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Grosser außerordentlicher Ver
kauf von Klcldcrlvaarcn.

vkrschicdrnr Anschauung.

Der t'eiiilimle englische tcsckicntS'
schreibe? Thomas aiNile t lU litt
cjt an melancholischen Änivsndluiigcu,
von denen sich seine mehr dem Heileren

zuneigende 0min, xant äiVltl), meist
glücklich zu befreien wus;lk. So fand
sie einst aus seinem Schreibtische folgen
deö Gedicht :

Honnuug? Nur ein Nkgknl'ogk
ötindr folgen km durch ira9:

'.Uein, nicht Ijifr! Roch weiter, weiter!-Ke- in

der leinen fand noch wo.
Und da Leben? EiiekflSche.
Thauend Ic,?, an ioii gem Ctrand
frohes Gleiten: doch wir sinken

Nimmer uns re 2 pur man fand.

vnd der Mem'ch? Ein thöricht ,kid nur,
Tai sich kränkt und quält sich ab.
Ü,iel bcgektt, und nichl verdient' doch.

Und sein End' ,iii enge Grab!

FlugS sehte' sie sich hin und schrieb

unter des (satten Worte :

Hoffnung? Gleich der sanften Taub
enkt sie sich in unf're Brust,

Spricht vom Frieden, den nichts raube.
Ruh' und sei ger Hiinrnelolust.

Und da? kebc? Göttlich euer.
Strebt' durch laub und Ä'ch' empor,
Eieigt und slainmt siel höher, freier.
Bis im Aclher sich' verlor.

Und der Menich? Hass' und verachte
Nicht die Werk aus oties Hand!
ä!a Er gut ud wciie machle.
Hat ein höh're aierland!

Als CSatiDk diese Antwort auf seinen
weltschmerzlichen Erguß las, meinte er
lächelnd zu einem Bekannten : ES ist
doch sonderbar, die Frauen behalten
immer iliecht, selbst wenn sie Unrecht
haben!

Schnelligkeiten von Schriftstellern
und oinponisten. Shakespeare soll
mit außerordentlicher Schnelligkeit,
ohne je etwas zu streichen, seine Stucke

verfaßt haben. Vope de ijega verfaßte
fo rasch, wie die Hand nur schreiben
konnte. Eine Komödie schrieb er in
zwei Tagen; kein Abschreiber konnte

ihm in dcr Schnelligkeit gleich kommen.

In Toledo schrieb er fünf Stücke in 15

Tagen. Eine? seiner Freunde behaup
tcte, er habe ihn einen Akt binnen
einer Stunde schreiben sehen. Roch
wunderbarer, war Händel. Sein von

ihm am 2'.'. August begonnenes Ora-
torium des Messias ward von ihm am
28. beendet. Der zweite Theil ward
in neun Tagen im September komvo-nir- t.

Der Schlußtheil, ein Hallclu-jah- "

von 13 Seiten, ward fast ganz an
einem einzigen Sonntag komponirt.
Der dritte Theil ward in sechs Tagen
fertig. Im ganzen ward die Arbeit
in 24 Tagen angefertigt. Dcr zweite
und dritte Akt deö Simson ward in
2 Tagen geleistet. Die Hymne auf
den Tod der Königin Laroline ward in
sechs Tagen geschrieben und zählt 81
Seiten. Der Belsazar" ward zum

größten Theil in neun Tagen gcschric-de-

Am 20. August wußte er noch

nicht, wie der Text des zweiten Thei-Ic- s

lauten sollte; am 1. September
war Alles fertig.
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Kleider-- , Seide . San- -

metwaaren.
Sö Stücken 44tölliae seidene und wol

lene Kleidermaaren leglichcrSchaltirung.
Unser regulärer Preis ist 65c per Elle.
Um unser Kleidcrwaaren Departement
anzuzeigen, verlausen wir dicletben sur
d9c per Elle.

