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Beelängerung der Bii,knSa,!er.
Ei gibt Pflanzen, die sich den ganzen

Sominrr lstndnrch mit ötluinen fchniü.

(feit, tis sind aber nicht dieselben Blii,

tl,e, die an ihnen unser Äuge erfreuen ;

gerade bei diese fleißig Blillienden wel
ke die einzelnen Bliltl,en rasch dabin,

in durch frische, die sich au neuen

Knospen enlsalten, ersetzt zn werden.

Pflanzen dagegen, die nur wenige Bln
tlicii erzengen, lragen in der Siegel

danerliastere Btninen, So gibt es

eine nnernießliche !lleilie von Slbftufut!-a-

in der Vebenslitiige der Blüthen.
Wie es Eintagsfliegen gibt, so kennen

wir auch Eiutagsblumcu, uud die schneit

lebigflcu unter ihnen konnte inan sogar

,Angeublicksbl,nen" ueuncn ; denn

zwischen dein Aufblühen nnd Pcrwclken

liegt bei ihnen mir die kurze Spanne
Zeit von drei Stunden, Aiidcrerseiis

sind Blniueu nicht selten, die lagelaug
besleheu ; die Bliilhe des Safrans

!(.,, uvii) erholt sich zwölf

age frisch, ,i,id besonders bei emigeii
ri'i'liidccn foiiiuit diese Vaugiebigleil

znn, Vorschein. ,?e ausdauerndste
Blüthe der Wett dürste das O.lon

ltwii liefern, denn bei dieser

Orchideenatt welkt die Blume erst nach
HO .agc. Zu wisscnschastlichcu

oder aus Liebhaberei
siichlc man die Taner der eiiizelnen

Blüthe anf kiinftlichein Wcge ju uciiiut-gern- .

Zu gärtnerischen Zeitschriften
wird der Rath gegeben, möglichst

den Griffel der Blüthe zu entfer-n- c

i die Botaniker gingen in ähnlicher
Art vor, indem sie die Narbe der aufge-
blühten Blume derart schützte, daß ans
dieselbe kein Pollen gelangen konnte,

Sie machte die Befruchtung unmögl-

ich, und c gelang ihnen in der That,
die Dauer der Blüthe zu verlängern,
denn eö besteht in der Pflanzenmelt das
Gesetz, daß die Blätter der Blumen-krön- e

welk werden und abfallen, sobald
der Pollen in die Narbe des Griffel
eingedrungen ist und die Blüthe ihre

Zweck erfüllt hat. Es gibt Pflanzen
wie den Nacht schallen und die Toll-

kirsche, bei denen inan die Folgen dcö

Eindringens des Pollens in überras-

chend kiirzcr Zeit beobachten kann.

man die Narben der Blüthen
mit reifen Pollen, so sieht man, daß
schon ach einer tnnde der Griffel welk

und brau wird und zn Boden fällt,
woranf bald auch das Wclkcu der Blu
mcblätter eintritt.

Diese Beobachtungen belehren uns,
warum die gefüllten Blumen dcr Nel

ken, Tulpen, Vevkojcn nnd andere drei,

ja acht Tage länger sich erhallen als die

einfachen : bei den gefüllten Blumen
find ja sämmtliche Pollen- - und Fmcht-blättc- r

in Blumenblätter umgewandelt ;

die. Narbe ist in diesen Blüthen von der
Natur selbst entscrnt worden.

1124 0 STREET.
:J3T Offen bis Abend Uhr. Unsere Waare wird nur für baar obgezebeu.

Ellenivlilllktt - Handlung,
1036 O Strasse.

) a,:gek,,,lft und findet der Be,kai,s jetzt statt.

Mäntel, Ettcnw..arcn, strumpfwnarcn
Unterkleider, Handschuhe,

Vlankcts und.Shawls zu sehr niedli-ge- n

Preisen.
Wohnet diesem billigen Verkaufe bei'

J. I. FRUEHAI3F,
Händler in

Sucher, Zeiischristkn,
414 15. Straße,

OMAHA, NKIUiASKA.

