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J. B. TRICKEY & CO.,
Uhrmacher : und -- Iuwelenhättdlcr.

1035 (0 StrakZe.

' Die lte, renommirte Jumelenhandlung können wir dem Publikum &
K3T wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie i&l

S&" der mäßige Preise bestens empfehlen, "tti
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Morgens bis 1 ilhr Abend.
Der Besitzer dieses prächtigen kokales wird nur Nlaaren der feinsten

ZualitZt führen und seinen Runden in der zuvstkonimendsten Weis
da weltberühmte Dick Bro5. kaqerbier credenzen.

J. C. WOEMPENER,- Hindi In

RemenArzneien, Gelen, Farben u.s.w.
üc. Lg nördl. t Str
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schlechter bekommen sein. alS Jenen mit
dem ungewaschenen Kcxf.

UebrizeuS soll dies keine Anspielung
zuf das bofc Mnudftuck unseres Ge-

währsmanns sei, denn zum Schlüsse

ge'ieht er chrlich ein, das: solche Falle
selten si::d und das: die Mehrzahl der
Senatoren j;utt a:f ihrem Privilegium,
sondern als Gentlemen darauf be

flehen, daß der Fv:!'ls!iihldi:eklor den
einmal L r jci:;ic;;ca .Trip" beende.

Tie fchlechleib Jeitc.
In welcher Weise die gegenwärtigen

.schlechten Zehen" die verschiedensten
Kreise in Milleidensd!ast ziehen, dasür
tiefet 11 die Auctichriurgeti eines Repor-
ter? der .''en Yorker Sun.- - der dieser
Tage eine Anzahl GesdiäsiSlenle und
Andere interviewte, ein beredtes Bild.
50 ließ sid! unter anderen ein Mildi-händle- r

wie folgt vernehmen : Wäh-

rend ich vor einigen Menaten noch ",

Cuart Mild, nnb durchschnittlich s0
Quarts Sahne per Tag verkaufte, be-

trägt mein täglicher Absatz bei derselben
Kniidenzab.l jetzt nur nodi ' QnartS
Milch und elwa 1 Quarts Sahne.'
Ein Fleisd,er klagte: Bei der gleichen
Kundenahl nehme id gegenwärtig von
$2." bis $10 täglich weniger ein als
früher. Dftfcci sausen viele Meute zur
Zeit RindSlalg anstatt des Schweine-fchmalze-

das sie früher anöschließd)
verwendeten.- -

1'!iil!nkt ld,!l vrints-BiiUe- r führen
wir sd,on feit zwei Monaten nicht mehr,"
äußerte sich ein Angehöriger einer

..Die Dairybnttcr kommt
in der Qnalität derselben fast gleich, ist
aber nm fünf bS sieben EentS das
Pfund billiger. Vordem verkauften
wir davon zwei Fässer den Tag, heute
würden wir mit diesem Onantnm zwei
Wochen reiche. AnS diesem Grnndc
haben wir. wie gesagt, den Handel mit
diesem Artikel vorläufig ganz eingc-stell- t.

Kunden. wetde vor etlichen Mo-
naten noch nur von der besten Dairy-butt- er

Fausten, behelfen sich zur Zeit
mit solcher zweiter Qualität, da diese

im Preise zwei Eents pro Psuud billiger
zn stehen kommt. In der billigsten
DaiNzbntter stellt sich unser Absatz

gegenwärtig aus drei Fässer den Tag,
gegen ein Faß täglid, vor mehreren
Monaten. Gewöhnliche Kochbntter
dient jetzt vielfach als Tafelbutter."

Ein Kabelbahnkondnktcnr berichtete
dem interviewenden Reporter: Seit-de- m

die GcschäftSflanc sich so fühlbar
tadst, ist in n uferen Wagen von Mor-

gens fünf bis acht Uhr. während welcher
Zeit sie früher immer zum Erdrücken
voll waren, jetzt meist noch recht bequem
Platz. Ich vermuthe, daß angesichts
der bedrängten Zeiten viele Arbeiter
und Arbeitenznen. die früher fuhren,
gegenwärtig den Weg zn ihrer Werk-stütt- e

zn Fuß zurücklege und daS Fahr-gcl- d

sparen."
Sie scheinen zu bezweifeln, daß so-g- ar

in meinem Metier die schledsten Zei-tc- n

verspürt werden." replizirte ein

Arzt, als ans eine diesbezügliche Bemcr-füll- st

seinerseits der Berichterstatter ig

lächelte. Mein Beruf bildet
einen Thermometer der Zeitverhältnisse.

