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Chas. W. Brandliorst,
Eigenthümer

Freien
'Capital Cafe"

Vabl'zeiicn ju jlder Tageszeit
vt Tag und Nach offcn. J

o. 1Z1 nördl. II. St. Tcllxhonli)
rincotn. Red.

Zungen

V
!

W. . Zyompkpn, C trfljs,
untersucht Sugen unenlzeülich, in xxerl
im Anpassen ttn Augenglästern und ver
lerti. ,xk?,che Jiftruente jeder Art.

8 I testen Gänsefedern bei
ii r e d. T ch m d t.

Herr Tr. Tastern, welcher sich durch
grSt,!ichc tudium sowols. In ai vch
im Auslande reiche enninijse all Augenarzt
erworben at, und dem eine langiaiziiqc Er
sahrung zur Seile stellt, empfiihlt sich den
deutjchen Jamilic Lincoln' und Umgegend.
CtN 1203 0 Strafe.

Xu besten Lchuhe findet man de,
Jred. Lchmi t.

Die Clarklon Laundrv Co. liefert
vorzügliche Arbeit und ein versuch bei
ihr rvitd sicher zur Ziifriedcnbeit aus
fallen. Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garanlirt. Die
Haupt-- , Office befindet sich No. 330 330

üd Elfte Str.
S. E.Roy. dcr Apotheker an der P

Straße (1026), hat die reizendsten Ga,
lanlet iewaaren und Modeartikel, welche
als Fcstgeschenkc den Freunden und Be
kannten gewiß nicht wenig Freude berei
ter.

f Die Flcischhandlung des bekannten
Mctzgermeisters, Herrn Ferd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die-fe- s

findet seinen Grund dann, daß man
;u jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
schmackhafte, lelbstgeniachteBrat,. nack-un- d

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

G Wer sich für feine (.Gesundheit inte-ressir- t,

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

ausübt unD sollte Niemand
dem nheuser'schcn Gebräu, wcl,

ches von H. Wollemade osseiirt wird,
seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

. f Frisches Fleisch, schmackhafte Wür-It- e

und Schinken zu sehr niedrigen Prei- -

sen Ulid I Unten tUM IUu;h tiri 3 t r h

jfttflc'
Jss

isconsin
A Wisc., erfreut sich in den

auszerordknlzichen Beliebt
X m sten Cunliiat bereits I wird

I. FKOI1N,M . 9. Str., zwischen und C

fierm. TierkS. Sccr. und Schatzmeister.
Nebraska.

der o

& Goal Co.,

1 S&ä.

f
'Lincoln,i

Haupt-Ossic- e

Liimberv
r 125 bi 149 füll. 8. attaßf.ys und

Kohlen,rff!

liege reit $y',ouö,00OlM$ 5100,050,-00- 0

hierzulande eizesubrt wurden,
fahrend die i;cr. Staaten selbst lii-lan- g

Edel'ieine im Werthe ven nech

nicht fjou.ut'ü im Jahre xreduzirlen.
So luklalio demnach daö Iuirelen
gesch.äsl in Cnfel Sams Land ist. so

sind demselben in den letzten Jahren
doch Schwierigkeiten erwachsen. Die
Diamantenselder Südairikas scheinen
ihrer Erschöpfung entgegen zu gehen,
und man sah sich genölbigk, nach neuen
Edclsleinqucllen Umschau zu halten.
Südamerika wurde in's Auge gefaßt,
und selbst die Felsenkämme der Anden
unterwarf man eingehenden Nachfor
schlingen. Der letzte Eensusbericht, dcr
unter Anderem eine Staliiiik über in
dcr Union gefundene Edelsteine ent-

hält, lenkte die Ausrncrlsamkeit auf
unser Land selbst. Sachverständige
stellten Untersuchungen in den reichen
Mineralfeldern des Appalachengebirges,
sowie im kalifornischen Diamanlen-disllikl- e

an, und ihre Berichte lassen
erkennen, daß eine großartige Industrie
in den Ver. Staaten biolzer vernachlüs-sig- t

würde. Besonders sind eö Theile
des Südens, die unzweifelhaft große
Schätze werthvoller Edelsteine bergen.

