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Mä)ätinoittt Br. HuouC't Nnig'sChas. W. Brandhorst,
(rizenihüllitt rijauiliurcr (tropfen

es ging'ubcr nicuic Viuüe ; ich" fiel im.
111er wieder in sie eiderbniß. So darf

j ich es euch m.!,t veilangeu. daß Andere
sich durch mein B:ich Lejjeru lasse. u 8i
len.- -

. Mich dock, gibeiiert."
Dann und Sie der iin ',.'.'
Ja. ich habe jetzt mein Veoen aenan

nach .ilireu bewniidciuikgoivürdigeil
t'r!iiiii'.!.-e- e:r,;iaichict.

Biavo ! So ind Sie also die wahre
Peile des CnUierstandcs. das Ideal,
welches mir einst vor,chweble !"

j os hals aber Alles nichts : der l'üu- -

L;. V. ibmpliv, !241 C ctialsf.
untersucht ?Iacn ?!?kz?lll:ch, ist Pfjtrt
iai iiRf efsen rtn AlilZkiigiöstern und ver
f.iik, ikl? it Iiwumerile jeder rt.

i (uit!:t 19 sin? Cifjcrren find

j.kl
Woölkilöcsß's Jouiinio

vrid !clil
Cigarren Fabrik und (ugroS-un- d Te

lail:Geschäft in Cizarren, Tabak, sowie
feinen Eigaarktis'itzen.

No. I.' südl. 1Z. Straße.

tat greft deiüschi iMutreinfaun.ifmiltct gr,.en

B!utkrankh?ittn. tt::vcrdaulichkrit, Maculcidcn.
Lcdrrlridrn. Tyspepsir, Ucbklkrit, lcoxsvrh,

chsiudll, Biüöse AnsüLr.

Bkrdauungsbkschwkrdk,
Magen und Stirrenlikschtterdr.

!,lwAt,,,, t

Leiden des weiblichen bZcschlcchts.
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Unstreitig das beste Mittel, fmi, f.o gen, eut
fünf Flaschen $2.00; in allen Apridelen zu daden.
Für $5.00 werden zwölf ftlasaVn Irflmfrei rf.nitt.

THE CHARLES . VOGELER CO. Salti. UL

I. 2! .'aor, Praiident.
I. !ou,e. Biee Pra'ideiit

. I . liiicli, Staats-Ageii- t.

Tie einzige Gezkiijej,',e ersia?eiiin.,eikllichas! des Sla,lö. welche eir,i ,re,l,,,e bctei, Dividenden fscuschast.

Farmers' liitual liisur'cc Go
von '.'.'cbraska.!

VerwattungS'Fiilg.
I. W. Castor. ts,crald. Ncb.
I. P. Nouse, Alvo. Ned.
I. L. Heriuanec. Nayiioud. Neb
A Greenamyer, Chenc. Neb.
B. H. Dauis. Suraeuse, Ned,
I. Ä. Floren. Göhucr. N.b.
I. A. Barr.)ork. Neb.
W. I. Hildieih, Creter. Neb.
N. S. Hyatt, President, Neb.
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Reinen Armcien. Gelen, warben u.s.w
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jsjCtnz ilmn8' ' w
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besonders für eschenst geeignet, zu niedrigen Preisen.

1006 0 Street,

per tuaa-.Miast- r iirulmaiil.

2ir ,1! cuic (f 17"... Ik
faiiüt düich u:nc v;i 'tfri.tc l'cioi,
dera duick üiiic idioiicäi .'liinu:c im

iVeftutea,- - luciiiic eiii'claiit er im
i;n:iii in ,l .'liiiui liaaiKiali, nur
immcifoti nc.v.u feiner ve.ick'weii
dciifiu-- Miieiiuuerifiieii Vcl'ciiü
weise ia diiiireu und (d'jciUv.eiil'eu
tcu. ralei inoraliiirte er ans 0 Tiefs-lidiü- c

in ieiiu'it cilumni und wiisiie
anderen Ve:üni die we ieneü reinen u
flcUci- t- mir Uiadc, das; er lell-- sie mä,l
in 'Jliiu'eiiciiii.i l'iadite. :tie jnnqcr
M en ich lvar er .xäiinrie!, bei der vcib-gard- e

gewriden. und damaio in vondoi:
N'v!,l znersl in das liederliche Vebcu

wie e? jener cit cl'cn
vielsach bei den jüngeren Cfpjiemi jo
üblich, '.liier schon empfand er iuuci-le- u

