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ftiid die bedeutendsten

ebenen-- und
in der Welt. Sie haben sccks F.brlkcn im Gange id
13 prachtvolle Iesch,is'ohäiscr in den größte Städten
der Union. In Kurzem weiden sie auch in

Brandttäktc m'n Ä:u sich tünchte j

su lu' c, den !ukUu:; ncich der Grenze

ci'jutictcn, teilen greiuenliasten R.ick

zu,; mit einer g:o!i Armee durch ein

ode.', rerwuftcice- - 'aud, unter einem
tiic.rdeni.l-e- Winterhimmel, inmitten
einer feindseligen und ergrimmten
Ration. Selbstverständlich erhob sich

ob der Freudenbotschaft in der Residenz
ein großer Jubel. Der Unkerganz des

Gesürchteten, der bisher alö nnbesicgl'ar
gegolten, schien besiegelt. Unter den

russischen, englischen nnd sper:iischen

Gästen fast auch ein deutscher Flüchtling,
cin preußischer Staatsinaun, der

F reiben: v. Stein, der ans des

Usurpators Befclil den vaterländische!!
Boden hatte verlassen müssen.

An ihn wandle sich die Kaiserin,
indem sie ihm über den Tisch zurief:
Wenn Ktzt ein einziger französischer

Soldat über den Rhein zurückgelangte,
müßte ich mich schämen, eine Deutsche
zn ein."

Die Kaiserin hatte, als sie dae sagte,
ni.bt bedacht, daß sie die Tochter eines
mit Rapcleon verbündete Rheinbund-fürste- u

war. nnd daß der Freiherr v.
Stein anc!, gekrönten Häuptern die

W;i,!!i.'!t zu sagen pflegte.
Der große Verbannte sah denn auch

die !iMiatüiiii sest nnd schars an und
cmgcgude ernst : Ihro Majestät soli-te-

das nicht sagen, denn Ihro Majestät
haben keine Uisache, sich des deutschen
Bolkeo zn schämen. Wenn Ihrer Ma-jcst-

Fe.milie ihre Pflicht gethan hätte,
so würde ein französischer Soldat über-Hau-

über den Rhein nicht herüber-gekomme- n

sein !"

itcin sprach die Worte mit lauter,
starker Stimme, ganz gegen die Regeln
der Etikette. ES herrschte Todessiille
an der Tasel, alS er geendet halte.

Die Kaiserin aber war klug und ehr-lic- h

genug, aufzustehen nnd ihm die

Hand mit den Worten zn reichen:
Sie haben Recht, Herr Baron !"
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ihren Klciderpalast kiöfiiiiN
kl G.'legenhrit geboten
zu laiisen.
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j. B. TRICKEY & CO.,
Uhrmacher : und : Iuwoletthättdlcr.

1035 StrafZe.
--sHSixinxr:

Ir2)ie lte, renommirte Juivelenhandlung können wir dem Publikum -- i
S wegen der Solidität und Eleganz der Zöaaren. sowie "

toT der mäßigen Preise bestens empfehlen.

JOHN 13AIJER,gib O Straße, Gegenüber der Post-Ofsie- Lincoln, Ncb.

o iiiiniiYfi
(Svoftev Sunds von 9 lltr Morgens bis 10 i,lhr Abends.

Der Besitzer dieses prZchtizen Lokales wird nur Waaren der feinsten
Qualität führen und feinen Kunden in der zuvorkommendsten weisdas weltberühmte Dick Zros. kaqerbicr crcdenzen.
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Thomas riefet iMlhümcr,

Tie nivdernstkn Schuhe ür Herren, Tamen und stinder weiden zu mäßigen
Preisen abgegeben.

The f;r. l llrrnrily.
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In . J llarU y, W n Hol

r.l. 11 W lruvD. O Ueclur, A h Shtdir ud
! everrwht're!.

(. . Ttiompson. 1241 C Sirahe.
untersucht Augen unentgeltlich, ist (5xpert
im Anpasien von Augengläszein und

eptiiche Jistriiiuentc jeder Art.

I. M. Lucas, Zahnarzt,
früher 1105 O Straße, ist jetzt im
Braec Nlotk, 'imi:,er 01 21)3, cn der
C und K. Straße, anzutresscn. Tele-

phone 153.

Zwei beliebte 10 Eci'.ls Etgttrren sind

w
Woßlenberlss Domikiio

niid iolclon l ':,!.l.
Cigaiicn'.Fcibrik und t.?ngros-i!- d

in Eigarien, Tabak, sowie
seinen Cig arenspi tz en .

No. lis südl. 11. Straße.

f Gepreßtes Heu verkauft in Waggon-le.dun- g

und per Ton.
1027 O Straße.

(S,azzam's LcihstaU.
tt. . -- ciler. Tel. 147.

Habe auch gute Kutschcnpfcide zu ver
kciuscn.

