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Grund Eigenthum
cuf die Tsißff verschiedener Zzhre und

Cultivirteffarmeu.
R E MOORE,

Richard Block. Lincoln. Nrb.

Rheumatismus,
Rheumatismus,
Rheumatismus,
Rheumatismus,
Rheumatismus,

Ciias. W. Brandliorst,
jigciiihüiner

'Capital Cafe"
Mahlzeiten zu ztder Tatzeit

Vtl Ia und Rächt sst.
0. 121 nvidl. 11. St. Telephon 42'.

XinaXn, ,v.

American Excliango
. ii t iomil iiinik,

Elite und O eleajze, l'ineoln, Neb.

flapital Ü UO,O0O.

Direktoren : I. M. Raymond, Gre-go- r,

S H. Burnhain, T. W. i,'owry.
Zt. H. eiFlvkry. C. H. Äorrill. .

I. Laivlier.
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Neuralgie,
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Nückenschmerzen.

Rückenschmerzen.
Rückenschmerzcn.
Rückenschmerzen.
Nückcnschnlcrzcn.
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Gund, Wisconsin

nri7

f&

Gebräu der John Gund'ichen Brauerei von ia Crosje. SPiSc, freut sich in den
Pak?iorkstaakk, drsonders Minnesota vi,d Kisconsin, einer außerordenliichen Beliebt
zeit, da liess Bier uiiroiiS Hopsc und (Stetste der vor,züglit,sten Qualität bereitet wird

Bcsiellungen sür SiaDt nnd Umgegend nimmt entgegen

I'WOIIX,
GeneralZlgent, 211 nördl. 9. Str., zwischen P und Q.

Lcih.
Verkaufs' u.Futtcrställe!

Ol 15 Strass
Hans Dierks, Präsident, Hcrm. Tierks, Secr. und Schatzmeister,

Linciln, Ncbraska.

HauptOfsice der

Dierks Lurnher & Coal Co.,
125 bis 149 südl. . Straße.

Tlephn

and
Wholesale

Hctail Holz
ffalk, Cement,

UNS

Kohle,

STANDARD SLASS & PAIHT

le a..i ii .1 .:e:n n.i.r. tei l

Cm, iro sie er-- irird, zu tetrr-der?',-

ientYiii, i.,7er'. die vust die Fartc
noch in Ater.e :rt!'.-;lt-, kann in.ru
greße Flächen i::it i'.n l'cfpntjcn und sie
in hio Heiz eintreiben.

In c . it Schiiiel'anhrfen von Eramp
u. Sons in Plüladelpbiu wird dai

.'Ikfatern der bepauzerten Kreuzer,
welche dort für die Bnndesregiernng
ernellt werden, mit komprimirter Vun

besorgt, oinc Inerfur erforderliche Ma
schine f nr komprimirte Vuft und Malta
lern verrichtet die Arbeit von vier Man
nern. Eine ähnliche Maschine in modi-sizirte-

Fenn verwenden die Stein
Hauer zum Herrichten und bebauen des
Granits, lele der Schuttlarrcn bei
dem Ban des bereits ernälintcn Ehi
cagoer Abzugokanals weiden durch kotn

primirtc Vuft entleert. Von der Vvko-Motiv-

welche die Karre zieht, gehl
eine Reine aus. Sobald die Karren
auf der Abladesiellc angekommen sind,
dreht der Maschinist ein Bentil. Die
komprimirte Vuft öffnet die Klappe in
der vuftn al ;c unter dem Karren under
Schutt fallt aus denselben.

In den Schlachthäusern der Ehiea
goer Piehhese wird das Bieh von dem

Fnßbodc, auf dem es gelobtet wurde,
mittelst komprimirter Vuft emporge-
hoben. D:s Weiteren reinigt man m-mög- e

komprimirter Vuft unreines Was
ser, man gräbt vermittelst derselben
Gold und Silber in den Minen. Koni

primirte Vnst dient zum Kopiren der
Briefe in der Briespresfe, sie setzt
Elevator-Signalglocke- n in Bewegung,
sie stellt Eisenbahnweichen, hebt Pas-sagi-

und Frachtfahrstühle in die

Hohe, befördert Briefe und Packele,

reinigt Getreide und verrichtet hu
dcrterlei andere Dinge.

