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Unsere ekrwüldizen HerrenZcnatoren
deS
noch immer im
Capilols zu Waidmzion und deralhen
sin sireiicn sich wie die Schudpuyer
t ! 2?ili herum.
über die
Ter Eine will diesen Gegenstand aus
die Fieiline, der Andere jenen mit bobein.
hökeiem und höchstem Zoll belezt haben;
die land ureigenibumUchc Plage, die
Mund.Eholeia. bat sie alle bejallen. die
aneikannlen Ruser im Lireite des
und
Ui Monopolveriechler-ihum- s
ist
; ein Ende in der Geschichte
immer noch nicht abzusehen.
AIs man die ZuckerangeleenKkit. an
welche sich nun noch ein die ldre dieses
des Lan,
höchsten Gesevqebungskörpers
res an kie Nieren greifender
knüxst, zu vwnsten deS
erledigt balle, athmete das
ganze Land aus ; denn t hieß, damit
wäre das Haupthinderniß für die
der ,Wilson'-Bl- l
beseitig, und
einer Guiheißung der übrigen Artikel
derselben stünde so gut wie gar nichts im
Wege. Run kam aber die
und als diese erledigt, die
und so weiter,
Wollcnangelegenheit
und so weiter.
Vvr einigen Tagen beiagten Depeschen
aus Washington, der ampf gehe jetzt
zu Ende, die republikanischen Opponenten der Wilso Bill und ihre bemokrati-scheVerbündeten seien weich geworden,
sie
Frau
beabsichtigten nachzugeben.
Sonn', welche dag Quecksilber im
des ScnatSsaals biS auf Rum-mc- r
1 über den Normalpunkt hinauf-klettermachte, sollte auch einen guten
Theil ihrer Hartnäckigkeit weggeschwitzt
Nun kommt aber wieder die
haben.
Nunde : AiiciUrolkr,"ds bloixly
chHsm" ist weiter denn vorher, und die
Herren Republikaner haben die edle
den Slreit bis zum nächsten Herbst
hinauszuziehen, um die Verstöße, welche
ein Theil ihrer demo. College aus
oder Dummheit gegen die vom
Volke durch seine Wahl im Jahre 1892
demokratische Plalsorm
guigeheißene
machte, weidlich in ihren Campagnereden
der nächsten Herbstmahl
auszunützen.
Und jene meineidigen
demokratischen
sie?
Herren des Oberhaules, was thu
Sie streiken ruhig weiter, und zwar wirf;
welche
lich um die Einkommensteuer,
Klausel den Kapitalisten ein Dorn im
Taris-Resor-
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taute und iiescrt jede Woche
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Un,cr .Sonntagi-aas- t
gediegenen Lesestoff.
darf den bcslcn deut,chen sonntags'
6lötfti des Landes ebenbürtig an die
Seite gestellt werden.
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Tie nächste Zukunft.
seiner schweren tfclb- und Geschästs-krisiwar eines der ungünstigsten, ia$
in Amcrika je erlebt worden ist. In
ist nicht nur
iclcn Ermcrbszmeizcn
ich!
verdient, sondern gar zugesetzt
worden, und selbst gegenwärtig ist von
einer Rückkehr zum regclnuiszigen Sangc
der gabrikalion und der Geschäfik och
keine Rede.
Besonders schlimm ist es.
fcasj sich der Ackerbau so schlecht belohnt
lhat. bei' welchem ungesal,r die Hälslc
der Bevölkerung bcihciligr ist. und von
dessen Ertrage
ichr oder weniger der
Wohlstand des ganze Landes abhäng!.
Nun ist kaum zu hossen, daß in den
nächsten Monaten der Preis des Wci
zens. unseres wichtigsten Landproduktes.
wesentlich steigen wird, und daß durch
