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unkrr'ucht Äuge zinikße'.tlich. tfirjrl
i Änp6fin ten Kuezengläfrern und ver
fsrtrt itxt' chk Iis?rumkn!e jeder rt.

hl.i 10 t?tn Cigarren sind
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lirb 11ii Kai,!.
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ta grrße deutle Biukreinlgniigkmlltkl gege

Ällltkrankheiteu. Unverdanlichkeit. Magenleiden.
Lkberkkidk. Tyspepsie. Urbklffit, opsmrh.

chkvindkl. Biliöse nsüllk.

Bkrdallilngsbrschwkrdrn,
Magen- - und ?'irrrnbrschwrrkr.
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Leiden des weiblichen Geschlechts.

Unstreitig da belle Mittel. ?rei,. 5 ta.ti ttix
fünf ft!afen $2.00; in allen Axetdilen zu daiVn.
Für werkvn zwölf Flasche keilenftri rersankt.
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O. 1. I.ii,'Il, Slaatg.Agent.
T,e einzige Gegenjeiiige erficherungk,rlljchasl de EtattS. welche einen ?re,b,icf besitzt

ein, Tivtdeni,,nkstNschast.
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B. H. Davis, Suracusc, Ncb,

Ä. Floren, Äöhner. Ncb.

I. A. Barr.York. Neb.
I. Hildreih. Creter, b.

N. S. Hhatt, President, L,eo.

Berühmtes
iiiiJOHN

li .a l: lt t Nr,, den Sciiaioicn ladurdi
c,eth;i KTsii, das; fit fidi ven lkieu

lyrn rilirluii. I it gtcidif Ehrt wild
deu inniiiitljr kinlrclciidc, in il.rtu
j.tuai :!ficfi;cn Ornaten trfdiciunidc
Mii-lliedn- des ho.lmcn GtridiislicjeS

m ihcii, ebcnio dcii ad svlzcndcn Abge
sandle, uv.i Bot id'üf lern der ouswär
tiqkii Re!d:e. Habe auch sie ihre
Platze ciii.Kiioinincii. so folgt als letzter
dcr von icinen Ministern um,zcbent
Präsident der Per. Staaten, der von
allen im 5 aal und ans den Gallerien
Beriammelleu siebend tmpsangen vird.
Die Feier bcsdiiäiilt sich ans einen Ab

riß des Vcl'enolauss des Berstorbenen.
auf eine Wiirdigniig seines Schassen?
und seiner Berdienstc. ist dann durd)
ei Gebet die Eeremonic beendet, so n

die Aniveseiiden in umgekehrter
RkiKkiifolgt den Saal, um dem Todten
da? letzte Geleit bis zum Fricdhof oder,
falls er daheim cine Ruhestattt finden
soll, bis zum Bahnhof zu geben, wo

dann die Ehrenwächler das traurige
Amt iibcnhmen, die Ueberreste ihres
themaligen ainpfgenosseu biS in feine
Heimalh ;u geleiten.

Amrriknnifche Papicrkrzcugung.
Es ist tint für den ersten Augenblick

sraopanl erscheinende Thatsad)e, daß
nach den Rahrnug und Kleidung betres-fend- e

Artikeln da? Papier die am mei-fre- u

verbreitete nnd bcnntzte Waare ist.
Mit der fortschreitenden Eivilisatioii ist

auch der Konsiim des Papkers gewach'
fen. 'und Philosophen dehanptcn, daß
der Kullurgraö und der Wohlstand
cineS Bolkes nach der Menge deö von
diesem verbraudilen Papiers bemessen
werde könne. Zn ganz rapider Weise
hat sid) die Fabrikation und dic

des Papiers unter anderem
auch in den Per. Staaten cutwickelt.
Allein au Zeilnugopapier werden in die

fein 'andc täglid) I bis i:m Ton
neu produziit. was einer Ladung vou
V2b bis ir5 Eisenbahngükerwage

Die Produktion an Papier zu
Büchern wird ans 1N Tonnen, die an
Schreibpapier ans iM Tonnen per Tag
geschätzt. DieDnrchsdiuiltStagesleistnng
der Papiermühlen in der Union betrug
während der Zahrc iKi'.'nnölH'.i;; io.
(HK) Tonnen. Bon diesem Borralh
entfielen nahezu i.'.',oo Tonne ans Zei
tungspapier und Papier zn Biidieni,

Tonnen auf Papier z Einwicke-lnngS- -

und Uinfchlagezivecken, Tou-ne-

auf Pappendeckel, 4M Tonnen auf
Schreibpapier nnd ungefähr Ton
ucn auf verschiedene andere Papiersor-ten- .

