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Chas. W. Brandhorst,

GiontHümet

"Capital Cafe"

Kadetten' zu jtderagkszei!
il Tag und acht ff.

Ro. 121 nöibl. 11. St. Telephon 429

Xiatoln, 91 1.
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W howning,
find die bcdci.tends!en

m Herren und
in

.
dcr Welt. Sie haben

mKJ' I 1 rt.iif ..-

. tf . Tdomps,. 1241 C Liraße.
nnteifllcht Aiigrn unentgeltlich, istrpnt
im Anpassen von Auzenglässein und ver
fettet rpiische Isiruiiienie jeder Art.

I. VI. Muta, Hahnarzt,
kiüher 1105 O Straße, ist j,tzt im
Bra Zürck. Zimmer '.201 203, an der
O und Jö. Straße, anzutreffen. Tele-

phone 153.

Zwei beliebte 1 t5tnls Eigarren sind
jetzt

Woölenberg's Pominio
vnd olI o ii lCxile.

Cigarren'.Fabrik und Cngros und De
in (Zigarren, Tabak, sowie

seinen Cigaatenspitzen.
No. US südl. 11. Strasze.

Vr
V7-i- i i-- i praazivokk v"fiajari9i)on!er in ven größten Städte

Aij der Union. In Kurzem werde sie auch in

und dann wild dem Publi- - fi
werden billige und I.te Uleider tt

(K)

O) Lincoln, 1013

(0 j ihren Slkiderpalast eröffnen

)5v kuni G.lkenhtit geboten

IM?) "
!

Berühmtes
iiIJOHN

M.k . . , . M . - tj
1 I iw vwn im rI. KDi.c, --mV atiml 14 in hm ortin.in. trUnk IHtnntsgit ni tau. OSCAR UHUCK.iratDn, dwr iittrorbcnillitin tclictifecli, d tz,,, vlk, ,...mn niu t ?,iiql,ck,,,n CuolliSt cnttii It. .

Bcfuansgi stiiul nd Nm,,gkI irnrnl rnijijt. 111 rdl. 0. lt., jm. P und

. B. TRICKEY & CO.,
Uhrmacher:- - und -- Juwelenhändler.

1035 G Strakjo,
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tGT 't alte, renommirte Jumelenhandlung können wir dem Publikum
ß wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie

KS" der mähige Preise bestens empfehlen.

Akerchants' Exchange,
00

JOHN BAUER,

- W

King & Go.i
Fabrikanten und Händler
von

Lnasicnklcidern
sechs

r
Fabriken

.

im Gange und

bis 19 0 Strasse,

-:-- Lagerbier
GUND WISCONSIN.

ITLI.

Slncoln, jtcl.

der Post-Offic- e, Lincoln, Neb.

Ktiicoi,,. tebrnka.

GARDNER,

nnd InmelenZ
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Kausfranm
gebrauchet

CAR R'S

ISO Straße, Gegenüber
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Vrogev fiundj votx 9 Zllrr Morgen bitt 10 lhv Abend.
Der Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur N?aaren der feinsten

Qualität führen und seinen Runden in der zuvorkommendsten weis,
da weltberühmte Dick Bros, kaqerbier credenzcn.
,j 1 .j . ,

J. C.WOEMPENER.
Hindin In

Rcmen Arzneien clen, Farben u.s.w.

IfuWdie aucrprakti!ku.
Im tfirifd'ca Buchhaiidcl ist Ur

ei (n'chiciicn. daö mit Recht vic!
OOii sich rettn gemacht hat, da es fiter
das deutsche d'aniieilhuiii. die Äunsl-griff- e

und cwvlmhcitcu kcficlve!, die
iiilcicfsaütkttci, und Äf.
schlu'ic stil-t- Bcrsasfer desiclbcn ist ein
Tr. (.Sioj:. staailicher Beamter iaitro
zcr vaubcsgciidit. iiir cittiiehrntn
demselben folgendes :

Die d'auiietpiaklikei, theilt (z'l'oß in
vier Hauptznippen. und zwar in die

A'iideruiig deAuöfeheu?. falsche ?ia
mciisühlui.g, innilatioii von raus
keilen und Veiten und in Zinken.
Unter Zinken veifichi, die Gauner seit
Milte des vorigen 'iahihnudertS jede
geheime Berftäudigniig. TaS ?ort
wird von dem Lilien vom zigeiiiierifckeu
nun (Oknich) al'gelcilet. von luderen
wieder von dem lateinischen Kignura,
fiaiizösisch signe ; vielleicht kommt es
auch von der Iiinf auf den Würfeln
(französisch cliiiiiit,') her. Tic große
Verschiedenheit der Zinken, ihre viel-fach- e