8 Das beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. 9. Straß:.
X r. st ä s e b i e r, praktischer Arzt,

Brmnell Block, Zimmer 21 S0 wohn-haf- t,

hat LOjtihrige Erfahrung in allen
Zweigen der Arznciwisscnschast und ist

besonders in der Behandlung von Fraue-

n- und Kinderkrankheiten sehr zu cm

pfchlcn.
s General Tampfschiff-Agentu- r, 1133

O Straße.
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3lrn nächsim MorcikN fühle ich inirntfr und
irisch und nicinc i?icstchtofarbe iit besser.

MeinDvitorsugt, eSwiiNevorirkssttch ausecti
fltn, die Lebcr iih Silfrn und sei ei 'iqenel'ej
Alis,Irm,it?l. DikskS oit Kräutkrg b'r

eftkUt und so xräxartrt, aß cs e.rns leicht wie jtt
(U iuntinifi, l Ist genannt

lSS F..tTE5rWIISi,?I?,3 inwiy aatiedrt Äcotle!et rerlauit c ut Sd ur.b tl.wi er
SBarttt, Sane's !san!iikl,-Wkizi- sargt für tiialid-c-

Et?. Unt fi4 scuic kkuk!,stiu echati. jt
dtejeS ncl)iz.

Dr. Wente, melchcr a!Z Zahnar',! ,m
Wefte semeS Gleichen kucht, besitzt sämmtlic-

he JiiNrlimelite eines Za!rarztes der Aen
eit. TcriIve bat es in seiner Kitnft soweit

geblack:. casz er jähne os,vehci kann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerlen zu
verurjachen, La!ta Block, It, St. zw. O u,

Die Clarkson Lanndry ?o. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Ziifricdkiibeit aus-falle-

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirr. Die
Haupt-Offie- e befindet sich No. 330 330
Süd Elfte Str.

Die Western (Ma3 & Paint Com-

pany" besorgt das Einsetzen von Glas
nnd betreibt gleichzeitig einen schmung-volle- n

Handel in Schaufenstern, Fenster-

glas, Farben, Oelcn, Schiebfenstern und

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

Geschäfte so billig kausen kann.

t General DampfschifsMgentur, 1133
O Straße.

Die Lineoln Kohlen Compagnie
wird eS sich angelegen sein lassen, die

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

Zur Beachtung !

Kaust keine billige und schlechte Koh-lc- n,

wenn Ihr für denselben Preis Eolo-rad-

Mendola und Kcmsas Kohlen sau-se- n

könnt, H u t ch i s & H i) a t t.
1010 O Straße,' Tel. 2:25.

Nur 15 nenzs per Packet.
Die berühmten Burlington Route"

Spielkarten werde" jetzt zu 10 Cents
per Packet verlaust' (Der übliche Preis
für diese starten stellt sich auf 50 Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
siud jetzt bal an der Tagesordnung und
und möchten wir dem Publikum den

Rath ertheile, einen Borrath diese:
Körten für die Zukunft einzulegen.

31. C. Z i ein er,
Paüagier-Agen- t, Lincoln.

g Bcrsä!i!'.'.t nicht F r c o. S m k t'? gro--

Waarenvorrath zu schau.

f General Tami.fschiff-Nzentii- r. 1133
O Straße.

Die Schwindsucht wird durch Husten
herbeigeführt, Kcmp'ö Balsam stillt
Husten augenblicklich.

,. 23s" Im Wein ist Wahrheit nur
allein," so stiigt der Kellermeister in der
Ovcr ,,Undine" und scheinen die

biete Worte volllommcn zu ivür-digc-

indem sie heme mehr Rebensaft
zur stiaftignng ihrer Gesundheit und zur
.'abliiig des Durstes verwenden, denn je

zuvor. Früher trank man fast keinen

Wein in unserer Stadt, was wahrschein-lic- h

aus die miserablen Qualitäten, die
sich hier eingebürgert hallen, zurückzu-sichre- n

war. Heute bietet unS Herr
Hcrm. Wollemadc, der bekannte EngroS-Händle- r

in i.'iguörcn, einen Tropfen, um
den die Lincolner r.'ahrlich zu beneiden
sind, da er nicht nur keine Kopfschnierzcn

iür
dcn Consumenten im Gefolge hat,

vielmehr Ux Vesundheit Vor
schub leistet. X

ff Cchisisbillctte Svn nnd nch
- i -i t J ' t.

