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KARL WITZ EL.

.)crui;mieö
La Grosse John

schrc,l,!l :

Ch no tic llnverirerfiilirttl
Es gibt gkwiiie Lerne liier in öet
Stadt, die eine geradezu pliäuomenal

HaliUen
Grund-Eigenthu- m

cirj die Taiifr viiichiedeitir ulne n,.d

(nlltivirtcarmcn.
R E MÜORE,

Siidjiv.S'j Block, Lincoln, Neb,

TJm her Jiriin wunb'icl.fn Diinunei

Ilnversehänitheit befi , e. Wir habe fiu-iii-

in ver,lofsee Jabre gar Birke in'n ?tr nördl kii dn
über uns ergehen laste, haben das Lniwi, lieb.

ganze Einmaleins grad oder imgradj Teutscher (Kontrakt,' in Zinnue, arbeite,,
sein lassen, je nach dem die Umstände 1

es eriurdertcu, liabeu vit iclit nu, iv Guthri?

(' ,i,eiks,atilen, bewitkei ivutnieit'ici in f. ia'iifii', nun aufcrrordcnliidtfn 'Beln'M.
tie, ti Meist üiiir Hin tu .frilm id ('nie dir vorzügtia" fttii Cualilät bmitet wird

Biliktti'iigeii für Siact m,d Uli'aeflciiti i mimt eitlaegen

WM. I I Oll IX.
General gn, 211 nördl, 9. Str., zwischen P 1, Q, rin, iunvcen veive ?igcii züacoriilii.

Aber selbst di' Geduld eines Zeitung
:edakteurs hat ihre Greine, Al

. --acujerurn .

Bund, Wisconsin
von l'o Urefic, V4t., erfreut (i in Mi

JK,
V

g2i
Heim. Dinks, Gecr. uns Echayuistn,

der o

& Coal Co
's

wir vor neun fahren unsere Privat
Äravehard anlegte, geschah die!

W. I. Smitli,
Leih- -

SerfüuK- - u.Fntterstülle'
l I Xt Strnssp

Haus $ietfs, juifiU.if,
i'iticoln,

11 Haupt liffi

irks lumber
süvl. L. Straszt.

13.
Kohlen O.

123 bis 14

Telephon
j
(

and
Wholesale

lictail Holz
falf, fiement,

I, H, Tqudaie. s?c,tich'l L,,1
Vanjnifl 'iör.ili'r, Zu,,,,,,', '1!,' in

Hiils- - und Rase Kiankheür,,,

o -- Iragc, Lincoln,
Bvci- - an CrriagcS.

ayar & ucrin,
i!M'.t C Snnfe.-- , üiiieotii.

ili.'.tln, Teppiche und Cefen.

,x,oodlvith & MeFall,
l.'in C rttntf, 4;iiic In, ei

Händler in Pfeidegefchiirc,!.

M.Z glanae,a,,, , .... ...""i uuijt--
, vmeo.n vi

i'inie und alte Möbel, Oe

aldiniu Bros,,
12!7 nur l'JinOöt., i'tiii'OUl, Hit

fflniiiiion irnd Gewehre,

"r. R. G. Gissin.
Cfiifc.- üanfiim iütuser Zinimcr H u. H

Wundarzt,

.tudenis Giillcru,
H

OSlnitj", üinceln.'lir
Evt Preise für Siudeinei,.

ij. Fieuiiüg.
1C24C. 1"" vU:

Ihr,, er, Iuüielier und Dpii'a.
3t. I' Benileu. iar fiioUl.2i'

!;!! jtitjop.-- j ht
A,, siir Hiiidcrtrciiftitnen.

.irp,)l, d Tebfon.
" ' wvt. I': :. .ii;:, 'j.'rl I

bankler in Wolle, 'IM; und ?,lq.
'

...eiguioi, Miifif Hus,
ILl L Ltraß.'. Lmemn,

Piouoci und Orgeln.

