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Das Brandmal.
j Dessert das -c- haugcricht fehle, wie ti
j der übermäßige Ausivand der damaligen

Epoche als unumqänglich hciscdte.
Lange war guter Rath theuer ; da kam
der Taselmcistcr auf den Einfall, den
gegenwärtigen Bildhauer Passing zu
betragen, allein auch dieser war um

Broad's Departement Store, 1124 O,
LINCOLN NEBRASKA.

Hurrah.! Daö Publikum hat unscrcn Ladcn mit Bc-schl- ag

bclcgt und ist Jedermann mit Frau und
stindcr eingeladen dic Waaren in

Augenschein zu nehmen.

Puppen n Zoll lang zu 24 ts, mit unzerbrechlichem Kopf
Kid Body" Puppen, bisque heads 15 Zoll, 25 (5entö

Spiele zu 5 Cents je. Reitpferde zu 05 Cents je.
Schlitten zu 45 Ceuts, Tafelbestecke zu $.75 bis s:!5.
Lampcu zu UM. Jeden Abend offen.
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Der Owcn Elektrische Gürtel

jMjl
auf dcr Weltausstellung geht als Sieger

hervor aus der Prüfung der wisseu
schastlichen und erfahrcneu

Sachverständigen.
Ein neuer Beweis, das? derselbe der beste elektrische

tturtel der Welt ist.
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habe. 7lls IQ Um reruchte, umarmte e.

mich, selig vor Freude.
Äed, Freund, wie war ich erkckirocken !

Nun ist aber wieder Alle in Ordnung.
Der Alte schreibt mir: sie hat ein

vaar rothe Flecken auf dem Halse und
,m Gesickike sonst nichts !"

.Und wen sie diese paar rothen
Flecken einstelle ?" fragte ich ihn.

Andor blickte sinnend vor sich hin,
dann sprach er mit ernster Miene:

.Weißt Du. eS wäre mir sehr lieb,
wenn sie häßlich geworden wäre !"

.Du bist nicht bei Trost !"

.ES ist mein voller Ernst ! Magda
ist schön, gut und edel sie ist in Allem

so vollkommen, daß ich mich an ihrer
Seite unwürdig fühle. Wenn sie irgend
einen Fehler besäße, würden wir ein

ander näherkommen. Und dann, wozu

brauche ich ihre Schönheit? Ich liebe

ihre Zecle. diese kristallreine, erhabene
Seele-d- as schönste Gesicht ist nur dazu
da. daß srcmde Veute ihre uuvcrschäm.
tcn Blicke daran weiden'

Ich wußte auö Erfahrung, daß man
mit einem verliebten Menschen nichts

dispiilirc kann, ich ließ daher das Ge-spra-

falle.
In, Herbst legte Andor glücklich die

Advokalursprüsuilg ab. Von dem Re
sultate wurde ich im Eisciibahnkoupe
verständigt. Mit mehrere,, Anderen

reiste ich zu einem meiner Freunde in

unserem Komitate zur Wachtcljagd ;

vor Abgang des Zuges sprang auch

noch Andor in unser Koupe herein.
Sei Gesicht strahlte vor Glück.

.Ich habe daö Diplom ! Ich fahre
ach Hause! I sechs Woche findet

die Trauung statt."
Während der ganze Reise bildete

Jagdabciitcner das Gespräch, nur An-d-

saß stumm i der Ecke des Koupes
und laö immer wieder von Neuem ein

Bündel Briefe. Als es dunkelte, mußte
er die Lektüre unterbrechen.

Gegen 9 Uhr langten wir in der Hei-mat- h

an. Audor war der erste, der
aus dem Koupe hinauösprang.

.Magda !"
Ein schlankes Mädchen lief in feine

Arme, ie umfingen sich glücklich

und bewegt, als ob sie niemals wieder
von e'iiandcr lasse wollten. Wir folg-tc- n

dann unseren Hühnerhunde ; beim

Ausgange träfe wir mit dem Schwic

gcrvator Andorö zusammen.
.Wie ich höre, wollt Ihr bei TagcS-anbruc- h

ach St. Zonas hinausfahren ?

In der Stadt werdet Ihr keine Unter'
kniift finde, die Gasthöfc find vo

Dorfnotärc voll, die morgen eine Bcr
sainmluiig abhalten. Wenn Ihr mit
einem Strohsack zufrieden seid, so könnt

Ihr bei mir übernachten"
Wir ahmen das Anerbieten mit

Dank an und begaben uuS danii zu Fuß
nach dem Hanse des Alte, wohin nuS
da Brautpaar schon vorausgeeilt war.
AlS wir in das erleuchtete Spcisczirn-mc- r

traten, fanden wir Andor dort
allein.

Und Deine Braut?"
.Sie bringt sich ein wenig die Haare

i Ordnung."
Der alte Herr lachte.
Das muß eine gründliche

gciveseu sein, wenn

ihr dabei selbst die Haare zcrranft roiir
den !"

Zwei Minuten daraus trat Magda
in einem weiße Kleide nnd verwirrt
lächelnd ei.

Barmherziger Gott! Was ist aus
dem Müdchcu geworden ! O die
elende Spiritnslarnpe ! Von dein Un-fa- ll

war keine Spur sonst zn bemerken,
alö nur ei lhalcrgroßcS Brandmal, ein

bläli rother, geschwollener Fleck
aber dieser war ans der Nase. Die
raffinii tc Bosheit des Zufalls hatte das
arme Mädchcngcsicht häßlich und lächer-
lich gemacht. Und der frische Teint
ihres Gesichtes, das fröhliche Glänzen
ihrer Angen erhöhten nr noch die

komische 'Wirkung. Ein schlankes,
zwitscherndes Mädchen, welches eine
Nase hat, wie ein alter, versoffener
Lump !

