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Wefii)rtftotiten. Echncll und dauernd sind die Kuren hM
. . Tt,mps,. 1241 C Strasze.

untersucht Augn uu!;'!!!! ist tj?srtii Ärixassen v? Äugkiiglössein und ver
fer-k- i, nxt chk Jiftrumenle jeder Art.

itn lt'iiSU 10 StrikS Cigarren find
jctzt

Woölcnberg's Pominio
vr.d !!, ii ICiiU.

Cigarren. Fabrik und lZngros- - und
in Eigarren, Taduk, sowie

feinen lsigaaretispiycii.
Ro. llt) südl. 11. Straße.

Chas. W. Brandhorst,
Eigentkümer

"Capital Cafe"

Auszeiten' zu jiicr ag'sjfi.
B lag und Macht offen.

)lo. 121 itiHbl. 11. St. TelexHsn 429

iftncöin. 9

ren

8t. Mulis
Verrenkungen.

$(tt Srarle (Fhrrbaid, W,uTt
Sirapo, Vaitcaticr, La., schreibt : a
litt in iolg 'iiifirarfnlteniipif ut
Cfttunlcrt chmerzkn. Et.Jalodö C.l
linderte die chrnerun na der ersU'n
AnirenduNj, und hellte mich in kurzer
Zeit rellstanrig.

Verkettungen.
Ich vcrlktzte mir den Rücken, schreibt

Herr Cdarlcs I. (,,?, rracuse.
Ji. und rrar nit im Stande zu
liegen, musite scch, lochen im Studie
aufrecht sigcn. St. Jalvdö c bcilte
mich dauernd.

I. W. auvr, Praiidcnt.
I. V. öiruik, Vice Ptasidcnt

I . Iin Ii. Sa.?!s:AgenI.
Tie einzige Gegenseitige Zersichcri,g? k'es.llicdast m St.rakeS.welche cinei Ireib:i.-- s def,,Kein, Dividenden. esuschaft.

Farmers' lutoal insiir'ce Co
vou S'

'FerlvaliungS'Balh.

I. W. Castor, Cinerald. Neb.
I. P. Nvuse, Alvo. Neb.
I. L. Hetmanee, Naunotid. Neb
A Gikeitainyer. Chenen, Neb.
B. H. Davis, Syraeuse, Neb.
I. Ä. Floren, tHöhncr. Neb.
I. A. 'arr. flott, Heb.
W. I. Hildteih. Cteler. Neb.
N. S. Hyalt, President, vrb.

Bemhintcs
" a öwqlöHN

cf. ÄQuetsckttngen.
34 batte mir hu räumen stark

tauetscht. srk,!tHkrkL. O.erl.k.
STbcrltn. Kan.. und nul'fa d,a1t
Mindert, it., ett S.l'üik.i.kn. b i 2t.
Jakodö Cfl anivaurte, rrclä'.Z inlur-jf- t

Zeit rrütlandiAe Heilung brachte.

?teuralgie.
Herr Iuliu? Sbarnak. 97 ?u,ll,i.
kr.. Sdicaaf, Jll?., sareidt:

i
strau und icin Sibwicacrraicr liticii
seit Jadren an rural,',se,i ?tk!i!r
kn, irurdkii j.k-e.t-, diirch dtc Ä,i:r.--

dung reu St. Jatebs Oel vrllsiaiidiz
gchcilt.

B llict .r'tl't'l.
. 's II I

lbraöka.

Sencral-Hsju- e,

Zimmer 5 und G, Falm Älk

ffffc 13. P irafje, ;

Lincoln, Heb.
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Ms, Scrncnt,

1 Baumaterial.

Jn ms Dörra ilna
. .,

Arf.w. CTi.k. i7, ' - - - -
V i. Ct. ..C " i"1 r,u " k Cnflt, EHc..

.Ä W."SSt OSCAR BEUCK.
.!. r"""" "" ' ' nd Un,,,g,,. mm, ,,,ez lV II 1 airdl. 9. Str., jw. s ud &

J- - C. WOEMPENER,
Reinen Arnieien. Gelen, warben u.s.w.

