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r fe MOORE,
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To GebiSu der Jodn nnd'lchen Brauerei rn S'a Crohe, S?ijr ttfreut firt in den

& Itorkftaatet,, besondets Mittnesota tt d SPiconfi!', einer tuftrrtrlfnl tickten Beliebt,
tjett, da tute Bier nur cut fcuftn und Geiste d,r rorzügliitsten Oualnöt bf reitet wird

Bestelungen für Stadt itnd Umgegend nimmt entgegen

WM. KHOIIIV,
General.Agent, 21 1 nördl. 9. Str., zwischen P und O

Gunil Wisconsin

Herm. Dierki, Secr. und Schatzmeister,

Holz. 13.
Kohlen 35.

Leih- -

Verkaufs-u.FuttcrstM- e'

I Ik, t,a
Hans Dierks, Präsident,

Lincoln, Nebraska.

c Haupt-.Osfic- e der o

Dierks Lurnber & Coal Co.,

geheilt durch das Dr: Oveu

Elektrische
Bruchband.

wiserr neueste tZrfiiiduii verbindet bei
streng wissenschaftlicher Consiruttion iil

lichlkit mit Begiiemlichleit. Wirkst,,
dauerhaft und mifchahbar.

Einmitder,at,daiterndcrkIeItri!chirStrom
wird direkt nach der Bruchstelle geleitet, und
so die geirennim Theile gestärkt und zujam
meiigkhalteii.

ilcn Brnchlkideiidkn wird gerathen, sich'
sliiiift über unsere Met hvdezu verschaffen.

Wir garantire. daß der elektrische Stror
beständig gefühlt ird und glauben, das, je
dcr Bruch, wenn irgendwie heilbar, durch
unsere Vorrichtung geheilt wird, uökimft
wird frei ertheilt, linsen-- Abhandlniig
über Brüche" in deutscher Sprache wird frei
versandt an irgend eine Adresse.

Langjährige Praxis,
3a grfifttc abllffemc! er Wcl lö

turttllrtc Kcilmiilel.
tttt 0k ELECTRIC BEI.T & AHPUANCE CO.,

203 Stato Stroet, Chicago, 111.

rtliimd)c, nciuiiic ilktion ICH,

125 bis 149 iuöl. . trabe.

- nv -
Kohlen,

Telephon

and
Wholesale

Retail Holz
Kalf, Cement.

ohn 1
T.

STANDARD GLASS & PAIUT

Nachfolger von Zehrung Glas & Paint Company."
Großhändler iu

Klas, Jaröen, Hßüren,
nnd alle Sorten geglaster Neuster.

Ecke 12. und M Sir. Lincoln. Nc

Baker's Kleider Laden
1039 0 F7RASSE.

Anzüge für Mclnner, Knaben und
Kinder

erdm , niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte de
Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Lroffcnprcis.

Baumaterial

Sirasse.
JEWELERS & OPTICIAXS.

Jll

König fkiVloiito iIV Z?rrd

jürljtcr.

Ein spanischer olkswir!hschastlicker
Schriftstcll Lopez Martincz hat in
einem seiner neuesten Werke den sür die

Geschichte deZ arabischen Vollblutpscr
des Ivertbvollen Ausspruch gethan, die

Pscrdeställe Salomos attcn zahlreiche

spanische Pferde beherbergt. Diese

Behauptung und die daraus entsprin
gende strage, is aus der möglicher
weise rom König Salom begründeten
Pferdcrasse gewrtden s mag. unter
zieht ein deutscher Jorscher Leo Ander
lindin einer soebcnunterdemTitcl,,Spa
nischc Pferde in den Stallen Salomos"
erschienenen Broschüre einer eingehenden

Untersuchung.
Weitaus, die meisten Schriftsteller,

welche über die Geschichte des Pserdes
geschriibin, sagt Andcrlind, huldigen
der Ansicht, daß das Pferd durch Völ

kerwanderungen oder Kriege von Asien
nach Europa gekommen sei. Aber diese
Ansicht sei neuerdings durch die zoopa

läontologischen Untersuchungen Mar
cel de Serrcs', L. Rütimeners, Ecker'Z
und Nehring's im Wesentlichen wider

legt worden.
HattenunMittcleuropainvorgeschicht

licher Zeit wilde und gezähmte Pferde,
warum fragt Andcrlind, sollten die

Iberer nicht das Pferd schon einige
Zeit vor dem Zeitalter des Salomo gc

konnt haben? Um den Beginn unserer

Zeitrechnung gab es nach den Berichten
ves Strabo und des Marcus Terentius
Varro in Spanien sicher wilde Pferde.
Aucb,dah die spanische Rasse schon zur
Zeit der Römer dieselben vorzüglichen

Eigenschaften besessen, die sie heute aus
zeichnet, geht aus Bemerkungen der

römischen Schriftsteller Plmius ,

Martial und Justin hervor. Aldc
rote theilt mit, dafo man aus Aniiochien
und Rom nach Spanien kam, um Pferde
zu holen.