Während deS Nachtmahls betrachtete
ich Magda fortwährend. Eine Art

wüthender Bitterkeit te

mich. Ich bedauerte das Mäd-eh- e

und war wüthend über mich selbst,
daß ich mich nicht von der Wirkung des
ersten Eindruckes zu befreien vermochte.
Ich ninßle das Mädchen, welches nur
Bedauern und Achtung verdiente,

lächerlich finden. Ich betrachtete
sie mit ganz anderen Augen, trotzdem
an ihr im Ganzen nur die eine Vcrän-dcruu,- z

sichtbar var. daß ein kleines
Stückchen Haut, welches früher weiß
war, jetzt roth ist. Ihre Seele, ihr
Herz, ihr Verstand sind die alten und
ich, in meiner brntalcn Selbstsucht,
würde es lieber sehen, wenn ihre cclc,
ihr Herz, ihr Verstand sich geändert
hätten nnd nur ihre Nase die alle gcblic-de- n

wäre !

Es schien, daß weder Magda. noch
ihr Vater der entsetzlichen Veränderung
voll bewußt seien, welche an dem Mäd-chc- n

vorgesallc. Die tägliche Gcwöh-iiuu- g

mochte daran schnid sein. Der
Alte scherzte sogar noch darüber.

Andor, der seine Vraut erst jetzt beim
Lampenlichte sah, betrachtete mit blei-

chem Gesicht und starren Augen diese
entsetzliche Nase. -

Wir zou uns zeitlich zurück und
fuhren mit Tagesanbruch auf die t.

Janofcr-Wics- e hinaus. Als eS dunkelte,
kehrten wir todliniide i die Stadt k

und eilte direkt nach dein Bahn-Hofe- .

Von Andor nnd seiner Braut hörte
ich lange Zeit nichts ; später cr'ählte
mir ein Bekannter, daß die Vcrl.linng
gelöst worden sei. Daö Mädchen halte
sie aufgelöst daü Mädchen, welches
wahrfchciiilich die entsetzliche Enttäus-

chung wahrgenommen, welche Andor
überkommen hatte und welches nicht

Bater und Tochter geheilt.
Geehrter Herr Tr. Ome I Blaik Ürcek, Wi., den S7. Sept.

ES srrut mich, Ihnen ibit die Wirkung ZhrcZ lücltrisÄen Guitris meine

Sine grausige Luftfahrt.
Die europäischen Blätter brachte

unlängst Berichte über die unheilvolle
LuflballonhochzcitSreise dcS Franzosen
Eharbonnct. denen jetzt ausführliche
Mittheilungen folgen. Die erste Auf.
fahrt war, wie erinnerlich, geglückt,
eine zweite mißglückte, der Ballon ge
riclh auf eine Gletscher, und die Reise
gescllschaft Ehardoiinct. dessen Frau,
deren Schwager und ein Arbeiter
mußte den gefährliche Abstieg wagen,
bei dem Ehardoiinct abstürzte.

Ueber die Katastrophe selbst gibt die

Wittwe EharbonnclS folgende Schil-

derung: AIS ich meinen Fuß i die

Gondel fetzte, überkam mich plötzlich ein
unerklärliches Furchtgefühl. die Ahnung
eines bevorstehenden Unglücks. Ich
bat meinen Mann, von seinem Vorha
den abzustehen, er jedoch beschwichtigte
meine Angst und versprach mir, einen
kurzen Ausflug von höchstens einer
Stunde zu machen. So stieg ich ein.

Das Wetter war prachtvoll, kein

Rauch regte sich und kerzengrade stiegen
wir auf. Wir flogen über Berge hin
weg, und bald berührte unser Ballon
fast di, Erde. Ich wollte Anker wer

fcn, mein Mau aber, von der Schön
hcit der Fahrt wie berauscht, hinderte
mich daran und warf so viel Ballast
aus, daß wir mit schwindclcrregcndcr
Schnelligkeit in die Höhe schösse und
die Höhe von G500 Meter (?) erreich
tcn. Ringsumher eine trostloe, über
wältigeude, eutsctzliche Einsamkcit. Ich
hiclt das Barometer in der Hand, um
die Höhe zu messen, und sprach mit
meinen Geführte, allein wir hörte
einander nicht, wir sahen wohl die

unserer Lippen, vernahmen aber
keinen Laut. Aus dcn Ohren, ans der
Nase, unter de Fingernägeln hervor
schoß unS das Blut ; aus allen Poren
drangen die rothen Tropfen. Mein
Mann versuchte dcn Ballon zum Fallen
zn bringen, umsonst. Ein heftiger
wirbelnder Wind, der uuS plötzlich um
toste, riß uns wieder empor und fegte
uuS nun so durch die Lüste. Plötzlich
ändert der Ballon seine Richtung ;

gleichzeitig fällt er in einem Augenblick
anS der Höhe von L000 Mittler auf
3000 und gcricth in einen chneestiirm
von solcher Wuth, daß der Ballon
erfaßt, gedreht und umgestülpt wurde !

