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Heschästs'Kkgwciscc.7lisornische Goldmlne.HTn seihen Chas. W. Brandhorst,
Eigeiilhüiner8?. JAKOBS 0EL,

A
Rheumatismus,
NheumatiömuS,

Rheumatismus,
Rheumatismus,
Rheumatismus,

4
HeiU sicher

x

Neuralgie,
Neuralgie,

Neuralgie,
Neuralgie,

Neuralgie,

Merühmtes
La Crosse j 0 li 11

nfto, tti rer ?iatjc rer ;tißirnpt'!ra
vordringen und bi? zum l?.ctober nach

Lhicago zurückkehren zn können.

President E levc land bat
sich gsweigert'i'iorgkM.Baii Leiren,
wilciier wegen Lirlekung de? Pen
sioii5,',dcS vom Bunde Dtstrtct.
gericht tti nördlichen listrictö am
IS. Dectmbit 1891 zu zwei Aahren
ZuchtSauS' und flQOO Eeldstrasever
uithely wurde, zu begnadigen. Ban
Leuren wcir in 37 Fallen ana,k!ag.
Lein Begnadigung wurde aus Brund
eineS Zeugnisses seines Arzte und
deS ZuchthaukvcrwalterS erbeten,
welche bekundeten, daß der Berur
theilte gefährlich erkrankt sei. In
seinem abschlägigen Bescheide sagt
der Präsident: .dieser Sträfling ist

äußerst milde vom Gericht behandelt
worden nnd ich habe nicht die Ueber
zengung gewinnen können, daß sein
Gesnnoheitszustand ei derartiger sei,
um seine Begnadigung zu rechtfcr
tigcu."

Wie ausSt. Joseph, Mich,
gemeldet wird, ist die Mannschast
ie der vier Schlepper, welch? nach

der uukergegangencn Ehicora" su

chen, dieser Tage zwölf Meilen von
dort in Fuß tiefem Wasser auf den

Rumpf eines großen Schiffes gestoßen,
von dem man sictier glaubt, daß eS

der des verunglückten Schiffes sei.

Das Departement des
Innern in Washington hat dem Ea
pitäu Beck, welcher als stellvertre-
tender Jndiaiieragcnt auf den Qsage
und Wi!iiebagoReservalioncu thatig
ist, sunizig weitere Jndiauerpolizisten
beivilligt, und das riegsdcpartcmcnt
eriucht, dieselben mit den nöthigen

cilt sicher

'ifi

Rückenscbmerzen.

Nuckenschmerzen.
Rückenschmerzen.
Rückenschmerzcn.
Nückenschmerzcn.

'. Lageröier !

Guiui, Wisconsin

'v r-'J-

Hol. 13.

Kohlen',.

Gebräu der John Gund'schen Brauetet von i'a Crosse. Bise,. irirnit iirfi in den
PasZiordstaatkn, besonders Minnesota ,d Wtsconsin, 'iner aufirrordfti!iid,fn Beltekt.
deit, da dieses Bier nur auS j'kpse urt Wart der rorzugltchsien Cualttdt bereitet wird

Bestellungen für Stadt nnb lltngcgent- nimmt entgegen

W1. KWOIl.X,
General Agent, 211 nördl. 9. Str., zmisckien P und C.

Leih- -

Verkaufs- - u.FuttcrstMc'
Sl!--i li Strnss

Hang Ticrks, Präsident, Hcrm. Tierks, Secr. und Lchapmeister,
Lincoln, Ncbraska.

0 HauptOssice der 0

Dierks Lurnber & Goal Co.,
12. bis 149 sndl. . Strafte.

"ltph"

and
Wholesale

Rctail P0lz
ffalk, Ccmcnt,

- UNS -
Kohlen.

STANDARD GLASS k PA

I. H. Tyndale. Deutscher Aul
Lanjing Zdeaier, Zimmer ?to, W,

Hals und Rasen rankheiien.

K ley.
viD. ?tr nörkl ten der I5ieng

feerei, Lincoln. eb.

Deutscher Eontrakkkr in Zimmeraibeiten

fZ, R. Guthri?
. '0 rtra&e, l'incoln, el

Bvciclr jn Carriage.