Zu 3.!c ver ?)ard.
bLzölligks ganz wollenes Damen .Cloth'
46zöll. schwarz, wollene und Mohair

Jacquards.

Specielle für die nächsten 3 Tage ln

Kleiderwaaren.

Strümpfe und Unterzeug.

Chas. W. Brandborst,
Eigenthümer

'Capital Cafe
Maöljeiten zu z der Tageszeit

ei Tag und Rächt off,.
No. 121 nöidl. II. St. Telephon 42

ineoln, Rb.

Amrican ExchangeJitioniil JJanlf,
E'ske und C keasje, Vinoln, Neb.

apiMt S2"0,000.
Tireklorrn : I. M, Rarmond. L. Grc-gor- y.

S H Bninlinm. T, W. i.'o,my.
W. H. Me(slue'. . H. orrill, A.
I, SilMllke.

Acutsciie Wirlhschast
von -

OKas. FOhwar,
lZU südl. 0. Sir., Lincoln, Rt

. (in seinem eigenen Gebäude.)

Die feinsten igiieme, daS berühmt
'.".icheuier-Bnsc- h lun, sowie die besten
Cigarren s,ekc,i hier ur Verfügung.

ii wa

mmmm
II. O, ITolilt, Eigenth.

Eine der vorzüglichsten Restaurationen
in der Ltadt.

No. 138 südl. 11. Straße.

W. h. PREWITT,
Photograph,
3io. 121Ö O Straße.

SS'ifSZ $3perDutz.
Theo. A. ScMaebilz,

Eigenthümer dcs

Eureka Saloon,
No. 12 nördl. 12. St., Lincoln, Neb.

Die feinsten Liqneure und das berübmtt
Anl,eu,er Bier werden hier verabreicht. Wal,,
rend Per beifjen Sommcriage wird in den
Ptächiiqen ulaaen ein kükler Tinnk servirt.
so das, avt Gäste hier ein Slüi-dchc- n nach
qehanerrbeit in der angenehmsten Weise
berbn; gin sonnen

W. MILLER,
Deutscher Barbier,

Ecke der 10. und O Straße.

seine" Bark nnd seine Haare stets in
bkiier c.m,na ,u haben wünscht, ber spreche
aei Meten' eifahrenen Hoaiküstlcr vor.

IIWL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren !

2115 N Straße. Lincoln. Neb.

LiWJE OTTO,
Allgkm. Cvllcktions-'Agcntu- r

Colliktione- - ,cglicher Art ctdcn prompt
bes.igt BeisaUserklötung aus bewegliches
Eigemhum eine Spezialität.

OiUcc9 1027 IV t.

nmmim
1023 jü Straße,

Verkaufs u.Futtcrstalle

untersucht Ävgr unentgeltlich, ist trl
int Anpassen von Augengläfsern und ver
sertix ,xt?.che Jiftrumente jeder Ärt.

? m. A. Böbmer. deuttcker Ädookat.
1041 O Straße.

S Tie beste Gänsefedern bet
ittcft. Sch tn o t

L iVir Ir Tflbtnn rnl.4ir fi. tn,r
griiudlicke? tudium sowols. .m Jn o!k uch

rnair eiininine ai nugcnarz!erworben hak, und dem eine langiahnge Er.
sabnina Ulir (?etr steht mmnli hrfi
teutschen Familien Lincoln' und Umgegend.sM 1)10VII"C lWO MJ !IUgr,

Tie besten SchuHefilidet man bei
Fred. Schmi t.

Die Clatki'on 9ank'n - tL.?.- -.

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei
iur ir,,o ,icyer zur Ziisriedenbeit aus-falle-

Saubere Arbeit nkn, ki,... 7iswulMf.
zu beschädigen, wird garanlirt. Die

aupi ,nce vesindet sich No. 3303:!
Süd Elfte Str.

