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,.A"lso Ihr Mann ist Tiincher ge- 
worden«-« 

»J(noohl, Frmt Nachbarin, und ich 
muß sagen, er versteht sich io aus-ge- 
zeichnet auf das- Hondwerb daß est-, 
unjmtst ihn-r nn Doer Wände und 
Zäuncs zu tünchen, nach Washington 
gesandt worden sollte, unt die Ssüni 
den »der Staawmänner zu übertün- 
chen.« 

Ordnung-sehend 

Dame (in Gefellschaftstoilette, sich 
von ihrem Manne verabschievend): 
»Du, Alfred, falls Du früher nackH 
Hause kommst, als ich, so ib der 
Köchin für morgen das Frijhäick her- 
aus. Den Speiseschrgnkschlüssel sin- 
dcsst Du in meinem Toilettekästchen 
oder in bet- Seyreibtischschublade —- 

falls er nicht auf dem Büffett oder im 
Nachttisch liegt. Außerdem steif nach, 
ob ich ihn der Kathi nicht schon gege- 
ben oder ihn stecken gelassen habe. .. 
eingesteckt, Staat-« ich, hab' ich ihn 
nächtl« 

— 

Erklärlickx 

Vater Meichichiöpwfeslor. sum 
Sohn-M »Weißt du auch, was die al- 
ten Römer thaten, wenn sie sich ihrem 
Ende nahe fiililten?« 

Der ikleine Joiwht »Sie hüllten 
sich in ihre Toga und erwarteten den 
Tod. Wenn Ober der Tod nicht 
lam- Papa?« 

Vater: ,,Schaisckopf —- dann 
wickelte-n sie sich wieder ausl« 

Auch ein Arbeiter. 

»Was macht denn Ihr Junge- 
fsrau Schiiorrig?« 

»Ach, der macht uns viel Freude 
Ver arbeitet schon fleißig und ver- 
hient täglich feine zwei bis drei 
Altar« 

»Was Sie ingen. Was arbeitet er » 

denn?« 
»Er bettelt die Fremden an.« 

Höflichkeit mit-r lindernünitiger. . 

»Ach, verzeihen Sie, Herr Jst-L ich 
mill mir nur eine Ihrer Stacheln als 
Outnadcsl für meine Dame hom«n.« 

»Am-, greifen Sie nur gefäukgik 
zu« avcr sum Sie vorsichtig, damit 
Sie sich nicht kocl)rl)u11.·· 

Mißverständnis 
Bauer wer m cum fremden Shdt 

die verschiedensten Gafrwirthjchmusn 
sie-ht, die im Schaufmitcr die stqu 
sein-ist »Oui«-In »Er-aus« Biuard« 
Umnzdiiichcs Billard): »Werkstatt- 
hig. daß lvivk fast jeder Gainonth 
Umn- Bsumd yeäuii 
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Tr- Vetters, der Preisident der Stab-I 
iim Voiton ltleitru Meniial senttitnte 
maiht nenennmrlin eine Junr durch den 

itnat Nebragla 

lsr niebt Illemtnnik Untersuchung 
nnd alle Medizinen die sur eine Kur 
not-g sind, frei. Alle die, mellhe von 

dieser Liserte ttlebrnnih machen nierden 

ersucht ihren Freunden den brinle der 

Behandlung mitzuteilen. 
Knrirt Taubheit in einer onnzlich 

neuen Tit-seist 

Ase-handelt alle heilbaren Fittic- uon 

staunt-, sieht nnd Lungen Leiden, An- 
nen nnd Ohren, Manni, Leber nnd 

Nieren, Steine, ittheiitiiatisiiiiie5, LctlnnI 
ung, Neuralene, Nervositiit nnd Herz 
ziruntheit, vFallsucht, Briglit’s Mant- 
heit, nnd Uebel der Blase des Blutes 
und der Haut, sowie grosser Hals und 
Stuttern werden tneirt. 

Vaniorhoiden ond Bruch tnrirt ohne 
Verlust an eurer Zeit. 

Asthma in turzer Zeit tnrirt. 

Wenn ihr unter der Behandlung eu- 

res Familien Arztes besier werdet, dann 

nehmt unsere Zeit nicht in Anspruch 
Tie Reichen wie die Armen behandeln 
mir eaal- Nichtvtnet und Neugierine 
wallen bitte seen bleiben. Unsere Zeit 
ist wertvoll. 

Bedeutet, nicht einen Pfennig berech- 
nen mir sur die Medizin die es nimmt 
euch zu turiren und alle die zu behand- 
elu vie aus dieser Tour zu nnstonnnen 
Besuchsstunde von t) Uhr morgens an· 

Verheiratete Frauen mnisen von ihren 
tllatten begleitet sein. 

