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dem ilrijöin Kicker."

V 0 ii der W e a n ? st c u n g.
Unser WeüauSstclliiiigslorrcspoudeiit
schreibt uns fiese Wockit wie solgt :

Um die beste sechs Paar Ochsen, die
st in Aii:i',! weideten, würde ieli'S nicht

grdcn. Der Spaß beginnt schon zehn
Meile vorher nd steigert sich stetig, bis
mau zu deut großen Rummel innerhalb
dcr Fen;" kommt. CS ist rathsam,
feine Flasibc mit hinein lunchiiien. Der

größte Mcnschcuhausen, der sich je aus

einein Platz zusammendrängte! Sie
kaucn da Vergnügen mit vollen B,v
ifcn und da izeht einem durch die Fin-

ger wie Wasser. 'S ist beinahe wic

eine Waiidrrung durch einen Caiiho
vo Arizona eine lleberraschung nach

- AM)

iafe Deposit Company,
J" Wir galten feine schlechte Waare.

Ctnii Sif f ii (fe f saufen luolloi, o m ü f f t n Sie
sonstwo ihie Ifiitkäufe macljai.

SchlcchtcS Porzellan ist zu lhcucr zu irgend einem 9rcii.

!lVKöWWLF
Südöstliche (Sdt II. ttd P trasze.

Dielitisb SeuC mMV' mtti '.Wh, gegen

Dic Ellttlwaarcn sfrilhcr
der andere. Da Cr:c, woraus ich

stieß, wsv eine 7000 Jahre alte Mumie
und kam 20 Schritte weiter rannte ichmOy Tiefe bestehen au lOu Stucken; tifelDeu nnc. ,qi ,q,ver,au,g, uj.

aber dünn und ach bet neuesten Jj'jtrn. Wir können euch '20 bis '25 Pro- -

gegen den Gouverneur von California,
Man kann mit dem eine Cllbogenjnit an Glaswaaren fiuimi. Schöne Theekannen für I (Jeiitä.

O IS" Blechwaartn zu ficht niedrige Preisen. Jt schcn Gcschästcö
wurden vonW

inen Herzog streifen und mit dcm mi
dcrn einen Heiden. Mä tvciidct di,

Blicke zur Rechten und sieht eine Relim
52 quic aus den Zeilen von Adam und

Cva : mau wendet sie zur linsen und
da stcl)t das hübscheste amciikauischeDie grösjtel! 5 und 10 Cents Countns im Stlllltc
Mädcl, das c dcu Bodcii von Illinois
betrat. 'o in 'ue gigantiichc Zuiam
inenslelluiig vo Vergangenheit und

Ellcttlvllttlktt - Hlindlun,Gegenwart und Alle, was man will,
kann mau kriegen, mit Ausnahme vonti mn. Ciscicam und Gmgcr Ale.

Ich stehe vor einem Kasten, der eine 103G O Strasse.Mmiiic entliicll, die im Jahre ,,20 vor
unserer Zcilrcchiiiina starb. C luar onsjefinift und sinket dcr verkauf jtz, stt,.eine Frau. Gerade beute ich darüber

Qttk,, bis Abends 8 Uhr. Unsere Waare wird nur für bar obg.eii.cbeu.
ach. wic schnell sie sich m Aruoua ver

hcirathcu foitittc, lvcuu sie bis aus den

heutigen ag gelebt hatte, da kommt
liiucr her und sagt : 'S ist aber auch

Dic Owen lcttrischen Gürtel
und Borrichtttttgen

tatri akute, chronische und nervöse beiden ohne den
V'L llvll- - Gebrauch von Droaum oder Medizinen.

Mäntel, Vllcnwaarcn, strumpswaarrtt
ttntcrtlcidcr, HandschttYc,

Blankets und Shawls zn schx nicdli-ge- u

Preisen.
Wohnet Diesem billign Verkauft bei'

zii traurig!" out meinen!"
Unsere Welt ist eben kalt und sündig !"

Das ist sie. Ich habe zivar jetzt8

tMasr--MM.JFt

nicht kalt, aber ich denke, ich bin o

sündig wie dic Anderen auch !" Sind
Verwandle von ihr da?" srägl er im

Sie sind besonders empfohlen in Fällen von
schuldig, indem er nach dcr Mumie(iuaiM.1

Oft. A. OWCN. Rheumatismus Lumbago Sciatica Nückenschmerzen

PPPSlirMMWAMWZWMK!?'

