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NEBRASKA STAATS - ANZEIGER, Lincoln, Neb.

t i r. t 1W t i . i c f i f J i t ;. a j ,;.-- ;!' u
u. v U, , . .. i.l

.? leine U:nt
iic:i Ba;:ce ir.n

,r liiücviivuc:' Tasclbcstcckc !

'.IcNigcn. ,Iche ..'lz.Usn-ZS- ,en ,u kausr b.b'i.k-len- . wc:dea ,5 ?u 'iütfTi
'i'likeil ii:;Dfn, iif.'.n jic bei i;nä enttfif:t.

Wir l'ällcll feine schlechte Waare.
Senn Sie solche kaufen wo2;n, p a:üf'e:i
sonstwo ihre Einkäufe machen.
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y,kbt düniikm, fahlem und gramm H

die frützrrk br. Bildung und Fullc wie

dkr; fchüikt da AnSfallkN und Ksl,!wr
dkn. und oftnt nruk, kräfligeS Wachs

thum. Qia rkinrr, sichkrrr, klkginikr ulid

billigkr Toilelicn.Ärlikcl.

Ucberall Beliebt.
Neun Monatk nachdkm ich da? Nkrvkn

fiebtt hatte, war ich gan, kahl. Ma be

redete mich Amr Haic-Big- zu versuche,
und kke ich eine halbe Fiaiche verbraucht

batik, fing mein Haar zu wachsen an. Sioch

zwei laichen brachten mir einen so guten
Haarwuch wie ich je hakte. Auf meine

Empjehiunq hin gebrauchte mein Bruder
Wilhelm Sraig Äyer'S Hair.Bigor mit
demlklben guten Erfolge.' StepKen 5raig,
&i2 Charlotte St., Philadelphia, Pa.

AVer's H)air-Vig- or

Zulenikt von Dt. 1. 6. ? & Co., Lowkll, Baff.

In allin Apochelen u haben.

Schlechtes Porzellan ist zu tbcurr zu irqcnd einem Prei.
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Tie,e ibeitfie be'iehen ans 1U0 Stütf'u; dieselben find nicht schwerfällig. cjL
ober dünn ui;b nach der neuesten Fa,o. Wir können euch 2o bis 25 xo

ent an GlaSwacren sparen. Schöne Theel-iime- für IS (ieiitä.
?. Viechwaaren u sehr uiediigen Preisen,

m(mmmgrößten 5 und w Cents Counters im Stallte

tm&s. j&k O&D'i31 VAN XVtiSsi,
j 1 In rentUfn luiiiierva d,n
(kiUpciCll, iiicDiifliHT. i'reijcn.

Ornamental aiul Dt'corative.

ZsieZev-Ärbenc- !1!atatimii!q'n von v""'
schiedenen Hokoitcn ulw. eine 3pa-ij!itii-

.

1520 C Strak'.

24 0 STREET.
Unsere Waore wird nur für baar obgegebeu.

W. 2P axxitli. Die Jahreszeit
in welcher Alles neu angeslnchen wird, ist gekommen und mit ihr das große E
gros- - und TetmlGi'schöst 'nil; j. 13. IUGUS

Leib- -

Verkaufs- - u.Futttrställe! iVJ 1JAI.T J.
11J- - 11 trassie

ick Bros. Brewing Company
Luinc, Jll.

spare,,, wen Sie ihre Jarben, Oele und Glas von uns kaufen, da wir das größte
und vollständigste Assortiment in der Stadt besitzen und sind unsere Preise 25 Pro
zent niedriger als diejenigen ähnlicher Geschäfte, Sprechet bei uns vor und über-zeu- gt

tLuch. Irgend eine Sorte St. Louis Bleimeiß. 7 Cents; Non-Tru- Blei-wei- ß

5j Cents; Rohes Leinöl. 55 Cents per GaUone, 2 Cents billiger beim Faß ;

Farbenöl, 35 Cents per Gallone (dieses Oel wird zuweilen von anderen Händlern
alö Leinöl verkauft.) Andere Artikel im Verhältniß.

The Qlobe Absolufely Pure Mixed
Painis

sinb die besten, welche für das Anstreichen von Häuser gebraucht werden können.
Dieselben wurde stets für 1.50 per Gallone verlauft; unsere Preise find 1.1Ü.

The Acxne Tinted Lcad.
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Mt'.-tL.- Tf a . Wo Oekonomie und Dauerhaftigkeit verlangt wird, ist unser Vleiweih.
wir zu Hg per Zentner verkaufen, daS beste. Unser Preis ist $7.00.

Berrv ros Hard öil M
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tVindow Glass
Vergesset nicht, daß wir das Hauptquartier für diese Waare besitzen und verkau

sen dieselbe einzeln oder per Kiste zn Engros-- P reise.

