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(Aas. W. Brandhorst,Dr. 2lug,lst 5lön!g'S Tr.tt.rigcc' ycn.
Cn 2i'e.:r.d stark, dieser Tage im

. t. ZIf Mpss,,. !i41 C Straüe.
unier'ucht Nkge unentziltlich, ist l'.ri
im Anpassen ven Äugenglässcr und vcr

izx che Iiftrümenle jeder Zlrt.

t j. A. BLHmcr, deutscher Abooiai,
104 1 O Straße.

GROOERVand BfiKERY
von

VEITH & HESS
, C twH, inraCta tm Itlut

rl ftltcst teutltjt k!ch!st t e
tu Cl, m i'lnwi ItOtjtatutamtcl kta

Hamburger Tropfen.
$Ccn TtiZpcpsie Nebelkeit, Tick so flcwcbnlickkn Krsnkbkitkn kibk

Saueres SlusstSÜcu. U.s.w. r'N Ursprung im Ter MgkN
saft Ut niit tj( ur 1!rtau.

HU tr ?sen BCt6'.rt:iHi?fn Eirn schnitt und eine allzcmeine Scbwacbk dc

Magkni tritt ein. lt. aiigujl N'liig'S Hamdurgkr Trexfra reinigen l Lüfte.

Gegen Lebcrleideu. SMlicie cschirerden bekunden ein IrZgbcit M Au
seiru."..'.? Orgzn der l!eter und Unregelmäsiiakeit in

den Funktionen der rersicdenen zur Bearbeitung der u?,vsonde'rken fflussiqkeit
bkgimmlen Organe. Wenn ei vederffuß von &aüc im Blute ikückdleidt, treten
diUöse Zcsbwkrdcn aus, wclck? sich durch gelbliche Aukseben der Haut. u. s.

anzeigen. Älk ein Vcittcl gegen diese Leiden sind Zt. August König' Hamburger
Trorfen auf' Wärmste zu emvfcblen.

Vnliobs et
Heilt Nheumatismus, Ncuralg!e. Nückenschmcr-zen- ,

Verletzungen.

Fitzgföv&I&'s
1023 O Strasse- -

Großer ansjerordknilichcr Ver-

kauf von Klkidcrlvaaren.

ci.i spinn, der .ilöiiitj nnirtc.

ival;rcr.d des l::i;cn Frieden? !'2
traf in (Gibraltar ein frcuidcrHcrr i:nl
jiredilbriefe.l und emiHcliluiicni eines
italicniscl'en HandclolzaujcS an einen
Kaufmann der .veflung ein. ?er
('il'rallacr Kaufmann lao die impsch-lnngehiicf-

empfing den Ueberdringer
sehr herzlich, und bot ihm eine ivclp
nung in seinem Hause an. ?er fremde
Kaufmann wurde dem ivouvcrneur ror
gestellt und äußerte bei dieser Belegen-heil- ,

wie cö bei einem fremden ganz
natürlich ist, dao größte erstaunen über
die giganlis.l!cn cilungoaibeitcn, legte
aber in seinen eiiicrkungcn die größte
Unwissenheit über orlifikalionoarbei-tc- n

an den Tag, obgleich er setir begie'
rig war, den Platz alc wcllberiilimtc

ierkwiirdigkcit zu besehen. Der
ertheilte bereitwillig seine

Erlaubniß und wieö ihm einen seiner
Adjutanten als Führer zu. ?ic über
triebcnc Verwunderung und die läilicr-lichc- n

Bemerkungen des Kaufmanns
über Alles, waö er sah, malten seinem
Führer keinen geringen Spaß, und Letz

tcrcr ließ nach zwei Tagen, seiner
milde, den fremden frei unter

den Schildivnchen berumgehcn.
Der Tag der Abreise des Besuchers

war uahe, als fein gastfreundlicher
4i?ivtl) den Hut seines disies bei einem

Ausgange irrlhüinlich aufgefetzt hatte,
lir betrachtete ihn näher und entdeckte

bald, das; er einen doppelten odcn

battc, unter welchem er zu seinem
Pläne und Abrisse, kurz, eine

rollständige Darstellung der Festung
fand, gezeichnet von dem sehr cinfalti-ge- n

