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tonle lind nach einer VJüfchnh'iHi dej
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WM. KHOIITV.
Genkral,Slgent, !!I I närdl. . Sir,, imifclie,, P und O.

Wisconsin

fioll, 13.
Kohlen S.

Hans Dierks, Präsident, Heim. Tierks, Secr, und Schatziiicistcr,
Lincoln, Ncbraska,

o Haupt-Osfic- der o

Dierks Lurnber & Coal Co.,
12.', bis 14 i.M. . Strafte.

und

Kohlen,

teUtin
(

and
Wholesale

Retail Holz
Kalk, Cement.
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Company,
Importeure, Grog- - und Kleiiihäudler in -

Plaie und jenfiergißs
Farben, Oele, Thüren usw.

324, 326, 328 & 330 nördl. 12. Siraße.

LIMG0LN, m.
Hier wird Teutsch gesprochen

Baker's Kleiber Laden

F, ün.Miin, ji'ljt soi",0 iti'tieu,
ti'.ß die ,lpl,ab,il,iill,e Vllte ollei Äor.
tcr, futi'ic tie Vllihein.uug der

irn Stamm rvlkndei worden
ist,

iliitel ten in der Z,,l,Iuiig befind
iut'en I n.!)l "1,777 Unnrieiii : '.:(

Silben Klinkn sich , den

wllnusige Fe liste llunge i Ab,
schnitt ,,!(j:lieii' j, HH..U5S Til.
bei,, nimmt man hierzu lii.it (1.777

'Jriorler mit je einer iiinui:iliv ob

wohl dieS nicht gi,,z ,ini,ss!,, so er,
aioi sich lie Summ, mm i.'iv'.")0:i IS

Gesammt.killienzuhl für die l'nd'.inaei,
unc Gebens üben. Die Beisi lben
siieüiibare und u,,iieibare sind in
1021 liisdüed'iien lu'i inen einzi In und
in Berlünduug nnleiei nondei vorge
klimmen mit einet (li fointnl!)Oiiiii((il
von 1.7S!iS gleich 2,l(Hi,li5S Sil-
ben, DilS Verl)ä(liiiji des Wortes zt
Silbe beirägt nach siuheren Mitihei.
luugen 1,83,

Diä die Zerlegung det zusammen-gesekie-

Wörter in ihre einzelnen
Stämme usw, hat sich auch eine Ber,
schlechung in der Reihenfolge deihäusia-si- e

Wörter ergebe,,. Als häufigste
Vorsilben sind ermittelt worden! ae"

gleich 411,792, bei" : ';24,!)76
ver" : IN, 081. ,er" : 123 (08
zu" : 75,211, ,ein" : 50 972
aus" : 51,01)0, .," : 10 702
eni" : 48 371, ab" : 43 511

(beulseti) und !07 (sreii:b), aus" :

38,071, über" : 33 78, unier"
: 22,373, Dann lallen bie Zahlen
bedeutend.

?cr ililuillici- - )iitiiiuciti.

In der amerilanischen Presse Herrscht

zur Zeit beträchtliche Aufregung wegen

deS in Pretoria gelangen gehallenen
amerilanischen Minen - Ingenieurs
John Haus Hammond. nd das

wird von allen Seiten
bestürmt, sich seiner anzunehmen, was
auch bereits geschehen ist.

Hammond ist ein Mailänder aus

Curnberland, hat aber sehr lange in

(Kalifornien gelebt und scheint dort
viel Freunde zu haben. ' Ct trat vor

Jahr und Tag in die Dienste det
Britisch - Süd - Afrika Coinp." und

soll seht reich sein, die mit ihm verhaf
teten Amerikaner find sämmtlich reich,

ihr Vermögen geht in die Millionen,
und die Haupibefiirchtung scheint die

zu sein, baß bie Buren daS Vermögen
Derer, die mit den Waffen in ber Hand
ergriffen wurden, ennsisziren, was wir

ihnen gar nicht übel nehmen können.

