Magellanstiaste Euglaub ztt er
reichen suchen i Tas erschien ihm zu

gesahrlich ; denn es waren nunmehr seit
Nnckenschmetzen nach 2 Ivöchenllicheni Tragen des elektrische

Gürtels geheilt.

t'iii Misjtiekstiindiii.
P s a r r e r : Vider, Hofliiinerin, jetzt

finb' erst vier Wochen, seit !. ein Mann
il'ltorbeti ist nnb Tu laufn scheu wieder
bedeut 'Mannsbild nach. Hast bettn gar
kein G'wisien?" Hosbancritt:

ivreili. Hochwürben, hab' ich au Gewis-
sen - bcnn '.viichel vom Mirchleithetthof
drüben, wettn ie ihn keitna."

Porwnrs.
T i e n st m d ch e u ( zui Webl,a-ber)- :

Vlber ,vran;l. so lange Hättest

Tu mir dort) treu bleiben Immen, bis
ich einen Vlnderett finde."

Die Spielyölle in Monte Varia.
Au Rizza fehreibt matt der ?!. !r.

Pr." : ehr selten hört matt hier von
elbstiiiorde verzweifelter pieler spre-che-

während ausländische Blatter
häufig genug darüber Mittheilungen
bringen. Ratürlich ist das Hier ztt Winde
ein unliebsames Thema ; aber au

fehlt eS lhaisiichlich nicht. Es
wird versichert, daß elbstmorde täglich
in der Umgegend vorkommen ; von den

SSO,) (Wanden jedoch, ivelche den

Winter über hier pafsireu, gehört ein

von dem Teige in reichlich Butter kleine

flache Kuchen, etiva so groß wie Beef-

steak, recht kroß. Tie Pfannkuchen
werden sogleich verspeist.

Zur Entfern n g alt er O e l

f a r ben- - n tt d M a ck a n st r i ch e , die
selbst dem Angriffe starker Wruge wider-

stehen, gibt es kein besseres Mittel als
eine Mischung von einem Theil

mit zwei Theilen Salmiakgeist.
Matt schüttelt die Flasche mit diesen bei

den Flüssigkeiten so lauge, bis sie sich

inilchartig verbinden und bringt die so

entstandene Beize mit etwa Werg ans
den Vlnstrich. ber sich baun nach einigen
Minuten wegwischen läßt.

M o ch e n ber E i e r. Wen die Eier
in lebhaft kochendes Wasser gethan, die
Hitze hinlänglich und so viel Waffer im

Weins; ist, daß ersteres nicht an den,
Kochen kommt, so haben die Eier, gerech-

net genau vom Einlegen, folgende Koch-ze-

"nothwendig : Räch t Minute ist
der gesummte Inhalt noch flüssig ; nach
J 'Minuten ist der an der Schale

Theil de Weißen bereit hart, di:
et tdere Hälfte desselben zitternd weich,
da Toller aber noch ganz flüssig; ach
," Minuten ist das Weiße fast ganz fest,
das Dotter angenehm weich (pflaumen-
weich gekochte Eier); nach 4 'Minuten
ist das W'eiße völlig hart, das Dotter
halbsest ; nach r Minuten ist das Ei
hart gesotten. Kommt das Wasser einen
Augenblick aus bem Kochen, so treten die

beschriebenen Grade um weniges später
ein; auch treten kleine Unterschiede auf
bei älteren und frischen Eiern te

t Die sogenannte Jungfern-ti- t

iich, die in der Damenwelt al
Waschwasser zur Pflege des Teint gro-ß- e

nd nicht itiioerdieiitcn Ruf genießt,
ist cinc wohlriechende Mischung ans
Beitzoe-Tiitktn- r mit Wasser oder noch
besser mit Mandelmilch. Mau kann
sie, al Waschmittel zu t 4.licil Beuzoe-Tiukt-

auf l bis :) Theile Mandel
milch, Rosen-- , Wiibcublülheu-- ,

oder anderem Dufttvasser,
auch wohl mit etwas Pmtbnlfam ver-

setzt, reckt gut und mit 'Rntzen gebran-che-

Die Benzoe-Tinflu- r ist oft mit
käuflichen Schönheitsmitteln verbunden
nnd immer wirksam, wo man eine

i- - seiner Abfahrt von Plhuionlh anderthalb Werter Herr. Subleiie. Lee Co Jll Ist. März

Räch einer gut bttreligesührteu Trai-nag-

(durch Gräbenzieheii oder 'Röhrett-legen- )

wird der Boden wärmer und als
Folge hiervon einwickeln sich bie Pflan-
zen früher, schneller, sicherer und traf
tigcr. ES verschwinden auch fast alle
diejenigen Uttfräntcr und schlechten

Gräser, bereit Gedeihen von dem Vor

ahre Versionen, und eS stand sicher zu

erwarten, das; die panier inzwischen Ich ms, Ihnen mitteilen, wie Ihr Gürlel bei ur gewirkt Hai.

Ich halte 4 Monate lang große Schmerzen im Rücken nd in ber rechten Hilste, basi

unser Bvlk sich ernstlich zusammen-

nimmt, in sich geht und unbeirrt von
fremden ttmttteti auf Gott baut und
die ehrliche fürforgende 'Arbeit seine

Herrschers, Ich möchte
dieses Uebergiiiigsstaditiui mit einer stei-

nen Geschichte vergleichend beleuchten,
welche ich einmal gehört habe, Ter

englische Admiral ir ivranei

eine Flotte ausgerüstet hatten, die
ich oft nicht sitze und kaum liegen konnte, ict weniger arbeilrn.

ihm bett Weg an der Magellaustraste
Ich brauchte allerlei Einreibungen nnb Medizinen, aber ohne Erfolg. Ta erhielt

ch Ihren .iiaialog, nnb ich schictie sofort sür Ihren llo. 1 elektrischen Gürtel.
Ich gebrauchle denselben 2 Woche nach Vorschrift, und habe jetzt keine Schmerzen

R E Moore,
tnrt li'rf I.INC'OJ N, NK.n

Frau F. Volkmann,
i titit eprasl deutsch

Hebamme, ta
rolluirl Ifit sieben Jahren mit fern besten

III Stetiges laol lind nnBMi'blt iti
Im oebnen ,oimhfn bei WcHitUtiiUtll out
tot fl Klrnrnllutnlr.

linlbinDiiuarn lirn-f- auch In steinet Wob

rinnq oorqenvminen werden d ich die nur
titUet ah Ulrb If flfilQiiMnrn Miau ms edeu-tru-

ttn(itrrt lid trtlil coinl.'riobef Habt
einrichten lallen,

ttt ohn ung: Slldweiiecke 81c unb L

teake. Lincoln, tffb.

