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NEBRASKA STAATS - ANZEIGER. Lincoln. Neb.
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fei tö nun ein Anzu oder 3kvck, Manschetten usw. wird
der Gclddrtrag znrückcrstattrt. kommt z. B. der siebente

Käufer, der z. B. für $5.00 kauft und es habe an den.-selbe- n

Moracn odrr Nachmittag schon sechs Leute zu je $5
eingekauft, so bat der siebente Käufer keinen Cent zu

Hüte frei, Kappen frei, Handschuhe frei.
KnabcU'Anzüge frei, .Eoffcr frei.
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lloss,r in zwei gelhcilt. Die (fisenbahnsahrteil wer
den für over HH) We-
ihn bezahlt, wenn $'2 50
oder $."0 wexth WaarenNA200 elegante ffofser von $5 bi? zu

$:iu mit allen Sorten von Deckeln, irn
den zu einem Bieilc! des Preises ver

kaust.
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getaust werde.rt&RH tzwp$
Dr. Sanden's V. G. Dawes, Präsident.Grrrchtk Strenge. W. R. Tawes, Seeretör.

Elektrischer Gürtel tfHi cLincoln Kohle Co.,lit Kusxensorl.
.Mlt,.. mWUji.

TJkl Diejenigen, welche Porzellan-Waare- n zu kaufen beabsichtigen, werden es zu ihrem
Vortheil finden, wenn sie bei uns vorsprechen.

Wir halten keine schlechte Waare.
Kolz.

Kolzkohlen.
Engros: und Detail.

Händler in ... . Kohlen,CPHI 11I S Zlkfii Tfttttfsttvttn1 I

JÜ'WZ'I'MS
Anthracits
öanon Citu.

Venn Sie solche kaufen wollen, so müssen Sie
sonstwo ihre Einkäufe machen.

Schlechtes Porzellan ist zu theuer zu irgend einem Prei.Uibx alle Tötete

stände, welche
menauna des

Nck Springs, TklkPh0N
Piacock,
Hunicaue, K.ßlenlager:

8Ä: 6. uns W Str.

teilt ctine Me- -

Schwächezu
von Ueberan
Gehirnsund M,rLineoln, Neb.

rnjsius:iiLLH der Nerven- -
T : ,r . cw ?l - . r. . n . , r . - ..,.- , ... . rrrasi, xeeuen m U ooer Jndlsere- -

lionen berruh ren, w,e Er--
schöpfung.NervenschwSche.Schlaflosigkeit,

jtiqe e,ieue ve,leyen aus luu nieten ; Diedoeii tnö nicht fch,versalllg.
aber dünn und nach der neuesten Fagon. Wir können euch 2g bis 25 Pro-

zent au Glaswaaren sparen. Schöne Theekannen für 18 Cents.
SW Blechwaaren zu sehr niedrigen Preisen. Mg 7

Bei dieser Fiima sind die folgenden Deutschen angestellt:

I. Jngermann, I C. Kear,
Fred. Moormeier, John Mohr.

nrmartung, Nnoumatlsmus, Lttercn-- , ve-b-

und Blasenleiden, lahmen Rücken,
Lumbago, Sciatica, allgemeinem Unwohl-sei- n

u.s. w. und alle Frauenkrankheiten.
Dieser rlekttische Gürtel besitzt wundcr
volle Verbcsserungen gegen alle anderen
und wir geben einen Strom, den der Trä-- Ein großer Bormth zn niedrigen Die größten 5 und 10 Cents Connters im Staate

reisen i flBÄC A ODftlA 001Sk&&Bk&u m ti&AmvP&Bk

Einst hatte Friedrich dcr Große einen
Lieutenant mit einer ansehnlichen Euin-ui- e

in'ö Ausland geschickt, um Remonte- -

Serbe einzukaufen. Der leichtsinnige
ließ sich in'ö Spiel ein und ver

lor das ihm anvertraute Geld. Darauf
zur Untersuchung gezogen, wurde er zu
drei Jahren Festung verurtheilt. Zwei
Generale verwendeten sich für den Schul-dige- n

beim ttönig und führten an, dajz

derselbe mit ihnen nahe verwandt und
durch seine Bestrafung die ganze Fami
lie geschändet sei.