So wurden in den Appalachen reine
Sapbire und Mengen anderer kostbarer
Steine gesunden. Ueber 100 Pracht-volle- r

Saphire entdeckte man durch
eine Zufall am Eorundum-Hügel- .

Für diese Steine wurden je SöO bis
k!00 und mehr erzielt. ' Wertlivolle
Smaragde fand man ferner in Alexan-dri- a

Eounty, N. E., und an dem
betreffenden Orte sind jetzt mehrere

Smaragd und Hiddenite-Mine- n in
Thätigkeit. Die Arbeit in ihnen wird
jedoch bis jetzt nur in beschränktem
Maßslabe betrieben und geschieht Haupt-sächlic- h

zu dem Zwecke, Institute mit
rohen Exemplaren der Steine zu

Nichtsdestoweniger betrug die

Jahresauobeute in den letzten Jahren
810,000 bis 20,000. In jenen

Mineralfeldern wurden
zudem prächtige Granaten und mehrere
Diamanten ausgegraben, und

Untersuchungen des Bodens
lassen den Schluß zu. daß man in

Zeit im Appnlachen-Gebirg- e

erstaunliche Schätze an Edelsteinen

ttoßlegen wird. Andere südliche Staa
ten, welche kostbare Steine aufweisen,
sind Virginien und Georgia. In meh-rerc- n

Distrikten deö letzteren Staates
fand man lieine Diamanten, während
in Virginieti reine Berylle und Grana-
ten von beträchtlichem Werthe entdeckt
worden find.

Im Westen und Südwesten haben die

Mineralfelder eine größere Ausdeh-nung- .

Die ealifcrnischen Diamanten-Mine- n

sind die größten und reichsten
dieses Lande?. Berylle im Gestimmt
wertlie von dielen Tausenden ron Dol
larS wurden bereits in Eolorndo aus
gegraben, auch weisen verschiedene
andere Staaten und Territorien diesen
Stein auf. Im Uebcrfluß bergen ihn
zum Beispiel Arizona und
wo er früher durch die Azteken und spä-

ter durch die Spanier gegraben wurde.
Bor Iahren wurden schon Berylle in
Eonneetieut entdeckt, und viele Tau-send- e

jener Steine Hai dieser Staat ge
liefert. Ebenso war Stoneham, Me.,
durch seine Berylle bekannt. Aus Ari
zona und Neu-Mexik- o kommen ferner
die feinsten Granaten der Welt. Auch

produziren jene TerritotienEhrysolitd,
oder besser gesagt, die Soldaten und
die Indianer entnehmen dort diese
Steinart den Ameisenhaufen und

Nubine und Saphire wurden in be- -

trächtlicher Zahl ungefähr 10 Meilen
östlich von HelenaMont., zwischen
den Nuby uud Eldoradobänken am

Missouriflusse, gefunden. Die meisten
dieser Steine zeigten brillante Far
den. Auch in anderen Theilen des Lan- -

des hat mau gkubine und Saphire ent- -

deckt, doch waren deren Farben nicht
an; rein.

Auch der 'Norden und der 'Nordweste?,
der Union entbehren der kostbaren
Steine nicht. Erst neulich entdeckte
man in WiSeonsin Diamanten. Rund
um den oberen See werden die feinsten
Arten von Ehlorastrolit und Thomsonit
gefunden, während an dem Seeufer
Agate aufgelesen wurde, welche das
Wasser augenscheinlich von den Felsen
dahin geschwemmt hat.

Ueber die Dsamantenfelder und
Minen Ealiforniens sind zahlreiche

Erzählungen verbreitet worden. Abcn- -

teurer begaben sich nach jenem Paeific- -

Staate in der Meinung, sie könnten
sich dort mit derselben Leichtigkeit,
mit der man vor 40 Jahren in Eali
formen Gold gewann, auch Diamanten
aneignen. Sie sahen sich natürlich bald

enttäuscht, und man kam zu dem

Schlüsse, daß die Berichte über die in
dem Goldstuatr gemachten Diamanten- -

fünde erfunden seien. In Wahrheit
aber bedarf es eines technisch-wissen- -

schaftlichen Betriebes und großer Kapi- -

talien, um Tiamantenlager ergiebig
zu machen. Selbst in den reichsten
Diamantenfeldern Südafrikas muß zur

Gewinnung dieses werthvollsten aller
Edelsteine hart gearbeitet werden.

