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l.f:i;i gela'.net wuide. Es war

i!äus. er schieß d,e Mama vmUI
i;i die .':r:;e, eine"? ubeitv.:;:
Mut seine Geieelutbeit war und zire:-tet- i

in Anden.reit des riegszuftanee?
doppelt iieeirai heü iimie. Tie M!i?
im beachtete und nniütf et nicht, lears
sich ans einen St.:l.I, zündete iir.e
Eiganc an und sagte, er komme mit
iir.fr unglaublichen Neuigkeit.

Tie G.ük'.mratlün zitterte, denn sie
nur letzt a iz ei't nees geividen.

A!'0 u!MU: E!.::a tat ein !iud.
einen U!'g.::.'

Ta? wußte die ('Ybnini'.itluu l'C'

teits, denn iu- battc die An;eiee ei !.'.!'
tcu, ebne natmli.!, duich Be,uch ceeer

Brief darauf zu lea-.ne-

,!t das die ellnetsfrou?" fragte
die Maieriu. die bei Klaus' riirelbaf
ten, Benehmen vor Zorn roth und blau

geworden war.
Tie Geheimräthin erblaßte. Klans

aber maß die Spiccherin mit einem
vernichtenden Blick.

Es ist von meiner Schwester die

Rede, Madame, über die nieine Mutter
und ich uns ede ritik verbitten."
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geben.Sarsapariila
Ist il! w ili-- That lir wahre

bliitn'iiiijji inli' Mf.lli11. (iHirau. lu n Mr llimd'S. D,utsch'n,krikats,r Hau5ar,t
Ei mediiiiiischer !lk.i!:aeber lür Sau

uno Familie bei linlalleii'nnd raukhei
len von Tr. med. iVajimiliiiii H,rzog
rraklisch-- r Arzt , tK,cago. 'll . ehemä.
liqcr Arzt am Teutschen Hospnal ,u

n ciiiiiaii, . l,,o. Xtt(s Buch ist 566
Seite sla,k und e,i,l,ä!l ö.eschreibnngeu
und Rezept für fast alle de" Äeni,f,,
behastcnd'' ranlhiiei, und sollte in kei

nein vanstza sehten. Wir senden ob,,
ges Buch be, LorauSdezahluiigdeS

als Prämie Vortoirei an ied.

Ter C.'Iieimtaihin ging es in keiner

Weise gut. 5er Celsaltifaut und

Hednig ließen aus dem :I.iesegel trge
nichts von sich hereu,-ilau- s u.'d seine
edle o'attin standen mit ihr. wie bc

reitö erwaliui, aus dem iinegssuße,
und um Allem die ttone auszusehen,
hatte dieMazoriii in der 'ebeiniiathin
Hause Quartier bezogen und brachte

nngesahr saiumtliche Stunden des

Tages in deren Wohnung zu. Tieselbe
war eräumiger und lustiger als die

'

ihrige und hatte zwei Zensier nach der

Straße hinaus, was ausschlaggebend
war. Sie las hier der ö'eheimtaihin
das Militarwocheiiblatt" vor und

iiistruirle sie. was heute gegessen wer-de- n

sollte. Tcr Billigkeit wegen
mußte nämlich tie Rathin fiir Beide
lochen, und da die Majoiin dreimal in
oer Woche Beefsteak verlangte und drei-m-

so viel aß als ihre Paitnerin, war
ias für die Andere ein nicht nur müh;
'amcs, sonder auch finanziell schlecht !

ti'S Geschäft. Sie versuchte einige Mal
'

Widerspruch und Widerstand, hatte
x damit keinerlei Erfolg. Bisweilen

drestk.

Tann zu der Geheimrathin gewen-de- t,

sagte er mit kunstvoller Reicht, g

feit: Es wird Tich inleressircn.
Mama, das; Elara und Richard alle
Aussichten haben, sehr reich zu werden.

