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schcn Gcschliftcs
winden von e

anzte wira, immer noch geschloffkB.
ans der Thürfchwelle niedergesetzt.

Der Bianiigam erscheint jetzt und
schießt drei stumpfe Pfeile gegen diefelde
ah, um so finnbildlich das bevorstehende
oder drohende Ungemach zn todten.
Endlich entsteigt die Braut, aber immer
noch verschleiert, der Sänfte, in jeder
Hand ein Stück Ewld oder Silber, oder
auch eine Apfel, und nun nimmt der

Bräutigam ihr die Berfchleierung ab,
führt sie z:t einem mit einer rothe
Decke bedeckte Tisch, an welchem sie

sich niederlassen. Dann folget eine Art
Briidcrfchafislrnnk ans zwei durch ein

rothes Band verbundenen Glasern,
worauf das erste Mahl, an dcm alle

Zeugen theilitehinen, stattfindet. Ein
zweites Mahl wird einige Stunden
später eingenommen. Räch dem ersten
Mahl tritt das Brantpaar vor den in
keinem chinesischen Hanfe fehlende
HanSgotzen, das Abbild des Schutz-geifie-

vor dem, ach verrichtetem lie-
bet, die Braut ein mit einem rothen
Bande zufammengeknüpfles Bündel
Stäbchen niederlegt zum Zeichen, daß
sie die Wirthschaft im Hanfe übernimmt,
.Hierauf treten sie i den Hof, um dem

Himmel ihren Dank darzubringen.
DieS geschieht, indem Beide nieder-knie-

nnd mit der Stirne die Erde

Während dieser Zeit, und

überhaupt den ganzen Tag, dauert das
jiouzert der mitgcsnhrte Kapelle fort.
Unter dieser Musik darf maii sich frei

ch lefp iiouzert ach unsere Begriffen
vorstellend iflmtan nnd sonstige
Larmiiistriimeiitc spiele!? da 'ei die

Hauptrolle, so daß man eher eine

als eine Harmonie der Sphä-
ren zn Ijoi cn glaubt. In der Regel
lasse die Aranllenie sieh auch durch
einen Slerndenler das Horoslop stelle,
dort i jon genannt, rcobei
es haitptfächlich darauf ankommt, daß
der Ehe keine ungünstigen Zeichen ent-

gegen stehen. Die Bescheinigung dar-

über gilt gewissermaßen als

ui'ti vlliin iinu iiiiiy uit iuiiiuii o"'"- " " '
jfnt an lödlüslaren svarcii. Schmie Sljcet.miKn für 18 tfentd.

O 5V" Blcchwaarcn zu schr riebvMje Preisen. 2 7

D llVWcWöWWSIM)!MM
Die ipfjtcn 5 und 10 Ccuts Conntcrs im Staate

SJ

vilciitunnrcit - Handlung,
1124 0

Cfien bis Abends 8 Uhr, Unsere Waare wird rniv für Krnt abgegeben.

lUtib v Strasse.
und findet der Petlatif jetzt statt.

Mnttcl, Ellcnwaalctt, strumpfwaarcu
ttntcktlcidcr, Handschtthr,

Blattl'cts nnd SZiawls zu fchz- - nktnb
(C23 Preisen.

Wobnct diesem billigen Verkaufe bei'

J. !. FRüEHÄUF,
Händler in

?iüd)fr, JcillHnslc'.l,
4U 15. Strafte,

(!M1IA, - XKliRASKA.
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in welcher SlUrt neu v'liichen wird, ist gekommen und mit ihr das gio";e E
qros- - und 'l'II iC .1 . 10. UIUIJS (LAKSlv. ! l'AI T Mr. , O Straße, Sie (innen cld

wem, Sie ihre Faebcii, Oele und iIa-- von ,,S keinsen, da wir kni größte
nnti voll ständig sie '.'ilieitiiiiciit in der Stadt besitzen und find unsere Preise 2Z Pro-
zent niedriger als ähnlicher eschäste Sprechet bei uns vor u über.-zeu-

