
NEBRASKA STAATS - ANZEIGER. Lincoln. Neh.

Tic ?isccrzlager von Cba. Heschästs'Scgweiser.Qra seihen
- "f

Gculcittttützigcs.
Tomateii'Liilat,Derül)mtes '. Lagervier Z KARL KITZEL,

Fadiilant coti

Cigarren !

017 O Straße, kineoln, Neb.

La Crosse Jolin
7i Webiflu der rro ISiilid'irtsii Vrciieret rinn l'o Prost. 3Vie , fisrei't sich in den
2J h.(nnh.i4 Ul'tni.lnl.i ... t. Oi;,.n..s:...n vi i i"u" ii, viii'iiiiip i'i'iitiuiu i" 'iiirT ULJit 'i Hl VI ni juntn vtliriu
lieit, da tietc Sfnr unreif irir-f- er ft'eif'e der ror,liglilrsien Cuoluät bereitet wird,

Bestevungei, für 3'aM niib nrniiit entgegen

WM, IIiOIIIV,
General Ageiit, 211 nörbl. 9. Str., zwischen V nd Q,

W. E. aaa.itlx,
Lcih- -

Vcrkaufs- - u.Futtcrstaüc'

li ie stponsn

Bund, Wisconsin

Herm. Ticils, Secr. und Schatzineist,

der o

Hol'' 13.
Kohlen 35.

Anisi'ioan Uxo1in.usliitil Ijiuitli,
Eiste und 0 teasie, Lineoin. Ncbi,

aptial Sl,,. '

Direktoren : I. M. Rallniond, Are,
gory,, S H, Bnrnhain, T, W. kotori,
W. H. McEloeiy. C. H. Motrill. A,
I. Sawyer.

Aeutjche Wirthschaft
on

Okas. Lokar?,
'i:i,l südl. 10. Str.. Lincoln, R

(in seinen, eigenen Gebäude,)

Die feinsten Liqnenre, da berühmt
Anhenfer-Biisc- Bier, sowie die besten

Cigairen stehen hier zur Verfügung,

Äirtksokasl
Zum goldenen Löwen

tfwm- -

M.V

ep.4i.mkA'
k

-- ir !' ,x

Hang DierkS, Präsident,
Lincoln, Nebrasla.

c Haupt-Ossic- e

Dierks Lürnber S Coal Co.,
125 bis 149 fuOI. . ZUat.

?,tv,'s,.. i
rv (

and
Wholesale

Retail Holz
Kalf, Cement.

Kohlen,
WvfWiyKfUtu 1

.svin Panierai, &c aw ns rÄRD GLA

Nachfolger von Zchrung GlaSS & Point Company.
Großhändler iu

chlas, Jarbcn, Hßüren,
und alle Sorten geglaster Neuster.

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Neb

Bakers Kleider - Lüden
(oae o mmi.

Mlt für Manner, Knaben und

werl,er. z niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte de
Stadt. Wir besitzen das größte ager in Gardervbeartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Postenpreis.

In seinem vielfach amcsjcitbeti
(Buche ,iiiiltuv mib Neiseskizze,, nui
Nor!) und Mittcl'Amerika" schildert

Tr. H. Paasche.Profcssvr der Staat
wisseiischasteil, aus eigener Auschau

uiig die iiiluerglcichlich reichen, vsse

zu Tage liegende Eiseuiuiuc in bc

Nähe mm Santiago de Cbn a der
dvsttiiite der groke iuestiudischeit

Jscl, Cr schrcivr darüber:
tiiigo de Cuba hat iu neuer Zeit er
hühte Bedeiitiing erlangt, achdeiii die
liiiigst bekannten reichen Eiieiinen
in den benachbarte Berge mit Hilse
ciniertlaniiklier Eapitalie nd deut
scher JnteUigenz ausgebeutet werde.
Nieht weniger als 2000 Ei,eudali
wage i,d ül Loconioiiuc stehe

