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sind die bedeutendsten

Serien- - und

. . Tdmpsn. 1241 C Strafte, t
untersucht Äugen unentgeltlich, islCpert
im Anpasien oon Augenglästern und ver

fertigt optische Jistrumente jeder Art.

I. M. Lucas, Zahnarzt,
früher 1105 O Straße, ist jetzt im
Brace ?!ock. Zimmer 201 i'ü3, an dcr
O und 12. Straße, czulressen. ?c!e-xhon- e

153.

Zwei beliebte 10 Cents Cigarren sind
-j- etzt

Wohlenl'crq's Aominio
und Cioldcn liiifclo.

Cigarren-Fabri- k und Engros-un- d Te
st in (sigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarespt)en.
No. 12 südl. 11. Straße.

Rkguna an Dir bemerke, Tenne Ich nur
rntlir Eines: d.e Scheidung.'

Sie balle ihm das Wott geradezu
in'S Gesicht gc'chleudcrt und er erblaßte,
denn sie balle ihn ohne Zchonunz anzk
fahren, fast roh.

Sie war ausgestanden und halle sich

aus den Kairin gestützt. Räch uud nach

wurde sie ruhiacr.
Es scblug acht Uhr. Von der Straße

her klang linde da? iicderriefeln des

Regens. Sie gingen in'S Speisezii.
mcr, er hinter ihr mit hängenden Ar-

men. Das Zimmer war ausgekühlt
vom tanzen Es zog wie ein

Hauch von Veilasienkcit darüber hin.
Auf dem Tische stand daS Mahl ser

virt, aber die Speisen waren kalt
und die Brvdchcn sahen nicht

mehr so einladend aus. In dcr Mille
dcö TischcS stind der arme, vcrlasicue

Rosenstrauß, gar traurig anzuschauen ;

eS war. als 'schämte er sich dessen, daß
er gcksmuicn war, ohne eingeladen zu

sein.
Sie sah zerstreut die Blumen an.
.Was ist denn da da?"
Darauf sagte er schüchtern und trau-rig'- :

.Meine Liebe, heule ist dcr Iah-re'sta- g

unserer Vermählung"

in der Well. Sie baden sechs Aibrikcn im Gange und
13 prachtvolle ("cschäslshäuier in den größten Städten

V
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j. B. TRICKEY 8z CO.,
Uhrma6?er : undJuwclenhändler.

103& tvoflc,
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Di alte, renommirte Jumelenhandlung können roir dem Publikum
S-- wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie

fc der mäßigen Preise bestens empfehlen, --isti

Älerchants
JOHN BAUER,915 D Strafte, Eegenübn

Ä. gresg3XgMz.g o

rostev Lunch von 9 lhr Morgens bis 10 Zllir Abond.

Eigenthümer

"CapitalCafe"
Waörzeiten'jU jider Tageszeit

Sri T und Rächt ,sst.
. 121 nördl. I I. '.St. Tclcxhzn 42
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TO THE EAST.

5EST DIN1KS CAR SERVICE IM THE WORLD.

1853 1892.
ebenso ianaf Zeit, wie Dcvid utftrtt,

lonren die Zuge der .gteasta, woa ;ianc
& Poesie Bahn von Chicago nach dem Westen

tt Rock Island Bahn ist immer die erste

tun alle neuen Berbesserunaer, einzuführen,
elche die ffahrgejchmmdiqkclt steigern und

ki (Sidieib'it und deuKomfvrr des reisenden
udlikums verglöhern könnten Ihre Züge

sind ausS Beste auigestatict tun Bcnoui
Waggons, hochseinen Speisemagen. Schlaf,
vagen und bequemen Lehnstuhl Koupees.
alle elegant moblirt und nach der neuesten
Mode einaerichtet

Eine verläjzliche Bcrwaltung und höfliche,
ehrliche Bedienung seitens der ngcteU:en
sind vom höch,ten Werthe für die Eisen
L.ki.lK J.t. snmnl! mia Ail.4l t ii r hi
VtliJllttCrUUUl Wl IIUU) ...v- -

iknbe und die ist manchmal nicht so leicht
ourchusuhien der auf der Rock Island
Bghn werden die Reisenden keinen Grund zu

Bejchnierdeirfiilden
'. Größe des BahnshstemS wird klar.

meiTiT man (ich cm wenig au? der Landkarte
umsteht

Was jst die Endstation der Rock Island
ahn im Osieu?-Chic- aao Welche andere

Endstation hat die ahn? Peoria Nach
zköbcren Städten tm Rordwesten führt die

Bahn? St üZaul und Minneapolis. ivkinne
Wattettown und Siouz ZjaUs, Takota

Sita.
welchen glößeren Stödten in Iowa und

ebraskaZ-r- eS MoineZ und Tavedport,
Iowa ; Omaha und Lincoln, Rebraska Be.
nihrt ie andere grosie Städte am Missouri?
--Gewiß! St Jocph. tchison Leavenworth
imd tkansas City ffuhrt sie nach den Felsen

rdirgen? Ja! Nach Denver. Colorado
kprings und Pucblo, mit seinen Bestibul.
Haen von Chicago Wie erreicht man die

