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schäflnotiien. Okne seines (Slcfcbeii ist

ST. JAKOBS OEL
::: gegen :::- -

I Rheumatismus.

. . Zhmps,u. 1241 C Strajjk.
untersucht Auge, unentze'.tlich. iftrxeil
im !nxffen ren Kugenglästein und ver

frin pTi che Iiftrumente jeder rt.

UZiht 10 5lnt Cigarren sind
jest

Woölenbng's Aominio
!nd !Iii l ,,s1.

Ciqarren.jzavrik und ßngroS- - und tfr
in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarenspitzen.
No. 18 füdl. 11. Straße.

Neuralgie.

Chas. W. Brandhorst,
öigenthümer

"Capital Cafe"

Uabl'zkilkn'zu jlder Tageszeit
l I, und acht ff.

Slo. 141 nötdl. 11. St. TkvHsn 428

tu0n, ed.

Duickilown. L'ilociii'ille. 'lintown.
Dilmol : .oiiibinationeil mit Vene sind
sehr häufig, wie Vonc Elui. Vvnc Jack.
Vrne Oak. Vonc Trcc. Die Ramcn
ferner Beniner im Kongreß sind kbeii

falls iclit vcrgcsjen. wie die Postämter
Bland. Buiue!. Eockicll beweisen.
Auch gibt es ein Grcvcr in einem und
ein Elcvcland in einem anderen Eouuiy.
Zu den kuiiosciicn Rainen zäblen
Braggadccio. Prohibition, Paradije.
Tribiilalion. Rirvana, Arnica. Pblege
ton. Black Pack und Blooming Rose,
alle in Missouri.

In Geoigia gibt e ein Adam. wäh
rend ciituckl) sich eines Postamtes mit
dcm Rauten Eve rühmt, und Eaiil in
Kansas. Abel dagegen in Alabama zu

finden ist. Ein nach Eanaan adressir-te- r

Brief könnte ach 16 Staaten gehen,
ehe er seine Bestimmung erreicht. Die
Barictat der Ramcn dcr Heiligen ist

größer, als im alcnder, denn Birgi- -

TnSm, Zai. Jabre litt i& an
rbeumatischer, Schmerzen, und war
haiisiz dittlägrrig; durch die Anwen

dung von Et. Jasod, t tenxU ich

dauernd gekeilt. Amanda Aorion.

..Z)as Mlut ist das

t
Dr. Augnst König's Hamburger Tropfen.

TaS beste Mittel dagegen.

W. lfastor. Präsident. Wd' ".. Präsident .. eei
mZ

meiste- -
. 1. Liiu-Ii- , Staats. Agent.

2ic einzige Gegenseitige VersichkruaöUcsclIschast de Slnales. welche einen Freil'ries defir,t
Kein, Tividenken.es,llschast.

Farmers' Mutual insur'ce Co
vo ?.'kbraska.

ttwattllngS'Falh.

I. W. Castor. (s,netald. Neb.
I. P. Rouse, Alvo. Neb.
I. L. Hennanee, Raymond,
A Greenamyer, Cheneii. Neb.
B. H. Daviö, Syracuse, Neb

I. Ä. stloreii. Äöhncr. Neb.
I. A. Barr.Aork, Neb.
W. I. Hildreih. Eretcr. Neb.
N. S. Hyatt, President, Neb.
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nmm Hl i.anv"B.. n" ' "ucni i.niAnA I. k,??. Mwn.
H. ifi. "'imI'. d klrftl'-f- j?."'" 1 CuUUt Iccilltl

Et. Lrui,. Vtt. Mit Vergnü.,
empfehle ich die Anwendung ron Et.
Jakod Ocl aevn neuralgische Schmer-
zen. Ich wuide dauernd durch den
drauch desselben geheilt. R.G.Zrell.

Lcöcn des Körpers."

i

Seneral-Hssic- e.

Zimmer 5 und . Lallcr Plk.
Vcke IZ. P Ztratt,l

Lincoln, Neb.

Lagerbier
GUNO WISCONSIN.

r, . .
r l, usw... OSCAR DEUCK., .., .
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Lincoln, Nrbraka.
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Baumaterial.

Lincoln, Neb.

einc Marren. Warm Lunch !

