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Hochstammige Sioseusisikk einst ad setzt.

Welch' ein Umschwung ist doch wäh

rcnd einiger Johre in der Art dcr An
zucht und dcr Bcschasscnhcit hochstäm

migtt Rosen vorgclommcn. Früher
wurden die Wildlinge aus dem Waide

der sonst woher geholt, d, h. von alten
Büschen abgestochen, sie hatten also auch

kaum Wurzeln, sondern sollten sie erst

wich dcm Einpflanzen treiben. Dicsi

Methode, wclchc auch so mancher Lieb-Hab-

versuchte, hatte selten Erfolg,
da die Stämme einfach vertrocknete;
die Gärtner hatten etwas bessere Re

sultate. wei sie eh.T. t,uch verstanden

diese Wildstämnie zu behandeln, aber

trotzdem machte man oft recht bittere Er
fahningc. Die Wurzeln waren ebc

so dürftig, dasz die Krone nur mühsam
Nährstvfsc aus dcm Bodcn erlangn
konnte. Wie ist es damit heute? Heute

verlangen wir Hochstammroscn auf so

genannte Sämlingsstämme veredelt,
mit einem starte Wurzclvcrmögcn,
das mit einem Besen vergleichbar ist.

Dcr Stamm ist nicht so dick und die

Krone nicht so massig wie fcühcr, aber

das holt dic Rose schnell nach dcm Ein

pflanzen nach. Die Hauptsache für
uns abcr ist: Das Eingehen dcr Rosen

ist eine Scltcnhcit, Dafz sich auch die

Gärtner htcrbci gut stehen, sieht Jeder
an den Preisen, dic ja wesentlich billiger
als früher sind, obgleich dic verwende

ten Sämlings slämmc. durch die 3 4

jährige Anzucht weit grölzerc Kosten

verursacht habcn. Ich gehc sogar noch

wcitcr: Jcdcr Liebhaber tan sich heute

selbst seine Hochstammrosen ziehen und
wird dabei viel Freude habe, selbst

wenn er früher einmal mit Feld-- oder

Waivstämmcn Unglück hatte. Man
kaufe sich sür billiges Geld aus einer

Roscnschulc 100 oder mehr Roscnsäm-lingsstämm-

so zcilig als möglich im

Frühjahr, beschneide dic Wurzeln mit
dcm Mcsscr und lasse auch an dein

Stamm teinc Verzweigung; dann

pflanze man so sofort in dcr üblichen

Weise, entferne die entstehenden Triebe
nach und nach alle, aiso nicht auf l,

bis auf die obersten. Bei bcson

dcrs trockenem Wetter sind dic e

Ende Juni bis Anfang Juli
clnlgcmale durchdringend zu gicfzcn.

Hierauf wcrdcn sie otulirt. Es ist so

einfach, das; cs Jcdcr mockcn lann, oder

er gehe zum nächsten Gärtner, der ihm

bequem 300 oder mehr Stämme an
einem Tage veredeln wird, Dic Edcl

ougcn erhält man von Freunden
oder lcfzt sie für ca, 1 Pfcn-ni- g

das Stück ans irgend einer Rosen

schule, auch aus den weitesten Entfcr

nungcn, kommen. Nach dcm Entscr

ncn dcr letzten wilden Triebe im Herbst

werden die Stcmmchcn flach in die Erde

gelegt und ttst im nächstcn April
Es ist nicht zu glauben,

wie schnell sich aus dem einen Augc im
nächsten Sommer machtvolle Kronen
mit einer Menge der schönsten Blumen

bilden, und ich denke, jc,.r Blumen
freund mufz, gerade wie ich, an dcr eige

ncn Anzucht cine große Freude habcn.

Der Erfolg ist ssets ein ausgezeichneter;

auch lie schönsten und empfindlichsten

Theerosen überwintern als eingesetzte

Augen vorzüglich in der Erde.

Plafe Ukld j
Farben, Oele, Thüren usw.