'Ncill Pluuibiiiq & Heating ,,.,,.,
I i k;i. . ZI, l'M.cnl,;, (,

Plumbing, Tampft und Wagnheijung.

? drileii Schuhe et man bei
'! i c i'. 5 et in i t.

f stmckes Fleisch, sckmekl,aftk Mr
und chiiikc,i u ichr uiedri,zei:

ei: ui'd i.i llii'iu jiiiii fjin.b tei Fe i d

'oig t, 115 ,'üdl, i. f in,i.;c.
.1 'ksiumt mi )', , c . t ai in ? vs im.

,!i Ä!Slr,'Noeiis:k zu sehe,,--

'l ?-r- Beute, weise? t im
tffltrn seines Gleichen sucht, beiigi f.hr.miii,

K o'iitniini'iitf eines niiroruf der Veu
V !!. Tkkillde Hat e im feiner jfmiil f. roeit
leoumH. (,Qtj ijüfcitc ,!,,!' k,,i,! otine
0 m '',:iieü!eii usend Reiche .t::!r'm',iii
otiuiMtfcfn ama icrf, 1 1. t. C u Vi

; Jordan Kohle zu ir, per Tonne nur
ikkji'n Baar. John Bathen, (fiele.

Ä iir'cfl;n iSJcmfepdeni bei
iv r c 6. ö dj m izt.

Sä Tie Farmeis it Merclian! eine

iSTAHÖÄRD 6LASS & PAINT
Ooaaa.xOLST"

Nachfolger von Zehrinig Glnss k P,-.i- Company

Großhäüdler iu

Klas, Jaröen, Hljüren,
nnö alle Sorten

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Ncb

kunfttOU ivu
1039 0 .'TRASSE.

Anzüge für Männer, Knaben tind

Kinder
erdn. , niedrigere Preisen verkauft, als

Stadl. Wir besitien das grökte Lager

Für die nächsten 30
'" f""""1"1"" lli'v Iv !,li ?er t...,,, (.i j,.,.,,, ... , -ojkcnprcis.

Herr M a ! b i a s K e k b e i m e r ist IS deuiickirr X,rtä.itv in K,;,m

inilmrr f nr Den Markl.

Srn erfolgreicher Dichter von Hiili.
nevii für den iHaxlt ct in cini'iu
üUnivnge über diesen Zweig der iic
sliigelzilcht li, A, fulgendeS:

i$i kvnnut sehr Diel ans bn8 iiiltier
an, dns niiin den Küken reicht, auf
die ,'!ubereituiigswkise desselben nud
ans die Zeit, da man eS denselben
gibt, DasHauptfuitn ins, selbst

ständlich immer ans iVetrcibcförncri,
bestehe. Mnis allein ist kein zweck

mäjjiges Fntter für ein in der Ent
Wickelung befindliches Küken, so vvr
ziiglich es auch siir die,Ä,,st und zur
Wärmeerzeugung ist, Weizen eut
hiilt die Bestnndtheile siir Knvchen
und edererzengnng und Hnscr die

für Mnskelbildnng, Wenn man ba

her zwei Theile M,,i und je ei

Theil Weizen nd Hafer verabreicht,
so bringt man das Kiike z rascher
und vollkommener Eunvicklnng, Füt
tert man hingegen nur dis eine vder
andere dieser Körnerarte, sv züchtet
man alle möglichen Äisigeiiallen
Thiere mit schwache deinen, triefen
den klugen, spärlichen! edertleid
ii. f

Slii- - lerne Zugabe geiuilhre mnn
den Unten mich etu'n'3 Fleisch als Er

jssa siir Zilfckte, die sie de.i freiem
j Än,?laf sich selbst suchen würden und

jieiuni Zheil ihres natürlichen Aitüeiä
bilden,

iU tun achte darauf, dafi sie 2and
oder feinen Slie-- J im Nelierflnise haben,
7as Geiltigel besitzt keine Saline uud
bedarf somit deS Kieses, um das Int-tc- r

im rupf zn zermahlen, Vlnfleih
schalen sv feilt luie &'cizentönier ge
mahlen, erfülle den 'jloeck ebenfalls
trefflich. Ferner darf gemahlene
Holzkohle nicht fehlen, denn diese ver
hindert das Zanenverde des Alliiert
im Kröpfe, wenn sieh die Thierchen
etwa überfressen haben.