X1ate and Art Olass
Wir möchten insbesondere die Aufmerksamkeit der Baumeister auf unser feines

Glas lenken, da rair dasselbe sofort und zwar von bester Qualität liefern könne.,

Bergeffet nicht, unser Motto ist:
Leben und leben lassen; schnelle Verkäufe u. kleine Profite.

j. E. Riggs Glass &Paint Co.,

1,1KC0LN, rs'El3
Tieses oiiSsejeichncte Bier wird in Fäßchen und Flaschen ach allen Theilen

der Stadt und des Staates versandt

1546 O Strafte. Sie können Geld er

. I?k.:. 4.1 o- - .. -- ..w VT ,

unter seinerBehandlung nicht
noch eine dritten Arzt,
könne nicht geholsen wer,

ken, wie mir zu Mute war !

meinen Mann und meine S

hätte mir den Tod als Er
gewünscht; und doch was

lag ich, konnte mich nicht
einmal die Augen öffnen. Ichv fuhr sort zu doctorn, in Iowa, in

und sogenannte sichcreSuren" ich auch anwandte, all

X
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,e.ie;i an txc:i 'i'c f.;.?:. inten
c:S. den er ::i:t . ; e.::!c;uiiv;cii auf

ieiüc Faite niid jeinea o iüü pinsle,
ii:a iditürieudcn Vtft.'ii lonete und c
fort alä.fchuchtf coa;. berliner iMft"
ei'luiU. Daiaaf ci;;;ie.i:u icli : :c fc!
geiidk Unterbal::,!,: .Wo jino Siceb-gctt'.eize-

Herr rauc'eld?- - .Hier un.
ken.' meinem Hause ? 'Das in
ja ein wunderlielier Zafall?" .Nein?
lliilen, in roichke.'' o find Sie
eben von der Bahn geloaimen und
suchen ein Hoiclr"' -- Im Gegeulheil.
loizire seit gefieru in Droschke.' .Das
versiehe wer da lar.;,. lind IhrGe--pd- d

V" Traae das bei mir!" und er
klopfte mit der fletfebt.zcii rechten Hand
auf seine Tasche, 'da ist Kamm.
Bürste und Seife drin und ein ganzes
Packen Gold.' -- Aber e; klären Siesich
doch genauer, ich versiehe immer wem-ger.- "

Nicbt viel zn crliärcn. Wohne
m Trofebke Tag und Nacht, das heißt
schlafe Nach!? ein paar Stunden in
Nemile. Pferdedecke wärmt mich. Ist
ja Zomuie!. Bei ja.ic fährt mich
Kutscher, ivl,in er will, fachkundiger
Mann, cn'cyt mir Fremdenführer durch
Berlin, esic uns triiitegut. fehe Rlles,
weiß Alles. Hätt Droschke, steige ich

aus, erhalte Anweisung, ulscher wartet
und nachher weiter. Brauch ich Wäsche
oder sonst etwas, kaufe ich. was ich

wünsche. Kutscher kriegt Alles, waS ich

ablege. Bin zufrieden. Meine Ueber--- f

rächt, keine Trinkgelder, kein Packen,
kein Zuchen und Fragen, habe Alles.
Bleibe noey drei Tage hier. Nun ziehen
Sie sich au, Herr Doktor, kommen
unten in mein Hotel, fahren wohin
Kutscher will. Sehr bequem." Ich
glaube kaum, daß jemals ein anderer
Sterblicher ans den Gedanken gekommen
wäre, eine Droschke als ambiilciucö
Hotel wahrend seines Aufenthaltes in
einer europäischen tadt zn benutzen.
Aber Vater Vaugfeld halle diese Idee
mit Erfolg bereits in Trieft, Wien und

Prag praktisch durchgeführt und war
nicht davon zu überzeugen, daß man
auch in anderer Weise die Welt durch-reise- n

könne. Lein nächstes Ziel war
Paris, zn dessen Besichtigung er eine
ganze Woche Aufenthalt i irgend einer

Hoteidroschle bestimmt hatte. Wie ich

später ans seinem Munde hörte, hat er
nicht nur das große Babel an der Seine,
sondern auch London von einer MiethS
drvschke auS mit größtem Nutzen in

Augenschein genommen.

Tas VlSorado der Tikiistbotc.
Einem soeben veröffentlichten Be- -

richte des britischen Konsuls in Brafi- -

lien zufolge t jenes vano jetzt das El-

dorado für Dienstboten. In Folge der
Anfliebuna der Sklaverei in Brasilien
herrscht dort Mangel an Dienstboten.
dieselben sino oaiier im Stande, ihre
Bedingungen zu stellen, ehe sie eine

Stellung annehmen. Nicht ein Prozent
der männlichen und weiblichen Dienst- -

boten will im Hanse der Herrschaft

ajia(cn. e ueniiii ouiuuj, ou

Hau dc Abends spätestens um 7 Uhr
zu verlassen, und kehren am nächsten

Morgen nicht vor 7 oder 8 Uhr zurück.
Eine Kochm findet es nicht angemessen,
daß die Herrfchaft ihr Diner später als
5 Uhr einnehme, so daß sie die Küche

in Ordnuua brinaen und reehtieitia
nach Hause gehen kann. Widersetzen
sich die Herrschaften diesem Gebühren,
so verlassen sie die Dienstboten sofort.
Eine aefcblieiie Bei'linnnmia. sie zum
Bleibe zu zwingen, gibt eS in Brafi- -

lieu nicht. Eiin Dieiiflmadchen erhalt
durchschnittlich L2 biS X'3 monatlich.
ebenfalls auch Zeh rung. Diese Dienst
boten sind alle Mulatten und sind säst
alle befreite Sklaven. Trotzdem sie
keine Engel sind, werden sie doch den
weißen Dienern vorgezogen, die in
Brasilien noch viel schlimmer sind.

