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W e g e unerhörter (ran
s a n, k e i t befindet sich Albert

in Iohttsiowii. Pa im (esäng
iß nb wirb bort streng bewacht, nm

ihn vor ber Vvllswiith zu schübe. Vor
einigen Wochen zog ein aller bentscher
Mann Waincn Blontzitck zn ihm. AI

dieser später krank und hilfsbedürftig
wnrbe, leitete ,ilinnun ihn an ben
Fnßboben eines uiigchciztin WaiimcS

nb ließ ilm bort Hunger sterbe.

(ras Wels I. ciwarb sich burch seine
rillerliclieii Tugettbett hohen Rnhni iub
war einer ber erste inner ben Pala
biiten be Maisers, Seine schütte Torli
tcr ;(ubith nahtit sogar Maiser Vnbwig l,
im iahre M'.i zur (emahlin. iittt
-- ohn Welt'S I.. (ras Elielto, war stotz
ans seine llnabhättgigteit, das; er seinen

Vieblingssi'l, Heinrich täglich ermähnte.

Ti lempclfcicr der Mormonen.
Eine Korrespondenz der JH. Staat?

ztg," entnchiiieu wir solgcube '.'lOtizeti
itlicr die kürzlich i Satt Valc Eilt, statt,
gcsuiibenc Feier bcr Schliißfteiitlegnng
zn dcin neuen Tempel :

Im Monat April eine jeden Jahres
ströme bte Mormone diese Tertiio- -

hi. Ditit nu triiitn Knili JMiftfit Wnluttin prrparirl.
'Mfvrt Von alle Hciif;ili1i(!t ".'UiiKCirtwtnilu',.'

1. '.'.'iai ; eine 'inuliMc beii "rrnlilityii it amKRÄUTER M i!Jstiel liitit eilten '.Wale nn'e 'l;leitni'itub(lLin(rl.
tfi ft ein An

riiim ach ber Salzseesiabt, m bortt tfunrttr MlllN a'vtrn mit Vtiftni, w uumnftn
nitf. Taratts chlosi er leine betben Mmbcr

(Pfteitbflii, (UrfitaUrt, 9tbrnBLUT niaHfitui, it, prfertlttarn, CV
.auifraiiriisiirB, WuifrRiamrr

gemeinsam ihren religiöse Pslichtcn
nachziilomnicn und Über da (cbeiheu
ber Mirche z berathschlagen. In

Iahte lag für die Mormone be

sondere Vcranlasinttg zn zahlreicher
vor, da am ('. April der lebte

von sieben unb nenn Jahren bei Blom-zuc-

Leiche in bem Hanse ein mtb ging
seiner Wege. Zwei Tage später kam
ein Arzt, nm Blotnzitck zu besuchen,

iivrvtm.twfiviuitji.tlirfesr, frfiontn(i,wtnftt( .pu4- - Kurirt
HU tiWlMUVI
flcflsR VrlhfN, BELEBER. GAkute, chronische u. Nervenftiv frriMdlirn stein aus die hochtie der drei östlichen
WiitlllnOI.

hiirmspiven de Tempels gelegt nub

nub sattb besten Leiche vor. welche Spu-
re von stirchterliche Schläge nub
burch bic Mette verursachte Hauiabschnr-sunge-

auswies. Tie beiben Min bcr

lagen hiiuzcrnb nub sricrenb ititSchmutze
rankl,ett!--1' ImTlider eine Posaune am Munde führende

YW.flügellose Engel 'Maroni ans bcmsclbeu
aus betn nackten Fnßboben nub machtenbeseitigt werbet sollte. Au bicscm Tem-

pel bauen bie Mormonen schon seit
!( Jahren und hat derselbe bisher die

Summe von Mio.ixkj verschlungen.
Tas Acnßcrc desselben ist vollendet und
dürste bte ,verttgellnug zttereii
noch ein Jahr in Anspruch nehmen.

i iutrrlf flgc Xrtiimllft in
cgenftcn, liultlitf fsru von lrt

im VlpotlKfc sind.
firitl' lMfitfr.inlr HlMllUfr ist nicht

in VUu'itHMi h I,' kirn liurb nur von au ton
(titni i'frnl'Vtuftitrn t'rrfniiH. fco Ulf itf einem vlatze
ff(i.( flucnhu Irffrtfn. 1a totnbt man ftift an
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Bis zur Spibe der Thürme ist ber
Tempel Fuß hoch und die in der- -

stets ein freier Mattn ans der Burg
seiner Väter zu bleibett nub weder vottt
Maiser noch von eittetn anbeten ',tr
steil je ein Vehen anzunehmen, Vattge
blieb Heinrich ber väterlichen Weisung
treu, aber zulevt gelang es ber iaiseritt
,!nbith doch, ihren '.liessen zu veranlas
seit, bes Maisers vehttsträger z werben.
Er bat diese um so viel '.'leiser, als
man zur Mittagsstunde mit eittetn gol
denen Wagen umsahren könne. Maiser
Vudtvig willigte lachend ein. (raf
Heinrich liest nu durch geschirfte 'Mei
(icr eilten lleinen golbenen Wagen

ttb an mehreren 2 teilen des
Vabes, das er zu l'efiten wünschte,
starke Psetbe berett halten, Tann febte
er sich, als die Sonne hoch am Himmel
staub und Maisei '.'iibwig seine Mittags
ruhe hielt, aus eilten lliollwageit. nahm
bett Heilten goldenen Wag'n ans ben

Schoß und stthr in rasendem (alopp,
loas bie Psetde lausen koititlett, tun die
Feldmarken. Wettn die Pserbe ern,at
tet fast zusaittiuettbrecheti wollten, lvnr
den stische eingespannt, mtb e ging von
Jieitetu weiter. Trov aller '.'litstreti-güti-

schien es vergeblich, einen in der
Wälle der späteren Stadt !l,'aoensburg
gelegenen ftttilitbateit Berg zu erreichen,
sie lebten Pse, be waren vollstänbig er
schöpft. Za stieg bcr Welse erglimmt
vom Wagen, spannte eine weidende
Stille ein nttd trieb diese unter Schel-
ten und Peiltilietthieben bis an den Ivus;

jener Höhe, bie noch heute Mähieubetg
heiit. Wittt trat (ras Heinrich vor ben
Maiser nb sorberte bie versprochene
Vaiibc. T n ich biese Vist erhielt er r.n
reirlilich ( '.vt'orgen bes fruchtbarsten
Vanbes zur Vehn. Sei greiser Bater

golbetem Mupjer ansgesühne Figur des
Erzengel Maroni, welche den mittleren
,hn,in an ber li. stseite krönt, ist u

Fuß hoch. Schon am ,". April war
Salt Vake Ei) von '.stlenschen iiber- -

siillt. Am Sonntag begattn da Be
ten und Singen im Tabernakel, in

Morgen, Wachmittags uttdAbeubs
wohl icbesinal au bte t,( '.'.tiorttto- -

Pastor Geo. W. Tchroeder
durch den Owen elektrischen Gürtel von Leber, Magen nd Nieren

. Leiden, sowie Nervosität gehegt.
imheim, (!., :i(i. Mär, 1802.

Liebe Freunde!
Mit Bergnügen kann Ich Ihnen mitteilen, betsj ber elektrische Gürtet, welchen Sie

mir zitlchickten, mir mehr geholfen hat, als alle Aerzte zusammen, beim mein Leber, Ma
gen unb Nierenleiden würbe trotz berselben schlimmer 1111b schlimmer.

AI ich sing, Ihren Gürtet zu trage, habe ich i: Pluiib gewogen, und heute wie

ge ich 14 I I und kann essen, was ich wünsche.

Besonbers hat der Gürtel mein zerrüttete Nervensiistei hergestettl, ich kann heule
wieber meine olle Arbeit thun, was für einen, ber so weit herunter war, wie ich, sehr

iet gesagt ist. Meine ganze Gemeinde kann bii bezeugen. Meine Nerven waren
einem solchen Zustanbe, bah ich säst immer zitterte. Aber ba ist jetzt, Gott sei Dank,
anders. Mir sind jetzt Stunben wie Minute, unb nicht, wie srüher,' Minuten wie
Stunden.