.... .
Um,k,tz iinittiiniirr n utoi. . ik., z. p ttO Lk

J. C. WOEMPENER,
anbltt In

Reinen Arzneien, Gelen, Farben u.s.m.
"

We. l 48 nördl. t, Ktr

MLII. 8z
fllll-MTÄ'.f.M.T.- Mfl""." .- - .- -v

Zorne lhren
EimZI&II'ZSm

H liVr sich für sein Gesundheit ,nle

relsirt. der weß uä, die wunderbare

W.rkunz. welche gute, aus d.e

ausübt un" sollte Niemand der

schien, dem Anheuser'ichkn edrau. wel

cheS von H. Volikmade offnitt wild,

seine Ausmerksamkelt zujuwenden.

r Fisches Aleisch. schmackhafte Wür.
slk und Säiinkea zu sehr n.edr'ger

Pfund bei g k r d
sen und 16 Unzen zum

L oigt. 115 füBL 9. Straße.
. Ä. Böhmer. deutscher Ad.oral.

1041 C Straße.
T lestaraente ousgesertigt. oUektto.

nen besorgt, sowie tage m sammklt.

chen Gerichten de, St" m,d der Ver.

Staaten werden prompt und reell besorg,

von F. A. B ö h m e r. deutscher Mvv
tat. 104. O Straße. Lincoln. Neb.

Fewe kleiderstofle der neueste Muster
ff'kd. T ch Mtd

S&rn Xr. TflOton, welker sich durch

gründliche, tud.um swo. .m In a.s nch

im Auslande reiche ennimste als ugenal
erworben hat. und dem e.ne langiahr'qe Er

sahrung zur Seite steht, empneh t sich den

keiU,chk ffam"ie Lincoln'S und Umgegend

Osstce ViOä D Straße.

8 T ie besten Gänfcfedem bei
ff r e d. S ch m i d r.

8 Tie besten Schuhe findet man bet

Fred. Schmt r.

8 Tie Farmers & Mcrchants, eine

der zuverläsiigsteil und größten Vniicbk

des Westens. Halle

am 23 Mai ein Guthaben in

353.387.22 und einenHöhe von
Ueberschuß von 09,S18.H auszu-

weisen. Nach Abzug aller Ber.
Kindlichkeiten stellte sich an dem "benbr-tcichnele- it

Taqe der Baarbestand aus

N7.8I8.14. Tiese Zahlen stellen dieier

Gesellschaft bczgl. der Solldilal ein

glänzendes Zeugniß aus und können wir

diese einheimische Unternehmen denDeut.

schen bet,!, der Bersich''rung ihrer Habe

gegen Bl,tz. euer. Hagel und Sturm
auW Würmste empfehlen. ILczahlte
ÄeNuste feit dem Bestehen der Gesell-schaf- t.

!j!Z58.7S2.W. .
L Tte Mehlsortcn Victor," Champion

oder Slerll.'g Brand", welche von der re

nommirten rcler Mühle sabmirt werden,
nd bezgl. ikrcr blendenden Weige und Re,n

hett biS dato nicht Übertrossen worden.
llrete Mtlls Devot.

Ecke 8. und O Straß'

Kthmp'i nur u"t& cthtcsi. t

iniCil. zmr,
ssszzxuizs: k

,!' j Sffivnnvs rn ,t n.:. ist"
WMA- -

oza v- -
Schweizers sfs miJ'S

j..i.a wxkt

!r,;i!. nmniiöi!. vmiw
Blutreinigend.

Cettirdcrn äte Verdauung. Bestes Kittel gegen (

Leber-- u. Gallenleiden.

ÄST i.a haben In allen Apotheken, "ul

Schiffsbillette von und Ich
Deutschland. Oesterreich, Schweiz und
Rußland sind sehr billig im Staats

zu babeu.

'iv lumiriillS
fCAVtHI0,inUtlVIflriKSi

uuriruün 1 1.
CA I 0BTAIN A PATENT t Tor a

prompt answer and an honest opininn, write to
M l N N A: CO., who have had nearly tlfty years
exjterienoe tn the patent buaineHa.

