
steh-erst Konventione- 
Les-icon 

ist cin Wes-k, das Jeder haben sollte. Es 
beantwortet Euch alle Fragen prompt u. 

» 

richtig. Dies Buch ist sonft immer zuj 
QZJZ verkauft worden und war äußctft 
billig zu diesem Preise. Alle Abonnem k 
ten des »Ur-zeiget und Herold« ekhcktten 

! 

das Lerikom schön gebunden, gegen Nach: ( 
zahlang von unt Il. Von auswäktsf 
müssen 30 Cents für Porto betqefügt 
werden, da das Werk, verpackt, 4 Pfund 
wiegt Jeder sollte diese Gelegenheit 
wahrnehmen. Es können nicht Alle 50 

bis W Dollarg ausgeben für ein Lertton, i 

aber für einen Donat ein voustäu 
mens- Konvertationsckextkon zu bekom 

Lug-, sollten sich Alle zu Nutze machen 

Reduzirte Ratenfitach dem ! 
s mv Even-preist 

Rast-g Disttiky Why 
Die Union Pacisic verkauft Tickets zu einer 

Rate für die Rund-fahrt plus sö von Punkten 
m Kansas, Nebraska, Colomdo und Utah 
nach Ren-link Wyo. Die Tage, an weichen 
T users verkauft werden, sind der lfte und sie 
Dienstag im Mai, Juni, Juli, Aug» Sept 
Ott. und Nov. Steige Linie täglich augg 
Sonnta s jeden Weg zwischen Rawlins und 
tsrciudi ncampment. 

Für nähere Einzel eiten wende man sich an 

H. «. McM ea n H, Agi. 

CHOR-ORTH- 
Rstiss MVIIMMM 
Ist-no 
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,——HabtJhi-Gebrauch für 
alteZeitungen?——kabraucht 
BayieruaterEureTeppiche, 
zumEintvickeln von Sachen, 
zum Feueranmachen u.j.w.t 
Wir-verstauerEuchseitunsj 
gen dass Hundert für ji«-l 
ice-its. ( 

N that-e Pett- nett Iedcn THAT Berufe nnd Reh-vom 
arm odet reich, männlich oder wetdlteh, können sich rasch, 
qut u to glucklich verheirathen und gakanttren streng ke- 
e « V mittetung, zu guten und ünfttgen Bedingungen- 

tm: wirklich ernst meinende ödchcn Wutqu oder 
List-mer die eine baldige und ehrenbaite Hut-att- 

thun-l 
t 

f 

Heiraths-Vermittlnng. 1 
l 

ichm und venbsichti en, weilen sich melden mtt stets-de 
Ihrer eigenen Vetka tatsse und was Für ctne »Um-.- ite 
zu machen wünschen- 

Man kann vertrauen-voll an dir unten nimm-beste 
Adresse schreiben« und wird streng-.- Bertchwiegendm zu- 
gesichert und kann man eine pro-neue Antwort erwarten 
Akte Brit-se und Inschrift-n werden ok- tnt Ida-trauen se 
findet betrachtet tmb beandclt,uttd1eve items-the Jus- 
tuuft ten-d bereitwilligst qegeben 

xch bebe in N- Mtu Jahren des einend-»Hm Nie »Hu-. ; 
Inn-r Ver-Euckens unzählige stiuckltche E- .«-:t qkschltt , 
»n, zwischen erst III reich, tun-g und es!t tmc durchs 
bist-. qe tksmpfedlmtges bade tch eine quägkbeessste Kund f 
Mast. und m me ne Oer e me -.-m.igk ssk w tthwe m-; 
te Drtolqe tu solch gisßem Muße uttsqunsssfs 11 Imt un: 
eins tut-thous- keelle Rez- mttteltma svmt Niswsikmk 
unt- tsmviebtangen durch mich verdunktzp sr Tiuspnxnj 
jeden tedetts in hettebister Zahl zur Am uq una. Murg 
Lin-n enthalten Personen tn allka txt-s n itzt-. est unk- uuutk 
TO-r.«n«tttts«en nnd bei-Indus mtctze nts ttui m tm »t- 
ne Die ich In Retbeimthwg wr- Fsrrmi k- hat-» 
Sam »dem Jnimnvigen staut-m DER-v- u: k 
m Wesesenheit gegeben. Itt out-t- mkt; «- ncn k« :· 