Ich war heule früh bei ihnen, meine

Spezielle BrandS" glaschcnbicr: TT..vicnn JLixport.
Wirtlie vom Inner u dcö Ztaatrs. welche zmalza einen Besuch abstatten,

sind ereve, st eingeladen, uns,re Ärauerei in Llngeilschetn zn n Ijnmi
Herr nud run Bewkr,

von Paul Lindau,

Eine interessante und unterhaltende
iZrzählung.

zmiscbrn (5lark öcl. M.Wördl. ZlZ. Slraße ? und Graee.

Wcvstcr & Nogcrs,
lODetrcfje, Henry F. Bruse,

leider lachen j?,ute
Tie drci gcrechicn Kannnmücher und

Romeo und Julie aus den, Torfe
g,bkn drci interessante rzoklungeii in einemHändler in

m?$ Blich von Gottiried eller.SI(

Frau macht morgen der! Besuch. Elara
laßt Tich grüßen, auch Richard. Uebri-gen- ö

wirtlich ein netter und guter Jlerl.
Man sagt, der Alte hat fünf oder sechs

Millionen geerbt, eö ist fabelhaft."
Tie Geheimräthin wurde blaß und

fing an zu zittern wie Espenlaub.
Wir wollen nicht darüber streiten,

Mama, wer von uns schuld daran hat,
daß Elara und RichatS uns fremd

geworden find. Tas wird nun Alles
gut werden, denn Elara sehnt sich nach

Tir, und dieser Richard ist ein ganz
prächtiger, famcser 'Mensch. Ich bc
sorge ihm AlleS : eine Wohnung in der

j!urfüsien)iraße, Möbel, Einrichtung,
dann spater auch wohl Pferde und so

weiter. WaS sagst Tu dazu? Tag ist
doch großartig. Wirklich ein lieber
JJerl. Wir haben eben eine Flasche
Wein zusammen getrunken, pilsein.
Run rath' ich Tir. warte nicht erst

Harten n. lvcillicnmii im
Tilepbon: 05. Jards: 2. und F Strosze Tel. CM.M Bargarns

Ausir'ge merden prompt und zu den billigsten Preisen besorgi.
in e.llkn 3)rpc,ie
11 ents ; eine gro-
ße Auswahl von
Schuhen n Stie
fein zu sihr nie- -

litt die Majorin mit Podagra, und in
diesem alle benöthiglc sie vielerlei :

Medizinen, Noinanc, .asseekuchen und
so weiter, was zu holen in Ermauge-lun- g

einer Magd natürlich Pflicht der
eheimräihin war. t war diese baß

über sich selbst und ihre lächerliche Will
fährigteit erstaunt und geärgert, aber
die Ma)orin zog die Ziigel täglich straf-- f

er an und halte ihre Freundin so bril-la-

cingefabren, daß dieselbe in allen
Gangarten Qrere parittc.

Gelegentlich trat in dem Haushalt?
der Beiden (Geldmangel ein. Tann
schrieb die Majvrin in großartiger
Weise eine Ehccf über fünf oder sechö

Mark, und die (eheimräthin mußte zur

Bank traben und diese Summe abheben.

Der Laus aus statt" nqösr
dricen Preisen.

xottot Jernowit!
und ,, Villa Mmitiose." zwei untkital
tende und spannende ErzäKlu.igen nebst
Illustrationen von grau Lutri-Tchiie- k

ing.

AdrlssL Aenderung.
Wir eisiichen jene unsern Abornienun,

eiche ihren Wolinort wechseln, uns da:
von in Ken,,tniH zu sitzen, damit mir die
Ädrrssen-Aenderiin- g rechtzeitig besorgen
können, so daß in der Zusendung deS
BlattcS keine Störung eintritt. Gleich,
zeitig mit der neue Adresse sollte auch
angegeben irerden, wohin der betreffende
Abonnent bisher die Zeitung g, schickt en

lange, mach' Tich schnell teriig tind, Laden des Westens.
Alles um ein Haus gründlich auszu-statti- n

und zniar vom .Keller bis turn
Speicher' Neue Waaren cue Muster
und niedrige Preise sind ,iactore, die reu
Veikaus dclördeni. Unser neues Lager
von Poizeltai Waaren und üninpeti wer-

de zu PskiskN abgegeben, mit denen uu
sire oncurrenten nicht Schiiit h lien
können Besichtiget u scre Tepviche und
Vvi hänge, bevor Ihr eure Einkäufe be

sorget, da Ihr dann Meld enpari.
bel werden billiger verkauft, denn je j
vor ivkdeiiket. daß , 1,1 : , i i,e
Zimii'ereinrichiui'g nur 13 50 kostet.
Alleinige Agenten sür Gailand Oefen