öneli, Irgend eine Serie St. i'oiiiä Bleiiveiß, 7 Ifente; t Blei:
weiß S, Cent?: Rob Leinöl, SZ l!'iIS per Gallone, 2 Iseiits billiger beim Faß;
juubriiöl, 5 (Seins per tallone (dieses Oel ivird zurotiltn 0011 anderen Händlern
als Veinöl uerfeiuft.) Ändere Artikel im Verhältniß,

The CHoLe Absolutely Pure Mixed
Paints

find bis bestell, welche für d.is Anstreiche von Häuser gebraucht werden sönnen.
Dieselben wurden stets für 1.50 per Gatkone erliufl; unsere Preise sind 1.11).

The Acme Tinied Lead.
SSo Oefouomie und Dauerhaftigkeit verlangt wird, ist unser Bleiiveiß,
wir zu per Zeutiier verkaufen, das beste. Unser Preis ist $7,0t),

Berry Jiros Hard Oil
ersaufen wir zu 1.40; 21. Louis il.3'; Chieago 1.25, u. andere Ilartl

Oils zu 51,00 per iLallone,

'sViudv'' Lrlass
Vergesset nickt, daß wir das Hauptquartier für diese Waare besitze und oerkau-f- e

dieselbe einzeln oder per Kiste zn EngrosPreife.

Plate and Ars Cllass
Wir möchten iiuiteioiideie die Aufmerksamkeit der Vaiiineiiter ans unser feines

Glas lenken, da ,?ir dasselbe sofort nnd zwar von bester Qualität liefern köane

Bcrgcffet nicht, ttttser Mojto ist:

Äi!'n und leben laffcn: schin'lle üZ.'rkäufe u. klrirc Profite.

Ilk Dlnrtit der Wrli'Ch, Hielt.

Die gütige Mittler :'iatnr gewährt
dem Mensche Alles, was er zur Er
lialliiiig und Ernährung feines iloiperS
bedarf. Die Macht der leivokiiheit
ist so groß, daß er nur das gcnießt,
was ihm von frühester Jugend an ge

reicht worden ist und mit Abfche und
Elel au das dcnll, was ihm gewöhn,
lich, selbst wenn er weiß, daß es gesund
und wohlfchincckcnd ist. Roth lehrt
beten, sagt aber das Sprichwort, nd
deshalb überwindet man diese Abscheu

wohl, sobald man einmal i die (

legenheit kommt, wirklich Huugcr zn
Kadett oder feine EVfiindheit gefährd:!
ficht, Bei meiner erste Reife von der

Mosqnilokiiste am Atlantische Ozean,
quer durch die jlordillcren ach Punta
AteuaS am Stillen Ozean, wurde ich

aS Mangel a frischem Fleisch ii

(eiiiiife vom Skorbut befallen. Der
inachlige San Jnanftrom, den ich hin,
auf mußte. !,d der Urwald botet, des

Eßbaren in Hülle und sviille, aber die
vier brauniu Sohne der Wilduiß, meine

Begleiter und Schiffer, hatten nicht das
Bedürfniß, sich darnach umzusehen,
sondern begnügten sich mit an der Sonne
gedörrtem fleische nd ihrem 'cibgc-richt-

dc TortillaS leine Art gctofte
tcr Brodkucbcn). Ich sonnte ihnen
ki ciit Veidett nicht klagen, weil ich ihrer
Sprache nicht mächtig war und deshalb

zeigte ich ihnen eines Tages mein Zahn
steifch. Freu-ilic- piekten fix ziud leg

teif alf des nächjteu aiibTiinf bei, D5r
Eine nahm dann mein Vcwehr nd ver-

schwand mit c'nein Begleiter in den Ur-

wald, bald darauf horte ich einen

Schuß, und dann erschienen sie, der
Eine mit einem mächtigen Bntllaffcu
und der Andere das Schurzfell gefüllt
mit Salat,

Mich überfiel ein entsetzliches ('st atten,
als cS mir klar wurde, daß hiervon eine