« 

bsnsqcnthkten zu verschaffen doQ nur txt-tm recht »wes-a 
gemeint. Alle steter-gen beantwortet und atum von 

vornherein getagc, odtch Das thun tmu us- Der Zeche 
ever nicht Wegen näher-f Ctttielbeitem TruckfdcimL 
Betst-staunan und Oefchrecdungsdogen »Don-auch Dank-is- ! 
tiefe-den oder tfntpfehxangen nagt man an und tege l But-mutte- tur die Antwort dei, und new-suchte ich nnchi 

a 

» 

l 
( 

—1 

( 
1 

1 
( 

t«tsut,solctn tncmem ocrtchlossmtn tut- Unhensckxea 
Prassxtmschtctg Zu senden« also ftreaqk Licrstquntmt 

Eint ichrnde urktmnettzwcl on 

Bernhard U. seht-. 
»J. MEItdicottx Gebäude St. spart M- an 

ke! n Intkaatsn nenne man dxtte den Antetger d Wt tr, 

HEUSIISER s VARIrocerw i 
4te Straße, betet s quer Platz. j 

Gute volle » 

AMI« M besten Groccries 
an Hand. 

Iakmtt sind besonders bat-aus auf- 
merksam gemacht, daß ver höchstes 
Unkftpkcis für Butter und Eier de: ; 
zahlt wird, IS 

I.WALDMANN&CO 
Feine Weine, Whiskie5, 
Liqnöre und Cigarren. 

Agemur für das berühmte 

bl« MilwaukeeBicr, 
o I z ev gros und ca detail» 

» 

MAufträge für Faß: und Flasche-i-; 
biet von Nah und Fern werden pünktlkch’ 
ausgeführt und Ablkefeiung m der Stadt 
nach irgend welchem Platz geschieht ko- 
Kenfm Kommt und bes sucht uns 

Telephon No lic- 

107 Oft 3te Smße Ort-I Jst-nd 

JAMEs H. EllEEV. 
Etat-tm »gu. 

? 
Importirte Weine, Ti-; 

l 

quöre u. cigarren.«.»j 
....,...«.-...« »...I 

{ Latent City Styles \ 
You can b ised man 
it...... fcn0 ite us for 

•s a ''Hamto 
.Vh 'til, and 

'iev. 
as.,,-....... Craci 

ai i Samples rlwl 

l he uAVIS MACHINE CO. 
CHICAGO 

smiketnnsiveebsitaissr. 
Die Ergebnisse der Forschungen bes 

Wienee Physialogen liber die Be- 
einflussung des Geschlechiee der Nach- 
kommen, die var einiger Zeit so großes 
Aussehen in der ganzen Welt erregten, 
baben vor ber nüchternen Kritik sich 
nicht als siichhaltig erwiesen, und heute 
ist lauin inehr davon die Rede. Jn der 
Erörterung sur und wider ist aber merk- 
Iilirdiger Weise eine Thatsache nicht 
nach Gebiibr heran-gehoben worden, ja, 
vielfach völlig unbeachtet geblieben, 
welche die einzige sichere ist, die in der 
ganzen Frage zur Zeit festgestellt nier- 
den konnte. Es isi die Beziehung des 
Alters dci Eltern zum Geschlecht der 
Nachkommen. Schon vor mehr als 
einein halben Jahrhundert hat Pio- 
seijor Hosacker in den Annales 
d’.ijfngieine« die Ergebnisse einer stati- 
stischen Untersuchung mitgetheilt, von 
der nur zu bedauern ist, daß sie seit- 
dein nicht in erweiterteiii Maße fortge- 
iiihrt wurde, um so mehr, als Sadler 
in seinem Werk ilbet das «Gesey der 
Beoslterting« zu Ergebnissen kam, die 
damit vollkommen übereinstimmen 