I erster vinic rangireu in Bezug
ans die Papiererzengnng nnler den
UnionSflaalen Rew ;')ork, Mainc, Mas-
sachusetts, Wisconsin. Pennsylvanieu,
Ohio und Illinois. Rahe; Z alles i ?

der Union hergestellten Papiers wird in
diesen sieben Staate fabrizirt. Dc
weitaus größten Theil des in den Ber.
Staaten erzeugten Papiers verbraucht
man in dcnselben selbst, doch saßt daö
amerikanisdic Papier and) ans fremdem
Markte immer mehr Fnß. Den mci-ste- n

Papicrkonsum haben die großen
Tagcsblätter unserer Metropole in
ihren SonntagSanSgaben. Eine ein-zig- e

dieser Ausgaben" erfordert oft von
vu bis 100 Tonnen Papier.

In dem Maßstabe der rapiden Zn-ahm- e

des Papicrverbrand)S ist der
Preis für dieses Material znrückgegan
gen. Eine gewisse Sorte Zeirnngs-papie- r,

für die man vor 2ö Jahren noch
13 bis 11 Eenlö pro Pfund bezahlte,
kaun man jetzt für 21 bis 3 EcutS pro
Pfund bekommen, ein Beispiel, daö in
keiner anderen Handelsbräuche mehr zu
verzeichne ist. Es ist dieser enorme

Preisrückgang auf den Umstand zurück-

zuführen, daß erstens zur Bereitung des

Papiers, mit Ausnahme der feinsten
Druck- - und Sdireibpapierforten, gegen-wärti- g

Hol; verwandt wird und uidit
nnr die Methoden znr Herstellung des
HolzbreieS verbesserte sind, sondern daß
überhaupt dic Maschinerie für die

cinc Bollkonimenheit
hat, derznfolge man in der glei-che- n

Zeit wic früher weit größere
zu produzire vermag.
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J. C. WOEMPENER,-- .antln In - -
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Seine Uhren
BiifflHisianKäEaK-- a

Wanduhren und Sttvcrtuaarcn
besonder für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.
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Unser Ztnti.
Tit Hu.wi dcr Nation qe

uni.; i:ut lie iiutli.1 cm ,'uiicfff'c auf
ocu tiui ticndütt. bauten re iuli dock
um die Ionrfrc.it lii'd deren fnd.'.üii.
Voiiing. in tt 1:1111 indiciem oder jenem
iiiia. Modell Malier cuii.it ;i!,a:n
'ücinai'iüdc ii;ouc über rieft yailaincn
lanfdif iioi t'frMuit drni vcftr ird:t im

'illkommrn trj.tfiiirii.
CtnucliI die den 2ntat dckikffcndtn

(Kfa-lidin-i cf!iii!,un.ikll ;ulo,',cn. das;
Männer, dic lai dicipi.iflk Vfbcnfjalir
trrcid't dabei,, für den vertat wählbar
sind, so ciciAiict es sich dod, selten, daß
jemand iu so inihieu Rainen die ftclifi
lietttu d'wcllcn tu 2cnat? ubcridiiti
trt. ii'ic im oltcu Rom ii fidi von
selbst wifrniiü. daß dtr csciiat au l'c

jährten ZtaalZmannern zusammeuqc
setzt war. so besieht and, der -- kiial der

cr. Staaten aus IVaniicni, die das
reifere Älter tneidit oder lan.'si über
sdinlieit haben. Äbwcidieiid von dem
in Bezug aus die Äbgeoidneteii n.i!tiiei,
Btrfiiljrcii l,ak jeder der lliitcit öinelio
rendk 2taar. gleidwiel vb tr gros; oder
klkiii. siaik oder nur gerillt' bevölkert sei,
baS Redjt. zwei eualoien zu tiivälr
Ich. Xic Amtödauer ist auf sechs alne
beuiesseu. Äc zwei Zahit sd'.eiöet ein
Drittel der eiiatvien aus. um durch

e,ig,ewäl,lic ersetzt zu iverdeu.
wählen sind felbsivcrsländlid, zulässig.
Ta die Union gegenwärtig aus t l Haa
teu besteht, so zählt der Zenat demnadr
M Mitglieder. Vorsitzender ist der

jeweilige Präsident der 2taa
teil, der aber nur dann siimmbeieditigt
ist, iveun von beiden Paiteien gleichviel
stimmen abgegeben werden.