AIholesale
and Rctail tzolZ

Ml Cement,

STANDARD GLASS & PAINT

NcnschrukrrZserk 2cri Oianci.
Im r.:bic!)re 194 traten im

c.cjtkanii.t.-- .j Zt&ext Scncro z!?:i
2li:ici ifaner 'ilstgen, n.:8 tan:c!a ;u
diplrr.sltiiM cu citiarMuniirn jinüiier,
ten i;?r. floaten und Ä'criko fuiirtc.
?ie Al'rder ivaxcn Zcxi Indianer,
und die leiden fict cl;rrten einer
ouS vier Personen bestellenden jer
schungoerxedilicn an. Professor Mecc

om clhnogrophisllien Bureau in Lash-inglo- n,

D. 5., der unlängst von rinn
mit Mitgliedern jeneS urcanS in tat
ö'ediet der Seri'Indiancr unternoni
menen Forschungsreise zuriickkelirle,
erzählt über diese Nclhhäule nun Fvl
Qf nbc :

Troydem der 5eri-Ttam- nur un
gefähr '2jQ Kopfe Mit, fetjt er onora
sllwn seit langer Zeit in Schrecken.
Die nierikanifche Regierung aber
scheint ihm gegenüber inachllos zu sein.
In der Tliat sind die SeriIndianer
die blutdiilsligflen bilden 'Nordaineri
kaö, und gewohnheitsmäßig ermoiden

si:, wenn sich ihnen Gelegenheit hierzu
bietet, jeden ihr (Gebiet betretenden

Fremden, sei dies ein heißer, ein
Indianer oder ein Mexikaner. Nur
Furcht vermag sie von ihrem Vorbaben
abzubringen. Man behauptet sogar,
daß die Seri-Indian- er Kannibalen
seien und das Fleisch von Meißen, die
sie erschlagen haben, verspeisen. Die
Seri-Jndian- er sind grausam und hin
terlislig. Niemals fechten sie im osfe
nen Kampfe, sondern stets nur aus dem
Hinterhalte. In der Kultur flehen sie
unter allen Indianern noch auf der

niedrigsten Stufe, und in Wahrheit
haben fie in dieser Beziehung noch nicht
einmal das Steinzcitaller erreicht.
Das einzige von ihnen benutzte Werk-zeu- g

aus jenem Material ist ein Ham-mc- r,

mit dem sie Thon zerschlagen,
um daraus eine besondere Art leicht
zerbrechlicher Topferwaaren herzusiel
len. Will ein ein
Gericht aus Mesquitebohnen bereiten,
so sieht sie sich nach einem Felsen um,
der auf seiner oberen Flache eine Ver-

tiefung ausweist, in der sie dann die
Bohnen mit einem gewöhnlichen Steine
zerschlägt. Diese Bohnen essen die

Seri'Jndianer roh oder gekocht.
Die Wohnungen dcr Seri-Jndian- er

sind ebenfalls primitivster Natur. (5in
Felfcn, den man zufällig entdeckt, bil
det die eine Wand des Hauses," wäh
rcnd man Steine in der Weise auf
schichtet, daß ein kleiner Raum entsteht,
dessen Dach aus der Schale einer ein-zigc- n

großen Schildkröte besteht. Da
Haus ist stets an der einen Seite offen
und dient nicht zum Schutze gegen
Stürme, sondern zur Abhaltung der
Sonnenstrahlen. Das Gewand ist bei
Männern und Frauen dasselbe: eine
Art Unterrock, hergestellt aus Pelikan-hau- t.