In guten Zeiten haben wir Aerzte stets
mehr zu thun als in schlechten. Richt,
daß während der ersteren mehr Krank-heitc- n

vorkämen, sondern die Meute

überlegen sich die Inanspruchnahme des
ArztcS bei Krankheitsfällen in bedräng-
ten Zeiten weit mehr als in guten. Bei
den meisten Krankheitsfällen wird man
in fd)lcchtcn Zeiten im Allgemeinen erst
dann arztliche Hilfe fnchcn, wenn dic'e

unbedingt geboten erscheint. Dazu
kommt nod), daß der Arzt in schwierigen
Zeitverhttltnissen weit öfter, als in giin-slige- n

seine Kunst umsonst in den Dienst
der leidenden Menschheit stellen muß."

Daß nach diesen Erklärungen dcS

Arztes die Klagen über sd)lechte'Zeiten"
seitens der Inhaber einer Firma von
Kriminaladvokaten" den Zeitnngs-man- n

schier nicht mehr verwunderten,
will uns glaubhaft crsd?einen. Mctztcrc

meinten, Verbrechen würden jetzt zwar
nod) gerade so viel verübt, wie ehedem,
aber die Sdjnldigen schienen zu arm zu
sein, um einen Anwalt bezahlen zu
können. Eivilklagen gäbe cö auch bci-na-

nicht mehr, nnd es wolle sie
alö ob gewisse Meute, die sonst

ihre kleinen Streitigkeiten immer vor
dem Gericht anSzufcchtcn Pflegten,
nenerdinqS dieselben auf einem anderen
Wege settelteu."

Bei derartigen geschäftlichen Miseren,
wie der jetzigen, pflegt cS feiten der

Arbeitgeber bekanntlich ittc zu fein,
ihre Auslagen durch die Entlassung
eine Theils ihrer Arbeiter und Auge-stellte- n

zn vermindern. Im Hinblick
darauf ist daher die Art und Weife dcr

Erwähnung werth, wie eine große An-za-

Rew Yorker Firmen gegenwärtig
eS eingerichtet hat, daß trotz der

ihrer Auslagen doch keiner

ihrer Arbeiter vottflandig außer Brod
gesetzt ist. Sie haben nämlich einen

gewissen Turnus ciugesiihrt, nach wel-che-

so viele Angestellte, als ihnen in

Folge des langsamen Gcsd)äftSgangeS
entbehrlidi erscheinen, auf eine Woche
entlassen werden. Räch Verlauf dieser
Zeit treten sie wieder ein, woraus eine

gleiche Anzahl anderer Arbeiter ebenso

lange feiert. Dies geht so weiter, so

daß dcr einzelne Angestellte etwa inner-hal- b

drei Monaten allemal eine Wock)e

ufjcr Beschäftigung sich befindet.

Wo ist die Frau ? Johann So-bies- ki

von Polen rettete bekanntlid, im

Jahre 1G83 Wien, das damals von den
Türken hart bedrängt wurde. Die
Veranlassung aber des Eingreifens der
Polen war nichts anderes, als die

Eitelkeit der Gemahlin SobieS-kiS- ,
einer Französin, deren Vater nod,

in Frankreich leblc. Sie hatte sid,

mehrfach bei Mndwig XIV. verwendet,
daß dieser ihrem Vater den Rang eines

Herzogs oder PairS verleihen möchte,
aber ihre Bitte war abgewiesen worden.
Darüber verletzt und von des Kaisers
Gesandten bedeutet, die beste Rache sei

die Unterstützung der kaiserlichen Waf-

fen Seitens ihres Gemahls, ließ sie sich

angelegen sein, Sobieski für ein Bund-i- ß

mit Qesterreid, zn gewinnen. DaS
gelang; Sobieski traf mit seinen tapfc-rc- n

Polen nod) rechtzeitig vorWien ein

nnd schlug die Türken, deren ieg über
den Kaiser von Mudwig XIV. lebhaft
gewünscht wurde. Oesterreich war ge
rettet durch den verletzt: Ehrgeiz
einer Frau.
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"
vi sich für seine ('sundhci, intk'

reisi!,. dcr wcg auch tie wu.'dcrbare

lut aus tic (v
Wirkung, welche gukcS

slindkeit auiüM un" fo'ü'.t Niemand ver

fehlen, dem Andeuscr'jchc,, Gebräu, tv ei-

cht S von H. Wolletadc one'i't wird,

feint Äusmerksamkeit zuzuwenden.

f Frisches heisch, schmackhas:. Vür-- .

ste und Echinkc., zu sehr edr.zen

und 16 Unzen turn Psui.d bet Fer c.

