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päkrn stch dem Nordpol.
Ali die erste Nachlicht au! Libuicn

lam. dalz Sianscn wirtlich den Nordpol
enideckt t)ade, fand er bei iljicicn, selbst
bei ZkilungsherauSgcbcrn. is,auicn.

Die meisten i!eulc beuten sich es eben,
zu leicht, den Nvidpol zu einteilen".;

SoicQcn SeiNgumitetn gegenüber
mach, General tsreely mit !Kea,t aus

einige wichtige Umstände ausmertsam.
Er sagt:

Ko gerne ich den Muth und die Aus
dauer anerkannt habe, welche ftcu
Peary bei Durchbrechung des lkiszir
tels bewies, so wenig
kann ich begreisen, wie ihm Ehren zu

geschrieben werden, die einem edlen,
auf dem Felde der Ehre gefalelnen
Soldaten, vem viel betrauerten

gebühren.
Peary gibt als nördlichsten Punkt

feiner Reise 81 Grad 37 äJlin. an.
dies ist jedoch sieben Meile südlicher
als der Punkt, an welchem meine Eipe
dition zwei Jahre zubrachte. Nord-liche-

Punkte haben ferner erreicht:
der Schwede, von Otter, im Jahre 18158,
81 Grad 42 Min.; der Oestcrreicher

Payer im Jahre 1874. 82 Grad? Min.;
Mcyer mit Hall im Jahre 1872, 82
Grad 7 Min.; Hall mi Buddingtvn im

Jahre 1871. 82 Grad 16 Min,; der

Engländern Beaumoni mit Nares, im

Jahre 1876. 82 Grad 43 Min.: Harry
im Jahre 1887. 82 Grad 4E3 Min.;
Aldrich mit Nares. im Jahre 1876.
LZ Grad 2 Mm.

Drei Jahrhunderle lang konnte Eng-lan- d

sich rühmen, die höaiste nördliche
Breite erreicht zu huben, bis durch die

Expedition, welche ich zu beschligcn
die Ehre hatte, Amerika an seine
Stelle trat, indem unsere Mitglieder
Lockwood und Brainard 83 Grad 24
Min. nördl. Breite erreichten, ein Re
sultat, welches bis jetzt nicht übertros-fe- n

worden ist. Wenn Nansen und Jack
son diesen Erfolg Amerika streitig
machen und Rühmlicheres leisten, so
werde ich einer der Ersten sein, ihnen
die gebührende Ehre zu geben, aber bis
eine solche Heldenthat gewährleistet ist,
trete ich sür die Mannschaften und
Offiziere ein, welche unter meinem
Befehle litten und siegten und ich bin
überzeugt. d.asz Niemand rascher sich

zu ihren Gunsten aussprcchcn wird, als
ein Offizier der Bundcsmarine. welchem
solche irrtümlicherweise angethancEhren
unangenehm sein müssen ."

Alttvinun.
Bei seinen Versuchen mit den Nvnt

gen'schen Stiahlen ist Thomas Edison
auch auf eine Entdeckung gestoszen,
die für die Stahlfabrikation und den
Handel mit Stahl von Bedeutung wer
den kann. Er hat nämlich gefunden,
das; Aluminium derartig gehärtet wer
den kann, dafz es den Stahl bei allen
Bauten, vom Kriegsschiff bis zum Zwei
rad zu ersetzen im Stande ist.

Diese Entdeckung hat der Zauber
lllnstler" in aller jüngster ,eit zu
Stande gebracht. Ganz zufällig kam
ihm eine Aluminiumplatte in die Hände,
welche er bei dem Erperimcntiren mit
den Kathode Stiahlen" benutzte und
die er : Birnen neifiitfilp. Stollrr Er
staunen bemerkte er, das; das Aluminium
seine Natur geänderthat e und hart wie

Stahl war.