Ist cö nach allcdem also wohl mög
lich. daß die iberische Halbinsel zur Zeit
Salomos vortrefflicher Pferde behcr

bugtc. die bei ihm den Wunföi weckt

haben könnten, solche zu besitzen und
fortzuzüchtcn. so ist eine zweite Frage
die Verbringung dieser Pserde nach

Palästina. 'Andcrlind hält es für aus
geschlossen, daß sie auf den sogenannten
Tarsisschisfen zu Salomo gelangt seien,
er glaubt indessen mit Bestimmtheit
und führt dafür interessante Gründe an,
daß er sie durch Vermittlung seines

Freundes Hiram erhalten hat. Die
Phönikier unterhielten schon um diese

Zeit mit den Bewohnern der am Guadal
quimr gelegenen Ebene Handels ver

bindungen, und es wäre nickt unmöglich,
das; sie. wie später die Römer, den Jlus;
aufwärts bis an die Stätte des heutigen
Sevilla oder selbst bis nach Cadir, dem

Landstrich, der jetzt noch die wcrihvollsten
andalusischcn Rosse ausweist, vorze

drungen wären.
Bekanntlich war König Salomo ein

grohcr Pferdeliebhaber und unter den

israelitischen Führern und Königen der

erste, der Pferde im K liege benutzte. Er
war der Begründer der Kavallerie
und Kricgswagenabtheilung im israe

tischen Reiche. Wenn es nun auch
an zwei Stellen im Alten Testament
heißt, daß Salomo seine Pferde durch

Händler aus Egyptcn bezogen, so melden

zwei andere Stellen der Schrift, daß er

sie auch aus anderen Ländcrn"erhaltcn
habe und außerdem Pferde und Maul
thiere als Geschenke bekam." Daß
Salomo Pfcrdozucyt oc'rieb, dafür spie
chen viele Momente; daß er zur Zück

mng einer besonders schönen und tüchti

gen Rasse das spanische Pserd wählte
und entweder in der Gattung rein erhielt
oder aber mit einheimischen Pfcrderas
sen kreuzte, sei sehr wahrscheinlich.

Carstcn Nicbuhr berichtet, daß nach

Ueberlieferung der Araber die arabischen

Vollblutpferde Köchlani" Köhejli"
von der Stutei des Königs Salomo
abstammen sollen, und E. Guarmani
bestätigt dies durch die Mittheilung, daß'
die arabischen Beduinen Überlieferung!

gemäß Salomo die Einrichtung von

sieben Stutercicn zuschreiben und ihn sür
den ersten Züchter von Vollb',utpftrdcn
halten. Sonach wären es die den

Jsracliten benachbarten Araber gewesen,

welche die salomonische Pferdcrasse
wenn auch geändert, fortgezüchtet
hätte.

Mehrere Schriftsteller bestreiicn zwar,
daß die Araber vor EhristiGeburtPscrde
bcscisen.hättcn. aber Joscphus behaup
tet, der Bezug von Pferden aus Arabien
durch Saloino lasse sich nachweisen.
Eine Sage erzählt, daß Mcnilesek. von
den Arabern ibu el hakim,"Sohn des

Weisen, genannt, ein Sohn Salomos
und der Königin von Saba, das Land
Arabien von einem Meere bis zum andc

ren bcherrschthabe,cine andere Urberliese

rung theilt mit, daß die Asched, die ersten

unicr dcn Arabern, die sich einen Na
men durch die Pferde erwarben, ur
Iprünglich ro nSaiomo bei Vermählung
mit der fiön igin vcn Saba ein Pserdzum
Geschenk erhalten hätten und daß dieses
der Stammva'cr khicrer edler Pserde

raffen gewc".n sei. Auch Lady
Anne fßia'.i berichtet, es sei ihr von
Abdcl Kader rnitgetheilt worden, daß
die vornehmsten Pserdesamilien der

Araber von fünf Stuten des Königs
Salomo ihre Abstammung herleiteten.

