
—- Rehmt die Union Parisie für die Aus- 

stellnnknnd bt die Wahl zwischen drei täg- 
Lichen chne zügen 

Dunkeln see better-sent 

Familien, die sich für ihren Gebrauch 
einen Vorrath vorzüglicher K a r- 

t of f e l n einzulegen wünschen, können 

ihre Aufträge in der Ofsice des ,,Anzei- 
ger und Herold« abgeben. Die Kartof- 
feln sind bester Qualität. 

I 

sentence-m set Speis i nnd ca- 
stet, S. D. öxeuk ones-. 

Am. 27. Sept. nnd14 11. und is. Okt. 
verkauft die Buklmgton Zfckets nach Hat 
Springs und Cufter, S. T» Zum Quinan 
pren für die Ruudfahrt. Gültig bis 30 

Tage nach dem Bertaufgdatunn 
Thos. ts« onnor. 

Unser Krieg mit Spanien 
in englischer Sprache ist bereits erschi- 
nen und nehmen wir Bestellungen dafü- 

entgeqen Jndeu tfcher Sprach ( 

erscheint das Werk in allernächster Zm 
und können jetzt Bestellungen dafür ge- 
macht werden. Auch verlangen wir 

Agenten für dieses abfatzfähfge Werk 
gegen gute Commifsion. Auch für an- 

dere, sehr tetcht ver-käufliche Werte wer- 

den Agenten gesucht. G u te r V e r- 

d f e n st. Man adrefsiret 
Anzefget Gheroltz 

Grund Island, Neb. 

——HabtJh1-Gedrauch für 
stteZeitnngen?-—Jhrbraucht 
Papier unter-Eure Teppich-H 
zumEtnwickelnvonSachen, 
zum Feueranntachen u.f.n). 
Wir-verkaufenEuchZeitun— 
gen das Hundert für lU 
Centr« 

yHnmths Vermittlung. 
Rdntsaxk [ snen Hdm Blickst-, Beku 3 und .I««-kts.:,n, 

arm odet reich, nunnktch Don trstvhch nnm sich vers-, 
znst unk- atxtckhds ucr5)e·.mtt-,·-n nnd genannten stkknz «- 

cttc Tät-mittenan zu qntm und günsttacn Bismgnnwn 
Hur wtxtltchnnn mkmendc Mävchk:-., »Es-umsc( Dir-r 

Hin-ums me unt baldige nnd cbrntlsjaits IIJmth tum- 

smm unt- isetzbmbtitzrm ask-Um isäs utstIs n, Plu-. Mk 
ihm etqenen !(-rdäl:nässp. sind mxrx sur uns l 
sit machen wügtichcn 

Man kann vernawnstksxx an tut-k- :x-.:-1-«-:n 
Ame-sie schret tut« Und mer muss-e .- »"·-c..1uss.4«-1;I.- u »I- 

qgnchert und kann man -In-." v nzm Anmut. sonst-»r- 

Ille Brit-te nnd·-(,-.1chts.nsn w ( -.n gl: -s1 Zum-n .1--. 

tun-et dein-Im und Entnde ..-nt kxdc -;«. Its-txt »in- 
tttnsi wirkt t-:kw: Hiqu ainskssm 

Fch bade In -»- »An Zu tsr n cis- 

kmner Vertittetssu im aht ar »Un- 
»tn,:w1fch,-.n tmn tin-I Ist-, His: und 
nett-.- Ismpsehlungea ht t-« uns .-u 

bchaHL und m stunk O If ic- » «n »k, 
ts lstvutqe kn NKQ gwxssnr M 
m« Durchaus-« stelle Lsmnm 
und tsivxvfkbsunqen Tiner Tut-!- 
nehen Jedem -:1bi-ttkbi::-«r Ha 
’i1.c11ettthc!ren tT-ri. .n sn 

Z- »dann-ihn und betont-r 
ix- durch n Nerven-seh 
tun-. Jedem auftut-ein« v MJH 
est fis-etc enttul gegeben ach mi) .1, kutsn tm sc 

Muse-then zu ocrtdykikiim Ist t; ..s n— an Jdtasscn 
Unmut- Alle Antrag-en bskisiltiicxrret um sit-stät Den 
komd-tun gesagt, ob ich wxxg thun will m In End-e 
obs-r nicht« Weg-n näher-: Cksniekbettstu Itstckfackikm 
Vevtnqunqsn unt- Lefchxrtdunqssdoqm ,m·.s.« auch Trunk-» 
Lmtetbkn onst- Entnsehtungin smle man un wo tut 
.skinmtte. sur ot-» Antwort bei unt: Den-fliehn ht- such 
dakü1,solchetnnncnt oerfchlostmsa uns unliebrucktea 
Brinumichloq zu senden. also ftkenqc Gerichten-» new-: 

Man schreibe vertrauen-voll an 

sen-hart A. Leu-. 
Nin 653 Ettditottsötebäudh St. Ins-L Mut-L 

Lin-n Unfmgen nenne sum dttte den ünzetgehk hinkt-. 

