
Die seiehlieheri Stimmgeber von 

ratid Island wollen Nitiz nehmen, 
Ti« saß die Registrationibehdrde für die 

lstration von Stirningedern aii den 
senden Plahen in genannier Stadt 

ei Sihiuig sein wird: 
Orster Distrikt, eiste Ward, 

Sprihenhaus. 
ter Distrilt, zweite Ward, 

Conrthans Spritzeiihaiia. 
Bier Tisi. Zte Ward, DeanVZ Stall. 

», 
4ter » nie Ward, City Hall. 
dter 

» ete » Spritzenhang. 
Und ivird dieselbe zu dein Zweck an 

genannten Plätzen sich versammeln ain 

Toniierstag, den 20. Oktober, Freitag, 
den LA. Okt. und Samstag den ö. No- 
ember, 1908 nnd wird in Sitzung sein 
an den genannten Tagen von R Uhr 
Vormittags bis- 9 Uhr Abends-. Alle 

H Diejenigen, die bei der «koiiiitieiiden 

Wahl stimmen wollen, müssen an einein 
dieser Tage registrii-en. 

W. H· Thoinpson 
Manni«. 

Schwindsucht. 
c. I. site-um I. c« sti- skvse Idenitter n. 
l Oel-hete, sendet rel, an set-alten dket 

flattert oval em- sig-entdeckten Heil- 
mittel-r sue della-i von cela-leid- 

sscht und alle-i angemeldete- 
Ri ts könnte ehrlicher, niehr philaniropisch 

sein o er den Behaiteien iiiehr reude dritt- 
qert als die Liierte von T. A. claciim, bl- 
C., von 183 slkearl Street, IJeew York. 

net-erzeugt, daß er ein sicheres Heilmittel 
gegen Schiviiidiiicht nnd alle Leingenleiden 
entdeckt hat und iini dessen großen Werts be- 
kannt in machen, sendet er, trei, drei Fla chen 
Medizin an jeden Leier des »Anieiger iind 

·Herold', der mit Brust-, Luttröhten Lun- 
leiden oder Schwindsncht behaftet ist. 

Bereits hat diese ·iietie Methode dei Ari- 
neilnnde« iarisende von scheinbar hoiiniings 
losen Fällen litrirt. 

Der Toltor sieht es alg seine religiöse 
Pflicht an —— eine der -).Iieiiieliheit schitldige 

Pflicht-sein unieltibares Heilmittel rii schen 
en. — c .. 

Frei angeboten, ist geringes zn empfehlen 
und noch inebr ist die völlige Zuversicht des 
groixeii lkliemilers dei das Anerbieten n acht. 

tsk hat bewiesen dasi die aesiirchiete 
Schwindjiichi ohne Zwei-ei gebeili weiden 
kann. 

list ioird lein sei-hier iein daiiir in schiefen 
»der Fehler wird sein ini liebeiielieii des ge 
neröien Anerbietens. »i· hat in seinen ame 

rilanischen nnd eiiiopaiichen t«al)oratorien 

Zeiisniije der tiifahrniigen Neliciltei ans til 
len theilen der Welt. 

Veriiinnit esJ nicht biiz es :)i iinii ii·i. Jldiei 
sitt T. :Il. Zloriini, M. ('.· W «lsi:se Eiter-L 
NewgtoiL nnd wenn sehr dein Toltor schreib-, 

ebt tirpresi nnd Ilsriitoitireadieise an nnd 
asi sehr dreien Ziitilei iin »".sln:eigei nnd Oe 

rald" gelesen habt. 12 is 

CASTORIA 
fur Sauglinge und Kinder. 

Dasselbe Was Ihr Prueher Gekauft Hab'x 
Trigt di« 

UntcnciiHft ton 
i 

_ 

Ins-whom rissest-n 
Sein Leben nnd seine öffentlichen T ienite 

von 

P. U. Casentin-w 
übeiiekt von Julius t:!iii«",bnigei. 

Wir Alle wissen, wer Lincoln war nnd 
wag er für seinBaterland gethan und wenn 

wir auch mit seinen Thaten bekannt find, 
wenn wir auch häufig Bruchstücke aus 

seinem Leben gelesen haben, so giebt eg 

doch Viele unter unz, die noch nicht in 
dem Besitze eines Werkes sind, welches 
das Leben unseres Märtyrer-Präsiden- 
ten von seiner Geburt bis zu seinem 
Tode beschreibt. 

Tieses Buch ist in einein eleganten 
illustrirten Papierdeckel gebunden, ent- 

hält ts» Seiten, ist klar und schön ge- 
druckt und ist von uns zu beziehen zum 
Preise von nur 25 Etuis. 