'Bekanntmachung. Alle
Bauern, welche Brunnen ror'm Haus
hent. müsset de Winter über mit Stroh
verbunden sein!

Gut parirt. Herr: Ihnen,
mein Fräulein, .'taue ai iu, daß oie noch

einmal dcn ersten besten Dummkopf

zum Mann nehmenl'-Da- me: Auf
eiren o Z löslichen Heiraidsantrag war
ich oller'ki'igs ichi gesaßl!"

Jetzt weiß er es. Aizt; ..Wie schläft

las Kind?"
Mutter: ..Mit geschlossenen Augen."

Tipp sür Topp. Mr. B.: Tu gibst
Dir augenscheinlich gioße Müde, wie
e'in Mann aufzutreten, scheint eS mit!"

Mrs. $.: Nu. glaubst 2a nicht,
daß wir eme i der Familie nöthig
iätten?"

Z5r S'vlindcr "'s irv
LcI,cictivr.

Unter demEinilußocr ersten aus Eng
land hcrübcrgcloiiimcnen Führer, die

gewissermaßen dcn Ingenieur hcraut
beißen wolltcn, bildete sich bci dctn Loco

motivpersonal der ersten deutsche

Eisenbahn (in dcn victzigcr undfünfziger
Iahten) eine Art Gigcrltkum her

us. Die Gehälter dieser Herren wa
ren vanäUuigitiäfc hoch, und sie sonn

ten sich eine eine Ektravaganz schon

leisten. Der Damvfwagcnfiilircr WU
son der Niirnbcrg FUrlhcr Bahn bezog

z. B. ein JahrcSgehali von 1500 Gi,l
den, während sich der Dircktvrialtoiii
missär Dr. Löhncr mit 80 Guldcn
begnügen mußte. So trug Wilsvns
Kollege bei der braunschmeigischen Bahn,
Mt berichtet wird, am Eröffnungstage
der Bahn einen dunkelblauen Frack
mit hohem Kragen, enge hellgelbe Bein
ilcidcr und Kanoncnsticfel; das Haupt
zierte ein Eylindcrhut. Dcr Eglindcr
Hut war überhaupt in Fllhrcrkreiscn

chic". In bet srühcstcn Eisenbahn
cit" galt es nämlich in England bis

in dic höchsten Kreise hinauf als eine

Art Sport, in Enlindcr und Glace
Handschuhen eine Fahrt auf dcr Lolv
motÄ: zu machen. Später zogen es die

edlen Lords vor, dem schwärzenden Ruß
des Lotomotivschvinsteins aus dem
Wege zu gehen, aber der Ehlivdcr war
von dem Führcrstand so bald nicht zu
verbannen. Die Zeitschrift für Loko

motivführcr sagt über die Dicnstllci
dung dcr ersten Lokomotivführer auf
der Lcipzig-Dresden- Bahn: Die
Gentlemen trugen weiße Beinkleider
von gutem englischen Buckslin und
ebensolche Jacken und als Kopfbe
dccUing. trotz Wind und Wetter und
trotz des mangelnden Schutzdaches

Cylinder. Dieser Gebrauch hat sich
bis Mitte dcr fünfziger Jahre erkial

ten, bis infolge fortwährender Ver

größcrung des Führerpcrsonals das bis
dahin bestandene patriarchalische Zu
sammenhaltcn verloren ging und auch
die stolze englische Führerlleidung für
immer verschwand. An Stelle der Ey
linder wurden für die Lokomotivführer

grrße breitkrämpigc Hüte von Filz
eine Art Südivestcr, beschafft, welche

mit Asphalt Theer schmiere gepicht
waren. Diese Hüle blieben ihrer Schwe
re wegen jedoch nicht lange in Gebrauch,
denn so ein Ding wog über 6 Pfund.

