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Un s e r Er-Gesandter in Hawaii, 
John L. Siebens, der enragirte An- 
nerionist, meint, die jetzige provisorische 
Regierung sei die beste. die die Sand- 
wiehianer jemals gehabt hätten und die- 

selbe werde täglich stärker und populären 
Wenn dem so ist; woiu dann für »die 
stärkste und populärste Regierung-« noch 
ein Protettorat verlangen, oder gar die 

Annektirung dieser Regierung? »Wer 
an viel beweisen will, beweist gar nichts.« 

.-—·,—.-«— 

sit einem Kapital von ti- Millio- 
nen hat sich in Indiana die ,,tk5entral 
Electrie Railway Company« inkoroori- 
ren lassen, deren Absicht ist, die Orte 
Jndianapolis, Noble, Anderson, Mur- 
eie, Eltvood, Tipton, Kote-no. Frank- 
sort, Peru, Logonspom Lasayette, 
Marien und Fort Wahne durch elektrische 
Straßenbahnen in Verbindung zu brin- 

gen. Die neue Gesellschaft besteht aus 

amerikanischen und englischen Kapitali- 
sten. 

J ft Er-Gouverneur und Er:Cchatz- 
mutet-Schnitt Foster nicht irn Stande, 
seine Freunde zu bewegen, daß sie ihm 
in ebenso edelmüthiger Weise durch 
Sammlungen im Publikum zu Hülfe 
kommen, wie es die Freunde des Gou- 
serneurs McKinley in dessen finanziel- 
len Röthenthaten? Wenn nicht, dann 
würde McKinley wirklich und mit vol- 
lemRechte den Ehrentitel als »der größ- 
te republikanische Staatsnrann von 

,.Ohio« verdienen· 

»Die Seelen der Gläubigen koni- 
men bei deren Tode sofort in den Him- 
mel, während ihre Körper, obgleich sie 
noch mit Christus verbunden find, in den 
Gräbern biet zur Wiederauferitehung 
ruhen« Das ist eines der Dogmen, 
welche die Generalversammlung der 

Beseitigung des Unvers« Tr. Biiggii 
verkündet hat. tfg kommen sonderbare 
Sachen zum Vorschein, wenn man in 
starre Lehrsätze fesseln will, was das Ge- 
fühls-leben einer Seite oder einer Nation 
ausmacht. 

D e r »berühtnte« Preieiklopfer 
Charlie Mitchell, den uns Altengland 
beseheert hat, hat sich gleich seinem Kol- 

lesen John L. Sullivan dadurch ausge- 
zeichnet, daß er einen wehrlosen Men- 
schen in der brutnlsten Weise durchgeprü- 

Fett und mißhandelt hat. Wenn der 
But-sehe abreisen und später je wieder 
den Boden der Ver. Staaten betreten 
sollte, so werden sich hoffentlich die Ge- 
sche, welche die Einwanderung von 

Zachthausvbgeln verbieten, wirksamer 
erweisen. als bei seiner ersten Landung 

R a ch d ein nun alle lllbtlieilungen 
der deutschen Ansstellung in l5hicago, 
einschließlich der litt-dich eiösineten Frau-: 
enabtheilnng, dein Publikum geöffnet 
sind, herrscht nut« eine und ungetheilte 
Stimme der Bewunderung über die 
Vortrefflichkeit, Vollständigkeit und den 
soliden Geschmack dei« Deutschen; selbst 
der französische lsotitmissar Many hat 
seinen Rioalen die vollste Gerechtigkeit 
widerfahren lassen. Deutschland bat 
damit die Schatte der (5entetiiiial-:llug- 
siellnng von Philndephia, welche durch 
da- beeüchtigte Wort des deutschen Com- 
missars Reuleaur: ,,Billig und schlecht! « 

scharf aber treffend gekennzeichnet war, 
in glänzender Weise ausgewetzt 

I tä sid esnt Cleveland bat es mit 
de- Bkesbyteeianern gründlich verdar- 
ben. Erstens ist er aus der Gemeinde 
des Res. Dr. Suthei·land, der et bisher 
sagehörte, ausgetreten, weil der stotntne 
Herr in der Kirche selbst den New Yor- 
ker Peastah der als Gast im Weißen 
hause weilte und am letzten Sonntag in 
Washington peedigte, aus Anlaß dei- 