V i g k, 115 jüdl. 9. Elrasze.

j. A. Vöhmer, teutscher Advoial.

lOUOgtrafit.
T Testamente auZgesertigt. CoUcklii"

nen besorgt, sowie lagen in sammil

chen Gerichten des Stac"s und der er.

Staaten werden xromp, und reell besorgt

vvn ff. A. B 0 H 1 e r. bcutschr .'Uai

fit, 104; 0 Straße, i'incoln, Ncb.

3eu tcsdcrstvfle der neuesten Wüster

M FredSÄMld
Herr Tr. Tahtsn. e'cr sich durch

gründliche' Studium snwoh. .m?n- - a.e a.q
im uSlande reiche ennliilssc als ils.enszi
erworben hat. und dem eine langiahriqe r

fahrung zur Seite steht. empch t sich den

teutschen .vamilic? Lincoln'S und Uingcgmd

Office O Strasze.

K Tie besten Gänscsedern bei
stred.Schmidt.

8 Tie besten Schuhe findet man bet

gred. Lchmi t.

I Die ffarmerS & MerchantS. eine

der zuverlässigsten und größten Vcrsiche

des Westens, hatt,
am 23. Mai 189:1 ein Guthabe,, in

von $353,387.22 und einen

Ücbcrschuß von 9,818.14 ausiu-weise-

Nach Abzug aller

stellte sich an dem obenb

zeichneten Tage dcr Baarbestand aus

$77,818.14. Diese Zahlen stellen dielet

Gesellschaft bczgl. der Solidität ein

glänzendes Zeugnis aus und können wir
diese einheimische denDcut-schc- n

be!,gl. der Versicherung ihrer Habe

gegen BUtz, Feucr. Hagel und Sturm
rniftf Würmsie empfehlen. Bezahlt,
Briste seit dem Bestehcn der Ecscll

schaft, $253.752.0.
Die M,HIsorten Victor." ..Champion

oder Sterli.ig Brand", welche von der re

rommuten itreter Mühle sadnzirt werden

md bezql. ihrer blendenden Weisze und Rein-iet- t

biö dato nicht Übertrossen worden.
Trete M i t 1 S Devot.

Ecke 8. und 0 tra&'

Halbe Raten naä, Texas
Am 9. Januar, 1. Februar. 1Z

März, 10. Ap'il und 8. Mai"lgl wird
die B. & M, Ercursionsbitlcte von alle

Stationen in Ncbraska und Kansas nach

Texas zum einfachen ffahrpre s für
die Hin. und Rückfahrt verkaufen. We-ae-

näherer Auskunft wende man sich

an E. W. Bonnell,
Ecke 10. und O Straszc.

Lincoln Dampf-Färbere- i

und Veinigungs-Vnstat- t.

A. V. Hosman, Eigentüincr.

Ofsicc: 1106 O Et'abc-Jabi- ik: 24. und G

Alle Arten von Herrenkleidekn, sowie Ta
men.Maiitel und lcidcr werden gereinigt

nd gcsärbt,

Borsicht!
Der Sinter naht. Kaust echte öanon

City, Rock Springs und Pennsylvania
Hartkohlcn bei

Hu ich ins & ö y a t t,
1040 O Straße, Tel. 225.

2T Schisssbillette von und nch
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und

Rußland sind sehr billig im Staats?
Pizeiger" zu habeu.

f Wer selbstgemachte Brat,- - Knack-- ,

Leber-- , und sonstige Würste sowie Fleisch

biNg zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd.

Voigt. 115 südl. 9. Straße.

?l?arl?8 jtott,
'(Zlhrist. Rocke,

O Straße, t. 7. u. 8., Lincoln, ReV.

Kost und LoglZ V4.S0 7.00 pro Woch
, , , kl.LS tl.S pro Tag.

