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!,;U.: i;.'; le.;: redwsnius. vermuth

d.i ii :e n;:,c e::n:i!aus'asiu!ig
ir.:t d.r r reuenden iVitacd'f

::: i.; iie'er ''uliaum ritt mehr
sonnte, in neuerer eit mehr

'

Kciscrlieit, ttttchhnstcn,
Aghva, VMchilis, C)ds- - u. fsJgcudrschmldkll lvrrdkn gehrilt dsrch

Ds.Anzusi.?wen!Z,'s

SkZULIIttee.
Airür FS iS aus b.ikLrästigeu ZSurzck und

Kräuter zusammengcfttzt

tlui dem ?cbcn rinc? cjssclrrtf.
..i 1 i ii ein Cricr n;u;cr 2vtc!

fett cu".'rdcn. jii ricl Vflcj:c
und .Vorteil iV'räv'li ;::ü i:ic vimf ic
tan, ta:-- klv ti ,.!!, Un.;!i:J ,'!U'
litt und cwd) riete ävclicri ein"

yfcnnvtatcn d'ciilitoifcn. lletcrall
tjübe ich i;cch ficluiU. 'JJÜr Mied nid li
übrig, cl-- j die O'c'.dcr teinc etjefi
anzugreifen, erst cii'mat. dann iricdcr
holt; um die Nler''cZ'laauiMn ;u rer'
decken, uiusue ick in den iiiiicrn Naiu-rc-

vvriiehiiic und so bin idi nm i;cr
vieler iicwo.dcn. jj) bitte den lioljcn
0'crichko!,vf, mir zu glauben, das; icli'ö
uiliit gewordcil träre, wenn mir die

mangelhafte ?iiinid:t die llnteiiitla
qungcn nicht gar so leicht gemacht
hätte. " ?er Mann, der diese i;mliei
digungorcdc thränenden Auges vor der
zweiten cticnfamrncr des berliner
Landgerichts l. hielt, war der

Ludwig . (5s war die alle
war mit hinreichendem

schalt als Buchhalter bei einer con
feklionofirina angestellt worden, und
zwar auf Orimd vorzüglicher Zeugnisse
seiner früheren (5 Hess. ?a gerieth er
in die Hände einer Pkryne, man sah
ihr. häufig in lockerer (Gesellschaft und
die Vcbenslusr fiünte ihn auf die

niiiii. Tie iassenverwallung
in dein Geschäft, in welchem . anizc-stel- lt

war, lag in den Händen eines
Mannes, der es sehr leicht mit der
Controlle nahn:, und der Angeklagte,

Ein yidtt, Ktliei nur 25 Scnii teilet, leiste drei Mal so viele lienfte wie

eine Flasche Hustensoiup. Sr rciid nicht dei brcicht kkaust, sonker nur in

Okigtnal.PaSeten. Allenthalben zu ha ' o
Itti bei Apeibckkrn und Hänklern in Medizinen. GAßtUM Cef&ClU3
3ch echte Zacket trägt nachstehend Unterschrift. u

Baltimore, Md.. Ter. Ct., A.

. . Tdomps,, 1241 C Strasse,
unifut Sugm sir.f3t:lti:.!fi, ist l'rpri
iui Knxasicn ren Sugrnjjänetrt und Der

iri-.- f !f$r,4f Iiktkiimenie jeder rt.

A. Vöhiner, deutscher Advolui,
1041 O Straße.

Xie besten Gänsefedern bet
, 1 1 6. Schmidt.

g Herr 7r. Xanten, weiter sich durch
gidt,che' Ltiidium iowrv. .intu a!S,ch
im uilaride rche Senntimie al uqkllarzt
erworben hak. und dem ,me tonqiäheiqe ifialnung ,vr eite steht, emxji.iil, j,ch den
keuiicken Familie Luiroln' und Umgegend.
Cffice im D Striche.

ß Tle besten Schuhe rindet man de,
Fred. Lchmi I.

Die Clarkion Laundro sso. liefert
vorzügliche Arbeit und ein versuch bei
ihr wird sicher zur Zufnedcnbeit aus-
fallen Taubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garontirt. Die
i)aupt Office befindet sich Ro. 330
Süd tflfte Str.