Der kna'k hat das iedit der Bestä-tigun-

oder Ablehnung der vom Preist;
deinen der Bcr. Staaten ernannten
llöhent Staatsbeamten, ebenso der vom
Präsidenten abgesdilossenen Berträgc
mit sremden Galionen. Endlich bildet
tr in Anklagen gegen höhere Slaaiobe
amtc den hodisien eiichl?l,os und kann
als solcher selbst den Präsidenten zur
Verantwortung ziehen nnd vernrtheileii.
Zn letzterem falle nimmt der Oberlich-

ter der Snpreme ()onrt, des Oberste
Gerichtöhoss, den orsilz ein.

AIS Entschädigung für ihre Aiihe-Wallun- g

beziehen die Senatoren ein

Iahresgehalt von $.'ooo und afeist
svesen.

Der Geschäftsgang im Senat ist e

wie im Abgeordnetenhansc. '.ach
einem kurzen, vom iiaplau des Senats
gesprochenen (ebet ruft der lorsitciibc
Punkt zwölf Uhr Mittags das Hans
zur Ordnung, worauf die erhand-lnng- e

beginnen. Bisweilen werden
diese unterbrodien, wenn einer der
Seiretäre des Präsidenten erscheint, nm
eine Botsdiaft zn überbringen. Diese
wird stets mit einer gewisse faieilid)-kei- t

entgegengenommen. Sobald der
Bote ,dic Räume des Senats betlitt,
unterbricht der wachhabende Beamte
eine etwa vor sich gehende Rede bei der
ersten Gelegenheit mit den dorten:

Der Senat erhält eine Botschaft des
Präsidenten der Ber. Staaten !" worauf
der Thürhüter den Ueberbringer mit
denselben dorten meldet, der nun an
den Tisdi des Borsitzenden tritt und
die Sdirislstncke überreidit. Aehnliche
Förmlichkeiten werden bei Empsang-nähm- e

von Botschaften des Abgeordnet
tenhanses beobachtet. Die Äiasse der

Eeschäjtc, dic alljährlich dem iioiigrcfj
znr Berhandlung unterliegen, ist so uiu
geheuer, daß in der Regel mir der vierte
Theil eine Erledigung findet. Ganz
besonders während der letzten Wochen
einer Session häuft sid) der Stoff so

gewaltig, daß sogenannte Rachtsitznii-- .

gen" anberaumt werden müssen, damit

wenigstens die nothwendigste und wich-t-ifls- tc

Fragen abgewickelt werden kön-

nen.
Während solcher Berhaudlnnge tritt

nicht selten zu Tage, daß der schnelleren

Elledignng der Geschäfte manche Re-gel- n

der Hausordnung hindernd im

Wege stehen. Während im Abgeord-netenhans- c

es Niemanden gestaltet ist,

mehr lö einmal und länger als eine

Stunde über denselben Gegenstand zu
sprechen, wird die Innehaltnng eines
solchen Zeitmaßes dem enator nicht

zugemuihet. lvar darf er nicht mehr
als zweimal au einem Tage sich über

denselben Gegenstand anSlassen, doch

hat er einmal das Wort ergriffen, so

kann er reden, so lange er seine Zunge
zu bewegen im Stande ist ooer so lange
feine Beine ihn zu tragen vermögen.

Dieses Zngeständniß hat sid) als eine

überaus gefährliche, zweischneidige Waffe

erwiesen, welche als vbstrnktionSpoli-tisch- e

Dauerrednerei sattsam bekannt ist.
Ein- - und Austritt eines Senators

vollziehen sich ohne besondere Förmlich-feiten- .