Anzeiger und Herold, 
305 W. 2. Straße. 

—- Habt Jhr das Tatnin MS oder 
Wtd aus Eurer Zeitung hinter dem 
Ranken? Nein? Nun, io lebt zu, 
daß es geschieht, indem Jhk M 

Ubonnenientsbetrag entrichtet. Wir 
brauchen das Geld nothwendig und Euch 
wird’s eine Freude machen, statt der alten 

Zahl eine neue, besser aussehende hinter 
Eurem Namen zu haben. Also nicht 
länger gezogettl 

J\m d T O 1!\. I j£\- 
i OassallM Was Ihr Fruaher Gekauf l Habt 

Alte Zeitung-U 

könnt Ihr in unserer Ofsice erhalten zu 
20 Cents das Hundert 

««««« 

Greises uns Getränke-immer in den 
cer. staates-. 

Wenn die Stärke eines Landes nach 
der Fülle unb dem Nährwerth seiner 
Nahrungsmittel bemessen wird, dann 
stehen die Vet. Staaten an der Spitze 
der dominitenden Nationen der Wett- 
Nicht nur sind die Formen, die Wiesen 
und die Obstgiirten hierzulande im 
Stande, die Einwohner der llnion mit 
dein Nothwendiaen zn versehen, son- 
dern et- bleibt noch ein riesigec lieber- 
schuß siir den Expoit tiaeh anderen Län- 
dern übrig- 

Wahrend der letzten zehn Jahre be- 
trug die durchsitinittliche Weizenernte 
465,0««,»»« Bushels. Jn der gleichen 
Zeit winden l—10,000,000 Bushels 
exportin, so das; :325,000,000 siir 
Deckung des-J eigenen Bedarss jährlich 
verblieben. Nimmt man den Weizen 
siic Saat-— nnd sonstige Zwecke weg, so 
beträgt dec gegenwärtige Verbrauch 
nnaefnhr 7n 0ciis,000 Barrelg siic 7.-·i,- 
Nimm-» Einwohner. Natürlich wird 
nicht all’ dieses Mehl in Brod ver- 
bacten, sondern ein guter Theil geht 
siir Paiteten, Kuchen und andere Pro- 
dulte der stiichentunst ab- 

Jin letzten Jahkerntetendie Former 
der Ver. Staaten so viel Weisen, daß, 
abgesehen von dern eigenen Bedarf, 

noch 143,000,000 Bushels exportirt 
Heerden konnten. Von diesen gingen 
! wei Drittel nach England und ringe- 

iihr ein Zehntel nach den iibrigen ertru- 

Hpäischen Ländern. Sechs Bushelo am 
i Hundert gingen nach Kauada und neun 

lnach den übrigen amerikanischen Län- 
dern. Australien und Asieu nahmen 
10,000,000 Bushels und Afrita 4,000,- 
000 Bushels. 

Aber Weizen ift nicht die einzige 
;Getreideart, welche von der Bevölke- 
1 rung der Ver. Staaten als Nahrungs- 
lmittel benutzt wird. Die Maieernte 
ist ungefähr vier Mal so groß, als die 
des Weizenss, und ungefähr 1,700,- 
000,00tt Bushets werden im eigenen 
Lande verbraucht. Nur ein kleiner 

;Theil davon gelangt direlt zur Ver- 
j zehrung Das Welschkorn wird meistens 
izur Fütterung der Thiere verwendet 
fund erreicht in Form von Fleisch, Fett, 
JMilch, Eiern den Magen deet Menschen. 
) Der größte Theil der durchschnittlich 
Tuns 70,0t)0,000 Bushelö geschätzten 
IHaferernte bleibt int Lande. Von den 
isilhrliehen gewonnenen 7«,«»»,000 
iBufhelö Gcrste werden nur f),«t-n,0t«) 
iBushelb exportirt. Roggeih der eben- 
jfalls fast allein irn Lande konsurnirt 
itvird, werden 28,00«,0«0 Bushele 
sproduzirt Die l5,000,000 Bnihelv 
Buchweizen werden in Form von Pfan- 
neniuchen den Menschen zugeführt 

Ein beliebtes Tiiahtuugbuiittel der 
Amerikaner sind die Kartoffeln, von 
denen 225,(100,000 Bulhcle jährlich 
gewonnen werden. Auch die Füßlein 
toffeln werden gerne gegessen und 
ungefähr 45,»»0,000 Bushele jährlich 
verzehrt. 