Herrn, der eine Kanone nicht von
einem Munitionskarrcn unterscheiden
konnte. Der iiaufmann siedle die Pa-

piere in die Tasche und beeilte sich,

seine Lntdcekung dem Gouverneur

Tcr Aremde hatte unterdessen seinen
Hut vermißt, sogleich Argwohn

und war nach dem Hasen
hinuntcrgceilt, wo er ein oot nahm
und außer dem gereich der cflungS-kanone- n

auf dem cge nach Ladix war,
"he sein ,rth nach Hause zuriiektchrte.
Der Flüchtling war bei seiner Antnnst
in Cadix keck genug, den englischen
Konsul zu besuchen und ihm die Ursache

seiner glücklichen Flucht aus der Festung
und den Verlust feiner Zeichnungen zu

erzählen. Aber cö schadet nichts, ich

habe Alles hier!" sagte er, indem er

auf seine Stirn deutete; mein Name
ist Bcrnadottc."

Später auf St. Helena hat Napoleon
öfter von seinem Plan, Gibraltar zu

belagern, gesprochen und seine dabei an
den Tag gelegte Kenntniß der dortigen
Befestigungen verdankte er nur allein
dem waghalsigen i'i'niiiic, der sväter

Kleider-- , Seide- - u. Sam- -

metwaaren.
8S Stücken 4zöl!igc seidene und wol-leit- e

Klciderwaaren lcglichcrchallirnng.
Unser regulärer Preis ist U5c per CUe.
Um unser Kleiderivaaren Tepailement
anzuzeigen, veikausen wir dicftlben Ziir

20c per Elle.

iJtt .!e vcr ?)ard.
52zölligcs ganz wollenes Tamcn .Clolh'
4Vzöll. schwarz, wollene und Mohair

Jacquards.

Specielle flr die nächsten 3 Tage in

Klcidcrwaarcn.

Cigenthämer

'Capital Cafe"
ZÜahlzeiten zu j, der Tageszeit

Bi ?ag un Rcht sseu.

o. 12t iiördl. II. St. Telephon 42!)

rwkoln, Rkb.

Dr. F L Riser,
kulirt Ohrcn-- , Nascn- - und

Halskrankliciten.
Office: 1231 O Straße.Lincoln. Neb

Wi5 O Straße, Lincoln. Neb.
1 i i i mi'ikt'n rkif.,l iinh ljtriiirtji(nf rtrbii1t

oh, e gejahivelle Overatioiie. Alle rank
heiten des Reeiiini und der i5inseivfide, alte

'Aieren, iaicn , B,, vaui, Nerven,
,sllurn nv a)i cmiajc juuium'iuii

Untersuchungen gratis.

American Excliaxige
IN ait ioiiiil Jiimk,

Elfte und 0 teasze, Viincilii, Neb.

ttapilal 821)0,000.
Diiekloien : I. M. Rauniond. L. G,c-goi- y,

S H Burnhain, T. W. Lowty,
W. H. McEloeru. (5. H. Morrill, A.

I, Sawyer.

Aculsche Wirthschaft
von -

1UilSi tJCUWill Z'
i:t( südl. litt. Str., Lincoln, ?te

(in seiiieiu eigenen Gebäude.)

Die feinsten Liqueurc, das berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die besten

Cigatren stehen hier zur Verfügung.

KE DIAMOND Q)
RESTAURANTiogO
II. Jn Ilohll, Eigeiilh.

Eine der vorzüglichste Restaurationen
in der Stadt.

No. 133 südl. 11. Straße.

UKA,.ch..Hll,Is.4iIIic!l
jluch fiir t'lu,,n,g!, .yuutn, ttiiäl
ocidopfinifl u.f.ro. Jtll ufunii frei zuq!ai,d, iUr
öitic uns inbrrt v,i Tr. lUidlKff e Ä:
möpail,iln Hauömiliei u, Stnvtn l
am kk ivirriro:."iimoopninif, "
ct.mstvn hilltntt.ti it ff rtl rt ffi litft ftl ll llf

'bekannten Diilltl.-1'llK't- WI ,'390 U alle it.

W. L. PKfcWITI,
Photograph,

12. Str., zio. M und N, gegenüber
Herpalsheiiner & Co.

TO.&'$apgBnte.
KARL WITZEi.

Fabiikant on

Cigarren!
21 IS N Straße, Lincoln. Neb.

