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Neurülgik, Niiöcnschmcrzcn. Verstauchungen,

IX Vrrsiauchungcg, Lcrrrnkungkn, Frosibeulrn,
Hüftrnschmcrzrn, Quetschungen, Zahn

slljmrrjrzi, 'luiuuuv,
gd alle Cchmckjkn, welche ein äußerliche

tenrldigen.
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(yaruirc um ?r,jrrr Z- -

finden in dem St. Jakob !7el ein unübertreffliche
Heilmittel gegen te Gebrechen de Liedftande. ,

Eine Flasche Et. Jakob tl kostete Ct. (fünf
glaschen für 2.oo). Ist in iertr Apotheke zu haden.

The Cfaarle A. Vogeler

PizgeraXd's
1023 O Strasse.

. . Id,mps,n. im C -t- rabe.
U"l"''uchl Augr unentgelüich. if f-- ri

i ui nxoffen sen ZlugengläNern und ver

!,x.tk Jitlrumenke jeder rt.
. ?. . Böhmer, deutscher dvolul.

Straße.
KI beste Sänseseder bet

t t e . 4 oi t D t.
8 5rrr Tr. Tasten, welcher sich durch

grrudlicde, Lkiidium Ioao. .m In- - a'.tut)im Island, iede enn,ni,jr alt ugenarz,erworben tjat, und dem eine lang,al,riae
,i,r Seite ficht, kmpmdl, sich den

tfutiien Familien Lmeoln und Umgegend,
oikice 12U3 0 Strotze.

8 Tu besten Lchuhe lindrt man de,
Jrek. Lchmi t.

Die Clarffcn Laundry Co. lsert
vorzügliche Arbeit und ein versuch bei
ihr wird sicher zur Zufticdenbeit aus-falle-

Saubere Aibett. ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird goranlirt. Die
Hauxt'Osficc befindet sich No. 330 3:j(j
Süd Clfle Str.

E.Roy. der Äxolhkker an der P
Straße (ivi6), hat die reizendsten Ga
laiiteliemaatcn und Modeartikel, welche
alS Feftgefchenke den greunden und Be
kannten gewiß nicht wenig greude berei'
tcr.

t Die Flcischhandlung des bekannten
Mctzgermeiilns, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die,
ses sindet seinen Grund düiin. daß man
ZU jeder Jahreszeit frischeS Fleisch,
schmackhafte, selbslgcmachlcBrat,. Knack-un- d

Leder.Würsle. sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

8 Die Schwindsucht wird h'rch Husten
herbeigeführt! Kcn.p's Balsam still'
Hu,len augenblicklich.

Wer sich für seine Gesundheit inte-ressii- t.

der weiß auch die ivmideibare
Wirkung, welche gutes Bier auf die Ge-
sundheit ausübt un ?i sollt Niemand

dem Anheuscr'schen Gebräu, ml
ches von H. Woltemade ofseritt wird,
seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

f Frisches Jleisch, schmackhufle Wür
ke und Schinken zu sehr niedrigen Prei-

sen und 10 Unzen zum Pfund bei Ferd.
Boigt, HS südl. 9. Straße.

Versäumt nicht ? r e d. S a, m d t'S gro:n Waarenvorralh zu sehe.

ll Tr. Wcnle. welcher als ahnant im
esten seines Gleichen sucht, besitzt sainmtli.

che Jnllrnineiile eines .iZalirarziei der eu
tnl. Dcrleidk Kot?,,, I,,i,,? vk,

Großer außerordentlicher Ver-

täu? wn Klkiderlvaaren.

Kleider-- , Teide- - u. Sam-metwaare- n.

! Clfnffii 44:iillislf keiken? und ninls

lene Kleiderwaaien leglicherSchaltirung.
Unser regulärer Preis ist Oöc pet (SCte.

Um unser Kleidnwaaicn Departement
anzuzeigen, veikausk wir dieselben sür
dvc per Elle.

