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ist ein Werk, das Jeder hohen sollte. Eil 
beantwortet Euch alle Fragen protnpt u. 

richtig. Dies Buch ist sonst immer zu 
III-Z verkauft worden und war äußerst 
billig zu diesem Preise. Alle About-eu- 
ten des ,,Anzeigek und Dekold« ethaiten 
das Letitom schön gebunden, gegen Nach- 
zahlung von mir st. Von answskts 
müssen 30 Cents für Potto bei efügi 
werden, da das Werk, verpackt, ( fund 
wiegt Jeder sollte diese Gelegenheit 
wahrnehmen Es können nicht Alle 50 
bis 60 Toll-its ausgeben für ein Lekikon, 
over für einen Dotlar ein vollstän- 
mens Konoeriotions-Lerikon zu bekom- 

vig-, sollten sich Alle zu Nase machen· 

.TieAcker- undGartenc 
don-3eitnngwirdnllen un- 

serenLeserngefchickL Sien- 
halten aiso jede Woche den »D! nzeigei : 

undHerold«,das»Sonntags-s 
blatt«unddie»Acker-unt-Gans 
tenbuu-Ztitung«, dreisei:" 
tungenzu einem Preise«nsm-i 
lich SLDO pro Jahr in Vorausbeiah . limit. 

ASTOHIA. 
, Oassetbe Was lhr Frueher Gekauft Habl 

Toa | 
■ I—■■ ■■■.. 

-—·HabtJthebr-uch für 
slceZeitungen?-—Jhrbkaucht 
Papier unterEukeTeppiche, 
znmEinwickelnvonSachen, 
zum Feueranmschen u.s.w. 
Wir verkaufen EuchZeitum 
gen das Hundert für 10 
Cents. 

beitathssVemittlung. 
Akt-there Pers: nen jeden Alter-L Vetafö and Religion, 

seen opel met, männlich oder welblieih können sich wich. 
sue end glücklich verheirathen und Hirn-Ums streng te- 
Hss Vermittelung, u guten and llnftlgen Lebtag-engem 

Nur wltllleld eru Ineinende beden- Wimoen oder 
Männer-. die eine baldlge nnd ehrenlmäle Heirath wün- 
schen nnd beabsichtigen, volle-- sich melden, mit lag-the 
eheet eigenen Verhältnisse, und wag für eine Pani- sie 
m machen wünschen 

Man kann vertrauen-Duell an dir unten angegebene 
Abteer schreit-ein nnd Inn-d strenge Vetjchwiegeahril zu- 
zelichem und kann man eine pro-spie Ist-cum erwarten. 
Use Beiefe und Zeiss-eilten werden als len Bette-net ge- 
sendet bettadtel und beendet-. nnd jede gewünschte Ini- 
ennsl wird bereitwilligst gegeben. 

Ich habe fn em- eebn Jahren des ehrenhaften Bestehens 
meine-c Versenkung unzählige glückliche Eben ges-nol- iestifchen M nnd teilt-Jung und alt. Un durch 
Uelige Empfehlung-n bebe Ich eleee ausgeht-leere Kund- 
lchaih nnd ist seine Osflce die einzige, die sittliche, qu- 
ee Erfolge ln la großem Mal-e aufs-weilen hat« und 
eine durchaus re e Vermittlung Leim- s. Referenzen 
nnd ltmolehlunges den-b meck- verlselkat net Persone- 
ieenen Jedem in beliebiger saht zkse Verfügung« Meine 
Eilen- enthalten Personen In allen Lebenslagen und allen 
Verhältnissen und desondersj matt-e ich auf meine Engl- 

me ich m Betheimlhuuq von Fumeen bang ans-zerl- 
m. Jedem anfecknotgcn Märkten Wirt-e oder Man-e 

m Geleaenheit gegeben, sich outcls nach cenen gulen Les 
Bensqesåhtlen zu verschaffen. das-) nur wenn rechts-Hasen 
gerann-. Jllle Kniee-gen her-nimmer und gleich von 

vornher-en gelegt, ob ich wo- llzun well m ke( Sache 
Idee- njckiL Wegen nähn-et Clnsellzeilem Den-Nachen« 
Bedingungen nnd Beschreibung-boqu ,w:e auch Danke-: 
set-erben oder Empfehlung-n etc-ge necm an und lege 
Beet-mark für die Ums-tm bei. und vewflichee Ich Imt 
easily solche ln einem verlotlossenen und anhebt-seiten 

Beseiumschlasse senden. also strenge Personengruppen 
Man lchtei e vertreueneooll an 

Bernhard Ol. Lebe-. l 
’io. M Endlwuiksebäudh st. Pas·l, Mlnn ! 

