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Sreiiemal n::i zu seiner sxeziklle

Chas. W. Brandhorst, l'ä!!.''!"" Biclc ähnliche Mslc.
SP?aaCtlIttt)Cn lbtt Mt a" Maaenleiden. (4 Haute

r-- m?mt 'nu- - slbfr c6nf "rlg. wurde irec tutJb den
Sit tTs to Hamdurgee Zrox.en .eder rellilundig er,.oolie. lockkrii, Ual.

!

. . Td,mps,n, O Ekroße. g
iintnsuäit Sua, nertgeltlitt, ist ixerl
im Anpasse von ?.ugeng!ästern und ver

ikp che Jiftrümente jeder Art.

KCiil: 19 Uent Cigarren sind
-- it

Wohlcnöcrq's Aominio
ur.b (inldoii lCiil.

Cigarren-Fabri- und CngroS- - und
in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarenspitzen.
No. US südl. 11. Straße.

Blutkranlhcitrn. .Wfi5s iu,u ,1e jc'sr ?lf' an Hautauss.l'la.r. tu
kire ,ulae ron lutunkej.n.ii.ilen rrzren i.t vretiikrrst.edet.e. obne Vm. 14 im e.foi.neutfte t,i;mt,rl e.rrU fi t trcni9 i amdurger Ircpftn.-i- rt. Enzelda.dt. Jiftkefenv.lle. :t

&

UnpCr&aal Mv.t. Cit ltTH WH an UnsfrtauHiWt, feine

lr "iWaiiMen Mittel wellte mir b.lten. ti x.t r.i jÄ' SMßnitnm N.1-- riefe Trerf... Kellte mich i kurzerZl ibe, i'iiiii Orleans-tr.iß- e.
Baltimore, Vtt.

ÜCliCrlciilCn. . fÄ"s1srffit eine, keberleiden und rnbr.ni.ttf
5'"'."'' H mir f!""' t r. flUflU ktm't HnimX l'ratCn- - - Är" roltne i3c.pt. IX W

I. Vastor. Präsident. .,,
J..iou,e.ce Präsident

e- -

O. la. liiiu-li- , taais.Agent.
Tie ein.ii.ie Gegenseitige ers.cherungcsellschast de, Staates, welche einen gretbrief befiy,

ein, Dividenden. ese schast.

Farmers' lutuel liisisr'ce Co
cbrnska. -

"'dicsi ,c!ir 3 c rttic pHrflf .
Uc'at den hul'un-t- unaii. m

ncicjciit sich die liViluc-iitu-c,; in liluna
no.1l IviinM, uut uns 3diniiu!ai
luiiiiliri) 7.'l,,,i!d,s ei.iMuicbcn :

.i'i'an ficett na 'imtc die ftraiert
3eui',m ciü.j crtHe.t.ci'.j mit den
UclrUhatcrn f.in.meit in die fs!;aurr'
linsten (Vfftitnunise, voiii inUfc ,rhlen' cze!'.:!in. dic ittrirtiö nr.r ;ur
Uiiiciituliun.vMnitt tj ,,nk. und i:i.1;t
für lamw Arciliciufirafcrt, die rö in
oliin.r nicht stibt. willen o'cfnngcncn
prefa innti tuich vaf teil hvld ab.' lii
ist dsltjcr in den türmen fallen ungc-mei- n

fdiirt-r- ,
auch nur einen cin;tficn

jeunen auf ;nkivt bett, ein liliincje,
der unfrei nnlliivr Zettle etne-- i erbrc'
chctto ist, sucht motjiidijt rasch Reii)au
;u nelnneit, hm-- j ja be.veislich s,e:n,,i ist.
Xa nun ein Verbrecher nur' dann bc
straft irerden darf, toenn er ,;i:,n (;C'
slandniß feiner ibat qebiacht worden
ist, so bleibt liieret iiemolmlich nur tje
jvoltcr übiiii; und ron ihr wird denn
auck, der r ici u i tiefte und mioaiebuuie
(Gebrauch qemadit. cfct-lid-i erlaubt
sind all erbt no, nur neniqe Giriert deS

aber jedermann am dem
i;ol!e wird sich linten, einen Manda
rinen, der rrfiiiderifd, in der ('rausan
kcit ist und unerlaubte .volterungsarten
anwkndct, an;u;cici.cti. Manchmal
kommt c; ver, das: die schiversten er
brechen nnealmdet bleiben, wenn dic
Thäter nur i'eld (tennfl zur esiechuna.
der Mandarinen haben. Auffallender'
weise ist dic besonders beim Morde
von alteren mnanbten nicht selten,
obgleich doch ein solcher in iIiina, dem
yaube. der Mienverechriimi und der ab
svlulcn iewait des jeweiligen ältesten
männlichen Aarniliengliedei.'. allge
mein verabscheut wird. ?ei-- (i'nind
Ijierfiir ist aber die Um große Strenge
des Gesetzes. Ein ater-'vde- r Mutter-Mörde- r