Anweiicuiig nd weite Berbrei
lnng kann für den Untersnchiliigorichler
iiisoscrn von der größten Vichtikeit
sein, als ihm dann vor allem manche
Borgängc erklärlich werden, die ihm
sonst tuilceliQie Räthsel bleiben. So
können i:n Vefängnissc geheime Berab
rednngen die größte aufgewendete Mühe
deö UuterfnchnngoiichlerS zwecklos ina
chcn. wenn dieser dic geleen Ber
ftäudignngeniittel der UntersnchnngS-gefangene- n

nicht kennt.
Unter den Zinken find die graphische

dic verbreitetfien. Man findet sie ans
Wegen und Stegen als orrefponden;
Mittel zwischen vaglrenden (Bannern,
ineist unverständlich für dic übrige, von
jenen bedrohte menschliche Gesellschaft.
Sie werden ans die alten Mordbrenner-zeiche- n

zurückgeführt, dic ehemals dazu
dienten, einer weitverzweigten Äandc
daö Hanö zu bezeichnen, das z einer
bestimmte Zeit überfallen, geplündert
und niedergebrannt werden sollte.
Heute verständigen sie dic Interessenten
von geplante Einbrnchodiebslählen,
Bcltelgelegenheiten, von behördlichen
Ueberwachnngen und ähnlichem für jene

reife WissenSwcrthen. DaS Groß'
schc Äuch enthält die Abbildung einer
Anzahl dieser Gannerzeichen, darunter
eines, daö versländlich genug znr t$r

mordiing eines Gendarmen anfsordert.
Tcr Zeichner ritzte in dic Wand einer
Scheune ein schnurrbärtiges Männer
Profil mit Federhnt und Bajonnet und
im reij? darum vier ans den Kopf ge
richtete Teiche. Ein anderer Zinken,
an einer alten Waldlapellc. angebracht,
wies nebe einem Papagei als Wappen
bild des Zeichners eine irche, einen
Schlüssel, ein Wickelkind und drei Steine
auf. Mit Hilfe eines Pfarrers entzif-fert- c

die Gendarineric dic rohe Zeich-nun- g

: Der Besitzer deö Papageiwap-pen- s

beabsichtigte eine Einbruch i.i eine
irche ; er suchte zn diesem am 20. r,

dein Tage deö heiligen Stefan
die drei Steine bedeuten die Steini-

gung auszuführenden Berbrechen Ge-

hilfen und erwartete deren Anmeldung
am 24. desselben Monats das Wickel

kind bedeutete Weihnachts heil. Abend
bei der apelle. Thatsächlich könn-te- n

an dcm bezeichneten Abend der
wic drei zu seinem Tienst

bereite Beibrecher am Ort deS Stell-dichei-

verhaftet werden. Die
für Bettler find

meist eine offene Hand mit einem Pfeil
und einige Zahlen darunter. Sic be-

deuten, das; in der Richtung des Pfeiles
in dem dritten, sechsten und etwa im

zehnte Hanse freigebige Leute wohnen.
Ein liegendes renz wieder bezeichnet

Häuser, wo es wenig oder nichts gibt.
Die akustischen Zinken bestehen anö

Lock- - und Warnrufen und ans dein

phonischen Berkehr im Gefängniß.
Schon erzählte, daß man
seinerzeit in Weimar in den Gefängniß-korridore- n

Thnrmnhren aufstellte, um
durch deren lauten Pendelschlag daö

Hakefen," die Berfiändigung durch

topfen zn erschweren. DaS interef-fantest- c

Beispiel für daö Hakefen" ist

wohl ci Stückchen des unglücklichen
Franz von Span, der Ende deö vorigen
Jahrhunderts zehn Jahre in Mnnkaeö
und usstein als slaatögcfährlichcr
Mensch" gefangen saß. Er wollte sich

mit einem Zeilennachbar verständigen
und begann deshalb nnzähligeinalc je 21

Schläge an die Maner zn thun, so

lange, bis der Andere, ein französischer

Herzog, begriff, daß dic 21 Buchstaben
des Alphauet gemeint seien. Rn bc

gann dic jcvrrespondeuz, a wurde mit

einem, b mit zwei, c mit drei Schlägen
uiarkirt u. f. w. Der Franzose erlangte
früher wie Spann seine Freiheit wieder
nnd kam zn Ehren und Würden. Er
wurde sogar Minister. Eines Tagcö
erschien iii seinem Borziininer der inzwi
schen anch anö dem Gefängniß entlassene

Spann und begann an der Thür daö
alte lopfen. 'Der Herzog spitzte dic

Ohren. Ans einmal sprang er in dic

Höhe: UVst Spaun ou le diable,"
rief er und er hatte, wie wir wissen, mit
der ersten Annahme recht. Gegenwärtig
sollen dic Sträflinge vielfach das
Morsc'schc Tclcgraplzensystem. lange
und kurze Schlage, zn ihrer Lerslän-diguu- g

auwenden.
Als letzte der Zinken führt Dr.