.entscytnno. euerrkioz, lyweiz unv
Rußland sind sehr billia , Staats,

&SLincoln

Itx d.J lirulicilijuiiij
v.J Cr.dk icc ttxhtv ,V:S:r!;;:ndcrJ

i:x .2d,n. Ä.- - zv.tt mtxl-ivürdZ'.- e

i!ii5 r!;ar;Junfni- - e Cpisode :
.Als im ven.'eü jatirbnndrit ta5 'Ji;ii!
bcirocfcit in rci;tiil.:nd i:::nuT ntchr
iibtrtwiiQ iialint. cVic daß die Sch?-Mitt-

der bürgerlichen (cjclifdiaft
irgendwie aucreichtcn, a!S sich bei der
territorialen etsplittcrung iilliiier fnir
ter der i'isjtjct planmäßigen 'l;cr
gehenö gegen die iaiidilen geltend
machte, da tnilernahni es ein cinliier
Wann, aus riUerschasilichmt 2 lanec
gebiukig, gerade in den 'ai.deöthcilen
dcS heiligen römischen icich? dcuischer
Nation, die am bl:!::schcckigsicn aus der
Landkarte prangten, den iiamps gegen
daö i;nchm1;ati);:::i einheitlich zn ct'ga-liisin- n

nud durchznsuhreii. ITcr f:S;ti--

bische iircii fmttc, al die ZueUhanscr
zn Bnchloe und li'.ienödnrg nichk mehr
anonichlcn, ein chrelden uiil der e

erlasse.,, ch sich nicht Jemand
finde, der ans dessen kosten eine Frclin-fest- e

bauen uns sodann ihre erwal
tnng nd Bewachung übernehmeil
wolle. Der Äntrag hatte wenig i;cr
locTcitdc-S- , Niemand schien vusl zn seiiter
'.'lum'iuue bezeigen, alo yrati; Vt:

wig Scheu! zu liastcl sich bereit cr
klärte, seine Person dem schwierigen
Untcniehmcii zur ersugnug zn ftellen.

Im Iahte J7hs wurde zu Cber
dischiugcn ein iiniuiuaüjsii iu gi0leu,
Stile errichtet, dac? nicht nur uio Vins

bewahniugort von uchlliugeu diente,
sondern worin auch die crgrisseucn tati
ncr ciugcliesert, verhört und abgeur-
theilt wurden, um sodann mit Staupeu-schla- g

citüasscn, zur Abbüßung ihrer
Slrase in die dazu beskimmlcn Räume
gebracht oder zur Hinrichtung geführt
zu werden. Die neue Anstalt käm a!S-bal- d

außerordentlich in Schwung. Der
viitterkantou Tonan trat dem Unter-

nehmen nach einem Jahre bei, die sou
siigcn schwäbischen Rcichsständc und die

Kantone der Schweiz verbanden sich mit
dem Grafeil und schickten thut Arrest-taute- n

zn. WiMcmbergischc und

Ächördcn, ja selbst Sächselt
öivburg tief erteil Verbrecher und waren
froh, sie aus diese Weise los zn sein.
Scheukö Hatschierc durchstreiften ganz
Schwaben mit eivcm "equisitiouöschclli
in der Tasche, auf dessen Vorweisung
ihnen alleillhalbcn die Iustizbcamlcn die

Verbrecher, die in ihre Hände sielen, über-ließe-

So kam es, daß der i)iarnc des
Malefischent" alsbald landauf und

landab in der Gauncrwelt gefürchtet
und gehaßt wurde.

Ciuen besonderen Eindruck auf diese
wie auf die umwohnende Bevölkerung
machten natürlich die Hinrichtungen,,
die bei Oberdischingen auf dem Hoch-gcric- ht

ausgeführt wurden. Bon aller'
Seiten strömte früh morgens die Bolks-meng- e

herbei, um das grause Schau-
spiel sich anzusehen, und in Chiiigen
durften zn diesem Zweck dicSchnlliu'dcr
die Schule schwänzen. Nachdem den

Delinquenten ihr Urtheil verlesen wor-

den, bestiegen sie einzeln die bcrcitstchcn-de- n

Wagen und fuhren in Gesellschaft
von zwei Palreö auf die Nichtstättc.
Ein stattliches Geleite von bewaffneten
Bauern zog mit ihnen. Dann erfolgte
unter alhemloscr Spannung der Aieuge
die Hinrichtung durch das Schwert
oder den Strang. Daß zum Tode
vcrurthcilte Personen noch unter dem

Galgen pardonnirt" werden konnten,
beweist das Beispiel der schönen Bik-tor- ,"

der schon die Haare abgeschnitten
worden waren, als die Begnadigung
erfolgte, worauf sie später sogar zur

cibköchin des Hcnkcrgrafen" aufgerückt
sein soll.

