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Chas. W. Brandhorst,
liigeiilhümer

'Capital Cafe"
Mahlzeiten zu jiöer Tageszeit

Vti Tag und Rächt offen.
o. 121 iiördl. 11. St. Telephon 12g

Lincoln. Red.

NheumatiSmuS,
?!heumatiömus,
NheunratismuS,
?khcumatismus,
NheumatismuS,

J.
Heill sicher

Neuralgie,
Neuralgie,

Neuralgie,
Neuralgie,

Neuralgie,s

FiflzgemXd's
Großer außerordentlicher Ver

kauf von 5klcidcrlvaarcn.

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

metwaaren.
85 Slückc 44;ollige seidene und wol- -

lene Kleiderwaaren leglicherSchallirung.
Unser regulärer Preis ist ööc per Clle.
Um urfer Kleideuvaaren Departement
anzuzeigen, velkaufcn wir dieselben sür
2öc per Elle.

3c vcr Zlard.
62zölligcs ganz wollenes Damen .Clolh'
40zöll. schwarz, wollene und Mohair

Jacquards.

Specielle siir die

Kleiderwaarcn.

Heilt sicher

1f

Rückenschmerzen.
Nückenschmerzen.
Nückenschmerzen.
Nückenschmerzen.

Nückenschmerzen.

1023 O Strasse- -

Zu l. ents.
JUzöllige schwere halbwollene Novelties

3öllige schweres halbwollene .Covert
Clolh:

Sözölligc halbwollene englische Cashmere
werlh 25c.

Ju ü9c per Elle.
22iöll. schwarze Taffeta Seide.
LLzöll. schwarze Faille Seide.
LLzöll. schwarzer Satin Rhadame.

39c farbiger Sammet, ööc

4c schwarzer Sammet, 90c

nächsten 3 Tage ln

Lincoln, Neb.

GARDNER,
Maaira-Hiszji-gi-a!Mga-

Znnd Inwelen

ffalk, Cement.

Baumaterial.

Lincoln, Neb.

Strümpfe und Unterzeug.

mmiuin
1023 0 Stras;c,

Lcih.

Verkaufs' n.Futtcrställe!
1 1L, t

untrrsucht Aug'g uneMgs'.ilich. ist rxen
im ?inxa?sen ven ugenglaiiern und vcr
xtif !,p5 jlze Iiftnimknie jeder Art.

j. A. Böhmer, deutscher Advorui,
104 1 O Straße.

8 Xit besten Gänsefedern bei

it r t S. Schmidt.
S Lerr ?r. '.säumn. M.-- r li Hur

gruxdlichk? tudmm jorantj. .m J. ai ai d)
im Auslande r'iAe flfittmiiiie alt nafnor,i,t
erworben
nhnm. ii.

bat, imd
. . .

ttm
.!.

tmt lonaiäbnqf
. . . . i l ir.i"1"1" itut iirm, rnipiitöii iicq rrn

teutsdtn Familici? l'incoln'4 uno Urnaraenö
Office 1203 0 ettofet.

g Xie besten Lckuhe findet man dn
irttt. Schmi t.

Die Glarfion Laundiy (7o. Ikfert
vorzügliche Arbeit und ein Persuch bei
ihr wird sicher zur Ziisiirdlndcit aus-falle-

Saubere Aibeit. ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garanlirt. Die
Haupt Office befindet sich No. 3303.5;
Süd Elfte Str.

S. E.Roy, der Apotbeker an der P
Straße (1026), hat die reizendsten Ga.
lanleriewaaren und Modeartikel, welche
als Feslgeschenkc den Freunden und Be,
kannten gewiß nicht wenig Freude berei-te- r.

t Die Fleischhaudlung des bekannten
Metzgcrmcistkis, Hern, Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundsdiaft. Die-
ses findet seinen rund darin, dah man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte. sklbflgemachtcBrot,. nack
und Leber-Würst- c, sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Die Schivindsucht wird dvrch Husten
herbeigeführt, Kemp'S Balsam still'
Husten augenblicklich.