wird bei der Hinrichtung in
Skiicke gehauen, der Mandarin, in des-se- n

Bezirk der Mord geschehen ist,
wird degradirl, sein ,Vonsiabler

mit dem antbltö eine Tracht
Prügel aufge',ällt und die unmittel-
baren Nachbarn dcö HauseS, ivo die
Unthat geschab. müssen sich einen
Schnitt in'o Cln--

gefallen lassen, als
Mahnung, daß sie die Cljvcn besser
ausmachen sollen. Was Wunder, daß
es unter solchen Umständen oft nur
einer verhaltuißmaßig geringen Sur.-.m-

bedarf, eine solche Mordthat ungestraft
zu lassen! m folgenden feien ans
der Norlh e'hina aili, New" einige
Beispiele hiersiir angeführt: In der
Stadt ?entschn in der Provinz
jiiangsu wohnte vor einigen Monaten
ein alter Mann, der pinrn rauchte,
sehr arbeitoschen war und vorn treibe
seines Neffen lebte. Als letzterer end-lid- )

der Sache überdrüssig geworden
war, brachte er den alten Mann im
(Linverständniß mit dessen eigenen
'ohne um. Die Sache wurde bald'rnch-bar- ,

und nun ging es dem Mörder an
den Geldbeutel. Zuerst kamen dic beim
Polte überall gehaßten und gcfürchtc-tc- n

erichtsgeier," daSheißtdie
des Distriktoinandari-ncn- ,

die den Mörder gewallig ängstig-tc- n

und ihm ohne viel Mühe Sldo
abpreßten. Der Sohn des Ermordeten,

V0 ''

Ferwartungs-Vath- .

I. W. Caftor. Cinerald, Neb.
I. P. Roufe. Alvo. Rcb.
I. L. Hernianee, Rr.inond. Neb
A Äreenamyer. C heuen. Red.
B. H. 'Davis, Syraeufe, Neb.
I. Ä. Floren. (Söhiier. Neb.
I. A. Barr.)oik, Neb.
W. I. Hildieih. Ereter, Neb.
N. S. Hyatt, President, Neb.
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ü. C. WOEMPENER,
-- Hündl In

Reinen Arzneien. (I)elen. warben u.s.
siidl. 10 Strasze,
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Wanduhren nnd Silbcrzuaarcn
besonder für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

i

lOOG O Street, - Lincoln, N5b.

'ettii.in.t den benen !ellucr des
Hriels. Die Reuenden werden ce
beten. t..!ls sie einmal das Ftiihstaek
tiiriit in Relbglntbhive bekommen, oder

alo I! Sekunden aus die Au
fiibnnui. irgend eine? Befehls warten
innuen, dem efü-e- r Anzeige zu

tnudien, trorauf sofort Abbilje crfclgen
wird. 'linder weiden mit besonderer
Bot liebe aüfgenennnen und gebeten.
Spring:me und Stocke mitzubringen,
um damit die Ecken der gestlmitzteu
Rosenhol Giebel abznfckilaaen, die ganz
speziell f irr tiefen Zweck angesä'.afst
sind. Brun'.m'reisel mit sckiarfen Eifen-fpiLe- n

werden ans den polirlen Tisch

platten ausgebeutet lauten und auf
den Tevvii1?en die großartigsten Wirkrnv

gen erzielen. Jederzeit dürfen dir iin-de- r

mit Fäusten sid, ans dem Piano
verg!iii,,en. tu den ("angen N'adilanfen
nnd verstecken spielen, auf den Gelän-
dern berunterrutfckien. die Treppen mit
Gebiull herunterfallen, vom Dessert
so viel wie eine kleine Familie brandn
in die Tasche stecken kurz, sich so

widernäitig machen, wie es die zart-lidifi-

Mutter nur wiinfdien kann. Es
ist erlaubt, in jedem Salon nack,Belie-be- n

die Wäsche zu besorgen, und wenn
eine Dame befiehlt, ihr ein Plätteiseu
anzusehen, so wird e zu jeder Stunde
dc Tage oder der A'adit gesdiehen.
Ein biirchau verschwiegener Anfuärler,
der Freimaurer, !i7dd Fellow oder
Pllhia Ritter und soversdiwicgcn ist,
daß cr nicht einmal die Tageszeit