THE ELiKIIORlU
von

Wrn. Brokelxuever.
Wcin- - und Bicr- -

Wirtyschaft.
Phil. Bcft berühmte Milwnukce La

fld,cr Hü iirrathig.
10. k Clrak. 91 14,

l.lfJCUl.N. ?fl

stillte, da iiMaiiii alboa in voller
! listn u,l, die ivaltue tittl dem ilde ber

,niniliait in bei Wille, bao ne;üiftc
Zchtoetl iu der 'iierliteit. bio au bie

Jiniee in bao branbende Meer und er
t1 r i ff für bie .virone von Jinililien 5j'eüt

von btefeti australischen Meeren, Win

dein, testadeti, Hasen und puseln, mit
ihren Weichen und Marien vom ".'imb'

pol bis ;uni Ziidpol
2o ivttide im .Uiltte l.M'i der lrofiC

Cteaii ettideckl, Äher den .'uiinri, er
hielt er bamal noch uiitit : die Z panier,
bie von '.liorbcti iielomiiieu waren,
nannten ihn die Ziidtee," und sie hat
teil leine '.'lliuuua. von feiner ivirklicheu

l'ios,e.
Ziehen ',ahre spater segelte ein Por

Ingiefe iu spanisilien Diensten durch bie
von ihm cttldeesle Zttasie im Zttdeii
Vlnterisa vom '.'Itlautiiriien r;enu in
die Zitbsee hinein, 00 nntr '.Viaeial-haeö- ,

ber erste iW'liuiiifea.ler ; er trat
bie Heldeitfahrt durch bao itiihefauutc
Meer au, welilteo iiiiutnehr in feiner
loahren trvsie ersannt wurde - - als
ein unadieueretf Meer, das grö;cr ist,
ul ninii fassen lann," loie einer seiner
!etilfiier schrieb,

Magalhaes fiel am U7. April i:-J- l

im antpfe mit bett Eingehoietteu auf
ber Uticl Malau, aber fein teuer
mattn Zehaslian bei O'atio vollendete dir
lirbiitujeiieluiiii, und am ii. September
l.'c'-- lief die 'Welona." von iiHirnieiu
zerfrefien. qeilidt, mit zerbrochenen

handcitsctn stehenden Wästers abhängt.
Der drainirtc Boden kann daher auch

verlegen sollte.
Um mit dieser nicht zusatnit'nzii

treuen, fastte Tinte einen lübuett Ent
fchlus!,

Matt glanble damals, da int Nor
n mehr. Ich bin ooltstänbig wieder hergestellt, nb kann Ihren eletirischen Gürlct Jederrechtzeitig im Frühjahr bestellt werbenTräte war in Eentral Amerika gelandet

nach schwerer, stürmisch bewegter Reise ;

er suchte nud forschte nach dein anderen
großen Ozean, von dem er überzeugt

mann empfehlen. Hochachtend Peter Etoekhansc.Itilb lastt sich viel leichter bearbeiten als
steifer wasserhaltiger Boden. Endlichden VltnerifaS eine ähnliche Tnrchfahrt

vom Vltlantischen nach dem O'rokett ändert sich die Zusaminensetzititg eines
war, daß er vorhanden sei, den die utei- -

gut drnnitrtet, Boden in vvrthetlhatte- -

Qteati vorhanden sei, wie dies tut n- -

den bei der Magellanstiasie ber fall ficr Weise durch die Einwirkung der

Lsl, welche jetzt leicht eittdriugeii und
ans den Untergrund wirken kaun.

war. Trale beschloss nun, dieie nich großer Theil einer lasse an. welche
iahn aiisiitittchen, nud so ging er am überhaupt schon mit betn Wbeu abge l,

rchlnsie seiner vrsarensahrt auf Ent Ebenso bringen die Ptlanzcttwnrzclu
jetzt ticscr ein und finde einen gehöri-
ge piclranm für eine kräftige 'Ans- -

deeknngen aus. Er segelte nordwärts,

steu seiner Begleiter jcooet) al nicht
exislirend annahmen. Ter Häuptling
eines tnmmes, dem das eindringliche
fragen und forschen des Admirals auf-
gefallen, von der 'Macht feitteS 'Wesens
eingenommen, jagte ihm : ,Tn suchst
das große Wasser ; folge mir, ich werde
eS Tir zeigen', und tt stiege

trotz warnende Zuruf der übri-

ge Begleiter einen gewaltigen Berg
hinan. Räch furchtbaren Beschwerden
an der pilze angelangt, wie der

um Vlmerifa in nordöstlicher Wichtttng
btibuilg.

schlösse hat und tir noch einmal da
Glüek versuchen" will. Vlttf dcr Terrasse
ober i den fürstliche Gärtet, ist kein
Trarna attfzusührett möglich, da jedem
nur halbwegS Berstörte sofort ei

Aufseher folgt, bis der Mann außer
Schußweite ist. und selbst wettn es

zu iimsegeln." drang auch gegen 14(K)
ecmcilen in dieser Richtung vor, aber Vl u f r i ch t e n schief st e H e u b e r

Unser großer ittnstrirter Katalog
enthält beschworcne Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche kurirt worden sind,
sowie eine Liste von Krankheiten, sür welche diese Giirlcl besonders empfohlen
werden, und andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Dieser Katalog ist
in dcr deutschen und englischen Sprache gccrnckt und wird sür g Ccnis Brief-marke- n

an irgend cinc Adresse versandt. Eine Abhandlung über Brüche,.kurirt
durch elektrische Bruchbänder, 0 Gents. .

t5ine Photographie dcr vier Generationen der deut
,'chcn Kaiserfamilie wird frei versandt mit jedem !?eut
schein Katalog.

Wir haben einen deutsche (5orrespoitdenten i der HanptOffice zu
hicago. Zll.

