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sind die bedeutendsten
von

Kenen-- und naöcnklcidcrn
in der Welt. Si, haben sechs F.Srike im Vangc und
13 prachtvolle Geschäftshäuser in den größten Städten
der Union. In Kurzem werde sie auch in
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j. B. TRICKEY & CO.,
Uhrmacher:- - und Juwelenhandler.

103S V Strafte,
SZZIZELX- Z-

Die alte, nnommirte Jumelenbandlung können wir dem Publikum W-
wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie -

der mäßigen Preise bestens empfehlen.

Merchants' ' Exchange,
tn

JOHN BAUER,S15O Straße, WegenüberderPost-Ofsiee- , . Lincoln, Neb.

m o o

Oroßev Lunch von 0 lhv Morgens bis 10 lhv Abend.
Der Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur Waaren d,r feinsten

Qualität führen und seinen Runden in der zuvorkonimcndsten Weis,ia weltberühmte Dies Bros. Lagerbier credenzcn.

1221
Thomas Fickes, Eigenthümer.

Die modernsten Schuhe ür Herren, Tomen uud Kinder werden zu mäßigen
Preisen abgegeben.

Strafen in der srsnzösische trmet.
Zur flagzöfischkn Ärmre eliören

fünf Zllajkz.npaguicn. die sämmtlich
itt Älzicr chcn und kic man mit dem
Namen .Birtbi- -

jcr-,l)af- t bc;eichct.
2e genügt, bei einem Iruppentheil eine
Anzahl von neun TiSj.plinarflrafcn in
kinein Monat krhaltcn ,u haben, um
vor den onadl do disoipline," der
nicht mit dem LrtegZgcricht zu vermech-sei- n

ist. gestellt und zu den .Äinbi' ge.
schickt zu werden. Diese Strafe wird
übrigen nicht blvS wegen Zerstöben
gegen die Disziplin verhängt ; Unauf.
mcrksamkcit im Dienste. Trunkenheit.
S?? 11! ibtr ki ??chi.iliact Um
gehen mit der Munition 'und daS Zu
bringen der Nacht außerhalb der

führen zil den .Biribi." Der
Soldat heißt, sobald er zur Ueberfüh.
rung in eine Strafkompagnievcrnrthcilt
ist. Camisard." on dem Augen
blicke oh, wo dieses Urtheil gesprochen,
zieht man ihm die Sticfcl aus. und er
erhält als Fnßbckleidui'g schwere Holz-schuh- e,

die Satot. Bon der Kaserne
bis zur Eisenbahn oder dem Einschis.
fungSorte werden dem Caraisanl" wie
einem gemeinen Verbrecher Handschellen
angelegt. Einmal an Ort und Stelle,
wird er eingekleidet. Er erhalt eine
graue, mit glatten, gelben Knöpfen

wollene Jacke, eine ähnliche Hose,
ein Käppi mit mächtigem Schirm und
wird dann mit Kameraden zu einem Ko
lonistei, geschickt, wo er zeitweise mit
ländlichen Arbeiten beschäftigt wild.
Hier würden die Berurtheilten verhält-nißmäß- ig

glücklich leben, wenn sie den
Brutalitäten der Sergeanten und

nicht dauernd ausgesetzt wa
ren. Die über den Oamisarä"

Strafen sind grausam und
stehe in keinem Verhältniß zu den

Fehlern.
Eine ständig in Anwendung gebrachte

Strafe ist der Silo" oder die Gar-goule- ,"

wie die Soldaten das zwei Me-te- r

tiefe, steile Erdloch nennen, in lucl

cheö man den Verurtheilten mittelst
eines Teiles 'hinabläßt und ihm täglich
den bierten Theil feiner Brodration

Der Unglückliche ist hier den
versengenden Strahlen der Sonne und
der bitteren Kalte während der Nacht,
unvollkommen ernährt, ohne Schutz
und Schirm ausgesetzt. Aber eö scheint,
daß diese Strafe noch verhältnismäßig
gering gegen die sogenannten Tom.
beanx," die Gräber, ist. ES find das
auS vorschriftsmäßiger Leinwand her
gestellte Zelte, die nur 50 Eciitimcter
hoch und GO Ecntimetcr breit sind. Der
Verurthcilte kriecht hier hinein und hat
in diesem Behältnisse gerade so viel
Platz, um sich darin umdrehen zu kön-ne- u,

wenn er auf der einen Seite nicht
mehr zu liegen im Stande ist. Die in
diesem Lcinwandsarge ihren Arrest

Leute erhalten weder Wein
noch Kaffee und nur einmal täglich
Brod.

