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Chss. W. Sraaälicrst,
Ciiienihünier

'Capnal Hase"

Mahlzeiten zu jiöer Jageszelt
,t Zag un R.ichl offen.

Sh. 121 nBrdl. 11. St Telephon 1

Hamburger (tropfen
da, groi deullche luinlnlgungimiltkl kgm

Blutkrankheiten, Unverdaulichkeit, Magen- -

und Lcberleiden, Tysprpste, liebelst, Psweh,

rCnteihen
au)

Grmld-Eigenthu- m

auf die Toner verschiedener Jahre und

CultivirtcZVarmcn.
R E MOORE,

Richards Block, Lincoln, Ncb.

Schwindel, Biliuse falle,

Berdauungsbeschwerden,

Vagen und Nierenbrschwcrden.
Ebenso gegen die

pikn its Vkiblichc Geschlechts.

Preis, 60 Cent oder fünf Flascoen $2.00
In allen Ävotbekk zu baden. Für $5.00
werkn zwölf Flaschen kostenfrei versandt.

nung gcbrachi'uwrdcii, MMe'zu'bci
Hoffnung berechtigt, daß dieselbe übet
kurz oder lang als vollgültige Ber
kehrsmittcl i de allgemeine Ge-

brauch treten wird.
Der Armstuv'sche Apparat kernt

zeichnet sich, dem Poliitcchn. i!c.
traldlatt" zusolge, als eine glücklich

Uebertragung des sür die Fvrtpslan
zuug der Tüue dienenden Edison scheu

Phonographen aus die telegraphisch
Uebermitllung plastischer Gebilde.

Das Princip desselben besteht in

Folgende! : Das zn übermittelnd!
Bild wird photogrnphirt, ud zva,
wird nur das Negativ angefertigt.
Tiefes wird dann zur Herstellung
eines GelatiureliwildeS benutzt, in
bei man dasselbe über eine durch

eine Lösung von dvppelclFomsaurem
Kali lichtempfindliche Gelntineschicht

legt. Wird nun diese Schicht belich.

tet, so werden die von den Lichtsirah
le getroffene Theile im Wasser lös
lich bleiben.

Man erhält also durch Zbiswaschen

dieser lclzgealc Partien ein Re

liesbild. Dieses wird aus die Walze
des Gebers gebracht, welcher in der

selben Weise wie der Äcbcr der Edi

son'schen Phonographen in schnelle

Rotation verseht wird und veruiittelst

THE CHARLES . VOGELER CO..

mmmMmm'EimmmaiimHKBKBWgWfai mw

Jerüßmtes
La Grosse John

fcoenia'a z

1

NW. M4,

WSVß?H

Lagerbier !

ßunil, Wisconsin

Mm

Holz, 13.
flen 35.

Gebräu der John Gnnd'ichen ton i'o Urriic, A,?c erneut um m ern
PasMorrfiootrn, besonders Minneioia t.b STilcontin, einer avßeroidenl,,chcn Belieb,,

ljeit da titlic Bier nur cu f rpfen nnd Ö)en";c der vorMglickslen Qualität bereuet wird

Besikllnngen 'ut siaot nno tinigegenv ,,,, r,jrWM, PHOIIN,
Genctal-Agcn- 21 1 nSrdl. 9. Str., zwischen P und Q.

f. Smith,
Lcih- -

Verkaufs' u. Futtcrställc'

01& lt Strasse
Hans Dierk, Präsident, Her. Tierks. Secr. und Zchatzmeister,

Lincoln, Nrbraska,

o Haupts ssice der o

Oierks Lurnber & Ooal
125 bis 149 sudl. 8. Ztxafa.

(

Telch" )

.tf

and
Wholesale

Ketail tzolZ
stalk, Sernettt,

UNS

Kohlen,

DARD GLASS & P

GinsachHeit Veniigsamkeit.