Mit Freuben kann ich mit gutem Geniissen lagen: Wer leibend ist, höre auf, anbete
Mittet einzunehmen, nb kaufe sich einen Elektrischen Gürtet unb ich weif,, bah der Owen
Elektrische Gürtel gut ist. Mit dankbarem Herzen zeichnet in Liebe

G e 0. W, S ch r 0 e b e r,
Prediger ber Bisch. Melh. Kirche z Anaheim, Eal.

nen am (otlesdienste Ihciluahmen. Tcr
i'iotitiig Abeitb war r bte -i- tiibait
Säiool !leuioi" angesebt, bei welcher

(clcgenhcit mau erfuhr, baß bie Sonn- -

tagsschnlcn bcr '.viornioiicutiiche von
c,(i,t Miiibern besucht werben. Ein
Ehor von 7( Miiibern sang einige rei

citbc Vtcbcr; man tutts! selbst einen sol

netnmiiien unb uitt it. v.hm beiciti in
;iiicitei Vcfiin,i aiiiintoitiiiien, bereit CinN

iineil daliiu flelit.'bao dtteil, die croib-tiiiiii-

vom --'. ".Vi'iir; iw-- mit 2 iqm-fte-
i

lielciitc i'eiinoiii'ii de titilteieti liaitno
ner 'jrtien .tuiiiiiciniitilie ittiitttteln bet

a;eniiiiiuii!i ciitiielicn unb es dem

jeuiflcii Ctierliiiii.ite der Aaniilie. betn

Hetjvii uoii Ciiiiiitieiliinb, ;uriietiicr'iiil
teit. sie Ü'or!n,te ist i,,ttttetr ettb,stl

lit izetiettiiiiitt, bettn sie Ivitb int Herren
ttattse lititvettiilt Ä,'iders,ii1ter sinbett ;

bann ist die 'ejililaiiitr.liiuc etnfiieln'l'en
unb biiniit eine trcitjraeic crlcbiflt, die

jeit über zwuniit ,iiilten vftcts linc
Mas tiniitigeiiehinett itanlieu anstie
nntbett liat. 'Wenn ber lietitelitigie

elsensvitd" non der 'ildsliiilie ver
siliivttttben ist. der in neii'li iininitteiliai
in dnü iett tebe beo Zliintolcbeno ein

iiiiss. biinn Itnt das jilion tnnqete Zeit
i'tni ber bentiilien Üieiteiitentasct t(ve,t

ekisiltte alte itrsiettsteteltleilit bcr !i.'el
sin vvtetst nirnieiiieiiij in reiiisililiinb
bin teytett Rest seiner pvlitiselien :vtie
iiitCiU'ü'ietl unb littst ach toitiettbinhii
ttr in CiMnitJC in eine, alleidiitito reelti lc
liiiiiliilie Piivieisiett; unter. Bietleicht
ist jei.it aetabe ivieber bic riilitiiie .rfeit,
einen 'Jtltil ans ben weiii,,t iiitanntiit
iltsprttit,, bes ('eseileckle! der Welsen
zu tuet seit,

fer ititniittluuiiti ber ll!elsett Ivttt

;elt tt'ie beriennic ber Holicii;iMlern in
Ittbbetttsclietn Globen. 3 ettiualirii t't
die Heitttstalte bei c'esiltlechtü, ttttd dir
ysltitn bessetben reicht so iveit in biio

Tun Tel ber 'i;nr;eit liineiti. bast er noch

vti ber iiiiie, einer 5n,ie, bte sich liest
wie bii inberntettchen (eitoneia,"
mit strttnen 'luintctt ittttspvttnett iuitt.
Mein beiitjriKJ iviirsteitiieirtHecht, nicht
eitttnat bas ber ertttait
sich an Älter mit be Welsen a nies
seit. '.'U5 bic Schnuren be5 Httnncti
tbttifi erbet, ber oUme!iei(ul." seit

genb unb brennettb. ranbenb ttttb nun
bettb, ivie ein berlieerenbeo IItt,ieviiter
nber die abenbliindische Welt diltinibi,ei.
stiichtetc sich ber sitbbentiche ibelin
litich an den tvalbtttttkräiiztett !bbett
s nttd baute an beste User die 'leiste

'.'lltborf, bte Imlb ztttn '..! ittelpttttli iveit

lintsiiier ttttb reicher ÜVsttinitiien ivtttde,
litichei ivie seine '.liiislifoinnten zeichneten
stell bttrch Mlniilieit mtb i'onttentitlti t

an! unb Mail bet irvsie trljob bte fHa
se Rnbltiirb nb Z',arin von Ättbors
z Manttttertivteti ttttb Verwesern bei?

ansitelvsten Hervgilinttte chtvabett,
Karins o mtb '.liachsvliier war
ras senltatb, ein streitbarer Werfe

nb wie einst Wimmb ei gewaltiiter
Alliier vor betn Herrn," teilte

l)ief; rtttettlrttb ttttb war bie

Zchwester ber weiten ilirer Zchiintteit ittt

statt ;e weilen trifcnrriic leritltnten
Maiseti Htltestarbe, Cfittft, alo ihr

sich vvtn Hanse entfernt Itatte, iittt
betn ritterliche Waibwerke ol'ittlieaen,
verliest aiich eines Tageü (Gräfin Ernten
trnb mit zaltlreichettt (esalste bie UUini

'.'lltbotf, in i ber herrlichen Utttitestenb
berselben i tiiiitvaiibelii. Taunus sich

chen wnnberbaicn Miubcrgcsaug im

gehört haben, um ihn voll iib

ganz würdigen zu können.
Ter groxe ag der 'veorinonen, ber
April, brach herrlich au unb um '.

b Melonen auch bei 14 Grab Eelsiu
Bobeuwärnie. Ta beste unb rascheste
Meinten siubct aber gewöhnlich erst einige
über biesein tninbesten Wärmegrad statt.
Werden also Samen gesäet, bevor im
Bobeti jener mindeste Wärmegrad vor
Hauben ist, so sinbet ein Meimcn nicht
statt, wohl aber sinb bie Same betn
Vcrberben durch Feuchtigkeit unb durch
Insekten ausgesetzt. Aber selbst baun,
wein, Wärme. Lust unb Feuchtigkeit im
Boben vorhanden sind, kann trotz alte
dem der Samen nicht keimen, wenn er
zu lies in bie Erbe gebracht wirb.

Vom Pflanzen der Rosen.
Rosen, welche im Frühjahr gepflanzt
werden, müssen, nm gutes Anwachsen zu
sicher, recht sorgfältig vorbereitet iverc
den. Monttttcn die Pflanzen bei Frost
weiter an, so bringe mau sie in einen
f rostfreien kühlen Raum. Wachbem sie

aufgethaut sinb und noch Frost zn
ist, so schlügt man sie ein. Vor

dem Pflanzen beschtteibe mau bie Wur-
zeln, sowie bie Mrouc nub setze bic
Pflanzen nicht zn tief. Ist ber Boben
leicht, so ist ein tüchtiges. Anschlcmmcn
nach betn Pflanzen ersorberlich, sowie
ein Belegen bcr Scheibe mit Lehm zur
Vcrhinberttng be AutrocknenS bcr
Wurzeln auch sehr rathsam ist. Ein
sofortige Anbittbcn der Hochstämme ist

nbebingt zu verwerfen, ba sich bii?

Pflanzen stet noch senken und dann der
Stamm leicht besehübigt wirb ; man
warte baher einige Tage, bevor man bie

Pflanzen an ben Stab befestigt.

Die M u 1 11 r ber M' a r t 0 f s e 11

würbe von Professor Sanborn in Utah
zum Gegensianbe vergleichenber Erpert
mciitc gemacht, welche solgcube Ergeb-niss- c

lieferten: 1, Tnrch bie Ticse bcr
Pflanzung ber Mnollen würbe ber

K: Ernte nicht wesentlich
beeinflußt, 2. Tie dicht unter ber
Oberfläche gepflanzten Martoffeltt liefer-te-

Mnollen von 23.1 Prozent mehr
Stärkegehalt al bic tiefer gepflanzten,
welche bcHalb .'!;. 4 Prozent mehr Währ
werth uitb gleichzeitig einen besseren Ge-

schmack hatten. :!, Tcr stach bearbeitete
nub selbst bcr völlig unbearbeitet geblic.
bene Boben lieferte bessere Erträge al
ba tief bearbeitete Felb. 4. Tie Ernte
würbe bet einer größeren Entfernung
bcr Pflanzen al einen Fuß geringer ;
bicsclbe nahm gleichfalls ab, wenn bie
Mnollen dichter als acht Zoll von eiiian
der ausgesetzt wurde. Die Ver-

größerung des zwischen den Reihen be-

findlichen ZwischeniautttS übte keinen
bemerkbaren Einfluß auf bie Größe bei

Erträge au. (',. Ta dichte Au
pflanzen der Kartoffeln bewirkte eine
Zunahme des Wassergehalt und eine
Abnahme des Stärkegehalt der Mnollen
um 7 Prozent.