Daß dieser Beruf seine Gefahren mit
sich brachte, liegt auf der Hand. In
der That gehört ein ganz ungcwöhn-lichc- r

Muth dazu, um in einer solchen

Slellnng unbeirrt auszuharren. Denn
stets lauerten der Tod oder Fährlichkei-te- n

aller Art ans den Grafen. Er
konnte sich kaum sicherer fühlen, als die

Bcrbrechcr, die er durch seine Spür-Hund- e

Hetzen ließ. Einst lauerten ihm

Spibubcu am Galgen vor dem Thor
der Reichsstadt Ulm auf, als er auf fei-nc-

Bicrfpänucr von einem Balle nach
Hause fuhr. Einer warf eine brennende

Handgranate in seine Kutsche, allein
der Graf sprang noch rechtzeitig heraus,
die scheu gewordenen Pferde wurden
wieder gebändigt und entführten ihn
rasch seinen Feinden. Ein andermal
wollten bei Krauchcnwies im Sigma-riugisäi-

drei Schelme seinen Wagen
anhalte!!. Ta riß cr den Hirschfänger
von der Seite und trieb sie ganz allein
in die Flucht. vicdcr ein andcreSmal
lieferte er sogar ein solches Kleeblatt,
dy.ih:t überfallen hatte, gefangen iu

Oberdischingen ein. Wie er sich aber

auch tollkühn ohne Roth in Gcsahr
stürzte, zeigt folgender Borfall. In

auvheim wohnten Spitzbuben einer

Hochzeit bei und der Schenk erfuhr da-vo-

Er begab sich mit seinen Hat-schicr-

nach dem bezeichneten Wirths-

haus, überraschte .die 'Schelme und
erblickte unter ihnen einen, auf den er

schon lange gefahndet hatte. Dieser
sprang in seinem Schrecken dtirch'S Fcu-stc- r

iu der Höhe von zwei Stockwerken

hinab. Der Graf aber, damals wohl

mi angehender Sechziger, sprang ihm
nach und erwischte iyn nuten am Bo-de-

Keiner von Beiden hatte sich

Im Jahre 1 setzten die Franzo-se- n

alle seine Züchlimge in Freiheit,
vielleicht weil sie seine Anhänglichkeit an
daS Haus Oesterreich und feinen Frau-zofcicha- ß

kanulen. Einige derselben

min gönnten sich den Spaß, das Ober-dischiug-

Schloß auzuzüitdeu, und die-

ses blöünlc vollständig nieder, wurde
hernach auch nicht mehr aufgebaut.
Der raf wohnte vou da an im Zucht-hau- ö

se'bst, und vor den Fenstern je'-ne- S

Schlaszimmcrs ließ er Gitter an-

bringen, die hcrauSgeuomme'.i werden

kinmen. damit er bei einer Feuersbrunst

leichter sich retten konnte. Solchen Un-

bilden und Gefahren trotzte der eiserne

Aiaun. auf ein behagliches Dasein im

Genusse seines Reichthums verzichtend,
aber Genüge findend in dem stolzen Ge-füh-

der fouveräuen Macht, die cr aus-übt- e.

Z'rciinüthig.

Im Oktober 1812, eben als man sich

im kaiserlichen Paläste zu St. Peters-bür- g

zur großen Tafel niederließ, tras
die Rachri'cht ein. daß Ravoleon auk dcr

5 TA impottilk mnne iveiue Mic!i

von im Ufern des Rheines und lai'.n dir- -

selben: ihalb als ea.t gasantuen.
O l 1 1 ' aut,

1,7 nördliche 9. Sttafct

f Frisches lim, schmZhaf: 33är.
n. ,. cinfci iu ickr nicdriaen Im- -

ltV UUV j '

sen und 16 Unzen zum Pfm.d bet F t r d.

V o igt. NS südl. 9. 5trosze.

F. A. Böhmer, deutscher Avror,
1041 0 Straße.

Wer Würste und Fleisch billig zu

lausen wünscht, gche zu Ferd. oigt,
115 südl. 9. Straße.

X Testamente ausgefertigt, CoUck.io-ne- n

besorgt, sowie lagen in sämiitt!,.
chen Gerichten des Staa'es und der er.

Staaten werden prompt und reell besorgt
von fl. A. Böhmer, deutsche Ädvv

Ut, 104. C Straße. Lincoln. Neb.

Feine iciderstc sie der nlucst.'n Muster
bei Fred. Sch mid

gfccrc ?r. Xsltatrri, welcher )"u!i durch

gründliche ewdmm soive. a.Sörch
im uölande rndie kenütnij, ' cli '.lügenarz,
erworben bat, und den, e'üe !onqiaor,ge k l

fagrung w Seite steht. emiin iiU v.i) Uv,

deutschen Familieu Lincoln' und Umge.nd
Osiice D Sircöe.

Tie besten Gänsefedern bc,
Fred. Schmidt.

Tie besten Schuhe findet man bei

Fred. S Ä m t.

Die Farmers & Merchaiits. eine

der zuverlässigsten und größten Vcrsiche--rungs- .

