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Geschäfts-Segweise- r.Der Lotterie König.
Frau zunächst nicht die Rede H,
Ueberhaupt nimmt die Frau Hau,
halt eine reckt untergeordnete Stel

sC

fllf irts . sich bei der Arbeit, ber Selbs,rt,
jj

WtV V der Hise zusetzen kann leicht

H$nUien
auf

Grund Eigenthum
auf die lauer verichiedener Jahre und

Cultivirteffarmen.
R E MOORE,

Richaed Block, Lincoln, Neb,

Cbas. W. Brandhorst,
Eigenthümer

'Capital Cafe"
Uahheiten JU jiderTagesznt

Set Tag und acht ff.
o. 121 nördl. 11. Bt.' Telephon 429

Lincoln, Rd.
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f odl bekannt al ein Heilmittel gegen

diese Leiden, undin kurzer Zeit wird
man im Stande sein, die Freuden
de Sommer genießen.

'M

k.
CO

Jerüßmtes
La Crosse John

T)o Bcdrött der ctofln und'tchen laueret on Sa Erosse, SBiäe., erfreut sich in den

& Norkftaalen, besonder Minnesota f d iconsin, einer außerordentlichen Beliebt,
deit, da dieic Bier nurou brdle fd Keifte der vorzüglichsten Qualität bereitet wird

Bestellungen für Siadt nd Umgegend nimmt entaegen

WM, FROIIIV.
EeneralAgent. 211 nördl. g. Str., zwischen P und Q.

'. Lagerbier !

Gunii, Wisconsin

Hol,, 13.
Kohün SS.

Leih- -

Verkaufs- - u.Futtcrställe'

018 Tt Strasse
Hans Dierks, Präsident, Herm. Dierks, Sccr. und Schohmeistk',

Lincoln, Ncbraska.

0 'Haupt-Offic- e der 0

Dierks Lurnber & Coal Co.,
125 bis 149 südl. tt. Stratzt.

-- it. I

andRetail
Wholesale Wz

Talk, Cement,

und

Kohlen.

STANDARD GLASS & PAIi

Nachfolger von Zehrung GlasS & Paint Company.'
Großhändler iu

lung ein, sie ist nicht viel mehr wie,
eine Sklavin. Dein Mann steh

(oder stand wenigstens bis vor kurzer
eil noch o Njiell) da Recht zu, ich

ohnewelter von der Frau zu schein

den, und zwar, wenn er es will, so,
daß die grau nicht wieder Heirathe
vaks. Er Uderretcyt tyr ein schwär

Huhn, was bey Wunsch ausdrückt,
daß sie in Zukunft allen Männern
widerwärtig sei, einen Stab, an dem
sie al Ausgestoßene durch die Straßen
irren soll, ei Goldstück al Symbol.
haß sie von Almosen leben soll, nnd
schließlich etwa weiße Watte al
Leichen, daß sie so al Wittwe die
den möge, bi ihr Haar vom Alter
gebleicht ist.

Der Mann ist Alles int Haushalt,
selbst sein Na,e ist clieiliat. lki

vornehmer Madagasse lvird sich wohl
hüten, seinen eigenen Namen unnüfc
aiisziisprechen ; da gilt nicht al ae
littet. Fragt man einen Hova oder

iöethjileo nach seinem Namen, so,

wird er im günstigsten Falle durch
eine Sklaven Bescheid geben lassen.
Und dabei habe die Hova so schön

wohlklingende Namen, die uns in
ihrer Lange recht seltsam amnnthen
Namen wie Rainevoiiianahitriniony
oder Rabonanandrianampotmmenna
sind für unsere Zungen doch recht u,
bequem, wen wir auch zugestehen
müssen, daß sie poetischer stiio al
Müller oder Schulze, denn sie bedeu
tcu der Vater des Ruhmes de'
Flusses" nd das Kind des Fürste
in dem Herze von Jnierma" (der
Eentralprovinz der Hovns).