den nioraliitten Xatzenjaiiiiner. und
so schrieb er ein Bück, betitelt: .Der
christliche Held." weniger rcli.iivsen ulo
moralischen nkaltS. in welchem er weil-läufi- g

anssnlr:e. wie ein junger ü?ssijier
sich anstand,,!, und solide" benelimen
müsse, rnn ait eine wechre Perle deo 7s
siziersiandeo angeselien zu werden. i!n
solcher junger ,eld von ernsiem und
würdigem 'hinakter solle alle Liederliche
feiten. Schlemmereien nnd älnilichen
Greueln gänzlich ablivld sein, das war
seine Äeinnug. ließ das ndi
drucken nno es erregte nicht geringe 2.ciu
sation. besonders anch bei seinen Mamc
laden. ?a er aber durchaus nicht seine
eigene Lebensweise nach solcher Moral
einrichtete, so erntete er alS Autor des

nche? nur Zpott und Hol,n. Der
pöttereie überdrüssig, nahm er seinen

Abschied und widmete sich fortan der
literarischcn Thätigkeit mit bestem

solge. Anch erhielt er allerlei eiiilräg-lich- e

Anstellungen, nnd vermählte sich

mit einer recht wohlhabenden jungen
Dame. Unter allen englischen Auto-re- n

jener Zeit erzielte er die bedeutend-si- e

Einnahmen, die aber dennoch nicht
zureichten siir seine verschwenderischen
Gelüste. ehr hänsig wurde er von

(Mnbigern ,nd ierichksdiencrn ver-folg- t,

die ihn in'S chuldgefängnisz brin-

gen wollten, on solchen Zeiten der
'Ji'oth hatte er seine Zchlupstvinlel in
den stillen Hinterzirnmern einiger ihm
befreundeter Oastwiithe. wo er dann mit
etliche treue!, .vrennden nnd Bewunde-
rern seines lenicö es sich wohl sein ließ
bei der Pnnichdowle und von wo ans er
merkwürdige Briefchen an seine liebe
ffran schrieb, die sie, vierhundert au der
Zahl, sorgfältig ansbewahne, darunter
anch da? folgende Billet :

Teufels Taverne, Temple Bar,
7. Mai 17K

Theuerstes, geliebtes Weib !

Ich muß die Nacht hier zubringen,
denn ich bin noch nicht im Ltändc,

welch: mir Schwierigkeiten be-

reiten, ;n besriedige. Wenn der Drn
ckerjunge kommt, so schicke ihn z mir
nnd gib ihm meinen chlasrock, meine,
Nachtmütze nnd meine Pantoffeln mit.
Du sollst morgen zeitig von mir hören.'

Dein o,chorsamer Ehemann
Nichard Tteele."

Als Frau Steele die? Bncfchen er

halten und gelesen hatte, seufzte sie

schwermüthig und wartete ans daS
des Triickerjungen. Aber ehe

derselbe noch anlangte mit den Korrek-

turbogen, welche cr bringen sollte, ließ
sich ein fremder junger Offizier anmel-de- n,

der durchaus ihren (emahl fpre-che- n

wollte, welcher damals noch nicht
Sir Richard" genannt wurde, denn

erst später erhielt er die Nitterwürde.
Sie sagte ihm, daß ihr Mann nicht zu

Hanfe sei.
Das thut mir sehr leid!" rief cr,

ich hätte ihn fo gern gesprochen!
Eigens bin ich von Dublin nach Lon-

don gereist, um ihn zn scheu, den Tress-lichei- i,

dem ich so viel schuldig bin!"
Er hat Ihnen eld geborgt?"

fragte die Dame erstaunt.
Nein, verehrte Fra, so ist's nicht

gemeint," versetzte ernst der Offizier.
Gerettet hat er mich, den reuigen

Sünder, vor dem erderben Ä'isten
ie, ich war einer von den thörichten

nnd steckte schon tief im Schlamme der

Bcrderbniß, da siel mir sein Buch ,Der
christliche Held' in die Hände ich las,
ich verschlang eS, mein Gemüth wurde
tief erschüttert, und seitdem bin ich ein

anderer, ein gebesserter Mensch ! Da-fü- r

möchte ich dem großen Moralisten
danken, ihm sagen, wie hoch ich ihn ver-eh- re

!"

Ich könnte Ihnen wohl mittheilen,
wo cr anzutreffen ist."