Wer sich für seine Gesundheit inte-ressir- t,

der weiß auch die wunderbare
Wirkung, welche gutes Bier auf die

ausübt und sollte Nicmaiid ver
fehlen, dem Anheuscr'schcn Gebräu, wel-

ches von H. Woltcmade offciiil wild,
seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wür-
ste und Schinke.i zu sehr niedrigen Prei-se- n

und 16 Unzen zum Pfund bei Ferd.
Voigt, 115 lüdl. 9. Straße.

ZZBersaumtnichtFred. Scym Pt'Sgro
;n SLaarenvorrallz zu sehen.

ll Tr. Wente, welcher Is Zahnarzt ,m
iLestkii skinrö Gleichen sucht, bcsigt sammiii
che Jttsirumenie eines Zahrarzirj dcr eu
nt. Deriklb? bat in ipinr kst km,ii

gebracht, daß er Zähne ausziehen konn, ohne
dem 'laliciilcn nged welche Schmeißn u
verursachen, ,'alla Block, Ii. Sk. zw. O u. N

Z Jordan Kohle zu K5 per Tonne nur
gegen Baar. I o h u Bathen. Erelc.

Schiffsbillette von und ich
Deutschland, Oesterreich. Schweiz und
Rußland sind sehr billig im Staats,
Zlizeiaer" zu haben.

Das beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 145 südl. 10. Strotze.
Die Farmers & Merchants, eine

der üuverlässiastcn und arökten Verlicke.
rungs- - Gesellschaften des Westens, halte
am zö. mai im3 ein Guthaben in
voye von r3,-iB7.Z- und einen
Ucbcrschuß von 109,818.14 aufzu
weisen. Nach Abzug aller Ber
bindlichkeiten stellte kick an dem nb.'nk?
zeichneten Tage der Baarbestand auf

818.14. Diese Zahlen stellen dieser
Gcstllschaft bczgl. der Solidität ein
glänzendes Zergniß aus und können wir
diese einheimische Unternehmen dcnDeut-sche- n

bezgl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Bl,d. Feuer. .?iaael und Kturm
sufjs Würmste empfehlen. zVezchlte
Wa, litsa f.; V... iUA.'...f l Tl.. .tijinui cn uciu rsicir uti Vijjeif'.is
schaft, H2S3.7S2.98.

8 Die M'KIsorien ..SKirtnr " . I7knmn,nn
oder Sterling Brand", welche nrn der tr- -

nomnuuirn ureter 'i)(Ut)ie tQ' iui i tui tocii,
Nd bfitstl. ihsfr blcnbeilhfn jl tmh ,'in

heit bis Dato nicht übertrossen wori en.
u. r e t e DJt 1 1 1 s X ( o o t,

Ecke 8. unlv.V träfet

I Testamente ausaelertiat. (lolicffins
nen besorgt, sowie Klagen 'in sämimli
eyen isericulen des ?taa'?s und der Ver.
Staaten werden prompt und reell besorgt
von F. A. B ö b m e r. ßeutfirr yihnn
tat, 104: O Straße. Lincoln. Neb.

ffewr jtleiderlteffc dcr nriikstrn
bei ffed.Kckm,

Die beste Koklen. iurn niedriaiten
Preise im Markte, bei John Bathen
Cretc.

Viicklcn's Arntea Salve.
Die b?Ne Salb- - in dr Stadt für Stun-

den, GkscKwure. Outichuncen. xault
Hanke, ff!kberge'chrü,e, Hühnera'iakn
ur,d nlle Arten von bantauSschlaq; ser
ner ist ei; selbe ein sicheres Heilm'ltel ae
gen Hamorrdoiden, mnn nickt, so wird
kaS oufaemendeie Veld .zuriickerftattei.
öS wird vollkommene ,julrieenhcit ga
ranlirt oeec da? Gld zuruageaeben wer-ste- n.

Preis 2? Cents per Schachtil. Zu
vikufeii bei I. H. Harlcy.