In ciilsctzlichcr, tödtlichcr Angst klani-mcrtc- n

wir uuS an das Nctzwcrk au.
viermal wurde der Ballon kopfüber

viermal sahen wir uns frei n
unendlichen Raume, an schwachem
Strickwerk hänge! Unsere Kleider
waren zerfetzt und in Stücken fortge-
weht. Einen Augenblick später ein

Schlag, ei Stoß, ei Ruck der Bal-l- o

war a die Fclskantcn eines Berges
gestoßen. Das Netz des Ballons halte
sich in eine Fclszacke verfange und wir
schwebten übcr dem Abgrund, den Tod
icden Augenblick erwartend. Ein neuer
Windstoß reißt unS los, der Ballon
wird an eine andere Felswand gcschlcn
dcrt und erhält einen klaffenden Spalt.
Und plötzlich wieder ein Ruck und die

Gondel ward auf ein Eisfeld gcsclilcu-dcr- t.

ES war zweieinhalb Uhr Nach-mittag-

Wir lagen da auf dcm Eise,
fassungslos, an Leib und Geist zcrschla-ge- n.

Vor allcm suchte wir uns gegen
das Erfrieren zu schütze,,. Ich zog ein

Paar Beinkleider meines Mannes an,
er hüllte sich dcn Kopf in ein Hcmd,
Botto und Diiraudo in Stücke unserer
Flagge. Eharboniict schnitt nun tücke

von dem Ballon und deckte unS damit

z. Die Männer legten sich eng
gedrängt hin nnd ich mich quer

über ihre Bciue, um mich ans dicsc

Weise zu erwärme. Indcssc raste
der Sturm inimcr heftiger über uns
weg.

Laßt uns beten," sagte ich da, und
ich machte das Gclöbniß. wenn die hci-lig- c

Jungfrau uns hilft, allcs Gold,
das ich hubc, ihr zu weihen nnd nie
mehr Gold au meinem Leibe zu tragen.
Und nun beteten alle mit dem Geiste,
mit dem Herzen, mit den Lippen : Va-tc- r

unser, der du bist" und als wir
zur Stelle käme gib iis heute unser

tägliches Brod." da rief Durando:
Oh. wenn ich nur ein Stückchen hätte,"

dann betete er weiter. Amen." sagten
wir, und in demselben Augenblick schrie

Durando laut auf: O Madonna,
Madonna Santa, fcht dort hin !" Und
da lag vom Schnee, vom Rege anfgc-weich- t,

eins der Brode, daö ivir mitge-
nommen hatten, und das aus der Gvu-dc- l

wie durch ein Wunder hicrhcrgcfal-lc- u

war. Wir vcrbrachtcu dic Nacht in
dcr fürchterlichsten Lage, dennoch schlic-fe- il

wir vor Ermüdung ein. Früh
wachte ich zuerst auf und weckte alle.

Es ist Zeit," sagte ich. Und wir
dcn Abslicg. Durando, dcr

Arbeiter voran, dann ich, dann mein

Mann, dann mein Schwager.
Plötzlich glitt mein Mann dicht bei

einem Abgrund aus, doch wir vcrmoch
tcn cS. ihn zu fassen und zu halten.
Zwei Schritte weiter glitt crncncrdings
ans, und ehe wir Zeit hatten, ihn zu

ersassen, versank er in den Gletscher-spal- t.

Was wir da fühlten, was wir
da sagten, waö wir da thaten, ich weiß
cS nicht ; es ist mir noch immer, alS
sähe ich ihn, die Arme emporgcstreckt,
den Blick ans mich gcrichtct, versinken.
Wie ich den Abstieg vollendete, ich weiß
es nicht mehr. Gegen Mittag hörten
wir plötzlich Giockciiklang hcrubcrtöiicn.
und in dicscm Agcblick,kam ich zu mir
selbst, ich stürzte aus dic Knie und
weinte. Noch eine Nacht, noch einen

Tag dauerte unsere Marter, endlich

Mittwoch früh gelangten wir an das
Bctt eines WildbachcS. Zchu Minn-tc- n

fpäicr sahen wir eine Hütte, eine

Stunde darauf waren wir dort. Dort,
unter Menschen. Und er, er war im

ewige:, Eis, und nie mehr werde ich ihn
scheu. Erst oben!"

Von Jrinj tVrrirg.

Ucitn Ich einen verliebten Mcnschkn
ehe. kiiicn wakrhaft verliebten, den
eine Vicbe glüMich uud edel macht, er
aßt mich ein sä,mei ;lichcr Neid. Wie

tut wäre es, wen man noch einmal so

uyicn koniike.
Noch niemals aber habe ich einen

Menschen um seine Viebe so beneidet,
wie meinen Freund Andor. Dieser
Mensch halte einige Jahre in Peter,
turg verlebt und als er wieder zurück-kehrt- e,

hatte seine Plasirthcit die Grenze
deS Nihilismus erreicht. Eine ziemliche
Reit lang ging er gleich einem sich todt
lich langweilenden Prinzen unter unS
herum. Er begleitete unsere Untcrhal
tungen, an denen er gähnend theilnahm,
mit rynischcn jiommentaren und sprach
von unscrcn Frauen in einem Tone,
der uns zuweilen ernstlich in Wuth vcr
setzte.

Dann nun ja, dann verliebte er sich

bis über die Ohren in den ersten Pro
vinZ'Backfisch, der eS der Mühe werth
hielt, mit ihm zu kokcttiren. Er vcr
liebte sich, wie ein Gymnasiast und fiel
nochmals in all' jene Dummheiten

die er schon einmal, vor seiner
Maturitätsprüfung durchgemacht hatte.