Aculsche WillWast
von -

Clisis. ScIiwar z
ISO fstM. ttt. Ztr., Lincoln, N

(in seinem eigenen Gebö )

Die feinsten Liqneure. das berühmt
Win. I. Lemp Bier, sowie die bcstco
Cigarren stehen hier zur Verfügung.

ist eine sehr gün- -und H,de. Unser Uöcheriger Staylherd tIteel Range) zu 4 2 "j

stige Cffeitt.

H,,n(iv Pilliwi t 7

wirksam. JÄCriiU. Hil alli n lnKuisti u.

ytii mne i'isl), vunert, uiuc
ftcii das jiidit. 2eit tüinftiottö im
nniitisioiu eiuchinen mir (leirauilH'r
Ijal'C ich i:k'l;r als sonst an Tich gc
rarfit. Tu lji. st genug n,cl!nin, 11111

meine Viebe fiir Tut, in nrn lind
Vlluu'iiV.ir.it zu tfcniuutu'ln, aber Tu
stellst mir immer wieder nahe ultf der
Soliii meines armen, geliebten Al'ru

i Vier fin.i die Mama an u f tlil inii-7,e-

und Vill'ert, cvltstiint über diesen
ftiic flcljrrten icn, deaann etwas Her

legen aus iciiu'ii Stimm Imvrt zu deinen.
Tic laute alur, biarii die statte ii:ir
kling i In er jchenen i?ottc selbst bc
einslust, sv.br nach milder und it'?t

iniitl),ger se.it : .Ich tuill Iles vetges'
seit sein lassen. Ich werde e.!t, ich be

darf einer Stütze. Xonim x mir in
das iiiannjin, zeige Tirii strof;eu e

l)ältuijen gennber kils Manu und
Zkausnianit und Tu wirst cS nicht ;n
bereuen babcn.- -

ic l)a!te die Schlacht gewonnen,
denn umitvglicli lonnic xndy dieser saus

len und edlen ede der Nessc itir cinen

Stich beibringen. Sa Hang es denn
förmlich albern und schuunqenmäs;ig,
als cr den ivalncn batbesiand dar

legte und von den fünf JJiillioncu be

richtete. Es .var b.i seit dem veting
liiszvollen Nachmittag in "iia viel-

leicht der lziillest: ,nieb, der die Tante
traf; da er ihr aber schonend beige-I- n

acht wurde, iibei stand ) ie ihn und

fand sogr die .tast, sich zu einigen
milden Worten ansmrafsen.

Sie wolle hossen. daß greiser ans
diesem (Vlnckssalle .(in.'cn und Äesse

rung ziehen möge, vbwobl ibr das zu

glauben schwer falle. Was Aennchen

betreffe, so sei die jedenfalls die ölnge
nehiusle aus der iit eiser 'scheu Familie,
und cs sei ja immerhin möglich, das;

Albert mit dem einfachen und unverbil-- .

deten Mädchen gliieklich würde,

i Tcr Erageut' holte sein
paekct heraus und kramte die Scheine
auseinander, und eist dieser handgreif
liche Beweis machte den beiden Tarnen
recht klar, wen sie da eigentlich vor

sich hatten, deinen Taugenichts und

Stein ewigen Anstoßes, sondern die

Personisikation künftiger Neictithimier.
Um daö Bild der Schlacht beiztf

'
liehalten, so führte die Tante mit
einem Feldherrnlaleut ersten ökanges
die Bataille zu Ende. In einem ein-zig-

Augenblicke wurde ihr klar, daß

ihre Schreckensherrschaft jeyt definitiv
beendet sei. Christian hatte sich der-selb-

ohnehin schon entzogen, Albert
war mit einem Schlage freier Herr

und daö ormc l'nmm von

Schwägerin würde selbstverständlich
durch die Söhne sofort aus der

Tyrannei des Magazins befreit werden.