Einige italienische und deutsche Kolo- -

iilflen vejinoen sie oajeivji im 4.)ieu)te:
sie sind jedoch noch unabhängiger, als
die schwarzen, Grnno für Den

Mangel an Dienstboten ist der Um-

stand, daß seit Kurzem Fabriken in grv-ße- r

Anzahl errichtet worden sind, in
denen bessere Löhne gezahlt werden und
in denen die Arbeitsstunden kürzer sind,
alö in einem Haushalte.

Der iälirlicke Wasserbedarf
der Stadt Berlin schwankt zwischen 30.- -

000.000 ur.d 3.000,000 Kubikmeter

Wasser, dasselbe wird dem Muggclfee
durch die Wasserwerke entnommen.
Der Müaaeiiee hat bei einer Länge von

4000 Meter, einer Breite von 2300
Meter und einer Tiefe von ungefähr 8
Meter einen Inhalt von ea. 40.000.000
Kubikmeter Waffer. er würde also von

Berlin innerhalb eines Jahres nahezu ge- -

leert werden, wenn er nieyt nnnnreroro
chen von der Spree einen Zufluß erhielte.
D Sttai'ser wird durcl, Sandfilter ae- -

reinigt und die Wasserwerke enthalten
zwei Fllterabtheitungen von je za.tin
Quadratmeter Fläche, von dem jeder
Quadratmeter in 24 Stunden 2j

Wasser liefert.

Siamesische Justiz. Zu den
vielen Gewohnheiten und Sitten, welche

den Europäer in Siam sonderbar er

scheinen, ist auch die Art und Weise zu

zählen, in welcher dort von den Rich
tern ein Prozeß in Abwesenheit von

Zeugen entschieden wird. Den beiden

streitenden Parteien wird von dem Nich-

ter der Befehl gegeben, in ein tiefe

Wasser, zu tauchen. Derjenige, welcher

am längsten unter Wasser bleibt,
den Prozeß. ES wird erzahlt,

daß ein Kaufmann in Bangkok, der sehr

prozeßsüchtig war. sich zur Ablegung
einer solchen Wasserprobe zn alt fühlte.
Er hatte jedoch einen Sohn, dem er von

dem erfahrensten Schwimmlehrer Unter
richt ertheilen ließ. Hatte der Vater
einen Pro, so repräseukirte ihn immer

sein Sohn vor dem Gericht, legte die

Wasserprobe sehr erfolgreich ab und die

Firma ging stets siegreich aus der Ge- -

rtchtSverhandlung yervor.

Der Weg einer Gewehr
k rtf kurck die i'iift kaun ziemlich

gemacht werden, wenleicht sichtbar. . ,.l m : J - ta.uL Ti i-

man vas Mjlyvg urnijci, 94 "in
line einsalbt. Da Vaseline entzündet

sich bei der Pulvererplosion und bildet

dann in der Luft eine feinen Rauch-rin-

der bei ruhiger Witterung bi zum

Einschlagen der nget enennvar

,'iir i.'ii in die
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fahren in die rcuttcbeii

Konsuls in fuebla.-i'- ei! snricnauy
dem 2eid,e im EsÜmrecne ertrank der

15 JabrcoiteEsfunckital'c flclia Tctoch.

Der junge Eskimo in bereits das vierte

Mitglied der Kolonie, welle-- ? in Chi-

cago vom TcuV ereilt wurde. - ?ie AuS-steil-

in der MaiÄneiibaile bauen an

einem der letzten amftae unter an-d- e

en folgende 'unkie in ihrem Pro.
gramin aufgestellt : rnict des .Daily
Eolumbian- - aus der Pokler'sehen

Druckerpresse ; 'eüiev der Papierfabrik
an der südive'ilicl'en e des Gebäude ;

Uebungen mit teil Taucbcrapparaken
der russische!! Marine ; Sägemühle Hut-te- r

dem Maschiueuhaufe in Operation ;

Probe mit der Niehle scheu Testuiaschinc.

Zu deu Naumen der 5auieubehvrde
fand zu Ehien der vier Helden vom

ai,iv'ikiierbraiide eine Feier stall, bei

der Gouverneur ÄÜeld. Mayor Har
rifon und Präsident Higinbolham

hielten. Feuerwehrmarschall

Murphy. die vieulenauts 'arka und
Miller und Fcuerwehruiau Nclneld

wurden für ihre bei dem Brande bewie

sene Tapferkeit von den Damen mit

goldene Medaillen dekorirt, ans wel

cheu ihre Namen und eine sich ans ihren

Muth beziehende Inskbrijt angebracht
ist Das ornite der Deutschen Aus.
steller. die babsichtigen. sich an der

MidwiiiterAusfieliuiig in San Frau-cise- v

zu betheiligen, hat Heinrich Albert,
den Restanrateur des Deutschen Dor-se- s,

zu ihrem Kommissär für Konzef

sionSwksen gewählt. Derselbe wird a.f
einem Abhang in Golden Gale Park in

Sau Fraiieiseo das Heidelberger Schloß
sammt Heidelberger Faß reproduziren.
Im Kellergeschoß sollen die Weinans-slellun-

im Parterre und Erdgeschoß
die Nestau'.Ziioueu untergebracht wer-de-

während in den ersten 2tod die Stil

tersälc und Äildergallerie. in die Hallen
die e zn stehen koiU'

men. Der große Saal soll für Bälle
und Theateraufführungeit reservirt wer-de- n.