Erfüllt man diese Rathschläge, tii(i
man die Ställe rein und besprengt
man dieselben hin und wieder mit
Carbvls.mre und übertüncht die

selben einmal im Monat mit
Kalkmilch, so sollten die Küken

sich mit Leichtigkeit gesund erhalte

läge. Stelle sich aber die Anzei
chen von Lronp oder vv irgend wel
chen andere Gcflügellrantbeiteu ein,
so wende man die Tonglao'fche Äii
tnr in freigebigster Weife a, Tiefelbe
besteht nämlich aus einem Pfund
Eisenvitriol (ISop'ms) und einer
Unze schwefelsaure in einer Wallen. e

Wasser aufgelöst, wovon man jedem
Hundert Huhne alltäglich zwei bis
drei Eülvfsel vvll ins Fntter oder den
Trank gibt, bis die Krankheit sich ge
hoben hat,

lim Hände zu reinigen, die

ach dem Schälen sich braun gefärbt
haben, reibe man sie mit einem Ziück

Citrone ab,

Von ickelplatirte i c

genstände sind die Rostflecke
leicht zn entfernen, das; man dieselben
mit Schweineschmalz einfettet und sie

nach etwa drei Tagen mit einem Lap
pen gründlich bearbeitet, ans den

etwas Talmiakgein vorher gegriffen
wurde.

(inte n j licht. Wcnn unter den

Enten Schwächlinge vvrkonimc, so

sucht man sich Schnecken zn vcrschaf

seit, von denen sie große Mengen vcr

tilge, und in sehr kurzer Zeit wieder
erbaut haben. Durch diese eiweiß

reiche thierische Nahrung werden die

Thiere bald gekräftigt.

Petcrsilien'Butter, Man
chcr ißt gern a Suppen und Gemü
sen Petersilie, wa nebenbei bemerkt

gesund ist. Um nichtalle Tage frische

wiegen z müssen, zerlasse man ei

Stück Butter, schütte die gewiegte Pe
tcrsilie hinein, laste beide einige Male
aufkoche und gieße e warm iu ei

Topfchen. Man steche baun nach Be
bars mit dem Messer heraus und er
ftart so viel Zeit. Tesc Bnt.er hält
sich acht bis vierzehn Tage lang.

Ein gutes Jett, das man zu
allen Braten, Gemüse u. s. w. neh
men kaun, bereitet man solgender
maßen: Man nimmt Pfund schönes

frisches Nierensett und läßt es mit

i (las Wasser und etwas Salz aus.
Wenn die Grieben schon gelb sind,

seiht man das Fett in e nem Tops
durch und rührt 12 Psnnd ausgelas
seuc Butter nd i Psnnd Schweine
schmalz h!ei und vermischt es recht

gut.

Toppelkohlen saures Na
trvn im K üchengcbrauch. Einig
Messcripiben voll dieses Präparates
zn Zivctfchen, Pslanmc, Pretßelbee
ren, ohannivecrcn, Heidelbeeren,
Aevsel, Äc.chselkirichen u, j. w, lei
ften während des Sache mehr a!4
die größie Menge Zuckers. Bei
Cafrandackwerk, Lebkuchen u. f. w.
ersetzt es ziim Theil die Hefe : jebcn
falls wirb bnrch eine kleine Zugabe
dieses Pnl.'erö deren Wirkung uutcr
siiivt und das Gebäck geht nicht nur
bei er auf, fonbern wird auch sclnnack

basier. Bei Milch verhindert es im
Sommer ba Gerinnen und dieselbe
ladn baun länger aufbewahrt werden.
Lauer gewordene Bouillon wird da
dnrch wieder hergestellt und iclimcck

Iia't. Fleisch und lemüie, daß nicht
wcichkvchcn will, wird dadurch bald
weich, auch aifce wird dadurct, flar
Kr und bekommt eine jchcmere garbe.