Einzelne Mahlzeiten SS Cent.
It ZImm fi lustig, ilcjanl aal) cenltrtittl du

iridutt, (oboi bal S. Olltrlf H,ll unfit'lUfj inrl
tti btfttn afibaufa ttl Bitiluil I. Ha tt fcisutr
M Hi. Hin Irift tc, Itlbfl tin ttula ist
im uf etn uii üch iron Wnlt, trat, I fintnt Ul
biulit iputlttun kojisij ttll tttu lujetft p,nx:,
Bibtenung.

First National . Batiks
eilkoP 9t, D ant 10. Ctiatj.

W
pltol. l00,000;-ri(tti- 4ui 1100,000.

kW
Stantn . (laraoob, OrSlibtrit; ,. U.

Sanna, Vtcoißriftbrnt (nnl SS. .of, iaiftteti
tiptntMI, Hüij. ilUtjj H. e. gnirnann,

iil!i.Jtit(txit. .

Btttt aattit: V. . fiol, 3tii
5lt5toH), 3. B.TRffilonl, Bt . Wm. .
6laif D. W. Sott, i. SU. Dianticttc, . z,
Cl). . (im, . W. I, Job H, ,,. 3olB
S. datlnn.

Z. 8. Brijtjl, t?rstb,t. -- t.9. 6unbl, Olti.ffiilL
l i tin.fTsA a.in.V iV, (Kall(EC.

Columbia tjatso'nal panET
Lincoln. U'sebl

V" Kapital lZ2ö0,000.
Direktoren:

I B Wright. T E anders, I H McCIay
Gco üoiDiij, jp ib Lau fr Jvhnivn.I Cvchrane, W i Tayton. W Si .Hockncy

I E Hill Ä iriillodack.

Nhotograpl)57

wUZl

Landschaftsmaler.

O. .i-ffS. 4-- -

Schneidermeister,
,10 ,bl. II. Sße.

m!n!l Urrtnlt bk mhnn Publikum bkkn ,
mch,n, batz (Titln SchntlbktlchSs, och Immtt
litn U(t bttttibt nb tmxiith sich gitich,,!,! ,u,
nitrli,,,,, on ktrnnkltibtn, ntch btm btinstt

Schni uui Zftchrun imxltlle, b tUftä Bt,
bitnung.

Tabea . Stift Hospital,
sie u. Randolxh St., Lincoln, Neb.

to It ti)ttit bt etuttl !!Pitltntoi
i3cbln;ttntni 9, I nnb 10 ttüon pn ttcht tjitltv vttlt (0! trait fnilt.
Cutt Ptbltnun nb nlfilcht Imtt lab loottnv

1 Seine Dlhren I nnd Inmelen
BBeszx2ssz-xz222X2ssxE- bxxxxxxxxxxzxrxzxxx-xxxxsx- i

Manduheen und Silvemnaaren
besonders für Eeschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

-, nr

lOOO O Street, - Lincoln, Not.

I. 3. iii(a, Zahnarzt,
früher 1105 O Straße, ist jetzt im
Biaee Zlloek, Zimmer 2u 1 03, an der
O und 12. Straße, cnzutrcsscn. Tcle-xhon- e

Zroei beliebte 10 Cents Cigarren sind
jetzt

Woölcnberg's Pominig
vnd (o!d.ii lnle.

Cigarren. Fabrik und Engroö-un- d De
lailGcschäst in Cigarren, Tabak, sowie
feinen Cigaarenspitzen.

No. US sildl. 11. Straße.

f Gcpreßles Heu verkauft i Waggon-l.'.du- z

und per Ton.
li7 Q Straße,

ttlaliam's Lcil,stall.tt. . Scilkr, Tel. 147.
Habe auch gute Kulschcnpscidc zu vcr

kaufen.

Tas beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. U. Straße.
1 2r. jä se b i t r, praktischer Arzt,

Vromnell Block, Zimmer 24 2 wohn-tas- t,

hat 20jährige Ersahrung in allen

Zweigen der Arzneiwissenschast und ist
besonders in der Behandlung von Frau-en- -

und Kinderkrankheiten sehr zu em

pfchlen.

f General Damxsschisf-Agentu- r, IIJ!!
O Straße.

fVRss. AT

avj--;

ij fAKE

MM A

mpMjFttnsimv. r"
i n q 7 & c.

IßKM' Kllr
il'l1!! r "

Ain näckstcn MorM sülge ich miinirr und
frisch und meine Vcsicl!'sarbc ist bcsscr.