öderen Städte m Kansas? Mit der Rock

Mand. lopeka. die Hauptstadt, und Hun-

derte von andere Städten in allen Theilen
Staates werden berührt Sie ist die ein

ziae Buhn ,die nach der ueuerössneten Ehey
eune und ractahoe Reservation führte

Man siegt also, dah die Rock Island ihre
chienensiränge d?irch wcite Ländercicn

nnd dieser Umstand ist sür Reisende
khc wichtig, denn sie finden überall richtigen
Anschluß und lonren schneller vorwärts,
tote ist deshalb die populärste Linie

Ein sehr populärer Zug der Rock Island
tzexlafzt Denver. Pucblo und Colorado
lÄrrnqs töalich Derselbe wird The
World's Fair Special" genannt Er ist nur
ein Tag unterwegs und die Passagiere kom
men am nächsten Morgen in Chiag an

Die Rock Island Bahn nach Colorado ist

populär und der vcrerwädnte Zug sühn
feinste Bkttibul und Sveikcwagen

Um nähre Äuskunft.Billeic. ttartcn,Preise
ende man sich an irgend einen Agenten in

t r Staaten, Canad oder Mexiko oder
ire,ve an Jyn tvastian,
cneral Ticket & assagier-Agt- , Chicaqo Jll
. St. John.ilSeneral-Director- , Chicgo

4 H. W0BKER,
. Capital . . .

Vigarren - Fabrik,
H5 südlich gk Straß,

ttaui. r.ctitaM.

j. C. McKell,
, ,

Holzhandlnng.
ßgu , ttiitC Stall, tiruotn. .

KARL WITZtL,
, (Jttlgci Da. ftuftlren.)

l SrtfUt

Cigarren
W R tMl, ttntla k

mzsM im2V
a w i anwm i

lHEELER J1w v
UVlLSOH T5 w

Der Besitzer dieses prSchtigen kokales wird nur Waaren der feinsten
Qualität führen und feinen Runden in der zuvorkonuncndsten weis
ha weltberühmte XHef i3ros. kaqerbier kredenzen.
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King & Co.
Fabiikaul,,, und Händler

MaliciMidmi
von m

hwerde y,t and) in

bis 19 0 Strssso, (ögy
U!id dann wild dem Publi- - mv ... .:.: . , .
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Lagerbier
Mm 'ISCONSIN.

roll, Wic
unk Mit. OSCAR DEUCK,in auiaui üttncral ,,.

nig'gi fT 21 1 nirbl. 9. Str., U. P Ud O.

Lincoln. leb.

Exchange,
der Post-Offic- Lincoln, Neb.
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Damen und Binder werden zu mas-ig-

liniversity !

Kinroln, NrbrasKa.

IOLK,
FSISSIIIIITITIsniTrrlvEH!!
Znnd Inmelen
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Glaser für 25 gciti
I'i'iTrn - nrnr mafri 5 Wiiilcnfn sirr in'i;i?n. er-

Thomas Fickes, Ligenihümer.

Die modernsten Schuhe ür Herren,
Preisen abgegeben.

LiiiGO lornial

k imnortitf mrint ii ttut tjircf!

oon den Ufern des Shfinei und kann die-

selben: fcbiib al echt gatantiren.
ü l 1 1 m u u 1,

1,7 nördliche 9. ctra

f Irisches Zleisch, schmaZhasie ür
tt. stinke iu kbr niedrigen "l'tn- -

.'' w- -f y '
fett und 16 Unzen zum fcfiinb bei Jer d.

43 Oigt, 115 JUDL . venanc.

1 ij. . Böhmer, deutscher Advorui.

1041 C Straße.
f Wer Würste und Fleisch bi'ig zu

sausen wünscht, gehe zu Fcrd. o,gt.

115 südl. 9. Straße.

F Te,tamcnte ousgesertigt, CoUcktio-ne- n

besorgt, sowie klagen in sämmtli

chen Eerichten des Staats und der Ber.
Staaten werde prompt Ud reell besorgt
von F. A. B ö h m t r, deutsche Vlivo

faf, 104 0 Straße. Lincoln. Ncb.

Feiflk leidersloffe der neuesten Viuui
Oft A?ed. 2 ch Mld

Hkrr Dr. Dahton, welcher sich durch

grudl,chc? tudmm somol?. .a,Jn a'.Savch

,1 Auslande r'iche Kenntnisse als ugcnarzl
erworben hat, und dem eme langiahrige Er

sahrung zur Seite steht, empstchlt sich der
deutschen Familie,? Lincoln'S und Umgcgcnb

Otnce O Straße.
L Die beftcn Gänsefedern bet

Fred. Schmidt.
8 Die besten Schuhe findet man be,

Fred. Schmi t.

