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Chas. W. Brandhorst,?er ?ongbftat 9ut ?cilbaki über den ?!iagara.Die beste.

Friir.kittg8Mcl!lzitt

cscbästs-Wkgwcilc- r.

I. . Tvnda.e. ?kutlchtt Anl
l'jniina. IfcfaifT, nmki tic !

Hals und Nasen .raideücn.
lotz.

rll 2tr.( v.c:tl ren tti lii'fian
bcrei. Linioln, Ütt.
Deutscher Ecntrakte r in Zimmerei be tenBktes,gcgcn alle

Unordnungen des

Hnlcihen
-a- uf- izznrt

Grund-Eigenthu- m

ouf die Tauft tcr;4;ftfntrflljje und

Cuttivirtessarmcn.
R MOORE.

Richccdb Block, Vincoln, Neb.

H. W. Brown,
Händler in

Droguen
und Medizinen.

Farben, Helen. Slas,
und Schulbchern.

No. IZ7 sudliche 11. Strafst

LINCOLN, - NEBR.

Der ekx und des Wagens
welch man um ticse Jahreszeit fühlt ist

Dx.AuzusbUtta5g

Hamburger tropfen.
Werüßmtes

La Crosso John
(Rebiöu der Ioon Gund'ichen Brauerc, on i'a Errsie. Wisc,, tisrent sick in den

Pas?okkstcol,n. bksondeii Minneioia r.d Miconsin. einer aufcerprdfnlirn Beliebt-hct- .

da tüa in nuret'S rrxsk ud (i"fr(!f dir orzüglitsicn Oualilät bereitet wird
BcsillluiigiN i;r 5 act nd Umgegend nimmt enigkgen

WM. I IIII,cneral ?gcnt, 211 nördl. 9. Str., zwischen V und O.

Eigenthümer

'Capital Cafe
19

ablzeitkn iu jider Tagkszelt
Vti Iig und 5?ö4jl sst.

Ko. 121 ncidl. 11. St. Telephon 4.".

Vineeln, Web.

American Exchange: ii i iomil ijaiik,
Liste und 0 -t- easze. t'iitcnln, Ned

Adtll $21)0,0(10.
Diiekloren : I. M. ;(anmond, "i. Krc-gor-

S H. Burnbani. T. W. ow.
W. H. McElvery. E. H. iVcrrill, A.

Z. Sawver.

Seulsche Wirlijschas!
von -

Chas Schwarz
130 südl. t. 2lr., l'ineoln, ,

(in stillem eigenen Gebäude.)

Die feinsten Liqueure, das berühmt
Anheuser-Busc- h Bier, sowie die besten
Cigarren stehen hier zur Verfügung.

HE DIAMOND 3TRESTAURANT
;ko. l. im:i:im;u E'genih.

Eine der vorzüglichsten Nestauiatione
in der Stadt.

No. .138 südl. 11. Straße.

W. L. PRUWITT,
Photograph,
No. 1210 0 Strasze.

ÄjPPjlZ.Theo. A. Scblaebilz,
iqenihiimer des

Eureka Saloon.
No. 120 netbl. 12. St., Lincoln, Neb.

?,e f r cisien Liquenrc und das borühnitt
Anl,eu,er B,er werden hicr verabreicht, Mäl)
reno der beiden Tomnieriagc wird ,n den
prcich.'izen '.'lulaqen ein kühler Tiuuk servirt.
so dag alle iüaste hier ein Llüudchen ach
ge han.r Arbeit in der angenehmncn 3?ci''e
Verben qn können

KARL WITZEL,
Fabrikant von

ignrrcn !

Leih.

Verkaufs' u. FuttcrstäUc'
s

Ol Ktrass'
Hans Dierks, Präsident,

Lincoln,

HauplOsfice der

ierks Lurnber & Coal Co.,
.12." bis 149 fudl. Strafte.

