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uniersaelt Äagen nnnitgehlich, ist Errat
ii .Inpaf'en ron Angeiiglaf ein und tcr
fnticjt eptitele vV!i:iuiiien:e jeder '.''.it.

I. 2?i. vitcas. ,.aln.ar;t.
früher 1105 C Stiaße, tü etzl im

B'.aee '.c, Iitnnier Jvl --'';!, cn der
C und !.'. ittaße, zutresjen. Tele

phone I',.!.

Q
King S mm(Browning,

sind die hrcLlencüen
'

Herren- - und
' il

in der 2vc!t. Sie Haien
W x 1.1 i'iuuiiTOui v"i ia!.Mi-.uuHit- , im miir.in ctarmi joer tut o it. ,511 .ctirzem

lM) Lincoln, 1013

fOj ihren .Uleioerralaft eiö'iiie:: und dann wild dem nllu (qVTli kam Gf.ltveniscu nebotett wetten biüiae und it-i- wi.-iv-

0j 5a laufe...
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j. B. TRICKEY & CO.,
Mhrmacher : und : Iuwelnhändlcr.
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LV' Die alte, renommirte JtiTselenhandlunz können wir dem Publikum Ui
Wr wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie --te

fcar der mäßigen Preise bestens empfehlen. cua

Merchcmis' - Exchange,

dem Säizsksupc rcizcgcdk war. Wa.
tcitd dcr ,'alitt wute der Zug von
n,-e;:- i C:;.::i.iail-ia:;:tt- testtcgai, der

tit dem Wiener At ztc ctn ieltr ichsrics

c;;'!.t!:e. i .: i otur crin.l'ie,
.tut ii:r;:d t u et:t!ia'ieit, das-ta-

i'.- -t nü".t t :!;:r '.'cibrrau'a.nioi!
nute: ;ie;ic;: ;:.e:;, ivn cneit getchaii.

irr ;!::i:::!!.:atiea::ttv. der lch;;iJ tcr
iP!tt!!!.'l.::e.i:t'it ÄM'.'.ciiar.dUuig taue

;;e:ni!.1i iu;!e iüe.le i.iiita'or. stellte die

uiüiitat i te:n Xcnre ansgesttc
er.i nit'iien Reitc;ide:i seit,

w U'i'r.:x wzv, ai etc leiden ci
en dem W;e:ur ;'ri zie tiire 2'iiiienanen

zn'iul iclaiien hütte. Wtilirend des

ÄrHi'u-- in: gab es i;t

euicr anderen l am t.;-ci- t St.iiiuu, und
zwar in dei'i'.Mt. tn welker der tonig
üchc tüiiot'aaar Tr. Zucker das
Untre t't.ia'scn haue, eine llcbervu--ichiing-

i er 'O'il liciliefar fand näml-

ich in seinem Winterrcuc die Brief,
teile! e deo Elberfelder adrilanten mit
unverselirtem Inhalte, dem t'elde und
der Bn.!.iiüi!,u.'l, i'jr. Tcr Fabrik
kaut li.it sie ieli"t in der ernrcniiiig in
den Roet der-- Bil'ltolliciats gesteckt,

er tvettliooile Fnno wurde sriort
dcponiit. doch datier tc cs noch einige

Tage, bis der erstreii!e Fabrilam fern

oigeiiümm wieder züriickerhieli,

E i ii a i ::i c r M e i s e n d e r." ? er

Cliaj. VI." schreibt : Mit dem O. V:

O. ampser Oeeaiiie" langte zu An-san- g

November in VlotoHnnia ein

Giobaroiter" von San Fianeieo an,
oer uoe! 111 dem ("ehr jugendliche '.'llter
vv zivols Jahre stellt. Er heißt
Vonis Moruiiigilar, ist r

Aokuufr, ij.it truhrend der letzten
diei I.',hre Xeiitieiiland, !iißland,
Spanien . s. iv. beinä t nud ist dann
nach Amerila iiertibergegungen, und
zwar hat er aiie Rcijeti ans .iosten an
derer 'eine gemacht. Seiner nngebere
neu llninrjilnimiheit gelingt es steis,
freie :)ü'nn ans Dampfern, Eisenbah-

nen, einsenließlielt der Raliriüig, :n

er ai:S einem Ei,eula!n-zttg- c

lieranogeworseii wird, so versucht
er in den nächsten einzusteigen, und mit

Dainpsern ist, es dasselbe. In Houo-lni- n

ivnrde er von der Königin Viliakn-lau- i

empsangen. die ihm ihre Photogra-phi- e

mit ihrer Rainetisnnierichrift gab.
Der .iimbe beabsichtigt, die 23clt zu

Hinreisen, d. h. stets ans sremdc kosten,
nd eö hat auch den Anselseiti, alö ob

ihm dies gelingen wird. Das Endziel
seiner Reise ist Rew ;.')orf. Er hat sich

seither nach ,noug!og begeben, ans dem

Wege nach Amerika.