AZayar' k ucrin.
i329 C Straße. Lincoln. Red

M.'celn, Teppiche und Oesen.

oodworth & MeFall.
!'l 0 Ttraße. Viiie in, Wtb

Händler in Pfeidegefchiiren.

ftQ Flanaqan,
YiOA 0 Sttefee, üincoin 'H

Neue und alle Möbel. Cefen, je.

IC l)a. June.
cke O und 13. Straße, fnicpln, llf

'Fische. Geflügel. Wildoret. Käse. ie.

aldwin Bros,.
11 und 1219 C St.. l'incplii. Wf
Munilisn und Gewehte.

r. R. E. Gisfin.
Xfiice; Lanniig Ihler Fimmel t .

Wundarzt.

( T. Clarke Diogueii-Handlung- ,

Elke 8. u.P Straße. Lincoln, el

tudems Gallen),
KK)4 C Stro&e, L,e?!. e

Ettra Preise für Sludenie.

tt imball & Fralick,
:29 C Strafe. Lincoln. )M

Granit- - und Marmor-Monumeni-

Fleming,
' 1224 C traue X""-In- , Ntt
Uhrmacher. Juwelier und Optiker.

5.erguson Musik Haus.
122 O Skrcke. Lilien, )lt

Pianos und Orgeln.

flftr. 21. I'. Bcntlct), 137 südl. 11. St
2i roroncü iWod

Arzt für Siiiberfrnnfhcilcsi.

arphlini & Tvbson,
i20 !i ötrntj.'Li',ioln, Dieb

Händler in Wolle. Pelz und Talg.

W
'Neill Plumbinq fc Hcntiiiq Eomp.,

125 titM. 9. St., Vlilsnl.i, Utt.
Plunibing, Dampf- - und Waffe, Heizung.

Tie besten Schuhe siiidel man bei
ff r e k. S ch m i t.

f Frisches Aleisch, schmackhafte Wür-si- e

und Schinken zu sehr niedrigen Prei-sc- n

und 16 Unzen zum Pfund bei Z e r d.
V o i g t, II ö lüdl. 9. Straße.

8 Versäumt nichl F r e d. S cy m ' i'k gro
n Waarcnvorralh zu sehen.

1s Tr. Wcnlc. welcher ol-- Zahnarzt im
Westen seines Gleichen sucht, dciiyl sammtii
che Instrumente eines ahrarzte, der Äcu
?it. Tcrselbe hat es in seiner Kunst seweii

gebracht, dasz er Zöbne ausziehen kann, otjnc
dem Patienten irgend welche Schmerzn zu
verursachen. Lalla Block, 1,. St. zw. u. W

Jordan Kohle zu 5 per Tonne nur
gegen Baar. John Bathen. Erete.

8 Tie besten Gänsesedern bei
ff r c d. S ch 'li d i.

Tie Farmers & Mcrchaiils. eine
der zuverlösffgsten und größicn Bersiche
rungs: Gesellschaften des Westens, Halle
am 23. Mai 1893 ein Guthaben in
Höhe von $353,387.22 und einen
Uebcrschuß von 5U9.81S.14 auiiiu
.reisen. Nach Abzug aller

stellte sich an dem nbeijbe-zeichnelc- n

Tage der Baarbestand auf
?7, 818.14. Tiefe Zahlen stellen dieser

Gesellschaft bczgl. der Solidität ein

glänzendes Zcngnip aus und können wir
diese einheimische Unternehmen den? mis-

chen be;gl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Bl,tz, Feuer, Hagel und Sturm
auf's Würinstc empfehlen. i,Bcz,il!ltk
Bcrluste seit dem Bestehen der Gesell-schaf-

Tie Mehlsorten Victor," Cromviv
oder Sterling Brand", welche rn der rc
nommirlcn Kreter Müdle fabr:z:rt werden.
mi bczgl. ibier bindenden Weijze und Rein
'zeit bis dato nicht überlrostcii worden.