LOUIS OTTO,
Allgcm. (ScacfiionSstcnfut'

ffoncktionen jcqlichcr Art erden prompt
bescigt, Bcrfallserklärnnq auf bewegliches
Eigcmhnm eine Speztaliiä:.

ON!, lUiT IV St.

ALBERT S. RITCHIE,
Deutscher Advokat,

409411 Karbach Block, Omaba, Ned.

Vhotograp!)

DOM
Landschaftsmaler.

Strümpfe und Unterzeug.

1023 c Strafe,

7. ZZKZ.

Verkaufs u.FuttcrsMc!

niedrizst --M

preis
babe
tan.

Velikateffen eine SpeziatttZt.4

sinken m Ihm M 41ts H,

. . . Butter, Lier us. . .
G

flMt IM Mi k" . M
lU U Ki'i , ea

k,. .tntüt (MI litVa ISnmi, U M laaa,
.Mus aatctta

OIGARREN

Exeelsior
3 CigarreN'jabrik,

X
CQ 3

H tt c
K- - K I

i . v. Wolf, Vzeth. 1

nn t

2g (fti4fila ms Biluuta i).
31

fcM US

M
lOtc Str. Iischen D P.

H IlaoU, KilMlth

cx-in- r KsassrissssEä
PFEIFEN

W. A.Vro:un,
tanta l

Droguen-- ? Ocln,

Medizinen chullach

las,

fit. ITT IlidNch, litt CtnK Httm, (t

N. P. CURTICE.
Musikalien Aandlung,

C7 tt4 um et!-- .

O

: : VU?ard Grgeln, :- -i

Weber, lzaines Bros. n. LchZninza

PWS
, , VZuNk'ZnIIr,,. ich "t1

U:tr iegan, nk 6o!tHt!U tat rjwtinU9Jm trlRutn, Bitbtn , mSßlgi PI t&jtt.
... Anleihen .- -

j u t

Grnnd - Eigenthum
uf li t au ,nlch,dker ztz tuf

Cnltivirte gavmsn.
.

wSlfÄ R. E. Moore.

Unltii Bibii taMU pnch n nn kcfö
urU U Süka.

J. A. HAYDEN.
Der leitende Photograph.

ist ha Kflen Vrtil I ,i,k'eutn.aiuauii I Zadr, INI. i', ?nd is
fcaUm. lil0 6u .

BEUGEN WOERNER'i
Uon:ia!nm Cupctlntintint füi

öffentliche und pnvat'Bauten.
axnwlinkknt I, l'amaf! !, fort Hnchck

HBif(itH 10. unb OT it., tlucol, KiK

ERNST HOPPE'?
Deutsch, .

Wein- - nnd Bier - Wirtöscbafl

127 füI. 10. Straße,
LINCOLN NEBRASKA.

Alle Freunde eines guten Glase Bi,
Wein usw., sowie einer vortrefflich
Ciaan erden dieses stet bei mir ,

--Jen, Freundlich Bedienung zug

smert.

M HY A1 : HEELER

iij
(ILSOlfS

& N J
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY EM LIRE them

AND TELL frends.
Many latlies have used onr rnachines

twenty to thirty years in their fatnily work,
and are still using the original niachines
"e surnished them a generation ago.
IIany of our niachines have run more
than twenty years without repairs, oHier
than needfes. With proper care they
never wear out, anü seiüom neea repair.

We have built sewing niachines sot

tnore than forty years and have constantly
improved them. Wc build our niachines
cn honor, and they are recopnized ever"-vher- e

as the mosi accurately fittcd r.nd
finelv sinished sewinp; niachines in the
worsd. Our latest, the "No. 9," is the
result of our Ions exptrience. In com--tiiti-

with the leadhiR niachines of the
world, it reeeived the Clrand rrize at the
Paris Exposition of 189, as the best,
otlier niachines reeeivinp; only cc.mpli-mentav- y

mcdals ofgold, silver and brouze.
The Grand Prize was wl.at all sought for,
and our machinc was awarded it.

Send for our illustrated cataloccue. We
want tlealers in all unoccupied territory,

WHEEtER & WltSOS MFG. CO.