:C, ich bitte darum!"
ES ist aber eigentlich ein Geheim-'niß- ,

denn er iiiujj sich verborgeil hal-

ten."
Ein solcher Manu muß sich verber-gc- n

! Warum denn ?"

Wegen Schulden!"
Ist das möglich? O, nennen ic

mir geschwind seinen Ansenthalt und ich

eile zu ihm, um ihn zu trösten! Ich bin
sehr reich und will jede Bürgschaft für
ihn übernehmen."

Das ist ja gewiß sehr, freundlich von

Ihnen ! Es handelt sich aber, so viel
ich weiß, um siebenhundert Pfnnd."

Kleinigkeit !"
Nun denn, bester Herr Lientcnant,

mein Mann befindet sich in einem
der Teiifels-Taverii- e zn Tcm-plc-Bar- ."

In einer Tenfels-Tavenie- ? Das
ist ja entsetzlich ! Nie hätte ich das für
möglich gehalten !"

Jetzt erschien der Druckerjnnge.
Dieser junge Mensch tvird Sie dort-

hin führen," fagtc ffran tcele. Und

sie bclnd den Dttuckajnnge, nachdem
sie ihm Bescheid gesagt, mit dem

Schlafrock, der Nachtmütze und den
Panto-fsel- ihres leichtsinnigen Gatten.

Der Lienteiiant ans Dublin ließ sich

von dem jungen Menschen nach der

Tcnselö Taverne hinführen, und fo

er in das Hinterzimmer, wo der

von ihm bewunderte Autor mit zwei

Freunden am Tische bei der dampfenden
Punschbowle saß. Nachdem er sich vor

gestellt hatte, gab cr Auskunft über den

Grund feines Erscheinens.
Setzen Sie sich. Sir, und trinken

Sie Punsch mit uns!" rief tcelc gast-

freundlich.
Aber das ist eigentlich gegen die streu

gen Grundsätze, die ich Ihrem schönen
Buche verdanke." stammelte der so

tugndhast gewordene Licntcnant.
Ach was." sagte der Autor. Wahr

ist'S, ich lvolüc mich einmal selbst bessern
,111!, schrieb d'.SI-.al- icneS .Blick.... Aber
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23" Schisssbillctte von und nid)
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und

Rußland sind sehr billig im ,, Staats
Zlizeiger" zu babeu.

CA I 0RTAIN A PATENT? Fora
Rroint answer ani an honest oihnion. write to

A: '0 who hnve had nearlrrtftv vejirs'
e.xpftrience in tlie pntent businpsa. OonimünUyv.
tlraw strirtly oontldi'inial. A llauflixiok of

rnteni and how to ob.
Win them perit froi. Also a cutulogue oi moenan
ical and eientitic bM)ks ont t'ree.

Patents taken tlironali Muun & Co. recelve
BIH'fial noUcalnt-h- Scienlilip Anierii-nn- . andthu ure broiiL'ht wi'jely betör the puWic with-
out eost to tlie inventor. This snloiulirt pajxr,ipsupd wcwkly, elet'antly Illustrated. ha bv rar the
lärmest rtrcnlatiou of any aciontitle work In liio
world. a ycar. Saniple eopip gnt Ire.ttuiidin Kditiou, monthly, ji'.:tt a venr. Pin?is
oopios. j. oonts. Kvery nürobpr cohtainÄ beuu-tit- ul

plalps. in colors, and photnaraplis of nrw
httuses, with plans, enahtintr builderti to phow thelasst deslLtis and mmrfi ef.ntracts. Addrpss
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Columbia Rational Qank
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TO THE EAST.

kst ciHirjS r.&n servige im theworid.

1.VJ - I8Ü2.
Ebenio lanc-.- e Zei?, wie D v,! rrciierte,

lauten tue Zuqe der Cfcag?, Herd Jsauö
P!si!ayn ron Shicago ach )ra Westen
sie iock Island Bahn ist immer die eislc

um alle neuen BerbcsZüUngcn rlüzüsuhrcn,
welche die FahrgcjZ,wndqkcit steiq und
Sie Sichcrh,it und bti rnscndlN
Publikums vrgöcrn könnt, Jure Züge
jino oufä Beste ausgeitatlet mit Bestibul