DicneuersundeneMetho
d e mit den wurde kürzlich
in der McGill Universität in Mon-trea- l,

Canada, mit groszem Erfolg
angewandt. Der Profcsfor ezxeri
mentirte an einem Patienten des Dr.
Kilpattick, Namens Tolson Cunning,
der zu Weihnachten einen Sckiusj in den

Schenkel erhielt. Die Wunde hatte
sich geschlossen und der Patient lilt
furchtbare Schmerzen, da die Kugel
nicht gesunden werden' konnte. Der
Schenkel wurde nach der neuen

photographirt und in wenig als
fö Minuten war die Kugel aus der

Wunde gezogen.

Die grohe Tabaksabrik
von Lucket & Co. in Clarisville. Tcnn.,
ist dieser Taadge vollständig rt

worden. Mit ihr gingen ändert-hal- b

Millionen Psund Tabak zu Grün-d-

Der Gesammtverlust beträgt
$75,000, ist jedoch durch Bcrsichcrung

gedeckt.

D e r T h ü r hü t e r auf dem

Bahnhof der Pennsylvania Bahn in

New Brunswick. New Jersey, Edward
R. Mastelson. wurde kürzlich durch einen

unglücklichen Zufall unter einen Zug
kzewoisen, und so schwer verletzt, das, er

eine Stunde .darauf seinen Geist aus

gab. Der Körper wurde schrecklich er

stümmelt, beide ffllke abgerissen und der

Schädel zerschmettert. Thomas E.
Donlan aus Philadelphia, der das Un

glück vellchulde'hatte. versuchte zu ent

fliehen, wurde aber von Augenzeugen

festgehalten und der Poluei übergeben.

Masteison stand auf der Platsorm des

Bahnhofes und war bemüht, das Publi
kum von dem Betrete des Babngeleises

zu warnen, da ein Zug einlaufen muszte.

Plötzlich tauchte Donlan aus und i

suchte das cleise zu kieuzen. Master
so wollte ihn zurückhalten, wurde aber

von Donlan zurückgestoßen und siel zu

Boden. Bevor es ihm gelang, sich wie

der zu erheben, war die Lokomotive und
mehrere Wagen über ihn hinweggerollt.

Mr s. Amelie Rivel
C h a n l e i, die Amerikanerin, welche

sich dadurch auszeichnet, daß sie die

verrücktesten Novellen schreibt, steht
hn Begiiff. eine russischen tzürsten
Namens Tioubetzkai zu hcirothen. Sie
ließ sich erst kürzlich von ihren, recht

mäkigen Gatten scheiden, weil n Ihr
icht mehr gefiel."

' Me! Hausmittel. Arzt, einen Pa
tientkn besuchend: Was? Ich hab.
Ihnen Schwitze verordnet, und Sie
sitze bi einer Schussel ll

de, V Baun: .La. - i ess' halt
bis i schwitz' !

, " m - -
' Da! einzige. Tarn Sie wisse
also ke in 1H illel gegen Sammets pressen?"- Atzt ..Nein." - Dame: .Ob ich

wöckle au! der Haut fahren." Arzk
..Da! wäre allerdings da! lZinzige, da!
heiser! wliide." .

Weineinttnizioes.

Pcwrgiing.

Die Bewegung ist ein bekannte! und
seit Jahrhunderten hochgeschätztes Heil
mittel. Wenn wir unsere Muskeln
sleifzig bewegen, werden dieselben nicht
nur selbst recht leistungssähig. fondern
das ist auch das beste VMM, die Ernas),
lung zu regeln, da die Muskeln den

Hauptsaktor für den Slvssumsatz bil
den. Wenn wir uns jeden Tag so viel

bewegen, daß wir ein wenig scywitzcn,
werden wir einer gefährlichen Bcrfettung
des Herzens voibeugkn und werden Blut
armuth besiegen. Jette Leute sind blut,
arm, und Blutarme leisten recht wenig.
Die Bewegung schasst auch die Stau
ungslust aus den Lungen fort und be

schleunigt die Cirkulation.
Die Masiage lMetiing der Muskelr)

kann Stockendes vertheilen, Ileberflüf
sigcs den aufsaugenden Organen ent

gegentreiben. Entzündungsgeschwulste
werden durch Masfiren vertrieben, ger
ner steigert die Mas,age die Ernährun
und Thätigkeit der Muskeln in hohem
Grade.