Die Kinder gehen nackt. Um sich

das Material zu ihrer Kleidung zu ver

schaffen, gehen die Seri-Jndian- des
Nachts mit Stöcken aus und erschlagen
so viele Pelikane, als ihnen für ihren
Zweck erforderlich scheint.

Die Seri-Jndian- er sind von großer
Statur und haben dünne, aber sehnige
Beine. Die Männer erreichen eine

Durchschnittliche von nahezu sechs

Fuß und find mit starker, breiler Brust
ausgestattet. Seitdem die Spanier
zum ersten Male im l'andc erschienen,
sind die Seri-Jndian- er den anderen
Nvthhauten unter dem Namen die

Läufer" bekannt. Man behauptet näm
lich, daß die Seri-Jndian- on einem
Tage 150 bis 200 Meilen zu Fuß

vermögen, ohne inzwischen
auszuruhen. Auch sollen sie Jackrab
Hits" in der Weise jagen, daß sie

im kaufen überholen. Große
Hirsche jagen sie nach einer Behaup-tun- g

ebenfalls durch Ueberholen und

Umringung der Thiere. SonstigesWild,
auf das die Seri-Jndian- Jagd
machen, sind: Nabel schweinc, wilde

Truthühner, Prairieyunde, Hasen,
Wachteln, sowie ein Zwergszirsch von
der etwaigen Größe eines drei Monate
alten Nehkalbes. Der kalifornische
Meerbusen liefert ihnen die große,
grüne Schildkröte. Ihren Hauptlebenö-unterha- lt

verschaffen sie sich aber durch
Fische und Wassergeflügel. Ganz ver

sessön sind die Seri-Jndian- ans Aas.
Es macht ihnen nichts aus, ob ein
Pferd schon vor einer Woche oder vor
einem Monate verendet ist; sie

das Fleisch deö Thieres mit
einer wahren Gier. Die Füße des
Kadavers kochen sie so lange, bis sie
weich genug sind, um sie beißen zu
können. Landbau eristirt bei diesen
Wilden nicht. Soweit man über fie
unterrichtet ist, hüben sie noch nie
irgend welchen Samen gesäet oder eine
Pflanze kultivirt. Dabei ist kein wilder
Stamm Nordamerikas für Civilisation
so wenig empfänglich, als die Seri-Indiane- r.

Unter allen ihren Stam-mesgenosf-

sind sie die schmutzigsten.
Ebenso sind ihre ganzen Gepflogenhei-
ten die unfläthigsten und unsittlichsten.
Bergnügmgen scheinen bei ihnen eben-fall- s

zu den nahezu unbekannten Din-ge- n

zu gehören, wenngleich ihre Kinder
mit rohen Puppen spielen. Ehe die

Weißen in's Land kamen, verwendeten
fcie Mufchelilücke als

chneidinslrumente. Irgend welch?

erwähnenSwerthe Traditionen, wie sie
bei anderen Jndianerslämmen crisli-re- n,

besitzen diese Wilden nicht. Der
einzige Schmuck, den MeGee bei ihnen
entdecken kennte, waren aus Menschen-haa- r

hergestellte Halsschnuren, die sie
mit den Klappern von Klaxperschlan-ge- n

verziert hatten.

Die t ä g l i ch e n K r i e g s k o st e n

Japans in der gegenwärtigen Kam

pagne mit dem Blumenreiche sollen
sich aus rund kl. oa.o0 belaufen.

2lmcrikaniscl,e Edclftrinlager.
Die meisten kostbaren Edelsteine,

mit denen Menschen sich zu schmücken

pflegen, werden im Verhältniß zur

Einwohnerzahl wohl in den Ler. Staa-te- n

getragen. Auf nicht weniger als

t',00,000,000 ist der Gesammtwerth
dieser in der Union in Juwelierläden
aufgestapelten oder im Besitze von

Personen befindlichen Preziosen
Zum weitaus größten Theile

find diese Edelsteine importirt, und

man schätzt, daß in sogenannten guten
Retten all, änlich Preziosen im Be- -

Nachfolger von Zehrung .Glass k Paint Company
Großhändler iu

Klas, Jarßen, Hhüren,
Nttd alle Sorten geglaster Feuster.

m 12. mt R Sr, Lincoln,

American Exchangeiitional iimik,
Eljle und 0 teafjf, Lm;!, Red

apilal $2U0,000.
Direktoren : I. M. Nagmond. L. Grc.

gort), S H. Burnham, T. W. Lowty.
W. H. eElvcrt). C. H. Worrill, '.

