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Jal Nach Denver. Eoluradv Stationen in Ncbraska und Kanfas nach
Eoringö und Pueblo, mit seinen Bestivul-Kiiiie- TerctS zum einfachen Iahrpre s lür
von Clticaga
Wie erretc!it man dir die Hin- - und Riickfaht t verkaufen. We-neder Üiock
tn Nansas?-g'bcen Städte die
Mieter Auskunft wende man sich
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A. A. Hosmatt, Eigenthümer.
ItÖr wichtig, denn sie sinden tiberal! richtigen
Vnschlnsi und kön, en schntller vorwärts.
24, undG
Sie ist deslzatb die populärste !nie
Office: 11C5 C Sl'akc-Iabt- ik:
Ein sehr populärer Zu der Rock Island
errenkleidein. sowie Da
Ille Arten von
vetlfjt Denver. Pueblo und Colorado men Mäntel und leider werden gereinigt
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istued veekly. eleaantiy illustrated. tias hy far t ho
tarnest circulatiou of an? sciontitie work in the
world. K.'l a year. Ssllnple oopies sein Ire.
Ilnüdin Kdition, tnonthly, i.siua year. Hinele
Cents. Kvery numher contains beaii-tit'- ul
copies,
plates, in eolors, and photoizrnphs of itew
honses. with plan, enahlin? buihleriä to show tue,
tatest desiuTis and ?wurn eontraets, Addresa

KARL WITZELT"
t?tchlll

Wm. ttztttlmtytx.)

6rilnt

oo

Cigenren
tlci.to

eitatc.

w
I

sä!

Wek

BltOAUWAT.

. National .
st

&

Ss

O an

Streit.

10.

W

pülil.jtaitir.

üttnoltittt:

9. !. svammi!,
Ziyntlitld, I. D, lOistt attortl). n. ö. Sloott, C?n. !R
ütatt. D. 33. doof. !. M. lüarquitit, . F. foan.
UM. n.
. ttoot, 3oi)ti H.
t"mtl,

SEWING MACHINES

.

z.

Jk

H.

ijatfan.
.

Wttghl, tütisidt,,,

I.

POPULÄR?

. Z.

Saunixi,, Blce$til.
tKidlm, jtafflra.

H,

.

DänE

MätseSnal

CölümSiT

ÖECAUSE LADIES
II Lincoln. D9ÜH:
- Kapital $250,000.
Sa
THEM
BUY THEM LIKE
Direktoren:
Wrigkt. T E Sanders, J H McClay
AND TELL JiSSos. IGcoB Lowry,
st E Johnion,
H P Lau
--

M.iny ladies have used ottr niachines
tvveitty to Üiirty ycars iu theirianiily work,
Bild are still using the original tuacliines
e siirnished tlicni a gencration ao.
Many of our niacliines lia e run rnore
tlian twenty years without repairs, other
thau .ncedlcs. With proper care tliey
never wcar out, and seldoni nced repair.
We have built sewins niachints sot
ttiore tlian forty years antl have constanlly
irnproved them. We Imild our niacliines
on tumor, and they are recognized e
as the most accurately fitted :.nd
tinely (inislicd sewing machines in tlie
world. Our tatest, the "No. 9," is tlie
In
restilt of onr Ion experience.
with the leading niachines of the
world, t reeeived tlie Ciiand Prize at the
Paris ICvposttion of 1889, as the best,
y
other niachines reeeivins only
medals of zold. silver and bronzc.
The Grand Prize w as w hat all sought for,
and our machinc was avvardcd it.
Send for our illustrated catalocue. We
want dealers iu all unoccupied territorj',
re
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ach sitli selbst und Iiatie fo
mii o'ruiid ciennei, iiiiiuiaiiiidi a seil,.
Ällco war gizk ab,ieiaufe,i. aic ciiMi.'.i
and) der jitiiiic Z,ind?r. d.t leiiil!::'
tefie oder inc'.u'.djr dao deiiniüigüe '.'.'iit
.rtdf. an die Rcihc ia:u, den
fijicd der
Teller in c.i.vfan.i :n ehnieii. und nach
dain in den! Vlnaeiiblnfe, nb niaii

iac

Veiblied der lieilieiiclieben

lliiiinrit, den :)uiki7.);:ianeh,
der die o,a:,:e '.'lufüieltsiulei!