.

it t
)

. 4Wholcsalu SMMand Rciail
O

Alk, Scrncnt,

STANDARD GLASS & PAINT

91 7 0 Stratje, Lincoln. Neb. J

Vic!e lau'cnde i?!rcn in jedem
Jrtlir der Eiicildal'n oder zu W

Cen der die Niagara Brücken und
be'.vuiidcrn von denselben am dn

groiiciriie champiel, tueldie die
vcatur oiecn stalleu v,ekct. ivt
Anblick ist ein hcrrlickxr, adcr noch
weit berrlicher, ubcrwälkicndcr
müßte er sei, wenn man direkt über
die i'äUe selbst, nicht so weit unter
bald derselben, wie ans dc Brücken,
die Fabrt machen könnte.

Die will jetzt eine Gesellschaft er
möglichen, welche sich Aerial Znain
way Company-

- nennt und nichts e

rinacre bezweckt, als eine Seilbaba
über die Niagarg'Fälle zu bauen. Die
tcsellsitmit will je auf der kaadi
sclrn und amerikanischen Seite, in
dem Oueen Victoria nnd dein New
'ork tate Reservation Park, einen
Thurm errichte, zwischen wclcbctt
doppelte Drahtseile in einer Hohe
von dreißig Fuß über dc Fällen ge
zogen werden sollen ; cin Thurm zwi
scheu beide Usern, auf der Ziegen
inscl, soll eine Stüvc bilden. Au
diesen Seilen sollen kängarlige Vag-gvn- s

hängen, die durch Elektrizität,
welche ein auf der auicrikaüischcil
Seit.' zu errichtendes Majchinenliau
liefern soll, getrieben werde. Diese

Waggons sollen aus Stahl augeser
tigt werden mit durchlöcherte, Fuß
boden und nur durch (bitter geschüg
ten weiten, so daß dicPassagicre überall
hin freie Aussicht liabe. Von der
canadischen Regierung liak die Gesell
schaft bereits die Eoncessivn zur Er
richtung des Thurmes erwirkt und
der New ?1orkcr Staatsgescizgebuiig
ist jett eine entsprechende Bill vvrgc
legt worden, welche der Anwalt der
Gesellschaft, Geo. Pond, entworfen
hat. Sobald dieselbe csev gewvr-de- n

ist, sollen sofort hervorragende
Ingenieure angestellt werden, in dcn
Bau der Lnitbalin zu überwache.
Die Beförderung über die letztere soll
ebenso sicher werden, ivie über die
festen Brücken ; jedes Seil wird ganz
unabhängig von dein anderen befe-

stigt und im Stande sein, das zelin
fache Gewicht eines mit Passagieren
vollbesetzteiiWaggons zu tragen. Auch
solider elektrische Betrieb so cing
richtet werden, daß der Maschinist
jeden einzelnen Waggon nach Belic
be iu Bewegung setze oderanhalten
kann. Da ciiiflnßreichc Leute in der
New Yorker Legislatur, ebenso wie
in Canada sich für die Sache interes'i
ren, dürfte die Seilbai! über die
Niagara-Fäll- e bald zur Thatsache
werden.

Zlilsläiidcr im Hccrc und in der
Marine.

AuS dem Offiziereorps des ame
titanischen Heereö sind jetzt die An?
länder vollständig verschwunden. Der
letzte derselben, der Arzt Major
Charles Stuart, ein gcborenerSchotte,
ist in voriger Woche naturnlisirt wvr
den. Das Kricgsdcpartemcnt ist be

müht gewesen, die noch seit dem
Bürgerkriege als Offiziere dienenden
Ausländer zu veranlassen, das ame
rikanische Bürgerrecht zu erwerben
und hat damit auch, wie gesagt, voll
ständigen Erfolg gehabt. Major
Stuart trat im November 1862 als
Assistenzarzt in ein New Yorker Frei
willigen Regiment und wurde am 3.
März 1864 als solcher in der Bundes
arniee angestellt.

Auch unter den Unteroffizieren und
Genieinen des Bnndcsheeres nimmt
die Zahl der Ausländer stetig ab. In
den letzten sechs Monate wurden
2')00 Mann angeworben, von welchen
75 Proccnt amerikanische Bürget
sind ; noch vor einige Jahren waren
mehr als die Hälfte der Angcwor
denen Ausländer. Daß der Dienst
int Bniidcshecre jetzt bei Amerikanern
mehr beliebt wird, führt das Kriegs-departernen- t

auf die Herabsetzung der
Dienstzeit der Angeworbenen von
fünf auf drei Jahre zurück, soivie auA
darauf, daß bei der Anwerbung mit
größerer Vorsicht vorgxg5ngeu wird,
so daß unerwünschte Elemente mög
lichst ferngehalten würde.