I. Saw,,er.

Acuijche Wirthschaft
von .

Clias Scliwarz
136 südl. lU. Str., rineoln,

(in stink, rigeneil Gebäude.)

T ie seiiisle Ligueure, das berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die besten
Cigairen siehe,, hier zur Versügung.

HE DIAMOND Ö11RESTAURANT(1$
dbH). Ij. KKEDb'Ai Eigenth.

Eine der vorzüglichsten Nestauralionen
in der Stadt.

No. 138 südl. 11. Straße.

W. L. PREWITT,
Photograph,
No. 12 IC O Straß

?rÄ$3psrDntz.
Theo. A. Scblaebitz,

Eigenthümer des

Eureka Saloon,
No. 120 nixbl 12. St.. Lineoln. Neb.

Xie fernsten Liqncurc und das berübmtl
nhcuier Bier werben hier verabreicht. Wah

rend k er hciszen Sommcnage wird in den
vrächkiqen laqen ein kubier Tiunk fcrvirt.
so daß alle Gäste hier ein Siüudchcn nach
gchan,r.rbeil in der angenehmsten Weise
vcrdciriqtN können

KARL WITZEL,
Fabrikant von

Cigarren!
öl 7 O Straße, Lincoln, Ncb.

s. Wobker,
Capital : Cioarrcn- -

Fabrik.
345 südl. 9. Str., Llneoln, Neb

Msrwe!u.Uirtk5Ldatt
von

Wni Brandt
No. 211 nördliche 9. Straße.

7ie f?'iisien Liqueure und los bcrüainle
i'a Ei esse'ie Lagerbier stets vorräthig

1 kW
' 8. k..l kLN.I.Wlllfcf

Teutscher Advokat,
409411 Karbach Block. Omaka, Neb.

6$?7i6mla

Photograph nud
Landschaftsmaler

1? südliche 11. EtriK'.

ELZIO ??i:ivs
Wein u. Bier.

"WirtKsettsi I

Feme Wcme und Liqueure
stets vorräthig.

ST Skkd Krug--
S

Vier 1

mird hier verabreicht.

2101 O St. Lincoln, Nco.

ös'. Protznian,
Teutscher Arzt.

Sprechstunden: 9 10 Uhr Vormittags,
1 4 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: t l! siidl 10. Ztratze.

llkZ8.il 0LY0KE&
1 27 Hqlyokesüdl. N.Str,

Wundarzte n. Lerzke
Sprechstunden: 912 Vorm.; 2 Z

Nachm.; 7 8 Abends.

Wohnung-Tel- . 4-- . Ossice-Tc- l. 422

s

J

Bakers Kleider . Laden
1039 0 TRASSE.

Anzüge für Männer, Knaben unb

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

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Gardervbcsrtikcln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Postenpreis.

THOllHBURH SISTERS.
Händlerinnen i

Baumaterial.

flair 600(1
Strasse.

Parlors.
"We also rent Vigs."

M1TM,
R. Dennis & Co.)

Lincoln, Zlcb,

Boigt, llö südl. 9. Straße.

BersäumtmchtFred. Scam l'kgrcWaarenvorrat hzu sehen.

11 Tr. Wentc, welcher ai Zahnarzt tra
Westen seines Gleichen sucht, bcscht sümmk!,.
che Jnsirumeme eines Zahrorzte der cu.
nl. Derselbe hat es in seiner Kunst soweit

gebracht, kafz er Zähne ausziehen knn, ohne
dem Valienlcn irgend me&,p SrK,,,,? ,
verursachen. Laita Block, l i. St. zm. O u.