,E gibt keine Kind mchr!'
hört lcin jetzt so häufig klcigc. Einet

spricht es seufzend de,,i Andere nach,
ohne sich die Müde zu shmcit, den

Ärniid dieser läge zu erforschen!
Und doch ist die Ursache nicht nllzu
schwer zu sindcn: sie wurzelt Haupt
sächlich in unserer modernen Erzie
hung, zu, !,eil aber auch in den

immer sclr..:r'gcr ivcrdcude Lebens

vcrlnlt:, liniere Zeit ist das

Jahrhundert des Tamvscs, der Elek

ttizitnc. iichtü mehr von dem ruhi
neu, beschauliche Dasein frühere

Tage, es ist ein Hasten, Trängen,
Sichüberstürzcn, wie tan es nie zu

Vor gekannt hat. Und diese Schnell-lebigke-

der Erwachsene bleibt
natürlich nicht ohuc Rückwirkung aus

die Kinder, die an Frühreife und

Selbstständigkcit ihrekleincn Bvrgku
ger der srühcren Zeiten weit über
treffen.

Auch die immer mehr unt sich rei
sende Unzufriedenheit mit dem Beste

henden, dieZ unersättliche Gier nach

Genuß und neue Euidrücken, das
Streben über den Stand hinaus, das
so vielen zum Verderben wird, bleibt
nicht ohne nachtheiligen Einfluß .if

die heranwachsende Jugend, Ohne
Frage hat das Familienleben durch

die herrschendcn sozialen Mißstände
stark gelitten ; die Erziehung kann

keyte einheitliche mehr sein, und in

Folge dessen treten die Fehler der
Eltern ost in verstärktem Maße bei
den Kindern zuTage. Man beobachte
nur unsere modernen Knaben und
Mädchen ! Der Junge, der bereits
mit zehn Jahren kein schöneres Ber
gnügen kennt, als heimlich zu rau-che-

möchte , schon sür einen großen
Herrn gelten ; statt sich in Feld und
Wald zu tummeln, geht er nach Art
der Gecken einbcr, kritischen Blickes
die jungen Damen" musternd, die

meist noch der jiiindcrsttibe und der
Schule angehören,

In allen Dingcu, die dem Kinde
noch sern liegen sollten, weiß er Be--

scheid, und zwölfjährige Knaben, die

an Liebesweh kranken, sind durchaus
keine ungewöhnlichen Erschein
gen mehr.

Die kleinen Madchen haben auch
kein sonderliches Gefallen mehr am

Puppenspiel, das ist in ihren Augen
zu kindisch, Theater, Gcsellschasten,
Bälle nach dem Vorbild der Erwach
senen behagen ihnen weit besser, und '

nicht nur in Toilettenangelegenheiten,
sondern auch in manch' Anderem ent
wickeln sie ein vorzeitiges Verstäub
niß, das ihnen Viel von Reiz und von
Kindlichkeit ruibt,

Da HM es wohl mit Recht: Es
gibt ferne Kinder mehr ! Aber, wie
gesägt, in erster Lime trifft der darin
enthaltene Vovwurs doch immer wie
der die Eltern. Selbst cnspruchs
voller geworden, umgeben sie auch

ihre Sprößlinge mit einem Luxus in

Äleidung, Nahrung und Vergnügen, j

der höchst schädlich wirkt und oft ge- -

nug im grellen Widerspruch mit ihren
Verhältnissen stchi. Die vorzeitige ;

Theilnahme an den Genüsse und
ft' .r i.o 55.'. I

Zerstreuungen ucs cvcn ntugtii
bald Nebersättigung, und es gibt
wahrlich keinen traurigeren Anblick,
als solch ein junges Menschenkind, da
bei seinem .eigentlichen Eintritt in
die Welt bereits von Langeweile und
Uebcrdriiß erfüllt iji.

