
Die Vorteile eines 
Checking-Acconnts 

flsmd mannigfaltig 

Einer derselben ist die Bequemlichkeit Ver- 

pflichtungen nachzukommen, ohne buntes Geld 

herumzntragen und wechseln zu müssen. Ein 

anderer ist, daß wenn ein Check indbrsiett ist, 
er so gut wie ein Receipt ist. 

Versucht das Amt-System der 

Farmers öc Merchants 
.....StateBauk..... 

Die Bank im der Ecke 

W. H. Harni, Präsident M. S. Westen, VizeiPräsident 
P. A. Tulleys, Kaistmt c. T. Hecht, Hülfe-Kamera- 

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

Samstag, den 22. Februar 
werden wir eine schöne Auswahl Blechgesehirr wie ausgestellt 
in unserem siidlichen Fenster für den einfachen Preis von 

lin- das Stück haben. 

Gran Emaiilierte Waaren 
Auch eine schöne Auswahl von eniaillirte Waaren, als da 
sind Kessel, Pfannen, Pndding Schüsseln, Mixing Votle 
nsiv., alle siir den einen Preis von lvc das Stück. Kommt 
nnd nehmt welche von diesen schönen Bargains mit nach 
Hause-, sie sind alle O. sk. Wie haben auch viele alle Bar- 
gains, zn zahlreich sie alle anzuführen. 

THE woNDEE sToRE 
Das Oans von einem 1000 Vatgains 

Johu Grohmaun Jvhll Sllckstka 

The Two Johns 
FarmerS Hauptquarticr 

Die besten Weine, Liquöre und Cigarren stets an Haut-. 
Otorz berühmte-s Bier km Zupf. 

Wir sind im neuen Quartier, eine Thür füle vom 

alten Plas. 

Monarch No. 1 Dip/1 bis 75 
WvaU Grads Mf Flkgm soff NM »M- Gnmchfmmsfchiiv h» N- 

simms on lebet Kaum 

Das Beste’fuer 
Schik. Uhdsiih Ists-IN Gescsel und Schweine 
Sohuetzt Holz von Faoulniss 

Gnstim m de- 

xvou. Cliemical Concern, Lincoln. Neb. 
Zum Baum ia Its-Ist's dorthireJIiin. 

Laßt Euer Geld zu sowie 
Samt nicht Euer Geld aus Not-substit. Zwksm Im ei 

M- ecfillasswn Links-dem oder Brot-der wom. 

Der Vløømstkld Jnknlmtok 
und Brander 

drum um M aus und zieht kmo Damm-m Lusts. ji«-km- 
sv gut IW usw-d mu- onms Mem-Any den Preis unbeme- 
Ikad. »Zu- imd nimm Kuh-obenhin zu gehen oder ums 
Gen mfd Hokus t. ums is- Ics.«» Zum Verlauf 

so Immun- 
LMM m- MW Ist-mo- commen- 

Ein Goldsieber. 
Veranleszt durch angeblich reiche 

Funde bei Taran 
Deutsche Schutzgebiete. 

Zangen 15. Febr. Jnsolge der an-« 
geblichen Entdeckung eines größeren 
Schwemmgold Bortommens im 
Hinterlande von Tanga, iiber welches 
bereits lurz Mitteilung gemacht wor- 
den ist, hat hier ein kleines Goldsies 
ber eingesetzt. Die Belegungen von 
Gold -- Schürsseldern in den Betten 
des Sigi- und Mlumulnsislusses sind 
in großer Anzahl vorgenommen wor- 
den. Bis jetzt sind ca. 85 Normal- 
selder belegt worden; außerdem sind 
weitere Goldselder am Oberlause des 
Sigislnsses in der Nähe der Stattion 
Mpateni der Sigibahn abgesteckt 
worden. Ueber den Wert der Felder, 
in denen bereits mehrsach ein spelu- 
lativer Handel versucht worden ist« 