Mahlzeit für mich bereitet werden sollte,
Zuerst trat der Träger des Salates an
mich heran nd zeigte mir, daß ich diese
essen uiiisse, was ich auch mit ivrencni
thal. Er glich unserem Vattich nd
balle einen fiiß fäuerlicbcn bstfchniack.
Während der Zeit beschäftigte sich der
Andere mit dem Äffen, Er schob ihm
unter dem Nncfenfellc eilten zugespitzten

teefen durch und hing ihn so iiber das
iveiier. Ich sah diese Hantirnngcn z,
mit üngftlicha 'Spannung, die mit jeder
Minnke wuchs und mit Entsetzen endete,
als nach einer Stnnde der Brate fertig
war, den das Thier sah nun ans, wie
ein gebratenes jiind. Ru wurde es

zerrissen, mir ei Hinterfchenkcl ge-

reicht und ich aufgcfordert z essen;
trotz allen Znnickens aber legte ich daö
Stück neben mich und sah stieren Blickes
dem Mahle der Änderen zu. Als nun
endlich der Eine mit den Zähnen das
Fleisch heruulerriß vom Borderanuc,
der Hand und den svingeni, da empörte
sich plötzlich mein Magen und ich zahlte
dein Ekel meinen Tribut. Mein beiden
verschlimmerte sich. Am folgenden Tage
brachten die Leute wieder einen Affen
und da ich mich vor die dringende Roth
wendiglest gestellt sah, von ihn, essen z

müssen, so balglc ich ihn ab, waidete
ihn anö nnd schnitt Siopf, ivüßc und

chwait; herunter dann ginge?. Das
Fleisch war weiß und zart nnd hatte
einen guten, etwas pikanten E'efchmack.

Am nächsten Tage brachte meine

Begleiter auch noch eine sechs Fuß lange
jilappcrfclilattge mit. Diese wiirde 111

Stücke geschnitten ,id in der Asche

Die Haiti trennte sich dann
leicht ab nd der Richtkennsr hätte sicher

geglaubt, einen Aal zn verspeise, so

glich diesem das Fleisch, Es schmeckte

gut. Später sah ich sie in Riearagin
ans dem Martte zum Pcrkanfe ausge
legt, Pier Jahre nachher, während des

Krieges in Ricaragua, traf ich auf der

Jnfcl X,iepe im Mzmguas, wo
ich mein Vazarclh aufgeschlagen hatte,
eine Jndiancifainiiie, die damit bcfcbäf-tig- t

war, eine etwa fünf vi:f; lange
z rosten. Tao llciseli war weiß

wie Schnee nnd ich folgte gern der
freundlichen Einladung, eil dcm Mahle
lheilzuttchmc. Aber meine beiden

zwei junge Deutsche, entsetz
ten sich darob dermaßen, daß sie sich

schleunigst entferne mußten. Dann
traf ich in einem Stimvfc eine ganze

olonie des großen Bnllfrofchcs. Ich
hatte in Europa schon die leckeren

gcgcsicn, von denen man aber
ihrer Kleinheit wegen ein Kalbes Dutzend

nd mehr zu einem Bissen bedarf, hier
aber schon ein einziger dazu hinreichte.

Ich licß mir eine tüchtige Portion satt-g-

nd bereitete mir ein leekcrcs Mahl,
aber die junge Leute ivaien nicht zu
bewegen, daran theilzuiwhmeu,

Cliiiiklische Scirathen.
Bei den Ebinefen ist der gewöhnliche

Perlauf der Berheirathung der. daß die

beiderseitigen Eltern sich über die Per
lobung ihrer Zünder vereinbaren, wo

gegen nur auiuahmSweife Einspruch
erhoben oder Widernaud entgegenges-

etzt wird. Die Pcrlobiing wird in

jeder der beiden Familien besonder? ge-

feiert. Braut und Bräutigam bekom-

men einander nicht eher zu sehen alS am

Hochzeitstage, falls sie sich nicht etwa
von früher her kennen. Bei der Aus-
wahl eines Mannes für feine Tockitcr
nimmt der !aler in elfter Linie Rück-fic-

ans Rang und Beiniogen, wobei
er aber einem 'Mandarinen Beamten.
Wütdenträg,er) stets den Porzng vor
eine, etwa mir durch Rcicbthnm sich

auszeichnenden lau'mann gibt, Ter
,lai:linani:oind genießt i:t Ebitta

Ie:,:es levucr.ru Aachens.

ist neue Hirma bestehend aus

SKD? & PITCHER,
211 mM( 11. St'-aß?-

.

und A M DAVS & CO,
1112 Straße.

