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Bechwerden finden
Ztt Gco?e deS Bahn,stems wird klar,
Landkarte
wenn man ich eia wenig au d
umneht
Was ist die guMiation der Rock Island
Welche andere
ahn im Osten? - El,,caqo
'Leoria Sind
Sirötation hat
Bat,,,?
größeren Städten trn NorbmesttN führt die
Bahn? 2t taul und Munspoii?.M,i,.
sota.
allertown und Suhije rtallS, Takota
Nach welchen oröheren Studie i.i Iowa und
IcedraSkaZ-LeZ
oines und Tavedport,
Iowa i O,naha und Lincoln. Zcebraeka Be
rührt ,,e andere große Städte am Misjouri?
-- Gewiß! St Jo,cph. ltchiwn Leavenworlh
iVi tfrt sie räch den Felsen
and Hansa Cil
Ja! Nach Denver, Colorado
zebirgen''
seinen Bestibu!
springs und Pueblo,
Zügen von Chicago ilte erreie!,t nian die
der Rocl
arößcren Slädie in kansas?-M- it
Island, lopew, die löauvliladt. und run-ber- te
von anderen Sladten in allen Theilen
des Staates werden beru tn t Sie ist die ein.
zige Buhn die nach der culkössneten &l)ei)
ernte und Äraäahoe Reiervalio suhit 1
IHan siegt aiso, daß die :Koct Jeland ihre
Schtenenttrange d irch weile Länder ien er
streckt nnd dieier Umstand ist für Reisende
,chr wichtig, denn sie finden Überall richtiger,
Anschluß und l,'nen jchmller vorwärls.
Sie ist deshalb die populiste Lnie
Ein sehr populärer Zug der Rock Island
ottläßt Tc,!vcr, Pcb!g und Colorado
erse be wird
The
SpnnqS tätlich
World'S Fau Special" genannt Er ist nur
ein Tag unierwcgs nnd die Passagiere
am nächsten Morgen in Chicago an
Die Rock Island Bahn nach Colorado ist
iedr populär und der voierwömile Zug sichn
dt? feinste ihfntui urd St ti'inccin
in nähre Äu5kunfr,Bl e?e, Karten,Preiie
wende inoii sich an irgerd eiren Ägenten in
Staaten, Canada oder Mexiko oder
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Schiffsbillette von und nch
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rußland sind sehr billig im
Staats
üleiger" it babeu.
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BECAUSE LADIES U 1132 O Str. National U UieK
Kapital 250,000.
BUY THEM LIKE tm em
Direktoren:
B Wright. T E anders, J H McCIat,
I
AND TELL BK&. weo Lowry, v v Lau
E Jodnio,

JK
T Ckckirane. Stt Tnnlnn
E Hil!
G Luilödack
Ä!any ladies have used our machines
twenty to thirty ycars in their lamily work,
and are still using the original machines
"e furnished them a Reneration ago.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, other
thau needles.
With proper care they
never wear out, and seldom need repair.
We have built sewing machines so
More than sorty years and have constantly
iniproved them. We build our machines
on honor, and they are recognized every-wheas the most accurately filted r.nd
finely sinished sewing niachnies in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long experience. In
with the leading machines of the
world, t reeeived the (Irand Trizeat the
Paris Exposition of 1889, as the best,
Deutscher Schneidermeister,
other machines reeeivine only
IM (IM 11 mirmt.
. .
....
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medals ofgold, silver and bronze. MflalAl
km vmytTrn m
vuotiniai rinrn a
The Grand Prize was
ach'", kt R IftB 64ilfiti!5t
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und our machioe was awarded it.
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Send for our illustrated catalogue. We enttt
Ziklchm,, niUita at ntSfka
want dealers in all unoccupied territory,
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WHEELER & WILS0N MFG. CO.
185 4187 WAIASH Ave.. CHICAGO.
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t:x eincc'jcrflicn ri.;l:i:n eine