WiAl'cntrttrrn,itKct,lngeir,

Ich riet eines Abends zum Hafen
Punta Arcnas am stillen Ocean und
machte in dcr Garita beim Director dcr

Douane Nachtquartier. Dic Garitg
ist ein vierstöckiges Gebäude mit großem
inneren Hofe und füllt dic Schlucht aus
zwischen zwei hohen Felsen, so daß
Alles und Jedes den Hos passircn muß.
Außcr dcn bescheidenen Möbeln barg
unser Z immer eine Hängematte unde ine

Hängematte, in der sich nur ein mit
Woue gestopftes Kopfkissen befand,
denn was sonst nöthig eine wollcne
Decke trägt jeder Reisende bei sich.
Als es Schlafenszeit war, sagte mein
Wirth: ,.Don Francesco! ''In dcr

Bettstelle, welche Sie heute benutzen
werden, habe ich einst einige schreckliche
Stunden zugebracht. Ich habe eine

solche Angst vor derselben, daß ich nie
wieder darin schlafen werde. Hören
Sie. was mir vor einiger Zeit passirt
ist. Gegen 11 Uhr Nachts wurde ich

wach, weil ich untcrdcr Decke an meinem
Beine etwas Kaltcs sich langsam fort
bewegen fühlte, und kam im selben

Augenblicke zur Ueberzeugung, daß es

eine Schlange sei. Eine entsetzliche

Angst erfaßte mich, weil ich mich nicht

rühren durste. Ich lag aus dem

Rücken. Langsam kroch sie hinauf bis
zur Achselhöhle, bohrte sich mit dem

Kopf hinein und ruhte vielleicht eine

Viertelstunde.. Dann ging sie unter
dem Nacken weg über dic Brust, tastete
mit dcr Zunge aus der Brust umher, ging
unter dem Rllckenwcg, tastete auf dem
Schenkel umher, rollte sich dann auf und
legte den Kopf auf denselben. Hatte
ich schon vorher meine ganze Willens
krast zusammennehmen müssen, re
gungslos wie eine Niumie zu liegen, so

brachte mich das kitzelnde Tasten mit
der Zunge fast zur Verzweiflung. So
hatte ich fast drei Stunden gelegen, da
hörte ich Klopfen am Thor und gleich
darauf trat dcr Dicner herein, um de

Schlüssel zum Oeffnen zu holen. So
wie er eintrat, rief ich ihm leise zu:

Picdro hole Licht, es licgteine Schlange
auf meinem Knie!" Gleich darauf
trat er wieder ein, in dcr linken Hand
das Licht und in dcr Rcchten eine Gabel
und stellte sich neben mich. Sie können

sich denken, mit welcher Angst und

Spannung ich dcm Kcrl in das braune
Gesicht sah. Langsam hob er nun die
Decke auf und sagte ganz lcisc: Es
ist eine Cobra! Sie schläst! eine der

giftigsicn unscrcr Schlangen, wie Sie
wissen. Dann hob er die rechte Hand
mit dcr Gabel etwas und stieß zu, ober

mit einer Gewalt, als wenn er mich hätte
an die Bettstelle nageln wollen. Mit
einem fürchterlichen Aufschrei und mit
einem Sprunge stand ich mitten im Zim
mer. Die Bestie war dicht hinter dem

Kopf aufgespießt, abcr dcr Kerl hotte
in der Angst so zugestoßen, daß sich die

Zinken auf dcn Knochen meines Beines
krumm gebogen hatte. Ich war zwar
gerettet, aber vier Wochen lang bin ich

doch trank gewesen an der Wunde und
der Angst." Trotz dieses aufregenden
Abenteuers nahm ich keinen Anstand,
den Wunsch meines Wirthes zu crsül
len, und habe auch ganz rortresflich in
dcsscn Bett geschlafen, ohne von einet
Hgkna auch nur zu träumen.

Steht der Muth, sie zu eilbehren.

Alle haben Rech,. Acltlicbe Schau
spiclcrin: Herr Tocior. Sie sollen
entscheiden: Der Boron meint, ich

sei 2'i Jahre alt. der Gras behauptet,
ich sei 20 Jahre alt. Was glauben
Sie?" Ick, alanbe. die Herren hab
zusammen Recht!"

M Sr5. eiucqer beim Vörsen
iarom Eine Villa babc Sie. Herr
Baron, wie ein Schloß! Schade, daß
sie nickt steht aus einem Felsen!" Ru.
was n'ickit ist. kann werden! Ich lall'

bau' ' Abgrund dazu!

Zello, Nicolauä-Ruhntani- i, dai
Frauenzimmer welches den jungen

ould ichröpfle. scheint die Dollars
die sie damals erhielt, bereits rer

plempert z haben. Neulich taucht

sie in St. Louis auf um sich cort den

verschiedenkn Theatcr'Gcfktlchaftcn
als die Lad" anzubictcn, welche

von Howard Gould $40,1)00 erhallen."
Dasiir verlangte sie $400 die Woche.