A lliinillioiili of
conufrnins; l'nteiila and bow to in

therni ent free. Also a eaialosue 01 meuhauleul and lonttHc books ient free.
I'atents taken tbroueh Munn & Co. reoclvrj

npwn.1 notlceinthe Kcientitic Aniprirnn. andthu ,i e brouffkt wi'doly betöre the publicwith.
put t t the inventflr. This splendid paper.ivnueu weeKiy. eiesanlly illustrated. ha bvfartliolaotest rtroulatlnn of any Micntitle work. In theworld. !."! a year. Sample oopips sen'

mnioinj P.aitlon, tnonthly, Jti.SOa vear. Pinsle
oopies, ü. Cents. Kvery numlier cohtains bt'au-tif- ul

plates, m colora. and photOKiaphs of new
houses. with plans, onablinK bullrtera to show theIal't deslns and soouro eontra'ts. Adtlre1

MUNN & CO., itw VOIiK, 3tl BUOADWAT.

Bier & Wein-Wirthsch-
af l

WM. BRANDT.
tu nöldl. et en.

MJMata IttfMin fiak ktl lirMatU U errtafäM m S, t i tit nnti4

First . National . Bank
et) . D nnti 10. einK

W
Htl. H),000; UtJrrfituI 1100,000,

VZ2
Bttattt . fS, fawoob, Vrftni, ftm. .
Sann. (tiflVati wnf ll t.t, (flrrti''W iftnit H. . Irumonn,
Dstltlo!Rtei.

trtIttnlrH! ?!, . frnnio,s aia. 3. D.VtcRarl!, . . 4lMt,, M.
SlaiL 0. ES. ist, t. SL Kinuttu. . . Uoaa.
l'S- - " . 3) Bt, 34a9. daran.

3. . tll)t, rrtn,,. - tu. eauVrrt, BUxiBttL
1 H, SRtCIap, alfirtt.

ColumBiiT lätionil Qank.
11 Lincoln, U1Ü

Kapital 250,000. --W
Direktoren:

I B Wrigbt. T E Landers, I H McCIay
weo Lowrr,, H P Lau F E Johnson.
T Cochrone, W i Taylon. W Slä Zdackne

I E Hill G Vuiisöack

Vhowgrapli

yy3s
Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Deutscher Schneidermeister,

n ML II. ,,,.
ün, ( kk'hrim ,,dkn Mlxnl ,

m.''. " ,,,n 6ininpiiiiii ,, inmit
alten ?)Io(i k.mibl unk tzl, ch l,ich,,l,l ,
mitm ton f .mitrici,! ) Wa rtniMenüi hiu Zk,r,n, ,,ul, , utHtUt
imunt.

Wanduhren nnd Siwemvaarcn
besonder sür Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

irmf
lOOQ O 8treet, - Lincoln, Not.

Ptn Tiedcs und Räuberbande,
in ikrcr Ätt mtt cii;iq. stand jüngst
vor dcr Ztia'kamincr in lbcrfcld.
?ic .Inqckla.',!.-!, waren vier .irfäien
im Älkcr von xUhrca. iisihrfdicin
lich haben ihnen d,e bekaiinton dmr.d-un- d

iJiaiicnouiji'.e die Vepfe rcrdrcht,
und vrer nuip. cd sie cs nicht cineo
laflf ,u li(ovd und Zvdlschlag gcbraciit
Hätten, wenn man ihne nicht noch bei

Hiitril das H.uidircrk gelegt Kaltc.
chon lange hatte dik Potizci auf sie

gefahndet, allein sie hausten in einer
Hohle der von Farmen nach Zchirelvt
zu sich htnzichrnden 'ebirgekelte. wo
sie Niemand rcrmukhcte. ie halten
alle einen tiit abgelegt, daß sie sich
nicht rerralhen wollten; der Perrmher
sollte iit dem ?ode bestraft werden.
Äbcr trotz des öidschwmS prahlte einer
eines Tages; die Polizei erfuhr rö Lud
hob daö ;icft aus. Das war aber noch
mit gros:cn Zchwierigkciten verkiiiixft.
denn der tFingang zur Hohle war so

eng, dasz die Beamten auf allen gieren
hincinkricclicn mußten. Oberes gelang,
mit erzen in der Hand drangen sie
in die Hohle ein und fanden folgen
des: den banden hingen etwa ,'l

