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r.silifien. Beamte, welche die Nacht bin-ture-

orbeiteit und um Tage sich keine

Rubezeik zu gönnen vermögen: ftanf-lein-

tiHlchctif. Tag über int (beschatte

ruhelos tluiiig waren und in der Nacht

tao ersehnte geistige oder materielle
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I )N keinem anderen eschäste findet das deut-- '
fchc Publikum eine so reiche Auswahl der solide-- ;
sten. modernsten und preiöwttrdigsten Tchuhe und

, Ttiefel.
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Tie einzige Gegenseitige BersiSenings.'eieUschas, tti Staates, welche einee ,trnbrtr tfrteia, Ttvtdnd,tt.fstNscdast.

Farmers Mutual insur'ce Co
V0 Ncbraska.

Fcrwai'tungs-Vaji'- .

I. V. Casior, yiuerald. Neb.
P. Nouse. Alvo. Neb. .

I. L. Hmnanee, Naymond, Neb
A reenomuer, I5henen, Neb.
B. H. DaviS, Snraeufe, 'N'eb.

I. Ä. Floren. tKöhner. Neb.
I. A. Barr.Iork. Neb.
W. I. Hildrcih. Kreter, Neb.
Sc'.' S. Hyatt, President, Neb.

3erünitc5
ffiljOHN

AM tiMl 1 libi u ...
Iß i ..nt itfiiH rroumi n vt' ,,,?,, ,n ........ .,..,.,.,. etniutttMkfntlt.r' ..'.rl,ttt B,i:.Z. 7si, n 'rnl"'n!lli!'' C'"ä' "' ""

' " l unk Umjrgt mm ml tnijis

J. C. WOEMPENER,
Remen Arzneien, Gelen, Farben u.s.w.

Kto. Lg nördt. vt, Str

&

welches n, ivitinnli nn

Itf 3 i'in Dekret ',.
. Cfi' inn -- aisliitiinsv

Hencral-Hssic- c,

Ziinmer5 und C, Kattkr Alk

5?c I. P Ätrabt, t

Lißcols, Neb.

Lagerbier
ßONDK7
T .. . . . .staiti. Kiltt.. --n m m

.u;.; LJ.'MAM' IfHflfTls ," . wr
' cnmil (rLxt.Mt.c.fr " i., iw. v uiu)

Jnblct In- -

ktneotn, Nebraka.

GARDNER,

ÜB
Bp

WM, (icrncnt,
Uf1
M Baumaterial.

Lincoln, Neb.

?,
u

Cigarren. Wcrni 5unäz k

PAINT

,Glass Paint Compani,'.-
-

fflBS2zii-2i5S3sxiz-xxi33:-- i rrTuzxrzzxsrxixznEK

jzSeine Zlllven hinb Snivolenß
Mandu!)rcn und SUbermaarcn
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euer Znl sieejcltc mau mit
Si'arf. ui.d uar 4r.!lnmfceitc lang n;it
tiefem rcdif jiKefinaptorn iVtiitcrid
junirten. liuitif i'itic tc lt.. aljv.
kundcrko mischte man dem i?adi Harz

c eitere 2nbftan;en tet und trnditc
so eir.c ;1tt 2iccllacf von schlechter
schasst i.l'cit zu Z taute. ?ann ivuite,'.
um o .lalir 1 ;( die Cl'lsticu '.Wolv.
neld'C mall sedr sdirn und in nllen
jr.pcilichcn avben verfett istie.

geniale lebte Paris ein auf'
niaini 'auleiiö ,"ran;ots Rousseau, der
taö war, was uiaii lzeukzutage Troguisl
r.enur. xn einer Te;cmbcnifht be

xlalpes in,'.', brach in seinem Hav'c
feiler an und nrifj so rasch nni sich,
tas; nur mit fienaucr Oietl) "Jiniieau
selbst und teiseu Ängel,ongc aerc'.icl
werten komuen. Älle feine Waaren
und soufiicien Habscliqkeiten sielen
dem gierigen Element zum xTpfer.
Krachend stürzten zuledt tic iWaneiit
und das breunentc Metalle darüber

so das; x'ltleO einen rauchenden
Zchuklliauseu bildete.