- 

hkkkscht noch Unllarheit. Die Dares-T 
salamer Kaiser-lich- Berg-behörde 
welche vor lurzenSandptohen ent- 
nehmen ließ, veröffentlichte gestern 
ein lurzes Bulleiin über das Ergeb- 
nis der vorgenommenen Analysen. 
Danach hatten Goldspuren nicht fest- 
gestellt werden lönnen. Die Inter- 
essenten halten til-er trotzdem an der 
Meinung sest, daß Gold vorhanden 
sei. Die endgültige Entscheidung 
wird wohl erst nach der bevorstehen- 
den Untersuchung der Felder durch 
den Geologen der Bergbehörde ge- 
trossen werden lönnen · 

Wichtige Ernte-um« 
Gelehrter will Erzeuger der Krebs- 

krenklsett gesunden habet-. 
Berlin, 15. Febr. Pros. Johannes 

Fibiger, der Direktor des »Pntl)olo- 
gischen JnstituM in Kopenhagen, hat 
heute die Resultate seiner Forschungen 
nach dem Erzeuger der Krebskrankheit 
bekannt gegeben. Er behauptet, daß 
dke Krankheit durch kleine Würmer 
erzeugt wird, die nmn in snst un- 

zählbaren Scharen auf den gewöhn- 
ichen Küchenschwaben findet. Es ist 

dem Forscher, wie er sagt, angeblich 
gelungen, die Krankheit bei Ratteni 
dadurch zu erzeugen, daß er diese 
mit den Eiern solcher Würmer füt- 
terte. 

pour Papst entsprang-m 
Bischof Mann-ice F. Barte von St. 

sofern-, Missouri. 
Rom, 15. Febr. Der Papst emp- 

fing heute in privater Abschieds-9lii· 
dienz den Bischof Maurice J. But-te 
von St.·Jof(-pl), Missouri, welcher 
der erste Priilat war, der seit dem 
Tode der Schwester des PapsteT 
Resa Sarto, zu einer Andienz zu- 
gelassen nmrde. Bischof Barke sprach 
sein tiefsted Beileid dem Papste aus 

welcher erklärte-, dasz die Kundges 
bangen der Teilnahme-, welche sr 
ans der ganzen Welt und besonders 
and Amerika empfangen habe, ein 
großer Trost siir il)n in seinem stum- 
nier gewesen seien. 

Ernste Mahnung. 
DreibnudsMiichte nnd andere Län- 

der in Sofia vorstellig. 
Berlin, 15. Febr. Die Vertreter 

der Dreibnnd Mächte und der Re- 
nierungen anderer Länder sind in 
Sofia vorstellig geworden. Den 
maßgebenden Gewalten Bnlgarienss 
ward zu Gemüte geführt, dasz es 
sur sie nächst ratsam sein würde- den 
Wiinschen anäniens hinsichtlich der 
Rettifiziernng der Grenze entgegen- 
.nikottiiiteii. Sonst würden in Ru- 
sniinien.«so wird in der Mahnung 
mit besonderem Nachdruck betont, 
die radikaleu Strömungen iiberband 
sictnuen und die Regierung mit fort- 
reisien können. 

Zum Patrontlledienih 
’,,Seetia« isll Eisserge nnd andere 
s Gefahren Instit-dikti- 
j London 15.Febr. Das Dimtseies 
ministerinm gibt bekannt dass das 
Schiff »Ist-tin, weiches fiiibei bei 
der schottischen Südpolnterpedition 
Verwendung sand, angetvorben wor— 
den ist, um die Eiesbiegionen im nöed 

Juden Atlantischen Ozean zu patronii 
stierea Dies soll dem Zweck dienen, 
»dradilose Stationen nn ver aineritnni 
ichs-i Miste uns Danwfer von iiio 
been-Stellen nnd anderen Gefahren 
»in deiiachrtchtigen W geschieht in 
itebereiustimmnng mit den Verband 
tnnnen. welche tiieitickt von der briti 
setzen Regierung und den non-minn- 
tiitden Dimwfeclnnen getiitnt wurden 
Die .öcetie' wird mit einein nun-n 
tinen drastiosen Arn-unt knien-sinnst 
werden nnd wird dem-main ven 
Danke ist-indem 