äbel und Ziidelklingen, ferner Säbel
koppeln, Zabel tuschen und Tornister:
davorlagcn ;wei blinkende Schwerter,
ein Todlenschädcl und eine Äcnge
Dynamitpatroiien. Än einer andcrcu
Stelle stand eine leltrifirmaschiiie,
ein (:lcltroin!ignet, ein Äikroskop, ein
Fernrohr und eine Tunkelkammer, cnd
lich in einer Ecke in wüstem lihaos
Ticbowcik;cug, ?lmimit und leere
und gefüllte .'ein- - und ikorflaschcn.
Außcrdcnt fanden sich mehrere Rampen
vor, die die phantastischen Jungen
zur Aclcuchllittg ihreö Tchlupswinlels
benutzt halten. Sämmtliche cgen
stände hatten sie meist mittelst iiin
bruchö gestohlen, den Wein einem
Wirth, die Waffen einer Äilitarcffck-tcnhandlun-

die lektrifirmafchine,
das Fernrohr, Älikrofkop u. s. w. aus
einer städtischen Schule und daS Dyna
mit aus einem im Walde befindlichen
Dynamitlagcr. Zie hatten sich nun
wegen acht scliwercr Diebslähle und

Dynamitvcibrechcns zu verantworten.
Tie Strafkammer verurthcilte sie,
mildernde Umstände annehmend, zu
(efängnißstrafen von I, 2, 3 und 4
Jahren.

Die Opfer der Donau. Die
Prcßburgcr Zeitung" veröffentlicht

unter dem Titel ,ulturbildcr von der

obcrungarischcn Donau" haarsträubende
Mittheilungen über daS Schicksal der
Reichen, welche von der Donau zwischen
Prcßburg und b'vnyö an 's Vand gewor-
fen werden. Diese Mttheilungen sind
so greller Art und winden, wenn sie
stichhaltig befunden werden, ein so trau-rigc- s

'icht auf ungarische Zustände
werfen, das? wir sie nur mit großer
Borsicllt aufnehmen zu dürfen glauben.
Das Blatt meldet, daß der Pater des
vor Kurzem ertrunkenen Schulknabcn
Fritz Blicmel, Herr Emcrich v. Bacho,
dieser Tage in ASvany lümber j!omi-tat- )

eine dort angeschwemmte Knaben-lcich- c

besichtigte Bei dieser (gelegen-hci- t

sei konstatirt worden, daß in dieser
legend zahlreiche Reichen von der
Donau an die Ufer getragen werden,
die dann viele Wochen lang daselbst
liegenbleiben. Die Gesellschaft, welche

diese (hegend beging, hätte wcitcrs
Hunde vertreiben müssen, welche sich
an den Reichen sättigen, ja cssci That-fach- e,

daß anch Schweine diese Gegen-de- n

aufsuchen, um dort ekle Mahlzeit
zu halten, i'icmand kümmere sich um
diese Reichen, und diesen schändlichen
Zuständen werde in so lange lein Ende

gemacht werden, als nicht die Regie-run- g

energisch eingreife, da Jeder,
kr einen Versuch mache, die Reichen
dem Begräbnisse zuzuführen, noch

.Schläge' riokirc, weil die Bcslattunz
auf jcostcn der betreffenden armen
Gemeinde erfolgen müßte und der Herr
Stuhlrichtcr keine Arbeit haben wolle."
Wenn die Mittheilungen auf Wahrheit
beruhen, dann lväre cs in der That
Zeit, daß die ungarische öicgicrung so

barbarischen Zuständen ein Ende
macht.

Kuriose Ortsiianicn.
Kcncral Postmeister Bisscll ist

eine Ncsorm in dcr Bcucnnnng
,dcr Postämter zu Wege zu bringen.
Ob cr in seinem Bestreben mehr Erfolg
haben wird, als feine Vorgänger, deren
Ncformvcrfuchc wiederholt die drollig-ste- il

Resultate zeitigten, ist freilich eine

andere Frage. Als vor mehreren Iah-re- u

die Bewohner einer neuen Ort-scha- ft

in ihrem Gesuch um Etablirung
eine Postamtes einen Namen in Bor-schla- g

brachten, gefiel derselbe dein
nicht, und die guten Veute

wurden aufgefordert, nicht einen so

Namen zu wählen, sondern
einen außergewöhnlichen. Prompt kam

die Antwort : Renne Sie unser Post-an- it

Peeuliar. Die Beamten in Wash-ingto- it

lachten, und seit jener Zeit gehen
Poslsäcke nach Peeuliar, Eaß Eounty,
Mo.