ijciite der amerikaiiischeii Gesellschaft
zur Bersiigiiiig id sind i surtdaiiern
der Belveguiig, ut die reiche Erz

lassen zur Beiladestelle z dringe.
Auf einer dieser Lvcoinvtive ninchte
ich die Fahrt z den Mineiidislriete
und bereue de Ausflug wahrlich nicht.
Durch die zieiiilich hohen Evrallensel
seit, die Santiago vo dei Meere
treniicn, schlängelt sich die Bahnlinie
durch nppigen Urivald zur Miste hin
durch, fvlgt dann ans viele Meile
beut User des Meeres, das ant der
einen Seite in ewiger Brandung seine
weißen Wogen über die Evrallenrisse
ergießt, währeiib aus beranber Seite
bic italkselse in malerische Zcrktiif
tniificii bHöhenbilbungeiiziiniTheil
zn beträchtlicher Hohe einporsteige.
Erst nach stniibenlanger Fahrt wendet
sichberZchieiienivegindieRandgebirge
hinein, lniigsam ansteigcnb, bis etwa
1000 Fnß über bem Meeresspiegel bie
nialerische Höhe nd prachtigen
Thäler errcicht, welche bie nnerschvps-licli- e

Fülle des tresfliche Erzes berge.
Eine entzückende tropische Lanbjchast
empfängt den Besucher, unten ties im
Thnle rauscht ei nnschnlicherAebirgs
bach über mächtige elsblücke 'zniii
Meere, die steil ansteigenbeu Abhänge
sinb mit trefflicher Bcgetntio, znnt
Theil och iiiit Urivalb bebcrkt, hier
mib ba schimmert das Blau des cnrai-bische- n

Meeres zwischen de Bergen
hiiibnrch. Ueberall sind die weisze

Bretlerhäuser der Miiteimrbeiter an
den Abhängen zerstreut oder leuchte
von den Gipfeln der Felsknppe

,Tie Eisenbahn schlängelt sich

in all diese Berge och zn betracht-liche- r

Höhe empor und wnnberbar
hallt bas Echo der Tampspseise i die-s- e

frieblichenThäler wieder. Zuerst
mit ber Lvcvniotive, am Rachmittage
hoch zn Roß, führte mich ber bentsch

amerikanische Leiter bieser aiisgebehn
tenWerke ziidenuerfchiebenenMine,
um ben sicher unglaubliche Reich-thiin- i

an beste Eisenerze zu bewnn
der. Hier steigt ber Bergmann nicht
in den Schoosz der Erbe hinab, i,m
liinhsain im dunklen Schacht das Erz
zn graben niib zn Tage zu fordern,
sonbern offen liegt es ii vollen

ba, selbst dein Laie ohne
Weiteres in seiner gewaltige g

erkennbar. Ganze Berge
vo fast reinem Eisenstein hat die Na-tn-

anfgebnnt, und der Mensch hat
nr nöthig, die deckende Erde bei Seite
zu schaffen und Bohrlöcher in das Erz
zu treibe, um bic Masse abznspren-ge- ,

z zerschlagen und auf die

zu werfe, die es de

Tampser anvertraue. Bis anf eine
Höhe von ISO gus, kvuutc wir die

Erzlager verfolge, und Bohruiigeu,
in 1000 Fuß Höhe angestellt, haben

och anf eine Tiefe von l.',0 Fuß das-selb- e

hochgradige Eisenerz ergeben.
Seitbeiii man das Schienennetz immer
höher i die Berge hiiieingesnhrt hat
uud letzt mchtweuigerals 40 englische
Meile znr Beringung stehe, ist bie
jährliche Ausbeute aus die großartige
Höhe vo 500,000 Tonne gestiegen
und könnte och unenblich viel höher
gesteigert werbe, aber es fehlt och

ci ständige Arbeitskräfte, weil eS

bisherimri bejchräiiktem Maße mög
lich war, Familien hierher z bringe.
Alles deutet darauf hin, daß die