Er machte bei sternenhelle Nachten ein
same Spazicrgänge, versank bei den
Klängen der Zigcuiicrmusik in Traume-rci- ,

las Heines wieder und konstatirte
betroffen, daß all' diese wieder eigentlich
er hätte schreiben müsse.

Vordem hatten wir ihn für einen
fürchterlichen Eroberer gehalten, jetzt,
wenn wir ihn mit dem Äackfisch seines
Herzens zusammen sahe, waren wir
über das linkische seines WcscnS t.

Manchmal erwischte er Einen
'unter uns, ahm in mit sich in saue
Wohnnng nnd öffnete ihm sein Herz.
Bei solchen Gelegenheiten war er dem
Weine nahe.

.Wenn ich an uicine Vergangenheit
zurückdenke, erfaßt mich ein Schauder.
$ä) lebte bisher wie ein Thier! Eigcnt
lich war es gar kein ebcn. Ich lebe
erst jetzt, seit ich sie kenne !"

... Warum hciralhcst Du sie nicht?
Oh, Freund -- ein solches Mädchen

wird mich doch nicht zum Manne nch-ni- e

!"

Ein solches Mädchen? Alles in
Allem besaß sie zehntausend Gulden.
Sie war nicht eben häßlich, allein ich

würde sie anch nicht schön nennen. Sie
war ein mäßig hübsches, blondes Mädc-

hen mit einer Stumpfnase und klugen
Augen. Besondere, seelische Schönhei-
ten entdeckte ich a ihr niemals. Sie
war eines jener Dutzcndmüdchcu, deren

größter Reiz in ihrer Jugend liegt.
Das halbe Komitat sprach schon von

der siebe Andors, als eines Tages der
Vater Magdaö eine Mutter besaß die
Kleine nicht mehr Andor im itasino
unter den Arm nahm und mit ihm über
da Mädchen sprach. Er that dies
ehrlich und klug, wie eS sich für einen
verständigen Menschen schickt.

.Leiere nicht so viel, Baudi, mein

Junge, sondern rede l Daß Du meine
Tochter liebst, ist kein Kapitalverbrechen.

So viel ich weiß, ist Dir das Kind
auch nicht übel gesinnt nnd wenn Dein
Entschluß ein ernster ist, könnt' Ihr
miteinander in'S Reine kommen. Bor-lie- r

aber suche Dir eine anständige
AuS Deiner diplomatis-

che ausbuhn wird nichts mehr wer-de- n

und Dein Vermögen hast Du auch
bei den Russen gelassen. Du hast Jura
absolvirt. ich glaube, eS wäre das

wenn Du die Advokaicn-Prüfun- g

ablegtest, dann würden wir
Dich bei der nächstjährigen Restaura-
tion (Koinitatöwahl) zum Obcranwalt
des jcoinitatcs machen. ES wird nicht
chwcr fallen, wenn sich die Verwandt-chas- t

zsamicntht "

Aus dicic Wcic fand die Vcrlobnng
'tatt. Vom Tage der Verlobung angc-ange-

war an Andor eine gewisse stan-ig- e,

glückliche Bewegtheit ersichtlich.
Er mochte kaum an sei Glück glauben,
dessen er sich so unwürdig fühlte. Auch
uus gegenüber war er versöhnlich, fast
demüthig. Er zerbrach sich fortwährend
den Kopf, auf welche Weise er uns
kleine zZrcudcn bereiten könnte. Er
wollte Jedermann glücklich sehen. Wenn
eS an ihm gelegen wäre, hätte er seine

Cigarren, sein Geld und AllcS, was er
besaß, unter uns vertheilt.

Dann reiste Andor nach der Haupt-tad- t.

'Seinem Schwiegervater
er fein Ehrenwort, daß er des-c- n

Tochter nicl:t eher wiedersehen
werde, bevor er uicht sein Diplom

Der Alte wollte nicht, daß
man seiner Tochter umsonst den Kopf
verdrehe. Ich gestehe, daß ich meiner-scil- ö

wohl an die vicbc AndorS glaubte,
allein ich glaubte nicht, daß er die Prü-fun- g

ablege., werde. Mau richtet sich

für seine Vicbc zu Grunde, mau stirbt
für dieselbe, aber mau macht für sie kein

Examen. Als ich später selbst in die

Hauptstadt gelangte und Andor in sei-n-

kleinen Vorstadtwohnung besuchte,
leistete ich ihm im Geheimen Abbitte.
Er lebtk in strenger Znrückgezogenheil
und verbrachte seine ganze Zeit mit
Studiren uud dem Schreiben vou Vic

beSdnefeu. In der ersteren Arbeit
hals ihm ein jüdischer Jurist, der mit
zäher Ausdauer kreuz und quer das
Unkraut durchackerte, welche über An-dor- S

juristischem Wissen wucherte nie
das verwilderte Feld zu neuen Keime

Zwang.
Roch im Frühling vernahmen wir die

Nachricht eines Unfalles ano unserem
Komilalc. Der armen, kleinen Magda
war ein Unglück widerfahre : Ais sie
sich deS Morgens das Haar brannte,
crplodirtc die piiitnolampe in ihrer
Hand und sie trug im Gesichte und an
dem Halse Brandwunden davon. Au-de- r

war in entsetzlicher Aufregung und
packte sofort seine Koffer ein. Sein

grausamer Schwiegervater indessen
ihn telegraphisch an sein Ehre,

wort. Andor möge nur in Frieden
seine Arbeit sortsetzen. er könnte ja dem
Mädchen ohnehin nicht helfe. Magd
sei übrigens kein ernsterer Unfall zuge
stoßen, das Gane feie ei paar
Brandwunden, ie wird vier, fünf

Tage im Bette verbleiben, damit wird
sie sich so, wohl von ihrem Schrecke,
als auch von ihrer Krankheit erholen.