ist angestellt, um Abends

Milchpunsu, und heißen Toddll in die
Damenkabinen zu bringen. Der Zahl-kelln-

ist sorgfaltig ausgewählt. Jeder-man- n

zu gefallen. Er taun eine Bet-stund- e

leiten, Billard spielen, vortrcfs
lich tanzen, besonders deutschen Wal-zc- r,

dic minder unterhalten, ist eine
Autorität in Sporlsachcn, bewandert in
allen Eisenbahn und Dauipfsckiiff-Fahrpläne- n

und besser unterrid.tet über
alle Einzelheiten der Reise als Budeker
oder irgend ein andere Rcifrbndi. Aus
verlangen kni, pst er auch Berhältnissc
mit jungen Damen an und läßt sich
mit Bergnügen umbringen, wenn

..Papa" dazu kommt. Er bringt ohne
Mühe noch so Personen in den besten
Zimmern des Hotels unter, wenn
schon alle Räume voll sind, und gibt
jede Auokunst in allen lebenden Spra-che- n

sowie in Hebräisch, Griechisch,
Latein, Assyrisch und Gaclisch. Hunde
dürfen in jede Zimmer und in jeden
Salon mitgenommen werden. Die
Herren dürfen überall trinken, rauchen,
fluchen, spucken, Geschichten erzählen,
die neuen Ankömmlinge anglotzen und
sid) anderen unschuldigen Pergniignugen
hingeben, die in den Hafenplätzen

sind. Besonderes Berguügeu
wird es dem Eigenthümer machen,
wenn ihm mitgetheilt wird, daß irgend
ein anderes Hotel da Beste im Vande

ist. Bor allen Anderen find solche
Gäste willkommen, die Mittheilungen
darüber zu machen geneigt sind, wie
anderswo Alle besser cingeriditct ist.
rer Eigenthümer lieht cö als eine
persönliche Beleidigung an, wenn ein
Gast beim Berlassen des Hotels dic
R'cchnnng nicht beanstandet ihn nicht
einen Schwindler, fein Haus nicht eine
elende Kneipe nennt.

Sarah Bernhardt prodnzirt
sich jetzt nur als Mittags-icünstlcrii- i.

da sie zu abgespannt ist. um ihre
Nächte zu opfern." Sic hat sich auf
cin durch
Sdiotllaud und England begeben. Die
Managers Abbey und Gran stellten der
jüiiistleri einen Extraziig mit Schlaf-
wagen. Badewagcn. Restauration-wage- n

und Spielzimmer zur Beifügung
und zahlen Sarah Bernhardt, die
natürlich mit ihrer ganzen Gesellschaft
reist. 12,000 Franc täglich. Gespielt
wird nur Va Tosea." nd zwar in
Ediubnrg, Glasgow, Bradsord. Bie
iningham, Liverpool und Manchester,

Merkwürdige Pilger. Unter
den nach Rom gekommenen spanischen
Pilgern befanden sich and), wie die

Eorr. de Rome'' berichtet, eine, mit
Bändern und Troddeln sestlid) aufge-putzt- e

sdmeewcißc Ziegc nud als ihr
ein Schäferhund. Der Papst

war nidit wenig erstaunt, als ihm
wurde, den beiden Thieren

seinen Segen zu ertheilen. Als dic

Spanier ihm aber bedeuteten, daß die

Ziege bestimmt fei, ein krankes Kind
mit ihrer Milch zu nähren, und der
Schäferhund dazu, eine gewisse auda-kusifd-

Hunderasse zn veredeln, da gab
der Papst lächelnd nach, segnete 'dic

Thiere und streichelte sie. Uebrigcns ist
eine solche Segnung nichts Neues, viel-me-

findet alljährlich vor der t.
in Rom eine Segnung

der Hausthicrc statt.

S p a tz c n s r c i e Ortschaften.
In einer kürzlich erschienenen biblio-

graphischen Arbeit von Dr. Joh. Fi6el
wird auf dic Thatsache hingewiesen,
daß der Allerwcltsvogel Spatz in

Orten des sächsischen Boigk-land- e

übcrhaupt nicht vorkommt. ES
sind dicS angeblich die Orte : Lotten-haidc- .

Getteitgnin bei Advrf, Broten-sei- d

bei Schoneck, Stangengrün bei

Reichenbach, sowie Bogrlsgrün und
Sdinarrtaune. Im Anschlüsse an diese

Notiz, die neuerdings die Runde durch

die säckisisthe Presse macht, wird an

Littau gemeldet, daß in den GebirgS-dörfer- n

Oybin und Hain in der
Oberlausitz der Sverling eben-fa- ll

fehlt. Auf welche Ursachen diese
Thatsache zurückzuführen ist, konnte

noch nickst festgestellt werden.

