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Micugo Baumes Ca» 
so us onioup Geschäftsfühkck, 

hält stets auf Lager 

alle S o t t e n 

Baumaterial u. 

Kohlen. 
Gute Waaren unt 

kaprigsttheispk 
Grand Island Route. 

ST. J. & G. I. R’Y. 

BEST AND QUICKEST LINE TO 

St. Joseph 
-AND-— 

Kansas City, 
ALSO TO ALL POINTS 

EAST and SOUTH. 
DOUBLE DAILY SERVICE. 

Chair Cars 
ON NIGHT TNAINS, 

Seats Free. 
Con.uIt Agent, or write 

S. M. ADSIT, 
General Passenger Agent. 

ST UKtPH MO 

THE COLOEN CATE 
SALOON, 

JOHN KUHLSEN Eigenth. 
Ecke ster und Sycamote Strauß-. 

Tie besten Weine, Liquöre Und Sigm- 
ren. Borzüglichen Lunch den 

ganzen Tag. 
—- BrauchtJhrTtuckarbettens Ber- 

geßl nicht, daß die Truckrrekdes,,«21niei- 
ger und Herr-IN bestens eingerichtel ist« 
alle Arten solcher Arbeier in Deutsch, 
Englifch oder Tänjsch auf gsschmackoow 
fte Weise und m niedrigen Preisen aus- 

zuführen 

Eisenbahn- Fahtpläne 
Bussmgnnn 

RUUIE 
Nach dem Osten. 

No. 44 Pan. mur Woche-nags, Zzsw TIde ( 
No. 42 » stägtichi ........ 9 45 Mokg ( 
Ns.48 Erachtmut Wochenlogsp 11 40 Tide I 
No. 46 .(täg1ich) ........ 11: 45Motg T 
No. 50 ,, nägltchp ........ s's :50 

Nach dem Westen 
No. 4510 c(tägli ) ....... Es 50 Mokg 
No.4 as (nur entags) 2 00 Ade 
Ro. 47Ftachttnut Wozentagy 5110 « 

st 41Pass. (täglich) ........ 8: 46 « 

No. 49 Ft (tgt. ausg Montag) 5 .50Motg 
No. 40 hält in Aurora, Vork, Sen-ar- 

und Lincoltn 
No 50hält m Jeder Statjon dstlich vo! 

Aurora 
No. 45 und 49 halten mkgends önlich no 

Ravenna 
Jio 41 kühn durch bis Btllings und machk 

direkten Anschluß an die Not-them Pacifn 
nach allen Punkten In Montana und an der 

acisijchen Käste. Halt nicht zwischen Grund 
stand und Ravenna. 

No. 42 Bestibuled (-fkpreß, täglich,)zi11coln 
Lmaha, St Joseph, Kansas-Cit, St. Louis 
Cbicago Tenver und Punkten st, West und 
Süd. Ihn-. somi- 

samt. 
WION PAchlc KAIUMAD co. 

partie-w 
Nach dem Osten. 

N ·2, Fast Mail ,gs;· g sszssm m« 

N .4, Spange Spi» sägt ZEISS « n In 

Tz::::«iz»ch, TM IIIng 
No. 24I Lokal Fracht, F Abg. 1:30 Nachm. 

( 

O
 

O
 

Nach dem Westen 
Nu Oveknmd Lim di Mk 12 PMB .1.S UNa 
Ro. 3 Fast Mail, F In 8 Advent 

e IW Abends 
RI- Z- Denvet Spl. s äu 3 Iw MUS- 
Ns- V« Graus Island z Loeal Abg. 2:10 Nachm· 
RI. 270 Loeal Frucht, Abg. 7.10 Morg. 

« T es an enorm-ten Sonnta s, die istigeäctlssliQ n g 

m m sind City. 