Und doch ließe sich hier Vieles des

sern, wenn die Erziehung vor Allem

ihr Augenmerk daraus richten würde,
die Kinder von srübcstcr Jugend auf
an Einfachheit und Gettügsamkcit zu

gewöhnen: das sind die Grundpfeiler
eines glückliche, zufriedenen Da

scins, Lcbensgnter, ote uns oie Wt

drigkeitcn des Schicksals leichter er

tragen lassen.
Was man nicht kennt, entbehrt

man nicht !" Dies sollten die Eltern
im Interesse ihrer Kinder beherzigen
und die Kleinen nicht, wie es jetzt

üblich, in öffentliche Bclustiguuzen,
Theater, Bicrhäuser und ähnliche
Orte fuhren, iiatjt ie ttcti tu tfcio
und Wald tummeln, lehrt sie daheim
kindlich Ivielen und sich mit dem be

gnügen. was sür ihr Plter paßt und
was enillnstige Etternliebe ihnen

gewähren kann.

Kinderhand. ist leicht gesüllt!" sagt
eiu slteS Sprüchwort, und wirklich,
e braucht nicht das Theuerste und

Kostbarste zu sein, um ein unverdor
benes Kinderherz zu beglücken. Ge-

denken wir doch unserer eigenen In
gend. Ich glaube, da einfache
Nürnberger Holzspielzeug hat mehr
Freude erweckt, als bei den verwohn
ten Kindern der Jetztzeit die Festun

gen, elektrischen Eisenbahnen und

sonstigen Wunder der Technik, die da

Fünfzigfache kosten. Und noch eins :

Ueberwacht das Lesen Eurer Kleinen!
Erlaubt ihnen nicht, jede Zeitung in
die Hand zu nehmen, wie man das
leider so käuna sieht. Zeitungen wer
den sür Erwachsene, nicht sür kleine
Buben und Mädchen geschrieben ; sie

enthalten gar Viele?, was aus die

jugendliche, unreife Phantasie fcrt

wirrend und schädlich einwirkt. Gebt

ihnen gute Bücher ; kein Land ist ja
so retch an trestlichen ugcnoicyriilen
wie da unsere, und Ihr solltet Euch
wahrlich nicht die Muhe verdrieße

lassen, unter der pülle des Gebotenen
die rechte usmahl je nach Älter und

Charakter Euererinder ,u treffen.
Wenn ihr selbst sie aus den Weg dn

Genügfanikeit und Einfachheit zurück

geleitet, wenn ihr die Schranken aus

recht erhaltet, die dal Äindksalter
umschließe sollen, damit den dlem

der Zauber der Kindheit gewahr.
bleibt, dann wird die Erzichuna wie,
der in die rechten Bahnen geleitet,
und dann wird gewiß auch bald dj
!5laae verstumnicu : Es gibt lein
Kinder mehr!'

Ti tclegrapkische Ncbcrmittln!i
von Bilder

VI nunmcbr durch den Rordameri,
i lauer Ärnckutz zu einer Peiuolllouitu,

Company,Nachfolger von Zehrnng Glass b Paint Company,'
Großhändler iu

Skas, Jarben, Hhüren,
nnd alle Torten geglaster ffeuster.

Ecke 12. und M Str, Lincoln, Ncb

I, H, Tda!e. Deutscher Liz,
Lanling Ziicaier, tfiimiu'i 9ii. 10,

Hals: und Nasen Krankheiten,

tc aic?,
- HU Str., nöio! turn der Eiscuqio

ücrct, Lincoln, ältb.

Deutscher ?ontra!lor in Zimmciarbeiten

E.'R. Gmhri?
stragc, Lincoln, iliel

Bocici" an CairiageS.

B ar .t uci'iii,
j829 C irane, Lincoln, Red

i'i.'.elii, Teppiche und Ocfc.