Gesellschaften des Westens, hcüte

am 23. Mai ein Guthaben in

fo'6l)t von $353,387.23 und einen

Ücberschuß von 09,818.14 auszu-

weisen. Nach Abzug aller
stellte sich an dein bcnbc-zeichnet-

Tage der Baarbestand ans

7, 818.14. Tiese Zahlen stellen dieser

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes ZeugniK au nnd können wir
diese einheimische Unternehmen denDcut-sche- n

begl. der Bcrficherunz ihrer Habe
gegen Blitz, Feuer, Hl'gel und Sturm
an Würmstc empfehlen. Bchlte
Blsic seit dein Bestehen der Gesell-- ,

schaft.

f Die Fleischhandlung d.c bekanlllcn

Mctzgel nieistcrs, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Dic-fc- S

findet seinen Grund darin, daß man

zu jeder Jahreszeit frisches Flcisch.
schmackhafte Würste, sowie Schinken und

Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kanii. Sprechet vor und überzeugt Euch

ft Ter Fleischer Math. Wagner, wel-ch-

seit Jahren ein schwunghaftes Ge
schäft in No. 118 südliche 9. Straße be-

treibt, halt sehr schmackhafte Wiener-Knack- -

und Bratwürste. st,wie eine groß?
Auswahl des besten Fleisches jcglichc

Art. stets vorräthig. Sprechet bei ihir
por und überzeuget euch selbst!

Die solidesten Garland Oefe und
ein riesiger Vorrath in Möbeln findet
da? Publikum bei Rudge & M o s,

11181121 N Straße.

Lincoln Dampf-Färbcre- i

und Reinigungs-Unstal- t-

A. B. Hosman, Eigenthümer.

Ossice: I!S O Mrafjü Fabrik: 24. und G

Alle Arten von Herrcnkleidern, sowie
und Kleider werden gereinigt

und gefärbt.

Matthias Wagner, 118 südliche 9.
Straße, bezahlt den höchsten Marktpreis
für Häute und Unschlitt. Fleisch beim
Viertel zu den niedrigsten Preisen abge-gebe-

$t. ?l)2ch8
SChrist. Rocke,Z

D Straße, jw. 7. u. 8., Lincoln, Neb.

Kost und LogiS 84.50 $7.00 pro Woch,
. . S1.25 - 81.50 pro Tag.

Einzelne Mahlzeiten öS Cents.

r, zimm fint, luilig, klkgant niteftf trt in.
jerliilei, (oio bei t. Cbarle H,U unstnilig ttnti
dn bkftku aiihZuIk, dcSkin, ifl. Da bircitin
bti Hl, Hk 6Sri(i Roie, Iilbst tin Diuisch I
und ou lln oute uch, rjfn WkNt, Ittit, t sind bil
dkIche Vutiiturn fcaitt(i ttu eine Sufcetjt iem:i
Lkdiknung.

Hl-ir- . National . Bank-i- .

edfl Sii, c und 10. Stroli.
W

npltoi, 400,000 1100,000.

Biaaltt . 6. Hanvvod, ViSillstnt: gSaS. 8.
xanna, B,c',P?ilstd!M, rank M. S,k. asstrn,
r- - Huljs !siri H. S. grmn,ü!,taiiir.
V,rI,,n,,r,,! . . Hrt,F,??cra!d. I. .MiFarland, . E. Mvvn. ISm. VL

ülorf. v. W. Goot t m. SiamuttU, S. F. vgl,?.
, Ha. . Bt oot, H. Ernt,

3. S, Prlsldk,,, . T, F. Saundn, DleoPr.I. H. MkSIa,, aistnr.

eoluniblä' kkÄwria! gänLI
it Lincoln, 0 9ic&l

LV" Kapital 8250,000. -- a
Direktoren:

I B Wnght. T E Landers, I H McCIah
pieo !ow,g, H P Lau F E Johnson,
T Cochrane, W il Tauton, , W Hockneu
I E Hill K ff?ui!svack.

Rliotograp!)XiUWSoS
tdschaftsmaler.

C. EHLERS, f
Schneidermeister,

110 (übt. 11. eirc8t,
pün'41 Hrmrlt brm Bttrirtm Publikum lt?nt u
maibtn. bat et ttln kchneibk!!chäi n?ch immer i
eilen Biech' fctiieibt an empiiehil sich gleiciiieitlg ,,
Jlnietiifun( ion Herren kleinern nch b?ci cinbenilicn
Sinnt uuie, Zusichnung pismpleile, ub leeiistei L
dienung.

Tabea. Stift yospital,
st u. Randolph Ct., Lincoln, Ncb.

mta !k liitilto bet tcatel erbePatienten

)ZkbIngl!!,geri: (I. rib 10 Dollar r Wich, greitteittn Eüe tneie fute.

.ttnti ebienona unb r,srIr)ffiKe Heilte ftnb intetfte.mm usluntt bei 6. If eie 18. jinl (.
i b 4.!eül Mi Sl 0. 8. SpalM, ms O atze.

Lane's Medizinen sind ein guteWd.
sührmittel. Un "gesund u bleiben, sind

k rkste Bildungsausia!! d?s Westens.