8KnnTettoifjjit, sretilletoiitffjl'(t) oufctn Mi-(It-

tietrbet nfWiftn r,d (et tin onqfncliinti
flUftm-itel- . Diejfä Ottrintift " ffMutem b'ri
flsft'Ut 1111M0 ttop.u rl, dcß ts k.tnso Itlchl wie Ttzkk
zu lnolkn ist, istgknonnt

LAUES MEDI6IH
Üfbcr tluollH'fJt trianilcs (u ou und f l.uO tot

Sarfrt, itne'i ivnmlltrtni'lttniiu largl für läiliitiru
etubinnnq. Um ji J) (etne ötunil)cit ju erljalicn, it
tic8 tütV'3

11 Tr. Weilte, welcher als Zahnarzt im
Westen seines Gleichen sucht, besitzt sämmtli
che Instrumente eines Zahrarztej der Neu
zeit. Derselbe hat es in seiner Kunst soweil
gebracht, daß er Zähne ausziehen kann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu
verursachen. i.'atta Block, lt. St. ,zm. O u. R

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

ihr wird sicher zur Zufriedenheit ans-falle- n

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Offie- e befindet sich No. 330336
Süd Elfte Str.

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 e.

iZ Bersäumt nicht F r e d. S ey n $ t'5 gro
:n Waarcnvorrath zu sehen.

Die Fleischhandlurig des bekannten

Metzgcrniciftcrs, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundsd)aft. Die-sc- s

sinket seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrat,' Knack-nn- d

Lebcr-Würst- e, sowie Sd,iken und

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

H Farm Land im Westen zu verkau-fc- n

; ein Theil dcr Ankausssummc ist in
Baar zu bezahlen ; der Rest binnen elf
Jahren. Ein Haus und Bauplatz in
Lineoln billig. Zimmer 1, 91H O
Straße, Lincoln, Neb.

Zur Beachtung!
Kauft keine billige und schlechte Koh-lc-

wenn Ihr für denselben Preis Colo-

rado, Mcndota und Kansas Kohlen kau-fc- n

könnt. Hutchins tfc H y a t t.
1040 O Straße, Tel. 225.

Burliugton Bahn Spiel-Karte- n.

Besser denn je; die neuen Muster ?für
diese Saison sind hod)fein und das Pa-pi- er

von der besten Qualität. Dieselben
sind in jeder Hinsicht besser als diejeni-ge- n

in früheren Jahren. Dieselben sind

sehr vortheilhaft für Whist- - und H'gh
Jive Parties.

C. W. Bonnell,
Pasiagier-Agen- l, Lincoln.

eclak und ironische Krankheiten.
und andere Rectlll'Rrankliei

JLilCQ ken werden cchtie gesshrpolle
ir Operationen geheilt. Schmerz,

hie und vcMändiqe Heillina von Berenaun
gcn, .Z'arndlaicn Haut-- und Alulkrautheüen

Spr-ch- et vor schreibt.
Dr. T. M. Trtpl'it,

Lpezia'st. Nemman Block, lu23 - 27 O St.

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das

Jedermann wissen sollte.
Daß die Raten nach allen westlichen

Punkten via der World'S Pictorial
Line" des Union Pacisic Systems sehr
niedrig sind, z. 33.: 'Denver, Colorado

Springs und Pucblo, 10.T5 ; Salt
Lake, Ogdcn, Helena. Spokanc und

Porlland, Ore., 823.00; erster Klasse.
518,00 zweiler Klasse. Rundreise nach

California, Mid - Winter Ausstellung,
HL5.50 San Francisco, Los Angeles
und Portland. Wie seit Jahren hat
die Union Pacisic immer och die berührn-tc- n

Pullinan Touristen Schlafmagen
ach California und Orcgon auf ihrer

Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnhcitcn wende man sich an

John T. Mastin. Ltadtagcnt. 1044 O
Straße, oder C. 23. Slosson, Gcncral-2- 1

geut.

Dr. Clutler, Zaynarzt, 1134 O
Straße. Nuc gute Arbeit. Habe über
20 Jahre Erfahrung. Meine Speziali-tä- t

ist das Anpassen von Zahngebissei,,
wo andere Zahnärzte keine befriedigende
A'beit liefern.