HEUSIISER s Be Im- Grocery, 
4tk Stuf-, setcks alter Blit. 

W M« besten Gracerics Auswahl der 
an Haud. 

Jänner sind besonders darauf auf- 
merksam gemacht, daß der höthse 
Instit-Ich für Butter und Eier be- 
zahlt wird. IN 

". It n DAMan 
»Es-r « 

UND sk- 
chtmk 

l.WMlJMANIV8100 
Feine Weine, Whiskie5, 
Ciquöre und Cigarren. 

Agemuc für das berühmte 

s hrtz Milwautee Bier, 
c ltz eo gros und en Jelajl 

sZDAusträge für Faß: und Flafchens 
hier von Nah und Fern werden pünktlich 
ausgeführt und Ablieferung in der Stuhl 
nach irgend welchem Platz geschieht to- 
sitknfreL Kommt und besucht uns 

televboa so lic· 

107 cft see Straße Graus Island 

JAMEs H.f01EV 
Einbliki leis-J- 

Importirte Weine, Isi- 

quöre u. Cigarren.»«» 

We- Caa mal-s t) 
our m-: asurc a 

um« Aus U uol 

IW Utest clty styles I 
Inn-cui; b -—s« jmin 
-«fr«i-1«y:«» -:«—, i— 
sittliplpz « Ahn-«- 
Åi UT H«e- ..x«, »Du-! 

ssss .« 
Lan-T « z( p 

»Und Dusn p-- Ism- 

ilse DAWS MACMILE co- 
c.-’EI"-«’.TI 

E can-u bei Ficke cis-me 
In Castans Panoptiknm in Berlin, 

ln dem sogenannten Fürstenfaal, ift 
Zjeyt auch die Anfbabrung des Fürsten 
jBismarck zn sehen. Es ist, io erzählt 
die «Vossische Zeitung,« Herrn L 
Caftan vergönnt gewesen, den Fürsten 

zbei Lebzeiten nach der Natur zu wadet- 
sliren. Im Jahre 1874 wollte Castan 

eine Biifte des kziirften anfertigen. 
Bei seinen Vorarbeiten bediente cr 

sich einer Photographie, aber zur wei- 
teren Ausftinrung der Biiste galt es, 
den Fürsten zu einer Sitzung zn be- 
wegen. Der Fürst wollte aber niclit 
sitzen. Castan wandte sich an den Gra- 
fen Entenbnrg, den Verlobten der Gra- 
fin Marie Bismant, der bald daraus 

zkurz nor feiner Verinahlnng starb, nnd 

zvar ihn urn seine Vermittlung Gras 
Eulenburg erklärte, daß der Fürst sur 
solche Dinge nicht zu haben sei, ver- 

sprach indessen doch einen Versuch nnd 

Ibeschied Castan aus den nächsten Tag Inrit der in Thon gesamten Büste in e 
Kanzlerpalais. Castan iarn zur ange- 
sehten Stunde, aber nicht Gras Eulen- 
barg. Während Herr Castan wartete« 
kehrte die Fürstin von einer Auesahrt 
zurück. Sie erblickte in der Vorhalle 
den Bildhauer-, ließ sich die Biiste zei- 
gen und maß sie rnit kritischen Blicken. 
»Mein Mann hat wohl eine kleine 
Nase,« sagte sie, »aber so klein ist sie 
denn doch nicht.«· .Etwaso?« fragte 
Castan, nachdem er mit etwas nasseni 
Thon der sehlerhasten Nase nachgehol- 
sen hatte. .So geht es schon eher,«· 
sagte die Fürstin, »aber sitzen wird 
Ihnen mein Mann nicht, den Gedan- 
ken rnüsstn Sie schon ansgeben.« In 
demselben Augenblick ertönten die dröh- 
nenben Schritte des Fürsten, der sich 

Ianschiettc einen kleinen Spaziergang 
jirn Garten zu unternehmen .Otto, 
slonirn einmal her,« ries die Fürstin, 

»sich, das sollst Du sein« Der Fürst 
gehorchte, begrüßte Castan und sah die 
Büste an. Sie schiert ihm zu gefallen. 
Plötzlich sagte er: »Eine solche Haar- 

tracht wie dahinten habe ich nie getra- 
Igen·«——»3ch habe auch den Kanzler 
’bes Deutschen Reiches von hinten noch 
nie gesehen,« sagte Castan »Sie sind 