5e?fs.'eak. oc s7,ar,,',i "i'n.rt. dem

altes Sttttci:!iie, dem geliebten Plum
pndding. dem Porter und Ale, und am

eUeru'ciiigsiett dem Portwein. Shcnl?
und Madeira; im f'egtnthcil. die in

Indien lielljchci.de getratliie Hltzk ver

anlaßt sie, uock vicl .ncbr iikin ;ii Irin
fen, als zu Haine in England. 2ic
nenne das: XitVcberstott baiten"
und f mag ja auch wohl recht vergnüg
l.ch sei,., so lanae rs dauert. Ader ach

geraumer Zeit ut die Vcbcr nicht mehr
mit solcher einjitlemircrci einverstan.
den ; s,c wird ktauküast verändert, so

daß sie ungeheuer anschwillt. Alljähr
lich gehen in Indien viele Engländer an
der 'cbeikiantheit zu v'rnndc und s:er

ben fern von ihrer Himath. Andere

kehren als reiche '.'.'abobs nach England
zurück ; dercnuß deö Reichthums aber
wird ihnen daheim verbittert durch die

'ebetkraulheil. die sie lebenslang elend
macht. Manche davon werden ganz
spleenig und enden vielfach zuletzt durch
Selbstmord, .'urden sie sich der Mä
ßtgkeit befleißigen, besonders in Bezug
atif das ihkinninken, so könnten sie

wohl Heilung finden.
So wurde ganz absichtslos Tippo

Sahtb, der berühmte Sultan von My-soi- c

nnd letzte gefährliche Feind der bri-tisc-

Herrschaft in Indien, der Helfer
einiger Engländer zur Zeit deö furcht-bare- n

Krieges von 1 7t?3. Diese bei
ihm in Gefangenschaft gerathenen Eng-länd-

waren im höchsten Grade leber
krank und wurden trotzdem auf seinen
ausdrückliche Befehl mit der raffiuir-teste- n

Grausamkeit behandelt. Sie
mußten des Rachts aneinandergeketlet
im (Vieieii auf dem sumpfigen Erdboden
schlafe; ein wenig Rei nnd Nasser
war ihre einzige Rahrnng Tag für Tag.
Dieser traurige Zustand danerle ein

ganzes Zahr. Keiner von den Unglück-liche- n

glaubte mit dem i.'eben davou zu
kommen und oft ersehnten sie den Tod
als willkommene Erlösung ans ihrem
Elende. Aber als sie nach dein Frieden
von Mangalore endlich in Freiheit

wurden und nach Kalkutta zurück-kehrt- e,

da erholten sie sich bei guter
Pflege auffallend rasch von den vielen

ausgestandenen beiden. Und sonder-bar- :

ihre gesährlichecberkrankheit war
gänzlich verschwunden. Tippo Sahib
hatte sie durch die von ihm grausamer
iii?cifc verordnete r.llercinsachste niio
luiserabelste Diät so gründlich kurirt,
daß sie gar nichts mehr von der schlim-me- u

Kraukhkit verspürten, au welcher
miitletweiie mehrere ihrer guten
ffreuudc. die ans gewohnte Art i Kai-kutt- a

allzu üppig gelebt, elendiglich ge-

storben waren. Doktor William Gre
gory. der zn Ansang dieses ahrhnu-derl- ö

ein berühmter Professor der Me-diz- i

zn Edinbnrg war. pflegte stets in
seinen Borlesunge diesen Porfall zu
erwähnen, wenn er und seine Studen-
ten sich mit den Krautheileu der !i'eba'

beschäftigten.

(sin 'IZapolconebcwiindcrcr. Unter
den deutschen Klciiifütsteu gab cs

nicht wenige Rapolee,san-beter- .

Ein solchrr war anch der komische

Herzog Emil August von Golha. Wie
sein hoher Berwaudter, der Kaiser
Alerauder I. von Rußland, war der
Golhacr Herzog unerschöpflich in AuS-rufe- n

der Beivunderuiig RapolconS,
des großen Frankenkaisers, wie die

Welt seit Karl dem Große keinen auf
dem Thron erblickt habe." Als nach
der Schlacht von Jena der Kaiser den

'Herzog an den Wagenschlag foinn.cn
ließ und ihn fragte: Wie groß,
Monsieur sie (Jotlia, ist denn Zhr
Vslub?" gab dieser deutsche Herzog zur
Antwort: So groß, wie Eure Maje-stä- t

cS befehlen !" Und als bei einer

MiltagStasel während deS Kongresses
zu Erfurt, im Jahre ISl, auf welchem

Deutschland verschachert wurde, der

Herzog dem Kaiser iu stummer Bewuu-dcrnn-

ohne irgend eine Speise zu

gegenübersaß und dieser
: Eli Itien I Jlonsiour de

Goüia, Sie lebe wohl u- o- bic Vujt V"

ktttgeguclc Emil August: Berzeihe
Eure Majestät, ich lebe von deu Slrah-Ic- h

der Tonne!"