breiteBasiS der gesegnete I
el erst im Beginn der Entwicklung

einer großartigen Bergiverksiitdnstrie
steht. Soviel deutsche Arbeitskraft
und Intelligenz hierbei anch bcschns

tigt wird, in ersterLinie sindes imnier
die großen amerikanische aoitalisteu,
die den Wagcinutii liciiicii solche Nn

ternehmuugeu zu beginnen, dann auch
ohne Zander mit große Mitteln ans
Werk gehen und nicht mit wenige
hunderttansend Mark, wie die Tent-sche-

kiiniinerliche Eiablisfeinents er
richte, sonbern mit Millionen Großes
und Leistungsfähiges und damit auch
Gewinnbringendes schalten. Mehr
als ni Millionen Mark sind vo dieser
einen Gesellschaft allein ausgegeben
worden, um die Bergwerke zu
schließen. 60 Kilometer gut gebauter,
fester Schienenweg stehen ihr znrBer
sitguiiz. Bier bis fünf große eigene
Tampicr werden wöchentlich erpedirt.
eine eigene Minenstaot fiic ngelähr
3000 Arbeiter und Beamte hat man
iu den Urwaldthälern errich:et, groß-

artige Berkaiiisniagazinc hergestellt,
um die Bewohner dieser Stadt mit
Zlllem zu versorgen, was zm Lebe
erforderlich ist.

Räch dem Berliner Tageblatt"
vom 12. ;cpt. zagte der als Zeug

einer Gerichtsverdandluna vernorn- -

inciic Arzt eines rankeubaujcs ans.
die Sektion crtolae in derReael nae

oemAblebe der nken." TaS kliugt
inigerinanc, aber ocot iiislit aaiil

bemhigcud.

Auch ein Wettermantel. Öelimii
ttjin: Hos, Tu de, prachtvollen Wen
tel gesebk. den tr Amtsrichter seiner
Z,rm geraicll bat?

Assesserin: emifz!....Tie bai
aber auch ein' Riesenglück! Bot einige.
Tagen bat sie nämlich ikren Man,
dabei ertaxpt, wie n dem Zimmermäd
che in ?usserl gegeben'.

Richtig .reife, biibkch rclhc Tomaiei
Iverden durch vorsichtiges Abziehen vv

ihrer Haut besrtit., sogleich, mit dei,
Sttelende nach unten, nebeneinander aus
eine Schusfc-l'geleg- t und mit sehr wenig
rocikcin. ieinaiokenem Pte tcr über,
streut. Nun theiltman jede Tomate,-dur- ch

Einschnitte vcn der oberen Seil
ycr, wobei man sie ruhig auf der Schus,
sel licg'n laszt, in strchhalmdic
Scheiben und stellt, wenn dies geschc

Yen ist. zum Ablaufen des überflüssigen
Saftes die Schussel möglich t schräg.
Inzwischen schneidet man tartf c(irf)ic,
srischc Eicr. nachdem sie beinahe cr
kaltet siiid. in ebenso dicke Scheiben, wi,
die Tomaten, und richteldann, ungefähr
20 Minuten vor dem Servilen, den

Salat fvlgendcrmaken an: Man lcginn!
aus der Miite des Bodens einer fla
chcn Salaischüssel mit einer Tomalcm
scheide, legt zur Halste darauf, wie

aufgczäklics Gcld, eine Vicrschale. dann
Wieder eine Tomatenscheibe und so fort.
bts der ganze Boden der kchiifscl schne
ckenförmig mit Vier- - und Tcmatcnsck'ei'
bcn bedcclt ist. Vorher schon halle man
Zwei ? Klvsscl Ocl mit einem lZszlöjf

gutem Weincslia und ctcnio viel Wal
scr nebst einer Prise Salz gut

Hiermit iibergieszt man die

eingelegten Tomaten- - und Eiersckniit,
soweit, das; sie leicht angeseuchiet er
scheinen. Sodann beginnt man, iibcr
die erste Schicht in gleicher Weise eine
zweite zu legen, welche ebenso mit dei
Salat-Sauc- e angcfeuchiet wird, wie die

vgrherachcndc,nd so fahrt man fort
bis Alles verbraucht ist. Sehr hübsch

sieht es aus, wenn man beim Ein
schichten icdc neue Lam nach der ankeren
Seite hin um t'mrx Kranz enger niagl
und so einen Hügel bildet.