Im Gegensatz zu dieser behaglichen
Breite der Worte, welche auch im
Anreden nd Rede stets zum Aus,
druck kommt, steht die säst nnglanb,
liche, nnbehagliche Enge der Wohw
räume, die atürlicb aurki in der

schwülstigen, phrasenreichen Sprache,
der Bewohner als kvst.iche Palaste

epriese werden. Die besten Wohn
Häuser, wenn man die Hütte so nen
nen darf, finden sich bei dem Herr
schenken Stamm der Hovas. Bei den

anderen Stämmen, znin Beispiel den
Sakalavas, wohneni einer Hüttevon
vielleicht zwölsFuß im Quadrat das
izärtlich liebende Paar", sechs Kinder
und etwa Vieh. Auf der einen
Beite besiudet sich das Thürloch, drei
Juß über dem Erdboden beginnend,
so daß man ein guter Turner sein

muß, will man einen Besuch abstat
Zteu, ans der anderen Seite der Hütte

st ein noch kleineres Loch, welche
as Fenster darstellt. crHauptraum
er Hütte wird durch das Gebäude"
es aus allen Seiten aefcbloksenen

Äettcs eingenommen: ein riesiger
Kasten, m dem es, wie Sibree sagt

sehr warm und sehr lebendig
sein muß."

Sämmtliche Hütten und in ihnen
wieder das Bett, sind aennn von Sü
den nach Norden gerichtet. Daher
kommt der seltsame Gebrauch, daß
die Hovas, da, wo wir rechts oder
links, hinter uns oder vor uns an
wende, die Himmelsgegenden ge
brauchen, also znm Beispiel sagen :

Lege die Matte östlich vom Bett
nieder."

Aber nicht nur als Kompaß dient
ihnen das Haus, sondern auch als

ine ganz vortreffliche Sonnenuhr,
iDie einzelnen Stunden des Tage
Iwerden je nach der Stelle bezeichnet.
die die Sonne gerade bescheint. So
I)jjt zum Beispiel drei Uhr Rach
,mittags ämpimt,urkj!raköm(z',,an
Her Stelle des Kalbanbiudens", bai

st die Zeit, zu der die Stelle, wo dass
alb Nachts angebunden ist, von de

Sonne zuerst beschienen wird.

'Der Unterschied zwischen Kemaklii
und Weib.

iW iitttprt hpfiprpn .ftnsiipn..,.., nlfiti
(ju. Hiva nnmhpm si? uns ?lielirli Ptraii

sind, mehrere Bezeichnungen. Die!

meisten nenne sie ihre Frau", viele
.ihre Alte", manche ilire Gattin",
.Hansfrau" oder Hansehre", zahl

eiche ihre Gemahlin, die wenigsten
pber ihr Weib. Und doch ist gerade

Bezeichnung für eine edle Frau
Eiese

ehrenvollste, und es gibt nament
lich zwijche Gemahlin und Weib
einen sehr seinen Unterschied. Kaiscri

sranz I. on Oesterreich hat deiijel'
den liervoraelioben. Als man ihn
ziämlich einmal frag!e, wie es ihm
in seiner vierten, mit der baierischcn
Prinzessin Karolina Augusta (gcb
1732) geschlossenen Ebe ergehe, bi
sagte er, in der ilim eigenthümlichen
echt wienerische Artsich aucdrückend :

Bis dato hab' ich lauter Gemah
sinnen g'habt. jetzt hab' ich, Gott sei

ank. ein Weib!"

Bestätigte Auknft.
Elsa (zu ihrer früheren Schul

reundin, die vor Kurzem au de

gensionat zurückgekehrt war) : ,Z!u,
jede Laura, wa hast T denn ge
ernt im Justitüt?
Laura: .Bildung T Rind

viehl"

Billig,'Mitleid.
Bankirr (zu dem seine Roth

klagenden Schnorrer, der zum Schluß
sein Magen in Thränen ausbricht) :

.Sott soll mn helfen gebe kann

ich Jbnen nir, aber weine kann ich

mit Ihnen!"