Zn ersterem Falle wird er von

einem befreundeten ollegen an den

Tisch des SenalSpräfideuten geführt
und dort vereidigt, um dann auf dem

ihm angewieseneu, vielleicht mit Blu-me- n

geschmückten Sitz die Glückwünsche
seiner Amtsgenossen entgegenzunehmen.
Roch eintöniger geht eö beim Austritt
her ; ereignet sich dagegender nicht sel-

tene Fall, daß einer der cnaloreu
seiner Thätigkeit von dem nner-bittlich-

Äeisier Tod abberufen wird,
so gibt diefts Ereigniß Anlaß zu ergrei-

fenden Feierlichkeiten, sobald das n

des Senator bekannt wird, ver

tagen sich zu seinen Ehren beide Hün-sc- r

; i?ic Flaggen des icapitols wehen

halbmast, während Tisch und Sessel
des Beglichenen mit schwarzem Krepp

überzogen werden. Am Tage der
ist der Leichnam im Marmor-saa- l

östenllich ausgestellt, und um vier

Uhr Rachmittags versammeln sich

sämmtliche Genossen des Bcrstorbenen
iu dem mit Palmen und Blattpflanze
reich geschmückten Saale des Senats
zur 'eidienseier.

Nachdem der Borsitzendc daö paus
zur Ordnung gerufen, verkündet der

Geschäftsträger den Hingang des

Mitgliedes, worauf unter Bor- -

iTiU. von eclit durch schwarze Schärpen
Bahrtnchträgern nnd

nrlit mit weiß schwarzen Schärpen ver-

sehenen Ehrenwächtem die ilapitolö-Poliziste- n

den mit Blumen bedeckten

Sarg hereintragen, um ihn vor dem

Tische des Borsttzenden inmitten eines

Palmenhains niederzusetzen.
Bald darauf össnen sich die Saalthii-te- n

ans's Rene und der Eereinonien-mciste- r

meldet das Erscheinen des Hau-

ses der Abgeordneten, die unter der

Führung des Sprechers in ihrer
an tcr Vcidicnfcicr fielt bctlieu

'
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oder Slerlg Brand", welche von der

dreier Mühle sabnnrt werden,

nnd bezgi. ibicr blendenden Aeige und ie,n
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Scbit'ssbilleite von und nct
Deutschland. Oesterreich. Schweiz und
Rußland sind sehr billig im Staats
Z'tzeiger" zu babeu.
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CAy I ORTAIN A PATEKT f For a
Rrompt nsvttr and an bnneat opinion. write to

CO., who have had nearly tltty years'
experieneeinlhe patent biisinPKS. ConiniunicA-ön- 8

8trt(Ttlycnnfl1ratlal. A II iinilhncik of
feroiatlon roiHvrninu l'ntrnt and bow to ob
tain ihem ent i'ree. Also a eatalogue ot meebäu-fc- al

and scientiflo b'Hiks seut free.
Patents taken throuüb Munn & Co. reeelva

fpecml noticelnthe Solentillc Anicrirnii. and
thus are brotiKht wi'dely betöre the publicwitb-o- ut

cost to the Inventor. Thts splendid paper,Iscued weekly, elenantly illnstrated. ba by far t he
lartrest rirculation o( any soicntiltc work in tbaworld. a yoar. sample cnpips sent free.

ltulldins Edition.niotithlT, fi.su a yenr. 8inclo
mpies, i. cents. Every nüniber enntains beuu-tlf- ul

plates. In colors, and nhotottraphs of new
houses. with plan, enabliim butlders toshow tbe
latent dcslinis and swurf contraots. Address
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I B Wright, T Standers. I H McCIah
wco Lowry, H P Lau F E Johnlon.
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niöi - 1802.
lkdenlo lane. Zeit, rme XümD rfflierte,

lauten die Zuge der C nags, 3iccf Island
& l'actficflaljit von Chicago nach Dem Westen

f i Rock Island Bahn ist immer die eiste
um lle neuen erbesZ.'rungkn einusühren,
welche die Fahrgeschwindigkeit steigern und

die ichiy,i und DenSonifurt or rtijenoen
Publikum! vergiöszern lö'Uittn Ihre Züge
stnv auf Beste auszestal'et mit Bcst,bul
Wa,zgoS, homseineu Speisewagen, schlaf
wage und bequemen Lehnstuhl jioupee,
ofle elegant mobiirt und nach der neuesten
Diode eingerichtet

ijine verlähliche Berwaltung und höfliche,
ehrliche edienuiig seilen der ngestellen
find vom höchen Werthe sur d.e Htfen