Trete M i l I s T e s o t,
Ecke 8. und C Straße

Fkli'k Kleiderstoffe der niesten Muster
bei F"d, S ch mid

Tie beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei John Bäthe n

Ereke.

Guter Verdienst.
Deuilche Männer verlangt!

Welche Willens find, ein reniab
leö Gesenäft zu gründtn.

Vir wünschen, das; Jeder, der ohne Be
jchäfkigung ist. oder keine zusrlcdcustellcnde
Äibeit tat und die 'Vertretung für unicrc
Firma gegen gute Bkzsh'ung zu überneh
inen wünscht, vertrauensvoll an uns schreibt,
und wir werden demselben unser Anerbieten
ncbsl Proben kostenftei übenenden.

Wir wünschen nur einen Benreter sur je
den Tistnkr, welcher uoch nicht beseht ist.
Man w?nde sich svsort an Tr C. I. Lchoop
Mo. 40 State ti Naeink, Bis.

I Tnillchk

llaliii'K
Aroliikke, itz

Tpecialitöten.
Miinner.

H",i!rrtk on Mittkln sid Zu kabrn, Irrldir
iärnmllirti flarmmmi, Ocrlovoiif 4'Jiinnbai trt reif
tor brnultracn, aber (if tlmn ci mrtit. Tie lur
knchkii Raririn füt irion .Sircrt jnib fliiiaiitin
obor tM8 Grld wird siiriict(oqol'sn, fürirN'ii ,"tU
Don ((tinHirbfm virdächimg, crlorfnc Slrbunliatt,
oirlcrnie i'ianiipürrnt, narbllirtic Ummiiiionrn,

sfiruäle bet iMcirtilcditSoriiatif vkniriacht durch
uuonbiüntim, mrlcfic lnrtit (iir Ldrei,idich ober

qrifluict lliiinortitunfl übfriKht. If iicbt uriirf
l'ibrii. Eine Sdwrtitol qirbt i'uidmnifl und fofift
cinrn t ollar. Srtiactitrln rosten nnd wird
Mficn nnt Isbriftlntif Worantif dkigkinqt. da,
still nicht tunrt, dik f:.W juriirlfrilattrt wndkn,
Iic Sctiacfilf in rofrdpn nach imi"'ang tn'4 (f tbc
uoiiu'ijilt durch die Post veiiankt.

Frauen
?l(Tt nit, ttifin die monntlirlip ffirqcf onfbtridt,

i'onbmt (endet Sl.UMnr eine SiturtHrl juriilrtict
Paiity .fc Pennroual iiillcn, birif Mittel fuhrt li,
tirtier und ohne cttimeMrü hcrl'ri. türffht vor
obT t on Sihu TciilidiC tlpailtet,
2012 Aarnam 2 It. Cm ho.

Gcrße Aufregung kerriciit in dein

lten kalifornischen Äinendittrikke,
deffc Mittelpunkt CopperopoliS ist.

Berursa6,t wurde dic'elbe durch die

jüngste Entdeckung einer Quarz und
einer UieZo!d Mine nnhc vbenge
naniilem Ctle .

Xic erste Entdeckung machte ein
alter (oldsucker, John Brown. der
in Ealaveras Eounlr, allen alten Zln

sirdlern bekannt ist. Er icielike einen
Einschlag zwei Ärilen von Evppero
polis zwischen einem allen Eainp

Telegraph Lit- -
genaunt und Evp

pertown auf der Orendiiic arm.
t?zendine bcsipt eine grope strecke
Lande und gibt beuten die Erlaub
nig auf demselben nach Äold zu suchen,
unter der Bedingung, das, er einen
Antheil vom Gewinn erhalt. Brown
halte das Glück, eine reiche Ädcr zu
eindecken. Er stieß auf Quar,;, wel
eher an einigen stellen die Gvldsarbe
zeigte. Indem er der Spur folgte,
slicß et dann auch auf ein tÄoldncst,
dem er Gold im Werthe von k lvea
entnahm.

Er brachte dasselbe nach Eoppero
polis in Sicherheit und kehrte ach

der Miene zurück, um die Ärbcit
wieder auszunehinen.