Hammond war einer der Führer des

FlibusiierzugeS, und wenn England
nicht ehrlich bandelt und Jarneson und
Genossen nicht prompt bestraft, wozu
es gar leine Lust zu haben scheint,
denn man kann kein Gesetz gegen Jame
svn entdecken, so ist es wohl möglich,
daß die Buren Die. welche sie noch

haben, süt die Anbeten leiden lassen,
linde Sam wird für Hammond in Pre-tor-

eben so wenig zu thun im Tiande
sein, als er vor 35 Jahren für Walker
in Tiujillo thun konnte.

ycrhcltx-ornittc- l in jlcrsitn.
Det Schah bat dem Vertretet großer

deutscher Hönser, Felik Moral, die

Concession zum Bau einer Lanbstraße
W Bagbab nach Teheran verliehen.

Seit langem hatte sich daS Bedürfniß
kundgegeben. In Folge der von den Ruf-fe-

im Kau!asus erhobenen hohenGrenz

zölle Hai det persische Handel nachEur vpa
seit einigen Iahten andete Wege ein

geschlagen: übet Ttapezunr nd Ta
briz, übet Bagdad nd Kerrna.schah

und übet Buschite, Tchitaz und JSpa
han. Die neue Route wird jedenfalls
die Hauptstraße zwischen Persien und

dem Westen weiden. Die Concession
läuft 75 Jahre. Sie umfaßt daS Recht.

Wegegelbei zu erheben und einen Trans,
poridienst einzutichten. Felix Moral
hat auch daS Recht zum Bau einer
T-- z .f.ii.:ij (n(.- -

uu.11:
Ze'an nack der ,nordchei 'Voriia en

.7en Mische M.wi7 D.
Coneession läuft Iahte. Der Bau

der Fahrstraße von Rekhi nach Kazi'in
hat begonnen, 7i Arbeitet arbeiten

fegt daran. Die Straße braucht nur

10 Fuß breit zu fein, und wo
cS hin dein", kann sie

noch schmaler werden. Die russische

Regierung hat nach vielem Druck das

Baueapiial von 2,51101,11,1 Rubel mit

5 Prozent Zinsen aaiantirt, aber mit
unter der Bcdiiianng, daß die Streifte
in gebirgigen Gegenden 21 bis 28
Fuß breit wird und i,n Oeiober 18M7

rollendet sein muß.

Der grobe Wirth, A: Höre. Tck.wa,

ger, ich bin ganz pasf über DeinRicsen
glück: den ganzen Toct bis Mitternacht
sind Deine Gaststuben überfüllr und dock

bist Du bohnensiroheirob gegen Deine

Baumaterial.

88 &
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Änzüge für Männer, Knaben unb

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

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum
offenpreis.

tW Herr M a t h i a S H e ß h e i m e r is, als deuischcr B.rkäi.fer in diesem
Geschäst angestellt.

- Der 10. I a h r e s b e r i ck, t
de Fabrilinspektore des Staates !l,eio

)oit enthält folgende Empsetiluugen :
1, Das Gesetz, ielet:es die Ansteliu'ig
von 5t indem unter Jahre,, verbie

tel, soll aus tausmamusche Geschasie

ausgedehnt weiden, 2,Derachisti,ndlge
AibeitStaz soll siir Frauen und siir Zii.
der unter tti Jahre in Fabiite und
kansmännischei, Gesckäsien eingesiihU
und ein LegiSlalur - Comite eingescht
weiden, das sich über die allgemeine
Aeeeptirnng des achtstündigen Arbeits-

tages äußelii soll, i. Zur Audrigg
vo Feueiretiungdleitern e'e, i

Theate,n ete, sollen verschärse
Gesetze erlassen und die Jnspettoren
autoiisirt werden, dieselben ourchzusiih

len. 4. Keine Bäckerei ist in einem

Keller gestaltet. 5. ES sollen Dampf
lessei Jnspettoien angestellt und die

Fabrik - Ingenieure einer Prüfung un

teizogen werden.