günstigere Coiijunkiurcn die Einbußen,
ivelchc bisher gemacht worden sind,
Elchen nun
werden könnten.
dem Farmer keine guten Zeiten bevor, so
sieht es mit dem zweiten grofzen Fakior
im Volkbhaushaltc, dem Arbeitcrstandc,
Weih
och schlimmer aus.
Womöglich
re.id der lange anhaltenden und selbst
Periode
och nickt überwundenen
?jelt
der Arbeitslosigkeit sind die von unseren
ArbeitSlcuten früher gemachten Erspar-niss- e
zum großen Theile ausgezehrt wor-deund nun will es daö Unglück,' daß
gerade in dieser Jahreszeit, in welcher die
Arbeiter hren Hauplverdienst machen,
und für einen Rückhalt im Winter sorgen
sollten, überall Zwistigkeilen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern ausgebro
(Heu sind, welche namentlich in den
Strikes erzeugt und die eben
Wieder auflebenden Geschäsle auf'S Reue
lahmgelegt haben. Ter allgemeine Ausstand der Minenarbeiler, den man gerade
so gut eine Empörung nennen konnte,
hat bereits ganz riesige Kapitalverluste
zur Folge gehabt, und viele Tausende
von Familien so arm gemacht, daß sie,
selbst wenn Alles, was wir hossen wollen,
bald wieder in'S Gleiche kommen sollte,
sür eine geraume Zeit tief in Schulden
bleiben und nur zur Noth das Leben zu
Die
erden.
ifristcn im Stande sein
Bol-ke- s
grzße Mehrheit des amerikanischen
beslndet sich deshalb eben in einer
sehr gedrückten Lage, und wird selbst im
besten Falle für viele Monate nur eine
Ter
sehr schwache Kauskrast haben.
kolossale Reichthum Einzelner wiegt diese
Armuth der Massen nicht auf; ja er
kommt dem Ganzen gar nicht zu Gute.
Ganz abgesehen davon, daß ein großer
Theil des Vermögens der ganz Reichen
in spekulativen Werthen besteht, unter
dem Drucke der Umstände sehr
ist, und nicht in solcher
Weise flüssig gemacht werden kann, um
in die Lebensadern des allgcmcinen Per:
kehrs hineinzufließen, sind jene Reichen
verhall nißmäßig ganz geringe und kaum
in Betracht kommende Pcrzehrer. Sie
die
könnten, selbst wenn sie wollten,
flujkrast der Massen, von deren
Hebung allein die Wiederkehr besserer
Zeiten abhängt, nicht wieder auf ihre
Das Groß-kapitfrühere Höhe bringen.
wirkt eben wie eine Saugpumpe;
es zieht fortwährend an sich ; aber es hat
nicht die Befähigung, Segen wie ein.
befruchtenden Regen wieder ausströmen
zu lassen, wenn cS gerade nöihig ist.
Pon oben herab kommt die Besserung
nicht ; sie muß von unten herkommen.
Wie wir schon oft angedeutet haben,
desinden wir uns in einer höchst kritischen
UebergangSpcriode, in welcher sich eine
Umwandlung deS bisherigen für unsere
Zeitumsiände nicht mehr passenden
hat. Wie
zu vollziehe
diese glschchen soll, kann kaum nur ein
sehr kühner Mensch zu behaupten wagen;
ic sie geschehen wird, ist Niemand weise
genug, vorher zu sagen ; die Gesetze der
Nothwendigkeit werden dabei wohl ihre
Wirkung thun. Für'S Nächste mag darin
in Trost zu finden sein, daß mir ytivt
lich auf dem Boden der risiS angelangt,
daß alle Waarenoorraihe aufgebraucht
sind, und daß nunmehr neu produzirt
werden muß, weil das unabweisbare
Bedürfniß dazu zwingt.
S
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Provckistcil.
?. H.Clisfald,