So war es eine seine Taktik, daß sie

fett ihre Schwägerin in die Arme

schlost. sie innig küßte und mit schlich

ten Worten aussvrach, wie dankbar sie
Alle dem Himmel für die wunderbare
Fügung sein wollten.

TaS Vamm war erschüttert. Seit
zwanzig Jahren und mehr sah sie in
der Sckwägerin den ThpuS alles i!ol
Icndeien, 'Energischen, eine gestalt,
die erhaben über menschlichen Schirm
chen regiert und herrscht. Und diese

selbe Schwägerin schloß sie, das alte
verschüchterte X'amn, in die Amte und

sprach mit ihr, wie mit einem völlig
gleichgestellten Wesen. Es war zuviel.

x Aber cö tarn noch mehr. Tie Tante
ließ Wein uS dem Keller bringen und

Apfelkuchen holen, und das 'amm
mußte bei alledem ruhig auf seinem
Stuhle siyen bleiben und durste thun,
als ob dergleichen Haushaltögejchäfte es
absolut nichts angingen.

Weiter: die Tante hielt eine kleine
Ncde auf das Brautpaar. Weiter: sie
schnitt von den Blumen am Fenster,
die nie und unter keinen Umständen

verleg werden durften, drei Nosen ab
für die Braut." Weiter: sie lud

Alocrl und Aennchen zu heute Abend
ein und machte dabei einen kleinen
albernen Witz, der daö Vamm erst sprach-

los machte und dann zu räiupscn vom
Aachen veranlaß!?.

Albert nahm schließlich Abschied,
die beiden Granen aber saßen traulich
beim .Senf fec zusammen, und die Tante
war dabei jö liebreich lind gut, daß die
arme alte Schwägerin kaum noch aus
und ein vor Glnck'wußte. Mau denke,
daß die Tante den Kaffee einschenkte,
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S. H. Buniham, Ä. I. Snwh'r.
Prös. Vice Präs.
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Geld zu verleihen. Interessen werden aus

bezahlt.

Direktoren. A. I. Satin,"?, S. H
Buii-ham- . E. Finner,, I A, Loncastr,
L wis Kregory, N. Z. Snell, G. M.
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Jxdtrmann sagt.
Cascarels Candy Catharic, die

medizinische Entdeckung des

Zeitalters, den Geschmack angenehm und

ers'sschknd, milkt gelinde und sicher auf
dir Niere, Lrber und Eingeweide, rei'

nigt den ganzen Körper, verhindert
knrirt ttopsweh. Lieber, an.

haltende Veistcptimg und Glligkcit
Bitte lausen Sie heute eine Schachtel C

C. C, und wichen Sie eimn Veriuch da-m-

10c, 25c, 50c. Zu haben bei

Apothekern, welche die Kur garanliit.

iZ Die Farmers & Merchants. eint

dtt zuverlässigsten und gröhlen
des Westens, hatte

im Zl. Tezember 1897 ein Guthaben in

Höhe von 3l0.6'iy.V2 und einen
Üeberschutz von tzl0d.''2ii.7Z aufzu

weisen. Nach Abzug aller Ber
bindlichkeiten stellte sich cn dem nbenbe.

zeichneten Tage der Barbestand au'

tl()O,020.73. Diese Zahlen stellen dies

esellschast bezgl. der Solidität eiv

glänzendesZeiignis; aus und können wir

dieses einheimischcUnternehmcn denDev'-sehe-

bezgl. der Versicherung ihrer Habe

gegen Bliy, Feuer, und Sturm guf'g

!Qrmste empfehlen.

Ulli m im N Strafte.

Firs! National Ban&;
Ecke O und 10. Straße,

"pttal, S400,ooo- - Uederschuß
8100,000
Beamte :

D. D. Muir. Präsident,
H. S. ffreeman, Nassirer,

W. C. Phillips. Assi't Kafsirer
D irektore n:

Cbas. F. Smilh. C. E Perkins. W.
E. Wilson. C. I. Ernst. John H.

mes. D. D. Muir.

tahr hin; Bari,igi,tran? 9. Tn bleiben
sie natürlich nur ein paar Tage noch

wohnen. Elara ist etwas schwach, der
kleine Beugel ist aber wohl und mun-te- r.