Tic Vrfolgc Japans.
Das japanische Kriegsminsterinm

hat einen mit dein 31. Dezember v. I.
abschließenden amilichen Bericht deö

Verlaufes des Krieges herausgegeben,
der eine interessante Uebersicht über
die in der kurzen Zeit eines halben
Jahres errungenen japanischen Erfolge
und die von den Ehiuesen erlittenen
Berluste gewährt. Der Bericht beginnt
mit dem 3. Juli und erzählt uns von
1 Gefechten und Schlachten, in denen
sämmtlich die Japaner siegreich waren,
und von denen 14 zu Vande und zwei zur
See ausgefochten wurden.

Waö am meisten in die Augen fällt,
ist der große Unterschied der Verluste
an Menschen ans beiden Seiten. Wüh
rend die Japaner in all' diesen Gefech-

ten nur 430 Todte und 1712 Berwun-dct- e

zählen, verloren die Ehinesen
t;ü7j an Todten, ütiDG an Verwunde-
ten und 21 0-- an Gefangenen. Wie der
Bericht erklärt, wurden die gefallenen
Ehinesen sämmtlich begraben und die
Verwundeten in den japanischen Hospi
lälern verpflegt.

Riesig war die Kriegsbeute der

Japaner. Sie bestand ans U7l Krupp'
scheu Kanonen und 2,001,74 1 Patro-
nen, 74,014 Gewehren mit 77,458,75
Patronen, etwa 110,(100 Bnshel Reis
und Korn, 300 Pferden, 5320 Zelten,
477 Fahnen, Gold und Silber im
Werthe von öl, 000, 000, und eine
Menge von Vagergerath, Uniformen,
Schuiien u'. f. w. im Werllic von mehr
als K7,000,o. Der Werth von Port
Arthur mit feinen 21 trefflich armirken
Forts, Werkstätten und Trockendocks
wird allein auf $700, 000,000 geschätzt.

Die Erfolge der Flotte bestanden in
der Wegnahme zweier Kanonenböte
und eines Stahlkreuzers, während drei

Stahlkreuzer und ein Panzerschisf,
sowie 21 Damps-Aviso- Transport-schiss- e

u. s. w. in den Grund gebohrt
wurden.

Dazu kommen nun noch eine Anzahl
von Siegen, welche die Rordanuec seit
Beginn dieses Jahres in der Umgegend
von n erfochten hat und die

Einnahme von i, dessen
Werth sich doch walirscheinlich aus

350,000,000 berechnen läßt, wenn
Port Arthur :?700,000,000 werth ist.
Vielleicht sind diese beiden Ziffern
etwas hoch gegriffen, wenn die Anlage-koste- n

allein in Betracht gezogen wer-de- n.

AIS Schlüssel zum Golfe von

Petfchili haben die beiden Festungen
einen fast unschätzbaren Werth, und daß

Japan sie nicht wieder herausgeben
wird, ohne sich dafür eine im Verhält-ni- ß

zn diesem Werthe stehende Summe
zahlen zu lassen, geht eigentlich die

Europäer n'chtS an.

Budapest. Die Direktion der
kaiserlichen und königlichen Staats-bahne- n

läßt für den König einen neuen
Hofzug bauen, der zum Millennium
fertig werden soll. Der gegenwärtig in
Gebrauch befindliche Hofzng wurde in
den Siebziger-Jahre- n' erbaut und ent
spricht nicht mehr den modernen Ansor-derunge- n.

Die österreichischen Staats-bahne- n

bauten vor zwei Jahren einen
mit allem Raffinement und Vuxnö

Zug sür den Kaiser. Der
jetzt im Ban befindliche ungarische
Hofzng soll dem österreichischen nach-gebild- et

und mit elektrischer Belench
tnng und elektrischer Heizung versehen
werden. Der Zug wird fünf Personen-Waggon- s,

zwei Gepäckwaggons nnd
einen Maschinenwaggon umfassen.
Die Kosten belaufen sich auf etwa
300,000 Guldeu.

