
Die Vorteile eines 
Checking-Accounts 

sind mannigfaltig 

Einer derseiben ist die Bequemlichkeit Ver- 

pflichtungen nachzukommen, ohne baares Geld 

hernmzntragen nnd wechseln zu müs en. Ein 
anderer ist, daß wenn ein Chect indokfiert ist, 
er so gut wie ein Reeeipt ist. 

Verincht das Sinkt-System dcr 

Fakmers ö: Merkhants 
.....State Bank . 

.,. 
.. 

Die Bank an der Ecke 

I. c. Harm, Präsident 
f. A. Tulleys, Kafsseret 

M- S. Westen, VizesPräsidtnt 
C. T. Hecht, HiilfS-Kaifierer 

Depositors in dieser Bank sind durch den Depofitorsz 
Guaranty Fund des Staates Nebraska geschützt. 

Eine feine Muster-Auswahl von 

Schmuckimhen 
Wir werden für eine Woche-, beginnend Freitag, deu 

H Februar-, ein-.- schöne Auswahl Musterfktunnet-fachen füt 
me das Stück verkauer Dieser Verkauf umd fiu eine 

Woche audauern oder bis alle-J verkauft ift. Dies sind alles-z 
Bntgains für den Preis nnd vergefzt nicht, uur haben gute 
Bargains zu jeder Zeit in unseren Haushaltunge» uud 
SehnittwaarensDepartineuts nnd für Eure Ofte1--Näl)at·lusi- 
ten. Wir haben schöne Spitzen nnd Embroidery, auch Bän- 
der zu den richtigenPreisen Deswegen kommt zu uusz erst 
und trefst Eure Answai. 

THE WONDER STORE 
Das Haus von einem 1000 Vatgaing 

Lohn Gkohmanu J ohn Zukkstorf 

The Two Iolms 
Farmeri youptquakttcr 

—- 

Dis besten Weine-, Liquörc und Cigakw stets un Hand. 
Stotz iscrülnutes Vier an Zaxm 

Wir sind im neuen Quartier, cims Tlmr südlåctk vom 

alten Platz. 

Monarch No. 1 Dip. 1 bis 75 
cui-It Inh, list Its-gen fort, Wet« ....:·;.·, istutqchmugefchcus 

Iimmg an jeder Kanne 

Dae Bootulfuor 
Mic. Missoielh Pferde, Geflügel nnd Schweine 

Sohuetzt Holz voniFaeulniss 
Guutim vss dem 

RoC. Chemical Concern, Lincoln. Neb. 
Zum Ankunf- m Its-IMP- Hakswsrkssuka 

Laßt Euer ka m Haufe 
Etsdkt mchl Eilet Neid nnd UMWFMD Tsknn Jn u 

neu erstlichmkn III-nimmt von Bwodu mqu 

Der Bloomsikld Jucuhutor 
uud Brauch 

Mm Jedes Es cad und wh- Iems »in-unweit gkisxäk »He-k- 
h et Ist irgend mie smderk Muicbum den Bis-w muss-m- 

III set find gar-sum Zahn-denkst zu gehen odci Ums- 

M IM zukåckbezadtt Brahms he mat. Jum Vom-» 

Its-I Tritt-weim- 
MMOII m da Busde Ins-umc- Komm-m- 

Gegen Scutari. 
Wollen ils-Stadt im 

Sturm einnehmen. 
Gouverneut gefallen ? 

Die Armee der Belagekek von Seu- 
tnei, die ans Serben nnd Mon- 
tenegrinetn besteht, zählt angeb- 
lich siebzigtausend Mo u. —- Ein 
tiitfiskises Kanonenboo im Seu- 
fnri-See zum Sinken gebracht —- 

Geküeliy dan ein Neligionskrieq 
erklärt worden ist, wird als un- 

begründet bezeichnet —- Frie- 
denodeleqnt der Regierung von 

Montenegro von London abge- 
reift· O- Sngt, daß die Vulkan- 
ländet Friedensunietlmndlungen 
nicht mehr eröffnen werden. —- 

Tiirkei muß um Frieden bitten. 

l Wien, 8. Febr. Eine aus serbi- 
sschen und montenegrinischen Solda- 
sten bestehende Armee, deren Stärke 
Haus 60,000 Mann geschätzt wird, 
sstitrmt nach den letzten beute hier ein- 
sgetrofsenen Nachrichten die Höhen von 
Scutari. Ein türlisches Kanonen- 
boot ist aus dem Srutari-See bereits 
zum Sinken gebracht nnd zwei wich- 
tige türkische Stellungen sind einge- 
nommen und besetzt worden. Es 
heißt, daß der Gouverneur von Seu- 

tari gefallen ist. Die letztere Nach- 
richt entbehrt noch der amtlichen Be- 
stätigung. Des weiteren wird ge- 
meldet, dasz die Türken eine starke 
Armee an der nördlichen Küste des 
Marmara-Meeres gelandet haben, um 

sdie Truppen der verbündeten Bal- 
»laniänder bei den Tschataldscha-Li- 
Inien und in der Nähe von Gallipoliz 
izu umgehen. Man·glaubt hier, daß 
Jes in Thrazien zwischen Tschorlu 
und Tschataldscha in den nächsten 
Tagen zwischen-. Butgaren und Tür- 
ken zu einer Schlacht kommen muß. 