Um den vergilbte n Elfen
beinschalen der Tischnicsser ihre
frühere weiße Farbe wieder zn gebe,

nur nöthig, die'elden in eine Lv

sung von ichwc'eliger Zäüre in Aas
scr zu legen. Noch einfacher in es,
das rergilbic B.in nur tut i Wa itt
cmzu'euclite nnd unter einer o lai

.orte dem dtrc tci, Svnneniiel':e aui'
j'.i'cetn.

Falnüinit von

Cigarren !

'.'17 0 Sliasif, Vincoln, Neu.

American Escliange.inlioiiiil H:inU.
Dills lind 0 ctrafis, t'iiifil:i,

Slainml $2fi),0(l0.
riieflmfii : I, M, Siiiumond, i' (Ji; .

gi'ii), S H Bmiiham, T, Veinni
W, f. i"c((lufii). E. H. Mi, in,

Sannier.

Ä)cii(dic Wirihstlilisl
von -

Chas. Scliwarz.
l lli südl. .Str., Licc!,,, ,

(in feinern eigene Geb.iude j

lic stillsten Liqucure, da beiühini
nbeuicr'.Biisch Bier, sowie die besten

Eigiii ieu stehen hier zur Beriiignrnz.

1ue mmnmroi
mmmmCi

"' !,. i;i':i'.in-;i- : G,m,n,
(iine d,r vor'iiqlichf,,',, .'!!ei,,iu,!ii",
der Zlildt.

lx fiidl, 1,, Z: af.e.

"!"j"iW L. Plll; W!f'SVin

Pbologmpb,
Ae.. .'Slii O trage.

rt'tine (Taiit.-t'-t

Bliokos. 2pe

?ni&tify

VNkvgrap!z v,ub
VanWäiafHmaUi

0 ii'i! 1 1. Ftrofc,

H. UHohliGr,

vilapital : (Sicanen
Fabrik.

;!" l'übl. ). S!r Lnittln, Neb

FSRD CTTS1VS
JtSein . B.er- -

Siriaschcifl !

N
(va:tr !!k.'i",!lc u::d Üupirnrc

stets i'sniiihig.

riß A 05 ?;ifr
im. o 1,'te uereiln eicli;

21! ?l Lincoln, Nkv.

Ör. Ffötzman,
Teutscher Arzt.

Sriechs, linden: ! - Ui Uhr Vormittsg?.- 4 hr Nainiiiiiigs nni;
'-

-'.) lllir Abends.

Cffi: l : Züsl. H). T! raste.
K"PV T. H

LfOKE&

HflLYQKEffi5s. II.Sir.

Wundärzte n. Aerzte
Sp'esiuutlii: n- -li Von,,.:

Na eh in. 7 S Abend?,

Woh:t,::,g Tel. 431. Cffiet ;

FTZZ&IS Geld
auf Land zn v?rlkiizc:l l

VoUmachteu ausgrscrtigt
(krt'jchasten prompt besorgt.

i'üiidi und Siadt - Cia.niiiuui
unter günstigen Bedingungen ,11 verkan-seil- .

2d)ifi Vlflftitiir 11 11 (t oUif iioii5
etcfiäft.

G. IL. Hagensicl
t'l C cirnfie. l'iacoln. 'Hi

Tpecialitäten?