DIE OWEN ELECTRIC BELT & ÄPPL1ÄNCE CO.,
Kaupt-Orlic- e Uno einzige Aavrie :

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

nirgends zetgle sich die erho,te .'urch

fahrt, überall versperrte ihm bas Fest
B ä tt m e. Durch die verschiedensten
Einflüsse werden die Bäume oft in eine

schiefe, den Garten verunstaltendeeinem .hartnäckigen gelingt, die Vlttfland bett Weg. chltesilich gelangte er
bis tütn . oHab norblicher Brette. Häuptling ans die Wasserfläche hinter tellttug gebracht. Um den chaden

zu heilen, richte man die Bäume i ach- -wo bie Meilte so grost war, das; ihm die innen und Träfe sah die wtldbewegtenBe. Staate
anuTJkiirr'-- V'

'.'Jiafteu und ertttsetiett Regeln, in den
Haien von an Vttear ein, den sie vor
brei .nihieu verlatten haue.

nterksatitkeit der Tiener zu täuschen, so

gibt es so viele BosgnetS, Mabiuette
uub Grotten, wo die .Widetibeu' dem
Anblick entzogen werde, Bor sechs

W'beiitfutittel aeirorcu, und vor ihm er stehender Weise ans : Ein starker Pfahl
wird i einiger Entfernung in der Richhob sieli an bei Mülle ein Hohes schuee unreinen leint durch Blntsülle dertäninl. belgische

P O st.Wck Wogen des zuletzt von ihm n

Meere vor sich. Darauf
drehte sich der Häuptling um. führte
den Admiral tun einen kleinen flelsvor- -

bebeektes Gebirge. ')iuti fah er sich zur fahren wurde zivei wiener sofort eut- - Haut befürchtet oder bereits erlitten hat
Tampsschiffe. lauen, weil ite eine todten zum int

tung vom Bannte, wohin dieser ausge-richt-

werde soll, cingcraniiiit und ein

doppelter starker Telegraphendraht an
lind wo man auch den Kampser oder

205Slnttt o.Taml)(rr ilchnulia,. Jll'lHtKII

rechten fettster hinabließen, welcher statt
in einen Tttufelhos einem toaste ans
den Mops fiel, wodurch Wir,, VlitifeHen

Borax anwettben oder auch mit der
Iungfcrnuiilch verbinden kann. Man
taun sich nach Belieben :;o Gramm

ihm besestigt. Letzterer wird ferner
unterhalb der Krone um dcn Baum ge

fprnng hemm, und Plötzlich that sich vor
seinem entzückten Bliese der vorn Gold
dcr aufgehenden oitttc bestrahlte 'Was-
serspiegel des in majestätischer Ruhe sich

lrttt?)ott und Antwerpen,
211 Ttate St., ide Adams, (shieago, Jll.

Siew Z)ork Office, 82 Broadway.
Tas gröhtc elektrische der Welt.nttd .iioeli dazu' tötnttn der pteler Benzoe-Tiiiktt- ir mit l Liter irgend einesPtiladelplt UN nimrrx.

m.u. imtim liiihlt (rkr inia.
legt, ,edoch ein starkes Polster zwischen
Baum und Draht angebracht. Dannverursacht wurde, either sind die ausbreitenden stillen X. zeatts auf, wohlriechenden Waner?, unter Berück

joirllo. Jiittl ,u rulrtcn teile. Beamten besser geschult, io daß, wenn
jt
1 ?rntfiii diesr Zcliung, toentt Ihr an un iedreibi.

fer Wrofte i. ;eau war erfchlosicn ;

aber er blieb ein ipantfches Meer. pa
nifche Zchiffe befnhreii ihn ! sie brachten
bie chaie Perus nach Panama, von
10 sie nach der itfte des Ättatitifchen
Ozeans befördert winden. Mau scheine
bie mühselige ivahrt durch die Magel
lausttas.e, ,Za, ivenige !ahr,ehlnc nach

Magalbaes' Tvde jihrteb ei panier,
die lra,e sei den spanischen Piloten

jetl verloren gegangen, entweder weil
man ihre richtige vage nicht mehr toiiie,
ober vielleicht, weil eine von dein finr
mischen Meere und wüthenden binden
losgerissene otifel sie verstopft habe,"

lint IS Spaniens lern u sinken

uiti) c'iiiilaub nach der Herrschaft der

wird in der Mille zwischen Pfahl und
Bannt zwischen die beiden Drähte einZwilchen i iofiiit o sei c auch mit un! Tas feste

Bewußtsein Ihrer, meine Arbeit treu
sichtigung allmäliger 'Mischung, selbst
bereiten und damit die Haut Abends

Umkehr geztouttgeit , er ites in einen
Hafen des heutige Kaliforniens

ein, wo er feiner Mannschaft einige
,eii !inhe gönnte.

Tie .vi'agellattstraste schien ihm
bie nordöstliche Tnrchfahrt

so kam er ans den Gedunsen,
weiterhin den puren Magalhaes zu

folge und guer burch be Groftcn
jC ieau, über bie lewiirziiifeln und bas
Map der Guten Hofinung nach England
znrüekzittkhren. Tas Glüek war ihm
günstig, und gut Jti, September 15
landete die Goldene Hindin" in Eng-lan-

wo Träfe mit ungeheurem Jubel
als der erste englische Wclttiinfecjlcr

z. B. jemand im ,'ionzerlsaalc ohn
mächtig wird, zwei Reihen weiter 'iie Knnppel gesteckt und gedreht, so wettvor dem Riederlegeu waschen. Schnei-ic-

Verdunsten burch Zug oder frischeinand etwas bemerkt. .Ziti '.iu ist er
oder sie gehoben, von zwei Aerzten ge Ein ganzes Gebiß für &5Vuft ist dabei zu vermeiden.

begleitenden mupathie flößt mir stets
neue Mrast ei, bei der Arbeit zu bchar-re- u

nd auf deut W'ege vorwärts zu
schreite, der mir vorn Himmel gewiesen
ist. Dazu kommt das Gefühl der

unserm obersten Herrn

deckt und tu einer ber zahllosen eitcn- -

Gegen feuchte W v h n it n -

man kommen lau ; ach einige tage
wird wieder angezogen, bis ber Bannt
sich aufgerichtet hat. An der eile,
rrnch welcher der Baum gerichtet wird,
grgbe ta die Eide aus einige Etttskr-itutt-

und Tiefe fort.

IlTTERHATION!. HA7IOATI0J 00..
fJnml Hil. 0MIIl ". ' "'

Veeme WDHtf ach Iirilia vrnp. Trntl4laio,
tltaiiliriA. Crltnrrt uutt Di't Echiviz

lettil 14)r Uliittt. elrrtnlAr tiHrrfrn uttb Dimps
Itrituiia mljchcnk,? auf dmleide tfrtorft wie die
eiln unt ' aiült.

Msmaors Kein,
Pall..i,kiile lür d?n West'. Ilhikavo. III.