F ii r d i e I t e l l i g c tt ; a e

r i k a n i s ch c r S t n d e u t c bieiet

der achsolgcude Vorgang einen n

Beleg: Mit knüppeln nd
Stocken bewaffnet, durchzogen neulich
in Ehieago gegen 7 Uhr Abends etwa
lt',0 Freshuien" des Ehieago Dental
Eollege im Gänsemärsche, unter Boretn-trit- t

eines )hell Masters" die Straßen,
alle paar Miuuteii auf ei gegebenes
Kommando de ttlassen-".hell- "

Bor dem Madisonstreet-Opernhans- c

fuchtelten sie mit ihren
hölzernen Schwertern in der ernst um-

her, wobei jeder von ihnen in Zwischen-räume- n

von zwei Minuten 10 Mal sein

Geschrei ertönen ließ. Unter fortwähren-de-

Hallvh verschwanden die Rowdics
sodann im Theater, wo der vo ihnen
angestellte Tumult durch die Polizei
indes; im öleime erstickt wurde. An
demselben Tage hatten die Freshmen"
eine große Berathung über die Wahl
des blassen-,- , flcll" gepflogen, als den
man das Geheul bestimmte: Haiti
lia, llix Hix lix, we are tlie elassos

D i e Zahl der g c g c ii lv ii r t i g

thätigen B u l k a n c ist eine große.
Es kommen ans Afrika:);' ans das
asiatische Festland 25, nnd davon ans
das hoch im Rordcn liegende Ziauit-schatk- a

allein 11. ans Europa 7. aus die

ostasiatischen Inseln, besonders Japan,
rj'J; ans die siidafialischen 120, auf die

Inseln der Siidsec 9, ans Ehili 21, ans
Peru und Bolivia 11, auf Quito und

Reugrauada 1$, auf Eentralainerika

2l, auf die Antillen .', ans Merito
ans das nördliche Amerika, jenseits des
Rio Ehila. 21. Merkwürdig ist dabei,
daß hoch am Rordpvl auf der kleinen

Jean Mähen - Insel ein brennender
Bnlla ist, nd im ewigen Eise des

iidvols der von Kapitän Roß 111
entdeckte Bnila Erebus sich zu einer
Höhe von 11, ;:;:' Fuß erhebt. Seine
töthliclieit Flammen konnte der geiiaiimc
Seefahrer am hellen Tage sehen.

sO JBAlJll,915 O Straße, Gegenüber der Post-Offie- Lincoln, Neb.
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Der Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur Ivaarcn der feinsten
Qualität führen und feinen Runden in

.

der zuvor kommendsten IDets
i. : f 4. IM.wa wziwtiuqmiz via oros. laacrrtcr crcocnjcn.

J. C. WOEMPENER,
iftnbt In

Reinen Arzneien, Gelen, Farben u.s.w.
3 nördt. 9t, Str.,

OIEIQI. 8z

Seine lhren ö

tMfiKsiniiiKEKfiiia

r,c . ."en I'c;ci: r;r!nrl
teten, w l:u:nt fm;i;?f;itc:t
Si'ici! MClt.1 I!!' ?ci ,1,'.!Z IT3!
;ji.t : ca: re ii! v, ;:t 's '

. Icv.
i'u.;:ci ,veüi;;; U';:;;!:i:ait r. :n::t.

Zk 2ei::; ;l;:i:t;:t t1: Ct!:iiitf ir

iraii-- ' iis.i.t ien u;c, , i nur 11:1

i:o::n.ti-i!ci-i ."aiucit t.n;: i:u vc.
i!c! an !cr eu.'..!tc:l

-- Uiicct- uniir dcr ;iii!ixv; de '.,,::dc?-t-cp.iii.i-

.'k: !'.,,.-.-! v'ut i.i;:m
x'cütc land man .1u!!tal,!!tcn
risckcr utid P:teio,;t,'.pl'tttt el".t
HcüK uiit.:i.VT sktcte,t!'.te:- - vnii!;; cii
ncls,ol'.i.d ,!i,d u::t '."o,5 Cjn'.'C ;.t:;al.
;'lnch l's::c;t iic n.tc! ir üä, Vitstcii
lc!vki,ttcr und '.Vtatrojeü a:it';',rnrdett,
ihnen i;tr ieid uwere .'Ji'utiieiaii!.'i:i
über liuli.aüKijc i;cfl)aiuut'c ;n iuj.1-a- t

i'-c-i dein hiuiuMic Jüiü.uc
bchordc. den dcr u.r
lleid:tiiit!.i M.ciinbcr. '.tzttf. da': i::
VM:?l'!uf a.,s sie tun citji n:'u
uiatti.ii -- ptruazc c:t dc