der Äiitspieleiidet,
i
.'liiipriitl, nelinien
wusle, so das: mau jedeiifaüo auf den
jungen -- audor. der von allen wcien

seiner

SllNiücü

und

uicislc
gesuielilet w.:r,
sein Imme.

criebeulzcit an:
achisan,

weiii,!

a wr.r r.n'.er
il.euer. und man
Hütte ir n hl sas, ans die o,an
innaliine
ver;iel!ien uniiien, irenn uiclit den, alteit
in-er- ,
Kaiman, dein .Cbctchaiiptc der
dao sollende, fast niiiU'erüesjiie!,
schciiiciidk ll'iiucl eingefallen wiiie.
Cern jnngei!
andor wurde iiäniüch
der leere Teller i die eine
and gcge
den, sodann wurde eine ,vlieie e.esan
qc, und diese innsie Zandor 'lebend, in
die geballte
vau!t der zweiten Hand
'.'Ins diese
nehmen.
eisc glanbie iiian
so zieinlicli jeder Schädigung
der !asfc
Iviilien.'
?eiüi hielt
vorbengen
Sandvr nach Beendigung de Vlbjain.
incliiö noch die fliege nverfehrt in der
Hand, so war das ein Zeichen, daß er
seine vinger nicht
iireeineil T7itt,',:ii
mißbraucht habcn lonnle.
Dieser Vorschlag sand naliirlich cie
nilgetheille Zuslinininng der Uebrigen,
und auch Saildvr war mit Allen,

Dic Äcusik begann, lingestiini klau-gedie elektrisirendcn weisen dcö icdcö
durch den Raum, und im Tcllcr, den
Sandvr uinheitrng. häufte sich Felds-

n

ans Geldstück.
Bis jetzt halte
dic vliege gewissenhaft in der
Hand gehalten, aber der Anblick dcö
vielen Geldes reizte feine Sinne auf;
q öffnete die Hand nur ein wenig, nn
bemerkt entschlüpfte derselben die fliege,
und im nächsten Augenblicke hatte San.
dor durch einen kühnen O'fiss von, Tel
ler fast die Hülsic des Inhaltes in seine
Tasche verschwinden lassen.
Der eine Theil wäre unu gelniigen
gewesen,
und iini, galt cö nur noch,
eine andere fliege hcrbci;nschasseii, um
mit ruhigem Gewissen vor dic Anderen
hinlrctcu zu können. Das V'liick war
günstig dort an der Mauer saß
ein halbeöTntzcnd fliegen
und säurn hatte
andor mit raschem
Schwünge dic gewisse bogcnsörmigc
mit der Hand gemacht, als er
auch schon zu seiner größten Besriedi-ganein lciseö Summen in der geballten
anst verspürte.
Das !r'ied war zu linde, und getrost
trat nun Sandor vor seine cameradeu
hin, um ihnen das Ergebniß der SammAber ein einziger
lung abzuliefern.
Älick auf den halbleeren Teller gcnnglc,
um über die gespannten Mienen der
übrige
Zigeuner einen Ausdruck der
leinlläuschniig gleiten zu lassen, und in
jedem der Umstehenden iiinßtc ein gerechter Zweifel darüber erwachen, ob
Sandor die fliege wohl noch unversehrt
Alle drängten sich
iu der Hand hielt.
näher heran, um das Folgende besser
beobachten zu föniiciinihig und unbeirrt hob Sandor die Hand ein wenig
empor, abcr: ..Bnmö, snmS, fnmS
'nndcr
sums. fnmS, fnniö" und o
über Wunder! der gcössneten Hand
waren zwei Fliegen ans einmal