Wildste fluMuntl brt

An el. ) üincoln.

g e n. Da wir uns vt von dc freilich Zähne werde ausgezogen, ohne dem Patienten Schmerzen
zu verursachen.ehr bestechlichen Vorzüge einer Woh

thüren verschwunden. Ter Andrang
fit deut ,rcl3 ilus Etrangi-Ts- ' ist so

gestiegen, baß auch die zwei iteiierbatiteti
öle noch nicht genügen, den chivarm

dort oben gegenüber und meine seljcn- -
nung in ne'.ierbantett Häusern verleiten
lassen, eine solche zu wählen, denn es istfcitc Ueberzeugung, das; unser alter Kein Chloroforn?! Kein Aether! Kein Gas!Tericmant aiisuiiielintcii, ivelche ihrMeere i Irachien vegal, cilab ein

.'iachf olger Magalhaes in dein enalifche Aiittrter von Roßbam iuio x cnncnnB poch zu verlockend, all' die tanbercti ta
mich dabei nicht int tiibe lassen wird.Gelb loswerden wollen. Bloße

duldet man nicht : da gibt' es pezirleii, lackirteit nttd gestrichenen Zähne werden zu dcn niedrigsttn Preisen
gestillt.Rannte selbst einzuweihen, so muß mattbefrackte Herren, welche unaufhörlich ihr

iich aber nicht verhehlen, bat? wir diese
,(."ireulr. s'il voiih iilait' flüstern. IKnnnne mit hmt Ji'nrfi'mnnniirii" tfj A ie Vlbtniutittation it übrigens heiter ahlen iiinncu. Teiln eilte gewitiesehr streng gegen Tiejettigeit, welche Jastnrzt. Iimmer !)4, 95 unt 96 ?!urr 'iBsocR.;iveiichttgfett ist wohl ledem '.iienbau

zu spuren, Tatttit btese itttn nichtEintrtttsiartett begehren. Man miiiz
eilt förmliches Bei lför bestehen und wird
protokollirr ; '.iitzzarden und Mouega:

jft. tf. .ittnwr, ) ebrakla

c. ehLeü's,
J,ulscher Schneidermeister,

Dilnf (bt Harnil tnn veredrlen Publikum
--tt.nnt iu rnaiten, 6i it fein bctannlt
SchN.eriichalI nch der

f AOf idtc II. 2rif;f,
(iitbm JIt jdjmiltcr Nest,ii)

erlegt bt unb emvlieblt fi berfclff tt
lilnfttliqunii von Serien l.ioeru nach veni
moOeriinen chn, vnler Iiinchera,, p,m.,.er nnd b,lligl-- eduiiuna.. UUr.

Wo. 1 , noröl. II. Sliake,

ihren schädlichen Einfluß ans unsere
Gesundheit und auf unser 'Mobiliar
ausübt, so müssen wir gleich beim Einken ist der Eintritt gänzlich Unterlast!

M l k M e s s e v st t ch e tt tratttrte in
Wik ein l.'ijäljitncr Junge einen gleic-
halterigen Schulkameraden, weil er
glaubte, derselbe habe verrathen, daß er,
der 'Messerheld, ei ViebeSvcrhiiltttiß
initcrhielt.

Ein b e ttt Wahnsinn v e r f a l
l e n e r S ch u h m a ch e r Ramett Rc
ucll ermordete in Broadslvorth bei

Toneaster, England, seine vier Kinder,
indem er denselben die Kehle durch-schni-

und brachte sich dattti selbst todt-lich- e

Schnittwunden am Halse bei.

Die Mutter Zlnton Rubin,
ft e i n s , Frau Kaieria Ehristvforowna
R ist kürzlich i Odessa im Alter von
4 Jahren gestorben. Dieselbe, eine

geborene Löwenstciii, stammte au
I,n Hause ihrer Eltern

hatte sie eine gute mnsikaiische Biibnng
genossen, die später ihrem Sohne zu
gutekommen sollte, denn sie war es.

)(!)(i!; ÖmqIssS?- - 'svvys? ssZ?
Manche lassen sich al , Bruder' oder

zug in dieselbe ennae prattische Vor- -
.Richte' von einem bekannten Unbefaitn

sichtSrnaßregeln anwenden. Man sorge
also für guten Luftdnrchzug und steile
in jedem Wohtt- - und Schlasranm einige.

empfangen wurde. Tie "panier führ
teil natürlich bei der englischen Regie-riin- g

Mlage gegen ben sühnen See
raubet, uttb Träfe mußte auch einen
Theil bcS Rgube herausgeben ; es blieb

ihm aber noch immer genug übrig und
dazu erntete er noch unverhoffte Ehren.

Vltti 4. Vllitil Kisi, als die morsche
Goldene Hindin" im Hasen zu Tept-sot-

(an, eiwieS die jcvttigin Elisabeth
Träfe die Ehre, daß sie ihn ans seinen,

chiffe besuchte nd auf demselben ein

Festmahl abhielt. Bef dieser Gelegen-
heit wurde Träfe zum Ritter geschlagen
und hieß nunmehr ir rai,eis Träfe ;
die Möiilgiii verlieh ihm ein neue Wap-
pen, auf dem ein chiss uttb ein

abgebildet waren, inbesien hat
Träfe auch in späterer Zeit sein alteS
einfacheres Wappen benutzt, bas einen
Vlbler mit ausgebreiteten Fliigew

Vln den 'Mastbattm be chiffe

aber schlug man die befannten Bersc:
ilnd lonnlki, Blenichen von dir jckivcig'n,

tcviu niühttn redend jingtn,
ie Siine kann sich lüftt iiernieheii,

Je dein teteiie j oergcsskii I"

Tie Goibe,te Hinbill, das erste

seit mitnehmen ; freilich werden wieder
liianchmal frisch mit dem WU'us-,ng- e

Paris oder Uttlien augekoiiimene
tichchen, denen man d,c Getrau chnleii ut ungelöschtem Mals aus.

Dieser zieht die Feuchtigkeit an sich unddation auf chriite ansieht, gegen "Sie taufen das Billet,
Wir besorgen den Nest."

zersailt ach und nach, ttt er völlig zer
Abgabe einer eingelatien
Wirb Einern schwindlig von dem ewigen
Gvldgeklapper, so flüchter man zu den

bröckelt, so ersetzt man ihn durch neuen.
Da die Möbei sehr leiden, wen sie
dicht an den feuchten, neu tapezirten
Wänden stehen, sich ausdehnen, anslei-ni- e

und Sprünge bekommen, so beachte

ant bie Terratie nnd srenk
sich der Freude der Minder, welche dein

3eei,elden Träfe; erst ini ;ohrc
1 r7 H brangen wieder chifse in die

biisiere. fturmdurchtobte Magellattstras
ein, biintigueneii ioieber den ttofte
!i7eeau, nni rund tu d!e Erbe über
'.'Iftila nach Cntopa Iteintttkehteti.