Herr Bisse!! bevorzugt einsilbige Ra-me- n

für Postämter, trotzdem aber ist

sein eigener Ranic in elf neuen Post-

ämtern verewigt" worden. An kur-zc-

Bezeichnungen ist übrigens auch

jetzt kciu Mangel. ES gibt bereit drei

,Short" und die Zahl dcr jlombiua-Natione- n

mit Short iscgion, wie ein

Short Beach, ein chortbnrg, vier

Short Ereeks, ein Short Off, Shortly,
Shorter n. s. tv. beweijc. An weite-

ren einsilbigen Rainen sind besonders

häufig Bath. Bay. Bell. Ball; eine

besonders nahe liegende Äombinalion
mit letzterem. Ball Pla. kommt zwe-

imal vor. Der kürzeste Raine kommt in

Jndiana, und zwar im Eonnty Tippe,
canoe vor, wo es ein Postamt RamenS
B. gibt. In Tenncsfce gibt cö ein solche

mit dem Ramcn A. B. E.. bczw. Z). Z.
Ucbcrhaupt scheinen die Bewohner die-se- s

letztgenannten Staate ihrem Hn-m-

bei der Benamsung von Post-ömter- n

mit Borliebe Ausdruck zu geben,
deuu dort gibt eö ein ?)n,n ?)l,m. Ipe,
Vtt, Ai, Ben, Bob, Boy, Bnd. Ego.

Ho, jicii, 'oo, Rancy, Rotime, Rum-bc- r

One. Taug, Tut, Zach :c.

Wie oben erwähnt, hat Missouri sein

Pcculiar und mit diesem Ramen im

Einklang steht sein Odd. Ferner gibt
e dort ,vreedom. iberllivillc, Pulltigbt.

Bierks Bros
Nachfolger der Chicago Lumber Coinpany"

t G'preßteS Heu verkauft in Waggon
ladvng und per Ton.

10-.'- ? Q Straße.
Giaham's eihstall.

G. N. Seiler, Zel. 147.
Haie auch gute utschenxfelde zu ver

kaufen.

Z TaS beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. S. Straße.
Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß

ich e,e Hohlenhandl.r!g eröffnet habe
Ltid int Stande bin, Kohlen zu niedrigen
Preisen zu verkaufen. John B a ,
t h e n, Crete.

Lohnend rdeit für NUe.
ZO Tage Kredit für eine aenlur im Wer

Ike von fM. aran.irt n150 Prosit, im er
teil asi'onut oder keine Siezvhlung. seine

Viiesmarsc s,ir Proben an Schotip & Co.,
Vii. t'Mäm Str.. Racine. Äij.

0 kurlrt rrköltunsien. vustkn. rrnibk 0,?,Pl?bra,,e, Jiifliikii,, rchustkn 8randiil)
Bild stiim. lim sichkns j.ii'ni( l echwint,,
fudit im crftrrt Slad'um, unt) ein Nrrrs L

In Horurrüiftfrriii Tladium. Siiioa
rr tritcit Injis rntrtt Ilir it ortrtjilidi

Wirlniig. Hfiiiiicl(rn OtdaUju taufen, isroi
6i;jd''ii, toaeiiläunt ii.oo.

Die Schwindsucht wird dvrch Husten
heibeigesührt. Kemp's Balsam fliO

Husten augenblicklich.
11 'r. Wente, welcher als Zahnarzt im

Weste seines Gleichen sucht, besitzt sainmtll
che Jnslrumente eines ZabrarztiS der Neu
zeit. Derselbe hat kS,n seiner Kunst soweit
qebrackt. daß er jjöhne ausziebep kvnn, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen ju
verursachen, l'ntta Block, li. St, zw. 0 u. N

Die Clarkson Laundry 7o. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zufnedrnbeit aus-

fallen Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädige, wird garantirt. Die
Hauptffiee befindet sich Rc 330336
Süd Elfte Str.

8 Versäumt nicht Fred. Sey m dt'ggro
:n Waarenvorrath zu (eigen.

t Die Fleischhandlung des beiannten
Metzgernieisteis, Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-se- s

findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrak,. Knack-un- d

Lbcr:Wiirste, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

;;e oiWgMHVz
!W7W7(SKZ
II. C, Höhlt, Eigeulh.

Eine der vorzüglichsten Nestaurationen
in der Stadt.

No. 13S südl. 11. Straße.