llntcrfurttiinri cllcrbinivs fast immer cr
solqlos.und so tritt man sich auch t.nin
.khr die,,,,
dunkel, das iiln-- i
den von Zcit ya
üt mif f,rsiiiibcnc;i
fcrsiiimir.cltcH
.indc?U'idifu sMnrtbt,
zu burclidnnfjcn.
Sid.cr ist. das; fast
bei jedem fluvrcii Vai,
dei
der
ntiic tr.i Fabriken und v.iiJea
sowie der ?iuf stell unii von
die dabei bcschiifi ie(ten .iN'
do der Huliiien tottin !'!- i- die cI-3clinuut ein crcs-ans Tedkentvpsen
ii!oba;ib tttir,t ein
uinnuneniicsetjtcij
Äensäieriopser dai bri is;ei. Äic Cuici
sind meisten minder im zartesten Alter.
Persmtliche
an Oik
'.'caclisorschllnen
lind Zkellc haben liiich iibeneiictf, das;
die indischen
anch
iViabammedaner
durchaus nicht frei ven inaiifamem,
anaiiontuS sind. Zic sind,
wie. bekannt, in zwei
aupkseklen ce'
th.'ilt : die chia, auch !itafzi genannt,
und die 2mmi.
eide Zelten hassen
und verachten einander, und e? is' ein
alltäiilicheö
das:
Ereignis?,
blutiger
streit zwischen ilinen stattfindet.
Einige Wvrle nivgen dieses erklären,
ei seinein Tode hinterließ der
außer anderen zivei Enkel Alainen:
Hussan und Hussain. Die Zchia Ueber'
lieferung sagt nun, daß die beiden Nachkommen Mvliainineds von den ;)azids
eingeladen, und als sie ahnungslos der
Einladung algc leisteten, mit Pfeilen
erschossen wurden. DaS war der ,rund
eier Spaltung der Gläubigen. Xic
2imiti gelten für die sticht muntert der
?)azids. Tic schilt aber ivaren so
über den Äord, daß sie
jährlich das Ändenken der
Märtyrer zu verewigen. Dies geschieht
auf folgende iiVisc. sobald die Zchia
sich durch Vist oder Gewalt eines Waisenknaben vom stamme der Zunni bemächtigt haben, geben sie ihm ein
Heim und behandeln ihn Is allgemet-ne- u
Liebling. Tag soll ein vergleich
der verrätheri ichen iastfreundsichaft,
?amps-tuasdiinei-

lxo-ph-

ht

die )jazidS 1.tvhamn!eds Enkeln
oralens des
gewährten, sein, x'lm
Muharram-Zveslewird das ahnungslose
ü?pfer an einen abgelegenen Ort
wo die anwesenden Zchia, deren
Zichl beschränkt ist, eine Art länglichen
greises bilden, dessen Enden und Mitte
dicht mit Mehl bestreut sind. Ein jeder
der anwesenden
?chia ist mit einem
dünnen Stäbe bewaffnet, der in eine
scharfe Eisenspitze ausläust. sTcrMnabc
wird nun in den !reis gebracht und
langsam zu Tode gepeinigt. Die Zläbe
sollen die Pfeile vorstellen, mit denen
einst Hnssan und Httssain ermordet
wurden.
?aS mit dem Mehl
Blut wird sorgfältig gesam-meund unter die Anwesenden vertheilt, doch ist es mir nicht gelungen,
zu erfahren, welchem abergläubischen
Zweck es dient.
Oft 'gelingt es den
Schia nicht, rechtzeitig eines Waisen-knabehabhaft zu werden. Dann
sie sich mit irgend einem
iuli, der aufgefangen,
und sodann geopfert wird. To
oft man einen Zchia n:io einen Tuuni
zusammenbringt, klagt der letztere den
ersteren ohne Zögern des blutigen
au, und zwar mit einem solchen
Ernst und einer solchen Ueberzeugung,
daß wenig Zweifel nn der wirli ichen
Vollziehung der Opfer herrschen kann.
Natürlich sind solche Opfer in den der
bri ti sch-- i ndi sehen gkegi eruug unmi ttel-bunterstehenden t'ebieten selten, sie
sollen
jedoch in den einheimischen
mohammedanischen Staaten häufig
wenn auch nicht in dem Maße
wie in früheren Zeiten. Pon Zeit zu
Zeit sollen auch bei den eiust hiersür
so berüchtigten
Meriah Menschenopfer
g
dargebracht werden. Eine alte
sagt, daß einst eine Göttin
zur Erde hinabstieg nnd bei den iihonds
ganz als eine der ihrigen unter dem
kanten Umbnlly Byli lebte. Eines
Tages ritzte sic.sich beim Zerschneiden
von Gemüse den Finger und sah mit
Staunen, daß, wo immer das Blut den
steinigen, unfruchtbaren Boden benetzte,
derselbe zu grünen und zu blühen
Die gute (Mtin ließ nun alle
jjhouds zusammenrufen, bot sich als
Opfer an und forderte das Bolk ans,
sie zu todten, in Stücke zu schneiden
und die undankbare Erde mit ihrem
welche