Dagegen sd in der Bundesmarine
alle Versuche, die Zahl der Ausßändcr
zu beschränken, bisher vergeblich

Das Marincdcpartement ist
nicht im Stande, die nöthige Anzahl
von Rekruten zu erhalten, ivenu es
nicht mwerhältnißinäßig viele Aus
länder einstellt. Mehr als die Hälfte
der Matrosen, Soldaten und Unter
ofsiziere der Marine sind gegenwärtig
Ausländer. Unseren crjiicrikanischen
Seeleuten scheint die strenge Zucht
auf dcn Kriegsschiffen nicht zu be

hagcn.

TasStädtchen Grecn Wood
in Ogemaw-Couiitr- j, Michigan, ist in
Folge der um dasselbe herrschenden
Waldbrändc fast gänzlich eingeäschert
worden. Die Schneidemühle dcr

Partidge wurde von den
Flammen zerstört und eine große An

zahl Baumstämme, die sich auf dem
holzplatz befanden, vernichtet.

In d e r Nä h e von Meridan,
Miss., wurden die beiden Söhne des
Farmers F.W. Hanner, Claude und
Fred, beim Pflttgen auf freiem Felde
vom Blitz getroffen und augenblicklich
getödtet. Ein gleiches Schicksal er-

litten zwei Neger in der Nähe von
Lauderdalc, Miss.

D n darfst die Flasche edlen
Wein's nicht ach Bodensatz bemessen.

Ihre Ansicht.
St a d t sränle i n : Wozu ge

braucht Ihr denn all' diesen Salat,
Onkel?'

t and Wirth: Der ist für da

Vieh!'
Stadtfräulein: Ach, da habt

Ihr aber eine Unmenge Oel und Essig

nöthig!'

F.nbt tn Bez iz am seine seegto
'xhlsch . xljijiicalisen Verliltnisse,
lf,ie Pit,ulton und BeviÜkerung in
5cm 6 belgischen Hammer unter
breiteten Ge'ehentwurs eine werth
eitle, die Ergebnisse der reuesten
Forschungen jusainmensasjende ör
lauterung.

larnach betrögt da Gebiet bei
obere Congo 2.Z00.U00. da! bei
untern 12,6U0qkm. Zwischen bei
den liegt die in der Lustlinie 0ökm.
breite gebirgige Zone der ffälle. önt
gegen den dltherigen Berichten wird
da Gebiet bei untern Longo all
mald und wasserreich sowie alö be
oölkert und fruchtbar bezeichnet.
He mineralische Bestandtheile d,
Hoden sollen diesen den besten Se
senden Belgien? gleichstellen und ihn
besonder zur Kaffee, Tabak und
öacaolultur geeignet machen. In
dem Saoannengiet deö Ober Tongo
mischen der portugiesischen Grenze
und dem Kassai hat sich die Viehzucht
bewährt, ebenso in den Distrikten der
Ltanley'Fälle, deS obern? Uelle und
bet rumimi. Ter Alluvialboden
und die dicke Humuölage der Wälder
deS übrigen Gebiete sollen jeder
Sri von Colvnialculturen rei
chen Ertrag sichern. Am Unter
longo schwankt die Temperatur
zwischen 13 und 36 kentigraden. In
Innere hinein verschwindet mehr und
mehr der Unterschied der Regen und
Trockenzeit: am Aequatvr regnet e

regelmäßig das ganze Jahr hindurch.
In den südlichen Gegenden und na
mentlich im Ziatangagebiet übersteigt
die Temperatur niemals ;)4 ö entigrad
und sinkt nicht selten bi aus 5 Grad.
Infolge dieser klimatischen Unter
schiede gibt e hier und im Norden
be Staates zwei Ernt.'n während
de Jahre?, wahrend ant Akiiuator
da ganze Jahr hindurch gepflanzt
und geerntct nitb. Von ansteckenden
Krankheiten kommen die Blattern
vor, die sich jedoch richt aus Europäer
übertrage, nnd namentlich Malaria
sib. Lkhtere tritt in verschiede
ner hcstigkcit auf, ist aber örtlich un

begrenzt, da e seinen Nährboden
noch weit mehr in dem gärenden Hu
musbodcn der Walder als in den Mi