iernach ist bei gleichem Alter der 
lterti oder wenn der Vater itinger als 

die Mutter ist, die Zahl der männ- 
lichen Geburten um nahezu ein Zehntel 
geringer als die der weiblichen. Jst 
der Vater illter als die Mutter, so 
überwiegt die Zahl der männlichen Ge- 
burleri die der weiblichen indem Maße, 
ale das Alter des Vaters das Alter der 
Mutter übertrifft. Bei einem um zehn 
Jahre größeren Alter des Vaters kom- 
men auf lau weibliche Kinder durch- 
schnittlich 125 Knaben, bei einem um 
20 Jahre größeren Alter des Vaters 
fast 150 und in den Fällen eines noch 
größeren Altereunterschiedes sogar 200 
Knaben. Die fernere statistische Unter- 
suchung ergab, duß bei einem Alter dci 
Väter zwischen 24 und 36 Jahren und 
einem Alter der Mütter von Hei bis 46 
Jahren aus 100 weibliche Kinder mir 
95 männliche entfielen, daß dagegen 
bei einem Alter der Väter zwischen 
36 und its Jahren und sugendlicheni 
Alter der Mutter calso unter Zu Jah- 
ren) die männlichen Geburten 177 
Prozent der weiblichen betrugen, bei 
mittlerem Alter der Mütter dieses 
Verhaltniß aus ll4 Prozent und bei 
noch größerem Alter der Mutter aus 
109 Prozent herabging. Tag gleiche 
Verhältnis zeigte sich auch in den Fal- 
len, wo due Alter der Väter zwischen 
48 und 60 Jahren betrug, nainlich litt- 
Prozent Knaben, deren Mutter zwi- 
schen 30 und 40 Jahren, und 164 Pro- 
zent Knaben, deren Mutter liber 411 

Jahre alt waren. Hiernach ist nicht 
daran zu zweifeln, daß die Altenbu- 
haltnisse der Eltern in Bezug auf das 
Verhaltniß der männlichen zu den weib- 
lichen Gelingen eine große Rolle seie- 
len. 

lleber die Blingesahr aus 
elektrischen-Bahnen schreibtdäe 
Direktion der Elektrischen Straßenbahn 
Breelau aus Anlaß einiger sehr hef- 
tiger Gewitter: Das Leitungeiietz der 

elektrischen Bahn ist vermöge seiner 
Konstruktion und seiner metallischen 
Zusammensetzung zum Aussangen 
atmosphiiriicherEleltrizitat und Weiter- 
leilen derselben besondere geeignet. 
Daher loniint es denn auch, daß das 
Leitungsnen als Blirzableiter siir ganze 
Straßenziige dient. Selbstverstandlich 
nimmt der Blitz, um die Erde zu er- 

reichen, seinen Weg auch durch den 
Malerin-isten Les-irrer ist zu diesem 
Zwecke mit entsprechender Einrichtng 
veriehenz er eine-it eine als Blitz- 
ableiter aus-gebildete besondere Ver- 
bindung niit den Schienen, das heißt 
der Erde. Der Blitz nimmt dabei sei- 
nen Weg durch die sich gegen die Ober- 
leitung steifende Kontaktstange, das an 
diese sich anschließende Nobel, die 
Bleisicherung, wiederum durch ein 
liabel, durch den Hauptlorper des 
Blißableiters lind mit Hilfe des 
Wagenuritergestelles zur Erde. Un- 
richtig wäre es, anzunehmen, der Auf- 
enthalt in den Motortoagen wäre bei 
Gewitter siir die Passagiere mit Ge- 
fahr verbunden; vielmehr ist das Ge- 
gentheil der Fall, da dem Blis ein 
Weg vorgeschrieben ist, auf dem er zur 
Erde gelangt. Der Fahrgast genießt im 
Wagen vollkommen Schutz gegen die 
Gefahr« welche der Blts mit sich 
bringt, er ist liier sicherer, als aus der 
Straße. 