Als rber Niemand diesen Preis be

zahlen wollte, schloß sie sich einer
Vaudevillc.Gcsellschast an. deren

Manager" ihr siinsundzwanzig Pro
zent dcr Nctto.Einnahmcii vcrjprach.
Da die Truppe in St. Louis Geld

gemacht hatte, so erwartete Zclla gol

denc Berge. Abcr in Kansas Eil,
der nächsten Stadt waren dic Ein
nahmen kaum genügend um dic noth

wendigsten Kosten zu decken und nach
dem man in Eti,ci,inati eine Woche

lang gespielt", mukte dcr ..P40M
Star" zurückbleiben denn es gab
überhaupt keine ?!ctto- - Einnahmen.
Theeren und Federn ist im Allgemei-
nen eine vcrwcrslichc Praxis. Allein
man könnte diesem Fraucnzimer nur
wünschen, daß es einmal einer Bande
von Whitecaps" mit Hickory-Ruthe- n

in die Hände fiele. Un den Kerl,
der sich von ihr füttern läßt, sollte

man ins Arbeitshaus senden.

- In Winiersct. Iowa, ist dieser

Tage ein großes zweistöckiges Haus, in

welchem die Firma E. D Bvynglon
& Eo. ein EisenwaaicngcsMst be

trieb, eingestürzt und hat im Fallen
das Nachbarhaus, in dem sich die

Smiih'sche Apotheke fand, miige
rissen. Im Keller des Gebäudes wo

ren lg Aibeitcr beschäsiigtund dieselben
entrannen nur mit knapper Roth dem

Verderben, da sie glücklicherweise durch
das Bersten dcr Maucrn und Brcchcn der
Balken gewarnt wurden.

Die beiden Apotheker F. T Mordis
und M. Z Smilh, sowie dcr Arbeiter
John Eonch wurden durch stürzende
Trümmer verletzt. Die Ruinen ge
riethcn in Brandab:ricFlammenwur-dc- n

bald wieder gelöscht. Dcr ange
richtete Schaden betragt über Z!.'0.00.

Die Frage: Wem gehört
Amerika?" beantwortet Dr. L. Fritsch
durch folgende belehrende Statistik:
Dic Eisenbahnen dcr Ver. Staaten
eignen 211 Millionen Acker Land

genug, um daraus sechs Staaten von
der Größe Pennsylvanicn's zu machen;
die Nand?rbilts eignen zwei Millionen
Acker; Hr. Diston von Pcnnsylvanicn
besitzt vier Millionen ickcr; die
..Standard Oel Gesellschaft" eine

Million Acker; Murphy von Ealisornien
hat einen Landbesitz so groß, wie der

Siaat Massachusetts; dcr Schamou-Landbesi-

ist so groß, daß scine Erben
jährlich eine Million Zinsen daraus
ziehen; 21 Millionen Acker werden ge
eignet ton Ausländern oder Fremden,
welche dieser Republik nie Treue gc
schworen baben und keine Freundschaft
sür dieselbe haben.

- Aus Noshvi lle. Tenn..
wird gemeldet, daß Bergleute beim Nach

graben nach Kohlen am Eoal Ereek auf
eine reiche Goldader gestoßen sind. Pro
ben davon sind nach Knozville gesandt
worden und dortige Sachkenner haben
es für gutes Gold erklär i.

In dcr Gegend herrscht über die Ent
deckung eine s'ebcrhafte Ausregung.

GegenVcrrenkungcnundVerstauchun
gen dcr Hand und Fußgelenke wendet

man gewöhnlich Umschlage von kaltem

Wasser an. Schneller und besser aber

wirken solche mit heißem Wasser (so
heiß wie es ertragen wird). Noch glln
stiger ist die Wirkung, wenn man dem

Wasser einige Tropscn Urnikatinctur
hinzusetzt. t

Gegen die Schuppen der Kopshaut hat
sich die Anwendung einer 5 xEt. Ver

dünnung von Ercotin in Rcgenwasscr,
womit dcr Kops wöchentlich drei Mal
zu waschen ist, sehr gut bewährt. Der

Creolingeruch läßt sich, nachdem

das Wasser auf dcm Kopfe verdunstet

ist. durch Anwendung wohlriechender

Ocle leicht verdecken. Ein nachlheiligcr
Einfluß auf Kopfhautundhaarc ist aus

gqchlosscn.