In einer der leisten Sitzni.gen
des stadtriitliliebcn WcltanSstcllimiiS
koinileS unterbreitete der Vorsitzende
einen Plan für die auf dem Ansstel-lnngsplatz- e

zum 9. Oktober, dem
de? großen Ehicagoer Feuers,

i Aussicht geuvinmeneii Veraustaltun-gen- .

Darnach soll zwei Uhr Nachrnit-tag- s

eine große Parade von Neprasen
tauten der Staaten und Städte deS

Bundes sich durch den Iaekson.Park in
Bewegung setzen; jedes Evunty soll
durch eine junge Dame und jede Stadt
durch einen jungen Mann, beide in cha

rakteristischer Tracht, vertreten sein. In
der Mitte des EhreuhofeS soll ein Mas-sench-

vaterländische Lieder zum Vor-trag- e

bringen. Bei der mit Eintritt
der Dunkelheit statt findenden zweiten
Parade stellen Feftwagcn alle Nationen
der Erde dar, während Ehieago selbst
durch vier Galawagu vertreten sein
wird, welche die vier Hanptepvchen in
seiner Geschichte versiniibildliebe : das
Fort Dearborn im Jahre 180:?, die

Niederiiietzeluiig der Besatzung des
FortS I8l. die Gründung der Stadt
Ehieago dnrch Verleihung der Stadt-recht- e

1837 und das große Feuer von
1871. Am Abend findet dann ein gro-ße- ö

Feuerwerk statt, für das der

$10,000 bewilligt hat.
Unter den in den letzten Tage eilige-troffene- n

WeltauSstellungSgüsien bcfin-de- n

sich unter anderen Professor v.
Hclmholtz. Direktor der physikalisch-technische- n

Neichsanstalt zu Eharlottcn- -

bürg, der Maharaah ,r Wagh,,.
Thakore Sahib von Morvi und dessen
Sohn nud Nachfolger Prinz Budhirji.
Prinzessin iaradji von Bombay, der
französische Canadier Antoine Brvus- -

eau, sowie der aus 2i0 stimmen be-

gehende Tabernaele-Eho- r und der W)

Mitglieder enthaltende Münnerchor ans
Salt Lake Eity. Utah. Die beiden
Ehöre werden Konzerte in der Garten-stad- t

veranstalten. Broussean kam cuö
Ontario in einem kleinen altersschwachen
Boote an und war von seinem treuen
Hunde Pete" begleitet. Er hat nie
zuvor eine Eisenbahn oder ein elektri-sche- s

Licht gesehen. Der Mann wurde
in der Wilduiß geboren und hat dieselbe
nie verlassen.

Da Notizbuch eines N e i

senden." d. h. eines Bettlers, ist in
einem Berliner Weißbierlokale aufge-funde- n

und von dem Wirth in Verwah-
rung genon.men worden. In diesem
Büchelchen sind Eiunahme" und AuS-gäb-

täglich gewissenhaft eingeschrieben.
Man ersieht daraus, daß ein solcher
.Hutabnehmer" in Berlin als stellen-loser- "

oder verarmter" Kaufmann sehr
gute Geschäfte macht, wenn er darauf
zu laufen" versteht. Au Miethe sind
monatlich einschließlich Kaffee und

13 Mark SO Pfennige
verausgabt und das Mittagsmahl tst
täglich mit U Pfennigen bis 1 Mark
angeführt ! Die Einnahmen" fchwan-ke- n

zwischen 5 Pfennigen uud 2 Mark,
auch Kleidungsstücke, Cigarren und
EigarretUn werden genommen. Int-
eressant ist auch daS .Firmen-Register,- "

da alle die Geber nach der mang
Ordnung." d. h. nach dem Grade ihrer
Wohlthätigkeit, aufführt. Auf dem er
sten Blatte liest man den Denkspruch :

.Zeit ist Geld."

(?! origineller Reisender.

In den LebeuSerinnerunaen, die
Heinrich Brugsch unter dem Titel
.Mein Leben und Wandern" in der

Voss. Ztg.' veröffentlicht, gedenkt er
einer originellen Bekanntschast auS sei-

nem erste Aufenthalt in Egypten. des

.aiers Langfew.' eines wecklenburgt
sehen KneipwirtheS am Mehemed-Al- i
Platze in Alerandrien. ana
selb, eine dicke, urkräftige Gestalt, war
hiu). um euren Mvnn uns i'lDtam
MUNa eilt LaildSman Zr,-i- M,tt,r
sondern auch ein Geistesverwandter von
tötn ourey ieinen angeborenen Witz und
Humor. Er versprach mir seinen Be-stic- h

in Berlin, wenn ich glücklich nach
Europa kurueigcteyrt sein würde
Einige Jahre waren seitdem verflossen,

Wu ;i'.i;:t, t er Vc;:rr e er l! Un
l'n. iiAittn te:'::;ern j:;a)V.:.