TasGold läuft in Adern im Quarz.
Einige Stucke waren mehrere oll lang
und dicker wie ei Bleistift. ?as
Gold ist von höchster.Feinheit und hat
einen hellen Glanz,

Brown's Erznliiiittli von seiner g

ach der Enldeckuiisi rriegt
grvszc Heiterkeit. Nachdem er die

besten Slückc ans dem cftc" gc

uouiiiic halte, niuine er nvch eine

Menge Quarz ivcgschlagcn ; damit
füllte er einen Sack bis zur Hälite.
In seiner Hütte halle er einen Sack,
halb mit Äartosscln gefüllt, welche er
von seinem früheren Gewinn gekaust
hatic. Aus Furcht, es kuiiue ihm

Jemand während der ttacht einen
Theil seines Reichlhums stehlen, ver-

barg er dc Sack mit dem Erz unter
seinem Bette und stellte das Gewehr
an das Kopfende . 7en Sack mit Kar
toffcln ließ er vor der Thüre stehen.
Nachdem diese Sichcrheitsniaßrcgcln
getroffen waren, legte sich Brown
zur Ruhe.

Als er am Morgen erwachte, fand
er die Säcfe noch an ihren Pläven,
die Kartoffeln aber unter dem Bette,
und das Gold vor der Thür, In sei

ner Aufregung am Abend muß er
wohl die Säcke verwechselt haben.

Tie Kies-Min- e wurde von Wm.
Lewis direct östlich von Evpperopoliö
gefunden, wo seit Jahren nicht nach
Gold gesucht worden ist. Lewis sand

zufällig in feinem Sande eine Anzahl
Goldkürncr, von denen ciu'.ge die

Ervße von Mandeln hatten.

Ittlcindisfizcs.
Die G esch äfts lokale von

Rocket, I. T. Nanson, R.Y. Hunter
fcEo., I. I. Hcnderson, J.R.Bu
chanan k Eo. und mehrere Wohn-Häus-

in Sardis, Miss., sind diese

Tage, Morgens früh, gänzlich ein-

geäschert worden. Ter angerichtet
Schaden ist sehr bedeutend und die
Versicherung nur gering.

In M h st i c, E o n ., ist dieser
Tage die älteste Bewohnerin deS

Staates, Iran Scancy Stark, im Alter
von ö: Jahren gestorben. Sie hin-terlä-

!0 Enkelkinder, deren eins
der Staatsanwalt Stark in Nc
vada ist.

Tie T h ü r c u- - und F e n

sterra h m ik in Middlc
Port, N. D., ist kürzlich gänzlich nie
dergcbrannt. Ter angerichtete Scha
den beträgt S50.0U0. bei SöS.000
Versicherung. Ein Arbeiter, Namens
Ernst Schmidt, wurde dabei tvdtlich
und mehrere Feuerwehrleute leicht
verletzt.

I Kaiisas Eith, Mo., ist
eine Tcpcschc angekommen, welche
meldet, das; Professor L. Tyche
einen Brief vom Schooner Golden
Hope",nndcr.üsteNew-Foundlands- ,

gssandt hat, in dem er die Hoffnung
ausdrückt, am 15. Juli die Pcarn
Expedition in Holstcenburg (dänische
Colonie an der Westküste von Grün-land- )

zu erreichen- - nnö sich derselben
als Naturforscher für das Amerika-nisch- e

Museum" nach Pearm's Camp
anzufchließeu.

Im A ck e r b a n d e p a r t m c n t
wird behauptet, daß an dem Gerüchte,
wonach trichinöses Fleisch von amcri
konischen Fleichbcschaucrn als gesund
bezeichnet und nach anderen Staaten
versandt worden sei, kein wahres
Wort sei. Anfangs Februar erlieg
Secrctar Mvrton den Befehl, daß
alles trichinöse Fleisch vernichtet
werde, aber man kam später zn der
Ueberzeugung, das; das gegenwärtige
Gcseö dem Secretär nicht diese Macht
gebe. Die Durchführung des Gesetzes
wurde deßhalb bis zum 1. Juli vr
schoben, da an diesem Tage daS neue
Gesetz in Kraft tritt. Aber selbst dann
ist es immer noch zweifelhaft, ob das
neue Gesetz ihm die Macht verleiht,
trichinöses Fleisch vernichten zu
laste. Das Gesetz gibt ihm lediglich
Vollmacht, solche Bestimmungen zu
erlassen, wie er sie für nöthig hält,
um die Verschickung solchen Fleisches
von einent Staate nach dem anderen
zu verhindern, aber es gibt ihm nicht
den Auftrag, den Verkauf von als
trichsnös befundenem Fleische auf
dein heimischen Markte zn verhindern.
Tics wäre lediglich Sache der lokalen
Behörden.