Scharse Tesinitiia.
. : .Worin besteht denn etginlllch

der Unterschied zwischen Astronomeß
und Astrologene"

B. Ganz einfach: diejenige
Eternkundigen, die etwa richtig kwk

ausgesagt haben, habe sich dadÄci
inen Namen (lateinisch : nornen)

gemacht daher Astronomen ; diejS
nigen aber, die etwa! vorauSgekD
haben, wa nachher nicht eintraf, hck

ba gelogt, daher Astrolögin!"

D 3- - H- - T?ndale. deutscher .si,t.
Lansing Iheaier, Ziiiimer Ro, I

Hals und Nasen Krankheiten,

K Klotz.

y Hill Str., nörkl von der Sene
gerei, Lincoln, Heb.

Deutscher Contraktor in Ziiiimerarbeiten

R. Guthri
'In) rtraSe. Lincoln, Iei

Bcic,r Earriage.
tzUavar fc ucrin.

i329 C Siraze. Lincoln. Stet

Sbioieln, Teppiche und Oesen,

Koodworth ck McFall,
1218 0 Strafe. .',nc .In, et

Händler in Pfcrdegeschiire.

tt glana,;an.
iZLs O Sttabc. Lincoin

Neue und alte Möbel. Oesen, ,c.

haS.June,
ESe O und 1Z. Stragc. Lineoln,

Fische. Geflügel. Wildpret. Käse. ;c.

gSaldmiii B.os,,v 1217 und 1319 0 St., Lincoln. Xt
Munition und Gewehre.

Pf. R. E. Giffin.
Office.' anfing The.ier Zimmer u,

Wundarzt.

T. lklarke Droguen.Handlung,
Ecke 8. u. P Strabe, Lincoln, e

tudents Gallert),
1034 O Straße, üraculn,- -

Ettra Preise für Studenten.

cimball & gralick.
:639 C Slraiik. Lincoln, c,

Granit- - und Marmor-Monument-

Fleming,
Mirs:- w.tuoc fi'i.rin, wer

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

Ferguson Musik Haus.
ISA O Straße, Lincoln. ,

Pianos und Orgeln.

SV. R- - L. Benlleq. 137 südl. 11. E,
Z!ii,,cr 29 31 romnell Blo

Arzt für Kinderkrankheiten.

Varphimi & Dobfon,
9 10 iH ?, nln n

Händler in Wolle, Pel, und Talg.

?'Neill Plumbinq k Heating Fomp. '
12S r toi, 9. St., l'incela, Stet.

Plumbing, Dampf- - und Wassc, Heizung,

!Z Die besten Schuhe finöe, man bei

Fr ec. Lchmi ,

t 5?riscbes Aleikck, trfirnnfffwfi. artiir.
l'tc und Schinken zu sehr niedrigen Prei'
sen und lg Unzen zum Pfund bei gerb
o o igi, iö iuvi. g. Straße.

!Z Berfäumt nicht F r e d, L a, n, ifiar.n Waarenvorrath zu sehe,,,

4! 3. Stt.nl, ttiplihp .
". : ui,niiii in,

Aeftrn seines Gleichen sucht, deußt jainmrll.
he tlftniniPrikp tnpiä ilnhnnr.A fc...

ij"' vet ntii'
in. Tersetbe hatesin seiner uns, f.n,ii
, r,co er Jagne oui(Drn ton ', 'I)ne
trm PlilikNikN irgend welche Smen u
ein, lachen Lalla Block, li, t jro. C il
i siotbon Sahtt in kr, ,

aegtii Baar. Jo hn Bathen. Erete.

K Die beste änfefedern bei

r e d. ck m bi.
SS STit rtnrrnr, Ar. ff,soer zuverlässigsten und größten Bersiche

iungs ise,eu,eoa,ren oes Wellen, hau,
am 23. Mai 1S9M sin ßinlh,,h, ,,,
Höhe von $353,387.22 und einen

iicvkr,quiz von .18.I4 naa
reifen. Nack, Abma aütr
Kindlichkeiten stellte sich an dem hubr.
zeichneten Tage der Baarbestand auf

77,818.14. Diese Zahlen stellen dicier
Gesellschaft bezgl. der Solidität ei,
zläuzendes Zeugniß aus und können wi'
diese einheimische Unternehmen drnkkni
schen beigl. der Versicherung ihrer Hat
grgaiBI'tz, Feuer, Hagel und Stiinp
auf's Würmste empfehlen. ,?ez h!t,
Verluste fei! dem Bestehen der ieiell,
icyasi, ,s.,sx.u.

