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Dic Wissenschaft, die selbst die Da

Teutsche
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ES ist unzweifelhaft wahr

vag durch ein rnachläislat, Magenleiden AiNöfttät,
begleitet von AosfTttJtncrjM entsteht, eine

weitere B,rnachäss,,un? ,r,euqtL,btrkkide und
schließlich wird da Blut in Mitleidenschaft

gkjvgen .....
Zeder weiß oder sollte es wisse, daß

Dr. August ?:oentg's

Hamburger Tropfen

(fiiiljer Ernst Hoi'pe'ü Wirthschaft'r
ein unfehlbare Mittels

M'

Aerühmtes '.
La Grosse John

gegen obige Leide ist.

Lagerbier !

Gund, Wiscoasin

lingS und Hvlbrook zu liegen, zwei

Stationen an der A. P. Eisenbahn.
Auch sind dics aus mehreren Gründe
die geeignetsten Punltc zum Besuche dcS

WaldcS.

Gewaltige Stämme, oft 100 bis 150
Fuß lang und 3 bis 5 Fuß in, Durch
mcsscr, bedecken, kreuz und quer Über,
cinanderlic geud oder lhcilweise noch aus,
recht stehend, das weite ode Gesild.
Einer dieser Baumriescn. der gänzlich
in Achat und Jaspis vcrwanDeli ist.

überspannt cin 50 bis 00 Fuß drcitcs

ausgetrocknetes Flußbett als natürliche

Brücke. Eine große Anzuhl der Stäm
mc ist zerbrochen und zersplittert, aber

auffallend ist, daß dic Bruchflächen stets

horizontal und cden find. Alle sind i

vollständige Kieselmaßen umgewandelt,
lassen aber unter dcr Lupe noch den fasc

Farrcn crkennen, dic hicr vor

Jahnauscndcn den stolzen Urwald bil

beten. Je nachdem ihnen Eisen.
Mangan oder andere Mineralien beige,
mischt sind, erscheinen sie als Ehaleedo,
Achat. Jaspis. Amethyst oder Topas.
Kein Bruchstück aber zeigt bloß eine
Farbe oder Quarznrt, meist sind sie aS
mehreren zusammen gesetzt, weßhalb die

Durchschnittsflächen ein marmoriries
Aussehen von unbeschreiblicher Schön

hcit gewahre.
Jeder Besucher der Weltausstellung

wird gewiß dic dort anSgestclltcn Stücke

aus jenen, Park, welche in häusliche Gc

gensiändc und allerhand Schmucksachen

lünsilich umgewandelt waren, wegen ih
rcs kaleidoskopisckien Farbenspicls und

FigurenrcichthumS bewundert habe.
Für die Sc!,wierigleitöer Bearbeitung

und der H,irie des uni gelvandelten HvlzeS

zeugt die Thatsache, daß cine i Zoll
breite Stahlsäge, unter Mitgebrauch
von Demanlstaub, beim Durchschneiden
cincs Stammes von 34 Zoll Durchmes

fer, zu einem halbzölligen Blatte ge-

schmälert wurde. Wegen dieser Härte
lieferte ver Edelsteinwalb den Indianern
das crwllnschteste Material fiir die

ihrer Waffen und Schneide

verkzcuge. In weiter Entfernung
trifft man noch derartige Äeealhe, die

dieser Fundstätte zweifelsohne entstam-nu- n

und vermuthlich durch Tauschhan-dc- l

weiter gewandert sind.
Wie taun man sich das sonderbare

Phänomen erklären. Erloschene Kra
icr und versteinerte Lavastiöine erin-

nern an eine gewaltige vuitamsche Thä-

tigkeit in vormaligen Zeiten ans dem

ausgedehnten Hochlande. Daher ist es
nicht unwahrscheinlich, daß der Urwal

?l,s'Gcbrä der Jv!,n Gnnd'Ichen roiierei von La Cro,e, SSiJ:., erfreut fifi in der,