Möbeln Teppiche, Bmhättge!
(Srösttkö Lagcr! Niedrigste Prcift?

iinisSB iöx ßnlBÖttÄMÄ

Bo einer ,,icrk!Ü! !'igc Sekte
schreibt man anS La ErneeS, R. 1U.:

In dcm mittlere Theile des Donna
Anna Eotuttl) cjiflirt eine religiöse

deren Hauptaufgabe in der

körperlichen und geistige Erziehung der
Minder von deren Eiebiirt bis zn ihrem
sechste Lebettojahre besteht. Die

der Seile iienne sich ,,Glän-bige,- "

ihr 'Settlei,,ct heißt Shalant
nnd liegt in einer trockene Regio süd-

lich von dc Organ MonnlauiS, etwa
100 Meilen vom Rio Grande-Fluff- e

entfernt. Für die jiindkrcrzichnng find
zwei Gebäude errichtet, in deren einem
die jticincit selbst untergebracht find,
während in beut andere diejenigen
Männer und Frauen wohnen, welche

für die Pfleglinge arbeiten. Zu dcn

Haupterziehnngöniittelii zählt ei gut
geleiteter jiindeigattcii, in dein die

Mensche von ihrem dritten bis

zum sechste Lebensjahre unter anderem
in der Anfertigung ihrer eigenen leider
sowie dem jiochen ihrer Speisen Anlei-liiii-

empfangen.
Die Mitglieder der ekle find r,

ihre R'ahrnngsniittel ziehen
sie sich auf dem das Setllement

Lande, welches sie durch Bcwiif-fenin-

erzengiingsfähig machen. Doch
gibt es unter den Cenieindeaugehöngeu
auch Leute, welche Häuser ztt baiten

vermöge, Dampsmafchittcu regiere,
üPindniühIcu aiiffieltcu und int Stand
halten, Plnmb-- , Schmiede- - und andere
Arbeit verrichten. Waschen, Kleider-mache-

Hodie und Uii!crrichlgeleu
hingegen liegt usfchlicßlich in dcn Hätt-de-

von Frauen mittleren Alters' mit
denen ausgemacht ist, daß sie mit dcr
kostenfreien Lieferung ihrer RahrnngS-miiie- l

und Kleider, sowie der mientgcll-licht-

d'cwährutig einer Wohnung in
einem angenehmen Klima für chre

Dienste vollgiltig bezahlt find. Int
Ucbrigcn wird vorausgesetzt, daß jede

Familie in der Seite sich selbst zn er-

halte in dcr Lage sich befindet.
Die Vemcindcmilglicder nehmen täg-

lich zwei Mahlzeiten ei, welche nur aus

Begelabilien und Fniehic bestehen.
Tabak ud jede Art alkoholischer

sind verboten. Zulässig ist außer
Wasser 11. s, w. nur noch Ziegenmilch,

Ei bemerlenSwerther (''lanbenSsatz
der Sekte lautet, daß lott, den man
Jebova nenn!, Jecdcn in

Schutz itchtttc, dcr sein ' eben der Pflege
und Erziehung der Binder loidme. I ie

Gemeinde besitzt eine neue Bibel, Oachfoe

genannt, in welcher unter andcrcin steht,
daß die vier größten 'Religionen der

Wclt, das EhrifienthiiM, der BnddliiS-111ns- ,

Brahiuaiiteutus, sowie der
nicht int Staude ge-

wesen feien, irgend ein Bolk oder eine
Stadt auf der Erde vor dcr Sünde zu
erretten.