S. E.Roy. dcr Apotheker n der P
Straße (1026), hat die reizendsten Ga.
lanteriewaaren und Mnk,rties .,.
als Festgeschenkk den Freunden und Be
tannien genug nicht wenig Freude berei
ten.

Die Fleischhandlung deö bekannten
Metzgermeisieis. Herr Ferd. Bocs,.
erfreut sich einer oroüen .tknk,,'ei,kr ? ....
ses findet seinen Grund darin, da n,an
zu icvcr ayreszcik frisches Fleisch,
schmackhafte. selbllakmackteRr
irnd Leber-Würst- e, sowie Echiiiken unk

pecr, enen elr billig und gut ersteher
kann. Sprechet vor und überzeugt (such

Wer sich für seine esundheik inte-ressii- t.

der weis: ouck, die in,,,,?, w.
Wirkung, welche gutes Vier auf die Gc- -

,uvi,c,i ausuvi nun sollte Niemand ver'
fehle,,, dem Aiibeuser'scbcii t.l,rei m?u
ches von H. Wollcmade ofseiitt 'wird,

,elc i,smelr,amrcit zuzuwenden.

f Frisches Fleisch, schmackhafte Wür-st- e

und Schinkea zu sehr niedrigen Prei-se- n

und 1 Unzen zum Pfund bei Ferd
Voigt, llö südl. 9. Straße.

Bersaumtntcht Fr ed. S cyn, U'Garn-;- n

äl'aarenöorratt) zu sehen.

11 Ir. Wcnlc, welcher nls oha,t im
Westen seniks Gleichen sucht, bestv, sammt,
che Jiisitumente eines Zahrarzie, d?r Vieu-t- l.

Sericlbe hat es in fpiiir our
gcdiacdt. daß er Zahne auAiel! k, n. vhne
uem uiifiutn iigenv welche chineMen u
verursachen. Lalta Block, N. St. zw. O n.

Z Jordan Kohle zu 5 pcr Tonne nur
gegen Baar. John Bathen. Crete.

ZW Schiffsbillctte von , ,id N"ch
Deutschland. Ocsterrcicb ,?',!, ,,i
Rußland sind sehr billig im ..Äaats.
2'iAeiaer" zu habcu.

Das beste unS billigste Fleisch bei
Math. Wagncr. 145 südl. 10. Straße.

S Die Farmers &, Werrtmitts ein.
der zuverlässigsten und arokten '''g,4,.
rungs, Gesellschaften des Westen?, hatte

C"- . : . . .um aö, M.a iö93 ein guthaben in
Höhe von P3S3,38?.2 ,d einen
Ucberfchuß von t9.Sl8.i4 aufzu- -

'"."i"1' iy Avzug aller iücr
bindlichkciken stellle lim an dem n,,, be
zeichneten Tage der Baarbesjznd, auf
StH H r"i i n a '

, 010.14. icse Wahlen eilen dieser
Gesellschaft bei!, der Kni,e,,it in

glänzendes Ze, gaiß aus und kveii wir
vn,e eiiiye!!i,a,e Unlernehmen bcn Seut-sche- n

betal. der Beriicberuna ihrer ftslh

gegen Blitz. Feuer, Haa?l nd Sturm
anss Wurmstc empjeblc,,. rz,lhlte
Berluste seit dem Bestehen der Gesell-schuf- t,

258,7.98.
Tie ivklsorten ..Bietor."

oder Slerli.ia tfinnii," niirf .
nornrnirten türetcr Ucühte fctuiv i -- rten.
NNd brisil. iä:rr hIrNA.nh.n !!,, ,u ....

vnt)r Hl" i' in-
ett bis dntn mditübc'tvpfiep svru w

1 r e t e 1U i 1 e i , . ()

Odt . min

1 Testamente ausacteriiat k5!i,...
nen besorgt, sowie Klanen 'in knt',.
chen Gerichten dcs Staats nnd der Le,
Staaten werden p ompl ,','d rec'I besoigl
Von F. A. B n h m e r. de, ssch r ',dri
kat. 104 O Siraße. Lii co!. ?,'eb.