Vier, fünf Tage herrschte zwischen

ihnen ein erregter Briefwechsel. Andor

beruhigte sich erst dann, als er erfuhr,
daß Magda das Bett schon verlassen

Gcnuglhilung aussprrchm zu kviinc. Meine -c- hmerzcn waren haupliiichiich im Rückcn, jeoc Bewegung
mir Echmerrn, zwei Mai bekam ich den Herenichiin und das Leben war mir ein? iöriiilickc Qual.

Ta versuchte ich Ihren Elektrischen Gürtel, und habe es nicht Urn; denn, nachdem ich denselben erst i
Wochen besasz, war ich so weit wieder hergestellt, da ich meinem Berns wieder rnirärtehe sonnte.

Meine Tochter war von hiinsigrn ilepsschmerzen hrimgrlncht, und babe ich ihr den Vürlei gegeben, um

dieselben zu beseitigen. Auch an ihr Hat sich der Ciürtel ausgezeichnet bewährt, denn er brachte rasche Hills,
Jedem leidenden Menschen rufe ich daher zu: Schaffe Dir einen klcktrischci eLnrtcl o D.

Lwcn an, und erla,ze duret, tl,i, Tcine Gesundheit,"
Mit bestem Grus, empfehle ich mich Ihnen Hochachtungsvoll

Heinrich Zieinke.

Personen, wclche Erkundigungen bei dcn Nusstcllcrn vvu Zeugnissen cinziizikhen

wünschen, wollen ihrcin Schreiben ein selbstadressirtcs, frankirtcs Couvcrt beifügen, um
einer Antwort sicher zu sein.

Unser großer illustrirter Katalog
enthält bcschworene Zeugnisse und Bilder von Leuten, welche kurirt worden sind, sowie

eine Liste von Krankliciteii, für welche diese Gürtel besonders cinpsokilen werden,
und andere wertvolle Auskunft sür Jedermann. Ticser Katalog ist in dcr deutschen

und englischen Sprache gedruckt und wird für 6 Cts. Briefmarken an irgend eine Adresse

Rath verlegen, als dessen gleichfalls
Enkel Eanova. ein junger
Künstler, herantrat und nach

dem Gegenstand der Berathung fragte.
Der junge Bildhauer fann eine Weile
nach, forderte dann Butter so viel im
Hause wäre und bildete au ihr einen
herrlichen Löwen, der nur bedauern
ließ, au so vergänglichem Stoffe ge
fertigt zu sein. Das Schaustück wurde
aufgetragen und erregte durch seine
Vollendung aller Anwesenden Bcwun
deruug. ES ward nach dem Bildner
desselben gefragt ; man verlangte ihn zu
sehen ; man ließ ih rufen. In tiefer
Verlegenheit und in der Furcht, irgend
etwas versehen zu habe, trat er in den
Saal vor die Nobili um hier

Beifall für ein Gebilde eutge-ge- n

zu nehmen, das ein Vorbote unstcrb.
lichcr Meisterwerke sein sollte, welche
später sein Meißel ausführte.

Gin deutscher Fürst ai Harsen-madche- n.

Ein merkwürdiger Kauz
muß der Herzog Emil August von Go-th- a

gewesen sein. Eine seiner wunder-lichc- n

Eigenheiten war die, daß er sich

einbildete, schön wie eine Frau zu sein.
In Friedrich Försters Nachlaß wird von
ihm erzählt, daß er, schon ein Mann
von reiferen Jahren, alle Toilcttcn-künst- e

einer Variier Mvdistiit darauf
L verwendet habe, um für eine weibliche

a,oitt,cil zu gelten. war von
ihm bekannt, daß er einst als Harfenistin
die Leipziger Messe besucht und in Elas-sig- S

Kaffeehause, in Anerbachs Keller,
in der , Viauni Miitzc' und anderen
Kneipen gute Geschäfte gemacht hatte.
Für gewöhnlich trug er eine blonde
Lockcnpcrrücke. schielte ganz verzweifelt,
war roth und weiß geschminkt, unter
einem rosasciocnc Leibchen schimmerten
Blonde am feinen Baltistchcmisctt.
A den Finger seiner geschminkten
Hände trug er riesige Nägel, so laug,
daß man hätte Kämme daraus schnitzen
können. Insonderheit erschien Seine
Durchlaucht am Frühstiickötischc in voll-

ständiger Damentoilette, mit einem

Morgciihäubchcn von dcu feinste
Brüsseler Spitzen, Maittillc, Spitzkra-ge- n

und dergleichen Aermeln."

Was nicht in die Schule gehört.
Bei einer Schulprüfung einer Gemeinde
des Ober-Elfa- ß fragte der Schuliuspek-to- r

auch, wie viele Füße ein Maikäser
habe. Diese Frage erschien den auwe-sende- n

Gemeilideräthen so seltsam, daß
sie meinten, der Herr Inspektor sei nkr-risc- h

geworden und alö derselbe trotz-de-

mit ernster Miene Antwort zu er-

halten suchte, rief thut ei Bauer zu :

Desdertwege schicke liier unsere Kinder
net in d' schul', daß sie solle derlei

ZeigS lerne ; deß hewe liier friher och

net g'hatt ; d' Mdfcfn gehet auf de

Bei uud et i d' schul' !"