England ist mit Recht stolz auf (vrnu;
Träte, beim er jählt ;n den egritn-be- r

feiner eettiachl nnd war für viele

ohueAlbioiis dnich fettien verwegenen
Muth ilttd feine rastlose Zhalkiait ein
leuchtendes Vorbild, eine Gegner
fürchteten uub hasueti ihn zugleich unb
gaben ihm ben Äieinanieti eines Erz.
pitate des Erbglobns,"

iviaueis ?rale würbe vermuthlich zu
laultitoif in DevoniHire gebore. Ueber
sein tebttrtsjahr herrscht leine Ular
Heil,-- man nimmt au, bas; er um J.rK
das Weht der Welt erblkTt Habe. Vluch

über den -l- and seines Katers ist matt
nicht genau unterrichtet ; die Einen be

Hanplen, et sei Zchisfsprediger, die
er sei Mituofe gewesen, lwiel

aber steht seit, das; der jnitgc ivrattz
srithzeitig zi,r ee ging. VI Is er selbst-staub-

wurde, trieb er Handel in 0iti
neu und ben westindischen tetväsfcrn.

Ta wiirdk er eines iages von pa
nietit überfallen und aitSgepliittbert.
Wie einst Hannibai den Römern, j

schwur er den paniern ewige Wache

und er hat seinen chwnr gehalten,
tn Mat d.S Wahres V.ü-- verließ

Träfe mit zwei lovltlnsgertisleteit
rliiffeit ben Haien von Pltimottlh, aber

ich! al ein frieblicher ansiahier, fpn-de-

al eerauber. Westtubiett war
sein tel, und cr wühlte die Vattbenge
von 'Panama zum chattpla seiner
Thaten. Sivinbre de TioS war die erste

ladt, für die sein Mitte schreektich wer.
ben sollte. ES gelauz Ihm, die ladt

Er hat sich solche unendliche Mühe mit
unserer alten Mars nnd unserem Hanse
gegeben, daß wir nicht annehmen können,
daß er dies für Richts gethan hat. Rein
im Gegentheil, Brandenburger, zu Gro-
ßem find wir noch bestimmt und u

Tagen sühre ich Euch noch
Wissen ie sich nur durch seine

Rörgeleien und durch mißvergnügliches
Parteigerede Ihren Blick in die

verdunkeln oder Ihre Freude att
der 'Mitarbeit verkürzen, 'Mit Schlag-Worte- n

allein ist es' nicht gethan, uiid
den ewigen mißvcrguüglichc Anspiel
ge über dc neuen Murs und seine
Männer erwidere jg, ,,j,z und

t ,'Mcin Murs ist ber richtige
nb er wirb weiter gesteuert !' Tciß

meine brave märkische Mannschaft mir
dabei Helfe, da Hoffe ich bestimmt ;

daher Hinke ich auf da Wohl Branden-bür- g

und seiner Männer mein Glas."

Tie Zimnierbeleiichtnng war noch
zur .Zcit MarlS V. sehr übel bestellt !

Tantals stellte man noch kein Wcht auf
den Ttich, und in dem Palast des Gra-e- n

vo Foix. des prachtliebendsten Für-ste- il

seiner Zeit, standen einige Bediente
um bie Tafel, deren jeder zwei Talglich-te- r

in den Handen hielt. Unter Lud-

wig XIV. erschien der Gedanfe, zur
der Straßen Vaterne mit

Talglichier auf zustellen, so außer-
ordentlich. be.ß matt eine Tenfmüiize
auf dieses Erciguiß prägen ließ.

hak
iiig bat fm Munde

HcczaUcrtiebsie mein,
llliO ich habe im isriilide

Xtn äciilcc, sehr iinichljQ't zu sein.

.welche dem kleinetz, sechsjahrigf: Atiton,Wrftl' vergnügt zusehen." man bett Vtnsstelleu, daz man diese

einige Zoll eiitsernt von den WandenRaucher anfgepakt I

stellt, also nicht dicht an die sogenannteBon einem Arzte, der selbst ein be

I. Airancis,

General Paffagier-Agen- t,

O m 1 1) a.

; S. Ziemer.

L n e o I n.

chenerleiste, damit die Wist hinter den
geisterter Verehrer ber braiitien Göttin
Nicotiana tabacum ist, werden citiern großen Möbelstücken ungehindert freie

weitpreußtichen Bialte tolgeudc inleres 4. nrchzng Hai. Erst naeh einigen Wochen
schiebt man sie richtig. Ebenso ziehentr sänke '.vitttlieilttttgen fttr 'Raucher e

cuiii,ii,e linil, lonujtw vif ve'f
hatte, sollte auf Äefehi der

als Natiottalheiiigthntn im Hafen
von Teptford aufbewahrt werben ; da
aber da morsche Holz bald in tiieke

zerfiel, so wurde an den besten Theilen

macht. Tas ,abakratichen sann, wie

ST. CHARLES HOTEL!
-. ti

Christ. Rocke,
D k.ße jw, 7. & ., Lincoln. Neb

oft und Mo: 4,0 17.1)0 pre, Woche
- I .! II M) pro Tag.

lkinzeln' ableiten SS ttt-n-

tu immer finb luftifl, elegant unb eom

tzlbel eingerichtet, lobas, la st. Karle
Holet njlreitig eine der besten .istliauier
He klien ,, Da ber Beiiber br Hotel.
Her, librist ocke, leibst ein Teutscher ist und

au) eine vorzügliche Jtütie grohen tinib
legt, s ftnbe, dabeutlche Pnbliliim buitlbjt
fei eine er rmte ebena.

Grocery Store & Bakery
OB

Louis Vcithö: Bruder
O Slrasie.

die Bilder, besonder Oelgentäide, sehr
leicht die Feuchtigkeit an sich, so daß die

Rahmen sich ausdehnen und kostbarejeder Rerveitreiz, ztt einer Gewohnheit
werden, die tetitiilS gesättigt, sondern Malnm durch tockslecke völlig vcr- -
immer nur och mehr gesteigert werden
tau, 10 das! ie uns itilietzlteh ztt ihrem

dorbett werden. Deshalb wende man
dagegen ein gute Hilfsmittel au, man
siebe att der Rückseite eines ifbett Bil

tit Moskgtt den ersten tvinstkiitiierticht
ertheilte. Die energische Frau grifs
gnch fernerhin, als ihr ohn bereits die
ersten Lvrbeern errungen, in dcn wei
terett Bildungsgang, desselben mit ein,
nnd das Verhältniß zwischen Beiden
war von geradezu rührender Harmonie

nd Anhänglichkeit.