Innsbruck. Wegen des Todes
des Erzherzogs Albrecht wehte von der
hiesigen Klosterkaserne eine bis nahe

uf den Boden hcrunterreichende
schwarze Flagge, liin jiaiserjägcr

ollte k4 sttsMhMiz, sich in der
Nacht vom tctftrn 5r?c? an dieser
Flagge herunterzulassen. Am zweiten
Stock angelangt, war er nicht mehr im
Stande, das Tuch zu halten und stürzte
aus das Straßenpflafter herunter. Der
Wagehals mußte mit gebrochenen Glie
dem nach dem Vazarelh verbracht wer
den.

i.;'. &u als F;iu uvlUiUler
Cttftrci es) enn elfter, welcher sich beim
siaschtngSschcrz einigen Frauen gegen--übe-

r

Freiheiten erlaubte, erhielt von
einer Maske aus offener Straße einen
Stich in's Herz, der ihn sofort todtete.
Des Thäters ist man nicht habhaft g:
worden.

Tr!uili!'t.
.ffrrcna.tr.y t::;!;''f nieu?

bahn lit i'cy.v;i:;::: cii'V.f f:cllt. caj
die Irirl!:it fü::;::;tliJ er 2traf;;n
fca'r.cn in ttr u! ur.it !c!i;vnu.irU
Vuft eilten r.rrtf. kr 2 tat ftat

diese in eielin feinden arten
JiaturfniMj eder aenisse
gegfiiüop.ie bereits rtrdriingt. 2 tJll
der 2i:cidfrru:l)tn, mit denen man

früher den Hia:ib au? den 2it;!;Hc:i
der cifcr.tflbn-ai- t jgicnrstiien tiri'iti-- ,

ljrlna'.ntt nun jetzt auf den meinen
liiicnbaluütnien kompiimine Vuft.
Tcr 2i1:laudi, lrcLIicr die e ent-

kalk, irird durch eine Tlnir oder ein
Zensier in den üagen geleitet, und
indem die mit dem 2iiilnuii:e hau
tirende ?xax tas (indc deo letzteren
iilu-- die liischü'ien Ijiilt, fliegt der
Staub ci:ö ticien tcriiiuv
biirsie, nrrfi eideneuite, noch Veder

rieincn, och chltigel verrieten dieses
Neinignngc-reer- so unrlsain nie c

Vuft. Selbst ren .s'el; ver-

treibt diese den Staub grur.dlich.
Manchmal leitet jene JUciu den Vi:si-siro-

an der Zenstcreinfasjung hin, und
im ist dieselbe sianl'sici.

Die Straßenbahnen, irelcZie man in
der Znkunft mit komprimirtcr Vuft
betreiben dürfte, iverden sicherer, leich-

ter zn kontrolliren fein, ls die elek-t- ri

selien Mahnen, sie treiben eine gro
ijerc (eschwindigieit etitii'iefcln, rascher
311111 Stillstand gebracht werden kennen,

längere Dauer haben und weniger
verursachen, als das beste

elektrische Straßenbahnsvstein. enittt-tcls- t

eines guten jioniprefsors kann

hierbei die Vuft in einem Reservoir
oder einem Stahltank aufbewahrt und

je nach Bedürfniß, mit weniger i;cr
fchwendung, als wenn man Elektrizität
per Draht verschickt, nach irgend einem
Punkte innerhalb einer vernünftigen
Entfernung geleitet werden. Der

ist eine Pumpe, welche

einen Theil einer feststehenden Mas-

chine bildet. Der Kolben in der
saugt crt die Vuft ein und

preßt sie dann durch eine Nvlnc in das
Reservoir. 3 mehr Vuft in das letz-

tere gepumpt wird, desto großer wird

natürlich der Druck auf den Quadrat-zol- l

flache. Die komprimirte Vuft
wirkt wie Dampf, nur ist sie kalt und
dehnt sich nicht in der Steife aus wie
der letztere, iirde man Dampf auf
große Strecken durch Rohren gehen las