Ukoscll lllckccll jlllsllllls U,Ullls,lstsll 
Bttflsels, Bohnen :r,(»nt,««» tde 
Zwiebeln 2,500,000 Buihelo geerntet 
An Neid werden in Lnlel Zorni- Land-: 
800,000,0«» Pfund tnr Jahre tier- 

braucht. Die Halfte diesen Quantrnng 
wird dont Auslande bezogen. des trcs 
en hiervon nur 4 Pfund auf jede Per- 
on, gegen l» Pfund in England, tt 

s n Italien, ItW in Japan und its-? 
: in Indien. 
« Der Verbrauch von Zucku- erteirlxt 
die erstaunliche Ziffer von 5,.-.«»,«««,- 
000 Pfund, von denen der achte Theil 

Hirn eigenen Lande gewonnen wird. Hirn 
iletzlen Jahr kamen ein Drittel non 

Deutschland und acht Prozent auc- dein 
listrlgen Europa. Die rvestindischcn 
In eln sandten 24 Prozent, und Ost 
lnd en schielte l-t- Prozent. Jrrelrnerita 
wurden inr letzten Jahr 12.3,is()it,»«» 
Pfund Riibenzucker gewonnen 

Der Werth der alljährlich erzeugten 
Mengen non Butter, Eiern, Zinse, 
Milch und ähnlichen Produkten ruird 
auf 0600,000,tnnt per Jahr geschätzt. 
Umerila tonsuntirt allein t,:r.-·n),00rt,- 
000 Pfund Butter und exportirt außer- 
dem no 25,(t00,000 Pfund. Der 
Verbrauch von Käse ist -.-:ro,»00,0(n- 
Pfund alljahrlich. Der Milchlonsutn 
beträgt nicht weniger als 7,0()0,000,- 
000 Quarte per Jahr, der Eierkonsutn 
850,000,000 Dutzend- 

Wohl kein Voll ißt so viel Fleisch 
wie die Anterilaner. Der Werth det- 
alljiihrlich verfchlungenen Fleisches 
wird auf txt()0,0t)0,000 gescheit-L Rind- 
sleisch werden 5,000,000,000 Pfund, 
Sei-meinesteier e,000,000,000 Pfund 
nnd Schaffleisch s()0,000,000 Pfund 
jährlich verzehrt. Mit detn Geflügel 
und Wild rniunintengenonnnen dürften 

ghrlich mindestens t(),tn10,(nt0,(too 
fttnd Fleisch lonsnntirt werden. Ta- 

bes ist der Export dieses Produltes ein 
enormer. Im letzten Jahre wurden 
allein 488,00is,»«« sisinnd Rindfleisch 
versandl, von dein sieben Mittel nach 
England wanderten. Der Versandl von 

Schweinefleisch ern-reine Ums-Catto- 
000 Psundz Deutschland nahm lö und 
England 56 Prozent Zu dein Fleisch- 
verbrauch treten nach 8tt0,000,tnt0 
Pfund der verschiedensten Fische. 

Aber die Atnerilaner sind auch gute 

Erinlet Im verwichenen Jahre 
auchten sie 725,000,000 Pfund 

Kassee und ll0,s)00,000 Pfund Thee. 
Der Bierlonsunt bezifferte sich auf 
l,200,000,0»», der des Weines auf 
25,000,0tni und der des Schnur-fes auf 
90,000,00» Nationen stiechnet man 

hierzu nach andere Getränke, wie Mine- 
kalwasser, Caololade u· i. tv., so dürf- 
ten sieh insgesatmnt 4,000,000,000 
Gallanen genassener Getranle ergeben. 

Die Tabalfabrilation hat 
Ungefähr 2274 Patente hervorgerufen. 

—-.-.-.. —- 

ZVOI Musik«-If « —.1«.««:. 

Die »Strat·5"- ! ««! «'—’ is: :'.—«i 

gende zwei Anctteu ..1 

Umstößiiclie Regel r r ; Tirmm I istixn 
Dienstordnung gan, daß Nicmnz sd im 

den Reichskanzler vorgelaiieu wurde, 
der nictit vorher angemeldet und dann 
zu einer genau bestimmten Stunde 
«befiellt« wordenivar. Hiervon erzählt 

gen v. Tiedemann zwei bezeichnende 
efchichten: Eines Tages fährt der 

König von Sachsen vor. Der Jäger 
schwingt sich voin Bock nnd sagt zu dem 
Partien 

,,Melden Sie, daß Seine Majestät 
vorgefahren ist.« 

»Ist er bestellt?« fragte dchoitier. 
»Nein,« erwiderte der Jäger ver- 

blüfft. 

d 
»Dann kann ich ihn auch nicht mel- 

en.« 
Weiteres Parlamentiren war nütz- 

los. Der König fährt von dannen. 
Nach einiger Zeit dämmerte es dem 
Portier, daß er in der strittesten Aug- 
übung feines Dienstes vielleicht des 
Guten doch etwas zu viel gethan haben 
konne, ev meldete mir tleinlaut den 

