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'.lufstffuttocit ii stell Per Schlacht
out WounvkV ncc.

G c ,i l. ( o 1 6 t) Reise n m das
Kind zu bekommen. I e tz t

ein Glied s e in e r I
t 1 i e.

tyiiticlc und ÜJViiiuiro.
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iZiniva de, die man gegen die Einfüh.
rung dieser gefchäslSrnässigen Methode
i t die amerikantsche Stadtverwaltung zu
erbeben pflegt. Er sagt, die Ansicht, duft
das Bifte. wag man in einer Monarchie
haben k.inn, i einer !!epubl,k nicht am
Platte sei, ist nicht blos illoyal, sondern
gänzlich nzcrechlicrtlgt. Das anicrika-Nisch- e

Volk hat sich thatsächlich neuen

,eee,i inei kn'ü dig zugänglich er virsen,
sobald sie sich ai gnle Ideen bewälsilen,
und sob.itS dr knrchschniltS - Amerika-e- r

dahni gebrach- werden lau, i einer
n 'ni 'j! i iiiiili, in g'jiiiethotii' vraktische

ÜUnllina' (i, ifls'ii, wird er darauf be
stehen, d ua !en Werth seine Gelde
,z erlangen. I ,e Sladtverwallung ist
der Plan, mn diese Vorihcile sich di

hiermit erlauben wir uns, unsere Freunden und werthe Kunden ergcbenst
daß wir zu unserem große Lager von Mobilien eine ausgezeichnete

'I n i )! o on

ii' ouriimiii) v, u.'u(v'",
M I :l i C lull' N,b.

rmmMiT in Pi id,seschiieii.

eppichcn und DardincuE. ,ilia,
IV ni C StiuEn'. UiniolH Sleo

C tffii, 0 n'cu "d 4Uiil)iuaatciil)rtnbkv.

ful tfiHin iVml Hanse,
V II MC ctiuiif, Lu. In, fb

Ja (Iticm und uchen, (oiuie tfoiiDium.

cinsache Bürger zuerst ausdränge ,us

?a u k'ag Blake ' Chicago
Seit undenllicheu Z i,e,t hat jeder

Krieg feinen Helden oder seine Heldin,
Jemanden, dessen Th ,tcn, Schicksale oder

ziiklittitigeS Leben stet im Berein mit
den Borkommnissen dieser oder jener
Schlacht genannt werde.

A anderer Stelle diescrAnsgabe finden
unsere Veser ein Bild der kleinen Heldin
des vor zivei Jahre i Amerika stalige
fundenen Krieges in den Armen des brs
veu und kühnen Mannes, welcher dieselbe
einem jähen Tode entrissen, das kteine

Sie beiühit seinen täglichen Cvm- -
hinzugefügt haben. Da wir große Posten dieser Artikel eingekauft haben, so sind
wir im Stande, nicht nur eine große Auswahl vorlegen zu könrnn, sondern werden
auch sämmtliche Waare zu sehr billigen Preisen anbiete. Unsere Gardine sind
direkt von England und der Schweiz impoilirt. Zur gcf. Besichtig,', unseres
Lagers einladend, zeichnen wir hochachtungsvoll

seil

fort
ilnc
dele

un? se ne tägliche Sicherheit, iid

Leitung buich fachmännisch e

würde den Bürger jeen
afsizire. W ist dort,' wo sich die

3(. (MaiUvT,
1 i C Sltaiif, üuiculn.Ml rb v u i4 v Irrad I gut."

Asaas,,,ü,ide der , io,l0cnst Meform iTP. G-ruette- r & Co., Irr ftiudt Iprltl, ,., blisc eil, lint"'l'OHlIlllll Ml OHilflUlllHtH.
an, leich eilen lehren lassen. S I..,. ei, ' M Ich I, ! Lktf O, CLAUS (eil I1

V 'Wesen als seine eigene Tochter adoptirte
und seinen Stolz daraus setzt, al ob es
sein eigenes Kino fei.

lü-- l 1 !M- noerill. 1 Str.,
B!öbklPalst, gegenüber deut Lanfiug Opernhaus Block, Lincoln, Neb.

rn-m- (Visier,
(V iii4 C öiioi'i Ui. toln, SJrb.

1'lolJfiuiiuicn und .tiaaiucrjierungni.

Xrnn Ich gedraii die ,vtftf nur, an hHI 3lr Kies, Ichl.

Co (,, und bltlbl Ihr tu ein Itor, ich llg'i u Inl IHrftchi.

Der ichtechli Häudlrr mir mliktälll,
Irr Ich, t anen bal rSk gtlL"Unsere Veser werden sich noch des im

Winter IK'.io bei Pine Ridge staltgefn- -Alaiiaaan,
C Stiajje, üinco n, Vieb.W itoette Indianerkrieges erinnern, welcher

so oerhängnißvoll für die Indianer ans- - T"Gardinen. Kinderwagen. ownVJciic und c Wobei, Cttt,

ötadti'krwatt, unv Politik.
In kcinei ande der trti, ivelchcö

seine !ie,crii,g g ,nz oder ooch zum
!'il selber eivi,l)lt, spielt das P rie,,-un-

VlinenÄieleii eine s" fli ofiC Rolle,
wie bin in bin Herrin, gle , Inalcii v"ii
'.'lnikiika, t sind dodinch gar niaiul'
llebellläiide heivoigeinien HHiiin; vor
all n Tittgen ist dem B'stechungswe e

Iiüi und T.r g,ijse, so das d k

nieisleii, ein olle iviiliiigen Aemter, die
da W;k zu ui'tiii'üen hat, gerat ezu

tanjl locDfii, w e bild in iiiiln'ieit ei

I, ii iu eiii'upäiich 'i, Vanbcn e,,i,i,i
war und in :Hi .un i,i in der i li i f c

beutziit iflf .,,, il) ii noch dir ,iiill ilt
Tie nnliii liche ,N'Igr ein?s derorngk
veiderblich, n iiitteui lit, das, selten die
besten uns ial,gse Männer z ilmt
uni iiUicdeii f 'iiuiiiii, sond,, ,i nie fteiis
die mit eine, gnlen leldbenlel nn'öge:
slatlelen oder doch solche, de sich n!3

giuf'.e Piirlelklepper eiiun !1in ge:
macht haven.