Tas schliminsic Marterinsiriiment.
In Gegenwart Rossinis wurde in einer
Gesellschaft erzählt, ein Sonderling
habe sich ei Museum angelegt, welche
die Follergcgcuftäiidc aller Länder und
aller Pvlker eulhielte.Jch möchte wet-ten- ,"

bemerkte Rossini, ,daö schlimmste,
das Klavier, hat er vergessen."

Cicd.mIicnWtcr.

Vl'duld ist dcr 2ch!üssi'l dks Erfolgc.
Nicht dcr nuipf, sl'iidcrn die Versöhnmig

mit dein SNgcschick fiiljrt ziiin Fricdcn.

Zn- - Line denkt oft die Ecdaiikeu und der
Andere spricht sie aus.

Tic beste Biographie eines Äiiiistlecs sind
seine Werte.

Beim Vcrgniigcil sind schon mehr Menschen
verunglückt, alt bei der Arbeit.

Ter Gute freu! sich, wenn er einen Besseren,
dcr schlechte, iveuu er einen öchlkchlcreii gc
siiiideii hat.

Tas freundschaftliche Tu ist häufig dcr erste

Schritt zur Feiudschast.

Tie nachgiebigste Frau wird ihrem Manne
gegenüber da leiste 4t?.rt bchauptcu ivcnu
ihre Freiiiidiuuen dabei sind.

Tas theuerste sollte dem Manne 'eine Ivrau
sein, in der Regel ist es aber ihre Garderobe.

Bcl einer guten Partie" ist gewöhn
lich die Ehe schlecht.

t südl. l Strabk,

OimLL &
mil3III.ITT!I T&T&iQ-- - -- -3

Lome lhven
CattIX5Z-ZZtX2SXIXZIirrz- 3

Mandichron uxib Sttbemvaarcu
besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

mmmaaw

1006 O Street, - Lincoln, JNsefc.

Mci?e?p??r in Indien.
Qi ist ein v:ritvcvl'ici!:tcr Onüiun,

tcft c3 d?r cn.;!i:;a h
3r.cn cctena fei. tie 'JJi'cnnl-ci-

rxftr ja .dttickt-n- . Die dabci l--c

ewuttckc rriiclzl imö tnj c

fcufincn t:x eincc'jcrflicn ri.;l:i:n eine
llntcrfurttiinri cllcrbinivs fast immer cr
solqlos.und so tritt man sich auch t.nin

.khr die,,,, dunkel, das iiln-- i

den von Zcit ya üt mif f,rsiiiibcnc;i
fcrsiiimir.cltcH .indc?U'idifu sMnrtbt,
zu burclidnnfjcn. Sid.cr ist. das; fast
bei jedem fluvrcii Vai, dei
der ntiic tr.i Fabriken und v.iiJea
sowie der ?iuf stell unii von ?amps-tuasdiinei-

die dabei bcschiifi ie(ten .iN'
do der Huliiien tottin !'!- i- die cI--

3clinuut ein crcs-- e ans Tedkentvpsen
uinnuneniicsetjtcij ii!oba;ib tttir,t ein

Äensäieriopser dai bri is;ei. Äic Cuici
sind meisten minder im zartesten Alter.
Persmtliche '.'caclisorschllnen an Oik
lind Zkellc haben liiich iibeneiictf, das;
anch die indischen iViabammedaner
durchaus nicht frei ven inaiifamem, reit-mcse-

anaiiontuS sind. Zic sind,
wie. bekannt, in zwei aupkseklen ce'
th.'ilt : die chia, auch !itafzi genannt,
und die 2mmi. eide Zelten hassen
und verachten einander, und e? is' ein
alltäiilicheö Ereignis?, das: blutiger
streit zwischen ilinen stattfindet.
Einige Wvrle nivgen dieses erklären,

ei seinein Tode hinterließ der lxo-ph-

außer anderen zivei Enkel Alainen:
Hussan und Hussain. Die Zchia Ueber'
lieferung sagt nun, daß die beiden Nach-

kommen Mvliainineds von den ;)azids
eingeladen, und als sie ahnungslos der

Einladung algc leisteten, mit Pfeilen
erschossen wurden. DaS war der ,rund
eier Spaltung der Gläubigen. Xic
2imiti gelten für die sticht muntert der