Der Erwiihnnng werth ist, daß die

Idee zur Begründung dieser Seite ihrer
Zeit iii Boston, Mass., entstand.

I NW tes&PaiiitCo
1546 O tEZtir.

Der Owen Elektrische Gürtel kann von keinem Konkurrcnz-Artikc- l erreicht
werden. Tie wunderbare Wirkung desselben in einem schwierigen

Fall. Bon Magcnfräittpscn, offenen ffingern, Ncrliösitöt,
Mgcmciiicr schwäche und Verstopfung geheilt.

Antigo. WiS.. 17. Februar im.
Dr. A. Omen.

Werter Herr. Hiermit übersende ich Inm mein Bild und mein Zeugnis zu Ihrem und der leibenden

Menschen Nutzen ich wiinsche es io weit wie möglich bekannt gemacht z sehen, wie Ihr U'lektri scher

Gürtel bei inir geivirll liat. Tie Ichteu 4 Jahre war ich an Maizentiampien leidend; die schrecklichsten

Echmerzen hatte ich aii?;ilballen ich war ledcs Mal bange, wenn sie kamen, ich dachte immer, eö würde
mein lehtcs sein $ciku l)at:e ich noch an offenen gingen, u leiden i.ie waren siekö wund und eiterten.
Ein hiesiger Artt wellte mir an Taumen und eigesinster daö erste Glied abschneiden, ich ließ es aber nicht

M Estatc Exchangesie

zu und reiste nach Milwaulee zu einem Art, jedoch ohne Echilg: meine Jing- -

er an dcr rechten Hand waren offen bis an die Hand! manchmal haltejT- -

Ih'jj mir dann im April m) einen

CiO'.Ile,, Sie naim-'N- Stadleigen hum eder Vaarenlager ,u kaute, verkau-ie-

oder zn vertaiiiche wünsche, wenden Sie sich a 1111?, Wir haben Ländereieu
KansaS, Ioma und Ziebraska z ve, kaufen oder zu verpansche,

J. DON CARLOS & SON,
122 0 Straße, Siucolu, Neb

f Xich 4 wehe ffinger an der Hand, Ich
Elektrischen Ofiirtcl ton Hulver macher kummen vnd trug den- -

, Vi'' xselben l!i Jahr, ohne mir ur im cringften zu
Weisen, und fing dann wie der miiÄ'eöizinund salbenfWüban. Tann wurde, chlo elend und labm in allen nochen.

(sin Vtapport ,,!s In allen Jtit. bah ich nicht 2 Block gehen
mit knapper Muhe konnte

konnte, ohne zu crmübe:
ich an, Bvrmiiiag meineföÄI(fr (taut sie.

Also gerechnet habt Ihr heute in
der Schulet Äcnn ich Dir nun zwei
Ä!ark schenken würde" Hans
rtien: lüürdc? Tantchen, daö sieht
Dir 'mal wieoer ähnlich !"

Hausarbeit thun, und
auöruken ; Mittags aber
nen Ärgsten ; ich muhte

D i c Ä i b g a luiiiidcrt oft
filier Hm i'i'cilcii.

An r )i c c ii a J werden in
GuroV'il aüiüftrlich l',K,".i.(HK) CiiciMv.l

JlarM an.uiatiijt.
T n 11 b fi 1:1 111 soll d e r P i ;

albtiiuir von Preußen, der einzigc
Evh dc Prinzen Heinrich, fein,

I in B N e r 111 a ch c sollen
die P r i t j j i von Wale? und
deren Tochler große SUuifileiiiiiicii
sein.

Ein gewöhnlicher P a s s a .

gier Waggon wiegt Mt.OOO Pfund,
ein Piillnianlcher öchlaswagc 7i,ooo
Pfund.