Da ein guter Schnilps dcr Ge-

sundheit, wie dein Wohlbefinden im
sehr förderlich ist, so sollten

gmz besonders die Wirthe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und
denselben solche Waare zu ofscriien, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben,

daß sie nur dann viele Gäste in
ihren ?rfrischungslokalcn finden werden,
wenn sie reine Liaueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häusig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire die K.hle, so brennt der gefälscht?
Branntwein. Herm. Woltemade ist des

Fngroshändlci, der so prcismürdig'n und
reinen Schnopps seinen ttunden liefert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

biuter Berdienst.
Deutsche Wänncr verlangt!

Welche Willens sind, ein rcntab
lcs Geschäft zu künden.

N,r wiinseäcn, doü Jeder, der ohne Be
schäfliguiig ist. odrr keine ziisriedciistcllcnde
Älbcit Hot und die Berlrclung für unkn
Firma acaen ante Begh'ung' zu ilbcnieh
men wünschi, vertrauensvoll an uns scbreibt
und wir weiden demselben unser Aneibicle"
ntst Proben kostensici iibeiiende".

Bir wünschen unreinen Vertreter sllr je
den Tisinkt, welScr noch rnclit besetzt ist
Man wende sich sofort an Tr C. I. Schoop
No. iO Siatc t Ii.. Nacine, Wis.

wieder, ii'.ilirad der legten drei Jahre
kco ;ciirhfuo dcö .KutcaS" tatren
wir auf unseren aeickailcn ,,!ollegcn'
uk'N an der Zkra)e r;uq gcnoi:nen,
dabei aber stets unsere vefer um lint- -

diutdtiimtii gebeten. AIS wir hicrlier

kamen, um un'er berühmtes .vamilien
blalt xu bciiruiiden. landen wir bereits
ein fdiwiidics, jamuierlidieS Äochcn-blatllei- n

im ,elde. Sofort begann
dieses Schmähungen über Schmähungen
auf uns ;u häufen, und es fetzte dieses

cbnhrcn ununterbrochen fort bis zu

einer Herausgabe in der letzten Üvodie.

er Neoalteur- - oiefes lameins
oq über uns, was das Zeug ballen

wollte, und unternahm nicht weniger
als 5 Angriffe auf unser 'eben. dx

war unser bebarrl icher, unversöhnlicher.

persönlicher !eind. ki mehr nIS 20

(elegenlieiten verloren wir unsere

Ruhe und befanden unS im Begriff,
der saniere des Vunipenkerls für
immer ein Ende zu machen, doch halten
wir ihn niedergerannt, so brachten wir
es nicht iivcr's Herz, den ii'idit zu

erschießen, i'or vier lochen beschloss
en wir, des edergeilchtes niemals

wieder Erwähnung zu thun, fei dies
öffentlich oder privatim.. Wir nahmen
uns vor, zu vergesse, das; solch' ein
5indlvduuin überhaupt cxiftirt. Unser
Entschluß stand fest, als gestern zu
unserem Erstaunen der (Geschätzte zum
ersten Äc'ale in seinem t'cbcn die Office
deö iiieker" betrat. Wir erwarteten,
er sei gekommen, um unS mit seiner
miserablen Schießerei zu langweilen,
sahen uns aber zu unserer 'erwun-dermi- g

getauscht. Sein Besuch hatte
den Zweck, die zwischen uns und ihm
gähnende Mliit zu überbrücken und uns
um Frieden mit ihm zu bitten. Mit
Thränen in den Augen gab er zu. daß
er nicht schießen könne und wenn das
Ziel ein chcuncnthor auf fünf schritt
Distanz bilde; er räumte ferner ein,
daß er den erbärmlichsten Üifch im