Richard ist eben aus. ihm eine
Amme zu kaufen. Ja, Maniachen, so

wechselt's in der Welt, und man soll
nie sagen, was 'ne Sache ist."

Die Major in ist nicht unsere Freun-din- ,

aber in diesem Augenblick thut sie
uns doch ein wenig leid. Sie stellt ein-

sam ans der Welt und hat nie von

irgend einer Seite her auf dergleichen
GlüekSfäile zu rechnen. Gar so alt und
ranthippenniäßig sah sie nicht immer
ans, sie war einmal eine ganz niedliche
Frau mit einem Mädchen, das dann
starb und sie traurig zurückließ.

Tie Geheimräthin laust zum Schrank
und nimmt Umhang und Hut, jilaus
sagt: Apropos, Mama, wenn Tu
Geld nöthig hast, bitte, bediene Tich.
Und apropos, meine Frau bittet Tich,
morgen bei uns zu speisen, und die
kleine Wohnung übel uns sei von
Michaelis an frei und stehe Tir dann
zur Perfiigung. Tenn hier, das ist
doch schließlich ein schmtetigcS Voch."

Tic Geheimräthin nimmt einige
Goldstücke auS Klaus' Portemonnaie,
weint beständig vor Ausregung und setzt

den Hut vor dem Spiegel beinahe ver
kehrt auf. Sie vergißt in Eile und

Verwirrung der Majorin adieu zu

sagen, nimmt Klang' ritterlich
Arm und steigt unten in eine

Troschke erster Klasse, die mit einem

schnittigen Rappen bespannt davon

fliegt.
Tie Majoiin bleibt allein mit der

Schokolade, dem Kuchen und dem

Operngucker in den, schmierigen Voch.

Auch das wird sie nun bald zu räumen
haben und wird wieder allein wohnen
in dem dunkeln Hinterstiibchen. das
dreimal schrecklicher ist als das ,A'och."
Was soll sie da mit dem Opernglas
ansangen? Und was ansangen obt'.c die

mühsam gebändigte und gerade jetzt so

gut erzogene Geheiuiräthin? Ans ist'S
mit latsch, aus mit Beefsteaks, aus
mit dieser ganzen hübschen Zeit, von
der sie gedacht hatte, die werde biS an'S
Lebensende so fortdauern. Es wird
Abend und sie sitzt immer noch vor ihrer
kalten Schokolade und schaut in eine
trübe einsame Zukunft.

Kommt und bkfttckt uns ! Wir
können Ihnen Geld sparen

an Holz und Kohlen.
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Händlerin

Feinen Weinen
und Liqneuren

gerade dieses kleine Bankkonto gab der

Majorin ein enorme Prestige und

Uebergewicht. Sie that, als sei sie der

legte Nothanker für die eheimiöthin.
die durch das Bankkonto der Majorin
wenigstens vor dem Bcrhungern immer
geschützt sei. (ing man der Sache aber
aus den C'rund, so erwies sich, daß die

(ieheimräthin dabei ein schlechtes Ge
schifft machte, pr Wohnung zahlte sie

mehr, sür ihre kleine Portion Essen
den gleichen Betrag wie die Majorm
trotz deren um das Toppelte größeren
Portionen, und jeder Pfennig, der je
einmal von der Majoiin ausgelichen
wurde, mußte minutiös verrechnet wer
den.

Tas sogenannte Klatschen ist wohl
bei vielen Tarnen, Alt und Jung, bc

liebt, die Majorin aber übertrieb das.

Sie ließ an Niemand etwas Gutes und

'jaile es vor Allem aus der armen Gc

Heimräthin Binder und Betwandtc
ftlau' Berunglimpsung war

ihr Steckenpferd, und sie ging tinge-sche-

sogar so weit, gegen den allen,
eängst entschlafenen Gehcimtatl) ihre
Pfeile zu richten.