Dr. F L Hiser
kmirt Ohrcn-- , Nascn- - und

Halskrankheiten.
Office: 128 O Straße.Lmeoln. Neb

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das

Jeder m an n wissen sollte.
Daß die Raten nach allen westlichen

Punkten via der World's Pictorial
Line" des Union Paeifle Systems sthr
niedrig sind, z, B : 'Denver, Colorad,
Springs und Pueblo, U0.15; Salt
Lake, Ogden. Helena. Spokane und
Portland. Ore., $25.00; erster Klasse.

18.00 zweiter Klasse. Rundreise nach

California, Mid - Winter Ausstellung.
(55.50 San Francisco, Los Angeles

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

Pullman Tsutisten Schlafwagen
nach California und Oregon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einelnheiien wende man sich an
John T. Mastin, Ftadtagent, 1044 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agen- t.

"HOLD YOUR HORSES"

MWMMlGl
fntentrd Jnty 4th , 1S93.
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THE ONtY HUMANE SUFETY BIT

In the world that III control any hone.

For Sale "by all Harne Dealor.
Wrlt for pirticulnrs to

H. WITTHHANN Sc CO..
LINCOLN, NEB.
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TO 7M C EAST.

fcSTTOor.R SERVICE IN THE WORLD.

tiK2 - M03.

Ebenso laic Zeit, wie X v,d realerle,
lauien die Zue der E icago. Sied Island
& Pacific otiit von Chicago nach de 21 ffieften

sie Rock Island Bahn ist immer die eiste
um alle neuen Perb,s'.'rl,tN einznslihren,
w'lcne die ahrgela widiqknt steigern und
die Sicherheit und dc,,onijvrt des Mjentnn
Publikums eigi ökern köntn Ihre jüge
sind aus Beste a,,ge,ial'kk mir Bkst,bul

Waggon, hvajemeu Sveiiemaqen.
wagen ud bequ,men Lchnstuhl oupee,
alle elegant mobirrt und nach der ncuestcn
Vieie kingerichlct

Eine verläßliche Berwallung und höfliche,
ehrliche edirnung leiten der ngchell en

find vom hochittn Ver,he für d,e Eiirn
bahnaefellschafi sowohl, wie auch für die Rei
lende und die ist n,ancdmal nicht fo leicht
durchzufühlen verauf der Rock JSIand
Bahn werden die Weisenden leinen Grund zu
Vefchmden finden

ft Gröhe deS Bahnsystem wird klar,
wenn nian ch ein wenig aus der üaiiMaite
umsteht

Was ist die Endstation der Rock Island
Balzn m Cstcn? Clneaao Welche andere
Endstation hat d,e Bahn? Pcona Nach

gröberen itiiotenim ordwesUn führt die

Bahn? St 'baut und MinncapoliS. Minne
fota. und Eioux Kalis, Takota

ach welchen uröfinn siebten i Iowa und
ttkbraska?-L- es Moines und aoedport,
Iowa; O'ialja und Lincoln. Nebraeka Be
rührt e andcre große Stakte am Missouri?

Gewifj! t Jokvh, tchilon Leavenworth
und ftanju Cy iV'lut sie nach den Felsen

fedirge,:''
- Ja! Nach Denver, Eolorad

und Pueblo. mit feinen estibul

Züge von Chicago Wie erreiciit man die

gröberen Sladie m Ztanla?-M- it der Rock

Island, Zopela, die Hapi,ladt. und Hun-

derte von antun n Sladti n in ollen Theilen
des Staates werven berührt Sie ist die ein.

jige Bachn die nach der neueröffneten E,hey'
enne und Äraaahoe Reiervation suhrt jMan stellt aiiv, bag die Rock Island ihre

Schienenstrange d'irch weite Laderien er

preckr nnd dieier i'msiand ist für Reisende
ie hr wichtig, denn sie finde Überall richtigen
Zlnschluh und kon en schncUer vorwäris.
Sie ist deshalb die povulrste Linie

Ei sehr populärer rfug der Rock Island
verlaßt Teiver Puebo und Colorado
SprinqS täalich Dersewe wird The
World'S gai! perul" genannt Er ist nur
ein Tag uninwegs und die Passagiere kom
men am nächsten Moigcn m Chi.ogo an

Die Rock Island fcatm nach Eoloraoo ist
sehr populär und der voierwävnle Zug sührl
d're feinste 8ifi;tu' u, d St ci'kwogcn

in nähre Ausknnst, siliere, Karten.Prcise
ende man sich an irgei d einen Agenten in

f Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Joon T'vasttan,
General Ticket. & assagierRgt,Chicaqo,Jl!
(f, St. Jot, n Gen, ralTrector, Chicago

H. W0BKER,
. . Capital . . .

arren - Fabrik.
W südlich 9U Straß,

r.lbrolf.

j. C. McKcll,
fM

Solzhandlnng.
t tu 1 0 TiK liiKiin. Sclnita.