vshngcseUjchast sowohl, wie auch für die 3ifi-eild- e

und die ist manchinal nicht so leicht

durchusiihren der auf der !Hod Island
Vahn werden die Reisenden keinen Grund zu

ipcschwerden finden
'&ft Grv?e deö BahnjhstemS wird klar,

wenn man sich na wenig aus der Lad!arte
umncht

Was ist die Endstation der Rock Island
Watrn ,m Osten? -- Eyicago Welche andere
Tndat,on hat die Bah.,? Peoria Nach

glösjeren Stadien im NordwestlN suuri oie
Vat,n?-- St Paul und Minneapiilis.Minnr.
sota. attetonm und Sivux Kalis, Takota
Nach welchen größeren stödien iir Iowa und
NckraslaZ-k- cZ MoineS und avekport,
Jswa; Omaha und Lincoln, ebraeka Be

rührt e andere große Städte am Missouri?
cw! St oicvb. ltchilon Leavenivvrth

und aiisas City ftutjrt sie räch den Fklscn

edirgcr.' -- ZaI Nach Denver, lioioraco
epr,ugs uud Pucblo, mit seinen Vestibül

Zügen von Chicago Wie erreicht nian die

Städte in ttasaS?-M- it dcr Rock
Jrögeren T opela, die Hauptstadt, und Hun-

derle von anderen Städten in ollen Theilen
des Staates werden berührt Sie ist die ein

zige ah Die nach der neueröffneten lilict)
enne und Äraahoe Reiervation suhlt II

tan sieljt also, daß die Rock Island ihre

Lchienenstrange b irch weile Ländcr'icn er
streckt nnd d,e,er l'mstand ist für Reisende
,ehr wichtig, denn sie finden überall richtigen

nschlub und lön,e schneller vorwäris.
Sie ist deshalb die populrs ijrnie

Gin sehr populärer Zug dcr öcock Island
verläßt Denver. Pueb! und Colorado
Spring tüolich Terse'be wird The
World's Fair S?ul" genannt Er ist nur
em Tag unterwegs und die Passagiere kom-me- n

am nächsten Morgen in Chj.ago an
Die Rock Island Bahn nach Colorado ist

sehr vopulac und der vocerwäonle Zug sühn
b're feinste B'klitu und Srcilrgin

m nähre u?k,insk,B,l,etc, Karten.Preise
wende man sich an irgend einen Agenten in

's Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Jodn Sebastian,
General Ticket & assagierAgt, ChicaqoJIl

. St. John,IGeneral'Trector, Chicago

H. W0BKER,
. . Capital . . .

Cigarren - Fabrik.
83 südlich 9i Straß,

Kibratf.

j. C. McKell,

Solzhandlnng.
IM WidirtO rat. .In. Retratt4.

"
KARL WITZEL,

(K4fln I . r,,Iie,,tV MI int in

Mgsrren
mm . McmIi HA.
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HEELER ii UH

WlLSOITS l y
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BÜYthcm LIKEthem
AND TELL JS,B?08.

Many ladies have used our machines
twenty to thirty ycars in their family work,
and are still usinj; the original niachines
"'e surnished them a gencration ago.
Many of our machines have run more
thau twenty years witliout repaiis, other
than needles. Willi proper care they
neyer wear out, and seldom need repair.

Ve have built seuing machines sot
more than forty years and have constantly
improved theni. W'e build our machines
on honor, and they are recognized even'-wher- e

as the most accurately fitted i.,!d
finely finished sewing machines in tlie
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long txperience. In com-rtio- n

witli the leading niachines of the
world, rt reeeived the Grand Prize nt the
Paris Exposition of 18S9, as the best,
other niachines rereivinp only compli-mentar- y

medalsofgold, silverand bronze.
The Grand Prizc was what all sought for,
ind our machine was awarded it.

Send for our illustrated cataloguc. We
ant dealers in all unoccupied territory,

WHEELER 'MM MFG. CO.

185 4187 Wabash Ave., Chicago.
Zu haben bei:

A. 7f Leiss,
14U O Straße Lincoln, Ncbraska

w, Abonnirt auf den ,?taalS - Anzci,

Birks Bros

lZiqarren.fabrik und ?ngroSund It
tailGcfckäst in Cigarren, Tabak, sowit
feinen Cigaartnspitzen.

Ro. 1 südl. II. LtraHe.

f G'preßles Heu vrkafl in Warzen-ladnn- g

und per Ton.
10-2- Q Straße.