S. E.Roy, der Apotheker an der P
Straße (, 02), hat die reizendsten (a.lanteriewaarrn und Modeartikel, welche
als Fcstgeschenkc den Freunden und

gewiß nicht wenig Freude berei-te- r.

t Die Fleischhaudlung dcs bekannten
Mcbgerniei,!eis. Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer große Kundschaft. Die
scs findet seinen Grund darin, daß man
Zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte. selbstgeniachteBiat,. Knack-- ,

und Leber.Würste, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

g Die Schwindsucht wird dnch Husten
berbeiaefübrk, ,,

FtfTSrQlÄ's
1023 O Strasse- -

Großer außcrordcntlichcr Ver-

kauf von Klcidcrlvaarcn.

i

Kleider-- , Seide u. Sam-metwaare- n.

K5 Stücken 44zöllige seidene und wol-len- e

Klciderwaaren lcglichcrSchailirung.
Unser regulärer Preis ist V5c per Clle.
Um uiiftr Klciderwaaren Tepartement
anzuzeigen, vcrkavscn wir dieselben für
2öc per CUe.

Zu :k."c ver ?)ard.
02zölligcs ganz ivollencs Damen .Clolh'
4tizöll. schwarz, wollene und Mohair

Jacquards.

Specielle fiir die nächsten 3 Tage in
Kleidcrwaaren.

Strümpfe und Unterzeug.

1023 ü trasze,

W.

'Capital Cafe
ff

Vaöüeilen zu jider Tageszeit
ii Tag und Radt offen.

io. 121 nördl. 11. St. Telexhon 42t

Linkst, R,d.

Dr. F L Riser,
futirt Ohren-- , Nasen- - und

Halskrankkieiten.
Office: 1231 O Straße.Lmcoln. Sceb

Dr. T. H. THIPLETT.
littö O Straße. Lincoln, Neb.

Pite? werden radikal und permanent geheilt
oty t gesah, volle Overatienen. ntle urank.
heilen des Reeium und der Eingeweide, olle
Vieren, Plasen.. But, Haut,. Wtiotn;
Frauen und chronische Antheilen.

Untersuchungen gratis.

American Exchange.alioiinl JJiink,
Eiste und O teasze, Lincoln, ed.

Kapital 82!,'V.U.
Direktoren : I. M. Natzmond, L. Gre-gor- y,

S H Buinhaiii, T. W. i'owii).
W. H. Vclveru. . H. Morrill, A.
I. Sawner.

Aeulsche Wirthschaft
von -

Chas Schwarz
130 sttöl. 10. Str., Lincoln. Sie

(in feine, eigene Gebäude.)

Die feinsten Liqueure, das berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die besten
Cigatre stehen hier zur Beifügung.

KE 0IS0llkZM
II. O, II oli 11, Cigenth.

Eine der vorzüglichsten Nestauiationen
in der Stadt.

No. H8 südl. 11. Straße.

W. L. PRLWITr,
Photograph,
No. 121Ü O Straße.

K".;;iy$rpBrDnh.

Theo. Ä. Scölaebilz,
EiqentHümer des

Eurelia Saloon,
No. 126 nördl. 12. St.. Lincoln, Neb.

Die feinsten Üieineiire und des berühmte
AnHemer Bier werben Hier verabreicht. WäH.
rend i er heißen Soinmeiiage wird in den
pröchtizen Änlagen ein kühler Tiunk servin
so daß alle (aste hier ein Siüudchen nach
ge haner eben in der angenehmsten Weise
vci bn, qn können

W. MILLER,
Dcl tZchcr Barbier,

Ofefe der und O Straße.

We- - f iiiff Bart iino seine fiaare stets in
fiofter Otdnunq , tjaden wüikcht, der joreche
.,(--

! diiiern eisahn, rn Hooiküi.stler vor

KARL WITZEL
Fadtilant von

arten !