Territorium besitze und redigire;"
daß er sowohl über die Eirkulalion
seiner Zeitung," als über uns gelogen ;

daß er unseren Tod gesucht und allen
unseren politischen Schritten hindernd
in den Weg getreten; daß cr endlich
ein Lump und unfähig sei, den Posten
eines Redakteurs zu bekleiden. Alles
dieses, und nod viel mehr, bekannte
der bußfertige Sünder, um unser Herz
zu erweichen, lind es gelang ihm.
Unser Herz öffnete sa weit für den
armen Schlucker, wir vergaben ihm
und willigten ein, fortab Freunde zu

bleiben.
Unser zerknirschter Geschätzter äußerte

nun den Wunsch, das Publikum unsere

Aussöhnung wissen zu lassen. So
zogen wir denn unseren Rock ein und
wanderten mit unserem neuen Freunde
Arm in Arm nach dem Weißen
Wolf"-Saloo- wo wir zusammen
tranken. Hier heulte cr wie ein Wolf,
bevor wir das Ras; über unsere Lippen
brachten, und seine Zähren mischten

siä) mit dem Eocktail, als er denselben

verschlang. Er heulte, als er sich das
Uinn rein wischte, und er druckte unsere
Hand mit feiner brüderlichen Rechten.
Wir sind nun nicht ein Bcann von
der Art, daß wir ein Wort zuriicknäh-me-

welches wir einem nach einem
festen Ziele strebenden Individuum
gegebeneren. Persönlich und öffent-
lich wünschen wir bekannt zu geben,
daß wir unseren Geschätzten, gegen-übe- r

all' seinen Gemeinheiten, vergc- -

ben haben. Wenn er fortfährt, sich

vrdentlid) zu verhalten, werden wir
ihn, alö zu innerem jache gehörig,
anerkennen imd ihn demgemäß behan-

deln.

Städtisches. Der Kahle
Adlcr"-Salo- n und die damit verlmn- -

denen Pokerzimmer werden jetzt an
fehnlia) erweitert, indem man die
Wand hinweqnimmt, welche die Loka- -

litäten von dem Geschäftsräume des
Great Welt Elothing Emporlum"

trennte, das letzte Woche Bankerott
machte. Es ist dies ein neues sicheres
Zeichen dafür, daß das Geschäft und
die Zeiten besser werden. Bei der

Einrichtung des neuen Raumes wird
auch ein Tisch nuSschlieszllch surRedak- -

teure aufgestellt.
Zu früh. Frau John Sommer

ville. die Gattin deö genialen Eigen- -

thümers des Schuh- - und Stiefelladens
an der Apache-Avenu- e, kehrte letzte
Woche von St. Louis zurück und brachte
10 Fuß galvanischen Wäschedraht

mit, den ersten, der jemals hier
wurde. Sie stattete der Kicker"- -

Office einen Besuch ab, um ihre
C,- - 'i. Q...."l.fs... l.in(Iiii1
JlCUIglClI uuZUi:imi, um unym
ihr aber, die Drähte auf ungefähr 2

jabre bei eite zu legen. M'au om

merville spannte nichtsdestoweniger
die Drabte ,n ilirem interuofe auf,
Freitaa Rachtö wurde ihr Gatte beim

Rachhausegehc geschossen und entging
mit knapper Roth dem Tode. Snm-stag- s

Rachis flogen fünf Kugeln in

Herrn ommervilleS Hausthür, wah
rend eine Warnung an das hor ge

nagelt wurde. Die galvanischen Wasch'
leinen sind deswegen am Sonntag
Morgen wieder heruntergenommen
worden und werden in diesem Jahr- -

hundert nicht wieder benutzt werden.

Herr und Frau Soninierville hegten
nicht die mindeste Absicht, die öfsent
liche Meinung herauszufordern. Sie
haben ihren Irrthum voll eingesehen,
und die nächste Montagswäsche wird,
wie früher, auf dem Zr nc aufgehängt
werden.

Der berühmte französische
B ü h n e n d i ch t e r Sardou bezi eh t

Jahrestantiemen im Betrage von

$150,000.