.HAoodmorlh & Metall,,
' 118 C itrasit, Viiic ,lii. ili'ct

Höitdler in Pfndrgeschiirrii,

glanaqan,
' '301 C Straße, Mmco'.n N

Neue und alte Möbel, Oefen, e,

(5ha, June,
Ec!e L nnd :3, Striijje, Lincoln, i)ic

Fische, Geflügel, Wildpnt. Käse, ,e.

Valdivin Bios,,
1217 und 1211) O St., Lincoln, Re,
Miiniiion und Gemehre.

Zzr, R. E. Giffin,
Office.' Lanmia Ttucr Zimmer 8.k

Wundarzt.

5z. Clarke Drogncn-Handlun-

Ecke 8, u. öltake. Lincoln.

EngrosDroguc:Hadlui,g,

tudenis Gallcry,' 1034 C Strc(j:, Simc. i:i,'j,f
Ertra Preise für Sludenten,

tt imball &, gcalick,
lä C Snaiif, Lincoln, Rci

Grünik- - U",d

(& Fleming,
'1224 C ;i::z ne,.,n. Wl

Uhrmacher, Juwelier und Optiker,

'.erguson Musik Haus,
U2u C Straße, Lincoln, Sft

Pianos und Orgeln,

D' R, Benlley, 1S7 südl, 11.31
Zimmer 2U ö. Bronnen Block

Arzt für Kinderkrankheiten.

arpham & Dobion,
- 920 R Ltraßc ?i .,coln. Neb
Händler in Wolle. Pelz und Talg,

f'Neill Plumbing & Heating ssomp,,
125 i 'irM. 9. St. i incola, Neb.

Plumbing, Dampf- - und Wasserhcizung,

K Die besten i itütit findet bet

Sr ed. Schmi

Frisches gleisch, schmackhafte Wür-st- e

und Schinken zu fehr niedrigen Prei-se-

und 10 Unzen zum Pfund bei F e r d,

o i gt, IIS ,'üdl. g, Straße,

Bnläumt tu! Fr cd. La? in t'S gro
n Woarenvorralh zu scheu.

j Tr, Wcnke, welcher US Zahnarzt ,m
Sesten simee Glcilllcn sucht, besitzt sammt!,
chc Instrumente eines aiirarziej der iltu-ri- t.

? erleide hat es in seiner Kunst soweit
gekrackt. ( 03 er Zähne anstehen tonn, ahne

im Patienten irgend wclche Schmerzen
oeiü'.sachcn. Lalta Block, 11, St. zw. O u. N

K Jordan Kohle zu $5 per Tonne nur
gcgcn Baar, John Bathen, örete.

K Tie besten Gänlcfedern bei
ff r e d, S ch m d i.

Die Farmers fc Merchants, eine
der zuverlasiigslen und größten Bcrstche

'i:ngs Gesellschaften des Westens, hatte
ÜZ. Mai ma ein Guthaben i

nhe von ?33a,8g7.22 nno einen
leberschuß von 9,818.14 autzu-inci'e-

Nach Abzug aller
stellte sich an dem nbenbr

zeichneten Tage der Baarbestand auf
77,P18.14. Diese Zahlen stellen dieser

Gesellscho.st bezgl. dkr Solidität e,n
glänzendes Zei'guiß aus und können wir
bisse einheimische Unternehmen in Teuts-

chen bezgl, der Versicherung ihrer Habe
g gen Blitz, Feuer, Hagel uid Sturm
aui'fi Würmste enipfehlen, iBridltc
Beiluste sei! dem Bestehen der

?25S,75.9.
Tie Mrliliorten Bielor," 15han,i lon

dee Sterling Brand", weiche o, drr re
aomniiiin i.rcter Mühle sabei:! rrden.
tut S'- jil1- - id. er blendenden Weiße nnd Klein

b'i; tote nickt übertreffen worden.
Trete Muts In'!,Ecke 8. und 0 Straße

Fen teiderstofse der neneften Mnftet
F"d S ch mtd

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I o h n Bathen
Erete.