Feines Kompliment. Als Ponia-towsk- y

zum König von Polen erwählt
worden war und sich von der Kaiserin
Katharina von Rußland verabschiedete,
um sich in Warschau krönen zu lassen,
sagte diese zu ihm : Vergiß eS nicht,
Stanislans, daß Du, wenn Dir iu Po-
len wider Erwarten kein Glück beschie-de- n

sein sollte, bei mir stets wieder eine
Zuflucht findest!" Ponialowöku ver-

setzte : Große Kaiserin, es könnte mir
nunmehr kein größeres Unglück wider-fahre-

als wenn ich in Warschau Glück

hätte."

Geistreiche Antwort. Dame:
Finden Sie nicht lächerlich, Herr von

Jtzenplitz, so viel auf die Geburt zu

geben." Herr: Durchaus nicht,
meine Gnädigste, dieselbe ist doch zum
Dasein unumgänglich nothwendig."

Gcd.nikcnsplittrr.

Der Ruhm ist da Feuer, an dem die Wei
sei, sich wärme und die Thoren sich verbreu
nen.

Manche Menschen sind krank, wenn sie nicht

krank sind.

Den Frauen, die Schniinle und Puder be?

nützen, ist nimmer zu krauen, denn ihnen steht

die Urnvanrhcik deutlich ans dem Gesicht.

Da lliinliicf schaff! Helden, das Gluck

Schwächlinge.
Eine kluge Frau versteht es, zur richtigen

Zeit alt zu werden.

Diejenigen unserer Vorzüge, die wir genau
kennen, werden leicht zu unseren Fehlern.

v gibt auch ein oollkommenes Glück in
der Vorstellung.

Der kleinste nnd zugleich
der älteste Staat in Europa ist
die Republik San Marino aus der

apcniiiuischc Halbinsel. Sie wurde
im Jahre 38 n. Ehr. gegründet.

Für K u ß b o l d c dürste Para-gua-

Südamerika, daö geeignete Land
sein. Tort erheischt eS nämlich die

Landcssittc, daß ein jeder Herr die

Dame, der er vorgestellt wird, küßt.

Präsident Earnot, der Ehes
der französischen Republik, versteht ,ich

auf's Photographircu und hat in Ton-lo- n

bei der Ankunft der Russe vcrschie-den- c

gelungene Aufnahmen gemacht.

Ein interessantes K u r i o .

fum bildet die Thatsache, daß die

Bauer i Oxfordshire, England, den
Glauben hegen, die Ankunft einer deut-

schen Mufikbaiide in einem Dorfe be-

deute Rcgcn.
Die 12 0 0 Ehcrokce-Judi- a'

er iu Nord-Earolli- besitze 74,000
Acker deS besten Landes. Sie haben
vier NcgierlingSschlilcii. ihr Häuptling
Stillwall Soivnooke kau aber nicht
englisch sprechen.

Die Farmerzengllisse Illi
n o i ö ' beziffern sich ans einen Werth
von $270,000,000 im Jahre. Der
Werth der gcsainmtcn Farmgrundstückc
jenes Staates wird auf mehr als
$1,000,000,000 angeschlagen.

DasgrößteHopfen selb der
Erde wird nächsten Sommer ?)akiina
Eounty, Wash., auszuweisen haben.
ES umfaßt G00 Acker. In Alamcda

Eounty, Eal.. will man in IM eine

Hopfcnanlage von 750 Acker Flächcnge
halt einrichten.

versandt.
lZine Photogravkie dcr vier Gciicratiüiicn der deutsche Nniscrfamilie wird srci

versandt mit jedem Tcutschcn atalog.
Wir kiabcn einen deutschen Corrcsvondciitcn i dcr HavtOsnce zu Chicago, Jll.

DIE 0WEN ELECTRIC BELT S ÄPPLIfiNGE C0.
Haupt:?ffice un einzige Fabrik:

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING,

201 bis 211 ZUüc St., Ecke Adams, Chicago, Jll.
Das grössie elektrische Gürtcl-EIablisscmc- dcr Welt.

ra So sind
I l lk, i iiq, ja, w&y Semüse.SamkN,r Packele früher

iw Utict fecmüie lubij
10 Packele jputt &cmüjc

Unser
äe mir getrost Saijtr'm lohnt, ? jra Marim.I SÖiitlttl Horn; Oerin.

h asicijeti; Herr May.

Unser ataloq bietet
ernd. wie Traubc.fr H wird: II Segen ic dort,

(über WO iorttn)tiiiti?s i! der m 10 Zage reist, W.