ül'er,iiincn Zpioncu ctn täx?:ttpr!
statttirk miisc. :!'."!:li sei,
das; ,ie ,)c'.rcü .vr.'.iü.oieu icll's! ein
wahrhasl drslouischc? Sptciu-- -lr- as-gsctz

l'csiirat. llci'cr ihten ipioina'--dieui- t

ober us l jtrii ein Csir.icr, d.r
jalitcLiiKi ia: srat:;ctaicn neniiutsie-liitii- i

war, im ,. HUaiia" n ie

sohlt i':nk-h;::ei- :

Unser cuicuaiiiucr 'X.tcliiichicüdieüsl
im iii'.ii'uTiain s.,l,it ,1:1 r einen c:::i!C
mistisihCM Z,wl; er desiclil. cuaH
licraitvini;it, tu ?pioa'.c. e-- J mactit
iierooo, tUviiit in an imnier und iiimics
wieder die Craattisattoit dc? pioiia.-biensici-

ter eiüsche ri:i)i;:c;i lior:.
dieselbe tita.i ja vcdit r,:u feiu ; öi'Cf
Kliliesutih müfkit wir doch jjcu, d.1.;;

am1) um- mit Spionage ctemn Uuüicii',
und das; wir ebenso futt wis'ktt. wad l'ri
ihnen ans inililä!,c!'em d'edielc vor.
gclil, wie ii; daö wisse, tuc-- j sich Li
uuo crer-jiict-

.

;UH (cbc ja seil:! ;n
und weif; o;tch, das; diese VLtt vvit ha
tio.leit dem sransischen chavsi'.ta-gründlic-

widerstredt. Vitrr dergleichen
f Lic t man in allen Ländern, nitd dennoch
sieht iliai, sich überall in gleicher 2;;eijc
vor. ,ch spreche seli'sivei siändlich mir
von den iiiiiidschaslerdieiisien. die anszer
Landes von auivcn i?f sijicrcit anogc-iihr- t

werden, da3 heißt von vcutcii, dt:
besser als irgend wer die liinjclljcitcu
der sreitidei'. Heereeiniichiungeit mit
raschem Ä'l:ck erfassen liiiuien.' rar-übe- r

sann man nitdesangen sprechen,
denn meiner Neder;ettgiing nach ist das
ein öffentliches tvehcimuijj.' edcs v)slljr,
wenn der Sommer und mit ihm die

giinsiige Neiskcit tornrnt, wird bei den
versehicdeneii

angefragt, ivelchc Offiziere ihres
ttommaiidos in's Ausland ;n reisen
lviinschen. Z?cr Armec orpötomman-dau- l

übergibt die Ansragc ans dienst-liche-

23cgc den Cbcrsteit, welche den
nöthigen Citat aufstellen. Ticser Citat
gtU Flamen, Alter und Änctennilät
eines jeden sim

i

meldende ssi;ierö a,
dazu Urtheile feiner dienstliche vorges-
etzten über siinc persönliche Fähigkeit,
über die Sprachen, die er spricht, die

Mittel, die kr anßer seinem Sold zur
Verfügung hat. und das l'and, das er
im Urlaub ; bereisen wünscht.

Die au, gestellten Listen werden von
den Obersten, den Ärigade-Genetal-

den DivisionS Generalen nd den

sorgfältig mit
Randbemerkungen versehen und dann
dem Ministerium eingesandt. Hier
wird die Wahl getrofseit. Die gewühl-
ten Offiziere erhalte itter Ziegel einen
vollständigen Fragebogen, welchen der
Reisende im Vatise seiner Reise auszu-
füllen und otiHgeiifallS mit topogra-
phische Aufnahme z belegen hat.
Äei der Rückkehr des Kundschafters
werde seine Angaben im Nachrichten-burea- tt

eetitralisirt. 23en nöthig,
das Minisicrinm dem Offizier

eine Znfchiiß an teld, dessen Höhe
der Wiehtigkeik und den Schwierigkeiten
des von ihm übernommenen Auftrages
entspricht. Der öliindschasterdienst

viel Energie und Intelligenz.
Man darf wohl sagen," daß diejenige,
welche ihn übernehme, sämmtlich Offi-

ziere von Werth und Zukunft sind.
Sie dringen ans eigene Rechnung und
0'esahr i das Va6 ein, das sie erfors-

che wolle, sobald sie die Grenze
überschritten habe, schützt sie. nichts
mehr als ihr Muth und ihre Schlau-heit- .

2,'vr einige fahren wurde einer
meiner Kameraden und Dienslaltersge-iwssc- n,

der jetzt höherer Offizier ist, mit
einer Reise der genannten Art betraut,
lir war ausfallend häßlich, strohblond

nd sprach deutsch wie ei geborener
Deutscher, sechzig Tage lang zog er.
bald als Bettler, bald als Veierman!!,
bald als Zündholz- - oder !orbvcrkäufcr
verkappt, in allen Grenzgarnifcne von

Elsaß iid Lothringen nmhcr. 0

nahm er cule Wege ans. sorgfältig und
genau, als Halle er ein 2.;iertcl der

zu reltisiziren. Aiö er
sich entdeckt oder verdächtig glaubte,
warf er Drehorgel und Plunder fort
und kehrte eiligst über die birenzc ziiriick

zu seinem Armeekorps. 2ie!leickt ist es
nicht recht, dergleichen Thatsachen vsfettt-lie- h

attSznsprechen. Aber im, wen
die Teutschen und Italiener wähnen,
daß wir dümmer seien als sie, so tön-sche- n

sie sich. Der Beweis ist leicht

zu führen."