B c e r e n 0 b ft soll nicht zu
tief gepflanzt werben! Es
wirb vielfach behauptet, baß bem Beeren
obst bas tiefe Pflanzen nicht schabe ; ja,
mancher sagt sogar, bassclbe sei zn
empfehlen. Ticse Ansicht ist eine

falsche, nb ihre Anwcnbnug
rächt sich besonbers im schweren Bobcii
nub bei etwas älteren Pflanzen in hohem
Maße. Bei jungen Pflanzen bilbcn
sich allcrbingS um bcn tamm verhält-nißmäßi-

leicht junge Wurzeln, aber
auch bics geschieht nur aus Koste von
Sästcn, welche bie Pflanze sonst zn
anberc Zwecken verwenben könnte.
Auch geht die Zeit, bis diese jungen
Wurzel entstanden und für die frisch
gepflanzten Stöcke nahrungsspendeiib
geworben sinb, bem Wachsthum ver-

loren. Schlimmer liegt bie ache bc,
älteren Pflanze. Hier entwickeln sich
ans bem hatte Holze beS Stamme
die Wurzeln viel schwerer, oft gar nicht
was um so schädlicher ist, als die cigeni
liche Wurzeln, von der Lnft abgeschlos
seil, in der Tiefe nur zu leicht in Faul

iß übergehen. In sehr schweren, be
sonders feuchte Böden gehen bic Sträuc-
her infolge von zu tiefem Pflanzen
vielfach nach jahrelangem Kränkeln zu
Grunbe.. Damm soll auch da Beeren-obs- t

nicht tieser gepflanzt werbe. a!S
baß die Wurzeln in den Bvdcn, der
Eiamm aber voll und ganz über den
.lbe zu stehen kommt.

Uhr Morgens waren alle Hauptstraßen
der Stadt so dichtgedrängt voll Men
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scheu, baß man sich kaum bttrchzioäiigc
kouiiie, Uitt to Uhr 'Morgens begatt
wieber der (ottesbiettst im Tabernakel
und als berselbe beenbet war, zerstreute
sich die 'Menge in bie Anlage um ben

Tempel. Immerhin schwoll die

a. bis an die 'IO,(Kki, ivpf
an Mopf gedrängt, de Tempel uniga-de-

Auf ber Südseite vor dem Tem-pe- l,

ttier freiem Himmel, war eine

()(iu$ ant) LnttdmirNischnsl.

Junge Hühner auf s p a i

s ch e Art. Wachdem ba Huhn ge
reinigt und ausgenommen ist, wirb Mops
und Hai abgeschlagen nb bie Flügel
bis erste (lieb. Tann litte man
in eine Bratpfanne einen reichlichen Eß
löffel Butter, fchueibe für 10 Pfennige
Speck, zwei mittelgroße Zwiebel, Herz,
Leber und Magen recht fein, thue alle
in bie Bratpfanne nb lasse c in Miutt
ten braten. Tann Chine matt zwei
rohe Eier ; ba Weiße wirb schaumig
geschlagen, bic Tvttcr hinzugefügt, unb
bic vermische man mit betn Geschnitte-
nen in ber Bratpfanne, baun füge man
noch hinzu : einen Eßlöffel voll Essig,
einige Mapeni nb ei in Scheibe ge
schniltcne. hartgekochte Ei unb ach
Beliebe Pfeffer unb Salz ; man rühre
bie alle recht bnrcheiiiaiiber. Taun
nehme man ba Huhn, fülle Brust uuö
Leib mit bicscr Farce nb nahe c att
beiben Seiten zusammen. Taun wirb
da Huhn in Bniler schön goldbraun
gebraten. Thue Sahne und Bouillon
daran nub lasse es schon weich dämpfe.

Tas Huhn, aus biesc Art bereitet,
schmeckt ganz vorzüglich und wird in
Tentschlanb gewiß viele Liebhaber
finden.

inderdehandtung.
Ans einem kürzlich in Wien erfcliie-neue-

nd von einem berühmten Pro
sessor der Phhsiologie verfaßte Buche
für die Behaiibltttig bcr Minber von ber
Geburt bi zum Abschluß der Eultvi
ckeluug entnehmen wir Folgciibe :

Zuerst bchaubelt bcr Verfasser bic

Zäuglingseruährnitg an ber Mutter-brüst- ,

bei der Amme und mit der Flasche
nb beleuchtet die verschiedenen Ernäh

rungsarten sehr wirksam. Er räth bis

zi achten Monate ausschließliche
Milchnahrung, die auch im zweiten Le-

bensjahre als HaiiptnahruitiMiiittcl zu

gelte hat.

I dem folgenden Abschnitt wibmet
bcr auf dem Gebiete der Eriiähruitgs-phhsiolvgi- c

besonder verbleute Forscher
ber Ernährung mit gemischter Mo st eine

cingehenbe Besprechung : Fleisch, Vcgc
abilicn, Fett, Würzen mtb Getränke

werben der Reihe nach ans ihren Werth
geprüft. Tie Most soll eine gemischte
sein, bei bcr bie Eiweißkörper des Flci-sch- e

auch burch Fisch oder Mäsc ersetzt
werben können. In der Poleitta der
Italiener ist viel Stärkemehl, verheilt
nißinäßig viel Fett, aber nicht genügenb
Eiweiß enthalten, mehr schon in ben
Hülscnfrüchtcn. Tiescii folgen Weizen.
Roggen unb zn miterst bcr Reis. Tcr
Vegetarismus ist für den Erwachsenen
nur ans Wvthbehelf anzusehen, für die

Aufzucht ber Minber zu tviberrathen, ba
er bem wachfenben Mörper bie Beschas-fmi- g

seine Baumaterial erschwert.
Gewürze siub auch bei größeren Miiibern
möglichst z vermeiden, am schäblichslc
sind Lorbeer nd Psesser.

Wege der Einschleppmigsgefahr von
Parasiten ist vor dem rohen Fleisch drin-gen- b

zn warne. Tie Eiweißmenge der
Fleischbrühe ist zu gering, um biesc zu
einem sclbststänbigcu Wahriingsmittcl
zu machen, auch bcr Ficischcxtrakt ist
zur Ernährung eines Menschen nicht

geeignet ; wenn er bavon genug ueh-me- n

wollte, lint seine Bebars an Ei-

weißkörpern zu decken, so würde cr bic

Menge der darin enthaltenen Malisalze
nicht ertragen." Harte Gemüse habe
eine geringeren Währwerth als die län-

ger gekochten und belästige den Tarnt,
weil zu viel von ihnen unverdaut bleibt.
Für die Vorstellung, daß das Obst sehr

gesunb sür Minber sei, ist gar kein Be
weis zu erbringen.

Gemüse vertragen Minder in der Rc-g-

später als zweckmäßig zubereitete
Ecrealieti (Gries. Graupen, 'Reis) nd
Fleisch. Hülsensrnchte sollen Minder
unter vier Jahren nur durchgerieben e

werden. Tie Fette sind ci

Bestandtheil der Wahrung
vom frühsten Minbcsalter an. Daß bas
Fett unreine Haut, AuSfchläge veran-lass-

ist ein Ammenmärchen. Unter be
thierischen Fetten geben Gänse 1111b

Entensett am häustgste Anlaß zu Stö-
rungen, Butter am seltensten. Znckei
ist sür die Zähne der Minder entschieden
schädlich. Bei Tische Wasser zu Irin-ke-

verbiete man seinen Mindern nicht,
sondern lasse ihnen hierin ganz ihren
freien Willen ; ba höchst uinttotioiitc
Verbot hängt mit konfuse Vorstelln
ge über bie Schäblichkeit ber Verdün-
nung beS Magensaftes zusammen,"

Sehr bcachlcuswerth ist bas, was
bei Autor über bic Abhärtung vorträgt.
Betreff kleiner Minber sagt er mit der
Ostsce-Bäueü- : Minber und junge
Puten muß man warm halten," Tie
Annahme, daß der Wordländer mehr

sei l der Südländer, ist un-

richtig ; Weisprecht unternahm seine

Wordpolareipebitioit mir mit dalmatini

Vlattsori errichtet worden, über welcher

Personen, welche Erkundigungen bei den Ausstellern on Zeugnislen einzuziehen

wünschen, wollen ihrem Schreiben ein !clbstabressirtcs, frankiries Couvert beifügen, um
einer Antwort sicher zu scin.

Unser großer iUustrirter Katalog
enthält beschworen Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche kurirt worden sind,
sowie eine Liste von Krankheiten, sür welche diese Gürtel besonders empfohlen
werden, und andere wertvolle Auskunft sür Jedermann. Dieser Katalog ist
in der deutschen und englischen Sprache gedruckt und wird sür U Cents Brics
marken an irgend eine Adresse versandt. Eine Abhandlung über Brüche, kurirt
durch elektrische Bruchbänder, Cents.

Eine Photographie der vier Generationen der deut
schen Kaiserfatnilie wird frei versandt mit jeden Deut
schen Katalog.

Wir haben einen deutschen tsorrespondenten in der Haupt'Ofsice zu
Chicago, Jll.
DIE OWEN ELECTRIC BELT ÄPPLIÄNCE CO.,

Haptlvffic n inzige Aadrik i

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC.