Zmen der Sumpfgegenden findet.
Di, Erfahrung beweist jedoch, daß
mit der forlschreit nden Cultivirung
des Boden d.e Gesahr sich verringert
und durch eine hygieinisch Leben

weise gänzlich übermunden wird.
Bestimmter al diese Berichte, deren

stellenweise allzu rosige Färbung man
immerhin gut thun wird, mit Vorsicht

kuszusasscn, sind die Angaben über
die LandeZerzeugnisse. Neben den
zahlreichen vegetabilischen Produkten,
die ohne Cultur gewonnen werden,
sind besonder erwähnt der Kaffee

jbaum, der Tabak und der Cacao
vaum.

In umfangreichem Maßstabe hit
man Pflanzungen hiervon angelegt
und mit denultanen und Eingebo
renen des obern Uelle und Ubanght
Berlräge geschlossen, um sie alljähr
Zich auszudehnen. Eine Gesellschaft
hat sich zur Ausnutzung des Kassak

l,biete bereits gebildet, eine andere
ist in Antwerpen in der Bildung be

griffen. Ter Durchschnittsertrag
eine Kaffeebauine ist S Pfund im
Jahre. Die Ttaatspflanzungen be

sitzen augenblicklich gegen S0,000
Kaffeebüume; Vorkehrungen sind g'
troffen, um in Zukunft 100,000
Bäume da Jahr anzupflanzen, sodah
in vier Jahren die Kaffee-Ernt- e in
den StaatSpflanzungen 250,000
Pfund betragen und sich bis aus
500,000 Pfund erhöhen wird. Den
Werth des CongoKaffee schätzt die

Antwerpen Handelskammer auf öS
bi 110 Francs die 0 Kilogramm.

Der Ertrag der Cacaopflanzungen,
die am Pool, am Aequator. in Ban
gala und im Distrikt der Stanley
Fälle sowie be Aruwimt gedeihrn,
wird auf S0.000 Psund nach vier
Jahren geschätzt. Augenblicklich be
sitzt der Staat 12.000 Bäume. In
der Tabakcultur liefert der Obercongo
ein weit feineres Kraut als der

Wettere Erzeugnisse sind
die verschiedenen Holzrten. Elfen
bei, wovn noch bedeutender Vor
rath im Innern vorhanden ist, nd
Mineralien. Ein planmäßige
Untersuchung de Erdreichs auf Mi
neralien ist noch nicht vorgenommen,
doch sind in verschiedenen Gebieten
bedeutende Kupfer und Eisenlager
gesunden.

Reisende behaupten, in den Händen
von Eingeborenen Gold und Kohlen
gesehen zu haben, entdeckt ist solche
aber bi jetzt nicht. Die auf 8 Mil
lionen geschätzte Bevölkerung ist im

llgemeinen nicht kriegerisch, die Ban
gata zeichnen sich durch Intelligenz,
die Baluba durch ihre Fertigkeit im
Weben, die Zappv'Zap in der Bear
beitung der Metalle au.

Die Eingeborenen von Sankuru
find geschikte Holzarbeiter, die Niam
Ntam ausgezeichnete Töpfer. All
besitzen einen aulgrprägten Handel!
ftkin und sind sehr gelehrig. E ist
schon jetzt sicher, daß der Europäer
gnligende ArbeitSkräste für sein,
Unternehmungen im Congogebiet sin

den wird.

Eine energische Mut
ter. .Emllie, wenn Dich heute end

lich der Herr Assessor um Deine Hand
bittet; dann sagst 1 u, er solle mit mir
sprechen! Und wenn er nicht um
meine Hand bittet,' Dann spreche
Ich mit ihm!'

Vom Himmel in die Hölle.
,Mein Fräulein, der höchste Wunsch

meines LeliciiS ist, mir einen eigenen
Herd zu gründen "

So sprechen Sie doch mit meiner
Mutter!'