Neiseaönitcuer cineS Zlrztes.
Ei bekannter Wiener Arzt, der kürz-lie- h

von Wien aus eine Reise nach Lon-

don unternahm, erlebte während der
Eisenbahiisahrt ein Abenteuer, welches
ihn in den Bcrdacht brachte. Mitglied
citier internationalen (annerbaiidc zn

sein. 2vn Wieii aS fnliren in einem

Waggon der chlafwagengefellfchaft
vier Reifende, und zwar ein Fabrikant
ans Elberfeld. dessen Reiseziel Frank-fur- t

war, ei Engländer, der in Miin-chc- n

bereits das Konpc verließ, der

königliche Bibliothekar Doktor Zneker
aus Erlangen und der Wiener Arzt,
letzterer fuhr mit dem Elberfelder

bis ach Afchaffenburg allein.
Dort machte plötzlich der Fabrikant die

Wahniehniung. daß ihm feine ganze
Baarfchaft mit dem Inhalte von 1200
Mark in Note. 00 Gnlden in

Gelde und eine Briltont
itadcl im Werthe von 1800 Mark ent-

wendet worden seien. Der Bcftohleiie
erstattete noch während der Fahrt die

Anzeige und lenkte zunächst itt ganz

grundloser Weise den 2'etdacht der
Tbiltcrsch.att ant den ttondtiktcur. der

öiiciitüu'.ct

'Capital Oase"

:fia6sjciten' ju z.der 'csfoscii
iPii last und Siadjt offe.

Jiff. 121 nvidl. 11. 2. Tc!cpHoil 4'.".'

Lincoln, 91et.

Great Rock Islähd Koüti

'UuUJjf" K
ItMi-fr-

.(f vvvj;
O-- '2S ,Yi Tr- -

s&rr 't li tIfo

WSMZ
TO THE EAST.

JeST DMN3CAB SERVICE IM THE WORLD.

tun - ivx
Ebeiilo lonr. ett, tute T.vid rratrrte.

taufen bie j ige dir l iicafio. IHucf ;Vi:ii:iü
Jfc'ijcijkiH)ii von tJt)ica.(ü nat) 6en Weiten

L,e Dioil .planst Bal,,i ist tiumcr t'ic ciitc
um cUe neuen Sinlufjeiniiiifn eiiiziifuhlkii.
mIche die 'itncKia.iBiii)i!!tett ilitvjef u n:ib

gie iricberb'-i- t S berMoniHrt du utjniDin
'fcHlilituniS er-i- t Or.tii fomitm Ilne .Huqe

tyio QUtO Wisf ai"?.)oiot'er 1,111

dvcdteiiten Lpr,iknaqe:. ?d,l4
wü.ji'H und tbiistuti JlPüPffi!,
alle tleoattt worum und iiael; Der neur'len
SJirde e iiiflcrsctiti't

Üine ut'tUif;lue iliir;rn'.tL:it(j unö I, M'l'A',
ttiilidic intfi O der Äggrstellen
tinO vorn 1) Hinten ilürtlK für t e Urnen

bjl)n,n jvUit)uji meto, mt auch für die Üiei-len-

M und dies ist iiianclwiol ntrfu so leicht

oitrdiitifa!) en Vlner ant ir tat
ti.aba nurbi'u die (.lient-c- leinen Äinad zu
tfeiihiueröen jinben

T,tr Wuiyc keS Pa!,nsust?i!,S wtia klar.
iDCi.fi niüii ch eta weaijj auf tcr i'ai:b!atte
uiithrtjt

t'asift bie Endstation der Hock I'.aub
Bam in, un? -- Cicaaa Weiche antwe

uDflaticn l,at bie Val,a? U'eoita 'Jisl

aiöfecren -- labten tt aicrbtufftiit filti-- t bis

atm? t uub äiiinneapoliä, D.'iimie

(ota, nvtvit t,i, d gii'iijr Haltt, Xatota
jjach Ulrichen qictjcre.i rtobten in Iowa und
Mhioätat-- ft' Moines und TavkKpvtt,
Ioioa; O,la ,nb Lmcoln. ebrasta iic
rut)Tt ue anbtre grabe Siabte am lUiffouii?
-(- ctuilj! it Jg,epl,. Ätchiwn kavrinvorly
unb Sl'aniai ßiti) Richit sie ro ben F. lseif
K'birgkN? Ja! Nach T'enver, Cotoraba

viings vnb Pvcbto. mit im , SMttfruiv

Kliqen von Chicago Wie ,rretchr man bie

z.?'vuerrn ötavte t,t asaö?-M- it bci Rock

,lanb. Topcka, bte vaupiitabt, und Mun-

terte von anbeten Stadien in allen Theilen
des Staues werben berührt Sie ist bickii,