Der Druck bringt Alles weg, was

überflüssig ist. Eine Hypertrophie
(Verfettung), eine dicke Drüse verschwin
dct unter anhaltendem Druck.

Das Binden der Glieder verhindert

Krampfadern und treibt das Blut zu

Herz und Gehirn, wenn das dort
vorhandene Blut zum Leben nicht aus
reicht und das einfache Aufheben der

Hände und Füße nicht genug Blut zu
Herz und Gehirn schickt.

Alte Flaschenlorlc geben ganz brauch
bare Feueranzünder ab, wenn man die

selben mit Petroleum tränkt und in
einer alten Blechbüchsebis ziimGcbrauche
aufbewahrt.

Um den zu stark gesalzenen rohen
Schinken bekömmlicher z machen, wird
empfohlen, dem Wasser, in welchem der

Schinken gekocht werden soll, einen Es;
löffel voll Jarinzucker zuzusetzen.

Gegen Zahnschmerzen von hohlen

Zähnen bewährt sich folgendes einfache

Mittel: Man löst etwas doppeltkohlen-saure- s

Natron im warmem oder kaltem

Wasser auf ur,d nimmt dann dasselbe
in den Mund. Zuweilen, aber feite

ner, wirkt auch schon Kochsalz, eben,

angewendet, günstig.

Eier, welche nicht ganz frisch sind,
beim Ausschlagen mufsigen Geruch

zeigen, und bei denen das Gelbe mitdem
We'kcn zusammenfliekzt, macht man
zur Speise brauchbar und ohne Beige
schmück, wenn man den Inhalt solcher

Eier einige Zeit offen der frischen Lu,t
aussetzt.

Ein haltbarer Stärkckleistcr für ver

schiedene Zwecke läszt sich durch Zusatz
von Borax (1 Proccnt) erzielen. Man
löst den Borar in dem zum Anmachen
des Kleisters bestimmten Wasser auf
und erhält dadurch einen Kleister, der

sich mehrere Wochen unverdorben hält.
während ein Kleister ohne diesen Zu
katz sich schon nach einigen Tagen zer
setzt.

Zum Reinigen der Spiegel nimmt
man am besten reinen Kornbrannt
wein. Mit demselben reibe man in er

ncm gläsernen Mörser Linden- - oder

Weidenasche, die durch Leinewand gc

stäubt ist, bis allcS Sandige verschwand.

Dann verdünnt man die Asche mit och

mehr Weingeist und gieszc denselben iiarq
einer Stunde ab. Mit diesem Abgüsse
wird der Spiegel polirt, doch darf man
denselben nichtzu feuchtmachcn.

Wespenstiche können gefährlich werden,
wenn solche im Halse währenddes Schlu-cke-

von Getränken, der Berspeisung
von Früchten beigebracht wurden. So
bald man merkt, daß man von dem Un

zeuge gestochen wurde, ist ein Theclöf-s-

ll Kochsalz, der mit etwas Wasser
angefeuchtet wurde, langsam zu verschju
cken. Alsbald werden Geschwulst nd

Schmerzen verschwinden.

Wilde Enten mit Hering. Zwei
Milde Enten rupst man. wäscht sie.
nachdem sie ausgenommen sind, und
steckt in jede einen Hering, von dem man
Kopf und Schwanz abschnitt und ihn
gut reinigte. Damit bratet man die

Enten in Butter halb gar. Inzwischen
röstet man 4 gehäufte Thcclvsjel Mehl
und 2 Zwiebeln, sein gewiegt, in Butter,
rührt dies mit kräftiger Bouillon glatt,
giebt etwas gestoßenes Gewürz. Pfesser.
einige E itronensche iben, einen Löffel Ka
xern. MuScatnusz, den aus den Enten
genommenen gewiegten Hering, ebenso
die Lebern und etwas Schwarzbrot hin

zu. läßt alles gut aufkochen und legt
die Wildenten in diese Sauce, in der sie
vollends weichbraten müssen. Gut
tranchirt auf einer Bratenschüssel ange
richtet, umgiebt man sie mit kleinen

gebratenen Kartoffeln zu Tisch.