WEWMHIW 
No. 4, Mailä Erz-us Ah 8:10 Mem 
Ro. Z, Weil « Ermes, An st25 Ahn 
Rs.2,tüsl JU» .......... 9:15 Ava 

RiJJRi ,s ., .......... tozsg Mokg 
Us. U, kunst, ........... 5 :00 Abw. 
Ri. Is, Abgang, ........... 8 :00Moi«o, 

Ri. U und 16 lauer nicht Sonntag-« 
Ri. s u. 4 haben in St. Joseph Anschluß 

u IleZü euch dem Wer-. «.I:o.1u.2 
W but ehende stahl-vagen. 

H usw«-«- Hex 

Die Unsleblsteit der staats-since 
Tros seines beispiellod arbeitsooli 

len, an Mühen nnd Anscegitngen rei- 
-then Lebens ist ed dem Fürsten Bis- 
marck doch beschieden gewesen, das hohe 
Alter von iider 83 Jahren zu erreichen. 
Von Neuem toird dadurch der Blick aus 
die Thatsakhe gelenkt, daß gerade her- 
vorragende Politiler trotz ihrer aus- 
reibenden Thätigleit sich der größten 
Lebensdauer erfreuen; ja, es scheint 
fast, als ob gerade mit der Fülle der 
Arbeit-auch die Energie des Körpers 
gestählt und das Leben verlängert 

zwerdr. Die meisten der preußischen 
EPremierminister sind erst in hohem 
jillter gestorben. Ludols Samt-hausen 
sder 1890 start-, hat ein Alter von 87 
Jahren erreicht ; der Freiherr v. Man- 
teufel starb zehn Jahre jünger. Stein, 
der geniale Reformator, starb H, 
Hardenberg, der das begonnene Wert 
im Geiste Sie s fortsiihrte, 72 Jahre 

Ialt.——FiirstHo enlohe steht bekanntlich 
setzt im 79. Lebensjahre.—Der älteste 

lenglische Diplomat ist Gladstone ge- 
; wesen, er lebte 88 Jahre. Lord John 
ERussell tottrde 85, Palmerston 80 und 
sBeaconSsield 75 Jahre alt. Pitt der 

Wetter-e erreichte ein Alter von 70, 
sder Jüngere aber nur ein solches oon 
47 Jahren. Von den seht lebenden 
englischen Politilern ist der älteste 
Sir William Harcoitrtz er zahlt '«'l 
Jahre. Lord Salisburh ist 7l. Cham- 
betlain 62 und Lord Roseberh 51 Jahre 
alt. Von den französischen Staats- 
mllnnern hat Thiers ed aus 87 Jahre 

sgebrath Grevh ist 84 Jahre alt ge- 
Irr-orden. Jnled Simon erreichte ein 
Alter von 82 Jahren. Von den oster- 
reichisrhen Diplomaten hat Gras Kau- 
nitz das höchste Alter erreicht: er starb 
im 83. Jahre.-—Crispi steht gegen- 
wörtig im 79. Lebensjahre. 

Die Heizkrast der Hölzer.’ 
Daß Hartholz größere Heizlrast de- 
sise als Weichholz, ist eine weitoeri 
breitete, aber irrige Annahme. Nach 
den eingehenden Untersuchungen über 
diesen Gegenstand besist von den Höl- 
zern, wie das Patentbureau von H. u. 
W. Pataly, Berlin, mittheilt, Lin-» 
denholz mit 99 Prozent die großte 
Heizlrastz es solgen sodann in abneh-! 
mender Reihe zunächst die Feldriister 
nnd die Fichte mit 98 Prozent Heiz- 
lrast; sodann Weide, Kostanie und 
Lärche mit 97 Prozent, Ahorn und 
Föhre mit 96 Prozent, Schwarzpapnel 
mit 95 Prozent, Weißdirle mit 94 
Prozent; hiermit ist die Reihe der. 

Weichhitlzer erschöpst, und man sieht, 
daß das meichste Holz, das Lindenbol3. 
den größten Heizwerth mit 99 Prozent 
aufweist; erst nach der Weißbirle sol- 
gen in wieder abnehmender Reihenfolge 
die bekannten Hartholzer wie Eichen- 
holz mit 92 Prozent, Weißbuche mit 
91 Prozent und Nothbuche mit nur 90 
Prozent. Es ist somit leicht ersichtlich, 
daß Hartholz die geringste Heizlrast 
besitzt. 