Zu L.kc ver ?)ard.
.Iinstinra nun! mnslcnf. jTjnmpit CTInlh'...y.. .0 ,w----

4zöll. schwarz, wollene und Mohair
aequarrs.

Specielle für die nächsten 3 Tage ln
Klciderwaarcn.

....ccat. dann n'uhTt tr die xul

r.'ügcn Kutten Sand und Erdcl!:eil-iv.'je- n

aus immer mehr und

mcl.r, je weiter sein Weg und je grö
f:cr seine üasl m:d der Sandikurin,
der trecken der südlichen Prair
gebenden. legt über das 'and. Der
1 Damen unseres vandes" nennen die

CUalirtn'.acr den Sand'iurm. Und

wenn der Damen entfesselt ist, so kann

man fein Brüllen und Heulen auf
mcilknwctc Entfernung hören, dem

Auge aber erscheint er au? weiter
wie ein von Milliarden Fun

ken gebildeter Feuerschein.
Ein Sandsturin hat neulich vier

Tage und drei Nächte hindurch in den

dortigen Gegenden gewüthet, und er
soll der schlimmste gewesen fein, dessen
die jetzige lencralion sich erinnern
kann. Der schaden, den er anrichtete,
ist unberechenbar. Das flache Land ist
an vielen Crtcn so glatt gefegt, wie
eine Tenne. In anderen Gegenden ist
der Sand stellenweise zu groß.'N Mul
den zusammen' und gegen Häuser und

Unebenheiten angeweht, wie'S mit dem

Schnee geschieht in einem nordwest-liche- n

Blizzard. Nur ist der Sand roth
und er schmilzt nicht, wie der Schnee,
sondern muß mühsam hinweggeschafft
werden, will man die ursprüngliche
Erdoberfläche wieder dlosiegen. In
den Städten drang der Sand in allen
Häusern ein, durch die Fenster, die

Thüren und Ritzen, und viele Waaren-lage- r

wurden mit Sand durchtränkt."
Waaren im Werthe von vielen Taufen
den von Dollars wurden dadurch werth-lo- S

oder doch schlimm beschädigt. Leicht

gebaute Häuser erlagen der Macht des
Sturmes' und ihre Bretter und Balken
wurden weithin verstreut Gärten und

Felder wurden zerstört, und noch an
der Wurzel befindliche Ernten wurden
unter den Sandinafsen begraben. Han-de- l

und Wandel flockten während der

viertägigen Dauer des Sturmes.
Wie fich der Eigenkhumsschaden nur

schwer berechnen läßt, so wird es auch

schwer fallen, die Zahl der Menschen-lebe-

welche der Sturm forderte,
In vielen Häusern und Hut-te- n

herrschte verzweifelte Angst unter
den Frauen und Kindern um die

Gatten und Bäter, und von

Guthrie wird gemeldet, daß eine Frau
daö Opfer ihrer Beforgniß um ihren
Gatten wurde.

Die Frau war eine Halbindianerin,
und als der Sturm sich erhob, wußte
sie, was er zu bedeuten hatte; sie band

ihre beiden kleinen Kinder in ihrem
ärmlichen Heim fest und machte sich

auf den Weg, ihren Gatten zu retten,
der in der Nähe auf der Prairie an der
Arbeit war. Sie muß wohl in der

Dunkelheit der Sandsturm macht den

Tag zur Nacht sich verirrt haben und

gestürzt sein. Man fand ihren leb-lose- n

Körper unter einer Sandwehe.
Bon ihrem Gatten hat man keine

Kunde, die Kinder aber fand man wohl-verwah- rt

in dem Häuschen, wenn auch

in Folge des Mängel an Nahrung
der Erschöpfung nahe.

Während der ersten zwei Tage war
der Sturm noch erträglich, da eö warm
war. Diejenigen, die gezwungen
waren, den Gang in's Freie zu wagen,
schützten die Augen durch runde Brillen
aus Glimmer, Ohren, Nase und Mund
wurden verbunden, und dann ging'S
hinaus. Am zweiten Abend aber schlug
der Sturm nach Norden um, das Ther-momet-

fiel um ö Grad, und nun
war die Höhe des Schreckens erreicht.