324. 326, 328 & 330 südl. 12. Straße.

LINCOLN, NEB.

EittdankbarcrValicttt.
drr nicht genannt sein IviN und seine vvNstr.ndkqe
Heilung von sckwcrcm Leiden einer in einem Ioftot bud) aiifleaebenen Vlrjitet verdankt. Ins durch
un, dasZelKk kostenfrei an seine leidenden Mit,scheu verschicken. Diese an,,, Buch, deuiich oder
uglisch. tntH&U Rezepte, die in jeder palbeke ge.

milcht werden könne. Schickt Sure Adresse mit
Briefmarke an Vrivat Klittl? und DiSpenfarv,"

I W. 11. Str.. New ork. . .

W. L. PKtWITr.
Photograph,
Jio. liic O Straße.

iS $2 psrDulz.
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' ? fntH 1 1 Ftml,

rober 'dUnfl!
Wer uns seine Ädrcjft einsendet, dem sen

dcit mir per !I oft cnsve tisknrfi über et

qa, neues Sciiött, womit irqend eie
ion mantichni rker w,itl,ch,n ÄcichikchlK
'it irgeno einer Wciie und ohne giche AuS
eccn und W&U übn per Monat

veroikien ta-- n, ohne tficilcn unb Pckdetn.
.in orntsckmfis iiiniliu.i, (ondcni em

iitl,ch,s Geichäsl. Vtsvipjire
o t, n H o u SctS ,, Canlon,

üerei So'. Mt,

S erlätimk mchl Fr e . E ozm tt'S gro
in Waarenvorralh zu sehen.

. 8-- Rr.
"Vlotograp l

Nachfolger von Kennedy, 1029 0 St.

ffobimt Bilder 51,00 per Pichend.
Die Bilder weiden mit der größten,

Sorgfalt hergestellt.

FERD OTTENS
Wein u. Bier- -

"Wirtnsellttft !

Feine Weine und Liqueure
stets vorräthig.

f" Pick! Z! s Vier
wird hier verabreicht.

1955 Dst. Lincvltt. Net.

Dr. Protzniaii,
Deutscher Arzt.

Sprechstunden: 9- -10 Uhr Vormittags,
14 Uhr Nachmittags und

79 Uhr Abends.

Ossice: 11 südl. 10. Straße.

Hier wird Teutsch gesprochen !

er's Kleider Laden
1039 0 PYRASSE.

Änzüge für Männer, Knaben und

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

Stadl. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikeln für Arbeiter

Für die nächsten 30 Tage Alles zum

Postenpreis.
Herr Mathias H e ß h e i m e r ist als deutscher Vtrkäufer in diesem

Geschäft angestellt.
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Illländischcs.

- Die Fluth der Ausirand.
,una acht in dicscm Fiuhiayre ganz un

gcivxhnlich hoch. Bon Hambiitg .'

tiaim an Aord der PMia n,a,t,ve

niget, als 11CS Auswanderer tut u

saht! nach üiem York an. Mehr ??r.
,oncn war der Dampser nicht im Zi m

dc ousjunchrnen, so dass die noch !it:g
ileibcndcn 5? Pctsoncn mit cinci

Mitcn Dampscr bcsördcrt werden mud
ten. Die weitaus giöKie Mchrzchl
dieser Emigranten kam aus Ruz!a,id
und Olsteircich. Teutsche roat-'- km

en'igc tat unter.

- Ein in D all as. Tel., er.

scheinendes Blatt klagt : Wenn die !?e.

richte wahrheitsgetreu sind, so ist in La
dvnia ein betrübender Fall ron Gewalt,

thatigkcit zu verzeichnen. Zwanzig
der hervorragendsten Tamen tcr Stadt
drangen in die Office eines Arztes und

peitschten ihn aus. weil er ihren Man
nern Recepte ausgestellt haben soll.wcl
chc Whiskey vorschrieben Ladonia ist

eine Local Option Stadt. Diese

Frauen haben sich dadurch selbst ge

brandmarkt und du guten Sache, der

Temperen; in Fanin Eo. einen schwe

rcn Schlag versetzt. Sie haben auch

ihre eigenen Männer in Trubel gc

bracht, denn, wie wir hören, hat der Arzt

gegen eine Jede von ihnen im Eounty
Gericht einen Proccsz cngcstrengt. Und

Freisprechung scheint uns ausgcschlos

sen.

