
HERR- 

“M I N T" 
hat das größte Lager von 

WhiSkieS,Weinen 
—und— 

Isiquören 
in Grand Island und thut Jhr gut da- 
ran, Euren Bedarf hier einzukaufen. 

Wie bekannt, sind alle Preise jetzt ge- 
·:iegen, da aber Julius Gündel einen 

sehr großen Vorrath WTZ 
ten früher einkaufte, verkauft er an seine 
Kunden Immer alten, populä- nkch zu den« 
kcn Preisen, welcher Borthekr 

gewiß Jeden ein- 
leuchken muß. 

Stand Island und Ruhms-rissest- 
Qier an soff. 

Vorzüglikhen Lnnch! 
Essai-mer« holt Euren Bedarf an 

Whisky für die Erntezeit in der »Mint«, 
wo Ihr reell bedient werdet. 42 

I.WALDMANN&CO 
Feine Weine, Whiskie-, 
Ciquöre und Cigarren. 

Agentur für das berühmte 

s hrt Milwautee Bier, c ltz ev gkos und en detail. 

IF Aufträge für Faß und Fittichen- 
kitcr von Nah und Fern weiden pünktlich 
ausgeführt und Ablieferung ttt der Stadt 
nach irgend welchem Platz geschieht fo- 
ftcsnftei. Kommt und besucht uns. 

Telephon Ro. US 

107 Ost sie Straße, Graus Maus 

Das Familien- Alhnm 
s -I 

sollte nur mit den besten Photographien 
gefüllt fein, die besten sind zu jeder Zeit 
die billigften. DerZweck ift total verfehlt, 
fernen Verwandten, und Freunden, Pho- 
tographien zu senden, wenn Leute welche 
Sie jeden Tag sehen, nicht errathen kön- 
nen, daß das- Bild Ihr Portrait sein soll. 
Unsere Photographien haben des Ge- 
präge der Großftadt, und können tnit 
Zuversicht den Arbeiten der Hofphotos 
graphen Deutschlands zur Seite gestellt 
werden. Rücksichtlich unserer mäßigen 
Preisen sollte Niemand im Zweifel sein, 
wo er sich photographieren lassen soll 
Ein Blick auf unsere Ausstellungsbilder 
wird Jedem sofort die Ueberzeugung ab- 
gewinnen, daß Obiges nur richtig ist. 

Ergebenst 
J. LEsclsllsIsKY, 

Photograph. 

HEUslISERs Besuch Gr ocery, 
m Straße, Bekek s alter Blut-. 

Eins solle besten Grokcrics Auswahl ver 
an Hand. 

Jänner sind besonders darauf auf- 
merksam gemacht, daß der höchste 
Iskkipteks für Butter und Eier be- 

zahlt wird :,3 

Dr. jur Max Adler, 
Inhtöamvalt und s i 

I s öffentlicher Notar. 
Distri: Bee Gebötdh P. Q. Bot Its. 

Wohnung: Bot Leueenwørth Str. 
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Haus« und candmirthschafi.s 
Wann soll man das Baden 

unterlassen?1. Bei heftigenGei 
mitthebeioegtingen5 2. nach durchmach- 
ten Nächten; Z. bei linwohlsein; it. 
nach Mahlzeiten und besondere 5. nach 
Genuß geistiger Getränke. s 

Anftrich fiir Garteniiiöbel 
und anderes Holziveit im; 
Freien. Man nehme gereinigtenl 
Gras-hin Kantfchut und Schellack zu- 
zieinlich gleichen Theilen, verbinde 

; diese Stoffe mit etwas Bleizucler und 
kreibe diese Masse schließlich mit Leim 
und Tekpentinol zusammen. Dieser 
Anstiich hat sieh gegenüber allen Wit- 
tekungsverhiiltnissen bewährt. « 

Forellen blau zu losheinx 
Man weibe die Forellen ane, fchupptI 
sie jedoch nicht, legt sie auf eines 
Schüssel, gießt heißen Essig darüber 
und läßt sie eine halbe Stunde ruhig 
liegen. Dann inocht man Wasser mit 
reichlichSalzlochend, gibt die ksorellens 
ohne sie zu berühren mit dein Essig! 
hinein nnd läßt sie einige Minuten 
darin liegen 

Essig gegen Ohnmachteinj 
Eine Hand voll «avendelbliilhen, ZU 
Gewürznellen, 50 Wachholderbeeienå nnd ein Stück Zimmet weiden in eine 
Weinflasche gethan und mit einem; 
halben Litet Weinessig übergossen 
fest get-stopft und an der Sonne odei 
am warmen Ofen destillirt; domitI 
weiden Ohnmächtigen die Schläfe imdl 
Pnlsadern eingeriebein oder es wiroI 
ihnen unter die Nase gehalten; es hat I 
eine seht kräftige Wirkung. 