Auch die Blumen .bassen.« 
Niederländisrhe Blumenhandler gelten 
seit alten Zeiten als besondere Kenner 
ihres Joches-. Sie sind es auch, die ed 
herausgebracht haben, daß auch die 
Blumen die Regung des «Hassed« 
lenneu. So soll eine wirkliche Feind- 
schaft zwischen Reseden und Rosen be-! 
stehen. Wenn man beide Blumen rniti 
anderen zu einem Strauß bindet undi 
sie in Wasser set-It, sindet man sie spä- 
ter dicht aneinander gerückt nnd ver- 

wellt, während die übrigen Blumen in 
der Bose noch srisch aussehen. Nellen 

Hnnd Heliotropen sühlen innige Sym- 
pathie siir einander. Dicht aneinander 

esthrniegt, bleiben sie lange frisch. 
; aiglöckrhen dagegen sind die reinsten 
l Monstrae«; sie tödten alle anderen Blu- 
imen. Unter den Bäumen sind sich 
Linde und Ahorn spinneseind; wenn 
man sie neben einander pflanzt, sterben 
sie nach kurzer Zeit. 

als «Doktor« geboren. Von 
einem eigentburnlichen Aberglauben er- 

szälilt die englische medizinische Wochen- 
sschrift .The Lancet.« Kürzlich stand 
jin einem Orte Englands ein Weber 

svor Gericht, welcher bei der Aufnahme 
seines Personenitanbes erklärte, sein 
Vorname sei «Doitor,« weil er der 
siebente Sohn seines Vaters sei, der 
seinerseits ebenfalls der siebente Sohn 

sseinet Eltern gewesen, und aus diesem 
IGrnnde wohne lhrn Heilkraft inne. 

jDie .Lancet« bemerttdazu, doßsowobl 
»in England wie in Frankreich der 
Glaube sehr verbreitet sei, wonach der 
siebente von nach einander gebotenen 
Söhnen aus Geburtsrecht ein Arzt sei. 

i 

. 
Der siebente Sohn wird 

Universitäten s- Frequenz. 
Die Universität Paris übertrifft an 

Besuchernshier und irn Folgenden 
alle zum Besuch der Vorlesungen be- 
rechtigten Personen lStudenten und 
sogenannten Hörer) eingerechnet—rooyl 
alle übrigen Hochschulen-. Ihre Fre- 
auenzzahl stieg im letzten Jahre ans 
11,090. hieraus folgen Berlin rnit 
MAY Wien rnit Wes, Madrid rnit 
Glas, Neapel mit 5103 nnd Moskau 
sit 4461 Besucherm 

Auf seinen tllttowirten 
und ist berrnalen G. de W. Eolt in 
«stol. R. s» stolz. Er ließ dem 

Viersiißler sein Wappenscbild eintlittoi 
viren, nnd zwar wurde diese Arbeit 
unter Leitung des Wunbarztec Leaon 
in New York vorgenommen 

MittelstMaschine kann das 
capezi ren von Zimmer-n nunmehr 

hilf-gen werden« Besagte Maschine 
ils e ne klinlitb gemachte Erfindung. 

! Mischter Drucker! Die anner 

.Woch hot in Allentaun die Pennsyl- 
vanischsDeitsch Gesellschaft ihr Mie- 
ting g’hat, wie sie alle Jahr dhut. 
Ihr denlt verleicht, ich war ah dort; 
awer ich war net. Ich kann net derzu 
helange un die Saltie Besemstiel ah 
net. Atlarding zu d’r Canstituhschen 
un Beilahs von selter Soßeiety muß 
schon d’r Großdoth in dem do Land 
gebore sei, wann tner en Meint-er werte 

will, un meiner is net do gebot-e un 
d’r Sallie ihrer ah net. Awer mer 
lewe doch un sen nau eniltau oh Penn- 
sylviinischsDeitsche· Gelt Du. Sallir. 
(Zch will drowiere, die Söllie in en 

guter Humor zu bringe; des braucht 
Ihr awer net weiter zu verzhhle.) 