Aus der Zeit Napoleons
deö Ersten iit noch der zunge Page
am Leben, der von Paris in schnellstem
Ritte Josephine den Brief RapoleonS
überbrachte, in dem der Kaiser Jose-phin- e

die Geburt deö Königs von Rom
anzeigte. Dieser ehemalige Page is
kein Anderer als Barthelemlf St,
Hilaire, der noch heule täglick) den

Weg von Passy nach Paris zu Fuß
zurücklegt, um seinen senatorischen

Pflil..:ii nachzukommen.

BSBCBaEaaai2X5fflBBSSK-x-

Exeelsior
CigarreN'Zabrik, g)

H

Mm. 1?
9. v. rv-l- f. iith. !

Sd

(ftttMit ilum ck
M

m I
10U St,. O . U.

itauia, Mita.
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'cEXEBBSEXBSSttEESE SSBSiB
PFEIFEN 1

W.A.Vrown,
--statte I

Droguen --? gat,
Odra,

Medizinen 4
m sdn, m etwK ttfc a.

N. P. CURTICE.
Musikalien Klandlung,

7 in. UM etuf

: : Vackard Vrgkln. t- -t

N?eber, fjaines Bros. . Schönins

. .pitf05.
,', kkZr,.n tm Ugaiii eallktitt tat

W otteui, Bert ! matt, tett ,i,,,kb

. Anleihen .- -
I nf

Grund Eigenthum
öl Mi Da nlchiid,, Z,

Cuttwirte Farmen.
-- "":,,,. r t? Moore.

(Ucoln, Sei.

Ufro rHIl AihU Evrichei NV

ll I .tiIU
J. A. HAYDEN.

Der leitende Vyotograph
H,dn i,t st'N ittl Z n XtlntH'm

,.u,llu, Job N, .'
yoltta. imuw

BEUGEN WOERNER'l
NIN eupiiliiluiVait (ttj

öffentliche und privat'Bauten.
u,nlennI I, Ut UntcWa ,

IBitfltSIH 10. ,b Bit., llncl, nt.

ERNST HOPPE'S
Deutsch

Wein- - nnst Bier - MdMkl
127 südl. 10. Straße,

UNCOLN - NEBRASKA.

Alle Areunde eine Uten last Bi.
Wein sm., sowie emer vortrefflich

Eiaan werden diese stet bei mir o

finden. tfreunDlteai evrenung zug

ftchert.

Kaufet Schuhe !
Josh Billings

sagt: Erwerbe
Bildung und

Schuhe; Wenn
du keme Bit
duna erwerben

I i kannst,
Schuhe in

kauf

1030 O St
CS -

Dort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & 9lo&cr$

)WMyi?jSEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY THtM LIKE THEM

AND TELL ISSÜos.

Many ladies have used our machines
iweniy io iniriy years in ineirmmiiy worK,
and are still using the original machines

e furnished them a Generation ajro.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, other
than needles. With proper care they
never wear out, and seldom need repair.

We have built sewincr machines for

jnore than forty years and have constantly
improved them. We build our machines
on honor, and tney are recognizea every
where as the most accuratelv fitted ane
finely finished sewing machines in the

I rV... T , ya " V , n . 1

WUUU. KJUl laiwv, uu. yt '
result of our Ion? experience. In com-pwiti-

with the ieading machines of the
world, it reeeived the Grand Prize at the
Paris hxposition ot idiy, as tne oesr,
other machines reeeivinc onlv comnli-
tnentarv medals ofeold. silver and bronze.
fhe Grand Prize was what all sought for,
nd our machme was awarded it.
Send for our illustrated catalogue. V

want dealers in all unoccupied territory,

WHEELER & WILSON MFG. CO

186 4187 Wabash Ave., Chicago.
8a haben bei:

L!. ff Leiss,
1414 O Straße Lincoln, Nebraska

Z tliilU 10 Cents Cigarren sind

letzt

.Wohlenberg's Aominio
und i Kafelo.