Vorfall. Jch begab mich sogleich zum 
Für ten, welcher die Sache dadurch 
redresfirte, daß er den Grafen Herbert 
zum Könige von Sachsen schickte und 
um Entschuldigung des Mißverständnis- 
ses bitten ließ-Ein anderes Mal 
hatte ein Großherzog um eine Unter- 
redung gebeten und der Fürst hatte ihm 
antworten lasfen, es würde ihm eine 
hohe Ehre sein, ihn um 9 Uhr Abends 
zu empfangen. Ich befand mich zum 
Vortrag beim Fürsten, als diese 
Stunde hetanriickte. Er bat mich um 

Entschuldigung, wenn er seinen Anzug 
wechsete,« entledigte sich seines Jn- 
terimstockes nnd ließ sich einen Waf- 
fenrock bringen, an dem der Kammer- 
diener das Großtreuz des großhetzogi 
lichen Ordens befestigt hatte. Die llhr 
schlug neun, ich beeilte mich, zu Ende 
zu kommen. Es wurde ein Viertel auf 
zehn, der Großherzog war noch immer 
nicht da. Der Fürst rief feinem Flam- 
metdiener: 

»BringenSiemirttteinensnterinio- 
rock wieder,« und zu tnir gewandt, 
»ein-: tontgliche Hoheit soll nicht glan- 
ben, dafz ich langer als eine Viertel- 
stunde auf ihn gewartet habe.« 

In diesem Ijiotnent erschien der 
Großherzog Er ging, während ich mich 
entfernte und die Diener die Thüren 
aufrisfen, an tnir vorüber und ich sah 
nur not, wie der Fürst ruhig on fei- 
ttem Schreibtische sitzen blieb, scheinbar 
in Aktenstück vertiest. Dertsiroßherzog 
trat an den Tisch nnd der Fürst erhob 
sich mit tiefer Vertieigttttg. »Ju- 
glanbte schon, Euer koniglirtie Hoheit 
würden tnic nicht mehr die Gnade ers 

tveifen, zu ntir zn kommen Die lilsr 
ist L» TUtinitten nach neun.« 

Gesundheit der Medizitier. 
Laut der »Dentict:en :l.Iiedi;iiiisel;e:i 

Presse« sitid die grossen Mediziner i:n 
Allgemeinen sehr gesunde Menschen 
Ganz besonderes erfreuen iie iich ringe- 
schnialerter Elhschnrie nnd einen iiispi 
gen Haarrvuetisee. llnter List Forschern 
und Lehrern der Heillnnde in Deutsch- 
land nnd Lesteireich tragen nnr til 
Brillen oder Pineeiie;, und obithen sie 
durchweg iin höheren LIianneealter 
stehen, inin Theil sogar hochbetagt 
sind, befinden sieh l'« noch iin oollen 
Schmiide des .L1,aiiptl)aaree. Bei l-( 

beginnt sich das Haar zu lichten, nnd 
nur Il sind kahllöpfig Die Crlln 
rung siir diese gute Beschaffenheit der 
Augen nnd des Haarwnijiseö ist darin 
zu suchen, daß die Mehrzahl nicht nnr 

eine hervorragende geistige Veran- 
lagnng, sondern auch eine vornigliche 
Körperbesthasfenheit aiisiiieist. Sie 
erliegen nicht so leicht dein seh-augen- 
den Einflusse, den lorperliche An- 
strengungen und Vererlning non Schwa- 
chen aus die große Masse der Menschen 
ausüben. Zie sind an storper und 
Geist widerstandsfähigen Trog ans 
reibender Thatigleit, die die Zeit der 
Erholung, der Mahlzeiten und dei- 
Ruhe bei Vielen iiber Gebiihr einengt, 
erkranken die istelehrten oeihlilinifx- 
tniißig selten. Allerdings ist in bemit- 
sichtigen, das; gerade die geistige Tha- 
tigleit der Mediziner ini Allgemeinen 
leichter ist, als beispielsweise die der 
Dichter und Philosophern 

Opfer seiner Neugierde 
wurde der «.«.tsa·hiigc Tonh Reaoendt in 
Eineinnati Er begleitete ein Fräulein 
Willen nach Hause, nnd dein Paare 
schlossen sich zwei andere junge Män- 
ner an. Während die Vier durch eine 
Straße schritten, hörten sie ans einein 

ause einen heftigen Streit. Sie 
lieben stehen nnd lauschten, als platz- 

lich aus dein Hause ein Schuß abge- 
seuert wurde, der Reavendt die linle 
Backe durchbohrte und die ttinnlade 
zerschmettertr. Man schaffte den ohn- 
mltchtig Zusammengesunlenen nach 
einer nahen Apotheke, doch ehe ein 
Itzt zur Stelle, war der llngliietliehe 
eine Leiche. Als muthmaßlicher Thäter 
wurde der Nusse Boblics verhaftet, 
do glaubt man, daß der Mord nur die 
so ge eines Versehens war. 