2115 N Straße, Lincoln, Neb.

LOUIS OTTO,
Allgrm. (5ollkktions-Az;entu- r

Coll.ktionei leglicher Art weiden prompt
besagt. BersaUserklärung aus beweqlicheS
Eigenthum eine Soeziatilä:.

Z1I!, 107 IV 1.

Bien Weiu-Wirthscha- ft

von

Wm Brandt
No. 211 nördliche 9. Straße.

Tie feinsten L'quenre und das berügmto
LC i a erbier stets vorräthig

AL3EBT 8. RITCHIE,
Deutscher Advokat,

409411 Karbach Block, Omaba, Neb.

Motograph
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5andschafts nalsr.

Verkanfs- - u.Fnttcrstalle!
tj
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CigarreN'Fabrik,

Exeelsior

I. v-- Vslf. Ith ! k

sl fK4lt m Rtwta M K4)
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lOti 6tr. 9(4ni O i. f.
Ilaula, t,

r.ajaiuu'juaHaiüj'j.'ii
PFEIFEN 1

W.A.Vrown,
tkla m

Droguen --? SarJm,
Odm,

Aledizinen
Ui.

h NI sttklch, Ul, ettK

N. P. CURTICE.
Musikalien Aandlung.

UT ttMWt UM emtt

: : Varkard Vrgeln, ti
N?ber, kzaines Bros. . 5chSning

. - 4- -

Si entm MkZnr.m ,1,1 tltaant IiUi! - ieJHU
Anst Inui. t ätz,, irtlM b4iatm

. Anleihen .
t I t

Grund' Eigenthum
I tzt, , ,IchI,ki Zi 1

Cultivirte Farmen.

"'jX. R.E.Mcxrc
lum Irtu raatzU sprich n W

Ml 11 tüia.
J. A. HAYDEN.

V leitende Vliotograph.
(btn , ixa Nk VnH I ,r'k',

u,jllu, Z, 188T, i'W ri6 umm
.u.n. moeiii

'EUGEN WOERNER'i
ntratUiMk enjctittVt fH

öffentliche und privat'Bauten.
Jmittntiiilntt I, kaHiarnoftfi I',1t l

Wcrtititti 10. xd ir knc,I. Wik

ERNST HOPPE'?
. Deutscht

Wein- - und Bier - Wirthscbafl

127 fübl. 10. Straße,
LINCOLN - NEBRASKA.

Alle Freunde eines guten Glase Bin,
Wein sm., sowie emer vortrefflich,

Cigan erden dieses stet bei mir
sinken. Freundlich Bedienung
sichert.

Kaufet Schuhe !
Josh Billings

sagt: . Erwerbe

Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil-dun- g

kannst,
erwerben

kaufej& Schuhe in

1030 O St.
Dort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogers.

in&MAlU
ee

'VlL30HS

HEELERny
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY EM LIRE THEM

AND TELL ;S,B?DS.

Many ladiea have used our machines
twenty to thirty years in their family work,
and are still using the original machines
'"e furnished them a eeneration ago.
Many of our machines Tiave run more
than twenty years without repairs, r

than needles. With proper care they
never wear out, and seldom need repair.

VVe have built sewing machines fot
Diore than forty years and have constantly
improved them. We build our machines
qn honor, and they are recognized evcry-whe- re

as the rnost accurately fitted aiid
finely finished sewing machines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long experience. In com-fstiti-

with the leading machines of the
World, it received the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1S89, as the best,
otlier machines receiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silverand bronze.
fhe Grand Prize was what all sought for,
and our machine was awarded it.

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

WHEELER & WILSON MFG. CO.

165M67 wabash Ave., Chicago.
Zu haben bei:

21. ff Leiss,
1414 O Straße Lincoln, Ncbraska

A Kiiiie 10 Ecnts Cigarren sind- jetzt -
Wohlenöerg's pominio

vnd tt!clt?l K,l.Cigarren-Fabri- k und Eugros- - und
in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarcns.,itzcn.
No. 118 südl. 11. Straße.

Dr. price's Zi tarn Baking powder.
Medaille und Tiplom.