n
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5e?fs.'eak. oc s7,ar,,',i "i'n.rt. dem
altes Sttttci:!iie, dem geliebten Plum
pndding. dem Porter und Ale, und am
eUeru'ciiigsiett dem Portwein. Shcnl?
und Madeira; im f'egtnthcil. die in
Indien lielljchci.de getratliie Hltzk ver
anlaßt sie, uock vicl .ncbr iikin ;ii Irin
2ic
fen, als zu Haine in England.
nenne das: XitVcberstott baiten"
und f mag ja auch wohl recht vergnüg
l.ch sei,., so lanae rs dauert. Ader ach
geraumer Zeit ut die Vcbcr nicht mehr
mit solcher
einjitlemircrci einverstan.
den ; s,c wird ktauküast verändert, so
daß sie ungeheuer anschwillt.
Alljähr
lich gehen in Indien viele Engländer an
der 'cbeikiantheit zu v'rnndc und s:er
ben fern von ihrer Himath. Andere
kehren als reiche '.'.'abobs nach England
zurück ; dercnuß deö Reichthums aber
wird ihnen daheim verbittert durch die
'ebetkraulheil. die sie lebenslang elend
macht.
Manche davon werden ganz
spleenig und enden vielfach zuletzt durch
.'urden sie sich der Mä
Selbstmord,
ßtgkeit befleißigen, besonders in Bezug
atif das ihkinninken, so könnten sie
wohl Heilung finden.
So wurde ganz absichtslos Tippo
Sahtb, der berühmte Sultan von My-soi- c
nnd letzte gefährliche Feind der
Herrschaft in Indien, der Helfer
einiger Engländer zur Zeit deö furcht-bare- n
Diese bei
Krieges von 1 7t?3.
ihm in Gefangenschaft gerathenen
waren im höchsten Grade leber
krank und wurden trotzdem auf seinen
ausdrückliche Befehl mit der raffiuir-teste- n
Sie
Grausamkeit behandelt.
mußten des Rachts aneinandergeketlet
im (Vieieii auf dem sumpfigen Erdboden
schlafe; ein wenig Rei nnd Nasser
war ihre einzige Rahrnng Tag für Tag.
Dieser traurige Zustand danerle ein
ganzes Zahr. Keiner von den Unglück-liche- n
glaubte mit dem i.'eben davou zu
kommen und oft ersehnten sie den Tod
als willkommene Erlösung ans ihrem
Aber als sie nach dein Frieden
Elende.
von Mangalore endlich in Freiheit
wurden und nach Kalkutta zurück-kehrtda erholten sie sich bei guter
Pflege auffallend rasch von den vielen
Und sonder-bar- :
beiden.
ausgestandenen
ihre gesährlichecberkrankheit war
Tippo Sahib
gänzlich verschwunden.
hatte sie durch die von ihm grausamer
iii?cifc verordnete r.llercinsachste niio
luiserabelste Diät so gründlich kurirt,
daß sie gar nichts mehr von der schlim-me- u
Kraukhkit verspürten, au welcher
miitletweiie
ihrer guten
mehrere
a
ffreuudc. die ans gewohnte Art i
allzu üppig gelebt, elendiglich gestorben waren. Doktor William Gre
gory. der zn Ansang dieses ahrhnu-derl- ö
ein berühmter Professor der Me-diz- i
zn Edinbnrg war. pflegte stets in
diesen Porfall zu
seinen Borlesunge
erwähnen, wenn er und seine Studenten sich mit den Krautheileu der !i'eba'
beschäftigten.
bri-tisc-

Eng-länd-

. .
1241 C Strasze.
untersucht Augn uu!;'!!!!
ist tj?srt
Ärixassen v? Äugkiiglössein und ver
nxt chk Jiftrumenle jeder Art.

Tt,mps,.

(sin 'IZapolconebcwiindcrcr.

Unter

den deutschen Klciiifütsteu gab cs
nicht wenige Rapolee,san-beter- .
Ein solchrr war anch der komische
Herzog Emil August von Golha. Wie
sein hoher Berwaudter,
der Kaiser
Alerauder I. von Rußland, war der
n
Golhacr Herzog unerschöpflich in
der Beivunderuiig RapolconS,
wie die
des großen Frankenkaisers,
Welt seit Karl dem Große keinen auf
dem Thron erblickt habe."
Als nach
der Schlacht von Jena der Kaiser den
'Herzog an den Wagenschlag foinn.cn
Wie groß,
ließ und ihn fragte:
Monsieur sie (Jotlia, ist denn Zhr
Vslub?" gab dieser deutsche Herzog zur
Antwort:
So groß, wie Eure Maje-stä- t
cS befehlen !"
Und als bei einer
MiltagStasel während deS Kongresses
zu Erfurt, im Jahre
auf welchem
Deutschland verschachert wurde, der
Herzog dem Kaiser iu stummer Bewuu-dcrnnohne irgend eine Speise zu
und dieser
gegenübersaß
AuS-rufe-
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Blute

zu

besprengen.