8s Die Farmers & Merchants, eine

der zuverlässigsten und größten
des Westens, hatte

am 23. Mai 193 ein Guthaben in

Höhe von 353,387.2:i und einen
Ücberschnß von 09,818.14 auszu-

weisen. Nach Abzug aller
stellte sich an dein nbenbc-zeichnete- n

Tage der Vaarbestand auf
77,818.14. Ticse Zahlen stellen dicker

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes Zeugniß au und können wir
dicft einheimische Unternehmen dcnDcut-sche- n

bezgl. der Versicherung ihrer Habe

gegen Bl,h, Feuer, Hagel und Sturm
rni'sW Würmste empfehlen. Bezahlte
Briste seit dem Bestehen der Gesell-schaf- t,

258,75iJ.98.

f Die Fleischhandlung des bekannten

Mchgermeisters, Herrn Fcrd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die?
scs 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 und überzeugt Euch

fl Der Fleischer Math. Wagner, wcl-chc- r

seit Jahren ein schwunghaftes Ge

schäft in No. 113 sücliche 9. Straße be-

treibt, hält sehr schmackhafte Wiener-Knac-

und Bratwürste, sbwie eme groß,
Ausmahl des besten Fleisches jeglichct
Art. stets vorräthig. Sprechet bei ihir
vor und überzeuget euch selbst!

Lincoln Dampf Färberei
und Vttmgungs-Änstal- t.

A. B. HoSman, Eigenthümer.

Osfice: 1105 O Straße Fabrik: 24. und G

Alle Arten von Herrenklcidcrn, sowie Ta
men'Mäiitcl und jilcidcr werden gerciniz!

nd gcsärbt

Matthias Wagner, 118 südliche 9.

Straße, bezahlt den höchsten Marklpreis
sur Haute und Unschlitt. Fleisch beim
Viertel zu den niedrigsten Preisen abge-gebe-

tzhzrhL jtoty,
08

Zhrist. Rocke,Z
O Straße, zro. 7. u. 8., Lincoln, Ned.

kost nd Logiz 4.5067.00 pro Woch,
, . 1.25 1.50 pro Tag.

Einzelne Mahlzeiten 5 Eenti.

eil ZImmn (In tuliig, tlijant nntVcftnti(I ,
qrichul, (ubalj bat S. Shk H,k unstreilw
d brf feajiljjultt be SBiftml is. ta b elchr,
M H,l, Hn, jri(t rnfe, jelb! in D'UIIch in
iinb au Int tut üch, rejin Wnih (tat, so finbil bal
diullch ifublilum bojiftit (teil ein tutttfl
Bktikiug.

First . National Bank
eae(i 0 nn I. etni.

W
W,000; U(t(ri4l IIOO.OOO.

W
tmtn . e. Hrb, Vistbnt, tjo. .

fonno, isiVfid,n,, jjronf VL ist, rofKretj
. tl;lnuit, HiUj tajftnci H. . gttinanii.

Hüi.iki.
5itm!t(ltttj: . . fnraeo, Z5IM

gisgimib. 3. .Tltf iriant, . . fc.ott. ffitn. .

6ltf. V. SS. Qori, t. SB. Siansuttl, 4. . IBoaq,h. . H. . . H, Lmil, IhS, ttaran.

3. . iBrtjJt, ÜTlRbrat, -- 1 9. tunlml, icAi.
3. v- - a;nt.

flolumbia" Dank.
U 1183 oetr,

NatTönäl D5ü5:
Kapital $250,000, --&

Direktoren:
I B Wright. T E Landers, J H McCIar,
kieo Lowru, H P Lau F E Johnion.
T Cechrane, W 2 Talzton, W Ä badner
I E Hill 5 , ' G 'uilsbQct.

v5 PhotographMlJ
Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Deutscher Schneidermeister,

110 übt. 11. 6troSe,
ToQnfAt fttmntt brn vcrrftrtrn P.ubl!su ersannt g
mochin. tat rr sein Gcblieibev"ii noch immit ant
allen biinidl nnb knivkebil üch gl,,4,?,,,
Anferligunq von Herren kleiden nach bem modernen
Echniil nnia Znfichening nb ittllji ö
dtenung.