Än ü in des statt! DaS offizielle.

Organ des Wiener Thicrschntzvcrcins,
Der Thicrfrennd." bringt in seiner

Mai-Nnmin- folgendes Inserat : Ein
inoglid)ft großer Kater, dunkler Farbe
(schwarz bevorz!,gt), r.'ird bis Ende
Mai an Kindesstalt angenomnien. Gute
Behandlung, angenehme Gekllstirnzt,
l.'andaufeulhalk. Anltäge" (folgt die

Adresse).

Ihren hodisten Wärmegrad
errcidit die Temperatur in den gcmaßig-le- n

Zonen etwa einen Monat nach dem

längsten Tage im Jahre.

ßigtiil'yümer

"Capital Gase
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Sttßsjciiw ju jt&er ageszei!
ei ?ag und Nacht off,.

s. lil riibl. 11. St. Telexhon 429
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TO TMC EÄ5i
ÜST CiKIK T.IR SERVffic W TUE WORLD,

1 !!.'.? ISltt.
Ebenso lanqe Ze,?. rote d reaierte,

lauten die (iiflf bet Cicaz?, Sied Island
Paeisic arjn von Chicago noch dem Westen

f w Siott Island i'oljii ist immer die eiste
um alle neuen Serbijj.MsUiiaen emzusuhren,
w?1che tie Falrgejchvidgkett steigern und
die iilicrliat und denStomtutt des rujenotn
tub!it'.iniä vergivnern kBnnhn Jbre iige
imo ou4 Peile auzeslaet mit Beslioul.

KagqvuS. hochseinea öpeisemaen, lechlaf.

wage und bequemen üeluistichl ftonpeeä,
alle elegant mobiirt und nach der neuesten
ilroie nueiiditet

Eine verläßliche Veiwallinq und hsfliche,
elzrliche Bedienung letter dir ngestell en
nnd Dom hoch.Ien Werihe für b;e Eiscn
bahnaesellichafl scrcolil, wie auch für die flitt
senden und dies ist manchmal nicht o leicht
ourckisiiliren der aus der !Kid Zslaiiv
Bat,,, werden die aieisenocii kemen Grund zu
Becberden sinde

'.,e Grv'ie des PalinsiistcmS wird klar,
wenn man ich ein wenig au der Maiid!orte
anwerft

ia ist die Endstaiion der Rock JSland
Bat," im fste? -- limcaao Welche andere

ilSIiatwn hak d,e iDalia V Pevria Nach
arofeeven jtäCtttr m 'Jiortroefttit fiilirt die

üaüii? 3t Paul und Minncavolis. Minne
ola. iattc1orr.n und Sioiir. tfall$, Takota

Nach w'lch 'n größeren Tlsdic u Iowa und
Wehrrt!ot-i- cJ Meines und Tav?,,port,
Iowa; Omaha und üm.olti, Nebraeka Be
culzn ie andere grobe Städte am Missouri?

Äewib! St Jevl. Atchilo LeavenwortH
und liansaS Ciiy ZuHrt sie rast) den ffelcn
aedirgei:

' - Ja! Nach Teurer, Colorado
prittiZs und Pueblo, mit seinen ,'esllbul.
iigeu von Cbicago xt errei&t inan die

arwren Statte in Jtnfa3?-- Mtt der Rock

Zölaud, Topeia, die Haupt,ladt. und Hun-

derte von anderen Eladte in allen Theilen
d Staates werden derühit Sie ist die ein

ige Bahn die nach der neukrössneten kheri'
knne und Sractahoe Reservation suhrtH

Man sieht also, dak die Rock Island ihre

Schiencnstränge o irch weile cindenien
und dieser l'mstand ist sür Reisende

,ehr wichtig, denn sie sinden überall richtigen
Anschluss und könecn schneller vorwäns.
Sie ist deshalb die vopulAstc Linie

sehr populärer riufl. der Rock Island
verlaht Tenver. Puevo und Colorado
Spri,,s täUch Tersc be wird The
Äoild'ö jan Special" genannt Er ist nur
ern Ia,z unterwegs und die Passagiere kom
men a 'i nächsten Moigen tn Chicago an

Die Rock Island Bahn nach Colorado ist
sehr vorulär und der vokerwäönle Zug sühn
dre feinste il;iftirii' utid (1 ü'ctroflin

in nähre ifluslunfr.Btl etr, Narten.Preiie
loonue m?n sich an irgerd eiren Ägenten in

i Staate!,, Canada oder Mexiko oder
schreibe an Jogn Skdaft,an,
Seneral Ticke! & o Jll
E. Lt. Joh,,Gencral-Tirecior- , öhiesgo

H. WOBKER,
. . Capital . . ,

Cigarren Fabrik.
H5 sadlichch 914 Straß,

Rfbroff.