Groß dic Slichenerzinken an, fenkiechte
Schnitte auf einer, mitunter anch auf
beiden Wangen solcher Gauner, die ihre
Kameraden thatjächlich oder vermeintlich

verrathen haben. Solchen Schnitten,
wulstig vernarbt, begegnet man in

Oesterreich besonders unter den Zigen
ent noch ziemlich häufig.

g Ich importirk meine Weine dire?

von dcn Usern des Rheines und kann die

seiden: ih.'.'.b als echt garantiren.

v v ,
I' n'r 'ch 7"c b

Irisches Fleisch, schmockhailc Wür
ste und Sch'nkc., zu sehr niedi'gen Pre,
sen und IU Unzen zum Pfur.d bei I k r d

B o igt, llö südl. 9. Straße.
A. Löhmer, deutscher Advotal,

1041 Straße.
I Testamente ausgefertigt. CoUektw,

nen besorgt, sowie Klagen in sämmtli.
chen Gerichten des Staats und der Vcr.
Staaten werden prompt und reell besorg'
von F. Ä. B ö h m k r. deutscher Advo

kat. 104- - O Straße, Lincoln. Neb.

Fei, jtleiderstosie der neueste Mustn
bei ff'ed.Schmid

gfcfrr Tr. Tayton, welcher sich durch

gründliche? Studium fowoh. .m Jn alSaoch
im uZIande reiche enntnisse als Augenarzt
ermorden hat. und dem eine langjährige Er
fahrnng zur Seite steht, empfiehlt sich den

teutschen ffamiliev Lincoln'S und Umgegend
Oslne 0 Strafze.

8 Die besten Gänsefedern bei
. ffred. Schmidt.

L Die besten Schuhe findet man bei

Fred. Lchmi t.

Die ffarmerZ fc Merchants, eine

der zuverlässigsten und größten Versiche

rungs Gesellschaften dcö Westens, hatt,
am 23. Mai 1893 ein Guthaben in

Höhe von $353,U87.22 und einen
Üeberschuß von S,8I8.14 ausM-weisen- .

Nach Abzug aller
stellte sich an dem nbenbe--zeichnete- n

Tage der Baarbcstand aus

$177,818.14. Tiefe Zahlen stellen dieier

Gesellschaft bczgl. der Solidität ein

glänzendes Zeugniß aus und können wir
diese einheimische U''.tcriichieii denDrut-sche-

bezgl. der Bcrsicherung ihrer Habe

gegen Blitz, Fcucr, Hagel und Sturm
auS Würmstc empfehlen. Bezahlt,
Brüste seit dem Bestellen der Gesell

schaft, $258,752.08.
8 Die Mehlsorten Victor," Champion'

oder Sterli,ig Brand", welche von der rc
nommirtcn tlreter Mühle fabrizirt werden
lind bezgl.idrcr blendenden Weige und Rein
heit bis dato nicht übertroffen workev.

Trete Mi llö Devot,
Ecke 8. und O Straß,

Halbe Raten nach Teras
Am 9. Januar, 1. Februar, 1I.

März, 1. April und 8. Mai 1894 wird
die B. $ M. Vrcursionsbiilete, von allen
Stativnen in Nebraska und Kansas nach

Texas zum einfachen Fahrpre s für
die Hin- - und Rückfahrt verkaufen. We-ge- n

näbetcr Auskunft wende man sich

an C. W. Bonne ll.
Ecke 10. und O Straße,

Lincoln Tampf.jvärberel
und Veiniguiigs-'Ztnstat- t.

A. B. Hosman, Eigenthümer.

Ossice: NOS O Sncfet-gcfe- iil. 24 und
Alle Alten ven Hkirenkleikern, srwie Ta

meN'Mäntel und Kleider wcrden gcrcinigl
11110 gefärbt,

Vorsicht:
Der Winter naht. Kauft echlc Canon

Cily, Rvck Springs und Pennsylvania
Harlkohlcn bei

H u t ch i n s & H Y a t t,
1040 O Straße, Tel. 225.

tW Schiffsbillette von und ncd
Deutschland, Oesterreich, Schmeiß und
Rußland sind sehr billig im Staats
Anzeiger" zu haben.

t Wer selbstgemachte Brat,- - Knacks
Leber-- , und sonstige Würste sowie Flei'ch

biig zu kaufen wünscht, gehe zu gerb.
Voigt. 115 siidl. 9. Straße.