Schlimmer noch haben es die zur ft

Verurthciltcn. , Die Rahrungs-entzichun- g

ist dieselbe, außerdem wer-de- n

dem Delinquenten große eiserne
Ringe um die Fußknöchel gelegt, die

durch eine 40 Ecntimclcr lange Eisen-stang- e

verbunden sind. Der so an den
Füßen Geschlossene muß sich darauf
platt auf den Leib legen, worauf ihm die
Arme auf dem Rücken ebenfalls mit
Eisen geschlossen werden. Der an Ar-mc- n

und Bcinen Gefesselte wird darauf
in sein Toindeau geschoben. Seine
Suppe ißt er, wie er kann, er beugt sich

über das Kochgeschirr und leckt sie wie
ein Hund auf. Will cr trinken, so muß
er dcu Hals seiner Flasche mit den Zäh-nc- n

packen, den Kopf nach hinten beu-ge- n

und sich das Wasser in den Mund
lausen lassen. Entfällt ihm die Feld
flaschc, so ist eö mit dem Trinken Über-Hau- pt

vorbei. Läßt der Gcfangcne
irgend eine Klage hören, so wird ihm
ein Knebel in den Mund gesteckt.

Damit ist aber die Skala der Leiden
dieser Unglücklichen noch nicht erschöpft.
Noch bis vor Knrzcrn wandte nicn die

Crapaudine" an. Diese Strafe ist

erst abgeschafft worden, als vor drei

Jahren einige eklatante Todesfälle
derselben vorkamen. Hierbei wur-de- n

die Hände mit den Hacken der Füße
durch eiserne Ringe verbunden, und der

Delinquent wurde dann an einer durch
seine Arme geschobenen eisernen Stange
aufgehängt.

Die grausamste Strafe ist jedoch das
Camisard," nach welcher die Füsiliere

der Strafkompagnie ihren traurigen
Spitznamen führen. Der zu Bestra-send- e

wird mit einer Art Zwangsjacke
bekleidet, die Hände sind ans den Rücken

gebunden, um den Hals wird ihm ein

talöband gelegt, da mit einer in der
in die Wand eingelassenen

Eisenstange in Verbindung steht. In
dieser Stellung muß der Soldat bis

vier, ja acht Tage bet geringer Kost
Er muß so schlafen und seine

leiblichen Bedürfnisse verrichten.
Die Verordner solcher Strafen sind

Offiziere, und die Henker, die sie zur
Ausführung bringen, Avaneirte der
französischen Armee.

Ein Diner in Kalkutta.
Indische Blätter erinnern jetzt daran,
daß der soeben von den Engländern
seiner Grausamkeit wegen entthronte
Emir von Kelat (Bcludschisian) wegen
seines Hangcö zum Dicbstahl bekannt
war. Einmal war Seine Hoheit mit

seinen Ministern, als dieselben eben in
Kalkutta wciltcn, zum Diner beim Vizc-köni- g

daselbst geladen. Nach tm Spei-sc- n

machten die Diener den Vizekönig
darauf aufmerksam, daß mehrere goldene
Eßbestecke und eben solche Satzfässer
von der Tafel fehlten. Der Vizckö.iig
ließ nun sogleich die Thüren des Speise-saalc- ö

schließen und befahl dem Emir
und seinen Ministern, die gestohlenen
Sechen tinverzüglich wieder auf die

Tafel zu legen, was dieselben ohne
Widerrede Uiaten.

D e r' erste S ch i f f ö b a n h o f

der Erde verspricht für die Znknnst
derjenige der ErampS in Philadelphia
zu werden, auf dem gegenwärtig Hun
dertc von Arbeitern damit beschäftigt

sind, der Anlage neue gewaltige Wert-siältc- n

hinzuzufügen. Wenn alle Ban-
nn beendigt sind, werden die ErampS
im Staude fein, mit Ausnahme von

Panzerplatten alles zu liefern, dessen

Handels- - und Kriegsschiffe zu ihrer Aus.

rüstuug bedürfen.

Höhe nd rast der Meere, wellen.

Die furchtbaren Verheerungen, welche

die Mecrkdflutlicn bei den icfcicii Stür
me an den Küsten unserer südatlan
tiichen Staaten anrichteten, mögen Litt
Veranlassung ;u den nachfolgenden ?ln-gabe- n

über Umfang. Schnelligkeit und
Kraft der Scewelleu geben :

Dr. ScoreSby maß wahrend des Iah
reS WM Wellen des atlantischen
Ozean unter verschiedenen Verhältnis-sc- n

und fand, daß die größte Welle eine

Höhe von 43 Fuß. vom Wellcnthale
diS zur Spitze gemessen, erreichte. Bei
Wellen von 30 Fuß Höhe berechnete

Tenb '30 55"g Tiicruung von der

Spitze einer Woge bis zu der einer an
deren, während die Geschwindigkeit sol
cher Meercöwellcn von diesem GewährS
manne auf 2 Meilen du Stunde an-

geschlagen wurde.
Kapitän Eialdi will sogar 0 bis 103

Fuß hohe Wellen im atlantischen Ozean
beobachtet haben. Tie Wahrheit dieser

Mittheilung dürfte indeß stark zu
sein, um so mehr, als Eialdi

nicht angibt, bei welchen Gelegenheiten
bezw. Stürmen er solche Riesenwellen
gesehen. Am Kap Horn maß man
Meereswogen von 40 Fuß Höhe.