D i e P c ar y'fch e H ü lfs E x

pedition nach den tischen Wi

giuncn wird von Sk. John, N. B.,
aus vom Professor Nollin Salisbnry
von der Chicagocr Universität bc

gleitet werden. Auch wird sich eine
Anzahl anderer Naturforscher der
tzrpcditivn anschließen, welche die
Eisregivncu und dortigen geologi
schen Verhältnisse untersuchen wol

Jl ofer SalM'urii deiikt ij

Nachfolger von Zehrung Glass Paint Company,"
Großhändler iu

Klas, Jaröen, Thüren,
nnd alle Sorten geglaster Feufter.

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Neb

-- "- t:

Grund Eigenthum
auf lif Touer erschiedever Jahre und

Cultivirtcssarmcn.
R E MOORE,

Richakd, Block. Vincoln, Neb.

H. W. Brown,
Händler in

Droguen
und Medizinen.

Faröen, Gelen. Hlas,
und Tchulbchern.

No. IZ7 sudliche 11. Straße

LINCOLN, - - NEBR.

Eiitnt rdnt emrftehlt tut untz de
unl. ietn die,!.

I. A. Hayden,
Per leitende Photograph.

Schöne (sabinkt-Bilde- r 2.00 per Tu,
hend, welche Bilder früher 3.00

kosteten.

1214 0 Straße, Lincoln, Ncb.

ffEUGEN WOERNER'i
f,at!tk mhIhI (fti

öffentliche und privat'Bauten.
wiriminWm W Ini,a i, I Ht

rill,, 10. eil., tticl, Kik

ERNST HOPPE 'C
Vi

Deutsch

Wein- - iü Bier - Wirthscliall

137 südl. 10. Straß,,
UNOOLN - NEBRASKA.

Alle Freund eine guten Glas, Bin.
Wein usro., somi einer vortrefflich

Siaarn erden dieses stell bei mir
knden. Freundlich, Bedienung
sichert.

EXCELSIOR
Cigarren Fabrik

i. I. Wolf, Sigenth.

.fk Cigarren,
Nauch- -

undW wfräfc

'
Kan-Taba- t.

1030 0 Str., Lincoln, Meö

Kaufet Schuhe !
Josh Billinqs

sagt: Erwerbe
Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil-dun- g

erwerben
kannst, kaufe
Schul, in

1043 O Zt
Tort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Rogers.

WUN IIA"li
IA

HEELER i JH
fviLoirs Ul s

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY THtM LIKEthem

AND TELL JSSSos.

Many ladies l:ave used our machines
twenty to thirty years in their (amily work,
and are still using the original machines

e furnished them a generation ago.
Many of our machines have run more
than. twenty years without repairs, other
than needles. With proper care they
sever wear out, and seldom need repair.

We have built sewincr machines fbr

Biore than forty years and have constantly
improved them. We build our machines
on honor, anu tney are recognizea every
where as the most accurately sitted and
finely sinished sewing machines in the
world. Our latest, the " No. 9," is the
result of our long experience. In com-.titi-

with the leading machines of the
rorld, it reeeived the Grand Prize at the

Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was wiiat all sought for,
jnd our machine was awarded it.

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

WHEELER WILSON MFG. CQ.

15 A187 wbash Ave., Chicago.
u haben bei:

A. $ Leiss,
1414 O Straße Lincoln, Nebraska

S Ul'ul'.t 10 Cent Cigarren sind

-j- etzt

Wohtenöerg's pominio
und Golden Kiile.