.A- - . Dr. Sa,ntlen's
Clcktrischcr Gurtcl

jn'rf Suspensorium.

tfjjSß
..m.

te?ktk,k!
m' i XMM... .beilt obne Me Bim alle solch e

Schwächezu lche -

von UcberaNl m des
Gebirnsuni en
kraft, Emssc K oder Judiscrc
tioncn berrüh- - wmm-- vuair- rcn, wie Er- -

schöpfung,NervenschwSche,Schlaflosigkcik,
lörmailung, lkseumallsmus, Vieren-- ,
bcr- - uud Blasculeiden, labmen Rücken,
Lumbago, Sciatica, allgemeinem Unwohl-sei- n

u. s. w. und alle Frauenkrankheiten.
Dieser elektrische Gürtel besitzt Wunder
volle Verbessernnge gegen alle anderen
und wir geben einen Strom, den der Trä-g- er

desselben sofort verspürt, oder wir
S,tttt und enriren alle obenge-nannt- en

Krankheiten oder nehmen keine

Zahlung. Tausende sind durch diese wun
dcrbare Erfindung geheilt worden, nach-de- m

alle anderen Medizinen vergeblich
versucht worden waren, und wir haben
Hunderte von Zeugnissen in diesem und
anderen Staaten.

Allgemeine Schwäch und Nerbosität.
Mtnneaxolt, Mi., 8. Ro. 1892.

Ir. II. St. 6 a n l ( n. Geehrter HerrI 8!o. 41)r.
EndeEürtel, de Ich ro Ihnen setner Zeit erhielt,
habe ich im Ganzen etwa zehnmal angewandt, aber Ich
muö aesteben. eA bat mit tebr viel aenkikt. Unaetöb
seit drei Jahren leide ich a starkem nervösem Kopsmeh.
et Anfall ereignete sich safl jede Weche und dauerte
nunigstenS drei bis ter Tage. Seitdem Ich de Gürtel
gebranche, bt Ich ganz davon kesrett. Füns,,h Jahre
lang habe ich tn Folge bei? Leidens ketne Rächt gut ge
schiasen. Ewige der beste Ärzte habe mich behandelt,
aber ohne Ersoig, Diese Leiden ist nun auch ollstin
big beseitig!, und ich kann kaum sagen, rote viel besser
ich t Folge desse sihie. ES möge vielleicht manche
meine Bericht als übertrieben ansehen, aber was tch

getagt habe, ist dte reineShatsache. Daß Ich JhreSürtel.
andern mxsehle, ist selbstverständlich, weil daS ine
Pflicht ist, dte ich andern ähnlich Leidende schuldig bin

Achtungsvoll
328 Eighth 0t. , South. Fr Malt Merk

Unser kräftiges, verbessertes Snspen
forium, das Beste, das geschwächten Män
ncrn jemals gegeben wurde, frei mit allen
Gürteln. Gesundheit, Kraft nnd Stärke ,

in bis O Tagen garantirt. Man!!
wende sich an dcn Erfinder und Fabri-kante- n,

und lasse sich das große illustrirte
deutsche Pamphlet kostenfrei kommen, 'i

Dr. A. X. Banden.
' LaSalle St., CHICAC0.

Nach o. 5 Statt S'lafze umgezogen

Nenestcö aus Oklahoma.

Die oboinlii fiiljiing hat joiib linct
geräuim.

Blackivell äKIl mir kl e einzigen tar;
bigen Einwohner.

El Neno soll bis ,lln, öcl ft,i I. Mai
tke'trische Brtei cyl,i'g erhallen.

Nco, iather ÄtLia,S Hai die laiholi
schi: Kilchc t Chanolcr üb.t,o,n,en

Noberl I. . n. CcunIylCommiffar
ccn Voldw d, Hut seine Stelle i.icD t

gelegt.

Tci eisle C'aimConiesl isl ini Mon
tag trylcr Woche i :i Pcrrn bc idniicii
worden.

In Priy winde dein Reg ,H,
Hassmd von einen! ilrosji meint). r

,

umjninu.ui. ,

it vtta siiilio iigt v riiiiiioei
jetzt ihre Fahrgeschwindigkeil dnich Lonlh
Enid, ab-- r anhalic lhun dieselben lininer
noch nicht.

Im Repräsentantenhause des Congreß
ist die Bill, welche zwei weitere Ober
richter sür Okluhoma verfügt, angenom.
men morden.

Wilde Gänse zeigen sich sehr zahlreich
in Oklahoma. Dieselben scheinen im

Zweifel zu sein, ob sie nördlich oder süd-lic- h

zichcn sollcn.

Die HandeKkamiiicr von Pcrin hat
nicht Neni,icr als 15 permanente Aus-schüs-

oder ' Comites ernannt. Das
diilste jedenfalls reichen.

a--n SrwSIint die! Zeitung,

Zlew-DorK- cr Staats-Zcilun- g,

gegründet 1834,
die größte und reichhaltigste deutsche Zeitung ver Welt

Die .New-flork- il für iiKiÄMnaemmid deren Nachkommen von dein arSfiten und
NaKbaltiaftkn Werthe. Sie erkalt burch !r: F ! ee i a I lad ei berichte aus Eurapa unb buich ihre an,
leldslanbia unb rqstig bearbeitet?,, kleine R.i hri'Äleil auS der Äi ien Heimath die geiftiqe Ber
bindunq mit derselben so ,nniq aufiechi, wie kein ani,: ?I,iti. Ihr Net, von Ori ql nal So r r e sxon
benten ist über dieqaclitlisirtc BcH "reitet. Sie hat at Mitglied der Affociitten Presse nd
durcb irk eiaenen Berichientatter eine unmei,!," SM: von verläßlichen und raschen teleqravhischen
Nachrichten aus allen Theilen öer Bereinigten lallten, wie des amerik.iiiischrn und europäischen ÄeftlanSrt.
3bt läalichei Inhalt repraientirt eine umfassende Encizciooäie der Weilcrciqiitssc, ei vollständiges Spiegel
bild der teil.