Zeigt-Angelegenheit in taktlosestet 
Weise beleidigt hat. Ferner bat Präsi- 
Ient Cleoeland nicht die Thore der Welt- 
tsisiellung am Sonntag von Bundes- 

-· Wen besehen und schließen lassen, 
III drittens hat er, um gar das Maß 
us zu rauhe-, am Sonntag zu seiner 
Erholung eine Wassekfnkt aus dem 

« Ost-esse unternommen Kein Wunder, 
mit sie ibs fest einen Anarchisten nnd 
YOU W ists nennen- 

II Amt-g gab das Obergekth 
« 

Ue Entscheidung ab in bes- Jalle gegen 
»U- Eis-Masken Gep. H. Hastings, 
MannJøbuE Allen, Staats- 

sen-d Ingnstne R Hain-beim 
bei-öffentlichen Ländekeien 

» 
Die Wust-klagten com-- 

seeegespwtbem jedoch nicht 
Mitte Richter Paß sub 

Ins-Wiss sm- »si- 
IW .. Weiitinol ins-dem 

ist« 

—«-l 

schuldig erklärte, doch vor er eben 
machtlos und ans diese Weise gehen die 
Leute, die Schuld daran tragen, daß 
dein Volk von Nebraska Hunderttau- 
sende von Dollars ans die gemeinste 
Weise gestohlen wurden, frei ans und 
sind also auch wieder in ihie betr. Arm- 
ter eingesetzt. Wirklich nette Geschichte 
das, und hat sich unsere republilanische 
Partei damit einen schönen Mühlstein 
an den Hals gehängt- 

Jin Auftrag des Thierschutzvereintt 
von Massachusetts veröffentlichte der 
Präsident desselben vor wenigen Tagen 
folgenden hochtrabendeii Beschluß: » T ie- 
weil 300 westliche sittlisnngen sich ent- 

schlossen haben, von (shadron, Nebr» 
ein Weitrennen nach lshicago zu veran- 

stalteii, so sehe ich im Namen unserer 
Gesellschaft einen Preis von 8100 oder 
eine goldene Medaille für denjenigen aus, 
der dieieii gräßlichen Unfug v«rhindern 
kann, einen Unfug, der in den Augen 

Ealler Christen und Heiden als eine nati- 

sonalc Schmach zu betrachten ist« Ad- 
tzgeselzz en davon, daß sich der geehrte Herr 
Präsident schon durch die alberne Fas- 
sung der Belanntinachung lächerlich ge- 
linacht hat, wird die Geschichte noch da- 
durch komischer, daß schon vor Wochen 

»der Plan, das große Tistanzreiten vor- 

’zunehmen, aufgegeben wordenist. Wer 
That ntin die goldene Medaille verdient? 
TWir schlagen vor, auf jeden Fall dein 
THerrn Präsidenten eine Medaille, aber 
Titus etwas billigere-in Material, zu ver- 

i ehren- 
) »Diese Freievilligen sind nicht in 
den Tiensi eingetreten in der Hoffnung, 
Beute zu erlangen, in der Hoffnung 
auf Partronage, in der Erwartung, 
Ruhm und Beifall zu gewinnen, oder in 
der Hoffnung. von der Nation pensionirt 
zu werden, für die sie fechten. Nein, 
ist traten in den Tiensi, beseelt von dein 
einen Gedanken, der Menschheit die Un- 

verletzlichkeit und Einheit unserer Nation 

zu retten. Es macht sich im Lande das 

Gefühl geltend daß diese ruhmvolle 
Armee nur zu dem Zweck zusammmetn 
gebracht und ins sield gestellt wurde, tun 