?)azids. Tic schilt aber ivaren so ht

über den Äord, daß sie
jährlich das Ändenken der

Märtyrer zu verewigen. Dies geschieht
auf folgende iiVisc. sobald die Zchia
sich durch Vist oder Gewalt eines Wai-

senknaben vom stamme der Zunni be-

mächtigt haben, geben sie ihm ein
Heim und behandeln ihn Is allgemet-ne- u

Liebling. Tag soll ein vergleich
der verrätheri ichen iastfreundsichaft,
welche die )jazidS 1.tvhamn!eds Enkeln
gewährten, sein, x'lm oralens des
Muharram-Zvesle- S wird das ahnungslose
ü?pfer an einen abgelegenen Ort

wo die anwesenden Zchia, deren
Zichl beschränkt ist, eine Art länglichen
greises bilden, dessen Enden und Mitte
dicht mit Mehl bestreut sind. Ein jeder
der anwesenden ?chia ist mit einem
dünnen Stäbe bewaffnet, der in eine
scharfe Eisenspitze ausläust. sTcrMnabc
wird nun in den !reis gebracht und

langsam zu Tode gepeinigt. Die Zläbe
sollen die Pfeile vorstellen, mit denen
einst Hnssan und Httssain ermordet
wurden. ?aS mit dem Mehl

Blut wird sorgfältig gesam-me- lt

und unter die Anwesenden ver-

theilt, doch ist es mir nicht gelungen,
zu erfahren, welchem abergläubischen
Zweck es dient. Oft 'gelingt es den
Schia nicht, rechtzeitig eines Waisen-knabe- n

habhaft zu werden. Dann
sie sich mit irgend einem

iuli, der aufgefangen,
und sodann geopfert wird. To

oft man einen Zchia n:io einen Tuuni
zusammenbringt, klagt der letztere den
ersteren ohne Zögern des blutigen

au, und zwar mit einem solchen
Ernst und einer solchen Ueberzeugung,
daß wenig Zweifel nn der wirli ichen

Vollziehung der Opfer herrschen kann.

Natürlich sind solche Opfer in den der
bri ti sch-- i ndi sehen gkegi eruug unmi ttel-b- ar

unterstehenden t'ebieten selten, sie
sollen jedoch in den einheimischen
mohammedanischen Staaten häufig

wenn auch nicht in dem Maße
wie in früheren Zeiten. Pon Zeit zu
Zeit sollen auch bei den eiust hiersür
so berüchtigten Meriah Menschenopfer
dargebracht werden. Eine alte Ueber-licfernn- g

sagt, daß einst eine Göttin
zur Erde hinabstieg nnd bei den iihonds
ganz als eine der ihrigen unter dem
kanten Umbnlly Byli lebte. Eines
Tages ritzte sic.sich beim Zerschneiden
von Gemüse den Finger und sah mit
Staunen, daß, wo immer das Blut den

steinigen, unfruchtbaren Boden benetzte,
derselbe zu grünen und zu blühen

Die gute (Mtin ließ nun alle

jjhouds zusammenrufen, bot sich als
Opfer an und forderte das Bolk ans,

sie zu todten, in Stücke zu schneiden
und die undankbare Erde mit ihrem
Blute zu besprengen. Die Vihonds

jedoch weigerten sich, dies zu thun, da

sie ganz eine der ihrigen fei, und ver-

schafften fich auf den Rath der Göttin
statt dessen fremd: Opfer. Das ist der

Ursprung der blutigen Meriah-Opfe- r.

Die hierzu bestimmten Unglücklichen
wurden meistens von den Pannns, die

den UhondS tributpflichtig sind, in der
Ebene aufgefangen und bis zum Tage
des Opfers in betten in dem Hause
eines jeden Dorfältesten gefangen

Ein Jüngling von 18 fahren
war das gesuchteste und werthvvllslc

Opfer. Die Engländer haben sich große
Mühe gegeben, den Aberglauben n

nnd Hunderte von Opfern ge-

rettet, besonders indem sie die hondS

zu überreden suchten, daß das Blut
des Ochsen denselben abergläubischen
Zweck erfülle. Dies scheint jedoch nicht

ganz den gewünschten Erfolg gehabt
zu haben. Neuerdings haben mehrere

unaufgeklärte Perschwindnngcn, beson-dcr- s

von Jünglingen, die Aufmerksam-sei- t
wieder auf die ihoudS gelenkt, die

man nun beschuldigt, zu den alten

blutigen Gebräuchen zurückgekehrt zu
lein.