« 

Gebratene Kohlrabi. Noch 
junge, zarte Kohlrabi werden geschalt, 
in dünne Scheibchen geschnitten, in 

Saläwasjer weich gefotten und auf ein 
Sie geschüttet. Dann wird in einer 
Pfanne ein Löffel voll gutes Fett oder 
Butter heiß gemacht, ein Koffeeloffel 
voll gehackter Peterfilie darin ge- 

dünftet, die Kohlrabi hinein gegeben, 

I und nachdem das nöthige Salzn un nach 
Belieben eine Prise Pfeffer d iber 

I gefireut wurde, langsam gelb gebraten. 
I Hühnersuppe mit jungen 
Erbsen. Von einem jungen, zarten 

Iguhn kocht man eine kräftige Suppe. 
I as Huhn wird, wenn ee weich ist, 
herausgenommen und mit etwas Brühe 
Ian einen warmen Ort gestellt; die 
L übrige Brühe settet man ab und gießt 
Isie durch ein Sieb. Etwas Petersilie, 
IKerbel und Kopfsalat wird fein gehackt 
Iund, mit zwei hartgelochten Cidottern 
Iverriihrt, läßt man es in der Briibe 
I noch eine Viertelstunde lochenz gleich- 
Izeitig kocht man die jungen Erbsen, 
Ietwa ein halbes Pint, mit ein wenig 
sButter in gesalzenem Wasser gar, 
jschiittet fie in den Suppennopf und 
; füllt die Hiihnerbriihe, indem man sie 
i durch das Sieb streicht, dariiber. 

Der Geruch in einem neu- 

gemalten Zimmer iit sehr nn- 

angenehm, laßt sich aber sehr leicht 
beseitigen. Man stellt zu diesem 
Zwecke ein Kohlenbecken mit gut 
glühenden Kohlen in das neu aus- 

gemalte Zimmer, wirft ein paar tüch- 
tige Hände voll Wachholders oder Kro- 

»nabittbeeren in die Gluth, schließt 
»aber alle Thiiren, Fenster, Zuglocher 
I und Oeer gut. Innerhalb eines Tages 

und einer Nacht ift der Geruch ver- 
I schwanden, dann wird das Zimmer gut. 
geliiftet. Weder Mobel noch Tapeteni 
leiden durch diese Prozedur, werden 
aber mottenficher. Jedes Oeffnen oder 
Betreten des Zimmers während der 
angegebenen Zeit würde die Arbeit er- 

folglos machen. 
Gedämpftes Hammel- 

fleisch. Aus dem starre oder der 
Keule schneidet man fingerftarte 
Stücke, welche man ein wenig tlopft, 
mit Salz und Pfeffer bestreut und in 
eine Kasferolle mit einem halben 
Pfund hellbraun gemachter Butter legt, 
indem man zwischen je zwei Fleisch- 
lchichten eine Lage feiner Zwiebelfchei- 
ben, ein Lorbeerblatt, sowie etliche« 
Nellen und Gewürzlörner streut und 
das Ganze mit fo viel Rothwein über- 
gießt, daß das Fleisch davon bedeckt 
wird. Auf diese Art läßt man das 
Fleisch langsam weich dünften, nimmt 
es dann heraus, kocht den Fand mit 
fiedendem Wasser auf und legirt die 
Sauce mit einer dünnen Mehlschwitze 
oder etwas Kartoffelmehh leiht sie 
durch nnd gießt sie über das Fleisch. 

Hiibfches Zomrnergerniife-. 
gericht. zur die Sonntagdrnittagd:, 
tafel oder bei Gelegenheit eines liebenL 
Besuches bietet die nachfolgende aller- 
liedst ausfchauende und trefflich mun- 
dende Gemiifefchiisfel der Hausfrau 
Gelegenheit, Beifall und Anerkennung 
für ihre Kochlunft zn ernten. Man 
braucht einen großen Kopf Blumentotil, 
30 junge geschnittene Bahnen, Zu 
Stück junge unzertljeilte gereinigte 
Karottem einen Teller voll junger 
Erdfen und sit Unzen Mattaroni. 
Jedes dieser Gemiije wird fiie fieh 
weich gekocht nnd dann wie folgt ange- 
richtet: Der Blumentohl muß ganz 
bleiben, wird mit gecttfteter Serninel 
nnd etwas Parmefantäfe bestreut, rnit 
Mede- oder Sadnendatter deteiinfelt 
und dann in die Mitte einer Schüssel 
gestellt. Von den Karmen, die nicht 
zu weich gekocht fein dürfen, schneidet 
man die dicken Enden ab, hshlt diefe 
vorsichtig zu dünnen Hüllen ans und 