Die schadlittsen Jnselten 
und die Wittterkaltc Taßein 
anhaltend strenger Winter dein Pflan- 
zenwachetyunte viel zuttagliateV ale 
ein Winter tritt abtnechselttdem Frost- 
und Tttautvettm das wissen Land- 
wirthe und lsiartner sehr gut; dagegen 
glauben sie· daß ein recht strenger Win- 
ter gewaltig unter den satadliasen Jn- 
selten ansraatnL Nun haben aber ein- 
gehende Versuche ergeben, daß sich die 
Insekten der Winterkalte gegenüber 
verhalten wie die Pflanzen nnd ihnen 
anhaltende Kälte besser bekommt, als 
Wechselwarmr. Brachte man Larven 
dott Pelzlnserm Matten nnd anderen 
Insekten in anhaltende Temperatur 
von Minna U Grad Celsine, so blie- 
ben sie ant Lebt-n; setzte man sie aber 
zuerst solcher niederen Temperatur, 
dann wieder Temperaturen von Plne 
4.4 Gtad die tu) Grad Celsiue, dann 
wieder der niederen Temperatur ane, 
so gingen sie, neuerlich in nähere Tent- 
peratnr gebracht, zu Grunde-. 

—--s— ..-..- 

Gritntniser Feind des-Rad- 
saltr ens ist der Aaiser non Mantis-. 
Derselbe hat den Gebrauch des Stahl- 
resree is sei-est sanzen Reihe ver- 

wen. « 
» 

» 

Mischter Druckeri Wieich do 

vergange Wach im Städtel war, do hol 
mich an d’k Stehichen en Mann genannt 
nn mich gefragt, ed ich net d’r Hansjöig 
wör, was ielle Slicker in die Zeiiing 
ichielwe dhöt. ·Exiiltly!· sag ich un 

hab den Kann hochgehalte, for es hol 
mich gepliest, zu sehne, daß ich ad 
anfang, en deiiehinter Mann zu wem. 

Ich hab nau expekt, daß er niik dlit en 
daar Compliniente mache, ich war awee 

ichee geiuhlt. .Hansjörg, Hauen-ein« 
hat er geiadt un d’i Heiafinger in die 

geh gelimve, »du kannfcht mir den 
aul net schei mache. Du ichieiwft 

meriwerkige Sache un machst Faun 
iwer Dinge, wo mer besser heule mecht. 
For Jnstensdei Trinp nach Alientaun 
un iwer die Switfchdliei, un dann wie- 
der des Stick von d’r(deitfche Feuer- 
Eunipeny un so vergleiche nieliner. 
Nennn dich in Acht, icli ie nir(·88uiee.« 
——»siiiegicht du denn die Zciiiiig·.-« 
liad ich gesiegt-»sich ich iiieg se net 

ielweit, awer ich lelin se allc Liech 
von meint Nochber.«—Sell lzet’e 
g’iettelt. Wie ich iell gedeckt liab, 
liab ich’el grad gemacht, wies d’r ali 
Kaiser Wilhelm anno lim) mit iellcni 
Beuedettig gemacht hat: 

Jch hab gar iiix driii g"jal)t,. inndem 
Hab knien ruinesrelil. dasi bewundern 
Er mir meinen Buckel tonnl. sp- 

Hab ich net recht gedliu? -o en Keil 
was nix bezahlt ivi Eire Zeiting, will 
alz noch iuniine un iritiiriiek Ainer iai 
gebt S aar Iiiel, un die aiaiie tliliirj 
sen allemal die, wae ice kllcctl den zu 
ticke, inndernielweit gelicil wcrre inne » 

zn Phildelii lien je en gior ,iiie- j denefeictt genaue-for irae-, trill niiii net reclit in d i ilopr, details ich ielie 
in die Zeiiiiige, daß cd ncch lee Fr icdej 
ie, eniltan d r Krieq ie noch net verbeil 

i 

i 

l 

i 

I 
I 

» ——-un iell war engiofxartig Ding, wann’ 
ali die Leit in Nein-it allioit benadbte,« 
die Pliildeliici waie Stillestande »Ich 
bin ali dort gewein, awei wann icliEich 
nau verzalue foll, irae ich geielme liab, 
dann muß ich einlich sage: verdaut 
wenig. Ed iz inir gaiiae wie ielleni 
steil, was im Wald drauß war, unser 
den Wald net geirline hat« weil so viel; 
Behni doit ware. So en MenielxeipieL 
had ich noch nie net deiiamnie geil-link U 
ed waie nach viel nieliner, wie iif d’i 
Welteililn in Lillentauii 