Elektrtzititt ini Vatikan. 
Aue Rom ivird berichtet: Lea der Drei- 
zehnte, der im Vatikan die Centralliei- 
sung eingeslihtt hat, läßt nun auch die 
elektrische Beleuchtung installtren. Die 
nltthige Wasser-kraft liefert der Was- 
sersall l’Aguilone, der vom See Brac- 
elano gespeist wird. Papst Leo ioeili 
seht ei ige Zeit in den vatilanisrhen 
Gärten, uni der Aufstellung der Ma- 
schinen beinnoohnen Auch einige 
Wertstatten int Vatikan erhalten nun 

elektrische Beutel-straft 

Mlschler Druckerl Jlaulummt 
bal die Zeit, wo mir Leit usem Land 

ah wieder ebbes werth sen ; unser Stoeli 
tehsh so zu sage. Des riehrt doher,’ 
daß ed des Spoljohr en Congreßs un 

Sembll)-Letschen gebl. Do werte dann 
die Candidate wieder tumlumme un 

uns d’t Speck dorch’d Maul ziege. Ei, 
was lenne ie schee schwatze, was d'! 
Bauer ewe die Faundehschen vom Go- 

» 

verment wär, un daß unser Stand d’r; 
bescht wär von eeniges Bisniß, daßi 
mir gar lee Sorge hatte. Blendy zu 
schaffe gäb’6 refleker awer mir hätte 
ah blendy zu esse un gute Milch zu 
trinke. Alleslobese. Viele Leit ge- 
sallt sell, se glahbe’s un se sen dumm 
genug un helfe so schmierseesige Dingsi 
elelle. Wann so Kerls dann in Oisiej sen, dann lache se juscht iwer uns 
dumme Leit-—.Heesiedere heeße se tin-J 
dann. 

Do kummt mir grad en Stiel in d’r 
Sinn, was ich selwert en alter Con- 
greßmann hab verzähle heere. Es war 
in ere lustige Kumpenh im Salulin 
un ed is ah von Politils geschwäizl 
werte. Do segl seller Onerabel: 
,8a, Buwe, des Letschioniere iiseni 

»Land muß verstanne sei; do ders mer 
T net lumme wie en Duhdx sell gleiche 

se net und sage grad, mer wtir hoch- 
mielhig. Wie ich for Coiigtesz gelahie 
din, do halJ ich die schiertzlsle Zuhl 
angedhu, was ich gehat hab-—icli hal) 
grad aiiegegiickt wie en Trauten For en» 
daar Thaler hab ich en alt ecrlotterl 
Wägelche un en alte Zchindtniihr inmiiei 
Gaul gelahft, un selleweg bin irh ge- J 
lräwell. Die Leil hen gesam: Der 

imuß awer nrni sei-dein solle mer 

«helse.—u·eii Tag hab ich aine Werth 
haus int Land draus gestoppl und hab 
dem Werth gefehl, er solt seine Noch 
bete rufe, ich wolle eine-l usseee Dis-I 

laßt en Werth sich net eu halb Dur-end 
Mol sage un in weniger ad wie zehr- 
Minule waret leweudig in d’r Vin- 
slub. Was ueinnit Ihr, Bube? hal: rils 
gefrogt. Se hen mich ericht groß aus-Je 

:guell, for se mege gedenkt hawe, der 
Tränip wott se iiiicll siihle. Wie ich 
awer mei Packqtenih rauezieg, do sen 
se beiluinme: (—’ l- iikir en Whietie, 
Tschau. TUlirnis .-.«::-.·i. ltiiniir. Zo 
iö es unt die sit isi i:·!:7s,1iiiige. Ich 
hab dann mit ihrs-: Niiiiiiciieet geliunle 
un ihne gesahl, i:·-i« ish lsiii und was 

ich such. Zog ist-: Iris hnd niiohrn en 

liessere thl til-Jem- dnsessnn awer ieti 
leich se uel zn istrrxiiirl,e; Ftleedei 
ofchte Geld. Zell let iiiile gefalle nn 

ich hab gel:eeil, irrt-; Lein-r Zum Tilniieie 
gesahl liel: Fu le unser sparsam: 
des is d’i Illsrriii ier uns; for d.:i 