Pensionen zu ergattern. ich habe für 
dieses Gefühl nicht-Z übrig Es giebt 
keinen Soldaten in dieser Versammlung 
es giebt kein achtungsweitheg Mitglied 
der G. A. R in diesem großen Lande, 
das in die Armee in der Hoffnung ein- 
trat, eine Pension tu bekommen oder ein 
Amt zu ergattern-« sdus einer Rede 
des Gouverneurs MrKinlen ani Grä- 
berschmiickiinggtasz Herr Meliinlen 
hat vollkommen recht und ei ist daher 
auch durchaus nicht nöthig Williardenj 
über Milliarden auszug unt dies 
wirklichen Patlioten zu delo nen. Wenn 
nicht gerade von den Politikern von der 
Sorte MeKinley’o die Pensiongsrage so 
vollständig verdreht und entstellt worden 
wäre, so hätte Niemand daran gedacht, 
so riesige Summen zu bewilligen, und 
der Welt wäre des häßliche Schauspiel 
des Pensionsuniugs erspart geblieben. 

O m a h a hatte ein bedeutendes-Feuer 
am Samstag Abend mio zwar brannte 
Ihioericks große Möbelhandlung und 
Ed. Momer Zaloon und Restourantj 
nieder. Man nimmt an, daß das-i 
Feuer, welches in thoetickg Istöckigem 
Gebäude ausbrach, durch Blitzichlags 
entstand. Es herrschte Ausser starkes 
Gewitter und regnete es in Strömen, 
doch that das dem neuer keinen Abbruch 

imiet- nicht die 42 starken Ströme Wai- 
sers, die von der Feuern-ehe in das 

Flammenmeer geworfen wartet-. Tag 
Traurigste ist, baß bei dem isiissturtzj 
der einen Wand die Feuerleute C· T.1 
Gar und Jahre P. Oury getödtet wur- 

den, ferner George Coulter, Bett Mor- 
ris, Charleä Ellitigton, Michael Cuss 
und Hornes Conley schwer verletzt wur- 

den. Cor hinterläßt eine Frau und 3 

Keine Kinder-, Oury ist nnoerheirathet, 
doch sollte Iorgeftera feine Hochzeit statt- . stoben und zwar mit einem Fet. Midia- 
fon. Das Gebäude, worin sich Ghin-l risks Geschäft befand, gehörte Streich- 
Veothers und wurde vollständig zerstört. 
Verlust mindeste-s 050,000. Shioerick 
G Co’s. Verlust ist über stm,000, der 
von Ed. Man-er 816,000 nnd oon Jo- 
eob Ruf, Eigenthümer des Maurer schen 
Sfldckigen Gebäudes, etwa s10,000 
Es war das größte Feuer, das Omaha 
seit 1878 hatte. 

Bucklen’s Urnica Salbe- 
Tsie beste Salbe in der Welt für 

Schaum Quetfchungku, Wunden, Ge-: 

schwüre, Salzfluß, Ausschlag, gesprun- ; 
gene Hände, Fronbeulem Flechtem Hüh: 
gerungen und alle Hat-Krankheiten und 

heilt sicher Dämon-beiden oder braucht 
nicht bezahlt zu werden. Garn-näh 
Zufriedenheit zu geben oder keine Bezah- 
lung verlangt. 25 Cenis die Schachtel. 
Verkauft bei H. T. Beiwerk 

Reduzme same über die 
Institute-. 

Für folgende Gelegenheiten wird die 
Bnrlington Roten von U Preis für die 
Rundfahrt machen, noch dem Certifk 
kaispianJ 

Nichte jährliche Conoemion der 
»Komm- llorne Fowiga Mission-Itz- 
smsioty« in der Evangelifchen Luther-i- 
fchen Kirche, Omaha, Reh-, 22.—-—28. 
Juni. Tiefets zum Verkauf vom W. 
bis W. 

Jährliche Verfammtung ver Nebraska 
Leicheabeftcner Assoeickiiou in List-lis, 
Neb» Is. bis Is. Juni. Tücken zum 
Bei-sank pos- 10. bis Is. Juni- 

M cMMs i 

—- Irau D. Egge feierte am Miit-l 
Iach ihren Geburtstag 

—- Berichtigt Eure Rückstande, zahlt T 
noch zwei Dollarä für ein Jahr itn Bor- 
aus und holt Euch ein Prämienbuch. 