D u i ch das Zusammenklappen
eines sogenannten Fvtding" - Bettes
sand dieset Tage Fräulein Waggie
Waufsoid. Tochter des Herrn P. F,
Waufsvid in !Ieiv Eastle, 5in,, ihren
Tod. Das Unglück wulde erst am

ondein Morgen entdeckt, als das Le
be augenscheinlich beieits seit niehre

len Stunden entflohen war.

Zum eisten Male i de:
Geschiente Lvuisiana's ist dort neulich
ein Weißet wegen Ermordung eines !l!e

geis zum Tode vernrtheilt worden.
Sam M itchell eischlug im Juli v. I.
wählend et sich aus einer Saustout
befand einen üiegei Namens Müllen.
Die Jullt fand ihn schuldig.

- I n B a t h B e a ch, . V-- , bc

schäsligen sich die Geiichle noch immer
mit dem Caiey - Lieb Prozeß. Mrs.
Main Carer, verklagte Otto Lieb, von
dem sie behauptet, daß ei sie eines
Abends gepiügelt habe. Otto gibt zu
an jenem Abend Jemanden veihauen zu
haben aber es war ein Mann, den
ich zwischen hatte !" eikläii er. Den
Weibslenten gehe ich immer aus dem

Wege." Mis- - Carey sagt, sie sei an
jenem Abend aus dem Wege zu einem

Maskenball gewesen und habe ihies
Mannes Kleider angehabt. Lieb sieht

jed unter $500 Bürgschaft.

A u fseinerFarminWoodsCounty,
vieizig Meilen westlich von Petty.
Oklahoma, wurde dieser Tage det
reiche Biehzüchter Wash Pbillips todt

vorgefunden. Fred. B., Sidney und
A.nolo Eitler, drei Brüder, wurden auf
Verdacht hin festgenommen nd gestan
den den Mord ein, behaupteten aber,
in Selbstmilheidigung gehandelt zu ha
den. Der Mord geer,ah auf einem

Platze, an dem vier Counties zusammen-stoße- n

und der Coronet muß erst entscheid

den, welchem vn diesen die Juiisdietion
in der Sache zufällt.

D e i Zollabschäßet in New Yotk
hat dem Bundesschatjamt in Washington
gemeldet, daß er den Verlust, welchen die

Regie, ung ivährend deS letzten Jahres
durch Erhöhung des Zolls aus Diaman
ten e, litten Hai. aus $100,000 schätzt.
Das Depaiiement erklärt, daß jetzt,
nach dem Gesetze, für geschlissene Dia-

manten ein Zoll von 25 Pioeent des

Welches erhoben werden muß und diese

Erhöhung von 15 Pioeent bat dazu ge-

führt, daß die von Eaiopa nach Amerika
und Canada eingeführten Diamanten

gar nicht mehr versteuert, sondern einfach

eingeschmuggelt weiden,

Während des letzten
MonaiÄ wurde von Lieilien
mehr Obst nach den Ber, Staaten ausge-führ- t,

als das je zuvor in diesem Monat
der Fall war; die Gesammtjusuhr betrug
375,000 Kisten, von denen 160,000
Lpselsinen enthielten.

Der amerikanische C onsul in Palermo,
welcher diese Thaisache an das Staats
Departement in Washington gemeldel
hat, berichtet, daß diese große Ausfuhr
ihren Giund darin hat, daß in diesem

Jahre, namentlich zur Weihnachtszeit,
so hohe Preise in Amerika für Obst

wurden. Jetzt find die Märkte
in Amerika und England überladen und
oft decken die Einnahmen nicht v,e
IZllkosten einer Sendung. Eine kürzlich
in New Orleans verkaus.e Ladung
Apfelsinen brachte nur von 1? Cents
bis zu einem Dollar per Kiste. Die
Citronenernte ist überreich, aber prima
Waare ist viel knapper, als sie im vori
Jahre war. Die Apselsinenernte ist

dagegen qualitativ besser und quantitativ
gelinget, als die votjährige.

Inder Nahevon Pak o t a.
etwa 14 Meilen südlich vvn Vanbalia.