- In WalnutShade. einem
kleinen Tors in Tancn Co.. Mo., war

dieser Tage nahezu die ganze Einwoh-nerscha- ft

betrunken. Ein Knecht

'Namens Charley Smith hatte, aus der

Jagd nach Eichhörnchen, im Busch an
einer ivohlvcrborgencn Stelle drei Bar
rcl Whiskey gesunden, die wahrschein

lich von Mondschemlern, deren es in
den Ozark Gebirgen eine ganze Menge

gibt, dort versteckt worden waren. Smith
ging nach Hause und holte ein halbes
Dutzend seiner Freunde in den Wald.

Als Smith und, seine Freunde später
ins Dorschen zurückkehrten, war die

Strasze zu eng für sie. Abends wuszte

das ganze Torf davon und mit Kesseln
und Kannen und Flaschen und Eimern

pilgerte Alles hinaus zu dem neuen

Gcsundhcitsbrunncn." Um Mitt-

ernacht war fast das ganze Torschen im

Thran." Natürlich hörte auch ein

Eonstablcr von der Geschichte, welcher

sofort von Ozark aus an die Bundes

behördcn in St. Louis tclcgraphirte.
Seitdem sind Uncle Sam's Leute aus

der Suche nach der rcrborLcncn Stille."
Die drei Fässer haben sie bereits gcsun

den aber leer.

- Bankerotte. Bradstrects

Handels Agentur schreibt über den

Gcschästsganz während der letzten drei

Monate, dafz die Zahl der Bankerotte

eine ungcwöhnlichgtosze war. Nament

lich sind es New York und die wcstli

chen Staaten, welche eine unvethällnisz

mäszig giosze Zunahme der Fallimente

zeigen, von denen natürlich die Mehr

zahl als Nachwehcn der Dcvression von

1894 und 1895 zu betrachten sind,

das Zusammenbrechen wurmstichiger

Geschäfte, die sich von dem Rückzüge

jener Zeit nicht mehr erholen konnten.
Die nachstehend erwähnten Bankerotte

beticssen lediglich commcrziclle, indu

strielle und finanzielle Unternehmen.

In den ersten drei Monaten dieses Iah.
lcs fallirtcn 4512 derselben mit Vcr

Kindlichkeiten im Gcsammtbetiage von

ZS2.513.92. In dem entsprechen

den Zeitraum des Vorjahres waren

3812 Bantciotte mitZ46.910.44Z Pas-siv- a

zu reizcichncn. Seit 1881 ist.

auizcr in diesem Jahre, nur einmal die

Zahl der Bankerotte in den eisten drei

Monaten des Jahres über 4 gc

stiegen, nämlich 1885. als sie 4051)

betrug. Ein bcdcnllicher Umstand ist die

schwere procenluale Zunahme der Bcr

bindlichlcitcn. Während beispiclwcise

die Bankerotte gegen das erste Viertel

jähr, von 1895 nur um 11 Prozent

zunahmen, sind die Passiva um nicht

weniger als 3 Prozent gestiegen. Licht-punl-

in dem Bericht bilden die n

und New England. In erste-re- n

ist die Zahl der Bankerotte von 800
aus 736 gesunken, sieilich scheinen man.
ehe giiikzcre Unternehmen unter lctztcren

gewesen zu sein, da die Passiva von

$7,63!J.000 auf $8.173,000 gestic

gc sind. Die New England Staatcn
zeigen eine geringe, nicht zu Bcunruhi-gun- g

Veranlassung gebende Zunahme.
Wählend im Borjahre 535 Falliments
bcrichtct wurden, beträgt die Zahl die

scs Jahr 584. die Verbindlichkeiten

sind : $6,456,000 bczm. $6.625,000.
Die Staaten Z!cw York, New In
sey, Pcnnsplvania und Telaware wei-se- n