—- Deutfch-englische und englisch- 
deutfcbe Wörterbücher sowie Dalmetscher 
bekommt Jhr am besten in der Exp- des 

, ,Anzeiger. « « 

—- Dienstag feierte He. Hy. T. Beh- 
rens seinen :33sten Geburt-Mag- Auch 
Fred. Wiggeri war am felben Tage Bl- 

Jahre alt. 

— Cahen’6 Cigarren sind von so 
ausgezeichneter Qualität als Ihr irgend- 
wo finden könnt; es must dies jeder 
Cigarrenliebhaber anerkennen. 

— Es nahm allen Platz auf dem 
Riesendainpier »Tit,anic«, um Caak G 

Whitby’·z immenfe Gerad-Organisation 
unterzubringen. Es ist dies wohl die 

größte Schanftellnng der Welt. 

—- Cauneilniann Alex-ander versuchte 
vorgestern einmal, wie es sich macht, 
wenn man die Sträflinggtette mit Ku- 
gel am Bein hat. Er wünschte jedoch 
nicht, diese Dinger auf der Straße zu 
tragen. s 

—— Tr. Finch schaffte sich soebeni 
einen weiteren feinen Wiltinson Stuhl- 
sür Zahnarzte an, ferner noch zwei 
andere Zimmer zu seiner bereits schönen 
Office. isrjagt, daß wenn das Ge-" 
schöft in bleibt, er sich noch immer mehr-i 
Raum anschaffen muß· Ter Doktors 
gewinnt eine sehr bedeutende Praxis.1 
Seine Methode, Zähne ohne Schmerkenz 
augzuziehem steht den von Anderen weitf 
voraus. Auch hat er ein Verfahren, 
Zähne schmerzlos zu füllen. Wenn Ihr 
ihn aufsucht, fragt danach. 

i 

i 
Lobeiiswerth. Z 

Wir theilen dem Publikum ergebenstI 
mit, daß wir seit Jahren Dr. Mung 
New Diese-ower Tr. Rings Lebensfü- 
len und Bucklens Arniea Salbe undl 
Electric Bittens verkauft haben. Keines 
anderen Meditamente haben so reißenden; 
Abgang gesunden und so vollständige Zu- i 

friedenheit gegeben, alH diese-. Wir zip-i 
gern keinen Augenblick, diese Waaren zuj 
garantiren; falls sie nicht zufriedenstelei 
lende Resultate ergeben, kahlen wir deni 
Kauipreis zurück. Tiefe Mediiamentes 
empfehlen sich durch ihren eigenen Werth. I. 
Heurn T· Banden, Apothekm 1 — 

An de Ittgltedee von-n Platt- 
düttchen Beeeem « 

Se un Familie iünd hiermit inladen, 
rTebl ta nehmen an dat an Sündag, denj 
I llten Juni stattfindende KinnepVageh ; 
scheeten un Pottschlan Anfang Punttj 
2 Uhr Nahmiddagg in Hann’g Part. 

Tat Vergnögen dnert fär Kinner bet H 

Abends Klack n. Naher Ball iär de 
Erwachsenen. 

Te Mitglieder waren ersöcht, entwe- 
der ehr Banns-Musen oder ebr Mit- 
gliedskart bin Jntritt in«n Pakt vario- 
wiesen. 

A. H. R e h d e r« 

! Secretär. 

Unwissenheit über die Votzüqe von Te 
War's Linie- kjarly Rissen- nt ein llnqlijck. 
Die-Te kleinen Psllen teguliken die Lebe-L 
heilen Kopfweh. Dis-versta, schlechten Axt-ein« 
Vetnovfnng nnd Wallenletvem A. W. 

»Buchheu. 

Alte seitensqu 
Wollt Ihr atte Zeitungen, so holt 

Euch so riet Ihr wollt in der ,,?ln;eiger 
und Herold« Oft-Ich 25 Cents mehrm- 
den« 

Jst-meet- verwendet-at- 
Detee dessel. 