G,aham'S Ztihstall.. . Seiler, Tel. 147,
Haie auch gute utschenxserdt zu vcr

kaufen.

Tas beste und billigste Fleisch lci
Math. Wagner. 116 südl. 9. Strafe.

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich k,iie Hohlcnhandlng eröffnet habe
und im Stande bin, ttohlen zu niedrigen
Preisen üu verkaufen. John B a
t h t n, Crete.

Lohnend mtttt für Alle.
30 laae Kredit für eine oentur im Wer

the von f 50. ffflioniirt 150 Prefit, im er
sie Monat oder keine rezohlung. Seine
Biiesmarkc ir Proben n Schoop & Co.,
N". iMain Str.. Racine. WiS.

Lviw
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M.m PLEASANT

MH lWmmm liS

Am nlickllm Morgen siihle ich mnnlcr u:id
frisch und i.'iiie .csichiofarbc ist besser.

BKn Qctinfcat, f 8 triilt ritrf afkn Hu
pfn, til'ft-t- vm (ci tin on.ien(li;f.

titri (Sclrätilist oiiS Örnutn-- b'r
(isftfUt unt (0 pr.ip it tt, Cati (. tnjo Itidjl ltic Ifce
iatunlraifl. (S' ist genannt

LAME'S MEDI&1HE
ilrt-c- VU'Oih.'fet es u äü und f I no trr

Sfarlft, tmt't !kamiIi'NB!kiiin forfll für tünlidirn
etndlnnnj. Um jiJ; cic Utur.tl;cu in citcli.n, ist

tu fea icllq
zz Die Sd)u,idsncht wird di'rch Husten

herbeigeführt. Kemp's Balsam still'
Husten aiigenblidlich.

11 Tr. Wknte. welcher als Zahnarzt im
Westen skiiiks Gleichen sucht, besigt sämmtli
che Instrumente eines Zahrarztejl der Neu
eil. Terselbe hat es in seiner Kunst soweii

gebrock, daß er jjähne ausziehen kann, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu
verursachen, atta Block, Ii. St. zw. O u. R

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

ihr wird sicher zur Zusncdenbcit aus-

fallen Saubere Arbeit, ohne die Wasche
zu beschädigen, wird garantirt. Die
Haupt-Offic- e befindet sich No. 330 MG
Süd Elfte Str.

8 Versäumt nicht F r e d. S cy m tV6 grc
:n WaarenLorraih zu sehen.

f Die Flcischhandluna des bekannten
Metzaermeisters, Herrn Fcrd. Bogt.
erfreut sich einer großen Kundschaft. Tic-sc- s

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

schmackhafte, selbstgemachtcBrat,. Knack-un- d

Lebcr-Würst- sowie Schinken und

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

THE
Dlftr.l0l!D(c-- 0

C, Ilolilt, Eigenlh.
Eine der vorzüglichsten Restaurationen

in der Sladt.
No. 138 südl. 11. Straße.

Dr. F L Riser,
kulirt Ohren-- , Nasen- - und

Halskrankheitcn.
Office: 1203 O Slraße,LicoIn, Neb

Proklamation.
Billige Raten. Etwas das

I e d e r m a n n wissen sollte.
Daß dic Raten ach allen westlichen

Punkten via der World's Pictorial
Line" des Union Pacific Systems sehr
niedrig sind, z, 23.: 'Denver, Colorado
Springs und Pueblo, $10.75; So.lt
Lake, Ogden, Helena, Spokane und

Porlland, Ore., $25.00; erster Klasse.
$18.00 zmeiier Klasse. Rundreise nach

California, Mid - Winter Ausstellung,
$65.50 San Francisco, Los Angeles
und Porlland. Wie seit Jahren hat
die Union Paeisic immer noch die berührn-te- n

Pullman Touristen Schlafwagen
nach California und Oregon auf ihrer
Bahn. Zuge gehen taglich ab. Wegen
näherer Einzelnheiien wende man sich on
John T. Mastin, Stodlagcnt, 1044 O
ktraße, oder E. B. 5losson, General- -

Agent.

"HOLD YOUR HORSES"

MlMWMlM
fatrntrd Jttly 41h , 1S93.
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THE 0NIY HöfflE SftFETY 8!T
In ths war:! that will contro! any horse.

Tor Sale tiy all HaracM Dealer.
Wrlt for ptirtlculars to

H. WITTEflANN & CO.- -

LINCOLN. UZU.