·rvohl BerlittetT-«—. Zu Beseht, Durch 
laitcht « erwiderte Eastan, und knüpfte 
daran eine Bitte nin eine Sitzung 
Der Fürst lehnte ab, aber die Fürstin 
Iredete zu und rieth dastan, niit seiner 
IBiiste dern Fiirsien int Garten nach 
zugehen Das geschob. Tilnf der Treppe 
blieb der Frirst stehen und ergab sich 
mit den Worten: »Jiitn, wenn es denn 

ssein muß in sein Schicksal. Er saß 
Inicht, er stand Modell, nicht sehr 
lange, aber doch so lange, bie ern Tie- 
Iner meldete, daß das Essen aufgetrage; 
Isei. .Jetjt müssen tvir schließen,« riei 
Idie Fürstin, »das Essen darf nicht kalt 

I werden Sie führte ihren Gatten weg. 

Castan blieb zurück und wollte noch in 
ialler Eile die Beobachtungen die er 

gemacht verwerthen, da tam aber ein 

IDiener mit einer Aufforderung dee 

IFiitsten, an der Tafel theilzunehnten 
ICastan erhielt einen Platz, den die 

IGriisin Marie ihm einräumte, an der 
Seite des Fürsten, der ihm kräftig zu- 

Itrank, gut gelartnt mit ihm planderte 
Iallerhand Schnurrerr erzählte und sich 
ianch bitter über die Lieserung eines 
IWeinhiindletts beklagte, die nicht nach 
Wunsch ansgesallen war 

Ein Kniee als Reiter-. 
Die Jagdzeitschrift »Wild und 

sHund« erzählt die nachstehende heitere 
jGeschichtu Ein Rittmeiiter a. D, 
der zwei sehr scharfe Teckel besaß, be- 
i suchte einen Nachbar auf dessen Gute- 
natur-lich in Begleitung seiner beiden 

sHundr. Dort erstand er einen Later, 
Hder von den beiden Teeteln geneigt wer- 

fden sollte. llrn nun selbst der Jagd 
Ebesser folgen zu können, bat er sich vom 

.Hausherrn ein Reitpferd aus und er- 

j hielt auch ein solches, da dem Pferde sa 
jdabei keine Anstrengung bevorstand, in 
EGestalt einer blinden Kosalenstute. 
gSo reitet er ab, in der rechten Hand 
keinen Sack mit dem Later. Nachdem 

set eine reitsreie Feldsliiche erreicht l 

,hat, läßt er den Katek los, nnd diej 
IHeye beginnt· Der Kater schien aber 
izn ahnen, daß intn die Hunde liber- 

jlegen waren, und ließ sich nicht stellen, 
; sondern salvikte sich, da auch in erreich- 
; baker Nähe kein Baum vorhanden war-, ; 

H den er hätte erilettern können, einige 
lZeit durch sehr gen-andres Hatenschlai 
Jgen. Alt- er aber merkte, dasz seine 
Hitiifte zu erlancnen anfingen, sprang et 

Zenit einen- tnamtigen Zar- an den 
TSchweif und von dort tritt dein zweiten 
lSprunge auf die terupve des Pferdedz 
dieses, todtlich erschrocken, macht einen 
legalen Bansprung und sent den 
ahnungslasea steter meister in den Sond; 
das Pferd leer sich in Galopp, der 
Unter itammett sich an den Sattel an, 
und so gebt’a querfeldein, von den 
kliissenden Tectetn begleitet, ans einen« 
etwa einen Kilometer entfernten Wald 
zu. Dort hatte sich das Pferd zwischen 
den Baumstämmen ver-sangen, der Ka- 
ter aber war natürlich ausgebanmt und 
siir die Jagd verloren. 

Mit dem Bicycle auf dein 
Großgtoitner, Tirol, erschien 

lentltin Abends ein Mann. Er beab 
sichtigte, am nächsten Morgen von 

Clisabetlitntie and iider die Mandel- 
scharte nach zerteiten zu getren, de- 
zietiungorueise das Rad ins-tragen 
Der Großglaelner erixevt sich ins zi; 

zeiner Hör-e von 3797 Meter tilnsr den 

;Wieereesdiextel. 
F Die Tatataucgalien der 
vtäisenbalinen in Onkel Same 
zkande betragen til-er Blinden-meint 
zwei-n als die der Regierung 