Aus Konstantinopel wird gemeldet, 
daß Enver Bev, der Chef des türki- 
schen -Gener(11stabes, schon gestern 
abend-mit einer aus den besten Trup- 
pen bestehenden starken Abteilung 
Ionstantinopel verlassen hat. Nie- 

änand weiß, wohin er sich gewandt 
at. 

Sofiky Balgariem 8. Febr. Nach 
einer heute hier bekannt gegebenen 
amtlichen Erklärung haben die Tür- 
len in den Kämpfen auf der Halb- 
insel Gallipolis 15,0000 Mann anTo- 
ten und 10,0()0 an Gefangenen ein- 
gebüßt. Es heißt, daß die türlifchen 
Truppen auf der Halbinsel vollstän- 
dig demoralisiert sind und kaum 
noch den Befehlen ihrer Offiziere ge; 
horchen. Aus London wurde heute 
hier gemeldet, daß nach den letzten 
aus Konstantinopel dort eingetroffe- 
nen Nachrichten die Lage in der Tür- 
tei immer ernster wird, weil man 

fürchtet, daß jeden Augenblick eine all- 
aemeine Revolution ausbrechen kann, 
die dem Lande gerade jetzt verhäng- 
nisvoll werden müßte. 

Konstantin-weh 8. Febr. Eine tür- 
kilche Flotte in den Dardanellen dom- 
bordierte heute das Lager der Vul- 
gnren in der Nähe des Flusses Ka- 
wnt auf der Halbinsel Giillipolis. 
Dem Gerücht, daß der Scheik Ul Js- 
lmn, der höchste Geistliche, einen Re- 
ligiongkrieg erklärt hat« wird hier 
nnis eifrigste widersprochen. Nur 
einzelne niedere Geistliche haben in 

Ititedem die sie öffentlich gehalten ha 
Eben, erklärt daß die muhammednni 
lche Reliqion in Gefahr schwebe und 
dadurch fanatische Muhmnniedaner in 
Aufregung versetzt. Von der An-. 
kündigung eines allgemeinen Reli 

aionskrieges kann over-. wie einer der 
jhiesiaen Geistlichen heute sagte, nicht 
.die Rede sein. 

London, 8. Febr. Graf Wejowitch ! 

du zweite dck montenegkinischenx Zächädclcgmm tut yeuu on; 
heimteife nach Cminie an: Ehe et 
sit-reist Mkökte ek. daß die Frie- 
densuntethandlungm fik- immu be« 
endet sind. weil die verband-tin Val- 
laalöndek sieh txt-It axeht uns ermä- 
deude und etiolglofe Unterhandlun- 
qen mit M Türkei einlassen wer-Im 
Sei-m Ansicht nach. werden die Bals 
lanländet im so lange kämpfen bis 
die Lärm um Frieden nach-sucht Und 
Mist wird Im dann cfchlosim weis 
den säum. mis- die ists-i sich wu- 
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selbständig der-tin Mist- unm- 
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Spezielle Ansstellnng 
von Muslin 
Unterwå the 

Wir haben jetzt unsere neue Frist jahrgireihe von Damen und Kinder- 
v -s- — « 

J 
Ame-imUnterzeng sur Eure Besccljtcgung aucsmtellt. 

-=- 

Trotz der hoben Preise von Baumwolle und dem beständigen Steigen der 

Herstellungokosten ist es nns gelungen noch größere Werte zu bekommen, als Ihr 
se zuvor von uns getauft habt. Wir haben absolut die besten Werte, die wir 

Euch je anbieten konnten. Wir haben auch große Mengen, und die große Aus- 

wahl wird es einemJeden ermöglichen, das richtige Stück zu finden. Alles ist 
von durchaus wünschenswerter Qualität. Alle Styleø sind der Zeit entsprechend, 
nnd die ausgezeichneten Spitzen nnd Enbrkioery Besätze sind vnn vorzüglichem 
Geschmack 

Prinzeß Stips 
hübsch mit Spitzen und Emdroidery besetzt, Werte von ZU 25 bis 83. 50 

Sombination Suits 
Unterröcke, Werte von nie bis IRS W. 
Corfet Cooers,aii«3i1ezeici111ete Werte,: 35c bis W 00 
Nacht Ewqu in weichem Mudliu und Nainfook, auch einfache und fancy 

Erwies-, stichan Sleerez oder die oudere Sorte, hohen oder niedrigen Hals, von 
O )c blv 83 ()(). 