Nach den Betrachtungen DonglaS' im

Jahre 1853 befinden sich von acht Fuß
hohen MecreSwcllcn IS auf einer eine
Meile langen Strecke; acht rollen in
einem Zeitraume von einer Minute
vorüber. Bei Wogen von IS Fuß föhc
kommen fünf oder sechs auf die Meile
und fünf auf die Minute, bei Wogen
von 20 Fuß Höhe drei auf die Meile
und vier auf die Minute.

Die Gewalt der Meereswellen
fei beispielsweise erwähnt, daß

dieselben im Winter 1800 am
die Glocke von ihrer

Befestigung rissen, obgleich dieselbe 100
Fuß über der Hochwassermarke hing.
Jn Unst ans den Shetlandöinseln barst
in Folge des Anpralls der Meereswellen
eine lös Fuß über dem Meeresspiegel
sich befindende Thür. Der beste Beleg
sür die furchtbare Gewalt der McereS-woge- n

ascr dürfte seinerzeit aus Wick,

Harbor Brcakwatcr im nördlichen
Schottland berichtet worden sein.

Dort hatte mau gegen die Verheern-ge- n

der Meerwcllen über der Hochwas-serlini- e

eine starke Mauer errichtet,
welche aus füns bis zehn Tonnen schwe
ren Blöcken bestand. Das Werk crach-tcte- n

die erfahrensten Techniker Eng-land- S

für fest genug, um den Zcrstö-rungc- n

der Wogen auf Jahrhunderte
zu widerstehen. Im Oktober 18G4 ris-

sen die Wellen indeß von dem mächtigen
Bollwerke eine Strecke von über 200
Fuß Länge hinweg, während in 1872
Meerwellen von dieser Mauer einen
ans einem einzigen Stücke bestehende
Block von 1350 Tonnen Gewicht hoben
uud vom Mole dem Lande zntrngcn.
An Stelle des Blockes fetzte man einen
anderen 2C.00 Tonnen schweren, aus
Konkretmasse ein, welchen die Wogen
im Jahre 1873 aber ebenfalls soweit
hinweghoben.

Znr Messung der Kraft, welche die
Meereswellen gegen ein in ihrem Wege
liegendes Hinderniß ausüben, eristirt
bekanntlich ter von Thomas Stevenson
erfundene Marine-Tyuamomete- r, mit-tel- st

dessen man gelegentlich eine Ver-

suches am Skcrryvore-Lcuchthaus- e im
atlantischen Ozeane z. B. eine Kraft
von 083 Pfund auf den Ouadratfuß
Fläche feststellte. Zu Dunbar wurde
sogar die erstaunliche Kraft von 700S
Pfund per Quadratfuß konstakirt.

Eine merkwürdige Pferde
g e s ch i ch t e erzählt der Obcrschlcsische
Anzeiger" : Ein bekannter Gutsbesitzer
im Kreise Ncisse hatte sich in Wien ein
Rennpferd, echtes Vollbnt, um 2400
Mark und mit seinem eigenen werthvol-le- n

Reitpferd als Draufgabe gekauft.
Vor einigen Tagen wurde das Pferd
durch einen Reitknecht von Wien auf
sein Gut übergeführt. Dort stellte cr
folgende Probe" mit dem Thiere an.
Er ließ es den Reitknecht besteigen und
ihn in der Reitbahn iin Kreise hcrnmrei-te- n

uud hieb dann jedesmal, wenn das
Thier an seinem Standort vorüberkam,
mit einer mächtigen Peitsche ans dasselbe
ein. Selbstverständlich bänmle das
Pferd hoch auf und warf feinen Reiter
ab. Als sich der Reitknecht nach mehr-malig- er

Wiederholung dieses Erpcri-mcii- ts

weigerte, das Thier unter solchen
Umständen wieder zu besteigen, mußte
der Kutscher den Reiter spielen. Nicht
lange dauerte eS und auch dieser kol-

lerte, von dem Renner abgeworfen, in
den Sand. Ueber diese schlechte

des Pferdes ans das Tiefste
empört, ließ der Gutsbesitzer eilend
den Schinder holen und richtete an die-sc- n

die Frage, was er für das Pferd ge
den wolle. Aus die Antwort : Zehn
Mark" erhielt er eine furchtbare Ohr.
feige und wurde mit sammt dem Reun-Pferd- e,

daS cr wahrscheinlich als
Schmerzensgeld gratis bekam, vom
Hofe gejagt. Unterwegs bot sich dem
Abdecker Gelegenheit, daS Pferd an
einen FnhrwerkSbefitzer für 100 Mark
baar zu verkaufen und dieser Letztere

hat eö folgenden Tags für 750 Mark
weiter verkauft.