Citronen kann man mehrcreMo
nate lang m srischcm Wasser aufbe
wahren, wenn man dasselbe jede WeCe

erncurct.Jn, noch mehr, durch vicie

Bchandlng sollen sie ausreifen undseyr
an Uwe gewinnen.

Blutflecken entfernt nian aus
Taschentüchern, indem man dieselben in

einer Losung, bestehend aus einem Theil
Jodkalium und vier Theile, Wasser

und darnach in reinem Wasser
auswascht.

H ti t f e d e r n bleiben schön kraus
auch bei feuchter Wttlerung, wenn diese!-bc- n

nach stattgehabter Benutzung vor

ein gutes ftener ceh ,lten werden. Eine
Hand voll Salz in dcsselie gethan, ist

von Vortheil.

DasLeiden wunder Füke, durch
weites Marschiren herbeigeführt, wird

sehr rasch, gemildert, wenn man die

Fusze ein eder zweimal in ziemlich

heifzes Wasser stellt, in welchen, ein

Wallnusz großes Siück Salpeter auf
gelöst worden ist.

Um die Folgen der lZikitzung
vorzubeugen.halte man beide Handge'
lenke in fließendes Wasser; es kühlt
sich nämlich dadurch der Korper auf eine

gefahrlose Weise ab, das Duistoefühl
nimmmi ah und man fühlt so gestärkt,
als hatte man ein Bad genommen.

Rothe Hände lassen sich dadurch

weiß machen, dasz man sie des Abends
in einen Lappen einschlägt, welcher

mit Eidotter bestrichen.ist. Die Hände
werden auch weiß, wenn man einen
Theelöffel Mqrrhenertract in 0,5 Kg.
heiszenWassers unter beständigem n

auslöst und die Hände häukig
mit dieser Auflösung wäscht. Auch

das Einreiben der bände mit Hirsch-

talg oder Glvcllin ist empsehlenswerth.

Gegen den Husten. Ein
und recht billiges Mittel gegen

den Hustenreiz nd gegen HalZkatarrh
besteht darin, daß man am Abend vor

dem Schlafengehen die ffüße mit einem

nassen, jedoch wieder troäen gerungenen
leinenen Tuche einksüllt und dann mit

Flanell llberbindct. Statt des leinenen

Tuches kann man mich baummwollene

Strümpfe nehmen, über welche man noch

wollene zieht. Hat man dieses ein

sacheMittel einige Abende angewendet,
so wird man von dem Erfolge überrascht

sein. Der quälende Husten läßt noch,

undder Katarrh verschwindet nach wen!

gen Tagen. ,

Verbesserung der Wiesen. Wenn
man eine Wiese untersucht, so wird
nian finden, daß ein großer Theil des

Pflanidestandcs ans schlechten Gräsern
oder Kräutern besteht. Wo aber eine

schlechtePflanze siebt, da kann eine gute
wachsen. Tas Streben des s

muß dicserhalb darauf gerich-te-t

sein, diejenigeü Pflanzen, die nur
einen geringen oder auch gar keinen

Nährwerth haben, zu eiUfernen und an
deren. Stelle bessere zu bringen. Tas
Aufbringen nd Ansetzen guter Wiesen-pflanze- n

kann am zweckmäßigsten im

Frükjahrc erfolgen, indem man den

Samen aus die wunden Wie-sc-

säet, mit Erde bedeckt und etwas
fest tritt. Solches Ansetzen sollte aber

alljährlich wiederholt erden . Auch
die Stellen, wo schlechte Kräuter stan

den. sollen wenn solche mit der Hacke

entfernt wurden, so daß die Erde dabei

gelockert wird, gleichfalls zum refaen
kommen. Vekarrlich so fort fahren.
wird sich der Pslanzenbesiand in wen!

gen Jahren bedeutend verbessern, der

Ertrag sich eibehen und die angewandte
Mühe sich reichlich bezahlt mache.

