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BECAUSE LADIES

LIKE them

Feinen Modelvaaren
. flair Goods
und, Vc ferti3erinr.cn von

AND TELL ISSSd
Many ladies have used our rnachines
cweniy ro ininy years in uicir laniny ww k,
end are still using the original machines
we surnished them a Ireneration ago.
!any os our machines have run more
lhan twenty years without repairs, other
than needles. With proper care they
oever wear out, and seltlom need repair.
We have built sewing machines tot
jmore than sorty years and have constant'y
improved them. We build our machines e
on honor, ana tney are recognizea every-wheras the most accurately fitted End
finelv sinished sewing machines in the
world. Our tatest, the "No. 9," is the
result os our long experience. In
with the leading machines os the
orld, k reeeived the Grand Prize at the
Paris Exposition os 1S89, as the best,
y
other machines reeeiving only
medals os gold, sil ver and bronze.
The Grand Prize was what all sought for,
yid our machine was awarded it.
coni-fstiti-

O Strasse.
"We also

Send for our illustrated catalogue. We
want dealers in all unoccupied territory,
WILSON MFG. CO.
WKEELER
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eine Folge der Lebensweise in diesem kande.
bekannte
. . Tausende wurden geheilt durch das

FZ Heilmittel
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Hornes
m
Wohlenberg's Pominio
Clolden Eale.
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10 Cent

Cigarren sind

jetzt
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Cigarren-Fabrift
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Seit 100 Iahten im Gebrauch.
Zu haben bei
.
Für Agenturen wende man sich an

...

in Cigarren, Tabak, sowie

seinen Cigaarenspitzen.
No. 128 südl. 11. Strasze.

Dr. price's Cream Baking pomder.
Wklt'LnsftkllungS Medaille und lijikim.
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DR. PETER FAHRNEY.
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'Capital Cafe"
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?ll Meilen zu jtder Tageszeit
Vti Tag und ?lacht offen.
0. r.'l nötdl. II.
t. Telephon 421
ifineeltt, Red.

American Exchange
Nntioiml JJank,
Ijte und
C
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jeden Morgen vor und in der Ein?
Hall herumtreibt. Nicht emmal die
Maorö Ossice ist jenem olke heilig.
Neulich halte der Manor dieser Skadt
sich um einige
daS sind wir
Stunden verspätet. Als er sei Bu
rcau betrat, waren sämmtliche Schub
sächcr des Tcskö herausgezogen und
umgekippt worden und 10,000 Papiere
lagen in der größte Confusion auf
dem Boden.
Unseren Aerger kann
Als vir eine
sich Jeder vorstellen.
Untersuchung anstellten, hieß es, Ex
Alderman Tun sei dagewesen und
habe unsercn Kautabak gesucht.
Tcr soll uns wiederkommen!
Vor drei Wochen erhielten wir aus
Bestellung ein feingeschnittenes neues
Stadlsiegcl aus St. Louis. Wir bc
zahlte $'A7A0 dafür. Heute ist das
Ting ruinirt. Tie Crowd, ivelche
vorgestern in unserer Abwesenheit
darüber kam, hat Hickorn Nüsse damit
Ta wir, der Manor dieser
geknackt.
Stadt, in Ermangelung einer nninici-palVerwilliguiig für jenes große
Siegel selbst bezahlt kiatten, so wcr
kn lvir die Kerle zur Verantwortung
sich

zieh.

Öbivohl es keine hundert Personen
in der Stadt gibt, die ihren Namen
schreiben können, ist es uns unmög
!ich, Bleistifte oder Federn vicdcrzu.
finden, die lvir Abends vorher auf
unserem Test liegen gelassen. Uin
diesem ganzen Unwesen ein Ende zu
machen, wird die Mayors Office erst
bei unscrcr Ankunft geöffnet und bei
unserem Weggehen geschlossen wer
den. Wir hatten diese Maßregel im
ersten Jahre unseres Amtstcrininß
einmal versucht und damals wurde
die Füllung aus der Thür geschossen.
Um derartigen Streichen vorznbeu
gen, haben wir die Thüre auf beide
Seiten mit zvlligcni Eisenblech be
schlagen lassen.
Jetzt schießt nur, Ihr Canaillen!