New du fiel, 55iäc, n?ur
di vn 'Iteuialgia und RSeumak ärnui ge
plagt, ik.n Dia am war in Unordnung,
ient !'edc: war anu'ansfm und mar in
itlt beo?nkl,cl.c,n Make. Ter Apoelit
war auöa'blied,',, und irar sonach an
.Fl ist und 5lo'verkra'k sehr reoucirl,
m Jla'iVii l,c:ric Sitte. baten kn
E?mard Sdkph'rd,
wieder dergeiieUt.
Harr,burg, Jll , bitte (?it 8 Iilnen ein
rffslif
Bei. Trei Fla men Elcctric
'.iterS und 7 Schzcklcln Bucklen'S Arnica
Salb' baden sein !e;n wieder vollständig
Kergkstklli,
Jobn Sveaker. Eatamba. 0.,
e
an seinem Bein
balle fünf
und erklärlkn dieAer,te ihn lür unheilbar.
Eine Flasche Eleciric B,t!erS und eine
Zlzacdtcl BuckienS Arniea Salbe bat idn
wieder vollkammen Keraeftelt. Bei I. ft.
3
Harlky. Apoit)if:r, zu verkaufen.
Aiedera-schivür-

Dr. price's Cream Baking powder.
WklAukstcllunciS Vedaillc nnd Tiplom.

An-näh-
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Die Aussichlkn auf den nächslkommen.
den Winlcr bereiten vorsorglichen Leuten
große Unruhe. Tai Jahr 1893 mit

Ther-momck-

n
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Auge ist.

Derweil dauert

die GeschästSgedrückt-hei-

l

im ganzen Lande fort, Tausende von
Arbeitern sind unbeschäftigt oder müsien
e
für eine Hungerlohn arbeiten, der
Geschäftsmann geh! zu Grunde und
selbst sonst gnz vernünftige Menschen
aus purer
sich schließlich
laste
bestimmen, an solchen
Odysjeussahrten, wie sie Eorey
inangurirt hat, Theil zu nehmen.
WaS Wunder, daß such ganz andere
Leute als gewöhnliche Bierphilisler
stöhnen : Ach, wär's nur bei dem
McKinleh Zoll geblieben ; dann müßten
wir doch, woran wir sind !"
Traurig mahrlich, und ein Schimpf
für die Partei, welche sich anheischig
machte, dieses extra zum Mästen des
Monopols ausgeklügelle Gesetz zu wider-rufeund die Zollangelegenheit nach vernünftigen Grundsätzen zu reguliren !
klei-ner-

anachro-nistijche-

- ANZEIGER, Lincoln, Neb.

n

nun-me-

n

e v.el für die
amerikanische Unabhängigkeit geiban
Zleben, doch Eonzreß und olk cmu
ten Ehren auf Wu'hinzten. wahrend ter
Er'iere sich we, geile, einen Eonirakt zu
raniziwn, den er mit dein allen preußischen Ererziki meister gemacht, und ur
mit Widerstreben und erst nach langen
Jähren bewillizke man ihm ine Peru
sion. welch? in mi'krablem Mißoe'.hält-ni- ß
stand ;u dem Einkommen und den
Edren, u.t!chc rr usqegebeii, um iinsr!
nationales Glück ;u llze'len.
.Ter Rudm der Revolulion gehoil
thatsächlich cieuben, welcher die Aimee
errichtete, aber durch 'röttdches Siick'al
(.Nin-ai:uf lato), durti mißliches
ist derselbe bvs
Washington
i

wissen sollten.

Lerd. Schweizer.

Bon

Zusällig

fiel mir der englische

Globe'
dy
die

Satur,

vom 20. Januar 1894 in
Hände, worin den Thaten des Barons

von Stcuben zur

Die Zlar.kees" baden es von jeher
verstanden, sich mit fremden Federn zu
schmücken, umsomehr muß man es aner
kennen, wenn ei englisches Blail der
Wahrkeit Zeugniß gibt.