In's Freie wagte sich Niemand mehr,
aber auch die Häuser boten wenig
Schutz, denn man baut dort unten leicht
und Feucrungsmatcrial ist theuer.
Der eisige Sandsturm aber drang durch
alle Ritzen.

Als der Sturm endlich nachließ,

gab's keine Weißen mehr in jenen
Gegenden Oklahomas. Wie die Waa-re- n

und alles Andere, waren auch die

Menschen von einer Schicht des feinen
Sandes bedeckt, und olle waren braun-rot- h

wie die Indianer, so daß nur der

einwärtige Gang und das bekannte

Blanket" die rothen Männer" von

den Weißen unterscheiden ließ.

Präsident Thomas Jeffer-fo- n

halte die beiden Beinamen lan-ge- r

Tom" und der Weise von Mon-tieell-

" Erstere Bezeichnung hatte
man ihm wegen seiner Größe, letztere
mit Bezug auf seinen Wohnort gege-de-

Samuel Adams nannte man im

Hinblick aus die Kraft seiner Rede bei

den Debatten den amerikanischen

Eato." Ferner hieß er: Der Erom-we- ll

der Bater Ame-

rikas," der letzte der Puritaner" und
der Mann der Revolution."

Strilttlpfc und Unterzeug.

EigenlhZnier

'Capital Cafe "

ZZabszeilen zu jtderageszeik
Vei lag und acht ff,.

o. 121 nördl. 1 1. St. Telephon 4ZS

Lincoln, b.

Dr. F L Biser,
kmirt Ohrcn-- , Nascn' und

Halskrankheiten.
Office: 1231 O Straße.Lincoln. Neb

Hr. ?. R wenn,
1025 O Straße, Lincoln, Neb.

Pile werden radikal und permanent geheilt
vh,'k gcsoh, volle Operationen. Älle rank
heile dki!lieciun und der liingeweide, alle

lere, lasen.. But, Haut. Nerven,
Frauen und chronische ,aniheen,

Untersuchungen gratis.

WerioaiirxolilURL
sSittiniil iiintlf,

Elsle und O trabe. Lineal. Neb.

Kapital 21)0,000.
Direktoren : I. M. Ralzmond, L. Gre

gory, S H Burnham, T. W. Lowry,
W. H. McElvery. C. H. Morrill. A.
I. Samuer.

Icutjche Wirthschaft
von -

Clias. Schwarz
130 südl. l. Str., Lincoln, Nt

(in feine! eigenen Gebäude,)

Die feinsten Liqueure, daS berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die besten

Cigarren stehen hier zur Verfügung.

HE DI4M0ND(c0TRESTAURANT

II. O, Ilolilt, Eigenlh.
Eine der vorzüglichsten Restaurationen

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

ä'ch,.Ha,is-m- l
.aua) iur luutinigung, uiicn, rnyie
nctilepfunu u.f.ro. Uc u4fnit frti zugkiandl fldrt
ötfl, uns nnbrr, Bon r. tllulrfirif'Ä Zdr MMk
mäiH)n(hi!(fifH enumHlfln u. ffurc n isiant bri (ltttra:am(talhir, btt bt u .'J

r qutmufn, piincinrn u. rTiPiqrriainrii uuti r.
'bttannim Wittcl. CUli'AtH. 330 U Halle In. VSJif'

W. L. PREWITT,
Photograph,

12. Str., ziv. M und N, gegenüber
Herpalsheinier & Co.

et "Photos! $3 psrDutz

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren!
2116 N Straße, Lincoln. Neb.

I,0I7IS OTTO,
Allgem. Collektions-Agentu- r

ffnnrfliniiin icnlisfipr Ärt lcrSpn romkt
besorgt, Berfaliscrkiörung auf bewegliches
Eigemhnm eine Svezialnö:.

Oilloo, 107 JV St.
ALBERT S. RITCIIIE,

Deutscher Advokat,
409411 Karbach Block, Omaba, Neb.