Sandvr

ö

g

Moment waren fast alle
vor Efftanncit über den
Äetrng. und nnr der alle Ualman
brachte iu gerechter Entrüstung mit
Stimme die Sii?urlc hervor :
er sliy-- tcr
Du
Aber. Sandor
iierl!"
n

Doch der also Angesprochene Halle
und ohne
sich nuglanblich rasch gefaßt,
äußerlich auch nnr im E'cringsicn einen
Schein von Erregung zu zeigen, sagte
er mit einer Stimme, dic gewissermaßen
ausdrückte:
eine Art von Erslanne
Xo hat Kaiman bacsi aber waö
willst Du? der Flieg' Hat er gekriegt

- Junges

Bon der Bcrroymia der spauischen
Landbevölkerung
der Franksnrter
ein
Mitarbeiter
gibt
Ztg." tkuudc in einem Aufsätze über die
spanischen Stierkämpfe in den kleineren
Provinzialslädtcn und Dörfern. Eines
Tages," so erzählt er. cö war im
bei einem Ausflug, den ich
Jahre

1)

,r
tritt

eife

trtti

durch dic

Provinz Valencia unternahm, ward mir

geboten, ein fcheußlichcS
Schauspiel mit anznseheii. Wir näher-tc- n
wo
uns dem Dörflein Patl-eu-a,
die Eholera wüthete, als ein
Bald
Geschrei nnS entgegenfcholl.
konnten wir sehen, daß cS sich um einen
Slierkampf handelte ; dic Eholera hatte
nicht vermocht, die biederen Vandlcutc
von ihrem icblingSvcrgnügcu abzuhal-ten- .
Alö wir an dem Rathhaufe
wurden wir eines armen Stieres ansichtig, den ein dichter olkshanse
Nie in meinem Leben
umschwärmte.
habe ich clwaS Abscheulicheres gesehen.
Man war eben an der bewußten drillen
Nummer angekommen ; dem Stier waren die Augen anSgcslochen, dic Chrcit,
die Zunge,' der Schwanz . s. w.
Wnthschäumcnd
worden.
sprang ich von meinem Reitpferd
durchbrach dic Menge, zog
Revolver hervor, und mit einem
Schuß in die Cljremhöhk knallte ich fcnS
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Fabrik und Engros-unCigarren.
2 er mit alle mögliche
tsgv.iver
n Eigarren, Tabak, sowie
ivcnc argequalt l;.:t. fchniicit man ihn
feinen Etgairenspit)en.
bet I,ei einbiegender Räch! mit lehmigen.
No. 18 südl. II. Straße.
Mi'tli. dem lUb.niteo Stiel) beigemischt
Dann wird Pelro
t'k. ingr.ilug ein.
t gepreßtes Heu verkauft in Wagg?-ladunlenni über das f'anze gegossen und
und per Ton.
Feuer angeziindei.
Der Stier, eine
C Straße.
wandelnde Feneriaiile. rennt in vollem
Gtaham'S Z?kikistall.
Galopp durch die menschenleeren Oa
. N. Seiler.
i47.
sen.
Dl.'
evolkeinng lehnt an dett
Habe auch gute
ulschenxferde zu versi.1, das Schauspiel
Fensiein,
au;u-- j
kaufen.
r.
seben.
'ebru!. ivelches das gc.
an e fioß!, in berzzenei
:$ Tas beste
mal tei le
und billigste Fleisch bei
liend. üid !. Perionen, deren Gesüh! Math. Wagner. 118 südi. l. Strafe.
nicht ganz
abgefinmpst ist. sehen sieh
f Ich wünsche Allen niitzulheilen, daß
i eil ent und Hinterrän-megenöthigt. :,
ich e,ne
Hohlenhandlxig eröffnet htbe
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eine
t.ud
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Stande
bin, Kohlen zu niedrigen
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gegen solche C'renel ciniuirettct.
T r. tiji j'e b i e r, praktischer Ar?t,
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Dic f ch in a r ; V i fi e d c r t.aft, hat
in allen
Ersaht
ung
H a ii o I, c r c ii. Die .schivarzc Viiif."
ocr .'i,ziieiwlieittehask und ii
die man
i,:ir im Verkehr ziriselieit zweigen
in der 'ehaudluna von Frau
befcdcrs
Nnieiiiehmern
und Aibeiieru gelaunt, en: und
Kinderkrankheiten
sehr zu cnt
ist jeh! n
vi.'ti auch zivischcu Hauspsehicn.
eingc-fuhherrn und
obnnngemielhern
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f General Dampfschiff-Ageutur- ,
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;
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O
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ihren KleiderpaZast rtotfnen und dann ,?!,d dem Ptibli- lum t,'itie,,e!,ncit acvoien weioeu viUl.te und ute tcider
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und tebtuitchsgegensiände, als betten
u. a,, von der Pfandbarleit und bringt
dadurch den Hausherrn gegenüber den
ärmsten Miuhsschnldilent völlig nni
sein Psatidobjelk.
Das hat die Hans-Herre- n
nd mkki von ihnen
verdrossen,
haben sich, zum gemeinsame Schutz, in
einen Trntzverein, genannt
der nunmehr zu