KrokodiliagS bei den ?aks.
Ans abergläubische Gründen thun

sie Kajaks auf der Insel Bornco dem

'krokodil ichlS, bis es Mensche an

zreift. Dann aber zichcu sie in Menge
ins nd führe lieg gegen das ganze

Äcschlcchl nd todten sie i:t Masse,
Die üöpfe nelnncn sie mit nach Hanfe
,ind hängen sie über dem .Jerde auf
neben den, Biindcl Menschcnlöpsc, das
uiter den. Dache hängt. Als die Da
sakS von Pulo Pisang vor einigen Iai,
re einen ihrer Vcntc dnrch ci,i i'roke'd,l

verloren, beschrittc sie den kriegspfad
aiid tödtete oii-- Rache IN Krokodile,

nd als Ära Nuiga von Balu Gabi-rn-

feil, Weib verlor, zogen die !l)ans
US Sebops in Masse ans nnd brach-tei- l

Vrtiise eines Monats :'ii in.
Sie suchen den Grund der Sümpfe
,id andere Plane mit langen Stangen
,tb und zwingen sie so, an die Clu--

fläche zn kommen, wo sie sie da mit
ihre Speeren todte. Die llndups
glaube oder thun, als ob sie glaubte,
daß dic rvlodite iliiTni Stamm wohl'
gesinnt seien, und sie scheue sich

sie z todten, Sie sagen, daß

einmal, als der König der !!rolodilc er.
franste nnd dem Tode nahe war, eit:

Medizinmann der llndups geholt
wnrdc, ni ihn z heilen, und als

las ausdrückliche Berspicchen
erhielt, daß er uud fein Stamm für
immer vor Nachstellungen sicher sei,,
solle. Als dessenungeachtet später eine
llndiip-Fra- angegriffen wurde, ticß
das Ungeheuer sie los, sobald sie zu
schreie anfing, Sie wnrdc von ihren
Freunden gerettet, welche erklärten, daß
das Bieh sie erst irrthiinilich sür eine

akarang hielt, aber sie losließ, als es

an ihrer Stinmic erkannte, daß sie cine

llndnp fei.
Die gewöhnliche Methode, ein

z fangen, besteht darin, daß man
eine hölzernen Haken, a dem ein

jiöder befestigt ist, und ein loses Tau
nimmt. Die unwiderstehlichste von allen
Lockspeise ist dcr Veichnam eines Affen
(auch ei Hund oder Huhn genügt),
und je durchdringender der Gestank ist,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
einen Biß zu erhalten, da das Thier
nnr verfaulendes Fleisch verschlingt,
Frisches Fleisch wird im Rachen

und an einem sicheren Platze
verborgen, bis es zn faulen ansängt.
Die i'citic ist lose, ans Äette gemacht,
viele Meter lang und nicht befestigt, s

daß das Reptil sie mit sich fortschleppen
kann, wenn es den Siöder ergrissur hat.
Die Boje am andere Ende der eine
treibt aus dem Wasser und dient als
'citsaden für seinen Aufenthalt ; und

wenn es entdeckt ist, wird c mt's Land
geholt und gefesselt. Während dies
geschieht, wird cö in culogistischcn

angesprochen und sozusagen
Überredet, keinen Widerstand zu leisten ;

aber in dem Augenblicke, wo feine Arme
und Beine auf dem Rücken zusammen-

gebunden find und es keinen Schaden
mehr anrichten kann, schreien sie es an
und lachen es wegen ferner Leichtgläubig-
keit aus. Da,, schlitzen sie ihn, den
Bauch auf, in ach mcnfchliclicu Ueber-refie-

zu y Jmi nnd hauen in Stücke,
Es wehrt sich wüthend, aber vergeblich,
und bald ist es mit einer Art enthauptet.
Statt eines Hakeuö wird oft ein kurzer,
an beiden Enden zugespitzter Stock ge-

braucht, der so mit dem ioder
wird, daß er dcr Vamie ach

vcrfchluckl werden muß. Um dies zu
erreichen, wird der oder auf einem

Zweige angebracht, dcr den Fluß über
hängt, aber mchiac Fuß über den,
Wasserspiegel, damit das rolodil ge
zwnngen ist, in die Höhe z,i springen,
um es zn errcichen. Die Anstrengn
gen, die es macht, das Hol; wicder

drehen es herum, so daß es
kreuzwciS in feinen Schlnnd zn flecken

kommt. Es ist üblich, einen Hund
weiter ode i demselben Baume'anf-zuhängen- ,

damit er dnrch fein Geheul
das schwimmende Reptil anzieht.