Einr incrliwürdigk Pur.

Die Engländer, welche als Beamte,
Offiziere oder in anderen Eigenschaften

jn langem Aufenthalte sich nach Indien
begeben müssen, setzen in der Regel dort
ihre frühere Lebensart unverändert fort
und bekümmern sich wenig nn, die Ber
schiedenheit deS liiuaS. Es ist ihnen

unmöglich, auf den gewohnten euro

pnischeu Komfort ztt verzichten, den sie

vielmehr noch zu erweitern suchen ; noch

wimiaer aber entsagen sie dem blutigen

" it"4 'ur seine Kejunttje

rrA t iS - N. wuade.bar
t'.er auf d

tüttMU. wIä.e ll!.5
,.n. so!! jemand

X

chljrn S.uiW
chls Ion H. ol.en.au Ctmtt

.. Äusn'etkjamkcil zuzuwend,.

f Ätif&c fmaÄfHif üt.

ste und Sch"'ke.. ju "8
sen vnd iuUnvn ;um1,,m.d bucro.

oigt. v.

4. 91. Böljmer, deutscher t,

1041 O Stroijf.
I Testamente ausgefertigt. (oJcitu.

nen besorgt, fowie logen in lamm u
und d B.chen Gerichte des S'

t.aien roerren x.omx, und reeä b. rg,

.A.A. Böhmer. deu.,ch.dv
fit D NLIik.

Fei.e.eidersts'edrr neesMuste.
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welcher sich durch
Sftcn ?r XuOtou,

so.,oh. In- - a!Sa.,ch
at
, Anende reiche enmn'ste als

ffiVWi U"d Umgegend

Cfh.e 0 Straße.

Sti(W,tnfJsdilluM.
Xic besten S4u!,tn.
z Die Rarrncr & Merchants, eine

b juocrlöi Reiften und ßtöfelcn Vctstch

rm.Gese1lichstc"des ffljt. Jan
am 23. Mai 1803 nn

und einen5Z53.!i7.22Höhe von
Ueberschuß n mfilB.U
weisen. Nach Abzug aller B r.

bindlichkeiten stell.c sich andern benbe.

zeichneten Tage der Vaatbestand auf

77 818.14. Tiese Zahlen stellen dieser

Gesellschaft bezgl. der Solidität e,n

glänzendes Zenqni aus und können wir

diese einheimische Unternehmen den

beql. der Berstchrrung ihrer Habe
g7qen Blch, ,uer. Hagel und Sturm

aB Würmste empfehlen. Bezah e

Be?luste s.it dem Bestehen der Gesell-- .

schaft,ch.:öü.98.
6 Lie Mehlsorten ..Victor." 7.CH"'vw"

oder ..Sier!.'g Brand", welche vn der
fixem Mühle fobmtrt mtbtv.

nnd bezgl. tdicr blendenden Äerge und e,n

bcit bis dato nicht überti offen worden.
ll,rete Mi lls Tevot.

Scke8. und O Lteat,k

Ni.hciet nur die ci!;tcn.

M.
cvtrOP

Brandfjs ösauau fctuBK

cöl SSCiiWB!29r
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Blutreinigend.
! Befördern die Verdauung. Beste Mittel gegen i

) Leber-- u. Gallenleiden.

S KSr a haben In aUcn Apotheken. "5JJ
t .

5" Schiffsbillette von und nch
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rußland sind sehr billig im Staats
üleiger" it babeu.

CAI I OBTAIN A PATKNT? Fora
prompt answer anrt an hnnet opinmn. writo to
Wl I NN A '.. who have had ntwivNsly years'e.trmrience In tho patent busincss. Conimniiica
tinimstrii'tlycoiitlilPiitial. A llamlbiiiiU of In.
lormation t'on(nrninif ratentN anii liow to

Beut treo. Alsoa eatalnKueormecnau
Mkl and nciontlrtc books cont tree.

Patents taten tlmiimli Murn & Co. reeeivo
STWinl notJeoin the Si icnlitio Amcric nn. and
tlius are browlit. wi'dly betöre thn puliltcwitb-o- nt

cost to tue Inventar. This dnlendld paper,
liwupd wkly, elceantly illustrated. ha b far tlio
laruest eirculatioa of any work In thu
world. :i yenr. sample cnpie sem treo.

Itullding Kdition. nionthly. li0 a vear. Sinele
oopiea, rj.i Cent. Kvery niiiuber cohtains beau.
titul platps, ,11 colors, nnd photoitraphs of liew
lioiifes. with plans, enahltnci buildurs to show tholatent ripgivns and seeure contraets. Address

MISS W ttiw Yokk, 3B1 Bkoauwat.