Feme Kleiderstoffe der neuesten 'custe,
F - f fc dj I , b

Die beste Kohlen. ,m ,?', inn
Preise im Mark!?, bei 3 o h n a , b e n
Crete.

Buc?len's Nrtt'ca Za'Ds.
Tie beste Salb; in b i i.iöi 5tun

'N, Gisckwuie. Cu t,rt.ii ut . taube
Hance. ?ikbcrge'ch,lu e. H..er ,'igknund 11? Aie voi 6tMai rilua; fer--

ist ein sicheres Heilmilie! ap
e,i öämorrtoid?", m nn v.t so mir

tiai oufaeitifpheic ($tin Mattet.
Ö8 wird votifoiiiniene .luirie.eMiüit gg,
raniitt oder tu (S.ID zurückge., tver-fe-

Pr,,s 25 Cen!, vn Schach!, 1 u
vsi kaufen b i I. . HaI,y.

Da ein guter Schntpps der
wie dem Wohlbefinden im All.

gemeinen, sehr förderlich ist, so sollten
auNi bes,!ere! tie DSirlh ,, hnA, u.ü ....yv, IV VVlij lt- -

rufen sind, die Durstigen zu laben und
höwtuTiin. 1 ? ,. ... . ."r . i. r
viiin-imi- i luiujc .'uuir ii i'ijcriien, Oslg
ihre Kunde,, leistungsfähig bleiben,

daß sie nur dann viele Gäste in
ihren ?rfrifchungs!oka!en nndcu iverden.
wenn sie reine Cquenre vciabfolgcn und
ferne sogenannten Rachenputzer. 'Häusig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
pafsire die K.hle. fo brennt dcr gefälschte
Branniivein. Herm. Woltemade ist des

Engroshändlei, dcr so preismüidig'n und
reinen i?nnnsi ftn,, i:c i." .v....rri illliliuill itcitil,
daß ein reißender AbsaK deS Fabrikates
,,!., ,,,,Is!K ,

UUSViCliltll lUlUllf.

Erntet Berdicnst.
Acuischc Nänner vcrlangi!

Welche WtUeus sind, ein rentab
lcö Geschäft zu gründt.

ir wünschen, das. Jeder, dcr odne Be
schöfiigung ist, oder keine zufriedeustcllcnde

ibeit Kat und die Vertretung für unsere
Firma gegen gnte Bezahlung' zu übcrncl,'
men wiinicht, verlranei,c!?oll an uns schreibt
und wir wcidcn demselben unser Anerbiete"
Nebst Proben kostensrci überfende.

Wir wiinschcn nur einen Vertreter für je
den Tisiiikt, lncld-e-r

ock, nicht bcirl.it ist
l'CQti Wende sich sofort an Tr C. I. Schoop
Wo. 10 :atc ti.. Racine, mt.

?r. price's (rcarn Baking Powder.
tai tioUkommkNiie. Ui arinacht wird.

?cnlley verlegien Buch über English
Wliill" eine Menge vergessener oder
unbttannt gebliebener Anekdoten über
die'eS cnzliiche '.'lalionalipiel gesam

molk, die allgemeineo Interesse bean

sxruchen. .Whist ist kein alles piel,
horlistens zwei Jahrhundertc sind seit
feiner Erfindung aus englischem Boden
verflossen, und in Frankreich wurde e5
vor etwa hunderlseckziq Jahren cinge-fuhr- t.