1030 Banlciotte im crgangcncn
Vierteljahre aus. gegen 10 in dem

entsprechenden Zeitraum des BorjahrcZ.
Die Zunahme ist nicht bcsondcis hoch,

etwa 13 Piozcnt. dafür sind aber die

Beibindlichkeitc um 24 Prozent gcstie

gen.vZN$17.445.000 aus $21.102.000.
Ein dunklcr Punkt in dieser Statistik
ist die Stadt ?!cm Z)ork : hier waren

nämlich 253 Bankerotte gegen 165 im

Vorjahre zu verzeichnen, eine Zunahme
n 50 Piozcnt die Passiva, stiege

sogar um 70 Prozent, nämlich ten
14.924,000 aus J8.39S.000.

Unverbesserlich." Fräulein : Sie
wollen nicbt hcirothcn. Herr Doktor.
da misachicn Sie wohl das Weib ?"
..Im Gecikntrieil. allcn möglichen 5ie

kxecthab'ichtarcr." -

Gemüthlich. Nässer. miteinkmTol
che : Des Gcld cter 's Zthn !"

Rentier Basels : ..Ach. entschuldigen

Se iic en' CccenclKk. Ich will Sie
, ricch weinen SUtoIt laden." ,

I In den letzt.' zwanzig Jahren
Ift'dcrBicrvcrbrauchindcnBcr .Staaten
von 8 Millionen auf 34 Millionen Fafz

gcsttegen. Zur Herstellung dieses

Stosses wurden rund 500,000 Ballen

Hopfcn gebraucht. Dkr grvszte Theil
dieses Hopfens wird im Jnlande gc

zogen, und wir versorgen noch unsere

englischen Vettern jenseits des groszen

Wassers, mit einem guten Theil unseres

Uebciflussci.
Denn wir leiden auch in Bezug aus

Hopfcn wie bei den meisten Dingen,
ouszcr dem ncrvus rcrum, an einem

llkberslusz. Das mit den bekannten

langen Stangen und den um dieselben

sich windenden Hopsenpslanzc n - wcl-d;- e

nach dem Wahlspruch der Brauer
zusammen mit Gerste des Himcls ganz
besonderer Fürsorge empfohlen sind -b-

estandene Areal hat sich in den

Staatcn bis in die letzten

Jahre stetig vermehrt. Und trotz des

zunehmenden Verbrauchs ist der Preis
stetig gefallen. Der unvcrlaustc Be

stand ist gröszcr geworden, bis er jetzt

zwischen vier und fünfmalhundcrttau-sen- d

Ballen beträgt.
Demnach sind drei Biatheilc von

dem Quantum, welches im komcndcn

Jahr vcrbraut werden kann, bereits

vorräthig, ehe unsere Hopfciibaucrn das
Samenkorn für die nächstjährige Ernte

gelegt haben. Aussichten für gute

Preise sind also nicht vorhanden, und es

erscheint dringend geboten, den Hopscn
bau einzuschränken, wenigstens so lange,
bis mit den Rcstbcständcn besser aufgc-räu-

ist.

Im Jahre 1895 producirtcn
die Vcr. Staatcn 9.446,308 Tonncn

Roheisen, um 1.900.000 Tonncn mchr

als Groszbrilannicn und um 3,600,000
mchr als Deutschland. Auch in der

Produtt ion von Gold und Silbcr stc

hcn die Vcr. Staatcn an erster Stelle.
Der Werts) dcs im vorige Jahre pro
ducirten Roheisens betrug $108.632.-542- .

dcs Goldes $46,830.200, und dcs

Silbers $30.254.296.