Sind

S. E.Rey. der
Straße (106), hat

Apotheker an der P
die reizendsten Ga

lanlcrikuiaarcn

und Modeartikel, welche
Fcsigcschenke den Freunden und
gciriß nicht wenig Freude berei-te- n.

als

t Tie Flcischhandlung dcö brannten
MetzgermeisterS, Herrn
Fcrd. Vogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Tie-se- s
findet seinen Grund darin, daß man
jeder Jahreszeit
frisches Fleisch,
schmackhafte. selbslgemachtcBrat,. ttnack-misowie Schinken und
Speckseiten sehr billig und gut erilclier!
kann. Sprechet ror und überzeugt Euch
Wer

sich für seine Gnundbeit
der weiß auch die wundeibare
Wirkung, ivelche gutes Bier auf die Ge
sundhcit ausübt un" sollte Niemand
dem Anheuscr'schen Gebräu. ncl
ches von H. Woltemade offetitt roiid.
seine Ausmerksainkcjk zuzuwenden.

I.

I.

Sawner.

Acullche

f Frisches Fleisch, schniaekhasle Wür
und Schinken zu sehr niedrigen Prei-seund 16 Unzen zum Pfund bei Fer d.
Loig t, 115 südl. 9. 5kraße.
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gebracht, daß er Zölzne auSziede,, knn, ohne
dem Paticnicn irgend welche Schmerzen zu
verursachen. i.'alta Block. Ii. St. zw. O u.
gegen
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1s Tr. Wcnie, welcher als
Sct)iiar;t im
besten seines Gleichen sucht, desiyt jamnuii.
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Jordan Kohle zu 5 per Tonne nur
Baar. John Bathen. Erete.
Tie Farmers & Merchants, eine
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per Daiz
Photos.
Theo. A. Schlaebiiz,
üiaknihrimr
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Eureka Saloon,

No. 120 niitdl. 12.
ter zuverlässigste und größten Versiche
St., Lincoln, Ncb.
rungs: Gesellschaften des Westens, hakte
Tie fernsten Lignenre und bcs berübmll
am 23. Mai 1893 ein Guthaben in
Ant?en,cr Birr werden Hier verabreicht. WaH
Höhe von
und einen rend der delszeit
353,387.22
Sommenagc wird in den
Ueberschusz
von
69,818.14
prclcdiien
lagen ein f übler T,uk servin.
so
das, a'c Äöste Hier ein Siüudchen nach
Nach Abzug
aller Ver
etc tiaiti r i'rbctt in tirc
Kindlichkeiten stellte sich an dem
n
angenedmiien Weise
können
Tage der Barnbestand ans ttei'tini.qt'.i
77,818.14. Tiefe Zahlen stellen dicker
Gesellschaft bezgl. der Soliritäk ein
glänzendes Zcugnitz au und können wir
Fabrikant von
aufzu-a'eise-

obenbe-zeichnete-

KARL WITZEL,

diese einheimische Unternehmen

die Sommersprossen sehr

hart

wird der Gebrauch von
Bimsstciuscise oder Salieulseise
Wer fürHausmittcl schwärmt,
der nag es bei Sommersprossen zu
nächst mit ausgepreßten Johannis
beere
versuchen, die mit einein
Theelöffel voll Schwefclmilch zu
dünnen Brei verrührt und a,n
Abend niit Vorsicht ausgetragcn wer
den; am andern Morgen wird der
Brei mit lauer Milch abgewnschcn.
Toch helfen die Hausmittel (zu denen
Citronensäure-lvsun- g
Citronensaft,
auch
i. a. mehr gehören) leider
nicht immer, und gewöhnlich wird die
Anwendung stärkerer Mittel
Wer zur Bildung von
neigt, muß sich natürlich
vor der Einwirkung der Sonne zu
schützen suchen. Ta die Sonnenstrah
len die Sommersprossen weniger durch
ihre Warnte, als durch ihre chemischen
n
Eigenschaften, besonders der
d. h. jener
Strahlen,
Strahlen, die im Spektrum oder im
Regenbogen jenseits von Violett liege! und unserem Auge unsichtbar
sind, hervorbringen, so läßt man da
gegen mit gutem Erfolge gelbe oder
noch besser rothbraune Schleier tra-geTr. Hamm in Stuttgart
auf Grund neuerer Unlcrsu-chungezur Abhaltung der ultra
violetten Strahlen und zurVerhütung
das
der
Soinmcrsprosscnbildung
schwefelsaure Chinin und zwar in
folgender Salbe: 10 Gr. Glycerin
salbe, 1 Gr. schwefelsaures Chinin,
2 Gr. dcstillirtcs Wasser ; nnßcrdcnt
die Anwendung von feine
bei Ausenthalt in der
Sonne. Wenn die Sonnenstrahlen es
gar zu gut meinen, so erzeugen sie
nicht, nur Sommersprosse, sondern
auch die sogenannte sonnverbrannte
Haut, die sich oft an der Stirn oder
am Halse in einer bestimmten Linie
abgrenzt. Gegen diese dunkle Haut
empsehlcn sich besonders
färdnng
abendliche Waschungen mit Ziegen-ode- r
Buttermilch, das Bestrcichc mit
Coldcremc, den einige Trosse
zmzeletzt sind, ohcr das
Auftragen einer Salbe, die aus 20ir.
Lanolin, I Gr. Glycerin, 3. Gr.
Borax, 1 Tropfen Rosenöl besteht.
Auch das Befeuchten mit einer
von 10 Gr. Rosenwasser, ö
Gr. Borax und 10 Gr. Benzoctinktur
ist dabci von Nutzen. Als Hausmittel
gebraucht rnun Folgendes: Man wiegt
eine Handvoll Petersiliengrün mit
dem Wiegemesser, gießt Regcnwasscr
darüber, läßt dies 24 Stunden stehen,
seihet die Petersilie durch und benut
das Wasser des Morgens als Wasch,
wasser.
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Wir wünschen, dos? Jeder, der oliüc Beschäftigung ist. oorr keine zusricdeustellendc
Arbeit bat und die ?erlreung für unsere
Firma gegen gnte Besb'ung zu iiberne!!.
nicn wüicht, vertrauensvoll an uns jchmbt.
und wir wridcn dcmjflbcn unser Äncrbiesc'i
ncb st Proben kckeujici überiendei.
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Den Tistrikt, welcher noch nicht deiktzr
ii
Wen ro:nde sich sosori an Tr C,
Schvoo
Ho 40 eiatc
tv . Racine. Wis.