Da das Spiel von Veittcn aller
Stände mit gleicher Leidenschaft gc

(fielt wird Bischöfe machen keine

Auonahme und die besten Generäle
find am Whistlisch am geschicktesten
so hat dcr Bersasscr sein Buch in
Kapitel eingclheilt, die Anekdoten je
nach dem Stand dcr Spieler enthalten.
Auch Studenten spielen Whist, und
eines Tages hallte während des Got
teebimste in einer alten Kirche aus
einer Ecke, wo die Angcit kurzsichtiger
Professoren nicht hindrängen, dcr Ruf :

,Waö ist Trumpf?" Einige Studenten
pflegten in diesem unter dem Namen
Iiiicziiit bekannten Winkel sich die

Langeweile während dcr Predigt mit
Kartenspiel zu vertreiben. Das moderne

Eambridge ist vermuthlich nicht so

gottlos. Daß Fraucn mit noch größcrcr
Vcidcnschast Whist spielen als Männer,
ist eine bekannte Thatsache, und Sir
John Easthope, dcr in Paris in einem
Hotel gegen Vady Wyattville spielte,
mußte obendrein die Ersahrung machen,
daß Frauen auch betrügen beim Spiel.
Als sie dafür zur Rede gestellt wurde,
leugnete sie das Vergehen kurzweg ad
und behandelte Sir John mit trotziger
Verachtung. Da brach dem Gegner
die Geduld und er rief: Madame,
Sie haben betrogen." Die über achtzig
Jahre alte Dame, die noch Spuren
früherer Schönheit zur Schau trug,
erhob sich zürnend von ihrem Stuhl
und schritt auf Sir John zu. Dieser
sah seinen Vortheil und sagte : Ma-dam- e,

Sie haben betrogen und in mci

nein langen l'cben habe ich die Ersah-run- g

gemacht, daß, je schöner die

Frauen sind, sie um so mehr betrügen."
Damit beschwor er den Sturm. Auch

Monarchen spielen Whist und ouis

Philipp, zu dessen Tugenden bekannt-lic- h

auch Sparsamkeit gehörte, mußte
sich am Whisllisch eineö Tages eine
recht demüthigende Insolenz gefallen
lassen. Er ließ einen Louisdor auf
den Teppich fallen und das Spiel
stockte, während die Majestät unter dem

Tisch nach dem fallen gelassenen Geld-stüc- k

suchte. Einer der Spieler, ein
zog rasch eine Banknote für

tausend Franes aus der Tasche, zündete
sie an, um dem König unter dem

Tisch Licht auf seiner Suche zu verschaf-fe- n.

Im bicrten Glied. Hurrah, vier
Könige !" lautete bekanntlich der Freu-dcnru- s

Kaiser Wilhelms des Ersten,
als man dem greisen Herrscher die
Kunde von der Geburt seines ersten
Urenkels überbrachte. Ein Seitensliick

urgroßväterlichcn Behagens, freilich in
derberer Form, findet sich in der

Aeußerung eines Ahnen der Hohcnzol-ler- n,

des Kurfürsten Johann Georg
von Brandenburg (1571 bis 1508),
dem gleichfalls Urgroßvatcrfreuden

waren. Ein trefflicher Fami-lienvate- r,

hatte dcr alte Herr cs gcrne,
wenn sich die gesammte kurfürstliche
Familie vor Beginn der Essenszeit
in feinem Arbeitszimmer vcrfam-weit- e,

und er sorgte gewöhnlich dafür,
daß bis zu jener Stunde die lc

ihre Erledigung gefun-dcn'hatte- n.

Eines Tagcö aber verspä-tctc- n

sich die Räthe bei dem Vortrag
einer wichtigen Angelegenheit, und
obwohl das .Zimmer sich bereits mit
den Familiemnitgliedern des kurfürst-liesse- n

Hauses füllte, setzte Johann
Georg doch die Konferenz fort, um die

Sache zu Ende zu führen. Da aber die

Tischglockc schon gcläutct hatte, und

die. kleinen Prinzen hungrig waren,
fingen sie an, unruhig zu werden, und

namentlich dcr Urenkel und besondere

Liebling des Herrschers, der spätere
Kurfürst Georg Wilhelm versäumte
nicht, im Bewußtsein seiner bevorzug-te- n