165 & 187 WADACH AVC., CHICAGO.

jju haben fcci:

ff Leiss.
I4li O Slraße Lincoln, 3ucro!a

kiroßien oli'.d die Herzogin von an

lenua, die n.'ch vor tiibt fahren ein
ermo.'.en'ven mehr als lo,tKo,tuG

Pesetas bsei,n halle, das sie nach und
nach durch ihre unglaubliche Persl!wen-duügssnch- z

und in Folge von Erbschaft-Prozesse-

die ro ibrer 'erwandls.bast
gegen sie angestrengt wurden, bis ans

den legten Heller verlor. Die Herzo-gin- .

die v.u, der Madrider v'efellsckiaft
fast ganz vergessen war, balle sich erst
vor urzein durch ein sensationelles
Buch, in welchem sie ihre Leidens-geschickt- e

schilderte, wieder in ciinnc-ruu- g

zu bringen versucht. Einst und
es ist noch nicht so lange her war
sie eine der gefeiertsten Persönlichkei-
ten in Madrid. Als im ahre lx:.'
die Cholera ausbrach, leistete sie be-

zahlbare Dienste, indem sie ihr kapital
den Armen zur Berfüguug stellte nnd
fich selbst der größten C"efal,r aussetzte.

Zhre Mildherzigkeit trug ihr damals
einen hohen Crdcn ein. Kurz darauf
gründete sie das Zefuitenhofpilal,
das später gleichfalls zur Konkursmasse

geschlagen wurde. Einen großen Theil
ihres Bermögens opferte sie für pvli-tisc-

Zwecke, um die bourbonische
Dynastie wieder zur Herrschaft zu brin-ge-

sinnier zeigte sie sich, so

sie alich war, als e,

edeldentende Dame. Einmal
hob sie in levter Stunde einen Ball
auf, der ein Beriiioge gekostet halte,
weil ihr kurz vorher gemeldet worden

war, daß der Papst PinS der Neunte
gestorben sei. Ein andere? Mal bet
man ihr die Juwelen einer Edeldame,
die sich in großer (Geldverlegenheit
befand, für l,(im),(ii)i Peselas zum
Zcanse an. 2k gab daS b'eld ohne zu

zögern hin und schickte am folgenden
Tage der betreffenden Dame die

Juwelen zurück, indem sie ihr sagen

ließ, daß sie die Angelegenheit als
erledigt betrachte und das E'eld nicht

zurückverlange. Solche und ähnliche

Extravaganzen haben endlich den
finanziellen Ruin der

Herzogin herbeigeführt. Bon Allen,
denen sie nicht eine Wohlthäterin
gewesen, verhöhnt und verstoßen, ist
die arme Frau vor ram und Kummer
nun in der Blüthe ihrer Jahre in'S
Erab gesunken.

Der m c l a n ch o l i s ch c E s e l.
Die chinesischen Esel zeigen den bei

Eseln aller Art recht seltenen Borzug
der Schweigsamkeit, und das geht so

zu: Der Abt Huc konnte, als er sich

in einer Ortschaft bei Peking aushielt,
einmal wegen eines Esels, der in
ncrvciicrfchüttcriidcr Weife schrie, die

ganze Nacht nicht schlafen. Am Mor-ge- n

machte der Abt dem taskwirth, bei

dem er wohnte, Mittheilung davon.
Der Wirth verneigte sich so tief als
möglich und versicherte, daß daS Thier
ihn nicht mehr in dieser Weise bclä-stigc- n

werde. ES schwieg auch wirklich
die ganze folgende Nacht. Huc wollte
wissen, lvic der Wirth eS angefangen
häkle, den El'cl zum Schweigen zu

Darauf zeigte ihm der Wirth
ein Büchlein, das wörtlich folgende
Borschrist enthielt: Wenn der Esel

singt, hebt er den Schwanz in die Höhe
und hält ihn, so lange als der besang
andauert, sast horizontal. Mache es
dem Schwänze immöglich, sich zu crhe-den!- "

Huc ging dann in den Stall
hinunter und 'fand dort das Efclein in

sehr melancholischer Stimmung; es

stand schweigsam und gesenkten Kopfes
da. Am schwänze trug es einen ric-- 1

jifj.cn Stein, den der taslwirth dort

befestigt halte. Das Thier schien tief-traur-

zu sein und schwieg beharrlich.

Hue befreite eö nun von seiner Last
und warf den Stein fort. Kaum hatte
der Esel die Erleichterung gespürt, als
er auch sofort seinen Schwanz erhob
und mit staunenswerthem Jubel zu
schreien begann.

Wie viel Schritte macht
e i n M e n s ch in einem Jahre ?