Die Sarawak-!rolodil- e wechseln in
dcr klinge von 10 zu 20 Fuß, aber die

gewöhnliche Größe ist 10 bis : Fnß.
Bon dem Augenblicke an, wo sie das
erste Mcnfchcnflcisch geschmeckt habe,
werden sie gefährlich) und darum alsbald
zu Tode gejagt.

Die Jahreszeit
in welcher Alles neu angestrichen iond, ist gekommen und mit ihr da große E
gros. uud l rVllhZ I. 12. KIGrCS- - OLViSS
Vr I l'AIT J., 154li 0 Straße, Sie können Geld

wenn Sie ibre Farben, Oele und Glas von uns kaufen, da wir das größte
und vollständigste Ajfonemeiit in der Stadt besitzen und sind unsere Preise SS Pro-

zent niedriger als diejenigen ähnlicher Geschäfte. Sprechet bei uns vor und über-zeu-

Euch, Irgend eine Sorte St. Louis Bleiweiß, 7 Cents; Non-Tni- Blei-wei-

51 Cents ; Rohes Leinöl, SS Cents per Gallone, 2 Cents billiger beim Faß;
Farbenöl, ;!5 Cents per Gallone (dieses Oel wird zuweilen von anderen Händlern
als Leinöl verkauft.) Andere Artikel int Berhültniß,

The Globe Absolutely Pure IYIixed
Paints

sind die besten, welche für das Anstreichen von Häufer gebraucht werden können,

Dieselben wurden stets für $1.50 per Gallone verkauft; unsere Preise sind

The Acrne Tinted Iiead.
Wo Oekonomie und Dauerhaftigkeit verlangt wird, ist unser Bieimeiß,
wir zu $8 per Zentner verkaufen, das beste. Unser Preis ist $7,00.

Berry Bros Hard Oil

THE A. M. DAVIS COMPANY

ist neue Zmma bestehend aus

SR? &, PITCHER
211 südliche II, Straße,.

1112 A Slraße

Chicago l.'l5, u. andere Hart! und A M DAVJS & CO,verkaufen mir zu Kl. 4! St, Louis 1.3"

Oil zu 1.00 per Gallone.

ßine Keldeutl)at der Aorkumer
Sraucn.

Während dcs dreißigjährigen jkricgcs,
als in Deutschland Alle drüber und

.runter ging, gab es auch Seeräuber in

der Nordsee, Sie plünderten die

überfielen die Städte und

Dörfer an den Zinsen, uahnicn den

Leuten Hab und Gut, mordete der

inixhandelle sie und brannten ihre

Wohnungen nieder, Einer der schlimm

sie und berilchtigstc jener Seeräuber
war der schwarze Rolf," An die

Inseln halten sich die Ränder noch nicht

gewagt ; die Untiefen uud Sandbänke
erschienen ihnen zu gefährlich. Dadurch
waren auch die Bewohner der Inseln
sorglos geworden und von Borknm
ginge eines Sommers sämmtlich? junge
und kräftige Äränner mit holländischen
tociiiffcii nach Grönland anf den Wal
fifckiang, Außer den Fratien, Wildern
lii,d einigen schwachen (Simsen blieb nur
ein einziger junger üliumi zurück, der
sich mit seinen anterade vernneinigt
Kalte nnd den sie deswegen nicht e

wollten. Da erfuhr man plötz-

lich mit Schrecken : der schwarze Rolf
habe die benachbarte Insel Rottnm
geplündert nd werde in wenige Sinn
den auch nach Borkuni kommen,

lalt zn jammern und u verzage,
beschlossen die ,vrauen ans Borkni, sich

,zu vertheidigen, Sie zogen Manns,
tleider an und drückten den Hut lief
in'i Gesicht, so daß sie wie bischer

Dann bewaffnete sie sich mit

Heugabeln, Zeusen, Beilen, Boots

!Möbeln Teppiche, Vmhänge
Krötes Lager! Niedrigste Preise!