Mittel gegen Ohrcnschmerzen. Fol

gende Mittel sind probat: Zlian nehme
ein Blättchen Baumwolle, drücke mit
dem Finger eine Höhlung hinein, fülle
diese mit gemahlenem Pfeffer, eine
große Erbse groß etwa, mache ein KL

gclchen aus dcm Ganzcn, befeuchte es
mit Süßöl und stecke es ins Ohr. Dann
stecke man noch etwas Baumwolle hin
ein und halte alles durch eine Binde n

seinem Platze. Man wird soforlige

Linderung verspüren. Das Mittel
kann bei kleinen Kindern angewendet
werden.- - Sobald man Schmerzen im

Öhre fühlt, träufelt man drei oder
vier Tropfen Arnikatinctur hinein und
sülle die Oessnung mit Baumwolle,
um die Lust abzuhalten. Man darf
sicher lein, daß dieses Mittel stets pro
bat ist.

Warnung sür Frauen! Es ist be! vie

len Hausfrauen allgemein gebrauch
lich, die Nähfaden im Munde zu halten
und behufs des Zuspitzens beim Einsä
dcln mit den Zähnen auszuziehen und
mit dcn Lippen zu befeuchten. Abge
sehen davon, daß manche Farben, die

zum Farben von Nähseide und Zwirn
verwendet werden, an und sür sich schon

aiftig sind, der daß man dabei giftige
Beize verwendet, kommt es auch vor.

daß man Seide, besonders schwarz

Nähseide, um ihr Gewuht'z erhöhen.
mit Blei oder Quecksilber tränkt und

schwert. Gelangen auch nur kleine

Menge dieser Gifte in den Magen,
fo kann dock durch die ständige Fortsetz

ng dieser Untugend dem menschlichen

Organismus ernste Schädigung gescht
hen, nd Mancher bat oft gar keine Ah

una. woher die besiändige Uebelkeit
des Maaens und das allgemeine Unbe

Hagen kommt. Die oben erirätnte Un

kugend unserer Haussrauen trogt nickt

t de wigstc Fälle Schuld dnem.

. athia, Heßheimer ist als deutscher Verkäufer in diesem
vM"?")1 uiiyc(cui.

H. W. Brown,
handler in

Droguen
und Medizinen.

Iarßen. Gelen. Klas,
und Tchulbchern.

Nv. 127 südliche 11. Straße
LINCOLN, . . NEBR.

ttnleu (rnWitDIt CvreAet vor und dp
kw d man.

I. A. Hayden,
Per lotende Photograph.

Schöne Caiinet'Bilder 2.0O per
Card-Phot- 1 per Du,

hend.

1214 O Straße, Lincoln, Neb.

iiEUGEN WOERNER'i
inttiimk wrttikatfU

öffentliche und privat'Bauten
taiertiitMtnl fe itfltaKafNi all $!(

Bettstatt, Ist. n II.. I. ei.

ERNST HOPPET
. Veutsch

Wein-Hn- d Bier WirthscbaH

137 südl. 10. Straße,
UNOOLN - NEBRASKA.

vlle Freund ein guten Glase Bin,
Sein s., smi, einer ttnsflich
Siaarn erden diese ftet bei mir

gwunilich Bedienung zuez,
tnden.

EXCELSIOR

Cigarren . Fabrik '

G-.l- . Woll, Eigenth.

Gigarren,'b

VW Rauch'
iTO ilr5. undWfi
XJM Kau-Taba- k.

1036 S Str., Lincoku, Yeö

Webfter & Rogers,
1043 081

giebt

3il1 9,w
VI Bargains

in alle Dexarte,M ments: eine gro- -

ße Auswahl von

o W'urn luci
den zu $3 abge- -

gebe.

X Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich eme bolz- - und Kohlenhandlijng

habe und im Stande bin, Holz
nd Kohlen zu udrigen Preisen zu ver

kaufen. John Bathen, Erete.

-

BEST LINE

ST. LOUIS
AND

CHICAGO
flr fclirtU 1 Cent Cigarre sind

-i- et-
Wohienöng's Porninio

(Oolden ICale.
Eigarrni Fabrik und Engrvs- - und De

in Cigarren, Tabak, sowie
seinen lligaarnispitzni.