Er ist also mit Euch verwandt?"
fragte dcr jiöuig.

Ja. Euer Majestät.-
- erwiderte der

Eine, er ist meiner leiblichen Schwester
Sohn, und ich habe ihn nach seines Va-ter- s

Tode so lange erzogen, bis er iu's
Regiment trat."

Also so nahe verwandt?" wieder-Holl- e

der ttönig, und noch dazu von
einem so brave Manne erzogen ? Das
ludert die Sache! Der junge Mann
bleibt so lauge in Arrest, bis ich rt

bin, daz er sich gebessert hat !"

Die Fürsprecher hatten das nicht

Bestürzung zeigte sich auf ihren
Gesichtern ; sie wußten nicht, was sie

jagen sollten.
Da suhr der Monarch ernst fort:

,Da er aus solch' guter Familie ist und
bei solcher Erziehung doch ein so grobes
verbrechen begehen kann, so ist cr von
Grunde ans verdorben und muß streng
jtenö behandelt werden."

Tie Schleppn," der 'Tomen ha
e schon im fünfzehnten Jahrhundert

liitem berühmten icanzelredner wahr
haft erschütternde Vorte entlockt. In

ner der Predigten Geilers von
ist folgende Stelle zu lesen:

.Solche Zicrung dcr Weiber geschieht
rstlich durch lauge zottechte Weider,

welche sie auf der Erden hinden hernach
schläpen. Darnach geschieht es durch
hohe Holzschuh und spitzige Hüt, damit
sie desto langer und stattlicher hereintre
tcn. Sie emvfahen die Flöhe anff mir
!l,ren langen schlnmpechten Kleider nnd
machen andern Veiten einen Staub,
daß man nicht dabei gehen mag."

Resolut. Friedrich der Große, der
bei seinen Kürassier-Negimenter- n nur
adelige Offiziere haben wollte, blieb bei

einer Spezial-Revu- e vor einem Offizier
stehen und sagte: Er ist ja kein Edel-laii- n

,,Ew. Majestät," erwiderte
fest der Offizier, schon Kaiser Karl IV..
hat eine Buße von fünfzig Mark Goldes

lS Sühne für Jeden gesetzt, der den
Adel meines Stammes bezweifeln'
mochte Sie. ne." erwiderte rasch der,
König, das ist mir zu theuer; da will
Ich' doch lieber glauben !"

Großer Spczial Verlaus! Sehr nie

drigc Prcisc sür die nächsten 15 Tage! i ,

ger lcilciden Wort venvurt, der wir en

S,00Z und eurirm alle obenge-nannt- en

Krankheiten oder nehmen keine

Zahlung. Tausende sind durch diese wun-derba- re

Erfindung gekeilt worden, nach-de- m

olle anderen Medizinen vergeblich,
versucht worden waren, und wir haben
Hunderte von Zeugnissen in diesem und
anderen Staaten.

Allgemein Echiväch und Nerdosltät.
WinneaxvU. Minn., . fRov. 1892.

Dr. St. SC 6 a n b e n. Sh,t Hml No. t Or.
Balldkn.Eürl'I, ich o Ihn, setnZkU rhikit,
habe ich im Ganze etwa zehnmal ngemandt, ab ich
muh gesteben, e hat mir sehr viel genutzt. Ungeiihr
seit drei Iahn leide ich an starkem nervösem oxstveh.
öt Anfall ereignete sich sast jede Woche und dauert

enigsten drei bi vier Tage. Seitdem ich de Gürtel
gebrauche, bin ich ganz dao befreit. $JSnfjc6n Jahr
lang hade ich in Folge de Leiden keine Nacht gut ge
schlafe. Ewiae d teste Är,te haben mich behandelt,

be, ohne Erfolg. Diese Leiden ist nun auch ollstän
big beseitigt, und ich tan kaum sagen, tot el besser
ich i Folge desfe fühle. ES mögen vielleicht manche
meine Bericht !S übertriebe ansehen, aber ich
gelagt habe, ist dteietneTbaifache. Daß ich JhrelSürtel,
ander emxfehle, i felbstoerstandlich. eil da eine

130" Offen bis Nbends 8 Uhr. Unsere Waare wird nur für baar obgegebeu.