Vhotograph

Landschaftsmaler.

0. EHLER3, -

Deutscher Schneidermeister,
1 lftM. 11. eiriH

roflnl! lUtlrtt Um nritjTtf Wttmat
mach, kl t (sin 64ntUnflil4an ch I tm
ll, VI temlkl ni tnitkll (Vj ,l,!chzlß iui
nlitllin , (itttiiillkna ch Wm n4intaetnltt JiMiI wmrulLa mmk mit l

Tabea . Stift Hospital,
ft, u. andolx? et, Binula, Nkd.

nsaa
fUiUntm ttdtta tat Ctutit wtAtm
V Hfinffjuttm.

l28 0 Ttrasze,

W. 3P. WTttZ,

Verkaufs- - u.FMrställc!

den bci;n!!id:i!cnc!i"nicnUrt bestellt, ist
besannt und ::u-.:- i lrundcrt sich talicr
auch kaum mehr i: ber die 2slndthsltcn
derseldkn. i.'üi ober je-- t rcrschiedcncn

i'ljttcra aus der dcuiiil.cn üclonie
Hainburgerderg gemeldet wird, über

fingt doch alles diolier ?ao,en-efcnk-
.

Tort erschienen nämlich ant 'jt. Äuqusk
12 gutbcwaifnete Äuuizipal Gardisten
aus S. Leopolds, um einen schwärzen
gefangen zu nehmen, welcher unker
dem verdachte fisnd, einige Tage ror
her in Efiancia clha einen gewissen
Americo erschossen x liadcn. Nachdem
die Polizisicn zuerst bei einem Pferde
rennen erschienen waren, stattete sie
zwei deutschen Wirthschaften Besuche

ab, wo sie arge ilnslälhcrcicn begingen
und sich so drohend benahmen, daß die

übrigen toaste sich zurückzogen. Um

Mitternacht drangen sie dann in das
Haus eines Herrn Hofflaller ein, wo

sich der gesuchte Neger als jinecht
befand. Die Polizisten überrumpelten
denselben nebst einem anderen Schwar
zcn, der unschuldig und ganz hannloier
Natur gewesen sein soll, in einem
Nebenhause. Der erstere wurde gleich
erschossen, und ihm dann, damit kl

auch sicher todt sei, der Hals
Tann wurde der andere

schwarze gezwungen, den blutigen
Säbel dcö Halsabschneiders abzulecken,
und da er sich nicht gleich dieser

fügte, kurzer Hand von hinten
ebenfalls niedergeschossen und dann
um einen opf kürzer gemacht. Zvrau

Hoistättcr, vorderen Äugen die grauen- -

erregende Ä'ordfzenc sich abspielte,
flehte den Sergeanten, den Führer
der Expedition und eigentlichen Schul-digc-

kniefällig an, doch ihren Unecht
zu schonen, doch vergebens. Ein Paar
Binder der Familie Hokikatter liatten
sich voller Schrecken über diese Greuel
geflüchtet und kamen erst spät am
Abend wieder zum orichein. Herr
Karl Ticfenthäler, welcher mit der

Familie Hotilättcr ein Haus bewohnt.
kam am Abend von der Station nach

Hause, als er die Schüsse hörte und
das Haus von der Polizei umzingelt
sah. Nach der Ermordung der beiden

schwärzen drangen die Polizisten tn
die Wohnuin; Tiefenthälers, angeblich
um eine Haussuchung vorzunehmen.
Unter den lächerlichsten Drohungen
wurde nun Tiefcnthäler gezwungen,
sich ruhig zu verhalten und mit anzu- -

sehen, wie die Banditen tn der Um- -

form der Sicherheitswächter die Zim- -

mer ausplünderten. Auf diese Üeise
verschwanden die sämmtlichen im Haufe
befindlichen Waffen, $ls)00 in baarem
Gelde nebst der Sparkasse der Kinder,
eine goldene Uhr mit goldener und
eine iilverne Uhr mit silberner Kette,
Brechen, goldene Ringe der alten
,nau Jakob Diefenthälcr und viele
sonstige Gegenstände. Bon einer Be- -

strafung der Missethäter hat man bis
jetzt noch nichts gehört.