Wie ich hab verziihle heere, hat d’r 
Parter Schand votn Meyerstiidtel en 

Mohschen gemacht, daß ah so Leit, wie 
ich un die Söllie en Tschiins hawe 
sotte, selle Soßeiety zu tschoine, awer 
es sen zu viel schwarze Balle geschmisse 
Iorre un die Mohschen is verlore ge- 
gange. Es gebt scheint’s Menilters, as 
glahbe, se wiire en gut Stict besser as 
wie anner Leit. Seit is so edbes uf en 
Art wie die Saus of Amerika, un an« 
so en Ding, wo Ecner sich mehner 
denkt, weil er ebbes mehner weeß,- 
glahb ich net. Des recht Ding wiirH 
wann die Gsscheide wotte die Dammes 
unnerrichie, dann hiit unsereens ah en« 
Tschiins, ebhes zu lerne. 
leicht tunitne se noch zu der Einsicht, 
daß mir Deitsche als noch zisarnniestiiie 
soite, wie in alte Zeite. Jn seller 

Well, Ver-- 

Lein is es alleweit net meh, as wie« 
vor hunnert Jahr un noch langer. 
Damals han«-e die pennsylvaniiche 
Deitsche richtig tnitgeholse, die Eng- 
lische zu verllovpe un zum Land raus 

jage. Alleweil is es des JänliesEtofit, 
was en Eidie hol, es war besser ae wie 

mir, un dene muß oh d·r Standpunkt 
tlar gemacht werte; awer sinnt-mindre 
wisse mer. 

En gewisser Professor Richard-e hot 
Uf selier Alientaun Piieting au aesl 
menschent, 
vttn d’r Revoiultichm 

wie’s war in die »He-tief 
Er isct g’taht,s 

do weit en Sort tseit a·tt1es1t, inne se; 
die Quiiters g’l1ees:el:;1ne. »Ich inmi, 
es gebt alleweil tirch derrsmis Zeile 
hätte g’saht, es ruar geaich ihr Brin- 
zipel, in d’r Krieg zu nenne un zu 
fechte. Ustohrs se hatte in Phildelsi 
g’hoett un ware seht geweßt, weil die 
alte pennsylvanische Deitsche von Leda- 
uon, Bette-, -Etttuttiii, Northiimpten 
un anner Cauntiee des Fechtes gedhu 
tin die Tschanny Balle zum Land raus 
aeleddert hatte. Zell war en händiger 
Weg, un es weist ruscht, daß es schun 
in alte Zeite grad so seit gewe hat, 
wie alleweii noch· Lin-er tu seller Sort 

»hen die Deitsche nie net gehem; sie 
shen allsort ihr Duty gedhu ior’s Vater- 
stand. Wie selle Revoiuhschcn aus-« 

ist-rathe is, da is d’r Parrer Mahlen- 

I rg een Sundag us die Kanzel un hot 
es rester Freiheetsspietsch gemacht. 
Us eernol hot er den Porrersroct aus- 

xäoae un do hot er gestanne mit ern 
ldaietittel an. For Gott un sor’s 

Vaterland, hot ee g'saht un is in d’r 
Arie Der hot sich net geduckt, wie 
die stets. 

s Un was hen die alte deitsche Seit- 
ilers in Pennsylvanie ihr liewe Noth 
g’hat mit die rathe Deiwel——die Jn- 
schingu Awer d’r Canrad Weiser io 
mit idne serrig warte-die alte perm- 
sylvänische Deitsche den eenig ebbeo ge- lzwttnge.—Er hat ihne gewiese, daß er 

net bang is var ihne. Er is unner se 
nei, hat ihr Sprach gelernt, mit ihne 
gehandelt, ihre Mitd gespartt un eo 

heeßt iweno, daß er en Jnsching-Miidel 
’heiert hat, awer ich bin net reddy sor feil zu pruhsr. Es mag awer sei wiss 

will, enihau d’r Weiser hat en g’sun- 
der kräftiger Stock gerehot, den Pruhi 
hen mein-Wann emoi ern Parrer 
Schand sei Mohschen gepaßt werd, so 
daß ich ad sell Soßeiety tschoine kann, 
dernoh sind ich all so Sache aus. Se 
den dort all die alte Nerardo. 