201 bis 211 tatc St., Orfc Adams, Chicago, I.New York Office, 82 Broadway.
Tas grökte elektrische Gürtel Etablissement der Welt.

rI,nt feUlt 3ciluiifl, wen 3Dt n schreibt.

Ultcho zog sich, bckiimmcrt über ben Ab
still des Sohnes, in ein Thal bes wilben
Tirolerlaubes znrürf, wo er den Rest
seiner Tage in einer Einsiebelei ver
brachte; (tas Heinrich aber würbe
fortan Heinrich mii betn golbenen Wa-

gen genannt. Um den Schalten seines
Baiers z versöhne, stistete der Sohn
Kloster mtb milde Anstalten.

Ein Enkel bes (rufen Heinrich war
Weif I I. E r bot bte erste Beraitlasinng
zu seinen langwierigen, blutigen Märn

psen, bie unter ber Vosintg : Hie
Wels ! Hie Waibling !" gesührt lonr
den itud uatttetiloses Elettb hetausbc-schwore-

Malier Monrab, ziibettannt
ber Salier, war es, ber üi ben fahren
Ki-J- l bis Kl.:'. sei mit
nie gesehener Machtfiiltc umgab. Um
betn Teutschen rlieiche diirch eine in sich

sestgeschlvsteue Einheit b,e grof;te Mrast
nach Aus;e zn verleihen, suchte cr mit
kühner Haub bie Pttvatmacht ber ,ür
stett einzuschränken nd sie zur Abhäu
gigkeit vom Reiclie zttritet;niihrett, ein

Uuteruehmeit, das später beii französ-
ischen Moiiigen bekanntlich im vollsten
Mas gelang. Unter den Fürsten,
ioelche die Selbsistänbigkeit ihrer Hau--mac-

gegen bic Absichten bes Maisers
am grimmigsten vertheidigten, nahm
Wels II. im Bunde mit dem alleuta- -

die Flagge der Ver. Staaten in verschic
benen (roßen wehte. Auf der Platt-son- n

hatten bcr Präsibcnt ber Monno
ncnkirclic (W. Woobrnfs) nb die 12
Apostel, sowie Bischöfe nub anberc Pa
trlnrchen Platz gcitonimcii. Zur sinken
bcsaub sich ein gcmtscltter Ehor von KJ

-t- iinnicn, eme Miisiktapcile nd ijr
cvr gcl. Vorerst spielte die Mapelle Heil

Eoliintbia" und bann ben eigen zn bemvcm- - UND Vltt- -
Zwecke kottiponirten-chliißslein-Mar- ich.

E folgte Hvchgesatig bttrch be Ehor,
woraus ber Präsibc! bcr Milche ein

(cbet sprach. Wach weiterem (esaug
würbe bem versammelten Volke eine

bett Eittbrnck von Blöbsinntgcn,

Eine s o n b c r b a r e Ent
beckttng hat bcr in bcr Wähc von
Brockport, Moiiroe Eouitty, W. '.,
ivohnhasic Farmer Eharle MeAllistcv
beim Holzsällcn an einer einsamen
Stelle im Walbe gemacht. Er stieß aus
eine mit Bnninrinbe gebeckte, kleine,
verlassene Hütte unb sanb in bicscr eine

eisernen Csc, einen Zchuiclztiegel,
mehrere Lvthkolben, zwei kleine Bchäl-tc- r

mit Mnallpnlocr nub eine Anzahl
Bomben, von welchen mehrere gefüllt
waren. Tancbcn lag ein Ercmplar bc

Blatte L'Iiitrausigcant" vom Tczcm
bcr t!l. An bcr Thüre ber Hütte bc

fattb sich ein au Holz ciugcschnitztcr
Tobtcukopf, auf welchen Phosphor auf-

getragen war, so baß er im Tniikcln
ienchlclc, Ring nm bic Hütte bcsaub
sich Tickichk, bas fast unbiirchbringlich
war, MeAllisier nahm eine bcr leeren
Bombe nb baS Miiallpulver mit nub
kehrte nm Mitternacht i Begleitung
von zwei Zcitmigsberichterstattern nach
der Hüne' zurück. Er sattb, baß Leute
bagewesen waren unb bie gcsüllten
Bomben sortgebracht hatten. Aeugst-lich- c

(cmüther glaube, baß man cö
mit einer jener berüchtigten auarchisli-sche-

Bomvcttfabritcti, von detteti in der
letzten Zeit so viel bic Webe gewesen, zu
thun habe, währetib andere in ber ge
bciiniiißvollcii Anlage eine Falschmüu
jcrioeikstattc erblicke wollen.

W ä h r e d er seine M i d e r
vom E r st i et g t o b c retten
wollte, zog sich ci Mann Warnen van
Horn in der '.liähe von Jackson. 'Mich,,
selbst derartige Begebungen zn. baß
ihm der Fuß 4 Zoll über betn Mnöchel-gelcn- k

abgcnoittmcn werben mußte. Er
war mit einer Hculabnttg unterwegs,

er von Sturm unb Regen überrascht
würbe. Seine beiben kleine Töch-tcr- .

welche sich ans betn -c- httlwege
hatte er auf ben Wagen gsetzt,

als plötzlich ein heftiger Wiubstoß
uinwars unb bic beiben Minder

unter betn Heu begrub. Vati Horn siel

dabei vornüber und erlitt einen gesähr,
lichc ttb äußerst sckimerzhasteu Mnöchcl-bruch- ,

wobei die Miiocheitsplitter
durch die Haut drangen. Ungeach-

tet der eigenen schweren Verletzung er-

hob sich Van Horn, so gut c gehen
wollte, auf seine Fuße unb hob die Heu
ladnng so welk in bie Höhe, baß die

Minber darunter hcivorkriechen
kouutcu. Er verschlimmerte aber babei
bie erlittene Miiocheitbrüche i betn

Maße, baß bic vorerwähnte Ampnta-li- o

z erfolge hatte.

A ii s Athen k v ni in t die
Wach richt, baß Milliarbcn von
Feldmäusen bic Ebene Thessalien ver
'viisten.

ZI u unglücklicher Liebe b e

Tob gesucht und gcfuiibcii hat ein
'Mädchen in (allipoli, O.

Ter Mann ihrer Wahl, der von bei

Zuneigung be MäbchenS angettfchein-sic- h

keine Ahnung hatte mtb ihm tut

fahren auch iiberiegen war, war ei

jvrciind ber Familie, wo bas Mäbchen,
eine Waise, wohnte. AI sich derseibe
dieser Tage vermählte, nahm da Mäd-che- n

Rattengift uitb starb unter gräßl-

ichen chmerzen.

In Folge eine hysterischen
W ii t h a n f a II c b l i it b würbe ein

zwölfjähriger Mnabc in 'Mayvillc, ,!y.
Er hatte, ba er die Schule geschwänzt,
von seinem Vater eine Tracht Prügel
erhalten, worüber er in solche

geriet,,, baß er erschöpft zti Bo-
den fiel. AIS man ihn aufhob, hatte er
das Augenlicht verloren. Man schaffte
den Blinbeii in ba .Hospital zu Einein
iiati, wo er durch die Mimst der Aerzte
seine Sehkraft wieder erlangte.

D y a in i t und F r e m b e n v e r
kehr. Tie in letzter Zeit so häufigen
Ttiiiamit-Attcntat- in Pari üben ans
den Frcmbenverkehr in bicscr Stabt
einen sehr nicrklichen Einfluß an ; die
Abnahme in ber Frembenfrequenz wird
auf :!0 Prozent geschätzt. Tas beben-te- t

für Pari einen ungeheuren Scha-
den, ba gewöhnlich ungefähr 1(M(,1KK)
Fremde in der französischen Hauptslabt
weilen. Rechnet man nun, daß infolge
der bebrohliche Zustände jetzt mir 20.
000 Frembläuber von Paris fernblei
ben. von denen Jeder durchschnittlich
nur 20 Francs per Tag verausgabt, so
würde die eine Verminderung bc

TageSiinisatzcs um 400.000 Francs
ach sich ziehe, Ta gäbe sine Mi

dercinnahnte von 1 2,600,000 Franc
im Monat !