EinsachesMittelgkgcnVerbrennungen
!,kik Hausfrau ,s. trotz aller Lorsickt.
nicht immer vermeiden kann.daß ihre
Hand in unliebsame Berührung mit
dem heißen Element kommt, so halte
man in der Küche stets ein JläichÄe
mit reinem Glycerin mrröthig. Taucht
man da! verletzte Glied sofort in diese

Flüssigkeit, sv läßt der Schmerz äugen
ilicklich nach, und in wenigen Minuten
ist derselbe gänzlich gehoben. l?s wird
auck.dadurch dem Entstehen von Brand
blasen vorgebeugt. Die Heiiptsacke iß
aber die sosoriige Anwendung bei
Glycerin!.

toiqj eine yeldentbat. Gattin m

Vadeorte): ..Ader. Fritz. Tu wirst doch

hier nicht Deine Rettungsmedaille am
Rock tragen 7" Man pradlt drch nicht
mit seine Heldenthaten?"

Gatte : .Ja. dann dürste ick doch ech
de Trauring nicht Ircgen I"

In der Buckhandliing. Herr (yjm
tjommis): ..Ist vielleicht i Kui!
zu sprechen 1"

(s.cnirais: Schurre. Herr TiM,
iß i7.cir,lnlcn nickt rcrtait c '."

Da! Pvstcomite des Repiäsen
tantenhauses in Washington Kai zuge
stimmt, die Bill des Herrn Sperry,'
nach welcher freie AuStheilung wn

in mchiercn Städten ein

gesuhlt werden soll, wo dieselbe bis jetzt
.)ch nicht cristiit, günstig einzuberichte.

Wo immer mindestens zwanzig Perso
nen, welche ihre Post durch dasselbe

Postamt beziehen, da um nachsuchen, soll
in Zukunst der Postmeister der Station
gehalten sein, die Bliese austheilen zu
lasse. Er hat zu diesem Zweck Brief
träger zu ernennen, welche die Post aus
tragen und die zu beordernde ein
mein. Die Bliesträger empfangen von
den Adiessanten eine entsprechende Ver

gätung und haben das Recht, wenn kein

anderweitiger, vergleich abgeschlossen
wird, einen Botenlohn icht über einen
Cent per Brics--z erlangen. Seitens
bei Pvstbehördc bekommen sie sür diese
Aibcit keine Vergütung.

Das O b e r g e r i ch t von Ok-

lahoma Hai in dem ail euer !v. 'iiayue
gegen die Bewohner von East iÄuthrie
zu Gunsten der letzteren entschieden.
Dies war einer der wichtigsten Pro
zesse, die jemals im Territorium ent

schieden wurden, da es sich dabei um
den Besitz des vierten Theils der Stadt
tsuthrie handelte, Payne behauptet,
daß er sich dicen Plag ais Homefteao"
aigelegtyabe,abcrdasGeratentschied,
daß die Ansiedler das Land vor ihni i

Besitz genommen haben und seine Ab

ficht, dort eine Heimstätte zu begründen
eine unredliche gewesen sei.

N ach langer und sorg
faltiger Pr ü s u n g aller Um

stände sind die Capuäne WiliiamM
vom Schlepper Luaenbach" und Dufs
vom gestrandeten Äampfer Laming
ton" zu dem Entschlutz gekommen, das
Schift anzubohren und zu versenken.
Der Lamington" liegt etwa 100 Äards
von der Küste bei Potchoq, L. I.,
mit einer leichten Neigung nach Nord
west und ist voller Wasser, seine La
düng ist rollständig ruinirt.