9iMm

mit einer senwarzen Viste alier
nicht
empsehlenSwei then," d. h. mit der Zahlung der Miethe säumigen Miethpar-teieüberrascht hat. Die viftc enthält
etwa 'Tuo Ruinen, deren Träger siech
dadurch wohl nicht sehr geehrt fühlen
werden, und sie soll alljährlich rcvidirt

ergänzt werde.
eine

selbstverständlich

Die

ist

Viftc

soweit

geheime,

man vvw einem Geheimniß sprechen
ioo Menschen gekann, das von
Wenn einer der 27i
theilt wird.
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renemmirte
können wir dem Publikum
wegen der Solidität und Eleganz der Waaren, sowie
fei- der mäßigen Preise bkjtenS empfehlen. "b.a

die,

Ki

'VI

-

i

J. C. WOEMPENER,
HZndltt In

Arzneien, (Dclcn, Farben
itc. 83 nördt. 9t
Str.,

Hnilni. mithrtt (iM,
rchitflrit, tfironttitii
Mtittt gken Ewt,t,
f utfit im eriikn Lladittm,
itnO tn intfrt ünifci:
ttttaSmtttkl in t,trrrücklrrri
Slodtitm. 6itio:i
nur brr rriirit Xoji tncrft ilir dir bortrriilitlK
Wirlitttg. ÜM'it'ancIfrn itbftau ju laujcn. ü'rojii
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Dr. Weilte, welcher

IS

aynarzt im

Ziesten seines Gleichen sucht, besitzt sämnitlt-eh- e
Instrumente eines ijahrarztcs der Nett
tett. Derselve hat es in seiner Run 1 soweit
gebrockt, tofj er Zähne ausziehen kann, ohne
dem Patienten irgend welche kctimeren ?u
verursachen. Üatla Block, Ii. St. zw. O n. !K

u.s.w.

SiMColii,

ONEILL & GARDNER,

PtiirlitgrfäIluti(ifit,

polcbroittir, jnjluntjo,
nli
sinnt. em ftchcre

Is

der 8000 lisieubegableii Hausherren
kommen wird, um eine Wohnung zu
miethen, wird'S entweder heißen : Für
Sie hab' ich leine Wohnung!" oder:
Erst zahle, dauu miethen."
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Mnndttirrn nnd gilbctnuastvcn
besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen

O

100C3

-

Street,

Die Clarkfon Laundry Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei
w c rt h v v l1 cn 5 i I
Etn c
ihr wird sicher zur Zufnedenbeit ausb c r s n n d hat im russischen E'onver.
Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
fallen
nemcnt Wjalka ein Baner gemacht-I- n zu beschädigen, wird garantirt.
Die
der Rahe des Flusses ,ama fand Haupt-Osfiebefindet sich No.
er beim Urbarmachen von Ackerland eine Süd Elfte Str.

Lincoln, Neb,

--

.