Ciaarren.Fabrik und Vnqros-un- d De
ft in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarenspitzcn.
No. 118 südl. 11. Straße

Dr. price's uarn Laking powder,
Wklt'Ausstkllungs IH'cüqiUc ho zipiorn.

einer Ai;;u'.,l ivn vutu'istiidcn ter
wiir.bt. Der boMe Har.pt i'jcsten rom
Wigwtiin des '.Rcdizininanncs bestellt
wabrid'iiülich no nuignctifdieni Eilen,
?iiilie Pfeile bei ilnein vicdeitinten
anzog, so das: dieselben sich am Fuße
deo Pfostens cir.luiirtcn. Diese Erklä-

rung klang plausibel, befriedigle midi
aber uidit ganz.

Der Glaube der Indianer an ge
Heime Wissenschaften ist ein sclir prak
tischer. Als Frank Euibinq einmal in
das Dorf der Zuni. Indianer in Rew
Mexiko kam, war der Medizinmann
angeklagt, feine kabbaliilisdien raste
mißbraucht zu haben. Es tiatte feit
WodKii nicht geregnet, die Quellen
begannen zu versiegen und den Zunis
drohte eine Hungersnoth. Die Haupt
linge kamen zu der Anficht, dan der

Medizinmann einen Zauber ausgeübt
habe. Man fastte den Beschlup, ilin
an der Wand auszuhängen, bis er ein
Bekenntniß ablege. Es wurden ihm
daraufhin die Hände auf dem Rücken

zusammengebunden, während man um
eine Handgelenke einen strick schlang

und den Medizinmann an dicscm in
die Hohe zog. Die Tortur war eine
ehr groi;e und der Gepeinigte legte ein

Bekenntniß ab. Man ließ ihn nun ans
den Erdboden nieder, und er mußte
Versprechungen für sein besseres Per
halten in der Zukunft geben. Auch ver- -

ichertc er, dau es binnen vier .tagen
regnen werde. Der Regen stellte sich

indes; in dieser Zeit nidst ein, und
eine Abtheilung Indianer machte fid?
auf die Sudie nadi dem Medizinmann,
welcher vcrsdiwunden war. Zum Glück
vermochten sie ihn nicht aufzufinden,
sie würden ihn sonst zweifellos gelob
tet haben. In der Rächt des samten
Tages regnete es endlich in Strömen,
und am nädisten Tage marsdiirte der
Medizinmann stolz in das Torf, wo
er mit allgemeinen Ansrufen der

Freude und Bewunderung empfangen
wurde.

Trofchkeilkutfchcr-kkxame- in Berlin
Worin Tpreeathen" der ehrsamen

Ritnft der Rosselenler bei treten will,
hat vorher ein ex:i,'n riorosnin vor
dem Kommissär des öffentlichen Fuhr-wefen- s

abzulegen. Der Examinand,
an dessen Ruf lein Makel sein darf,
erscheint znr festgesetzten Stunde vor
dem Gestrengen, um zunächst thcorc- -

tisd) geprüft zu werden. or allen

ingcn musz der zulmistige Droschken- -

kutschet' sattcl- - beziehungsweise bockfest

in der Heiniathokuude fein; alle Stra-ße- n,

Plätze, Bahnhöfe, Theater, iiir- -

chcn, Ministerien, wichtigen Berwal- -

tungSgebändc n. s. w. bis auf die
Kirchliöfe müssen ihm der Lage nach
bekannt sxin, der Examinator fuhrwerkt
mit ihm kreuz und quer durch die

Stadt, ohne Ruhe und Rast. ES folgt
sodann die praktische Prüfung. Diese
wird aus den großen Platzen vor dem
Polizei-Präsidiu- m am Alexanderplatz
abgehalten und bezieht sich aus korret-tc- s

Fahren; der Glanzpunkt der

Leistung ist eine in elegantem Trab
geleistete 8, der Stolz aller Rosselcn-ker- .