Wirtl,?chaZt.
. B,st berühmte Wiilioaulec La

g.'vbur stets uonutbig.
WtfC 0. A ZI euofte, Wo 14(1,

r.iN:oi,N. nfb
rivlbenc Tafel gezeigt, welche bie Spibc
be runden Schlußsteine decken sollte,
und auf der die Warne allctr Würden- -

tschen Herzog Ernst die sithrende teile
ein. Er stritt tapser, wenn auch zulegt

trager der Mirchc verzeichnet standen.
Unter diesen Teckel wurde da Buch
der Mormone, die Bilder der Mirchen- - erühmtes .' Lagerbier

vo

itiiglürflich, gegen bie kaiserlichen Schaa
rett, plünberic Augsburg und verheerte

St. Staat

lonlftl. dklgisch,
o st

Häupter, sowie andere wichtige kirchliche
Tokuiiicnte gelegt. Tan erhob derSchwaben. co begattn der lauge uuN

.'jährige Präsibcnt bcr Milche seineglückselige Hast zwischen dem welsischeTaniplichiffk.rJUAÄ Haube gen Himmel unb verkündete mitunb bei stilijch watbltngtschen vaitse,
ber in Tenlschlattb lote in Italien lauter stimme : Horchet, Ihr alle vom

Hanse Israel nttd alle Wnttoncti beritelseit nttd (hibellineiis zahllose AV i is on minL,ii Ci-Ois- ts ,
Erbe ! Wir werden jebt ben leinen

Tlntlt P??n,vs,r wiKtKiKlM. ,,

fi Park nd Wntroerutn,
Philadrlphia iid Antwerpen.
xtt n , rl otlil (''' WM.

(vnirliuii.Jirtrc ja rtutrtc 'tlrcilt.
JlWl(itltli6rlf Mi lilir mnklcn Vl"c .

WutlllllUlrt lltl.

Stein ans bie Thnrinspibe be Tempel
unseres (olle füge, beste Fmiba- -

f i. lUlUllll. .'illlsil .'ivlllilv, 11

glimmt über seine Wibersacher, bie seine
besten Absichle ntistlannten, sammelte
ein grosze Heer, bemüthigle Herzog
Ernst uud zwang iras Wels, einige

Tas Gebräu der Guttd'fchen Brauerei von La Crosse, Wise., erfreut sich
in den Wordstaaien, besonders Minnesota und Wisconsin, einer außerordentliche
Beliebtheit, da dieses Bier nur aus Hopfen und Gerste dcr vorzüg'ichsien Qualität

e eitel wird. Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

ment von bem Propheten, eher und
Ofscubarcr Brigham '.'souiig gelegt und
geweiht worden !" Wun drehte sich der
Präsident in, brückte auf den Mnopf
citier elektrische Leitung, bereit Läuten

ialirc in ber Berbaniiiing znziibrmgcn.
'ras Wels starb, unoersöhnt mit bem

Master, nnd hinterließ seinen (roll gc
gen bas fränkische HauS keinem Sohne
und '.'iachfolger Weif III. zm

Allein dieser liefe seinen
(roll in der Folge schwinben. Maiser
Heinrich III. wußte ihn bttrch sei ver

General-Agen- t. Office: No. 211 nördl. 9. Slrab,. zwischen P und O Straße

INTFKNTtONLllAVIOmONO(V.
Vfrnrtl utulin. ,, " '
aurinr rllinitf nd bfr tirtHUfsli-n- Trullllllaiid,

ft.a.itH'iJ). CflUiifiit uii Ort chwciz,
1,11,1 rt:, ;Vil. rlr!hllf Mllrrffn II Iid timff

lirti.in i .'ii'.i.tKiit'i-f- .i ii f v.mleivn iHrifii-j- t uic ftir
t Itf iiiiD iiuriltf -- a,ul,'.

tiirtiiiiaiinoftots & Äflnetrani
tut brn iot"n, 81)1(40, I.JidDiU VluJtiinfl bii

rintii ZthaaX, I Lincoln,
. (. ,t""r' t tbiJI

be Arbeitern ans ber MX) nß cntscru-te- n

Thnrmspibe bcbentctc, den -ch- luß-ftein

auf seinen Plab zu senken. Zn
gleicher Zeit wurde die lliiionsflagge
auf die Thiirmspitze gehißt. isiilSllständige nb grosüitilthigks Betragen

volistätibig auszusöhnen ; cr verlieh ihm
bas'Herzogihiiut Martttett mit ber '.Vkark- -C. KU LEUS, gtasschast Berotta unb schuf sich an
kitte! iveinbc einen treuen, zuverlässigen
ivremib. Cnas Wels III. aber narb be Sie kaufen das Bittet,

Wir besorgen den Nest."
tkiis ii :.', och jmtq und liiiberlos.

ihr pii'üitch eine arme ivran zn (v;eii
und slelc sie in eine tnitbe tabe an,
-i- e habe Inrlich also llastte bie litt,
stliirflichc Trtlline,e stebure nttd sei

oltc Mittel, biesc zn ernähren ; sie

innssc mit ihren Mtttbern Hnitiierü sler

bett, weit ihr (eilte llttletstiivttitst ;
Theil werbe, (rästit Zrmeitirnb ste.

tietl, in hestiste Zart, und stthr bie ttttt

Hiltc ivlehenbe an : ,ort mit Tir, 11

vetichinttte ! Wenn es wahr ist, das,
T n brei Minder ans einmal aebore hast,
so bist T eine elende Ehebrecherin ttttb
des Mitleibs nicht werth !" (Bei ken

alten Teutsche traf ach dem Wahne
beS Volkes bei Zwillinsten nnd Trilliii'
gen ber Verbachl ber Untreue die 'Mut-

ter.) Tas atme Weib, anf's Tiefste
empört über biesc harte iiebe, hob bic

absteimisterten Hände flen Himmel tib

bat bettselbe. bie titlcibslose Herritt
mbste biitiiett Murzem so viele Mnahen
zur Welt hrittsten, als '.steonbe im haltte
tete. Tcr V'iimntel erhörte bieseS We
bet itd jnr ,eit, als Ohaf settharb in

ber Psali, beö Maisers Ivetlte, gab seine
'etnahltn in ber Ä'urg '.'lltborf zwölf

gesnnben Mttal'en das cbeit. (riifi
rtnetttritb war tvbtltch etschrorfe über

diese trasc bcs HimtnelS für ihre siittb
hasten Worte nb beschloss, ihrem 0'e
mahl das Ereignis! zu verheimlichen,

te liest kitte vertraute Tieneriti kot'
inen, die ihr blinblings ergeben war. be-

fahl dieser, elf von den Mnaben in einen
Morb zn.veiparfcn unb. dieselben in betn

benachbarten lÄlitsie Schlissen zu erträum
ten. Tie 'Magb beeilte sich, betn gran
saute Beseht olgk zu leisten nttd trug
den verhüllten Moib mit bett eis Muiibcn
darin an be Zchnssen, ftn wollte es
der Unfall, bast tirof tenhiirb, ber, vom
Heimweh getrieben, bie Pfalz beS Masters
plolich verlassen hatte, im nämlichen
Angeitblirfe ans betn vkbitschc trat, als
die Magb mit bet Marbe am User des
Flusses erschien, Was hast Tn in
dem iurbc V" fragte der itaf die über
fein ttuveintnthetes Erscheine bestiirzte
Tienmtt, ttb schnell gesas.t, aber bvch
mit angsier üllter tirntue. antwortete
diese: Westen (d. ti. junge Httttbcl.
gnädiger Herr, die soll ich auf Befehl
der Gräfin in dc' Zchussen tversett,"
i!ras senhard aber hatte Argwohn ge
fastk und befahl der Magd, bett Mvtb
zu enthüllen. Tiefe erbla,.te. fiel bettt

Grasen in duften und bekannte bie

nttb mit ihm erlosch ber weifische Man
nesstaimn, Tie Familiengüter fielen

Zlk'uts.yer Schttktdcrmeister,
wuiischi bi rm ttm pt(btlm Vubliluin
hftnnru mitn, i ! Ina beUitnlc
6iKita'rti-i!- i 'd ort

füPliilK l. Zixat,
(arbeit .Viliu ä.ljmittol' iKefiiiiimtioii)

,ti?,,l tat uns nnvHillH Iicki bftfiibe tilt
Viiuuiiivui i v i vftnn JHiiPdii nach betn

Z seiue chwesier Mnntgititde, bic (c
nialilin bes Äiarkgrafe Azzo von
gttrien, deren einziger Sohn Weif IV.
bie ueite tvclfischc Vinic grüttbeie, ber bic

heuiiget, Angehoiigeti des (ejchlecht
zuzählen.

Wir sind am Enbc unserer kurze

! ' K. Ziemer.

L n e 1 n.

Z. Arancis.

General Passagier-Agen- l.

O in h a .

Mittheilungen, bte lediglich be llr
spruitg des (eschlechts der Weifen be
treffen sollten. Welche wcchselubc Rolle
daS(cschlecht in ber beut scheu (eschichte

Auf s ch r e ck 1 i ch e A r t verunglückte
in Ehicago der in der Zuckerfabrik am
Fuße der Te Movenstraße bedienstete
Arbeiter John Dubzinki. E wurde
in der Fabrik eine Feuerprobe" abge
halten, bei welcher jeder Arbeiter sich im
Gebrauche der chemischen Handspritze zu
Üben hatte. DubzinSki, welcher im 7.
Stockwerke der Fabrik postirt war, ver
lor durch das Gewicht der aus den Rit
cken geschnallten spritze das Gleichge
wicht und stürzte plötzlich durch das
offene Fenster in den Hof. Der Un
glückliche erlitt unzählige Knochcnbrüche
und war bereits eine Leiche, als ihn
seine Kameraden aushoben. DubzinSki
war 35 Jahre alt.