?il hervorragender Kochkünstler.

Wenigen dürfte der Name Antoine
Carcme bekannt fein und doch verdient
er hier einer Erwähnung, da er nicht
nur zu den hervorragendsten Kochkunst-ler- n

des 10. Jahrhunderts, sondern
auch zu den besten gastronomischen
Schriftstellern gehört. Er wurde 1 ,80
als der Sohn eines Aufwärters einer
Winkelkneipe von Paris geboren und
da seine Eltern 25 Kinder hatten, so

kann man sich daö Elend vorstellen, in
dem er erwuchs. Als er 12 Jahre alt
war. nahm ihn sein Bater mit in's
(vrcte und verlien ihn tn einer der ent- -

legensten Boijtabtc, indem er zu ihm
sagte: Geh', mein Junge, sieh, wie

Du in der Welt fortkommst, es gibt
genug Wege dazu für einen hellen
Kops, wie Du b:t. verlaß' uns, wir
verkommen im Elend, für Dich wird
sich schon irqend eine Thur onnen!"
Und der Knabe fand eine offene Thür.
Ein ärmlicher Gastwirth der Umgebung
nahm ihn auf und behielt ihn bis zu
seinem 16. Jahre. Dann stieg er von

Stufe zu Stufe immer höher, bis er

schließlich zum geschätztesten Chef de
Cuisine von Kaisern und Königen
wurde. Er widmete sich nicht blos mit
unermüdlichem Eifer seinem Beruf,
sondern betrieb auch mit schöpferischem
Genie wissenschaftliches Studium.
Während er am Tage praktisch arbei-tet- c,

widmete er die Nachtstunden dem

Studium der Ehcmie und Geschichte,
oder entwarf Ideen und Zeichnungen
zu von ihm erfundenen Gerichten. rs

großes Interesse zeigte er sür
die altrömifche Gastronomie. Er stellte
die unermüdlichsten Forschungen in
dieser Beziehung an und besuchte fahre-lan- g

hindurch an bestimmten Tagen die

kaiserliche Bibliothek und das Kupfer
stichkabinett. Dabei arbeitete er für
die vornehmsten Küchen des Kaiser-reiche- s,

namentlich bei dem Fürsten
Tallcyrand, der damals als erster

Feinschmecker galt und Earemc sehr

hochhielt. Später trat er in die Dienste
des Prinzen von Wales, des Kaisers
Alexander von Nußland, des Prinzen
von Württemberg, der Fürstin Bagra-tiv- n

und anderer mehr. Aber eine

unbczwingliche Sehnsucht zog ihn stets
wieder nach Paris zrnück, was man
auch aufbieten mochte, um ihn zu hal-te-

zuletzt dirigirte er längere Zeit
die Küche des Barons Rothschild, des-fe- n

königliche Freigebigkeit er auch in
seinen hinterlassenen Werken rühmend

hervorhob und in dessen Hanfe er im
ahre ISJZstcnb.

Der ?ämon von Oklahoma.

Flach wie ein Pfannkuchen" dehnt

sich daö Land im tlahoma-Territo- -

rium. Kein Werg, kein .ihal. Bon
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
schweift der Blick ungehindert über die

rothbrannen Aecker kaum daß hier und

da eine kleine Gruppe Steineichen die

Eintönigkeit unterbricht. Das Erdreich

ist roth, und selbst zur Zeit, da die

Vegetation am üppigsten ist, liegt ein

rother Schein über den weiten Ebenen
und locker, da es mit feinem scharfen

Sand durchsetzt ist, und bei trockenem

Wetter leicht wie feine Asche. Wenn
dann der Wind über die schier unbc-oren;t-

und ununterbrochene Eb?p"

tiS grcßie Schmkrzkvhkilmttttl.

.

Mittel
lLXUmi3s'f . NX 17 .mm

Co., Baltimore, Kid.