Jil,. wurden dieser Tage die verkohlten

Knochen eines menschlichen Körpers
gefunden und man glaubt, daß dieselben
einem Manne. Namens SnüiH ange
hörten und daß derselbe ermordet und
dann verbrannt wotden fei. Smith riil
vor etwa zwei Monaten von seinem
Hause sott und man hat niemals wieder

etwas von ihm gesehen, oder gehört.
Einige Wochennaitiseinem Verschwinden
wurde ein, an einem Baum gebundenes
Pserd gefunden, das augenscheinlich

verhungert war. Der Sattel und Zaum
wurde als Eigenthum Smith's erkannt.
Man argwöhnte gleich, daß Smiih
ermordet sei und bat einige persönlich
Feinde von ihm im Verdacht.

Tie Knoehen wurden von einigen
Landstreictiern gesunden, die sich in der
Nähe des Plage s. wo das Pjerd

war. aeiagerl und ein Feuer
angemacht hatte,

O'rfahienk Teteetives find jttjt damit
befckäfrsz., das gebeimnißvolle Dunkel,
das die aanzc Angelegenheit unigiebt,
zu richten

Er fragt nceb. Abraham: Komm'
'rein. ?!ofes. der Klapxetkwrch hat

ir ein rudeteren gebrct. MoleS! l:
Aucki cincr ron r,ns're Leiit, Vater . '

leben

Sah cs ihr gat nicht an Wen
denn das Pon.-ai- t rrr1" Xii

i ja niern Bild, v ir Jaun!" Don.
nerrreiiet. sind .r hüd!,i !"

Johnson E o u n I in KansaS
bcfanv sich dieser Ucigc in grr.'s;ci

legung, a(ö vaS Vcrschivindc der Reiche

einci ai Luthcr Uatlvr aus dein

l'iniiwuo ricdhofc bciannl wurde, De.
lcgaiiiiiik von öan',cr,t diirchstrcisicn

Mi Zage und zwci Üiiichic lang die

ganze Umgebung. Endlich am bullen
fand man die völlig unlx'IIeibete

Leiche in einem Hohlwege, nicht weit
am (Tiiebhuft. Die !)t,bcr hatten
jedensalls Angst betvmmcii und ucu

sucht, die Leiche ,zm umzubringen,
- Johann Jacob A st o r.

einet der reichsten teilte in der Üiielt,
iibciraschte diefit Tage den Steuer
Kommissar in llicra vri, indem et
eines M,gens in das ütutenu trat und

fcieilief) beschwer, dak fein stenerpslich.
tiges Eigenthum in !ttew Voit einen
Weith un höchstens Z'Ji,.,il, haoe,Dcr
gute Mann war bisher immer siir
$ 00t.()t)0 beste neit worden, ob.
wohl sein Eigenthum in !!em Boil
etwa zehnmal soviel werth ist, Bon

iejit an wild et also nur siir eine
Vicitelmillion bezahlen. Wic er sich

das zuiechtlegt, das wissen die tMiet.
Naiiiilich soll nicht behauptet werden,
daß heir Asior einen ?)!ei,ieid gc

schmoren habe. So etwas thun Leute
semer Ülasse niemals.

-- Irgend ein böswilliges In
dividuuni folgte dieser Tage einer jun
gen Arbeiterin der Golden Valleg Jac
tory zu Bridgeport, (5onn Namens
Katic Burns und versuchte ihr Vitriol
ins Gesicht zu fließen . Sie wehrte
sich und schrie um Hiilsc, worauf der

Bösewich, enlsloh. ftrl, Burns' Klei,
der wurden rumiri, sie selbst ist unver

letzt geblieben.

- B o n Z c i t zu Seit last sct.

gende Notiz, die von einem reelamesuch

tigen College in CentralJlinois
ausgeht, durch die Presse: ,,Das
College von tebanon, die älteste Lehr
anstatt des Westens, besitzt die ä teste

Glocke in Amerika .Die Glocke wurde

im Jahre 1708 in Guadalupe, Spa-
nien, gegossen und von Jesuitenmissio
nären nach Amerika gebracht. Sie
besand sich über 100 Jahre lang in einem

Thurm in Santa Je !)!. M. und wurde

im Jahre 1W0 als altes Metall nach

St. Louis verkauft, wo ein Freund des

College sie in einem Alteisen
Hof entdeckte und ror dem Untergang
rettete." Manche Leute behaupten,
daß weder jenes College noch jene
Glocke mit ihrer Ancienneiöt prahlen
können, da es im Westen sowohl ältere
Schulen wie ältere Glocken gebe.