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

Die Farmers & Meickani ,in.
der zuverlässigsten und aröbtcn A.','ki- -

rungs: Gesellschaften des Westens, hatte
am zö. viai imj3 ein Guthaben in
Höhe von $353.387.22 und einen
Ueberschuß von $09,818.14 aufzu
teilen, acy Abzug aller

stellte fiA an dem nnk?.
zeichneten Tage der Baaibestand auf

,t.i4. 'tce Zahlen liellen dieser
Gesellschaft bezgl. dcr Solidität ein
glänzendes Zeuanik aus und können mir
diese einheimische Unternehmen denDeut-sche- n

bezgl. der Versicherung ihrer Habe
gegen Blitz. Feuer, Hagel und Sturm
aufs Würmste empfehlen. Bezchlte
Verluste seit dem Bestehen der Gesell- -

,cuasl, ?s.7öÄ.9.
8 Die MeKllnrken . Vlirtnr ' (Shnmht

oder Sterling Brand", welche von der
Creter Mühle sabrizirt werben.

Knd bczal. ibier blendenken i.
heit bis dato nicht übertroffen worden.

i e. i e hk i ii xttoi,(Sie 8. und 0 Strafe
Keine Kleiderstoffe der neuesten TOiifw

bei red, ScK Iid
Die beste Kohlen. ZUM nicdrialten

Preise im Markte, bei John Bathen
irete.

Guter Verdienst.
Aeutjche Alänner verlangt!

Welche Wtlleus find, ein rentav.
ieö Geschäft zu künden.

. . . ...an.. r ,r. v r rv.fc. von iuuhiuicii, vug jcorr, er ogne ve- -

schäjiigiing ist. oder keine zufriedeustellende
Arbeit bat und die ertreiuna kür nn'krc
Firma gegen gute Bf,ah'ima zu überncti
men wünscht, vertraiiensooll an uns schreibt.
und wir weiden demsrlben unser Anerbieten
nebst Proben kostensiei überienden.

Wir wünschen nur einen Lerireter für i
den Distrikt, welcher uoch nim: beiktzt ',t
Man w'iide sich sosori an Tr C. I. Schoop

o, 4 Skate tt,. Racine, Wis.

Bucklen's Arntca alve.
Die beste Salb in der Stadt für Stun

den, IHefchmüre, Quetschunge, raude
Hände, ?ikberlzeschmüe, öühnera'taen
und nlle Arien von Hantausichlag: fer-

ner ist dieselbe ein sicheres Heilmittel ae
gen öamorrhoiden, wenn nickt, so wird
da? aufgewendete 0eld .znrückstottei.
Es wird vollkommene jutricdendlit qu
raniirt oder da? Geld zurückgeaebe wer-

den. Preis 2? Cent? per Schacht, I Zu
verkaufen bei I. H. Harten

TOrfrtit. t
WHItlfIHH;HH)
Die den Tamen von Lincoln bekannte Heb

ammc, Frau Sraniek jetzt Frau Rieche, weilt
wieder in Lincoln und empfiehlt fich al--

!amen der Stadt und Umgegend als ge
prüfte und sachkundige Geburlshelferin.

Zufriedenheit s.arantikt. Auch bi'te ich

AUe..die cs mit mir versuchen wollen, vor der
Entbindung einen Besuch zu erlauben.

Frau has. Rieche,
14 H Strafze.

Ilalin s I
ttf

Irulickik Avollikke, m
Specialitäten.

Niinnkr.
Williberte von Miliein link, 511 Kabm, wklckie

säiiuilllich qniaiiliren, verlorene Miimilmrli' t wie
oer derziiileNen, aber sie iliim ti 1111. Tie liir
lijchen Ravicl iür diesen ,weck sind qgranlirl
edrr dns Gcd wir uri,t,ieqei'kii. siir jeden
von schwachem uicdächliiiß, verlorene eviinkinil,
oerioreiic Maiiiii-arlrit- , nachlliche Emiiiiisioncii,
Zchmliiiie der Grichechl!or,i,iiik vernrkichl bnrcfi

iiqenkjiindkii, welche leicht zur Echwiiioiiickl odei
qeisliqer limiiachliiiig nberqriit. lii flieM iicurt
i'el'en. Eine Eeluichlel gielii Minderung und Icsiri
einen lollar. chachleln kosten , und wird
dielen einl schrisliiche iiirantie deiqelugl, dak,

nicht Inrirl, die ft.vo flurüif erstattet werden,
txe Schachteln werden nach (rmpiaug dei Geld
versiegelt durch die Post versandt.