Ter ungliiekiiche ilausmann liielt sich
siir gänzlich minirt; denn Ärfichc-ning?anslaNe- n

für Hnuier und Waaren
gab 0 damal ö nicht. Um wo möglich
den Inhalt seiner (eschafkokafse
mochten die told' und Zilbknniinzen
geschmolzen sein oder nicht wieder ,zn

erlangen, wühlte er mit seinen beiden
Zölinen einige Tage nach der .veners-bruns- t

in dem erkaltenden Zchuktbausen
Iieruui. xn dem Ladentisch oar die
iasse in einer verschlossenen hölzernen

Zchieblnde verwahrt gewesen; unter
derselben in einem Zach hallen ein

isichen Zinneber, ein (efäsz mil
Schellack, ein Feiszehen Harz und andere

derartige Waaren gelagert, die
Drei ungefähr wußte, an welcher
Steife nachgeforscht werden rnusue, so

erzielten sie auch richtig den gewunsch
kett liifolfl.

)iad) Wegräumung einiger Mauer-trümm- er

und verkohlter alleusiiickc
fließen sie auf Weste des zum Theil
verbrannten Ladentisches nnd der .Was

fcnschiebladc, deren eisernes Zchlost sie
fanden. ?ie orräthe an Schellaek,
Hlr Zinnober, nnd was sonst da

mußten zuerst auch tüchtig ge-

brannt haben, waren dann aber zu einem

großen rothen lumpen znsammenge-schrno- l

zcn und die flamme desselben

jedenfalls beim Zusammensturz des
Äiauenverks erstickt worden. Tie O'vld-un- d

Zilbennüuzen aus der verbrannten
asseuschieblade waren auf diesen
lumpen gefallen und klebten daran

und staken darin.
rani.'vis Zt'oufsean lind dessen Sohne

machten sich daran, die Münzen von der
rothen Masse loSznklauben. Da rief
plovlich ganz erstaunt der jüngere
Lohn: C, i'ater, sieh doch, wie wun-

derschön daS Bildniß des önigs auf
dem rothen glänzenden Innipen abgc
drückt ist!"

Der junge Mensch hatte Siecht. Lö
war da zufallig ein prachtvoller Müu-zenaödru-

entstanden. Nossean, der ein
gewandter Geschäftsmann und denken-

der öiopf war, sagte freudig zu feinen
Söhnen: Wahrlich, das ist Miuf im
Unglück! ;W) hielt uns für ruinirt,
meine Viebnt ; aber ich glaube sicher,
in dem Schütte unseres Hauses haben
wir hier soeben eine herrliche

gemacht, die es uns ermöglichen
wird, bald noch wohlhabender zu wer-de-

als wir zuvor gewesen sind!"
Wie meinst Du dao?" fragte ver-

wundert der andere Sohn.
Sein ater sprach: Wir müssen

diese znsammeugeschinolzcuc Masse
mit fortnehmen nnd sie genau unter-suche-

Dann wollen wir nus Schel-lac-

Harzen und Zinnober zierliche
wohlriechende kleine Stangen fabri-zire- n,

die man znm Siegeln brauchen
kann. DaS ist gewiß, einen so schönen
und scharfen Sicgelabdnick, wie mit-

telst dieser rothen Masse, vermag man
sonst nicht herzustellen. Diese Erfin-

dung wird die jept gebräuchlichen JTblsi-te- n

sicherlich verdrängen oder sich doch

neben ihnen die größte (Zeitung

RonsseauS Söhne begriffen auch die

Wichtigleit der Entdeckung, n einer
Mielbwvhnuug betrieben alle Drei
eifrig die Fabrikation von Siegellack-stange-

zu welchem Behufe sie zier-lich- c

Melallformcu anfertigen ließen.
Pachtern sie bedenkende verrathe

fabrizirt, galt es, dem nenartigcn
Änikcl Eingang nnd Geltung beim

Publikum zti verfchnffcu. Aucl, da hat-le- n

sie v'lück. Denn eben zu der Zeit
erkrankte die Herzogin v. Vougueville
eö ist die erste ivrau deS Herzogs ge-

meint, also nicht die berühmte schöne

Frondeheldin, welche spater dessen

zweite jvran wurde uud die Aerzte
bemerkten ergiftungofhmptorne. Bald
ermittelte man die Ursache: griingc-färbt- e