Bucklen's Arnica Laibe.
Tie b'Ne Ealbi in der Etat! sür Ttun

.i, Gisckimüre, Qu,I tugen, taube
fünde, iT'ebrct;(tcür(, fiubnera'tatn
.,, t lle Arten von Hantavi'chlca; ser

er ist duielbe ein sichktee Heilmittel oe
zen Hämorrdoiden, wenn nickt, so roirS
"04 eusaew'ndcte hielt, .zmncket'lattet.
Ei ivitd vollkomtnene ,",atte"enbrit an
anttrt oder da Geld zurückgeaeben rv'k-e-

Prii 2? Eent ver Schach!'! Zu
'iCiiifm bri I, H. Härtet,

I II ahn' I
S? JwiHiB

pecialitüte

friiniKTtf Ptl VittrI tm Ifl fMf"H, whtr
'rnitnTliiti a.n,:!ilrrn. txrlrtfns iNai,,:tw:trl H'U

?T IwriutlfCn, flbft hf li:n r ;ä)l Iu t: :
art.l tur tu-- .Sr.'cit i,i,d Hram.'i

rrrtM r'& wirft ituiifJ-'-'-Ti- iur z, d'N VI.
!sr eJkdliich, rtr!rT,np f. Mn;tu!t.

1"an ihürffil, naü'.iii'
rfa6, ,r jn.vfjt tar
.!'fNl"7-?f- . rrv'dK i.itM fifufr.l 't; t r. '

tx Unnji-,!!- ; l," n,-- nrrsv
ctm. Ei, ai.M j'ir5(rui.4 ti ,'
"..n tPLar. t, rii-;- clü' nr.Mi.Ti:
trn tir.t Ati'T!!i' wr.riti 15

.Hi ri'lit fnnrT, t'.t ?', '' f ttt- -
?t-- : i t

öe:i.yi.il üxi 4 tit i sii urrur:'.

Tnt. ic 5;:: a.!::

irrr- -

r : st j?.liti' 7,UI chk 'Upld.k,
;II2 Zatnam tc. CailKi.

pr. fri.'e's Tream l?af:na l?etrder.

putie ZöeWAtimllsiHi S?,nchN!nz.

kiiicoi,,, 'Heb,

American Exchange:itioial tiiiiiU,
Elfte und 0 clenfte, t'inctlri, Red.

avia 821)0,000.
Direktoren : I. M. Rvn,oi,d, . Are-oo- r,

S H. Biirnliain, T, W, i'owry,
W. H. MeElver,). E. H. Morrill,
I, Sawyer.

$nW)t Wirthschaft

Clias. Schwarz- -

!! (ül. 10. lr., Lincoln, e

(in seinem eigenen Gebäude,)

ic feinsten Ligueure, das berühmt
Anlicnscr-Bufc- Bier, soivie die besten

igairen stehen ier zur Bersiignng.

RTAEinaTr-."- l

y nc--u , CHtviSHi I

8 ;ko l. i ! 10 V. IHM Eigenih.
Eine bei votzüglichsien Reslattralionen

i der :,!adt.
No, !Z8 südl, 11. Strasse.

w. L. PRtWITT,
Photograph,
0io. lau; 0 Str,iße,

e lfabt- - öl. nj, Photos. ict iSiliL.

Ms. A. Scl2laebi!z,
Licnlttimtt des

Eureka Saloon..
3io. 12 ninbl. 12. St.. Lincoln, Ncb.

?,e scistk,i Liqneine nnd das bcriihnitt
Rnbcitier Bier weiden hi,r eiabreicht, Wah,
rend ,cr heißen Sommenage wird in den

liiidn nlaqen ein Inliler T,,,t servirt,
so daß alle Gälte h,er ein Ständchen nach
gethan,, rdctt in der angenehmnea Weise
rcrbr, qn können

KAUL WITZEL
Fabrikant von

Zigarren !

!7 O Straße, Lincoln, Neb.