Testam- ier III-. 
Mit der Wiederkehr besserer Vers 

häliuisse, die nach dem jüngser Kriege 
auf Kaiser in Aue-ficht stem, dnrftc m- 

gieich der Tabaibau wieder zu uen:r 

Blüthe gelangen. Wie bedeutend der- 

selbe vor dem Ausbruche der leeren Re- 
bellion war, geht aus der Thatiache 
hervor, daß allein die Bnelta Abaja 
Tobak im Gesammtmrthe von durch-; 
fchuitilich 030,000,000 pro Jahr mi- I 
du irre. Die Umgegend Havannae des : qufpkucht die Ehre, derjenige Insel-( 
theil zu fein, in dem die Tavaipflamei 
zuerst den den Spaniern tultinirt : 

wurde. Die authentischen Berichte 
hierüber reichen die zum Jahre Dis-is 
zurück. Der Anbau nahm rasch cinerij 
derartigen Umfang an, daß die stieaie 
rang das Monopol der Cigarrenfadrilns 
tion beanspruchtr. Von dieser Zeit Idatiren die Jniurreitionem du erst u 

gewissen Zeitabstanden ausbrach-sit und 
dann allgemachchronischwurden Nach- E 
dem erst in 1716 und dann in 1721 die ! 

Pflanzen der ihnen vom Generallani 
titn auferlegten Beschränkungen iniide, 
dem zur Feststellung der Preise siir 
ihre Ernte erschienenen Onsnettor einen 
nichts weniger als gastfreundlichen 
Empfang bereitet verweigerten in H 23 
500 Plantagendesiner die Annahme der 
ihnen gemachten Bedingungen und net- 

nichteten die Ernte derjenigen Pflan- 
zer, welche die Bedingungen acceptirt. 
Es wurde daraus eine Kavalleriei 
Abtheilung gesandt, um die Ausstan- 
dischen zu unterjochen, wobei viele der 
lehterert getödtet wurden. Jm Jahre 
1761 wurde die erste königliche Tabaks- 
sabril an der Bai non Hat-onna gegrün- 
det. Eine unmittelbare Folge war, daß 
sich der Tabaianbau nach der Vuelta 
Abaja verbreitete, wo diese Industrie 
nach ists-, als die Beschränkungen und 
das Monovol aufgehoben wurden, raieti 
eine derartige Ausdehnung annaliiii, 
daß im Jahre 1827 in deni Tisirikie, 
von dein Pinar del Nio den Mittel 
piinit bildet, bereite iiber Eins-» Beim-J 
sTabaksarmeni bestanden, deren Hart 
die 1846 aus Mit-» und biet ikrss ans 
14,000 umwehe- 

Bis nor tu oder is Jahren, ale di-: 
Zuckerrohrkultur noch nicht aiii des-. 
Nullpuntt gesunken war, betrug der 
gewohnliche Umfang einer Vega eine 
Caballeria (:3:5 Acker). Die Halitc die- 
ser ziliiche war riiit Banaiieiibiiunieii 
bestanden, die nicht nur den Arbeitern 

Edas hauptiaehlichste :Iiahrung3niitti 
Elieserteii, sondern aurti den Talsat var 

Eden scharfen Nord-winden sein«-scr- 
iJieuerlich hat niaii zwei oder drei 

ECaballerias zu einer ksiiim vereinigt 
Aus einer Vega findet inan dae l:’--oiin 

Etiaus des Begueroe, der als Biiiiisz Eoder Pachtcr die Pflantzuiig inne liat e i 

Etann, frner ein Trockengebaude, ine: ; 
irere Maulthierg und Rindviehseliuunich i 

idie Hatten der Arbeiter und die iia 
bine des Mahoral iAusseheres Dass 
Arbeiternerional seht siehnue Jiegerm 
Mulatten oder der niedrigsten Klaiie 
von Weißen zusammen. Seiten über- 
steigt ihre Zahl 40 aus die Caballeria » 

J Die Ursache fi ir die zahlreiche Verwen- 
dung von weißen Arbeitern aus den 
Vegad ruht in der Thatsache, dasi hier 
im Gegeniaize zu den Jngeniootguiters s 

frohrliindereienh nur verhaltnißrnaszig 
wenig Arbeit in der Hitze des Tages 

iverrichtet werden lann. 
T Die Tabatbliitter werden in vier 
«Sorten eingetheilt. Die beste Forte, 

Desecho, entnimmt man der Spitze der 

s Pflanze. Unmittelbar unter der Sizii-e 
wachst die zweitbeste Sorte, Desechtto. 

Die dritte Sorte, Librtn setzt sich ane· 
den lleinen um die Spitze grundirteii 
Blättern zusammen, wahrend die ge 
ringwertliigste Sorte, Jnjuriado, aiie 
den der Wurzel am nachsten wachsenden 
Blättern besteht. Jede dieser Sorteu 
wird aber wieder in verschiedene Unter- 
arten eingetheilt, und irn Handel be- 
zeichnet inan alle diese Klassen duirti 
Nummern. Eine 33 Acker umfassende 
Vega kann im Jahre etwa ununt- 
Pfuud Tobak erzeugen, wovon ungesiibr 
500 Pfund» Desecho, 2000 Pfund De- 
iechito, 3000 Pfund Libra und 4500 
Pfund sniuriado sind. Der Preis des 
Ballend Tobak schwankt, se nach der 
Blätter-satte und der Neuutation der 

s.ie liesernden Bega, zwischen 040 bis 
400· 
etgaroensabrtlen gibt es tn aoantto 

allein über 200. Sie beichäRigen je 
von 2 bis 1000 Arbeiter-. Eine der 
größten Cigarrenftrnten verkaufte vor 
dem jüngsten Kriege bill zu Zo, 000, noli 