,':'.'. k. reat ci::--- i a.'e rm n.u-n- t

J: Unser i;;a Xlit'ca anae'jve.;: u;t5.
)z ntaa s.ersdc Icniatit-c- ;it:ii
iiiiic;! der Tiiciliii:,,f l rc!tc!.:c, ca.4' :t

c;,.Dii;r:icn. mit im .:!u''':v. die

und T kaü.'e i;?r::i imitrli-al-

elS cujjf'tail) o,riir.Mief) ;u rch:urii.
Tcr Äülöüi'.nüiii mad)tf"irii sofort an
fchie VliLeit, küt;io:& ,fa;uiltcst ichteu

cjitniftcM ttJcl-.iiti.i- . limue Äcii dar
auf fam biner Sirius und war iVmn
dct. die neue :'l!l)ciiir;aft liiiT.cnd ;u
fcljtn. infoli;r einer (uniiMita Tilnii
soif lilii!, aber miijite er s:ik (iutjcijnt
die echriiehmung machen, daß der ftiitc
flrlan&cr iniicrlinib eine mit fünf Vo

tum besehe asigs in aller tmiul)'
rulie seines viiitte wallelc. er ging
aus l)od)t niettjooiiaje vave, zu
Werke, indem er den Boden mit fräs
tigen Besensirichen kelirte, und dabei sich

noch den ynrn erlaubte, jedem l'öiunt,
der sich ihm zufällig scherte, mit seinem
Besen ziemlich unsanft über die Nase ju
sechren. Tie 2 liiere waren auejetifelicia
lich so erstaunt über des IVannc d'!eick

gilligkeit und Nnehrerbieiigkeit ihnen

gegennber. daß sie in einem Winkel

lauerten, bis auch dieser ausgefegt wer
den sollte. Ta Ire jagte sie ohne viel

Federlesens mit Hilfe seines ÄesenS weg
und man sollte es kaum glauben!
die Könige deS Thierreichs ließen sich'S

ruhig gefallen nud schritten, schweigsam
und sozusagen ihrer eigenen Wurde ver

essend, in ihrem Gefängnis! n in her.
Herr Hamiltou war gefaßt darauf,

den Mann nicht mehr lebend den Uäfig
verlassen zu sehen, da er sicher erwar
tete, daß die Bestien ihn in dem iDfo
inent seines AuStretenS ans dem Zwin.
ger überfallen würden. Er rief daher,

schleunigst einige der erfahreneren Ar-

beiter herbei und forderte den Iren auf.
den Käfig zu verlassen. er wollte
ober erst seine Arbeit vollenden und
lachte über den Einfall, daß die Thiere
ihm etwas zu leide thun würden, folgte
aber schließlich der Aufforderung und
verließ den äfig so heil, wie er getont
men war.

WaS die Thiere abhielt, ihn in Fehen
zu zerreißen, ist ein Geheimniß, denn Nie-

mand wagte den Käfig zu betreten,
worin diese fünf soweit sich aufhielten,
da sie sämmtlich von der wildesten, un
bändigsten Art waren.

Die Kaltblütigkeit des Vorgehen
muß eben die Löwen verblüfft, und der

ausgiebige Gebrauch des Besens, der
ihnen von Zeit zu Zeit über die Nase
fuhr, sie überzeugt haben, daß hier Zn
rückhaUuiig einem Augriff vorzuziehe
fei.

ES brauchte einige Zeit, bis der

Mann der großen Gefahr, der er ent-

gangen war, iuiie wurde und überredet
werden konnte, sich deS ilkechens zum

Neinigen deS Inneren der Käfige zu be

dienen, mittelst deren das Geschäft durch
den laugen Stiel, womit solche versehen

sind, ohne Betreten des Käfigs in aller
Ruhe besorgt werden kann.

Photographien vom Meereöbod

hat. wie der Figaro" meldet. Louis
Bouton. Privatdozent an der Pariser
Universität, nach mannigfachen Ber
suchen durch ein sinnreiches Verfahren
glücklich hergestellt. Der junge Ge
lehrte stieg zuerst in seinem Taucheran
zug in der Nähe des ichtyologischen
Laboratoriums bei Banyule-snr-Me- r

auf den Seeboden hinab und begann
seine Aufnahmen mit einem eigens zn
diesem Zwecke angefertigten Apparat
bei natürlichem Lichte. Es stellte sich

indessen heraus, daß dieses Licht zu
schwach war und die Aufnahmen zu

lange Zeit erforderten. Auch brachte
die geringste Bewegung der Meeres-oberfläch- e

störende dunkle Wolken, und
Bouton erkannte bald, daß nur die

Augenblicköaufnahme zuverlässige und
günstige Ergebnisse liefern könnte. So
wurde denn ein neuer Apparat erson-

nen, der sein Licht durch eine auf einer

Flasche mit Oxygen ruhende, mittelst
einer Glasglocke geschützte Spiritus,
flamme erhält, in die durch Druck auf
eine Kautschukbirne Maguesiumpnlver
eingespritzt wird. Bei jedem der hier-durc- h

erzeugten Lichtblitze wird eine
Watte getvönnen. Der Gelehrte t,

wie dnrch diese Blitze die er

der Tiefe zur höchsten Neugier
gereizt, von allen Seiten herbeieilen.
Fische groß und klein schwimmen in