Leim Antrage-I nenne Inan brtle sen Unzekqer E d-t.:: i 

Bestikhk HEUSINGERS 
Grocery,s 

m Sttakh Beter-II alter Platz. 

zkzzxwggksm besten Grokcricsj 
an Hand. ! 

Former sind besunderg darauf uns-J 
merksmn gemacht, baß du« höchstes 
Ustktptcis für Bunet und Eier be:. 
zahlt Ivl:d. IN « 

· 

I.WALDMANN&CO 
Feine Weine, Whiskies, 
ciquöre und Cigarren. 

Agentur für das berühmte 

1 

Milwautee Bier, i 
eq Skos und M kletle ; 

——— i 
MAuftkäge für Faß- und Flaschem j 

biet von Nah und Fern werden pünktlich 
ausgeführt und Ablieferung in der Stadt : 

nach irgend welchem Platz geschieht ko-! 
stenfrei. Kommt und besucht ung. s 

Oele-do- kt. ils. z 
107 VI me Inst-, Om- zauc i 

( 

JAMES H. FOLEY. 
»Es-Hm »W- 

; 
Importirte Weine, Tisj 

quöre u. Cigarrenmwj 
1" $9.50 
We can make to 
tout measure a ^kllll J 
Une, AU-Wool VHII / 

r Lateat City Styles j 
*sed man 
ite us lor 

jiTjFuj........ Fne! 
a t-1 Samples * 

i M uAVIS MACHINE CO. 
CHtCAOO 

Kaiser Frass Joseph als Gan-ras- 
Der ssterreitbische Kaiser seierte atn 

2. Dezember 1898 bekanntlich sein 
Hostidrigei Netziervngciubiliium, aud 
welchem Anlasse viele ernste nnd bei- 
tere Vorlommnisse aus dein Leben des 
Monarchen in Niickerinnerung gebratbt 
werden. Belannt ist Franz Zosepds Liebe zum edlen Beiwerk So ist 
ihn-, wie den meisten Vabsbursern, 
angeboren. Die Historie weiß von die- 
ser Waidmannslust der Habelntraer 
viele artige Aneldoten zu erzähle-, 
von Nudols, deutsche-n Kaiser von 
1273 bis l29l, an, wie er gerade bei 
diesem edlen Vergnügen dein Geist- 
lichen sein Roß abtritt, damit dieser 
einem Stett-enden rechtzeitig die er- 

sehnten Sakramente reichen kann, bis 
zu dem in l519 verstorbenen deutschen 
Kaiser Maximilian ans der Martinss 
wand. 

Im schmucken, charakteristischen 
Waidntannsiostiim, ohne Prunk und 

caßen Troß, tritt Kaiser Franz Zo- feob am liebsten die Waidmannesahrt 
in die stbtlne grüne Steiermart an. Er 
verschmäht bierbei jede poiizeiliche Be- 
wachung der Gegenden, welche er zu 
durchstreifen gedenkt. Als ibm einst in 
Eisenerz ein Bezirlsbauptmann den 
Sei-us der Sicherheitsorgane anbot, 
antwortete der Kaiser: .Jst gar nicht 
ndtbig! Die Steirer sind brave Leute! 
Die thun mir nichte!« Nur die sreis 
willige Feuerwebr darf ibr Augenmerl 
aus den persönlichen Schutz des Mo- 
narchen richten. 