ni schlimmste t ir rt das Uebel ant
die 'jicinalliiiiiifl - Mairtliiuiir niiicnv

tiibte, je großer diese lind, dest
schlechter ist in der '!i',i,,'I j ne : iiuni
denke nl an die Xaiinnanii yji i si min 1)

iiiaft in New l'lcrl, an die kindlich an
den !ag gekoinineiien chivindeleie der
sauberen ladlväler t5l,ieago's und an
den .ilautpf um die palizfiliaV .fiei i jilinft
in iinserir tobt .

lassen sich den auch lienle schon

genug Sliniineii im Publikum vernehi
Niki', die eine 'Xend'rnng dieser corrup-l- e

Meliode verlangen, ,id ciniinsligc
Männer bemühen sich, einen Weg

ans weiche, dem lieb, l

abgcholsen werden kann.
So stellt zum Beispiel ein A,eil

ner, rtianci W. Pcndod,,, tin Mäizhcsl
des oium" einen Vergleich an u

dem Vciwalliingssiiftrlii de,tlsch?r
und amerikanischer labte. Ueber die
ersteren spricht er nngciälir wie solgt,
indem er sich d,c gnle Ktadt csdcn
zum Mnstei gewäbll :

Bon den Tausende n von Sl,crika
nein, die alljährlich die Stadt 'Dresden
besuchen, und den Hnnderten, ivclche
vor! die Winlcriiiouale verdungen, musi
wieder die tadlvkrwaltg bewi,,,:
der, Tie Slrasten sind so sauber und
so eben, dasz c sich auf dem ,ah,daini
so gut geht, wie auf den Seilenwegen ;

die Polizeiurdnuug ist eine so strikte,
daß inaii die trafzen Monate hindurch
zu jeder Zeit diö !ages und der Nacht
vassiren , vhne je die geringst,,
Ruhestörung zu bemerken ; die Wasser-

leitung ist eine atisgezeichncte und die

Bersalschltiig von cbensniitieln, sowie
der tAcbrauch von falschem Mast und -

siel. Die Schlacht an, Woundcd Knee

4umpl)uil Bio ,

Oni Wunvktr.
Ö rr ,,r, n! posf naiin, e n junger

'j,'a, ni v "i iktnili'iaion, O; laql: ,s
bei te ein 'eliwereS, unaustehbares
riiinoeiile d i, lo dg Äeriie und ,,r,unie
mir laii'ii, falz ied an ub iltiare
Schwiniinchl l ie. Ich trank Dr jki''t w I ise v ,y a?aen Schwindsucht, babe
ieljt di' diitle lafch' und kann bere
die Ar?il aut ein'r j,n mt,d r besich'

ligen, l!t ist tie belle Aiienei welche je
ea'atii morden.

,ch ubie mich jetzt sehr roobl." Ver
uch , ?' luchiftrschen frei . f dar

1 i)i votheke. 5

Ercck war die blutigste des ganzen Feld-zuge- s

und wurden die Indianer, dereniilc U uuo O jsltüft'. UiliCDltl, (Uf .

IÄI sielen, niedergemetzelt ohne nach dem
Geschlecht oderAller gifragt zu werden, 4

iac ach der Schlaust fanden die ol- -

baten, die das Begraben der Gefallenen

Lanbwiilhlchaltliche Maschinen?.

l)na. iinf,
V?- Uftc C und i:l öltoti, ümcoln, Siib

ifijoV, IMtjli'hj.t, iWildpret, ä,e, ic.

4)Jal6iuiii tUto,,O Ui7 m o NIU 0 et., ütncoin, 9fb
litsniiuaavenhiiiiMet.

besorgte, eine scheinbar zwanzig

Wir bitten nni Entschuldigung, aber wir wünschen ein oder zwei Worte
über LunSdowue zu sagen, Wenn Ihr den Stoff einer Prüfung nnterrogen habt,
so brauchen wir ihn nicht näher zu beschreiben, denn Il,r wisset die Schönheit des

selben und seine Vorzüge zn wnidigen, Wa wir besonders jehl hervorzuheben be

absichtiqen, ist, das! ein gewissenloser Eoneurreni versucht, den Ruf des LNSdomne
zu schädigen, indem er einen iniitoeiwerthigen Artikel als den ächten bezeichnet.
Wir versiigen iil'a eine grosse Auswahl des Schien Lansdowne, ben wir direct von
der Fabrik gekanst halien. Wir ersuchen Sie, die Waaren, welche von anderen
Geschäften seilgcbolen werden, mit den von uns osferirlen zu vergleichen und dann
selber ein Urtheil zu fällen.

Lasset Euch nicht überreden, nachgemachte Waaren zu kaufen.
Ganz ergebenst

Iniig unter den Kindern derBeamte t.

Alle Achtung vor dem Manne, welcher
nicht nur de Muth hatte, diesesMädcheii
den Hände der seiridlichen Sioux-Indianer-

ohne irgend welchenBctstond,
z entreißen, sondern auch dasselbe, dieses
Kind der Natur, als sein eigen zucane H, O'Jinll,

O W Ni I. i. traue, Jiu.culn, Red.

Plitn,b,ng. Xonipt- - und Wasser-Heizun-

Jahre alle Jtidiatterfran todt i einer
Schlucht liege, welche einen Papoofe-sack- "

aus den Rneken geschnallt hatte, der
etwas Lebendes zu enthalten schien
und ergab eine genauere Untersuchung,
daß sich ei Jndianerkittd im Alter von
ungefähr ö Monaten, welches schwer
durch Kälte und Hunger gelitten hatte,
in deniielbe befand. Dasselbe wurde
so schnell wie möglich nach der Agentur
gebracht, wo es einer Jndianerfrau zur
Pflege Übergeben, während die Mut- -

&
133 nd 13!) südl. 11. Strahe

A äupplV li
1 :4l O ö.raf).', iiiiuolii. iliiU.

Liese, anten oo ewel und Gliitjlichtcr,
Olioioi und elecnische Sichler.

ter mit den anderen Gefallenen in urtice,des Massengrab gesenkt wurde.("!) Alcazar Slioe toi,
f 1 l'Kl 0 S.tafee, lincolit, Neb.