R. U8 südl, 11. Straße.

SASVSV!S0V0
Vcrlsrene Manncökraft
vör! tz,Gcni im WH die IttniSor
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Gesclienkc für die Festtage
Ma lese die Zeilen, welche mit Ziffern und dann die.

jenigen, welche mit Buchstaben bezeichnet sind, um deSinn zu erhalte.
I) Wir besitzen eine 30jährige Erfahrung im Jumelenhandel.

zu einem Diantantenhändler zu haben, ist eine bessere Siaenschaft. .... ..hÄ fefttiFot-- I kt. ...t f.;.. L.rx a,"i:, . hu) uu iciiic tiyiurn vclyranleii ,ncnninie Ott Wertye
n io,tvaren istetnen zu verlassen.

2) Nie zuvor haben wir eine solch' große Ausmahl von Juwelen m allen Departe,
ments ausgestellt.

I))-- Wir werden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um ,inen Verkauf ,u
bewerkstelligen.

g) Hutnadeln. Borstecknadeln, Schnallen. Gürtclnadeln, Schlüsselrmae. Knöpf,
in Silber für S Certs.

e) Unsere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

amloflt von 5raif!ilt!ilftii, Gilllofloilofflt
laiinuini jrnumrii, ismfoi'miHni, Mai
ßotihdimrriril. ftntnrrh tftrAth, Qilt.rn
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mit Ichövikiiokn liMw,. fülircn au
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utolcditfffrdit'Iu-tot- t mit) ffvia, i'erZienl'sanden
zrunl-tic- h arhrilt und die Voile rlimMxit und der
drohst,, wieorrertangi werden töiiiien. Äani
mtt Hkiivkrlodien, imt (ein eigener Hut.

Schi! 25 e i Siamv nnd .ine belvmml da
,id versiegelt und frei zuaeichickt noii her Drltur

Hliiiif und üMeptiiftirn," 'Ja IUrft 11. Str., Wett

W. L. PRfcWITT,
Photograph,
5. 1216 0 Straße.
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FERD OTTEWS
Wein . Bier- -

"Wirtl-sektts- t !
'-

Feine Weme und Liqueure
stets orräthig.

ZV" Zick Vgs Vier
mird hier verabreicht.

1955 Ost. Lincoln. Nev.

Dr. Protzman,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: 9- -1 Uhr Vormittags.
,l 4 Uhr Nachmittags nd

. 7 g Uhr Abends.

Office: l tsüdl. 1, Straße

DRS.H0LY0KE&

südl.
127
11. Str. HOLYQKE

Wundärzte n. Aerzte
Sprechstunden: 9- -12 Pmm,; 2 6

Nachm. ; 7 S Abends.

Wohnung-Tel- . 4'i, Ofsice Tel. rl2

Eeld
auf Land zu verleihen !

vollmachte ausg'fertigt
Erbschaften prompt besorgt.

?and- - und Stakt , Kintnil,,
unter günstigen Bedingung'" zu verkau.
ten.

Zchtffs,etur tZoUkti,nt
e'chäs,.
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WHOLESALE & RETAIL

Dick Bros. Brewing Company
Cttlotl).
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Flaschenbier zu tt und $1.25 per Dutz
Nach allen Theile der Stadt und des Staates versandt.

Rhein-- , Port- - und Sherry Wein für Zvamilieng,-brauc- h

eine Spezialität. ein randies
und WYtsttes zu den irrigsten

Preisen.

nPPPHAKTC PTPRAKnP Jd 'gemhümer. Iel.4Aklos. I O IiAVOanUL, 0 Sirabe. gegenüber der ?It'f,ee,
A.

5 äu Verlausen!
Grand und Plateau Valleys liegen in der schönste Obst

gegerid des estliche Colorado. Keine heiße Winde und kein

Mißernten. Tie Winter sind milde; Klima ist ei prächtige.
Gutes, reines und weiches Gebirgsmaffer. Die Ernte ist stets eine

gute. Ta Land hat eine Wrlh von i0 tM per Acker, ein

schließlich des Wasservorralhes zu Berieselungszwecke. Gedruckte

Echildeiunge nd sonstige Auskunst bezl. dieser Thaler erde auf
Wunsch o, ii :J. D. CA.M1', 539 südliche II.
Straße, Lincoln, Red., Special , Agent des Rcbraski. Colora

Land & Emigration Association, zur Perfügurg gestell! werden.