füllt fie mit den in etwas Butter ge- 
chwenkten Erbsen. Die Schnittdotjnen 

werden in wenig Oputllon ans Liedigs 
Zieifchextratt mit Dritter nnd Peter- 
ille geschwenkt, nnd die weichen Mat- 
roni mit Utter. Muitatnnß und ge- 

lrielienem Psnnefantöje heii gerührt 
— 

— 

Die Schnittbolsnen legt man als Kranz 
um den Blumenlotsl. stellt tun diese 
die gefüllten Karotten nnd legt ale 
Abschluß die Maltaroni utn das Ganze. 
Gebackener Schinlem Rinpchen oder 
Röstschnitten oon Rindslende gibt rnan 

aus einer Schüssel siir sich zu dem 
Gemüsegericht. 

Woran erkennt man saht-ed 
Heu? Heu von unentwiisserten sau- 
ren Wiesen ist itmner von schlechter 
Beschaffenheit und nat einen erheblich 
minderen Werth als süßes Hen, sowohl 
was Niilsrtoertlt anbetrlsft als auch in 
diätetischer Beziehung. Saul-es Heu 
kennzeichnet sich durch gröbere, schill- 
artige Beschaffenheit seiner Gräser, 
welche namentlich aus saurem Boden 
—- Moordoden —- nnenttnässetten, tiess 
liegenden Iluenslachen wachsen und ge- 
deihen; sie sind dem ersahrenen Heu- 
lenner einzeln sehr genau belantu. 
Saat-es Heu siilslt sich raschelig, spröde 
und härter an und schneidet leichter in 
die Finger als siißettz letzteres stiltzlt 
sich leichter, locker und niilde an und 
gibt beim Hineingreifett ein sanfte- 
und zartes Geräusch Charakteristtsit 
siir Hatte und Zaliigleit der Stengel 
und der ganzen Structur des sauren 
Heiles ist der Umstand, daß es, wenn 
es geschichtet und geladen. stark aus- 
einandersperrt und sich nicht so schön 
zusammenschichten und festpaeken läßt 
als mildee und süßes Heu, so daß man 

aus einen Wagen etwa ein Drittel 
mehr süßes Heu als saures laden kann. 

Heuernte und Kleeernte 
Das Heu soll aus dem Rechen trocknen, 
der Klee ober im Hausen. Das iit 
eine alte anernregel, die sehr wohl 
ihre Bere tigung bat, aber immer 
noch nicht genügend gewürdigt wird. 
Beim Gras kann man nämlich durch 
die Bearbeitung durch Abbrechen der 
Blätter keine großen Verluste bekom- 
men, denn Blatt und Stengel sind 
hier eins. Anders beim Mee. Wird 
derselbe, sobald er einige Tage der 
Sonnenhitze ausgesetzt gewesen, viel 
gerührt, so bricht dabei ein großer 
Theil der Blätter, welche gerade die 
am meisten belömmlichen Nährstosse 
enthalten, ob; denn die drinnen Blatt- 
stiele werden getrocknet spröde wie 
Glas. Darum soll man den Klee mög- 
lichst bald in lleine Hausen bringen 
und diese von Tag-It Tag in immer 
größere zusammensetzen Ein noch- 
maliges Jlueeinanderwersen der Hausen 
ist nur dann angebracht, wenn dieselben 
durch Regen zu ties durchieuchtet sind. 