Tie städtische wie die ländliche Iuqend findet in dieser, von den erfahrensten
gelei-kt- nstalt die gknsisg'te Gelroeiilzeit. sich für das L ben so vorzubilden, um fpä- -

cr iuio luui i:i irgeuv einer 'lüome ioiiliciive eiNItilf gl.i! ZU sinken
!and. desondnS der Weste, hat verhättnikmägig sehr vic'e Bild'ingsaustatlen ausmwci,

üreatRcckIslmjd Könn

fcwj' A 7V
I'm!t.fp. f - ; i r"

' s -- ,1- '-
' x-vV--

--"

U--'f i'-'- - iS?- .;,,1:i'tL
TO THEEAST.

KSTBI3ISBW8 SERVICE IH THEWOBLD.

1852 - lS'JJ
Ebenso lang Zei, wie Twid regierte,

(aufm die tt"e der tüsicaa.0, !hoa iano
A iii-m- tftahn nn ff'üiriim iitifti dem Säcsteil

ie 3iotf Island Bahn ist immer die erste
am alle neue Berbesjerungen einzuführen,
iqeläie die ffahrgeschwindigleit steigern und
die Licherhsit und dcnitvmfvrt des reisenden

Publikum verqröjzern könnten Jlzre jüge
ßnd aus Beste ausgestaltet mit Bestibul
Waaions. bochfcinen Speisewaqen, gchlaf- -

Stäben ud bequemen LehnstuP Koupees,
He elegant moblirt und nach der neueste

Diniie pitiofrilft
Eine verläbliche Verwaltung und hofliche,

chrliche Bedienung feiten der ngestcllien
vom höchsten Werthe für die Eilen

shngcsellschaft sowoul, wie auch für die iliei

sende und Du ist manchmal nicht so leicht

vurckMluyren AVer aus oer moa y wann
531)11 werde,, die Reisende keinen Grund zu

!N?idii-di,rm!he-

tf türönt hei SillvillvstemS wird klar.
man sich kill wenig aus der Landkarte

mnerik
SMü ist die Endslktion der Rock Island
ahn im Osten? -C- gica?-o Welche andere

statte,, hat die Bahn? Perm Nach

gröberen Städten im ordwestcn führt die

Bahn? St Paul und Minneapoli, Minne
kta. Salte-jov- und Siouz '$aV.i, Talota
Nach welchen arökiere Städten in Iowa und

edrastai Tcö Moines und Tarenport,
Iowa: Omaha und Lincoln. Ncdrasla Sje
rührt ste andere groszc Städte am Missouri?

Gewiß! t Jo,eph. tchiion Leavenwori
nd Äansaä Citu Fuhrt sie nach den Felsen,
sbirgcn? J,,I Nach Tenver, Colorado

feörina und Vueblo. mit seinen !Leslidul

Wgcu von Chicago Wie erreicht man die
sföszeren Städte in Kansas? Äiit der Rock

Jö!and, lopek, die vaupistadt, und vn-rt- e
von deren Städten in allen Theilen

Staates werden berührt Sie ist die ein-zt-

Buhn ,dic nach der neueröffneten Ehey
ane und raaahoe Reservation suhttiü

Man sieht also, das; die Rock Jsiano ihre
Hlbienenstranlze d'irch weite Lancerneii er
streift nnd dicier l'mstand ist für Reisende
kljr wichtig, denn sie finden überall richtigen
Abschluß und können schneller vorwärts.
Wie ist deshalb die populärste Linie

Ein ickr uoviilärer u der Rock Island
elöbt Tenver. Pncblo und Colorado

Epnnqs täaUch Derselbe wird The
World's Fair Special" genannt Er ist nur
em Tag unterwegs und die Passagiere rom-me- n

am nrisliftpn ißn? in (StiLaus an
D,e Wort sMlniih .ihn trn Colorado ist

Übt populär und der rrzrwäHte Lug sühn
reinue seinem und Bvei'cwagen

:r Um nähre Au?kunst, Billete, Kartcn.Prcise
wende man sich an irgend einen Agenten in

tf'f Staaten, Kanada oder Meriko oder
iHireifc ein hii (5 fb,it"ii,llt .
General Ticket & assagicr-gt- , Chicago.Jll

. I. A0yn,!Scneraiireclor, iöyicsgo

H. W0BKER,
. . Capital . . ,

Cigarren - Fabrik.
85 südlich gk Straß,

tiguta, Ktliraira.

j. C. McKell,
etel .....

Holzhandlnng.
Gtflu ttl tu unk 0 eintf. !J(6reto.

KARL WITZEU
(iRefcijit tut Hu. Bit(me;a.)

f tttldRt

Eigneren
K2 6ttot, , ElBitin 9tti.

IM 'Ifi
iEELER MOI

' WlO'OMTsBl W
smim MACHINES

; POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THEM LIRE THEM

AND TELL KiInds.
Ihny ladies have used our machines

twenty ta tiirty years in tlieirfamily work,
and are still sing the original machines
v e furnished tliem a generation ago.
Many of our machines have run more
thau twenty years without repairs, other
lhan ,necdles. With proper care they
nevc'r wcar out, and seldom need repair.