Wilcor & (ja.
iBeneral Eolb, der zur tü an der

Grenze des Staates Nebraska zwei Ne- -

giinenter der taats,niliz befehligte,

"&6raian
Syrup"

Ich habe jeden Winter
wältig an Asthma und hefti-ge- n

Erkvltungen gelitten,
und letzten Herbst glaubten sowohl meine

Freunde als auch ich selber, infolge mei-nc- s

schwachen Znstandes und großen
Elends durch beständige Huste, und
Unfähigfeit, irgend etwas von dem in
meinen Lungen angehäuften Stoff

daß mein Ende unmittelbar
bevorstehe. Als ich durch Mangel an
Schlaf nnd Ruhe fast erschöpst. empfahl
mir ein Freund, Deine merthoolle Medi-zin- ,

Bofcyee's Geiman Syrup, zu probi-reu- .

Ich bin überzeugt, es rettete mein
Leben. Fast die er

Sanfter ste Dosis gab mir
Erleichterung und

Erfrischender sausten, erfrischend,!!
Schlaf, wie ich ihn

Schlaf. seit Wochen nicht ge- -

habt. Mein Husten
begann sib sofort zu lockern und zu

und ich fand selber, daß ich an
Gesundheit und Gewicht rapide zunahm.
Es freut mich, Dich unaufgefordert
A,i benachrichtige, daß ich in vorzüglicher
Gesundhut bin, und schreibe das sicherlich
den Wirkungen Deines Boschee's Ger-ma-

Syrup zii. C. ö. S t ickney,
Piclon, Ontario.

borte von dem ,Sr u i , Ö und begab sich au- -ürlische und Mineralwasser- - Bäder,
laieinen In oet a,t Her HPtO 01,1

,chmi e. genblicklich ach der Agentur, um das
Kind zu adoptiren. Als die IndianerUdc der li'. u j ic. V"'le"

R. tt. Gisstn,2)V
von dem Vorhabe des Generals Kennt-n- ,

ß erhielten, trafen dieselben Anstalten,
das Kind luistehlcii, welches sie auch zwei

Die schönste Dame in Lincoln sagte
vor Kurzem einem ihrer Freunde, daß sie

ganz sicher sei, daß Kernp's Beils im für
Hals nd Lunge irgend ritt anderes
derartiges Heilmittel übertreffe, da er
ihre Huste fast angenblickltch kurirt ha-b-

wo andere Heilmittel vergebens
morden seien. Um Obiges zu

beweisen nnd die Heilkraft des Balsams
kenne zu lernen, laßt euch von eurem
Apotheker ein Probesläschchcn geben,
Gieße Flaschen 5 Eents und t l. 2

W i e aus Washington gemeldet wird,
hat die Nationalschnld im Monat April
um $ ,380, 7i'l abgenommen.

Juden Ber. Staalen giebt es, nach
dein eben veröffentlichten Eenfusbnllctin
H! Millionen Kühe, Wie viel Pumpen
es im Lande giebt, darüber hat das tt

noch nichts verlauten lasse.

In Denver in Colorado hat ei
Kerl in seinem eigenen Scheidungspro
zesse sich des Meineids in so hohem
Grade schuldig gemacht, daß er dafür zu
vierzehn Jahren Zuchlhaus verurtheilt
morgen ist.

Mv,'ioinrt,oa,Eae It.,..
Wimdarzl.

Muflkalicn Handlung,
217fitdl.il Straße, Lineoln, Nebraska

Packard $Qtlns

Wcbcr, Haincö Bros., u. Schoninger
ri.cs.Alle Arten von Miisik-Jiis- ninenten, welche sich wegen ihrer Eleganz vnd Soli,

dilät eines ungewöhnlichen Rufes erfreuen, werden zu mäßigen Preisen abgegeb.

FRED. KRUG BREWING CO.,

Tage nachher, als dasselbe dem General

Ter Lustballon im Nrttgt.
Der Lieutenant Dcbureaur von der

sranzosischen ustschiffer-Abtheilnn- g hat
einen Aussal) veröffentlicht, der die

deH Ballon mährend des letzten

'lanvoers behandelt. Es erhellt dar-an-

wie die ,,.s!ülijche Ztg," schreibt,
dass sie thalsachlich grosse Dienste geleistet
haben, namentlich seit eine ununterbro
chene ernsprecherverbindung zwischen

den, Ballon und dn Erdi hergestellt ist.

Durch iechnische Vervollkonimungen ist
man dahin gelangt, daß der Ballon in
einer halben Stunde znm Aussteigen ge
bracht w.iden kann. Ferner ist der Bat-Io- n

Park'' so eingerichtet, daß man den
Ballon mit großer Leichtigkeit sortbeme-ge- n

kann, aber in gefülltem nnd
Zustande. Mitten während des

Wi'fc'chu's habe man Bar-l- e Dne mit
schwebenden Ballon dnrchsahren,

ohne daß dabei die geringste Unordnnn-g- "

vorgekommen feien. Die ersten e

Erfolge habe man in dem Manö-ne- r

bei Aulnoy erzielt, wo der Corpskom-mandeu- r

durch de Ballon benachrichligt
werde konnte, daß ein gegen ihn gerich-tete- r

Angriss nur ein Scheinangriff sei
und dah sich die Hauptmacht des Gegners
in einer ganz ander Richtung beivege.
Während der Manöoer von Eolomöey
blieb der General Gallifet 2 Stunden
in Fesselballon, von dem aus er durch
Telephon alle Bewegungen leitete. Die

lruppen nahmen eine gront von 12 Ki-

lometern und eine Tiefe oon 3 bis ö
ein und dieses ganze Gesechis-sei-

wurde von Galltset in allen Einzel-bett- e

beherrscht, obgleich der Ballon nur
bis zur Hohe von 4U0 Metern anfgestie-ge- n

w.ir.
Bei einem andern Manöver konnte der

Ballon dem Oberbefehlshaber über den

Znfamnienstoß zweier Reiterdivisionen
berichten, der in einer Entfernung on 9

Kilometern statifand. Endlich w,rd her- -

X. tilavte Dra,,ukn Handlung,
t? (itc , u. i Ätiali;, üiiiiOin, Sieb

uberbrachl Zierden sollte, bewerkstelligten,
indem sie c in das seindlicheLager zurüc-
ktrugen, die sich in der? Badiands", niest-l'c- h

von Pine Ridge, befinden.
vgio!Tti'gticiHadu g.

enidi,, Pboiograph,
I O irabe, L,iicM,

pioble' Eti'dio.)