Uqe Palm die nach bei nciinvjsnkten Ochii)'

cune unb lraga!oc Jieiervaitoa fahrt ,11

can sittit a w. bau bie Rock Jsianti ihre
Scknencnitratüic b irch weite anbcr'icn es
itreckr nnb biciei vwslanb ist ür Reisende

idr wickitig, bcnn sie finden überall nckikisien

Vnjchlusj und li'ii en jchmlln: vorwärts.
ie it beSualb die pvlul ,isle Linie
Ein sehr povnlarer ,Saci bet rtioct Island

erlaßt lenncr. Pncblo und Colorado
prinq? täo'ich derselbe wird Tle

World's Fail Svecial" sienannt Er ist nur
kiu Taq unterwegs und die Passagiere kont-,e- n

am nächsten borgen in Cht.aga an
Die Rock Island Babn nach Colorado ist

isr vonnlar und der vi re wabnte Zug führt
iKfeinste B,skul uno Sreitewagen

Um nähre Ausknnst. Billete. Karten,Pieiie
menoe m!n sich an tigend einen Agenten in

Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Jouu S.'dastiau,

eneral Ticket & asjaqierÄgt, Chicago Jll
S. St. Johu,!GeneralDireclor, Chicsgo

H. WOBKER,
. . Capital . . .

Cigarren - Favril:,
Z5 südliche 9U Straß,

Maula. liibntf.

j. C. McKell,

Holzhandlung.
List ck II , O wld. klnlitn. ,irika.

KARL WTfZEL,
(RItgn , Wm. jirxftlmtjtt.)

brltnl ,

GinMUM
tm I,ie. tlcttta TEtft.

IHY tl
ffe!tmnLtLLK lf4li & IM ImWa v A M m aJ

AL)Vil Q W W
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THEM LIKE THEM

AND TELL JS,?50S.

M.iny ladies liave used our machines
twenty to Uiirty years in theirtamilv work,
and are still using ihc original mächinos
"e furnished them a genoration a,c;o.
M.my of our machines liave rnn niore
than tv.cr.ty years without repairs, ot-h-r

lhan needles. W'ith proper care they
tiever wear out, and seldom need repair.

Ve have built sewing machines fot
tliore tlian sorty years and have constantly
improved them. We liuild our machines

i lionor, and they are reeognized every-vaie- re

as the most accurately sitted f.iid
tinely linished sewinjj machines in the
world. Our latest, the " No. 9," is the
Tesult of our loncr CNperience. In com-petiti-

with the leading machines of the
world, it reeeived the Grand Trize at the
Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other machines receivinn only compli-ineiUar- y

medals ofRold, sil ver and bronze.
Tlie ürand Prize was hat all sought for,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated cataloRiie. We
ant dealers in all unoectipied territory,

WHEELER & WILSON MFG. CO.

tas A1S7 Wabash Ave, Chicago.

Zu verkaufen bei.
. M. Leiss,

1411 O Slraßc Lincoln, Ncbraska

c iv.t y.i s tiiiu 'uir,c;Hn u

nach rie ni'.?'! ,

Lilkun,',, tVtl- - i' .:!eo ivtr nuj i:r
iunihcit eujüti ii 5n j.',::c Ji'i.ir.Jiir

U'.lU:;, Ki li.n ''cd: an. ire'.

lU'.il.ifC s'itf.'.i IV I.O,es v.! ö
'

u;i!f ".''.ui "eit'am :t ju;u:iu-::?iii-
.

4 :.UX -

sie und .' ;u icizr r.ledk'.'.'
im und 1,; Un;ea nn l'iüi.b In; Ö i 6.

o tgl. iii iü?i. 1V- -

?l. i'ör.er, deaischci Aloorai.

1(141 O Straße.
T ifitanu-ni- c anegefait, (loüirttc-- .

um beiornt. foroir iXUa in jammtli.
eäeii W litten deS Ltaa"S und der B.

tasten weilen xioutxt und reell besorgt
!vN Ä. v hmei. ke!!chr '.'Uvo

f:t, 104. ctraue, Vintoln, Neb.

3tifieideritcie d neuern lüftet
!bet ftrf0. tftUrnid

Tr, Xntni'ii, weiter sich durch

griidl,,t'e' ttuuiuiu süii'r. .rn;j:i- - a.Sa.'ch

im iislnnbf r'iuie fU'nr.tuilte aii Ängenar
criuorben l!.;t. i.at n-- , ,e laiiahrn-j-

,vr ifte ft lt, c,p!!K sich

cnitjd.ia JiniUcn i:,eol!i's und Unigkgenb

CitKc

SXtf besten (üanfifedent bet

',5red. Schmidt.