ülaiKVt i:n in!ctchi.v:l drJ apilol?
(lrtrrficur i'taf.rrgcl den llnü-iün- t man-d)c- r

Besucher: jürnüten eine Hcrvi
doiS. mclttrr eiiimi der Clcpatoren
fiihtt, fittt tcoiicm in cincr.i itulit ein
Rechter, tvelcher dc AVrani:ciieittcii
bebeutet, liiiiziikehik!! nd ciucii onderen

?eg ad vvrn zu wälilr. :ta:ur:idi
liebt ein oairnfaitiidirriiirgcr 10 etwas
nicht, er hält rS fiir einen lirrtriijilidicn

waiiz und eine crkninnicrnii.i feiner
"Jicdjtc. i?cnn der X iirdiichiiiitvaincri--faitc- r

nach dcir Jiapüot komiut. ofnliU
er iid dort (Kiinjicniiasuit in feinern

tiigrrtthunt. Xcr v'edankc silt in fei

nein Kopfe fest, das; dieses grosze b'c
bände und ?itie3, nni-- j es enteilt -- der
Marmor. r,c Tckvialionen. dic Ä'ö
bei. die iinnftwerkc ihnt .gehören. Hvait
seines HerrschcrlhniikS. da? ihm als
einem Äcikglied der großen Änncr ron
Herrschern imiewohnt. Xedhalb hat
der üv,idiler. welcher dort mitten im
Korridor siyt und wohl an die hundert
Mal in, Tag die Veute vom Elevator
ziiriicfroeiicn ins;, einen Irnten Stand.
vZmmcr und ewig die gleiche rklarnng
zu geben, ist schon an sid eine lästige
Ansgabc ; er entledigt sich derselben mit
großer ih?i'irdc und Höflichkeit. Recht
peinlid, aber wird e? siir ihn. wenn der
amerikanische Bürger ans einem anderen
feiner Prärogative besteht, was er
häufig thut, und über den ainerilani-fche- n

Senat, seine Gebräuche und i)ic

stein, seine Eingebildckhcit und erlln-fivitä- t,

feine Angeflellten und deren
Untergebene lästcrlid, loözetert. Der
Wächter kann nicht helfen ; cr hat u

Instrnklionen zu gehorchen. Thnt
rr cö nicht, so verliert er seine Stelle.

Wenn nun auch die neue Berordnnüg
manch' bvseö Blnt erzengt, so kann man

verniinftiger Wcisc dem'Senat daranö
keinen Borwurf machen. Der amerika-nifch- c

Bürger, welder sich wegen so
einer cinsadien Maßregel aufregt, sollte
nicht vergessen, das; der Senat in dem

Aereid). welcher ihm im Äavitol zuge-

wiesen ist, denn doch and) etwelche

Rechte hat. Die ncnc Regel betreffs
der Aenntztnig des Elevators ist eine
indirekte Folge der großen Silberdebatte
im vergangenen Herbst. Zenc Bcr
Handlungen mit ihren aufregenden Zwi
schenfällen zogen täglid) große Massen
von Bürgern nad) dem Senat. Be
sonders aber bei den Nachlfitznngen
waren die Besucher dicht gesät. Richt
immer dufteten diese Mengen lieblich.

Wenngleich nämlich eine ganze Reihe
von denjenigen Personen, welche das
Reden und Treiben der größten aller
Staatsmänner intereffirtc. den söge'
nannten feinsten Gesellschaftskreisen
angehvrtc, so rekrutirtc sid) doch die

Mehrzahl der Besucher ans der Scktc
jener großen llngewasd)enen" beider

Hantfarbc, welche dieser vorgeschrilte-ne- u

Zeit zum Trol) in der leibeigen-sdiaf- t

persönlicher Unreinlid)feit behar-
ren. Sie mochten ja brave, unbeschol
teuc teilte sein, aber sie billdctcn dodj
nicht das rechte Milieu für Senatoren.
Diese teilte überfüllten den Elevator.
Im Anfang gingen sie hinauf und r,

zu Fuß. Daö bekam ihnen ganz
gut. Alö sie aber entdeckt hatten, daß
ein Elevator in der Rähc war, den man
gratis benutzen konnte, so hätte man
selbst für Geld keinen dcr Kunden

können, die prädtige Treppe für
die zwei Stockwerke zu benutzen. Fünf-
zehn Minuten und länger warteten sie,
um in den Elevator zu kommen. Da
cs damals mitunter noch recht warm
war na ! wir wollen ans diesem Zu-stan-

weld)er unserem Gewährsmann
eine schwere Gcrudisnervenkrisc eintrug,
nicht weiter bestehen.