»Hei Springs, Süd-Datotq, in bei- 
nahe ebenso berühmt wegen seiner schö- 
»nen, gefunden Lage nnd der reinen 
Ferquickenden Luft, als wegen der bemer- 
Tkenswmhen Eigenschaften seiner heißen IWasseL 

Kosig in ein liebliches Thal einge- 
schmiegt und vollständig von einem Güt- 
tel fchüpendet Bügel umgeben, ist der 
Pius ein wahrhaftige-s Meers für Ge- 
sundheit-: und Vergnügen-Suchende· 
Es verbindet in einem finanenemgenden 
Grade die wünschenswerthesien Grund- 
züge eines vorzüglichen Kuroktes mit 

Idenen eines reizendeu Vergnügungh 
Muse-L 

Für du- herrlichen Fahnen; interes- 
Tlanten Spaziergänge; Vergnügungen inr 

Freie-U faktisch Alleg, was «die feste 
Hand noch fefter und das glänzende 
Auge noch glänzender macht. Für die 
Schwachen die werthvollftem stärkendew 
und verjüngenden Wasser inAmerila —« 

Wasser-, welche wunderbar wohlthätig 
sind für Leidende an Rhea-stattgan 
schrie-. Tiopepsia und unzähligen an- 

deren ähnlichen peinlichen Leiden. 
Tie Defects-? Tie Hot Springc 

Hotels sind größer, besser, komfortqbler 
als die irgend eines anderen westlichen 
Rest-UT Und fein Sturzqu und an- 

deren Badebiiufer find c o m p l e t. 
Wean Sie Hot Springer besuchen, 

und das werden Sie ziemlich sicher ein- 
mal thun, nehmen Sie die Burlingtoa 
Reute. Es Ist die «Scenische Linie« 
nach den Schwarzes Bergen. Der 

EDienft ist der vorsätzlicher in jeder hin- 
jsicht. Außerdem hat sie stets Rand- 
anlyrtiillets zu lehr reduzirten Roten 
zum Berti-ab D- Lokcltsenl wird 
EIH Isa- Jssptlsstiss W. skpß 

HAYDEN «BR08. 
erniedrigen die Preise, unt ihr Lager zu 
reduzit·en. 

Wir haben tu viei Tafel-Beinah 
Ihr könnt jetzt Hin-. wthkantigen tsrecnn 
Tat-tust tu Läc. kaufen; 503töll. Von 
T. türktfchrotbcn Tantaft zu Asc; Mc. 
Neam Tatnaft, stuzöll., :»..--c. per York-; 
7«’« gebleichten Tfttntast jetzt 50c.; 
sl m) get-leichter T amaft zu 7. -)c. 

JW spart viel Meld, wenn Un Euer 
Tafctlcinm m diesen reduzirten Preisen 
kauft; Ihr dürft nicht an unseren Hand- 
tmämn vorbeigehen. 

AnJsmugctngstottnngssachen haben wit- 
aioüc Bat-Mino in Porzellan- 
wqatkn. Wir haben vtrl nnd vet 

taufen billig. 
Laffen nnd Untertafsrn mtit Hcttkclty 

Juc- 

«L:Titid-fchusseln nnt ."It1«nn, klksc 

Teilst-, Z, 4 nnd sit-. jcdkm 

Gartengeråthr. 
Beste Stahl-Harten Mc. 
Echoufcln J;.'-c., Hacken Isc- 

Grokrrics 
ganz niedrig. 

Nebrochcnct Joch Laffen l«c. 
Keiner Händen Ri0«, »An-. 