Tabea. Stift Yospital,
st, . Randolph Ct., Lincoln, Neb.

sViIIinl n II theil da Bik arbe

Y n,zeomm,
edingnna,: I. I und 10 Har p och, (jrrii

8 nun (üi nt tnitt.
TTutt Peenuna nb arlnlstich Bnalt ßnb nttiet

üben utluntl bei telnrr, tf4 lirU Um Ce'ültal ab tt . . , Ulj 0 ttaUt

Lcme's Medizinen sind ein gutes Ab
sührmiltel. U gesund u bleiben, sind
dieselben nothwendig.
'

TchifsSbillette von und nch
Teutschland, Oesterreich, Schweiz uut
Rußland sind schr billig im ,,Ttaals-Zhzeigcr- "

zu haben.

?: ptvt HjSriint.

,?st Msdame --,u Hause ?- - ftazte er

Svrsichlig in dcr Thür.
.Äein. Herr."
Jctzt erst gekraute rr sich, s vc am

liücfsn rcrfiecfte Hand hervo. zeichen.
Sie hielt eiiifii schonen Roscusirans:,
den er mit 2cr.if.jll gewählt hatte.
Freude läiiclte aus seinen Augen, als er
den Lkranß in das peisc;im.iier tru,i
und ihn dort in eine iierlichc ae ans
dem Tisäie stellte. Dann ahn, er aus
seiner Tasche ein kleines Säimucketni
und lcitc eS zwischen zwei crvicltcn.

till lächclnd betrachtete er nun sein
Werk und rieb sich vrrzniigt die Hände.
Es war ein trauliches Gemach, dieses

xeise;immer, ÄlicS glänzte darin : dcr
Fußboden. daS Bussct, und in dem

Sillierkug spiegelte sich die Flamme des
ttantinscuers. Bor dem Kamin, in
welchem große Tchcile behaglich prasscl-ten- ,

stand dcr runde weiß gedeckte Tisch.
Swci Gedecke lagen darauf und ans
jeder dcr beiden Lervietten lag ein
frisches Brödchcn mit goldbrauner
knusperiger Rinde.

ES schlug sieben Uhr. Sie kam och

immer nicht heim, und er saß da und
wartete. Endlich ging er in sein Zim-mc- r

und begann die Zeitungen zu lesen.
Es stand wohl dort: Die Minister
habe bcsclilosscn " .Man schreibt
uns aus Modkau' Aber all' das
war ihm sehr glcichgiltig. Er dachle
nur immer daran, wie er cS anstellen
würde, wenn sie zurück kommt, und
wenn ihre schöne Gestalt in den Nah-me- n

dcr Thür tritt und das Zimmer
belebt. Soll er ihr um den Halö falle,
wenn sie kommt ? Nein, er wird thun,
als sei er ganz glcichgiltig. Tann wollte
er sie bei dcr Hand fassen und zur Thür
des Speisezimmers führen und sich an
ihrer Ueberraschung wcidcn. Er war
glücklich im Borgefühl dieser Freude.

Jetzt hörte man Schritte im Korridor.
Er kannte ihn, diesen leichten, frohen
Schritt, dcr kaum den Äoden berührte.
Schnell wollte er seine glcichgiltige
Miene anfsctzcn, wie er sich vorge-
nommen hatte : es ging nicht, die Freude
verrieth ihn. Er vergrub sich in die

Zeitung und las : Man schreibt uns
aus Moskau." Dieser Satz tanzte vor
seinen Augen und er konnte keinen Buch-stabc- n

mehr finden.
Jetzt tritt sie bei ihm ein. Sie fröstelt

ein wenig uud ficht sehr müde und ab-

gespannt aus, wan merkt ihr die 'Plage
eines BcsuchönachmittageS an. Mit
müdem Tone sagt sie: .Guten Tag!"
und fängt an, ihre langen Handschuhe
auszuziehen, dann läßt sie sich in einen
Sessel falle. .Speisen wir rasch
die Dombrat wollen mich abholen, sie

nehmen mich mit tu die komische Oper.'
Er ist peinlich berührt. Wie, mein

Liebling, Du willst ausgehen? Ich
hatte es mir so schön ausgemalt, daß
wir den heutigen Abend gemeinsam

weißt Du gewissermaßen
festlich"

Sie lag in ihrem Sessel und streckte
die hübschen Füßchcn gegen da jiamin-feuc- r.

.Siehst Du, das ist nicht schön von

Dir, mein Lieber. Einmal will ich

ausgehen es ist doch nicht meine
aber die Dombrat habrn

mich sehr freundlich eingeladen. Und
da ich in Betreff des Theaters nicht schr
verwöhnt bin, p habe ich mit Vergnügen
zugesagt. Aber jetzt, da Du es mir
verbietest, mein Gebieter, wenn Du
Dein Recht als Herr des Hauses geltend
machst, werde ich mich beugen Du
hast ja die Macht dazu, ich weiß"

Er legte seine Zeitung fort.
.Schau, mein Ziind, ereifere Dich

nicht Ich denke gar nicht daran, Dich
dieses Vergnügens zn berauben Du
wirfst mir "vor, daß ich Dich zu selten
in'S Theater führe Du weißt wohl,
daß ich oft des Abends zu sehr bcschäf-tig- t

bin, und gerade heute, wo ich einen
freien Abend habe, da dachte ich mir"

.Es ist gut ich werde Hierbleiben."