Rottchnubeln im Jahre. Hiervon gilt- 
gen je 5 000, 000 nach Spanien, Eng 
lonb, ben Ver. Staaten und dem latet 
triftiien Amerika, je 3,titm,t««l naclt 
Deutschland und Frankreich, wahrer-d 
bee Rest entweder nicht in den Handel 
kam oder fiir den lubattiiclien leoitiuin 
zurückbehalten wurde. Viele der Famil- 
befitzer hoben mit ben Tabolpflantern 
in ber Vuelto Abaio eilten Kontrast 
abgeschlossen oder sie haben ilire eige- 
nen Betrat-. Die Eigarrenarbelter tm 
«Pario bcr Tropen« werben gut be- 
zahlt. Tie- gewölmltrliett lsiliinmslens 
gelmacher erhalten pro tin-u hergestell- 
ler Cigarren 82 bis st, während die 
»Escoiedoree« mit LI- bist's, gelegent l 
lich auch mit sti, die ·Torcedoced«l 
(Wickelnmtl;er) mit sxt bis ssi pro Teig l 
entlehnt werden. Tie Widelmaetkezs 

Tsitld außerordentlich g.ichickle Arbeiter. 
Die meisten von ihnen lxabert liclt d 

Erfahrungen itt Ihrem suche ro:;.i:.. 
ungeeignet, daß sie rrichte-re Belisar-d 
Hanf del Belza uc rbraitzicrt und die 

lHälfte ihrer bielzerigcu Uebenezeit iu 

sber Fabrik. 
i Kuchen aus Jnielleueiertn 
nnd zwar ben Eiern zweier Art-sit re 

Wusserlniellsem bilept ntoln in Mextlo. 

l schnllzec 
Gegen 8,000,000 Eier hat 

man im Rosen eines einzigen Nabel- 
jous gezahlt. 

Vom egyptifchen Handel 
befinden lich mehr als 75 Prozent in 
den Händen der Englanden 

Freimaukeklogen gibt es in 
Italien etwa 200, in Spanien lidek 
400, in Portugal 70 und in Griechen- 
land 9. 

Ueber 500,000 Rosen- 
bönm e werden jährlich von England, 
Frankreich und Holland nach Amerika 
importirt. 

Die zwei Nachkommen Co- 
lumbus’, die noch am Leben, lind 
im Atmcndause zu Cadi3, Spanien, 
untergebrocht· 

Die Elektrizitiit inihrenver- 
schiedenen Anwendungoarten soll ietzt 
schon 5,000,000 Personen Beschaf- 
tigung bieten. 

Zur Ehrenlegion gehörentnehr 
als 50,000 Franrosen Zwei Drittel 
hiervon sind· Militiirangehörige, der 
Rest Civilisten. 

Die meisten Staatsschul- 
den besitzt Frankreich. Jhre Ge- 
sammthiihe belaust sich aus 40,000,- 
000,000 Francs. 

Der Aberglaube ist in Pa- 
ris ganz besonders verbreitet. Viel- 
sach werden dort Listen verkauft, welche 
Unglückstage enthalten. 

Würde ausschließlichreine 
Milch in London verkauft, so waren 
wenigstens 20,000 bis 30,000 Kühe 
mehr erforderlich, als vorhanden sind. 

Niclel, welches in neuerer Zeit 
ein vielbegehrtes Metall geworden ist, 
wird nur von der Jnielgruppe Neu- 
laledonien itn Großen Ozean und sta- 
nada geliefert. 

Die japanische Braut Miet- 
läfzt die erhaltenen Hochzeitsgeschenke 
ihren Eltern, alo Entschädigung siir die 
Mühen und lintosien, die ihre Er- 
ziehung verursacht hatte. 

Die russisrhen Soldaten 
unterziehen sich einer besonders griindi 
lichen Reinigung vor einer Schlacht, 
weil sie glauben, daß körperliche Rein- 
heit ihnen leichter in den Himmel ver- 

hilf-. 
Der älteste viebeobries in 

der Welt befindet sich im Britischeu 
Museum zu London. Der Brief ent- 

hält einen Heiratheantrag, der einst-r 

Prinzesfin vor 3500 Jahren gestellt 
wurde. 