D i c älteste bekannten
Ruinen find vcnniilhlich die Tein
pelniinci, von Iphaml'iil am 9,'il in
Nubicn,

1 11 New ?)orf, Philadelphia
11110 Chicago werden in einem Jahre
mehr Tiisiigkciten verkauft, als in ganz
Frankrcilli,

?! r 100 Detektives sind in
den, bekannten Pariser 5!!o;or An l.em
Warelic" vertheilt, um ans adcndicbe

nfziipaffen,

c 0 r g c W a s I) i ,1 g t 0 n starb an
dem legten Wocheulagc im letzten Wo-nat-

des letzten jechi'c vorn vorigen
Jahrhundert,

Die Exkaiserin l! n g e i c

schrcil't an ihren Mcinoirc ; dieselbe
ic.:.;i aber erst .'." iahrc nach ihrem
Tode erscheinen,

Der Zchah von Pcrsicn hat
fünf ohne und l.'i Tochter, Drei der
Sichne find bei heirat hct und habe zn
samincn lM ttindcr,

Der heutige il'I i I l i 0 i, ii r
Cniile clii n;r vor 20 Jahren in
einem Panier ','aden mit einem

von 80 Lvraneä angestellt.
0Wi f; c i f c schmilzt bei 3179

Grad ivahrenhcit, Tupfer bei 2.V1H,

C'ol bei i'.iiki, Zilbcr bei 2233, Blei
bei 017 und Ziukgnfz bei 442 Grad.

P ii v c r g c r 0 ch c 1, hat der Herzog
von d'ambridge, der Obcrbcfchlehaber
der englischen Armee, nur bei icvnc,
Er soll sich iibcrhanpl nicht gern damit
abgebe.

ch l a f r ö ck e f a c 1 1 mit l'ci
denfchafl der .viirst ,vcrdinad voBl
garie. dr strebt daliin, in seiner so

dcrbare ollckiion jcdcö.'attd derzeit
mmrcteii zu sehen.

Die meisten Z t e r b e s a l 1 e an
T!ivhlhcrili! weise die i'cr. Staate
onf, iiümlid) 4S(i ans 11)01 Erkrankn,,
sie,,, demnächst folgen Holland und
Sclaveden mit 140 vom Taufend,

? a e stricken soll K ö i

y i 11 Victoria auf Beste vcr
stehen. Eine von ihr verfertigte Decke
mit den Buelifiaben V. I!. in der Mitte
wird im '.'iolling.Hofpilal gebraucht. 2

Das a t c st c hölzerne G t
dä u de der Welt ist eine irche in
Vvigund, '.1,'orwcgcn. Dieselbe wurde
im 11, Jahrhundert erbaut und durch

ziederholtc Deeklagcn von Pech ge
schützt.

? i c Z a h der 2 ii 11 g e t h i c t
arten wurde von Humboldt und
Lnvier auf nahezu geschätzt, die der
Sidp.ei ans j khi, die der Infekten aus

iKt, die der Reri Heil auf 7xi ; im
Vanzcn am .".ii.ikk, .'litcn Thiere,

il ;i j der ganzen Erde besannt
fielt '.Vi'c!!'.!'ii n:;t der
Vcü.N:r!:-tiiia;- ; die ktz!':e stellt ei
KiU-'"..i- rr:t .'i' !.( 1, iin,ikh,

nd der i'jert., mrer ja'.-- : liehen Erzeug
l..e.u't f..b a.:f ,.,.

Tarier ö e! 1 e in a neulich
wahrend de? eügeüteincn Feuerwehr,
tavi i '.".'iiniiten - teil Durst mit
Vier, J:ii Hrfdro:! irntdei, Hek-

toliter und gilucniliili deo ,'esteo ni
"t'iimplienini:.! 22,1 Hcltcluer deo edlen

C'eiüeiiij'ti-- J i'c. jarit.
D e r elektrische r a 1, n in

,a:ühirg. welcher l.'Ji Toni:: ; beben
ist jcri iüeileüii-v't- , "c l't

fit;: nämlich die italieinfchc 'i?en"t in
rf)Zia einen biidraiiliiebc .trabn, der

nrch zebti Tonnen medr bebt. Er ist

der, im izenszyk zm Hallr.'er,
rudewk-ilie- und drebt sich nur u:n feint

"