Als der General die Kunde vernom- -.Sl ed.
men, begab er sich sofort, in Begleitung
von einem Indianer, Namens ,,',tsellow
Bild' , in das feindliche Lager der Roth- -

häute und brachte das Kind wieder k

nach Pine Ridge, eine kühne und ge-

fahrvolle Ekpediti.'ii, welche sehr wenige

wicht l mit schweren tratet, bcorohl ;

die Jnspizirung aller (es.hastr, der
Gebäude und der Märkte ist eine getv:s
senhaste und in Holge aller dieser Por?
sichlsinasiregeln ist die SlerbiichkeitS!
zisser um fünf per. Tausend geringer als
tu dem übrige Sachicn,"

Dann fährt er fort :

Der Kontrast mit der Ttadtverwal-lun- g

in den Vcr, Staaten braucht kaum
betont zu werden. 15 ist der vonirast
zwischen einer !tikltvallung, dte um der

ladt willen beucht, und einer solchen,
die im nleicsse der Beamte!! gcsnhrl
wird. Bei uwi sind die städtischen Arm-te- r

die Beule eisolgrcicher Politiker in
Deulschland s,d sie d,c Ehicnp,c,se er

solgreicher Sachvirsländiger. Ä'ci uns
isl e,ne gie EtaIv rivallung Sache des
Zns.ill, Sie ist da, weil der Mjim,
b't bic t,retinangöge,uall b sitzt, zufäl-

liger Weise einen guten Beamten r.
nennt. ;n Deutschland ist die Verwal-tun- ,,

der Stadt eine Wissenich.ist, d e

Office:

1007 Jackson

Str.

r uilxn A Hotlowbush,
w1 iiu ,ud. 11. irjfif, Lii culii, Neb

ce vrcam. Besondere Preise sür
und esellichasieu.

iC tiuiifli) (aller,V'. iuit4 0 eitt6 , Uincln,cb,
Pholi graphieii und Vanbfthof ln.

)nil it Itadiiinn,'.' IM 245 ItDiCl. 10. Slt , Lll lO.n

VoiidnJHtl)iailicb,e Maschinen, Biiggie

ball & gratick,
iuu irabe. Lincoln. Dieb,

(iiiii.l und Mariiior-Monumenlei-

Die Lebensmittelfälschnng ist in dieser
Zeit des allo. meinen Schwindels, da
Jeder so schnell wie möglich, gleichgültig
durch welche Mittel, reich z werken
wünscht, ein lohnender Bcrusszweig

der schon manchen Lumpen zum
angesehenen Geschäftsmann und pr e

Bürger gemacht hat.
So befindet sich z. B. die Geheimpo-lizc- i

der Stadt Chicago gegenwärtig aus
der Suche nach einem Manne, welcher
den dortigen Geschäftsleuten das Ge
heimniß der Kaffeefälschung zum Kaufe
anbot.

Derselbe hauste in der Nähe der Wa-- b

cisch Ave. und Randolph Straße. Der
gefordertePreis, für seinGehetinnih, wel-

ches demKäufer 300 bis 500 perWoche
eintragen würde, betief sich us $3000.
Dasselbe umschließt die Fabrikation von
Kaffebohnen aus Mahagonistaub und ge-

trockneten, zu Mehl geriebenen Vegcta-bilie-

Herr I, B. Hean, welcher an Chicago
?ve., nahe der Pinestraße wohnt, und die
Frage der Lebensmitlelfälschung zu

Specialstubium gemicht hat, erklärt,
daß die unbemittelte Leute, welche sich

genöthigt sehen, billige Waaren einznkau-fen- ,
fast immer gefälschtes, gesundheits-

widriges Zeug bekommen, und daß unfe-r- e

liebe Obrigkeit bisher noch nichts ge,
Ihan hat, um dein entsetzlichen Uebel zu
steuern. Die herrlich duftenden Kaffee-bohne- n

bestehcnzumeist aus Mahagoni
staub, Weizen , Roggen- - oder Eibsen-meh- l.

Eichenholzstaub und einem undesi-nirbare-

Eonglomerat, in welchem
und zerriebene .Pferdeleber eit k

große Rolle spielt.
Mit der Theefälschitnz wird ti ebenso

gehalten Was unter diesem Namen
auf den Markt gebracht wird, ist alles,
nur kein Thee. Und kiese Fälschung

sich keineswegs nur ans billigere
Szrten, auch die Ih'ueien werden der
Fälschung unterworfen.

Der Ausdruck Rustler" bedeutet nicht
Viehdiebe oder abenteuerndes Gesindel,
wie manche Zcitnngen anzunehmen schei-net- t,

sondern Rttstler" sind die Ansied-(e- r,

Farmer und Viehzüchter, welche sich

in den Thälern von Wnoniii.g niederlie-

ßen, um das Land zu bebauen und der
Culiur dienstbar zu machen. Die großen
Viehherden-Besitze- r aber, welche die Rüst,
ler gern vertreiben möchten und ihnen
auf alle mögliche Weise das Leben sauer
machen, sind meistens ausländische Lords
und amerikanische die ihr
Capital in Heerden nleztcn und sich

Regulatoren" miethen, Legislaturen
kaufen, Depeschenbureaur bestechen und
Zeitungen beeinflussen, um für sich und
ihre Interessen Stimmung zu machen.
Dte öffentliche Meinung aber läßt sich

auf die Dauer nicht irre führen und die

Herren Biehbarone werden bereits mer-ke-

daß für sie ein böser Wind weht.

Käser Wilhelm muß einen befände,
rcn Pick auf die amerikanischen Zeitungen
haben, so verordnete er kürzlich, dah in
den Offizier-Casino- s keine amerikanischen
Zeit ingen mehr aufgelegt werden dürfen,
weil der Inhalt derselben nicht für seine
Offiziere geeignet sei. Brav gebrüllt,
Löwe, das haben schon zanz andere

eingesehen, aber sie sind nicht
mit der Thür in's Haus gefallen. Hier
kann man aber den kleinen Tyrannen so

recht sehen, jede Critik seiner Handlnngs-weis- e

ist ihm zuwider, ei glaubt seinWol-le- n

und Wiffen muffe anderen Menschen
zur Richtschnur ihrer Handlungsweise

OMAHA,
NEB.

Dies s berühmt Biir wird in Alaschibi,r'
zum Ervort eine Specialität.HJ iefrigeratoren waggonweise ver.tk ,

1 1JJ nbtOl. K.t . l!ikoi mit der Politik sowenig zu thun hat, L sandt.
voigehoden, daß der Ballon auch bei

Nachl gute Dienste geleistet habe, da es
in mehrere fallen getunge" sei, die

Stellung des Gegners zu entdecken.

ineint, daß der Anging der
Schlachten von Waterloo und Sl,PioaI

Wm. Krug, Vice Präsident und Geschäftsführer.