Ttr MinislkrRt,ioent
und cneral öoniul der Per. Staaten
in Äoravia. Liberia. ZL. H. Vcard.
bat unter dem Taiiim des Oktober
dem Staalslcpartcment i Lailiing- -

ton die ielduiia gemacht, da der

ikiieral der liberiichcn Armee, R. A.
SKcriimii. geitsrbcn und in Woravia
mit alle lilüciri'chen (ihren degra
beu ist.

I, H. T?ndaie. ?clscher .Ki,t
Lansmg Zdeater, Zimmer ?!o, IN,

Hals und Nalk Krankheiten,

"d7 r
ill Str., nördl vo der ififeiiHit

ßcrri, llincoln, eb.

Deutscher Contiaktvr in Zimmerarbeiten

f& R. Gukhri?
' 1 iu ötraz,. t'incolii, I

peirl' un Carriage.

rtiaijar ck iierin,J i329 0 irafje, Lincoln, tb
M;itln, Teppiche und Oefen.

isodmrth & Megall.
1218 0 Stras. "i.c ni, 'd

Händler in Pferdegeschirren,

tt Flanaqan,
1304 0 Straße, Lineoin

Neue und alte Möbel, Oefen, ,c.

aldmiti Bros,,
"

1317 und 121 0 St., Lineoin. Ne

Munition und Gewehre.

Ar. R. E. Gifsin.
Osjice.- - Lanling Ifciu n Zimmer 8 u.

Wundarzt.

ludents Gallery,
IU34 O Sirssje. Linc!l.e

Ertra Preise für Studenten.

Fleming,
Vy 1224 0 Strohs. L"'eil. Neb

Umach Juwelier und' Optiker.

GSv. R. L. Beiilley. 137 fiidl.11.St'
ZiiiTmer 2 31, ÜZroivnkll Blocl,

Arzt für inderkrankheitcn.

arpham & Dobson,' J0 R etrefte" Ll ieoln, cd
Händler in Wolle. Pelz und Tala,

Ferguson Musik Haus,
1320 0 Straße, Lincoln, !c

PianoS und Orgeln.

0'Neill Plumbing & Heating Eonip. '125 vit5i. 0. St., Lmeol,,, Neb.

Plumbing, Ta,nps und Wasserhcizung.

M. Wagner & iSo.,
Akeijch- - u. Wurft-Landla- ng

iii südliche 10. Straße.

Während der Winteisaison meiden
mir jeden Tag frische Zinack . Vcbex-- .,

Brat- - und Wienerwurst oorrnthig haben,
Dikse Würste werden aus dem besten
gleisch und sehr schmckhas, zubereitet.

Die besten Schuhe sinket inan be,
F r e d. S ch m i t.

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wür-
ste und Zcbinkea iu lekr i?kri? !i.
sen und 1 Unzen zum Pfund beiger d.

oigi, na ,uot.
jZ ersaumt nicht Fred.lsazm Xt'ägro.

in Waarenvorrath zu sehen.

1l Dr. Nirnt, tnfilr ..ia
Westen seine Gleichen sucht, besitzt sammt,,.
1,c Zinirumentc eine ZahrarM der Neu
reit. Derselbe Kai , in tp.nr tntti
jtbroit. tas) er Zahne ausniedki, kann, ohner, geno weiese Kaimerze i,
ocruijachkn, Laa Bleck, It. St. zm, L u.

5 Jordan Koble ,u tr, ner Tmm, nur
gegen Br. John Bathen. Crete.

K Tie beste änscfeden, bei
r ed. Am d l.