... j. C. ÄIcKcll,
tvl .,,.,

Hoizhandlnng
Ca WikintO nit, llnciln, Rttnlfo.

KARL WITZEL.
, , (4flet tfcn. Bttitlr.qrt.)

trll ibi

GigarrnK InH. Hotla stA.
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HEELER i UH

'IflWOMUV

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY m LIKE THEM

AND TELL
Many ladies have used otir rnachines

tuenty to thirty years in their faniily work,
and are still using the original niachines
"e furnished them a generation ago.
Many of our rnachines liave run more
than twenty years without repairs, otlier
than needles. With proper care they
never wear out, and seldom need repair.

W'e have built sewing rnachines sot
more than fbrty years and have constantly
improved them. W'e build our rnachines
on honor, and they are recognized every-whe- re

as the most accurately fitted end
finely sinished sewing niachines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our lotig experience. In com-iti- on

with the leading niachines of the
orld, it rccrivcc! t!ic Grand Prize at the

Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other niachines reeeiving only compli-mentar- y

medals ofgold, silver and bronze.
The Grand Prize was what all sought for,
and our machine was awarded it.

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

irYHEELER & WILSON MFG. CO.
185 4.187 WA B ASH AvC, CHICAGO.

Zu haben bei:

A. ff Leiss,
Uli O Straße Lincoln, Ncbraska

9t Abonnirt auf den Staats Anzci,

sich für jenf OxiunPDt

re'Nttdcr we auÄ die wunderdare

'.rkun. welche gutes r auf

funtfaett ausutl uns sollte AumonD

dem rcheuser'jchcn idrau. nel
ollctnade ofletf., w'rv.

ches von H.
feine Ausmerksantkeil zuzuwenden.

f liscdkj?.Ieisch.schmas'e Lür:
ftk und Tch'nke., zu sehr n.ttr.g Pr
scn und 1 Um ;u, beiger d

ini I15füdl. 9. ? träte.

ä. Böbmer, deutscher Adoorai.

10 1 O Straße.
V Testamente ausgefertigt, (loUrflio

r..-- ;. oinnfn in famintu
ncn
chen

ve,viii,
Gerichten des Sta,''s und der :jßtt.

Staaten werden prompt uuv

VL Ööl7m er, crutichcr Mm

Ist, 104- - C Straße. Lincoln. Neb.

Tw?9"
'Xopton. we'cher sich durch

SS-- ?r 7 .... .mlt. a aiicti
airiid ttfe tuviu," wi- -

",Vimi,n(,-- ,
im uJlai.dc reiche enmmtl U!
rroririica hat und dem eine langiahric l

si:aöCsii(ei:f:iDStra&e.
Tie besten änseledernbei.

SI" SjflCt t.

SS Tie Rormer & Mcrchants. eine

und größten 3 ich.
run.cfJafVftcb4 W'Xtd.... oi.; isi:t hu .

tn
am . ..- - - -

und einen53,387.23jSBijf von
- i,i,islJU nilflll:

Ueber chuB von

.reise.,. Abzug aller

bindlichk.tlkn stellte sich an dem ob?!ibf

zeicht,clen Tage der Bamw and au,
1 4 t;,i Wahlen stellen dieser

Gesellschaft' bezgl, der Solidität e n

glänzendes Zeugt" aus --

.1, .:... iiiitprnelmicn deueut- -
VII C timicimiii 7-

ichentef. der Versicherung ihrer Habe
. .... ai'i... rr,, isnnel und Sturi
q.qiii viii, t . .

auijä firmste empfehlen. '
efluste feit dem Bestehcn der ÖcicU;

schuft, 58,752.98.

T,e Mehlsorten ..Bictor," ..?hamp,on
oder .Zierb.'g Brand", welche von der re

aommirte Ureicr Mühle sabnztrt werden,

nd bezgl. ib;tr blendenden Äcine und .nein

bett b,ö dato nicht übertreffen worden.
ilrete rtls Devot.

iZcke 8. und O &Uatt

Nehmet m:r i!ic eilten.

. cp.riiiff.
Y

.MZ
!LU,i;Uli) m i&v

8
) Vnfcujft rvnr .1 neiiistüii vn ms.

iPillen.