Ich liad so bei niir sein-est iwerlegt, 
daß ich gai nix selkne termi, wann einal 
die Parelid inmi, ist-. im diii uer 
illilicler Einfall tumme. Weil ich 
juscht ebaut zwe Sanais ab war von 
dein Wertl,eliaue, wo d’r Präsident 
Mesinley geirorpt not, hab ich niir 
ausgewetzt-in teil kennt ich’e fasee 
sehne auszeiii Fenster raus. Ich lssid 
mich al) darengenuiitit die and Werthe- 
haus un die Steg nui, awee dort wai 
en dicker Kerl gestaniie, ich weeß nei, 
ed’S verleichl dir Hanna war, un seller 
liat mich eeiach net ieigelaßt zum Bra- 
iident. Jrli hab ihm ad niei Pilier 
gewe welle, daß ei’e satt ein Mciiinley 
weise; iell dass iettle, wie damals 
in Waschingtan; awei ei list nix wisse 
welle, un wie ich net ioitgewelll dab, 
hat ei Wahn er dhlit en PalissOiiiiei 
rufe, wann ich net en Haus weiter-s 
günst. Was hab ich mache welle? Mit 
io Leit is es net gut ileklche esse. 
Awek Chiassis is ee doch, daß en 

Pennsylvliniee hecher angeiedne is in 
Was-dingten ad wie in Phildelii. Jch 
hab niich die Steg nunueiqeichuieli 
wie en ualsee Puddel Var ein Haus 
hab ich warte weile ui die Paiehd, 
awer die Firand not niicii ioiigepuiciii·; 
Ame Beim-ich denk ee war en MIUH iecie- dont dort—t)ot met kenne iok eni 
Vetteldimlek en -eefebox liaine for diuii 
tu siehe. ich hab sehe Zeni nichneH 

gen-se un en Flaueibciil gennnime, daß. 
·-ch S aki recht gnl ieiine kennt Ich bin; 

-.-ufgefiiege nn hab niirli gefreet, daßj 
in non so en bniln guter Blatz nat. : 

Wde wie die Pan-nd getoinme ie, iiu ej 
ii Gedkick gewe, un ev nächst Tingl j mai-, daß meins Beil d r Beim-un oder 

Jeegentlich d r Deckel cingefalie ie un( 

i ich hob net iuicht iin Faß gesteckt, san-I 
Idekn hab an net nien tausgelonnt i 
Zwei zwee Stand hab ich do incin 
Imme, un wie sich die many verlahfe 
! hol un ich losgeieimt hat-, do war ewej 

die ganz Patend verbei. Nun iag inirl 
»Eener, was ich gefenne hab. Un ich 
spinnt-, es ware viel veii dort, wqe grad 

so viel gest-eine hen wie ich, jnichc sei 
den in keem Miit geiteckiz derive ien Piyne met schier die Rinde verbiete-e 
werte, ich qwer hab ichee ,-Broteiittien» 

That un fe yen mit net eniol kenne qui 
meine siehest-ge nimiketr. 

Amt was war ich so itali, daß ich en 
dem til-del in d'i· Sack gesteckt neb, 
wie ich vmi heem sei-them Ci, mei- hoc 
nie ZU eiee im zu meis- nie-e kenne 
est eigne we W, Feei Meine-« 

net hat kenne nächst stimme an ou- 

Ständ. Mek is eumgepnfcht warte nie 
en verlore Schuf un wee siedet ichs 
am Dipoh angetqndt is, hat kenne froh 
fei, with ich um« Wie ich schon nf 
d’k Cär war, hab ich en Weibsbild 
sehne tumme, was ah mitgeweltt hat. 
Bot sich hot es en große Hutqu ge- 
halte. llf eemol hat es en Gepuich 
Iewe un im nächste Ahgehlick hol die 

ihr-that ausgeiehne wie en Paanekuchr. 
Ich hab die arm Froh oder des Möbel 
gedauert, mvcr ich hab doch schier net 
des Lache verbeiße kenne. Wer wird ab 
mit ete Hutbax in so eke Mond tum- 
laufe. 