WZ "Älervense!i,Väe!ie
Nieren- - und Lebcrlcidcn Harnkrankheiten Weibliche Schwäche tt, .

Unser großer ittnstrirter Katalog
enthält clchworene Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche lurirt worden sind, sowie eine Liste von Krankheiten, für welche diese Sür
Icl besonders empfohlen werden, und andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Dieser Katalog ist in der deutschen und englischen

Sprache gedruckt und wird sür Cts. Briefmarken an irgend eine Adresse versandt. Eine Phokgraphie der Vier Generationen der

deutschen Kaifersamilie wird frei versandt mit jedem Dmtfchen atalog. Wir haben einen deutschen Eorrespondenten in der Haupt-Offic- e

zu Chicago, Jll.

DIE OWEN ELECTEIC BELT & APPLIANCE CO.,

THE A. U. Um COMPANY

ist neue Airma bestehend aus

& PITCHER
211 südliche 11 Straße.

und A M DAVJS & CO,

HuIvI um ng gabrik,
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING,

bis 211 State Str., Ecke Adams, Chicago, Jll.
Das gröhte elektrische Enrtcl iZtablisicmcnt der Welt.

201
1112 S Straße

ÜAeira,ftUugsRotizu.
Festtage der Schollen wurde die

Wo,l!k vom .'11. Jnli lns zum 6, '.'lugnlt
befiinnnt, Die deutsche Lciiniiissiel.
luug birgt unter andren ,".0 Sorten
Rheinweine, wclche zum Theil den Kä

binettokelitru des Herzogs von Oi'jfttni
entfiamnien. Für das auf den in.
August, den Geburtstag des J!aijer
Franz Joseph, anberaumte österreichische
Fest wiiidc das Programm wie solgt
bestimmt : Hochuicsie, Festvcrsammlung
in der Musithulic, Bankett uud Fest in
All Wien. orzdischos Fcehau erössnetc
neulich dic großartige, säst dic Hälfte
der östliche Gallerie des JndnftnepaUv
ftes einnehinende katholische Unterrichts.
Ausstellung. In der Wcltanstcl
luuggstadt hat sich ein Komite gebildet,
welche eine Geldsammlung zum Beste
des völlig verarmte,, Herzogs von Vc

nigua veranstaltet. Das ganze Korps
der West Po,jZadeIlc,l hat Bcsehl
erhalten, am 16. August nach Chicago
abzufahren. Sie weiden ans den,

AnsstellungSplaye bis zum 28. August
ein Feldlager beziehen,-1- 58 sind An
stalten, getrossc worden, welche es er.
möglichen, daß die aus der Ausstellung
lonkurrirendcn Crutemafchiueu unfeiner
30 Meilen von der Weißen Stadt bc

legenen Farm prallisch erprobt werdcn
köiiiien. Vorn 28. August bis zum 22.
September werde die Feuerwehrleute
der Well Gelegenheit haben, an einem

Tonrnier in der Gartenstadt Theil zu
nehmen und Probin ihrer Fertigkeit,
sowie der Tüchtigkeit ihrer Apparate
abzulegen, Der Ceremouieit.Ausschuß

trifft Vorbereitungen für ein Fest zn

Chic der ans der Ausstellung vertrete-ne-

StaatS',!onuissäc, Das Fest
soll a einem och zu bestimmenden

Tage int September stallsindcn.
Die Geschäftsreisende, welche am 25,.

Juli ihren Chreutag in der Weißt
Stadt begehen, rechnen darauf, daß
25,000 Vertreter ihres Berufes an der
Parade theiliiehme werde, dic einen

Theil des Programms des Comnicr-cia- l

TravellerS Dah" bilden wird.
Die Vcrivaltnngskostcn der Ausstellung
sind jetzt ans $i 6,000 täglich herab-

gemindert. Räch di'scr Rate würde
die Verwaltung b,s zum 30. Oktober
noch etwa $l,856,ooo kosten. In dieser
Summe sind allerdings noch nicht die

Unkosten der Musikburcaus mit inbc

griffen, Dic H. Iah Smith Company
erklärte sich bereit, am 27, Juli, dein
von der Wcltausstelluugsbchördt für
die arme Kinder festgesetzten Tage,
ihre Ausstellung, die Wohnungen der