Lcih- -

e

Stlbcraegen-ständaltcrlhümlichcr
in dic Zeit der Sasfauidcn
zurückreichen. Dcr Fund besteht ans
fünf Schüsseln, vier Bechern und sechs
geflochtenen Halsketten. Aus einer der
ist" eine Francngcstalt dargc-stell- t,
Schüssel
dic ans cincut geflügelten Greise
Danc-bc- n
sitzt und ans cincr Flvlc bläst.
e
ist ein Fluß dargestellt, dessen
Wellen und iu ihm schwimmende
Fische deutlich ausgeführt sind.
Auf
der Rückseite befinden sich Inschristeit.
Im Medaillon der zweiten Schüssel
sieht man einen Ziegenbock.
Die dritte
Schüssel enthält verschiedene hhzantini-sch- c
Dic Becher sind
Bcrzicrnugen,
tief und bauchig, haben einen Henkel
und sind reich verziert mit Ornamenten
von Pflanze, Mogeln und Schlangen.
Der Schatz selbst wird in dcr Eremitage
zu St. Petersburg aufgestellt werden.

Anzahl

c,

dic

schäu-tuend-

A n

G

c f

a

m m t

k

r

i e g

s

k

o st c n

Der amerikanische Aiir
verschlangen
gerkneg von 18G1 bis 18.', $;,7(K),
ooo.ooo; der merikaniseh - französische
Krieg in m',0 7ö,()00,0()0 ; dic euroin 181
päische
RcvolnlionSkricgc
S.'iO,ooo.oo ; der rnffisch.türtischc Krieg
von 187,; bis 1877 ?'.i.'o,ooo,(x,o ; dcr
Kriceg in
c
?loo,,o,,,o,, ; dic französischen
in Algier von 18:;o bis 1817 $190,
000,000; "der Krieg zwischen Brasilien
nd Paraguay von
sei biS 1870
5l 10,()( iO.OOO ; der
Krieg von 1870 bis ,1871 kl,8v,00i).-000- ;
der Krimkricg von 18,'l bis 18.',
l,.',2.',,O0,).O0O ; der vsterreichisch
'.'..OOO.OOO.
Feldzng in I85,I
:

IM

preußisch-öslerrcichifch- c

Feld-züg-

?ic

Litteoltt
Kohlen Compagnie
angelegen fein lassen, dic
deutschen Kunden in der reellsten Weise
zu bedienen, um das Renommee, welches
die stritt heute schon besitzt, noch zu
wird

es

sich

Vcrkauss- - u. Futtcrställc

!1

n.

Versäumt nicht ff r e d. S
:n Waarenvorrath zu sehen.

cy

m

it'ö

irau-zösisc-

Worte ..Arithmc--

Au dem
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c
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t

c

r t sind

1

t

,'i

farbige
Hausdiener des KapiiolS zu Albauh,
R.
Sie nnterwarsen siech der durch
das Eivildienslgcfetz vorgeschriebenen
Prüfung, da der Kotnptt oller erklärt
hatte, er werde keinem Staatsangestell-tcmehr das Gehalt auszahlen, wenn
derselbe nicht besagte Prüfung abgelegt
Rachdem die Schwarzen cinigc
hätte.
seitens dcö EhcferaminatorS vorgelegte
Fragen zur Znfricdenhcit bcanttvortct
hatten, erlitten sie beim Bnchstabircit
ein klägliches FiaSco.
Insonderheit
vermochte keiner von ihnen das Ein"
gangs erwähnte Wort zn fpellen.
n