Die ,Nem-rk- Swaizettnnc,' ist politisch und retiglö vollkommen unabhängig
nd liberal, Sie tritt energisch Iftt die echte de Bolkes nd INr einen gesunde gort,

schritt tn der politischen, winhschastiichm d soeiaiei .'sct!ed.,nq ein.
DaS Ssnntaasdlatt ( Seiten) der Nrw orker Ztaat'Z?iiiiicj nimmt wegen seiner Reicli

lalti gleit an belehrendem und umerhaltcndcm cjesteff c,c anerkannt cr,te Stelle unter de ga mitten

Da Wochenblatt 10 Seiten) liefert eine groranqte. aber vollständige Nebersicht alle iffeniwenhe
Ereiantsse im In und Auslande. Es nd,nt besondere A,,s,nerksamleit dr,i ff a r m e r - Zniereilen.

Unser Bries tasten gibt im Taz- - und Wochenblatt über Antragen aai allen Gebieten verläßliche

Unsn bonnementspret eil, ftch skr die Vereinigten Staate,,, Canada un Mexik, Pt
eingeschlossen, Migft tote soigt 0m Voraus zahlbar):

t sr 12 Monate 19.10.

Tabla !sr i tonate 4.00.
(für 3 Monate 2.ü4.

(fsir 12 Monate 10.00.

Teblatt und SonntagSdlat. I f iiv Monate 5.00.
(für 3 Monate 2.LQ.

' sstlrtZ Monate t iV.
onntaziblati conat: 0.74.

. isnrlZMonzie M.enlatt k Monate 0.75.

ntagSltt. Wochenblatt 'Z WonZ."! fbi

wen II, an uns schreibt.

Die Creek-Indian- glauben jedenfalls
an ein volles Maß i;, dcr Bestrafung
nnn Werhrtihcrn. . . , . ... Onr. iini,in.....,V.. Tnnu,V..wurde ei des Mordes nd des Dieb?
strhls angeklagter Creek . Indianer (in

"vi . ' j.l . . tr. . - i" . . t.",i .,1 vajauia proz ,,,ll rnn vc.oer
Birbrechkn nbersuhrt. Än,ta,t das klei- -

Lerbrech.n Zu 'gnor.ren und ,hn
blos wegen des größeren Berbtechens zu
"urlhellen, w.e . ,n gen ich en

'föur .b" ?ane?JUX
das Verbrechen des Diebitahls etst zu
50 Peitschenhieben, und für das Ver- -

brechen des Mordes dazu verurtheilt. 6
Tage nach Emvfang der ersten Strafe
erschossen zu werden,

" "" '""
,Dr. prrce s 2.ream BiZkmz powder.

Höchste Auszeichnung,

Probnmmmern werden aus Wunsch ..ndt. 3,ir!la erden az all: Orten gesucht und llbaat
aall bewilligt. Man adressire :

IVcwVorher inaCs-iCpilHi-- K,

LctU'r Box New York City. N. ?.

Die vom Präsidenten ernannten Coin- -

misiaie, welche mit den fünf civil, siitcn
Wiittniifii i i ilntir6,iiihiin(i treten inHen ," ' V '

sind diese Lcche in Maiskogee in Sitzung
getreten. i

Der b.-r- ühm,e Nvah Allen von Kan- -

sas soll die Absicht haben, sich in Okla
homa rnevenulassen. Man beabsichtigt
an mehreren Orten dagegen Quarantäne
zu erklären, denn der Himmel bewahre
den Ort. mo dieser Noah seine Arche
aufschläät j

Die Aufzugsmaschlne m einer der Kh-- '
lengruben bei MeAlester wurde beschä- -

digt und der Auszugskäfig, in welchem

die Bergleute von und nach der Arbeit
befördert werden, stürzte in die Tiefe. I

Fünf in dem Käsig befindliche Bergleute
erlitten Knochenbrüche und einige gesähr:
liche innerliche Verletzungen. i

wollte, daz wegen eines gegebenen
I ! ,,.,

wiuuc jiun 'iuiuui umiimumj uiu.
Ich touskalirtc bei mir, daß mein

Freund ein schuft sei und cuipfand eine
lebhafte Dankbarkeit gegen das Schick-sa- l,

daß cö an Stelle Andors nicht mich
vor ein solches Fragezeichen gestellt hatte.

Au? anovas Jugendlelien. Zu
Venedig, in der prachtvolle Villa Fa-lic- ri

wurde ei luxuriöses Gastmahl
gehalten, zu welchem die Blüthe des
Adels der übermüthigen Laguncustadt
der Adria geladen war' und sich auch
eingesunken hatte. Das Gastmahl
begann, da bemerkte der Taselmcistcr zu
seinem niüntc schrecken, da mm

Die Edelleute verschwinden
mehr und mehr auö der französischen
Dcpiitirtcukammcr. Während dieselbe
1871 noch Blanblütigc." unter
denen sich "0 Marquis nannten, aus-

wies, zählt sie heute nur noch 05 Ade-

lige mit 3 MarquiS.

Sammler' von P a r f ü m

f l a f ch c ii ist die Prinzessin Mari von

Rumänien, dic Gattin des rumänischen

Kronprinzen. Sie erbte diese Vorliebe
von ihrer Großmutter, der Gattin dcö

Zarcu Alexander II., dic eine solche

Sammlung im Werthe von $20,000
Ilfl.lÜ