Zu n 5ents.
ZVzöllige schwere halbwollene Novellies
3öjöllige schweres halbwollene .Crvert

Clo!h:
3zöll,ge halbwollene englische Cashmere

werth 25c.

Zu l)c per Elle.
LLzöll. schwarze Taffeta Seide.
22zöll. schwarze Faille Seide.
LSzöll. schwarzer Satin Rhadame.

Z9c farbiger Sammet, 85c
49c schwarzer Cammet, 90c

Lincoln, Neb.

'JMS

GARDNER,
tria-ixiirsiiXHs-- s

irntir Inwelen
Ig3RgTIffiIrj-r-X-ZX1-Eg- i

- Lincoln, IIot).

Ml'. tWlll,
Baumaterial.

Art stets vorräthig.

Lincoln, Hab.

Tel. 225.
IN"elriisUn.

! Iecaeia.it. so daß Geistlich
keil ::::? xt:er in Srrca kcineowegs
ttt Rille u'icien wie in China und
Jiipati. und jeut gewisseruiaßen Reh
iiiem-teiio.fci- t hcrridit.

Die Amieeelm! in Dorfgemeinden
überwiegt auch in Korea, ireßere
Ztädte ktnerseits und Cinzelhofe
andererseits find feiten: die Grundlage
der Kultur ist der Ackerbau.

Die Koreaner weiden auf IO,,tN),
00i Kopfe geschätzt und beginnen erst
jetzt eine Rolle im Weltverkehr zu
spielen, denn im Innern ist das 'and
noch wenig entwickelt, Handel, Ver
lehr und Gcldvcrl älkniffe stehen noch
auf niedriger Stufe.

Tclegraxkircu ohnc citungsdrabt.
In einer der letzten Sitzungen ttr

phltt'ik.rlischkn Gesellschaft in Berlin
berichtete Dr. Rubens über die seit
einiger Zeit im Z'.'annsee angestellten
Versuche, auf dem Wasser schwimmen-
den Schiffen ohne Veiiungodraht clek-trisch- e

telegraphische Nachrichten zu

geben. Diese Versuche find von so

entschiedenem Crfolge gekrönt worden,
daß ihre Verwendung in der Praxis
nahe bevorsteht. Die Sache beruht
darauf, daß ein elektrischer Strom,
der durch zwei Polplatten in daö Was-se- r

geschickt wird, sich keineswegs mir
in kürzester Linie von einer Platte
zur anderen begibt, sondern auch

kitinnue Wege einschlägt. Diese liegen
von der geraden Linie namentlich bei

größerer Cntfernung oft recht sehr
weit, drei bis sechs Meilen und mehr,
ab.

Natürlich ist die Stromstärke auf
der geraden Linie am stärksten und

sich auf den krummen Wegen
sehr erheblich mit dem Abstände n

von der geraden Linie. Schließ-lic- h

kommen nur noch Millionstel der

ursprünglichen Stromstärke heraus, es

gelingt aber glücklicher Weise, dieselbe
durch das Telephon wahrnehmbar zu

machen. Das entfernte Schiff braucht
nur zwei Metallplatten in's Wasser zu

tauchen und diese durch einen Draht
mit eingeschaltetem Telephon zu

Dann hört eö die Zeichen
eines Morseapparates, der neben einem
Stromunterbrecher in die Skromlcitung
am Lande eingeschaltet ist. Cö gelang
in dieser Weise, vollkommen hörbare
Morsezeichen einem drei bis sechs

Meilen entfernten Boote zu übcrinit-teln- .

Daß die Versuche an dem besser
leitenden Secwafser noch ans größere
Entfernungen gelingen werden, ist
selbstverständlich. Natürlich würde,
wenn mehrere Schiffe sich im Wasser
befinden, ein jedes derselben, wenn eö

die betreffenden Vorrichtungen besitzt,
die Zeichen vernehmen können. Cs ist
aber leicht, sich nur mit einem ein-zige- n

Schiffe zu verständigen, wenn
man eine Morfe'sche Chiffreschrift

die nur von dem betreffende
Schiffe, welches den Schlüssel dazu
besitzt, verstanden wird. Daß auch

Schisse auf hoher See sich in dieser
Weise verständigen können, liegt ans
der Hand, und die Bedeutung dieses

Verständigungssysteins ist bei nebe-

ligem Wetter, wo alle optischen Sig-nal- e

werthloö sind, sofort klar.