Z um Bezirksfest dcs Obc
en Mississippi - Schützen Bezirks,
welches in den Tögcn vom' 3. bis 7.

Juni in Winona, Minn.. abgchaltcn

wird, ist eine hübsch - ausgestattet Fcst

Zeitung erschienen, iic neben dem aus-

führlichen Programm mancherlei un
tcrhaltcndcn Lcsestosf bringt und in
zahlreichen Anzeigen erkennen läszt,

welchen Antheil die dortigen Gcschäfis

lcute dem Feste cntgcgcnbringcn

Edward Partridge, ei
ncs der bekanntesten und reichsten

der Ehicagocr Handelskammer,
ist an Bright'schcr Nicrcnkrantheit ge
ftorbcn. . . iiv!

D i e Nicaraguakanal
Kommission, welche letzten Som
mcr auf dem Isthmus von Central-amccil- a

persönliche Untersuchungen

hat, erstattete kürzlich vor

dem Hauskomite für zwischenstaatlichen
und auswärtigen Handel Bericht, In
gcnicur M, T. Endicott wn der

führte das Wort. Er wies

zunächst die Behauptungen Warner
Miller's und dcs Jngcnicms Meno
cal von dcr Ricaragualanal Co., die

Untersuchungen der Kommission seien

oberflächlicher Natur gewesen, enischie-de- n

zurück. Von den 42 Tagen ihrer
Anwesenheit in Nikaragua habc dic Kom,
Mission volle 34 Tage praktischen Un

tcrsuchungcn an Ort und Stelle ge
widmet. Gcgen die Pläne des In
gcnicurs Menocal sei in einzelnen wich

tigcn Punkten Einwand zu erheben.

So z, B. solle denselben gemasz dic Ka
nalticfe 28 Fufz betragen, indessen sei
die Kommission zur Ucberzcugung gc

langt, dafz ohne Höhcrc Dämmedas Was
scr in gewissen Jahreszeiten auf 24
Fufz falle.

Auf die Frage, ob der Kanal im

Fall eines Krieges mit einer Nation
wie England Gefahren für die Vcr.
Staaten in sich berge, erwiderte Inge
riicur Endicott, das, dcr Kanal dann
ollerdings aufgegeben werden müsse,

dcr das Problem tönne durch Spren
gung dcr Schleusen gelöst werden. Vom

militärischen Standpunkt aus sei der
Kanal wünschcnswcrih. Tcr gegen

wärtige Werth dcr von der Kanalgcscll-scha- st

vorgenommenen Arbeiten be

trage etwa eine halbe Million Dollars.
Die Hascnwerke in Greytow besän
den sich in schlechtem Zustande und hät
ten viel von ihrem einstigen Werth ein

gebüszt. Als das Eigentum der Ge
scllschaft sich noch in gutcm Zustande
befunden habe, mögecs wohUinen Werth

n $1,250,000 gehabt haben. Er
glaube nicht, dafz dcr Kanal für $85.
000.000 gcbaut werden könne, wie
die Gcscllschast bchaupte. selbst wenn
man dcren Pläne nicht anfechten wolle,
und halte es nicht für rothsam, sogleich
mit dcr Arbeit zu beginnen, sondern
man möge erst sorgfältigere Voran
schlage machen, selbst wenn die Regie
rung $133,1100,000 für den Bau

wolle.

In der 91 iihe von Say
rille. Lang Island. 11. y.. fuhrdicscr
Tage ein Zug der ko.ig Island Bahn
in in Rudel Hirsck hinein, die wie

versteinert auf dem Geleise standen.
Vier der Thiere wurden getödtet.

Umschreibung. Was baden Sie denn

an der Baronelse auszuscrcn?"
Offen gestanden, chre Vergangen

kzeit."
.bre Vcrzcmqcnheil?! Da müfcr"

ich bitten! Dafür garaniire ich

die ist makellos!"
Zwciilc euch nicht aber viel

zu lang!"