Ein raffinirtex Giftmord
versuch wish ernt Putnok, Ungarn,
geinelbet. Die Dienstmagd des dvrti-ge-

aligemeiii geachteten Bürger Io
seph Jvak vernichte ihren Dienstherrn
zu vergiften. Frau Jvak Pflegte ihrem
Gatten ede,i Acorgen den Kaffee eigen-Händ-

zu bereite, und die Magd
mischte Arsenik in die Milch, welche
Frau Jvak ihrem greisen Gatten in den
Kaffee goß. So würde, wenn das Ber
brechen gelungen wäre, das Odium der
Missethat auf die Hausfrau gefallen
sein. Zum Glück wurde der unange-nehm- e

Geschmack des Kaffee rechtzeitig
wahrgenommen und so mißlang der
Bergiftuiigs'iersuch. Die Magd, eich
einen MitsnMdigen hat, ist geständig
und gibt an, an Rgche gehandelt zu
haben.

des in die vier Ecken etwa h bis l Een
limeter breite Pfropsenstitckcheu, welche

j,, ein feste 'Anliegen des Bilder an

klaue macht. oweit dürfte es feiner
foninteti lassen, der seine Gesundheit
und seine Reinen liebt. Ein mäßiger
sGeituß macht uns viel mehr empfänglich
tür ben angenehmen Reiz, dc der Ta
dk auf uns ausübt, reute aber, die
von früh bis Abends Glimmstengel oder

desselben ein tnhl gezimmert, der noch

heute in der Universität zu Oxford
ivirK,

Träfe gehörte nicht zn den Männern,
bie ans ihren Lorbeeren ausruhen fön
neu, 2(l)Pit wenige Jahre darauf
tauchte cr wieder ein schrecken ber

panier plündernd und sengend in
den westiitbischen Gewässern auf, Bon
hier au besuchte er bie englische Rieber-lassitu- g

in Birginien, unb von bort soll
cr atteh zum ersten 'Male bie artosfcl
nach England gebracht habe. VI

biesem Grunde wurde ihm int Jahre

der feuchten Wand verhindern. eit,cr
kmpfichU e sich, die Holzbekleidnugen
der Wände mit einer einfachen Lösung
von 2 Pfund Kochsalz und 00 Grammihre im Munde Haben, sind ab

gegenüber der Posl Cke gestnmpst gegen diesen insprütiglichen
Borsäure in 5 Liter kochende Wasser

Tn Älteste b'iitlche elchält in ber L'adt

Hy. Jaschenöurger's
deutsches

Boardin g - Haus !

2 M Stratze, Lincoln.
Z)as Aaus iii ganz reflovirt

Board unk, Logis, 4.00
SBratb ohne Log'Z, 3.50.

StaU!ja sür Pserde.

inet; imo m,t,eu deshalb zn unter täf,
keretn Tabak greifen, um sich anzuregen
Bei nüchternem Magen soll man über,

Ttt tloti w jedermann die bIaiicn ud mittelst cines Pittscts oder eines
Schwämme öfters zu bestreicheu. Wird
diese Vorsicht angewandt, so werden wirHaupt niemals rauchen, ebenso wenig
mehr die Vortheile ai '.'iachti,e,ic. eineriiuu, giuiicii ?'ei,,i,,ooewegngen, wäh

xetti, z. B. bei einer kleine Mißnit, nenerbauteii Wohnung genieszett nd
uns an den Vorzügeiz erfreue.mutig, einem Aerger n. s. w. eine gute

r eii.jlen X!cvnm,ite u ttn
aitbristBen Prtil'ti haben kau.

Telicatessen eine Spezialiläl l,, vnm Lanbe eikailen bie böchsten

Preile (Ut ttuttei, lf i, utro.
,r ,i,,e,, ,n ber at, ba, ..eiorelce-e- r

" om an, ibreu ivdart lo t ,ll,g unb

,,t bei un ,ur tier. Itier ober sur taar
kezieben nnc,. alo irenb einem ab:
Hau in ber labt.

Ter Karmgarten.
pigarre nebst einer guten Tasse Masse?
vortreffliche Tienste zur Attfheiteritttg
leistet, Vltn besten bekommt die Eigarrc Richl trägt mshx l! zur Verschö

Ueber einen Aerztestrike be
richtet die Allg. Ztg." von Tilsit : Der
Magistrat hatte die teile eines Arzte
in der hiesigen Heilanstalt für IUU

nerung einer Landschaft, al weint die

jti iibeerittnpelit und einen reichen Raub
an ilberbarret!, otd nnd Edelstetiten

bavozitiragkii. Hier erfuhr er a bei

auch, das; eine reiche iiaratvaiie von Pa
itania am großen Qzean ach beut Hasen
von Rombie de Tios anfgebrochen war,
Tiefe Gelegenheit wollte er sich nicht

entgehen lasten. Er verband sich mit
den .Indianer, welche ihre spanischen
Bebrillter Iwßuu, unb inarschitte an
ber (litt von chizeltii Malrofen gegen
Pauatua. um ber atttane anfzn-iauert-

Tiefer 'Marsch begann n, !!,
vsbrtiar l,',?-- . am lt. beiielbcu Mo-ßiat-

wurde ans beschwerlichen 'Wegen
der Rücke toi Berggrate erreicht,
welcher sich über d, Vajibtitqc hinstrht.

Ta zeigten ihnt feine idiamfcheu
Führer einen Baum und sagteu ihiu,
daß er vom GiW'el bcsselben bie ftorbjcc
roiirbt teilen konneii, von ber er ackoi.

am einer twainzcu, 'pietsenratichei,

Wie ein Röthsel gelöst
würd,-- .

Wenn Sie einen Arti'el wüusche, so wol
ten Sie doch de besten hat en, nicht wahrt

der meiche Waaren find ie besten?
Wenn bieie Räthset gelöst ist, so freuen

sie sich, nicht wahr?
Jedenfalls möchten Sie gern von einem

Räthsel, das für all Menschen der ganzen
Well gelöst ist, hören, Xicht wahr? Cjt wir werden Ihnen "vn diesem Räih
sei nd ener Lösung erzählen.

uf der Weltausstellung de Jahre tgzu Parts, Fra tretet), waren die besten Näh.
Maschinen der Weit, eintchließlich tener von
Amerika, vertieien Die tüchtigsten Sa cd

veistandigen der Rahmaichmendranche, unter
weichen zwei dcr dedenlendilen atoruaien
Frantre chs sich befanden, hab. ihr Gutach
ten abgegeben, ach gründlicher Prüfung
erklärten diese Sachverständigen, aij die
Whecler und Wilson'icken ütähmaichiiien
die besten leien und veriieden dieser esell
ichaft den ersten Preis, wahrend die andere
iÄesellfchasien sich nur mit goldenen, silber
ncn und drorzenen Medaillen begnügen
mnßien.