Um also auf besagten Elevator
so gefiel dies den Herren

Senatoren nicht ; denn, was immer
man gegen deren mandierlei Eigensdiaf-te- n

nud Eigeilthümlid)keiten uorznbrin
gen habe, mit wenigen Ausnahmen sind
sie dodz Muster persönlicher Reinlichkeit.
Senatoren. welde nur einmal in der
Session die Strümpfe wechseln, gehören
in daö Reich der schwärzesten Fabel.

Und noch ein, was wir eigentlich
schon zn Anfang hätten sagen können :

cs gibt im Senat zwei Elevatoren!
Der Anden:" ist nad) wie vor frei.

Der jetzt bewad)te Elevator vcrmit-tel- t
die Bcrbindnng zwischen dem

nnd den Komiteräumeit
und führt außerdem zn den Privat-gallcric-

welche für die Familien der
Senatoren und mit besonderen Karten
versehene Gäste reservirt sind. Diese
Meute haben natürlich Zutritt zu dem

fraglichen Elevator und, waö nicht n

werden darf, and) die 200 Zei
InngSleute, welche den Senat unsicher
machen.

Damit könnte sid eigentlich unser

Gewährsmann zufrieden geben, aber
daö liegt nicht im Gebrauche unserer

Zunft. Rasch noch hängt er den Sena-
toren etwas an.

Es cristirt nämlid) für die Elevator-bcfördernn- g

ein Reglement, das aller-ding- S

der Komik nicht entbehrt. Wenn
ein Senator den Fahrstuhl betritt, so

sagt cr dem Meister des eils. nach wel-ch- er

Region er will, hinanf oder hinnii'
ter, und, wohin auch die übrigen In-fasse- n

streben mögen, dem Wunsche des

Senators muß zuerst Folge geleistet
werden.

Man nehme nun an, es sei um die

Mittagszeit. Ein Zeitungsmann, meh-rer- e

Zeitungsmänner sogar wollen von
unten nad, der Galleric für die Presse

fahren. Unter ihnen befindet sich ein

Senator. Der steigt beim ersten Stock-

werk aus. und unsere Freunde denken

nicht anders, als daß sie in den nächsten

paar Sekunden ans der Höhe ihrer
angekommen sein werden.

0 Täuschung! Zwei Staatsmänner,
welche des Magens Meere nach dem

Äi'estanraiit in'S Erdgeschoß treibt, stci- -

gen ein. Down !" Der Fahrstuhl-
führer hat keine Wahl, wenngleich er

wohl verstehen mag, waS jetzt die

empfinden. Wer, in der

That, garantirt ihnen dafür, daß unten
unn nicht drei Senatoren warten, die

ihnen den gleichen Streich spielen, im
Verein mit vier Spießgesellen, die sie.

0 GrauS ! im ersten Stockwerk ablösen ?

Vorgekommen ist die Sacke, und ab und

zu haben Helden der Feder, solcher

KaSperltheaterrollc iniidc, den Fahrstuhl
verlassen und sich zn Fuß nach oben

Das soll ihnen anck nicht
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TO THE EAST.
D1KIK6 C 6 R SERVICE 1H THE WORLD,

i853 - 1802,
Eben! Innc flftt, tvie Xcöit) tffllfrfr,

lausen die Z ige der E cags. Rsck 0ion6
öd'Pckclstc Bastn von Vd'caqo nach dem Westen

Xit Rock Island Twhn ist immer die eiste
um alle neuen Bkibkslerungrn ,'zusühren,
vzkiche die galirgejchmmdialclt steigern und
dv Eichkrh'it und deiillomjvrl des rcisendcn
Publikums veraiökrrn konnten JKre tfüqe
(UiO auf Beste aug,itat'et mit Besliblil

Waggons, hochfeinen Spcisen'aqen. Schlas

tragen ud bequemen l'eljiistiil)! Äoupet,
alle, elegant mvbint und ach der ncuejli
Dfoie eingerichtet

(sine verläßliche Zierwaltung vnd höfliche,
ebrliche 'ediruung jcilc, S der ngcstrllen
find vom hch'ten Werthe für Die

sowolil, wie auch für die i!ei
ieiiden und die ist nianchmal nicht so leicht

durÄzusul, n der ans der Rock yilaiir
ypn werden die Rcisendcn teilten Srund zu

lvcjchmerden ftden
be Balinsustem wird klar,tötete ein weuig out der andlarle

umstellt
UaS ist die Endstation der Rock Island
ahn im Cften? - Chicago Welche andere