WagqouS, hecdsciueu Spciiewaqcii, fecjluf-roaO-

und bequemen Lehiistuhl KoupeeS,
!Ie eleqant mobiirt und ach der neucsien

illpbt eriigerichtrt
Eine ceilcislidje Bklwallung und höfliche,

khrliche edirnung fcileiiä der lisjcl'tflUn
lino vom hoch,len Werihe für die E!en
böhliejelZichaft (oiddIiI, wie auch siir die ih'ei

senvc und dies ist luanchmal nicht so leicht

durch,ufuvren der us Der Stock ;6lsliiD
iahn werden die Reisenden keinen Gruud zu
Bech!vttd?!i siiiden

Tie Givze des Bahnsustems wird kwr,
wenn man sich ein wenig au! der aud'aite
umneht

nni ist die Endstation der Rock Island
ahn im Osten? -- Cli'caqo Welche andere

öd,latlon hat die ahn? Pevria 'ach
gröberen laöien im StorDlixsUn srikrt die

Äahu? St Paul und Mmmapolis. Äcinue
sota. attclonm und Siou; tfallS, Takota
Wach welchen gröberen Stödieii in Iowa und

ebraskaZ-t- eZ Mvines und avedpvrt.
Iowa; Omaha und Lincoln. Ncbrakka Be
rührt ne andere grosse Städte am Missouri?

ewb! St Jo,cph. Ätchiion Leavenivvrlh
und Kansa Ciiq ttuhrt sie nach den Felsen

zedirgeu' - Ja! Nach Denver, Soturado

spring und Pueblo, mit seine Vestibül,
tfugen von Chicago Ä'ie erreiclit man die

gröbere Städte in Kansas? Mit der Nock

Island, Topeka, die Hauptstadt, und
von anderen Städten in allen Theilen

des SlaiteS werden berührt Sie ist die ein

tiia,? jlin die nach der neueröffneten Chey
knne und Aractahoe gie'ervation suhrtH

Man sicqr aiso, das; die Rock Jelans ihre

vcheneiirsnse d irch weile iiaiiDcrdeu
nnd dicler l'müand ist siir Reisende

,ehr wichtig, denn sie finden überall richtigen
Anschlug und könien schneller vorwärls.

e ist deshalb die populisie Linie
Ei sehr populärer Zug der Rock Island

verlägt Denver. Puebio und Colorado
Svnnas täe'ich Derse.be wird ..The
ivorld'S ftaü Specnl" fienannt Er ist nur
ein Tag unicrmcgS und die Passagiere koni

nen a :i nächsten Morgen in Ehi.ogo an
Die Rock Island Bahn nach voivrado ist

iekr vv!är und dcr vorcrwädnle Zug suhri
die feinste ififtiltii und tjni ftrccui

in nähre Äuskunfr,Bl!c!c. Karten.Preise
,nve man sich an irgend eine Agenten in

Eraaie!,, Canada oder Mexiko oder
ichreide an Jo Scdaliian,

eneral Ticket & ussagir-Ägt- , Chicago Jll
U. St. Johu.Wcneral-Tlreclor- , Chicago

H. W0BKER,
. . Vaptta! . .

Cigarren - Fabrik.
Ei übüif 9U Straße

KcbtQlP.

j. a ÄIcKcll,
f

Solzhandlnng.
HikiulD iraK tlnctln. Httnlta.
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JHEELER

IS0$$
M jSEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY LIKE them

AND TELL SSÜ
y.any ladies have used our machines

twenty to thirty years in their faniily work,
and are still using the original machines
"e fnmished tliem a generation ago.
Many of our machines liave run more
than twenty years without repairs, other
lhan needles. With proper care tliey
never wear out, and seldom neetl repair.

Ve have built sewing machines Cot
more than forty years and have constantly
improved thom. W'e build our machines
on honor, and tliey are recognized e cry-whe-

re

as the most accuralely fitted r.nd
finely smished sewing machines in the
world. Our latest, tiie "No. 9," is the
result of our long experience. In cern-rtiti-

with the leading machines of the
World, it reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 18S9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentai- y

medals ofgold, silverand broiue.
The Grand Prize was hat all sought for,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. W'e
ant dealers in all unoccupied territory,

WHEELER & WILSON MFG. CO.