Blutreinigend, s

Befürdern die Verdauung. Bestes Mittel gegen t
Leber-- u. Callenleiden. S

Off- - i.n haben In allen Apotheken, "j
Schiffsbillette von und n-- ch

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

zu babeu.

CA I OBTAIN A PATENT f Tot a
Srnrnpt answer and an bnnext opinion, writo to

CO., who have hnd nearlytlfty years
experience In the patent buyiTiwa. Cnnimnnlca-tlo- nf

strlctly oinlldentiiil. A HuiKlIionk uf
concerniu ,'uteiiH and how to ob

faln thi'in sent Ire. Alsoa ratalogueof moenau
leal and scientltic bnoks seilt free.

I'atenta taken thrmith Muun & Co. recelva
fpwial notlce in tho Seicntilie Aniericnn. andthu are broucht wulely betöre the pnbllcwitli.out ooat to the Inventur. This oleiidld paper,Issiied weekly, elesantlyillnetralea. has bv für the
Iniveft rireulation of any BCicntiBc work In Uiewld. : a year. Sample cr.pies sent free.

rtuildinj Kdition, tnonthlv. if iöo a vear. tünirla
copies, ii- - Cents. Kvery nunilier coiitains beau-tif- ul

platen, in colors, and uhntnftraphs of newhouses. witb Plan. enakhi,iiii,,Irs to show thalalest desin? and seeure contraots, AddresHVSS 5 COn f(tw uuk, 31 Biioauway.

Bier & Wein-Wirthscli-
an

WM. BRANDT.
111 närbl. etc 6tr.

Mjrtatai linnn mni Ut Infitnu U tnSn.fcHU tM & t ti fUl Mrriil

eh First . National Bank-i- .

Ctlkeü 21t. O ant ia eint.
EX3

tul MflO.OOO; nSersituH100,00a
ÜT3

? " ' I Coijt, Vilfliinit, th.fanna, l.t'.Ii, ron! Ä. 8x1, tftrrti
7,f: ,"i,K"1' 'i (fat H. . Inimann.
lü(fa(tittt,
S5"?"'J!C.,,'! , 3rt

(jifditol, z. .?!!!, . s. htm, SBm. .
Slait. D. H. ,!, t. M. SKoTOOttti, . .tt.
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Colvimöia' Nagonäl U
D ank.

fiTtb.

tST Kapital $250,000. -
Direktoren:

I B Wrighr. T E anders, I H McCioh
weo i!owry, H P Lau st E Johnion,
T Ccchrane, W Ü Souton, W iock,N
I E H.ll G 'liilsdoik

rw Nhotograpl)

Lv. fh'AvAäF
Sandschaftsmaler.

C. EHLERS,
-- Deutscher Schneidermeister,

II ISbl. ,1. !,,.nll m rrthn, bllrn Ir,i,mach' U IfUi Schnk,.kq,'i,lrl ch Immn
oll, V!a InlH n ravhcblt ch altiAiellli luttiTt(a icn femnfluker. ntch krm m.kitnfUBetnltl uBia 3flirun mmutjltj ut) tuOtoHtnuna.

Tabea . Stift yospital,
ge u. Randolxh St., Lincoln, Neb.

Käffl
rtatitnlr I tHili k4 etutil mAny u!t0Bir.
3it)lntni ,. I ad 10 t.Oat pr BK tnu 4i trat tau
tr II Pittrenii . ,nnl,qi rqn nm!itiiiliilH A, tilft.1 tu .Uri . lVttk, U3 Ö

Bierks Bros
Nachfolger der Shicogo LitinBcr Company"

f (Vepreßtee Heu verkauft in Waggon:
ladung und per Ton.

10-2- Q Straße.
G,ak,am'S Z5kthstall.
. R. 2,iKk, Tel. 147.

Habe auch gute .utschenpferde zu ver-

kaufen.