Des war mei Ttipp nach d’k Frie- 
denefeier tm ich hob mich mehnek ge- 
ökgekt as wie gefkeet. Deo nächst Mel 
bleib ich dayeetm 

D ’r Ha nsiörg 

Rulsilche crenzfoldatetn 
Die rufsisrheu Grenzsoldaten irn 

Westen des Reiches haben in den legten 
Jahrzehnten und bis in die jüngste 
Zeit hinein bedeutende Berstiitlungen 
erfahren. Während in früheren Zeiten 
troh des umfangreichen Schmuggels 
für den Kordon sechs bis sieben Mann 
als ausreichend befunden wurden, be- 
triigt ihre Zahl jebt in den meisten der 
aus etwa einen Kilometer von einander 
entfernten Kordons das Zwei- bis 
Dreifache und mitunter noch mehr. 
Einen eigenthiinilichen Anblick bieten 
viele dieser Kordons beiin ersten An- 
schauen. Man sieht da ein schlichtes, 
mit Schindeln gedecktes Holzhaue, 
dahinter ein sStiillchen und sogenannte 
Futteri und Strohbaraclen daneben. 
Zin llordon erhalten diese Grenzsolda- 
ten auch ihre Bespeisung, die in den 
meisten Fallen, da die Löhnung eine 
geringe ist, diirftig genug augfallt, und 
deren Hauptbestandthetl fast täglich 
der Sauerloltl ist. Eine sehr wichtige 
Personlichleit ist hier der die Wirth- 
schaft führende llnierosfizier. Er fiihrt 
die Kasse und lauft sämmtliche fiir 
den llnterbalt der Mannschaft und 
Pferde benöthigien Naturalien ein, so 
weit selbige nicht auf anderem Wege 
beschafft werden können. Jst ein guter 
Fang gegliiilt, und find werthvolle 
Schniuggelwaaren beschlagnahnit, so ist 
int Kordoii eitel Freude und Wonne; 
dem Spiritus wird nach Kräften zuge- 
sprochen, und es herrscht die ungebun- 
denite Ausgclaffcttheit, Spiel nnd Ge- 
sang lann tnaii die ganze Nacht hören, 
so lange nicht der Schlaf itit Verein 
mit den geistigen Getränken die robu- 
sten Naturen iiberntannt hat. Zatcher 
Freudrntage gab es friiher, ale von 

deutscher Seite nocki Viel Epititus ge- 
lehrnuggett wurde, nicht selten. Heute 
sind fie jedoch sehr gering. Jii wenig 
beneidenswerther Lage befinden iich 
auch die Offiziere auf den meisten abge- 
legenen Stationen. Ohne allen lliiti 
gang ttiit gebildeten Leuten find sie 
meistens niir auf den Verlehr tnit den 
Dorfbervohnern angewiesen, deren 
Sprache sie vielfach nicht verstehen. Et- 
ist daher tticizt zii verwundern, daß die 
meisten derselben darnach trachten, 
wieder sobald wie möglich in eine stud- 
tische Garniion versetzt zu werden« 

Ztueierlei Hafen. Einehiibsche 
Geschichte, die den Vorzug der Wahr- 
heit hat, wird iit der «Magdeburger 
Zeitung« zur Erinnerung an den ber- 
storbenen Herzog Ernst von Coburgs 
Gotha wieder aufgesrischL Der Her- 
zog, der das Wild in seinen Forsten 
bekanntlich so sehr liebte, daß er zurn 
Beispiel jahrelang leine lHirsthe ab-« 
schießen ließ und lieber den erheblichen 
Wildschaden bezahlte, lant einrnal nachi 
dem Gothaifrhen Dorfe WerningshauJ 
sen und erfuhr hier, daß ein Einwohner i 