We. have built scv.ins machines sof
more than sorty years ant! have constantly
improved them. We Lmild our machines
cn honor, nnd they are recognized every-tBicr- e

as the most accurately sitted end
firiely sinished sewinp; machines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long expe-rience-

. In com-petiti-

with the leadintr machines of the
world, it reeeived the Grand Prizc at the
Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and hronze.
Tlie Grand Prize was what all sought for,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
want dealers in all unoccupied territorj'i

WHEELER & WILS0N MFG. CO.

185 4107 WABA8M AVE., CHICAGO.

Zu veilnift'ittL'i;

A. F. Lciss,
1411 O Straße, Lincow, NebraSka

j giBortnirt aus den Staats Zlzei,

uu.ii uui uii. i'u uu utiiicium muiciiufii cgruonc nen vi 'inrccrnnni kier jett III ff
illiquidem Maße Rechnung getragen worden wäre, Die LIXCOLX NORMAL

verfügt Über ein i.'cl;tpcri jnqI, mit dem sich keine andere Anst-il- t de Staal-- s

auch nur ,m Entfernteste:, niehen könnte. In Heun Pros, ssor I, ZZ.ayIor desipt daö
stitut einkii ilZädogogen von amikavnttm Rufe und würde es uns zu weit fuhren wenn mir
dier die sämmtlichen Lehrkräfte an dieser Stelle tevüe pafsiren lassen wollten Wir wollen
ferner i, Jntereve der Teutschen der Stadt nnd des Staale hier noch ansdiiicklich hervor
heben, daß täglich Unterrichr im Teutschen c!thtl!t wird und zwar von Pros C !!t kr'.nn
dick, welchem Herrn die ..ffaculta doerndi" von der Universi ät zu
wurde. Gleichzeitig unterrichtet Herr im Latemifch?,, nnd l i,"kci sick dn Tcut
schen liiu eine vortreffliche weltgeuheit. ihre inder zu brauchbaren Mitgliedern dc - G"ikll
ichast heranbilden zu lassen. ri Dsj niic rdtegeve Bildung einen giSszeren nth hat at
Geld und Gut habe,, viele gütsituirte Leute , den UtUen' Wochen zur Genüge ersalire'n
?n Zeit, in dci sich die Jugend in mertka leichter als in irgend einem anderen vaude
,elbftändtg machen konnte, gehört der ergaaeheit an und kSnen heute nur noch lüchtia-un- d

bemittelte Leute em Geschält gniden. Wir hoffen, daß unsere dcuticke ?'c,Ibürq
Obiges in, Interesse ihrer Kinder reherziqen weiden, Soh kein enf'd ! ües e es ,c be
reut haben, daß ,einc !tcrn Zeit und Geld auf seine Erziehung etwendel hab'i

Tie Bon'S" i:t New ?)orf.
Wie die Adreßbücher unserer Groß-suid- t:

für den Humoristen oft eine

Fundgrube bilden, so geben sie auch
Beranlassnng zu mancherlei Statistiken
und Beobachtungen. So hat ein von
allzn vieler Arbeit jedenfalls nicht in

Anspruch gsnommeucr Rcw Yorker im

dortigen Dircetoih" '.i: Personen zu

sammengezäbit. die ihrem Familicuna-tue- n

das Wörtchen vou" .vorsetzen.
Und merkwürdig," so schreibt unser

Gewährsmann, sind diese Herrschaften
in Amerika noch viel adeliger als in der
alten Weit. Während sie nämlich
.drüben' ,von' ganz klein schreiben, ja
sogar häusig nur mit ciucrn einfachen
,v.' abkürzen, setzen sie hier ein mäch-tigc- s

großes ,B.' Warum sie dieses
thun, hat mir einst ein gesetzeskundiger
Freund mitgetheilt.

Als vor ungefähr 100 Jahren die

ehemalige Kolonie John BullS zum
,Vandc der Freien' erklärt wurde, da
schaffte man unter anderem auch die

Prärogative des Adels ab und dieser
selbst wurde vou der Konstitution nicht
anerkannt. Kommt nun heutzutage
ein solcher Herr ,von. zu und ans der
fünf Jahre hier ansässig ist nud Bürger
werden will, in's Gericht, so weigern
sich die .Ratnralisationsbeamleu, daS
,oou' zu 'tcgistrireu, weil cS ein Adels-Prädik-

sei. Daranf erklären dann die

Schlaumeier einfach, das ,3?oii' sei ihr
Mittclnamc. Hiergegen kann der
RegistrintngSbcamtc selbstverständlich
nichts einwenden, und fo kommt es, daß
wir im Adreßbuch unter ,Boti' eine

vielfach verbesserte und vermehrte AuS-wä-

aus dem deutschen AdclSrcgistcr
finden, ein Lcrzeichniß, bei dessen An-blic- k

der Redakteur des Gotha'fchcn
Hos- - nnd vermuthlich
in Ohumacht fallen würde, denn da ftc-de- n

nämlich eine ganze Masse Adelige
darin, von denen cr noch nie etwas rt

hat."
Interessant sind die Beschäftigungen,

dnreh welche sich die ehemaligen Jardc-licntcnant-

und Barone in diesem
Vandc ihren Unterhalt verschaffen. So
sind von den im Rew Yorker Adreß-buch- e

verzeichneten 315 Trägern adeli-

ger Rainen sechs Kellner, nenn, die sich

mit Fuhrwerk, sowie 27, welche sich mit
dem Bcrtrieb geistiger Getränke befas-fe-