4 1 llphlnrtvn Dh......
iftfr Atrli.in Wranh" rn.irf-- . k..
nernrnirten Itrettr Diüijle tobtijut werden.

im ucji)i. in; oienvenoen We,ge ,,n ein
e bis lotn nicht übertroffen worden.

tnt i iu frtoi,
(fcke 8. nnt, O Straff

Feil" Kleiderftüffk der neuesten Mi'fte,
F"b Echmib

Die beüe ßnlis.n inm nihtmit.n
Preise im Markte, bei I h n Bathen

reie.

Guter Verdienst.
Deutsche Mnner erkangl!

Welch , find, ei rentah.
esaiist , ,,..

Wir üNlche. oft Jeder, der ohne St.
ichäfngung ist, ober teilte zufriebeuflellenbe

ibeü bat un die Vertretung für n eie
Firma gege, ante e,, ung z SderneH.
men ünichi, rtrauensvoll n n febreibt,
nnd nnr werden bcmirlben unser erbieten
ttrbft Prodr tofienfrei nderienve.

feit unikdea inreiin venreter für .

den lislnkt, elcker ch mt: belekt ist
IKo ende sich sofort , kr , I. Lchoop

v. w oioic c ii-- atanar. a,f.

f
Lpeeilitite.

ttmiXTtf v Wttlii iii Mnt, flir
fia tat litt idTMtirrn. rrltrfif 9tnniMrfr I mt
tVr taknttUr. 4txT D? tfeu t mdH tt tur
Iiitkni Soptfia ur fcHra Umtd fin rnnltfl
et ' ir Dknck,eqrv. tur irtu-- ol
99m MnMdKa kM9tit, t Irr rar Oettratiatt.
tKTfrrrBe WairrOcrtrtt. wktlvx E "kve,
sdlMuV wt flktdilnfrt()T9ar VTHiidtM borkt
3nuHiBirt, mt&t IntM U fcHHuö fiXr
ari)un niiuttifi$ IfTt)rW tf firt ttnH

E' feCjocMr! irtt fnuMnan ml I eftft
nun tcCct. effrp fs no um mtt
iötw nM Mntiuftf mmiw hrnetüst, .

'& mttrt hrnr. He $S.(to uriuftTfiattrt mmvr.
rf eütMCitfl wrxhr mtm mvfu we 4kiM
KifccgcU xm) Ht 9t iträaH.

K
ifitnt iSi. lf wthifef ftri BHriM
taten ienttt H Hnr naf feiiaiStsl t ürti

?i, 4i cmrMl tilrm. tont Sind srm ht
n&r 9M wfrf bfrtrt. rrfii f i

fdirfi 4 tu' TralllV ,,tche?.
MIX )mi . CbM.

Klas, Aaröen, Thüren,
nnd alle Torten geglaster Fenster.

Aus einem Rnnch zu Kerrville. un
weit San Antonio in lern starb neu
lich ein Mann, der den Behörden Biel
zu Ichanen gemacht hat! John "t,