Muszlui Kindeihosen, einfach und besetzt, Werte von 12 1-2e bis 50c. 
stinderunterröcke, Werte von 25c bis 75e 

Wir find immer beru! Euch zu bedienen, und laden Euch zur Besichtigung 
unserer Sachen freundlichst ein- 

Um diese Werte richtig zu beurteilen, 
müßt shr sie sehen. 

A.C..8z Es F Filter 
Jst barbarisch. 

Lantet wie ein Stück ans dem 

Mittelalter. 

Perris Gummi-Jndustrie. 

Washington, 8. Febr. Auf Grund 
der Untersuchungen Des amerikanischen 
Konsuls Stuart J. Fuller in Jam- 
tos. Peru, hat das Staats Departe- 
ment heute einen Bericht über die Zu- 
stände itt den Gummi Gegenden 
Perus vorgelegt, welchen Präsident 
Taft sofort dem Rangreß überfnndt 
hat. Die geradezu huukfiriiubenden 
Erzähiurs gen itber die barbarische Be 
»und-lang der Putumatto- Jndianer 
seitens der Beamten und Ausseher der 
englischen Peruvian Antazon Co. lesen 
sich tvie eine Schilderung der herzlosei 

’fte Grausamkeiten aus dem Mittel- 
,nlter. Die armen bilflolett Andtaner 
!tveeven, wenn sie nach der Tagesarbeit 
nicht genug Gutnmt mitbringen· er- 

bartnungttloi gezächtigh mit Hunger I gestraft und auf den Tod gewartet-t- 

eilte von der pernaniichen Regierung 
t·ntcht u erwarten da der Putu 

made « iftrttt vom Sise der Regie— 
rann zu weit entfernt tft und die Lo- 
taldeltörden ganz unter dem tktnttukie 
der Gusmrti Mel llfchaft stehen. 
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V HENDERSON 
815 Walnut Street, Kansas Ctty, Me. 

A regular graduate In medicine. Oldoet In age and longeet located. 
<1 yo.tre' Special Practice ago and axporionca are important. 

Over 33 Years In Kansas City. 

iffiresisss chronic, nervous ano special diseases. 
Curablo cases guaranteed. All medicines furnished ready for use—no mercury 

or Injurious medicines used No detention f*om business Fatinuis atadletance 
• rented by mail and oiprt-RS. Medicines Rom everywhere, free from gaze or 
breakage. Charges low OverrtO.OOn cases cured. State your case and send for terms. 
Consultation free and confidential, personally or by letter. 

SomSnaS Weakness and 

Sexual Debility,SVTffi! 
t lies and ax. ss—Cu minn uigbt losses 
mid loss of cexuiil power, pimples »>oi 
blotohes on the lace, confused Ideas and 
for.'litfulness, bathf 11 Iness and aversion to I 
oelety, etc., cured for life. I stun night 

losses, re store sexual power, nerve and 
hr tie power,enlarge and strengthen weak 
p.iru aud malic you tit for mmriage. Send 
for free book and list of questions. 
'Qteirflign cored wnh a new In- X3l. ICTlire fallible Home Treit- 
onrl iT*!^>r»+ sisnL No Instruments. 
M,,‘* ,,0 ,,,m, no deieni oo 
from bU»ine-« Cure guaranteed. Rook 
aud list y* quostloua Sreo—sunt scultu. 

Vfll’if'nf'pln SiHsrfid veins In varicocele the scrotum, cous- 

in* nervous debility, weakness of ths 
aaxuei system, etc., permanently cured 
without pain. 

Qunhilic That terrible disease in 
“J all its forms and stages, 
cured for life. Iltood poisoning and a,l 
private diseases permanently cured 

FREE ROOK !#! 
tcitn »■ «e--*6 pages ST picture*, full 
description of above diseases, effects and 
cure, soul sealed In plain wrapper. 

Dis. Ulrich nun Werg 
Am und Trkkmdatsh 

Time aber dem Monm- stin »Zum- 
Icleplwue R M. 

Anmchn werden must-lud damitme 
Tau und Rachtsx 

JT’" Tkaukh gesehnan »Es-T si 

Oe*fRNMft Ac. 
• <*» «* *•«* w**# • ***#.#% %M ittifi&H. n *>.*» 

^ 15 r^K- ^ 
*». t .,*» * »•.* wwt irailfii »-.■ I*. I * ♦ ** » ■- *A * %4 » tm llv» f%* «M V A 

ScKtiiiltc Hmcrjttit. 
* «■ •***•♦# --s 4 v.*«*.*,ini 

i^Ni^ |4Cn «** * New Jfori 

Pr. Z. B. gicttrl 
Z a h u a rz t 

Offire über Banner-·- G Nek- 
chakns Stat- imt thm 76 
Moos-um« III-ht. 

zieme Arbeit am Stumm-« 

Dr. J. Darm Mcmen 
Arzt und Wunde-St 
W s I · s . M 

A. D. Haus«-s 
»Ja-ist« i- 

vsmvsirmen und 
primmätkrn 

.-tn-«ad1s.viht 
Tk «-"- k« s.t Hub-u Hut-Im 
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