EXCELSIOR

Cigarren Fabrik '

Gh lt. Woll, Eigenlh.

Ä fLM -
ity t yw;.

Nauch.
wflK und

xju Kau Tabak.
1036 ß Str., Lincoln, Mb

sSP
BEST LINE

ST. LOUIS
AND

CHICAGO
te u. Patent-Medizine- n

!i(tt! ultktnnltcfl unk v.rfilhrirW W(lI6m
miotiJiat tttiitn, bicncn ortui j(cnlofcn Spiilllaii
,, nur nl Skr, atme Uidllnliiiibijra "'""
ihr lauft trtitiitc Geld au btt loidit ju leistn.

tait l?u nlrtt täiifcVn! '!" B'J
in oOm sttan!l)til!fällt' I'" oBlllom uub tauctii
trlt H,li,lg aller MslkKckl-Ikll't- vetlonner

atmbat'cit, Kolgit, von Z,ksd,n, .,
,,ig,n,,r mltln cr '"ngS-Anki- r

(5 ,, 250 6iilm mit icliit librtüch, Bit'
lern) (IAH Buch (Üt l Sri, In ollmotlni i

cjictini ist tut Im clt 36 3al)ttit elmniwll if
il'Ütiide Deutsches t,

Ko. 11 Clinton Tlaco, New York, N. Y.

i hieag?
"i Et. Paul?

Gehe, ?hr (Uct Hills?
Gehet Ihr entral Wy0?
Gebe, Ihr ( San Francisco?

( os Angelis?
Portlanv?

Schnellste Fahrt ( Durch die

Beste Bedienung 1 Rorthwefter
Billigsten Raten ( Liit

Stadt-Ossice- :

117 südl. 10. Strasze,
Lincoln, Neb.

gg)
Nach Cripple (Stets

via Colorada Springs.

Aie ßßicago
Rock Island u. Z'ac,

Mahn
legt die Strecke nach

Cripple Creek
n kürzerer Zeit als irgend ein andere

Bahn zurück.'!

Werkn näherer Auikunst wende man
iy an iZohn Sebastian,

l. P. A. Ehieago.

Die Farmer fc Merchants, eini
der zuverlässigsten und größte Bereiche
rilnaSilAkskllsckattkn tiei IRriitrtt hallt

m SZ. Mai 1893 ein Guthaben in
Hohe an 1353,387.23 und ein
Ueberschuß von $69,818,14 uszu
weisen. Räch Abzug aller B
Kindlichkeiten stellte sich an dem benbe
zeichneten Tage der Baarbestand

77.818.14. Dies aklen fteHtn diel
Gesellschaft bezgl. der Solidität ei

gtanzeno Jeugntn au uno rönne wer
diele einbeimiklke Unterneknik dfnJVu.
schen iergl. der Versicherung ihrer Habe

Oll,., c .i ..i. s
ycyi. ()tut., 7ug( UHU luiin
aus Würmste empfehlen. Bezahlte

f.:. k sln.A.t & st, ; nn,u,,r (tu con ctitt)sn vcr ie(cu
schast, 1258,75;? 8.

Bekanntmachung !

Te deutscht tarnen o Lincol
nd Umgegend empfiehlt sich Pauline

Brv ali deutlche ge pruste Hedam,
me. riklelbe hat da gramen in Z)an
zig, Preußen, it Auszeichnung besta,
ocn nd ist e ihr vergönnt, aus eine 13

jährige ungewöhnlich erfolgreiche Praiik
jmückzublicke.

Auch bitt ich Alle, die es mit mir ver?
fuchen wollen, mir or der Entbindung
ine Besuch zu erlaube.

Frau Pauliue Brock,
Eeiurtehelferin. 7S9 südl. II. Ttraßt

Frilche Fleisch, schmackhafte Wür
sie und Jchinkea zu sehr niedrige Prci-s- e

und 16 Unze zum Pfund bei Fer d.
93 i 3 1, 115 südl. 9. eiraße.