Für die Steirer sind die Tage der 
Anwesenheit des Kaisers stets srohe 
Ereignisse Einst war bei der Hossagd 
in Gsoll ein Genisbock geschossen wor- 

den, der sich jedoch noch eine Strecke 
sortsckileppte und erst am Saume eines 
Gehölzee verendete. Ein altes Mütter- 
chen fand die Waidmannebeutr. Sie 
nahm-den Bock trotz ihrer Jahre aus 
den neueren nnd triig die schwere Last 
bis ztiin nächsten Wirthshause. Die 
Besitzerin desselben hörte noch auf die 
Erzählung der Alten, als eben der 
Kaiser mit seinen Begleitern ange- 
fahren lam· Raum erblickte er den 
prächtigen Genioboch als er vom Ge- 
fahrte stieg und ihn besichtigte. Die 
Wirthin aber sagte zii dem Kaiser, 
indem sie ihm auf die Schulter klopfte: 
«Net wahr, gnii' Herr, is recht brav 
von der Olten, daß den Bock bertrag n ; hat, wo S’ ’n glei z feg n lriag n;i 
gelt no gnii Herr? Ba unt a Leber-s that i wunl schon bitt’n fiir’s Mutterl! z 
Hat’o redti’ verdient. Net wahr, gna s 
Herr, sie triagt a Leber? J bitt s 
schon! Kliss d’ Hand, gnii’ Herr Kai- ; 

ser!« Dann machte die Wirtliin ihren « 

allerschonsien Knir. Der Kaiser lachte ; Daß das alte Weiblein sitt seine Milbe 
entschiidigt winde, ist selbstverstandlich. , 

An einem sriihen Morgen begab sichs 
Franz Joseph ini Jieiiberq Meisters einmal tnit etlichen Begl aut- 
die Llnse rhahnbal;e. llntenreilen lanien 
zwei iJotzfaller des hegen Ta eo 
eben erst matt baninierte, ahnte-n sie 
nicht, iiiit wein sie hier zusammen » 

getroffen waren. Der eine Holzfaller 
tritt denn auch direlt auf den Kaiser zii 
iind sagt in echt sieietiicher Bitndigkeit: 
.3aga! Hobi o la Feuers-« Der Mo- 
tiarch willsahrt dem Wunsche des Man- 
nes. Der ziindct sich feine Pfeife an 

und fragt nun schinauchend: »Jaga! ; 

Geht’o aus’n Hohn?« —- »Jawohl,« ; 
entgegnete der Kaiser, indem er sich 
gleich daraus nach dem Grunde dieser 
Frageetlundigte. Der Holzfäller lachte 
laut aus: .No, weil, woun’o so viel 
dielurirte« der Hohn Eng was pfeifen 
wirdl· Damit ichiitt er weiter. Der 
Kaiser amiisirte sich höchlichst iiber die- 
sen Bescheid. Den Rath, so detb er 

auch ertheilt worden, befolgte er nichts- 
vestoweniger. Ein anderes Mal war 
ein Treiber in die Nähe der «Kaiser- 
buchen« geloniinen, wo er in einems 
Felssoalt einen verwundeten Gerns-; 
bock erblickte. Die Situation war für 
ihn gefährlich. Wenn er das Thier 
aufscheiichte, so konnte eo sich, da kein 
anderer Ausweg war, aus ihn stürzen. s Wie der Treiber so rathloa nach Hilfe 
späht, erblickt er endlich bei seinems Buchenstande den Altonaischen Da er 

ihn nicht kannte, ruft er ihrn liirzive 
«Dri, sagst Geh' schnell her da Kuannst an Gern-bo- schiaßenl Durts 

steckt erl« 
Schon als Print jagte Franz Joseph 

mit Vorliebe. So lant er einst mit 
einem ieiner Bruder nach Eiienerz in 
das noch heute bestehende Hotel »Zum 
König nanSact1i-.«n« und wars sich nach 
den Waldmennenmpazen det- Tages 
bequem auf in Sonna, nnt den jugend« 
lichen Gliedern die ersehnte Rast zu 
gewahren. Sein Bruder folgte diesem 
Beispiele-« Blut-lich wurde die Thiir 
geöffnet, nnd die Wirthin erschien im 
Zimmer-. Mit einem Hagel der derb- 
sten steirisitren Redensarten fiel iie 
nun iiber die beiden jungen «erren 
her, von denen sie nach ihrem chlichi 
ten Auftreten nicht vertnuthet hatte, 
daß sie Prinjen eines HerrscherhauseiH 
seien. Sie hatten es nämlich unter-I 
lassen, ihre beste-unten Schuhe ausjniz 
ziehen, ehe sie sich aus das Sopha ge· l 
legt. Als der Kaiser vor etlichen solt-i 
ten wieder mit dem Könige von Sackt- i 
sen, seinem treuen Gaste in der Jagd- s saison, an jenem Hotel vorüberging, 
zeigte er qui dieses hin und sa te: »An 
dieses Haus knüpfen sich furchtbare 
Jugendninnerungen.« Damit erzählte 
er ihm lachend die Begegnung ruit tser 

Tundsertigen Besitjiiyerin ihres So- 
p as. 