Oftrnols winsch ich, daß ich hunnert 
Jahr stieher war as die Welt tumme- 
Uskohro wa« dann schun lang mit mir 
vorbei, awer ich bin schuhr, daß es 
damals mehner Faun gewe hat, wie 
IlleweiL Deo sammt mir grad sa 
recht in d’r Sinn, nan, wo wieder die 
Jagd angefange hat. Ei, do kann mer 
en gaa r Das im Busch ranistreiche 
for en Xasahn oder en armseliser Hao 
zu schieße. Frteher hat mer sich so 
edbeo zum Friehstick deetngeholt. so 
mer iorz an Fleesch gewarte, dann iiot 
per sei Ftint gelade, io in d’r Busch 
traut un eo war lumpig zugange, wenn 
Der in ere Stand oder zwee net en 

fetter irsch oder en Bär hat hats-le 
suche. lletoeil sehnt mer so Gedhiero 
ssscht nach im Fort-oh seiner Schad- 

....-M-si--- 

s Mer hol usladrs dle Inschlngi walsche 
misse. awer selle ware net halb so ge- 
fährlich, toie die Zeiger, was vun d'r 
Stadt do nanslummr. Un den Baute 

;idre Oinlel un Terliee ware domole 
,viel schier, wie alleweil. Es macht 

eern sdlslecht siedle, wann mer en alter 
sMann ijeert so en altsaschene Jagd- 
«Stel)rie nennt-le Mit em Schlitte 

lien se ihr Jandgliick heemgesahre. 
Alleweil disut nich in dic Jagddasch, 
die Jagddasch wickelt mer dann in’e 

LSchnuppduaz nei, un des Schnupdeel- 
« steckt mer in d’r Sack. Es muß heitige 
dags Eener schun verdollt gut liige 
lenne, wann er zwee oder drei Fasahne 
schieße dhut. Mich daure suscht die 
arme Hund, was Uf drei Bee beein- 
lalsse wisse-werte Numatid uslohre, 
denn ed werd doch leener so dumm sei 
Un en Hund schieße- 

D’r Handsorg 

Besen anstatt Kassee brachte, 
nach ihrer eigenen Aussage, die Kran- 
lenwärtetin Elizabetd Nice in Ner 
York nach Hause. Die gut gekleidete 
kleine weißdaarige Frau erzählte dein 
Sergeanten in einer dortigen Polizei- 
station ungefähr Folgende-: .Dad 
Haus« in dem ich wohne, desindet sich 
unter einem dnpnotischen Zauber. In 
dem Parle var meiner Wohnung flat- 
tern spät in der Nacht Gespenster 
umher oder sie plaziren sich aus die 
Bänke, die aus dem, meinen Fenstern » 

egeniider liegenden Hügel ausgestellt find. Wenn ich Nachts nach Hause 
komme, so folgen rnir die Gespenster 
in die Korridore nach. Wenn Sie. 
Herr Sergeant, mir einen Polizisten 
mitgeben würden, der mit mir die Kot- » 
ridore aus- und adwanderte, so würde; der Zauber gebrochen werden« Deri 
die Frau hierauf begleitende Deteltiv i 
erllarte bei seiner Rücllunst, die ein-E 
zigen Geister, die er gesehen, seien inj 
dem Barke lich herumtreibende Liebes- ! 