Ein schweizerischer Arzt Hat die Idee
gehabt, am Schrittmesser die Zahl
der von ihm während zwölf voller
Monate gemachten Schritte zn zählen.

Er fand daß er 0,700,000 Schritte
oder an jedem ZW durchschnittlich

'2G.H0 Schritte gemacht habe. Unter
diesen 10,000, OOO Schritten befinden
jich 700,000, die ebenso viele Treppen-stufe- n

darstellen ; der Mann hat also

täglich fast '.'000 Stufen erstiegen.
Nimmt man nun an, daß in jeder
Sekunde '2 Schritte gemacht werden

können, nnd daß Schritte Meter

lang find, so würde die Zahl der von

dem Arzte täglich gemachten Schritte
eine Strecke' von II. 5 Kilometern
gleichkommen.

B o it den 210,803 M et n n der

britischen regulären Armee gehörten am

Neujahrokagc 1894 M3,12!i der eng-

lischen Kirche an, 313,878 der römisch-katholische-

l.',,100 der prcsbnterinni-sche- u

und I I, io;i der mclhodiiliscken.

Muhamednner, Hindus u. f. w. waren
205,7 Mann, während zu verschiedenen
anderen Konfessionen sich 374 Zolda- -

tcn bekannten, unter welch' letzteren
sich auch einige Juden befanden.

Die Königin v o n M a d a g a

in eine gebildete Dame von ?o
Jahren. 2ie verbringt aber ihre Zcil
im Palaile zu Antananarivo hanvlsticki-lic- h

mit C'etlatsch, Betelkauen und

Dainespiet.

Wfnn in T e r a S daS Nieder-schlage-

des Baichclzes in der jetzigen
unvenumstigcn Weise weiter betrieben
wird, so ist der dortige Bauhol zbcsland
in lö Jahren amaebrauchk.

Rci firtc Wi st wen. Ein ;hv
Nifcheo Dotf ward lürzlic'a ixwA) eine

Uelerfchweminung gänzlich zerstört.
Bei dieser Gelegenheit erkranlen meh-

rere Hundert Personen, darunter viele

Ehemänner, die über l Frauen als
Wittwen zurückließen. In Geniäßheil
einer 2ittc des Landes haben sich die

Witiwcn, um die Manen ihrer
Ehemänner zu versöhnen, die

Hzare abschneiden und den ganzen Kopf
kahl rasltcn lassen.

ie denen Gänsefedern bei
sv r e b. Schmidt.

Herr ?r, TeBton, weicher sich durch
gründliche tudnnn sootf. nJn als, ch

im uslance reiche cnninine ali genagt
erworben bat, htib dem eine langiahriae r
latzrung zur eile stcht. knipftehit sich den
teutschen Familie Lincoln'S und Umgegend,
csNce im 0 Strage.

ß Xie besten Schuhe findet man be,
st r e d. S ch m i t.

Die Cliirficrn Laundry Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein versuch bei

ihr wird sicher zur Zufricdrnbeit aus-falle-

Saubere Aibett, ohne die Wäsche
zu beschädige, wird garaulirt. 'Die
Haupt-Offie- befindet sich No. VM ;i;if,
Süd Clfie Str.

S. C.Roy. der Apotheker an der P
Straße (1020), hat die reizendsten (Mas
laniainvaiirni und Modeartikel, welche
als Feftgcschenke den Freunden und

gewiß nicht wenig greude berei
tcr.

t Die Fleischhandlung des bekannten
Metzgerincifieis. Herrn Ferd. Bogt,
erfreui sich einer gioßen Kundschaft. Tie-se- s

findet seinen rund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frischcS Fleisch,
schmackhnsle, stlbsige, acht. Brat,. Knack-m,- d

Leder-Würst- sowie Schinken unk
Speckseiten sehr billig und gut ersichen
kann. Sprechet vor nvd überzeugt Euch

: Die Schwindsucht wird dvrch Husten
herbeigeführt. Kcmp'g Balsam still'
Husten auglnblicklich.

( Wer sich für seine desundbeit t,

der weiß auch die wunderbare
W'irkung, welche gutes Bier auf die Ge-

sundheit ausübt n sollte Niemand ver
fehlen, dem Anheuser'schcn C!cbiäu, ivel-chc-

von H. Wolleniade vssciirt wird,
scine Alismciksanikeit zuzuwenden.

f Frisches Fleisch, schmackhafte Wür-
ste und Schinken zu sehr niedrigen Prei?
sen und 1(3 Unzen zmn Psnud bei Ferd.
B o i g t, 115 ,'üd!. n. Slraße.