5t. Qt)arls jsoI.
von

"ZThrist. NOcke,
O Strasze, ,m. 7. u. 8., Lincoln, Ncl.

kost und LogiS 4,5g $7.00 pro Woch,
. $1.25 $1.50 pro Tag,

Einzelne Mahlzeiten 26 Centl.

k!s Z!!!i Hu luülg, iiiga, Uni em't!)tl ,!,zrch, iodah hat St. Ebarii Hcl ünttttllto flntl
tt btjtfu asthüuln btt BWltnl ist. Da In S(ian

St H!,l. H hrist sjc. selb tln milchn ifl
und is ein ui Rüdjt jrotiin Weiil, kgl. so sind d

dkuisch, Vudliium dosilist sttt, ,w, iufctnt tumtU
Bedienung.

. National . Lank-iH- .

eübost O und 10. Slroj.
W

Hat, UOO,000;-UtJcrf(- I)ufj 1100.000.

W
earnl: . . fanooofc, VrSfldtnt; bo.

fanna, 8t!PrSf.bnt Frank M. so!, jtaiftm;
. . f (jpmcott, fculjl. Salftttii . 8"Bnn.

eaiii.jeoffttii.
Ctrnattaniliet): !. 6. Hsii,, Z,k,n

tirtold, 3. D.McKsiionI,, t. . Sioort, (Snv. 9H.
iSlatt. D. ÜL. ttoof, t. M. iKon-utll- . F, tto,,.

al. , tianna, . M. ook, Jh H. Lm,S. tulta.

z. . Wkiglji. VkiNdknI, -- Z.9. BaunWr, i,PräI.
3- - H, SltOla, alfitei.

Cöiumblä" jjätsönäl
'
llänkl

li Lincoln. UÜK
; tW Kapital 850.000. -- a

Direktoren:
I B Wngdt. T E Tanders, I H McCIay

co Lowry, H P Lau st E Jvhnion,t Cechrane. 1 L Tayton. W ä Hackiik
Z E Lll G 'iisimrf.

Vliotograph

AD M

Landschaftsmaler.

O. --ts-

Deutscher Schneidermeister,
110 ISbl. 11. S,tk, .

Snscht bn Ytn mbllkn Vubliku tchnnt u
mmttn, btz a (tln Schnkib,W,ichZj, och (nrntt
i:tn Pid dnnibl nd ipflII ch glkich,ei,i ui
nntüjun) on Hnnnlieiben, ch btui mobtinfttn

Schnitt uisZustchinin, piomlf(itr ab ttiUfla lv
biiNUNA.

Klo. nördt. t, Str..

0ZsEII.I. 8z
laffiririii-xnin-ixzrziis-

Feine Uhuen
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Bewegungen lind Mienenspiek. i i;
Entwickelung der Tanzkunst nach vuse
reu Begriffen dalirk erst nugesäbr vom

lü. Ja'arliliuderk l'er. Im sonnigen
Italien wurde diese uusl vervollkomni'
net. 5x.'.cer nalimeu sich ibrcr tic
Franzosen an. die dann wieder die Vchr
mcister der Deutschen wurden.

Als zwei der ältesten Tänze gelten
das Menueil und die Gavotte, deren

Uiipinng jedensalis in Frankreich zu

suchen ist. Die beiden anmnthigcn
Tanze find heute aus den Ballfälcn ver

fchwunden. Weicher Beliebtbcit sie sich

aber einst erfreute, davon legt Zeugniß
ab. das; die bervvrragendsleu ompo
nisten, wie Bach. Händel. Halzdn und
andere es nicht verschmähten, solche

Tänze zn koiupouiren.
Unsere heutigen Tourcntänze sind

hauptsächlich der ontietanz und dic

Quadrille a la rour. Pcrn einem eng-

lischen Tanzmeisicr wurde der outre-tau- z

im Jahre 1710 in Frankreich ein-

geführt. Auf den englischen Ursprung
deutet anch der Raine hin. der von

(,'vutr)' (lanco," d. h. ländlicher Tanz,
abgeleitet ist. Auch dic Quadrille a la
cour stammt ans England. Berühmte
Tanzmeister in Frankreich brachten bei

dem Tanze mehrere Berbesserungen und
Einlageii an und führten ihn nuter dem

Rainen ls lancit'rs-- ' bei Hofe ein.
Die Polonaife war ursprünglich ein

Nationaltan; der Polen nnd wurde bei

den Hoifesien deö alte polnische
aufgeführt. Der Walzer ist

ein echt deutscher Tanz und ans dem
sogenannten LanganS" entstanden, bei

dem die beiden Tanzpartner, nebe ei

ander hüpfend, im Langkreise sich

Der Walzer wurde zum ersten
Male im Jahre 1787 in Wien in der

längst vergessenen Oper Cosa rara"
getanzt. Johann Strauß, der ältere,
mit dem Beinamen der Walzelkönig,"
und Lanner sind die Schöpser deö rnoder-ne- n