Ist die Prüfung Minima cnm
laiulc bestanden, so erhält der junge
Fahrer seine Hutnummer und ist nach

Erledigung verschiedener Formalitäten
berechtigt, mit einer Droschke auf der

Bildfläche zu erscheinen. Run solgt
der DoktorschmauS ;" manche Weiße
mit Troddeln wird in der Destille an
der Ecke auf den Gefreiten geschmet- -

tert," unter seinen Kollegen finden
sich Männer, die das Wort ebenso

wie ihren Ganl. Da der
Redner aber, der draußen inzwischen
Erster geworden, plötzlich abgerufen
wird, so bleiben ihm die schönsten

Wendungen im Halse stecken er muß
hinaus aus den Bock; bald folgen ihm
die anderen Festgäslc, bis schließlid)
auch der Doktorand" seine neuePeitsche
zur ersten Fahrt schwingen muß.

Ein echt russisches Zensur-stnckche- n

ist, wie dem Geschäfts-freund- "

aus St. Petersburg gcsdjrieben
wird, der neueste Erlaß des Preß-bureau-

der sämmtlichen Zeitungen
verbietet, über die Toiletten, welche
die russische Kaiserin anzulegen ge

ruht, fernerhin Beschreibungen zu ver-

öffentlichen. Bon jetzt an wird also das
Damenpnblikuni des Zarenreiches einen
der interessantesten Lesestoffe entbeh-re- n

müssen, und die Schuld daran
trägt ein Journalist, der das nicht

schwer genug zu ahndende Verbrechen

beging, die Beherrscherin aller Reußen
bei einer öffentlichen Gelegenheit in
einer Toilette erscheinen zu lassen, die

völlig außer Mode war. Man sieht,
die Russen verstehen in Modefragen
abselut keinen Spaß.

Nutzen des elektrischen
L i d t e S. Bon den Europäern im
Dienste des Königs von Korea erhält
nur Einer ganz regelmäßig sein Ge-hal- t.

ES ist der Elektrotechniker des

Palastes. Der König und sein Hof
baben nämlich eine furchtbare Angst
vor Gesbenslererscheinungen und blei-be- n

RachtS deshalb wach. Nur Zaubc-re- r

und daö elektrische Licht können die

Geister versdsenchen. Sobald nun das
Gehalt nicbt pünktlich bezahlt ist, ver-sa-

die elektrische Leitung plötzlich und

nimmt ihre Dienste nicht wieder auf,
bis die rückständige Summe eingclau-;c- n

ist.

Die Hühner sind nach den

eines Kenners die fleißig-ste- n

Eierleger in ihrem dritten Jahre.
Im Dm1)u)nitt liefert jede Henne
,twa iSOO Eier.

Zur Lebensweise unserer
AN vorderen zurückzukehren, wird

gegenwärtig ein Bcrsuch im Dcparte-incn- t

Lantal, Frankreich, angestellt.
Ein dortiger Anstreicher hat eine große
Strecke Landes erworben, auf dem fidi
fünf Ehepaare ansiedeln, die in Höhlen
wohnen, znr Beschaffung von Nahrung
und Kleidung einige Thiere halten und
etwas Getreide bauen. Der geniale
Weltverbesserer glaubt, daß ein Hektar
Landes zur Befriedigung der Bedürf
nisse dieser neuen Urmenschen" gc- -

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

Halskrankliciten.
Office: 1231 O Straße.Lincoln. Neb

1U25 O Straße, Lincoln. Neb.
Piles werden radikal und pkrmanenk geheilt
oh, e gesohivelle Overatienen. Ue rank,
heiten des lecium un der Eingeweide, alle

icren, lasen . But. jiant.. Ncrven.
Frauen und chionischc .anlheiik',.

Untersuchungen gratis.

.inei'ioa, ExchangeA:itinal JiunU,
Elfte und 0 teaße, t'iiicoln, Neb.

tlapUol 8200,000.
Direktoren : I. M. Rakmond. L. Grc-gor- y.

S H Burnham. T. W. Lowry.
W. H. McElocry. E. H. Morrill, A.
I. Sawiier.

Icutsche Wirlhschast
von

Chas Schwarz
13 südl. 10. Str., Lincoln, c

(in seinen, eigenen Gebäude.)