Citt Dwellers" mit den dazu
reichhaltige Sammlungen, den

arme Kinder unentgeltlich offen zu
halten. Z Chre der Vermählung de

Herzog von i)otl mit dcr Prinzessin
May von Teck'hattc sich die englischen
Aussteller in Gala gctvorsk. Cin
Spinnrad, wclchc von James Mc
Creery vo Bclsast hergestellt ist und
dcr Prinzessin anläßlich ihrer

zum Gcschenk gemacht weide

soll, befindet sich im Vikloria-Haus- .

nür die regelmäßig aus dem

veranstalteten Feuer
werke hat das Erckntiv-Komit- e wöchent-lic-

f5000 bewilligt. Der Verwal-tungsrat- h

will diese Summe aus zwei
Abende vertheilen, und zwar ist der
Samstag bereit als dcr eine Tag fest-

gesetzt worden. Finan;inister Car-lisl- c

hat angcordnet, daß dcr Chicago
Zollkollcktor dc Tcmpcl ans der

Insel im Jacksou-Park- , das
Geschenk dcö Beherrschers des japanesi-sche- u

Jnselrcichcs an die Gartenstadt,
au dcr Jurisdiktion dcr Zollbehörde
frei gebt. Tiefes ist nöthig, damit die
Süd-Par- Kommisfäre dasieschenk des
japancsischcn Herrschers sür die Stadt
annchmcn köuncn, AuS Deutsch-lan- d

trafen 25 Fachleute ein, die durch
die Munisizen; Henry VillardS in Rew
Aork die Mittel zu einem Besuch dcr

Ausstellung erhalten haben. Die Her-rc- n

find von der dcutfchcn Regierung
ausgewählt worden und werden an

über ihre Beobachtungen währcnd
der zwei Wochen ihre Aufenthaltes
auf dcr Ausstellung amtlich Bericht
erstatte,

Dit K i n d t r I ö d k u n g bei den
Sakalavt auf Madagaskar,
Cn kürzlich in Tamaiave auf Mada
gaökar verstorbener Pater hat in seine

Auszeichnungen eine Schilderung dcr
gräßlichen jiindeitödtuug. wie sie bei
den Sakalavcn üblich ist, hinterlassen.
Einem Theil derselben gilt der Freitag
sür unglücklich, nnd deshalb bringen sie

jedes an einem Freitag gcbortnt Kind
in den Wald, legen es daselbst in eine
Grube und überlasse es seinem Schick
salt. Bei anderen wieder gilt ein an
derer Wochentag sür unglückverheißend.
Jedes an einem Sonntagt geborene
Kind eines Fürsten wird ebensalls au
gesetzt. Denn ein solche an einem

großen Tage' geborene Kind muß nach
ihrem Glauben viel Glück haben und
könnte, wenn es am l'ebcn bliebe, mäch-

tiger wtrdtn al seine Clttrn. Der
Aussetzung verfall! ferner alle auch an
glücklichen Tagen geborene Kinber.
welche irgendwie mißgestaltet sind, so
wie dit für unheilvoll geltenden Zmil-iing-

Kommt ein Kind um Mitter
acht zur Welt und zivar zwischen einem

Tage, der unheilvoll, und einem ande-ren- ,

der nicht unheilvoll ist, so entschei
det über sein VooZ eine Art GotteSnr-thei- l

; man lc.it es aus den Psad, auf
welchem das Vich das Gchege verläßt,
Weichen die Tliicrc sämmtlich aus. io

ist da Kind dem Veden erhalten ; be

rührt es aber nur ein Thier, so wird eS

sofort getüdtct. Räch Angabt der Ho-va- s

soll ein ähnlicher Gcbrauch auch in
Tanananvo herncbcn. Trotzdem von
christlicher -- e,tt ticicr Unsitte kräftigst

l tMt WHim. W'IIN "! nu un (ifittllit.,.?)--
!Möbele Teppiche, Bothänge

(Sröütes Lager! Niedrigste Preise!

j. 9. FRUEHAUF,
Händler in

Wücher, Zeitschriften,
414 15. tratzk,

OMAHA, XKliliASKA.

Männer, wärmn seid Ihr schwaliz?
habt Zhr Medizinen xrsbirt nnd sie haben Luch nicht geholfen?