Behaltet den Datum- 

illa-inni, lieu Zä. seminiliec 
bis l Uhr mittagg 

tm gestel, zu 

Niobrara, Nebe. 
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Tas nationale Deutsch- amerikanische 
Lehrerfemiuar. 

Das Lehrerseniinar zu Milnmukee 
eröffnet mn ls September diese-:- 
Jnnres seinen Lil. Jal)kestn1j1u3.E-:s 
exetet jungen Les-teu, die M) dem 
Letuerdetnfe widnten wollen und 
denen au einer gründlichen stennt 
uiß der deutichen Sprache und Ver 
tknulienkeit nut den deutsch- enden-Ini- 
ielien Er.3iel)1un1-:ip1lnzitneu gelegen 
ist, die qeeignete Stätte Jnjondee 
lusit lmt e-:s slkn un« Aufgabe gesetzt 
dun zntunftimn Unslne des: Deut- 
jelusu an den Schulen deis Lande-:- 
dnszs Mäuqu unt nuf den Weg zu- 

geben- dass ilm »nur vollen Ausdü- 
lsuun jenseits Berufe-:- lsefälngt Also 
Vudmmsziuijtte deii deutschen Lelneecs 
freut dass Zennnnr einin unter den 

Schulen de-:— Lande-:- dn: nnd e-: 

trat durch seine lntmjijurine Wirk- 
smnteit lieuuejm dan eci den ilnn 

Jnejruien Zinsgut-en voll und nim- 
nerelut us werden lust«lttm1.:lki.sln-It 
einein tjulnmeu returns-ver uud ei 
uem unilnneerdneteu Velnulmn der 

den sunnninfnllineu Urserdeemfseu 
tue eine etsvselmseulus Nun-nun des-—- 

sites-wen l!::!s.«2«s.·"estsO-s weis-H mit-e 
cmteu dnszs Feunnae nnd die unt 

nun verbundene Tllcunenmile die 
Teufle Unsinn-e Lundenuxx eins 

dumme denlutse :«ll«cns«;iulwe. in del 
dequle stullur und deutudee Nen- 

Wim und Wurduuuq unt-en imd 

like natur-Ninus U Illctlnuulee del 
duckt-essen Eines klntxmnk un 

suec neue malum-H email Ze- 
«.’lnu«ietisinll tin Emle ruht enthi 
lselllenntunen essen Im dte ex 
Iullussu des femdetunn an den Veso 
m· ei Ost-luden its-»meine- ne 
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Wenn Ihr euren Hof einzännen wollt, so cignt sich 
i I." ccs besseres dazu wie die bexiihnkte 

Amerikan geflochtener Draht Zaun. 
Eine Carludnnq desselben verschiedener Größen ist 

angelangt. 
Kern Eutier ist der Name der besten Schreiner 

Werkzeuge ans dein Markt. Messer nnd Sensen werden 

ebenfalls nncer dieser Handelszinarke hergestellt. Es gibt 
keine besseren. 

Der ersstall weiß cinaillirte Eisschrank 
Millrt Sausen 

«pcrfrlkti,s.m" Urtrolcnm Hoch-Essen 
Omth sc Milligan Farben 

John Tricrweilcr, 
Moomfccld chhraøtka 

Kapital III-DURCH Urberfchuß 84,500.00 

Jnkorporirt Euch 
Tag (s·t«n-erh-:nerinugen einer (9iienl,nihns« gleichviel wie groß sie 

sei ifi hefchrnnlt. 
Nicht so enn- lsknnsrl)-)nernm-,eri. Vezahlt ihr Dividenden an euch selbst? 

llni Ein-nennen zu bezahlen niiiht ihr Kapital haben. 
Uns lieu-ital zn erwerben iniiht ihr Geld sparen. 

Beginnt henie ein :pnrtonto. Wir werden nns freuen ench zn sehen« 

First National Bank 
of Bloonifield 

Preis-Ansschr·eiben 
»Jeder Also-um« du« seine Zeitung liiszs zum Januar 

tin-.- brml)lt, nnd dann währt-nd drt « Monats- Zummr wieder 

auf ci« HW unmen, uniitt luj du tszclcgculmt einen de! 

wundnskljön nu: minntqu 

hcrold Kalender 
oder aiicll, sollte er es nor-ziehen, den 

Lahrer binkinder Bote 
Wir machen-diese Lisette jent schon, weil die Verleger 

dieser Kalender nnr eine beschränkte Anzahl drucken nnd wir 

unsere Bestellung bald entsenden niiifien 
, 

Also, nelnnt die lsseleaenlnsit wahr, irgend einen der 

beiden prachtvollen lialender ninjanst zn erhalten. 
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