Waaren.Ellen-- Kaufet Tchuhe!
IfaM 2f?? JF m Jim. cfe..W Z M&iU&rtm&fv tV Blanlcts, Shawls.v i i '7 r

v
tAi, Sh,? 'rf C5o3ia.23a,a3.y- -

1118 bis 1124 N Straße

Josh Billings
sagt: Erwerbe

Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil
duug erwerben
kannst, kaufe
Schuhe in

1030 ) St.
Dort giebt es

Pflicht ist, dt ich andern ähnlich Leidende schuldig bin '

Achtungsvoll ' ßKaz
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328 Elghtü 8t. , South. Fr Mali Weck.

)WUnser kräfriaeS. verbesserte SnSve WrWijs ?w
Unterzeug,

11 li r e nkforium, das Beste, das geschwächten MSw. V- .- " J jsLi7ftnern i emais gegeven wurde, fr mit anen
Gürteln. Gesundheit, Kraft und Stärke

i-- ; :tn ho viö VO Taaen aarantirt. A an Garland . Oesenäaww z

fßWa'i
die besten und billigsten in der Stadt.

WebSer & mo$cr$.

wende sich an den Erfinder und Fabrt-- Z

kanten, und lasse sich das große illustrirte)
deutsche Pamphlet kostenftei kommen. ,rr. A. X. Banden. .',

69 LaSalle St., CHICACa
Für Tamen. junge Mädchen und Kinder zu iiger.t einem Preise;
für Herren von 1 bis z S Touars das Paar.Schuhe und Möbel.

ffür Herren. Zinaben und Kinder, von allen ffaeonS und zu allen Preisen;
Tlrolzhüte sür ninge Mädchen von 20 Cenls bis zu einem Dollar. iHüte

"iii'iit",Pli::i;"' tj iliM
im ... u, ii Mi- - j... .. ' i'A'v ii Unser Lager ist

das bedeutendste

in der Stadt!

Die größte Mcileuzahl un
ter den Eisenbahnen der Union besitzt
die Atchison. Topeka und Santa

deren Gesainmtausdehnung WU
Meilen beträgt, l'iach ihr kommt die
Union Pacific Vinie mit 7081 Meilen.

Aus Saphiren und D i a
m a n t c n besteht die Äroche. welche dcr
Zar seiner Schwiegermutter, dcr greisen
Königin von Dänemark, zu ihrem

ncnlich schenkte. Der Werth
des Schmucke wird auf $1(),kk:) ge-

schätzt.

Die Gilhamfamilie in Bclton.
Mo., besteht ans einem T'atcr, drei
Müttern, drci Schwiegermüttern, zwei
Schlvieaertöchteru. einem rfimiencr

DR;

Das erste Kind, welches t

dein neubegriindeteu Town Euid, O.
T., geboren wurde, taufte der glückliche
Bater nach dem Flamen des Ortes.
Der kleine Sprößling ist zugleich das
erste Kind der Familie und erblickte das
Vicht der Welt am ersten Tag der Woche
und erste Tag des Monats.

u s a n, in e n 4,481 ,09 5,251
Cigarren im GesammtwertHe von
$25,220,472 wurden im letzten Jahre
in den Bcr. Staaten angefertigt. Zum
Export gelangten J.202. 484 Cigarren,
gegen 71,405,27, welche im gleichen
Zeiträume in Onkel Sams Vand ringe
führt winden. Vetztere repräsentirtcn
einen Betrag von $16,702,802.

Der alte Dumas, so schreibt
man auS Paris, ist seinem nunmehr
auch ergrauten Sohne immer noch ein

köstlicher NLHrvatcr. Bon den 30
Bänden, die Alexander Dumas' Bater
zusammengcschriebeii hat, werden einige
immer noch stark begehrt; alljährlich
werden jetzt noch etwa 10,000 Exem-

plare dcö Troiö MonöqnetaircS" und
5000 bis G000 Monte Christo abgc-fttz- t.