Tie franzosüche Regierung v,'rlieh ferner
tderr aihaniet Wheeier, dem Präiidenien
der iÄeielliazaii, das Zkrcuz der Ithrenlegion'
eiiies der höchsten Orden Frant-,cbz-

.

vf diele Weise wurde d F age der be
ften Röhmaichine der Welt getcft unb zwar
durch die ersten Äulorrläien zu iSunsten ver
üio. und Ro. 18 ber Whecler und ilso
schen

Tie Ro. v ist zum Familien ebrauch unb

wird litt Allgenietnen tnr getüitder Farmgebaude von gnt gepflegte flir
ten und Battmhoiei, umgeben itno

,,,'! in der babischett tabk Ossenbnrg
sin Tetifmal errichtet j aber bie neuere

ivvrfillülig hak erwiesen, daß' die Star
Ivffel schon früher jn Europa bekannt
war ,,& fräse sich iir um die Ber.
breit ung der wichtigen Pflanze verdient

gemacht hat.
Endlich sollte der Seeräuber al eng

lischer Admiral auftreten. Zwischen
England nnd panien zog sich ein

MriegSgewölk zitsaittiiieu, und Träfe
erschien plovlich vor Eadix, um die

spanischen Rüstungen zu verhindern.

,n der That gelang cs ihm, eine große
spanische Tiansportfiotte zn zerstören.

Run rüftetete panien bie berühmte
iiiiberwitsdlfche Vlnttada an. 130

große liiis !!t klsinere Kriegsschiffe mit

:n,i Wa, uir.U) atioill'N. dem

tcart ayrttch ansgeboten. Al die be
züglichen Anzeigen erschienen waren.Eine frenitdliche Umgebung vermehrt die

Anhänglichkeit an die tiioiie, die sich

gehalten, wirft aber ositnalS schädf,
gend durch die Riedeefchläge de Tabak.-gift-

die sich in der Pfeifenrohre fest,
setzen und selbst bei peinlichster Rein
lichfeit selten ganz vermieden werden
können. Deshalb schwindet wohl auch

leider immer mehr verliert, GesellschaftsJ3-- '
folgten Inserate, vom hiesigen ärztlichen
Verein unterzeichnet, worin die dem
Verein angehörigeit Aerzte erklärten,
die teile eines 'Arztes in der hiesige

liche Genüsse sind dem Farmer in seinerWt!'s

Ferd. Yoigt,

iei&ch-.Max- hi

115 fftdl. . ettraftc,
LINCOLN, . . NEBRAbKA

In diesem ZZeisa,lsd?n ist steig das beste
und frischeste Fleisch zu erhallen.

Alle Sorlrii Wurft inc
Sptiatttat.

Sprechet vr und ihr werdet fehen, mi

gut ihr bei uns bedient werdet.

Telephon No. 2.

kr einsamen Lage mehr oder weniger t,

doch die Ratttr. kann ihm dafiir Heilanstalt für ein Honorgr von UU

Eine M a i s e r f e i e r in Palä-
st ina. Heuer ist zum ersten Male in
Haifa am ffnße des Berges Marmel da
Gebtirtsfeft des deutschen Maiser fest-lic- h

begangen worden. Der Borstand
der dortigen deutsche Kolonie, Julius
Miiutzcr. lud alle Windsleule dazu ein.
Es erschien inter Anderen der Monsnl
und g, m Mann vpn ben snürttenibfr.
irischen Tempeichrssten. Räch dem

stieg die Bersamnilnng itf
die platten Tgcher nud sang bort oben
vollstimmig da We&! Heil Tir im

iegerkranz !" Die Muhginmebaucr
der bald 7000 Einwohner zählenden
Stadt horchten sehr erstaunt auf und
bekamen einen Begriff von der 'Mach'
de Sultan Prnssian," dessen Geburt-fe- st

so in aller Welt begangen wird.

Erschossen hat s i if c i n e

junge Da m c Rainen Fox in SU

toona, Pa., die in heftiger Webe zu einem
anderen jung? Mädchen Ramen
Boaie entbrannt war. Die Leidenschaft
erreichte eine derartige Höhe, daß die
Fox auf jede,, junge Mgui, eifersüch-
tig würbe, welcher der Boaie den Hof
machte. Der Letzteren wurde es dabei
so unheimlich zu Muthe, baß sie sich
nickt mehr ohne Begleitung an dem
Hause wagte und jede weitere Begeg-un- g

mit ihrer Webhaberin vermiet,.
Ta aber brachte bie junge Dame zur
Verzweiflung. Als bie Boate a einem
Sonntage ans ber Milche Irak, stand
aus einmal bie Fox vor ihr nnb rief ihr
die Wvrle zu : Birdie, Tu siehst 'ich

ivtarr matt anzunehmen und austvrder
Un, auswärtige Aerzte mögen bei Mel

Ersay bieten, sofern er ihr nur zu Hilfe
kommt. Der Farmer ist bebauerus-würbig- ,

besten trebeu nur auf noch

fbenSlö
Ei ailklich, litilmltlel sät

FaUsncht, Hysterie, Veitstanz,
VkervösitSt, Hypockondri,

iwu (q, und zugleich die iibsec, bcre

Gesinde kr tv erreichen volle. Träte mehr MatS uttb noch mehr chweitte

gerichtet ist. Kein W'intder, wenn seine

dnngen von außerhalb behufs näherer
Information Über bie Verhältnisse sich
tzn, Dr. Vangehr weuben. Die Auge
ikgenheit kam nun auch in ber letzten

Stadtverordnetensitzung zur Sprache.
Ein Redner führte ans, daß der wcagi-stra- t

in erster Linie dazu da sei, über die

mehr und mehr die lange Pscisc. die
früher al Inbegriff der' Behaglichkeit
aller Tabaksfrennde angesehen wurde.
Murze Pfeifen, an denen ein milder
holländischer, kein Heller türkischer, Ta-pa- k

geraucht wirb, zeigen den obigen
Uebeistatid wenigex. Eigaretten sind
mir deshalb weniger z'ititägiich, weil
meist zn große 'Mengen geraucht werden
und das uiitvcrkohlende Papier attstroek-lien-

auf Zungc und Gaumen, sowie
schädlich ant die Lunge wirkt. In an-

gerauchten Cigarren, sogen, tum-

meln," entwickelt sich leicht eine
so daß der Tabak einen scharf

beizenden Geschmack erhält, olche
werse man lieber weg ; eS ist

sine krankhafte Erscheinung, weitn ein
zeine leidxnschqslliche Raucher einen be
sonderen Genuß in betn Rauchen solcher

Utginiiiel suche,,.