" - I n B o st o n. M a s s machte

man unlängst bei der Vornahme von

Ausgrabungen für einen Kanal an
'

der Ätason Str. eine sonderbare Ent,
deckung Man fand dort nämlich in '

der Erde eine Steintafel mit folgende:
Inschrift: Dies ist die Stelle, wo am
120, März 1789 lttachcl Wall gehen!!
wurde. !I!,achsrschungen in den

ergaben, dasz Rache! Wall
am 18. März 178 Äiargareth Ben,
der ongrisf, ihr mit Gewalt ein Bonnet
im Werthe von 7 Shillings entriß und

dasselbe wegschleppte." Für dies

Verbrechen verurrhcilte Gvo. Hancock

die Nachcl zum Tode
- Tie Heilsarmee sieht im

Begriss sich auszulösen, Ter alte Boolh,

welcher Millionen aus diesem Unter

nehme gezogen, versuchte neulich, den

amerilaniselien Besehlsliaber der Armee

durch eine Disciplinarstrase zu demü

thigen. Ein allgemeiner Radau war

die Folge. Die amerikanischen Sol
daten" haben theilmeise bereits die

englische Flagge abgesciiasst und n,ar

schiren jed unter dem Sternenbanner.

Ein Schlosseimeister in Serie

Haute, Jud,, hatte dieser Tage einen

sonderbaren Traum. Es war ihm

aufgetragen worden, einen groszen Suf
senschrank zu Öffnen, dessen Schloß

außer Ordnung gerathen war. Drei

Tage lang arbeitete er vergeblich. In
der nächsten Nacht hatte et einen Traum:
eine kleine Schraube, so träumte et,

halte sich auS ihrct 9Jiuttcr hervor, j

gearbeitet und versperre einem eoet

den Weg, Wenn er den Jndialot"
bis zu einet gewissen Ziffer drehe,
so könne et den Hebel über die Tchrau-b- e

hinmkgdringen und das Schloß
Am nächsten Morgen erzählte

et diesen seinen Traum und eilte kann

zur Arbeit, wo er unter dem Eindruck

des im Schlafe Gesehenen die Arbeit

sofort in Angriff nahm. Und merk,

würdig: gleich gelang ihm was et frü

her nicht vermocht, in zwei Minuten
hatte er die Safe" geössnct,

-- NoMan'sLand, jener an
der Wesigren'k ONahoma'S gelegene
Landstteisen. wo sich früher nur Bci

brecher ausliielten. wird jetzt Ansiedler

ballen. Die Ansiedler find cierjig

junge Frauen, welche bishct di: 38
Schulen von Beaver Co.. Kas. leiteten.

Sie haben die Panhandlc Cattle Co.

gegründet und jede von ilrnen hat sich das

AniiedlungSrccht auf 160 Acker am

Seaveijluß erworben. Sommers wer

den sie dort Ackerbau und Viebiucht
treiben und im Winter werden sie Scbule

halten. Tc verdienen beim Sckulbal

ten $72(10 pro Jahr, wovon sie die

Hülste funden Anlau' fcm Bin hergeben
wollen, ede der Lehrerinnen bat sich

moniertet, in den nächsten fünf Jahren
nicht zu beiraihkn.

Der Otter wird r!:rzulandc im

wer seltener. Die'er Tage fing man
einen am Black Ri'cr in der "Jioijt ton

Lee. Michiacn, Er wog 25 Pfund und

sein Fell brachte !'.5. v

Verschieden aiifgefafit. Es ist doch

tief bedau:rlick. wic wenig man heut

zutage junge Damen mit frischet Fatbk
onitiffi!" beklage im G?aen
theil, daß es deten nur w viel giebt!"