SS Die Garnier fe W,rrfinnis
der iiiverläinastcn und arb, 9W;.i,..
rungS Gesellschaften de Westen, hatte
am 23. Mai 1 ein ,,,kk, ;..
Höhe von 353,387.i'2 und einen

ueuriiquB von u,8i8.4 auszu-
weisen. Naeb Al ni,.
dindlichkeitkn stellte stch un dem obcnbk- -

,r,r,r .llgc er aatoestand auf
77.818.14. Tiefe Qnhl.ii si,n.n f.i.;fcj - V fcn VitlVt

Geselljchast bezgl. der Solidität ein

,,,,zci,,ru Jki,gni,! au? und rönnen wir
diese einkeiinifcbe Uiiternebm, in?.schen bk,gl. der Versicherung ihrer Habe
9u.ii 4)nS, rvcuer, aaer und Sturm

us s Würm,te empfehlen. ZBezahlte
c,ll,,k,eil vem Bestehen der Äejell-schas- t,

Z2öS.7ZÄ.l. ,

8 Tie Mehliorten ietor," Chamvion
oder Sterling Brand", welche von der re
nommnten tfater Mühle sadrizir, werden.
mm bezgl, ibier blendendeii Weisze und Rein-!ei- t

bis datc, nicht übertrvssen worden
llrete M,tl Teoot,

Ecke 8. und 0 Stnit
Feine ieidcrstcfie der enesten SSufltt

bc d, Ech mid .
' K Herr Tr. Tiiijt.ui, welcher sich durch
zrZüdliSek Nidiiim ,iwv!. .m I. a!j!vch
im LnSiande reiche enninisje alt ligeitnrjt
rrootbtn hat, K,id dem eine langiiibiiqe Er,

'akrnna uir ZZtitp ftiht mü.ihi tu. t.;, v..,, iii. ,,tu vr
lentidicn Fam'liev Lmcoln's nnd Umaeaknd
C!sieH203OStcii6t

Tie beste Äoblen im niri,',
Preise im Markte, bei 5i ob Balken
Ercte.

' Wer lein siob und CAnt ,

ßigen Bersickierunqsvrciskn bei einer
Gesellschaft versichern will,

der wende sieb an unsere hrfti,n
Mitbürger Boigelt & Beezleq. Zimmer
i 9 n nui fiSi "r.i.'i

n Golden Tbistle" und ..Little Zat.
chcf" wird wegen seiner seinen Quali
tät von allen Grocer gejährt. TieseS
Mebl wird vo den Wüber oller Mills
herg, stellt.

im kIW.i 10 Cent Cigarren sind
-- j!

Woölenbng's Zominis
ntGnldcn

Eiqzrren.Fabrik und Enqros uud De
in Sigarren, Tabak, sit

innen Eigaorenspisen.
3io. Ii8 südl. 11. Straße.

Vucklen s Arniea 2lde.
Tit hrltr alhi in htt stahl für ?.Ii

Am, isibeure. Cu t chui-ce- taute
anff, ?rtfcrsi;(tiirr. ftubneraia'
vd olle Arie ten Honlo4itlaai fer

id ri'i'lt ei liiVtet Heilmittel ge
je ämoirdoide, ? litt, s? Bitt
fest auie.ndele iätib AVTudeiilatttt.

2t nitt coütouimer.e uine.-entf- it a.
laniirl ärer da wto e nsrt-t-r

fr.i 4.- - Cent et 4:4tiL
peitiutes b:t j. tfatlea

(HcUttd-EigctttH'.'.-

auf Die Tauet verschiedener Iahte m.a

CnltivirtcZVarmcn.
R MOORE,

9! icheebs Block, Lincoln, Nkb.

H, W. Browu,
Wandler in

Droguen
und Medizinen.

Aaröen, Helen, Klas,
und Schukbchern.

No. 127 südliche 11. Straße

LINCOLN, NEBIi

Uiikif itrti irnpfiftlt Sprfft nor 'inp be
leUet Ott SJHtxc.