( 

des Ortes ntehrere Hasen besaß, die er? 
jung gefangen und zu einer Reihe lleiil ner Kunststiicke abgerichtet hatte. Der; 
Herzog ging zu dein Manne nnd liest; 
sich die Hafen zeigen, erfreute sich auchl an den .sliinsten,« sagte aber doch in 
detn Bauer, der den hohen Gast nicht 
kannte: «Wissen Sie, daß Sie sichl 
eigentlich gegen das Gothaische a d- 
geseh vergingen, indem Sie die afen 
einfingen? Das ist irn Grunde doch; 
Wilddiebereil« —- .Das sind Waiss mar’sche Hafen, lieber Herrl« entsz 

fegnete der Ungeredettz .die GothUT 
then sind zu dumm, unt solche Kunst-« 

ftiicke zu lernen!« Herzog Ernst foll. 
über die Auskunft herzlich gelacht haben. » 

Das Bierrecht eines Pfar- 
ten-. In tiiihnirssch bei Wut-gen im 
Ronigretch Sachsen ruhte, nach den 
«Leipziger Neuesten Nachrichten,« auf 
der Psatre ein nraltes Recht, das in 
seiner Eigenthiitnlichkeit wohl einzig 
dastand. Der Geistliche war namliktt 
befugt, allritglins aus der Erdschänle 
vier Schleif-Kannen Bier stir 4 Pietr- 
nige und im Falle des Mehrdedarse 
sür 5 Pfennige jede Kanne holen tu 
lassen oder an Ort und Stelle zu tritt- 
len, mochte das Bier hier oder an ande- 
ren Orten auch noch so theuer sein. 
Darüber entstanden aber in neuerer 

Zeit zwischen den Pfarrherren und den 
rbschiinlen so vielsache Streitigkei- 

ten, daß im gegenwärtigen Jahrhnn 
dert der Amtsliqnptrnnnn v. Lorentz 
mischen den Erbschänten und dem 
astor einen Vergleich til-schloß nnd 

vom Konsistorium zu Warten beitri- 
tigen ließ, wonach der Psarrderr seit 
dieser Zeit ein ans tättrtiar 24 Tha- 
lern destelsendei, in Halbjalsresraten 
anszuzahlendes Bierlegat empfängt. 

Aus den Philippinen wird 
tm Stelle des Glases die Schale einer 
Eiwissen suslernart sür die Fenster 
spat-met Dies- tiuv sei Erd-mi- 
niitt so set-named als tslac 

Ohio-II 
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Deutsche Apotheke —-·-—-———— -—-- ..— -,-.- «.».,..-.» ..«.—.....- 
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Unser Auge-mich 
Zuvoikommende Bedienung, die 

besten Waaren-g mäßige Preise. 
—·——·-"dk«i s;——«" 

CHICAGO HIDE HOUSE 1 

bezahlt stets Chicago Preise für Häute jede-r Art, weniger die 
Fracht. 

218 W. Straße, gegenüber der A. O. U. W. Halle. 

Aas Akten Bücher und Zeitschriftcu!« 
J. P. Windolph, Box U, Grand Island, Neb. 

»Du-zeiget und Herolds- 
»Somtmgövlait« und 

»Arie« und Gar-ruhm- - Zei- 
muss-, 

alle drei zusammen nur·82.00 
pro Jahr bei strikte- Bot-us- 
hezahtmskst Ahounirtdanmft 

St. Joseph sc Stand Island Ny. 
14 nllman Palace Slceptna Hals 

auf Jsachtzügch 
Psmnnmd den l. Juli, ficht-en ·.liacbnüge 

Nr Zi. Ins-sub C Grund Island Bahn 
«1Onllman Palme Blei-vers zwischen It. Jo- 
seph und Nmnd ngmw· welche zusammen 
mit den um«-n, itdz NEt Im Mel-much berinb 
ltchm IIccclming Uhmt Hans szxpe Hm die 
Ansimmmg drein znqc tu dir allctbefmt 
mache-L 

legemcn lmem Information beiüqlxch des 
RAE-nun mit dem gross-en LEeanitgnL 

ä. M 91 dsi r, Hen. Poss. Ag!. 
it. Joisrpki ,"." 