Dampf als blutstillendes
Mittel. Der in letzter Zeit so viel
angefeindete Arzt Alexanders desDrit-ten- ,

der Moskauer Professor Sacharjin,
hat neuerdings, wie es scheint, eine

Entdeckung von großartiger Tragweite
gemacht. Er hat ein neues blutstillen-de- s

Mittel in die Therapie eingeführt
und zwar den Dampf. Cin an seinem
Cnde siebartig durchbrochener Katheter,
der durch eine ihm angefügte Mctall-röhr- e

mit einem Dampfapparat
wird in die betreffende

wunde Stelle eingeführt. Den circa
100 Grad Celsius warmen Dampf
läßt man eine halbe bis eine Minute
einwirken. Der Moment des Aufhören
ist gegeben, sobald aus der Röhre eine
dunkle bouillonartige Flüssigkeit t.

Der chlorofonnirte Kranke

empfindet weder Schmerz noch eine
andere Einwirkung des Dampfes.
Experimentell wurde an Thieren unter
Anderem Folgendes festgestellt: Man
kann aus der Leber beliebige Stücke
ohne jeglichen Blutverlust entfernen;
die Thiere bleiben am Leben. Des-gleiche- n

lassen sich aus der Milz
Stücke, an der Lunge ganze

Lappen und ebenso aus den Nieren und
bis zu einem gcwisssen Grade aus dem

Großhirn in allen Fällen ohne Blu-tun- g

entfernen. Noch mehr : Man
kann Blutungen aus den Knochen und
aus deren Spongiofa stillen. Hant-un- d

Muskclblutungen stehen momentan
still. Wunden heilen nach Anwendung
deö Dampfes ,irr priniam.

Cine merkwürdige Höhle
wurde in der Nähe von Blue Rapids,
Kan., von Arbeitern entdeckt, als sie

Sprengungen in einer GipSgrube
Der durch einen Sprengschuß

bloßgelegte Eingang führt in einen
acht Fuß hohen unterirdischen Raum,
dessen Boden aus hartem Felsen t.

Die Decke ist aus Gipö gebildet
und die Wände sind auö einem granit-ähnliche- n

Siein. Die erste Abtheilung
ist sieben Fuß breit und 2S0 Fußlang,
dann wird die Höhle enger und niedri-

ger, bis man nur noch kriechend weiter
kommen kann. Hierauf nimmt die

Hohle wieder ihre ursprüngliche Weit:
an und führt 700 Fuß weiter in die
Erde. Am Ende der Hohle befindet sich

ein kleiner See, dessen Wasser eiskalt
ist und einen stark salzigen Geschmack
hat. Durch die Rückwand hört man
deutlich das Brausen von Wasser. Die
Decke und Wände sind so glatt, als
seien sie durch Menschenhände polirt.
Tausende von Besuchern aus der d

haben sich schon die Höhle nnge-sehe-

und der Staatsgeologe wird
eine genaue Untersuchung derselben
vornehmen.

!1?i JZ Strasse

ONEILL &
xzxz-n-zzzzExz-

Seine Uhren
milll-HMtg-

Mandul)vcn xxxi& Silberpaaren
besonder? für Geschenke geeignet, zu niedrig Preisen.

IOOQ O Street,

der wiederholt uiit der Auszahlung
von (n'ldcrn betraut wurde, unterlag
schließlich der eriuchung. Er hak n

Chef nach und nach die Summe
von etwa 50i Mark unterschlagen.
Mit Rücksicht darauf, daß der Auge-klag- te

das (Aid in leichtfertiger ii?eifc
vergeudet hat, beantragte der Staats-nnwa- lt

fünf ahre eföngniß. Der
Gerichtshof hielt l Zahre Gefängniß
für eine ausreichende Sühne.