Oblate, welche die Herzogin
mit dem Munde angefeuchtet hakte.
Durch diesen Umstand kamen plötzlich
bei allen vornehmen Damen die

Oblaten in völligen Mißkredit,
uud da gerade zur selben Zeit Rousseau
seine zierlichen parfümirren Siegel-laekstang-

auf den Markt brachte, so

erlangten dieselben sogleich den größten

Beifall, nicht nur bei den Damen des

,?ofes. sondern auch bei Ludwig dem

Dreizehnten und dem ardinal Richc-lic-

ja. bald überall, bei Hoch und

Niedrig, bürgerte sich die vraktischc

Wenigkeit ein. Schon im V'aufe des

erstell Wahres erwarb Noueau durch die

Siegellackfabrikation über 50,100
Vivres und daS war mehr, e,lS er

durch jene nächtliche Feucr?brunsl
verloren hatt:.

" nitt Schlaflosigkeit.
Eine incbr und mehr gehörte Klage

ist die übe Schlaflosigkeit. Wenn für
diesen Uebelfwnd mich die erhöhten An
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Tie Farmers & Merchants eine

der zuverläsnqstcn und größten
des We,iens hatte

am 23 3?2oi mi in Gulhabe,, in

mt von .153,387.23 und einen

Ücberschufe von 109,818.14 aun.
weisen. Nach Abzug aller

stcllie sich n dem obenbe

icichncicn Tage der Baarbestand aus

s77.8I8.I4. Tc,e Zahlen cuen v,e,cr

Gesellschaft bezgl. der lsot,iiat
s.ä Jn!b nu und könne wir

gittiltil.'
diese einheimische Unternehmen denDcut-sche- n

begl. der ersicherung ihrer Habe

gegen Blitz, öeucr. Hagel und Sturn,
au's Würinst empfehlen. .Bezahlte
BeNuste seit dem Bestehen der Äc,ell- -

schast. ?258.7ö-.'.-
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SST Schm'Sbillette von und N"ch

Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rußland sind sehr billig im ,, Staats

babeu.

f I OBTAIN A PATENT? For
prompt anwcr , n honest opinion, Write to
3l( .NNiVCO., who hiivo had noarlv tifty years'exiwrionce in tlte patont bipft. ommnnica-tti.iiss- t:i

tlyo.inflioiitia!. A llandhoiik of In.lorniiuion cnmvrninfc l'iitenc and bow to ob--n
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cost to the invpntor. This si'lcndid paper.issnod wecMy. elonant !y tllnutrutcd. has by far t ho
liitvpst nriulstiou of any 8Ci."ntic work iu theworld. h; a year. Saniplo ciptos sent freo.Biiiidln Kdition, roonthly. 2.50 vtMir. Sinulo
oopies, cent. Kvery nmiiber cohtaina beiiu-tlf- ul

platpn, in colors. and phntoeraphs o( now
houses. witb plans, enaWine builders to ahow theiaii'st dnslim aud Mre pontracta. AdiirpssMUiN CO WKW YotlK, 3lit BHOAUWAY.
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TO THE EAST.

ST C'.KIKß CM SERVICE 1H THE WORLD,

1852 1892.
ilbcni lenq Zeit, wir 3stit) teqterte,

lauern Die .!üqe der G ncaß?, ;Kocf Island
4 l'oitficaljii venShicago noch dem Wcften

IMe Jh'od Irland Pal, ist immer die erste
um eOe tuen Berbksscrungen emzsillren,
retcke die Fa!?rqkichmidiqkcit steigern und
die öicdckhkit und denKomjvrl tti rufenden

uMiturn vcrqiokkrn tönntrn Jdie rfüflf
lind auss Beile nuifitatiet mit e(iiüui

WvgciiS. hoedseine pciseivaqcn.
wa$tr und bequemen LehnstulU jiovce?,
etc elegant niobiirt und nach der neuesten
WvXt eingerichtet

Eine verlaszliche Bcrmaltunq und höslichc,
et)tli(te Bedienung seitens der ngcstellien
knd vom höck,ten Werthe siir die

foroobl, wie auch f tu die iHei

sende und dies ist manchmal nicht so leicht

durchi,Iüy,en Aber ant der Rock Island
tatin werden die Reisende keinen Grund zu
ipcjchivri-de- sindcn

re Größe de! Pai,nsnste,ns wird klar,
renn man sich ein wenig am der VonMarte
umiieht