.Aber ganz und gar nicht, meine

Liebe, gewiß nicht wir werden rasch

speisen Dann wirst Dn Dich schr
schön machen und wenn die Dombrat
kommen werden"

Und ich sage Dir, daß ich zu Hause
bleibe; ich habe jetzt keine Lust mehr, zu

gehen.'
ic legte ihren Pelz ab und ihre

schöne Nosa-Kapot- warf alles auf'S
opha mit einer grimmigen Wuth.

Ihre ganze große Freude war ihr vcr
dorbcn worden. Er blieb verstimmt
und traurig über diesen unvorhergesehe-
nen Streit' in seinem Fauteuil sitzen.

Sie saß beim Feuer, die Hände um's
Knie geschlungen, glcichgiltig. Er
wollte etwas sagen, fand aber nichts.
Endlich brach sie das Schweigen : A

propos, ich habe für morgen Paul Be
aon zum Diner geladen Er ist ein sck?

ueber Mensch.'
Ih i

"Was ? AI, sagst Du
Ah"

.Aber mein Kind, aus gar feinem

Grunde, ich habe Ah! gesagt, wie ich

Oh ! gesagt hätte ganz cinsach, ohne
etwas dabei zn denken."

Sie Halle den blonden Kopf erhoben
und sagte mit einem dösen Zug aus den

Lippen : ,Hat Dn vielleicht die t,

mir eine Eifcrsuchtöseenc zu

machen?"
Er senkte den Kops, ohne zu antwor-ten- .

Was sollte dieser gründe und
jiucuiojc Zank ? Sie war heute anders
als fönst. Und eine plötzliche Unruhe
stieg in ihm auf. ein stechender Schmerz,
die 'Vermuthung, daß diese uugewöl,-iich- c

Erregtheit 'vielleicht irgend ein Leid

verbarg, einen Gewissensbiß, wie über
einen ersten Fehler.

Aber dieser Gedanke schwand schnell

wieder vor dem festen Vertrauen seine

einfachen Herzens. Und er ärgerte sich

über dicscn schlechten Gedanken. Er
sagte sich, daß sie müde und abgespannt
sei vo diesen vielen langweiligen Be-such-

und dem Herumfahren in dem

Wagen unter strömendem Regen. Aber

seine Freude war verdorben, als er

wußte, daß sie so fein könne.
Sie fuhr fort in aufgeregtem Tone

zu sprechen. .Du weißt, bei mir wiir-dc- st

Du damit schlecht ankommen.

Ich bin schrecklich nervvS. UcbrigcnS
sage ich cö Dir gleich jetzt : An dem

T.aac. wo ick die ermatte eitcrincklie

f Gepreßtes Heu verkauft in Waggon-ladun- g

und per Ton.
1027 Q Straße.

S,akam's Lkihstall.. R. ötiler, Tel. 147.
Habe auch guie ulschenpserde zu ver

kaufen.

g Das beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. S. Etrasee.
D r. . ä s'e b i e r, praktischer Arzt.

Brswuell Block, Zimmer 24 L wohn-has- t,

hat 20jährige Erfahrung in allen
Zweigen der Arzneiwissenschaft und ist
besonders in der Behandlung von Frau-en- -

und Kinderkrankheiten sehr zu em

psehlen.

f General Dampfschiff-Agentur- . 1133
0 Straße.

f 8 fntlrt gtfnlhmiif, Cmftm. Nie g,s.
rnkbrainif, Jnfturnja, striiluftfii, IHranitiiii
iin sllima. tS;n sich?, gram SdlUimtl.
icUlt im fiflen tahum, unb ein firtf

in ttargfrüiflrfrim etuDium. Crtiua
ii itt rr triirn ?fi mtrft ilir lie SurirtnliiUf
SlMtfunj. BkiSandlkrn überall, kauten, ro,
Slajften, SO ScnlS unb il 00.

'

11 r. Wenre, welcher als ijaynart im
Westen seines Gleichen sucht, besitzt sainnitli
che Instrumente eines ZaHrarztes der Neu
ril. Derselbe hat es in seiner Kunst svwcii

gebrockt, tag er Zahne ausziehen kann, vhne
dem Patienten irgend welche Echmeen zu
verursachen, t'atla Block, 11. St. zw. O u. N

Die Clarkson Laundry ?. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Bersuch bei

ihr wird sicher zur Zusriedcnbeit aus-falle-

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Offie- e befindet sich No. 33033
Süd Elfte Str.

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

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

Jur Beachtung !