Zu .', Cents.
3zöllige schwere halbwollene Novelties
LSjöllige schweres halbwollene .Covert

Cloih.': W!
Jözöllige halbwollene englische Cashmeie

werth 2Sc.

Zu l)c per Elle.
LLzöll. schwarze Taffeta Seide.
22;öll. schwarze Faille Seide.
LLzöll. schwarzer Satin Rhadame.

39c satbiger Sammet, 85c
4 öc- - schwarzer Sammet, ggc

Lincoln, Neb.

GARDNER,
pxiiassESiisiEEEraffiEffls
ivaxb Inmelen
MyMBCiJK Ki -gMmraiwmi

ros.9

Lincoln, Neb.

k Hyatt,

olilcii, Holz.

Tel. 225.
Nebruskn.

PAINT

Str, . Lincoln, Neb

,B WiT

S
Feine Cigarren. Warm Luncö I

Exeelsior
CigarreN'Zabrik,

. v. rvols.

(Ktchl! B!U M 14)

lOti 6ti. fw$t D I P,

taut, Martfe

H PFEIFEN I

W.A.Vronttl,
ttatlal

Droguen --? atM,
Odm,

Medizinen 64aa
Ui

. m stttich hu etK ttsata. a.
'

N. P. CURTICE,
Musikalien Aandlung,

tll Uttll. litt tnH

:- -: Vackard Vrgrln,
lveber, kzaines Bros. n. Schöntng

piN05
ll, em Vllstk'nftr, ch ch

Um il,n, unk Wut tat iic8oH4
nie trtnum, Bit nittta rrti itjticc

. Anleihen .
I u

Grnnd Eigenthum
n tt , Ichltkt 3tu int

Cnltivirte gavxnzxu
.; ..0 :

ritvi pu. t? r? M.wModln, Sri.

Ualcn arNii ftiI Eorrchel nb

ml I u iBItia,

J. A. HAYDEN.
Der leitende Photograph.

H,d t Ik itll Vxtti s tn ftttnih'a
,a.,,lln, I Iab ' ittbiai

altrn. Ml P 611.

WOERNERh
0ttftMk upttlndnVtnl fü?

öffentliche und privat'Bauten.
Zuxnintn fBt t aniast ,,!, I, (Ms

lÜtttfiJtt! 10. und M lr ltcl, .

ernst hoppe'?
Deutsch .

Wein- - Mg Bier . M!d5M
127 südl. I. Sträßk

UNCOLN
' Alle Freunde eines guten ffilafi Bin.
Wein usw., sowie einer vortresflich

Cigar erden dieses stet bei mir &

finden. Freundlich Bedienung jttj
sichert.

Kaufet Zchtthe
Josh Billings

sagt: Erwerbe
Bildung und

iföM Schuhe; Wenn
i du keine Bil- -

t":Tt-r- 'i

.'i'M2' dung crmerben
kannst, kaufeIm Schuhe in

IM im O St.
Dort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogers.

W HY l

,

i HEELER
UM &

Iwison
SEWlNG MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THIM LIKE them
A TT WVT T THEIR

XLuLtU FRi ENOS.

Many ladies have used our machines
twenty to thirty years in theirtamily work,
and are still using the original machines

e sumished them a Generation ago.
Manv of our machines have run more
than twer.ty years without repairs, otiier
than needles. U itn proper care tney
never wear out, and seldom need repair.

We have built sewine machines sor

Biore than sortv years and have constantly
jmproved them. We build our machines
on honor, and they are recognized every-whe- re

as the most accuralely sitled r.nd
finelv finished sewinp; machines in the
worl'd. Our latest, the " No. 9," is the
result of our Ion? experience. In com-ttiti-

with the leadin machines of the
world, it reeeived the Grand Trire at the
i'aris Exposition of 1889, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals of gold, sil ver and bronze.
Hie Grand Prize was w hat all sought sor,
and our machine was awarded it.

Send for our illustrated catalogue. We
vant ilealers in all unoccupied territory,

WHEELER l WILSON MFG. CO.