Wenn alle Tunnelo der 
Welt zu einein einzigen aneinander 
gereiht wiirden, so wurde dieser Tun- 
nel eine Lange von 514 Meilen auf- 
weisen. Co gibt ini Ganzen Ist-: 
Tunnele. 

Zu den Kohlenwerten der 
Erde sind etwa l.500,000 Arbeiter 
beschäftigt, davon 535,000 in England, 
300,000 in den Ver. Staaten, 285,- 
000 in Deutschland, 100,000 in Bel- 
gien und nahezu 40,000 in Rußland. 

Die Zugtrast deSElepham 
ten wird auf U Tonnen, die eines 
Paareo Pferde aus itsö Tonne ge- 
schätzt. Co wiirde der vereinten Kraft 
von 83 Männern bedürfen, um in die- 
ser Beziehung dasselbe zu leisten, wie 
der Elephant. 

Freiwillig den Krotodilen 
sich auszulieferm bildet eine beliebte 
Selbstuiordart unter den afrikanistden 
Stummen nahe dem Nhassasee. Der 
Lebendrniide watet tu deni Behuse in 
den See und wartet, bis ein Krotodit 
kommt und ihn verschlingt. 

Aus Bambuerohr ist ein 
Leuchtthurin neuerdings in Japan 
errichtet worden. Co heißt, daß der- 
selbe den Wellen besser Widerstand 
leistet, als einer ans jeder anderen 

Sol rt, und daß er auch nie durch 

irdaulen oder Vermodern beschädigt 
v t 

Die Wedstosse der alten 
Egypter waren so haltbar, daßsie, 
nachdem sie aus Tausende von Jahren 
zur Einhüllung von Murnien gedient 
hatten, van den Arabern unserer Tage 
noch getragen werden sonnen. Die 
Wedstosse bestanden durchweg aus Lei- 
uen, da die alten Egtspter die Wolle 
als unrein betrachteten. 

Kurios ist ein Privileg des 
Schahtt von Persieu, aus das er 

eisersiichtig achtet. Er darf nämlich die 
langen Schweise seiner Pferde lz 
Derirneter von dem Ende act-schar- 
lachroth stirben lassen. Nur der Be- 
lierrscher von Jran und seine leiblichen 
Söhne genießen, außer ihm, diesen 
recht stagwiirdigeu Bad-zug· 

Zur Herstellung von Ge- 
weyrpatronen sin Spartgzwette 
hat ein Pariser eine sinnreiche kleine 
Maschine ersundeu. Sie wird durch 
einen Mator von einer viertel Pferde- 
krast in Bewegung geseut und liefert 
dann in der Stunde 1200 schußsertige 
Patranetn doch auch vcn einem Manne 
mit den Füßen betrieben, dringt sie ed 
stündlich ans stot- Stirn. 

Die Kanservirung desshal- 
ea geschieht nach einein neuen Ver- fahren dadurch. daß man erstercd in 

cylindrischen Gesaßen sehr starker Hitze 
und· einem Lustdtttck von 12 via lit- 
Atmospktären aussetzt. Dadurch wird 
der Saft des Holze-s zersetzt und selbst 
in ein kräftig desiniizitended Mittel 

verwandeln das die Holzsasern var der 
,sanst eintretenden langsamen Zer- 
,stötuua schürt 
M syst-s- 

Les-It was D-. Morse’s deutscher klein-sicher Gürtel für Willst-«- 
Hier sind einige Zeugnisse von Leuten in Halt Connty we, Z- 

Geylerss 
— 

Deutsche Apotheke 
im Ast-hellen Ytmäz 

Uitfcr Augcmncrk 
Zusatz-kommende Bedienung, die 

besten Demu- u mäßige preise-. 

der thut 

che dieer Gürtel gebrauchen: 
All Ullk Vlc csallgkhlc 

Ich wat seit iider Z Jahren mit Leber-H 
Nieren: nnd Magettleiden, sonie mit Herk- 
klopsen und Rheumatismus behaftet nnd habe 
die besten setzte sowohl als auch verschiedene 
Patent:Medizinen dagegen qedrancht, alter 
mein Zustand dlled derselbe, dig ich vor-liter- 

kem dnrch Hm. W. C. B 1 e w st e r, Agent 
iir Tr. Morse·s Clettrie Applianee Co. einen 

elektrischen Gürtel versuchte, welcher tnieh in 
Z Tagen zn einem gesunden Menschen machte 
und mein Leiden anshad. — Der Gürtel hat 
geradezu Wunder an mir bewirkt und Alle 
welche mit derartigen Uebeln behaftet sind 
mögen sich nur getrost an den Agentem III-n. 
W. li. Brett-steh wenden. 

Achtttngsv sll 
nasper Heinr. Snttdernteter. 

Zeitge: Heinrich Zttndermeier sc. 