ü. VokkLr,
Capital : Cioarlcn.

fs Fabrik.
345 sjjdi. '. Str., Lincoln, Ncd

'm
UN0kiS! 2pK NUö

üttdZchastKmalei.
i',lich 1 1. t?h-fc,- .

FHRD ÖTTEISS
W,t u. Bicr- -

Wirt'nse!,ttt !

sjivt Wttnc und Liqucure
stets varräthig.

Dick A's Bier
wird hier verabreicht.

2101 D2i. Lincoln, Ncv.

Dr. Protzrnan,
Teutscher Arzt.

Sprechstunden: 9 lg Uhr Vormittags,
14 Uhr Nachmittag, und

7- -9 Uhr bends.

Office: 1 19 füDl. 10. Straße

Drs.Houoke&

HOLYOKE
südl. tt. Sk.

Wundärzte n. Ferzle
Sprechitunken: 912 Vorm.; s

Nachm. ; 78 Abends.

Wobnuna Tel. 421. Office-Te- Mi

i'R.f- -
:i M. I 1 10111

auf Land zu verleiht !

Vollmachte ausgefertigt
?rbsZ,aste prompt besorgt.

Z3 kand und SiaM giaentl-a- s

unter gün'tizen Bcinzunzeii u verkau-te-

Schiffs. Ägeniur u cU,ktin
ekai.

. IL. Hagensieb'
KlCiEt.i. !":!-.

0, W. Brown,
Händler in

Droguen
und Medizinen.

Farben. Gelen, Klas.
und Tchulbchern.

No. IS7 südliche 11. Straße

LINCOLN, - - NEBR.

Snlne ibtt, ,mrficitt Evrcchkt vor und de
fit dir Hilta.

I. A. Hayden,
Z)er leitende Photograph.

Schöne Cabinet-Bilde- r 2.00 per Du,
tzend, welche Bilder früher 3.00

kosteten.

1214 O Straße, Lincoln, Ncb.

r:EUGEN WOERNER'i
K m

öffentliche und privat.?autm,
fi rn,i , t"

kiil, ia .. ii,
ERNST H0PPET

. Deutsch

Wein- - ind Bier Wirthsc&afl

127 südl. 10. Straße.
LINCOLN - NEBRASKA

Alle freund eine guten Blas Bin,
Wein usw.- - somit einer rtrefflichn

gigar erden diese fte bei mi, m
finden. Freundlich, Bedienung ju.i
sicher.

EXCELSI0R
Cigarren - Fabrik

G. I. Wolf, Gigeiiit).

Gigarren
Nauch'

und

v Kttw Tabak.
1036 g Str., Fncokn, Yeb

Kaufet Schuhe :
Josh BillingS

sagt: Erwerbe
Bildung und
Schuhe; Wenn
du keine g

erwerben

kannst, kaust
Schuhe in

IMOSt.
Tort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nagers.

S"re t!r I
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY1" LIKEthem

AND TELL Äs.
Many ladies have used our rnachines

hventy to thirty years in their lamily work,
and are still using the original rnachines
we sumished tliem a eeneration ago.
Hl ns nnr tnarhiiiK liavi rtin mnw
than twenty years without repairs, other
than neeaies. whu piupci tdic mey

ever ear out, and scldom need repair.
11'. ....a K.iit uiivinir marhinK feit

C II. u1" " " '

Bore than forty years and have constantly
improved tnem. u e üuhu uur
on honor, and they are recojrnized every- -

ik. mnc. rriiratplv iittfsl r.nd

finely önished sewing machtnes in the
world. Uur tatest, tne i. 9, is uic
result of our lone experience. In com- -

:.K Lo luuliiirr mirhinK fif th
UUUII W1UI in- - .vou.nft
orld, it reeeived the Grand Prize at the

Paris Exposition of 1SS9. as the best,
other rnachines reeeiving only compli- -

mentary tneoais c goiu, uiu c
The Urana fnze was wnai an sougm
Kid nur machine was a arded it.