Schaaren herbei und umkreisen das
fremde Unthier, das zwischen ihnen in
so seltsamer Weise fein Wesen treibt.
Furcht zeigen sie nicht. Streckt der

Taucher nach einem der Neugierigen die

Hund aus, so weicht er nur gerade weit

genug zurück, um sich dem Bereiche die

ser Hand zu entziehen, und beobachtet
auS einem oder zwei Meter Entfernung
ruhig de weiteren Lorgang. Die bis

Irrigen Versuche wurden nur in ver

hältnißmäßig geringer Entfernung von

der Küste gemacht in einer geschützten
Bucht. Man plant aber eine Erweite
rung der erzielten Fortschritte und
träumt bereit von großen automati.-sche-

Apparaten, die man in unendliche
Tiefe hinabsinken würde, um auch den
Anblick von Stellen de Meeresboden
zu gewinnen, die bisher noch keines

Sterblichen Auge zu erkunden ver
mochte.

Afrikanische Delikatessen.
Als herrlichster Gaumenkitzel wird in
Afrika die Giraffenzunge gepriesen, die
in der Lange von 3b bis 4& Zentimeter
vorkommt. Die Krone aller kulmari
schen Genüsse soll aber das Mark au
den Längsknochen der Giraffe liefern.
Die Jäger in Afrika rösten die Mark
knochen, die gelegentlich einen Meter
lang sind, über dem Lagerfeuer, säge
sie dann auseinander und der vielgefnchte
Schmaus ist fertig.

Der Verkauf geweihter' Wachskerzen bildet für die rufst
schen Kirchen eine nicht unbeträchtliche
Einnahmequelle. So verkaufte die
Kathedrale von Kasan in Petersburg
am letzten Osterfest nicht weniger als
33.092 geweihte Wachskerzen, deren
Preis von drei Kopeken bis einen Ru
bel das Stück betrug.

Frankreich ist hinsichtlich der
BevölkerungSziffer seit Beginn diese

Jahrhundert vom zweiten auf den
vierten Platz unter den Staaten Euro
pa gesunken. . ,.

13 Jahre qualvollen Leidens durch Neuralgie Durch den Elektrischen
Gürtel den Freuden des Daseins wieder gegeben,

Milfrd.Neb..l4.ug.lS.
vr. A. Owe.

Ihr Schreiben, orin Sie sich nach meinem Seftnden kundigen, hat ich erhalten. Ich hätte Jhne
schon längst über die gute Wirkung Ihr lektrilche ükieli berichten lollen. doch ich wollie erst ei

endgültig Resultat abwarten, da ich zuvor schon so viel, auch einen eiektr. ürtel, aber von einer ander

Firma, angewandt hatte, jedoch nur auf lurze Zeit Linderung erhielt. Werte Herr, der Wahrheit gemik
kann ich Jhne nun Folgend mitteilen. Bor dreizehn Jahren erkrankte ich plöKlich an Neuralgie: dai Lei
den wiederholte sich wöchentlich und trat mit solcher Hesiigkcit auf. das. Alle, die mich so furchtbar leiden

sahen, mein Ende nahe glaubten. WaS ich auch anwandte, nicht? half mir; so nahm ich Medizin Jahr aui
Jahr ein, der Arzt sagte mir aufrichtig, dasj daS Leiden trotz aller Medizin sich doch wiederholen werde. Ich
consultirte einen andern Arzt ; der il'J'iz2&liI-''s- , versprach, mir zu hellen : war ein

kV" Offen bis Abends Uhr.
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fprocheu werden sollte, das Wort zu er
greifen. Fröhlich sattelten wir unser
Thier, steckten unsere Rede in die Tasche
und waren eben am Aufbrechen, als der
Eityelerk nach dem Wörterbuch herüber-schickt- e,

weil er wissen wollte, wie man
Halloh" buchstabirt. Beim Umher-suche- u

vergaßen wir. unsere Schießeisen
anzuschnallen. Erst zwei Meilen außer-hal- b

der Stadt vermißten wir sie. hiel-te- n

eS aber für unnöthig, zurückzukehren,
da wir uns auf die Schnelligkeit unfe-re- s

Reitthieres verließen. DaS erwies
sich zum Mindesten als unvorsichtig.

Wir hatten be.reitö Spike Ereek hin-t- er

uns. da trat Plötzlich ein Kerl aus
dem Busch hervor, legte zwei Revolver
auf uns au und befahl nus, abzusteigen.
Während wir die Arme hoch hielten,
drehte er unsere Taschen um. Wir
hatten fast einen Dollar Baargeld, aber
der habgierige Spitzbube war enttäuscht,
entrüstet und stieß entsetzliche Dröhnn-ge- n

aus. Wir versuchten es, ihm eine
Hü-U- für $30 aufzubinden, aber er
wollte sie nicht einmal. Er war schon

daran, uns loszulassen, als er unsere
Rede erwischte. Er war einer der we-nig-

Leute in diesem Territorium,
welche von der Zulassung nichts wissen
wollen, und so beschloßer, uns die Hölle
heiß zu machen. Während er auf einem
Felsen saß. i jeder Hand einen Revol-ve- r

und eine unserer besten Cigarren in
seinen, frechen Maul, mußten wir ihm
unsere Rede halten. Oft unterbrach er
uns, naniite uns einen Lügner, einen

Schurken; Beifall spendete er im?
nie.