I. A. Haydcn,
Per leitende Vßotograph.

Schöne ßabinet.SVlber i'i.Oo per Jh.
ijend, CardPhotos 1 per IDm

heud.

. 0 Straße, Lincoln, Nib.

('EUGEN WOERNER'i
ttttfittBiwkait (ftt

öffentliche und j?rivat-Baute-

irr'.iiiM.Wiii fto W antastn ,,',
ki'ftöll, 10. A .. kwr,l. fttfc.

ERNST HOPPE'S-
-

Veutsche

Wein- - und Bier Wirthscliafl

127 sttbl. 10. Strafe,
LINCOLN m NEBFiASKA.

Alle Freund, ein guten Glas Bin.
Wein n., sonrii einer nottrelflidjn

öiparw erden diese (ttl bei mit et
finden. Freundlich Bedienung jz
jlche.it.

EXCELSIOR

Cigarren - Fabrik
Ci.lt. Wolf, Eigentt).

im
ggr G igarren,

wfM Nanch- -

und

misg -- v
1036 0 Str., Lincoln, Meö

Webster & Rogcrs,
1043 D et.

giebt

. . .. .n .

IM,Hl Öiw

i Bargams
in c 11 c n Dexarte,
rnems; eine gro-
ße;.vai- - Auswahl von

'sssrr- -
- 3 5 Schuhen wer-de- n

zu '3 abge- -

sieben.

.1' Ich wünsche Allen mitzutheilen, das
ich ane Holz? und Kohlenhandlung

habe Lnd im lande bin, Hol:
und Sloljlen.zu niedrigen Preisen zu ver
kaufen. John Bathen, Crete.

fpWWWtTr2i'.TWt'':
8 1 MWvKQ

I i
JTSBv5'! m&rjp-I W:z l m&4

I$I3lflBl 1 i kM?Hk
wztK .'.n u u & n c 9 a?
mKrzL&.&zj i a "

ntp twHa7?''Kö,'v,i,',,s,
BEST Hl

TO

AND

E HARCKWORTH,
Teutscher Rcchtsanwalt und

Notar.
N?. 224 und 2? Bine Straße,

ladnnatl, klll.
t?er,äsügcr und ersadrener ?!aihgcbn

! keu!chen und amerikanischen

Vrbschastösachen.
Sei fertigt uud beglaubigt

Vollmchte.
Fold:ruuiitN u. Echsldscheink

iu keuljchland und Amerika
Ilttd?!! piernip eingehe, lagen in

Teul'cki'.nd geiahrl und Dokumente kür
deiitiic kr,chle weide mit cnntm
d k!2'chla;endkn tVeieje angefertigt.
Die M: dcr gerichtlich gesuchte,

vermißte 5rdc
txitn ia diese Ilaltc wichen!! ch er

Ikttl'cht.

Herr Mathias K e k b e i m
Geschäft angestellt.

Von großem Jntcreffe !

Man lese die Zeile, welcks mit Ziffer uns dann die
jenigem, wciche mit Buchstaben bejeichnet sind, um denSinn zu erhalten.
1) Wir besitzen eine 30jährige Erfahrung im Jiimelenhandel,
!t) -Z- utrauen zu einer, Tiamantenhändler zu haben, ist eine bessere Eigenschaft

des Käufers, als sich auf seine eigene beschiänkien Nenntnisse der Werth,
von kostbiircn Steinen zu verlassen.

L) Nie zuvor haben wir eine solch' große Auswahl van Juwelen in allen Departe
ments ausgestellt.

!)-- Wir weiden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um ineu Berkaus ,v
bewerkstelligen.

3) Hutnadeln, Borstecknadeln, Schnallen. Gürtclnadeln, Schlüsselringe. Knövs,
in Silber für 50 6ent.

c) Unsere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

SB. T37iclx.ey Sz, C?o.,103.1 O Ktrivssie.
WHOLESALE & KETAIL JEWELERS & OPTICIAXS.