Der älteste Gesangsleljrer 
der« Welt ist Mannes Genie in 
Paris. Iris seines Ums un 94 
Jahres gibt et nett Unterricht 

Sude-i t- Oeuser Zins-rinnt 
Der Mörder der österreichischen Kai- 

serin, Litechetm ist bekanntlich ztt 
lebenslänglicher Fast verurtheilt wor- 
den« Als man i 

er, sie berichtet wird, Thriinen in den 
Angen. Der Geon nißdirettar theilte 
id- titit. dasz er n Idlattf der geseh- 
lichett dreitiigigen Frist in das Zucht- 
datss abgefiihrt werde. ancheni er- 

widerte, das sei ihm gleichgiitig, er sei 
bereit, seine Strafe int Augenblick 
anzutretem Arn nächsten Morgen hatte 

f er feine Ruhe wiedergetoonnen. 
i Das Graser Zuchthatts liegt im 
IMitteipttnlt der Justiz- nnd Polizei- 
? gebände. Das onansehnliche Datts war 

sriilter ein Kloster nnd Sitz des 
«Bifchofs. Luecheni wird in einetn stock- 
sinsteren Kellerrantn zunächst sechs 
Monate Einzelhast verbringen und nor 
alle 14 Tage fiir eine Stunde an Lust 
nnd Licht gebracht werden. Die Zachts 
hatteordnttng schreibt vor, daß die Zel- 
lenhaft nicht sechs Monate überschrei- 
ten darf. Indessen ist es wahrschein- 
lich, daß int besonderen Falle anchenis 

Ieine Ausnahme vvn dieser Regel ge- 
macht werden wird, besonders da dent 

LMörder der Kaiserin keine mildernde 
sUmstönde zugebilligt worden sind. 
iMan wird jedenfalls die Dauer der 
Zellenhaft noch verlangem 

Die in Gens zu lebenslänglicher 
Zuchthattsstrase Berurtheilten ldnnen 
viermal ini Jahr Besuch empfangen. 
Sie sind unisortnirt, tragen ein bran- 

n nach der Verhand- 
long in’s Gefängniß zuritclflihrn, hatte l 

:nes Wolllleid nnd eine mit gelbenz 
Streifen versehene Polizeimiitze aus 
Halb-volle. Zhre Kost besteht aus 

»Zum-e nnd Gemiise, und zweimal in 
der Woche, Donnerstag und Sonntag, 
empfangen sie 300 Gramrn Fleisch. 
Die Strafe setzt sich and den schon an- 

geführten sechs Monaten Zellenbaft 
und der ihr folgenden lebenslanglichen 
Zwangsarbeit zusammen. Tie Arbeit, 
deren Wahl den Strailingen nicht frei- 
gestellt wird, besteht gewohnlich in 
Zchubmacherardetten Tod slirvdttit 
ihrer Arbeit gehort dein Staat, nnd 
die .Eck.nite des Gesangriissee« tttatiien 
den prosessianellcn Zchuhtnachern große-. 
Konkurrenz· Indessen kann dein Ge- 
fangenen, wenn er sich gut sitlnt, eine 
Vergtitttng gewahrt werden, die die 
Halite des Tagelohne, den das Te-? 
parteinent dee Innern festsetzt, nichts 
ttbetictirctten dars. 