Eine

grosjc

Auswahl

(fngland voller Erwartung,
Ganz England sieht einem .inieresian.
ten Ereigniß" entgegen, das jeden Augen-blic-

k

eintreten kann und den Eonjeklural-Politiker- n
Slo zum Nachdenken liefert.
Die Herzogin vo ?)otk, die Gemahlin
des p.äsumliven Thronfolgers
nach
seinem Baker, dem Prinzen von Wales
erwartet ihre Entbindung, und der Home
Seerelary," der nach altem Herkommen
wäbrend des Aktus im Vorzimmer sein
muß, um denselben sosort zu beurkunden
und um protokollarisch festzustellen, was
es ist
ob ein Junge oder ein Mädel
oder gar niedrere
dieser arme
Home
Seerelary" desindet sich etwa in der Lage
eines Arztes, der stets darauf gefaßt sein
muh, zu einem Patienten gerufen zu
werben.
Er muß auf die übliche Bade-reis- e
verzichten und sich fortwährend in
der Nähe der Herzogin vo Azrk
bis es dieser gefällt, des
Spiels ein Ende zu machen.
Aber auch das englische B!k ist an der
Sache direkt inicrcssirt, denn jed-- r Zuwachs zur königlichen Familie bedeutet
eine Erhöhung der Eivilliste.
Englische
Prinzessinnen haben die gute Eigenschaft,
daß sie dem Lande weniger kosten als
Prinzen, aber John Bull hat bereiis so
viele dieser "inuro ornainontal
tlian
usol'ul" Geschöpfe zu ernähren, daß mai.
cs ihm nicht übel nehmen kann, f,ills er
wie jener Baier
ausruft : Herr,
halt ein mit Deinem Segen!" und sogar
an die Geburt einer Prinzessin nicht ohne
Wenn
Schaudern zu denken vermag.
Etwas ihn mit der drohenden Vermehrung der Civilliste aussöhnen kann, so
ist es der Gedanke, d,iß, falls die Ehe
des Herzogs von Z)ork kinderlos bliebe,
dessen älteste Schwester, die mit dem
Herzog von Fife vermählte Prinzessin
Louisc. präsumtive Thronerbin würde.
Die blose Vorstellung, daß auf diese
Weise die Kinder eines Mannes, der nur
ein Gentleman" und nicht von
Geblüt ist, suceessionsberechtigt
werden könnten, erfüllt das aristokrali-sch- e
England mit Entsetzen. Indessen,
was immer der Home Secretarv" demnächst in seinem Protokoll zu verewigen
haben mag, es ist sehr leicht möglich, daß
es keinen englischen Thron mehr gibt,
wenn einmal die Urgroßmutter, der
Großvater und der Vater des jetzt zu
e
erwartenden Weltbürgers alle das
Nachdem
gesegnet haben werden.
das Obige schon in Schrift gesetzt war,
kam die Nachricht von England, daß die
Herzogin von Pork einem gesunden knäb-leidas Leben geschenkt hat, und ist die
intet cff ante Geschichte somit zum Abschluß
gekommen.

:

Das

merkwürdigste Beispiel von
unverdienter Größe in unserer eigenen
Geschichte ist

General Washington.