Window Glass
Vergesset nicht, daß mir das Hauptquartier für diese Waare besitzen und verkau-fet- t

dieselbe einzeln oder per Kiste zn Engros-Preis-

Piste and Art Rlass
Wir möchten insbesondere die Aufmerksamkeit der Baumeister auf unser feines

Glas lenken, da wir dasselbe sofort und zwar von bester C.ualität liefern können,

Bergesiet nicht, unser Motto ist:

Leben und lebe lassen: schnelle Verkäufe . kleine Profite.

j. E. Riggs Glass &Paint Co.,

154rG O Str.
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5 GaNonen ober 125(5läftr für Cts. jr'- sCSz--

tföohlthälft der ganzen Familie.
Schien Hoffnunqeios dem ott
verfatten. Turch It. Owentz

Gürlel dem eben zurüik
gegeben.

Geokrtn Hm Toctor.
O a k v i i l e, Was. 15. ,'bruar im

ES ist Zeit, daß ich einige Zeilen an 2
ndite, und Ihnen über Ihren Slettrii
schcn ürtcl Nachricht sende.

Tieser ürlel ist ein wertvolles Qtüi
in unserer Familie. Mein Marin halte
unbeschreiblich zu leiden: sett 8 Jahre
halte er Magenlrampfe und Matlizkett
und Schmerzen in allen Gliedern. Es
wurde immer schlimmer! er brauchte vil
Ärzte, doch leiner half ihm. Er sa?te
oft, für ihn gebe rt kein Mittel mehr. Die
letzten lv Monate hat er viel gelitten:
ich hatte alle Hoffnung ausgegeben: er war
krank an Nieren und Leder, Herzllopsen
und Kopf schmerzen, und dazu solch schrec-

kliches Fieber: die Hitze und das Fantasi
rcn nahm Um Ende: er war so empfind
lich. daß man ihn nicht anrühren durfte,
Es war schrecklich: ich darf mich gar nicht

daran erinnern, Kai ich alle? mit ihm

durchgemacht habe.

(sine i?losefconVunMii8 rrMcfiern 3?a6olti(rb?et ctun, eiche? an r?w?n WschboldkrbeerkN,
dlvkll v?n (ruroxa tmvorlierk. zubereiket wird. Mlicit Stallone tneS gesunden, erfitschenoen und ausdrsu,
sende BirreS. elchkö iHt allein den Dursi löscht, sondttll auch daS Blut reinigt, urio durch und durch
ein neues Svstem wirkt. Ageotsu Überall verlangt. Aute Provision. Schreibt um Bii7iriqunzen.
Sendet 25, Srs. tn Silber oder 1 in Parier und wir irerdLil 1 ober i Flaschen seabea. Gena Auskunft
über alle Rnfraaen wird frpi erteilt, deutlich oder englisch.

1'uwMti &(fo., SlJkiiiiae ftc brisanten, 7n.O g. Je,rsn Str.. ffülea,. ?!'
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Franz Kaatz.

Wätttter, waritttt seid Ihr schwaclj?
habt Ihr ZNedizinen xrobirt und sie haben Luch nicht geholfen?

Dr. Sanden's Elektrischer Gürtel

Ei n e n e s S t e i p s l a st e r wir d

gcgemvartig von einer oberbayrische
Fabrik den Behörden und Bcrwaltnngcn
zur prvbcweifcn Benutzung angeboten
und soll an, in Berlin geprüft werden.

Das neue Ptlaftermatcrial ist ans kirnst-lick- e

Weife beigestellt ans gemahlenem
Serpentinflein, der mit einem Binde-
material genascht und sodann im Por
zcllan-Os- e gebrannt wird. Den läng-lic-

viereckig geformten steinen werden

zahlreiche Brzüge vor dem jetzt ge

bräiichliehcil Steinpflaster nachgesagt.

Probcpflafterungen haben mit dem neuen

Pflaster iu größerem Umfange in Älkün
chcn nnd Hamburg vor zwei fahren
stattgefunden, und die dort betheiligtcu
Behörden habe ihre Zufriedenheit mit
dein neuen Pflaflermalerial bescheinigt.
Die Steine zeigen außen eine duitlcl-braun- e