?ü.!f- -

miisite ölter kiyen und

war ich sertig mit mei

erst nue Slurlbeliegfn
auSsahrcn konnte: ein

daS brachte ich nicht

mußte ich immer
Nun

Elektrischen ur,
August m laglich

kann ich VI Block zur
zurück gehen, ohne zu

i q VTp 5

Lp y
,

VfÄ A '

und ausruhen, ebe ich

Paar Blvck zu geben,
mehr fertig. Auch

len gegen Verstopfung
Tank dem Ctvtn
itl, welchen ich seit

einige tunden trage,
Stadt und 12 Block

Teutlicher Wink.

K n d e : Ich bin jetzt viel magerer
als iriilier!" Schneider: .Biel
leicht harnten Sie sich darüber so ab. i - . .. i
daß ie nur d,c letzte Rechnung noch

nicht bezahlt haben !"
iri xV-z- et ,

,' w? .
ermüden: ich verrichte
meine Hausarbeit, ohne

den: meine Kinge

am Bormittag iftt
im geringsten zu ermü

find jetzt vollständig

viftK':,.i,'yy Pillcn medr einzunehmen,
für die oftene Finger

gekeilt; ich brauche keine

Hätte mir der Gürtel nur

allein gedolken, so wäre 16 i r. i . i m schon zufrieden gemein,;
X IT Ul f ''Sledoch derrtel hat mir von allem, woran ich litt, geholken:

V " s sinne und Beine Halle. al vorich suhle, all wenn ich andere
war ich schlechter daran, als manchedem Gebrauch desselben. Tamal! Vx Mr. Emljie oldt

doch erst 36; auch war ich früher IFrau von SO Jahren, und ich zahle
Wenn mir emand ilOO.uO bieteerS. wak jetzt auch nickt mehr der Fall - m W

3 der guten eilte Zeit hat der Be
richt ei Jnfpeltenrs der aller
In der Schweiz ein sonderbares AitS
sehen gehabt. Der Aarganer ?!;."
bringt solch ein Schriftstück ans den
ZIrchiven der Schweizer iavallern,"
insonderheit der .Ttaztiiicr" (?ra
ejoitcr) zitin Abdruck. ES lautet :

,Gavallcrcl - Reserve. Napport von
(., Hanptinann der Eavallcric. In
fpeetionSiniifiernng am i. Aug. 1H18.
Bei der hciüe statt gefnndencii 'Inspee
tionSinnsierun,, haben zt, meinem groß
ten Perdruß gefehlt, folgende Reserve
Traguner, obwohl ihnen wie den an
deren geruffen und getrompetet wurde.
Huuzilcr, Heinrich von Rcinach, ol
ligcr, Joseph von Zezwcil, Die übrige

eaunfchafi ist jui Theil ohc moii
lieriiiig erschienen, auch haben die
meisten meinen strengste,, Befehlen Zu
widcr, die ntantelfäke leer; nd ich'bin
darüber so mißvergnüg,, daß ich meinen
allergrößte Abfcheii darüber bekennen
nmjj ; mich aber darüber entschuldige,
weil ich von honfe aS nicht jedem habe
in den Älanielfaek, nng die Pistolen
Hulstein guken können, jedoch wer
den sie nun wohl bald alles anfchaffcn.
was sie bab.n müneit, weil i.l, im hoch-si- e

0111, und ichtecklichcm iiimme zu
ihnen also fora.1, : ,rtt lx Soldalen,
weitn ihr nnlit wollt, daß ench der
laufend szßa. a':.; Ele::;e:ne'
111 ivaiier, .'euer. V.:it n:t Erde, zur
':t;,i :i';t kVandel solle, ffi n jUIinm m,ii:c 'ikieiitf dcisn

r; e:,".i. in ivorte; Manien
i'i:.: r.--r a.:) I e;:i sa'aii.

Irland ist im Iahn 72ö von

Mönchen entdeckt worden.