Tie besten Schuhe snibet man bet

red. äs m t t.

Tie Farmers Met chai'.IS, eine

der zuveiläsiigsletl und qröiiten Vriiche

rungsGeseUschasten deS Wkncnö. hatt,
am L!'. Aai (iillmben in

.Orhe von ?Ü'!87.2 "!d einen

Üeberschns: von sls.14 ntituu
weisen. Nach Abmg aller

stellte sich an dem obenbe

zeichükteit Tage der aatdestaitd aus

S77,I,tt. Tiesc Za!,!en stellen dieler

tesellsch'ift be,!kl. der Solicilat em

glänzendes Zengnis! an? und können wir
di.se 'einheimische den Deut-sche- u

begl. der Versicherin,i ihrer Habe

qegen Älil). iveucr. Hagel und St tu in

an Würüisie empfehlen. Bezahlte

Briste seil dem Bestehen der üSeirlU

schast,

Die Mehlsonen Bieter," Gfianraton
oder Sterl,ig Brand", weiche von der rc

nointnirten reter Mükle salnizirt werben,
lind bezgl. ilncr blendenden Ä'eige und Rei
!,ett bis bat nicht übe,tross,n tvordeu.

Trete Äc l l s 'Senat,
Ecke 8. und O feüafji

Halbe Naten nach Teras
Am Dienstag, den 1. Februar, 1Z.

Matz, 10. lUpril iinbu. Mai wird
die B. & M. ictnsioasdillcle von ollen

Stationen in Nebraoka und Kattsas ach

lern zum einfachen Fahrpre s für
die Hin- - und Rückfahrt verkaufen. 23 e

gen nahet cr Slusktiust wende man sich

an 23. 21 0 n tt e l l,
Ecke 10. und O Stiatje.

Lincoln Dampf Färberei
und Beinigungs-Tinstat- t.

Ä. 2). Hosmatt, Eigcnlhümcr.

Office: 1105 C SUcfjr-gcb- iik: 24. ttnbC

Äl!e Arten von Hsirenkleibetii, scwie Ta
mewMantel und Rletdir werden gereinigt

nd gefärbt

äsotfiSt!
Der Winter naht. Kaust echte Canon

gilt), Nvck Sprittgs und Pennsylvania
Hartkohlen bei

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

Schiffsbillette von und n"ch
Teutschland, Oesterreich, Schweiz und

Rußland sind sehr billig im Staats-Zl-izeige-

zu haben.

CAll 1 OUTAIN A PATENT? Fora
prompt anawer ana an honest opinion, wrlto to
lill'NStVv'CO,, who have had narlv flfty years'
exiwriem in the patent busiiiet.

A lianilhnok of lrt
tormatinn cnnoerniUK l'ntcntH and faow to in

thetn sent rree. Also a catalojue of xuechan
ical and scientitio bniks seut Ire.

Patents taken throne h Munn & Co. rccelro
ppeoial notieeinthe Sriontitie Amerirnn. anil
thus are broiiKht widely betöre the puMicwitli-o- ut

eost to the inventnr. This pplendtd paper,
issued weekly, eleeantlyttlnpt ratet!, bas bvfartlie
lärmest oircuiation of any acientific work in tUo
world. Ä.'i a year. Painple coities sent fiee.

linildinff Kdltion, monthly. JP:..;")0a veur. Sinftle
ropies, cents. Kvery nuinfier eoiitains beun-tit- ul

plates, in eolurs, anii photoirraphs of liew
hones, with piana, cnahltnff Uuilrlertf to show the
latent dcsiinn and woure eontrnr-ts-, Addre

AIU'MN Ä CO.. ÜEW YUKK, 3Ö1 EHOiüWAT.

. National . Bank-f- ö

CBboO iSt, D onk 10. Suat
M

pttat, 100,000; n(6trtiulj $100,004

f ctmlc: , C. fatmoob, trSstbiittj gjuS. ,

cinn, ütlcottlraftbtnii Ftsnk SS. Sott, aistrtti
f-- StPPinc.tt, ülj. iaifltttj H. . tjjttmann,Uultl.Jtaiiu.

raItBnltU: !. 6. fanwoli,
HivnroIb, I. D. lirffaitnnb, . . faccx: 8?m. M.
ölott. D. W, liocf, t. s. KatnuftK, . I, fccag
Uol. , Harn,. , , tut, 2da H, 5mti, JdS. öarian.

3, SB, Wtighl, tPrSflbmt, -- 1, F, eounVcrt, BlcwSStaL
3- H, StlSIa,. alsittt.

Polumbia ational Bank.
W 1iW 0 Str. I, Linevw.

S'-ä- Kapital 250,000. --Q

Direktoren:
I B Wright, T E Sanders, I H MeClat,
Geo Lowrt,, P !au ff E Johnson.
T Cochtane, W L Tauton. W B löackiieu
J E Hill G S'uil.;ootx.