jcn, so würde derselbe allmalig eikal-tc- n,

sich verdichten und wieder in Was-se- r

verwandeln.
Bekannt ist es, daß die Bremsen an

Passagier - Eisenbahnzügen vermöge
komprimirter Vnst vperircn. Bei dem
Van des neuen ?Ibzngökanals in (il)i-eag- o

bohrt man vermittelst komprimir-
ter Vnst in die Felsen Vocher, in welche

letztere dann die Dhnamitpatronen
Sprengung der Felsen gesteckt

werden. Es gibt hierzulande eine
in der kein

kein elckirischerraht,
kein Schaft zu sehen ist. Die einzige
bewegende tiraft in ihr bildet kompri-inirt- c

Vuft. Die Werkstatte durchqueren
große Rohren, welche vom Vufircservoir

ausgehen. Mit den großen Rohren
stehen kleinere in Verbindung, die zu
den verschiedenen Maschinen führen.
Jede der letzteren, sei diese eine Bohr--,

eine Hobel-- , eine Drechscl- - oder eine

Durchlochernngemaschine, sei sie ein
niederfallender Hammer oder eine

Säge, hat ihren eigenen Motor und dnö

Drehen an einem Ventil bringt die

Maschine zum Antrieb oder zum Still-stand- .'

In dem neuen Kriminalgerichls-Äe-bänd- e

in Ehieago ist ein pneumatisches
Uhrensystem eingerichtet worden.
Pneuinatische Uhren sind zedoch nichts
Neues, sondern eri stiren in Paris schon

seit 25 Jahren. Ueber 10,U)0 Wand-un- d

Skehuhren werden dort gegcrwärtig
von einer Eentralnhr durch kompr-
imirte Vuft regulirt. Die in der n

Hauptstadt eristirende iraft-slatio- n

für komprimirte Vnst liefert an
solcher im Ganzen 10,000 Pferdekräite
an Abnehmer. Sie wird nicht nur für
Uhren gebrancht,fondern dient auch zum
Betriebe für elektrische Dynamos und
anderem. Die komprimirte Vnst wird
durch Röhren, welche unter der Straße
liegen, zn den Abnehmern geleitet und
nach Maß, wie Gas, verkauft.

Der für Trottoirs verwendete Asphalt
wird durch komprimirte Vuft verseinert
und gereinigt. So wie der Asphalt
von Trinidad kommt, ist er für den

Gebrauch zu weich und nicht

homogen. Es wird deshalb drei oder
vier Stunden in Kesseln gekocht und

während der Zeit beständig umgerührt.
In den Boden des Kessels führen Roh-re- n

mit zahlreichen Vöchern. Durch die

Röhren wird in den Kessel kompri-mitt- e

Vuft geleitet, welche die dicke,

schwarze Erdharzmasse in Bewegung
hält. Zuerst tritt die komprimirte i?ft
an der Asphalloberfläche in großen
Blasen zu Tage, gegen Ende des drit-le- n

Tages aber ist das Erdharz so dünn

geworden, saß nur noch kleine Bläschen
sichtbar sind. VetztereS wird dann in
diesem Zustande in Fässer abgelassen,
in denen cö sich abkühlt und glatt wird.

In Frankreich stellt man mit Hilfe
von komprimirter Vuft eine Art Seide
ans Holzbrei her. Dieser wird einem

chemischen Prozesse unterzogen, durch

den sich der Brei in eine klebrige,
Substanz verwandelt. Vetz-ter- c

bringt man in einen geschlossenen
Tank, in den komprimirte Vuft einge-führ- t

ist. Diese preßt die Masse durch

einen Filter in einen Heineren, hon-zont-

liegenden Tank, der sich unter
dem größeren befindet. Hunderte von

GlaSröhrchen, deren Ocffnnngen nicht

größer als jir.e Seidenfaser sind, stehen
mit ihm in Verbindung. Bcnnöge der

komprimirten Lnft wird dieser Holzbrei
durch dieseefsnungenhindurchgedriickt,
so daß er in Fäden zum Vorschein
kommt, von denen sechs erforderlich

find, um einen Webefaden zu erhalten.
Vermittelst komprimirter Vnst unn

den ihrer Zeit die Gebäude auf dem

Wcltausftellnngsplatze in Ehieago
angestrichen. DaS Anstreichen von
Eisenbahnbruckeu geschieht gegenwärtig
ebenfalls vermöge komprimirter Vuft.