Vonrad Wiedemann, Assistent.

wie ic Wissenichatl de gcnicui s odr
des Ä,ch,ltn.

Jeder besoldete St,idlralh ist sür klii
bcitimmtes Teparlemei,! veianiivoilich
oder liir niedrere verbundene Theile der
ösf. milchen erivallnng. ,r die, nicht,
wie unsere St.idtrathe, in drei oder vier

k.- -

rceve Mining 5otp.ganz lc cht hätten geändert werden können
da m in in dein einen Falle das Heran- -

Bier-- 1 Wnin- -nahen der Preußen rechtzeitig erkannt,
in dem andern ffalle sich aber nicht über Ein zweites Leadoille. Der

junge Ziiese hat den vier
ten Platz erobert.

die zahlenmäßige Schwäche dir Preußen

jUridc, waaien, Hüte und chnhk.

tC gteitting,
1;1 C SttaB. üinculii, Jito.

Ulirmacher, Juwelier und Oxareur.

Vriny laivtiani,
e? I4 noioi. li. lt. ürnfjln, Si.'b

Pferdegeschirre und Neitsällel.

erguson Musik HuS,
IV ' O elras,e, Lincoln, eb

Piano und Orgeln.

W, Winger A Co.,
O nun C eirufte, S!i: colii, V(tb

Xic billigsten Ellenioaaren.

S ellei, A (kg,.W c Stiofte, Lincoir, Neb

(risuu und lahlniaren.

zeriirenteii (oinites Schulen, Licem
feil, Abzngskanäle sür die il,, jede
Ivisscnschasllichc Sachkunde abgeht. t5r
wird auf Grund seiner enntuissc und
Aähigseiien in einem bestimmten

zu seinem Amte geivähll
und übernimml dieses Tepaiteiucnt,

getäuscht haben wuide, die dort denran-zose- n

enlgegenstanden, und ihr Vorgehen
so lange aufhielten, bis endlich

herankamen.

Noch vor wenigen ahrn stand Alu-

minium im Werthe dem Golde gleich,
und die Spitze des großen Obelisken in
Washington hat ein gutes Stück Geld
gekostet. Seitdem hat man große

in der Aluminium-Geminnun-

gemacht, und ein Werk in Philadelphia
will fortan täglich fünfzig Tonnen zu 35
Cents das Pfund herstellen. Der Mensch
des 20. Jahrhunderts wird von Alumini-u-

speisen, in Aluminiumfchiffen die

Meere und die Luft durchfahren, mit
Aluminiumkanonen schießen und in

begraben weroen. Eisen,
bahnwagen und Wände von Hänsern wer-de- n

von Aluminium fein. DaSZeitalter
von Aluminium hat begonnen.

Der mit Liebesgabe für die nothlei-dend- e

Beoölternnz Rußlands blndee
Dampfer Tqneh ad" ist am 2. Mai von
den Dow's Speichern in Brooklyn

Frl. Clara Barton und Frau
Elliott von der Gesellschaft des rothen
Kreuzes waren bei der Absahrt des Schis-fc- s

zugegen. Der Tiinehcad" m ir mit
Geldern gemiethet worden, die durch die

Bemühungen der Gesellschaft des rothen
Kreuzes in Washington aufgebracht
worden wate. Er hatte 1 10,357 Rn-(h-

Mais und 500 Säcke Mehl Bord.
Fräulein Morris, eine Beamtin der

des rothe Kreuzes, wird den

Thitehead" in S. Petersburg erwarten
iiiio die Vertheil!,, der Liebesgabe

D i e finanziellen Schwierigkeiten des
Kaisers und Preußens sind noch la ge
nicht überwunden. Der Bericht am Frei-ta-

daß die Einnahmen von den preußi-sche- u

Eisenbahnen 57 Millionen Mark
weniger betragen, als für das Jahr

wurde, daß große neue gorde-runge- n

für H er und Flotte bevorständen,
und daß die Regierung einenene Lotterie

Wirthschaft
von

WItt. BRANDT,
211 nördl. fi. Straße.

So bietet die' Sladtvenvallung jeke,

jungen Teutschen eine lebenslängllche
Earriere. mte in Amerika (.iscnb,,hube
trieb und ,abrikiveskn, Win gebildeter 3ii Fpinnn q;. r.
Mann macht sich das Studium von Wa- - rühmte La Erosse'sche Lagerbier von I.

Gund stets vorräthig.
serwerk n vier von Bangelegen oder von
Armenpflege zur besondere Anigibe,
ist erlernt die Methoden der besten en- -

letrte Bitter.
?i'lei Arinki Mittel ist so bekannt, das,

ti nicht .troäbnt in werd,n braucht. All?,
welche 151 cttic Vitters gebraucht baen.
nimm en dasselbe Loblied on. Eine reinere
Mei'ir'N lsist'rt nicht und bat dieselb eine
il'U'if.itt Wirkung. ' Elcctiic iHtiei
bilen alle L b,i und Nierenlcai.Ieilen,
mi,d v lui'ttnischlaa, Beu en usro., weid e

du, cd unrki t iHliil enillanacji, ddettijen.
Malaria wird geheilt, ovschm,r,n wx-de-

sich oerliereo auch mkio n Haiileibig.
k ii und Unv'rdaulichkeit befeiiigt. Wenn
It nt b'ttietvfl'nde R sul'aie e zielt wer,
den, w'rd das et zurück istalt, k. Preis
5 Een und tzt er Flasche in I. 6. ar
len ilpoibet'. 5

Land

Das Glücksrad stand still in Creede.
Gestern nichts, heute ein Tomn, morgen
eine City. Viele Leute werden seinen
Aufschwung vom Tage ihrcns Einlressens
in Willow Äulch datiren. Ter Camp
hat praktisch nur seit letzten Mai bestan-de- n.

Tie D. & 3i. G. Eisenbahn er-

reichte Creede erst im Oktober nur regu
läre Passagierzüge gingen erst im Dezem
der dahin, und kein anderes Mining
Eamp produzirte soviel rohes Erz in
derselben Zeit seiner Entstehung; Lead
ville selbst ist weit zurück,

Tie ausjergewöhnlichegörderung kommt
aus fünf Gruben und nur eine verfrach
tete kleinere Quantitäten. Zeitige An
lagen versprechen prompten und reichen
Erfolg.