Vliotograph

G f
Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Deutscher Schneidermeister,

no (an n. etratjf,
an!l llnntl tm knhNm Mlfnrn lefinnl

naa)tn, tat (ein 6d)n(itW(i(tafl och (mmit
alten 9!le(t tttilbt unb emphiolt sich gl,ich,,i,i, utnlmtr on Hrirrnkliibn, nach bta mabttnfttn

4nui uaitl jaflajirang ,iej, tttUfte lu
btenung.

Tabea . Stift Hospital,
ß, u. Randolxh St., Lincoln, Nkl.

KUJK
P auifonmta.

" aflt um,, baa Ciaalr aetbu

ebwaun,,! 6, I anb 10 Dalla xr ,cha. skrii,ttu tüi arme nit,
Cuti blenuna ab ,arln!l ,, lab

Km lalluaM bei . tS7itTi 8,ta bta Hal,ilal aba tl . C tiftlf. UO 0 tCbat,

Mattdnlren und SUvcr:vaarcn
besonder für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

i ir--

1006 O Street, - Lincoln, Neb.

Zwei beliebte lu Etntj Eigarre sind- jetzt -
Woblkl'.l'crg's Pominio

vnd !I'iR l'':I..
Eiganen. Fabrik und Eitgrcö. und ?e

tailikeschatt in (igctrren, Tabak, sowie

feinen Lizauenspiyen.
)!o. l.s füdl. 11. Straße.

Gepreßte? Heu verlaust in 2aggoii:
le.kllttg und per T 011.

C Straße,
ttialiam'S VetJ)fUlll.

W. . Scilcr, Zcl. 147.
Habe auch gute ,t!nlichenpfetde zu

2aö beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. IIS südi. !. Stiae.
D I , i'c b i e I , praktischer At zt,

Brownell Blvek, Zimmer - 20 webn:
tast, bat 20jährige Ersaht nug in olle

Zweigen der '.'lizneimissenschast und ist

Vesondeis in der 2!elandlnng von rau
e:i- - und idetkrakheite sehr zu ein

pfehlett.
General Dampsschiff-Ageutur- , 11 !

O Straße.

AT
k"X

'.Z' .OkZJWfV
! v 1
- Z ZX

v Ammm ,'-- 1

Si?W".f h yPLEASAMT
Jl' i ' --v'.,?'ihvh t'A ,,.. 1 Ää .

Am nädififti Margen fühle ich irnuitrr und
f lisch nnd meine (esicht.'sarbe ist besser.

Mein Itttcttasit, fSwnllf fliffjt:it) aufeen N'-ft- i,

tie Pud cn tn P lf! c:i ön.iencl'iücj
Vll't.'I'vm ti,'l. tirtfä OVIr.ritifl cnS Arautcrn brv

unttc popu it. d.'ßtj t.cnfo teichl wie il.ee
zu i.mkl n i't. ' tit a.cnimit

LAfm'MEDICINE
iVict Vli'i'iin'lcr fcrUuitt f a u .'.o und i cO tr

?arfot, tnnt'e eamilttn-McUtii- forjl jiir Itinlidirn
etublflrnn. Um li) jelne (c,ui,N,ctlzu crii.n, ,st

dirscö cit'iz.

1j 'r. Wcnte. welcher als Zahnarzt im
Weste sktnes (Gleichen sucht, besitzt samnitit-tch- e

Jnitriimente eines Aabrarztes cr SJieu-ei- t.

derselbe hat cs tn setiier Kunst scwcit
gebracht, tos er Zähne ausziehen kamt, ohne
dem iliatieiiteu irgend welche Schmerzen zu
verursachen, üatta Block, li, St. zw. C u, li

Die Elarki'on Laundry Eo. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufrted?tikeit aus-falle- n

Saubere Arbeit, ohne die Wasche

zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Offie- e befindet sich Ro. 330 :33i
Süd (litte Str.

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

deutschen Kunden itt der reellsten Weise
zu bedienen, um das Renommee, welches
die Firma heule schon besitzt, och zu

!Z Versäumt nicht Fr ed. S ozm dt'Sgr
:n Waarenvvrrath zu sehen.

t Die Fleischhandluv. g des bekannten

Metzgermcistcrs, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-fe- s

findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,

schmackhafte, sclbstgemachteBrat,. jinack-un- d

Leber-Würst- sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen

kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

It Farm Land im Westen zu versau-fe- n

; ein Theil der Ankausssumme ist in

Bar zu bezahlen ; der Rest binnen elf
Jahren. Ein Haus und Bauplatz in
Lincoln billig. Zimmer 1, 91 ii O
Straße, Lincoln, jicb.

Hur Beachtung!
Kaust keine billige und schlechte Koh-le- n,

wenn Ihr für denselben Preis Eolo-rad-

Mendota und Kansas Stahlen kau-

fen könnt. H u t ch t n s & H t, a t t,
104.0 O Straße, Tel. 22ö.