DieZwillingsschwesterstattber Braut entführt imd geheiralhct
hat ein junger Mann in nhder, Kau,
Besagte Zwillingsschwester, Wona mit
Wanten, hatte nämlich von Wana. der
Braut, alle Umstände der geplanten
Enlsührung gehört, und da sie selbst in
den jungen Mann verliebt war, schloß
Wa Wana in ihr Ziminer ein und,
Tank der großen Achnlichkeit und dcr
Dunkelheit, gelang es ihr, die Rolle
durchzuführen, bi der Pfarrer den

Segen über da Paar gesprochen hatte.
AIS der junge Ehemann dann den Bc-tru- g

merkte, ärgerte er sich zuerst
fügte sich aber zuletzt in die

Thalsachc. WaS macht schließlich beim
Heirathett der Warne ans ? Wana oder
Wona? Der 'Reinfall ist derselbe, na,
na !

In Aufregung befanden sich

Jetzt folgte eine zcc, bie aller
spottet. Einer der Apvs.cl

trat an den Wand der Plattform und,
indem er ein weißes, feibettes Taschen-
tuch hervorzog, welches cr über seinem

Haupte schwang, gab er beu 4(),(XK)
versammelten Mormonen ba Zeichen,
mit ihm in den Ruf cinzitstimmeii :

Hosianna, Hosianna (oik nd dem

Lamm, Amen. Amen. Amen '." Mit
stngehenrcr Begeisterung wurde die

aufgenommen ; in nächster Sekunbe sah
man ein Meer von weiße Taschentn-cher- n

über den entblößten Möpse bcr
Menge wehen, welche an Veibcskrästcn
dreimal den Ruf wiederholte, so daß
Luft und Erde zu zittcr schien. Tattti
sang der Ehor und die ganze riesige
Menschenmenge, begleitet vom Criiic
stcr, daS Lieb : Tcr (eist (ottes ist
wie Feuer brennen !" Wach laug

weiihi vernehmbarem Sin-ge- n

ertheilte ba Haupt bcr Mormo-Iicnkirch- e

dcr riesigen Versammlung u

Segen, welche sich nun nach allen
Windrichtungen zerstreute, um den Hun-

ger zu stillen.
Von dem ben Thurm umgcbcnbeii

Gerüste blies zum Abschiebe bie 'Musik-kapcll- c

: X earer, my Goil to Tbce."
pätcr würbe die pcrgolbcke, flügellose,

boch graziöse Engclsigur auf beut
Schlußstein befestigt, da Gesicht gen
Osten und die Posaune gc Südosicii
gekehrt. Am Abcnb wnrbe der Mops
de Engel durch eine elektrische Glüh-lantp- c

von 100 Merzetikrafic erhellt,
währetib auch die Spitze dc mittleren
Westthuruies in elektrischem Lichte er-

strahlte, i iese Beleuchtung bot einen
prächtigen Anblick dar.

gespielt hat, ist nur in Banden zu er
zählen, (cwallige Helden, wie Heni
rich ber Vöioc, sind aus ihm hervorge
gauaen, unb mit(liick hat eö 'ahrhittt
berte lang um bic Palme bes Zlkuhmeö

gestritten. Hin so bedrückender ist sein

ii!kiiiii, n Z,I,i ii m, t ,'!,iiicherui,i pivnip
Mi biiliHiift

V, tilfr,
5i'o in uorPl. 1 1. Eliokk,

ST. CHARLES HOTEL!
-- pi,.i

'l,rist. locke,
D Tiu'Kk tu, 7. &, H., Lincoln, Neb

i oft iinb t'u.it : H?I.M 7 00 pro Wchk
" l -l .M) to lofl.

tfnuolii' Hal)I.iiMi'') tifni.
Tif linnnirf Im l:ifn,l. ( Ifiinnt nb cim

turtiibrl (iiuifriditf, U'fnlJ bJ St tftiarlc
'tnol iinjiiiiiiH sine ber brflrn UMlIiiiulfr

Soifii Ml. 'io bft Pkdbrr tet ticil!,
tierr liünjt !hiutf, Idl ft sin IfUticbrt ist ub
ent knie uor.Mt ili 3ic ftiihc qrohrn rrtb
lr,il, u (tnbft fa bfiiiiitif $ubli!itm baiilbjl
stets (irr auiici II tiiunmU'

Grccery Store &Bakery

sang und klangloser Abgang von der
Buhne der dentichen (eschichle. .verzog
Wilhelm von Braniischweig war schoti
lange ein veracssener Manu, ehe kr in
die (tust seiner Ahiicn sank unb bic

lebte geschichtliche hat be einstigen
Mionprtnzcn von Hannover ist ein

'vinattzcrsolg. Wem fallen da nicht die
Worte (riliparzcrS aus betn (olbcncn

Ky. Sas'chenöurger's
deutsche

Boardin g - Haus 5

2 M Straße, Lincoln.
Pas Laus id ganz renovirt

Board und Logis, tM.00

Board ohne Logi, 8.80.

?;aNna für Pferde.

Vlies!" ein :

schen Matrose, Unbegreiflich unver-

nünftig ist bie Marotte einiger Eltern,
bie Mleidnug ihrer Minder möglichst
wenig nach der Jahreszeit zu ändern.
Bei den kühlen Waschungen und

suche man vor allen Tiiigen
rasch fertig zu werden und vollständig
abzutrocknen. Eiskalte Bäder hält
Brücke für Ausgeburten eines frevelhaf-
ten Uebermuthe unb erinnert daran,
daß englische Aerzte bei ihre Landstcu-te-

nach Bäbern mit tiefen Temperaturen
das Auftreten von Eiweiß im Urin

haben. Tonchcu mit niederer
Temperatur als der des Badewasscrs
legt Verfasser keine besondere Werth
bei. Im Allgemeine warnt er vor
allen Uebertreibungen bei der Abhär-

tung. Minder soll mau schlafen lassen,
so viel sie wollen ; wen sie später in die

Schule komme mtb .ich berselben e

Pflichten ans sich nehmen, so wirb
schon gesorgt, baß sie nicht zu viel schla-

fen. Ein großes durchschnittliches
Echlafbcdürfniß kann mit größter gci

i'stger Begabung vereint sein. Wol-
lene Unterzeug ist unnöthig, wen die

Minder gesunb und kräftig sind. Eigen!
liche Turnübungen sollen bei beiden Ge
kchlechtern erst iit bem elften Leben,
jahrc beginnen und erst mit bem fünf
zehnte Jahre bas deutsche Geräthl
nen. Kraftübungen haben in be

Mnabcnjahren zu unterbleiben. Ten
Schwimmunterricht räth er in, achte
Lebensjahre zu beginnen.

Wahrheit, wobei sie das Tuch lastete
WS ist btv Erbt (Sliiil? Ein Eckutteii I

Was ist bcr Crbe iitlim ',' liut Xtauinund der (ras per in, Morbc liegenden eis

kräftigen Muabeti ansichtig trurbe O'raf
seuharb crblirflc in scincui Tazivischcn.

treten. baS ein so granenlmsieS i;er.
brechen unvcrmnkhct veilstnbert Hatte,

Bckaunllich siben direkte ?iachkom.
inen der Welse noch ans bem Throne bieser Tage He Bewohner von Hizc

Park, einer Lorstabt Ehicagos. EineTer ergraute Pivuier Utah, welchervon inalanb, boch weniger vetannt iit,

Bon den in, schwedischen
A b e l s k a e n b e r verzeichneten '22:i4
Geschlechtern siub nicht weniger als über
die Halste, nämlich 1 104 aiiSlänbischcn
Ursprung, bic übrigen 1040 schwebi
scheu. Von bett ausliinbischen Gcschlech
lern wieber stammen über bie Hälfte,
574, an Tentschlanb. 149 sinb rits
fische (politische, livlänbische, esthläti
bische ober lithauische) Geschlechter, 140
sinnische. 4 schottische, 07 holländische.
47 französischc, !!d bänischc, 32 norwe
gische. 1 englische. 10 italienische,
spanische. 7 schweizerische, ö irlanbische,
4 armenische Geschlechter, ferner ist je 1

Geschlecht lapplänbischcn, porttigiesischek
nnd nsiatische Ursprung. Sieben von
diesen Geschlechtern leiten ihre Abstant
sinnig von Möuigcii, eine von einem
Maiscr her.

was wir zu guicrlcbt noch ansiigcn wol
icn, oa z iiioiickie .iiaciiiomnieii ocrtei

ein Zeiche von oben und sprach zu der

!v!d : Schweige tva allem, was Hier
den bie meisten europäischen Throne

oorgesallen iit nnd inelbe Teiucr Her- - timc haben. Tte Ellermulter fast sämmtl-
iches heute regicreuber Thiiaftien sind
zwei Welfcntochier, nnd zwar zwei Töch-tc- r

des Herzog vndwig Rudolf von

rill : es sei geschehen, wie sie besohlen
Iiabe, Wenn sin anbercs Wort über

Louis !ßätl) & Bruder
No. 9.'!t C 5lnib'c,

(icjji'inibft ber Post Cffice

" at Alifflt bnitf-t- : Wfldiiitt m bet iabt
i i''.ti wo .octiiiann ok billiAjun URb

i'u.iua l u :tn

t,ik?ii!kn Pktis'N taben sann.