Was ist die Endstation der Rock Island
Bah,, CstoiiV-Htiica- flO Welche andere
Sneitatieit hat die ahn? 'bevria Nach

größeren Städten im ordwesttn sildrt d,e
idahn? St Paul und MmneapaliMintte
ioto. altctoirm und Sionx Aalls. Takota
Z,'ach welchen gröberen Stödtc in Iowa und
ZiedkaslaZ-V- es Moines und Tavexport,
Joido; Omaha und Lincoln, Äkebrala
rührt sie andcre grobe Städte am Misiouri?

Gewiß! St Joseph. Ätchilon Leavenmorth
und ansaS E'ky ffuhrt sie nach den Felsen

edirgcn? Jal Nach Denver, Colorado
xringö und Pucblo, mit feinen Vestibül-Züge- n

von Chicago Wie erreicht man die

gröberen Städte ,n Ziansas?-- Ät der Rock

Island, lopeka, die aupistadt. und mun-

terte on anderen Slädten in allen Theilen
de Staates werden berührt Sie ist die ein

zigc Bahn die nach der neueröffneten Chcy
enne und Ärackahoc Reservation fuhrt 3

äan sieht also, daß die Rock Island ihre

öchiücnsträngc dirct) weite Lander'ien
nnd dieier Umstand ist siir Reisende

ehr wichtig, denn sie finden überall richtigen
nschlufz und können schneller vorwärts.

Sie ist deshalo die populärste Vtiiie
Ein sehr populärer iig der Rock Island

rcrläfzt Tcnvcr, Pncblo und Colorado
Svrinqs tödlich Derselbe wird The
Zorld's ftaii Special" genannt Er ist nur
ein lag unterwegs und die Passagiere kom

vien a, nächsten Morgen in Chi.ogg an
Die Rock Irland ahn nach Eolorado ist

'kKr populär und der vorcrwäknte juq sühn
d feinste Pkstibul und Spciewngcn

Um nähre Äuskunst,illkkc. Lartcn.Prciic
ende man sich an irgend einen Agenten in

1't Staaten, Canada oder Mexiko oder
ichrcide an Aoyn Scbastian,

eni-ra- l Ticket- - & asjagicrrlgt. ChicaqoJll
V. St. Joyu,!GcncraI'Tlrcc!or, Chicago

H. WOBKER,
. Capital . . .

Cigarren - Fabrik.
5 südlich 9t Straß,,

liibralfi.

j. C McKell,

Äolzhandlung.tiä Hifautd mh Kwtln. Itctttlta.

KARL V7ITZEL.
(R4ftn if lim. Brtdtlntvn.)

M!luit

Gigsaren
ImK Mcnli Kfk

mnHY tifui ARE "M
tVLW

MS0'S

HEELER

ll J
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THIM LIKE them

AND TELL ÄSSD.
Many ladies have used our niachines

twent y to thirty years in their lamily work,
and are still using the original ntachincs
" e surnished them a generation ago.
Many of our machmes have nm more
than twenty years without repairs, r

than needles. W'ith proper care they
never vvear out. and seldom nced repair.

We have built sewing niachines for
niore than forty years and have constaiitly
improved them. We build our machint-- s

on honor, and they are recognied every-w'lie- re

as the most accurately fitted r.iid
ilnely tinished sevvinsr machmes in i'ne
workl. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long experience. In

with the leading niachines of ihe
world, H reccived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other niachines reeeiving only rompli-iientar- y

medals ofgold. sil ver and bronze.
The Grand l'rize was what all sought for,
und our machine was aw arded it.