111 nposien ven ?ugtng.a"kn und rcr
Vl;i. prch HiNriimenlk jeder Art.

$ tu besten Mankesedern bei

ixttt. 4 m k t.

i'err Tr. Tauten, mel ier sich kuich
gniiidlite luv, um soivo. ,.nIn oliai'd)
na iiilaiivf triebe Henntmtif ai ugenarzl
erwvrdeu bat. und dem eine langiahriqe tr
sadrunq ,ir tnt ileht. emxn l!i j,ch den
remjäni iüniitif l'incoln'l und Umgegend,
Cttict IMi C StTofee.

S Tic be tie n Schuhe findet man dei
Ar ed. Schmi t.

Die (Jlarfion Vaundr? Ho. liefert
vorzügliche Aibeil und ein Versuch bei
ihr wird sicher zur Zusrird.'iideit aus,
fallen. Saubere Aibeit, ohne die Wäl'cbe
zu beschädigen, wild garantirt. Die
Haupt Cssiee besindet sich Ro. 33033,!
Süd liljte Str.

S. tf. Rviz, der Apotheker an der P
Straß? (U'-'ii-), bat die reizendsten Ga
lantenewaaren und Modeartikel, welche
als Feslgesckenke den Freunden und Br
kannten gewiß nicht wenig Freude berei
ter.

t Die Fleischhandlung des bekannten
Metzgermeisteis. Herrn Ferd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Tie-se- s

findet seinen rund dann, dah man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schniackhaste. selbstgemachteBrat.. Knack-un- d

Veber-Würst- e. sowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Wer sich für feine Gesundheit inte-ressir- t,

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

ausübt uns sollte Niemand ver-

fehlen, dem Anheuser'schen Gebräu, wel
ches von H. Woltemade osferirt wird,
seine Ausmerksanikeit zuzuwenden.

t Frisches Fleisch, schniackhafte Wür
ste und Schinken zu sehr niedrigen Prej-se- n

und 16 Unzen zum Pfund bei F er d.

Boigt, 115 südl. 9. Straße.
8 Versäumt nicht Fred. Sa, m c t'8 gro:n Waarenvorraih zu sehen.

1s Tr. Wente, welcher n,S ZahnarU ,m
Westen seine Gleichen sucht, detzk sämniil,.
che JiOiruinenie eines Zahrarzie, der eu
i.eit. Derselbe hat es in seiner Kunst surocii
gebracht, daß er jähne ausgehen kon", ohne
dem Patienten irgend welche Schn,e,zl-i- i ,u
verursachen, .'atta Block, l i. St. zw. O u. it

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

Tie Farmers & Mcichants, eine
der zuverlässigste und größten Versiche.
rungs-- . Gesellschaften des Westens, hatte
am 23. Mai 1603 ein Guthaben in
Höhe von $353,387.22 und einen
Uederschnß von $09,818.14 auszu-
weisen. Nach Abzug aller

stellte sich an dein obende-zeichnete- n

Tage der Baarbestand auf
77.818.14. Tiefe Zahlen stellen dicker

Gesellschaft bczgl. der Solidität ein
glänzendes Zeugniß aus und können wir
diese einheimische Unternehmen ben Tcitts
sehen bezgl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Blitz, Feuer, Hagel und Sturm
flüs,;s Wärmste empfehlen. Bezahlte
Verluste seit dem Bestehen der Gesell-schaf- t,

258,752.y3.
Tie Mehlsorten Victor," Champie.i

oder Sterling Brand", welche nrn der re
nommirten Ereter Mühle sal'riznt w.rklcn.
nnd deigl. ihrer blendenden Weisze und Rein
heil bis dato nickt übertroffcn worden

r e t e M i I l S T c v 0 1,
Ecke 8. und 0 strafte

Feine Kleiderstoffe der neuesten Muster
bei F-d-

, Schmid
Die beste Kohlen, zum niediigsten

Preise im Markte, bei I g h n Bathen
Crete.