Die Lkedk ist auf 20 Minuten berech-

net. Drei Mal mußten wir sie dem
Kerl wiederholen. Er dachte, er erkenne
in uns den Herausgeber des Kicker,"
aber er war seiner Sache nicht ganz
sicher, t:nd so leugneten wir'S ab und
sagten, wir betrieben einen Poker-Sa- -

10011.

Für Clinch Balley war es unterdessen
zu spät geworden und so gingen wir nach

Hause. Wir haben nun Borkehrungen
für eine vier- - bis fünftägige Abwefen
heit getroffen und brechen morgen auf.
Wenn der verruchte Befürworter des
Raubwesens noch iu Arizona ist. so

werden wir ihn finden. Die Würde
des Journalismus verlangt, daß sein

Skalp unseren Offieespiegel ziere und
seine Ohren den Weg so mancher ande
rer präferoirter Reliquien in unser
SpiritnSmüusoleum finden.

Die Papierfabrikation in
den Ber. Staaten ist von 60,000 Ton

en im Jahre 1660 auf 1,200,000 Ton-

ten in 18iK) gestiegen.

Die Auktionen in Japan
verlaufen sehr ruhig. Jeder Kauflu
stige schreibt dort Ramen und Angebot
auf einen Zettel und steckt diesen in
einen Kasten. Wenn keine Gebote mehr

eingehen, öffnet der Auktionator den

Kasten unter Kontrolle, sichtet die Zet
tel darin und verkündet, wer durch da

gethane Höchstgebot de Gegenstand er
worden hat.

Die erste Straßenkabel
bahn wurde im Jahre 1373 in Sa?

! ftrrturi nrfinitt.

leer Versprechen, ich wurde .&
besser. Da ersuchte ich

welcher mir erklärte, mir
den. Sie können sich re

nicht der Gedanke an
kleinen Kinder gewesen, ich

lösung von meiner Qual
konnte ich sür sie thun ; hier
rühren, nicht sprechen, nicht z&msirmihwir
kannnichtbeschreibcn,wieichiitt. Ich y.mw
Ohio; und wieviel Patent-Medizi- FamiliewReeepte

miBhSBämjmimfsr 'in

verschaffte mir nur zeitweise Linderung. AlS eine Fügung d Himmels betrachte ich , aß ich eines Tag
in der Deutschen Warte von Ihrem elektrische ürtel las. Ich dachte, ihn als letzte Zuflucht zu er

suchen, und was ich schon sür ein Ding der Unmöglichkeit gehalten, er hat mich von meinem schrecklichen Leiden

befreit. Wein Man hat schon ost gesagt, waS wohl aus mir geworden wäre, ohne Ihren Slektrische
Srtel. Ich hätte dies qualvolle Dasein nicht lange mehr ertragen können. Ich kann Gott nicht genug

zanken, dak er Sie diese große Wohlthat der leidenden Menschheit erfinden lich.
Eine Frau, 2 Meilen von mir entfernt, lag schon ein oll Jahr trank an der Grippe darnieder: die

Aerzte konnten nichts mehr für sie thun, sie mußte gesuticrt werden wie ein Kind, Ich riet Ihr, einen oa

Ir. Ctteii' Elektrischen Gürtel anzuwenden; heute vor 4 Wochen besuchte ich sie: und die grau konnte

schon umher gehen. W ie dankbar war sie mir sür meinen Rat !

Tas ist meine Erfahrung; und ich bin willens, jedem Leidenden, der sich brieflich a mich wenden sollte
von Herzen gern Auskunft zu erteilen. Ich bleibe stets,

Ihr dankbare Frau Barbara Stauffer,

Aus dem ?rizs,,a ttiäcr."
N n f e r W i ls m e i e r. Bergan-gen- e

Woche kam ein junger Mann hier
au, welcher, wie er lieha!ip!cle, die letzten

zwei oder drei (Zahre der Witzbold einer

Zeitung in Colorado gewesen war, aber
infolge Eingehens dieser Zeitung seine

Stellung verloren hatte. Er wollte

billig arbeite, nur um wieder iu's
Handwerk zu kominen, und wir eugagir-te- il

ihn versuchsweise auf eine Woche zn
$6. Da wir stets der Ansicht waren,
das; man einen Witzbold nicht wie die

anderen Zeituiigöleiite an sein Pult
könne, so sagte wir dem Mann,

er solle auf eigene Faust nmherschleu
dern und seinen Witz sammeln, wo er
ihn bekomme. Er sah nicht wie so 'ne
östliche Weichsohle aus, iiud so hielten
wir eö für überflüssig, ihn cuij die

Ereeiitrizitäten unserer tonangebenden
Mitbürger 'dufiiierlfaui zu machen. '

Der alte Bill Jackson, der die Fähre
über den kleinen Eoloradoflnß betreibt,
wird von den Fremden ausnahmslos
als ein nrfideler Sunde angesehen. Es
liegt in der That etwas in feinen. Blick
und feinem Aeußereu, was darauf
schließen ließe, aber Äußerlichkeiten
täuschen. Z,'or zehn Jahren brachte de

alte Äill, mit eineiil Aufwand von $60,
seine Frau auö Illinois hierher, und in
weniger als einer Woche war sie mit
einem Halbblut durchgegangen. Seit
der Zeit ist' er wie verrückt uud wir
selbst, obgleich wir intim mit ihm

sind, würden lieber einen

Grizzlybären kitzeln als den alten Fähr
mann nzen.