Stellung einen solchen Lärm zu
machen, daß es den berathenden Herren
unmöglich war, ihre Arbeit weiter zu
führen. Da erhob sich dcr alte Kurfürst
und rief seinem ältesten Sohne, dem

Kurprinzen zu: Mein Sohn Joachim
Friedrich, sage doch Deinem Sohne
Johann Georg, er möge seinein Sohne
Georg Wilhelm bcfchicn, so lange das
Maul zu halten, bis wir fertig seien."

Trr brasüiznifche Millionär Baron
Fersn war in Kleinigkeiten sehr

genau, aber in großen Dingen höchst

crtravagant. Zu seinen Eigenthümlich-keile- n

gehörte cs, dcn Kellnern nie
Trinkgeld zu geben, weohalb ihn diese

bedicnsteten Glister in ganz Rio de

Janeiro mit scheelen Augen ansahen.
Eines Morgens frühstückte der Nabob
in einem vornehmen Restaurant und
bestellte sich, nachdem er ein Kotelct
gegessen, noch ein zweites. Herr
Baron," sägte der Kellner, wir pfle-

gen nicht dasselbe Gericht einem Gaste
zweimal zu ferviren." So?" versetzte
der Baron, stand aus und verließ den

Saal. Zehn Minuten später kam er
zurück und r::f: Kellner!" Derselbe
Kellner erschien. Ich habe dieses
Hotel gekauft und bin hicrHcrr; da
ich aberfi,ide, daß Sie die Gäste
schlecht bedienen, so entlasse ich Sie
auf der Sie', c." Dann wandte er sich

an einen anderen Kellner mit den Wor-

ten: Bringen Sie mir noch ein ."

Den grvszien prtngvin'nen der Welt besitzt die Stadt
Genf. Derselbe ist erst vor Kurzem am
User des Genfer ees errichtet worden.
Der Wasserstrahl wird bis zu einer
Höhe von !)0 Metern geworfen. Für
gewöhnlich wird der Springbrunnen
nur Sonntags in Thätigleit gesetzt.
Abends erfolgt elektrische Beleuchtung
des Wassers und werden flalt eines
großen Slrahle? mehrere von geringerer
Höhe geworfen. Der Anblick des in
verschiedenen Farben leuchtenden Was-
sers soll großartig s:!n.
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ERNST HOPPE'?
Deutsch

Wein- - und Bier - WirtMafl
127 fübl. 10. Straße,

LINCOLN NEBRASKA.

Alle Freund eine guten Blase in.
Mein uira.. forcii emer vortrefflich

Giaaro erden diese stet bei mir t
nden. Freundltch evienung mm

ftcheri.

Kaufet Schuhe !
Josh Billings

fant : Erwerbe
Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil
dung erwerben

kannst, kaufe
Schuhe m

1030 O St.
Dort giebt eS

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogers.
Mn HY "Nil A"
I I HEELER

ARE
i

0'V
ii &

u sl.50'5 U 1

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY EM LIKE M

IHn TÜTT THEIR
XUUU FRI ENDS.

Many ladies I:ave used mir machines
twenty tothirty years in theirfarnily work,
and are still using tlie original rnachines
" lurnished them a generation ago.
Many of our rnachines have run more
tlian twenty years without repairs, otlier
than needles. VVith proper care they
oever wear out, ana seiaom neea repair.

We have built sewing rnachines for
Biore than sorty years and have constantlv
improved them. We build our rnachines
on honor, and they are recognized every-whe- re

as the most accurately fitted tnd
finely sinished sewing machines in the
world. Our latest, the 'No. 9," is the
result of our lont; experience. In com-t?8titi-

with the leading machines of the
rorld, it received the Grand Prize at the

Paris Exposition of 1889, as the best,
other machines receiving only compli-menta- ry

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

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

WHEELER & WILSON MFG. CO.
185 41S7 WBASH AvC, CHICAGO

gu haben bei:

A. ff Leiss,
1414 O Straße Lincoln, Ncbraska

S ii 10 Cent Cigarren sind
-j- etzt

Wohlenberg's Aominio
und icln.