Es

war für dieses Volk nothwendig, daß es
einen revolutionären Helden hatte, und

zu diesem Held wurde der Oberbefehls-habe- r
Das Volk wählle ihn
genommen.
nur als die große leilcnde Huliptfigur
der Armee, indem cs in ihm den pelsoni-sizirte- n
militärischen Geist der amcrika-irische- n
Eolonisten erblickte.
Aber es ist
geschichtliche Thatsache, Washington hat
im eine Schlacht gewonnen und bei rich
tiger Beurtheilung war er als Militär
ein gehlschlag (kuilure).
Gates im Norden und Grecn im
Süden haben die einzigen materiellen
Vortheile während der Revolution durch
die Waffen errungen.
Der Ruhm, welchen sich Gates durch eine Reihe glänzender Thaten bei Saratoga errungen
und welche die britische Armee zur Ueber-gäb- e
zwangen, wurden wieder geschmä-ler- t
durch nachherige Fehlschlägt im
Süden, während der ruhige, bescheidene
Gates, odjchon mit ausgezeichnetem
begabt, nie zur
kam.
Doch wehr noch als Green und Gates
gebührt der Ruhm für den Erfo.g der
Revolution einem Manne, deffeu Name,
tudirenden und Geschichtö
außer von
sorjchern, kaum genannt wird und den
meisten Leuten der Gegenwart ganz
unbekannt ist. Die ameri?ani!che Armee
vassirte den fürchterlichen Winter im
Folge Valley, als Baron Stcuben hier-he- r
kam und sein Glück mit
demjenigen
der Revolutionäre verband.
..In seiner charakteristischen Weise
begann er aus dem unordentlichen Pvbel
(rnob), aus welchem die amerikanische
Streitmacht bestand, eine Armee zu
schassen.
Den Werth des Manöverirens
und der Disziplin kennend, führte er
beide in der Armee ein und der
Pöbel
wurde eine Maschine.
Kein anierikani.
scher General im Feld, Washington mit

Sommcrtlcidcrzcug zu anttchmbarcn
billigen Preisen.
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SpitzcnGardincuzcug
Preisen:

zu dcn folgenden herabgesetzten

25c Gardincnzcug zu 19 Cents.
:wc Gardincnzcug zu 2 Cents

Gardinenzeng zu 27 Cents
Gardincnzcug zu .12 Cents
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Unsere Auswahl von Schuhen und Huten ist noch nie besser
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könig-Iiche-

widerfährt, indem dieses Blatt
Was machen Sie
daß kein General, selbst
wenn Sie Schuhe oder Kleider kaufen?
Washington nicht ausgenommen, nicht
Gehen Sie nicht dahin (wenn Sie einen
so viel für die
einmal

o

f

Damctt.ttutcrhcmdctt zu 7, 10, (5 mt 25 Ccntö.
.Hcrrctt.ttnterzcltg zu 25- - 0, 50 und 5 Cents.

Unterzeug:

grau-same-

cssen anerkennt,

Der Artikel beginnt, daß die Geschichte
gcsälscht sei uns Denjenigen Eredit gebe,
welche denselben nicht verdienen, für
welche Thatsache Washington und Napo-leo- n
bemcrkensmerthe Beispiele seien ;
dann sagt das Blatt wörtlich über Wash-ingt-

hrtt

il-s-

Revolutions-Zei- t

halb
amerikanische
Unabhängigkeit
gethan, wie Slcubcn.
ES ist dies allerdings vielen Deutschen
nichts Neues, neu ist blos, daß endlich
auch die Amerikaner gezwungen sind, die
Wahrheit anzuerkennen, weshalb es für
die Teutschen sicher von Werth ist, eine
Uebersetzung dieses Artikels zu besitze,:,
um gelegentlich unwissenden, hochnäsigen
ZsanfeeS," welche verächtlich aus die
Dutchmen" herabblicken, gehölig

lmmM
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Play finden können), wo Ihnen
gesagt wird, Sie können die betreffende
Artikel auskragen und dann, wenn sie
Ihnen nicht mehr passen, werde Ihnen
das Geld zurückgegeben? Warum wollen
Sie nicht so beim Kauf von Arzneien
verfahren?
solchen

Dr. Pieice's Golden Medtcal

Dis-eoverr-

?

wird nach diesem System er
kaust. Es ist das einzige, so sichere und
wirksame Blutreinigungsmiltel, daß da-fgarant'rt werden kann, daß es in
jedem Falle hilft oder kurirt, widrigen-sall- s
das dafür gezahlte Geld zurückge-gebe- n
wird.
Es ist nicht wie die gewöhnlichenFrüy-jalirsmedizine- n
oder

Sarsaparillas. Das

ganze Jahr hindurch reinigt, kräftigt
nnd stärkt es den Körper.
Seid Jbr
biliös, heruntergekommen oder mit
geplagt, oder enthält Euer Blut
schlechte Säfee, so kommt ihm als
nichts gleich.
Tys-peps-
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Tort giebt
Stadt.
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ßerst billig.