Schweinernast im Sommers 
Schon mancher Landmann hat die« 
unangenehme Erfahrung gemacht, daß» 
während der heißen Sommermonatej 
die bereite gut gemästeten Schweines 
nicht nur nicht an Gewicht zunahmen. s 
sondern sogar in demselben zurück-? 
gingen. Das ist lediglich der Einwirsj 
kung der Hitze zuzuschreiben, welche- 
einnial die Freßlust herabmindert und 
andererseits auch direlt die Thiere 
leichter macht. Man suche deshalb in 
den beißen Monaten die Stolltemi 
peratur nach Möglichkeit abzuklihlen. 
Zu diesem Zwecke besprenge man zwei- 
mal im Tage die Schweine sowohl wie 
den Stall mit laltem Wasser. Wer 
über einen Eisleller oersiigt, kann auch 
an der Stalldecke Gefäße mit Eis aus- 
hängen. Besonderer Werth ist daraus 
zu legen, daß alle Stallsensler mit 
Säcken verhängt werden, und daß die 
Stallthiiren möglichst wenig geossnet 
werden- 

Gießen der Obstbänme im 
Sommer. Bei anlsaltender Trockn- 
heit erweist sich ein Gießen der Obst- 
biiume als sehr gut· Dieses Gießen 
muß aber verstanden nnd richtig aus- 
geführt werden, nnd wird dasselbe am 
besten dahin ausgeführt, indem man 
mit einem Locheisen um den Baum1 
herum Lacher in die Erde stößt und in 
diese das Wasser giesst Diese Löcher 
sind aber nicht in der Nähe des Stam- 
mes, sondern in der Kronentrause dee 
Baumes zu machen, also da, so weit 
die äußeren Theile der Aeste reichen. 
Unter dem Baume selbst wären solche 
Gießliicher zwar auch gut, doch konnen 
da mit dem Locheisen leicht stärkere 

Furzeln getroffen und beschädigt wer- 
en. 

Neuee sur Blorrserbirung 
der E i e r. Jn der ,.Teutschen Land- 
wirthschastlichen Zeitung« wird ern- 

pfohlem Man lege frische Eier in eine 
Quelle und lasse sie darin liegen bis 
zum Gebrauch; man wird finden, daß 
dieselben auch nach Ablauf eines Juli- 
res noch vollkommen frisch sind. Zur 
Ausbewalirung großerer Mengen wäre 
ein zweckmäßig gebantes Drahtgeslecht 
am Platze, durch welches man Wasser 
träufeln laß-. Fließendeg Wasser ist 
sür Föulnißbalterien ein sehr schlechter 
Näbrboden, und darin losnte die That- 
sache des Frischbleibene der Eier wohl 
ihre Ertlaiung findet-. Durch eine 
Probe tann nmn iich ia leicht überzeu- 
gen, ob diese Methode wirklich gut ist« 

Vertilgung der Stachel- 
b e e r r o n p e. Zur Vertilgung der 
Stochelbeerrqupe wird uns Folgendes 
eschrieben: Man nimmt ein halbes 
sund Sodo, ein halbes Pfund l- 

seise, löse beides mit tochendetn s- 
ser ons, gieße loltes Wasser zu, so daß 
es drei Gallonen Wasser werden. DI- 
nrit speise man die Stochelbeerstriinchet 
hauptsächlich von unten noch oben, weil 
die Raupe Ins der Unterseite bei Blit- 
tes iist Nach stins bis zehn Minuten 
wird rnit tatteni Weiser beist. 
So wie tnon den Strauch Hättest, 

sollen die Nonnen znr Erde, In neun 
ie beseitigen sonn. Es wird sich tin 

nächsten Jahre keine Rest-e In den 
Sträuchern mebr zeigen. 
f- «- 

Der ,,Teeetonle«. 

Mit »Flotten - Sammlungen« hat 
man bekanntlich schon verschiedene unbe- » 

friedigende Erfahrungen gemacht, und 
auch Deutschauterikaner sollten es wissen, 
wie schwer es ift, mit dein Klingelbeutel 

ivier oder fünf Millionen zusammenzu- 
schollern, die doch für ein einigermaßen 
anständige-s Schiff erforderlich wären- 

»Es mag ja etwas Besiechendes haben," 
;daß nachdem ein Astor und ein Gould 
zder Regierung für den Krieg ihre ele- 
ganten Dampfyachts zur Verfügung ge- 
stellt haben, auch das Deutschameri- 
lanerthurn alg Gefatnmtheit den Ver. 

lStaaten ein Schlachtfchiss zum Präsent 
mache; aber ehe man an die Ausführung 
solchen Projektes geht, sollte man sich 
die Sache doch noch einmal recht wohl 

)über,legen damit man sich nicht dlamirt. 
»Für die norgefchlagene Subfkription zu 
dein Kriegsschiff, dein man bereits den 
Namen »T.eutonic« gegeben hat, wirdl 

zgrltend gemacht, daß die Deutfchameri- ! 

starrer durch eine derartige Bethatigungs Ethreg Patiiotismus den Natioiften und» 
iKnownothingS den Wind ans den Segeln 
Vnehmen wurden Wir dagegen glau- i 
ben, das; die Fremdenhasser durch nichtsi 
zu bekehren sind. Von anderen Seiten 
aber ist der Patriotisniuz der Deutsch- 
arnerikaner nicht in Zweifel gezogen 
worden. 