Kurz und gut, die einst so mächtige
und gegen ihre Töchter tyrannische

hatte ans ihre alten Tage
ihren Meister gesunden. Wer aber in
diesem Alter in einem Kampfe stürzt,
findet selten tisch die jkraft, sich neu

aufzuraffen ; und wie beim Borerkampf
der Unterliegende bei jedem Persuche,
hoch ,zu kommen, einen mühelosen aber

empsindlichen Nasenstüber erhält, der

ihn wieder niederwirft und das mit
Grazie einige dutzcndnial, bis cr liegt
und nicht mehr aufsteht und nur noch

jappt ebenso erging es unserer alten
Freundin. Sie war so zahm geworden,
daß sie dein Oclfabrilanten oder der
reichen Schwiegertochter ein datgebvte-ne- S

Untier niedlich aus der Hand ge

pickt hätte, oder auch daß sie wie ein

artiges Hündchen am Bändchcn zu fuh-

ren gewesen wäre.
Tie Mqoun hatte ihren Namens

tag denn sie war katholisch und man
trank Nachmittags Schokolade. Sie
hatte in den letzten Wochen das Heran,
nahen dieses Namenstages oft erwähnt
und dabei ausführlich erzählt, wie reich

bei solcher Gelegenheit in katholischen
Ländern' der Einzelne beschenkt werde

und wie, selbst mäßig situirte Vcute sich

dort jeden Pfennig absparten, um ihren
Freunden an diesen, Festtage cinereud?
machen zu können. Ferner klagte sie in

diesen Wochen häufig über den Mangel
an einem Qpcinglase, vermittelst des'

sei, sie vom Fenster ans die Boruber
gehenden mustern lönnc. Kurz, die Ge

heimräthin hatte in den sauet en Apfel
beißen und ein solches GlaS natürlich
alt fönten müssen. Tie Maorin war,
als früh dieses Glas ans ihrer Kaffee-tajs- c

lag, gerührt; was aber geschehen
sein wurde, wenn diese Glas nicht
anwesend gewesen wäre, sei aus Mit-
leid fiir die Geheiuiräthin nicht erst

Teil ganzen Tag hindurch be- -

Didi Nrii5 llcriffims
3 cr " v nwm t?s Jäger und Fla- -

t sA. ! n

juepoiei ici5 vorralylg
VISSidSVlU

5rctc, Nebraka,
st am 2. August mit einem eingezahlten Kapital von $50,000 eröffn; worden.

Allgcmcincs Bankgeschäft.
Wechsel auf alle Länder Europa's und Amerika's werden qe und verkauft. Eol
lckiiooen und Veldsend, ngen werden v' o.npt besorgt. Tie ö,'ank bez hlt Zinser,
auf D pr fiten für t Mona'e oder aus längere Termine. Wir leihen Gels aus erst,
Hppotheken auf Grundeigenihiim im südlicpen Nkbraska zu den iediigsten Zinsen.

Wir s,kbcn schnelle, prompte und reelle Bedienung.
rotnte: Z. H. M llcr. Prä,.; Fred KSig. Vize P,äs , C. B Anders, Kafsirer;

nion Tredla, HilfS Kalsirer Direktoren: 'T H Miller, Fred König, C B
ndcison, Anten Dcedla, Chas ?idelmann

Nur einheimische Cigarren sind
hier zu haben.

lO, ii. IV St,auf Land zu verleihen !

Vollmachten auSgefertiat
ErbZckasten prompt besorgt.

'df Land- - und Stodt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau:

fcn.

echissS'Ngentur uud Covtkti
etchäft.

G. il- - Hagcnsicl
921 O Siraijf, Lincoln.

G

Für VI Cents.:Vour,s Wir möcbtrn 150.000 rnf und, G
frtrinnen! und indkm wir eiiimml
w,sien, so Eie feaUer' Samen ein-- . ?T. ' 1; 5 rneno m WL5im I säe, te denselderi immer arbiaittden,

eivrn, ,eiicen reu pmicu;.,
I tJjcfet 13 ?ag 5t rtlig .y tie . . . )

.10t

:!
. 15(
. 15t
. 15t

M! :

r!f(
""

ÄtÜhr wein Rübk . ,
StuMlt üictb Mut .
rirnatj urtf . . .
Cu üclriia iUI
JUeiTtirt Ti.lrne. . .
Jumbo jlirifhrl ...
rlurntn vamr . . .

also Im Ganien 10 Vaitttt.JMftäC tut Clftthr von Al.On. famrnl fctutiArn M
Iifti

jf jtalt. llt frutrti loir rorlotttt twtfc

t'uitiunj tiirfrr Soli unh 14c, m
lrAl ntut Äunbtn ju fltninntn. W

omm Äartoficl nur S1.50 roitsfi.
ei miv.vrri. .i?