Send for our illustrated catalogue. We
ant dealers in all unoccupied territory,

tYHEELER WILSON MFG. CO.
es & 187 wbash Ave., Chicago.

j haben bei:

A. Z? Leies,
'.414 O Straße Lincoln, NcbraSka

Abonnirt cus den Staats - Anzei- -

Vergnügen aufsuchen: .votschunge-rei--

sende. Schiffer, die durch die verhält'
nisse gezwungen werden. Tag und Nnrbt

in ununterbrotliener Thätigkeit zu Hei-de- n

; Fabrikarbeiter und Kellner, welche

nael, errniideudeut Tagewerk erst den
Tanzboden oder das Wirthohaus

sie feigen sich Alle, wenn sie

nicht von Eisen sind, der tefabr an,
durch fvater eintretende Erkrankungen
die Riickfichtolofigkeit gegenüber ihren
Nerven zu büßen. Es gibt wohl N,ani-rei- t,

iveltlie auch solchen (vmtllcn
Widerstand leisten. Alexander von

Humbold soll nie länger als drei oder
vier Stunden geschlafen haben, nnd
der berühmte Naturforscher starb ten
noch als ein Neunziger. AehnlicheS
wird erzählt von dem Philosophen Veib-ni-

welcher sogar einen Theil feines
Lebens überhaupt nicht im Bett,

im Vehnfinhl schlief uud nach

Schlummer, aus dem ihn
seine C'ichlst!imer;en weckten, wieder
mehrere Stunden an seinen Werken zu
arbeiten im Stande war. Aber das
find nur Auouahmsfälle.

eder hat wohl schon an sich ersah-reu- ,

wte langweiliges ist. sich schlaflos
int Bett herumzuwälzen. Man greift
dann zn künstlichen Mitteln. Aber oft
fehlt eS dann an der nöthigen Energie,
dieselben wieder aufzugeben uud das
Bromkali, Sulfonal, Ehloralhydrat.
Morphium fleht immer neben der
Soda auf dem Nachtkaften. Auch wer-de- n

verschiedene Hanorniktelchen
namentlich das Einmaleins

herznfagen oder bis zu 10 zu zahlen.
Der berühmte ant empfiehlt, an einen
Namen zu denken, bei dessen vorfiel-kutt- g

viele andere (bedanken aufrauchen.
Ein ganz gutes Mittel ferner füll ein
feuchtes? Handtuch fein, welches man
sich in den Nacken legt. Nervösen Leu-te-

welche an vngeflionen leiden,
wird das Bürsten der Mieder, nament-
lich der ftnße anempfohlen. Eine der
verbreitetsten Schlasmedizinen bildet
auch das Lesen. Hervorragende üustler
haben bekanntlich sogar Wiegenlieder
gedichtet nd toiupvuirt, und das von

Mozart mit so einfach süßen Harmo-
nien umspielte Schlasc mein Prinz-chc-

schlaf ein" ist eine der herrlichen

Offenbarungen des Genies.
Oft hört mau die Frage, was besser

sei, der Schlaf vor oder nach Mitter-nach- t

: aber es ist gar nicht einzusehen,
was die Zeit da für eine Rolle spielen
soll. Wenn Einer um elf Uhr Abends
einschläft und um sieben Uhr t,

so hat er acht Stunden gefchla-fe- n

uud wenn ein Anderer um ein
Uhr nach Milkcrnacht sich niederlegt
und bis neun Uhr schläft, hat cr ganz
dasselbe gethan, vorausgesetzt daß cr,
da er in den Tag hineinschläft, ein
ruhiges, von den Tagesgeräuschen unbe-riihrt-

Zimmer hat. Denn darin liegt
wohl das entscheidende Moment, daß die
in die Nacht und den frühesten Morgen
fallenden Stunden durch ihre verhält-nißmäßig- e

Ruhe geeigneter sind als
die nnruhigcrcn Tagesstunden, in denen
der Lärm und das Licht, wenn auch

schwach, doch immerhin schon störend aus
die Sinne wirken.

Ueber eine tu c r k w ü r di gc
V e r g i f t ii n g m i t Ea n t h a r i --

bin, dem wirksamen Stoss ans den
spanischen Fliegen," berichtet ein

Militärarzt ans Algier. Eines Tages
tarnen gleichzeitig eine größere Anzrchl
von Soldaten zur Behandlung, welche

an Abgefchlagcnheit, Schnmchc u. s. w.
litten. AIS der Arzt der Ursache dieses
Leidens nachging, ließ sich zunächst n,

daß nur solche Soldaten davon
befallen wurden, welche als besondere

oft Frösche gegessen hatte, die sie in
einem nahen Flusse gefangen. Wie
nun weiter zu ermitteln war, hatten
sich diese Frosche vuu einer dort massen-

haft vvrkouuueudeu Fliegenart ernährt,
die den echten spanischen Fliegen (Can-thai- is

vt'Mc.'itoriu) nahe verwandt,
somit auch eankhnridinhaltig find. Als
diese gefährlich? Beikvft verboten

wurde, genasen die erkrankten Soldaten
sehr rasch.