S Versäumt nicht ?I r e d. S az n, t'ff gr?
in Waareiivorrailj zu scheu.

1l Tc. Äentc. welcher ils Zehnart im
besten skines Gleichen sucht, vesigt sammii!
che Instrumente caieö )',al!i'r,ztee der Neu.
(fit. Tericlbe lzak es in seiner Kunst sowci
gebracht, kah er älme auszielsi'n kun, ohne
dem Patienten tigend welche Schmerze zu

verurjachc, aila Block, li. St.,,v. 0 u. M

Jordan Kohle zu 5 per Tonne nur
gegen Baar. John Bathen. Ercle.

ZW Schiffsbillette von nnd nch
Tcutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rußland sind sehr billig im Staats,
Zli,teiaer" zn habeu.

i? Tas beste und billigste Fleisch bei

Math, Wagner. 113 südl. ö. StrLc.
Da ein guter Schnapps der Ge

suudhcit, wie.dem Wohlbefinden im
sehr förderlich ist, so sollten

ganz besonders die Wirthe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu offcriien, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben, be-

herzigen, daß sie nur bann viele Gäste in
ihren 'öefrischungslokalcn finden werden,
wenn sie reine Liqucure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgcnutzle Wichsbürste
passire die K.hle, so brennt der gefälschte
Branntwein. Hcrin. Woltema'de ist der

Engroshändl, der so prciswiiidigcn nnd
reinen ScbnavvS seinen undcn lickeit.
daß ein rißeiidcr Absatz des Fabrikates
nicht auevleivcn tonnte.

Guter Berdienst.
Aeulschc Iöänner verlangt !

!iScle Willeus sind, ein revtad
ui Geschäft zu g'ündtn.

w ir wünschen, deß Jeder, der cttne

schlifiigung ist, oder Ie,ne zufiikdeustillende
Ätbcit liat und die Bertreiung Itir unicrc

iima gegen gnte Befall nng zu iidetneh
wen wünichi, veriraueiisvcll qn uns schreibt,
und wir müden deniielbkn unser Aneibieten
netst Proben kostenfiet überlct.&e' .

4iir wünschen nur einen Vertreter für
Distrikt, welcher noch nich: beievt 'It

M.in e sich sofort an Tr C. I. Echvop

'o, iO Siaie v-- ti . Racine, Bis.

LS Die armers & Mcrckants. eine

der iiincrläffinsten und rökten Ncrsicke- -

rungs. Gesellschaften des Westens, Hakte

am 23. mal ib'Jö ein iJuitiaoen in
Höhe von 3ö3,,l87.L2 und einen

Ucberschus; von $69,818.14 auszu-

weisen. Nach Abzug aller Vcr
bindlichkeitcn stellte sich an dem obenbe-zcichiictc- n

Tage der Vaarbestand auf
77, 818.14. Tiefe Zahlen stellen dieier

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes Ze, gniß an? und tonnen wir
diese einheimische Unternehmen denDeut-sche- u

bezgl. der Versicherung ihrer Habe

gi'gcn Blitz, Feuer, Hagel und Sturm
aafjS Wärmste empfehlen. Bezahlte
Verluste seit dem Bestehen der Gesell-schaf- t,

258,72. 98.

K D e Mehllorten Victor," Champion
oder Sterling Brand", welche ve,n der rc
nommirten lireter Äühle sadrizirt werden,
,md bczgl, id,cr blendenden WetLe nd Rein
,eit bis dato nicht übertroifcn worden.

E r e t e M t l I s Devot,
Ecke 8. und Strafe

l Testamente ausgefertigt, Collcktw-Nki- i

beinriit. sowie ,(Naacn in säinintli- -

chen Gerichten des Staats und der Ver.
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. B ö h m e r, deutscher Advo

sät, 104'. O Straße. Lincoln. Neb.

ffeinr kiciderstosic der neuesten AlUstei
bei F'ed, T ch !:ud

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I o h n Bathen
Erete.