Augenblieklitb beherbergt das Genick 
Zuchtbaus aus-er Luccheni nur einen 
wegen Muttermordett Zu lebenslang- 
licher Haft verurtbeilten -Elriiiling, 
der aber lagsiiber nicht in seiner lieliten 
und sasr kotniortabel singe-richteten 
Zelle weilt sondern, entiprechend dem 
Zuchtbnnesteglenienh im sogenannten 
Arelier der Werkstätte arbeitet und erst 
bei Einbrurb der Dunkelheit in die 
Zelle kommt, die der Gesangene mit 
Bildern und Photographien seiner Ver- 
wandten auegesebrntickt bat. Luccheni 
gegenüber wird eine solche Milde nicht 
angewendet werden. Die siir ibn be- 
stimmte Zelle, deren Tbiir durch einen 
Buchstaben »s« kenntlich gemacht ist, 
liegt in den litellerriiunten der Anstalt- 
Man steigt etwa 26 Stufen hinab- 
Die erwähnte eisenbeschlagene Holz- 
tbiire liat in dem Qbertbeil einige 
Luftlöcher; wenn sie sich geössnet bat, 
steht man aber noch nicht in der Zelle, 
sondern in einein kleinen Vorranm, 
der ungesabr meterbreit ist, und man 

muß erst eine zweite, ebenso schwere 
nnd mit ttuitlochera versebene Tbiir 
offnen, bis man in die eigentliche Zelle 
gelangt. Jn dem sensterlosen, stock- 
sinsteren Raume bemerkt man außer 
einein zusammengerollten Strahlen- 
nich, der bei Tag als Sin und Nachts 
als Lager dient, keinerlei Gegenstand. 
Mit dem Betreten dieses grauenbasten 
Ranmes bat sich über den Mörder 
wahrscheinlich ein Grab geschlossen. in 
dein er der Vergessenheit anbelmsallen 
wird- 

An einem Aoiistschlag ver 

bl i rne n ist der InlialIrige Eilenvalins 
angestellte Elsanletj in Et. Paul, 
Minn Or stieß in einer Wirtyschaft 
den Bretnser Rose, der mit mehreren 
jungen Leuten Billard spielte, an nnd 
wurde von ilnn Zurecht gewiesen, woraus 
Shanlen mit Schimpsrvarten antwor- 
tete. Einige Minuten später versetzte 
Rose dein Shanlen einen Faustschlag 
an das linke Lar, so daß der Getros- 
sene mit voller Kraft rnit dem Hinter- 
iops auf den Fußboden aufschlug. Aue 
seinen Linsen strömte Blut, und mäh- 
rend die Anwesenden sich vergeblich be- 
niiiltten, den Beivußtlosen in’o Leben 
zuriickzurufem machte sich der Brernser 
aus dem Staube-. Der Verwundete 
wurde nach deni Hosnital geschafft, wo 

er, ohne daiI Bewußtsein wieder- 
zuerlangem starb. Die Aerzte konsta- 
tirten einen Bruch der Schildeldasis. 
Auf den hrutalen Tnäter wurde seitens 
der Polizei gesanndet 

VogelsangirngroßenStile 
scheinen iiinf Berliner betrieben zu 
nahen. Tlie Kerle lagen vor Kurzem 
inrein «Fsatidrverte« in dem Walde 
nahe Erlnsrr ob, alo zufällig Passanten 
hinzutaniem Die Frevler erqrissen 
schleunigst das Hasenvanierz einer 
stürzte sich sogar in die Speee, durch- 
schwamm den Fluß und verschwand 
dann in seiner nassen Kleidung unt 
Windeseile inI Walde. Nur einer 
tannte abgefaßt und-dein Gesänsnlj 
überliefert werden« sn dem Walde 
aber entdeckte man nicht weniger als 
5000 Nimmt-ein auch waren zahl- 
reitlse Klisise mit Lowln ausse- 

les-«- ngi new n- t to eIe Ie. 
dieses-et la stotsoitsesostsæw 

s seitab-. 
I Die Reise des deutschen Iaiserbaares 
nach tPaliistina hat wiedemn in vor- 

wiegendem Maße die susmerlsatnteit 
aus jenes Land speziell auch aus 
Bethleheni die Geburtsstadt Christi, 
gelenkt wo Wilhelm der Zweite mit 
seiner Gemahlin an einem Sonntag- 
barmittage dem Gottesdienste in der 
dortigen Marienlirche anwohnte. 