Was irn besonderen die amerikanische 
Flotte betrifft, so wird der Congreß fiir 
deren Vermehrung unzweifelhaft alles 
erforderliche Geld bewilligen, und wenn 

das geschieht, werden auch die Deutsch- 
amerikaner ihren vollen Antheil zu den 
Kosten aufzubringen haben und densel- 
ben nicht unwilliger tragen als die hie- 
sigen Akkömnilinge anderer Nationali; 
töten den ihrigen. Für die Herren 
Brauer von Jndiaitapolis, welche den 
Gedanken angeregt haben, mag es ja 
eine Kleinigkeit sein, 1ltäoo oder 81000 
und noch mehr für solch eine National- 
slistung beizufteuern und im Verein mit 

ihren Berufs-genossen im ganzen La nde 
Flönnten ne so ein Schiffchen recht wohl 
kaufen and der Regierung als Angebim 
de darbringen, aber mit einer allgemei- 
nen Sammlung würden sie kaum Er- 
folg haben. Dieselbe würde wahrschein- s 
lich ein Fehlschlag werden und daruni" 
halten wir es für’S Beste, den schönen 
Gedanken gleich im Anfang fallen tu 

lassen, damit lfnttäuschungen nnd Blei-« 
magen oerhütet werden. s 

Sampfon und Schien. 

Ter Abgeordnete Beriy von Kentuckyv 
hat dafür gesorgt, daß Sainpson nicht 
die Lorbeeren ernten konnte, die Schien 
mit feinem Siege über Ceroera verdient 
hatte. Sein Beschlußantrag im Con- 
greß war eine nothwendige nnd gerechte 
Abwehr der Anmaßung Sampfon’s, der 
mit dem Mäntelchen feines Viert-Juli 
Glückwunfches den gelben Neid umhüll- 
te, der eines Untergebenen tüchtige Lei- 
stungen todtschweigt, um so viel als 

möglich non dein Glanze der That aus 
sich zu conzentriren. Das New Yorker 
»Morgen-Journal«, dessen Eigenthümer 
Hearst dabei war, und dessen zahlreiche 
Correspondenten am Meisters dazu bei- 
tisugen, die Wahrheit bekannt zu machen, 
sagt in Betresf des Beriy’fchen Antra- 
gest 

»Genau wie sener Congreßniann 
denken Millionen von Bürgern unserer 
Republik. die sich weidlich darüber är- 
gerten, daß Sainpson, der Bureaukrat, 
den ihm an Dienstjahren und Rang 
älteren wie an Erfahrung iiberlegenen 
Schley im Commando ablöfte, nachdem 
dieser den Ceroera in Santiago einge- 
schlossen hatte. Dank der Faooritens ; 

wirthfchast in Washington war Saum-Z 
ion dies gelungen, obwohl er seit Zo- 

Jahren kein Quarterdeck unter seinen 
Füßen gehabt hatte. Nun will eo die 

;Vorsehung, daß er im entfcheidenoen 
fMotnent nicht zur Stelle war und erst 
auf der Bildftöche erschien, als Schien 

sdie ganze Arbeit vollbracht hatte. Eine 
sgleinzendere Rechtfertigung hätte Letz- 

)terer nicht haben können· Man kann 

»sich unfchwer das lange Gesicht Saum- 
lfonUZ vorstellen, als er von seiner Sonn- 
stagsniorgensAuosahrt zurückkehrend, 
Schley anries, wobei sich ungefähr die 
folgende Unterhaltung entspann: »Was 
giebt’s Neues, Commodorei — »Nicht 
oiel, Herr Admiral; wir haben eben mit 

jiceroera etwas oufgeräurnt nnd ihn ge:i 
Jgefangenz wenn Sie sich etwas beeilen, 
Jtönnen Sie das letzte seiner Schiffe ansi 
iStrande brennen sehen. « Sonn-sein« ; 
Ydek ein sehr frommer Mann ist, iiei, ? 

iwie er’s jeden Morgen ihn-, auf die-« 
iKniee, diesmal weniger aus Andachts 
Nachdem der Admirai kurze Zeit ich 
i»Gebet« verbracht, erwiderte er Schiey:: 
i»Tas ist ausgezeichnet; zum Dank fürs 
ishr-e Thätigteit übernimmt Connnodore 

qutson das Commando, bis ich meinen 
iBericht nach Washington abgeschickt ihabe.« — Der Newport begann: »Das 
Geschwader unter meinem Commando 
bietet der Nation ais Geschenk zum 4. 
Juli die Zerstörung des ganzen Cur-ers- 

Ilchen Oefchtvaders dar, u. i. w» u. f. w. 