Morri. der Gründer der jetzt glück'

lich au der Union vertriebenen Loui

fiana StaatSlottcrie.
Morris war ein gebildeter Mann,

hlitte Harvard absolvirt und zwar als
Primus scinerK lasse, wie gesagt wird
Abcr seine Kenntnisse wurden ihm
zum Berderb. Er wandle sie an, um
feine Minnen chen zn uvervortiieile
und wnrde ein Spieler, aber einer
von der feineren Svrte. Zu Anfang
!der fünfziger Jahre hatte er bereit
sein eigene Lotteriegeschäft in Wil

iniiigtvn, Del. DieStadtoätcr gaben
ihm da ansschliesiliche Recht und e

hielten dasür k25,vvv ,Lize" pro
Jahr. Morri machte glänzende

aber eine Tage ging er doch

bankerott, betrogen von Schlaueren
l er selbst. DerBetrug war so ein
ntt mt,trtf.siiinvup iiivimt.tuMD

werden konnte, ehe Morris dahinter
fam und da war zu spat. Tama
wurden die gewinnenden Nummern
(in kleine Gummi.Hülsen mit rauher
sAüßenseite gesteckt und ein Knabe,
dessen Augen verbunden, nahm die

Ziehung vor. Der Knabe und der
Mann, welcher die Hülsen süllte, so

wie ein Unbekannter einigten sich aus

einen Plan, Tausende vonDollar zu
klangen. Bestimmte der rauhen

Hülsen wurden glatt gerieben, so dast

man sie aus den ersten Griff von den

anderen unterscheiden konnte und in
diese Hülsen steckte der eine die Num
mer des Loose, das der Dritte, Un

bekannte gekauft hatte. So wurden
sechs oder acht Hülsen gefüllt.

Bei der Ziehung pflegte der Lotte

riepräsidcnt auszurufen : Die nächste

Nummer gewinnt 810,000, oder
$8,000 u. f. tt). Der Knabe mit den

verbundenen Angen sah drnyi zu, daß
er eine der glatten Büchsen erwischte.
Drei oder vier Tage später, meldete
sich von irgend einer hundert oder
zweihundert Meilen cntsernteu Stdt
au? der Unbekannte" mit dem gc
winnenden Loos und zog die !) 10,000
OOW $5,000.

Mit dem Rest seiner Habe kam

Morri während des Krieges
naib Louisiana und erlangte von der
Legislatur einen Charter für. ei Lot

,terieunternehmen. Die Ges'vgeber,
deren Gewissen sich dagegen sträubte,
Mrden durch Actien in dein neuen
Geschäft bestochen und luerihvoUe
Actien waren das !

Jetzt brachte Aivrris sein arilhme
tisches Talent zur Geltung. Er be

rechnete die Möglichkeiten de Ge
winns" in der Lotterie und daß er sich

nicht tauschte in seinrn Calcnlationen,
ist selbstverständlich. Zuerst wurden
monatlich 100,000 Loose 52.00 auf
den Markt gebracht. Der Hauptpreis
brcug :i'j,000. Wurden die 100,000
Tickets verkauft, so betrug der Prosit
abzüglich aller Preise und Unkosten

$87,500 pro Monat.
Die Lotterie war ehrlich Morri

bestand darauf. Gebt den Leuten

Gelegenheit!" pflegte er zn sagen.
Kluge Leute verlausen die Loose und

die Leute, welche Loose kaufen, sind
die Dummen. Aber selbst dein Dum
men sollte man .Etwas' für sein Geld

geben."
Na, die Chancen, die der Dumme'

hatte, waren doch wenigstens Chancen
etwas zu gewinnen. Später als min
den Preis des Ticket auf $5.00 er
höhte, hatte die Gesellschaft einen

Reingewinn von $251,500 pro Mo
nat. Das ivar der Ertrag, den man
in den Büchern verzeichnet fand.
Aber jetzt begann da Betrügen und
Stehlen und die einst so geseierte
Louisiana taatLotterie artete in
einen Bauernsang der gemeinsten
Sorte au, so daß Uncle Sani ihr die

Post verbot und fast jeder Staat der
Union den Handel mit jenen Loose

zum Verbrechen stempelte. Die Lot

terie.Gesellschnit soll während ihre
Bestehen über 8100,000,000 ,ver
dient" haben. Kein Wunder, daß sie
so zähe war und daß zu Ansang die

ses Jahrzehnts in Louisiana eine neue

Partei gegründet werden mußte, um
ihr den GarauS zu machen.