Bier & Wein-Wirthscha-
st

OH

WM. BRANDT.
Sll nfitbt. 9te 6tt.

fMMMrtf JltJMtn m kal IrrftlnU U taflT,, J. t fkets nrrit4

trFirst . National . Bank-- t

etut tu 0 n ia etn4.
W
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R3
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. e. JlHinc., UjliUfn( H. e. iKtmann.6flliflin.
Biiat(tiittl: , . forr.toV, Z,t
ltStalk,JJ. .Vc,ti,, . . !k,n. .
laik. D. L!, t, t, BL IRomii.ti. a !t !
!) . f. w. ,. 3 . em, 34a

3. . Btij5t, jTlBlMwt, -- 1 9. eiunWrl, Blci.rl.
j. v- wcitup, olltrri.

pölumbia National ankT
U 1132 O Str. U UieK

Kapital 250,000.
Direktoren:

I B Wright. T E anders, J H McCIat,
weo Lowry, v v Lau E Jodnio,T Ckckirane. Stt S Tnnlnn JK

I E Hil! G Luilödack

Vhotograp!)

Landschaftsmaler.

O. EMLEFIS,
Deutscher Schneidermeister,

IM (IM 11 mirmt.
MflalAl k .. m .... . .km vmytTrn vuotiniai rinrn a

ach'", kt R IftB 64ilfiti!5t ,ch türmn tm
Ittn , txitilbt caiohit)ll ch lntli ui
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Tabea . Stift Hospital,
ß, u. RandolxZ e., Lincoln, Neb.
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,,,: . int 10 t.nirj an ch. (nti
im. iihi craif.
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Nachfolger der Chieogo Luntber Compatty"

t Exreßles Heu verkauft in Waggon-ladun- g

und per Zon.
107 Q Straße.

Ä,k,am's Zt,jhftan.. . Lkilcr, Itl. 147.
Habe aaä) gute Kutschenpscide zu ver

sausen.

Tos beste und billigste Fleisch bei

Muth. Wagner. 118 südl. 9. Strafe.
. Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß

ich eie Hohlenhandl.iig eröffnet habe
Lnd im Stande bin, Kvhlenzu niedrigen
Preisen zu verknusen. John B a --

t h e n, Crete.

sonnende rv,t für 2!lle.
ZV Taae Kredit sür sine Äarnlur im Wer

the von $M. O'siioiMit $150 Prrfit, im er
sie 1,onat vdrr leine irezflhlung. einc
Viiesinarke sür an Schorp Co.,
m wiiHäm Str.. Racine. Wis.

?S kurirt I?tkalwnntn, Husten. nkenßsIS,
dviodraune, nxuc,. kcht,,,ftkn, randiili
und Asthma, ir.n fiebere ajiuitl jc.ifn djuiiull.
u.1lt im nt'tfit eintMim, unD ein fi;rt ün tfu

nram':ifl in Imrn'rurflrrrm Elobiura. Cdmn
ch der tn'irn Xiijis tncrlt ilir it Dortrcnüitit

Witkliiig. SU;tintifnt überall ju tauten- - Vrcw
gljd;i!, f.O(5er.läur.bl 00.

Tie Schwindsucht wird durch Husten
herbeigeführt. Kenip's Balsam still'
Husten augenblicklich.

1! Tr. Wente, welcher als Zahnarzt im
Westen seines Kleinen sucht, desitzt sämmtii
che Jusirunieule eines ZahrarzteS der eu
zeit. Terselde hat cs in seiner Kunst scweii
gebraut, daß er ahne ausziehet kann, ohne
dem Patienten irgend welche Sclimeren zu
verursachen, üatta Block, l i. t. ztv. O u. R

Die (Illusion Lattndiy so. liefert
vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zusriedcnbkit aus-falle- n

- Saubere Arbeit, ohne die Wäsche

zu beschädigen, wird garcintirt. Die
Haupt'Osfiee befindet sich No. 030 3(5
Süd Elfte Str.

8 Bcrsaumt nicht s5r e d. S qni J r'5 gro-:- n

Waarenvorraih zu sehen.

f Die Fleischhandlung des bekannten

Metzgerineislers, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Tie-se- s

findet seinen rund darin, das; man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrat,. ttnack
und i'eder-Würst- sowie Schinken und

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

D!fiM0H0r0
RESTÄURNT(0
II. C, Höhlt, Eigcnlh,

Eine der vorzüglichsten Nestattralioneit
in dcr Stadt.