Die

Vihonds

jedoch weigerten sich, dies zu thun, da
sie ganz eine der ihrigen fei, und verschafften fich auf den Rath der Göttin
statt dessen fremd: Opfer. Das ist der
Ursprung der blutigen Meriah-OpfeDie hierzu bestimmten Unglücklichen
wurden meistens von den Pannns, die
den UhondS tributpflichtig sind, in der
Ebene aufgefangen und bis zum Tage
des Opfers in betten in dem Hause
eines jeden Dorfältesten gefangen
Ein Jüngling von 18 fahren
war das gesuchteste und werthvvllslc
Opfer. Die Engländer haben sich große
Mühe gegeben, den Aberglauben
nnd Hunderte von Opfern gerettet, besonders indem sie die hondS
zu überreden suchten, daß das Blut
r.

n

denselben abergläubischen
Zweck erfülle. Dies scheint jedoch nicht
ganz den gewünschten Erfolg gehabt
zu haben. Neuerdings haben mehrere
des Ochsen

unaufgeklärte Perschwindnngcn,

beson-dcr-

s

von Jünglingen, die Aufmerksam-sei- t
wieder auf die ihoudS gelenkt, die
man nun beschuldigt, zu den alten
blutigen Gebräuchen zurückgekehrt zu

lein.

Einr incrliwürdigk
Die Engländer,

welche

Pur.
als Beamte,

Offiziere oder in anderen Eigenschaften
sich nach Indien
jn langem Aufenthalte
begeben müssen, setzen in der Regel dort

ihre frühere Lebensart unverändert fort
und bekümmern sich wenig nn, die Ber
schiedenheit deS liiuaS. Es ist ihnen
unmöglich, auf den gewohnten euro
pnischeu Komfort ztt verzichten, den sie
vielmehr noch zu erweitern suchen ; noch
wimiaer aber entsagen sie dem blutigen

lt'iiSU

10 StrikS Cigarren

Tas

schliminsic Marterinsiriiment.
Gegenwart Rossinis wurde in einer
Gesellschaft
erzählt, ein Sonderling
habe sich ei Museum angelegt, welche
die Follergcgcuftäiidc
aller Länder und
aller Pvlker eulhielte.Jch möchte
bemerkte Rossini, ,daö schlimmste,
das Klavier, hat er vergessen."

In

wet-ten- ,"

Cicd.mIicnWtcr.
Vl'duld ist dcr 2ch!üssi'l dks Erfolgc.
Nicht dcr
nuipf, sl'iidcrn die Versöhnmig
mit dein SNgcschick fiiljrt ziiin Fricdcn.
Zn- - Line denkt oft die Ecdaiikeu und der
Andere spricht sie aus.
Tic beste Biographie eines Äiiiistlecs sind
seine Werte.
Beim Vcrgniigcil sind schon mehr Menschen
verunglückt, alt bei der Arbeit.
Ter Gute freu! sich, wenn er einen Besseren,
dcr schlechte, iveuu er einen öchlkchlcreii gc
siiiideii hat.
Tas freundschaftliche Tu ist häufig dcr erste
Schritt zur Feiudschast.
Tie nachgiebigste Frau wird ihrem Manne
ivcnu
gegenüber da leiste 4t?.rt bchauptcu
ihre Freiiiidiuuen dabei sind.
theuerste sollte dem Manne 'eine Ivrau
sein, in der Regel ist es aber ihre Garderobe.
ist gewöhn
Bcl einer guten
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Stahl

0(X),(X().

D

c

K ö

n

ra si r l
Morgen.

e

ihrer Pferde

p e r
die alten

r

Woölcnberg's Pominio
vr.d

Cigarren.

$(tt Srarle

t Exreßles

Waggon-ladun-

1'

Komposition.
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Ich

Zt,jhftan.
.Ä,k,am's
.
beste

Fleisch bei

Muth. Wagner. 118 südl. 9. Strafe.
.
Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich eie Hohlenhandl.iig
eröffnet habe
Lnd im Stande bin, Kvhlenzu niedrigen
Preisen zu verknusen.
John B a
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Taae Kredit sür sine Äarnlur im Wer
the von $M. O'siioiMit $150 Prrfit, im er
sie
einc
1,onat vdrr leine irezflhlung.
Viiesinarke sür
an Schorp
Co.,
m wiiHäm Str.. Racine. Wis.
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strau und icin Sibwicacrraicr liticii
seit Jadren an rural,',se,i ?tk!i!r
,
diirch dtc Ä,i:r.-kn, irurdkii
dung reu St. Jatebs Oel vrllsiaiidiz
gchcilt.
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nit

Sbarnak. 97

Sdicaaf, Jll?., sareidt:

kr..

I.

147.

und billigste

vcrlktzte mir den Rücken, schreibt

Herr Cdarlcs
(,,?, rracuse.
Ji.
und rrar
im Stande zu
liegen, musite scch, lochen im Studie
aufrecht sigcn. St. Jalvdö c bcilte
mich dauernd.

Habe aaä) gute Kutschenpscide zu ver
sausen.

Tos

Iuliu?

?teuralgie.

Verkettungen.

Itl.

Herr

g

107 Q Straße.

Lkilcr,

batte mir
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