wisse iiier ii: :in:e. sich hab uslelzssp 
net atizseles:l, nis- iinnii ich sell geheert 
höll, sondern hile iiinlkenwl gelriel, ii 
noch ihrer Eiiid g’ii«egl, wie die Biene 
wäre un all so Zeich, was se gern 
heere. Linn-r eu Weil nemmt mich d’r 
Werth us die Seil und segt: Dort 
lumnit d'r Tichatt Friehaui vom Wild-— 
lahelhal angefahre. Zeller tontrolll 
sei Nochbere un ganze Freindschasl in 
Polilils; wie er segl, so stimme fe. 
Er geheerl net zii unser Paith awer 

wann du ihn rumlriege lanuschl, dann 
meenl sell zwanzig Stimme for dich. 
Stapp ihn! sag ich un hin denn inne 

an d’r Wage. Was linschl indem do 

Sack?—— Zwiewle, segl er. Was-, 
ZwielvleP Bei inir deiherni hab ich 
des sehr noch lee Zwiewel gesehiie. 
was Wlll ylllllc Illk Ocll Illil FULL-—- 

Zwee Dhaler. Es sen inscr inm- 
Bufchel·—sdiunini rei, ich tusan inni, 
sag ich. nennn den Sack auf den Ruck-l 
un geh voiiieaiiø. Or to innncnrxti 
tnnnne un ich hats jnni jcs Neid get-»si- 
nn ihn noch eniol genjci To sisgi d- 
Wettl): Dschäck, unschin an, nicr dei- 
Mann iSP Tre- is nnict Connisw 
Condidat ais-J di Stadt-Do l,.n 
Ihr den Dschack Lilienan sehne salu- 
Ek is auf mich zunimmt-, not niir .ic 

Hand gedrickt, daß ich lnnt freihe- 
kenne, un hat gesahtx Jcti will »i- 

Akönk kriege, wann ich jclion for -:«- 

Mann von deiner Bärin gestimmt m. 
awer eeniget zierl, was fin) nct smaiu 
en Sack voll Zwiri e zn trage, du is 

itt for in d’ru«onqicß. For dich stin::. 
ch un inei ganze Frisindsaiafi.— Un id- 

hab se al) gekriegt, ielle Stimmc; di: 
Netnkns het« arm-unst, un sc n«.. 

billig genug: zwanzig soc zwei- Inan- 
nn en Wliiekic oder lnz Sein M- 
Siick. Die Zion-wie hab ich gm «—i 

mitgenuniinc; i-:i) war bang. nici Pi-» 
wefe dät z’fciiiiiiictkicclic. Wie ich Ec. 
im Ewing ::.«.:, nah im ostincle .· 

selter Leb-; irr-Tini chcntt 
manchei N « .; n nat, nnnn i;n’-.« is 

zählt liab; cttsxr ikn kann nncn nci ! 

iinne, wasi tin irr die Baute iicdiku n- 
T-"r Qn::.·jörg. 

schnißec 
Rund 2750 Sprachen nnd 

Dialelte zaltlt man auf der Erde. 
Tausendjährige Oliven- 

bäume, acht an der Zahl, weist der 
berühmte Olivcngartcn in Jerusalem 
auf. 

Von den » Standard Oil«- 
Aktien, 17,7!):'- an Zahl, befinden 
sich Wtit ixn Befitze Zahn D. Rocke- 
feilen-. 

Die größte Stadt Süd- 
amerikas ist gegenwärtig Bnenos 
Ayre6. Dieselbe l)at gegen 800,000 
Einwohner. 

Die älteste Stadtder neuen 
Welt ist Zantiago auLKubm Be- 
fagte Stadt wurde 1514 von Tiego 
Belasquez gegründet 

Ein Hiiltnerziichter will die 
Beobachtung gemacht haben, daß aus 
kurzen Eiern .Hennen, aus langen aber 
Hähne auggebiiitet werden« 

Changs besteht aus nahezu 100 
einzelnen Baulichteiten, die von einer 
hohen Mauer umschlossen sind. 

Die Papierproduktion der 
Erde beträgt zur Zeit 2,260,000 
Tonnen im Jahre. Jn 1850 stellte 
sich diese Produktion aus nur 221,000 
Tonnen. 

Schafe gedeihen am besten 
auf einer von Maulwurer durchwühl- 
ten Weide, was man der durch jene 
bewirkten besseren Drainage des Bo- 
dens zuschreibt. 

Der längste Kanal der Welt 
zieht sich durch Rufiland hin. Er ver- 

läuft von St. Petersburg bis zur 
Grenze Chinas in einer Länge von etwa 
7300 Kilotnetern. 

Friihmorgens geschnittene 
Blumen halten sich noch einmal so 
lange frisch als solche, die gegen Mit- 
tag und später geschnitten wurden, 
wenn sie die Sonne schon längere Zeit 
beschienen hatte. 