No. 138 fiidl. 11. Straße.

Dr. ? Is Kiser,
kukirt Ohrcn-- , Nafcn- - und

Halskrankhciten.
Office: 1203 O Straße.Lincoln. Neb

Proklamation.
Billige N a t e n. E t w a s das

Jedermann missen sollte.
Toß die Raten nach allen westlichen

Punkten via der World's Piclorial
Line" des Union Paeifte Systems sehr

niedrig sind, z. B,: 'Tenvcr, Colorado

Sprinps nd Pucblo, KI0.?S; Salt
Lake, Ogden, Heltna, Spokane und
Porlland. Ore.. erster Klasse.
$18.00 zweiter Masse. Rundreise nach

California, Mid- - Winter Ausstellung.
$65.50 San Fraueisco, Los Angeles
und Portland. Wie seit Jahre hat
die Union Paeisic immer noch die berühm-
ten Pullnian Touiisten Schlafwagen
nach California und Oregon auf ihrer
Bah. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnheitcn wende man sich an
John T. Mostin, Stadlagent, 1044 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agen- t.

"HOLD YOUR HORSES"

WiMMMNU
Potfntfd iTuljf 4th , 1893.
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THE 0NIY HUMANE SÄFETY BIT

In th world that III control in; hone.

For Sal ty all Harnes Sealer.
Wrlt for particulars xo

H. WITTMANN & CO.
LINCOLN, NEB.

Ul,u iwUJJ liÜült
süwtC 'C '"""V

lim ' ' V
"

v. ;.::f" "i
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TO THE EAST.

fEST DIKlKSfitn SERVICE I TUE WÜHLD.

1352 - isas
Ebenso lonq Zeit, wie XiiDid regierte,

lausen die jiiige der IS cags. ock As,onb
& 'Laciftc ol, vo iJliicaqo ch dc LLestcn

sie Diod Island Bahn ist immer die eiste
um alle neuen Berbtj'imig, einiijiitjnn,
w,1che die FahrgejcuwinPigkcit steigern und

die Schcrhk,l und deiilomsvit Dr niskndcn
fcubliium etqibfeftn tö itttit Jlne Züge

find aujs Beste au4gcsiat et mit SscftibuU

ti!agionS. hrchseineu peisenaqen, ifedHas

wagen ud bequemen iyt)iiftul)l Äonpeeä,
alle elegant moblirl und nach der neuesten

Vioit eingerichtet
Eine vettal,cl Berwillung und höfliche,

ehrliche edienun setten d.r Gestell en

sind vom HSchiten ißerije lur d e Eiscn

dhngeseU,chafr toroeW, me auch für iie
die ist maudiinai cht so leicht

ourchufüyien ber ans der äiock Island
Bahn werde die Reisende keinen (Stund zu
Bechwerden finden

Ztt Gco?e deS Bahn,stems wird klar,
wenn man ich eia wenig au d Landkarte
umneht

Was ist die guMiation der Rock Island
ahn im Osten? - El,,caqo Welche andere

Sirötation hat lt Bat,,,? 'Leoria Sind

größeren Städten trn NorbmesttN führt die

Bahn? 2t taul und Munspoii?.M,i,.
sota. allertown und Suhije rtallS, Takota
Nach welchen oröheren Studie i.i Iowa und
IcedraSkaZ-L- eZ oines und Tavedport,
Iowa i O,naha und Lincoln. Zcebraeka Be
rührt ,,e andere große Städte am Misjouri?
-- Gewiß! St Jo,cph. ltchiwn Leavenworlh
and Hansa Cil iVi tfrt sie räch den Felsen

zebirgen'' - Ja! Nach Denver, Colorado
springs und Pueblo, nt seinen Bestibu!