J"fA'. ?. A Vheel You Ciol ,

Sulphü-Salln- e

Badc - Anstalt und

Sanitarinm,
Icke U. und M Straße,

ineoln, Nebraska.

Zu irgend einer Stunde am Tage und
während der Nacht offen.

TttNischc, Nussisch,, Nömi
sche u. Elektrische Bäver.
Den natürlichen Sal;wesserbä'd,'rn

wird besondere Aufmerksamkiit geschenkt.
Bedeuiend stärker als Seeiusser.
Rbeiünaliknius. Ha,it, BIut und

Ncrveiifianlkeitcn, '?ber und Nieren-k.anfheile-

sowie chronische Krankhritrn
weiden cisolaicich b, handelt. Seebäder
sönnen iii unserem Schwinm baisin, 50
bn 112 ivuft. ft bks 10 iis, tief, bei ei-

ner Temperatur vsn 0 Erad. genom
mcn werden.

Dls. M. H. & I. 0. tJPfretf,
Vorsteher.

Dr. I. .H. TyndiUe,'
.'uisikicr .Äitk.

Lansin Theaier, .'liininei o, !) und lg
Lungen', Hals- - und Nasen

Krankheiten.

3ol)n .' ialjf r Zttffo.. Sa Croff, I.,,JV ' f rut'. VV.iAI VVttf'

ilyr'' .

schwache, nclvöse Pcrsor.ll?.
VIagt von Hoss,ii,ngslosic,seit und lctilccjitei

tüiiinen. endjürjriiDcn Aiiislüslcn. WiichiT-fit;en- ,

Biiisi. Riickeii und .Nops,c!,!ciii
aorüutr.II, tbrnil,iiie dc "r,S n 0 G

, ch i, .niarit, iWuncttdiiicK Sü'li'verno
Vwng. Würi.keit. EnSihr,'. Ji'kk,,
tlopfrn, Vlerfijtlirtifcit md 7rubniiii.ert.it
ren aS dem jußfuöfreuiu'', w

niifa.ti und billig ne aiüi.Mtcl, r.rtintt "!i
Bulle Cijcf'inMicir, juaenPlicrie Frijctn' ,

V' rtisinn luio&reilanain fuini'n. 01a

uriicä tcilDfif.jljici,. (tn Um nivur
flrU- --Tc siUisfmnvf runh Di br
frmmt (rtmt rifj i: nfnttrh' ' ip ''"''
li'flclt jnqcinnb' nn Per Privat fflin ik

1! !. Stve. N.lv t)0t in.

- Zwei Gläsei eines Tempe
perenMlränls", die ein Chiccgo'er
Arzt im Hanfe eines ..Total Abstincnce"

Familie zn sich nahm.machicn ihn so

betrunken, das; er nur mit Mühe den

Weg nach Hause fand. Ter Doklorhält
je ist Vortrage gegen Ginger Ale und
Nooi Bccr.

- JnSeat tle.im Staate Wesh

inglon hat sich ein Verein von Klondike

Wittwen" gebildet. der nur solchcFraucn
und Mädchen bcitretcn können, deren

Männer, bczw. Schädc. nach Alaska
Goldsuchcn gegangen sind.

, -J- sldieAusterctnJisch? In
Baltimore hat mau die folgenschwere

Frage aufgeworfen und dorn zoologischen

Standpunkt verneint, vom juristischen
Standpunk! aber tcjaht. Na.ob man 's '

nun annimmt oder bestreikt : thut
nichts, die Auster wird verspeist d. h.
wenn sie gcnics,bar ist.