A? Norvstatr, bcsondkrs äKiiinesotii ui;d WiZeonsin, einer aße,o,okI,,chkn tluht,
ijtit, da ditic itr Hops und (erste der vorzüglichsten Qual bereitet wird
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Hans Dierks, Präsident, Herrn. Dicrk, Secr, und Schatzmeister,
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Da? Nicsen ist eine jener körperll
efjcn Schwächen und Zufälligkeiten dek

incnschlichcn Natur, die jcdcn mitunter
anwandelt, selbst den Hcldcn, den Hcn
schcr, den PhilvsopKcn. Niemand ist

sicher, daß ihn nicht irgend ein Ncckgcist

zur passenden oder unpassenden Zeit
einmal in der Nase kitzelt und diese zum

Krater, einer bald schwachen, bald lief

tigen, bald mehr, bald weniger gcränsch
vollen Explosion umwandelt. Jeder
niest nach seiner Art. Kohl in einem

Bruchstück über Phnsivgnomic nennt
das Niescn mit Recht eine Aeußerung
unseres eigensten Wesens, bei welelv
in der Regel wenig Verstellung vor

komme; sie Irrte auch meist so tödlich
und unerwartet ein. dah man nicht Zeit
habe, sich zu mastircn. Die Art und
Weise, wie sie in's Leben trete, sei da

her sehr bezeichnend und könne sehr

gut zu Beobachtungen benutzt werden.

Kohl fährt fort: Ich habe nie einen

von Nalur bescheidenen Menschen auf
eine unbescheidene, lärincndc und auf,
fallende Weise niesen gesehen. Dagegen
haben wn! einige plumpe Leute sv grob
geformte SDrgave. dah ihr Nicsen da
durch etwas recht Pferdemähiges mild.

Die dickcn und feiten Leute nicsen

ganz anders, als die hageren und magc
ren und ihr Verfahren dabei hängt nnt
ihrem ganzen körperlichen und geistigen
Wesen zusammen. Sehr laute Nieser

sind?n dcr Rcgcl sehr selbstsüchtigern
angenehme Leute. In dem harten,
schrosfcn Nachhall, den das Nicsen bei

einigen bat. vsfcnbart sich deutlich ihre

schroffe Naiur. Ich kannte einen sehr
'

rohen, despotischen Hausherrn, der auf
seinem Landjilzc beim Niesen immer
sn laut und kräftig losllatschtc, dasz es

durch das ganze Schloß schallte und alle

seine Untergebenen auf eine höchst un
angenehme Weise an die Gegenwart
ihres Gebieters erinnert wurden. Es
war wie ein ausgespielter Trumpf,
wie cii Trompctcnstosz, wodurch er,

völlig sich ,qcn lassend, sclbstgcfälllig
und rücksichtslos zum Beweise, daß ihm
alles ring .!mhcr gehöre, in's Schlof;
hincinschm Sterte. Erziehung,

und gute Manieren tön-ne- n

"dabei ciwas bessern und polircn.
Gcwik gehört einige Geistesgegenwart
uirti Umsicht dazu, um den Reiz zum
Nicscn schnell wahrzunehmen, sich nicht
davon übcrrraschcn zu lassen und die

unvermeidliche Ezplvsion so zu leiten,

das; sie so unschädlich, ja so gefällig
für die Nerven unsrer Mitmenschen ab

laufe wie möglich; es ist deshalb auch die

Art uno Weise zu nicscn ein wahrer
Prüfstein dcr Bildungund gutcn Sitte."

Es gibt Märchen und sagenhafte Ge

schichten, welche sich von Geschlecht zu
iZeschlccht wie eine ewige Krankheit
sortcrbcn" und berichtigt und immer
wieder berichtigt, dennoch von gcdan
kcnlosen Nachschreibein, welchen die

Berichtigungen unbekannt sind, stets
ous's5 Neue nachgebetet werden. Zu
diesen Märcden gchört auch die gewöhn
lichc Angabe über den Ursprung der

Glückwünsche beim Niescn. Da hcisjt
es, im zweitcn Jahrhundert nach Christi
Geburt habe sich über die Halste der da

mals bekannten Weltthcile eine der
hcerendc Pest ausgebreitet; die ersten

Symptome, oah Jemand erkranke, seien
ein heftiges Niesen gewesen, wouf
ihm seine Umgebung ein Hilf Gott!"
zugerufen und den rettungslos Verlo

rcnen gcslohen habe, um nicht angesteckt
zu werden. Andere verlegen die Zeit
des Ursprungs in das sechste Jahrhun
bett; damals habe in Italien die Bubo

nen Pest geherrscht, an der viele, wäh
rend sie gähnten vter niesten, gestor-

ben seien. Der Ursprung ist aber je
dcnfalls ein anderer und reicht in deck

graue Alterthum zurück. In einer
Zusammenstellung der betreffenden
Stellen von Julius Türkheim weist die
scr aus die bekannte Stelle in Homer'k
Odyssee hin:

AIs sie es sprach, nieste Telamach
laut, dasz die Wohnung

Ringsumher scholl vom Getöse. Da
lächelte Pcnelopeia,

Schnell zu Eumäos darauf die geflügel-
ten Worte begann sie:

Geh' doch, rufe mir gleich hierher vor das

Antlitz den Fremdling!
Siehst Du nicht, wie der Sohn die

Worte mir alle beniest hat?"

Der älteste Forscher über den Ursprung
Dcr Siite ist Aiistotclcs. Der Glück

Wunsch beim Nicscn hieß bei den Helle
nen: ZcuZ helfe dir. Bei den Römern
hcZischte derselbe Gebrauch, und Kaiser
Tiberius belegte jeden aus feiner Umge-bun- g

mit seiner Ungnade, welcher den

Glückwunsch versäumte, sobald dcr Kai
scr nieste. Er erlangte sogar ausdrück

lich, dak dieser Glückwunsch ihm, wenn

er ausfuhr und im Wagen nieste, von al
len Borübcrgchendcn zugerufen werde.

Die Römer fetzten dem Gruh den Na
men des Niesenden hinzu.

Als Zcnopkon seine Soldaten fragte,
ob sie sich lieber feig ergeben oder sich

von dieser Schmach erretten wollten,
nieste zufällig einer und alle beugten sich

dem Götierbcschlu.
Allein nicht blos Griechen und Römer

huldigen dieser Sitte, sonder man
findet sie auch sonst. Wenn der Konig
von Monomotapa niest, so werfen keine

zahlreichen Diener sich vor ihm nieder

und rufen ihren Glückwunsch so laut,
da alle, welche in der Nähe sind, j
hören müssen; diese thu dann ein Giri
ches. und so hat bald die ganze Stadt
ihren Glückwunsch dargebracht. Al
die Spanier in Florida eindrangen, ge
wahrten sie mit Erstaunen, dasz. so oft
der Kazike von Guachoia nieste, alle
Indianer seiner Begleitung sich r
ihm beugten, die Arme ausbreiteten
und zur Sonne flehten, ihn zu schütze

und zu erleuchttu.

Dckannilich haben die vielfach so nütz
lich angeweindicn Nöntgenstrahlen auch
die unangenehme Eigenschaft, geschlof.
scnc Briefe zu durchdringen und den In
halt derselben Zu vsseubaren. Man
empfahl als einen allerdings ziemlich
theuren Schutz dagegen Briestvuvcrts,
die auf der Jnncnsciie mit einer sür die

Nönigenstrahlcn ja undurchdringlichen

Mctallplatte belegt sind. Ein viel ein

facheres Mittel aber ist neulich gefunden
und von dem Erfinder Palcntiri worden.

Es besteht darin, das; das Papier, aus
dem die Kouveris hergestellt werden, auf
dcr für die Innenseite des Kouverts be

stimmten Fläche mit wirr durcheinander

laufenden Buchstaben und ähnlichen Zei
chcn bedruckt wird. Wird ein in sol
chcm Kouvcri steckender Blies den Rönt
gcnstrahlen ausgesetzt, so werden aus der

Photographie nicht nur dic Zeilen des

Bricfes, sondcr auch die der Innenseite
dcs Kouvcrts wirr anhaftenden Schrift
zcichcn erscheinen, und cswird wohl auch
dem aufmcrtsamstcn Beobachter unmög-lic- h

scin, aus dcm ungeordneten Durch
einander vor ihm liegender Schrifizci
chcn dic Worte dcs Briefes herauszu
schälen.

Tllierprrise.