Seitdem ich einen elektrischen Gürtel von 
Hm. W. is. Brett-ster, Agentetsiiir Dr 

;1)iorse«s Eleclkic Appliance Ho» gebt-auch, 
halt-, bin ich innerhalb 10 Tagen von mein 
Rücken- uud Hüfte-iletd.n, sowie geschwol- 
lenen Beinen nnd Knien soweit geheilt unl- 
gebesiert, baß ich von diesen Lei en bereits 

« vollständig befreit bin, welches ich datchj h- 
Mangel- Gebtuttch von Mediiin nicht erw- chen konnte. 

Achlttngsvoll 
Jakob Zillmantn 

Ich spreche hiermit Hm. W. lk. Brewsim 
Agent iiir die Applsunee Co» meinen Dank 

Zone-, da ek mit mit einem elektrischen Güt.el, 
welchen ich vor angefah- 3 Wochen von ihtn 
belaste, so weit gebessert, dass meine Schmer- 
zen im Rücken into in den Schultern fowi 
meine ieschwolleuen Beine vollständig ver- 
tchwun en sind. Ich denkt-, daß Jedem, is. 
mit solchen reinen belmitet ist, durch einen 
dreier Mittel geholer weiden lmnt. 

Achtnnggvoll 
M ts. Uh. zunle 

W. (’. litt-·:Ws’l’lslc. Generstssgtnt sitt Dr. Mexico sie-Mitte Gürtel. «««"«: : 

is Eficc un Nestkle Gebäudes, gegenüber vom zair Stdn-, Grund Island-, Nebraska. 
Fi« 

Kürschner-V Konvetsatiouss 
Lexisou 

ist ein Weist, das Jeder haben sollte. Es 
beantwortet Euch alle Fragen prvnipt u. 

richtig. Dies Buch ist svnst iminer tu 
III-H verkauft worden und war äußerst 
billig zu diesem Preise-. Alle Abonnem 
ten deg «Anzeiger und Herold« erhalten 
dng Lerikon, schön gebunden, gegen Nach- 
zahlung vvn nur sl Von augwörts 
müssen ZU Cents iük Poer beigefügt 
werden, da das Werk, vervackt, 4 Pfund 
wiegt. Jeder sollte diese Gelegenheit 
wahrnehmen. Es können nicht Alle ZU 
bis 60 Tolle-is ausgeben sür ein Lerikom 
aber für einen Donat ein vollstän- 
diges Konvetsqtivnssizetikvn zu bekom- 
men, sollten sich Alle zu Nutze nuchen 

Tuns-Mississippi Ins Inter- 
mmosnle Frist-stunk 

»Im-ihm 1. Juni bis l. Nov. l-·«.t8. 

Sehr tedutzirte jsckateii über die U nio n 

Po c iii e nach Lsmaha süe die Ansstellung. 
Die andgeseichnete Ausstellttng sowie vie 

schnelle Zeit et- U niv n P actsik machen 
sie zitr populären Linie nach Linnha nnd der 
Ansstellung. 

Fiik Anzeigestoih Villete nnd volle Jnivif 
mativn wende ntctn sich an 

H, j-. Meifkeaitg, Ant. 

»Wozu«-r nnd Herolds- 
»Scttu«csöhlsu« und 

»Am-t- nuv senkend-m - Zei- 
ums-C 

alle drei zusammen nur 82.00 
pro Jahr bei iteiktet Voraus- 

hezahlmogs Abennirtvamuft 

Industrie Roten nach dem 

stand Euren-Unmut 
! Wink-g Disttikt, Wyo. 

Tte llnton Ikacistr verkauft Iickets zu einer 
zftate iiit die rsknndmhn plus-IS von Punkten 
m Its-ring, Nebraska, Uolorado nnd Utah 
nach Rawlittg, Wyo. Tce Tage, an welchen 
Tickets verkauft werden, smd der lste nnd like 
Dienste im Mai, Juni, Juli, An » Sept« 
ch. un Nov. Stege Linie kägfich ausg. 
Sonma I jeden Weg zwischen Rate-Uns nnd 
Grundt man-owne- 

Füt nähere Einzelkeiten wende man sich an 

H. ·. MeMea n g, Agi. 

—DieAckek- und Garten- 
den-Zeitung wird allen un- 

ieken LefekngeichickL Sien- 
halten alsojedeWoche den »Z! n z e i ge r 

undHekold«,das»Sonnt-gs- 
bistt«nnddie»21cket- unt-Gar- 
tenbau-3eitung«, dreisei- 
lange-Izu einem Preise,mämi 
tich O2.00 pro Jahr in Vorausbexahs 
tunc-. 