- Nahe Dubais. Idaho. fiel
dieser Tage ein riesiger Meteor, ge

folgt von einem wahren Hagel leuch

tcndcr Steine. Zur selben Zeit zit-- i
Icrlc die Erde vernehmlich auf zwanzig
Meilen im Umkreis.

For Lightness, SwiftsÄss ane

Strcngth it is Unsurpasscd,

You can learn all about ll
by addressing

Uarnilton Kenwood Cydc Co.
SXanal St., Chlcaf.

, nutzten die Beiden das Gla?, wobei sie

üBuctuu'- - iKinto üutD.
Tie b.'ite Talke in der Stadt lü. Stun

den, Gksijuniire, Quetichunaen, rauk,
öände, 'edcrge'chwure, Hiiknerzig?r
und np? Arien von ranlauZscblag: ter
ner iit t?f.i-i- c ein schere fieiltii'iul c
gen öäniorrdaid'n, wenn nict,t. so wr
dnZ ousgewendele eid rurii.rersiiti-- ,
ES wird vollkommene ttulriefendkit gz
ranlirl ode: oa? Geld jutritfafielrcit rar
den. ?f Üfiit p-- r Siaitil. ot
ei taufen bei f. fnriu.

p veir Tir. ÄZeiNe .Z ! Vrowi, p

Beck) bat in seincn vächt,q rittest icb'e-te-

Räumen eine flkiri'cre 5?orrntlnna

(5'ill Warnttns-Tignal- .

Hütet Euch vor Husten und Erkalt
unq, sie sind häuftq die Anfange von

Set'windfticht. Ter berühmte Dr.
Bull' 6 Huste Lyrtip knrirt sofort.

"Ick, hatte einen sehr siblimmeiiHnsten,
rtn Toctor sagte ick, 1'abeSckwindfiiebr,
aber durch den iebranck, von Tr.
Bnll's Husten Snrrip wurde ick, voll- -,

kommen knrirk, und der Husten ist nickit

"S. wieder gekommen." Simon Smafal,
l 37S Sl'le Straße, Ehicago, III. Dr.
' Bull'S 5)istcn Syrnp ist überall für ?

Ets. zu kanfei,nck,tS kommt ihm gleich.

leider nicht nur die Passanten, sondern
auch das, junge Ehepaar vis-a'vi- s auf-

merksam beobachteten. Sah die Majo--ri-

durch den Operngucker, so stieß sie

plötzlich Entrüstungsriife aus und that,
als ob in des Ehepaars Wohnung das
Unerhörteste votgehe. Tic unglückliche
Geheimräthin zitterte dann vor Auf'
regung und Neugier, bekam sie aber
endlich das Glas in die Hand, so war
drüben nichts Besonderes mehr zu sehen.
.'Zum Gluck für alle jenseits der Straße

!z Geste", 'aihers und NingrrS bei

1 1 e b. Schmidt & B r o.

Probiren Sie einmal mit e!nr
l0c Schachisl Cascarels. den brstcn Üe
bcr- - und Eingeweide-Negulalo- r, dei je
hergestellt winde.

G Irisches und gelslz'nes Fleisch, sg,
wie selbstgemachten Würste jeglicher Art,
bei M. Wancr, 118 südl. ö. Stiajje.

I anbringen lasien, w e solche k innln
OTtt, löfi lii) von t?bic'oo beflbl? ?I

5; SUiqner, der Fleischer gi bt ei ?
ck t mit ledem Einbaus im W'rtize ro i

10 I5eiz 1 00 liefe t3 berechtigen zu
Fleisch im Werthe von 5ve,

fferd Voigt. der Mehger. II, . siid:
liche 9 Straße, sonst seht taS eigene
5chachtvieh und tönnen die Fa, icr ibr
Bieh daselbst zu günstige,, Preise IvS
werten

I (C. rU. ..,,. Vit..;. , ,. lt. : luyt uw viiuu uiucu iun n
Wenie sich n,,t den be ühmtesten Zitji
aizten dS Landes messen.

l$T Wenn biliöS und verst pst, neh
e mi ein Cscaiel Ean y öalharic.

Kur gaiantirt. lUc, 25c.