(vuter Verdienst.
Acuilche Männer verlangi!

Welche Willeus find, kt rentat.,
lcs Geschäft zu giünötu.

Wir wünschen, dos; Jeder, der ohne Be
schäfligung ist, oder keine ziisriedeustellendc
Arbeit hat und die irlrciung für u ere
Firma gegen gnte Be,sh iig zu übcrikc!--we-

iruttichk, vertrauensool! an uns schreibt,
und m, weiden dcms !bcn ui!ec Äncrbic'c
nlst Proben kosiensici übericüöen.

äi'ir wünschen nur einen Ver-rete- fiir
Tislrikt, welcher noch ich? beiktzk tt

Wen wznde sich sofort an Tr C. I. Schvop
0, 40 Siate tr,. Raeine, Wie.

Bucklcn's Arntca Taibe.
Tie beite Salbi in der Sladt sur Btw

opn, Gischwüre, Quetschuneei,. raube
Hände. lebergekch'riire, Hudncrli'r.n
und nlie Arien von Hantai,sschlca: ser
ner ist dieselbe ein sicheres Heilmlie! ge
gen Sämorrdoiden, w?nn nickt so wird
da? oufaewendete ö!k!d .311 ri'cf--rut- e t.
Es wird vollkommene viriedenb'ii aa
raniirt oder da tHeld zuriickgebe mor-

den. PreiZ 2S Cents vcr Schacht! 1 Zu
veikaufen bei I. H. Harley

Bekanntmachung !

Tie dc Tanien von Lincoln bekannte vcd
ammc, rau Sramek iet Frau Rieche, weilt
wieder in Lincoln und empfiehlt sich allen
Tanien der Stadt und Umgegend als gc
prüfte und sachkundige Geburtshelferin.

Zusriedenheit garantirt. Auch bitte ich
AUe..die ,s mit mir versuchen wollen, vor der
Entbindung einen Bciuch zu erlauben.

Frau has. Rieche,
140 H Straße.

II llalni s imII

ip
tnilidje Avoilickk,

Tpccialitätcn.
Männer.

Williberte von Mitteln sind All fialien. treidle
iäin nithiti (iiiiniitirrn, pi'r'.orene SL'i.n ti tjai r r I

per i nfn-llr- aber sie ilnin nietit. Tie im
iiirtien Slai'ieln fiic Kiesen ,Hrot iinp animitni
ckier !,i Ge'd wir iiriickqcqel'en, Iiir jeden i

von schwaclieii, cdalliinig, vei lereiie OVImiilra't,
nerlvreiie Miiniiliikeii, nä.lnlidie Eiiimiiiionen,
5tlimmte ter Weitii!ertit?ni.iaiie tienirislrtit bnrdi

nqendiünden, ivelche leirttf inr echivindiiul od,i
,)eiili'iec Uiiiiia.iitni'ii iider,,,-!,!-, firtt neust
Leben, (jine Sitinilttel gieb! inderiiiia und Ii'iie!
einen Dollar. ZMchteln keilen Vii und wird
ftieieu eine sebnkkliche Wslrslntie I'enu'iiili. dciii,
' ,!!-- nirlit fiinrt, die $r..i) uriicferilattet 'werden.
Xie Sdweliteln Werden nacli Ortuifaiifl dci tfeldet
ucrfiesclt durch die Po II veriandi.

li'qert niffit. ein die nionatlirfie Reqel n?b!eidt,
'niidern sendet ji (10 fnr eine idi.irtm-- liirtijdier

,fc Peniiron! Pillen, diese Mittel inlnt fie
iidier und olme ödnnerien kierbei. i?vred-,- t der
?d-- r schreibt an y Im' Donliche pvlrikk,2012 Zarnain Ztt. Cuih.