Kaust keine billige und schlechte Koh-le-

wenn Ihr für denselben Preis Colo-rad-

Mendota nnd Kansas Kohlen kau-fe- n

könnt. Hutchins Huatt,
104 O Straße, Tel. 22.5.

Stur 15 (5en!S per Packet.
Die berühmten Burlington Route"

Spielkarten werde jetzt zu 10 Cents

per Packet verkauft' (Der übliche Preis
für diese Karten stellt ''ich auf 50 Cents.)
Whist, High Five und Euchre Partien
sind jetzt bald an der Tagesordnung und
und möchten wir dem Bublikum den

Rath ertheilen, einen Borrath dieser
Kfrten für die Zukunft einzulegen.

A. C. Z i ein er,
Passagier-Agen- t, Lineeln.

Versäumt nicht Fr e d. S qm ?t'Sgrc
ut Waarenvorrath zu sehen.

!; Die Schwindsucht wird drrch Husten
herbeigeführt. Kcmp's Balsam stillt
Husten augenblicklich.

IST Im Wein ist Wahrheit nur
allein," so fingt dcr Kellermeister in der

Oper ..Undinc" und scheinen die Liu-coln- er

diese Worte vollkommen zu ivür-digc- n,

indem sie heute mehr Rebensaft
zur Kräftigung ihrer Gesundheit und zur
Labung des Durstes verwenden, denn je
zuvor. Früher trank man fast keinen

Wein in unserer Stadt, was wahrschein-lic- h

auf die miserablen Qualitäten, die
sich hier eingebürgert hatten, znrückzu-führe- n

war. Heute bietet uns Hetr
Herm. Woltcmade, der bekannte Engros-
händler in Liquören, einen Tropfen, ra
den die Lincolner wahrlich zn beneiden
sind, da er nicht nur keine Kopsschmerzen
für den Consumenlen im Gefolge hat,
sondern vielmehr dr Gcsrmdheit Bor
schul, leistet.

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das

Jedermann wissen sollte.
Daß die Rate nach allen westlichen

Punkten via der World's Pietorial
Line" des Union Parisie Systems sehr

niedrig sind, z. B.: 'Denver, Colorado

Springs und Pueblo, $10.75; Salt
Lake, Ogdcn, Helena. Spokane und
Portland. Ore., $25.00; erster Klasse.
$18.00 zweiter Klasse. Rundreise nach

California. Wid - Winter Ausstellung,
05.50 San Francisco, Los Angeles

und Portland. Wie feit Jahren hat
die Union Pari fk immer noch die berührn-te- n

Pullman Touristen Schlafwagen
nach California unb Oregon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnheiten wende man sich an

John T. Mastin, Stadtagent, 1014 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agen- t.

Dr. Clutter, Zahnarzt, 1134 O
Straße. Nuc gule Arbeit. Habe über
20 Jahre Erfahrung. Meine Speziali-tä- t

ist das Anpassen voii Zahngebissen,
wo lindere Zahnärzte keines befriedigende
Arbeit liefern.

Tie beste Bildttttgsanstait des Westens.

Die städtische wie die ländliche Inqend findet in dieser, von den erfahrenste n PZd'gg,
gen gelei'cien Änstalt die giinstigiie clecenhelt, sicl für da V'bcti so um liia.
ter und zwar in rgend iüut tränte lehnende Pr,cl,iist,gnq ju finden Uiisct
Land, besondns der Beste, hat vekkältnihmSgig sehr viele Bilduugsaunatten ausmweije.
ohne das; beql. der an denselt,i wütenden Le.irkrä,tc keu Vlifgrd?riinien der jeit m ,e
vilaendem A,ast? üicchnung getrage.i worden wäre Tic LINCOLN NOKMAL

vfttat über ein l'elj'CerjJi'al, mit oem sich seine ankkie Änst.ilt dcö Staats
such nur ini Entferntesten messen könnte. In ftcint Profkssvr I. F5Ealvr besijit io-- i In-sli- t

nt einen Badegoge,, von nnkrkarniein fe und würde es uns zu weit führen, enn'wir
k,er die sämmtlichen Lehrkräfte an dieser Stelle Neviic passiren lassen wollten. wellen
ferner int Inicresie dcr Teutschen der tnM und des Staates hier noch aiisdrücllich hervor
heben, das; tätlich Unicrnchi im Teutschen e.ilKiIt iciid und nnar von iIrof li )U. Jcnini.
tick, welch, in Herrn die Saciilta fcceendi" vn der Uniu.tii iit zn H',velberz'eil;eilt
wuidf. Gleicbzetiig unterkichirt öerr Krumd'kk im Latciinichen und t ietet fH d.'n Teilte
scheu lui r eine vvtNessliche ihre ÄKttv ju brauihliarcti 1'f Peru de Geselle
fdinft hrraniilden ju Insfeu. jcfiiinf gedilgene Bül'nnq einen gkvst'.'ekn Wcit'.i Int, at?
Geld und Gut habe.i viele gntsiluttte Leute in den It)teti Wochen zur Genüge i rfahren --
?n Zei, in de, sich die I,!,,cd in mcri'a leichter IS m irgend einem ankeie vanhr
selbststünbic, inachen kunnte. gehört 0cr Ä?rganenh,'it on und können heute nur noch lüchüqe
und dcnntlelte Leute cm Gcschä't g'ü iden. Wir hosfcn, das! unsere deutsche Wtbii'gek
Obiges ,ni Interesse ihrer Kinder reherztqe werden, üüohi lein dürs'k cs je be-