Endstation bat die ah? Peoiia Nach

gröberen Städten,, Nordwest, führt die

aha? St baut und iWimieopoli, Minne
fota. Watte-tom- und Sivuz tfall, Takota
Nach welchen g Öfteren Ztodien in Iowa und

edraslai-e- ck SMoine und Xaoehpori,
Iowa; Omaha und Lmcoln. Ncbraka e

rührt sie andere grobe Slädte am Missouri?
Gewisj! öt Jocph. Ichilon Leavenwoith

und KausaS CY ftichrt sie räch den fflsen
virgen? Jal Nach Tcnver, tjoioraoo
pruiqS und Puedlo, nt e,i en e,i,vu,
liacn von Chicago Wie erreicht man die
1'licren Städte m aIas?-M- it der Rock

dland. loveka. die j?auvilladt. und Bun- -
drrtc von oderen Städten in allen Theilen
des Staates werden berü hi t Sie ist die ein

ge Bahn ,die nach der neuerössneten Chey-eiin- e

uud ractahoe Neervallo fuhrt.I
Bin stellt also, da die Rock Island ihre

echieneiisirange d'irch weite i!a0errien er
streckt nnd dieser Umstand ist für Reisende

ifjjr wichtig, denn sie finden überall richtigen
Anschlusz und Ibn tn fchiitUcr vorwärts.
Sie ist deshalb die populnste Umie

Ein sehr populärer Zug der Rock Island
crlüszt Tenvcr Pucblo und Colorado

Spnnq täolich Derselbe wird ..The
World'S ftau Svenal" genannt Er ist nur
ein Tag nierwcgs und die Passagiere kom
rncn am nächsten Morgen in Chi.ag.i an

't Rock Aöland Dann nach iioiomoo
ar vopuiar uno ver vl waome LUg tugn
5icm ste Vestibül und srei'cwagcn
Um nähre Auskunft. Billeke. Karten.Preise

wknoe man sich an irgend einen Agenten in

ff Staaten, Canada oder Mrziko oder
schreibe an Jot, Sebastian,
General Tickt & assagicr-Äg- t, Chicaa.oJll

. St. John.Meneral'Tlrcctor, Chicigo

H. W0BKER,
, . Capital . . .

Cigarren - Kabrilr.
85 südlich 9U Straße,

Kitnlf.

j. C. McKcll,
int

Holzhandlnng.Ctöu Sit tti nrnk 0 8tnK tlnctln, ütttralt.
'

KARL WITZEL.
(R4fla (Brn. tSrlmk,)

dkINi ,

Osgnrren,. k,,I ,H.
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HEELER

i vj)
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THtM LIKE them

AND TELL ÄSÜds.
sany ladies liave used mir niachines

twent to Uiirty years in their family work,
and are still using the original niachines
's furnished them a generation ago.

Many of our machines liave run more
tlian twenty years without repairs, other
tlian ..needlcs. With proper care they
never wear out, and seldom need repair.

We. have built sewing machines (ot
tnore than sorty years and have constanlly
improved them. "e build our niachines
cm honor, and they are recognized every-wlie- re

as the most acctirately fitted .'.nd
linely finished sewing machines in the
worfd. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long exix rietKe. In com-petiti-

with the leading machines of the
world, it reeeived the Grand l'rize at the
Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentai-- y

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

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

WHEELER & WILS0N MFG. CO.
165 4187 WAGASH AVE., CHICAGO.

Zu verkaufe bei;

?l. ff. Lcies,
1411 O Straße, Lincoln, Nibraska

m q....!vk miF den StaalS Sinket

Stncoln, Nebraska.
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O St.

J5F Der einzige Platz in dcr Stadt wo
man die berühmten 'lWc'VKohlen zu SO'OO per Tonne bekom

men könnt, 'ie beste Kohle für Kochösen

ijournaiscn.

Telephon 34!!.

Baker's Kleider Laden
1125 0 .'TRASSE.

Anzüge für Männer, Knaben nnd
Kinder

werden ,') niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Teschäfte der
Stad!. Wir besitzen das größte Lager in Gardcrvbcarlikeln für Arbeiter

Kaufbcdinqliiigcn: Baar.

' ' ,?,. bti .Htinn. tiag.k,.,t.
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