Der K a m m e r p r ä s i d e n t als
E h r e n k o r p o r a l . Aus Pari s wi rd
berichtet : Wie mau hört, ist der

Dupitt) Ehreukorporal
der ompagnic der Scnegalschiitzcn.
Diese Auszeichnung verdankt er der

altbliitigkeit, mit der er im Augen-blic- k

des Baillant Attenrates der am-m-

zurief: Meine Herren, die

Sitzung dauert fort!" Davon unter-richte- t,

beschloß die ouipaguie, die am
Wüstcnrandc bivonakirtc, eines Abends,
ihn zum Zeichen ihrer Anerkennung
zum orpvral zu ernennen.

Der älteste seinen eruf e

Advokat in den Neueuglaud-Staate- n

ist Albert W. Paine von Ban-go- r,

Me. Er hat seine Laufbahn im
abre ls:J5 angefangen.

eine 1 1 c i i c n t at e noeic
S p i c d e r. Aus Eomo ist eine Leh-

rerin, Signora alifinaniiuiil Hinter-laffun- g

von 1 O,OüO virc chnlden
Die Holde hatte es

durch ihren scheinbar gvtkeS-sürchtige- n

und unsträflichen LebeuSivan-de- l
eine Unzahl kleiner Leute zu bet hö-

ren ; fic spiegelte ihnen vor. sie sei in
der Lage, ihre kleine Ersparnisse in

gewinnbringendster Weise anzulegen,
und als sie die eben erwähnte Summe
beisammen batte. verschwand sie.

A r a b i f ch c S p r i ch w orte r.
Fürchte Deinen Feind einmal und

Deinen Freund tausendmal.- - - Nie-

mand lügt so viel als ein Jüngling, der
in der Fremde war, und ein E'reis. des-fe- n

Altersgenosse gestorben sind."
Ein Tag auf der Welt ist besser als

taufend unter ihr" (nämlich inner der

Erde Soll'S in die Hölle hinein, so

setz' Dich mitte d'rein." jede Ziege
wird an ihrer eigene Sehne aufge-

hängt."

Z a p a n hatte im Jahre lMil 189

Wintergärten mit Zöglingen.

Nachfolger der Chicago Luniber ConipaiU)"

f O'txeeßies Heu verlaust in Waggeir
latuntt und per Ton.

Q Straße,
Glaham's eihstall.
. . Skiler, Tel. 147.

Haie auch gute utschenpfette zu ver

kaufe.
s Tos befte und billigste Fleisch bei

Math. Wegner. 118 siidl. ?. Straße.
Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß

ich enie Hohlenhandl: ng erö'snet habe
und im Stande bin, Kohlen zu niedrigen
Preisen zn vcikoufen. I oh B a '
t h e n, Crete.

Lfnneuvk rd,t für Via.
SO Izat rcdit siir eine Agentur II Äer

tbe von 5. Eaian.irt 1100 Profit, nn er
sten ionat oder keine Dezohlung. 'einc
Btiesinarke siir Proben an Echorp & tjo.,
io. boliiäm Str.. Racine. Wis.

ks kurlrt Srlaltungk. k'k!'N. ranltk eIS,k'.'leüratin. ngiikn,, kuchliuslkn, Brnä,ijnull silima, v. ftchknS ,ki ak,ikn liiw,,,,
üM im iiirn Slat'um, und n'titf'trr Sür.tet:

iinaSmiütl iii tiornrriiif trrrin Ttadium. Ciftnrt
rifi rr critrtt tafi ncrll ihr ttr Bortrcnliitit

Wtrdmo. üi(tionclfni ju tauten.
6l;j(tcii, t0 (Sfiii utit $1.0o.

Die Schwindsneht wird durch Husten
herbeigesührt. Keiup's Balsam fiill'
Husten augenblicklich.