Walzers, des Wiener- - oder
- Walzers. I musikalischer

Hinsicht nimmt der Walzer nicht immer

jene mehr untergeordnete Rolle ci, die

ihn zwingt, sein Gebilde allein dem

Rhythmus zur Beifügung
zu stellen. Frau; Schubert lvniponirtc
reizende Walzer voll tiefer Empfindung,
Karl Maria von Wcbcr schuf in seiner

Ansfordernng znm Tanz" eine aller
liebste Ballszene und Ehopin verlieh
seine Walzern den

ganzen Reichthum seiner poetischen
Seele.

Rächst dem Walzer erfreut sich die

Polka der größten Beliebtheit. Ein
schlichtes Banernniädche, die bei einem
Landniann in Elbeteinitz bei Gitschin in
Diensten stand, soll im. Jahre 1!5 dic

Polka crfiinde" haben. Das Mäd
chcn tanztc an einem Sonntage unter
der Dorflindc zu feinem Bergungen
einen fclbftersonnenc Tanz, indem sie
ein dazu paffendes Liebchen trällerte.
Der zufällig anwesende Dorsschulmei-sler- ,

dem der Tan; gefiel, schrieb die

Melodie ans und verbreitete den Tanz
i den umliegenden Ortschaften. Spä-te- r

kam der Tanz nach Prag und
nach Wien, von wo er sich über

alle civilisirtcn Länder der Erde verbrei-

tete. Den Rauten erhielt die Polka von
dem tschechischen Worte pulka," waö
Halbfchritt bedeutet.

Der Galopp, der sogenannte Kehr-ans,- "

erfreut sich erst seit 1821 der
Gunst deö Publikums. Ursprünglich
lautete sei Ramc Hopser oder Ruts-

cher. Die Tanzenden umfaßten sich

nur mit einem Arm nnd schritten in
dicser Bereinigung mit einem Fuß vor-wärt-

den anderen nach sich ziehend.
ES erübrigt hier nur noch, von eini-

gen Tänzen zn sprechen, dic eigentlich
mir i einzelnen Gegenden in Gebrauch
sind, aber mit Aenderungen sich hier
und da eine!) in den Ballsäle Bürger-rech- t

erworben haben. Zn solchen Tan-ze- n

zählen die Esmeraida, in Hamburg
vielfach gebräuchlich, der Rheinländer,
die Tyrolienne, die Eeofsaise, Ursprung-lic- h

ein schottischer Ralioualtanz, sowie
die beiden polnischen Rationaltänze, die

Parsvvienne. und der Krakoviak. Bie
dem Krakoviak singt das Bonänzer-paa- r

ei zweizeiliges Lied, in daö die

anderen Paare, indem sie dein Äorlän-zerpaar- c

nachfolgen, einstimme, bis
ein neues Lied angestimmt wird. Der
Rhythmus dieser melancholischen alte
Weise wird zudem noch von den Tänzern
durch Aueiuanderschlagen der Stiefel-abfätz- c

scharf uiarkirt. Besonderen
Reiz gewinnt der Tan; durch die necki-sche- n

Bewegungen der scheinbar von
einander stiebenden Paare.

Ein Niescnkäfcr als Lecker-biss- e

n. Seit kurzer Zeit befindet sich

in dem Jnfeltenhauö des zoologischen
Gartens in London ein Riesenlafer auö
Eentral-Asrik- a. Derselbe mißt etwa
zehn Zoll in der Länge und gilt unter
den Eingeborenen als vorzüglicher Lecker-bisse- n.

Man bewundert au ihm außer-
dem daö schillernde Farbeuspiel seiner
Flügel. Wege seiner Seltenheit zah-le- n

Jnsektensaiumler für ihn hohe

Preise. ES ist nicht bekannt, daß irgend
wo anders in Europa dieser Riefen-täfe- r

zn finde ist.