Nachfolger der .Chicago Lumbcr Company"

Wfcolesale
Holz,and Hctail

Lager und Ofstee:
125 südl. 8. Straße, Telephon 13

ldraska.

Hencral-Hssic- e.

Zimmer 5 und G, Kalter Slk.
ifHt 13. V Strafte,

Lincoln. Neb.

Lagerbier
GUNO WISCONSIN.

Lincoln, Nevraka.

GARDNER,

nnd Inmelen!

5

MdU, iiCinCltt,
Baumaterial.

Lincoln, Neb.

fiE
Acine Kigarren. Warm Functi !

, Muren,

Pd$?

Grl von "JNoelilenborg,
Plattdüjsche

Wien, und Bccrwirthfchaft!
stck von 1. UN M, Fncokn. V?ö.

"l M.yer.

Baker's Kleider Laden
1033 0 F7RASSE.

Änzügc für Männer, Knaben und

Kinder
erdek niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Gcschästc der

Siadl. Wir besitzen das größte Lager in Gardcrobcartikcln für Arbeit.'r

KaufbcDinqungcn: Baar.

Der k n g c l s i ch c r e P a n z e r im

vorigen I a h r h u n d c r t. In den
,et,t,n'8 liistoriques, politiques et s,

London i7t8, findet sid) Band
1, Scikc 107, folgende ans BcrfaillcS,
2. Mai, milgelheiltc Erzählung : Bor
ungefähr vier Monaten erhielt ein hie-fig-

Einwohner den Auftrag, einen

Panzer von eigenthümlicher Art anfer-tige- n

zu lasse. Er sollte auf 100 iageu
Tafset, eine auf die andere genäht,

werden, und dic Probe vor jcdem

Sd)ß halten (die Kanone selbstversiänd-lic- h

ansgenommen). Man machte meh-

rere Bcrsuche, dic vollständig gelangen ;

man schoß mit der Pistole, mit dem

Karabiner, mit dem Gewehr ans dic

Entfernungen, nnd keine

Kugel konnte den Panzer durd)dnugen.
Da die Proben öffentlich gemacht wur-de-

war man neugierig, zu erfahren,
für wen der Panzer bestimmt sei. Der-jknig-

der den Aufkrag erhalte und
dem kein Stillschweigen aliserlegt wor-

den war, sagte, er glaube, er sei für den

König von Preuße oder einen seiner
Generale.

In F r a u k r e i ch übersteigt dic

Todeöratc bei Weitem die Gevnrksrate.

Daö Feuer - Departement
von Ehicago zählt 103-- Angestellte, 73

Spritzenioiiipagnien, '2G chemische

i.'vschappar,ic. 20 Haken- - und Leiter
kompaguicn, U Schlauchkompagnicn und
1 Fcucrli?tc.

S i c g r c i k!', st r i k t e n G c f ä n g-- n

i ß i n f a f s i u n c n j iingslhi n , n
Wornimovd Scrubbö bei Vondon. In
dcr Wiisdicrci der Strafanstalt haben
50 weibliche Gefangene dic Wasile
dcr ganze Anstalt zu bcfoiv.cn. Bisher
war es min iibiidi, das? männliche Ge-

fangene das nothwendige Brnmi.mtc
riat herbeitnigen. ?cr neue Gouve-
rneur veroidneie indeß, die Weiber soll-

ten eö von nun an selbst holcn. Dar-anfhi- n

vcrbarriladirtcn die Wäscherin-
nen ihre Zcllcnthürcn, weigerte sid',
die Wafehanstalt jc wieder zu betreten,
beantworteten die Porttellungen de:
Wärterinnen und deö Gonverncurö v.l
Schmähungen und das Resultat wer,
daß die alte Ordnung wieder hergestellt
wurde. Jetzt hcrrsdit wicdcr kicsster
Friede im Gefängniß zu Worrnwood
Scrubbö.

STANDARD GLASS & PAINT

Cornpa-ny- ,

Nachfolger von Zehrung .Glass Paint Company
Großhändler in

.A --
S!W ihmas, Larvenw

nnd mit las versehene Tchilbfenftcr.

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Ncb

"FST. 1E. tSasiätli,
Lcih- -

Vcrkanfs- - u. Futtcrställc !

1! lt Strasse

er.