Ihre-Staub Inc» soimengctwckncter 
Japan Löc- 

Wir verkaufen einen No. l ungefärbc 
withian The- für Isc. Baue-Auswahl 
von feinem schwarzen Thre, (·(«-z«lun. 
English Brod-klagt HulunxL Tiefe 
Waaren find die besten, die Nkld kaufen 
kann. « 

Unicr Schuhvkrkauf 
hält noch nn. Feine Tamen Oxford 
Tjos für »Ic» wcrth LLizsk TI- 
-I·1.75 Sorte für 81.-.-.-3. Tiefii1«5.t-.«.25 
:n 81..«'-«. Feine kalbledctnc Männkr: 
jchuhefük III-m S1.7-'», XIV-Um und 
ZEIT-. Ties find sämmtlxch lsnrgnicm 
Forum-Caer sum-(er 2.’-c.: Kinder- 
ichube, Größe 1 bis si, ;.’-c.; Mädchen 
Dem-Schuhe, Pakt-n Epide, ZEIT-, 
Nrcsßc 12 bis Z; weghakb Ell-TI- be- 
zahlen? 

Ihr spart Geld hci 

H ayd en Bros. 
Grand Island. N sb. 

Bekanntmachuug. 

Meine beiden berühmten Hengste, det« 
Norntanbengst »antan«, H Jahie alt, 
und der Clydehengst .,(«)5rover(5leveland«, 
TJahre alt, stehen von jetzt an wie 
folgt: 

Sonntags nnd Montaqg ani meiner 
Farin. 

Tienstcth nnd Mittwoch-z bei Irred. 
Zuehlsen, 6 Meilen nötdlich von Nrnnd 
Island. 

Tonnerstagg, Freitngg und Sonna- 
bends bei Hohn Hann in Grand 
Island ein-,- Fi; 

Jasper Egger-. 

Inheeordeuttiche Viel-vers 
theilnns. 

Ein prachtvolles 

s y m p h o n I o n 
»Im-eine sank-set nich In der Schnee-m Feindes-m 

Im annahm-ate- Stadt-stants0etheup 

erhält jeder Abonnent ans den neuesten 
ZensationsMoman »T. je T o ch t e r 

des Freiberrn,« von Albert von 

Ernst. 
Tie Canstruktion deg Symphonions 

ist derartig, daß man daraus durch Ein- 
schaltnng der betreffenden Notenscheiben 
statt der bisher beschränkten Zahl T a u- 

sende verschiedene populäre 
S t ü et e spielen kann, wie: Tanzmusit, 
Onvertüren, Volkssieder, Kirchentnnstt 
n. s. w. Die epochemachendste Ersta- 
dnng ans dein Gebiete des Musik-Instru- 
meinen-Baues. 

Der Roman »Die Tochter des Frei- 
bmn« erscheint in So Liesernngen E to 
Genick-, weiche in 40 Wachen bezogen wec- 

den können oder auch alle ans einmal, 
je nachdem man es wünscht. 

Man net-lauer ein Heft zur Ansicht in 
der Ewedition ei »Unzeiger. « 

Johannes Geotzky. 
Mater nd Detmmnn 

Isste in das Male-such seht-senden Ae 
betten tote lade eieeen n. tm gut n. bitti 

Mo t Veso m Aufmerksamkeit wie 
alenoon angiei n. Kutschen 

Ha Leim-It 
Mär-stehe sinnen in Battendach e 

lstore abgesehen werden« 
W 

z 

WUTLSTENETLM Te TTTRNB 
offeriren die besten Wertve für Euer Geld in 

Manna- und KncibensAnzugem die je 
in Grand Island gezeigt wurden. 

T-« Wir find überladen mit Männer- nnd sinnt 
ben-Anzügen und um das Lager » reduzirem be- 
ichneidenwir die Preise mn 33E Prozent. Wenn 
Ihr beabsichtigt, für Euch oderziiiaben einen Anzug 
Zu kaufen, so bietet sich ieikt eine günstige Gelegen- 
heil 

Leict einige der Preise: 
26 ganzwpllem Männer-chmsiot-Anziige, wetth 

814.00, jetzt zu. .. » .. .. ..810.00 

34 ganzwollene Mönnet-cluwiot-Anzüge, wer-h 
015.00, jetzt zu .................. O 0.75 

35 sinin Männer- -Anzüge, wetth U. 00, jetzt 
zu...... .. ..0500 

40 komm-vollem Männer-Anzüge, wekth von 

O12.00 bis lä.00, jeyt zu .......... BUJO 

"20 Männer-Anzüge in allen Größen, werth von 

O10.00 bis 81:z.50, jth zu ......... g 8.00 

50 Knie-Hosen-Anzüge für Knaben, 81.23 der 
Anzug. 

45 Knie-Hosen-Anzüge für Knaben, Its-o der 
Anzug. 

40 Knie-Hosen-Anzüge für Knabe-h M» 
Anzug. 

V
I 0 der 

Zs .Knie-Hoieu-Auzüge für Knaben, sitz-) der 
Anzug. 
Tiefe Waaren sind alle l.50 per Anzug mehr 

werth, als wir verlanget-. 