Der

aat
r
im Bcrhältniß zn feiner Einwohnerzahl
Dasselbe zählte Ende
ist Ealisornien.
dcö letzten Jahres 1.1,00.000 Einwoh-ncr- ,
das Eigenthum des Staates aber
Die kalihak sich seit 1880 verdoppelt.
fornischen Sparbanken weisen
Depositen im Gesammtbetiage
von ?it!,ooo.ooo ans.
Bezug aus
die Produktion von Gold, Wein.
Pomeranzen, Mandeln und Wall-nüsfc

i eh st e

U n

i

o n S st

gegen-wärri-

g

In

Ho-til-

e

ran gilt Ealisornien unter den
Uiiionssiaaken an erster Stelle, während
n

hinsichttich dcr Erzeugung vieler anderer Produkte nahezu den ersten Platz
Die ealiforuisehen
einnimmt.
lieferten im vergangenen Jahre
eine Gesammtausbentc im Werthe von
Zl",.ia,i,oo, andere kostbare Metalle,
welche Ealisornien im verslossciicu Jahre
hervorbraelite, repräfcntirten einen
von ,?7,t!0,0t!0.
San
Francisco ist zur Zeit unter den Häfen
der Welt der bedeutendste für dc

cS

tswld-miue-

n

Strassii
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Kausftaucn

gro

gebrauchet

Fleischhandlung des bekannten
Ferd. Vogt,
Metzgermeisters, Herrn
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s
findet seinen Grund darin, daß man
frisches Fleisch,
zu jeder Jahreszeit
Knack-unschmackhafte, selbstgemachtcBrat,.
sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

GAB R'S
Seife!

d

e,

Farm Sand im Westen zu verkau-se- n
ein Theil der Ankausslumtne ist in
Baar zu bezahlen ; der Nest binnen elf
Jahren. Ein Haus und Bauplatz in
Lincoln billig.
Zimmer
1, 91'j O
Straße, Lineoln, Neb.
lt

;
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"eSaTh
J1

-

W1V
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Liur Beachtung!

cutt'' ztif

Kaust keine billige und schlechte Koh-lewenn Ihr siir denselben Preis Colo-radn
Mendota und Kansas Kohlen
t
a
&
könnt.
t,
H
y
Hutchtns
1040 O Straße, Tel. 22J.
Spiel-Karte-

1125

furirt Ohrcn-- Nafcn- - und
Halskrankheiten.
Office:

Kinder
werde,.

)

Ctadl.

utedrigercn Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte de,
Wir besitzen das größte Lager in Gardcrobearlikeln für Arbeiter

Jedermann wissen sollte.
Daß dic Raten

nach

B. G. TaweS, Präsident.
.

World's Pietorial
Punkten via der
Line" des Union Paeisie Systems sehr
niedrig sind, z. B.: 'Denver. Colorado
alt
Springs und Pueblo, I0.75;
Lake, Ogdcn, Helena. Spokane und
Portland, Ore.. 25. 00; erster Klasse.
Rundreise nach
18.00 zweiter Klasse.
California, Mid- - Winter Ausstellung,
ö'i.SO San Francisco, Los Angeles
Wie seit Jahren hat
und Portland.
die Union Paeisie immer noch die berührn-tc- n
Pullman Touristen
Schlasmagen
nach California und Orcgon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzclnheiten wende man sich an
John T. Mastitt, Stadtagcnt, 1044 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agent.

Dr. Clulter, Zahnarzt, 1134 O
Straße. Nut gute Arbeit. Habe über
Meine Speziali-tä- t
20 Jahre Erfahrung.
ist das Anpassen von Zahngebissev,
wo andere Zahnärzte keine befriedigende
A'beit liesern.

W. N. Tawes, Secreiär.
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Engros: und Tei7.il

...

Händler in

allen westlichen

Baar.

Kaufbcdittqungcn:

1208 O Straße,L!iicoIn, Neb

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das

0 FYafiSSE.

Änziigc für Mönncr, Knaben und

er

Dr. T L Biser,
,

xa;-i&c- ,

aker's Kleiber Laden

n.

Bester denn je; die neuen Muster !für
diese Saison sind hochfein und das Pa-pivon dcr besten Qualität. Tieselbcn
sind in jeder Hinsicht besser als diesem-ge- n
in früheren Jahren. Dieselben sind
sehr vortheilhast für Whist- - und H'gh
Five Parties.
C. W. B ounell,
Passagier-Agcn- t,
Lincoln,
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Telephon 440
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sind die folgenden

Deutschen angestellt:
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Jngermann,

.ttear,
John Mohr.
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