» 

— 

st. Joseph « Its-s Island His. 
lsullman Palace Sleeplng tsats 

auf Nachtzügem 
Beginnend den l. Juli, führen Nachtlüqc 

der St. Joseph ä Grund Jst-laut- Wahn 
Pullmau Palme Sleepers zwilchen St. Io- 
iepli uttd Grund Island, welche zusammen 
mit den neuen, sich teyt im Geh-auch befind- 
lichen Reellnlng Chatt Guts lSIcse stet) die 
Aasftammg vieler Züge zu der allerbesten 
machet-. 

Aqemen lletetn Jntotmatlon bezüglich des 
Jläheketn mit dem größten Ver Its-gen- 

S M. ANH, Gen. ass.Itz-3. St. Joseph, lo. 

staunst-u pelmsthifaser Ist-r- 
sicut-. 

20- Sept» l. u nd Ul. L lt., l. tm d lä. 
Nov- und 6. und Elt. Dez, MUS. 
An obs-gen Daten verkauft die Burslngtost 

iBillete nach Punkten in Itszonm schickst-, 
Midian Text-from Louisiana, New Alex-ep. 

:—llahomo und Les-as zum Hittfasttspknsz 
plus 82.00 iük die Rund-a ec. Villcte gol- 
ttg bis zu El Tagen nach cm Verkauføva 
lum. Thos. Genuas- 

OASTOniA. 
Tmjtdi# D^selinWasIhf further Gdauft Halit 
OaWr. 
•drift 

Toa 
m*— ,nrr .--- 

Mem-M. 
Was kofIcI es dorthin III gelangen ? Wennr 

IIIId Ivie soll Inan gehen. « Was IIIInInt man- 
! InII. Wo IInd die MIIICIL - Mie viel haben 
III prodIIquU Wie-bis genügend AkbeII? 
7 T: as IIIId die Löhne - KoIIeI II vIel dort III «- 
iIkbcIIJ Wie sind dIe IIIOIIchIeII ein« LichIIIII 

chcn" III machen - 

L«ollItäIIdIge nnd IIIIIIedeIIIIellcIIde AIII 
werten III obcnstehcnden Frage-I werden In 

T- VHII IeIII I II- Vetheclnng jungen ».Iclondife 
Solvet der BIIIIIIIquII Rente. Sechzehn 
Zeno-I vIasIIIcher XIIIokIIIaIIoIn eIne neue 
natu- von Alaska nnd dem .I(IoIIdIke. Frei 
In ten BIIIIIIIgIoII LIfImI, ode gegen Gin- 
scIIdIIIIg von ss Uemg III Briefmakken ver- 

wandt von J Fraun-L III-III Wass. IIIgI., 
VIIIIIIIgIoII :II’oIIIe, Lomba. Reb. 

SAITOKI A 

Täiztckto vassotbwaswfrw Kenntnis 
IM- 
hkm — 

.— 

Burliugttm Reute. 
»Uni« L-Otl!nnk·, L:e.,iss!1n« 

kaqusnnndi el. «Is« 
Zi:xchqc1«·1tbcS.-cuu:c:k :-.4.-lc1sn»1grn nn- i 

:--. »Zum-du Don btszmducn H.«:tnuotulmnn 
nnd beqlcnet von nnivounrucn fFull-nun 
Unter-L verlassen Hin-noc- Uny Iedcn Ton- 
nnnag Morgen now 1-Ortlmm, ists-. 

ins gehen ijbu his- thnqmn Konn- 
-nach Tenvu T As R. N« Bat-n Jst-nich- 
-"«-nn-s, nach Leide-L L mxon -3!)o·.t Linn-nd 

R G JE. Do Es ·- ins Weninnnnnnw 
itstn lsdniindigrrAxt-entga« Iuirb m Satt 
i Vase tkny gemacht, nm Passagiere-n Nelegms 
Gen m geben, nch eme der Wonnen nnd 
unmjjantrnen Städte der Welt anzusehen. 

Rufe-we noch Bonlxnd oder andere-- 
zitokdwenhchen Punkten am Pan-ic, sollt-ne nch diesen wdchenflichcsn Neumoncn an- 

schließe-h Es- können dies thun an Irgend- 
welchem Lutm wo Zuge anhalten. Es 
giebt keine billigen- n Id bequemen Lksesfe, die 

szcise zn machen- sic- angong haben alle 
Beqncntlichcenen von Palast »Was-vagen 
es fehlt nur die seine tslktsnkbeitttitq. Zwei 
ter Masse Billet-Z angenommen Kozen Titus-, 

Kansas Unv bks Poetland, nur sb. 
» 

Wegen Insets nnd vollen tsnmlheiten 
sprecht vor In der nach-Sen Bmhnthn Insel 
L »Ist oder ichcåbt an J. sinnt-T L Il. 
Lmohm Lieb —...-·..--.--—---.- 
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Fabrikant del berühmten 

5Ccnt- «E »Karma(5-igurre. « 
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