1

KARL VJjf ZELT
(4;Ii I m. BtfIr.rft.)
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SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY LIKE EM

AND TELL ?'Ss.
Many ladies have used our machines

twenty to thirty years in their family work,
and are still using the original machines
"e surrtished them a generation ago.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, r

than needles. With proper care they
neyer wear out, and seldom need repair.

We have built sewing machines fot
More than sorty years and have constantly
iniproved them. We build our machines
on honor, and they are recoj;nized every-whe- re

as the most accuratcly sitted r.nd
finely sinished sewing machines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long expe-rience-

. In com-,Hiti-

with the leading machines of the
world, H reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 18S9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals of gold, silver and bronze.
The Grand Prize was what all songht for,
und our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
want dealers in all unoccupied territory,
WHEELER & WILSON MFG. CO.

las 167 wabash Ave, Chicago.
Zu haben bei:

A. ff Leiss,
1414 O Straße Lincoln, Ncbraska

Abonnirt auf den Staats s Anzei,

l iiien hat ein St. Tammany. Es gibt
ein St. Io, b St. Ioe'5 und I St.
Joseph s., auch fehlt es nicht an einem
Saiiit'S Store in Alabama und Saint'S
Rest in Miistiiippi. Texas und Iowa
haben Rew orks, Eincinnati kommt
in sechs, Ehicago in vier und Philadel-phi- a

in sieben Staaten vor ; St. Vouiö
und Vouisville finden sich ebenfalls in
verschiedenen Staaten.

Dem Ramcn Eenlrc begegnet man in
22 Staaten, und Kombinationen mit
diesem Ramen gibt es nicht weniger als
107. In Deläware Eonnty. O.. gibt

' es ein Africa. Birgiuien hat fein Regro
Arm und Regro Foot, Rord Eaioliua
dagegen Regro Hcad und ArkanfaS sein

Regro Hill. Thc Acre besindct sich in
Thc Bay in .'onisiana.

Andere Ramcn mit dem Artikel Thc
sind Thc Geyser. Thc Hollow, The
Square, Thc Gnms, The Dallcs, Thc
Rock. Thc Ridgc. Ein Postamt Ra
meuS uba Dam gibt es nicht, wie
vielfach angenommen wird ; allein cm

'

Duba Eilt) ist in Ealifornien. Michigan
und Rord-Dalot- a haben ein Devil'ö
l'flfc. Ferner gibt eS drei TarisfS,
nämlich in Ohio, West Birgiuien und
Rord - Earolina ; Tennessee hat sein

Tarifsvitlc und Mississippi sein Free
tradc, wogegen cs drei Prolection gibt,
nämlich in Georgm, kansas und Rciv

ork.

Franc, die Medizin studircn.

In Nou, Montpellier und Raucy
t je eine junge Türtin eingetroffen.

Die jungen Damen beabsichtigen, ans
den dortigen Universitäten Medizin zu
studircn. Der Sultan hat neuerdings
die Frauen zur Ausübung des ärztlichen
Berufs in der Türkei gegen Borweis
von Diplomen zugelassen. Wie die

Revue seientifiqne" berichtet, gibt H.
Vaskowski, Professor an der Universität
Genf, einen sehr wenig crmnthigenden
Bericht über die Vage dcr weiblichen
Studirenden der Medizin. Während
der letzten 17 Jahre sind 175 Frauen
bei der medizinische Fakultät zugelassen
worden. Darunter waren 50 Polin-
nin, und man hat nur feststelle köu-ne-

daß vie von dicscn ihre Studien
zu Ende geführt haben ; waö ans den
anderen geworden ist, weiß man nicht.
Bon den anderen 120 haben 10 die