Die einzige Dame, welche
eine große tägliche Zeitung besitzt, rcdi-gir-

verwaltet und herausgibt, ist
Mr. E. I. Richolfon in Rcw Or-
leans. La. Ihr Blatt beißt Piea
tninc." AIS sie dasselbe von ihrem
eisten Peanttc erbte, war es tief ver
schuldet und dem Bankerott nahe und
erst durch sie winde die Zeiiung ein
finanzieller Eifolg.

Die Ber. Staaten habe in
Bezug ans die Oantiiat und dc Werth
liiitdR'uth'.lu'tii.h.'r Erzeiizniiie a:le
i:bi,,',en van.-c- r u!e:''..i.'cU.' Letzieier

Eine sehr niedliche Ge-

schichte ans dem Leben von Fran-tic- "

Eleveland wird jetzt bekannt, AIS

irovcr nach seinem ersten Termin das
Weiße Hau verlassen hatte, diente ihm

seine Fian alS Sekretär, Mit der Zeit
glaubte Herr d'rover z bemerken, daß
die Pflichten eines Amanucnfis für feine

israii, die ihr Hauswesen zn besorgen
und in der Gesellschaft eine Rolle zu

spielen halte, zn viel seien, d er schrieb

daher einem freunde, ihm eine verlaß-lieb- e

Persönlichkeit empfehlen zu wollen.

Diesem ersten Briefe folgie aber gar
bald ein zweiter, in welchem Herr Eleve

land seinem freunde mittheilte, daß er
seiner vrau l'ou dem Plane, einen

neuen Sekretär z engagiren, erzählt
habe. Meine ,"ran nahm es mir sehr

übel." sagte der Btief weiter, .daß ich

daran gedacht balle, die non ihr gelei-

steten Liebesdienste durch eine .nciude
errichte z,t las en, und ich mußte ihr

Kiipreriieu, das; mir sie aücin mir beb

fei, dürfe, 'iste. sagen lt der betref-

fenden jungen Taute, d) ,?tau Eiere,
land sich i;.i.i:.t, ih-'- St.linnz auf

ingect."

Ein Siebentel alle r i.'and
eigeitlbtimer n tteil-iitattnie!-

fiiti ?r.
Die E n I st e !i it n 1 d e S ? b e e S

witd ,!, Elii.i i::.;ende Vegindf
erklärt : k'.:, bddlnstifchcr He:: .;ct fe!l

im f:o:n nie:! t ,1 füi fvUitdc

krve, und ich wüßte, i (fnnte keinen andern Cmtn Elektrische Vürtel erdallen, so würbe ich das

Geld nicht nehmen. Mein Ro. Z Gürtel mit Skückgratvorrichtung ist das beste Heilmittel dcr Weil.

Hochachtungsvoll
Box. S. Mr,. Emili Bold!.

Personen, welche Erkundigungen bei den Ausstellern von Zeugnissen emzuziehcn

wünschen, wollen ihrem Schreiben ein selbst adresiirteö, franIlrleS Couvert beifügen, u

einer ntwort sicher zu sein.

Unser großer illuftrirter Katalog
enthält befchworene Zengniffe und Bilder von Lculcii, welche kurirt worden sind,

sowie eine Liste von litranklieitcn, für welche diese Gürtel besonders cmpsokilen

werden, und andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Ticier ateilog ist in

dcr deutschen und ciiel,fchen Lprachc gedruckt und wird für t Cents Bricfmeiilen

an irgend eine Adresse verfeindt.

Piiie Pholograpl,!! dcr dicr 'cncrat!oncii dcr deutschen Kaifcrsamilie

wird frei verfaudl rnil jedem Teitüchen jlalalog.
Wir naden kiiikii f iilTsfirn korii'pviidknleii in der Ocurt Cffite ;n Pdicago, Jll.

DIE OWEN ELECTRIC BELT 5 ÄPPL1ÄNCE CO.,
Haup, cgice und ilii(t jfsl tT 1 :

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING.

801 bis 211 2tate Zt., (cke Adamö, (hicago,J.
Tas gröhlc clc'ttlfc (ürlcl plablisicmciit dcr Wclt. t
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