Brandkruftc, während sie im

Innern dunkclgrau find. Die Ab'
Nutzung der Steine soll nicht stärker fein,
als derjenigen ans dem besten Granit,
so daß sich in den zwei fahren, wahrend
welcher dieses Pflaftetmatcrial in Hain,
bürg und Muuchen iu Gebrauch ist,
eilte Abiiutznng noch nicht bemerkbar

gemacht hat. Älö besondere Porzüge
des neuen Aatctials werden gerühmt
seine Porosität, welche eö möglich macht,
daß ein grönercs Quaulum vou Fcuch-tiglei- t

in dem Stein Aufnahme fiudct,
als dies bei den jetzt gebräuchlichen
Grauitftcineu der Fall zn fein pflegt,
uud dieGlcichmäßigkcit in dcrAbnntznug
der Oberfläche, wodurch das Nnnd-werde-

dcr einzelnen Steine vermieden
wird und das Selstendetu dcr Wagen,
sowie das Ausglcitcu der Pferde ver-

hindert werden soll. Auch soll das
Geräusch dcr Fuhrwerke aus dem ucncn

Pflaster bei Weitem nicht so stark fein,
wie anf Granttfteinen ; dies soll sich in

üllünche, Ko beide Pflaflkiarten
liegen, beim Paffircn von

Fuhrwerken von dem einen aus das
andere Pflaster auffallend bemerkbar

machen.

Französische Phantasie,
Französische Blätter tischen ihren Lesern
eine wuudersame Mär vou einem Affen

auf, der deai deutschen aiser während
seine AuseuihaltS in Rom von, jiönig
Humdcrt i.eschenkl worden sein soll.
Der jiaiser soll den Affen, eine dcr

schönsten Lemplare seiner Art, von

einem Gardecffizicr (?) militärisch haben
ausbilden wisen. und der Asse begriff
so gut. daß cr jetzt schon, also nach vcr

hältnißmäßig kurzer Zeit, jedesmal die

Waffe prctfentirt, wenn dcr Kaiser au
seinem jtäftg vorübergeht ; das gelehrige
Thier soll, nebenbei bemerkt, die Uni
sorm der Garde Grenadiere trage.

Der Affe nimmt cS,' so füge d

französische!: Zeitungen ihrer von einer

blühenden Phantasie zeugenden Äcl-duu-

hinzu, im Prafentiien mit dem
am besten ausgebildeten Soldaten dcs

Regiments auf. dessen Uniform er trägt.
Und das kann auch nicht anders sein,
da er in den Gardcsoldatcn stets die

besten Bcifxiclc vor Äugen bat,' Iu

(7j-2ffi- t-i Ni. Suspensorium für
ylXnsrlttitrtrlt
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tonnten. Als das Schiff des schwarzen
Rolf wirklich kurz darauf i die Mischer-balg- e

einlief uud sich dort vor Anker

legte, marschirten sie ans der ninde
Platte aus, um ihn mit den Waffe zu

kttipsauge. ?er erwähute junge

Ä,an machte den Anführer. Er hatte
sriiber auf einem Hambnrgcr Kriegss-

chiff als Zianonicr gedient und befaß
auch eine Kanone, die von einem ge-

strandeten Schiffe gerettet worden war.
Mit dieser zielte er nach dem

und eben alö dieses da'S

iviancn- - und IVadchnihccr mit Ketten-kugel- u

beschießen wollte, brannte der

Borkun,er Uonstabler fein Geschütz loS

.und zerschmetterte den Hauptmast des

Schiffes, so daß er über Bord in See
stürzte. Im ,Zallen zerschlug er ein

Äool mit Seeräuber und brachte das
'Schiff so zum Schwanken daß die

Zdigelu desselben hoch über ii Kopsen
der grauen hinweg ginge, ohne einer

einzigen zn schade. Schnell fetzte der

Borkumer Maun fein Geschütz wieder
in Stand und riß mit der zweite

Kugel das Steuer des Schiffes hin

weg.
Jetzt war letzteres völlig hilflos und

zog eine weiße Alagge ans als Zeiche,
daß es nnlerhandelu wolle. Der e

Ariefe fuhr als Parlamentär zum
Schiffe und drohte, dasselbe in den

Grund zu schießen, wenn sich die Mann
jchaft nicht sofort auf Gnade und

ergeben würde. Den eerau

dern blieb weiter nichts übrig. Sie
wurden entwaffnet, gebunden und in

denselben Thurm geiührt. der jetzt als
Lcuchtthurm dient. Tarauf verbrannte
man da Schiff des schwarzen Rolf.
5Vn dfr 4inffif nliirft, tS '.war den See?