0, theure Laura, so dürfte ich hos
seit !"

.Warum nicht? Ich glaube, meine
Mutter würde .ganz gern noch ein
mal heirathcnl'

Guthr,'
't.i ctioge, l'rnccla. Vl.cl

Byc,cl an girrisge.
rtlatjar Je uerin,

329 C Sitofcf, VincrlTi, Äet
M.veln, Teppiche und (n.

Ostrofcwonh &, McFaU.
t! D Straijf, iinc In, Vi'rr

Händler in Pieidkgeschilikn.

SJQ glanaa.an.
14 C Strfl6e,l.'incp:n W

Neue und alte Möbel. Cefcn, je.

June.
Ee und 13. Straße, incrln, .'.e

Fischt, (eflügel. Sildpret. iläif, (c

NZaldwin Bros..
1217 und 1219 C 2t., Lincoln, lit'
Muniiion und (kwebie.

r. R. E. Gissin.
ict; faniiiiij ThluikrZ:,nmcr s ,., i

Wundarzt.

C T. Elarke Droguen-Handluiig- ,

Ecke 8. u. P -t- rasze. Lnico.'!,. !iel

ludents GaUeiy,
lv4O Strß?. üvAMn.'M

Ertra Preise für Studenten.

rlmball Fralich
-- -9 C Strafe, i'ir.srln, Sieb

Granit- - und Marmor-Monurnem-

Fleming.
1224 C tragt J""sMn, Vltb

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

Ferguson Musik Haus,
Ttraße. L:neo:!,.e

Pianos und Orgel.
r. R. L.BknNky. lg? südl. II. St

Zimmer 2t) 31. mtonrl! loc!

Arzt für K mdcrkrankhcittn,

arpham & Tobso.
o in rr... ..i,t- ok wti-ifjr- . :tcr

Händler in Wolle. Pel und Talg.

'Ncill Plumbing & Hcating (Torni..,w 125 tit5i. 0. 2t.', 1'rncrl.i. N.b.
Plumbing. Dampf- - und Waifei Heizung.

Tie besten Schutjc ftndet mc.n tci
Fred. Tchmi t,

t Frisches Fleisch, schmackliafie Wur- -

ste und Schinkea zu sehr niedrige Preis-

en und 16 Unzen zum Pfu,,d bei F c r d,
V o i g t, 115 'üdl. 9. Straße.

S Bcrsaumt nicht Fr e o, L m m ' !',' gro
.n Waorenvocraih zu jehe

1! Tr. Wcntc, welcher ils ntj.ia;! im
wcstkii seines Glcict,cn sucht, del)i iämm'.i,.
lt Jiisirumcnlc eines Maliratsti der ')ceu

V'tt. Tcrselbe Kot cs in seiner .ui:sl svwei
geliiacdr. daß er ZäKne ansziekk,. I m, nl)iie
dem Paticitte ngcnd welche 2c!'me,n
veiu, lochen, üatta Block, li, 2t. C u. li

3 Jordan Kohle :u 5 m Tonnt nur
gegen Baar. John Bathen. Erete.

8 Tie besten Gänsefedern bei

? r i b. S ch ui d i.

Die Farmers & Mcicbants. eine
der zuverlässigsten und größten Bcrsiche.
rungs: Gesellschaften des Westens, hatte
am 23. Mai 193 ein Gutbaben in
Höhe von HZS3.387.22 und einen
Ucber,chi!N von 69,818.14 aufu- -

.reisen. Nach Abua aller Vcr- -

bindlichkeiten stellte sich an dem odenbe-- .

zeichneten Tage der BaJrbestand auf
77,818.14. Diese Zahlen stellen dieser

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänzendes Zcngnitz au und kennen wir
diese einheimische Unternehmen denT

begl. der Versicherung ihrer Hübe
g?gen Blitz, Feuer, Hael und Sturü,
auf's Würmstc empfehle:,. zBchItk
Verluste seit dem Bestellen der Gesell- -

schaft, H258.7S2.S8.

T,e Mehlsonen iSictor," Shampion
oder Sterling Brand", welche ivi d?r

Ereter Mühle fadNMt werden.
wb begl. ihrer blendenden Weige und ?Hctn
Heit bis dato nickt Übcrtroffe.i worden.