Eincn interessanten Ilcbcrblick über
die Kosten einer Mcgcrie gemährt
das Hagcnbccksche Thicrprcisverzeichnijz.
Darnach kosten ein Nilpferd 18.000
Mk ein afrikanisches Rhinoceros 10.
und 12,000 Ms., Elephantcnwcibchcn
je nach dcr Grütze 7, 8. 9 und 10,000
Mk.. citi Männchen mit 22 Zoll lan
gen Zähnen 8000, ein Paar Berber!!)
wcn 6000 Mk., eine nubische Löwin
2500 Mk eine Drcssurgruppc, beste

hcnd aus zwei Paar nubischcn Löwen

und zwei Männchen bengalischer Ti-

ger, 28,000 Mk., eine bengalische Ti
gcrin 3000 Mk.. ein Paar Sumatrali
gcr 0000. ein Paar Jaguare 3000 Mk..
eine japanische Lcopardin mit einem

Jungen 1200 Mk., ein afrikanisches

Lcopardmännchcn 000, ein schwarzer
Panther IZM Mk.. ein Paar ansge
wach'encr Eisbäre 1200 Mk., cm grvfzer
brauner Bär 200 Mk cine männliche

Giraffe 4500. eine Gnu - Antilope
2300 Mk.. ein Paar Zcbu 3000 Mk.,
ein zehn Fuß langer Alligator
Mk cine 23 Fuß lange Riefenschlange
2200 Mk., ein Somalistraus; 700 Mk..
wahrend cin Paar ausgewachsene Bor
neoaffen schon für 400 und ein Pa-
vian für 50 bis 100 Mk, zu laufen ist.

Natürlich gibt es auch Affen, dic man
sich viel billiger kaufen kann.

Vom Hose der Königin Viktoria
von England werden eine Reihe intimer

Züge berichtet. So müssen dort kraft

königlichen Befehls die alten Sitten
und Gcwohnhciten streng gewahrt blci

den. Eine sonderbare Gewohnheit, die

unter Gcorg dem Zweitcn eingeführt
wurde, besteht darin, daß beim Auftra
gcn jedcs ncucn Gerichtes der Name dcs

Kochcs, dcr es zubereitet hat, durch den

dienstthuenden Küchensekretär dcr Kö

nigin feicrlich genannt wird. Die Kö

nigin hat auch die Wahl des geheimen

Paßwortes zum Tower von London
vorbehalten, das jedes Vierteljahr ge

wechselt wird und außer ihr nur noch
dem Lord Mayor on London und dem

Gouverneur des Tomer, des berühmten
alten Staatsgcfängnisses, bekannt ist.

Die Königin wird nie ohne einen Krück

stock gesehen, auf den sie seit Jahren an
gewiesen ist. Der Stock hat seine ei

gene Geschichte. Er wurde seiner Zeit
dem König Karl den Zweiten durch
einen ergebenen Bürger der Stadt Wor
cester verehrt. Der Stock selbst besteht
aus Eichenholz, den Griff, einen klei.

en, iMschen Götzen, dcr sich unter der

Beute von Seriygapatam bcsand, licß
die Königin später aufsetzen. Leider
macht das Augenleiden der Königin bc

deukliche Fortschritte. Piofessor Pa
gcnstcchcr in Wiesbaden hat die Augen
dcr Königin vor einiger Zeit untersucht.

Indessen fürchtet man, d,iß das Leiden

keines ist, das der Arzi heilen kann, daß
es viclmchr mit ihrem Alter zusammen

hangt. Akten, die dcr Königin unter
breitet werden, müssen in großer Schul
schrifi ausgesetzt sein. Georg dcr Dritte,
der Großraicr dcr jetzigen Königin, war
wahrend seiner letzten Lcbcnsjahre
blind.

Unlvcrsitätöprofcssor: Meine Herren,
ich bin einige Minuten um Ihre Nach
ficht. Ich habe mein Manuskript zu
Hausc gelassen, aber mein kleiner Sohn
wird es mir sogleich bringen."

Der kleine Sohn (eintretend): ,,Ma
rna "konnte das Schriftstück nicht finden;
asur janckt sie aber das Buch, aus dcm

Du's abgcicdricbc. hast!"
Ein boshafter Galle.

Wie verhält sich denn dein Mann,
wenn du mit Thränen etwas durch
setzen willst?"

O. der Unmensch! Er laust mirZcdc!
mal ein Dutzend Taschentücher."

Auch ein Vergleich.

Erster Ssusterjunge: Weeßt Tu.
nietn CnM tc Tgschcriudl. tit
schlägt jede Stunde." - Zivciter Schu.
fterjunge: Das ist gar nischt, mein
Meester schlägt jede Viertelstunde:"

m

Kürzeste Definition.