i 
i 

i 

leute gewesen. »Wie dolumentirt sich j 
der auf Sie wirkende Zauber?« fragte i 
ein Berichterstatter die Frau. «Sehen ! 
Sie,« erwiderte diese, »ich gehe zum; 
Beispiel auf den Martt, um Fleisch su; 
tausen, und bringe Fische heim; anstatt j 
Kattun empfange ich in einein Ladenz 
FlannelL setzten Samstag ging ich H 
aus, um Aasfee zu holen, und tam mit i 
zwei Besen nach Hause. Bei eine-ins 
Kinderetnpsange, der itt einem der 
oberen Stockwerte des von tnir bewahrt- 
ten Hauses abgehalten wurde, sandte 
eines der Kinder durch den Vuftschacht 
eine eleltrische Lichtwelle herunter, die 
mich auf das-Scotto warf und tnich ver- 

letzte. Ich begab mich in ein anderes 
Zimmer, ein stveites Kind schickte aber 
eine Welle nervoser Kraft die Wand 
herunter, und wiederum wurde ich nie- 
dergeworsen.«—.Seit wann befinden 
Sie sich unter dem Einfluß dieses Zau- 
bers?·——.Seit 18 Jahren, seitdem 
mein Gatte und ich uns von einander 
getrennt halten« Einige Aerzte in der 
Nachbarschaft erllarten, die Krankheit 
Frau Rices sei eine der eigenthiitns 
lichsten, die ihnen je vorgelommen, 
ihr Zustand habe sich jedoch seit vielen 
Jahren nicht verschlimntert. 

Der kluge Pudel. Die .Straß- 
burger Post« empfing von einem Leser 
die folgende Zuschrtft: »Ich besihe 
einen schwarzen stanigspudeh der sich 
von jeher als sehr gelehrig und beson- 
ders aufgeweckt zeigte. lieber die vielen 
Kunststücke, die er aussiihren kann, 
will ich tein Wort verlieren. Meine; 
Frau bezieht jahraus, jahrein die But- s 

ter, die in der Haushaltung verbraucht 
wird, in Istiilogramrnstiickem die in 
Papier verpackt sind. Neulich gab nun 
meine Frau unserem Dienstmädchen 
zwei Kilagramm Butter zur-i Einsal-· 
gen. Diese Arbeit verrichtete das Mad- 
chen in einer Kammer. Zn derselben 
war auch der Pudel und schaute der 
Arbeit des Buttereinsaljens zu. Diese 
Arbeit war bald verrichtet. Meine 
Frau befand sich im Cßiimmey als 

splöslich die Thtir ausgerissen wurde 

kund der Pudel mit einem noch in Pa- 

xler ver-packten istkilogratntn Butter 

t erelnstitrmte und ihr das Packetchen 
brachte. Meine Frau dachte zunächst, 
der Hund, der bis dahin nie genascht 
oder gestohlen hatte, habe die Butter 

Instituten Ueber das Vorkommnis 
fragt, gestand jedoch die Magd end- 

lich ein, daß sie das isttilograrnmstiick 
Butter nicht mit eingesalzen, sondern 
unter dem Zeitungspapier versteckt 

be. Das hatte der kluge Pudel ge- 
ehea. Er holte die Butter aus dem 

plerhausen hervor und brachte sie 
seiner Herrin. 

; Die Fruchtbarkeit der 
E«Nieselselder« Beriins, üder 
welche bekanntlich .Spreeathen« den 

Abklnß seiner Klaalen leitet, ist eine 
wa rhast lanaanitische. Jtn leyten 
Jahre allein wurden aus diese Weise 
70,000,000 Knbilrneter sbsiille den 
großen Gemiisezilchtereien von Nixdors 
nnd Umgegend zugeführt. Die Folge 
ist, daß Berlin in neuerer eil nicht 
nur eine der ersten Gernli e tödte der 
Welt ist, sondern daß es sl auch eines 
wahren Wunders von perseltem Nota- 
tienssystem iin Punkt des Stoffwechsels 
tillstnen kann. 

Das loslbnrste Halsdand 
befindet sich vielleicht im Besis der 
demittweten Kaiserin Friedrich von 

Deutschland Es besteht zwar nur aus 
82 Perlen, hatte aber t,000,000 Mart 
gekostet. 

seht Kirchen haben aui der 
Stelle gestanden, auf der sich sehr die 
St. Paulssilathedrale in London er- 

hebt. Die erste dieser Kirchen wurde 
itn Jahre 228 erbaut. 
»O,.-».-.«-.-·· «. -.--. « M-- 

Welche Yo lfte ist 
die bessere Yo lfte? 