W(!r?.-r:- i it.:n K Lz'. c, -
" n i.idj 4 .tjn'i; .';lcir, !' :t;..tv t
r t 11't' Ii t!i, ijtT i,rf! a:i 45t !

it. n Kai it in li:r ftif''n ;?tt
S Wi'S m iirla. rn. l:.r :r"

ii t.:r:rr ( r

?.'ijr
i.HTCsnc der '(tMitiicT jan
V 4fnMi'r?ri, l .r

t:4sr n ";.;,

ir.'. t trn:t, ?'k :
T''' rrcit, ü f...Ttf.il ;uri2 l:c teft r :1;;.!.

'tti vift, :

- v;- 1 T tttflhef,It Ztm Ztt.

Geschäft ngestellt.

Bon große,!,
Man UU die Zeile, welche

II. W. Urown,
Händler in

Vr?guen
und Medizinett.

Jaröcn, Hclm, Kla
und Zd)alb6)ern.

9!o. 11 südliche 11. Strafte

LINOtl.N, . - NEim

tilnr Arbeit rmpsiflllt ti&retltft pr iml de
IftJH Me VjllDrt.

I. A. Haydcn,
Per leitcrde Vßojograxß.

Schön, ffabinel Bllder yi.iW per Tu,
send, welche Bilda fiiirr 3.(jO

kosteten.

1214 D Straße, Lincoln, Neb.

f' EUGEN WOERNER':
1nlkl,rK Biummuiktai ffti

öffentliche und privat'Bauken
ttürr?!ii'nai! Fli tat fancenn 4urt

BerfUfllti 10. nfc W fli., ie,l. WV

ERNST HOPPE'f
Deutsch .

und Bier - Wirthschafi
127 füM. 10. Straße,

NEBRASKA.

Alle Freunde ein Mitten (Blase B
Bein sowie einer vortrefflich
(Siaarw werden diese stet bei mir tei
senden. Freundlich Bedienung juj
Wert.

EXCELSIOR

Cigarren Fabrik '

S--. It. Wolf, Eigen,!,.

J$L Eigarren,
Nnuch- -

Kau Tabak.
103 K Str , Lincoln, lkö

BZcbstcr & Nogcrs,
IMVSt.

giebt

$mS
' großc

fer BärgaißS

g in allen Dei'arle-menl-

eine gro
ße Auswahl von

32,-- Sulien wer-

den zu 1 abge- -

geben.

Ich wüiilcke Allen mitzutheilen, das!

ich eine Holz- - und Kohlenhandlung e

öffnet babe und im Stande bin, Hol:
und Kehlen (ii niedrigen Preisen ju er-

kaufen. John Bathen, Crete.

wnmmM
mm rnTiii w

iiiiniiiigeHiI i mi ii-g- Rj f

BEST LINE
TO

t.
AND

D. MARCKWORTH,
Teutscher Nkchlsanwalt uud

Notar.
Rk. 2H und 246 Bine Straxe.

(Ftncittn tt, Cnio.
rfuncrläfiiger und erfepreret Raibgede!
tu (cutidirn und unerikanifchen

Yrbschafissachkn.
kerserligl un biglaudigl

Vollmacht,.
Fordcrnnqinu. Schuldscheine

in ?eiilchln!: und Anicrisz
ndt p oiHBi ng,,?gkn. KlJen in

leuliitljn.i gkiuhrt utib 2 cfuni.me im
delllild? (Veuctte meiden mit Ämnia
ker fjr'iljfnden (feje onqftcttut.
41! L !!k der gni ttltch artiliren

vermik Irrten
P'rden in ticetn 81 lr.' entj-c- c;r:

I .üi-ch-

nicht sowohl aui Beweggründe der
Nothwendigkeit, sondern weil wir die

tfieleaenheit für günstig hielten, der
Stadt eine neue Zierde zn verleihe.
Seitdem haben wir lmndcrtcvvDol
lnrs ausgegeben, um diese unsere