Baumaterial.

e r ist 13 beulirter 9!.rKi.(r ! i,(,f.m' '

ornpany
I.
Mi!tgfe.

Jo, Vautt, igenibümcr. lel. 4V.

li C Siiaße, gezenüder tn Z!osio'fiee

und Telikateffen.

1225 0 Street.

Ecke 10. und 31 Straße.
Die besten Weine und Pinne,, tnrni

das berühmte Dick BroS. Quinci, Vaezer-bis- t

stets onälhig. Jeden Morgen
warmer Lunch. Um g,eig!c,i Zuspruch
wird gebeten, ,

W. L. PRUWITT,
Photograph,

0. 1210 O Straße.

tteine avl g, n.nni.et hotos.

Photograph nud
Landschaftsmaler

'9 südlleb 11. t?trk.

YER.'D OTTEKS
Wein u. Bier

"Wirtttsetittsl
'X

Feine Weine und Liqueure
stets vorräthig.

Pick 3,105 ZEift

wird hier verabreicht.

19.'5OSt. Lincoln. Ncn.

Dr. Protzrnan,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: N 10 Uhr Vormittags,
14 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: llO.üöl. 10. Strafze,

Obs. Holme &

127 Liniunir
südl. I!. Str. nUL!Ui
Wundärzte n. Kerzke

Sprcchstunten: ! 12 Vorm.;
3!achin.; 7 3 Abends.

Wv!,nunz-i.ei-
. ni. jrice:el. 422 '

Geld
auf Land zu verleihe !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt bcsorgt.

t? Land und Stadt - Eiaenlhiim
unier günstigen Bedingungen zu velkau-sc-

Gik)tffs?lgenturun QofitUiont
efdidft.

C5, A. Hagensieb
Wl 0 etTQle. L'ncol. ,k

I llalni'H 1
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Tpecialiiätcu
VtammX. A Z

tr.txberte tm itteia find tn baSni. t 'M
aiim'iiiiu numiriirn, otnr. ihr a.i: nw.tr i mt

tHTiaiifllrTi, ar nr Xbna tv uiat Iif tur
iicdrn Rar'sl tut ttnn ;rv:S tntntiitl

cixr d'O trirl wtu(ft)sr:fB, tirricvti ,,ei. I
ran ttniMfDfm stitrrn: (.air.iisa'i,

rlciitf lVanittni. jt:i'- - tfminur.otisu.
riw tVr f'rtMiitnJrTnailf rnruflK
,'iKxuntf, iwlc IttcM w rtr.
'."iqer UmiiJil.ltt4 txrift tuM Hin I

Ixn. Vitir cwjtsl m?bt ifiür inb ! ; ferr I
iKur. sTvitMrm 'c ? .uiitnw:rr

uni nmt ajr'tiKtir otiriif i.,,".:.zt. des.
MaPttM tiin:t. dtr$" nr.i'f'-P!5Mi-

?!f iaulM. iwriVn ncs frrr'ua S.4 I
9fHUI ütq MC v Ctli.--

A
siani irfft. i tkt mMtiifV Nr! n.
;:irTn ir.TM f! Ht'rr rtrt s:hi3r-- l I ,;tlivr-üjn- t

ic fiirfv3J Er, wk;::?! uMt t.
unk bat brrtn. erTfrtt e, I

t r M"i i v ztmumt flititMi,fi t itnm 4u. CaitM.

Dick Bros. Srewins
Cttitttl).

MpWffM??
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Flaschenbier zu ZI und $1.25 per Dich
Nach allen Theile bei Stadt und des Staates versandt.

Rhein-- , Port und Sherrl, . Wein für amiltenge-brauc- h

eine Spezialität, ffeine Brandies
uud WYtskies zu den niedrigsten

Preisen.

1SCHCHANTS EXCHANGE,

FULLERTON BROS.,
Händler i

Kolonnial-Waare- n A Fleisck,

Eingemachte Früchte

Telephon 403.