reut heben, daß seine ülUni Feil und Geld auf seine Erziehung selwendet haben.

Ein Etcrtänk.

Margarclha von Oesterreich, Kaiser
Maximilians I. Tochter, kam ans einer

Wallfahrt durch die reizende Gegend
vorl Brcsse am westlichen AbHange der

Alpen und fand in einem nahe dem

Städtchen Bron gelegenen Schlosse mit
ihrem Gefolge gastliche Aufnahme. Zu-fälli- g

jagte der Herzog Philibert von
Savoiien in der Umgegend und beeilte

sich, als er von der Ankunft der schönen

Fürstin hörte, ihr seine Aufwartung zn

machen. Man feierte gerade den Oster-inouta-

und vor dem Schlosse war
Alles in lebhafter Bewegung. Die
Bürger des Städtchens mit ihren
Frauen und Töchtern, sowie die Insas-sei- l

dcö Schlosses, Hoch und Niedrig,
Alt und Jung, trieben sich aus dem

Platze zwischen aufgestellten Weinfässern
und Tische: umher, auf denen weiße
und bimlc cfrr, allcrhandKiichcn und
andere Eßivc:arcn zur 'chau lagen.
In der Mitte des Platzes aber waren
100 Eier ausgclcgt, und ein junges
Paar trat Hand in Hand ans der

Menge, um zwischen den Eiern nach

Landctsille zu tanzen; sobald cs ihnen
gelang, dcn Tanz zu vollenden, ohne
daß ein einziges Ei von ihnen zerbro-che- n

wurde, so wurden sie als Verlobte
betrachtet, und selbst die Eltern hatten
dann keine Macht nichr, das Paar zu
trennen. Schon war dcr schwierige
Tanz von mehreren Paaren versucht
worden ; es zeugten aber zerbrochene
Eier für ihr Mißgeschick, und traurig
verloren sich die Getäuschten in der sie
mit lautem Gelächter begrüßenden
Menge. Aber schon zeigte sich ein neues
Paar tanzbcrcit, und unter den Klängen
der Musik flog cö dahin.

Da plötzlich erschien Herzog Phili-
bert, strahlend vor Jugend und Schön-hci- t,

aus dem Platze, beugte sein Knie
vor der zuschauenden Fürstin, und als
auch da neue Paar kein Glück hatte,
wandte sich Philibert zur Fürstin und
bat sie, mit ihm den Eiertanz zu versu-

chen. Sie weigerte sich nicht, trat mit
ihm an, und Aller Augen folgten dem

schönen Paare, das leicht und schwebend

dahinflog und den Tanz unter lautem
Jubel vollcndelc, ohne daß ein Ei

Hoch Savoyen und .Oesterreich !"

jauchzte die Menge, und die erröthcnde
Fürstin Margarclha zog ihre Hand nicht

zurück, als Philibert sagte : Schönste
Fürstin, fügen auch wir uns der Sitte
des Landes !"

Sarkastischer Bescheid. Der eng- -

tische Humorist Thackeray war ein am.
gesprochener Feind aller Eitelkeit. Rur
nach langen Bitten gab er seiner Fami-li- e

nach, sich malen zu lassen, ein Por-trä- t.

das der. bekannte Maler Lawrence
in großer Vollkommenheit lieferte. Bald
darauf traf Thackeray mit einem etwas

prahlerischen Offizier der Garde zusam-me- n,

der ihn mit den Worten ansprach :

Ah, Thackeray, alter Freund, Sie
haben sich von Lawrence abkonterfeien
lassen?" So ist es," lautete die Ant-wor- t.

In ganzer Figur?" Rein,
Bilder in ganzer Figur brauchen nur
Soldaten, damit man auch ihre Sporen
sehen kann ; sur den Schriftsteller ist
das Wichtigere aber das andere Ende
des Mannes."

Gerechte Strafe. Dcr kleine Oökar
hatte die üble Angewohnheit, die Finger
zuweilen in dcii Mund zu stecken.