Cigarren-Fabri- k und Engros-un- d

in Cigarren, Tabak, sowie
feinen Cigaarcnspitzcn.

No. 128 südl. 11. Straße.

Dr. price's Cream Baking powder.
, Wklt'Ausstcllungs Medaille und Tiplom.

Heilt sichtt

iF

Rückenfchmerzen.
Rückenschmerzen.
Rückenschmerzeu.

Rückenschmerzen.
Rückenschmerzeu.

1023 0 Strasse

Zu 15 Cents.
Zözöllige schwere halbwollene Novclties
3!,öllige schweres halbwollene .Covert

Clolh.:
Zözöllige halbwollene englische Cashmere

werth 2öc.

Zu ec per Elle.
L2zöll. schwarze Taffeta Seide.
2250Q. schwarze Faille Seide.
LLzöll. schwarzer Satin Rhadame.

39c farbiger Sammet,' 8öc
49c schwarzer Sammet, 90c

Lincoln, Neb.

GARDNER,

ßnnd Snwelen
23KCX22CXXXXXXXXXXXXXI3

i&ros.,
ft. nr i
Hüls, UIllIU,

Baumaterial.

Lincoln, Neb.

1)1(11,
Tel. 225.

jVebrtislia.

"

Zeine Cicamn. Warm Lunch

1 Ifc Strasse

0NEILL &

Seine Uhren j
EXXXX5

Mandui)vcn xxnb Siiverwaaren
besonder üt Geschenk geeignet, zu niedrigen Preisen.

iim--r

1000 O Street, - Lincoln, Nöte.

lerJsM
Nachfolger der .Chicago Lumber Company'

Wholesale
and Retail Holz,

nM0n jeglicher Frt stets vorräthig.
v vijiviv s3Mmsms3sssmaas3

Lager und Ossi:
12S südl. 8. Straße, Telephon 13 BienWeiii-Wirlhscha- ft U

Hutcliins&Hyatt,

(?inc starke Z?aiilie. Als im Jahre
102 Konrad dcr Zweite, dcr erste
Kaiser aus dem fränkischen Hause, zu
RcgcnSblirg Hof hielt, hatte er alle
feine Vasallen rtnasum mit ihren ob- -

nen zu sich entboten, aber ausdrücklich

unterlagt, irqend welches fremde (!'e- -

folge mit in die Stadt zu bringen.
Schon hatten die meisten Geladenen
ihre Huldigung dargebracht, als dem

Kaiser der (z'ras Babo v. Avcnsburg
mit einer großen Schaar wohl gerüsteter
Ritter gemeldet wurde, unwillig rief
Konrad dem (trafen entgegen : Achtest

Du so meine Gebote? Wer find die

Ritter, die Du da mit Dir bringst?"
Graf Babo aber neigte sich ehrfurchts-vol- l

vor des Kaisers Majestät und
entgcgncte: Gnädigster Herr und Kai-sc- r!

Das sind meine Söhne. Es sind
ihrer zwciunddrcißig ! " Darob erstaunte
dcr Kaiser gar sehr und lächelte schier

ungläubig. Der Gnus aber setzte rasch
hinzu: Doch habe ich zu Hause auch

noch acht Töchter!"