Juwelen skr Jedermann.
Man lese di Zeile, welche mit Ziffer und dann die

jtnig,, welche mit Buchstaben bezeichnet sind, um den
Sin zu erhalte.
11 Wir besitzen eine 30jährige Erfahrung im Juwelcnhandel.

-- 'Zutrauen zu einem Diamantcnhändler zu Hilden, ist eine bessere Eigenschaft
des Käufers, als sich auf seine eigenen beschränkten Kenntnisse der Werthe
von kostbaren Steinen zu verlassen.

2) Nie zuvor haben wir eine solch' große Auswahl von Juwelen in allen Departe- -

mentS ausgestellt.
b) Wir weide zu keiner Täuschung Zuflucht nehmen, um inen Verkauf zu

bewerkstelligen.
3) Hutnadeln, Borstecknadeln, Schnallen. Eürtclnadeln, Schlüsselringe, Knöpf,

in Silber für 5 Cents,
v) Unsere Auswahl ist größte und Preise die niedrigsten.

T. 33. Trickey Sc Co.,1O35 O Strasse.
WIIOLESALE 4 RETAIL JEWELERS & OPTICIASS.

DRS.HOUOKE&

HOLYOKE
südl. u. Str.

Wundärzte n. Ferzte
912 Vorm.; 2

Nachm.; 78 Abends. 7
ZohnungTel. 421. Office-Te- m J

oxiix s
,rtlitltilV

t tut die probt von Zakrzednte
n den trägen Vlutlauf an, erfrifi; dos

indem er die verschiedene Funkrionrn

j) t ist ro snzenedmem Geschmack,

bellenden; er reinigt und flärkt, fxornt Y

läiz bei alle Lrankheitserschtinunzeil,

Um Sammet zu waschen, wcrdcn zwei

Rindsgallen mitctwas Honig und Seife
in Wasser gethan, gelocht und slciszig

umgerührt. Dcr Sammct wird dann
auf ein reines Brett gelegt und mit

obiger Mischung mittelst eines Läpp
chcns ziemlich stark bcseuchtet ; darauf
wickelt man ihn auf ein Mangelholz
und rollt ihn. bis der Schmutz vcr

schwundcn ist, alsdann wird cr durch

rcincs Wasscr gczogcn, nochmals gerollt
und aufgchängt, damit er trocken wird.
Mit in Wasscr gcwcichtcr und aufge
kocht Hauscnblascwird dcr halbtrockcne

Sammct nasz gemacht, zwischen cm

Tuch geschlagen, so lange bis er trocken

ist, gerollt und zuletzt mit einem Tuche

wieder aufgericicn.

'im Oclgcmäldc zu reinigen, läszt man
kZ Unzen Ochfengalle. 5 Unzen Essig.
3 Unzen Salmiakgeist und 1 Unze Koch

salz in einem ziicbunde7,cn Topfe s

lange ct,ra 24 Ttundcn) stehen, bit
das Kochsalz aufgelöst ist, rührt dann
um und bürstet mit einer weichen Bürste,
welche in diese Lösung getaucht wird,
die Gemälde gut ab. Die dann schräg
gestellten Bilder merdensofortmitlaltem
Wasscr abgespült und, wenn sie trocken

geworden sind, gcsirniszt. Man
lann Oclgcmäldc ruf folgende Art auf
frischen und rcstauriren: 1 Gill Alkohol,
1 Ekwcifz und 46 Gran xulversirttn
Eandiszuckcr rührt und quirlt man gut
durcheinander und be streicht mittelst eines
seinen Schwammcs mit dieser Flüssig,
kcit das Gemälde, welches vorher ver

mittelst eines akdcrcn Schwammcs mit
srischcm Wasscr gcrelnlgt worden Ist.
Dieses Bcrsahrcn kann ohne Nachtheil
für die Bilde: oftmals angewendet wer
den und verhindert das Abspringen der
Farbe. - Oder: In eine 3 Zoll liefe

Kiste von der Sröszc des Bildes giche
man etwas gewöhnlichen Whiskey, be

festige das Bild mit Schrauben an dem
Tcckil. lcge diese mir der Gcmäldeseile
nach ,'ntcn auf die Kiste und lasse Alco
d.'Idampse wirten. danach lasse man da
Sild trocknen.