Frau: ..Sag' mal. Manne, was ist
denn Skat" eigentlich für ein Spiel?"- Mann: Ach. liebe! Kind, das ist
sehr einfach. Man kriegt jedesmal
zuerst 10 Karten, dann kriegt man zwei
Stunden Grobheiten und dafür zahlt
man schließlich 4 Mark 55 Pfennige."

X

mcntoilctte in den KrciS ikrer Erör

tcrungen zicht, wagt sich nun auch an
das Strumpfband. Der dauernde
Druck, so fagcn dic Acrzlc, stört die

Gewebe, aus die er sich erstreckt, i ihrcr

Ernährung, so daß in denselben die

Stoffcrncuerung lang amcr und un

vollständiger von Stattcn geht. Nicht

nur die weichen Aewebc, auch dic Kno,
chcn werden aus diese Weise angcgrif,
fcn. Jcvcr Theil des menschlichen Kör,

pcrs. welcher sich nicht in naturgemäßer
Weise entfallen kann, unterliegt einer

mehr oder weniger hochgradigen Zcrstö

rung. Schlimmer noch ist der Umstand,
daß dcr Druck dcs Strumpfbandes nur
eine licrhaltnißmaßig schmale Zone
trifft, sich also nicht gehörig vcrthcilt
und deshalb Schnürwnkungzeigt.Da bei

ist es gleichgültig, ob das Band von

Gummi, also elastisch ist oder nicht,
dic Wirung ist immer dieselbe, SÄ
rung der Ernährung in der abgcschniirtcn

Strcckc, beiondcrs aoer in den Muskeln,
Am schädlichsten ist dieser Einfluß bei

Pcrsvncn ,dic fich in der Wachsthums
perivdc befinden : hier kann er recht

bcdcuüichc Entwicklungs-Hemmunge-

zur Folge hieven. Dic bis jetzt anae
siihrtcn Nachtheile sindab'r die weniger

wichtigen. Von größerer Bedeutung
sind die dadurch erzeugten jircislaus
siörungcn. Durch dic Abschmirungdes
Unterschenkels wird der Zufluß von fei

schern arteriellen Blut erschwert, dcr

Tdcil bckvniintalsozu wcuigNäiirmitiel
und kann sich nicht gehörig entwickeln.

Er bleibt insolgcdcsscn schwach und wc

nig leistungsfähig. In noch höherem

Grade istjcdochderAbflußdcs verbrauch

ten, mangelhaften Bluies behindert.
Hierauf erscheinen StauungS-lZtsch-

nungcn aller Art. Die nächste Wir

kung sind die so häufigen und ubcrau

lästigen Krampfadern mit ihren mailch

mal gefährlichen

Bürsten dürfen nie mit Wasser, am

allerwenigsten aber mit warmem Was
fer nctcinint werden, da dasselbe die

Soistcn weich macht, worauf sic vcr

dcrbcn. Das bcsic Rciingungsmuicl
für Bürsten ist trockene Kleie, womit
dieselben abgerieben mcrdcn.

Bcim Essen und Trinken ist vor Ueber

maß und Einseitigkeit zu warnen. Im
Allgemeinen darf als Regel gelten:
ik. was dir sekmieckt und was anacnclim
riccht. aber mäßig und in größeren
Zwischcnräumen. Ein vorMalickies

Mittel zur Erhaltung und Stärkung
der Ms undveil ist das asten, oaö Jeder,
vörnchmlich zur Sommerzeit, üben

sollte.

Rhabarbcrgclcc. Die ungcsckzältcn

Stcngcl oder Sticlc wcrdcn in Stücke
gcschnittcn und mit scincm Zuckcr in
cine Schüssel gelegt und ungefähr 12
Stunden stehen gelassen, Run gießt
man den Saft ab, kocht diesen dick cin,
legt dann die Rhabarber stücke hinein,
läßt alles zusammen noch cine Viertel
stunde kochen und füllt das erhaltene
Gelee in Gläser und bewahrtes wie ein
gemachte Früchte.