Kapitän Williams unterzog sich

bei dem furchtbaren Sturm der Gefahr
und begab sich nach dem Maschinenraum
des Dampfers, wo er die grojzen See
luten osfncte.'

In N c w V o r k wurde es dieser

Tage vlhig einen Frieoyos zu rerlcgen.
Davei stieß man aui tcn Grableller des

großen amerilanisaen Poriraitmalcrs
Giloert Stuart. der im Jahrel82 starb.
Bas Skelett war ntey lollkommen.
Man identisizirte die Leiche an dem

gewaltigen Schädel unddem sonderbaren
Bartwuchs. Die Gebeine wurden nach

einem anderen Friedhose befordert.

Die Kopfstärkederamc
r i k a n i s ch c n Armee ist durch
zwei Kongreßakte vom Jahre 1809 und
1870 auf 2S.000 fcs,ge,ck. Zur Zeit
beträgt der Effellivbesland noch nicht
einmal diese Höhe. Es zahlen der Gene-ralsta- b

392 Offiziere, das Berpflc
gungswesen 58 Orfiziere, 485 Mann;
das Jngcnicureorps 121 Offiziere,
500 Mann; Kavallerie (10 Regimenter)
432 Offiziere. 6050 Mann; Artillerie
230 Offiziere. 3675 Mann; Infanterie
(25 Regimenter) 877 Offiziere, 12.-12- 5

Mann. Zwei Kavallerie- - und
zwei Infanterieregiment bestehen aus
Farbigen. Außerdem besitzt jeder Ein
zelftaat seine Miliztruppen, und da je
der amerikanische Staatsbürger vom 18.
bis zum 44. Lebensjahre zum Heeres
dieniic verpflichtet ir, so berechnet sich

die Gcsammtstärke der amerikanischen
Wehrkraft auf etwa neun Millionen
Mann. So schreiben deutschländi-sch- e

Blätter. Neun Millionen! Wo
die wohl herkommen sollten?

-- In L y n n. Mass.. starb letzte
Woche unter surchtbaren Schmerzen
der Polizeilieutcnant Nelson F. Doe
an der Wasserscheu. Man halte ihn
vorher mit Elctirieiläl behandelt,
jedoch ohne Erfolg.

Die neueste Mode Toll
h e i t ist wohl die Anlage eines Fried-Hof-

für Hunde in Ncm ZZork. Na
lürlich sind es keine gewöhnlichen Köter
deren Leichen dort kcigefetzt werden,
keine Bastards sondern die S.chooß-Hündche- n

und die Windhunde aus den

aristokratischen Stodllheilen. Eine
Millionärssrau, deren Pudel neulich

starb, läßt das Thier in Marmor aus.
hauen. Es wird ein Denkmal erhal
tcn, das Tausende von Dollars kosten
soll. und Schnei
der gibt es schon längst in New Vorl.

In einen schönen Trubel hat
sich der junge Grundeigenthumsagent

Frank A. Lombard in Brooklyn. N. y
gebracht. Er ließ neulich eine Hei
rathsanzcige in die Zeitungen segcn
und erhielt nicht weniger als 638 Ant
Worten heirathslustiger junger Damen.
Er beantwortete 33 der Briefe und
heiraihete schließlich ein blondes Frau
Irin von 22 Jahren aus Maspeth. L.

I. Jetzt, da die Hochzeit bekannt ge
worden, kommen achtzehn der übrigen
38 und wollen den Lombard wegen
gebrochenen Ehcversprechens verklagen.
Er hat sich, um dem Ansturm auszrs
weichen, auf Reisen begeben. Seine
Mutter, auf deren viele Dollars man
es jedenfalls abgesehen hat. erklärt,
daß sie ihn enterben werde.

Seitdem in New ZZork
die Resormpartei am Ruder ist, nehme
die Verbrechen uberhand. Neulich
Nacht! diangen Räuber in ein große!
Ossice Gebäude an der Park Rom.
mitten im Zeitunasdistiitt und er brocken
nacheinander süns Geldschränke wobei

sie $1,040 erbeute,.