Clqarren-.Fabri- k und
in Cigarren, Tabak, sowie

seinen Cigaarenspitzcn.
No. 128 südl. 11. Straße.

Dr. price's Cteam Baking powdcr.
ZLelt'Ausftkllungs Medaille und Xijjlcm.

'Capital Cafe
Valzszeilkn ju Ztder agksjnt

Zag acht Offen.

Jlo. 121 nördl. 11. St. Telephon 42)

Xiacoln, Red.

American ExchangeISiitiomil iiatuk,
Eiste und O cteo&e, Lincoln, 'cb.

apital .,l)0,0()0.
Direktoren : I. M. Ry,otid, L. xa

aory. S H. BnrnHain, T. W. Lowry
W. H. Met5lvery. C. H. Morrill, .

I. Sawyer.

Aeuljche Wirthschaft
von ,

Clms Schwarz
i:itj südl. I. Str., Lincoln, e

(in seinem eigeiien Gebäude.)

Tie icii, sie Liqucme. das berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die bestes
Cigarren stehen hier zur Bcisugung.

HE DIÄMOHD(c--0

TRESTAURANT

cjko. l. i: i:i:ikk ith.
Eine der vorzüglichsten Neflauiationci,

in der Stadt.
No. südl. ll. Straße.

W. L. PRtWITT.
Photograph,
Jco. I2I,i O Straße.

StV s.?r$2per Dnlz.

Theo. A. Schlaebilz,
äigenthümer des

Eureka Saloon,
fio. 120 nüibl. 12. St.. Linevlii, Ncb.

Tie scinsten Liqneure und das berukinle
Anheuier Bier werden hier verabreicht. Wäh.
rcnd der bciszen ommertage wird in den
vrc!chti.rcn lagen ein kiibler Tiunk servirt.
so dafz alle Gäste hier ein Stüudchen nach
gciha,ierrbcit in der angenehmsten Weise
verbnnizin können

KARL WITZEL,
Fabrikant von

P f

lgllncn!
vi i u sirab'k, Vincoln, iHeb.

H. Wobker,
Capital : Ciaancn- -

Fabrik.
345 südl. 9. Str.. Lincoln, Ncb

u&m&rify

gl.otogrttvk ttnh
Landschaftsmaler

IS iödlikb, ii. etraif.

FERD OTTEKS
$&cit u. Bier- -

Siriaschttjl 1

Jelne Weine und Liqucure
ste:s voirälhig.

ZS ?ifi Vros Wier 1

wird hier verabreicht.

2101 O 3t. Lincoln, Ncv.

Dr. Protzrnan,
Teutscher Arzt.

Sprechstunden: 9- -10 Uhr Vormittags,
14 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: ilU südl. 10. Straße.

DRS.H0U0KE&

nWHOLYOKE

Wundärzte n. Lerzie
912 Vorm.; 2 t)

Nachm. ; 78 Abends.

Wohnung-Tcl- . 421. Officc-Te- l. 4'Z

Geld
auf cLand zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

JST" Land- - und Stadt - Eigenthu
unter günstigen Bedingungen zu verkau-fe- n.

chisss.Agtntur unv tsoUektiant.
säft.

G, A. llagcnsicls
2i C Strafee. Lincoln, Ncb

Baker's Kleider Laden
1039 0 F7RASSE.

Anzöge für Männer, Knaben l,nd

Kinder
roerdcn z niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte dc,

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Postenpreis.

Waffen und mit Muiiilivn zu Verse- -

Heu. ie cr, nehrung der Jndianer-pvlize- i
ist aus dem (runde erfolgt

um Eapilän Beck in die Lage zn
setze, alle ungesetzlichen Ansiedler
aus den Reservationen zu eWcn.

Snniovistisclics.

Farbige Thränen.
Stube n mächen (zur Köchin,

die sich mit einem Neger verlobt und
soeben einen Brief von diesem cmp'an
gen hat) : Ach, der Brief ist ja voller
Klcxe!

Sl ö ch i n : Dumme Gau? das
sind ja seine Thränen!"

B o öh a f t.