Der Name Belltlehem (Bkadort) 
läßt« wie der gleichlautende biblische 
Beiname .Eptrata,« deutlich erkennen, 
daß die Umgegend der Stadt Davids 
sich stets durch Fruchtbarkeit und guten 
Anbau ausgezeichnet hat. Auch heute 
macht der lleine Ort, der gerade in 
Folge des Nimbus, mit dem ihn die 
Verehrung der Christen umgibt, 
mannigfache Zerstörungen durch die 
Moslim zu erdulden hatte, den Eindruck 
einer gewissen Wohlhabenheit. Be- 
greislicher Weise aber tritt die religiöse 
Bedeutung des blühenden Städtchens 
sichtlich in den Vordergrund. Die große ; 

Marienlirche iiber der traditionellen; 
Geburtsstatte Jesu, ein Werk Konstan-: 
tins des Großen, und die drei an diese 
sich anschließenden Klöster der Lateiner, 
Griechen und Urmenier überragen dies 
ganze Stadt. sln theils zu ihnen ge- 
hörigen, theils unabhängigen Schulen 
und Anstalten ist sein Mangel. Beil 
zeichnend siir das zwischen den Auge-; 
horigen der verschiedenen Belermtnisse 
herrschende Verhaltniß ist aber die seit 
dem Weihnachtsleste 1873 nothwendig 
gewordene Aussieilung tückischer Wachti 
posten in der Marienlirche. Zeloten’ 
verschiedener Belenntnisse lieferten sich 
damals bei Gelegenheit der großen 
Prozession eine sormliche Schlacht, in" 
der es mehrere Todte und zahlreiche 
Verwundete gab 

ch IS Gehmldc del qutletlllkchc selbst 
hat sich allen Zerstörungen der ctadti 
turn Tran wahrscheinlich in seiner 
ursprünglichen Gestalt bis aus den lieu-; 
tigen Tag erbaltcn und dars als eine. 
Probe des ältesten christlichen Kirchen- 
bauee gelten. Die zu verschiedenen 
Zeiten vorgettoniwenen Auebessernngeni 
und Verirtonerungen haben an der atts 
dein Jahre 330 stammenden konstan-! tinischen Anlage des Baues nichts ge- 
andert Die iibrigen Kirchen, sawiel 
die großartigen Klöster Bethleherns 
bieten dem Fremden wenig Bemer- 
lenewerthee. Von anderen alten Bau- 
ten ist in der oft zerstörten und wieder i 

ausgebauten Stadt nichts vorhanden. ! 
Eine Wanderung durch die Straßen 
dee kleinen Ortes ist nichtedestoweniger 
interessant Zahlreiche neue Hituser,g 
die sich in ununterbrochener Folge astz 
bis iiber die alten Untwallungew 
hinaueziehen, lassen den Ansichwungj 
erkennen, den Betlsleitent seit einigen! 
Jahren genommen hat. Mussiv sie-Z 
baut, mit holten Bogensenslern uttdf 
einem Valion im oberen Stockwerk 
zeigen die meisten Häuser eine New lichleit, Ordnung und Ztveckmiißiglei 
die den Fremden angenehm bertiltrt.. 
Die Einwohner, die sast durchweg denE 
Eindruck eines kräftigen Menschen- 
schlageo machen, haben sich in unzäh- 
ligen Kämpfen ntit titren unruhigen 
Nachbarn, den Bewohnern von Hebron l 
und anderen Orten der llntgegend,l 
sowie tnit pltindernden Bedninenstäm-; 
men den Rubnt, lriegerische nnd uner- 2 

schrockene Leute zu sein, erwarben. Atti 
blutigen Streitigkeiten innerhalb der 
Stadt selbst Zwsiehen den Bewohnern 
des ehristliijen uttd ded trioeliintschen 
Quartiero hat es daneben ebenso wenig : 

gefehlt, wie an hausigen Tilltsstanden 
gegen die Verwaltung ded Landes« In 
den Lisser Jahren unseresl Jahrhun- 
derte, walirend der egypliirtten Be- 
sehung -Zhriene, inachte Bethlehern 
dureh seine energische Auflehnung gegen s 

die neuen Steuern der Verwaltung so’ 
viel rn schaisen, daß Jbrahirn Postha, j 
utn ein Exempel rtt ftatuiren, das ganze E 

moelinnsaie Quartier der Stadt zer-» 
ftoren, zahlreiche Hinrichtungen vor-« 
nehmen und einen großen Theil derl 
moelintisehen Bewohner aus der Stadt « 

verweisen ließ- 
Den Hauptnahrungdzweig des Ortes 

bilden heute noch, wie vor Alters, 
Viehzucht uttd Ackerbau. Seine Gar- 
tenlsltur wetteifert tnit der von 