X clu'Atf jfdi eint Spezialität!
inibf r::t Vianbe (ibiilf die t)öA"tcn

ÜJniff t 'r 'i'inici, if irr, UM.
tu im rw in Ci't ü irtf, Gnrtltf

neu' bt'iti Viutr ibmi lürburt io tillifl unb
n ii bei im int (Mutier, ttier ober tut iaor
iniilnn Td;ii'c '. au ujh irqenb etneni nbelv
i?nv in bei- cUSI.

i. kitte Kippen kotittttk, so soll derselbe
. in weliltetti Tu mein eblcS V'c

schlecht vernichten wolltest. Tcin eigenci!

unter enbloscn Mühsalen nub Gesahrett
ba Salzsec-Beckc- erreichte unb ait'J
einer Wüste burch jahrelangen Fleiß

eine Garten schuf, schüttelte schweigend
ben Mopf ob der Verwandlung der
Tinge, als er zu dem vollendeten Tem-
pel hinaufsah, von welchem sich bic
Strahlen des elektrischen Lichte in seine
Anqen senkten, während er bcr Hcit vor
40 Iahren gebuchte, al bie Steine, ans
denen der imposante Bau zusammenge-
fügt worden ist, noch mit Ochsengespann
herbeigeschafft und auf Menschensckinl-ler- n

hinaufgetragen werben mußten,
wo jetzt burch elektrische Bah nb
Auszug geschieht.

Tie arofite üiitim s..

Ferd. Voigt,

DflsiseK-JUarK- t
tlKsSdl .trabe,

LINCiDLN, . . NEBRA8KA

In diesem ffleisailabkn ist stet bat beste
unb Irischeste Fleisch zu erhalten.

Sorten Wärst in
Lpt.ialität.

Sprechet vor unb ihr werbet sehen, wi
gut ihr bei un bedient werdet,

Telephon No. 2.

Brannchweig Wolienbuticl. .ie eine
dieser Töchter, bie katholisch gewordene
Prinzessin Elisabeth Ehristiue, heiratbete
17(18 den nachmaligen deutschen Maiser
Mail VI. nub burch ihre Tochter Maria

t'rav werben. xic .v,agd ttliwitr zu
steltorchen und der raf brachte seilte

Theresia unb deren Wachkommen wurde

Wie ein Räthsel gelöst
wurdt.

Wenn Sie einen Artikel wünschen, so wol
ten Sie boch den besten Hai en, nicht wahrt

Aber eiche Waaren sinb ie beste?
Wenn dieieS Raihsel gelöst ist, so freuen

sie sich, nicht wahr?
JedensaU möchten Sie gern von eine

Räthsel, bas sür all Menschen der ganzen
Welt gelöst ist, hören, x.tcht Mahr? t 1

I wir werden Ihnen ron biesem Räth
Icl und euer Lösung erzählen.

Aus der des Jahre 1

zu Pari, Frankreich, waren die besten Käm-
maschinen der Weit, einlchlieHlich ener on

merilu, ertieien. Die tüchtigsten Such
verständige der Nöhmalchinendranche, unter
welchen zwei der bedeutendsten Autoritäten
Frankre chs sich besanben, hadcn ihr Gnich
len abgegeben, üiach gründlicher Ptüsnzg
etklineit diese Sachverständigen, bafe b

Wheeler unb Wtljon'tchen Nehinasch'N-
bie besten seien und verliehen diejer Sesell
Ichast den ersten Preis, mährend die anderen
G'sellschallen sich nur mit goioenen, silder
nen und bronzenen Medaillen deguüge '
michlen,

T,e sranzösilche Regierung verlieh lern
Herrn athaniel Wheeier, dem Präiidenien
der elellimail, bat Kreuz der Ehrenlegion'
eines der höchsten Orden Jrantreicus.

Ans die,e Weise wurde die ftragt der de
ften Nähmaschine der Welt gelöst und zwr
durch die ersten Automaten zu Gunsten de
No. S und No. 12 der Wheeler und Äilson
schen Ekugnsse.

T't No. 9 ist zum Fantitien Gebrauch und
die No. 12 sür Schneider die beMn der Welt

Und jeßi, wenn Sie eine ähmaschin
wünschen und nicht die beste bekomme,
ist die Ihre eigene Schal.

fraget bei Eurem Naumaschinenböndler
nach drr a. 9 Wheeier und Wilion nd soll
te er solche nicht vortälhig Hoden, so wendet
Euch wegen liatitoge, Be,arcibungen, Prn
se nd Bedingungen an uns

Agenten werden auch für die westlichen
Staaten verlangt.

Wheeln & Wilson 'ZSsg ßs.,
I8S 1 Wabash Ave,, Chicago, Jll.

Zu verkaufen be'

A. F. Leiss, Lineol,Reb
Agent sür NebraSka.

122 nördl 14. S'r., Teleph

ite die Clteriniitter bcr Ganser ,iavs
onra Volkringen, Toskana, Sizilien,

navcn zu cttirni He, tut Walbc wol,,
cnbkii Muller, bat ben 'Mattn, für bic

elf Mtuber, deren Äbkntist iietnanb
wisse, mit väterlicher viel zu sorgen

nb verlste ihm basitr reichen Vohn.
Tcr Muller sagte freudig zu ttttb sorgte
treulich für die ihm anvertrauten Unter,

angeblich toll geworbene Kuh raste, von
Polizisten z Fuß und zn Wagen ge
folgt, durch die Straßen. Angst und
Schrecken um sich her verbreitend.
Schließlich wurde da Thier am Fuße
der dl. Straße in den See getrieben
nub dort mit vieler Mühe und Noth
gefesselt nb bann in einen lall

Am andern Morgen erschien
ein schinächtiger Junge ans der Polizei
station und beanspruchte ba Thier al
Eigenthum bc Packhausbesitzer Mor
ri. Er besah sich die wilde Bestie."
schüttelte lächelnd den Kopf, legte dem
Thier einen alten Lappen über den

Kops, band ihm einen Strick nm die
.Hörner nnd führte es dann, ei lustige
Licdchcn pfeifend, ruhig von danucit.

Für b a s h n n g e r n b e R ß
l a b ist nun auch ein dritter Dampfer,
dcr Eoneniangh." mit Getreide und
Liebesgaben unterwegs. Nachdem dcr
selbe zuerst in Brooklyn die von bor
tigcn Bewohnern beigesteuerten 280.
000 Pfund Mehl eingenommen hatte,
wurde er nach Philadelphia dirigirt,
von wo er, nach Einnahme der dor
tigen Beiträge, nicht wie seine beiden
Vorgänger ach Libau, sonder nach
Riga steuert, da dieser Hasen den

'Mvdena. Portugal, Italien, Sachsen,
Bauern, Spanien, ber Bottrboien und
Qilean. Tie Schwester koitise Amaiie
hciralhcte den Prinzen August WilhelmPfänder. ?IIS die Mnaben sieben al,r Welt befindet sich unter ben Bestände!,jrcs von Prenken nb würbe die Mutiergeworben waren, tte der (mt sie loit

Schilbkröten sind vorzügliche
Schneckenvertilgcr.