AuS der Recension über eiizk Thca
ter Vorstellung: . Vor allen A,v
deren zeichnete sich durch klare, dcuk

liche Aussprache der Sonsffcr aus."
,

In einer Gesellschaft wird über die

Erschaffung des ersten Menschcnpaarcs
discutirt. Wie kam es," fragte eine
der anwesenden Damen einen Herrn,
der sich durch Galanterie nicht beson-dcr- s

auszilzeichuen pflegt daß der
liebe Herrgott zuerst den Adam auS

Staub gemacht halte, und nachher
aus dessen Rippe die Eva, warum
nicht umgekehrt?"

Sehr einfach," entgcgnete der An
geredete, hatte der liebe Herrgott
zuerst die Eva geschaffen, so würde sich

Adam wohl selbst aus dem Stoude
gemacht haben,"

O. die Frauen!
Arzt: Ich rathe Ihnen, gnäd'ge

Frau, einige Bnder zu nehmen, mehr
in die Luft zu gehen und sich leichter
zu kleiden!"

(Zu Hause.) Ma u u : Nun, was
hat der Toctor gesagt?"

Frau: Ich in ; in ei Bad, dann
einen Luftkurort aussuchen und mir
sofort neue, leichte leider anschaf-

fen !'

Glosse.
?ie Liebe ist die Flagge, ,

Das Schisflcin ist die Eh',
Das Schicksal ist die Welle,
Das Leben ist die See :

Tie Frau regiert das Steuer
Nach ihrer eig'uen Art,
Der Eh'uiauii schwitzt am Ruder
Und zahlt die ganze Fahrt.

Gefährlich.
I in R e st a n r ant: Da speisen

Geheimrath Bär, Eommcreienrath
Löwe und Kaufmann Wolf an einem
Tische, da wage ich mich nicht heran."

Warum denn nicht?"
Bedenken Sie doch, drei solche

Raubthiere, und meiuR'ame ist Hase."
.

G utc Verändern tt g.

Sie: Tu bist nicht mehr derselbe,
der Tu warst, als'ich Tich heirathete."
Er: Dann ist Dir zu gratuliren.
Denn damals war ich ein Narr!"

Merkwürdig.
Sonntagsjäger: Weih der

Kuckuck, ich habe eine Jagdkarte wie
die Anderen, ich habe ein Gewehr wie
die Anderen, ich lade wie die Änderen,
ich drücke ab wie die Anderen, aber

ich trcff' nie wie Andere!"
.

Grund der Bescheidenheit.
Ter Schullehrer hat des Längeren

über die Bescheidenheit gesprochen,
die besonders Kleinen wohl anstehe;
um seine Ausführungen durch ein
praktischeBcispicl zu erläutern, sragt
er den kleinen Kcrl : Wenn Dir zwei
Würste angeboten werden, eine so

lang wie das öikieal und dte andere
doppelt so lanc), welche wirst Dn
wählen?"

Kars: ,Tie kleine!"
Leyre ,,Mv fol Ich, sehe. Du

hast mich vcrMtden und Dir lii'cins

Lehre zu Herzen ziommen: Varunz
nimmst Du htchl die größere MrM"

Karl (tt'euherz,g) : Wcit iHdis
net zwing' !'"
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Feinen Modetvlmren
rnd Be fertigerinnen von
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Ladies' Hair Dressing Pariors.
"We also rent Wigs."

j. C. WOEMPENER,
Hindi I -

RlKenAnneien. Gelen, warben u.s.w
I südl. I. Ttratze, Lincoln, Neb.

Lmnitmm
Jener bittere Geschmack im Munde,

Jenes gedrückte Gefühl, jene

Müdigkeit, Jenes Kopfweh nnd

Widerwillen gegen Speisen, entspringen
einem gestörten Vcrdauungsvcrmögen. Gc--

brauche Fornis Alpenkräuter-Blutbclcbc- r,

iMy'.kili lrtisM-- t fvuv viwuyuy, yuumuii cüui uiti
durch Agenten verkauft. Nähere

Auskunft ertheilt whrney,
4 6. tonnt flut., i'lji.oflä, ;U.
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