Trete Mi 1 k T e r o t,
Scke 8. und O träf e

Feine Kleiderstoffe der neuesten Muster
bei F'ed, S ch m ,d

Die beste Kohle, zum niedriasten
Preise im Markte, bei I o h n Bathen
Erete.

(Huter Verdienst.
Aeutlche Männer verlangt!

Welche Will, us find, ein rentab
les tSescnäst zu gründen.

Wir wünscl'cn, das; Jeder, der ohne Be
Ichöfiigung ist, oder keine zufriedeustellendc

lbeit tat und die Vertretung für unjtre
Firma gegen gnte Besl,nng zu übernel,
wen wünscht, vertrauensvoll an uns schreibt,
und wir weiden demselben unser 'Anerbieten
ikbst Proben kostensiei übenenden.

Ä?ir wünschen nur einen Benreter für
Tislnkt, welcher uoch nicki besetzt ist.

Man wende sich sofort an Tr. E. I. Schoop
iio. 40 Eiate fr tt . Racine. Wis.

llalins
i0& Ikllllckk volllkkk.
Vi 'J

Specialitäten.
Männtk.

Crnniicrtc non Wttirin (inb z babr,,, iirlrfir
fäninitlicti qaronlirrn, bfrlnrciir iVaiinbartrit nur-6r-

krrzuttkUrn, aber tif thun r mdn. tt tur
liictrn auliiii für iclni tfniMf jinb flarantirt
ober bn Gc!b wirb zurüchirnrbrn, tr irbr ,ilvon Ichwachrm vlebäcklnch, vrrlorknr
Ofriornif iüiinlMrtfit, nöiitlidip (f nimiffioiirn.
Srfiraiirtie bet Weidilfditlorflan brrurfadit bur

iiqrnbiünb'n, wriche loidit iur Srijitunbinctt cibi'r
ilfifttflrt Uninartitiinn übcrur lit. it flirbt neue
l'i'brn. ffinc irdiodurl flirbt Uinbrnuifj iinb losn!
ouicnjotur. ertwrfitrln losten f ".() ttnb loirt
birlcn ein, (ibrtftlttbf (aranlip boiqp'uut. ban,
'iillj nidit liirirt, bis $:.!) virü(frrftattrt loprbnt.
Iif Srtiaditrln toerben nach (tmr!a:ii) bei tfrlb
ocrficgcll btirch bic Post berjanbt.

Araiicn
jfqrrt nirfit, wem bis monatlioV iHrqfl niifblrtbt.
(oubprii Ifnbct ?1 .00 fnr rinr edioditol lurtilrbct
i'aiilo & i'mnrotial iDni, bitir Mittel fuhrt sie
sicher ob obnk kckmer,en berbei. Sbredit orit fcbrei i an jOihn Tcutldie xollick,
2012 Aarnam tr. Cm ha.

Company,Nachfolger von Zchrung Glass k Paint Companv
Groszl'cindler iu

Klas, Jarben, Hhüren,
nnd alle Sorten geglaster Neuster.

Eckc 12. und M Str, Lincoln, Neb

Baker's Kleider - Laden
1039 0 PYRASSE.

slnzügc für Manncr, Knaben und

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

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Garderobcartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles znm

Postenpreis.

'. Lageröier !

Girnd, Wisconsin

Hcrm. Tierks, Tccr. und Schatzmeister,
Ncbraska.

Holt, 1 !.
MUn-iö-

.

und

1 ÖWlfiMt
(j if
Baumaterial.

C CTCDC
olo I Cno,

. Hair Goods
Stnisso,

Pariors.
"We also rent Vigs."

Lincoln, Red.

TW'XfrlrJiff-ffT-
ab tfc SW fit StA Cb seiae.-tifcü.f-

nrzq? ei
A

m
qrC 001 iqn

frr

Vwroiwij m
cTtlus

air iiivTacii5ajtpc; r
..

uryi.... ('- -
's '1 oijqrajjq sre.

mnmm 1
mwtim

snj .ZttaoF

m

Unm arbeit rmpflfljlt 6rrt4el fr n dk

Ulll. ItbM tt tBiItrr.