HENRY YEITH,

Heffcntlichcr .:' lotar.
chrundcigeniljums- - und

Seldverleil)ungs Agent.
Zim incr No. 2, S'OT O trafze,

Liinoolii, JNnbrnslia.

Melancholie, Schlaflssig.
keit, Schwindel, Truok

fucht, Rückeumark'
nd Gebirn
tUjhwäche.

, t,l I tatlU "k t di. Um
Mntm. .l.ii.at irl n brthm wi n.st7',d. iH tim 8. .

(. ich IdKOK tunj.ii.03i wie.r tat lu I, troenuiKn wird 3'Ji.f"H xn ,,,,, , e Och d

i' K eli.'erl.
,,l ,d,, w,,d te fi"Z., I:,Ai tarn Iwt

König ZNedicine do.,
O W-ll- i tr. !,, Jtl.

ci.ao m latit. kck ttt tuIm, MS uo.

Großinquisitor und 150 Ta"iiikerii
an Borb bebrohten England, önigin
Elisabeth konnte biesem feinde nur eine

lum r,i?,,t N'cr dem Oberbefehl Lord
yowuwi' tutivgMtelleit, aber unter
diesem wirktet, al Admirale anSgczetch-tiet- e

eeleine. wie Hawkiii. ,Zrobi,her
lind vor allem Ttakc. o erscheint
der ehemalige Morsar al Vertheidiger
bis Freiheit seine BaterlaiibeS nnb sei.
ncS GlaubkuS. n,b sein theil an ber
Bemichtuitg der Armada war ein her
vrrag,nder : man erzählt, daß pai,
scli chstik ei Siennu pon Trale
Siaiiten sich deut gefürchllieu Feinde er.
geben heilten.

Trott scvte nunmehr al Tidmirgl
seine Mä tupfe gegen bie Spanier, fort.
Wit sehen ihn zu letzt an ber pitze einer
Expebition, die gegen Westinbien gcrich-tr- t

ist. Tie i.'anbenge vv Panama,
au,fwelcher er. seine ersten kriegerischen

beteg den 'tim -- 'i -- ."",, 01C

ben latntn gehancit tvie nub er
war nun der erste Engländer, tocichcj
den Großen Czeatt etbliifte.

Ter VIMiek der beiden W'ell teere

wirkte ans ihn iiderwaltigend, nament-iic-

dir ihui noch nibek,iiiit,e iidsee er
füllte ihn mit brenuendeiia Brlgttgeu.
und er faßte hier den Entschluß, alle
d'ra zu setcii. , ,,s eineiu englische

chiffe in bicsen Ü7jea cinzubilngeu,
Äaid baranf seiest er ans die erwartet,
jlgrawaiie ; er griff sie mit tollkühnem
Mini ent. erbeutete zwei mit ilber
bcladene Mnlthieie nd entlatn glück.
Iich nach seinen chiffeit, mit denen er

im Vlugiift l :7.t nach EngwKd juriiek.
lehne.

Hier trat er eine Zeitlang In die

Dienste bei Regierung und nahm Theil
an den Mampfen gegen Irland ; vojr

Kinder in der ,varin ttr eine VirbestS-anstgl- s

sehen, die si mehr hassen IS n

uub der sie sobald als möglich ztt
entrinnen trachte. Oede und traurig
ist der Anblick einer Farm, wo anders
nichts zn sehen ist, als das nackte Haus
mit den Farmgebänden ; unwiilküriich
schließt mau ans ein traurige Dasein,
harte Arbeit ohne jede wohithaiige.

Wenn auch int Allgemeinen, die deut-
schen Farmer sich vpNheilhaft dadurch
auszeichnen, daß sie die Rittziichkeit eines
gut gugetegtelt Garten ztt tvürdige
wissen nnd Sorge tragen, einen solchen
zu besitzen, so gibt es doch Viele darim-ter- ,

die sich von dem bösen Beispiele vcr
sichren lassen und sich wohl noch ettvaS
darauf einbilden, wenn sie sich in der
W'eise amerikaiiisiren," daß sie ihre Le
bensbedürfnisse zum größten Theil ans

Verhältnisse Informationen zu erlhei
lcn. Der Oberbürgermeister erwiderte:
Er sowohl wie die ganze Bürgerschaft
sei über dieie Inserate höchst erstaunt
gewesen. Auf die Meldung einiger
auswärtiger Aerzte, die vorher bci Dr,
Vangehr die angekündigten Jnfonna
Konen einholten, sei diesen bie Erosf
rninej gcmac' t warben, daß diese, wenn
sie die teü für da angebotene Hono
rar annehmen, an alle GcfeUschaft.
kreisen au stoßen würden nnd ans
keine Unters itzuttg von Seiten der hie

gen Aerzte bei Konsultationen zu rech
neu hatten.

tue o. l'i für chneiber die derkn ber Welt
Unb ittt. wenn Sie eine Rähmaschin

wünschen Nid nicht die beste bekommen,,?
ist die Ihre eigene Schuld. '

Fraget bei Eurem Robmaschinen.Hindler
nach dir Ro. Wheeler und Wilson ind sott
te er solche nicht vorräibig haben, fv wendet
Euch wegen Ztalaioge, Beichreibungen, Pre
fe und Bedingungen an un

genten werden auch für die westlichen
Slaalen erlangt.

Wheeler & Wissen 'Ms Ho..
185 7 WabashAve., Chicago, Jll.

Zu verkaufen be'

. M. Leiss, Lincoln.Rek,
Agent sür Nebraska.

nöibl 14. S'r.. Telepho S8

i un''" !,e,iv,nijin leitirn j.'aiworauf sie einen Sclink nni ti' ab
Die Halste ber Ä it ek, e r .' feueite. der ihren aüaeiiblickiiche Tob j Die feinsten und schmackhaftesten

Würste, weiche in Lineoiii aufzutreiben
std, jinde unsere Hausfrauen bei

tKebr. Wag er, llSfüdl.. Straße

weiche den öffentliche Bibliotheken in, zur Folge hatte. Der Fail erinnert
Pari entliehen werden, enthalten Ro , lebhaft an das längst in Meinphi
mmie und Novellen. stattgehabte Bot kommiiiß.