Privattrauehard zu einem Eden,
zum schönsten Flecken Erde in ganz
Arizuua nnizngestallc. Wir schaff

len Rasen a, pflanzten eigenhändig
Immergrün nd das duftige rankende
(aisblatt. Wir lieszeu Kies kommen
für die Wege, stellten grüngestrichene
Bänke aus und umzogen das ganze
Grundstück mit einerstacheldraht,cnz.
Aber wahrend Ivir all' dieseNcuecnn
gen nud erschvneningen zum Besten
des allgemeinen Publikums herstell
ten, liabe wir uns niemals dc

Eigentumsrechts begeben. Wir be

halten nns vor, Bestiulinnngcn dar
aber zn treffen, was mit diesem Herr
licheu Garten geschehen soll. Der

Theil, welcher dem Ganzen de Na
nie gegeben hat, ist uns ganz beson
derö ans Herz gewachsen. Hier heißt
es: HAN S ..T!"

Walircnd nur leizle oclic zu nnje
rer Erholung eine Meine Reise ange-
treten hatten, ereignete es sich, dass

Zuriet) Pete, ei hergelaniener
sieh den Unwillen eincsTheils

unserer Bürgersehait zuzog und das;
diese selbe Bürgerschaft ihm eines
Morgens mitHülfe eines halbzölligen
MauillaScils deu Hals zuzog. Tnr
über wäre nun durchaus nicht zu fla
gen, Denn wir jeivt flauen schon-fe-

Woche ein Auge ans eben diesen
Porten Peie gehabt. Aber dann pas
sirte Tas, worüber wir Beschwerde
führe. Als die Lyucherei vorbei
war, geht die Baude hin und ver
scharrt de Cadaver dieses ruppige
Individuums in unserer, unserer.
Privat-Gravehar- d ! Ta hvrt deu

doch die Weltgeschichte auf. Wir lua
ren stnmm und starr vor Erstaune
nud Entrüstung, als wir bei unserer
Heimkehr erfuhren, was fich zuge
tragen.

Natürlich ließe wir den niiwill
kommenen Gast fniort hinanwersen,
über dieFez,samintSlrick und Allein
und später erhielt der Stadtmarschall
den Besehl, für die Beseitigung der
Ueberreste jn sorgen. Es kostete uns

zwanzig Tollars, die Spure dieser
Frevellhat z verwische ; wir haben
eben eine Reglements-Tafe- l in Arbeit,
die am Eingang unserer lirilmt.
(Mmht.tmrh l((nh finhoi, mirh 9..'r...y I"
s'ch ach diesenBorschristeu nicht rich
ten will, muß entweder draußen blei
be oder sich darauf gcsaßt mache,
die Jard nie wieder z verlassen.

i'iifttrtln t 11 ch dem Nordpol.

Tcr schwedische Ober Ingenieur
Andree, der im nächsten Jahre eine
Nordpvl-Erpediiiv- n im Luslballvn zu

nnternehmen gedenkt, hat sowohl in
Deutschland wie in Feankreich mit
Fachleuten über seinllnler,iehn,en be

rathe. Tie deutsche Fachleute und
Lnftschiiscr hatten sich dem llnterih
ine gegenüber ziemlich jkee tijch ver
halten, sich Kber schließlich wie Andrce
behauptet, znnieist bekehren lasse,
nachdem sie nähere Aufklärung crhal
len. Jebt ist Andrce nach London ge
reift, um fich auch mit dortige Lust
schisscrn i Bcrbiudung zu seve, sowie
bei internationale Geographen- -

Eongreß beizuwohnen, aus dem er
einen Bvrtrag haltcii wirb. Wo der
für bic Nordpolicchrt beftimmleBallo

gebaut werden soll, ist noch nicht bc

stimmt. Zunächst läßt Andres bei de

Constniktenreii in den verschiedenen
Ländern Modelle in kleinem Magstab
anfertigen, und erst nachdem er hin
iirfitfirii der Haltbarkeit und relaliuen

Tichtigkeit Versuche angestellt, trifft .

er feine Entscheidung. Ta bic Anier-- 1

tigimg des Ballons ,e nach den ver -

schiedenen Siislernen zwei bis vier
Monate erfordert, soll die Herstellung
clbft er anfangs nächsten Jahres

erfolge.