Pamphlets, welche cit:e genauere Be-

schreibung dieses munde.'vvllen Mining
Eamps entHallen, zusammen mit anderen
werthvollen Jnsormalionen über die be
sten Routen, Preise und Tickets kann man
erhallen im B. & M. Bahnhofe oder in
Stadl-Osnc- Ecke der 10. und O Stra-jz- e.

A. C. Ziemer.
Stadt.Pa,,. und Ticket-Age-

roxäischcn Studie. Er dient zuerst in
der Verivaltung irgend einer kleinere

Stadt, wird dort viellcichl a die Tpil.
des Deparlements gestellt, dem er sich

speziell gemismel hat, und bemüdt sich,

dasselbe zu einem in jeder Beziehung
Niustergiitlgen zu mache ; schließlich sin '

bet er das ,ziel seines fachmännische

Ehrgeizes dadurch erreicht, das; er an die

. i für Obstbau, Gärtnerei und Ackerbau,
im Aikansas Thal, Eolor-ado- Das

Brig.-Ge- a. L. W. Colby and Ziatka Lanuci. schönste und gesundeste ftlinta in Ameri:
ka. Hoher Preis für alle ffarmvrodukie.

pike Cflielo n eparicinents in einer
Die Eltern des Kindes waren Vollblut-Indiane- r und wurde dasselbe nach Das Land ist unter Irrigation (künstliche

Bewässerung). Ein iUnsttirtes
der gröfzerc Siädte berufen iv,rd. Hier
nimmt er in der Gesellschaft eine ange
nehme Stellung ei, iiio wen cr er.

der Schlacht am Wonnded Knee an der Seite seiner lodten Mutter ausgefuuden.
Dasselbe wurde von Genl. Colbls, welcher Brigade-Gcner- der Siaals-Min- z und

dienen. Da denken die Amerikaner aber

ganz anders, sie erlauben sich den Maß-sta- b

eines gesunden Urtheils an Alles zu
legen, daß in ihren Bereich kommt und

Buch in deutscher Sprache, volle Aus-kun- ft

gebend, wird frei zugeschickt.
Assistent General-Anwa- der Ber. Staaten ist, adoplirt.olqreich Ist, hat er ein '.'Itnt ans iibeit:

Tr erst Mai.
Der von Millionen Menschen gefürch-te!- e

und von anderen Millionen ersehnte,
zum gestern-pelt- e

I. Mai ist in alle Ländern der n

und neuen Welt ruhig verlaufen.
Wenn auch da und dort einzelne

vorkamen, so hatten sie mehr

K Xi b. (ton Lchiihe findet man der

tc. Scdml ,.

(Ttiitl'tie von Lmcow und Umgegend!
besorgt tiuir Wi'irtialu in der 1 1 u l f t n

National Ulan I o ibr In (iurcr Utul.
Hav che Iture lescdajle belprechrn kbnnt.

steine lciberslofte der neuesten Muster
det ff"b, Sch mid

Herr Xr. 's aoton, welcher sich durch
giuiiMirt,?' tuotuin sowott. .ai In a'.4a.'ch

,i lande reiche enninisie al ugena?,,!
' erworben bat, und dem eine langiäbriae Er

sabruiiq znr ee ft,ht, r,vl,l sich den
deullchen .Vnnii'irr Liiiculn't uiid Umgegend.
Cfiuc Ä C Sirabe.

K Lev stte werden unter den günstigsten
Beaiiiig''N , der 1 e ui ch e n a ti o
n a I Bank 'ide der O und li. Etratze.
tiilgegengrnoinmen.

ß Tle beste änlcledecu bet
Fred. Schmidt.

Xi Xfiitlf ational tank fieOt Wech.
sei an ans alle Plage urova zu deu dil.
ligste oneurlenr,ilrii, eld duin diele
VaI eriandl. rd dirrk, an die Perl an
welche t geiandt, ni b in tbttrn eigenen
i'.iiiit bezahlt. tlrblibalten und toiin ge
(selber neiden om anbe btQii und
IchNkll knacen. X,e ant stellt red,,.

zeit mit tDcntiiefliT Pension für sich und
davon ist selbst der deutsche Kaiser, wenn Colorado Land Agentureine iainilte. er einer sei, oder erst werde will, nichtDie Wahl eine solchen Mannes ttifit
ausgeschlossen. Stillschweigen werden

f ii c die Schloßfieiheit veranstalten wolle,
hat die Freisinnigen und Nationallibera-le- t

zur Opposition herausgefordert. Der
Plan zur Vermehrung des Heeres ist mit
außerordentlicher Eile vorgedrängt wor-de-

fett Italien angedeutet hat, daß n

finanzieller Schwierigkeiten feine Ar-m-

wahrscheinlich um ein Drittel
werden müsse, und seit die

die Ansicht aus- -

1805 Larimer St., Denver, C0I0.
Männer für ihre eigenen Kinder n

würden, geschweige für ein
fünf Monate alt.

die lad, gierung ohne d irnach z fra
die amerikanischen Z'iiungen trotzdemeine individuelle, als e ne prinzipielle

Bedeutung. Es waren Auswüchse, wie Nicht.vlad) Beendigung des Krieges brachtege, welcher polrnschen Richtung er nul
bigt vder wo er zu Hanse ist. Int

gerade mit eine groe Wisen- - der General das Kind nach seiner Hei- -sie auch bei Schugcn-- , anger- - und
Volksfesten vorkommen können,

seien dieselbe impulsiv oder oorbeoachl.
bah in Amerika sich im ganzen Landc

m, Tie L. Wilson'sche Apotheke (ISg
südl. 10. trage) hat gegenwärtig in
Oelen undFarbeu eine so reiche Auswahl,
daß in dieser Branche nicht eine einzige
Materialmaarenhandlung mit dieser frir
ma erfolgreich in Concurrenz treten
könnte.

nach dem besten Gcncral-Manag- der sprachen, das Opfer der Monarchie be

Eine günstige Gelegenheit!
Lotten in unmittelbarer Nähe der

Stadt Lineoln, 75 x 112, sind gegen
Farmländereien unter günstigen Bedin-

gungen zu vertauschen.
Siäheres zu erfahren in der Erpedition

des Staats-Anzciger- "

malh, Bealrice, Reb , wo er dasselbe als
seine eigene Tochter adoptirte nnd wo
es jetzt als Glied seiner Familie lebt.
Dasselbe ist ,,ZtnlkaLanunt"(Verlrener

Bon Nah und .fer .