15 4 187 wabash Ave., Chicago.
Zl! haben bei:

A. ff Leiss,
O Straße Lincoln, Ncbraska

1 ) in t uf den .Staats Anzcis
-- 'j

Nachfolger der Chicago Lumber Company'

lenanl mm.tte für diesmal von seiner
sirengen Ne',el abselien und am Punsch-gelag- e

Theil nehmen. Aus zarte Weise
bot cr dann seine Hilfe an. um Steelc
auS der Bedräiigiuß zu befreien, was
dieser nach einigem Sträuben annahm.
Daraus brachte er den punschseli,eu
Moralisten nach Hanse, wo yrau
iiU um geiniiricr eeic oaiur ranne,
indem sie sagle, daß sie noch niemals
einen so tngendhasien nnd moralischen
Lieutenant gesehen habe ; cS sei gei iß
im höchfien Grade merkwürdig, daß ihr
Mann durch sein Buch ein solches Wun-de- r

habe erwirken können.
Der junge Herr verließ fcoudon mit

der Enahrnug, daß der Autor eines

moralische, die Seele mächtig erfchiit-ternde- n

Buches nicht immer so beschaf-fe- n

ist, wie der Leser sich ihn vorstellt.

(kin küfersainnielnder General.
Der französische General Tejean war
ein leidenschasllicher äsersammler und
besaß eine Saininlniig von 3,
Stück. AIs cr lx in Spanien seine

Truppen zu einem Angriffe gegen den
Feind führte, bemerkte er am Boden
einen äußerst seltenen Maser. Sofort
sprang er vom Pferde, sing den Maser
ein und steckte ihn an seinen Hut.
Tann schwang er sich wieder ans sein
i),'oß und gab den Beseht zum Mampse.
Die Spanier wurden geschlagen, Alea-rya- ö

genommen und mit cincin Worte
ein glänzender Sieg errungen. Der
General aber freute sich noch weit mehr
darüber, daß an seinem Hute, der von
einer Mugel durchbohr! war, der Maser
iiiiverletzl geblieben war.

('xtoknifyliUtr.

Jin ?achc wrröl!) sich oft mehr N'cchreS ÖV

rnüil) als im Weinen.

Ter ?!arr thiit, va' er nicht lasse kann,
Tcr Weise liisit, !'.'.? er nichl lhlin taun."

Der Latte erstellt der. Hungrige nicht.

Je deutlicher Tir ein !lüidcheu n erstellen
ibk, das! sie Dich liebe für Den dümmer
iält sie Dich.

Eine H 0 ch z c i t als Mittel
gegen d i e E ho lern. Ueber eine

seltsame Maßregel zur Abwehr der
Eholerci wird der Post" aus Skieruic-wic- c

berichtet: Den Bewohnern der
Stadt Stierniewiec bot sich neulich dei
Anblick einer merkwürdigen Prozession.
Eine etwa Itt Möpse zählende
Scliaar Juden, die fast sämmtlich

waren, durchzog zu Wagen, zu

Pferd und zu Fuß die Straßen der
Stadt nach dem jüdischen Friedhofe.
Musikanten verübten einen nnhariNNii-sehe- n

Lärm und die zu Fuß an den
Zuge Theiluehinenden ergingen sich in
wilden Tnnzbeweguugeii und Spriiu-gen- .

Angeführt wurde der Zug durch

mehrere nach Art der Harlekins roth
und gelb gekleidete Juden mit Narren-kappe-

Tcr Zweck dieser wunderlichen
Prozession war folgender: Um die
Gewalt der Eholera zu brechen und den
durch diese Seuche tief gesunkenen
Mnlh der Juden neu zu beicben, hat-

ten sie beschlossen, eine Proletarier
Hochzeit, wortlich schwarze Hochzeit,"
zu veranstalten, deren Eigemhiiiulich-kei- t

darin besteht, daß der Masal ijüdi-sche- s

Monsistoriiim) das ärmste jüdische
Mädchen und den ärmsten Juden der
Stadt mit einander verheirathet, die

Aussteuer liefert und die Zukunft des

Paares sicher stellt. Wesentlich für
diesen Gebrauch ist, daß die Hochzeitc-fcicr- ,

zn der die ganze jüdische Bcvöl-kernn- g

der Stadt eingeladen wird, in
der beschriebenen Weise begangen wird
und die Trauung auf dein Friedhos
stattfinden muß.