Endivicn und Salatsuppe. Endi
viensalat wird scin geschnitten wie Ja
dennudeln, in Butter mit gebräunten
Zwiebeln und Suppcnmurzeln gedll
stet, gestaubt und mit kochendem Wasser

aufgefüllt, woraus man ihn gut lochen

lüßr. Vor dem Anrichten wird Eigelb
und saure coer süße Sahne in der
Schüssel gequirlt, die Suppe wird

daran gegosscn und mit gerösteter Sem
mel ausgetragen. Im Ssmnicr kann

man auch jungen Salat anstatt Endi
dien cbmen.

Um wunde Kniee dcr Pferde zu hei

len, giebt ein sranzösischcs Journal ein
einfaclics Miltcl an. Man weiß, daß
?in Pferd r.iit Narben aus den Knieen
viel von seinem Werthe verloren Hai,

besonders wenn der Fehler, wie gewöhn
lich der Fall, sichtbar ist. Wenn ein
Pferd auf die Kniee gefallen ist, führe
man es langsam in den Stall, gieße

ici Eimer Wasser aus die Wunde, um
sie sauber zu waschen, aber ohne sie zu

reiben, trockne dann oder vielmehr tupse

mit 'einem weichen Strick Leincwand,
lege fingerdick auf die Wunde gut kar

d'rte Baumwolle, befestige dieselbe mit
einem breiten Streifen Jlannell (keine
Leinmandi.und bcdeckc Alles mit eine

nicht zu fest angezenen Kniclcdcr, so

io.l man das Pferd drei oder vier Tage
ruhen, ohne den Verband zu berühren,
darauf wird Alles sorgfältig abgcnom
men, beonderS die Baumwolle, ohne die

Kruste, die sich gebildet hat, zu beruh
ren, sodann führe man das Pferd ein
wenig herum, aber im Schritt, damit
ole Kruste licht bricht ; dann lege man
wieder Baumwolle darauf, ohne die

jcnige, welche an der Kruste Ilcbt.megzu
nehmen, und lege den Verband sammt
dem Knieleder wieder an. In 12 13
Tvzrn ällt die Kruste ab und man sied!
eine neue Haut darunter, welche mit
Haaren bcd'ckt ist. ohne irgendeine Aen
derung. sogar in dcr Farbe. Das Mit
kl ist so einfach und 7nc Nützlichkeit
leuchtet so sehr ein, daß es die Pferde
Besitz wemgsicniersuchcn sollten.

Per versteinerte Maid

Cine der Haupwaturmerkwükdigkei
len Arizona' j schreibt Dr. Gustav
Brühl in seinem neuesten Buche :.,Zwi
sehen AlaSla und Fcucrlanb" ist der
versteinerte Wald in Apache Eountn.dcr
ein Gebiet Hunderten von Ous'rat
meilen einnimmt und sich in einzelnen
Strichen bis zu den Mvauistadtcn und
jenseits dcZ San Francisco Gebirges
erstreckt.
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Vorzügliche Tßren aller Fa
brikate.

eilber oldschmucksach z

billigen Preisen.
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Hier wird Teutsch gesprochen!

"w rwi-- .iV - .B. M. AVJtXCJ VW V

The Warren Eye Protector.
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FfttuUft Ju. 12, 1892.

AbMlat protertion to You bld defiance
the ye froin fly.n Puit, Bnow, Kaln.itUll,

and everything öleol, ind, na bun.
or hnrtfiil. Ko It foldi In the centre.

ftlu to breatc. lnvalua-hi-
Wrlte nd willua wto traveWef,

hor?nien, wheei-mr- teil you all about lt.

and pleitrlaaa on AoESTt Wantkd.
Und und ea.

Optische Waaren aller Art. Stahlbrillen von S l aufwärts; Golbbrillen
von H on. Kommt und überzeugt Euch selbst!

rWjrjrWirmU'l'lU'.',. .

durch eine plötzliche Katastrophe gesallt
ind mit vulkanischer Asche bedeckt wurde,

üicsclsäurchaliige Wasser, vielleicht von

unicriroischen Gcistn ausgcspiecn,
durchtränkten das Holz und ersetzten dic

verwesenden Fasern mit winzigen
Quarztkcilchcn. Fiir die Farben sorg

ten vie metallischen Beimengungen.

tiijunutliütc im (Chcuter.