Gez. Sumpfe-« Der Nest ist be- 
kennt-· 
W 

Ofen-i Correipsirdenz. ) 

Teiuössttsisppti nnd Inter- 
nttnnle set-seltens. 

Dur-ha, Neb» is. Juli ’98. 

ODT Ci. Lonser »Unser-ist« ichreisn 
»Dein-. Stephens hat den so. I nst 
ils Missouri-Its us der Trank-Mk fli- 
sippissusiesuns zu Durchs bestimmt. 

As « 

Die Wahl dürstelallgeinein Befriedi- 
gung finden, da nian wohl keinen günsti- 
geren Tag für das Ereigniß hatte finden 
können. Es ist gerade oor Schluß VII 
allgemeinen Ferlenzeit, nachdem die große 
Sommers-ihr glücklich überstanden ist. 
Ferner wird es mitten in Missouri’s 
Obsternte sein und die Commission hat 
sich besonders bemüht, die Obsiaussiek 
lang des Staates so vorzüglich zu gestal- 
ten, daß dieselbe die aller anderen Staa- 
ten übertrifft. Während seht itiir aus 
Eis gelagerte Aepfel ausgestellt werden 
können, werden inr Herbst aus jedem 
Coiinto des Staates täglich frische Aepsel 
und Pfri siehe itach·«LJiiioha überniittelt u. 

dort iii der Missourier Abtheilung aus- 

gestellt weiden. 
Trotzdem Missouri die Mittel nicht 

austreiben konnte, unrein eigenesGebiiude 
ans deni Ausstellnnqulah zu errichten, 
wird der Missouri-Tag ein Festiag sein. 
Das große Auditorinni wird den Gästen 
von Missouri zur Verfügung gestellt wer- 

den und am Abend wird ein reichdaltiges 
Programm zur Ausführuin gelangen. 
Zunächst werden zwei St. Loniser Mu- 

sikkapellen oder Orchester coiizertiren. 
Wohrscheinlich wird das Symphonie- 
Orchester für die Gelegenheit engagirt 
werden Falls sich eine genügend große 
Zahl Sänger zur Reise meldet, wird ein 
Chor oon etwa 40 Stimmen mehrere 
Lieder vortragen und der Nest des Abends 
soll mit Reden oerbracht werden. Ein 
deniotrasischer, ein republikanischer und 
ein populistischer Redner werden Anspra- 
chen halten. Der populistische Redner 
ist noch nicht gesunden, adei Gouverneur 
Stephens ist als demokratischer und 
Mayor Ziegenhein als republikanischer 
Nedner auserloren worden. Zuerst war 

Herr Ehaunch J. Filley vorgeschlagen 
worden« aber gegen ihn machte sich Opp- 
sition geltend. 

Es ist dein Coniite gelungen, siir den 

Missouri-Tag außerordentlich niedrige 
Fahrpreise zu sichern. Von allen Städ- 
ten und Ortschaften in Missouri aus wird 
die Fahrt nicht mehr alo l lkent pro 
Meile betragen. Man rechnet deshalb 
aus eine sehr rege Betheiligung. 

Präsident Sterrett von der Missourier 
Coininission sprach die Ansicht aus, daß 
sich von diesem Staate nicht weniger alr- 
20,WU Personen an dem Tage in Linn- 
ha einfinden würden. Alle Missourier 
werden mit passenden Abteichen versehen 
sein. « 

I 
« O 

Tie rni Laufe dieser Woche in Omaha 
abgehaltene Convention der zur republi- ; 
can-schen Liga gehörigen politischen Ver-i eine brachte nahezu 2000 Delegaten aus 
allen Theilen der Ver. Staaten nach der 
AussiellungsstadL Die meisten der Her- 
ren tanren in Tsarnenbegleitung und das 
Resultat des von Auswärtg kommenden 
Besuches machte sich in erfreulicher Weise 
in einer bedeutend erhöhten Einnahme an 

Eintrittsgebühren zur Ansstellung be- 
merkbar. 