)vu), cy'uuu,(LINGCUREXjLif fis .
?X.AN-- hn;,...,, ?AmHMtHÄi4iA
''fUff UW"LW i UVe'iJjäi ' WIVHHl.f .HIH.NHIVHUl,f

V T w--, V "i 'il II Samcntictluftc, Impotenz oder
iM i x TlMjirä y' Bttwst der Manncökraft, Rncu- -

matismus. Rückelölsmnnq, Nie- -L05 renleiden. Nervosität. Sclilasloiiakcit." 'jra: tcdachtniftichwäche nd aUgemeim Un

Folgen von Mißbrauch und Czeeffen von Kummer und
den. Für Solche baben wir Hilfe und Heilung in

woblsein, an den

Blosstellung
wunder- -

Dies ist nun alles verschwunden: mein Wmm ig setzt, nachdem er den ürlel 4 Wochen getragen hat.
recht gesund. Gott segne dte Sruuve. in der cr Sie, Dr. Owen. die Glück für fo iele erfinden lich I Mein
Mann wäre nicht mehr gesund geworden, wenn er Ihr Gürtel nicht gehabt hätte. ,

Auch ich hotte an Rheumatismus zu leiden nd wugtt mitunter nicht, was ich thun sollte; die Schmerzen
waren so. das, ich oft im Bett bleiben mutile. Mein Mann sagte, der GiritU der ihn heilte, wird auch

mirhelsen: ich legte ihn an. und bin nun vn Rheumatismus befreit, und kann meine Arbeit mit Bergnügen
verrichten, was mir vordem eine Pein war.

Mein rüder, ArtI, Panrenk, litt lange Int an opfweh und Ninenschmerze: er war zu krank, u

betten zu können.
Mein Mann lieh ihm feine ürrel undmS Tagen brachten denfelben zurück vvd erklärte ch gefun

und wohl wie ein Fisch im Waffer. Er läßt öch auch bald einen Gürtel schuftn, um dieses vorzügliche Heil,
mitte! sür alle Fälle im Haufe zu hoben. Er iedtt Ihnen die herzlichsten rübe.

In unserer ganzen Familie ist Ihr &Utiti4tet urteil als Hausarzt geführt und wir haben ein uld
begrenztes Berttauen in idn.

Meine hier gemach ngabensinb w, wem Vann und ich. jederzett zu beschwören bneit,' mtia
Nanu sendet Ihnen jem BUd und mit deftem Sruß und Dank blähn, nnr

ffran, ftaafc
Mrs. ttmmajräflf,
Friedrich Paorenk

i , spät.
Geehrter Herr Twtoti Cf ill t, Wash.. Itt prU 196a.

Ich uft Jbnen ch ein Wund w Ihre Elektrische ixtl brnchicu. Derselbe ist nicht aus-si-

krwochfene. fonder ich für Sivder uichatzbares Mittel. Meru fiedeniähriger Sol hatte wtJs
re au usschla tittcu. Er michte laden, tni a blutete, und zuletzt bekam er gnche eschwter; ok
benutzten Vielerlei, doch mcht 4 half.

Da kam mökdanke. unser GSrtrl einmal un ihm gu tränten; ich lir ih denlelbe, tgkch 4
Stunden nag d was denke S. He Dort, die Sechmü deu übn lag lleiiur m blaer

baren Crstndunz, die nur eines Versuches bedarf, um
auch den Un.iläu- - S i I;i1 z bigstcn zu überzeugen. Durch Unkennwi der Wir--
kung von Eyes- - iA sen oder Blosüelluna babt Jbr vielleicht vncr i vltem
in ungehöriger Wciie der Nerven- - und Lebenskrast die Elektricität
ist beraubt, und so lZure Schwäche und KicSiteverluit cruriaebt. Wenn ?br

Weidlich: Schönheit.