Auch ei Specialist. ..Tienstman.
haben Sie jetzt Zeit?" Ja. Sie
wünsche, anä' Herr?" Srinae
Sie mir meinen Koffer aus de Bahn l

dos. ..bedauere ich bin Specialist
für Liebesbriefe nd Blumenbvuquels.".

; Vom Exerzierplatz. Feldwebel:
Einjähriger Muller. marichiren Sie

anständig, sonst kenn! es J!nen passi
nn. daß Sie drei Tac.e lang das Licht

i a!c r:c,i eiriiacn. ji

' offcnpreis
S3T Herr M a t b i a H e b e i m e r iii als bruifrfrr R,rrSi.(,r ! Si.e.m

Grund' EigcutHum
auf die Xautt verschiedener Jahre und

Cultivirtessarmcn.
R E MOORE.

Richard Block. Lincoln. Neb.

H. W. Brown,
Händler In

Droguen
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Iaröen. Gelen, $sas,
und Tchulbchern.

N. 127 südliche 11. Straße

LINCOLN, - - NEBR.

Onlne rdn, imvftebil Eprribkt vor un in
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I. A.Hayden,
Z)er lotende Photograph.

Schöne Cabinet.Bilder 2.00 per Du
tzend, CardPhotoS 1 per Du

tzend.

1214 0 Straße, Lincoln, Nei.
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UNOOLN NEBRASKA.

Slle gwunbt eine guten Glas Bin,
Wein sm. sowie ein vortrefflich

iaarn merken dies stet! bei mit
nim. gudlich' Bedienung ,,

Mt.
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Webster & Rogers,
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giebt

große

Bargains
in ollen Dexorte,
mkntg; eine gro

e Ausmahl von
5 Schuhen wer-

den zu HZ abge:
aeben.

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich eme Holz und Kohlenhandlng er
öffnet habe und im Stande bin, Holz
und kohlen zu niedrigen Preisen zu er
foulen. Jh n Bathen, Trete.

mmm
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ft&iii $2 perüntz.

s&in&rifci

Photograph nud
Landschaktsmaled

0 IvWih' 1 1 Stnfi,
roKer rdiem!

Wer ur.i feine dresse einsendet, dem len
den wir per fpfl genaue über ein
ganz neue Slschiijt, iDiirait irgend cinciBer
itin manlichkN ein w,,dl,ch, Welch,, ch
0'if irgen einer Weile und ohne große Aus,
lagen ud Mübe liiVr $1uu ttr Monat

freienen so 'it. ol)ne ilicilen und Peddeln
Sein oentidioflä , Humbug, jondciti cit
i)rlicä );tt)at. Addiesire,-Joh-

Houöetizo., Canton.
' Lewi C', Ml,

Rersäumt nicht Fr ed.Eozm viazo.
in Waarenlwrroih zu sehen.

s. GH ANT,

Photograph !

Nachfolger von Kennedy, 1Q29 0 St.

ffobinet Bilder 1.00 per Dutzend.
Die Bilder werden mir der größten

Sorgfalt Hergestellt.

FERD OTTE1VS
Wein u. Bier

"Wirihsehttft l
r

gerne Weine und Liqueme
stets vorräthig.

XW 5 ick HZ' Ai
wird hier verabreicht.

0 t. Lincoln, Nco.

k. Protzrnan,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: 9- -10 Uhr Vormittags,
i 4 uyr acgmtttaqs und

7- -9 Uhr Abends.

Office: llsüvl. to Strafze.

Dns.HoLroKE&

127 Um inurw.u.$ix. nuLiu
Wundärzte n. Ferzie

Cprcchstunten: g 12 Vorm.; 2 6
Nachm.; 7 S Abends.