Nnpolcau I. und die osieiitliche
Meinung. Wie sehr Napoleon I. da-ra- n

gelegen war, die Meinung der
Franzosen über seine ilrcgierung zu

geht aus Folgendem' hervor.
Am 20. März 1817 erzählte cr dcm

englischen Arzte O'Meara, daß er als
erster Monsul die öffentliche Meinung
betreffs seiner Regierung habe kennen
lernen wollen. Er brachte zwols Mau-ne- r

zusammen, alle von verschiedenen
politischen Ansichten, einige Jakobiner,
einige Noyalistcn, Republikaner,

gab ihnen 1000 FraneS den
Monat und ließ sich von ihnen moiiat-lic- h

einmal durch den Posidirektor
Bericht erstatten, was das Bvlk

und sie selber zn den Maßregeln der

Regierung sagten. Er las diese Rap-

porte sorgfältig durch, benutzte sie,
eö ihm gut erschien, und ver-

brannte sie dann. Nicht einmal seine

Minister wußten davon, daß Napoleon
auf diese Weise über die osfeulliche
Meinung besser unterrichtet war, alS e

durch Zeitungen hätte geschehen können.

C'icd.luiiciil'plitlrr.

Da Undaiikbarstk aif der Weil isi der Avpe-til- ;

je mehr N'ir siir ihn ll,un, desio schneller

verläßt er mit.
iibinttt'ii wir 11s scliki,, wie uns Andere

selien, ivir würden uii? ojt, die Äugen oiüin
den.

Die nesälirlichsicn Viigcii s!nd die kalben

Walrl,ciie.
Äoilvermlivn ist die Knust ;n sprechen, ehue

eiwas zn sagen.

Zar Zielscheibe seres poiico dient i'.'c'.i!

gcr der "Thor o der Geistreiche.

Mancheni, dem man voieilie, die IZiiie;'
stufte, sind öirallen gewachieil.

. Wer Wahiheit seilhält. wird nicht nui

drängt.
Kokette ZZrauen streben darnach. Verehrer

finden: cinialtie und bejcheifrene Miauen dage.
gen. verehrt zu werden.

Wie Mancher durch Zch.rde klug wird, so

W!ancher auch durch öiläck buiuin.

Indem man an sich selbst denkt, vergißt man
sich leichi!

t tVcpreßlkS Heu verkauft in Waggen-ladun- g

und per Ton.
1027 Q Straße.

iglaham'S eihstaU.
. . Tcilkr, Tel. 147.

Habe auch gute Kuischcnpferdk zu ver

kaufe.

lauter Verdienst.
Aculsche ZZänncr verlangt !

SSelöie WlUeus sind, ,n rentav
leb GcsckiZst zu künSen.

ir wün'i'cn diis: ?cdcr, der vbue t:t'
schästizuiig isl. oder keine zufiickciislrllciide
Vnbeil rat 111,0 kie !t,riie uiia für unure

trna gee.e cnke Be.zlj nng u übeinrl!
mei iriinichi. veri',oiiei.S?o!l on un sedreibt.
und wir weiden denis'lden unser Älierbulen
n.t sl Pkobeii kcjierjici l!der,er,d,".

öiir wünschen i'ureiiien Berireler siir je
den Tisirikk, welcher noch n,cht bciei.tt 'it.
Man w nde sich sosi rt an Dr C. Z. Schvvp
Wo 40 iale t, . !niclne, ViS.

imBB"
. J l .,-Aft-

Li"t'K --rf'vvk Ammm
m.m msPLEASÄNT

Mimk m
Still nättiicn 9JIerpen fühle ich nutiilcr und

frtjili imp i.'ine ('el,chtosarbe beiler.
Mk ?ol!lll,i,it, rSwl,!Ikro,l,rfft'ch auikkg

oen, t.ü V'i'i'i vni l'.'iren d ti ein qkel,u!tt
abi'Irm'iI. Tirii'ä Gclränk ,st ant firt-atft- l'r,

.. mit fc rrnp.ir rt. dok iü t.fnji) leicht U'ie Sv't!
ju t'.inlcnif:. IJ" lil grnannt

LÄMETS MEDICIHE
'letft Äcpihftft ppr'otiit f tu 0 i;rw tl.uo t"'V

päilft, ?nne'0 !?amllirn,Melilin forflt fiit äalidrn
luM(lnnn. Um ji.;fein üunti)cu ju ctlull;n, ist

buicä ni'iiit.1

S Xie Schwindsucht wird durch Husten
herbeigeführt. Kemp's Balsam still'
Husten augenblicklich.

11 Dr. Äentc, welcher als Zahnarzt im
Weste sciiil s (leiel,cn sucht, desiiZt sämmtii-ch- e

Jiiliruireiitc eines Zahrarztes der Km-ti- l.