Dr. pricc's Cream Baking powder.
höchste Auszeichnung.

A

H. "W. BroxTii,
fintier tu

Droguen
und Medizinen.

Farben. Gelen. Hlas,
und Tchulbchern.

No. 127 südliche 11. Strahe
NEBIt.

UInk rd, kmrfikbl Breitet "
, teljH Hf llDrt.

I. A. Hayden,
Per leitende 'Vhoiograxh.

Schöne Cabinct-Bilde- r 2.00 per Du.
tzend, welche Bilder früher 3.0)

kosteten.

1214 O Straße. Lincoln, Neb.

i EUGEN WOERNERh
lk etlmWaI )&

öffentliche und privat'Bauten.
nlaiaitoat f tincafla trait H

tttrfltitt ia eif., lind, .

ERNST H0PPE' wc
Deutsch

Wein- - End Bier - WirtMall
127 M. 10. Elratze,

LINOOLN - NEBRASKA.

Alle gwunbe ein ynten Glas, Bin.
Wein ., sorvi, ein vortreffliche
gigar erden dieses stet bei mir to
knven. Freundlich, Bedienung ug
fichert.

EXCELSIOR
Cigarren - Fabrik !

,1t. Woll, Cigenth.

rtk, EÜqarron.
Rauch- -

' undimmm
MKauabat.

1030 H Str., Lincoln, Mö

Kaufet Tchuhe !

Joih Billings
sagt: Erwerbe
Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil
dunq erwerbenJA kannst, kaufe
Schuhe in

1030 O St.
Dort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogers.

w& fcl

HEELER
&

IIL$0N7$

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY LIRE them

AND TELL ;S,H?D8.

Many ladies fcave used our machines
twenty to thirty years in theirfamily work,
and are still using the original machines
ve surnished them a generation ago.
Many of our machines have run more
(han twenty years without repairs, r

than needles. Vvitn proper care they
never wear out, and seldom need repair.

We have built sewing machines sor
ore than forty years and have constantly

improved them. We build our machines
on honor, and they are recognized every-whe- re

as the most accurately fitted end
finely finished sewing machines in the
world. Our latest. the " No. ." is the
result of our long experience. In com-fwiti-

with fhe leading machines of the
world, it reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1S89, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

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

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

WHEEIER & WILSON MFG. CO.

185 4.187 WA8ASH AvC, CHICAGO.

8u haben bei:

. ff Leiss,
1414 O Straße Lincoln, Ncbraska

iüiilu IC Cent Cigarren sind
-j- etzt -

Wohlenberg's Aominio
und Ciolden Kale.

Tigarrcn'.Fabrik und SngroS-un- d De
ft in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarenspitzen.
No. 128 südl. 11. Strafe.

Dr. price's Zuam Bakinz powder.
Welt Ausstellung Medaille vlid Tiiilom.

Nachfolger von Zehrung .Glass & Psint Company,"
Großhändler in

Slas, Jaröen, Thüren,
nnd alle Sorten geglaster ffeuster.

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Neb

Bakefs Kleider - Laden
1039 0 .YRASSE.

Mzüge für Männer, Knaben irnd

Kinder
erden niedrigeren Preisen verkauft, als in irgend einem anderen Geschäfte de,

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Gardervbeartikcln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Lkossenprcis.

Jeulsche Wirlliscöasl
von -

Cha. Scliwarz
i:t(! südl. IU. Str., rineoln,t

(ui seine,,, eigenen (ebäude.)

Die feinsik Liqueure, das berühmt
Änheuser.'Busch Bier, soivie die beste,'
öigairen stehen hier zur Bersügung.

111 DIAMOND i
TRESTAURANT

iKO. I.. liKKUKU (iigcluh.

Eine der vorzüglichsten Reftaurationeii
in der Stiibt.

)lo. 138 südl. 11. Straße.

W. L. PRUWITT,
Photograph,
Jio. 1210 O Straße.

Kftne 5abt o
..et hotos. 90 peruniz.

Theo. A. Schlaebitz,
EigeniHilnier des

Eureka Saloon,
No. 120 niirbl. 12. St.. Lineol, Neb.