Ein Gezeichneter. Bayerische
Blätter verbreiten einen Steckbrief ge-g-

einen gewissen Kunz Walter aus
Oesterreich, welcher beschuldigt ist, in

Memmingen einen Straßenraub verübt
zu haben. Unter der Rubrik beson-der- c

Kennzeichen" heißt es in dem Steck-biie- f:

.Der Gesuchte hat auf der Brust
ein großes Dampfschiff tätoivirt ; das-selb- e

reicht auf der Brust von der einen
bis zur anderen Schuller; an dem

Schiffsraude auf der rechten Brnst
hängt ein Anker herab und am anderen
Ende ist ein Mhucheil angebracht, in der
Mitte des Lchiffes, ungefähr oberhalb
der Herzgrube, geht der Schlot des
Tchistcö bis gegen d:n Has in die

Höhe."

Fabriken zur Herstellung
von Leckereien und Süßigkeiten
gibt es in den Ver. Staaieu 1450 mit
einer Gcsaiiimttapital Anlage von
$6,225.000. Die Anzahl der in diesen

Fabriken beschäftigten Arbeiter beträgt
li),(X)0, au Erzeugnissen liefern diesc

Fabriken jährlich für $25,ooo,u't.
Städte mit über 100.000

Einwohnern gibt es in Europa
HG, in Amerika 40. Von ihnen ent-

fallen 24 auf Deutschland und ebenso
viele auf die Ver. Staaten.

ncoln lornie! Universily !
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AihUM TIIK W1MMI ( HKMK'tl, t (.,131 Wood ward axuua, lwtruit. ILtch.
tr-o- !a la culn t j H Uirlry, W How
ard, H W Hrowo, O Kector, A L Shader nd
druftgigu cvervwhrr. . '

. t. Mn 1241 C Straße,
untersucht Augen unentgeltlich, ist Expert
im Änpssen von Augenglässern und ver
fertigt optische Jistruinente jeder Art.

I. 2. Lueas, Zahnarzt,
früher 1105 O Straße, ist jetzt im
Braee Plock, Zimmer 201 203, an der
O und 15. Straße, anzutreffen. Tele-phon- e

153.

Zwei beliebte 10 Cents Cigarren sind- jetzt -
Wohlenöerg's Aominio

vnd CoUin lCnlo.
Cigarren-Fabri- k und öngros und

in Cigarren, Tabak, sowie
feinen Cigaarenspitzen.

No. liü südl. II. Straße.

f Gepreßtes Heu verkauft in Waggon-ladun- g

und per Ton.
10L? Q Straße,

Graham's Leihstall.
G. N. Skiler, Tel. 147.

Habe auch gute Kutschenpferde zu ver
kaufen.

8 Das beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 113 südl. 9. Straße.
H D r. K ä s e b i e r. praktischer Arzt,

Brsmiikll Block, Zimmer 2426 wohn,
haft, hat 20jährige Erfahrung in allen
Zweigen der Arzneimiffenfchaft und ist
besonders in der Behandlung von Frau-en- -

und Kinderkrankheiten sehr zu em

pfehlen.
s General Dainpfschiff-Ageniu- r, 1133

O Straße.

AT
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Am nächsten Msreien fiifife ich ninnier und
frisch und meine Eesichiofarbe ist besser.

Mktii Dokimsagt, rswiiUeroitrkfflich aufden M
g?n, dle Lrber iik RIk-- nd ski kin r,q?iikbmeZ
Adtiidrm'Ukl. DikskS Ekköil ist au Kräutern h'r
ki.'st'SI unk io xr,,,r rt, daß ti e.enjo Ikicht wie T!i

ut!Ikist, ts 1(1 genannt

LAHKSMEDIC1HE
Jeder ISpollietet 'aus! es (u &o nb $!.() per

Vadn, iant'i AainIIiM'Medizi sorgt für lünliifcrn

Stubignn. Ua jich fetae Weuntl,t ju ciiuli.n, ist
kltfei niililj.

11 Dr. ilöcnte, weicher olä Zsynart im
Westen seines Gleichen Zucht, besitzt sämintli
che Instrumente eines Za!rarzt?i der Neu
t,eii.. Derselbe hat es m seiner Kunst soweit
qcbrackt. k,asz er Zähne ausieheii kann, ohne
dem Patienten iigend welche CÄmen ii

verursachen. Lalla Block, l i. St, zw. O u. !)i

Die Clarkson Laundrv Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufriedenheit aus-

fallen Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt Ossice befindet sich No. 330 33G

Süd Elfte Str.
Die Western (bloss & Paint Com-

pany" besorgt daS Einsetzen von Glas
und betreibt gleichzeitig einen schmung-volle- n

Handel in Schaufenstern, Fenster-gla- s,

Farben, Oelen, Schiebfenstern und

Thüren, so daß das Publikum wegen
des immensen Vorrathes in keinem andc-re- n

Geschäfte so billig kaufen kann.

s General Dampfschiff-Agentu- r, 1133
O Straße.

Die Lincoln Kohlen Compagnie
wird es sich angelegen sein lassen, die

deutschen Kunden in der reellsten Weise
zu bedienen, um das Renommee, welches
die Firma heute schon besitzt, noch zu n.