An Waaren hat das Ritter-I 
Sthntzgebiet, Afrika, im Jahres 
1896 siir 28,631,640 Mark ein- nnd 
ausgeführt. Hiervon entsielen alleinl 
22,1t;:;, lit» Markan den Waarenatie- j 
tausch mit tkjroßbritanniein 

Der Ilionatstonsum an! 
Schnecken in Paris soll l,000,0005 
Stiick betragen. Es gibt dort wenig-l 
stens lut) öffentliche und gegen 30001 private Speise-häufen ivo jene Thiere« 
von Feinschnieckern als Leckerbissenl 
verzehrt werden. 

Just what-(- Liter T·nte« 
zum Preise von Hin-» Franks siir ihre 
16(),«»» Zchultinder, die sich aus 387 
Elementarirhulen vertheilen, hat kurz- 
lirh die Stadt Paris aiir«kauft. Man 
rechnet, das; jedes Pariser Schultind 
jährlich -tt Centiliter Tinte oder 
wöchentlich l Centiliter verbraucht. 

An Trinitvasser verbraucht 
Par i r- H:;,««» Finbitineter pro Tag, 
an Nutzmasier :;·;7,(-t)() Knbiinieter. 
London gibt jedem seiner Einwohner 
1753 Liter Wasser per Tots, Berlin 73 
Liter, Wien litt, Petersbnrg its-, 
Konstantin-Dort II-, szlndapest Lim, 
Madrid Lust, Chicago (i:5i;, Frankfurt 
a. M. Llsi t·iter. 

Millionen von Lampengiäs 
fern werden in den Ver. Staaten 
alljährlich gemacht und wieder zerbro- 
chen. Eben wird in Toledo, O» eine 
neue Fabrik gegriindet, deren Besitzer 
22,5W Dutzend Latnvengliiser in der 
Woche anfertigen wollen nnd damitt 
einen ivorhentlichen Elieiiigeioinn von 
82500 zu erzielen gedenken. 

DieTelegravhenliniender. 
Erde haben eine Gesainmtlänge von 

fast 8,()00,00·) Kiloinetertn abgesehen 
von etiva :z,»()0,»t)0 Ililometern unter-— 
seeischer Frevel. Von den ersteren ent- 
fallen 2,8-li),(-00 Kilometer ans 
Europa, 500,500 ans Asien, l,609,- 
000 auf Afriia, 33-t,600 auf Austra- 
lien und 4,0:ZZ,000 Kilometer auf 
Amerika. 

Oel Palast Li Dun. 

i 
l 

Papier aus Holzntasse ist 
leicht dein Zerfall ausgesetzt, und der 
kürzlich erhobene Alar1n, daß rnoderne 
Bücher sich schwerlich ein Jahrhundert 
lang erhalten lassen wiirden, ist gewiß 
nicht tnibegriindet. Neuerdings will 
man aber beobachtet haben, daß die 
völlige Entfernung der harzigen Ve- 
standtheile ans der Holzmasse ein weit 
länger haltbacm Papier liefert. 

Vorn unterseeischen Tun- 
nel zwischen England nnd Frankreich 
ist es neuerdings ineilwiirdig still ge- 
worden. Statt dessen taucht setzt das 
Projekt einer derartigen Verbindung 
zwischen Europa lind Ytsrita unter der 
Straße von tsiibraltar aus. Dieser 
Tunnel nsiirde mit den Zufahrten aus 
beiden Meereskitsten 25 englische Mei- 
len lang werden und nach den Berech- 
nungen des Urhebers des Planes, des 
französischen Jngenieurs Verlier, nicht 
iiber 120,000,000 Franks kosten. 

An Gicht sterben von l,000,- 
000 Menschen durchschnittlich l200, an 

Masern 18,400, am Schlaganfall 
2700, an der Rose 7000, an Auszehs 
rang 75,000, ant Scharlachsieber 48,- 
000, atn Freuchhusten niit Lungenenti 
ziindung 25,»0t), an tnphösen Fiebern 
und lvirllichetn Typhus 30,000, durch 
Rheninatirinud Wuls, an Alters- 
schiearhe bloe got-. Drei Viertel aller 

ITodeesiille treffen ansterdeni ans tie 
iLegion non Krankheiten, non denen die 
qllerineisten durch eine verniutstige 
öffentliche nnd personliche Hygieine 

iserngehalten werden könnten. 

illig zu helfen. BL- Besreiung von 

oea zeqem oeS 

Katarrhs erwirbt 
dem Befreier trete 

Freunde. 
Beim-tm hat sich 

Freunde dieser Art 
»Mit vielen Jahren 
erworben. Es su- 
fkitt Kam-rh, wo 

immer derselbe sei- 
nen Siy hat. 