Ein Paradies für Papier-
fabrik a n t c n ist das ostasiatischc
Königreich Korea. Geschriftslellert wird
dort zwar nicht so viel wie ander-wärt- S

und auch in den Bureaus wird
nicht so viel Papier verschrieben, aber
dic Koreaner beniitzen Papier zu allen

möglichen anderen Dingen. An Stelle
der Fensterscheiben wird geöltes Papier
verwendet, Teppiche nnd Matten macht
man aus Papier. Wenn cs regnet,
stülpt der Koreaner sich eine Art Regen-schir-

ans Papier über den Hut oder cr
zieht einen Regenmantel an, der wieder
aus Papier ist. Tabaksbeutel. Porte-inounaie-

Fächer. Büchsen, Kisten,
osfer. Laternen, Stuben- - nnd Häuser-schmuc- k

-a- lles wird ans Papier ge-

macht. Die Industrie in diesem Artikel
ist aber auch die hervorragendste in Korea,
das sogar nach dem Rachbai lande Ehiua
bedeutende Onaniiläteu Papier aus-führ-

nnd bekanntlich h ja Ehina ans
diesem Gebiete anch nicht gerade schwach.

Die Fabrikation geschieht ausschließlich
mit Handbetrieb, in der Art, wic bei

uns die sogenannten Bulten-Papier- e

hergestellt wurden. AIS Material
man Lumpen, alles Papier und

die Wurzeln und Samen einer Tak-Ivoo-

genannten Pflanze.

Mandul)vcn nnd Sttbcr:vaaron
besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

lOOG O Street, -

Great Rock Islahd Rodti
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TO THE EAST.

SiiST DINIH6 CAR SERVICE IN THE WORLD.

1853 1892
Ebcnlo lona cteit, wie TuBiÖ rccjtcrte,

laufen tue Zuge der 8 ,icago, Rock 3lan0
& Pacific atm von ifyicago nach dem Westen

ie Üiock Island Bahn ist immer die cifie
um alle neuen Beibiffciungen eizufiil,ren,

klche die ffahrgeia,w,dg!cit steigern und
die Sicherk'ik und dcuiiomsvrt des nilciidcn
Siublikiim vergiökkrn könnten Jdre Züge
sind aujö Best' au?ge,tat'et m Bestibul
iöpailim, dochseinen Spettemaqc. schlaf
woge und bequemen Lebnstuht KoupeeS,
o'lc elegant niobiirt und nach der ncucstcn
illobt eingerichtet

Eine verläbliche Verwaltung und höfliche,
ehrliche Bedienung feite. der ngeftillien

vom h"ch,ten Werthe für die Eilen
shngesclljchast fowokl, wie auch für die

und dirs ist manchmal nicht so leicht
kuirchzusüh en der auf der Rock Island

iilljii werden die Reisenden keinen Grund zu
Hftschimde finden

W Gidze des BahnsystemS wird klar.
Tn man sich ein wenig au der üondlarte

nmneDt
WaS ist dir Endstation der Rock Island

Bahn im csten? - Chicago Welche andere
Kndstation hat die ahn? teoua Nach

gröberen läöten tut yioröroeftiti führt die
ahn? St Paul und Mrnneapvli. Minne-svt-

iwatie'-loro- und Siouz jjaui, Takota
Nach welchen , ößeren Stadien i Iowa und
Ncdraölai-- cs Moine und Tarexvort,
Iowa ; Omaha und Lincoln, cbraka e

rührt e andere grobe Städte am Missouri?
Gewiß! St Joevh. Älchlson Leavenworih

und ansaS Eiky ffhrt sie räch dcn Fclsen.
virgcn? Ja! Nach Denver, Colorado

Svr,!igS und Pueblo, mit seit en Vestibül

Zügen von Chicago Wie erreicht man die

gkögeren Städte in Kasas?-M- it dcr Rock

Island, Topeka, die Hauptstadt, und Hun-

derte von anderen Städten in allen Theilen
des Staitcs werden berührt Sie ist die ein

zige Buhn ,die nach der neueröffneten Chcq
etine und ölractahoe Reiervaiio,, suhrt

Man stellt a.so, daß die Rock Irland ihre
Schienenfiranqe d irch weile Landernen er
streckt ud dieser l'mstand ist für Reisende
tcflr wichtig, denn sie finden Überall richtigen
Vischluh und lon en schntller vorwärts.
Sie ist deölialb die vopul ,sle L'nie

Ein sehr populärer Zg der Rock Island
verlädt Tever Pneb o und Colorado
Lprinq tätlich Terselde wir ..The
Wrld'ö staii Svecial" genannt Er ist nur
em Tag unicrwcgs iid die Passagiere kom
men am nächsten Morgen in Chi.ag an

Die Rock Island orn nach llolorado ist

Wir ronnlar und der vire wävnte Zug sühn
oö feinste ä'i stil'ul uno eiewaqkn

Um näbre Auskunft, Billc'e. Karien,Preiic
wende rncn sich an irgend einen Agenten in

t Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Jn S' basiian,
Aeneial Tick t & usjaqicr Ägt, Chicaao Jll

.St. Joh Wenrurl.Tirector, Chicago

H. WOBKER,
. . . Capital . . ,

Cigarren - Fabrik,
85 südliche $U Stta$t,

flau!. liibroKl.

j. C. McKell,
nft.l

wlzhandlnng.
jüu (Mi tu uik O Stratt, tliwoln. Üttiiallo.