Wohnung-Tel- . 421. Osfice-Tel- . 4Ü2

Geld
auf Land zu verleihen l

Bollmachten ausgefertlgt
Erbschaste prompt besorgt.

tW kand- - und Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau
sen.

echiff.,,ur ,aktt.e'chisl.
V. Am Haeensiclr

tsi 0 ettatje. Kiwoln.

liuiiBiyIR
2fiIHÄtett?Ss.'

f
nfit Mi tttria it. Wbm. Mir ti

lianlli iiaimtra. trrlitnir WnMrtri ra
J.T tlrln. ibn ( Itu aUM ttr n,.til wOla In .rlr. mrt .T..fitlHt Im vt ann tir ,M Ml"ch. trrfrnu V.,rttinwt!rr , aifMlv ,,,,"ntAm min ant
.laaniMialMa. wlr I, u. bnfH imri " trjfl. M an an

iac k, ti rM .HrraM aaOtrtn
nafa taOai. ctit,li rUn fl iManlHrt Mnlrnav wnum aTwt.

SÄ untrrtnZmlMuAtria mrn t.iTu. M Mit
crUaarajiicJ.fi.crt.ja.

tmm
Jtrr! aS. a- - t, airutliAr Wrtrf aaWrlMf'"'' I llrrnifcMJ.l Staarmil t tm. ra Kntfl falti

6nrT fl Mnt. prrl a,t lirn t a. .a ntilaW a.IIKt.Wlt ilt. C.m.

Geschäft angestellt.

Gksckenke für
Bk l,k, tttslAt- j" ' vnnn verttttislett. htcldi mit ,,,ftK, h.oUn.i

Ti ,u erhalte.
11 Wir besiken eine giliZliri, l,s,ks,
a) Zutrauen zu einem Diainantenhändier zu haben, ist eine bessere EigenschafthS fini.CavA IS .j. ...t ... r - , . - jv uui, i hu) uu iciiic eigenen oeiazranrien eniiiniise der Werthe

von kostbaren Eteinen i nlnürn
2) SRie zuvor haben wir eine solch' große Auswahl von Juwelen ,n alle Departe-ment-

ausgestellt.
b)-- Wir werden zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um , inen Verkauf zu

bemerkstelliaen.

3) Hutnadeln, Borstecknadeln,' Schnallen.
ii oiivu ui ou cri9.

e) Unsere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

J. 33. Trlokeir Sz. Co..
1035 O Strasse.

WHOLESALE & RETAIL JEWELERS & OPT1CIAXS.

Dick Bros. Breving Company
CHltM.

ff . 7i ... V -- !

i" . : X- !lBS - .
tiij

"ÄKSjfiftSsj. S

MWU?f E' w ,",?M,AzMV cc
c ,fer SHÄ&Jfu gf M ' 3n , in ji v q
" i jrai ' st

--

j
Ti

-

LI1VCOL.IV, NEB
Flaschenbier zutt und jl.25 per Dutz

Nach alle Theile der Stadt und de Staate versandt.

Rhein, Port. ud Sherry ei für Famttieng,.
brauch eine Tpezialität. Meine VrandieS

und Shtskies zu de niedrigsten
Preisen.

nrornicpc rTPOiircp J , ,1,,,,. rei.zUKkbvI X 9 LAyQAltUll, g5 0 ,kgdn der Vofto'fi.

3u verlausen!
Grand üb Platt Vallk, liege i der schölftk Obst

gegmd de eftliche k.lorad. eie heiße Winde nd kei

Mißernt. Die viater sid ilde; lia ist ei, nichtige,
ute, rei nd eichet tZbirgffer. Die grate i stet ei

gute. Ta Land hat ei, B.-ri- , Ii0 50 per cker, ein

schließlich de Sffer,rrithk , Verieslglzkcke. Gedruckte

Cchilderng nd soiftige uknft bezl. dieser TchSln erde as
Wunsch ÜEO. I. CAMP, 3 südliche 11.

Straße, kiacol, Red.. Sxecial gent de ZZebrk2 Eolora
Land & Emigralio Issociation, zur Lersüzurg gestellt erden.