(,«0mbination-Anzüge für Knaben mit 2 Ho- 
sen und passendem Hut, ganz Welt-, in Größen 
von 3—14 Jahren, für its-O per Anzug. 

Wir halten das grdsztr Lager von Hemden, llntcrustmcn, Ker 
mu, .imls.«—bittdc11, Hätt-n, Schuhe-n und ijlusrlmnm Allm, mass Ijäjn 
nor und Knaben tragen. Wir können Euch von muss ist-J Fuss neu 

-ci11klc«(drn, so dass Ihr beim Verlassen unseres Laden-J wir un Alb 
nig ans-seht Ihr bracht keinen Jrrtlnnm wenn Ihr bcj unst- kauft. 

.. » . . . 

Unsere Preise nnd die nchrthteM 
Yesntht ung. wir können Euch Gekd sparen! 

WUOLSTEWOLM F- sTERNL 
IDir sprechen deutsij 

Buckeye rahmenlose selbstbinder. 

« ,J’IO 

Der Buckeye bat die vier Tinupttugcndem 

Beste- Ratetiac 
gim leichtesten zu ziehen, 

; Vollkommenheit der Yeseih 
Dauerijaftigäeii. 

Dei- rahmenloie ismteiie hat seine unnöthigen Theltel 

jlrr iii nicht complitirt Jeder Theil ist da zum Gebrauch nnd nicht ritt-i Staat. 
Er hat weniger Theile als irgend ein anderer Binder Er ist die 

höchste Vollendung der Einfachheit 
i 

Comdtlzieter sechauiömud verursacht schweren Zugs 
Weshalb ioll der Farnier feine-n Geiiiaiin ziiniiitheii, ichnieied itiiiiiihes Gewicht 

diirch die idiindeite von ermüdenden Meilen während der litiiie ,ii iielieii Liertneidei dies 
indem ihi ikiich einen Btiseye anichaiit, der aiii leichtesten in iteheiide Biiider der Welt! 

Der Buckeye ist der beste zii laufende Binde-il 
« Iiichi weil wir es sagen, sondern weil ei des natinero isrnie niit der wenigsten 
ZMiihe iiir ihn ieldit und ieiii eripttitti einheiinit itnd es iii ieiileiloier Weite thut. 
« 

iir ichiieidet die tiiedrigileit Stoppel-L 
i iir rniirt den Boden rein- 

lit- diiidet alles Getreide nett iiitd lett. 
ist iii am iparianiiien aii Bindi-idem 
iir macht die schönste Weit-de 
ifi ina t die Größe der Bündel nach Willkür des Tietderil. 
lir hat eti nollloniiiieniteii Bündelträgrr 
Ue hat durchaus meisiiiggeiüllie Biichieik 
ikr ist vollsoinnien im Gleichgewicht 

De er leichteste im Gewicht, schönste Vollendung, am leichtesten zu 
handhaben. 

i 
i 
E 

1 
Rein Gewicht aiti dem Nacken; kein Seitenzng 

i 

seine Heini-einig oder Versiopiuiigs—iiichto als gerade Arbeit. 
Rein Finder komme ihm gleich iin Niederlegen von Getreidr. 
Den Buckeye in haben heißt in fühlen nnd in wissen daii Jlir iiii das (siiilieiniieii 

Gnerer Ernte den besten Binder liabi, welchen Geschicklichkeit nnd Kapital hernelleii können 

Vertraust von-—- 

PETER HEINTZ, 
Crand Island, Neb. 