Tie semsten Liqueiire und das berühmti
Anheuier Bier werden hier verabreicht. Wäh.
rend der heihen Sonimeiiage wird in den
viachiigkii iilagen ein f übler Iiiint servirt
so daß alle Gäste hier ein Slüudche nach
gethaner Arbeii in der angenehmsten Weise
verdringcn können

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren!
UI? O Straße, Lincoln. Neb.

H. WI,Kr.
Capital : Ciaarrcn- -

--ß Fabrik.
345 südl. 9. Str., Lnieoln, Neb

Bier i Weia-WirthscSä- st

von

Wm Brandt
?!o. .'I I nördliche !. Ztraüe.

'?i' feinsten Lquer:rc und das beriiamte
i'a ürpffc'!"1 e Lagerbier stets vorräthig

ALBERT S. RiTCHIE,
Tcutsj,er Advokat,

40! 41 Karbach Blaek. Omaka, Neb.

S&?nSztj
BBßSSBSBS3tSSSS

Photograph nud
Landschaftsmaler

120 südlich, 11. ZtrtkK

FEHD OTTEWS
Wein u. Bier- -

Wirlnselttst !

Feine Weme und Liqueure
stets vorräthig.

W ?ttb Krug's Aitt .m
wird hier verabreicht.

2101 O Bt Lincoln, Nco.

Dr. Protzrnan,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: g i Uhr Vormittags,
1 4 Uhr Nachmittaqs und

79 Uhr Abends.

Office: llU füdl. ii). Straße.

DRS.HOLY0KE&

17 Hqlyokesüdl. U.Slr.

Wundärzte n. Aerzle
Sprechstunden: 9 1Z Vorm.; 2 0

Nachm. ; 78 Abends.

WohnungTcl 421. Ofsicc-!cl- . 423

Baumaterial.

. Hair Goods
Strasse,

Parlors.
"We also rent Wigs.''

Händlerinkien i

Feinen Modelvaaren,
und Be fcrtigerinnen von

If2l-- O

Ladies' Hair Dressicg

JleiD4)orlr Staats-Zeitun- g,

gegründet 1834,

lie gröszte und reichhaltigste veutsche Zeitung Ser Welt.

'.'.n'kta?',',' '5v'T"Vrt; und ton Na'bl'nmkn Don Min ttt und

ÄÄltK i'Xiwrr,x.Ä InlKSS
MWchLü nc"." der Ägni..

, a,üng sp..
Hl pclltlt und trli.ilä o II t ora m cn unab fi J nn 11

.nb V. mS7tV M- - 3? Cnm 'u'"""

'ÄÄÄÄ n'" '" -- ,. Wn ..ch.

idiitriÄ'iÄ'ä VnV ifl!i,fnlil'l (10 leiten) .Irak,? q.'drli!,,?. r.Vr oflßlndht kwch, alt

BaäKr 6onntmtnlDtti3 ftt f. 4 Me Snelai3ten Staate, Canaöa uu Ms,k. PoN"

cl!,zk;chl,ft dwigft wi: ,lg (im BsiaaS zahlbar):
l für 12 Monaic J9.0O.
Niir H Wanatt 50'

aaß,BW" Hut 3 Keimte 2.Ü5.

iffit 12 Monate 10.0O.

Tageblatt n Ssnntagsblatt. ffit 6 OTonate 4.i.
(üt i Monate 2.CÜ.

,sr 12 Monate 1 5,'.
onnlejSoIfftt ( füi 6 Dionate 0..a

,sür ,2 Monate 1.50.
Wochenblatt ,,ür 6 fflfonate 0.J5.

,,r 12 Monate 2.50.
eenntofl6Cttu.!3of)enblotl (jllt v Zonale 1.2Ö.

froffnumnietn werden atif Wunsch ..ndt. - ajenten werden an allen Orten gesucht und Utaale,

Keau DCBiuigi. -- - u. ....
.ew-ork- cr Waats-Zoltun- ji, v

Letter Box 1207. New York City, N. ?.