(Hit Bühnenheld. Vor Kurzem
starb in Paris ein dramatischer Kiinst-le- r,

Namens cmahon, der allerdings
unter scincm Künsllcrnamcn Paul Bon-jou- r

bekannter geworden ist und sich als
Gcsangöhumorist einer großen Beliebt-hei- t

erfreute. Im Jahre 1846 hatte
er den Muth, sich feine sämmtlichen
Zähne auöiiehen und sich dafür eine
größere Anzahl von falschen Gebissen
machen zu lassen. Eines von diesen
Gebissen aab ilundasvollständiaeAus- -

sehen eines Esels. In einem zweiten
erschien er als Asse, und im dritten
halte er die Physiognomie eines Zie
genbocks. Eines seiner beliebtesten

KouplctS war ein Spottlied auf die

Schlächter, und bei dem Vortrag dieses
Viedes trug er Zähne,dic ihm das genaue
Aussehen eines Schweines gaben.

Gedäiiluniplittcr.

&rni man die Ändere unterhalten will,
rliiß mail in der :!ke'l von Tingen sprechen,
li? eine iiirfit uuon'jümi.

Man braucht viele Worte, um ein Wort
zurückzunehmen.

?as sicherte Äittel gegen Appetitlosigkeit
ist Ariiiilkh.

Tie gefährlichste i'iifl ist immer diejenige,
die dcr Wahrheit am nächsten kommt.

Von Perioncu, die wir lieb baben, lassen
wir uns alles genillen, sogar das iH i t le i d.

Wo Güitzf mit Halben zu thun haben,
kommt ci leicht zum Bruche.

Porgeiefte sind wie Glockengeläute; am au
genehmsten in einiger Eutferuiing.

II, irden Prci!? unparteiisch ericheinen wol
1,'ii, fuhrt oft zur schlimmste:! Parteilichkeit.

Nicht reichliches Einkommen, sondern spar
( nie Äugcben macht reich.

Siß in i t I e t n e r ?t in i ? a u ?

Übung verband ein Berliner Polizei
bcnmter. Er holte eine wegen Dieb
stahls zu längerer Gefängnißhaft ver
urtheilte Fabrikarbeiterin zur g

dieser Strafe in ihrer Woh-

nung ab, als die Pcrurthcille noch ein-m-

unikclsren wollte, um, wie sie
sagte, ihren Hut aususeyen. Ach,"
erwiderte der Polizimann lächelnd,

lassen Sie das nur; ehe Sie aus dem

Gefängnisse herauokominen, ist der

Hut doch längst unmodern."

Cokc. Mg
1040 O Sir.

Lincoln,

von

Wm Brandt
No. 211 nördliche 0. Straße.

Tie faustet Liqneiirc und da berüqinte
i'n ßroiie'i'" t Lagerbier stct vorräthig

ÄL3EBT 8. RiTCHIE,
Detttschcr Sldvokat,

409411 Karbach Block. Omaba, Neb.

Vlxotograp!i
V-- Wow

m3s
andschafts naler.

STANDARD GLASS & PAINT

Compaiisr9
Nachfolger von Zehrung .Glass ck Paint Company,"

Großhändler iu

Slas, Jarben, Hhuren,
nnd mit C,las versehene Schiebfenster.

Ecke 12. und M Str, Lincoln, Neb
C. EHLE 53. 45 jSchneidermeister, f -

110 UM. 11. ir.jv
0nlt Itanll rm mttu Vxblikv ttttmt a

mach,, b.tz fttrl CiJrifl.tBK'itJlt n4 1 m
Itm Dttrtttt rnnk ralMlll Uch jlti4(rtil iut

Hltil!ij , f ininriil.mi mannfir
C4nltt ubiu Stltmng rfwrufa tmk tuUfmClorl von "ZMeeklenborg,

Plattdütsche

Wien- - und Bccrwirthfchast!

214 ördk. 7. St., Fncoln. leö.

tLaUa ist Hospital,
45 ß u. SZandolxZ St., Ciiuuln,

I .lil, m ei
P.IINIIN,

yl 'rn!!U I, I ,d 10 t2at w K ltau t uii !.

?w.Ä'iI MSL
nj

!ÄWKarl Mev.r.