Eine Anzahl illustrer Gäste schickte 
Massachusetts nach derAusstellungsstadt, 
woselbst sie am to. d. Mts. eintrasen. 
Die Liste der Gäste, welch’ letztere rnrt 

Spezialzug reisten, schloß solgende Her- 
ren ein: Vier-Gouverneur W Murray 
Crane, die Oberste War. C. Capelle, 
Harry E. (5onvet-se, Roger Morgan und 

Franl B. Steoenson; die· Mitglieder des 
Staatsi«athes, den Staats-Schatznieister, 
Staats-Auditor, der Sprecher des Hau- 
ses und andere Beamte nnd Mitglieder 
der Geseygebung jenes Staates· Ter 
Besuch der Ausstellung seitens der vor- 

ausgesiihrten Funktioniire erfolgte in 
Ausführung eines von der Gesehgebnng 
des Staates Massachusetts vor einiger 
Zeit angenommenen Gesetzes, in welchem s 

die Trans- Mississippi und Internatio- l nale Ausstellung anerkannt und der ost- 
zielle Bes such derselben durch eine Abs-Ord- 
nung oon Staatsbeamten angeordnet 
wurde. Obwohl Massachusetts ossiziell 
aus der Ausstellung nicht vertreten ist, so 
ist doch die individuelle Betheiligung non» 
Ausstellern aus jenem Staate in denz 
verschiedenen Abtheilungen der Ansstel-s 
lung eine sehr zusriedenstellende zu nennen. ? 

««. s 
Am 20 lnli war Minnen-ta- Tag aut· 

der Ansstellung, sür welchen ein sehr 
hübsches Programm ausgestellt wurde. l 
Das Minnesotm Gebäude aus der Aug- 
stellung, ein in origineller Weise herge- 
stelltec «Loghaus«, zu welchem die ersor- ! derliche bedeutende Anzahl von Fichten- s 

l 
l 
l 

und Birkenstätnmen, sowie sonstiges 
Banntaterial aus Minnesota nach Orm- 
ha gesandt wurde, woselbst der Bau von 

Arbeitern aus Minnesota zur Errichtung1 gelangte, wurde ant Minnesota- Tag assi- « 
ziell seiner Bestimmung übergeben. s 

t- l 
P s 

Sonntag, der l. Oktober, in uni spe- « 

zielles Ersuchen der detheiligten Kreise. 
von der Augstellunggbehörde als »Chi: T 

sage-Tag« festgefeht worden. Tag 
Chirngoer Comite, welches die Vorberei- 
tungen für diefen Tag in Händen hat, 
versichert, daß nicht weniger als zehntau- 
send Bürger der Gartenstadt zum Besuche 
der Tuns-Mississippi Ausftellung in 
Onruhu sich einfinden werden« 

» 

O 
. 

s L 
»Phinney’s United States Band« hin 

vor Kurzem ein nuf vier Wochen festge- 
fehtes Engagetnent auf dein Aufstel- 
lungsplaye eingetreten. Die aus 45 
Musiker-n bestehende Kapelle, welche unter 
der Leitun ihres Direktor-s Frederick 
Phinney spielt, genießt einen unsgezei - 

neten Ruf im ganzen Lande nnd ihre a - 

adendiichem im Freien stattfindendeni 
Conzei te erfreuen sich eines vorzüglichenl 
Besuches seitens des musikliedenden nnd 
mustkverstsndigen Publikums. 

Die Ansstellungsbehökde hat versuchs- 
weise den Eintrittspkeis an Sonate-gen 
von 50 aus 25 Cents per Person herab- 
gesetzt. Diese Ermäßiguag trat vorigen 
Sonntag in Keast und nach dem Besuche 

Um jenem Tage zu schließen, dürfte der 
Versuch sich bewähren. Echten Sonn- 

wag sehte die Ansstellungsbeksdrde das 
sEintritksgeld jedoch wieder aus 50 Ets» 
swodutch viele Vesucher genarkt wurden- 
-—)lnm. d. Red ) 

Die sssiifiisikii 
Schwindsucht. 

» t. sbslseuah I. c« der stehe The-alter II 
Oel-hete, sendet frei, ca schalten drei 

Masche-I von seinen neuentdeikteu Zeil- 
mltteln sue della-e you Ost-ind- 

sacht und allen singe-leisem 
l Nichtskönnteehrlicher,inegrphilantropisch z sein oder den Vehasteten nie r Freude drin-. 
z gen als die Liierte von T. A. Slornm, M. 