$ic Ltoreaner.
Tie Koreaner gehören der mongoli

schen Nasse und zwar der Gruppe ihrer
Kulturvolker an. Sie bilden aber

einen eigenartigen Bestandtheil dieser

Gruppe und weichen in mancher Zk
ziehung v?n den Chinesen sv','.'e!jl, wie
von den Japanern ab, sollen dagegen
dem Typus der iuliu-Jnfulan- er nahe
stehen. Chinesische feine v'esichtSzüge
findet man neben gröberen und

malayenartig gemischten bei ihnen in
allen Ständen.

Von Richthofen, der Koreaner am

Kaulimöim, der Grenze gegen die

Mandschurei, beobachtete, sagt von

ihnen: Die Koreaner sind von den

Chinesen weit verschieden; nur die

allgemeinen Merkmale der mongoli-sche- n

Rasse sind Beiden gemeinsam.
2ic sind schöner und besser gebaut
als die Chinesen des Nordens und
stehen in dieser Beziehung ungefähr
auf einer Stufe mit denen von Can
ton. Weit mehr als ihre Nachbarn zu

Vande erinnern sie an die Japaner,
weichen aber auch von diesen erheblich
ab, da wenigstens die Männer größer,
kräftiger find als jene. Die Nase ist

weniger abgestumpft als bei den Ange-hörige- n

der beiden genannten Nationen
und bei Bielen europäisch gesonnt.
Das Kinn ist mehr hervortretend, und
die Augenlider stehen mehr in gerader
Virtie. Sie lassen den Bart wachsen,
und bei vielen wächst er gut, wenn ich

auch eigentliche europäische nicht zu

sehen bekam. Das Haar ist schwarz und

lang. Die Unverheiratheten theilen es

in der Mitte und flechten es hinten
in einen Zopf, der an Länge und
Stärke hinter dem chinesischen weit
zurücksteht."

Die Koreaner bevorzugen in ihrer
Kleidung die weiße Farbe, lieben
weiße Schuhe und Strümpfe, weiße

Hosen und Jacken nach chinesischem

Muster, dazu ein langes Obergewnnd,
das bis an die Knöchel reicht; Reiche

tragen hellblaue seidene Oberröcke,
Arme oft gelbliches Zeug, die Frauen
bauschige Faltenröcke. Frauen und

Kinder stechten das Haar in einen Zopf,
während die Männer lange Kinnbärte
und nach Art der Birmanen Haar-Wüls- te

tragen, die mit Nadeln aus

Metall, Holz oder Korallen ausgesteckt
werden. 'Das ganze Bolk unterscheidet
sich von den Chinesen vortheilhaft durch

größere Reinlichkeit des Körpers und
der Kleidung.

Der Charakter der Koreaner erscheint
vielen Beobachtern in günstigem Lichte.

Größerer Crnst, eine gewisse Zurück-Haltun- g

selbst in der berechtigten Neu-gie- r

dem fremden Reisenden gegen-übe- r,

Anstand im Benehmen, tieferes
Interesse für fremde Sitten und Ge-

bräuche fallen angenehm ans gegenüber
der Zudringlichkeit der Chinesen und

ihren auf das rein Materielle gerich-tete- n

Neigungen.
Allgemein wird eine höhere Ausbil-dun- g

des Gemiithslcbens bei den

Koreanern gerühmt, die den nüchternen

Chinesen gänzlich abgeht, und viel-leic- ht

hängt eö damit zusammen, daß

auch die Stellung der Iran höher zu

sein scheint als in China.
Cin lebhafter Freiheitstrieb beseelt

das koreanische Volk, das sich trotz aller
Cinfalle und Stürme der Chinesen
und Japaner bis jel--t selbstständig
erhalten hat und in den letzten Jahr-Hundert-

nur in einer sehr losen
vcn China stand. Ihre

Kriegötiichtigkcit haben die Koreaner

oftmals bewiesen, und wenn sie im

16. Jahrhundert den Japanern crla-ge- n,

so wird die Ueberzahl der letzteren
der Hauptgrund gewesen sein. Aus
dem Norden und besten in die Halb-ins-