Hebron, und hier wie dort legt man 
sieh seit einigen Jahren tnit gutem 
Erfolge auf die Weint-entlang Bisj dahin wurde hier wie faft überall in 
Shrien fast der ganze Ertrag der Wein- 
berge gelroanet, um entweder als Rai l sinen in den Handel gebracht oder fiir 
den inländisehen Verbrauch zur Her- 
stellung von Sirup und Branntweins 
verwendet zu werden. Die verhangnifzs l 

volle Leidenschaft fiir diesen Branntss 
wein, sowie fiir alle Arten von Spiri- 
luofen greift in Syrien in erschrecken- 
dem Maße unt sieh; besonders in 
Bethlehemsoll dies Uebel tiefe Wurzel 
geschlagen haben. Wie der Modlim 
frohnt der Bethlehernit dieser Leiden- 
schaft nur irn Innern des Hauses, 
aber, wie ein Reisender versichert, in 
solchem Maße, daß ein ldrperliehes 
nnd geistigee Sinken der Rasseln nicht 
zu ferner Zeit eintreten wird. Co 
ware dies um so mehr zu bedauern, als 
erode die Einwohner Bethlehetnet bis fest durch ihren kräftigen Usqu ihre 

Intelligenz Fleiß und Sparsamteit 
in der Bevölkerung Palaftinas einen 
hohen Rang einnahmen. 

Bleiftiftfabtilen,welche10,- 
000 Persoan Manne-, Frauen und 
Kinder beschäftigt-in gibt es in Bayern 
.28. lesean produzieren 4,000,000 
seh-at nnd without farbige Stifte 
per . Die Totalpeadsstlan iai 

got-re um weihte Maorian 
leistifte, Dazu Im W cehmihalz 

Ietzt-It wurde-. 

s Deutsche —--?«E9Fsks’sek9 
VIERTER-Cz 

Unser Augenmerk: 
Zuvoskommende Bedienung, die 

besten Waaren, mäßige preise. 

GRAND ISLAND BREWING GO. 
Brauer, Bottlersttttis Mälzer. 

Das beste Faß-—- und Ftaschenbier, nur aus reinstem Malz nnd 
bestem Hopsen hergestellt 

o o o as t B , 
« Trmät heimische-Z HEXE »Es WILL-; 

;:«- — ..,E:,;k-;.;·-;k;k...-.:-- ;-.:..- —-= erste. 
Alle Bestellungen von Nah und Fern werden prompt 

ausgeführt Adressire2 

GRAND ISLAND BREWING CO., 
GRAND ISLAND, NEB. 

Gomit-isten 
besucht man in einem TonkistensSchtatwags 
arm-persönlich geteitetgüher die Bnrlings 
ton Rente. eThe braucht nicht nmznftetåem Jhr rei fchne71. Ihr seht dte tchönsien ee 
netien es Erdballei. 

Jhr Wagen Ist zwar nicht to kostbar ans: ! 
gestattet rote ein Palast-Schlafwaggon, aber 
er ist gerade io rein, gerade Io bequem, gera: 1 
de fo gut um darin zu reifen tun fssi 0201 
bist-en 

Die Bnrltngton Ereurfionen gehen jeden 
Donneksta a am Sonntag Satt Franrisro 
nnd am ontag Los Angetes erteichend. 
Portier in jedem Wo gen. Etcnrsionsiüh- 
ter bei jeder Geteilt att. Tat PaenphleL 
nähere sitnzetheiten enthalten wendet Euch 
an das nächste »B- ö: M. GifenhahmVnrean 
oder schreibt an J. Frauenz, Gen. Pass. samt, 
Lmaha, Neb. tyij 

e 

St. Joseph sc Stand Island Ro. 
ikttlltnan Patare Steeptng Cato 

ant Nachtzügen 
Beginnend den l. Juli, führen Nochttüge 

der St. Joseph ei- Wtond Island Bahn 
Pullman Palme Steepero zwischen St· Jo- 
seph nnd Grund ngano, welche zusammen 
nnt den neuen, sich jetzt un tssedtonch befind- 
ttchen zttertsning tshatr Garg tsstke Frei) die 
Anostattnng dieser Züge zu der allerbesten 
machen. 