Zur Beachtung!
Kauft keine billige und schlechte Koh-le- n.

wenn Ihr für denselben Preis Colo-rad- o,

Mendota und KonsaS Kohlen kau-fe- n

könnt, HutchinSHvatt,
1040 O Straße, Tel. 225.

Nur 15 en.s per Packet.
Die berühmten Burlington Route"

Spielkarten werdei jetzt zu 10 Cents
per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese Karten stellt sich auf 50 Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
sind jetzt balo an der Tagesordnung und
und mochten wir dem Publikum den

Rath ertheilen, einen - Vorrath diese,
Kten für die Zukunft einzulegen.

A. C. Zi einer,
Passagier-Ägen- t. Lincr'.n,

'
$ Versäumt ich! F r e r. S ll m t'S gro-- .

Waareiivorrath zu seh '.

f General Tam; fschifs-Agcntu- r. 1133
O Stoße.

ß Tie Sch'ids!cht wird durch Husten
herbeigeführt, Kemp'S Balsam stillt
Husten augenblicklich.

,,?m Sein ist Wahrheit mir
allein," so singt der Kellermeister in der
Over Undine" und schein.- die Lin-coln- er

due Werte vollkommen ?u raur

Sigen, indem sie keuie mehr Rebensaft
zur Kräs'tiuN ilner Ees,-,n!hi- und zur
'ab.lilg des Durstes verirciiden, der. je

zuvor. Früher ti ans man fast feinen
Wtiit in unserer Stadt, mag wahrschein-
lich auf die miserablen Ciistlit die

sich hier eingebürgert halten, zurkckzu

führen war. Heute bietet uns Herr
Herm. Wvltemade, der bekannte Cngros
Händler in LiquSren, einen Tropfen, viu
de die L'ncolner wahrlich zu beneiden

sind, da cr nicht nur keine Kopfschmerzen
tür den Consumeulkn im Gefolge hat,
rnderu vielmehr dr Gefuidheit Vor
schub leistet.

33s SchiffSbillette von nd i"ch
Deutschland. Oesterreich, Schweiz unk
Rußland sind sehr dillig im Staats,

zu haben.

5 ch impori,,, """t 'ee t"r,ki

00',
d"en uit--t de RueincS und kaun die

,'cr-n,- : sinlB als ecki gaianmc.
H. 13 ölte rn ab,

1-

-.
nördliche,,?. tra&

Frische SÄ schmackhafte Eür
,te und Schmke.r ju ,ehr niedrigen i-re-:

ien und 16 Unzen zum Pfund bei F er d.

oigt. HS südl. 9. Slraßk.

.Z. . Böhmer, deutschn Adool.
104 l O Straße.

f Wer Würste und Fleisch bM z

taust --S'ch'. acbe .u Fcrd. Boigt.
NS südl. 9. Straße.

T Testamente ouSgesertigt. CoUektio

neu besorgt, sowie Klagen in sammtll-chc- n

Gerichten dci Staa"S und der Ver.

Staaten werden xiompi und reell besorg'

von F. A. B S h in e r, deutscher Adoo

tat, 104; 0 Straße. Lincoln. Ncb.

Fe,?e Kleiderstoffe der neuesten Mufta
M ff'ed. Sch mtd

Herr Tr. 'auton, welcher sich durc!

gründliches Studium somoh. .m In a! ck,

im uSlande reiche enntmsie al ugenar,z
ermorden hat, und dem eine langjährige er
sahrung ur Seite steht, empfiehlt sich den

teutschen Familie? Uincnln'lund Umgegend

Office 1303 0 Straße.
fi Tie beste Gänsefedern bei

ffred.Schmidt.
8 Tie besten Schuhe findet man dn

g r e d. s ch m t t.

Die Farmers & Merchants. eine

der zuverlässigsten und größten Bet siche

rungs Gesellschaften des Westens, halt,
am 2Z. Mai 193 ein Guthaben in

Höhe von $353,387.22 und einen

Ueberschuß von 6,818.14 aufzu

weisen. Nach Abzug aller Wer.

Kindlichkeiten stellte sich an dem nbenbe-zeichneie- n

Tage der Baarbestand auf

77, 818.14. Tiefe Zahlen stellen dieser

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes Zeugniß au? und können wir
diese einheimische Unternehmen denDeut-sche- n

betgl. der Versicherung ihrer Habe

gegen Blitz. Feuer. Hagel und Sturm
auf's Würmste empfehle. Bezahlte
Verluste seit dem Bestehen der Gesell',

schaft, 258,75.98.

f Die Fleischhandlung des bekannte

Mktzgermeistcrs, Herrn Fcrd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-sc- s

findet seinen Grund darin, daß man

zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte Würste, sowie Schinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor uud überzeugt Euch

Der Fleischer Math. Wagner, wel-che- r

scit Jahren ein schwunghaftes Gc
schaft in No. 113 südliche i, Straße be-

ireibt, hält sehr schmackhafte Wiener-Knac-

und Bratwürste. si,,vie eine groß'
Auswahl des besten Fleisches jeglichet
?lrtt stcts vorrcithig. Sprechet bei ihn
vor und überzeuget euch selbst!