Frauen
zöqert nicht, wein die monatliche Regel anSdleidt,
sondern sendet kl siir eine Tchachirl Tiirkischer
Paus Peniironal Villen, diele Mittel fuhrt sie
sicher und ohne Echnker'.en derdei. Sprecht voi
odrr schrei t an ri,' Neulich (untiefe,
iOti Aarna lt. Crnalta.

Dr. Price's flrcarn Baking powder.
iftt Wkltuzftcllngs Auszeichnung.

i", Eigenlh.

ssH Eigrren
Nauck- -

(öau Tabak.
1036 H Str., Lincoln, Meö

Kaufet Schuhe !
Josh Billings

sagt: Erwerbe
Bildung und

Sch'ihe; Wenn
du keine fflil

dung erwerben
kannst, kaufe
Schuhe in

1013 O St.
Dort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogers.

Af,V'LCl
UHE"E"i"j

J

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY THCM LIRE THEM

AND TELL frie'nds.

Many ladies have used our machines
Iwenty to thirty years in their family work,
and are still using the original machines

furnished them a generation ago.
Many of our machines have run more
than twenty years without repairs, other
than needles. VVith proper care tliey
never wear out, and seldom need repair.

We have built sewing machines for
more than forty years and have constantly
improved them. We build our machines
on honor, and they are recognized every-her- e

as the most accurately fitted end
finely sinished sewing machines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result of our long experience. In com-fttiti-

with the leading machines of the
irorld, it reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition of 1889, as the best,
other machines reeeiving only compli-menta- ry

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

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

WHEELER & WILSON MFG. CO.

188 4167 WABASH AVC, CHICAGO.

gu haben bei:

A. F Leiss,
HU O Straße Lincoln, Nebraska

S hl'ullt 10 t?knts Cigarren sind- jetzt -
Woßlenberg's Aominio

und Golden Eale.
Cigarren-Fabri- k und Engros-un- d

in Cigarren, Tabak, sowie
feinen Cigaarenspitzcn.

No. U8 südl. 11. Straße.

Dr. price's Cream Baking powder.
Skltsftkllnng Medaille und Tiplom.

Feinen Modelnaaren,
und Ve fertigerinncn von

12 12 O

Ladies' Hair Dressing

j Zrhß
(Nachfolger von W.

113? H Straße,

Zu nitU

tjt: ...Also, vor allen Dinge
dürfen Sie kein Bier mehr trinken !

Patient: Aber, Herr Doktor,
dann hat ja das Leben gar keinen
Zweck mehr für mich! Ja, wenn
Sie mir noch die Arbeit verboten
hätten !

Das weiche Herz.
Ein Schnorrer spricht bei einem

Bankier vor und weiß ihn durch er

greifende Schilderung seiner traurigen
Lage derart zu rühre, daß der Ban-kie- r

seinem 5laimerdiener klingelt
und ihm zuruft: Werfe den Kerl

hinaus er zerbrecht mer das Herz!

Der Vater.
Sie : O, mein Himmel, John!

Das Baby hat Deinen Nachtschlüssel

Henenhüte u. Garderobe- -

fcZT Mrtikc- l-

vollständige Auswahl von schwarzen und gefärbten Hüten in modernen Zrüh
jahrs-Muster- n zu 2, $3, $4 und 5.

SO
verschluckt." JfsEr: C, das schadet Nichts.Fzsl .Steife Hüte von seiner Qualität von kleiucn und mittleren Faoons, welche

nicht mehr mokirz sind zu 75c, N, 1.50 und 12. Tiefe Hüte sind gleich in

Qualität zu 3, 54 und 15 Hüten und wurden früher nach zu diesen Preisen
kann ja auch zum entte?. .erein
kommen." '

abgegeben.
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