Dr.Sandea's Elektrischer Gürtel

schaut. Weiß nicht, kaun' nicht

sagen !' Vielleicht sind sie noch nicht
da. aber komme werden sie bestimmt.
Was soll ia sie traurig werden lassen '!

'S hat feine Zweck, hrnr"' Ro "

Da schiicb er aus ein Stück Papier :

.Alle garautirt frisch," steckte es an
den Kaste und ging seiner Wege. Ich
dachte, c sei ei Scherz, da kamen ans

tiiiinal drei AegNptcr cinhcr und blieben

stehe, um sich dic Mumie zu bctrachtcn,
Sie singen schon an traurig zu werden,
da bemerkte einer den Zettel nnd erklärte

ihn den Anderen, Wie umgewandelt
wart die Kerls, so lustig wurde sie

jetzt. Sie schiene darüber z reden,
baß da alte Stück Weibsbild immer

och irgcndwo eine Chance haben konnte.

So wie sie jetzt ist, wäre in unserem
Territorium allerdings kein Markt für
sie.

Bei meiner Wanderung durch die

Kunstabthcilung fand ich ein
Der sterbende Cowboy,"

Während ich' mir betrachte, kommt
ein väterlich aussehender alter
Herr und sagt: Erschütternd! Richt

wahr!" Ja!" Keine Mutter, um

ihm die Auge zu schließe !" Ro !"

Aber er dachte an sie in seine

Augenblicken ?" Ohne Zweifel,
Onkelchen I" Und die arme alte Frau
wird nie cen Trost habe, auf seinen

Grabhügel blickcn zu köiinc! O, wic

traurig diese traurigen Dinge sind!
Haben Sie etwa dagegen, wenn ich

mich einen Augenblick an ihre Schulter
lehne, um eint Thräne z vergießen,"

Ich hielt den Alten, während er
wimmerte, dann dankte er freundlich
und verschwand i der Menge. Als er

fort war, vermißte ich meine Uhrkctte,
aber da mir ein anderer Kerl ein paar
Tage zuvor die Uhr geanst hattc, so

konnte ich sie entbehren. Ich werde
noch mindesten 15 Minuten mehr aus
die Kunstabthciliiiig verwenden, so daß
eS im Ganzen 50 macht. Sie haben
sich so viel Mühe gegeben und Geld
daraus verwendet, da Zeug

daß alle Besucher eS sich

zur Pflicht machen sollte, niindestenS
15 Minuten dieser Abtheilung zu
widmen.

Ein lebendiger Frosch i in

Magen eines Menschen. In
einer amerikanischen medizinischen Zeit-

schrift erzählt ein Arzt: An einem

Tage im September I8:u trank
ein 66 Jahre alter Baner Wasser, wel-

che zu seiner Dreschmaschine geleitet
wurde. Er wurde daraus sehr krank;
er fühlte eine eigenthümlich unbeschrcib
bare Sensation in der Region dtS Ma
gtnS. Ein Arzt wurde geholt, dit Un
bestimmtheit der Symptome jkdoch
machte die Diagnose iehr schwer und da
Leiden wurde nicht gelindert. Tie Gt
inndheit des Mannt wurde immer
schlechter und feine Genesung schien

hoffnungslos, Anfangs März 18S2

gewann tr theilwcist feine Gesundheit
wieder, jedoch dauerte da nicht lange
und bald wurde er wieder ernstlich krank.
Eines Tage im April wurde sein Zu
stand noch schlimmer, so daß cr glaubte,
er würbe Iicrdcn. Plötzlich wurde tr
von Srömpsen trgriffen und unter gro
ßcn Anstrengungen gelang e ihm, einen
kleinen lebenden Frosch auSzusptikn.
Da lebhafte Geschöpf war Ij Zoll
lang, sah erst weißlich gelatineartig auS,
nahm jedoch bald darauf seine natürliche
Farbe an, Dic londoner Wochenschrift

The Medical Preß.' weicht diksk

abdruckt, sagt, diestlbt erinnert
an dit Kröte, die nach einer Gesängen
schast on etlichen Hunderten von Iah-rc-

au einem Zandsteinblvck, dcr gt
radc abgebrochen wurde, heraushupste.