hurtiagtoa Heimathsfucher Excuts 
sipnem 

2(I-3(-ZH.,4,1111le s. H. s. un d II. 
.k’ov. und 03 und- ».T ez Ists-L 
An obzgen Taten person-: dir Umkan 

Nilus nach Punhetk in Amom, Arkansas, 
Jndmn Skmtom Ymnjmnm Efeu-Mach 
Lkmbvmo und Inn-Z nun Issinsahnstms 
plus II W sur die .N1i11dyaht·k. Wille-e aus- 
nkxbizz us 21 Engm noch dem Busoni-Ida 
tun-» Thos. Sonn-« 

e- Ast-Z E sc 4 

köigtsts vmsws Was W kreist-c Bekaqu Mc 
IULI 

Ich-M 

s- s 

» olneBci ti·ii un ? Held JhrNiuie Ostens Hönngen 
Nile otionsiieii nic- leienteii siii ichi 
nbjsidfijkthe Weist-. Tetitsch olsrr Hint- 
liich «leiiis«iitj AnzeigeH Bei U. 
Nmnd Jgtmsry Nebraska 

— 

Erleichterung in sechs cui-idem 

Nitsc- 
l- ixs is seitdem-Hi 

.,1 -- .«i.- Nin-! .I seh-ist in 
It V itan As s Hi i In! is n- Tit-« t» ki: 

iu- Hk M 

Habt Ochs das Tatitm ’«-—· oder 
M- aus Gunst Zeitung hinter dem 
Namens Nein? Num io seht iu, 
daß es geschieht, indem Ihr den 
Elbonneinentgbetcag entrichtet. Wir 
brauchen das Gelb nothwendig und Euch 
wies-J eitie Freude machen, statt der alten- 
Zahl eine nette, besser aussehende hinter 
Eurem Namen zu haben. Also nicht 
länger gezögertk 

get-teile- Diilil Jeiiz 

-.--.- q 

für Schweines Rindvich. 

Oben sowie unten mit Stacheln oder 
glatt. 

Ja sechs verschiedenen Höhen fabrizien 
Ae beste auf Erden. 

längs-me und en Metall. 

UWBWIMI fEIcE Ell-« 
10 1:: in der Nähe der Wasser-weite 

iomäneä Zäan 

Maler Mannen l 

k IZZE Alle in das Joch schlage-den 
Arbeiten werden bestens ausgeführt zu 
mäßigen Preisen. Aufträge können ab- 

gegeben werden in der Apotheke von 

Zucker s- Faknswotth, Ecke von Stek 
und anust Straße. 
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Aheayam Ltneotm 
Sein Leben und seine öffentlichen Dienste i 

« von 

p. A. passiert-. 
ijbeisevt von Hin t i ii H Wii r i bit i g ei. 

Wie Aue wissen wer Lisicoln war un: 
wag er für seinVaterland gethan und wenn 
ivir auch mit seinen Thaten bekannt sind, « 

wenn wir auch häufig Bruchftücke aus« 
seinem Leben qelesen hoben, io giebt es 

doch Viele unter unei, die noch nicht in i 
dein Besitzes eines Werkes sind, welche-ji 
das Leben iiiiseieg Viäitnicr:1seäsiden 
ten von seinei Geburt bis tu feine-N 

Tode beschreibt 
Dieses Buch itt in einem eleganten 

Hilliistrirten Papietdeckel gebunden, est-· 
hält lind Seiten, ist klar und schön ge- 

Horuckt und ist von uns zu beziehen ztuii 
HPieiie von nur 25 Eins-. ( 

Anzeiger und Herold, 
305 W. 2. Straße- 

NEW HOME 

■**>•*»/ mur 

WRITE FOR CIRCULARS ferent *etyle* of 
bewtnff Machine* we manufacture and ti»«ir 

price* before you purchase any other. 

ThC NEW HOMt StWINQ MACHINE CO. 
oa*BQB, BAH. 

H Union Square, M T. Chb-aeo, 111. f<t lout*. Mo 
UllaaTici. Bau Frau. i» o, 'aL AUaido.Ua. 
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