KARL WITZEL,
ZMzchjsI TOm. Bte!m5!t.)

6rt!ditt ,o

Mgnrre
eirali. tlci.In ,.

fltf iorr r hm

MEELER
&

ni$om
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY them LIKEthem
ANDTELL 55,

Many ladies have used mir machines
twenlj lo tjlirty ycars in theirlamily work,
and are still using the original machines
" suniished thein a gencration ago.
Many of our machines liave run more
thau twenty years without repairs, other
than needles. With proper care they
never wear out, and seldom need repair.

We. have built sewing macliines sot
niore than sorty years and have constantly
improved !m. "e build our machines
on honor, and they arc recognized every-wlie- re

as the most accurately sitted r.nd
fmely sinished sewing machines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our Ion? experience. In com-petiti-

with the leading machines of the
world, it reeeived the Orand Prize nt the
Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other machines reccivin only compli-mentai- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was hat all sought for,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
want dealers in all unoccupied territory,

WHEELER & WILSON MFG. CO.

185 4187 WABASH AVE., CHICAGO.

Zu verkaufen bei.

A. ff. Leiss,
1414 O Skraße, Lincoln, Nebraskr

Abonnirt auf den .Staats Anzci- -

t Erpreßtes Heu verkauft in Waggon-ladun- g

und per Ton.
10'7 Q Straße.

,a,,r,m'ö Leilzstall.
tt. . Lkilcr. Tel. 47.

Habe auch gnic Kulschenpferde zu ver
kaufen.

Z Tas beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. 9. Strafe.
D r. ü5 s e b i e r. praktischer Arzt,

Vrownell Block, Zimmer 242 wohn-has- t,

hat 20jälige Crsahrnng in allen
Zweigen der Arznciivissenschaft und ist

besonders in der Behandlung von Frau-en- -

und Kinderkrankheiten sehr zu ein

pfchlen.

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

" i

rjtf?
Stfy-- ,
.v ijWiJä s. .1
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mmkMMMZDä
Am nächsten M,'raen fülsie ich wiinirr und

frisch und meine Gesichtsfarbe ist besser.
MkinDoi'oiszgt, sSwiiIlH5tltffi;ch ausdrn M'

en, feie Strbtc unk?,'i cn nrb sct ein cn,ipncbme3
t'rfihrm ilfL TtfffS elränfisl itröulcrn d r

r,s(l UI uu6 (o t'rapit rt, cä t .Clip leicht ttie Iv
jatiinltnift. IS Ist jfnannt

flfbct ilDolbft pfr'oiiflc iu 60 linb f iiO rt
Slarfrt, ttnt'A Samllirtijällt(!iitt sorgt für Ölirii
EtudiNFng. Um si seine IStiuiitliea ju

, ifl
biistä nilh',1

11 Xr. Wenie. weicher Is Zoynart im
Westen feines Gleichen sucht, besitzt sömmlii
che Instrumente eines ijakrorzte der Neu
eit. Derselbe t?at es in seiner Kunst sbweii

gebracht, daß er Saline asicb,e" kann, ohne
dem Patienten irgend welche Ecdmcrzen zu
verursachen. Latta Block, ll. Et, zm. O u. N

Die ijlarfion Laundiy (lo. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Znsricdrnbeit aus-falle- n

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Hanpt-Ossie- besindet sich Ro. 33033
Süd Elfte Str.

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

deutschen Kunde in der reellsten Weise
zu bediene, um das Rcnomn'.ce, welches
die Firma heute schon besitzt, noch zu

Zur Beachtung!
Kaust keine billige und schlechte Koh-le-

'wenn Ihr für denselben Preis Colo:
red, Mendota und Kansas K ohlen kau-fc- n

könnt, H u t ch i n s & H n a t t,
1040 O Straße. Tel. '225.

Burlington Vahn Spiel-Aiartc- n.

Besser kenn je; die reuen Muster 'für
diese Saison sind hochfein und das Pa-pi-

von der besten Oualitäl. Dieselben
sind in jeder Hinsicht bcffcr als diesem
ge in früheren Jahren. Dieselben sind

sehr vorlheilhaft für Wl,ist- - und High
Five Parties.