Im Ganzen bezicht Alexander
Dumaö, auö den Berlagsrechten der
väterliclicn Veihbibliotheksbäude zur Zcit
noch das runde Sümmchen von öu,000
diö 40,0()0 Francs jälirlich.

Ein bübiches ..Dinner Sei". 112 !iid

rtnrr1 bfcMicl(,ä Porzellan, nur 13 Dollars perIrdene W v

Daö L a n d v r r m e s s c n habe die
Jsraelitcn ihrer Zeit von dcn EgUpterii
gelernt, denen eö schon in den ältesten
Zeiten bekannt war.

Daß man einen d e r T r i g a
m i e schnldigen Angeklagten freisprach,
da daö Gesetz mir Bigamie bestrafe, ist
in England vorgekommen.

Goldene öc i e ch f l ü s ch ch e n ,
mit Edelsteinen besetzt, bilden die neueste
Mode. Ihr Boden kann losgeschraubt
und an einem Sonnenschirm qS gt

werden.

Ihre goldene Hochzeit feier-

te kürzlich zwei Schwäger, David
Vradley und William S.Guyer. welche
vor 50 Jahren an demselben Tage in

Wcstport, Conn.. getraut worden wa-re- n.

Die encste Mode sind kost-b- ar

gebundene ,,ST;r)-lok!,',- " in welche
Dame alle Notizen einkleben, die über
sie 1 den verschiedene, der eleganten
Gesellschaft gewidmeten Blättern er
scheinen.

Der Werth aller einge.
brach ten Fische in England be-tr-

im Jahre 1892 $:;7,500,(XX). Der
Handklswci'th derselben im Wiederver-kau- f

wurde ans $100,000,000 veran-schlag- t,

während schlilich die Kon
sluucnlcn etwa $I25.'0,0 für sie zu
bezahlen hatten.

Nahezu 500 Vokoniotiven
wurden während der Jahre 1891 und
1892 von der Union nach fremden
Staate ausgeführt. Bon diesen letz-

teren cmpfinaen : Brasilien 18,'!, Kuba

8, Mexiko öl, Chile 23 und Japan 12
Vokomotivcn. Auch dcn Eifcnbalmzng
von Jaffa nach Jerusalem schleppt eine
amerikanische Maschine.

C i n G ä n s e c c n s u ö , nach wel-

chem die sämmtlichen Eicckgackö in Eng-
land gezählt werden mußten, wurde
unter tcv Regierung Heinrichs V. vom

dortigen Parlamente zum Gesetz
Die Sberisfö in den vcrschic-dene- n

Grafschaften hatkcn von jeder
GanS sechs Federn für die Pfeile dcr

königlichen Zöldncr einzuziehen.

söhn, zwei Wittwen, vier verwaisten ;
OtitSAY-t-. At..A ic. i Wir tausch landwirtchastliche Produkte gegen Waare.,.

Wir verkaufen unseie Waaien zu den deutbar niedrigsten
Preisen. Grocmestm

MMW Unser Geschüstsprinzip ist, dem Publikum die
besten Waaren zn sehr niedrigen Preisen zu osierl- -

iiiiunii, vjji ujuiiiucui, oiti En-
kelinnen und zwei

Leere Geldbörsen in Brief
ä st e n pflegen Londoner Briefträger
es Oefteren zu finden. Die Börsen
lammen von Taschendieben, welche sich
icherer ioähnen. wenn sie dieselben in
ie genannten Briefbehälter stecken, als

wenn sie die geleerten Beutel ans das
Trottoir fallen lassen.

M
ren.w fV

Das xcrftktcstk.das gemacht red. Schmidt,!eies Trauben Crenior Cattari-pulve- u $tt
von Ammoniak, Alaun oder irgend ewa !

anderen versälschnng.
0 Jahre lang daS Ziandard.

S)J2l O festi-nss- e,

gegenüber der Post
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