TaS beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südl. 9. Straße.
Ich ti'üiisck'e :'.llen .ilzutheilen, daß

idz e,e Hoblei,bandl:-!- eröffnet habe
und im Stande bin. Sohlen z iiiediigeii
Preisen;,, verkaufe,,. John Ba,
then, Crete.

ohuende rbeit für Lllle.
Lti Taoe juedit für eine Vloentiir tn Wer

the von fiO. (üoraii.i.t fl50 Pri fit, im er-

sten ÜKimnt rder feine ezohliiiig. (veinc
IBl lef innrf r fi:r Ktrilirn nn ffrhni'n A-- (Tn
3io. so l'inm E'r,. Rae,e.
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Am nächst? Moraen siilile ich uiiiirr .d

feisiii und m : i :i c ?. es i rf i t c f e; ib e ist lieft;-- .

a'cinTrtiü-.fa.',!- , fSisultf rcilirfi,' outtni
fl?n, t!i'rl-c- mir Ui t'.i on.tfiT.'l'.iicS
'.'ll"nfr:n ncl. Iiri.-- Si!r6;i(iri on'i ilrnjtrrn In.
,'it Ui mit (cjene.it it, tn cä c.f.iio !:dil uie le

jut.u.rinist. G" ifi c.ciiaiint

LAKE'S
iicttr tii'iMti'fft rfr'anfif u ho !ii,d jl.u'i o,r

VnM, Smte'i ."vünillirnil'lttiiilit farnl für tiiliri
eiiitilaniij. Üa jiii iclr. Utiuntbcinu ctiull 11, ist
biffcS iicibn

S Die SchniKbiucht wird durch Husten
herbeigeführt. Kernp's Balsam still'
Husten angenblidlich.

Tr. Wente. welcher als ''Zabnartt ,rn
ttesten siines (leicten sucht, besitzt kämmtli- -

ize Instrumente eines Zalrarztes der .eu
nl. 'i.ertcioe cot eä in seiner Stuntt Uroeli

gebrockt, tag er Zükne ausniede funn, ohne
dem Patienten irgend welche Schmerzen zu
verursachen. Vottti Block, li, St. zw. D u. s)i

Tie lZlcirkion Laundry sso. liefert
vorzüglidie Arbeit und ein Versuch bei

ihr wild sicher zur Zusnedcnbeit ans- -

fallen Saubere Arbeit, ohne die Wäsche

zu beschädigen, wird garanlirt. Die
Haupt. Ofsiec brsindct sich No. 330 Ig
Süd Elfte Str.

8 Versäumt nicht Fr ed. Schm fLgro-j- n

Waarenvorrath zu sehen.

Die Flcischhandlunq des bekannten
Metzgermeisteis, Herrn fferd. Vogt.
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die:
ses findet seinen GruNd darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, selbstgemachteBrat,. Knack-un- d

Leber-Würst- e, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt t?uch

DISfSOH55(oS

RESTfiüRftNTßgg
I II. C, Höhlt, Eigcitth.

Eine der vorzüglichsten Restaurationen
in der Stadt.

No. 138 südl. 11. Straße.

Dr. F L Hiser?
kmirt Ohrcn-- , Nasen- - und

.Halskran kheitcn.
Office: 1208 O Slraße.Liueoln. Neb

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

Jedermann wissen sollte.
Taß die Raten nach allen westlichen

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

niedrig sind, z, 83.: 'Denver. Colorado

Springs und Pueblo, 10.75 ; Salt
Lake, Ogden, Helena, Spokanc und

Porlland, Ore.. erster Klaffe.
18. 00 zweiter K lasse. Rundreise nach

California, Mid - Winter Ausstellung,
$65.50 San FranciSeo, Los Angeles
und Porlland. Wie seit Jahren hat
dic Union Paeisie initiier noch die berühm-
ten Pullrnan Toiiiisten Schlafwagen
nach California und Oregon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnheiken wende man sich an
John T. Mastin, Stadlagent, 1014 O
Straße, der E. B. Slosson, General-Agent- .

"HOLD YÖUR HGRSES"
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THE ONIY HUMANE SÄFETY BIT

In the world that ecntrol nj horta.

Tot Salo ty all Harnes Senior.
Wrlt for piirticulars to

H. WITTftlAHrä & co,.
L:?iCOlM. NE2.

s-f-
ciWholesiale L K

and Rctail .1

KLlllttt'illcher
VV K -

Lager und Cffice:
125 südl. 8. Straße, Telephon 1:5

Hcneras-Hssic- c,

Zimmer') und 6. &dia Slii.

(Je 13. P Strasze,

Lincola, Neb.

Lagerbier
GUNO WISCONSIN.

v,fl' atnAf?
.UtiUCK," ',1 r.u...aurb.

Nig!,,, kV-- Zrdl. . Str., zw. V ud Q.

w.
Lincoln, Nev.

GARDNER,
yy.Ty.TT.TTT.TTWTTT. -

nnd Inmolens
S:I3:SEK-IZ-XIZXI-XIIXri-ZZSa-

Ulf

statt, Cement,

n Baumaterial.

Lrt steh vorräißig.
5SmCTTSIIS5X

Lincoln, Heb.