Bueklcn's Arnte Salve.
Tie b?!te Salb, in d?r Tladt für Ttun

den, (cschwür?. Qukt!chunaen, raube
Hände, iedergelchmüre, Hukneraugen
und nlle Arten von bantausschlaq: fei
ner ist di'selbe ein sicheres Heilmittel ge

gen Hämorrkoiden, wenn nicht, so wird
daS ausgewkndete Geld zurückerstattet.

3 wird vollkommene Zufriedenheit ga
nniirt oder da G-I- d turückaeaeben wr- -

den. Brei? 2? (Zenls ver schachlel. Zu
veikausen bei j. H, parier..

918 Strasse

ONEILL Sc
kxxst-xzzixez-xixiseek:-

;cmc Uhren 1
:XZX:xi-zrxrixX'Xi2-x--

Manduhren nnd Silberwanren
besonder für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

lOD6 O Street, -

omr&s

Ju 17, ttents.
.jOzSQigc schwere halbwollene Novelties
3jö!Iiae schweres halbwollene .(Zovert

Clo'h.'.' VW
öözöllige halbwollene englische Cashmcre

werth 25c.

()9c per Elle.
L2zöll. schwarze Tasseta Seide.
22;öll. schwarze Faille Seide.
L2zöll. schwarzer Salin Rhadaine.

?9c farbiger Sammet, ?5c
49c schwarzer Sammet, !)t)c .

Lincoln, Neb.

9

jl

GARDNER,
BSSIXXECInKtlXrZESaSElISg

mnb Inmelen!

Lincoln, Nob,

BOg.,r
Lumber Company

Ml, fiernent,
Baumaterial.

Art stets vorräihig.

Lincoln, Neb.

h Hyatt,

Holz.

Tel. 225,
IVl?I!'ii!i!.

9

(fiitrtt.

pctrÄt
AtjtTf!

irrtifelP
vlsLCji fXy

ciiie Ligarren. Warm Lunch I

Nachfolger der Chicago

die icronc Schwedens trug.

(5 in fürstliches Vergnügen. Zn der
allen ergftadt ffreiberg in Sachsen
feiern die Bergleute noch heute alljähr-lic- h

ein Schützenfest, m Jahre iü2
erhielt dasselbe dadurch einen beson-dere- n

Clanz, daß Kurfürst August von

Sachsen (lööö bis lfi86), von seinen

Unterthanen nur ater August"
nebst seiner (Gemahlin und n

jungen Sohne Christian an dem

großen Fürstcnschießcn" khcilnahm.
besonders zur Belustigung des jungen
Prinzen wurden verschiedene Ergötzlich-feite- n

veranstaltet. Tamit man," so

berichtet eine alte Ehronik, den jungen
Herrn desto fröhlicher machte, sind

zwanzig Bcrgjungcn, halb fremde,
halb auö der Stadt, geordnet worden,
welche mit gepappten rubenbeilen,
Trommeln und Pfeifen vor des jungen
Herrn Haus gezogen, dort übereinander
hergefallen, die Äcile zerschlagen, sich

gerauft und also verbittert, baß man
sie hat von einander reißen müssen!"

Tiefer !ampf hat dem jungen Prin-ze- n

ein solches Vergnügen bereitet, daß
er nur mit Blühe von seinem Batcr

abgehalten werden konnte, sich selbst in
das Gewühl der dämpfenden zu stürzen.

Aus einer englischen Nedaktionsstubc
erzählt eine Londoner Zeitung folgen-de- s

wahre Porkommniß: Eintritt ein
(Gentleman mit der Frage: Sind Sie
der Herr, der die Anfragen bcantwor-tct?- "

Tcr bin ich," antwortete das
bewußte vielgcplagte RcdaktionSmit-glicd- .

der eben beschäftigt ist, für den
Briefkasten die Frage zu beantworten,
wie groß der Älcnschcnvcrlnst im

Krimkricgc gewesen ist. Tann bitte,
sagen Sie mir, welchen Handschuh eine

Tame tragen muß, die gut gewachsen
ist und die Fußnuinmcr (i hat. Ich
habe mit einem Freund gewettet und

Sie sollen entscheiden!" Tie Dame

trägt Schuhe Nr. .,a." Und

ist gut gewachsen?" Ja." Warten
Sie ein wenig. Ich werde die anato- -

mischen Tabellen nachsehen." Der
Fragesteller wartet vergnügt eine

Viertelstunde, Ivährcnd der Redakteur
eine Reihe dickleibiger Bücher nach-schlä-

und Notiern macht; endlich
wendet der Allerwcltsmann sich wieder

zu deut Besuch und orakelt: Eine
gut gewachsene Dame mit der Fußuum-mx'- ci

thut am besten. Handschuhe zu

tragen "Nun" die ihr passen !"