ii.

lüdlikd.

Etttlf.

FERD OTTS1MS
Wettt

Bicr- -

U.

UShiaschaft

!

Fckne 26clnc und Liqueure

Bucklen's Arnica Salde.
sten,

ii'iicoln, Neb

ym &wj

(Äutcr Berdienst.

Tie

Str..

niedrique,

noth-wendi-

Acutjche

Neb.

Wobker,

Mnstei

nid

Lincoln,

!

Capital : Ciaarrcn- -

John Bathen

Crele.

Straße,

Sfrii

Ecke 8.

Ferne jtleiderstoffe

0

917

$258,752.98.
T,c Mrhlsorrc!, Victor."
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Cigarren

stets vorräthig.

Salbe in der Stadt sür Ttun
Geschwüre, Ouetschunae. raube
b?,te

ikbergeschmuie,
Hände,
Hübiikra'iqen
,r,d nlle Arien von HantauSschlaa; fer
ner ist kirselbe ein sichere
HeilM'itel ge
ien Zämorrboiden, wenn nicht, so wird
?a
oufaewendeie Geld .zuruckerstattel.
EZ wird vollkommene
iusriedcndkit ga
aniirt oder da? Geld zurückgeaeden
Preis 25 Cents per Tchochlel,
Zu
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veikanfen bei
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wird hier verabreicht.
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Lincoln, Nco.

mec-?e-

I.

!

Bekanntmachung

Tie den Tomen von Lincoln bekannte
amme, vrau Sramek ,eßt Frau Rieche, weilt
wieder in Lincoln und knivfichlt sich allrn
Lainen der Skadt und Umgegend als gc
prüfte und sachkundige Gedurishelserin.
Auch bi'te ich
ijusrikdenheit t,arantrt.
ÄUe,.0ie cs mit mir versrchen wollen, vor der
Entbindung einen Veiuch zu erlauben.

Frau

llr.

hns. Riech,
140 H Straße.

n.
pi-otma-

Dcntfchcr Arzt.
10
Uhr Bormittags,
Uhr Nachmittags und
Uhr Abends.

Sprechstunden:
-4

9--

79

Office: t lg sttdl. 10. Straße.
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Mi-schu-

Die Legislatur von Mi

i g a n hat mit 75 gegen 17 Stirn
men eine Bill angenoiiimen, die so
fort in Kraft tritt und ivelche unter
dein Namen der Waite
Bill" jedes Freihalten von Personen
in Wirthschaft: :c. verhictet.
Das
für Splrituoscn, Bier,
Bezahlen
Wein oder gegohrcne Getränke aller
Art für andere Personen, iu de.r Ab
sicht, dieselben zu ,,treten", ist in
Zukunft im Staate Michigan bei
Strafe untersagt.
ch
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Reinen