165 4107 WABASH AVE., CHICAGO.

ja haben bei:

A. F aem,
14H O Straße Lincoln, Nebraska

k!! 10 Cents Cigarren sind- jetzt -
Wokjlcnberq's Aominio

und tticZn Knle.
Cia,arre:Fabrik und EnarsS- - und

in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarenspitzen.
No. 18 sädl. ll. Straße.

Dr. Price's Citam Bakinzpswder.
Medaille und Tivlom.

11 Strasse

ONEILL &

Seine Uhven I

Mandrchvcn und Sttverwaarcn
besonder, für Seschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

ma"

lOOQ O Street, - Lincoln, Ioto.

ks BBier
Nachfolger der Chicago Lumber Company"

Wholesale SCDlCllt,

andRetaii jUiUsl Baumaterial.

gebracht, daß er Zahne ausziehe!, kun, ohne
dem Paiieiiien gend welche Schmerzn zu
verursachen. Laila Block, ll, St. zw. 0 u. ilc

5 Jordan Kohle iu 55 ver Tonne nr
gegen Paar. John Bathen, Crete.

Schiffsbillette nnn h nA
Deutschland. Oesterreich (Krfimm nh
Rußland sind sehr billig im Staats.
k'izeiaer zu uaveu.

8 Das beste und billiaste Fleisch bei
Math. Wagner. 113 südl. 9. Straße.

Da ein guter SchnivvS der Ge
sundheit, wie dem Wohlbesindcn im All
gemeinen, sehr förderlich ist. so sollten
ganz oeionders die Wirthe, die doch

sind, die Dmstiaen iu laben und
denselben solche Waare zu ofseriten, daß
ivre unoen lci,iungssul,g bleiben, be-

herzigen, daß sie nur dann viele Gaste in
ihren 'Zrfrischungslokaleii finden werden,
wenn sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häusig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die KVhle. so brennt der gefälschte
Branntwein, Herrn. Woltemade ist der
Engroshändle,, der so preismürdigcn und
reinen Schnapps seinen Kunden liefert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

b)utcr Berdienst.
Deutsche Männer verlangt !

Welche WiUeus find, ein ren tat
lcö Geschäft zu g,ündn.

'ir wünllöen, dcift Fieber, der ohne Be
schäfkignng ist, oder keine zusriedeustellcnde
Virbeit bat u0 die Bertrelung sür unsere
Firma gegen gute Be?,sh'uiig zu übcriieh
men wünscht, vertrauensvoll an uns schreibt,
und wir wei den demselben unser Anerbieten
ntst Proben koslensiei übcrlcnde".

Wir wünschen nur cmen skerireter sur ie
den Distrikt, wclcrcr uocd nicht beseht ist
Man wende sich sosori an Tr C. I. Schoop
mo. 4u (state 5 ii.. manne, Ms.

SS Die Farmers & Merchants, eine

der zuverlässigsten und größten Versiche- -

rungs Gesellschaften des Westens, Hatte
am 23. Mai 1893 ein Guthaben in
Höhe von $353,3S7.22 und einen
Ueberschuß von 39,818.14 auszu-

weisen. Nach Abzug aller
stellte sich an dem obenbe-zeichnete- n

Tage der Vaarbestand auf

N7, 818.14. Tiefe Zahlen stellen dieser
Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes Zeugniß aus und können wir
diese einheimische Unternehmen denDeut-sche- n

bezgl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm
anfs Wärmste empfehlen. Bezahlte
Bclluste seit dem Bestehen der Gesell-schas- t,

$258,752.98.
T,e Mehlsorten Victor," Champion

oder Sterling Brand", welche von der re
nommirien Creter Mühle fabrizirt werden,
Knd bezgl. ihrer blendenden Weige und Nein
heit bis dato nicht übertroffen worden.

Trete M i I l Devot,
Ecke 8. und 0 Strafet

Testamente ausgefertigt, Collektio-ne- n

besorgt, sowie Klagen in sammtli-che- n

Gerichten des Staa"s und der Ver.
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. B ö h m e r. deutscher Advo

lat, 104: O Straße, Lincoln, Neb.