Der Mond bewegt sich 3,333 Fuß in
jeder Sekunde.

Mehr als zwei Millionen Postkar-t- e

sind erforderlich, um di: tägliche
Nachfrage i diesem Lande zu befriedi?
gen.

Inder russischen Hauptstadt ist
wieder die Berbreitung anarchi-

stischer Flugschriften im Zunehmen be-

griffen. Aus Ergreifung der Drucker ist
eine Belohnung von I(X,OCK Rubel ge

Da iedoch das Arbeitersest des I.MaiIngenieur umsieht um ihn mitteilt ho- -

..y heu behalte von Der kleineren tcaiin. an
bet er sich ausgezeichnet chal, svrtznlvcken,

einen ausgesprochen sozialen Charakter
hat und in seiner Gesainmtmanisestation
die Hebung des Ansehens und Wohlsta,

Böget) getaust worden.
Alle, die das Bild sehen und dieso hall eine groge ladt ,n Zzentschland

Umschau, um sich den besten Man der
beslverivalleten Stadt oder de bcslgcici- -

Brii'lr au aus alle PlaKe urova'. ur
ierlrndung oon eidern ,oNien sich lle der

des der Arbeiter, ihrer grauen und in

der bezweckt, so ist es ein Verbrechen,
wenn einielne. der Gesellschaft unwür,

Beschreibung des Mannes lesen, werden
noch Weiteres von diesem Manne wissen
wollen, welcher eine solch' kühne That
für das ihm angetraute Gut vollbracht,

teten Tepartementi! anzueignen. In den
Ber, Staate werden die städtische,, Ge- -

Alleo's Lungkn-Aalfa- m

ist ei unschäizbnrr, Mittel
zur Heilung vort

Bronrhttls
'Valsvrankhktttn.
wer an solchen leidet, lese da, Fol.

gende:
Zn,illk, Ohio.

Imn I. 9i. Harri Co.
Werthe Hirrin I Ich war s,lt zebn ode,

zwölf Jahren on Bronchiti in ihrer sibtimm.
sun iZorm kquäll und habe alte Mine! da.
aeaen. die ich gut empfohlen faustn kennte.

Xeulictien ltialional anl bedienen.

k l,r di O Strahe hinan
(clil mi.t vorbei an meinem San

fegt. KuhMhrsMnMge !
schäsle in einer Weise besorgt, wie Nie- - Wenn Amerika einmal so dicht be- -

dige Individuen den Tag mit Werfen
von Tunamitbomben u. I. m, entwürdi-ge- n

und gewöhnlich harmlose Bürger an
Gesundheit und Leben bedrohen.

Eine solche Handlnngsmeife ist für

der Wiederaufnahme der Speciezahlun-ge- n

müsse durch eine entsprechende Erspar-ni-
bei den Heeresausgaben wieder gut

gemacht werden.
Diese Heeressenninderung i Oester-reic- h

und Italien will der Kaiser ersetzen,
und deshalb steht eine große Zunahme der
militärischen Last des beiitjche.ii Reiches
bevor. Das Seplennatgejetz, welches
das stehende Heer in Friedenszeiten auf
408.0,30 Mann festsetzt, wird am I.April
I8!)4 ablausen. Die neueVorlage verlangt
nicht nur, wie gemeldet wird, eine Erhö-huu- q

der Friedensstärke auf SÄ.i.ooo
Mann, sondern fordert auch die g

und Vermehrung dcrArtillerte.
Die Ausgabe für alle diese Pläne wüt-de- n

mindestens 100 Millionen Mark be-

tragen. Die Freisinnigen behaupten

guler Trunk, ein freundlich Wort völkert ein sollte, wie Europa, so würde
es nahezu I,4v,0uo,00 Menschen ha
b,n, ungesnhr soviel, wie übt au! der

.1(1)1 vuch zu T lernten immer vor,.

Ka. Rer,
siidl. lo. EliaKe zw. S! und M, gegen

über dem (den Mus.

dei allgemeine Ziel des arbeitenden Vol-

kes nicht nur zwecklos, sondern sie ist ganzen Welt leben. ie Gänse, die Pferde und die Ochsen ziehen beim Beginn des Lenzes ein n.'ueS
K leid it und sollte dies auch der Mensch thun. Äein Laden in Nebraska

manb sich einfallen last, die eigenen
zu bes orgen. Wenn wir uns den-ke-

da die Akiionäre einer Fabr,k jähr-lic- h

zusammen berufen würde, um einen
neuen Superitedn zu wählen und
seine Tüchiigkeii darnach abwäge woll-te-

ob er für diesen oder jene
ist, sa erhalten

wir eine Bvrstellung davon, wa es

pnied.ia, schlecht, und vor Allein teig Die Einwanderung i Nord-Dakot- a

Wir denken, daß die Hundert- - und Hun- - nimmt, wie aus Grand Forks gemeldet
wird, immer rößeren Unirang an. Eini tu deull he ational Sank von Lincoli,

d,'vn,,i, alle ulen Sert ipapiere, Wechlet derttaukende von Arbeitern, welche den 1

und lassen wir hier eine Lebensbeschrei-
bung diese Herrn folgen:

General Colby wurde in Ashlabula
Connly, Ohio, geboren und zog mit n

Eltern, als er noch in zartem Alter
stand, nach Freeport, Jll.. wo dieselben
noch leben. Nach Ausbruch des Bürger-krieg- s

trat er iu das Regiment ein,melches
von ,,Uncle Tick" Ogelsby als Oberst
befehligt wurde. Während des Krieges
erobe.te er die Fahne des Hauptquartiers
de General Mowry und behielt sie bis
vor ungefähr drei Monaten, w er

dem General zurückerstattete und
von diesem der Southi-r-n Flag Associa
tioii von Alabama geschenkt wurde. Nach
Beendigung des Bürgerkrieges studirte
er als Rechtsgelehrter, bestand sein

erprobt, jedoch mit nur gerinqim odrr gar
keinem Erjotge, 6i ich Ihren tn,nOtst,
gebrauchte, dir mir in kurzer ZI Lindirnnz
schaffte. Ich halle ibn sür da, d,e MKbcnke

o k il.

ft Herren- - und Kitaben Anzüge billiger als

' THE HUB", oirn Mai gefeiert haben, in dieser Beziehung neulich Morgens anlangender Passagier-zu- g