Theils verkaufen diese letzteren
Flascheubier, theils Schnaps, den sie

thcilwcisc sogar selbst trinken. Unter
dem Rainen dieser Vignor Dealers"

sich übrigeuö mancher von altem,
gutem Klang.

Räch den Bier- - nnd chuapövcr-leger- n

kciinmen die Gewürzkrämer an die

cetize, ocren oas ,rnch der Hnd- -

fonmetrvpvle 18 mit ans'okratifcheu
Ramen kennt, onjt weil! dastelbc
noch an Adeligen auf: 2 Trödler, 1

Pscrdcbahn-Kondnktm- 1 Kondukteur,
1 Börsenmakler, 7 schneidet. 1 Rächt-Wächte-

1 Schauspieler, 2 Musikanten,
2 Privat-Sekretär- 2 Fabrikanten vou

Wohlgcriicheii, 1 General-Konsu- l, 1

Barbier, 16 Wittwen, 1 Brauer. 1

1 Apotheker nnd .' Aerzte.
Bertreten ist endlich der Adel in Rew

))oxt noch in der Schuhmacher- - und der
Barbierzunft, dem Hausknechts-- , Köche-nn- d

Hausirermelier.
Erwähnt sei, daß diese 315 blaitbln-tige- u

Herren und Damen nur Solche
sind, die entweder ihren eigenen Haus-
halt besitzen oder im Stande der Ehe sich

befinden. Rechnet man nun die in der
'Regel nicht im Adrcßbuche cingctrage-ne- u

uuverheiratheten Träger von Ra-

inen mit dem Prädikate Bon" hinzu,
so kann man, abgesehen von den im
ic'ande weilenden sranzösischeu Marquis,
italienischen Wraien n. s. w., ermessen,
in welchem Umfange auch in Amerika
der Adel Wurzel gesaßt hat.

E i r c o 15(i Eise n b a h w a g

g o i! S erfordert das Baumaterial des
deutschen Hauses im Jackson Park, das,
wie die sämmtlichen Gebäude, außer
dem Kniistpelist, zum Abbruch gelangt.

Die neue a r g c n t i n i s ch e Ei-- s

e n b a h n , welche von Bttcnez Anics
an den iNiß der Anden sühn, hat aus
einer Strecke vou ll Meilen keine Bie-gun-

und keine drei Fuß iiberstct,zcnde
Dammböschung.

D ie Herz o g i v o u F t s c ,

Tochter des Prinzen vöi: W,.ies, ist

eine ausgezeichnete "Angterin. cic ha:
heiter bis jetzt 3t) Salme gefangen. An
einem Tage fing sie sieben im Gewichte
von l) biö 11 Pfund.

ii. C. WOEMPENER,
Acinm Arzneien, Geleen, Farben wv.

u.s.w.
,nw
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Kiircolir, Zlekrnska.

GARDNER,

Silbrrlvaarctt
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besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

IOOQ O Street, - Lincoln, Neb.
(Sort uon ÄReclilondorg

P!.Utdü!sche

Wien- - und Bccrwirthfchaft !

stkk von 1. UN HI, Fncoln. Vcö.

Krl Mener.

MNkMSNSWWWMMWW
LV äM.JÄie&aJ&Ä5 Gallonen oder 12otL)lafre iiir 5 !s.

Cinetaf SantinS tfrb'.-llfr- ttiffT Eotur, rrt'lict ou6 trltten
Kteft gen ffroe trnlicrtint, iiibcrcitct ritt, ntaü't 5(.anrnn tnrt or(i:nen, frfnffbenfcn ur.t .

fenben SSirteS, lrelf3 td-- allem btn tun! icitt, fcntn auch ta tut rnrifct, 'wir- b.S nab
ein neues Erste in wirft. itciftitta überall retlan.il. ivme Prsrtli?. t am iVtinvJ"
E endet 61. in ettbet otef 1 hartes irnt tut I5ttn 1 ctet i giaiäjea (int .a. teettaue Utlr.Jt
übet alle flnftaaen wirb frei ettetit, reut' oder cnufdj.

gunbtn ti, l?P,, ?!N?in!ek abrtfmitrre, 7 . Aekt-r',-
, ?tr.,CMes,
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