Die feinsten Ligueure, das berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die besten
Cigairen stehen hier zur Bersügung.

e Diar,i0iiD(c--3TRESTAURANT

II. C, Ilolilt, Eigenth.
Eine der vorzüglichsten Restaurationen

i dcr Stadt.
No. 138 südl. 11. Straße.

W. I4, PÜLWITT,
Photograph,
No. 121G O Straße.

.'ÄFsäperDnlz.
Theo. A. Schlaebilz,

Siqcnthünier des

Eureka Saloon,
No. 12Ö nördl. 12. St., Lineoln, Neb.

Die fe,nsten Liquenre und dos berükmtt
Anheuier Bier werden hier verabreicht. Wäh
rend ker heißen Sommeriage wird 1 den
prüchiien lagen ein küdlcr T"k servirt.
so das; asic Olaslc hier ein (gtüubchcn nach
ge haner Ärbeik in der angenehmsien Weise
verbni'qlN können

Wv MILLER,
Deutscher Barbier,

Ecke der 10. nd O Straße.

Wer i iie Hau nd seine aore stets in
bester Ci. ii inq zu habkN mii"Ilbt, der spreche
,iei diesem eisahrenen pcaikil, sller vor

IARL WITZ EL,
Fabi ikant vcii

Zigarren !
2115 m Straße, Lincoln. Neb.

LHIL OTTO,
Allgem. Collcktions-Agcntu- r

Colliktione' jeglicher Art eiden prompt
des ,,gt, BeifallsertlSiung aus bewegliche
Eigenthum eine Epezialitä:.

ZON!, 1(W7 IV St.
BienWeiQ-Wirthscha- ü

von

Wut Brandt
No. 211 nördliche 9. Straße.

Tie feinsten L'quenre und das beriiamte
i erbier stets vorrathig

AL3EBT 8. RiTCHIE,
Deutscher Advokat,

409411 Karbach Block, Omaba, Neb.

Vhotograph

WDO
andschafts naler.

C. EHLE RS, -

Deutscher Schneidermeister,
, ir. .

mün!i fttaini! m ihn 9uMltua twfrnwt I
macht, b.tz 1kl Schn1br?ptidÄl rch ittatn
iliiit $Ioti tttnIM nl fnpfutll H4 jlii4(Hil ui

niiit(HHf an tirtnfWttct ch Wm rn.ttinftra
nt , JD4iun UMirttjlt rna luafta

ifnurf.

ZaUa 9 ist Hospital,
M, u. Kandolxl) 6t., Cinculn, Nck.

?Wk3
, tt ThN M Ctuttt a

PalUalni

fl Alitran!.! t, I 10 t0f an ch. (nilC Inui fii tau.
,Ctt riMtmiM , ,nsNH PJWf--

D Orn u4l,'I 6,
H um iti ti f. HM tt O MtatA

ONEILL &
Bsssszsxzzzzsrzzzx'sxz:
i Seine Uhren I
tsstiSEiii-i-ixr-iZ'iz-HEEHs-

Mandnlrcn und Sttvemnaaren
besonder für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

Mr
IOOö O Btreet, - Lincoln, Nob,

Bierks Bros.,
Nachfolger der .Chicago Lumber Company"

Wholesale
and Retail Holz,

nMrn jeglicher Art stets vorräthig.svzz WMWMWSSMWiLS
Lager und Office:

125 südl. 8. Straße, Telephon 13

Hutciiins&Hyatt,

Cokc. Kohlen, Holz.

O Str Tel. 225.
Lincoln, !VeTriisUa.

STANDARD 0LASS & PAIUT

Nachfolger von Zehrung Glass Psint Company

Großhändler iu

Klas, Jaröen Hyuren,
nnd mit Glas versehene Schiebfeuster.

Ecke 12. nnd M

?

Str, Lincoln, Neb

I

Feine Manen. Warm Luncb

Gorl von 2Neel;lenbrg,
Plattdütsche

Wien- - nnd Bccrwirthschast!
214 nördk. 7. St., Fncoln. Yeö.

Kerl Mever.
mige.

tf