W, U"d Kpensori, für

MMMschwache Männer,

Die Jtthreszeit
in welcher Alles neu angestrichen wird, ist gekommen und mit ihr das grone i?N!

gros- - nnd DetallGeschaf, ''l'lll .1. hl. ItJ(i-!-
V I l'AL-N- OO,, 1540 O Straße. Sie können Geld

wenn Sie idre Farben, Oclc und Älaz von uns kaufen, da wir das größte
nnd vollständigste Asiortcment in der Stadt btfitien und sind unsere Preise 25 Pro-

zent niedriger als diejenigen ähnlicher Geschäft?. Sprechet bei uns vor und über-zcu-

Euch, Irgend eine Sorte St. ,s Bleimcig, 7 Cents; Non-Tru- Blei-wei- ß

5 Cents: Rohes Leinöl, 55 Cents per Gallone, 2 Cents billiger beim Faß;
Farbenöl, 35 Cents per Gallone (dieses Oel wird iumeilen von anderen Handlern
als Leinöl verkauft.) Andere Artikel im Verhältnisz,

The Globe Absolutely Pure Mixed
Paints

find die besten, welche für das Anstreichen von Häuser gebraucht werden können,
Dieselben wurden stets für KI, SO per Gallone zerkaust; unsere Preise sind 1. 10.

The Acrne Tinted Iead.
Wo Ockonomik und Dauerhailigkeit verlangt wird, ist unser Bleiweiß, s

wir zu per Zentner verkaufen, das beste. Unser Preis ist $7,00,

Berry Bros Hard Oil
verkauien mir u 1.40; ZI, LouiS il.V; Chicago 41.35, u, ande-- e Hart!
Oil zu t1,0 per Kallone,

'Window Olass
Vergesset nicht, daß wir das Hauptquartier sür diese Waare besitzen und verkau-se-

dieselbe einzeln oder per Kiste zn Engros-Preif-

Plate and Art dass
Wir möchten insbesondere die Aufmerksamkeit der Baumeier auf unter seines

Glas lenken, da usir dasselbe sofort und zwar von bester Qualität liefern können

Bergeffet nicht, nnser Motto ist:

Lcbcn und Uhn lassen; schnelle Verläufe u. kleine Prosite.

j. I Riggs Glass&PaintCo.,

772 die entkräftet sind und an ner
Äi myiLmvü ml döscr Schwäche, amcnschwiiche.

J.... . ' Samenvcrlnste, Impotenz oderiirßaBK ? Berluft dcr Mancikraft, Rhcn
matiömus, Rückenlähmuna, NieTOÄÄTW'M,'?'r l y' renlciden. Nervosität, silaklakiakrtt.WlliiTs'' J r"LrV, Gedachtnikschwöche und allaemeinem llu

Ä olaen von Mifldrauek nnd tYrsrnptl KV Anrnmir itnKwodlsein, an den
Bloc'ftelliina lei- - S den. Für Solche haben wir Hilfe und ciiima in

imunserer wunder- - S baren Erfindung, die nur eines Versuches bedarf, um
aiiliicenUnalaii- - 3 digitcn zu überzeugen, 'urch Unkciiutiiis dcr Wir- -
kiinz von örccj A fcn odcr Bloostcllung habt Jbr vicllcicht (' er S
in uuacl'orizcr Weiie dcr Nerven-un- d Lebenskraft dir isletkri, ,,,i)

Die UnglaSsäe der englische
Kriegsflotte.

Seit Periiichtnng der spanischen
Annada hat Liigland die grösste ftlotte
unterhalten itnb hat infolge dcsscn auch
die bcdciitciidfie Pcrlnstlisie ; schon zu
Slnfiine diese Jahrhundert sagte ein

hoher 'seeoffizier liiiizlandfS, das) Jicp
tun unter der englischen Flotte größeres
Unheil augctiditct habe, wie Mars.