Bis in fei spatestes Al!

nimmt man Abschied Ivoi, seiner In
gend.

Gut abgefertigt. Ter
alte Pfarrer von W. Iv ir ei allbe
liebter Geistlicher und nebenbei ein

gar frvhlickier Gesell, chokier vvll Hu
mvr und Witz, Nicht selten führte er
auf einen groben Klotz eine eil, der
saß. So erinnere ich mich, baß er
eiu st eine jungen Grobian gar flott
abfuhrie und zwar in einem Eisen

bahnivage. Wahrend nämlich der IV:

lenijeligc Pfarrer einstieg, erlaubte
sich ein innger Bursche die Bemerkung:
.Kommt schon wieder so ein Pfaff,"
Lächelnd tritt der alte Herr an den

Grobian heran und sag! z ihm :

hören Sic.cs sehlt tiichi g.ir so viel,
so wären Sie auch ein Pfa Gro
dian : Wie meinen Sie das?" .E
fehlt Ihnen mir noch ein vi." Schal
lenoez Ge!ächIc erteilte : der Bursche
Oder würbe ro.h und jchtvicc,.

' ''
Unbeabsichtigte Grobheit,
2 ch m i e g c r ni n ! t e r : Finden 'Cle nicktt. i'ixt Schieger;o!in. daß

ich im S!'ie.,cl viel baulicher erscheine, ..i

wie ich irirüich bin ?

S c! : i e g e r s o li r ci'rig Aber,
siebe S.! icgerinaina, Cu ist je, gar
Nicht inog.ieh I '

,en,gen, ,ve,a,e mit Bnaiftaven pejetchnet sinv, um
in,, zu erhalten.

N Wir besitzen eine 3iähriae Erfabruna
Zutroucn zu einem Tiaii antcnhäudler n haben, ist eine bessere Eigenschaft
des Käufers, als sich auf ferne eigenen befchiäukten fienptiiijTe der Wci tlie
non tastbaren Steinen ju verlassen.
9iie zuvor haben wir eine solch' grosce Auswahl von Juwelen in allen Tiparle
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Kohlen,
Baumaterial.
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in irgend einem anderen Geschäjik ck'
in Garderobeartikcln für Arbei,

Tage Alles zu:r.
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i
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veü
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liiflii,lt um ini ?l,,si ,.,
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Ao Buer, E'g'Mdamci. lel.
f! C S'raät, zegeüudcr der l'oito'iicf

i

und Telikaieffcn.
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tiicins ausgeiieui.
!is-- Wir ifkiden in keiner Täufckuiua

bciveikstelltgcn,
-- bldel, Borstecknadel, Schnalle,,, Süit,lne,dctn, Schlüsselringe. Kuopfi

in Silber sür 50 Eents.
Unsere Auswahl ist gröhle und Preise die niedrigsten.
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Tie beste Kohlen, zum iiied.ie.neii
Preise im Markte, bei John Bathen
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Flaschenbier zu N und H1.35 per Duh
Nach allen Zbeileo Her Stadt und des Staates versandt,

Rhein-- , Port- - und Sherry - Wekn sür amilienge-brauc- h

tn.c Zp?zialitat. fitint Brandies
und ti'.hlsktes zu de niedrigste

Prrtsen.

VcFM kiX'MLk!.

FULLERTON BROS.,
Händler in

(I

Kolonninl-Waare- n SSL m iii

Eingemachte Früchte

Telspta 403.
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