Unser Witzmeier halte Bill gesehen
und dachte, ans dem sei ein ganzer Hau-
fen humoristischer Jtems herauSzufchla-gen- .

So ging er denn hinunter und
fand ihn am Flußufer, wie er gerade
schnarchte. Der Witzbold weckte ihn.
indem er ihn mit einem Strohhalm im
Ohr kitzelte. Grundguliger Himmel,
wie der Alte mit unserem hossiiungs-volle- n

Humoristen umging ! AlS man
uns die Leiche brachte, dachten wir erst,
es fei wirklich eine. Bier Stunden ar
beiteten die Aerzte, bis sie da Gebens-flämmch-

wieder aufachten, und heute
noch liegt der junge Mann bewußtlos.
Mindestens sechs Wochen braucht es

noch, bis er wieder aufstehen kann, und
dann noch einmal sechs, bis wir ihn
nach irgend einer anderen Zeitung, die

einen Witzbold braucht, rrpediren kön-

nen. Das kostet uns mindestens $100.
Ein für allemal fei es hier gesagt : der
.Kicker" wird keinen Humoristen mehr
engagiren. Es pafsiren hier spaßige
Dinge genug, uud die meisten Leute
verstehen eine Scherz, doch man muß
wissen, woran man sich zu halten hat.
Wir werden ab und zu etwas Spaßige
publiziren, aber drei oder vier Tage laug,
nach Erscheinen der Zeitung, werden
wir immer zwei Schießeisen innerhalb
Armeslänge liegen haben. Der Spaß
mag recht aufgefaßt werden und uns
einige Einladungen und TreatS einbrin

gen, er kann aber auch sehr schlecht aus
gefaßt werden und uns ein halbes
Dutzend Visiten von Leuten, die rechts
und links schießen können, verschaffen.

Ein einsamer Zuhörer. Letz-

ten Dienstag wurden wir per Telephon
nach Clinch Valley eingeladen, um st

in einer Versammlung, in welcher
die .ulaskuna M!.',ouaS als .Staat be

Palm er S ta.. Ind.. W. Aug. ISSS.

Herrn Dr. Owen.
Letzt Frühjahr wurde ich schwer krank, wai jedenfalls durch Erkältung kam. Ich war g Monate iettlS

gerig : ich litt furchtbare Schmerzen im Rücken und an den Nieren ; der Appetit war ganz weg, der ganze Ma,
gen außer Ordnung, so daß sich, wenn ich Speise zu mir nahm, Erbrechen einstellte. Da kaufte ich auf Anrate

meiner Freunde Ihre fflektrischcn ürtel Ro. 4 un trug ihn etliche Wochen vorschriftsmäßig. Dann

stellte sich Linderung meiner Schmerzen ein und jetzt bin ich nieder so weit hergestellt, daß ich meiner Arbeit

nachgehen kann. Darum rate ich Jedem, der an ähnlichen Krankheiten leidet, sich einen solchen YleUrische
ürtel anzuschaffen; da? eld ist nicht weggeworfen. Ergcbenst August Müller.

Mußte am Stock gehen.
Stillwater, Mi., 24uguft 18.

Geehrte Herren.
Ich statte Jhne hiermit meine und meiner Mutter Tank ab, da Ihr elektrisch ürtel gute Dienst

gethan hat. Meine Mutter mußte am Stock gehen ; jetzt, nachdem sie Ihren ürtel einige Monate gebraucht
hat. fühlt sie bedeutend bester und geht ohne Stock. Sie möchte de ürtel nicht mehr entbehren. Mein

aler trägt den ürtel auch ab und zu und er sagt, er fühle stets frisch und wohl darnach.

Nochmals herzlichen Dank grau H. hristlaksen.
334 S. 3. str.

Personen, welche Erkundigungen bei den Ausstellern von Zeugnissen einzuziehen

wünschen, wollen ihrem Schreiben ein srankirteS Eouvert beifügen, um
einer Antwort sicher zu sein.

Unser großer illustrirtcr Katalog
enthält beschworen Zeugnisse und Bilder von Leute, welche kurirt
worden sind, sowie eine Liste von Krankheiten, für welche diese

Gürtel besonders empfohlen werden, und andere wertwolle Aus
kunft sür Jedermann. Dieser Katalog ist in der deutschen und eng

lischen Sprache gedruckt und wird sür 6 Cts. Briefmarken an irgend
eine Adresse versandt.

Eine Photographie der vier Generationen der deutschen Kai

sersamilie wird frei versandt mit jedem Teutschen Katalog.
nair f.Tin in t,t!i4,n sinrreihnnhrntrii in krr fiDliht

T ow. Osftce ,u Ehieago. Jll.

DIE 0WEN ELECTRIC BELT i ÄPPLIÄNCE CO.,
Haupt-essi- c und einzig Fabrik:

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING,

201 bis 211 Gtatt St., Ecke Adams, Chicago,Jll.
Tas grohte elektrische Gürtel'Etablissement der Welt.

U7')! Sl,nt Ws 3ititn, ,n Ihr tt n schrei.
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