Hin Cittber 1707 ging eine
britische fvlotillc von vier ivrcgattcn
während eine furchtbaren Sturmes
unter. In, Jahre 1714 versank die

SHetott)" mit 100 Kanouen, und 17

gingen mehr wie 12 KiiegcZschisse im

itttnrmc in Wcstiitdicn zii Grunde,
darunter der Hinüber" mit 71

der Stuliiia. Cnftle" mit 64
Kanonen und der Xcfmncc" mit 64
Kanonen,

Im Jahre 1782 (20. August) k

der atohal George' bei pithead
mit 00 'Mann und 10 Kanonen
umgeworfen durch einen einzigen Wind-ftojj- ,

als er reparirt wurde. In 1810
ging der .Miiiotanr- - mit 74 Kanone
und 160 Mann unter, und in 1811 der
St. George-

- mit 98 Kanonen, die
.Defance" mit 74 Kanonen und die

ftero," die am 24. Dezember an der
Äuste von IUiland strandete, wobei
200 Mann cbs, dem Admiral Ncy
nold umkamen; nur IS Mann wur
den gerettet.

Seit jener Zeit bis 1852 kam kein

nennenStverlher Untergang eines Kriegs
schiffe vor. In 1H52 ging das Trup
penschist .Birkenhead' au der Küste von

TildÄrika unier mit G33 Mann an
Bord, wovon nur 184 gerettet wurden.
Da erste der mordernen englischen
Panzerschiffe, welche Unglück hatte, war
der tlaplain, " welcher in einem Sturme
bei ginisterre um Mitternacht am 7.

September 1870 verloren ging, nur 18
Personen seiner Besatzung von 41X)

Mann wurde gerettet. Das Schiff
schlug um und nach drei Minuten war
ti verc!wunden. Der .Panquard.'

in Doppelschraubeu-Panzersckiis- von
2774 Tonne Gehalt, wurde vom W,d
der des ,Jron Duke' wahrend eines
Siebel getroffen und sank unter an der
Küste von Siückloro am 1. September
1875. Die 400 Mann wurden gtrtt
tct. Die Kommandeure beider Schifft
wurden auS dem Dienste entlassen.

Die Fregatte liunjdict," ein Schul
schiff, verdank wahrend eines Sturmes
bei der Insel Wight am 24. März 187
und 300 Mann ertranken.

ist beraubt, und so Fnre SchwZcke und Kräftcverlnst verursacht. Wenn Jbr
Eurem Körper die ibm entzogenen Elemente, welche für strotzende Kraft nöthig sind,
wieder trscdt, dann entfernt Jbr die Ursache, und Gesundheit, Svannung und
krasi kehren sofort und aus natürliche Weise zurück. Dies ist unsere Bebandlungs-eis- t

und wir garantireii eine Heilung, odcr geben das Geld zurück. Wir babc
uch Gürtel für Frauen für die gründliche Heilung aller Frauenleiden O

Tr. Sde'S elektrische iirtel sind kein ?r.peiiment mebr, da wir
krästige Gesundheit wiedergaben, nachdem alle , deren Bcbandlungsweisen

crgebens enuckt worden waren, wie wir durch Tausende n 9,,im,i, i
Landt beweisen können, dit uns fteiwillig bezeugten, daß sie nach dem Tragen un--
feret Gürtel gründlich geheilt worden, dUMi,u, nnt rlAMnlft fnrtH.

Ctflee liln HI, Rr,tz, Bfitin., 14. Ctl. 1898.

lr. . t. , Bnltn Hml L,,l
Dutn tut Ich ,tt huli,mI4 n (I. Ich rrfacht nfchlitiit ,n,l, iiti
SK,U)I o, irt,B (holj. lan ,,l, I,
3tn Hilrt ninttDn. Zch glaati, ch, , du.

Idk, bl, ttn ch. Ich nclli tlnii ,ilu4.3'l , Ich ,h,,l, ,,,, tzh ,S ,, ,,
ii,, , h, ,n,l , l, ttn Ich ii ZI,,

l'tuft iait, M Ich Schi, ch, ,h ,,,,,, ,,.
Zch II !,, nlttn t"l l,,I,i nt lauli, I,UM I 4tttl u4l,lk,I ij; Ich t,t t,fj
(äfichtt. tiatfinll

wmiit iKtit.

KtlHit, Bllt., 7, 1, 1892.