Schwindsuch geheilt.
Einem a ten A,ze, der v ? der Prozik

ziiiüclgogen cdt. v,rde du?ch einen
bischen Miiiiona die Belchrei'illng eines ein
iachen, v,giai'i!ischen Heilmiiteis für dir
schnelle und dauern, e Heilung vo jungen
ichmindiucht, Brvnch s. aiarrk, Ästhma
und Jen Hais und !ugenkraIheitn, aus
ehändigt. Äuch ein Mittel sür positive, nt

dikale Heilung 0.7 eiveiiswache und allcn
Nervenkrankheiten, 'achden, der Doktor dik

wunderbaren H,kräite in tausend Bällen
erprobt Kalte eracht tc er es siir seine Pflicht,
das Mittel s,ine leidenden Mitmensch n be
kannt zumaßen. Bon diesem Mono und
Wunsch gelrieben, handelte cr. Ich lende
dieies Rezept ganz koittnsrel an fllle, die e

wünschen, tn dcn'-che?- englischer und franzö
stscher Evrache mit voller Anweisung drrver-f!c"Ü- n

und ?cs ebra ,chs. Sende Adresse
und Briefmarke, beziehe Sich aus Mel? .Sei'

unq und ich sende es sofort. W. A. Novcs,
2s Pgp ."'"' u

$t. $l?ari?8 J4ot?l,

.Christ. Rocke,'t Straße, zw. 7. u. 8., Lincoln, Ned.

Kost und LogiS 4.50 7.0 pro Woch
, , kl.LS il.Sg pro Tag.

Einzelne. Mahlzeiten 25 SentS.

tie Zimmrr (In lustig, tlMont ant klrl,kkl ,In
foboj bal St. QHUtt H,I nnftrtiti tinrt

6 btjttu afnaui bei Btfum ift. D bnfipsnd" Hoi'i, Hin Ehrist Kett, jdbft ein Dkinsch i
unb ou eine aun iich, rh,n WiNh Icqt, fr ftnb,, ttat
tnttfife i'ublttum bajilbH jtill tint iuttl uem;iüebttnung.

. National . Bank-JO- -

eSko8 ete, O ant) 10. eira&t.
W

altat, (HflO.OOO; tKterfut 100,008.

BS
Seomte: 9. , fatiroob, rtllbentj U.

SI,PkiIb,n, jjranf M, k. jtotftrai
iwinetu, HKljK iafOmi H. . 6tmonm,

Cü!tJtoilitn.
3etattiiiitt: . . $onob,

jlljgttalb, 3. .Kcfation, 3. . Mo,. Wm St,
CUrt. D. W. eoof, t. 5. Tiotoutttt, . I. pgo,

. Sat'on.H. 1- - M. äot, zknv. aa, 3ot.

I 8- - Wrizhl. tptäfibmt, -- 1 U. euirtert, .,.f. n.fff. :r.
O. V KHIItRI.

Oolumbia Dank.
U 1182 Oetr,

National UltE
Kapital $250,000. T

Hin nb Inllnbilli, Wechsel erbe angekauft
eikul, S,l,, nb ft&bltjch Ivanbt, lätienpatiwunb ( tiitt

Vhowgraph

'

Landschaftsmaler.

C. EHLERS, --f
Deutscher Schncidermeist,

II lübl. II, Etrcie,
min dl biftmlt dem rtreSrtfn Publikum besinnt
moiSrn. baß et (et 4ntibi'Bif(itäft ich Irnraet tm
allen Wefe betreibt ,,b empnebil ftch ql,led,ei ittn eiiiairnji tun fttrtntltft an nch vem msdernstipeii unZffcherng ,txlelle, unb reellster S
bikiiung.

.abea Stift Hospital,
sie u. Randolph St., Lincoln, Neb.

MW
von II e Tieile M Ctulel et beiPollen!

9"dlngunie: 8 nd 10 Dllu pr W,l. grek
seilen tut trist teiiit.

Cute ?ebicnnnz unb sertrtttllfte Hrtite Inb tnj'ien,
9t3irtt llilnnit bet f (einet, p, 1. .! ft.

im b (nf iti da tlll 111 D Ctti
S Die Meh'.jorten Victor." Champion'

oder ..Sterling Brand", welche von der re
no inirten Creter Ä'ühlc fan,;irl werden

nd dezql, ihrer blrndenden Weine nd ö!ein
'fei1 bii dito nicht übenroffen nwrer.

Erete MillL Tevot.
Ec S. und Strafe

MlkoWkmokMk
Ims ZfrZfesüiia yjrsfni :

!$rs'b
f , -r 'Mi5iv-

-

TO THE EAST.
8EST D.P.IHS CAR SERVICE IH THE WORLD.

52 - 1892.
Ebenso (anr. ct, wie X vid regierte,

laufen die Mge der E uago, Rock Island
ts aac ul)ii von Sd,caqo nach dem Wrst?