Send sor our illustratedcatalogue. We
ant dealers in all unoccupied territory.

WHEELER l WlLSOff MFG. CO.

IM IST WM VC, CHIC0O.
gu iäbn bei :

. ff Liss,
414 O Straße Lincoln, Ncbraska

iu fclUl'. 10 Senii digenen sind

ietjl

Woblknbkrg's Iomnio
r.o ioldei Kal

giaarren.,Fabrik und i?nroi-ur- d Dk
in stizzncn, Tabak, sowie

seinen Cigktetüvircn.
N. ttS iüdl. 11. Straxe.

Dt. pri.'t's Ciearn Baking porrSer.

Baker's Kleider - Laden
1039 0 P7RÄSSE.

Anzüge für Männer, Knaben ünd

der Erhöhungen des Reltss einen
Stist hebt bezw. senkt. Nach einer

Umdrehung der Walze verschiebt sich

der Stist um ein Geringes seiiiväns.
Es handelt sich im darum, eine

Copie dieses aus dem Geber befind
liche Reliefs au einer entfernte
Station mit Hülfe des elektrische

Stromes zu bilde. Zu diesem Zweck

ist au der Einpangsstation ein Em

pfänger angebracht.
Dieser besteht ebenfalls aus einem

mit plastischer Masse (Wachs oder Ge

latinc) überzogenen Cylinder, wel
cher in die gleiche Zahl von Uindrch-ungc- n

versetzt wird ivie der Geber.
Um aus dein Empfangs-Eylindc- r das

gleiche Bild zu erzielen, muß der

Griffel desselben so bewegt werden,
daß er die gleichen Hübe ausführt wie
der Griffel'des Gebers und in Folge
dessen aus der plastischen Schicht des

Empfängers eine Copie des auf der

Schicht des Gebers befindlichen Bilde
ausarbeitet.

Dies geschieht durch die Bewegung
des Siiste des Gebers mit Hülfe
eines Hebels, der je nach der Größe
der Bewegung, b. i.,je ach der Größe '
der plastischen Erhöhung, eine Anzahl
von Contacten bethätigt. Tritt der

Stist in eine der tiesstcn Einsenkun

gen des Rclisbildes, so geht der an-h- e

Hebelarm derart in die Höhe,
dasz Iämintl.iche Taster mit den Contac
ten tn Anschluß Zymnien k.

Wir können hie? aus alle technische

Details nicht entgehen und verweisen
nur daraus, daß das genannte Fach

blatt ein telegraphisch übermitteltes

,Bild wiedergibt, das einen Knaben
niit einem arone vunoe oar lcur. B
Die telegraphische Uebertragung bau-ert- e

nur drei Minuten, das Bild ist

zwar noch etwas verschwomnien,
gibt-abe- r alle Conturcn ziemlich dcut
lich wieder.

Wie steift ist die Sonne?

Die Frage, wie heiß wohl die

der Urquell alles Lebens aul
sonne,

sein möge , beschästigt die

Menschheit seit ältesten Zeiten.
Aber bis heute ist diese Frage un

beantwortet geblieben, wie ost auck

trie .Sine der (Sonne von Weifen und

Weisesten gemessen und berechnet
mtrhr. kenn aar weit eben die Mei

nungcn der Autoritäten" nuscinan-der- .

Hier nur einige Beispiele! Newton
schätzt die Temperatur der Sonne aus

1,669,300 Grad Celsius, Ericson be

rechnete sie auf 2,720,700 Grad C.,
Secchi sogar auf 5,sl4,St0 Grad (.
und am höchsten griff wohl Sorel,'der
die Sonuentemperatur mit ,01,846
Grad angab.