Dr. I. X, 6tBkt. etthnHinI Dn ii,k.
chi Oinlil, de ich I pril M Jh hau

hab, I Iia olrtl. tftz n e,II,l, ird. Ich
uß 's),, tt fti ich ,h, ,,, u
,di,l, I, ich , tttt zd Mnnnjfi tzb,.

tll Ich d chlitfl nlttll. ich Ii Ichiichl Z.?! Ich Ii 11,!,1, ,,,
N!,! X. mtll Dill BIT I, frtT fltt,B

3t)inc. z, 3,11, I Ich tt Hills! 1,1,11, TU)
Ich ikd. 11 I,, Ich 159. Z, ,,hl, 3Jtre
iftttfl likfn. chl,,s,L H

5MIciicg3t. . etl,ll. lllctt IRcvct, atantHämn Nl, fiotL

?n ekktrische Hürlek ?r. Sanden's .

ist eine Mzndi galvanifcht Batterie in Gürtelform arrangirt. so daß leicht
wabreni derrltbeit ebtt Uiube Betragen wetten kann? tr erregt einen lindernde,ununterbioebenen Strom, der sofort durch all, tikfebwzcbten Tdeile aefriirt wirdandern.alls zablen wir ,., str bat ein derdegerte- - 9m Mn-fen- ,

fcit woblldatigttt Z.'omchtui'.g. die semXs efckwicbken Männern oeacben
wuikt und wir arantircn fcatur, da er alle be,,,enannlen Krankbe.ten deilt undalle t,nae,chrumr,ten Glieder ode feilt ki?rc!r,. oder wir ,kben das GeldE,t find von erichiedener Starke, um allenStadien von Sck'mäcbeziifländkntei fungen Leuten, solcken n mittlerem Alter unG,fen sich anzuvafien- - die
fchlimmlikn Fallt werken in ,nei bis drei Monaier gebe,,t.

Unser r,keS iOnfttirtT IntiAti BmiM (fn. . .i. ...

Durch tintn Tritt in dit
M a a t n ,i - a c u d t ö d 1 1 l t auf
dem mcrcicrplatze in Erfurt, Provinz

D e r Verein der Klu
f ch m u f e r da ist bie neueste Blüthe
auf dem Gebiete des Berliner Vereins
Wesens, dem es auch sonst nicht an Ab

fonderlichkeilen ;u fehlen pflegt. In
der Hasenhaide hat diese Spielart des
Berliner BereinshurnorS das icht der
Welt erblickt. In einem der dortigen
lokale versammelt sich nämlich an jedem
Sonntag Morgen fünf Uhr die Ge
meinde der Klugschmnser. um einen ge

meinsamen Frühmarfch in die Umgebung
Berlins anzutreten. Da hierbei er
laubte Getränk ist der Kornschnaps und

Bultermilch, während Kommißbrod und
Bollen statutengemäß die während der
Bersammluna allein zulässige Nahrung
bilden, Diskutin darf nach Beschluß
des Vorstandes -- bi auf Weiteres nur
über die Militärvorlage weiden. lös
muß auch solche Käuze geben.

Eine sonderbare Cgarren marke ist feit Kurzem von
einem Berliner Großindustriellen dieser
Branche in den Handel gebracht wor
den. Der ingeniöse Fabrikant hat (int
Cigarre herstellen la'icn. welche die

Marke fuhrt: ,,nr freunde, dit man
gern lo sein will.' Unsere Vtitr dü.f
tc ich dem Titel auch den Geschmack
der Uigarrt beurtheilen können ; That
fat aber ist, daß die .freundes önllt
dizuugs.Ligarrt.' die der betreffende

(lalrnkant auch zum Nutzen und irom.
wen der Feinde Deu!fZ,lands' produ
zitt uud d,t beztichntndcr Weist au

TabakSmaa:inzuß' mit aequekichie
iKixpen' b,leal, stark aekautt wird.

Ramien, ein tliiier einen Rekruteu. linaere, Mtttlerta bec Itere Jahre,
'

de-e- werken.
ivmis vvii

(?
,ieccnnonn,

versiegelt
m

Ituenfret erzindt. Man wenre sich an den Spider und Sabrikanten"

Eugtnit, dit Erkaistrin derFran
zosen. ist Taufpathin von Z8Z4 fran
zosischtn Kindern. Dicstldtn sind alle
am 16. März 1856 geboren, dem Tage,
an welchem der unglückliche ,1'uln" das
l'icht der Welt erblickst.

Japanische, Aerzte, schicken, wie

ein Tourist aus dem Reiche des Mikado
meldet, nie Rechnungen für geleistete
Dienste. Sie warttn geduldig, bis sich

der Genesene ihrer erinnert und nehmen
dann dankbar an, was ihnen geboten
wird.