Agenten tretern Information bezüglich des 
Nähere-n mit dem größten Ver nützen. 

Z. M. A d ii t, Wer-. Lass. Itzt- 
St. Joseph, Mo. 

CASTOniA. 
Tr*<rt die 4 Da -bt Was Ihf frueher (xrkii jft ilabt 

Uater. 
echrifl 

Tea 

Seid Ihr Jst-It- Teich-Mauqu 
Leute können 

Geld verdienen als Agemen für sehr 
adithähige Werke. Deutsch oder Eng- 
lisch. AveefsiktJ Anzeigm Bot U. 
Grsnd Island, Nebraska. 

Gelächter-us II sechs sey-dem 
Quäl-ad- Nmem mth blast-krumm is sechs sue-u 

Im- erxeidtm Uns du Jckes Greci Don-d suecica- 
Itdnep case-. Sie M em see-fes Baader se m In 
auhewrdesmdsa lernt-Mk set seichte es S met-US 
ta ver Blase, den Mete- Ias tm Ists-te- im Nenn am 
Weil- erleichtert Brief«-m zsmäwuuy set Rollen 
bei-ehe »Musik«-C seim Jhc let-eile Etielchtecnas 
fes-te heilt-us ins-, dieses M bei sein-( Weis-n t- 
«c-.t Voydens Inst-eh Ecke s. und inne Straße Gen-ed 
Island Neb. U 

JOHANNES GROTZKY. 

u
n

d
 

Maler Petitimlent T 
IØ«« Alle in das Fach fchlagenben 

Arbeiten werben bestens ausgeführt zu 
mäßigen Preisen. Aufträge können ab- 
gegeben werben in der Apotheke von 

Tucker ö- Facnsrvotth, Ecke von zzter 
und Loeust Straße- 

--——i 

\:i NEW HOME 

WRITE FOR CIRCULARS Srent^tyUa^ of 
be win r Machine* we manufacture and thalr 

prices before you purchase any other. 

the Mew Home sewing machine Co. 

P. .1. BULLI8, 

(.nsmi Island. _Ne bntska. 

surliaqtoa Ortsstatut-aber Ist-k- 
flossen. 

20 Sept,4.11nd 18.L«-tt.,l.und1s«s. 
Moo. nnd 6 nnd 20.Te31898 
An ob gen T aken verkauft die Ahnunan 

Hutte nach Punkten m Ankona Arkansas 
Jndtan ickmcmp voinitana «1kewMexico, 
Oklahoma und Ums zum Hinfaærispcets plus Oz- 00 Our die Nundmhru M ete gül- 
ng bis- uc 21 Tagen nach dem Verkauf-Ida 
tun-» T hoc-, CConnoc 

»Es-neiget nnd Hemle 
--Sonntagåhlau« und 

»Aus-s und Gerte-than - Zei- 
muss-, 

alle drei zusammen nur 82.00 
pro Jahr bei sit-mer Vor-mö- 
hezahluugk Abonnirtvamust 

Abend-im Llneolm 

Sein Leben nnd seine öffentlichen Tienfte 
von 

P. U. dunkler 
iibnnkit von J nl in S W ii r zb n i g ei. 

Wir Alle wissen, wer Lincoln war und 
was ersüt seinVaterlonb gethan und wen- 

wir auch mit seinen Thnten bekannt sind, 
wenn wir auch häufig Bruchstücke aus 

seinem Leben qelesen haben, so giebt eg 

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

Dieses Buch ist in einem elegonten 
illustrikten Papieedeckel gebunden, ent- 

hält 189 Seiten, Ist klar unb schön ge- 
druckt und ist von uns zu beziehen zum 
Preise von nur 25 Zeitlö. 

Anzeiger nnd Herold, 
305 W. 2. Getos-. 

·..-.....—- -..... .—.——.-..--. 
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