Grcnaille, ei französischer Schritt-steile- r

dcö 10. Jahrhunderts, hat ei

ebenso gelehrtes als dickleibiges Blich
über die Francuschouheit geschrieben, i,
welchem cr schließlich zu dem Resultat
kommt, daß dcr Begriff weiblicbe
Schönheit' folgende Attribute" erfor-
dert: 1. Jugcud, 2. Mittelmäßig-- ,
weder zu grßc, nock, zu kleine tätige des

ZiörperS. 2. Mäßige Fülle uud Run
duug. 4., ji.aftauicbraune Haare. 5.
Ebenmaß der Glieder. 6. Eine zarte
Hant, durch welche blaue Acderleln
hcrvorfchimutcru. 7. Rosig weiße Farbe
der Haut. , Eine glatte, heilere
Stirue. 9. Glcichgcwölble Schlafe:,.
10. Schmale, nicht zusammenlaufende
Augcndraucu. I I. Vielsagende schwarz
braune Aeugicin. 12. Eine artige,
schlanke Rase. 13. Gleich volle roscu
farburc Wangen, u. Ein holdselige
Kacheln. 15. ttorallenrothe Lippen.
16. Einen kleinen Mund. 1?. leine,
milchweiße Zähne. 1. Eiueu süßen
Athem. 19. Eine liebliche, angenehme
Stimme. 20, Ein jirn, das mcht zu

eil vorsteht und ein Grübchen hat.
21. leine rosige Climt, die nicht allzu
sehr abstehen. 22. Zarte, elfendetn
weißen HklS. 23. leine, weiche,
jchneeweiizc Hände. 21. Artige Finger

ichnnng. 2. Graziöse Bewegung dcr

pande, 26. leichter und doch wurde
oollertz'ang, 27. Glänzende. sanft ge
wölbte, gleiche Fingernagel. 2tf, Einen
immer gleichen Humor. 23. Geschmack
in der jilkidungewcijc 30. berflad,.
liche Bildung. 31. Kleine, niedliche
Füße, 32. Aufmerksames Wesen.

f
Xi

EuremLörxcr die ibm entzogenen Elemente, welche für strotzende Lraft nöthig sind,
wieder ersetzt, dann entfernt Jbi die Ursache, und Gesundheit, Svannunz und
Kraft kcbren sofort und auf natürliche Weise zurück. Dies ist unsere Behandlungs-weif- e

und wir garantiren eine Heilung, oder geben das Geld zurück. Wir haben
auch Kurtel für Frauen sür die gründliche Heilung aller Frauenleiden. 9

Tr. Sande's elektrische Gürtel sin kc,n iZr,periment mcbr, da wir
kräflige Gesundheit wiedergaben, nackvem alle anderen Bebandlungsweiie

vergebens vernicht worden waren, wie wir durch Taufende von Personen in diesem
Lande beweisen können, die uns freiwillig bezeugten, daß sie ach dem Tragen un- -
Icrcr Gurtet gründlich gekeilt worden.

krök enteil etteitt.
Uau!n, ,, 7, ,gft IM.

Dr. . T S d , . Wnthn Hnri Dn elef

tsch OCrnci. di ich tm Iciil ob Jive ntzU.

rändern, sich zu befreien und in dem

ffifchcrboot dc Briefen zu fluchten, sie

waren aber nicht weil gekommen, als zie

auf eine Untiefe gedeihen. Die Wel-

len brachten da Fahrzeug zum Kentern
und alle Seeräuber landen ihre Tod
i den gluthen.

Iel,ch.
ffritj (junger Ehemann zu seiner

lieblichen ,Waii. wclcbe cdcu den 21.

April aii ilirru Geburtstag bezeichne!

t, ,,? !, echl titritt.
Off ttllil tcM, sod, Itinn., 14. Ctt. IM.

Dr. . 2. Sunde. Sitnlbe, tjm! Letzte

ist im ich sehr ' hatimS nnd

e?eschlft. Ich versuchte rschiede er,te und
Wedtzine oba iele ktrsolz. Tan ede mte

Ibre rKnnel nzerntbe. Ich lavbt nicht an die

selbe, dichte der doch, Ich slil eine verluche.
Jstzk kann ich Ibrllch s.ze. dsß ir ichl so viel ge,

tzk b Ktt Ihr Vüilei Ro. 4, de ich o Ihnen
gekaust hab, nd ich öchl Nicht ohne denselben sein.