. usw«-steh a u mosss M 

: Esaus-m A su» m Nod-. Ge- 
Isnalu Ida-I cui-u m den con- 
YUM m w Umo- I tm su- 
»und-i IWUIIM i i. aus-m 
III-h Mk Ists Wild III Cin- 

se- Iaqt i m- Usnm vom-tm 

tum- Ost nd III di- Kunst-ps- 
MMIUI hinf- Iu Bitt-Mo- 
ists Its W Aufm- m Stint-« 
Wicht Us- Mss M SM- 

b m nst-m com 
U- It Im Mut-u 

imi IV Mit-u m cui- 
W III-« 

Spezicjle Allsstclltmg 
E 

von Mtzåklån 
Unterwadche 

Wir haben jetzt unsere neue Friil)jal)r·:ireihe von Tom-In und Kinder- 
Muslui-Unterzeug für Eure Besichtiguug auszgftellt 

Its-It- 

Trotz der hohen Preise von Baumwolle und dein beständigeu Steigen der 

Herstellungskosten ist es uns «g:·lnugeu noch größere Werte zu bekommen, als Ihr 
je zuvor von uns gekauft habt. Wir haben absolut die besten Werte, die wir 

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

wahl wird es eiueui Jeden ermöglichen, das richtige Stiilck zu finden. Alles ist 
vou durchaus wiinfcheugwerter Qualität Alle Stole-Z sind der Zeit entsprechend, 
uud die ausgezeichneten Spitzen nnd Embrohery Belätze sind vnn vorzüglicheui 
Geschmack. 

Prinzeß Slips 
hübsch mit Spitzen und cmdroisery besetzt, Werte von BLLFJ bis Miso. 

combination Suits 
« 

Uiiterröcke, Werte von Mc bis 85.00. 
Corfet Covers, ausgezeichnete Werte, 35c bis IMM. 
Nacht Goivns, in weichem Miislin nnd Nainfook, auch einfache und fancy 

Crepeø, Richan Sleeveø oder die ondere Sorte, hohen oder niedrigen Hase-, von 
65c bis Moo. « 

Miislin Kinderhosen, einfach und besetzt, Werte von 12 1-2c bis 50e. 
itinderniiterröckey Werte von 25c bis 75c. 

Wir sind immer bereit Euch zn bedienen, nnd laden Euch zur Besichtignng 
unserer Sachen freniidlichsi ein. 

Um diese Werte richtig zu beurteilciy 
müßt Ohr sie sehen. 

A. C. csz E. F. Filter 
Jn Duiuth, Minn» ist das 

Zjährige Töchterchejr des John Fra- 
belle verbrannt, als der Christbaum 
in Brand geriet und das ganze Haus 
den Flammen zum Opfer sieh 

Eiche-, welche aus Veran- 
lassung von Jagdsreunden nach Wai- 
dungen in verschiedenen anderen Ge- 
aeden gebracht worden sind, scheinm 
sich wieder nach ihren alten Weide- 
piäyen im Yellowsione-Naiiomipori 
durchzuarbeiiem Die Tiere, die im 
Frühjahre von Gardiner. Mont» 300 
Meilen weit nach Hamilion gebracht» 
worden waren, haben der-. 4diiiictwei1» 
angeireten und bei Gardiner sinds 
iwei große Eiche gescheit worden, dies 
das Brand-nat der iransportierienl 
Tiere iruaen. i 

Dienstes-positiven 
MI- ICM sinkt III fis-If VII-giesse 

fis-en mes- Tu. 
samt-um« 15.Febe. Der Dann- 

fek «Chkistiania« kollidkekte gestern 
während eines dichten Nebels mirs 
dem Dampfee «Galam« und wurde- 
daM so schwer defeMith daß se 

bald nach der Rufe-Morde funk. Die 
neunzehn Monaten und Veispmz vie- 
sich an Bord des Schiffes befanden, 
wenden gerettet Die fünf Offieie 
ee des Gewie- weigetten sich. dies-Z 
en verlassen und fanden in den Wes 
ten idem Tod. Der Darunter Jn- 
MM M M der Lotteisen mich ec« 