eingewandert, haben die Koreaner

seit dem 12. Jahrhundert v. Chr.
Korea fast allein besessen; nur im

Süden mögen infolge der anfänglichen
freundlichen Beziehungen zu Japan
Bermischungcn mit Japanern stattge-funde- n

haben.
Obwohl nun die Koreaner ihre

ganze Kultur von China empfangen
haben und in ihrer Kleidung, Nah-run-

Staatseiurichtung wesentlich
chinesischem Muster folgen, auch ihre

Sprache zum Theil der chinesischen

geopfert haben, die jetzt Schriftsprache
und Umgangssprache der Gebildeten
ist, so haben sie sich doch in manchen
Di ngen i hre Ci genart bewahrt; so

Bierks Bros-- ,
Nachfolger der Chicago Lumber Company"

trt . nr .. l

Husten augenblicklich.

& Wer ich für feine Gesundheit t,

der weiß auch die wunderbare
Wirkung, welche autes - m-.- f k,., i,- -

l'undheit ausübt uns) sollte Niemand ver-

fehlen, den, Anheufcr'fchen Gebräu, wel
ches von H. Wolleninde offerirt wird
t.,i... , ,.c - . . '
Huii uuifuQiiueu zuzuiveiwe.

f Frisches Fleisch, schmackhafte Wür-st- e

und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se- n

und Itt Uinen surn iWuv.'h hei Ct , r h

Voigt, 1,5 kiidl. ö. Straße.

Bcrsäumtnicht Fr e d. E egm !t'üqro.n Waarenvorralh zu sehen.

II Tr. Wenlk. welcher m Zahnat im
Wetten seines Gleichen sucht, besitzt sän,,,!,,
che Instrumente eines jal,rarzte, der eu
V'it. Terscibe hat es in semer Kunst seweit
3pfll Ysht hcita PY 'ünUntt ftti&iml.a. -- U k yMtfl't UMVfllliylll 1UIIH, VlfllK
d?n Patienten ilgend welche Schweifn zu
wiuiiuuj. iUUU iOlCH, 1, (2l. ZM. ij U. VI

S sitirdon Kokte ZU s ,?r Nr
gegen Baar. I o H Bathen. Crete.

KW (ScbiffSbiUttiP nnn iiiih nA
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rukland sind sekr bitlin !, ainnta.- i i - - y jfWfcMM"

zu habeu.

S Das beste und riiflinffi- - Stioif f,;,Z f U VV1

Math. Wagner. 145 südl. 10. Straße.
SS Die ftarrnrrä fe vmer&r,ta- w .wu.MjMmaj llllt

der zuverlässigsten und größten SBerficbe- -

ninnS. sW f ,. fr J, -- 1 1 mi r. 17..miaa. iiuiuicn ves WeilkNS, vatte
am 23. Mai 1893 ein Guthaben in
Höhe von 353,387.22 und einen
uever,cyutz von Zü9,818.14 anfzu-weise-

Nach ?lk!n n n.j j ) Ml J H -
Kindlichkeiten stellte sich an dem obenbe-zeichnete- n

Tage der Vaarbestand ans
77,818.14. Tiese Zahlen stellen dieser

Gesillschaft bezgl. der Solidität ein
glänzendes Zeugniß aus und könne wir
diese einheimische Unternehmen denDeut-sche- u

bezgl. der Versicherung ihrer abe
g''gcn Wl,tz. Feuer, Hagel und Sturm
flitfj Würmste empfehlen. j93czab!te
Verluste seit dem Bestehen der Ge,.ü-schaf- t,

$258, 98.
L Die Mi'KIInrwn mwtnr"- - t,....,. ,,jUti i .'slHlfill"'oder Sterl'ng Brand", we c e v b. e

llreter Wühle iaiilt werden.
Nnd bezgl, ibrer blendenden We,s,e nd iein
hsil hizt dnfn niAi .1" V1 mufl UUflltLifjt'n IPUIOIII.

int a't i ii & i.1 f (i 0 t,
Ecke 8. und O aff

t 2eifslrnrfp, niifiipfcrfirt rrniiöftin,- - V.U44..iiU
nrn npfnrnt fnriiin &iiAM rÄ,.r:riv,v diiMyvii in juiiiiiuiis
chen Gerichten des Staats und der Ber.
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. Böhme r. deutscher Advotl lri" !.r sti -
i- -i, jui. su Vlrane, Lincoln. Neb.