Vorbereitung zur Früh
jahrspfanzung von Obstbau
m e n. Tie Zeit der Pflanzung neuer
Obstbäiime kommt wieber heran, rnib
wir möchten einige Rathschläge mit

barauf Überholen : 1. Bereite
bas Pflanzloch minbesteus vier Wochen
vor ber Pflanzung selbst. Scheibe beim
Auswerscn der Grube bie schlechte von
ber guten Erde und entferne alle aus

viv uuimi --

""nmuicmns, mim
lieft bie im Jahre 185'j in Wcw '.'lork erlieh kleiben ttb auf bic Burg Altborf Friedrich Wilhelm II. Ihre man,

lichi nnd weibliche Wachkommcn um fchienene Illiirainatcd Quaarnplefuhren, wo viele ble ans ber Umge
end versammelt waren, um mit tau Tauen baä preußische Mönigshaii. die

;ncgcMc,iM,i,,l,c,t von yninlanb, tccct
vuimi.ciiai.iuii. .ir yat iiitarosor

niat." ist Fuß hoch unb 6 Fuß breit
T'irsp Sfitntm .flrtiit, , 7-

HENRY YEITH,

Heffentlicher .:' Notar.
Hrundkigenihums- - und

Geldverleihungs Agent.
Zimmer No. 2, 07 O Straße,

Lincoln, Webraslta.

tciiburg Schwerin. Babcn, ben Wieder der
tanben, (sbura, Betaiei, ,ieiieii-?arn- t

fclv ...;, ..("'im um .UlfC
Unabhängigkcitsfeicr ; sie enthält 8

v AMMr
C.ii Nüikellche, ticilmlHct füt

ffallfucht, ?ysteie. VkitStanz.
Nervosität, Hypochondrie,
Melancholie, Tchlaflosig.

keit, Schwindel, Trunk
sucht, Rückenmark'

nd Kebkrn

stabl. Taneiitaik. Holstcm(lücksbrg jedeciten von se 1,1 palten, deren
4 Zoll lioch ist. Ta Povierii in icgter "tute (riecheulanb. be?
Blatte, welche alle im Inhn. nur

T 0 k t or M c tz g t r , der berühmte
Massage-pezialis- erhielt für die

ber russischen Maiscrin täglich
tztoo. Sonst müssen die Patienten zu
ihm kommen ; nur mit der Kaiserin
von Oesterreich, der Zarin und dem

Papst hat er Ausnahme gemacht.

Ei origineller Gauner'
streich ist in dieser Woche in Wen
ausgeführt worden. Manien da am
Mittwoch zwei Männer in das beim
Wordbahnhof gelegene Häuschen, in bem
die Sicherheiiswache untergebracht ist,

nb sagten, sie seien Spängler nnd be

auftragt, bas Tach abzubeckcu, weil bie
Zinliafcln burch neue ersetzt werbe
müßten. Tie Polizisten, in deren
Brust kein Falsch wohnte, hatten dage
gc nichts einzuwenden, freuten sich

vielmehr, daß sie neu eingedeckt würden
uud sahe mit Befriedigung, wie bie

Spniiglcr so fleißig arbeitete, baß
der Tachstuhl schon am zweiten Tage
feiner schützenden Hülle fast ganz cn(
kleidet war. Einer ber Arbeiter machte
bie Zinktafeln lv. der andere fuhr sie
mit einem Hanbwäqclchen weg. Wcne
brachte er nicht. Ta hatte auch seinen
guten Grund, den wie sich endlich, am
brüten Tag, bttrch einen Zufall heraus
stellte, waren bie eifrigen Spängler
Ticke! Te so jäh ans ihrem Ver
trauen aufgeschreckten Polizisten gelange. einen der Ganner zu fassen, ber
anbere hatte sich mit seinem Wägelchen
bei Zeiten u bem Staube gemacht.

c e e , e 1 1 g i e t t zweier einmal erscheinen soll, ist sehr baucrhaftv a e i o ch i c r ai ,n Berlin eincni im siarr ; oas jiico oavvn wiegt
(Zentner. Vier:!a Personen Krikei,

ausmanne kürzlich (clcgenhcit zur An
Wothstandsdistrikten naher liegt und
auch bie AiiSladegelegenheiten daselbst
besser sind. Die Gesammtlabuug beSwkiibuiig eine Mittel gegeben, da Wochen unauSgesetztgcarbeitet, um bieseschon ost leine Wirkung bewährt bat

Eonemaugh" besteht au 6,280,000(ilic yiiiiiniui zu .liiuvr zu vrtngcn.
Sie kostete damals M Ecnt und wurde

schenben festen des (rasen (Mebimsma.
in feiern. IS (rastn rntcntrnb die
fchoncu Minber crblirftc, sank sie, auf
gelost vor chain und 'Jfeue, vor ihrem

cmal,l iebcr, bekannte unter strömen
teil Thränen ihre grosse Schuld und
bat um Verzeihung. Tcr (ras blickte
ernst ans die schone itnderiit hinab
und sprach: chc ans. Weib, und
preise (o,t, da er so gnädig unser
(ejetileclit beschirmt hat I Po dieser
Stunde an soll derjenige unserer Söhne,
den Tu dem Tobe entziehen wolltest.
Weif keiften mtb baS Wunber bes Hitn.

tetS ans bte späte Zinchwell titiugeu.
o erzählt die Lage, die natürlich

einen historischen Werth nicht deanspru
elien kann. .it ist tut erhalten in Bu
eelitlS (ivtntntii Biic.ra" Uitb in Mnt.
se schwäbische ctiiimlcn," die ber auö
Württembergs beschichte bckauute,
wackere Moser aus dein Lateinischen
sttjersttst hat.

Bor seinem Vabcn unterhielten sich zwei
.siaitsfranen, bic eben von ber Markt
l!allc hciiiikchrtcii, so gngelegentlich. baß
der iZnaana zu dem (cschäft gcrabezu

t .ix., ixenipiaren georuat, voi
denen heute wohl nur noch wcniae vor

geworfenen isteine. Verbessere die
schlechte Erde durch Zusatz von Moiu-Pos- t,

niemals burch solchen von srischcin

Dünger. 2. Die Pflanzengrubc muß
s groß scin, baß bie Wurzeln bequem
hineinpassen. 3, Suche die zu pstan-zende-

'Baume schon jetzt in gut beruse-ne-

Baumschule au. Wer zuerst zur
Mühle kommt, mahlt auch zuerst. 4.
Bereite bic Banmpsahle durch Entriit
den unb Ankohlen vor.

Bei welchem Wärmegrab
beginnen biePflanzen zu kci
men? Der mindeste Wärmegrab, bei

welchem bie Pflanzen och keimen, ist bei

verschiebenen Pflanzen auch sehr ver
schieden. So keimen z. B. Gerste.
Weizen, Klee, Rap unb Rüben schon
bei 5 Grab, Welschkorn unb Blumen
kodl bei 10 Grab unb Gurken, urbi

'psiinb mt(i), ii 2,0ns amerikanischem
Rei, 2 Ton verschiedener Präserven
in Blechbüchsen, sowie Kleidungsstücke,
und ist bie werthvollste bcr drei Sen
bunaen. welche den 'Rothleibenben in

WtnraKlonfretij
der M. E. Kirche, Omaha.

Alle Diejenigen, welche die General-Conseren- z

zu Omaha besuchen wollen,
können von allenPlätzen aus RundsahrtS
Billetie zum halben Preise erlangen.
Tickets sind vom 28. bis 3. April zu n

unb bis zum 1. Juni gültig. We-ge- n

Einzelheiten wende man sich an das
B. & M. Depot oder ai,A. C. Ziemer,
C. P. ck T. .. Ecke 1. und O.

versperrt wnrbs. Auf da (eheiß des

?ck,wöche.
kl'K m,ll,l dal NI r viktu, dl n

wnirnl. t!rn!l alttu U,derni, rnib deltirdert
tot. Nut, 1h ,rs.,luidm4. ist n jiularn.
M,ni,,l,ng. rnlit nu 1litxt od nnaqIiiii iikt.

W Sa. Buch !ur ?I,rnll,nl', wird ?d?. bri
nlln,,l Irr, rr'.rndl. ttv Zteme auch d

dlll. UN'lontl r!,r'll.
9JiC'.,n inuift 1,11 gehn ClsthtM von Haftn.

K., in ,ur1 lilani,. nb.. (ubcniui und )cl uaut
Ivitul DuuiluiiA uw. drr

KZniz UTebicinc ls.,
8u sä n )iii.t. eir. jijici. ga.

eirtt. ct.oitft ZlniO, lil II, i't.in., u " ; uua

MausmaunS brachte nun denen Lehr inunlaitd au Amenka zugeschickt wur.
ben. Der Werth der Lad,, ber 'tw

ling jcber Taitic eilten Stuhl und lud
sie zum Siben ein ! Ta half. Unter

Handen sein mögen. Ter Text dcr
Wiimmer. bie auch sauber ausgeführte
Holzschnitte enthält, konnte eine mäßi
gen Oiartband füllen ; merkwürdiger
weise findet sich keine 'Reklame darunter.
Tie kleinste Zeitung ber Welt. El
Telograniiua" in Guadalajara, Mexiko,
geht etwa '200 Mal aus biesc Riesen
uummer.

biana" von Philadelphia war auf etwa

Die feinsten nd schmackhastesten

Würste, welche in Lincoln oufzutreibeit
sind, finden unsere Hausfrauen bei
Sebr. Wagner, 115 südl. . Siraße

dcin (elachtcr bcr Zuschauer, dem lie

bcnswürdigcp aufmaun einen wüthen
ben Blick zuwerfend, verschwanden die

iu,ooo, bie bes T ainpser Missouri'
von We ?)ork aus etwa Z:,ooo ge-

schätzt, während bie des Eonemaugh'
Über ü5,ooo beträgt.

beiden chonen " ber Bildflachc.
t