Den ?eruf verfelilt, l in der fte.
sellsckai,,: ..Du. sieh' Dir mal drüben
dn Herrn an. rran sck,t diesen alten
.unaaefellkn auf rrinrxT n5 eine kalbe
Million"-- ?,: ..Alle Wettet, konnte
der Mensch nick, als FiM-rijir.ii- auf
die Seil lcrnr. cn!"
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Cabinet Bilder tl.uo per Tuhenb.
Die Bilber werden mir der größten

Sorgfalt hergestellt.

FERD OTTEWS
Wein u. Bier- -

"Wirthsekttst,!

Frme Wcme und Liqueure
stets vorräihig.

W Dick UJroa ü3i äpi
wild hier verabreicht.

im 0 2t. Lincoln. Net,.

Ör. Protzman,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: g- -io Uhr Botmittags,
1 4 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Office: llsüdl. 10. StrOhe.

Bns.HoLifOKE&

nkHOLYOKE

Wundarzte n. Aerzie
g I Vorm.; i

Nachm. ; 78 Abends. 7

Wohnung-Tel- . 421. Office-Tel- , 4 .'2

ZZD (Äeld
auf Land zu verleihen l

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

ZW ?and- - und Stadt - Eiaenthum
unter günstigen Bedingungen zu verkau- -

fc.
kkeniff, Agentur und Vollekti

ekchSf.

A. HagensicI'
O Strafet. Lincoln. Seh
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H. W. Brown,
Händler in

Droguen
und Medizinen.

Aarben. Gelen. Klas.
und Tchulbchern.

N. 1S7 südliche 11. Straße
LINCOLN, . . NEBR.

Unjtte rbrtt emvfi.lllt Evr?idek Mt und bfi
bit UM.

I. A. Haydcu,
Aer lotende Vhotograxh.

Schöne Cabinet-Bildr- r $2.00 per Du.
hend, Eard-Pholo- s $1 per Du

tzend,

1214 O Straße, Lincoln, Neb.

t'EUGEN WOERNER'i
fMinlM rnfc ,iriltt fte

öffentliche und privat'Bauten.
nb,, ffli kacast !, ! Htz

arrfllfttl. llli mmk lt., Ktta. Ulk.

ERNST HOPPET
. veulsch

Wein- - und Bier - Wirthschafl

137 (UM. 10. Straße,
UNOOLN - NEBRASKA.

Llle Freund in (juten Glas in,
Bein so., (oratt ttnei ortresflich
fliaaTM werden diese fte bei mi, m
fnten. Freundlich Bedienung
Wert.

EXCEISIOR
Cigarren - Fabrik f

O-Xt- . Wolf, Eigenlh.

M Glgarren,
Nauch- -

und

KaU'Tabak.
103 g Str., Lincoln, Yeb

Webster & Nogers,
1043 0 St.

giebt

große

Bargains
in allen Deparie,
menls; eine gro
ße Auswahl von
$5 Schuhen wer-

den zu t3 abge
geben.

be Ich wilnsckie Allen mitzutheilen, daß
ich eine Holz- - und Kohlenhandlung er
öffnet habe und im Stande bin, Holz
und Kohlen zu niedrigen Preisen zu ver
kaufen, John Bathen, Trete.

pfej
BEST LINE

TO

ST. LOUIS
AND

CHICAGO
s Wlitfc 10 Cen Cigarren find- je,, -

Woölenöerg's Aominio
nd Oolden Kiifele.

Cigarren.Fabrik und EngroZ und Ie
tilGescdäj in Cigarren, Tabak, somie
einen Eigaarenspisen.