Da ZelltngefängiiißsY
stem. wie es in Holland tiiigesührt
ist. soll das zur Unterdrückung des j?er.
brechens und zur Reformirung dei

Verbrecher geeignetste fern. Räch diesem

Stiftern sind die Jnhaflirtcn vollständig
von einander isolirt.

Die r t i ch st t ?! t g e r i n in den
Per. Staaten ist kürzlich gestorben,
Sie hieß Mrtf. manka Tickion ?
wer, ledtt in Auzu'.'a, Ga und erbte
cint halbe Million Dollar? von ihrem

Vater, der cm mit einer '.'ieqenn verhei

rathtttr weißer Farmer war.

Von Fürst BiSmarck wird

behauptet, daß sein Körper niemals eine

gebeugte Haltung annchmen werde,
Ttt Altreichskanzler bci't-- t nämlich die

GewohrHeit. beim Svazikrengkdcn auer
über den Rücken einen starken Stock u

tragen, den er mit den lldozen jestoa!t.

. - i

Der brutale Kerl wurdt fofot vtr
i Ir.A.,T.Sanden, 169 LaSalle St., Chicago.Met.

31 1 9 bit größte Katze dcr Welt
gilt .Vadt,,' eine einer Mr. Crag,n
in Worcester, Mass.. gehörige Mäuse,
fängenn. Sie ist zwei und einbalb
Fun lang, 16 Zoll hoch und wiegt Zo
Pfund. -

lnfiit terrlble.
Die kleine Gertrud: Greß- -

lWMZlMSiLMWMfr

Z wörtlich genommen. Erste
Da ine: .Mein Bräutigam ist schern

fcljr örtlich er bat geliern wahrend
des Gespräch zweimal seine Arm um
meine Taillt gelegt !" Zweite
Dame: Wohl, weil er mit tintai
Mai nicht fertig geworden ist.'

Tie Einfalt dorn Sankt. Dame:

enkgegei,gearbc,tc! wird, ist denelben

j bisher wenig Cinhalt geboten worden.

Der T a i u S b a u m soll ein Alter
von 2000 Jahrin erreiche,

Cin Statistiker btrtchntt,
daß ein Kind voi zcbu Jahren eine

darauf gewendete Summe von $1io
rcprafcntirt. uns tjfl es $7i foftt.
tinen Jungen aus 15 Jahre zu dringen.

(siti)auhft:späiif.

Irr iSrjr:rj:ct a kkrkiz ym-.--f- t

fcm;rtr.. tr. :r' i""'-trar?rr-:r:-

Eng,, na rri:: t.rft. iS l".J:;:. i:t
thu?. 'aji.

T: tt jl:u;s. rrc Dtsn d ftt Utr.':
; ü: s txat ii.z ei'.xi.t.

6 alUmen --?brr.l25Äläler iüv Uö t,0ti s4f nfrtfff tFsAIrltfrrfM vni. trUt I rr'nrt
Hrrfl wen OstcM tf tm-'rt- . ntmitft rt. set fttfacrt Ht frntejflüfo an ii'rii.'
f5f Vnrt, m',r iiit tZt.it tfi Xttn tt chl. iiti t z$ Clit rrt!t, taf-- nl lat

ff tstr--t ''tt. Bf rvtra ltrt& miiBji Vr?. tt fenuisitrtratst & Cr, t ttlfcft wirt J1 in kx f, nt rti 9tlU 1 Cni jjit . kküsl
in 3 ÄttMf Mir tni fttnll. U'it et fiil. -

r,i, A kr.. tllr.tff frtritmwtrw, 7. V ?ff?s- - 9tr.. tMftii.J. i

niair.j. nimm mich mor.rcn m,: in's
Theater!' G r o ß m a m a : .Ader
Kind. ?u bist jz roch viel zu iuna!

,avtr, q vin it. gepcn sie cor?
mit f einem kleinen Kinde nickt auf die

Etraße; die Temperatur ist ja zu
kiiedriz heut'.' Kindermädchen:
,Lch. was ersteht fv'u kleines Ding
von der Temperatur.'

Wie :ch in Demcm Alter war. hb' ich

noch gar nicht gewußt, daß es ein
Theater gidl G ertru S : Ia

arjt .u halt dummer als '3 !,.ri