(«?., von 188 Peakl Streck, New York- 
Ueberzengy daß er ein sicheres Heilmittel« 

gegen Schwindincht und alle Lust enleiden 
entdeckt hat und um dessen großen ert? he- 
kannt zu machen, sendet er, trei, drei Fela en 

Medizin an jeden Leser des »An·zeiger und 
.Herolo", der niit Brust-, TtnltröhreuH Lan-— 
leiden oder Schwindsncht behaftet ist« 

Bereits hat diese ,nene Methode del Art- 
neikunde« tansende von scheinbar boiiniingss 
lasen Fällen kiirirt. 

Ter Doktor sieht es als seine religiöse 
Pfli t an»——eine der Menschheit schuldige 
stli t—sein unsehibakes Heilmittel in schen- 
en. 

Frei angeboten, ist genug es zu empfehlen und noch mehr ift die pölli e Zuversicht des 
großen Chemikers der das nerhietea macht. 

th- hat bewiesen, daß die gesiirthtete 
schwindiiicht ohne Zweifel geheilt werden 
ann- 

Es wird kein Fehler sein dafür zu schicke-i 
—der Fehler wird sein im lieberfehen des ges- 
neröien Anerbietens. Er hat in seinen anti- 
rilaetischen und europäischen Ladoratorien 

Zenknisse der Erfahrungen Geheilter ans al« 
len heilen der Welt. 

Versäumt es nicht bis-l ez in spät lit. Ade-ei 
sirt 'T. A. Staat-m M. (-’., W Pine Street« 
NewYoi-t, nnd wenn Ihr dem Doktor schreibt, 
gebt isrpreßi und Postossieeadresse an nnd 
daß Ihr diesen Artikel im »An:eiger nnd He- 
rold« gelesen habt· 12 ls 

Markt-Gericht 

Oksns Island· 

Neuem .oer·BII .............. s .5() 
nier. « ............ Is- 
oru .. » geichält ........ 20 

Rogßesp ................. II 
Gerfte ,, .............. 

Buchweizeu » .................. 

Kartoffeln, » ............2-3—13I) 

sen per Tonne ............... sit-U 
meet »Der-Bis .................. m 

Schinmt » ................... 0.12 
Speck» .................. t- 
Eier« .per Tvd .................. 6 

üther, pro Ib ................... 4 
wenn. .pto 1001Eid 2550 —-;-««3-3 
lachtvieh « ...... L.«.««-3———..-z.00 

Kälber, fette pro Wid. ............ « 
c h i e a g o. 

Werken ....................... Ifg 
Koggen ...................... J 
Geri» ....................... LI- « 

aier ........................ UT 
L otn ......................... Lssiz 
Kartoffeln ............... .. «»——7- 
Butter ........................ ll—-l:« 
Eier, gar rz imche ............. U 
Kühe Imd Vene: ...... ....... L .«-.)I)—-—4.·’1« 
Stiere. .. ......410—-5.40 

weine .................... Ok.7 « -—4. 12 
S Oft ..... ................ Z Fels-IN .- ) 

Heime ......................... »Hu 
Kalb ......... I ro 1 Um. Ho L M 

Süd-Qmaha. 
Kühe ........................ 'L.«0 itlu 
Stiere ........... ........... Lin-»Tu- 
.Kälbec..... ......4.5«-6.0·) 

weme .................... ists-J 00 
S Cis ....................... SICH-L · ) 
Lämmer ..................... 4 50«—6. 0H 

IOHANNES OWNER 

Maler «»Deßomleut 
Aik e in das Joch schlagend-en 

Arbeiten wr: den bestens ausgeführt zu 
mäßigen Preise-L Aufträge könnenab 
gegeben werden in der Apotheke »von 
Tucker G Farnsworth, Ecke von kmr 
und Locust Straße-. 
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JAMES H. FOLEV. 
Etat-litt Hist-L 

Importirtc Weine Li- 

quöre u. Gegenst-ein« 
OHÄ8. SS U K Lust 
Znaler Tastegkercn 
Alle in das Fach schlagend-n Arbeiten 

werden prompt ausgeführt und zwar zu 
mäßigen Preise-. 

Besitllungen bittet man abzugeben bei 

ABO. liAlchcN IIACIL 
« nie osvis mach-ne co» etwas 

Baby 
Carriages' 

126 styles to 
Mint froai. 

Iron 

$3.50 
UP. 

The cheapen 
j house to (tits line 
I on earth. 

a*nd Stamp (of Speciil 