187 WABASH AVE., CHICAGO.
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Die Reorganisation der Northern
Pacific-Bahmit Hülfe der Great
Northern ist nicht nur für das Anlage-capita- l
besitzende Publikum von In
teresse, auch die Geschäftswelt des
Nordwestcns, und der weiterhin be
thciligtcn Gebiete wird ihren Vor-thedabei sehen, wenn an Stelle
zweier bankerotter Bahustisteme eine
einheitliche Controlle auf gesunder
Basis operirt. Beide Systeme, schreibt
die .Omaha Bce", haben sich in
Folge Berlehrsinangels und halsab
Coucurrenz im chro
schneiderischcr
Nischen Zustande der Zahluiigsuufä
Tie Northern
higkeit befunden.
Pacific war ein rcorganisirtes Wrack,
das in den Händen der verschiedenen
Syndtcate, ivelche es seit dem Jay
Cooke'schen Znsnmmenbruch im Jahre
1873 controllirt haben, immer mehr
in Trümmer ging. Tie Grerit 9jgr
thern, ohne Subsidien und verhält
nißmäßig wenig .Wasser" gebaut,
ivar ein Speculationsunteriichme,
bei welchem eine außerordentlich
Entwicklung des Gebietes am Puget
Sound anticipirt lvurde. Eine
wäre auf fünfzig Jahre hin genügend
gewesen, dem umliegenden Gebiete
Bcrkehrsgelcgcnhcit z schaffen. Von
sind
sechs Transcontinental Linien
in der That vier zu viel. Mit eine
Last von
sechshundert Millionen
Bundsschuld sührt ihr Wettbewerb
eiirfach zum Nüin und die einzige
Hoffituitg, sie auf eine zahlende Basis
zu bringen, liegt im Zvangsverkaf
Und selbst
und in Verschmelzungen.
dann wird es Jahre dauern, bis dr
Ueberlandvcrkchr und der lokale Vr-sandie Betriebskosten und einen
entsprechenden Zins vom angelegten
Capital einbringt. Tie Ucberlcmd-bahneprofitabel zu machen, bedarf
es der Einwanderung und der schnei-le- n
n
Entwicklung der natürlichen
der Gegend vom Felsenge-birg- e
und der Pacificküste. Aber die
Einwanderung wird nicht eher kom
men, als bis die industrielle Prospe-ritä- t
wieder hergestellt ist und die
Leute, die sich eine neue Heimath
suche, mit einiger Gewissheit
eine Besserung ihrer Lage rechne
lontlen.

3:;cr,

C
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Tie nördlichen Paeific Bahne.

Hülfs-quelle-

Ladies' Eair Bressing Parlors.

compli-mentar-

O Straße

zum

Postenpreis.
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30 Tage Alles

die nächsten

THORNBURN SISTEBS,

SEWING MACHINES
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Kaufet Schuhe

IdxiUt

bedeutet der
verlangt wird,
Binietallismus höchstens denBen'uch,
dem Tilber nebe
oder vielmehr un
ter Controlle des Goldes, einen
größeren Umlauf zu verschaffe. ?ie
Einführiiug einer Silbersrcipräguug
würde den Siidc ebenso wie den
Norde i dc größte Nachtheil beim
Berkchr lit Europa bringe.
Aber dem Züdcn würde dadurch
noch in anderer Schlag drohe außet
in seinen, Handelsverkehr ach Außen.
Derselbe hätte seine reiche
Hilfs
icials im jetzige Grad ent
quelle
wickeln können ohne das Kapital des
Nordens, und sciiu: Wohlfahrt hängt
davon ab, daß dieses Äapital ihm noch
imnicr in dcmsclven oder womöglich
größere Maßstab zuströmt als bisher.
im Süden
Tiefe Kapital-An'lagc- n
gehen von jlapitalistcn im Norden
aus, ivelche entschiedene Gegner der
g
Und sie
sind.
würden sich sicher weigern, Kapitalien
hcrzulcihen, deren Abtragsuninic im
Weltverkehr nur diV Hälfte ihres u
sprünglichcn Werthes habe kvte.
Tcr Süden hat also das größte
teresse daran, sich entschieden gegen
g
zu erklären.

sich

?. Zdompsy, 1:4:

untersucht Sucj
enlze'.llit, in
im Anxs'nn ttn Nugenglökln und rer
ipti Iiftrumenle ,eder ilrt.

Herr ?r. TaHton, welker sich kik
Philadelphia rulimcn können. Hier gniudlicke kudium I?we!. ,m In a'.t tuet
bei unö sind die Pioniere noch nicht im uslande rnie tienmnysk o!i iigkucktt
erworben bat, unt dem eine langiüdnak
auZgestorben. im Gegentheil, sie bil
zur Br.tt Kclzt. empncdll ftcb den
den die Mebrznhl und schauen bcrab Cf ut((tf n ffamiilk,
Likieoln'k und mgkgend.
mit Verachtung aus jenen Zhcil drr Oince 1203 O etteize.
Bürgerschaft, der ach ihnen zur An
j! Tie besten Zchühe findet men bei
sicdlung hierher gckominei ist. 7er
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