Feme Kleiderstoffe der neuesten Musterw F'ed, Schm,d
Die beste Kokten :, n!?viNan

Preise im Markte, bei John Bathen
uie.

Bucklen's Arniea Salve.
Die beste Salbc in der Stadt für Ftun

den, G.schmiire. Qu'tichuncen, ranke
Flände, riebprstpfstj iril'i ' l ftiiht!rnnni
und nlle Arten von bnntaiisschlag; ser
ner i ritictoe ein eyeres Heilmittel ae
gen Hamorr:o'd?n, m,'n nicht, so wird
i"S oufaewkNdkle Wrlü .iirriisfrftnttpt
(8 wird vollkommene iitnecnhiit ga
ranlirt oder da k,td zurückgegeben wer-ve-

Preis 25 Cent ver Schacht, I. Zg
vfifaiifen bft I. Harte.

Ta ein guter Schnapps der Ge-

sundheit, wie dem Wohlbefinden im
sehr förderlich ist, so sollten

g mz besonders die Wirthe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu offeriren, daß
ihre Kunde leistungsfähig bleiben,

daß sie nur bann viele Gäste in
ihren 'Zrfrischungslokalen finden werden,
wen sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Hausig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die K.hle, so brennt der gefälschte
Branntwein. Her,. Woltemade ist des

Engroshändlet, der so preismüidign und
reinen Schnapps seinen Kunden' liefert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

Guter Berdicnst.
Deutsche Wärmer verlangt!

Welch Wrlleus find, ein rentab
lcö (Sesckäft zu gründe.

Mir wiiiisilien, dosz Jeder, der obre
ist, oder leine zufricdcustellende

rbcit rat uns die Bertreiung für untere
Firma geaen gute Be.sh nng' zu überneh
n,en wünscht, verlrauenövcH an ui,z schreibt,
und wir weiden demselben unser Anerbieten
nebst Proben kostersiei übersende-'- .

Wir wünschen unreinen Vertreter siir
Tisirik!, welct-e- r uock nickt befe&t ist

Man wende sich sojork an Tr C. I. Ächvop
No, 4 State tr.. Racine, mt.

Holz,Wholesale
and Reiail

(hn jeglicher
VF asBSBBBfl

Lager und Office:
125 fübl. 8. Straße, Telephon 13

Hutcliins&Hyatt,

Cokc. Kohlen Holz.

1Q4Q O Str
lincoln,

D BLASS & PAINTSTANOAR

G2oijclSP&xmw'9
Nachfolger von Zehrung Glass k Paint Company,"

Großhändler iu

Klas, Iaröen, Thüren,
nnd mit Glas versehene Schiebfenster.

Ecke 12. nnd M Str, Lincoln, Neb
C. EHLE RS, -

Deutscher Schneidermeister, A-- -
11 I. 1L 6lr.K

rcün't lUtirnl im e,,h?k 9ulirna ttfiimt ,
Mschen. ktz srt GchNkilikllgl'chStt ech Im ck

Platz belnidl unk irnptuMl sich li4(t!l! u

f1nfctttMitf) n fmtnritllicTii n4 tun cctifrnjif.etnltt min Zkich,nii slkita ui utilfki m

Hcnunf.Gorl von "ZNeelilendorg,
Plattdütsche

Wien- - und Bcerwirthschaft!
'ZU rördk. 7. St., Fncoln. Mö.

Tabea . S ist Hospital,
g u. Skandolxh Lt., Linttlu, Nei.

lttSW
tn i0u ttHfl M eiultl ncdumPw.. ,.

k!,,,, 1 I ut 10 IHm1 pri B4 ISAJ hu ftl ra tm.
riMraiu .'lich, Np f J"M'iVJ M)lli'tiil tjir,i Um m t. C mt MKarl M.ver. Feine Eioarttn. Warm Lunch I