Ost Pflnkmt einer das-Osten find anstrengendek. als m Itaan 
es sich reitst-um Iman allein -— Wie numals beenden Arbeit 
ruht fortwährend Ihn Kräfte auf. Wehr me m häm( der Arbeit del 
IIeInmaÖenC kann sie sin- M gethan bekommen, wenn fee u mu, und 

die Nest-a find to gering, das- sie lau-I m Rede wen-eh find- 

DIE U« skHICtt Miste des Reinmachensz thut es bester ais irgend eine 

andere Mel-horc; thut es lacht, schnell unt billig( 

stöhnt Pacusthsqte Ersparnis 

Tlsslc N. k. FAIRSANK Gott«-ANY- 
Idswm enges-im sm- kak. Vom-« wie-um« 

1 

Erste National Bank, 
Ums-et Ist-mel, Nebraska-. 

That ein allgemeines Vankgeichäft. Macht Fakmanleihen. 
Kapital Ussd litherfssuß. 8120, 000. 

Z R Waidach Präsident C. I. anilkth Wiasne 

Grund Island Bankmg Co 
Kapital, 8110,000. 

Z Il. P e i u jen, Vuisivesm J. W. T h om p s o n, VizexPiäsidenL 
M. B. L« c U, Aussicqu W A. H e i m b e r g e r,.Hülfgkafsi1-er. 

That ein allgemeines Baakgeichaeft. Macht Faktnanleijxea, 

We manufacture a full line of Field and H<>k- Fenc.. 
Steel Picket Lawn and Cemetery Fencing. M. vi s I’ 

Fence, Single and Double Steol Gates, Steel Posts, : tr 

We make a specialty of Steel Pipe Farm Gate 
for full particulars. 

UNION FENCE CO., De Kalb. Hi. 

Ver-sauft von Hehnke 8 Co» Grund Island. Neb« 

Dr. jur. Max Adler, 
Rechts-nimmt und i s 

s s öffentlicher Notar. 
Oisiku Bee Gebäude P. O. Bot Its. 

wohnt-ag: Ml Leavenwotth Ste. 

OIIAHA, REI- 

Mti t Ist Inst In des Stutt- Isd III-del- 
ome Q- MI osss III Patente-Im Isd des 

M- ssmn’l des sinnt-sent Id- dump- 
Iug tw- U klangetegn tes stlet Ia is 

VIII Id.ce0enet nagst-- MM 
s Lamon sum-w Ins Ustj stunk-us ps- 

I n Iad Erbsqu 
Maske titu- Itt Ie- W W ess- 

dekncseuver. Aue-. HMIUW usin- 

FWI »Es-IN ä WW Ums-« as e e was uns aufs-Im bit-Uns m W Isw 
Oe im 

Tsfsllifåkcsb 
Carpenter South-m 

site Arbeiten werde- 

proswt und zu better 

Zufriedenheit nasses F 
Egexz ........ 

Aufträge können abgegeben werden in 
Göhring’g Lumbet Ward oder in 

meiner Wohnung nördlich von 

John Zwang Platz· 

W ll Thompsotk 

Uvuohut nnd Untat 
Brafttznt m ·.1Uk-.Ne1ichten. 

G:undeigemhuthgeichäfis und Collektiis 

neneine Spezialität. 

Neu eröffnet! 
——-Tie——s 

Turf- Exchange, 
Saloon und Billardhalle. 