Halle neun bis auf den letzten Platz
angefüllte Wagen. Die meisten der An- -

hecht, ebcs Jahr eine tadtvermaiiung mit uns einoerstanoen sein weroen.
d ihren Conti,- die viel Strebsamer Kampf, ober ossene, ehrliche Präparat sür alle Hal u

beiten und ich halte es für
kfsentlich zu erNären. so das,

,u wählen ui
1 Xr, B.ntt, welcher al Zahnarzt im

Mrft'" f'iiir leichen lucht, beugt laininlii
cbe niillruinenle sine Kanroulc der e'

meine fit
Mittler von meiner

compliiirterrn Gefchaste einer Zasscr ampfweise, das fei die Losung!
Srjahrung Rutzkn ziehen nd ui,e nnoea

im ,,Borsen-Eourter- " und tn der ,,Frei-sinnige- n

Zeitung", die Forderungen wür-de- n

noch viel größer sein.
.it. Xcneib bat i in leinn unfl 'unte'.i

Orbra t', tafc er .Halme au,,ch?n kann, ebne Versorgung, eine ?tozugstanal-j,i,e,n- s

oder der Äimeiipslege zu überweisen. Gute ganz wollene Anzüge für Serren zu 87 50deutscher Adiokat. ff. ?l, Böhmer,
1041 O Straße.

arm Piiicnirn ug nv iveiche bonicifn v
oauiluiDtn Lana lock, 11. Et. iv. O Mäntel. Capes" und Umschlag- -Zum Schlug prust Herr '4,'eavodu die und zwar in drei Farben. Gute ganz ollene Hosen für Zerren zu HZ. Ausaebe

cw .."...- - c."- .- l s. ? .. . ? . . .. l . ... . ..tucher in reichster Auswahl und zu ver,
chifssbillette on und nach schiedenen Preisen bei H e r p o s h e -

m e r ii o.Teutlchland, Oellerreich, Schweiz und
Rubland sind sehr billig iin Staat.
Anzeiger" zu habe.

Eramen in der von
Wiscensin und siedelte dann nach öeatrice.
Neb,, über, wo er sich als Nechisanmalt
eine gute Praxis zu erwerben wußte.
Er diente zwei Termine in der Le.

gislatur des Staates und als der Con- -

knn. chlungSvvll t
Mathla Freeman.

Wir kenne Herrn neman gut; seine vor,
siebende Srttärung entspracht ren That,at.
W. A. Srakam t So.. potheker.ZaneSvlle.O.

Wm. Lee schreibt aus Printon, Ind.,
Allen'S Lungen.BaIsam steht in deiem Theil

von Jndiana in grodem Ansehen, fr ist 6it
sDitfcijui in unser Gegend."

Prediger und gentliche Redner,
welche so ost von lSleiden heimgesucht wer,
den, finden in diesem Balsam ein stieret
Mittel dagegen. Pastillen nnd Lozenar helsen
manchmal: aber dieser Balsam verbiet, wen
einige Atale genommen, zu dauernder Heilung.

Wollen alle Dieieingen, welche von Husten
öder Schwindsucht heimgesucht sind, mit diesem
Balsam eine gehörige Probe machen? ii
werden mit dem Resultat zufrieden sein und

E,l tterttumt nicht st x t d. B $ ui bt'D gra Lansiag Theater.

lädier kommen oon Jndiana.
Die edle Turuerei hat abermals

einen Triumph zu verzeichnen. Im Se-na- t
der Gesetzgebung Ohio's ist dieser

Tage eine Vorlage, welche dieEiiführung
des Turnunterrichts in den öffentlichen
Schulen erster Klaffe und zweiter Klaffe
verfügt, angenommen morden. Da die
Bill schon vor mehreren Wochen die Bü-lign- g

des Hauses fand, ist sie nunmehr
Gesetz.

Wilson, der durch seinen Orden-un- d

Titelschacher berüchtigt gewordene
Schmiegersohn des verstorbenen sranzö-fische- n

Präsidenten Jules Grevq, ist aber
mals auf der politische Bildfliche auf.
getaucht. Er wurde bei den letzten

in Loches zum Mitglied
des Gemeinderathes gewäylt. In nicht
allzu später Zukunft dürfte man den
Kerl wieder in der Deputirtenkanimer
finden.

Im Lausitz Theater weiden mährend

tn Waarenvorrat u rpt .

ort Meyer t be rechte Mann,
Svio man ik ienen drinken kann,
Wo dai Bier i immer Irisch,

grrss am 3. utcarz II ein tSe,ey an,
nahm, wonach die Bürger kür das von

tiizuijc im. .'.iciikii, i, um uu c uuii (jiaaroac, zu js.vo 0. y. jur oen ganzen Anzug,

37" Elegante Hochzeits-Anzüg- e zu 12 und 15.
t3F" Anzüge für Kr.aben v 4 bis 12 Jahren zu i.

ZW Anzüge für Knaben von 13 bis 1 Jahren zu 3.50 bis zu 12

S3f Straßen-Herreuhül- e zu li EentS, 150 bis zu 3.50.
Ii?" Gewöhnliche Hüte jür Männer zu 49 Eenls.

jl nabenhüte zu allen Preisen.

IB" Echte Rockford Socken zu t Cents das Paar.
SW Koffer von allen Größen nnd allen Preisen

' THE HUB,"
104 . 106 nördl. 10. St.. Lincoln, Ncb.

den Indianern geplünderte und zerstörte

dieser UZoche

Iesley Davis' Co.,
. Herr Frank LtndonUn warm un kolt steil ux den lisch igcnigum entiaiadtgt werden ollen

wurde General Eolby vom Präsidenten und feine Tochter EdnaE. Lindon

HtöraiM in Mission on Käusttchkeilen -- 40 Sahr lug da"Stää

,ni der Ver.
auftreten.laatcn ernannt, welchen Posten er seit

kchle, true, dülsche Mann,
schenkt he ut't grodk iS'.t,
Un de ein kennt, be keh, hier an,
Un ael un driuk fik satt.

Die Preise betragen nur 10, 20 und;l S- -
. gleitet. 'er Genera

zugeben, oaft ncitch cm sichere Heilmittel ge
fünde ist.

preis 25e., 50c. nd $1.00 bis Flasche.
Wird von allen Apothekern verlaust.vuijiu ,i? in Wasumgton, D. wo

die kleine Zintka eine hervorragendeStel- -
30 Cents.

Ein 30 Cent Ticket hat für einen Herrn
nebst Dame Gültigkeit.