.mmmmsi1

( " i i& Ifo

Acine ßicanen. Warm LunÄ

A
J . KJZv-r- -r v

orl von OXlcckleaborg,
PlattdüifcZzc

Wicttr und Bccmitthschaft!
ßck von 10. u 21, Lincoln, 'glffi.

Äti We er.

aker's
.
Kleider - Lade

der doch Hclferöhclscr gewesen war,
verlangte und erhielt weitere $100,
und schließlich ermunterte dieser Erfolg
auch nod einen Bruder und eine Toch-tc- r

des Ermordeten zu ähnlichen jvorde-rungc-

worauf sie mit gleichen Sinn-me- n

abgefunden werden mußten. Zm
(Ganzen hatte dieser Perwandtenrnord
also 'U00 gekostet. Der DistriktSman-dari- n

hütete sich wohlweislich, etwas
in der Sache zu thun, denn cr fürchtete
seinen Nang als 'Mitglied der Hanlin-Akademi- e

in Peking (das Wort Hanlin
bedeutet Wald von Sdn'eibpinfeln),
dic höchste literarischc AuSzeichnnng tn
Ehina, zu verklicrcn. Ein zweiter
Fall: In der Provinz Anhni brachte
vor einigen Iahren eine Tochter im
herein mit ihrem Manne ihre eigene
Muller li'.n. Der jyall lag gar zu
klar, so daß der DisttiktSrnandarin
etwas thun mußte. Perurlhcilung
wegen Mnttcrmordcs hatte ihn aber
seinen Nang gekostet. Er steckte daher
daS Mördervaar in'S d'efangniß und
ließ sS dort verhungern. In dem

kur seinen PorgescYten wmde der
Fall dann so zurechtgelegt: Wegkn
inikindlicljen Benehmen festgeuoturnen
und im Gefängniß gestorben. Nie
mand in China findet etwas Beson-derv- s

in einer solck)cn Handlungsweise.

Ei Mnftcrliotcl,
t,ielleick)t daS am weitesten fsrtge-schrittcn- e

der Welt, ist das Piking-Hote- l

zu Gndvangen in Norwegen
wenigstens läßt dic dort zur Narfjach

tnug der Reisenden nnsschlagene
Hausordnung darauf fließen. Sie ist
in englischer Sprache abgefaßt und

lautet, nach dem Berliner Börsen-kurier,- "

in doulsrher Uebersetzung :

TaS Mufter-Hote- l.

Jeder Komfort des eigenen Hanfes,
ohne seine Unbcgncmlidteiten.

TaS Hotel ist gebaut und cingerich-tet- ,

nur jedem Besucher den speziell
von ihm gewünschten Komfort und jede
Bequemlichkeit zu bieten. Bei der An-knn- ft

wird jeder (vast gefragt, wie und
wo er zu leben wünsd,t, und wenn cr

antwortet, cr mochte etwas hoher hinauf
am Bcrghang oder näher am Fjord
wohnen, fg wird das Hotel sofort dahin
gerollt. Eckzimmer nnd Aussichkofcu-ste- r

wcrden sür jeden Gast besonders

eingerichtet. Jedes ogirzirnrner ist
mit Baderaum, Wasscrklosct, rcitun-gc- n

für heißes und lalteS Wasser,
Telegraph und Telephon, Restaurant,
Feuermeldesiellc, Büffet,' Billard,
täglich erscheinender Zeitung, e,

Konzertflügel, einem Schrei
der mit Schreibmaschine, und allen
übrigen modernen Erfordernissen

Mahlzeiten werden jede
Minute fervirt. Jeder Gast erhält ein
englisches, französisches und deutsches
Wörterbuch. Seine Befehle kann Jeder
nach Belieben in irgend einer Sprache
ertheilen. Kellner von jeder Natioua-litä- t

und Farbe, auch Neger, find
Die jiellner tragen Frack und

Kniehosen. Bankett im Knopfloch und

in der Mitte gescheiteltes Haar. Jeder
Gast tetowi deu besten PlaI int

E039 0 PVRÄSSE.

Änzligc für Milnuer, Knaben nd

Kinder
werden tt niedrigeren Preisen verkauft, als IN irgend einem anderen Geschäfte bet

Stabi. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

KaufbedilMNgcn: Baar.

Gornpany,Nachfolger von Zehrunq Glass & Paint Compani)."
Großhändler iu

Slas, Jaröen, Fhüren
nnd mit b)laö vcrschcne Tchtkbfcustcr.

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Neb

"Jr JE. Sxxi.itli,
Leih- -

Verkaufs ii. Flitterställc!

OIH It StraNfsc