?. W. V onn ekk.

PassagicriAgent, Lincoln.

iz Versäumt nicht Fr ed. Eqn, $ t'0 gro-;- n

Waarenvorrath zu sehe.
I Wer frisches Fleisch und schmackhafte

Würste kaufen will, dcr gehe zu Mal h.

Wagner, 113 südl. 9. Siraßc.

,,J,n Wein ist Wahrheit nur
allein," so singt der .ckleruieister in der

Oper ,,Undine" und scheinen dic Lin-coin-

diese Worte voUkoinmcn zu ivür-digc-

indem sie heule mehr Rebensaft
zur Kräftigung ihrer Gesnkhcit 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 halten, zurückzu-führe- n

war. Heute bietet uns Herr
Herin. Woltcmade, dcr bekannte Engros-Händl- er

in Liquöien, einen Tropfen, um
dcn dic Lineolncr nahrlich zu beneiden
sind, da cr nicht nur keine Kopfschmerzen
für dcn Consuniciitcn im Gefolge hat,
Indern vielmehr der Gesundheit Bor
schub leistet.

Vroklamation.
V i l l i g e R a t e n. E t w a s das

Jederinann wissen sollte.
Daß die Raten noch allen westlichen

Punkten via dcr World's Pietorial
Line" dcs Union Pacific Systems sehr
niedrig sind, z, 53.: 'Denver. Colorado
Springs und Pueblo, 10.75 ; Salt
Lake, Ogden, Helena. Spokane und

Porlland. Ore., 2'.X); erster Klosse.
513.00 zweiter Klasse. Rundreise nach

California, Mid Winter Ausstellung.
505.i) San Francisco, Los Angeles
und Pottland. Wie seit Jahren hat
die Union Preiste immer noch die berühin-te- n

Pullman Touristen Schlafwagen
nach California und Orcgon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab.- Wegen
näherer Cinzelnhejien wende man sich an
John T. Mastin. Lladtagcnt, 1044 O
Straße, odcr E. 23. Slosson, General-Agen- t.

Tr. Cluttcr. Zahnarzt, 1134 O
Straße. Nur gute Arbeit. Habe über
20 Jahre Erfahrung. Meine Cpeziali-tä- t

ist daS Anpassen von Zahngebifser,,
wo cndcrc Zahnärzte keine befriedigende
A'bcir liefern.

"WIT. IP. S233.itl2L,
Lcih- -

Verkaufs-u.Futtcrstall- c!

' !1 JLL Strasse

XTV'nv X!--. Seife!

LäM'LM""0 Sz'if.m wtijjv M
',4s4äX Cfftc:

West Lincoln. Ncbr. ml
IT ,r, nur ,.

LUiil,
23T verkauft

Der einzige Platz in der Stadt wo

man die berühmten ''l!!'Kohlen z i" per Tonne bekom-

men könnt. uOie beste Kohle für ochöfcn und

Fournaife. .

Telephon 34. 1IOO O fEStm

Baker's Kleider - Laden
1125 0 ?YRäSSE.

Änzügc für Männer, Knaben und
Kinder

werden niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte der
Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Garderobcartikeln für Arbeiter

Kaufbcdinqungcn: Baar.

Seit den Tänzen.
NuizesichtS der Thatsache, daß die

von der Jugend so sehnlichst erwartete

tyit d.'ö TanzbcinschwingcnS wieder

herangekommen ist, dürfte den nachfol-gende- n

Ansführnngcn über die Gc

schichte nnd daSWcscn unserer hanplsäch
lichsten Täuzc das Interesse nicht fehlen.

Im alten Griechenland gehörte der

Tanz mit znden Erziehungsmitteln der

Jngend, und wer diese edle Kunst nicht

kannte, wurde fiir einen Ungebildete

angesehen. Anch galt der Tanz bei den

Griechen wic bei den Römern als ei

Bestandtheil des Gottesdienstes. Doch

darf man sich unter dem Tanze der

Zeit keineswegs unser heutiges
Uinherhüpfen und Springen vorstellen ;

der Tanz der Griechen und Römer war
dic Dantclluna einer Qandlmia durch

Tabea . Stift Hospital,
ftk u. Randolxh St., Lincoln, Nei.

13K
' n Im tbillta brt euuttl ubiP usgrnomi.

"(3 tbltijunitn: , t ,nb 10 tolloa sta tBscht, Nnlv Bnu lül irrn( Siut.

6Ulf ecblinnno nb onnixich, Bftjti sink utff rn.
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