Frau It. Eadez wohnnall pro. so achr- 
undzwanzigste Straße, Detroit Mich» ist eine 
der vielen taufende oon Freunden Peiruinas. 
Dies ist, was sie zu Dr. Hartman sagt: 

»Wir haben Jhr Pesruma mit dem erkann- 
lichslen Erfolge gebraucht und möchten nicht 
mehr ohne dasselbe sein· Wir haben es stets unse- 
ren Freunden empfohlen. Vor einigen Jahren 
kaufte lch eine Fletsche Jhres Pe-ru-na, und 
nachdem ich feine Wirkungen beobachtet hatte, 
empfahl ich ei meiner Groeersfrau, die an 

Dhspepsie litt. Sie brauchte es, wurde ge- 
heilt und dadurch bewogen, es in ihrem Laden 
tu verlaufen. Sie hat große Quantitäten da- 
von verkauft. Meine Tochter ift soeben durch 
Petrusna von Gelt-sucht kurirt worden. Es 
würde mich zu weit lllhren, wollte ich auch nur 

einen kleinen Theil der zahlreichen Fluren er- 

wähnen, die Pe-ru-na in den lesten paar Jah- 
ren ln unlerer unmittelbaren Nachbarschaft he- 
witlt hat« 

Dr. Wan, Präsident des Hurgical Dolch 
Columbus, D., wird in diesem Jahre fünfzig- 
tausend Frauen lostenlteie Ralhfehläge erthei- 
len und Recepte verschulden Jede leidende 
Frau lallte nach dem SpezialsFragenfovnular 
fürFrauenichreiben und sich Dr. hartmans 
Buch »Seit-when und Schönheit« verschaffen 
Die Pe-ru-na Medicine Co., Columbus, O., 
verfchlat beides auf Verlangen lostenfrei. Alle 

Apotheler verlaufen Pers-me 

-Fl·agt irgend einen Apotheke-r für 
eitlen freien Pera-tm Kalender für das 
Jahr Wilh 

—- Der hintende Bote Kalender, 
Zickel s Familienkalender 
Puck Kalender, 
Negensburgek Marienkalender, 
Einsicdlerkalender, 

für das Jahr 1899 
find zu haben in der Erpedition des 
,,:)lnzeiger und .Herold.« 

—— leonmrt auf den ,,Anzeige1« unt- 
Perold. « 

Bauten-s Arnica Salbe. 
Lie beste Salbe in der Welt für 

Schnitte, Quetschungen, Wunden, Ge- 
schwüre, Salzfluß, Ausschlag, gesprun- 
gcne Hände-, Frostbeulen, Rechten, Hüh- 
neraugen und alle .Ha111k1·1111khcitctt«und 
heilt sicher Hämorrhoiden oder braucht 
nicht bezahlt Fu werden. Narantirt 
Zufriedenheit zu geben oder keine Be- 
zahlung verlangt Latr dtc Schachtel. 
bciA. W Buchheit. 

--E-—- CLijie et- of:--q,—s- 

MIN I 
hat das größte Lager von 

Wl)i5kieS,Wcinen 
Jhiquöwn 

m Nimm Island und thut Ihr gut tu 

inn, Euren Bedms hier einzukauieIL 

ioHAMEs mion 

Jlinlksk Deßomleut 
q »Es-f- Aue in das Fad) schlage-Wen 

Arbeiten werden bestens ausgefüler Fu 
mäßigen Preisen. Ilusnque können ab-. 

gegeben werden in der Apotheke non 

Zucker Cz Fammvosth Ecke von Etter 
und Wulst Straße 

u
n

d
 

Das Familien-Albas« 

sollte iiiir niit den besten Photographie-i 
gefüllt sein, die besten sind ru jeder Zeit 
die billigsteii. DerZiueck ist total verfehlt, 
fernen Verwandten, und Freunden, Pho- 
tographien zu senden, uienn Leute welche 
Sie jeden Tag sehen, nicht errathen kön- 
nen, dusi dac» Bild Ihr Portrait sein soll. 
Unsere Photographien haben des Ge- 
präge der Großstadt, und können mit 
Zuversicht den Arbeiten der Hofphotm 
graphen Deutschlands zur Seite gestellt 
werden. Iltiicksichtlich unserer mäßigen 
Preisen sollte Niemand iiii Zweifel sein, 

Juio ei sich photogriiphsren lassen soll 
JEiii Blick auf unsere Augstellungsbilder 
lwird Jedem sofort die lleberzeuguiig ali- 
gewinnen, daßL biqis iirn richtig ist. 

Ergebenst 
J. LEsclslslIsKY, 

Photograph. 