Xif Rock JS!nd Bahn ist immer die erste

uiH Ile neuen Peibesferuiigen einzuführen,
kvtche Die galisgeiaiwindiakcit steigern und
die SMjerbU und deuUomsvrk des rufenden
Pub,k,,ms veraiö&eni kö nteu Jure Züge
find oufö Beste auSg-stat'- et Mit Bestibul
W,g1vttS. hochfeinen Speisewagen.
wagen und bequemen Lchnstuhl KoupeeS,
alle elegant rnulrnrl und och der neuesten
Mnde einaerick'rt

(&iie verläßliche Verwaltung und höfliche,
ehrliche cdienung (etlei 8 der Ängeftell e

lind vom hnchsien Werlhc - für die Eile,,.
hngesellschasr somodl, wie auch für die Re,

sende und dies ist manchmal nicht o icichl

durchusüh en Äi'er aus der Rock JSlan
Baku wenden die Rasenden leinen Grund zu

(diverde finden
Sie GiSe des Bahnsustems wird klar,

wenn mau stch cia wenig aus der LanMarte
umncgr

Was ist die Endsiation der Rock Jslanc
vahn im Cften? Chicago Welche andere
E!kdstat,on bat die Bah? - Peona Nach

gröberen täoten ibi ordwest.n führt die
ahn? St Paul und Minneapolis. Iiiinne

soia. attertom und Slvux tfali, Takola
Nach welchen giökeren Siebten in Iowa und
NcbraskaZ-F- eö DioincS und 'avcdport
Iowa; O hi und Lmcoln, '.'.ebraeka Be
rührt ie andere grofte Staute am Miffoun?

cwchl St Jo,cvh, Älchiio Leavenworlh
uud jkanias Eil iV hrt sie nach den frlscn-gl?birgcn- ?

I,! Nach Denver Colorado
SvriiijjS und Pucblo, mit sei, en Vestibül

uqcn von CKicaga ie erreich' man die
nrogcren SläMe i Kattsos?-Ä- ir der Rock

Siand. Toveki. die öpiladt. und rnn- -
Ittrte von anOeren istaMen in allen ioeiien
tws Sla"tes werden bruhit Sie ist die ein.

zlge Buhn ,dic ach der iieueiöjfneti'ii iil)cn-kiin- e

uno raaahoe R.''ervail0 fuhrt
. lag sieljk aiio, dnsz die Rock Island ihre
VchilMenüranqe d irch wcie Liwderien er-

streckt und dieler l'nistand ist sür Reisende
sehr wlchrig, denn sie sinken überall richtiger
Anschluß und kcn cn schneller vorwäris.
Sie ist desha'.d die noiml ijle Linie

Ein sehr populärer tf'ig der Rock Island
verlaßt ci er Pueb o und Colorado
Spring täa.'ich icrjelbe wird $l)e
Lösrld's ffalc Soc ial" genannt Er ist nur
tia Tag uniriwegZ und die Passagiere lom--mc- u

am nächsten Moon i:i Ehi.ag an
Die Rock JS'and Pahn nach Colorado ist

tctr vovulür und der vocerw!iieZug sUH,i
tfeinfte Biltibul und Sleiewaqen

Um nähre Auttunft, BlIIe'e, Korten.Preise
Wen man sich an irgend einen Agenten in

fr Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Ja 3 dastia,
Gaieral Ticket- - & sjgier Ägt, Chicago III
V. St. John Wcncral.Tirector, Chicago

SS,
u. WOLXER.

. . . Capital . . .

Cigarren - Fabrik.
SS südliche 9t Straß,

tljurf, , titfcnilfa.

j. C. McKell,
Catnl ,

Holzhandlnng.
tiigH Ut ttt D Gtnbt, tlnttln. Rtiraira.

KARL WITZEL,
CSt$l(tt tin ESn. Bfelmt;n.)

fairltanl

Mgarren
IS R etratt. Ul, fttl.

IRE IA Ku Ql
jHEELER l 1

MsölsS
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY M LIKE THEM

AND TELLfS,Inds.
Many ladies have used onr machines

tweatytothirty ycars in theirfamily work,
wid are still using the original machines
we surnished tluni a sjeneration ago.
Mrniy of our machines nave run more
ttia twwity ycars without repairs, r

tiiaa needles. Willi proper care they
iievex wear out, and seldom need repair.

We have built sewing machines sor

niore than sorty years and have constantly
improved them. We build our machines
oa honor, and they are recognüed every-wtier- e

as the most accurately fitted and
finely fmished sewing machines in the
worid. Our tatest, the "No. 9," is the
rcsiilt of our lontf experitnee. In com-petiti-

witli the leadinti machines of the
worid, it reeeivod lhe Grand Prize at the
Paris Exposition of 1889, as lhe best,
tither mnehines' reccivinj; only compli-meiitar- y'

mevlals ofgold, siiver and bronze.
The Grand l'rize was whatall sought for,
and our marhinc was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
want dealers in all unoccupied territoi-y- ,

WHEELEH & WILSON MFG. CO.