Burliugton Balzn Spiel-Karte-

Besser denn je; die neuen BUtster'für
diese Saison sind hochfein und das Pa-pi-

von der besten O.ttalilät. Dieselben
sind in jeder Hinsicht besser als dtejetti-ge- n

in früheren Jahren. Dieselben sind

sehr vortheilhait für Whist- - und High
gioc Pariies.

C. W. Bonnell.
Passagier-Agen- t, Lineoln.

Vcctak und ironische Krankheiten.
b.' kd aroere !iecillttran'lei-X- j

'ln werden odne esohrvoller vv Operationen geheilt. Ecdmerz
lose und rollsinndigc Heiluna von Häerenmh
gen, .rariiblaicn. Hzut-un- d Blatkraukheiten

Sprchet vor schreibt.
Tr. T. M. Tripl'tt,

Spe,zia''s!.'cewman !Lloct, lt)2.27 O Et.

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das

Jedermann missen sollte.
Daß die Raten nach allen westlichen

Punkten via der World's Pictorial
Line des Union Pacific Systems sehr

niedrig sind, z, 33. : 'Denver. Colorado

Springs und Pueblo, $10.75; Salt
Lake, Ogden, Helena, Spvkane und

Porlland, Ore.. b25.00; erster Klasse.
$18.00 zweiter Klasse. Rundreise nach

California. Mid - Winter Ausstellung.
65.50 San Francisco, Los Angeles

und Portland. Wie seit Jahren hat
die Union Pacific immer noch die berührn-te- n

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

John T. Mastin, Stadtagent, 1044 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agen- t.

Dr. Cluller, Zaynarzt, 1134 O
Straße. 3iuc gute Arbeit. Habe über
20 Jahre Erfahrung. Meine Speziali-tä- t

ist das Anpaffen von Zahngebissen,
wo andere Zahnarzte keine befriedigende
Arbeit liefern.

VT. 2Sl23Li-tl2L- ,

Lcih- -

Vcrkaufs'ii.Fllttcrställc?
) 1 Strnsso

.r. XV--cv'ntH : ,
e. A. rt, xu 1sf ;!. v" W Ml V hß

E; tttnge.

Seife.
West

CsninZtxi
nur

fl

j
verfällst

Cilifft5ülitH
5? Der einzig? Platz in der Stadt wo

man die berühmten 'l'ocrless'
Kohlen zu SrMS'OO per Tonne bekom-

men könnt. Die beste Kohle sür Kochöfen und
Fournaiseu.

A I s b c m c r k c n s v e r t l, c S

Zeichen der Zeit wird aus Pins-lmr-

Pa.. die Thatsache vermeidcl, daß
die dortige Union der FensierglaSarbciler
an Fenslerglaksabrilanien Gelddarlehen
gibt, um dieselben in den tand zn
setzen, die herrschende Geschäftsdepres-siv- u

zu überstehen. Die jiassc der
Union soll Tausende von Dollars zn
diesem Zweck in Berfügnng gestellt
haben und eine gauze Reihe von Avvli-katioue- n

liegt der Union vor. Durch
die Hilfe derselben sind verschiedene

Fabriken, die geschlossen waren, wieder
i Betrieb gesetzt und andere, die vor
der Schließung standen, im Betrieb ge-

halten worden.

Kaldnniieti und weiße Rüden.
König Friedrich Wilhelm I. ging einmal
durch die iiirchgassc in Potsdam nd

bemerkte durch eine offene Hausthür
einen gedeckten Tisch. Was hat Sie da
Gutes ?" sagte er zu der Hausfrau.

Ach. Majestät, eö ist nur ein

Essen, jkaldaunen und weiße Rii
ben." DieS Gericht kenne ich nicht,
ich will mitessen." Dem ikönig schmeckte

eS ausgezeichnet, besonders aber gefiel

ihm, daß die ganze für zwei Personen
bestimmte Mahlzeit nur zwei (droschen
kostete. Schon am anderen Tage

der königliche ttoch den Auftrag,
diese Speise für den Mittagstifch zn

bereite. Friedrich Wilhelm aß mit

großem Appetit, fein Hofstaat mit sehr

geringem. Run ließ er sich vom ,och
die Rechnung vorlegen : zehn Thaler
hatte der Unglückliche für .zwanzig Per-sone- n

ausgesetzt. Da gcrirth der spar-

same König in Hitze, unter lautem
Fluchen prügelte er den toch höchst

eigenhändig mit seinem spanischen Rohr
stocke zur Thür hinanS und strich ihm
von der Rechnung iicnit Thaler und
zehn Groschen.

Telephon .13. S.3.00 Ö Wa.

Baker's Kleider - Laden
1125 0 FYRASSE.

liizngc für Männcr, Knabm t,ud
Kinder

werden ;v ntcdrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte der
Siadl. Wir besitzen das größte Lager in Gardcrobeartikcln für Arbeiter

KaufbcdinqmWn: Baar.

?lbo mirt auf den Slaals t Zlnzei'
9-- "