Föne Kleiderstoffe der neuesten Muster
bei Fed, S ch m id

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

Bucklcn's Arnica Salve.
Tie belte Salbe in der Stadt für Sinn

den, Geschwüre, Quetichungen, raube
Hände, s?icbergeschwüre, bübneraugen
und alle Arten von Hantausschlaqi scr

er ist dieselbe ein sichere Heilmiltel ae

gen Hämorrdoiden, wenn nicht, so wird
da aufgewendete Geld zurückerstattet.
G wird vollkommene Zufriedenheit ga
ranlirt oder da Geld zuriickg?geden er-

den. Preis 25 Cent per Schachlcl. Zu
verlausen bei I. H. Harlcv.

nlilin icflsicSer Lrt stets vorrätßig.
vzil,4 mMMiiBMBM

Lager und Office:
125 füdl. 8. Crrage, Telephon 13

üloSiins

Mi,
1040 O Str

Lincoln,

mm glass &STA
t3tltn'i Cwluj an Btch. fntiJ m. ft mu twtr. S

sssssgssxm?
Nachfolger von Zehrg Glass Paint Company

Großhändler iu

Die Vestibül -- Eisenbahn-ziige
scheinen außerordentliche Sicher-hei- t

zu bieten. Bei einem neulichen
Zusammenstöße eincS Frachtzuges mit
einem Passngierzuge wurden ein
Dutzend Frachtwagen total ,zertrüm

merk, während die Passagierwagen und
deren Insassen unbeschädigt blieben.

N u n habe ich doch meine
Ordnung wieder!" sagk der Tage-löhne- r

Koppel aus Eischleben, Thürin-gen- ,

als er wegen wissentlich falschen

Zeugeüeides zu sechs Jahren Zuchthaus
verurtheilt worden war und eben nach

Nummero Sicher gebracht wurde. Der
schon mehrfach mit Gefängniß und

Zuchthaus vorbestrafte .Kunde hatte
Augenzeuge gewesen zu sein,

wie ein Radfahrer auf der Landstraße
einen Ehausseewärter erschossen habe.
Der Borfall stellte sich aber Nachtrag-lic- h

als erdichtet heraus.

Beleuchtete T r a m w a y k o n --

duk teure bilden die neueste Errun-gcnscha- ft

des BerkehrSwcsenS in Wien.
Die Kondultcure der Hcrnalfer

führten Beschwerde dar-übe- r,

daß cS auf den Dachfitzen absolut
unmöglich sei, während der Abend- - und

Nachtstunden zu sehen, so daß die Kar-ten- -

und Geldmanipulation sehr er- -

schwert sei. Die Tramwaydircktion
versah darauf die Kondukteure mit
Blendlaternen, welche dieselben am
Riemen ihrer Geldtasche über der

Brust befestigen.

chkas, Iaröen, Teuren,
nnd mit Glas versehene Schiebfenster.

Ecke 12. und M

Bnenger & Schlaebilz,
Eigenthümer des

Eureka Saloon.
No. 126 nördl. 12. St., Lincoln. Ncb.

Die feinste Liqnenre und da! berübmtl
Anhenser Bier werben hier verabreicht. Wäh
rend der beiszen Sommeriage wird in den
vrächlizen Anlagen ei kühler Tiunk servirt.
so daß alle Gäste hier ein Stündchen nach
gcihancr Arbeit in der angenehmsten Weise
vcrbrivgin können

W- - MILLER,
Deutscher Barbier,

Ecke der 10. und O Straße.

Wer seinen Bart und seine Zaare stets in
bester Ordnung zu haben wunlcht, der sprech
bei diesem ersayrencn vaarkunllicr vor.

Dr. price's cZIttam Baking pswder.
Tag dllllkommcnslk, das 'macht wird.

Gorl von Mleellenborg
Plattdütsche

Wien und Bccrwirthschaft!
stck von 10. UN , Lincoln. leö. X

K-- r, M.ver.