Sprechet vor!

OTÄ S. Y.

iZM" Offen bis Abend

E.

8 Uhr.

BlüÄB.

Unsere Waare wird nur für baar obgegebeu.

Fritz Schule.

Hill,

XZcXZZQ.

liefern die

und
Die Wohnung des Herrn Bahr zu solidesten
von
am
Die
wurde
Schläuche
West Point
Freitag
den Keimgesuckt,
welche $00 in Baar
von Gärten, sowie
zur Bewässerung
!
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Schneidermeister,

n

Lane's Medizinen sind ein gutes ?lb
fühnniltel. Um gesund n bleiben, sind
dieselben nothwendig.

25c bis $1.

li

215 küdl. 11. StraHe.
preiswur-dtgste-

--

c,

Porzellin-Departemen-

eS

F.A.K0RSEYERSG0

TratHe für
elektrische Beleuchtung

1894.
Hüte, Stroh 25 Cents bis U.25.
hr

Blumen 10c bis $2.50
Verzierte Hüte : Wir haben den bedeutendsten Vorrath in
der Stadt und verkaufen 25 Prozent billiger als unsere
Coneurrenten. Bänder 5e per Elle und aufwärts.
Toilet Sets, 10 und 12 Stück
$2.69 nnd auswärts. 100 Dinner Set, englische Waare,
9.95 und aufwärts. Zinnwaaren, Glaswaaren usw. äi-Liindcr-Strohhnt-

Webster & Nogers.

S gcsälscht und versuchte
Höhe von je
der Bursche dieselben zu versilbern.
Heute findet der leichtsinnige Bursche
Muße im Gefängniß über seine unsau-bcre- n
Kniffe nachzudenken.

V?

Nichtverzierte

die besten und billigsten in der

I.

n 50 Cents auf den Dollar verkauft.

h. STEWART & COMP.,

lvk

I,ral'Spen
allen
ürtel.

1OEt.

Welt betrachten,
Wenn
Wie so grot, so wunderbar.
Deit min Hart in Sehnsucht smachten
Na de Tid, wo mehres klar.
ik do de

Der
Jahre alte Sohn des
Paulson zu Hebron hat zwei Noten in

.

.

Wr j

Puhlvaaren-Departmenb-Fruhja-

, Ziiemand kann sich d wundervollen Otrömevor
Srperkalterie U geben in,
pelle, welche diese
Stande ist, ohne sie zu prüfen. Spreche Sie da
vor
unserer
und Ilberzeugen Sie sich,
in
Office
her
der fenden Sie für unser rokez. illnstrirte, deut
sche, Pamphlet, welche kostenfrei und versiegelt per
Post versandt wird, zu Ihrer nächste,, Office:

groteS Wesen

erbeuteten.
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Tiefe Mäntel werden
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Wintermänteln

t.
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. ane anveren
.
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MU,tte,H
iiihii- - nChi k4fis
im K,.
Ge
in il .
Ten riesiae,, Borraki, der moderiift-- n Mäntel und
schösie dicjer Branche in den Schallen
allein
würde
.
Dackels in Äuaenschein
diesem Geschäjie aus ein
nehmen,
geniigen,
Weilchen einen Besuch ju machen.

r
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Kinder-ffrühjalirs-t-

LINC0I.N NEBRASKA.

1Ppri viifcif iiiu iivrnuv
ftüftwc'v Vendenipel),
Nierenleiden, lal)men
u. f. W. hieltst

Gröter aS de Bibel schrift,
Di kann ik in Allens lesen,
Blot ut kcenen Booke nich.

Nakslens will mit Geisterheeren
Ik di Dankeslieder singn.

' '

u.