II lelcY C QAIII III Mgenlh 
Tie feinsten Liquöre, Lskeine und Eigen- 

ren. Lunch zu allen Tage-) 
IT zeiten 

THE 

Davis “:CH- 
I 1 

Drop 
Cabinet 

Liberty $22.80 

Sterling 20.85 t 

Crescent 18.45 j 
WARRANTED £ 

FOR 10 VCAR8 

| ll ir l.fit add Wars tlie f on.wluiua 
me is not :•< represented after UOdajs' 

| will r<-(niul the money. Or we will atnp 
*'• i> l».. with privilege ol JO days'trial, on 
re ,»t of $i.OO. Oak or Maluut. 
In nost Handsome, Light-Kuniting Noise- 
le»a Mdciiine. adapted to all khids ol work 
Sell-threading cylinder shuttle, double leed. 
automatic tension release Strictly up-to-date 
in ery w ty. The best and moat durab'c line 
ol at * acltie entd, are) made by oneot the oldest 

j am, arp wing machine Co’s in the world. 
r>- w ■ rat-class house and gel first-class 

I po -ei.'l -tamp for our special Sewing Mu 
I > ■ < it. .- oie, which tells you all nhnot it, 
I a.mil wt and a machine on iSCl. U1A1,. 

| TiL r^vis Machine Go., Ghfcaoo. 

------ 

Most faw-fnatit c inv<!i 
lion of tin- bkc. Always 
ready to eMitln.n. "It 
rtsftiires noskill toots-f- 
ate It Blid H |aodu< f the 
music of t studs, nrcbrs 
I no. vis-* lot* or instni- 
mental soloists There Is 

nothing Hire ft for na cv«umr » eoMrmmnMiit 
Other no^aUad tnlklmr rnurhin*-* reprodut•• 

only nM'ortli of cut'Und-arfed Mibject* M*<ia!iy 
i»rvj4trt*l in u luljorutnry, but ?!»«' G flip ho phone 
I- ii<H hmiu*<) to *ii< h f «*r forma ji« *-* On the 
tir&phophone yon can cavil) make* and instantly 
i* produce record* of ih« volte, or any w»uu*f 
Thu* it constantly awaken* new itm*rv*l and 
it eliarni i» **vt»r (n*h. 'I In* reproduction# are 

at un*l brilliant 

'■^phop&oBcs are sold lor $10 
'»■ f<| ti*M|#r ll.< :»>►-:,»♦ t.f |t#|J 'f * r 

1 >..»»)•- i«| ip'BMr! < m» ft* li; ia!tfn**ffi it 
MM.irlrr* »f flir norl*1 IV. : M .»• hii.* • I 
> ••litifi|>' Miw hliir hupp t* Write ?«>r rtUiloKiM 

ColumbiaPhonographCo.Dept 30 
No. 720 723 Olivo Street, 

ST. LOUIS. MISSOURI. 
Now York, Paris, Chicago. St. Louis, 

Philadelphia, Baltimore, Washing- 
ton, Buffalo. 34 33 

.0-rtzec J- BUT-! m 

iikaud Yearhlc Wokks Island 
l. T. PITTTE s- co. 

Maiiiimciith Grabsiciiic 
ans Marmor uns Grqiiir, 
inwidsrcsillmiuiiuutzrw 

Luxus- Jhi Manimmiliiikeii iuiiiiIchL szslit 
Feine L«i-si(«lliiiiqrii, elxse Jxlir imsz ges-·t;e.t. 

Tlnirie Winke Iiiio die niedrig-um 
seht uns; unti mail Meld. 

sur-I Sol-nd, « Nebraska 

tin-All clulc 

Hart iiiid Weithkiihlcn 
n JI 

TTTEITTTTTTTTT WTTWITTTT co» 
—-—sodder0 Ta— 

Groeerieö und Früchten. 
Ihrs-irr Str» Ort-i Island ski. 

sp-C-Koockcp· 

Deutscher Jlrzb 
sur mit Dir-dau- dti Tr. Ihm- 

eithithah 

Ofsice über Buchheitkz Apotheke- 
snmd Island-, - s Ueb. 

KOEHLER öc 00., 

ZM c- im Hin-TM »He 
sue samt seht im Innerstes-. 
Alles Getreide wird gestrehlt-i nnd ge- 

schrokrt zu mäßigen Preisen und-» I 
beste Irlieir garniitirt 

staun- t strei- fte-U L. L- . 