85 4167 Wabash Ave, Chicago.

Zü?.'oseu fi;
n ft. Lciss,

14H D Strafe, iiiiicoli', N itask

1 "?!f ci:nirt auf den !cq! 5 Anzei!

Die krfte Bildungsanfjalt des Westens.

Die slädtikcbe wie die ländliche Iuqend findet in dieser, von den erfahrensten Päd'go
gcn geleüeien Anstalt die giinsiigsle sich für da i! den so vorzubilden, um Ivä
ter und zwar in ngend einer Branche Ivlznenoe Bchäft ginia zu finden. Unser
Land. besondk'S der Westen, hat verhällniszmggig sehr viele Bdiin,isatistallen aufmweise,-otin-

daß bezql. der an denselben wirksndea Le.1rkrö!te de ifordertinqen der Zeit ge
rügendem Maße Rechnung gciragea worden wäre, Die 1.1XO01. NOKMAL

eifüqt über ein i!et'perfznal, mit dem sich keine andere Slnst-il- des Staat- -

such nur im Entferntsten messen könnte. In Hern Professor I. ff, Saiilor besitzt daS In
stitut einen 'üiidügoge von anrrkarntem Nfe und würde eS uns zu weit fuhren, wenn wir
bier die sämmtliche Lehrkräfte an dieser Stelle Nerüe vassiren lassen wollten. Wir ollen
sei ner im Interesse der Deutschen der Stadt und des Siaaies hier noch ausdrücklich hervor
heben, doh täglich Unterricht im Deutschen e theilt wird und zwar von Pros E R. run,
diek, welchem Herrn die ,.ffeul!a doeendi" v,in der Univkrsi ät zu He,delberg ertheilt
würd. Gleichzeitig unterrichtet Herr Krumdiek im Lateinischen und l ielet sich den Deut-sche- u

hur eine vortreffliche Gelegenheit, ihre jtiuder z brauchbiiren Mitgliedern der Gesell
schaft heranbilden zu lassen. Ä asz eme gediegene Bildung einen größeren Werth hat, als
Geld und Gut habe.i viele oulsitunte Leute, in den leisten Wochen z,!r Genüge erfahren
Dir Zeit, in der sich die Jugend in Amerika leichter cls in trgend einem anderen Vattte
selbstständig machen konnte, gehört der Vergangenheit "it und können heule nur noch tüchtige
und bemittelte Leute ein Ge'.chäst g'üden. Wir Hessen, dsh unsere deutichen Mitbürger
ObigeS im Interesse ihrer Zunder reherzigen werden. Wohl kein Mensch dllrf e cS je be
reut haben, daß feine Eltern Zeit uud Geld auf seine Erziehung verwendet haben.

0 St20,2S!Sr

Lincoln, Nebraka.

GARDNER,
t?XXX?.X?X-X!X-

ßund SnwelenI

- Lincoln, Neb,

K y
) t' I
xiJ:ßjW

Aeine Knarren. Warm luiiä !

J.C. WOEMPENER,' Hindi In

Reinen Arzneien, Oelen, Farben u.f.w.
Vc 23 nötbl. 9U 5tr.,

0NEILL &
LXWXXD!WXZWM
Seine Uhren

tim-UiUiiifltmi- i

Wanduhren und Silvcmuaaren
besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

1006 Q Street,
ors Don "JAeeKlenborg,

Plattdüische

Wicnr und Bccrwirthschaft!
Kck von .0. un 'ZI, Lincoln. Z?c6.

Karl Meyer.

hiimmmmfM
WfvJt?i-.&i- e JkrJ fl.Jfo S1-- äJT(.kiy-m- ijOiif,:5 GaUoncn oder 125'C5läfr für Vt.

glne ?Ise cn kundwZ k??dick!'m r?ai!,bwkrv?er, Eri!!, Vfriütr tat rrtnm EafthelbnSf'rtn,
Urfll sn (utepa iraSürtlfrt. j'itXrrtlct trirb, mc,Sl S Sa'lle, tiiif3 qffurbra, tTfrifdjtnMn unb oulcra'
(tnten ä'ifrt. eeWf 8 tit cUein ben Cotft lischt, foBbnn oui bös üjlu t'iniai, unb bnrtb nnt tutc
in tintfierfltin trtrft. JlüttttCTt üt?taü rttlani. utt $roificn. eSrtibt oa SAftinaunafn.

Ekndkt 25 tn eb? obet tu Psvitr nb Bit rnttbca 1 ob i gufät jtubta. C'uaut K.i(lunft
übet olle Anita wird si nlkiit. bi"iich etn cnjhf 4. .

gimbtn & r 'llkin' ff,b?!kn'i. 7. . 7tr.. Mr.,

Pr)J??tnrrih. 1tsvrt vf'O AA ÄinhAuu;ut co.uu vzsujiiyi

sind die besten.
ADQÄS

Dieselben sind solide und dauerhaft ot
macht. Kaufet dieselben.

Wo. 1225 O ttrass,
ger.