N. ItS südl. 11. Straße.

DftooiBonoinono
Bcrlvrcue ManncSkraft

vitSndik, brr)atrCn tD f!!-- lftfinar ,n
teil taten Juli toBt'ätrttiffianfbfitf ü&tt i

Hunne b Utlcn tfritrr fleia fcjilljriiru übet
rnmatftttl tSrtblMfef.it ibc. ttmttrntHe

txuiiu ttt 4vtlitnL, ".t t

JyrtrtMMtHttf!; 4V JU., ifl ct:iw mit
icbliriixii Utntifüf Villvr. Im. , IVat

ft S mische rr iikunA tr t i
9ilUMV. loij'ü KTpcit. txticnSl. ÄCtetKI

Inr- - h K- -

11 Hint a H Vw rk. T.

ODOOIOBOBIOBCI

Julvclcn für Jedermann.
Man lkse die Zeilen, welche mit Ziffern und dann die-,enige-

welche mit Buchstaben bezeichuet sind, um denSinn zu erhalten.
1) Wir besitzen eine 30jährige Erfahrung im Jumelcnhandel.

zu einem Tiamanienhändler zu haben, ist eine bessere Eigenschaftdes Käufers, als sich auf feine eigenen beschränkten Kenntnisse der Werthe
von kostbaren Steinen zu verlassen.

2) Seit zuvor haben wir eine solch' große Auswahl von Juwelcn tu allen Departe
ments ausgestellt.

b)-- Wir weiden z keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um inen Verkauf ,u
bewerkstelligen?

3) Hutnadeln, Borstecknadeln, Schnallen, Eürtclnadeln. Schlüsselringe. Knöpfe
in Silber für so Cents.

Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

B-- Tricliey 5 Co.,1 035 O Strasxc.
WIIOLESALE & RETAIL JEWELERS & OrTICIAXS.

Dick Bros. Brewing Company
Cttinco.

LINCOLN, IV13U
ane: o: ..e, veiuoiispüiiiii, n

mein Lieber! Eben weil ich so grob,"Flaschenbier
m.x

zu
.
tt
.

und $1.25 per
.

Dutz
jiuu; auen iiies ver eiatt und veS Staates versandt.

Rhein-- , Port, und Sherry . Wein für ffamilienge-brauc- h

eine Spezialität. cine Brandies
und Whtskies zu den niedrigsten

Preisen.

MEECHANTS EXCHANGE.

3u vexUaufenl

gegen meine Gäste bin, bilden sie sich

ein, meine Speisen und Getränke muß-

ten viel besser sein, als anderswo!"
- Der goldene Mittelweg, A:

Gestern kam mein Nachbar, der rcri
gcs Fahr mit mir prozeffirik und trollte

meinen Schubkarren zu leihen Nehmen!"

- B: Na. hast Du'n ihm gegeben?"
A: Weißt de leihen wollt' ick'n ihm

nicht, abschlagen wollt' ichs ihm auch

nicht, und so hab ich den gold n, Mit
telwea gewählt undhab ihm dn -B- uckel

II gehauen."

Aus altem Stamme. Frau Newrick:
Waren irgend Ihrer Ahnen

Männer von Ausie ie! nuM", Herr Pla,- -
.. .c ,pi.: T-- -- j ;ti : x

nci: rni iüi iLiii ieii

meinen. M ada-ne-
. Einer meiner

Ahnen war ker riihmicilc Admiral
feinet Zeit: ct ,omw,aiidiüe die

Seemacht der ganzen Welt."
Fr, 1liffti.1i (ecit.ii.nt ent s.iit

Ist eS Vai-nt- !

lind wie hier, c:?" Herr Pla
aet: N. Madame."

Etand und Plateau Lalleys liegen in der schönste d

des westlichen Colorado. Seine heißen Winde und keine

Mißernten. Tie Lintcr sind wilde: Slima ist ein prächtiges.
Gutes, reines und meicheS tHebirzsmaiscr. lie Ernte ist ftiis eine

gute. Tas Land hat einen W rlh opn iil 50 per Ztcker,

dk Wasiervorralh? zu BerieselungSzwecke. Gedruckte

Schilterunze und swiiae Auskunft be!. dieser Thiler werden auf
Vunich von l. I. CA.U1, 539 südliche II.
Straße. Lincoln. Ncb . Special , zert de Nettxskz (julora.io
Land A mizralic aisccialios, zur Z'er'üzurz giiii!!! eiden.

I