In Louisiona ist ein Gesetz in Kraft,
demznsolgedas schöne Geschtechtverpf lich- -

tet ift. in oen Theatern oic von Der JJIode

diktirtcn Blumengärten-- " und ,,Fc
dero'u Ausstellungen", welche den

Namen Damenhut" tragen, wahrend
ver Vorstellung abzulcgcn.

Das Gcsctz wird dort auchbcfolgt,wäh
reni n ähnliches in Chio seitens der

Damen ignorirt wird, die sich deshalb

auch nicht zu beunruhigen brauchen,
denn noch kein Angehöriger des starken

Geschlechts hat dort versucht, das Gesetz

dnrchzusühren. Man kann daraus den

Schluß ziehen, daß die Damen in Loui

siana und die Männer in Ohig höslich

sind.
Schließlich müßte man aber dem

schöneren Geschlecht in Boston die Palme
reichen, denn dort entledigt fich dasselbe

in den Theatern der Sturmhauben".
ohne daß die Passirung eines Gesetzes

uijchig gewesen wäre.

-- DerViehstanddesStaa
t e ! M i s s o u r i bat nach dem Ehi
cago'cr Ehronicle" eincn Werth von

$28,000,000.

G e n e r a l G r e e l en, dcr Ehcf
des Tignal'Eorps dcr Bundcsrcgicrung,
ist endlich auch zu der Ueberzeugung gc

langt, daß der Luftballon im Kriegs
dicnstc cine Rolle zu spielen bestimmt
ist. und spricht sich diesbezüglich scincm

Cncs, dcm Kriegssekreiär, gegenüber
aus, Nachdem dcr Lusiballon bei
sast allen Armeen dcr Wclt bcrcits
eine wichtige Rolle spielt, freut es uns.
daß auch iÄeneral Gicclcy Zutrauen in
dieses neue Element der Kricgsfuhrung
erlangt Hai, ES ist ein Zcichcn, daß
dcr Cdcf unseres Signal-Corp- endlich
aus dcr sricdlichc Einöde des Nord
pols unter die Fortschritte der civili
sirtcn Welt des Krieges zurückgekehrt

- Das Heine T ö ch t e r ch en
der Familie Kelly in Andetson. Ind.
verkroch sich neulich spielend in ein
Katzcnloch unter dcm Hause. Die Mut
kr. die eine Abneigung gegen Katzen

halte, goß heißes Wasser in das Loch
und verbrühte ihr Kind derart, daß cS

sein Leben lang verunstaltet sein wird:

Oeoigt Washington,
83 Jayre all. :nd Alariha Rockwell.

83 Jahre alt.bcide farbig. wurden bittet
Tage auf den Stufen des Ratlihaufcs
in Kolomo, Ind., öffentlich getraut.
Es war das brüte Mal. daß der Brau
Iigam die Ceremonie über sich ergehen
liefe.

int Wittwe in JJleiw
mmee. Mich., deren Ehegcsxons bereit
14 Jahre lebt ist. ehielt kürzlich von
einer Versicherungsgesellschaft, in

elcher bt Mann ohne ibr Vvrwissen
versichert gewesen war. $5000 nu-'- f.

inhli. Tie Compagnie stand im Be
griff, sicd auszulosen und suchte des

halb die Wlttire aus.

Die verlorene Energie,
der veränderliche Appetit, das müde Sefiikl, w
der schwache Magen, sonnen schnell kurirt wer. ffhrWm& en ourq

3 Forni's
Alpenliranter- -

ars2.v r
rl'irSCW. Sintvelever.'JUW

Lr ftZrkt das geschwächte System und taut es wieder auf, er erweckt
einen gute Appetit und fördert die Verdauung, klärt die Gesichtsfarbe und

den zedraucy von

ülrcnlu, V.t.

bringt vollkommenes lücHicm wieder.

Nur durch tskalaaenkn zu bezieken oder direkt von

sDR. PETER FAHRN EY, CHICACO, ILL.

j. O. WOEMPENERa
Rtimn,Arzneien. (Dtkn. warben u.s.

130 südl. 10. etrfte.

STANDARD GLASS & PAINT

Großhändler in

Olas, Jarben, Iirnijfe,
Lack, Ctl und zum Gebrauch fertige Farben,

Spiegel uuv eingkätzter Glasscheiben,
Topptü'AUxn usw.

Smith Block, 13. u. O Str, Lincoln snrv51Ma.jMaaiMnT. it' PiiU licd.be.