del-lich beschädigt weidete l 
onst-— 

Oe- sidmn suppoduh Z 
Jsiii M Ists- USE-LIM- W s t. i 

III-. Mit-bestand M Nehmt-IF N- Ithusmäcu Steh-staunen 
Indus-It Ins-mich und Inn-m II- 
das steh M um sum Ins-pg- 
uns I- iimi Gewiss-sah tät-w- 
dtI.. Ihm Inst-s Jus-l m In 
Inh- Isutdt sm- IO umwitt- 
Miw aus asm MIIMOII Gebäu 
III »New M- mMOst Imm- 
kaum h MI- Idmimy sm- 
WIMI c- Itsdm sit m Its-U 
»Mit- Moos U- Most-km JOHN-diss- Imuu up Me— 
II min w IMM- M III-sc 
mo- csm M 

Ug- 

Dr. HENDERSON 
815 Walnut Street, Kansas City, Me. 

A roCular graduate In modielnc. Oldest In age and longest located. 
41 years’ Special Practice-ego and experience are important. 

Over 33 Years In Kansas City. 

«as\’?y,sss chronic, nervous and special diseases, 
Curable oases guaranteed. All medicine* furnished ready fer use—no miWcury 

or tujurious medicines used. No detention ,f-otn business Patients at a distance 
treated by gull and expr».«3. Medicines Hunt everywhere, free from gx/* or 
brt'iiUafje, CJ ttirgoa iow. OvnrW.OOO ciacg cured. Btate your case and neuii for terms. 
Consul mil ju rreo ana oonitu^nuai, personal iy or by idler. 

hemciai Weakness and 

Sexuati Debiliiy^Vuu^i 
f'l.iiuH aud axcdss—cauglng night losses 
and loss of sexual puwgr, pin,imps arm 
blotches 0:1 ho f ace, confused ideas und 
forgot f ultima, oaibnilmss and aversion to 
society, etc.,, oure.1 fur life. 1 slop night 
losses, restore sexual power, hi rvo and 
oraiu power,euiarge and sin ngtlii n weak 
parts a,.d u. •'.« you fit tor marriage, bcml 
for free book and lit-' n( mustIons. 
Ci.Ulir .A Cured with n new In- 
*3»‘ I sal M V fallible Hons, Trout- 
anH piaal rnont. No lusiititiiants. 
,111 id LilcCl nu p .in, no detei'nu 
from business Cure guaranteed, limit 
aud Itat Of quofltlbue free—scat acalcd. 

vas'icocelo \ZaZ*;oaiu^?J”\ 
itiif norvouo debility, ws.vkncue of that 
ccxuat system, etc., permanent.y ctirau 
Aitlicui ooilt. 

<*vnhil!c Th*t terrible dlneaxeln 
Jr a t ■ a H «_• jj n | | in for in < unit tiaiteH. 

cured for life. Wood polioplnf? and ail 
private dtstaacK permanently cured. 

FREE BOOK I#1 
*7 pi* lures, full 

tlov ; lpti<>n of iiliorn ilhfnM «, ntfeet* *jid 
cure. *ti.l hf*ttl* *l lu plain wrapper. 

1118. Kleikå sum Pklenz 
Amt und Mit-warn- 

Tfsne über dem Homer Truq Zion-, 
Les-Mino R sit 

Womqu userka Wut-lich braut-samt 

Tag und Nacht-I 

If 
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A * X. H t ( H C I 
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Atttetr: IIP 

gr. Z. Y. gicttrl 
Zahsiarzt 

Office til-er Furmew «(- West- 
chmsto Sum- Bank. Ptmne 75 
No.p-’«nu.ns »das-. 

Meine Mit-sen am Zur-u H. 

-T:. z. Hain-w Mut-tu 
Arzt und WundarU 

obs-im « - - · . um« 

A. D. Hauiocd 
Gurt-missen und 

Prakmämsn 
Ik m sm( Min- ihi nichts 

h«—.·..;t;- tmsmdmsnl qui-Mut 
IW 

Leier dir chmania Auuoukku 