I. A. Haydcn,
Per leitende Photograph.

Schöne CabinktBildcr $2.00 per Tu-tzen- d,

welche Bilder früher 3.00
kosteten.

1214 O Straßk, i'incoln, Neb.

r'EUGEN WOERNER't
i(nVi ffi

öffentliche und privatVauten,
,n1,,nni s, lincana I HH,

Urrtfllm 8. ., k,l. Kl.

ernst hoppe'?
Deutsch

Wein- - vS Bier WirtMil!
137 slldl. 10. Straße,

UNOOLN - NEBRASKA.

All Freund eine gten Blas Bin.
Wein usw., sowi, einer rortrefflich

Sigar erden diese stet bei mir
finden. Freundlich Bedienung im
sichert.

EXCELSIOR
Cigarren - Fabrik !

. 14. Wolf, Eigenlh.

M Gigarren,
Nnttch- -

V Wk und

X-i-
U Kau Tabak.

10:)si g Str., Lincoln, Aeö

Kaufet Tchuhe !
Josh Billings

sagt: Erwerbe

Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil
dung erwerben
kannst, lause

I Schuhe in

1043 JD St.
Tort giebt es

die besten und billigsten in der Stadt.

Webster & Nogers.

W&"N M
iLoirs Ui'J

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY cm LIRE them

AND TELL JSs.
Many Iadiea Lave used our machines

Iwenty to thirty years in their iamily work,
and are still using the original machines
"e surnished them a generation ago.
Many os our machines have run more
than twenty years without repairs, r

than needles. VVith proper care they
uever wear out, and seldom need repair.

We have built sewinjr machines sot
aore than sorty years and have constantly
irnproved them. We build our machines
on honor, and they are recopnized every-ker- e

as the most accurately fitted End
finely sinished sewinjr machines in the
world. Our latest, the "No. 9," is the
result os our long experience. In com-pwiti-

with the leading machines os the
vorld, t receivd the Grand Trize at the

Paris Exposition os 18S9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals osgold, silver and bronze.
The Grand Prize was hat all sought sor,

jrid our machine was awarded it.

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

WHEELER WILSON MFG. CO.

1854187 Wabash Ave, Chicago.
gu haben bei:

. ff Leiss,
'.414 O Straße Lincoln, Ncbraska

idiilU 10 Cents Cigarren sind

-j- etzt -
Wohtenßerg's pominio

und Cloltlen lvafele.
CiqarrenFabrik und EngroS- - und De

ft in Cigarren, Tabak, sowie

feinen Cigaarenspihcn.
No. 128 südl. 11. Straße.

fr. price's uam Baking powder.
Wklt'Ansftkllnilgi Medaille und Tiplom.

TIIORHBII DUnn
Händkrinicn is

X.Feinen Modelvaaren

H. Wobker,
Capital : Cioarrcn- -

Fabrik.
345 südl. 9. S:r., Lincoln. Ncl

y6mntis
Photograpl; nud

Landschaftsmaler
1? indlikk ,1. eirtif.

FERD QTTEltfS
Wein u. Bier- -

"Wirinsclifl I

Fclnc Weine und Liqucurc
ftcis vorrathig.

" Ared Klug's Bier if
wird hier verabreicht.

2101 O St. Lincoln, Nco.

llr. okman.
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: 910 Uhr Lormittags,
-4 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: l lsüdl. 10. Straße.

Drs.Houoke&
HöLYOKEfair. tt.Slr.

Wundärzte n. Kerzle
Sprechstunden: 9 12 Vorm. ; 2 0

Nachm.; 78 Abends.

Wvhnung-Tel- . 421. Osfice-Te- l.

Geld
aus Land zu verleihen !

Bollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

iRT" Land- - nnd Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu verlaus
seit.

chissS'Agentur und foUektisn,
tsckiäft.

G, A. Hagcnsicls'
921 C Tirahe. L'ueoln, eh

cno !Le fcrtigkririr.eii con

ltili O

Ladies' Hair Dressiog

J. O. WOEMPENER,
..labln in -

Reinen Arzneien. Gelen, warben u.s.
13 südl. iO. Straße,
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