Durch eindringliche Ermahnungen fci-tc-

dcr Muttcr war er schließlich von
dieser Gewohnheit abgekommen. Als
er nun einst beim Besuche eines Mit-feum- s

vor einer Kopie der Beuus von
Milo stand, wandle er sich plötzlich an
feine Mutter mit der Frage: Mama,
nicht wahr, der hat man die Hände

tocil sie die Finger immer
w den Mund gesteckt hat?"

Ein Gcnmthsniknsch. K ö ch i n

(erregt) : Herr Doktor, Herr Doktor,
der Hund hüt das Rebhuhn ausgesres-seit.- "

D er Herr Doktor: Riiji,
nun davon wird er ja nicht gleich ster-

ben."

vrankcnlpltttcr.

Das Nichtige setzt mehr Leute in Bewegung,
als da wichtige.

Lcule, aiiZ denen nichts wird, haben am
weiiisifteii ihr; Aeru! verjchli so gern sie H
auch behauptn.

Tie Triit'iül ist nuch ein Wu'.idcrtWcr, sie

verwandelt Hochinuih i Bescheidenheit.

waL den 57'e, , scheu am schwersten

wird, bolilommeii zu thun, ist wahrhaft zu
verzeihen.

Abstoßend ivir't cS wohl nieist, wenn ein
Weib sich männlich gebcrdet, aber veraelnNch

ist'S slcis, wenn der !v!anii sich alö weibisch

erweist.

Wcan iiijz die Fr',u zur Gattin iiebincn, die

man zum Freund eliinen würde, wäre sie ein
Man.

Willst du eine Gesellschaft erwärmen,
setze ihr Inhien öh.rwpager vor.

Wenn ein ungeschickter ?Ir,t sein Sliicl m.
chen will, so inj er entweder recht grob, oder
recht theuer lein.

Man spottet nur so lange über Glatzen, bi

ta eigene Haar anfangt, dünn zu werden.

Nicht Jeder, der nachgil't, ist darnui der S'.
eidlere.

!

J. C. WOEMPENER,- Hinbin tn -- -

Remen Arzneien, Belen, färben u.s.w.
jac. SS nSrdt. St Str..
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Seine Uhven
iMEgiggi-iiirii-iiin-a

Mandnl)vcn nnd SUberivaarcn
besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

iumW

1000 O Street, - Lincoln, Neto.

WeiKnacKts-Bier- .
i i

Vcrgis; nicht das LScihnachts - Bier," cs gibt
nichts besseres als das ,,National-ttetränk- "
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SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY THtM LIKE THEM

AND TELL ,B?d

Many ladies have used oiir machines
kventy to tiirty years in their family work,
and are still using the original machines

e furnished them a generation ago.
Rlnfny of out machines have run more
than twenty years witliout repairs, other
than .needles. W'ith proper care they
ney er wear out, and scldom neel repair.

Ve. have built sewinp machines soi
trtore than sorty years and have constantly
improved them. W'e Iniild our machines
on honor, and they are recognized ever)'-wlie- re

as the most accurately sitted r.nd
sinely finished sewinj; machines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our lonp; experience. In com-petiti-

w ith the leading machines of the
world, it reeeived the Grand Prize at the
Paris Expoation of 1SS9, as the best,
other machines reeeivinj only compli-mentar- y

medals ofgold, sil ver and bronze.
The Grand Prize was what all sought sor,
and our machine was awarded it.

I Send for our illustrated catalogue. Ve
want dealers in all unoccupied territorj'

WHEELER & W1LS0N MFG. CO.

71ia"?.'W arj.jfft.i.'-- nnfti vt rn

5 Gallonen ebev 15
Cfinr SIrii,'tiD:i i'unMti'i Si'rMrftcm ?'r. rtioTbi--

friirfiriibni auftaiiii'nfni Wirf, if rlrf'.x- nirt:l nllf:n ten Tril ü'ic!, ionPrrn ,ich tv- - Wnt rniiict.
qcnlkii iidkkn crlnunl. ulk Provision, SM.vmrnrJift'tii.i.umif'ii w'rdkii cui Sirrliiuaiii

r riVr ciTain'tirr rrTiirtic frei ntiriaii!t. Srtltr frm A.iü cn ."llrcm Crtf iprlirm. ir Trni-'.- i

Bit fitti an stiren fflrcrcr, tn den Suni für sie Mmt. tr Inidkn Sit im ,C nie in Zild
obfr Sl 1,1 iäapirt im wir hiien !oaik,ch I I !asch,'n ff "&i'rt. f Tr;ule .Miirk rcgisUTfd.

Liiiidin k t?o.. 7 & 9 -- oiith Iefferson Str., Chicago. III.
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Bcrkauss-u.Fllttcrställ- c!

918 JZ Strasse
s

185 4187 WABASM AVE.. CHICAGO.

Oll nart lüffrt fii
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z. ,v. vciss.
il414 O Straße, Lincoln, Ncbraska
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