Derselbe lzat es in seiner Kunst frtvcü
izebraedt. ratz er Zähne aus.iieh? kann, ohne
dem Paiieiiten irgendwelche Schmerze zu
reniisachen, latta Block, lt. St zw. O u. 11

Die Clarkio Laundiy l?o. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufriedenheit aus-

fallen Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädige, wird garantirt. Die
Haupt ilffiee befindet sich No. :330 :i:30

Süd Elfte Sir.
$ Versäumt nicht F r e d. S q in 5 t'Z gro-:- n

Waa''cnvona!! zu sehe.

f Die Fleischhandlung des bekannten

Metzgcrmcisteis, Herrn Feid. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Tie
ses findet seinen Ärund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,

ichmackliafte, selbstgemachteBrat,. ,ttacf
und i.'eberWürstc, sowie Schinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

HE MWMMg
BESTäüRßHTQgg
II. O, IIolill, Eigen!!),

Eine der vorzüglichsten Restaurationcn
in der Stadt.

No. ins südl. 11. Straße.

Dr. F L Kiser
kulirt Ohren-- , Nasen- - und

Halskranthcitcn.
Office: 1208 O Straße, Lineoln. Neb

Proklamation.
Billige Raten.' Etwas das

Jedermann missen sollte.
Daß die Raten nach allen westlichen

Punkten via der Vorld's Pictorial
Line" des Union Paeisic Systems sehr

niedrig sind, z. B.: 'Denver, Colorado
Springs nnd Pueblo, K10.7S; Salt
Lake, Ogden, Helena, Spokane und

Porlland, Ore., erster Klasse.
$18. 00 zmeilcr Klasse. Rundreise nach

California, Mid - Winter Ausstellung.
65.50 San Francisco, Los Angeles

und Portland. Wie feit Jahren hat
die Union Paeisic immer noch die bcrühm-tc- n

Pullman Touristen Schlafwagen
nach California und Oregon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnhcucn wende man sich an

John T. Mastin, Stadtagent. 1044 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agen- t.

"HOLD IuüiThORSES "
WITH THE

lüf ITTMAHH gftFETT fflT
fnlmietZ Jutu 4th , 1S03.
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THE HUMANE SÄFETY BIT

In the world that III control ny hono.

For Sale hy all Harne Dealer.
Wrlt- for partlcular to

H. WITTMANN & CO.,
LINCOLN, NEB.

Wholesale
andHetail e

' V(b ZetM
.

.
'fi ai a .cvai!i,eiie'

Hencral-Hssic- c.

Zimmer 5 und (, zalm Alti.

Vt 13. V Strah,,

Lincoln, Neb.

Lagerbier
GlINO WISCONSIN.

Üincolii, Ned.

GARDNER,
.vr wyr--

MnrW ?Titmnlirj
--v- vv-,-f

W

- Lincoln, STofc,

Mf, Scntcnt,
Biiiimatcrinl.

v

Lincoln, Ikb.

Jm2h$täffi$$fä;faig
gi

iTa ( ,tT1 H
Kl rt

j V? K
V&g-yi- f

ciirfl rtfcrrrn'n 7Mirin Citr.'fi I

,v,.v .iuii, vuiiit kivm ;

, Muren,
u, vuiunu, viw

,r'
s.; .'. ... v

KMö!l icglichcr Lrt stets vorrätliig,
W'V7 0imrf&:,si!ssm

Lager und Offiee:
125 südl. . Straße, Telephon i:

orl on "3FlccK(cnborg,
P!attdü!fche

fS&kih und Bmwitthschast!
stlü von iO. nn M, Fncoln. nrt.

Karl Meyer.

Baker's Kleider Laden
E039 0 ?VBASSE.

Mzügc für Männer, Knaben nd
Kinder

nicrdek niedrigeren Vreiscn verkauft, als in irgend einem anderen Gcschätke dei
Stadl. Wir besitze das größte Lager in Gardcrobesrtikeln für Arbeiter

Kansbcdinqungcn: Baar.

Compaosr,Nachfolger von Zeliruug .GlasS Paint Company
Grobhändler i

..ch tbmas, Atarven
nnd mit (Slaö versehene Tchiebseustcr.
i O .i.i T o:. cr.Viut 1. mw vji

. JE Srnitli,
Lcih- -

Vcrlaufs- - u.Futtcrställck
I Strnsse