Tiefer Mäntelverkanf ist die größte
der Ttadt.
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Bwad's Departenlent Store, 1124 O,

Schuhe; Wenn
du keine Bil
bung erwerben
kannst, kaufe
Schuhe in

Kröte G,'ist, di will ik ehren,
Bet min Stimm liier deit verklingn,

v-

aufmerksam.

' '
A

'A.

r

V

rg -

Josh Billings
sagt: .Erwerbe
und
Bildung

Di, o Gott, di will ik laben,
Bet dereenst min Oge breck ;
Du hier ünnen, Tu dar baben.
Du tun Sünnen, Du inn Dreck.

'

t s

Damen-

.

Kaufet Tchnhe

Nich na Bibel un Korane
Will ik minen Gott verehrn,
Sondern aS en fritN Manne,
Wie mi de Natur deit lehrn.

'

Soüat
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Dankeslieder will ik singen,
Wiel ik noch ann Leben bin.

ik seh di
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Dieser (ürtel ist eine dollltandil,e, wiiienschasllich
hergesteUIe Batterie, welche lindernde, milde Strome
iedl und Schmerzen und Anschwellungen schon in
der ersten Stunde deruhigt.
Manche lidmere iäüe
werden oft in wenigen lagen geheilt. Der Giirtel
kostet wenig, und wer ihn nicht einer Prüfung un
erzieht, wirst Glück und Gesundheit fort.
5Di, 91. T, Landen. Werther enr ! Ich TnSte
Ihnen Ingen, dnh Ihr Gürtel meinen Rhenmati
Mus. an dem ich Aahre lang gelitten hatte, prompt
kurirte. Viele meiner freunde die ähnlich wie ich
elilten nd welchen ich den Gürtel geliehen, brauch
ien ihn mit denselben znsriedensiellenden Crfolgen.
IeichiaU4 kenne ich Niedrere Personen hier t der
irtel gegen Rückenmarks
Fabrik, welche Ihren
nd Nierenleiden erfolgreich benutzten und tonnen
S ie weitere Zeugnisse von iesen ohne Zweifel er
SSm. ütitt). E.ip . N W. KaSketSo

SAN DEN" EL15CTKIC CO.,

Sündag is't, de Klocken klingen,
Ja, e lad'n Ion Beten in,

Ja

fl'i
k, ,t'st

Unser Neu Millkid dkkdirnkndkn Lkidkndkn Ist
tn mit Sbriimntieniu brtjüfttn oin mriftrn ju bf
UrmilDnl trtjKiitt ftctj
dauern, Xifif lirtrtü
toxt ein Xäiihrr an das Cpfrr btxan und macht ihn
nicht nur büfliS, jondkrn ftrnfi id auch mit n,r
trägilchkn Echmerzk, oft tur das ank Mrbm.
Tik aa,k Writ i,t mit von dieskr ranlneit Zr
kknltkn
und Perlriippkitk drdkckt, und warum?
i'Ml die l'fuif alandkn, iai man Trognrn rr
wkndk mug, odwvd! bisse jkhr leiten teilen oder
auch nur temp 'rare Linderung geben. In den zwei
denen unsere Ornndung
fahren.
undzwanz,
deröftentiicht
ist, daben wir viele Zausende von
Hiheumatismu
tesreit und wissen wir daher, dasj
da einzige Mittel ist. Wenn
Elektricität
die Meldenden nur wußten.
WaS dieses erstaunliche
Mittel ,u thu tm Stande ist, würde tt leinen
iheumatüniu medr geben, wo man Dr, San
den' ffiektriichen Gürtel baden kaun.

50 ($ctt$ auf den

ul'A

,

$tt

BkäM,

'.

Wir haben den riesigen Borraih dieses Geschäftes zu

SÄtt
Y nv

Zeit-lich-

Etwas, das alle Teutschen

il

Attttst Gttre ZruhzahrS' und Hsüttner'.vaaren
K1
, v
jvl n g n u

1235 P

Zttafa,
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Neues Geschäft -- Neue Waarc,
Feine Anzüge nach Waß von iS25 auswärts.
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