Besser ist bcsscr.

Onkcl: Nimm Dich in Tcincm
Leben vor den Adrvkutcn in acht! Es
wird Dir das nur Vortkeil bringen."
Neffe: Aber ich gedenke dcch selbst
Adtdat ,u werden." Onkel: ..Das
ist etwas anderes, das ist nccki besser."

Ein guter Patient. Nun. Kern
bauer, labt J',r meinm Rath desolat

,didnichizSöiribzdL:k:t'tMlZcn.'"
Frdliifr, Herr Doktor, 's Bier hat

tiiir auch zu fcanl ganz gut geschmeckt!'

) Mau beachte, djfj diese Medizin

bera nur von lokalUaenicn rkauft
f) platze, so wende man sich sofort an

Dp. peter
.in . . t--- .

vjj, ii im g. yonnc
nvi

gnze jvflorn uns hilft dem Gehirn, 0,

dcr Oxuant rezulirt und reslcturirt.

schnell in seiner Ivirkung und zurer (J,

nicht in Afotkekc zu haben ist, son l
unrd. Zrt kein Agentur auf dem '(

Fatjnjey,
- . ..- .ninigo! u.

Xton, et.

iV?.'
Geld

auf Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompi besorgt.

Land und Stadt Eigenthum
unter günstigen Bedingungen zu vrkau-fe- n.

Echiffs'Agenturund SoUikttON-tschäf- t.

Gm A. Hagensiclr
21 C Straße. Lmcoln. ek

I Unkn' I
j?5?j JfrJI ?J5

Spccialitätcn

Hnüdene vrn Viklc! ffnd m baden, wlbt
iditimniai girajiTiH, pirlrrene Tirnnwtii't
!r r;rr(iiflflIsB, bet ne tbun f4 mdt. Te t:
! lieben Äarifl tut nfra .Smet ßnd (ira:init
eler r4 f'&!ru rttisaftai. Ivr iexn cl
tffit k.wao tffCiInitj. viTlcTCHf Ct,n;rntrcl,
.'.Tlurrnf ViannNirfsit. Mini ' C mwt,i;C'nr,

der 4sttiMil;lit(iaiif rtTuruii drS
,i;.irattiiiidni. wrledc ImM w ctr.
afiitiet Umaj(!itiir.a ndrgek,, nene
L.svu. E ef&.ihlsl Jin.sTifn Bndtrhf
inr r?Cll. -- d.'S1,I fls K'..'l:'d:r

Me? nnt (dTtt;e aiB'u diige'i'.it. dsx.
; 2 üt(it ftmrt, d e ?.' ututfertjnrt erKs.
sie fersen r;a tft'rj dc Vc!d
aemegeu durch die itH vcmiitt.

;jsTt lHtt. we- - die acnjt;:f Neqel
'rnrTn ie.'M $1 WKr r;- -f 5c1-:r- t ljr!T:Sir A tsTiEt,-;-! b'n4 ffiitlsl t;:Mt H.

ruaa svne iirt--- irft rr.
r t it-- i t et iMt TsHlt MKt?lt fram iir. Cn..

d. O. WOEMPENER.
RMiiArzneien. Oelen. warben u.

1,9 sS. 0. ZUt,

hSTANDARD GLASS & PAINT

Nachsolger von Zehrung Glass & Paint Somtarni,
G'eßhändler iu

Slas, Jaröen, Hhüren,
nnv alle Sorten gkglaster Zxeuster.

Smith Block, 13. u. O Str, Lincoln