Ich bi jetzt wilber ganz heraestelit nd glanbe, dah

dieses de tZürtel znsalchreiks ist; ich bin dessen

sszar sicher. Sizebenä
Albert Mener, izenthüiüer Union

afec, hat d dnvtrk. esii n nvrsohle wirb. Ich
h gfftett, n t ftt ich ihr gilt,, au 3

aBrbtlta. feie ich t kret ttgkvou:m. hat.
i 14 tn 9'ntl rttifU. ich In 41,4m Zi,

fantt; ich litt ill;fztlti ch ä ch

N,Iät H. n ,!, Blut 21 t sehr schlecht,

Zgabl. Z, Z,U. all ich l Strttl nit,u, sg
ich 115 Pf7kd. ;?t ich IÄ. Ich emrfkl)K Jir
Viit.t chNlz!v.Z g
ta lliciung St , sirlkll.

der That ein ebenso geschmackvoller wie
'
gelungener Sckiers. fajt hierzu d,e

.Post."

sie sind jetzt alle abgefallen, und c4 kam, keine ander, mchr zum Vurscheiu. ein klen Sah ( lt
lieh; er freut skb. wenn er den ckrtel sieht, und fagt, derselbe habeihn gesund gemacht.

Ihr 9mrM i nicht mit Geld zu bedien, und ich wünsch?. ba tbt Familie stch eä solch ant
schaffn. Möge: es wird viel Qri dadurch gespart.

Ihre dankbare Freuudm IRit E atz.

Pnsonkn. welche Ersurldigungcn bei den AuSfteLen, von Zqniße zuziehe
wünsch, ollen ihrem Echreiben km selbst ad ressnreS, frankirteS kouvcn beijögku. um
einer Antwort sicher zu fein.

Unser großer illnstrirtcr Katalog
enthält befltiwon-n- Zeugnisse und Bilder don Leuten, welche kurirt worden sind,

sowie eine Liste ton Krankheiten, für welche diese Gürtel besonders enipfohlen
werden, und andere wertvolle Au?kunft sür Jedermann. Tieser Katalog ist i

der deutschen und englischen Sprache gedruckt und wird sür ö Centö Briefniarken
an irgend e,ne Adrcsie verfandr.

Piiic PnotograsKic der vier sücnerationcn derdkulschen Kaiscrsamilie

dird frei vcrjandl mit jedrin Trulichrn Katalog.
W hadk tinrr, dkutichtü ?kkkxMknt in dcr Hxt LA I pbuags. JZ.

DIE OWEti ELECTRÖELfi ÄPPLIANCE CO.,"
iy,t uns (irt'.jflf A.br k :

-- ME OWEN ;LECTRIC belt euildimg.
201 lio Jil 2i.itc j.. (ckc ?id.i,ne, !!'ca.z?.JU

txi ?!,!::.:-!.- l :?r 5:11.

v,.;--- ' : f" ' j t .i u- t ?Tn.

Der kkektrische Kürtck Ar. Sanden's 0

ein
Ein q r a u c n h s c s

kommniß wird ous Aub
österreichisch Schienen deitcdiet
Ehefrau dee GrunfVciit-et- s :

war iii,"chci;ui:d a::o de:i-- , v;l-i-

iü ei!'!! re?iiät:ae aalcanische Batterie in Gürielkorm arrangirr, sz dc! er feies t
während der Arbeit ccet jin!e getragen werken tarn; er crre.i:
uniinterbrokl'ci en irern. der feiert durch alle elrZdtk Theile il
vükerna.!s ja!ien wir V,?,''. tr Hai ein vcrbeiicrtcS clcllriiekci Zuevrn-sorium- ,

die ebikhäiisi Lernchwna, lie jemals (tc;.täf t n i'.-::-.r- c, ,.L :.t

1't- -

li' v.'.

attei: ja, glandtc, fu waqi am 1.
April geboren !" l'i ant: ja, die
meiste in 2!; tuschen werden das glauben,

. nachdem ich Dich zum i'.annc gewählt
habe!'

kbedakcspritter.
tön in Sit'jU :t::''K .: :i üidj fi

zichl, cnni :i M;
iCir-c- r n 1 ni tii 3 :' ,: ! i

ttUrt -- u:. ;c.
icit" i f:: C:i: ; :...

fciti) il i;.::':, ::n V
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ir . ;.. :: 1..'..:"; . .:, ,

f.i- -t rat V.. : c ; ! ; i'

.l.o .t 1; imc:::ce t'-- wir raimrt catur, tan era.!e K'.iv',
aüe ?:.' ' i i::ni';:ca G;:ercr ofer TS.üe r- :,':.i"itt. e?er"r "..
r':.f. ö ' d tr.--a kk Stärke, un 2 tü : : n r 2
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