Doktorwürde erlangt, und von diesen

zehn ist eine gestorben, zwei haben die

Medizin verlassen und sich verheiralhet,
vier erwerben mit Mühe ihren Gebens-unterhal- t,

nur drci haben eine ziemlich

gute Praxis erlangt. Was die übrig-bleibend-

115 betrifft, so hat man nicht
erfahren können, in weichen Untiefen sie

gescheitert sind, man tann eö sich aber
deuten. DaS ist in der That wenig
crmuthigcnd. An der Universität zu
Innsbruck wurden am 29. Januar in
feierlicher Bersamminng die Ergebnisse
dcr im Borjahrc für die vier FakuUtttcn
gestellten Preisaiisgaden verkündet. Bei
dieser Gelegenheit hielt dcr Rektor Pro-fejs-

Ehrendvrfcr cincn Borlrag über
die Fortschritte und Ziele in dcr Gc
burtohilsc und Gynäkologie mit hifiori.
scheu Erinnerungen und besonderer

der Frage auf Zweck-Mäßigk-

der Zulassung weiblicher Per-
sonen zum medizinischen Studium.
Professor Ehrcudorfer sprach sich gegen
die Zulassung aus. Für gewisse, zarte
Geschicklichkcit erfordernde ärztliche

als Hebammen, jlrankcn-Wärterinne- n,

meinte cr, feien Frauen
hcranzuzichcn, abcr als Aerzte nicht.
EinciscilS eutbchrlcn sie vielfach von
Ratur aus die einem Arzte oft
nothwendige körperliche Kraft, an-

dererseits eigneten sie sich auch weniger
wegen ihres erregbaren Gemüthe.
Im Anschluß daran ist eine Rachricht
der Köln. Ztg." ans Wien bemerkens-

werth, ach der dcr oberste Sauitäts-rat- h

sich über das Fraueustudium der
Medizin dahin ausgesprochen hat, daß
ein Bedürfniß zur grundsätzlichen ö

fnng dieser Frage gegenwärtig im
nicht vorhanden sei nnd daß

man begabte Frauen zum Studium der
Medizin zwar zulassen könne, abcr
streng die Erfüllung aller Borbedin-gunge- n

und aller Prüfungen wie von
den männlichen Kandidaten verlangen
müsse. An der königlichen

zu München ist eine
Dame als Bolontärarzt angenommen.
Fräulein Sophie A. Rordhosf, so heißt
die Dame, geboren zn Bielefeld, e

in Washington Medizin und be-

stand die Examina umnia cum laude.
Räch beendetem Studium kam sie im

Juui v. I. ach Deutschland, um sich

an der Wiener Universität weiter aus-

zubilden. Sie bekam dann an dcr
Hochschule Anstellung und

arbeitet jetzt" unter Aufficht de Pro-fcss-

Ritter v. Winckel als erster weib-lich-

Doktor.

Feine Zurecht'.vcisiing. Als Ko

uig Heinrich IV. von Frankreich in Pa-

ris mit dem Landgrafen WiUiclm von

Hessen zusammentraf, fragte er den

letzteren: Ihr Deutschen thut wohl
daran, zu uuö zu kommen, nm seine

Sitten und Sprache zu lernen ; was
sollten wir aber wohl vou Euch Deut-jche- n

lernen?!" Ter Vaudgras
trocken: Bescheidenheit,

Sire!"
Der M c i st c r s ch a s r S r i n g c r

. er Welt," Herr Ab, dcr Wohl-Mannt- e

vorn Berliner Bock, wo er mit
Tom Eano ranz, hat kürzlich seinen
Oicister gefunden." Er rang in Main;
im Lirknö Schnmann mit dem Dänen
Bech-Olsc- n und unterlag im zweite

Äangc.

.hol-ssal- c

and Rctail

Lager und Office:
125 füdl. S. Straße, Telephon 13

orl von Eleclisenborg,
Plattdüjfche

Bkih unt) Bcmvitthschaft!
ßck von 10. UN z?, Fncokn. Neb.

Kar. Meyer.

Baker's Kleider - Laden
1039 0 nrsML

Änzügc für Männer, Knaben irnt

Kinder
werden niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte der

Stadl. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Kaufbedinqnngen: Baar.

11ANDARD 6LASS & FAINT
Co.eo.23 --o-iny,

Nachfolger von Zehrung .Glass ck Paint Company,"
Großhändler iu

Slas, Jaröen, Tßüren,
nnd mit Glas versehene Tchiebfeuster.

Ecke 12. und M Slr, Lincoln. Ncb

XKM
Lcih- -

Vnkauss'll.Flittcrställc!
OIW 3? Strasse

Tabea . Stift Hospital,
S u. andolph St.. Lincoln, Ned.
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