1s Tr. Wentc, welcher ls Zahnarzt im
Westen seine Gleichen sucht, besitzt sämmtli
ekc Instrumente eines Zalii'arztci der Neu
eit. Terselbe hat es in seiner Kunst svweii

gebracht, bah er jähne ausziehen sann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu
verursachen. !ali Block, It. St. z'.v. O n. N

Die Clarkion Laundry Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr roird sicher zur Zusnedinbeit aus-

fallen Saubere Arbeit, ohne die Wäsche

zu beschädigen, wird garanii't. Die
Haupt-Osfie- e befindet sich N'o.'??0 ?y.)Q

Süd Elfte Str.
J5 Versäumt nicht Fr e d. Scyni tVS gro

:n Waarcnvorralh zu sehen.

Die Fleischhandluiig des bekannten

Metzgermeisters, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s

findet seinen Grund darin, das; man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbftgemachteBrat,. tinai-- .

und Lcber-Würsl- sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Durholt,
deutscher

Wagen- - - (sarriagcmachsr
S, Str., zw. O u. R, geg. Haymaikct.

Tkin Rt'vorircn von Wogen und putschen
wird die rronivicsle Anjmktkiamtcit g?
schenkt. Älle Ärl'cit wird üii dem billtqiicn
Preis heizesull! und nsueduttzcit getantiN

Dr. F L Bxser
kmirt Ohrcu-- , Naser.- - und

Halskrankheiten.
Office: 1208 O Straße, Lincoln. Ncd

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das

I c d k r in a n n wissen sollte.
Tas die 5!a!en nach Heu westlichen

Pnniien via der World's Pictorial
Line" des Union Paeisie Systems sehe

niedrig sind, z. S3.. 'Denver, Colorado

Spriiigs und Pneblo, lv.7S; Salt
Lake, ügdcn, Helena, Spokane und

Porlland, Ore.. KöZ.ttv; erster Klasse.

iS.üO zweiter Klasse, gcuudreise nach

Calisornia, Wid - Winter Ausstellung,
Hö.bO San Iraneiseo, Los Angeles
und iliortlaiid. Wie seit Jahren hat
die Union Pacific immer noch die berührn-te- n

Pull man Tomisten Schlafwagen
nach California und Oregon aus ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Cinzelnheiien wende man sich an
John T. Mastin, Stadlagenk, 1044 O
Straße, oder C. B. Slosfon, General-Agen- t.

"HOLD tOUR HORSES"
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THE m HUMANE SÄFETY BIT

In the world i hat ! eontrol w--l horte.

Tor Sale ly &11 Harness Denier.
Wrlt for piirticulnr to

H. WITTMANN & CO.,
LINCOLN, NEB.

,.- -. ' .

v

l
and Kctan 9 y7BJKO

(ac,(x und Office:
125 siiM. 6. Ztrajzc, Telephon 13

(Scrl üon IXUecUlcnhovfy
Plattdütsche

Wien- - und Bccrwitthschaft!
a von 10. un N, Lincoln. Wö.

Kakl M.yer.

aker's Kleiber - Labenm4J
1038 0 .'TRASSE.

Änzllgc für Mäiincr, Knaben unb
Kiudcr

roerteA jv niedrigeren Preisen verfällst, als in irgend einem anderen k'MUt dcr
Stell. Wir desiyen ras größte Lager in Gardervbeartikelit 2i i'lrirci.'er

Kallfbcdjnquttgcn: Baar.

Nachfolger von Zchrnng
Grohendler in

f t(mas, Aiaröen, Muren.
nnd' mit las versehene Schiebfenster.

Eckc 12. und Wl Slr, Lincoln, Ncv

"7". 3F. Srnitli,
Lcih- -

Vcrkaufs-u.Futtcrställ- c!

. 1. II tnii-s-e

forderungen im ampsc um's Dasein
und die damit verl'unoene .nerven-anstrengung

und -- Aufregung einen

Hauptgrund bilden mögen, so steht doch

a'uf der anderen Seite fest, daß viele

teilte sich Schlaflosigkeit turch unver-nünsiig- e

Vebeuoweisc zuziehen. Sie
essen zu viel, trinken zu viel, sie sitzen

:n viel, sie schlafen ui wenig.
gcr.
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