Im Gegensatz zu diesen Forschern

beträgt die Sonnentempcratnr nach

Violle 1S00 Grad, nachPvuillct 1461

Grad lind nach Vicairc nur 1ZS3

Grad C,
Sicher ist es sehr hcin auf der

Sonne, aber wie heiß, das laßt sich

vom menschlichen Standpunkt au

nicht ermessen.

Besiegt. Einst hatte Uhland
sich mit seiner Gattin etwas verun

einigt und sie sprachen sa,t einen gan
zen Tag lang nur in grollendem Tone
zu einander, Frau," sagte Uhland,
der zum ersten Male fühlte, wie ein

beiderseitiges Brummen thut, endlich
zu seinem l,uvscl,en jungen Mioe,
.wen sich zwei Ehelevte zanken und

jede davon meint im Rechte zu sein,
wem giauvst sienl es oann vor
allem zu, da erste Bersöhnungswort
,u sprechen?' .Xtm Beste und
Klügsten," sagte sie und legte ihre
Arme um seinen Hai. e haue
ihn besiegt.

Da schönste Borrecht
edler Scaturen ist, da Gemeine nie

begreisen zu lernen.

Bezwungen.
Höre, sind wieder mal verliebt,

Kamerad Blaumidi"
.DieZmal aber höllisch ernit so

wie diesmal diele eoo.OOO Mk. hat
mich och nicht gepackt ! "

Bom Baden.
Ein Herr sragt den Bedienten: Ist

der Herr Baron z Hause?"
Bedienter: Rein, gnädige

Herr ist baden."
Herr: Hai: er nichts über seine

Rückkehr gefegt?
Bedienter: Hat gnÄigcr.Herr

geagt, wird nickk zu lange blciVt!.'
Herr (kft sich aus einen Sesscl:

.Ich werde auf ihn wartet, Nnd

nach Verlauf t zwei jtttnoen:!
.Das dauert ja enchrecklich l.ruge.
WoKtn wllie terHerr Bar? den!
baden geben?"

e d t e u t e r : .Nach Ostende.'

Kinder
weröer. , niedrigeren Preisen verkauft, als

Stadt. Wir besitze das größte Lager

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Postenpreis.

Bon großem Interesse !

q lett tile ifiicn lutldtt mit iiffettt uns Oauii die

Baumaterial.

in irgend einem anderen Geschäfte kei

in Garderobeartikeln für Arbeiter

Auswahl von Juwelen in allcn Tepartc- -

Silncala, 5iev.

tüberhaurt alle
fndfli. wcllhe nn lrrincni j?hit

dem Hedraueb
irci(hcn l

(l
s0 il

Bltttbelcbcr. i
i
i

eniae. welche mit Buchstaben pezeichnet stnv, um Ven

Sinn zu erhalte.
I) Wir besitzen eine 80jährige Erfahrung im Jumelenhandel.

) Zutraue zu einem Tiamanlenhändler zu haben, ist eine teffere Eigenschaft

des äuters, als 0, aus eine eigenen oeicyraniie enmn,c vci txmv
nein fnithiir,i! steine l verlassen.

2) Nie zuvor habe wir eine solch' große
ments ausgestellt.

k) Wir weiden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um inen errat,, zu

bewerkstelligen.

3) Hutnadeln, Borstecknadeln, Schnallen. Gürtelnadeln, Schlüssetringe, nops,

in Silber für SO Cefts.
e) Unsere Aliswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

O". IB. Trickey S& Oo.,
1035 O Strr.se.

AVHOLESALE & KETAIL JEWELERS OPT1C1AXS.

j. C. WOEMPENER.
--H.,.la -

RnArzneien. (velen. Farben u.s.

13 täl. tO. etrakc

Srroplicln- -

Ansschlag- -

A Krebsartige Geschwür

Form's G
K
(; Alpellkrättter -

3"t mit in Axcihekcit zn1 U,'ird , d!,b lokal Aae,:?

&

ndcn.

DR. PETER FAHRN EY, Chicago, ill
feSfSSSSvSrrtiur na iif.