T Acgyptologe Iliuderö Pctri

ist bei seinen letzten Forschungen auf
die Denkmäler einer bisher im Pha
raonenlande ganz unbekannte Rasse

gestoßen. Etwa 48 Kilometer nörd '

lich von Theben, nicht weit on de

ebenfall neu aufgefundene ögiipti
scheu Stadt Nupt deckte er gegen 2000

raver ans, in oenen aury man ein
Gegenstand der altägyptischen Kultur

gesunden wurde, auch waren die Kör

per der Todten nicht mnmisizitt ; da
deuteten mancherlei Zeiche

Segen hin. daß diese Bewohner dem

vnthropophagism der Menschen
fteffeni, bulbigten.

Während sie auf der einen Seite
aus eirker recht niederen Kulturftuf ;

standen ,u haben schein sie

S nte weder Schrift noch Bilder,
rist müssen sie in einzelne ,

technischen Zweigen ganz Hervona
ende geleistet haben; besonder

fanden sich ausgezeichnete Töpferei
und Steinarbeiten, besonder schöne

Gefäße, au weichem Alabaster bi zu
solchen au dem härtesten Syenit
kunstreich geforn't. Gerüche au
Eisen sind nicht gesunden worden, da t

gegen kupfern adeln und trefflich

bearbeitete Feuersieingeräihe

Va be Vkadgffe.

tw sin hi mii atm tihrr rnnfl

Gibt die Schmicgermunrr", mit die 1

fem Sprichwort fceen Nch die Mada
lassen in einen schroffe Widerspruch
zu unserer, niühiam errungeneu euro
päischen Kultur. Da die Madagasse
so sruh zeitig heirathk. daß die FraukK
ott noch im inde salter stehe, so ist

klar, wen von einer lütte iir

12. und M Str, Lincoln, Ncl,

H. W. Brown,
HSndler in

Droguen
und Medizinen.

Iaröen. Gelen. Hlas.
und Tchulbchern.

Ro. 127 südlich 11. Straße

LINCOLN, - NEBH.

Bnlnt rdi ellII Eprkch vor und be-

leb M nun.

I. A. chayden,
Z)er kitende Vtzotograxh.

Schöne Cabinet'Bilder 2.00 per Du
tzend, welche Bilder früher 3.00

kosteten. ,
1214 0 Ztrabe, Lincoln, Neb.

t'EUQBN WOERNER'i
flMinlttint aiutauataat st

öffentliche und privat'Vauten
iHiirtiiiteiil I IM IhiiiM nat !

frtlHlli 11 II- - tlnl, it.

ERNST HOPPE?
. Veutsch .

Wein- - und Bier - Wirtnscnafl
137 fttM. 10. Straß,,

UNOOLN NEBRASKA.

iWe Friund, ein outen Blas Bin,
Bein tfrn., sti einet ortresflichn

Sigam erde diese ftetl bei mit a

tnocn. Freundlich Bedienung zugt

EXCELSIOR
Cigarren Fabrik '

,
G-,1- . Wolf, Eigenlh.

IV, Eigarren,
i n . ..

VHUW)

V M -u- nd- .

XK an'Tabak.
1036 H Str., Lincoln, YeS

Kaufet Schuhe !

Jofh BillingS

sagt: Erwerbe

Bildung und

Schuhe; Wenn
du keine Bil
dung erwerben

kannst, kaufe
Schuhe in

1043 10 8t.

Dort giebt (i

die besten und billigsten in der Stadt.

Webfter & Rogers.

1IWK "lH
i I akl
1 heelerLiU

im
WiLsorcllU
SEWING MACHINES

POPULÄR?
BECAUSE LADIES

BUY THl1 LIRE THEM

AND TELL frie'nds.