Zügen von Chicago ilte erreie!,t nian die
arößcren Slädie in kansas?-M- it der Rocl

Island, lopew, die löauvliladt. und run-ber- te

von anderen Sladten in allen Theilen
des Staates werden beru tn t Sie ist die ein.
zige Buhn die nach der culkössneten &l)ei)

ernte und Äraäahoe Reiervalio suhit 1
IHan siegt aiso, daß die :Koct Jeland ihre

Schtenenttrange d irch weile Länder ien er
streckt nnd dieier Umstand ist für Reisende

,chr wichtig, denn sie finden Überall richtiger,
Anschluß und l,'nen jchmller vorwärls.
Sie ist deshalb die populiste Lnie

Ein sehr populärer Zug der Rock Island
ottläßt Tc,!vcr, Pcb!g und Colorado
SpnnqS tätlich erse be wird The
World'S Fau Special" genannt Er ist nur
ein Tag unierwcgs nnd die Passagiere kom-gie- n

am nächsten Morgen in Chicago an
Die Rock Island Bahn nach Colorado ist

iedr populär und der voierwömile Zug sichn
dt? feinste ihfntui urd St ti'inccin

in nähre Äu5kunfr,Bl e?e, Karten,Preiie
wende inoii sich an irgerd eiren Ägenten in

Staaten, Canada oder Mexiko oder
schreidea Jn S.dasttan,
Beneial Ticket & assagirr-Ägt- , Chieaao Jll
?. Lt. JoftnGenklal.Tlrcclor, Chicogo

H. W0BKER,
. . . Vapital . . .

Cigarren - Fabrik,
85 südlich 9te Straß,

Rtbrart.

j. C HIcKell,

Holzhrmdlnng.
tHl HilMutD tntt, llnctln, lUtntta.

KARL V7ITZEL,
(1U4lt I Im. Br lintvn.)

f MI tut ,

CigarrenImK Mwll RA.

WHY "klN ermr 1 l II
MKt MIA1

HEELER ii UH
ii &

VIL50NSUM

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY THEM LIKE tm em

AND TELL BK&.
Ä!any ladies have used our machines

twenty to thirty ycars in their lamily work,
and are still using the original machines
"e furnished them a Reneration ago.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, other
thau needles. With proper care they
never wear out, and seldom need repair.

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

as the most accurately filted r.nd
finely sinished sewing niachnies in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long experience. In com-fStiti-

with the leading machines of the
world, t reeeived the (Irand Trizeat the
Paris Exposition of 1889, as the best,
other machines reeeivine only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was hat all sought for,
und our machioe was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
want dealers in all unoccupied territory,
WHEELER & WILS0N MFG. CO.

185 4187 WAIASH Ave.. CHICAGO.

Zu haben bei:

A. ff Stiii,
4U O Straße Lincoln, Nebraska

Abonnirt auf den ,Staa!Z t Anzei

Wholesale ktTl
and Rctail

W V ' I f? .1C n . eancoer
wyv -,,

-- -
i.-

Loger und Office:
125 südl. 8. Straße, Telephon 13

X l n i

iai w; jS4it,ii2;:1sa'

Gorl von Mloe.ilendorg
Plattdüjsche

Wien- - und Bccrwirthschast!
ßck von 10. UN 7, Lincoln. Ueö.

ÄÄrl 2,M'r- -

Baker's Kleider - Laden
1039 0 F7RASSE.

luzügc für V!a'nncr, Knabcii und

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

Stadl. Wir besitzen das größte Lager in Gardervbeartikcln für Arbeiter

Kaufbcdinqungcn: Baar.

Lincoln, Neb.

Aeine Gisianen, Warm Lunch 1

& PAIN

K
i ' r" ff

.-- J

sJe

mimm glass
CompanyNachfolger von Zehrung .Glass Paint Company.-Großhändl-

er

iu

Klas, Jarßen, Hßüren,
nnd mit (Slas versehene Schicbfenster.

Ecke 12. nd M Slr, Lincoln, Ncb

Pole u wohnen in Bnffalo, N. ?).,
nicht weniger als W().

Die c r st c Zeitung iu

Sprache erschien im Zahre

Die Franzose n besitzen Z aller
Aktien und Bond der spanischen Eisen-bahne-

A it n d l, ö l z ch e n werden in Europa
itt'je zwölf Mttttiteii l.oou.ooo ver-

btaucht.

Stahl prodtizirt man in den Ber.
Staaten jährlich im Werthe von .',n..
0(X),(X().

D c n K ö r p e r ihrer Pferde
r a s i r l e die alten Egypter jeden
Morgen.

Friedrich dcr Große hinter-lie- ß

über 1' nieder seiner eigenen
Komposition.

N u r 1 Z M i l 1 i a r d e u P o st k a r- -t

k ii werden jetzt jährlich im Wellpost-verke-

befördert.

N a h c z n jede königliche
P c r s o il mttuulichcn Geschlechts in

Europa ist jetzt Biehelist.

Leih--

Verkaufs-u- . FuttcriMc!
11 Stniss

a?r.