Gco.'.l'.iicnl'plitter.

Tic ?f;i;:i!!i iä ein 5 tritt, nn wclchcm sich

Z?ie!e if.tit ind'üicn.
Tii1 iiteiftiii AKowuhoa sin? alc ihr Ruf

irn& iii;lod)tfV n iliv '.'iartini'.
vt nicküs wird nichte? Tech: Tnrch

ii'.arit,:
Ander? vin W Ändere, heiszt uch lange

richt ein rigiüiil
2i? v ioiitcn ilcrivr nicht ji'iflt, dnt kssi'it die

Sl;oe:ir.''c;t ta:t in '!ul,c.

?, beste '.'ist, in dein tnait jel;t die jroicr
fangt, is! der ovldjacf.

S o v i c l Weizen gibt es
heuer i'n Nordwcstcn und der Preis
ist ein so niedriger, daß viele Farmer
die Frucht auf den Halmen ließen. In
Zpokane Eounln, Civ., sind beispiels-
weise eine Reihe Felder von 1 io bis
'200 Ma, welche 1 bis 20 B'.ühcl per
Acker gaben, aber nicht geschnitten wur-de-

weil der Erlös die Enteisten
nicht gedeckt haben würde.

Wholesale
andllctail 9yvm

stMcn jeglicher

Lager und Office:
12s südl. 8. Straße, Telephon 13

Hutchin8

Cokc, cljl
1040 O Str.

r.inIn

C. EHLERS,
Deutscher Schneidermeister,

Iio 11. 6ltii,
SnKl mlt htm a(rteii Vxiiikn Ittiatri

machin, tt ic ( 64nflrmiiail ch tun m
In H)loi imill ni cm fül) ll sich 9lti(ttil ut
fiaftlf fiirtnClilirta ch m.kttti'lr
Schnitt antu ZKchnii catirullo lufllka Wu

iinuntz.

Tabea . Stifslsospital, i
iOßi u. Randol,z 6t., Llnln, Neb.

i?WS

SJLJSMM
Nachfolger von Zehrung GlaSS Paint Company

Großhändler iu

& nrfifm. Ä0)1 tt

ftlnn ir I llulli M Gluttt
y !.V2tlrnn(l K, t ab 10 txOt an Z. 7v ttiui rti tmt (n lt.
fCtt trtirimio iitttfUlcht Int m I ' .

Ittn mtu.tt til A ftt.n. --CUjLH tUai tit, 11 tlk MOI ü ß.

Buenger & Scblaebiiz,
Eiqcnthiinter des

Eurelia Saloon,
No. 120 nö:dl. 12. St.. Lincoln, Neb.

?ie femffen üiquciire und c& bcriimti
Anhenier Pier werde" b'kr renib,l".,I,t. Ä,i!
lend r er bfiftcn Sommeriflijf wird in den
vrcbtien Anlagen et kuiiler T unk servtrt.
so dasz alle Eiiste hier ein Stiiudchen nach

gethaner Arbeit in der angetichnisien Weise

verbring! können

W- - MILLER
Deutscher Varbier,

(Zcke der 10. und Q Slraße.

c? ?

nnd mit Glas versehene Schiebfenster.

Ecke 12. und M Str, Lincoln, Neb

Gorl von "ZNeelönborg
Plattdütsche

Wien, und Bccrwirthschast!

gfc von 1. un Fncoln. Weö.

Bi lukl'.t 10 t?tnt Cigarren sind- jetzt

Woblcnöerg's Aominio
und 0o!ler ICajlo.

Ciqarrcn Fabrik und Vnaros-iin- d

in Cigarren, Tabak, sowie

seinen Cigaarenspitzen.
No. 13 südl. 11. Straße.

Wer seinen Part und feine ftaare stclUMn

bester Ordnung ,u haben wünscht, der spreÄe j
bei diesem erfahrenen vaaiklinstler vor. Z

Dr. priee's rtam vakinz powder.
las voUkommenök, das a?macht wird.stetx Mkver.