Many ladies have Uäed our machines

twenty to thirty years in their family work,
and are still using the original machines
we furnished tliem a generation ago.
Many of our machines nave run more
(han twenty years without repairs, otfier
than needles. With proper care they

ever wear out, and seldom need repair.
We have bullt sewine machines foi

Bore than forty years and nave constantly
improved them. We build our machines
on honor, and they are recognized every-whe-

as the most accurately fitted end

finely finished sewing machines in the
world. Our lasest, the " No. 9," is the
rcsult of our lone experienoe. In

with the leading machines of the

world, H reeeived the Grand Priie at the
Paris Exposition of 1889, as the best,
otber machines reeeivine only compli-entar- y

rnedals ofgold, silver and braue.
The Grind Prize was hat all sought tbr,
aid our maebine was awarded rL

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

WHEEIER t WILSQH MFG. CO.

IM 4iT aa vi, CMieaoo.

8lXKalfi:
. 9 StMi,

14)4 O etrofjt Lincoln, ZZeirask

Im Mkfci 1 tnitt i,r sind

-I- ','-
Wobleibn' Z)emimo

ctoiden Enie.
HiaarrkN.Zabnk und Ero4 und Dk

tnilQftäft m Eigarrm, Tabak, sowie

sein Iizarnispen.
N. US südl. 11. Straie.

Uc price's iarn Buftng powder.
fktt'taalrlntl Urteilt Ml Xiilrn.

American ExchangeNntlonnl iiank,
lilft unö 0 etea&f, Lincoln, Sieb.

AaUlial 1)200,000.
Direktoren: I. M.Ra,iiond,L.Grc,

gory, S H. Burnham, T, W. Lowr,
53. H. MeElveri). E. H. Morrill, A.
I. Sawyer.

Deutsche Wirthschaft
don -

Cbas. Schwarz
S3Ö südl. 10. t,., üineoln, Ht

(in seinem eigenen Gebäude,)

Die feinsten Liqueure, da berühmt
nheuier-Busc- h Bier, sowie die besten

E'gai ren stehen hier zur Verfügung.

DIAMOND COTHE
l. ItlilODKUISigenth.

ine der vorzüglichsten Restaurationen
in der Stadt.

No. 138 südl, U. Straße.

W. L. PRfcWITT.

Photograph,
3io. 1216 O Strifje.

ÄlliP!!
Theo. A. Scblaebitz,

SUfnlöiwn'r be

Eureka Saloon,
iU. 128 nerbl. 12. St., Lineoln, Ncb.
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KARL WITZEL
Fabrikant von

Zigarren !

917 O Straße, Lincoln, Neb.
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Wein u. Bier.
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Jttur Weine und Liqueure
stcis vorröthig.

IW pick A',s iEirt
mild hier verabreicht.

2101 St. Lincoln, Neu.

Dr. Protzman,
Teutscher Arzt.

Sprechstunden: g -- 1 Uhr Vormittags,
-4 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: 119 fäl. 10. trabe
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Geld
aus Land zu verleihe !

Vsllmachte ausgefertigt
Srbschckstt prompt besorgt.

X3T" kand nd Stabs gigenlhul
nier günstige Bedinzunge zu gerkau
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Baker's Kleider - Laden
1039 0 TRASSE.

Änzügc für Männer, Knaben und

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

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Gardervbeartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 3 Tage Alles zum

Lroffenpreis.

Von großem
Man lese die teilen, welcke

Baumaterial.
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mit Ziffern unv dann die

Zuflucht nehmen, um inen Perkauf zv

gehetll durch Das au kann

' WUiVwilirVWV g
habc bei lI Agrntr.
an ... .

jenigen, welch mit Buchstaben bezeichnet find, um den
sinn zu eryalte.
1) Wir besitzen eine zoiährige Erfahrung im Jumelcnhandtl.

) Zutrauen zu einem Tiamantenhändler zu haben, ist eine bessere (jigcnschafi
des Käufers, als sich aus seine eigenen bejchiänklen Kenntnisse der Werth,
von kostbaren Steine zu verlassen.

2) Nie zuvor haben wir eine solch' große Auswahl von Juwelen in allen Texarle
menis ausgestellt.

b) Wir weiden zu keiner Täuschung

demerkitelligen.
S) Hutnadeln. Borstecknadeln, Schnallen. Kürt lnadeln, Schlüsselringe, knöpf,

in Silber für 50 Eenti.
o) Unsere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.
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