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i; an e: widern, da i auch die ''.t!,zen
der Alchimi'ien vergrqettei Jal'.hun

eile .'eu!e tun jjjjcMsuni) und Bl
duüz" waren geride wie die Äala,
tut der Rvck Island Bah von beeile

und doch beschwindelt ivnrdeu, bei ftei
lich die Welt ist foitzeschiiiten. und i.
Jnvill will ja nicht Md. ",dkl!i nur
Rege mache.

dier '"irt hatte. Tisnys und rudwiz
XI. wü'.den vielleicht Millionen darum
gegeben haben, die Ersindunz kknnen zu

lernen, heate aber kann ti dem Erfinder
xassiren, daß die .Barbier Union' kn

todischläzk, obgleich die Einndung ihrem
Geichäfie iiollimendigerweise keinen Ein
tiaz zu tdun braucht. Ob der Mensch
für das Rasircn. oder für das Waschen
bezahlt, kann in Zukunft Jedem einerlei

Noch nie dazzcwcscll! Noch
Nur ÄT.Ort V?S.

, s.
rsh sür diesen sei. en

oevcn riqiriirn ivu
staunlich billiqeu Pretsen anbiki, .
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Bycicle. un Carriages.
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it tenc-t- hdern Abonnenten, iuc!J)it
das .'ibnnmcnt aus den StiaiS Ä!

Jfiift (2.(m) sin Iah, im i'ptaul
lionflmS bfjufitits Handbuch

nütjlichen S'yiileiu unb iüU-- J bn ii!i--

für Mechaniker, Kaufleute, Abookaie,,,
An;:?, z'anbmirtde. sipl:(äub!fr, B
fieu. B uchhatter, Politiker und allerlei
HU'ir von Arbeitern i allen (csläjls
zioeiqeii. Enthallend augcide, übel
2(0! Nachiveisungen wichtiger Ereignisse
im lKusi.ua, auS den bellen historischen,
Iialisiischcn, biographischen, politischen,
geographischen und o'ideren Werken von

allgc,ei,!em Interesse, adeupiei:
Eeiiis.

Ttv mts;Kandelte Himmel.
Wer da geglaubt hat, die Siege

machn" hätten ausgespielt," der hat
sich giündlich geirrt. Der blaue Him

lelsdom wird noch immer tapser vor.
iliiie bombaidirt gerade jel.it in Kan
sag, Minncjola und Ncbrasla aber
Mail beschießt ihn nicht mehr mit Tyna-mit- .

u-i- ehedem, sonder mit 0) 0 8.
lieber die Natur des Gases, welches die

Nezenmacher" auS ihren in Cnfenbah
wage iinlergebrachlen Laboratorien durch
eiserne Nöhrc gegen den Himincl schic

(je, lasst sich ichlS in ErZahrung brin
gen, da die Äbttiteurer, ein Dr. Jeiuell,
H. .uitchifo und W. W. La,e, ihr
(eheimniß ängstlich bewahren. Die
Gase werde in den d'iscnbohnivagcn, die
zur Halste als Laboratorien, zur Hälfte
alS 6ohn- - und Schlafzimmer der Hi,
melsbezwinger dienen, höchst geheimniß
voll erzeugt, aus einer Murium" ge
nannten und aus drei Metalle bestehen-
den Eomposilioiismasse, über deren Eha:
rakier ebenso tiefiä Schweigen bewahrt
wird, wie über das aus ihr erzeugte
Oliis. Auch die Elektrizität wird von
den Regenmachern angewendet, ob zur
Erzeugung des Gases oder zum Hinaus
schießen desselben 8000 Gallonen jede
Stunde wird nicht mitgetheilt. Wir
müssen uns also, um etivao von dein
leheiinniß der Negenmachcr zu erfahr
ren, auf das Konibiniren werfe, und
da gibt das Berhaltc des Himniels
gegenüber der ihm an den Operativns-punkte- n

beigebrachten Medizin erwünsch:
ten Anhalt.

Wenn die Meldungen, die aus iöea
triee, Neb., Mankato, Min., und Belle-vill- e,

im Staate ansas, kommen, auf
Wahrheit beruhen und das müssen
wir annehmen, denn die obengenannte

Herren sind Ehrenmänner," die schon

ftit Jahren auf diesem Gebiete Versuche
und Forschungen machten dann ist es
jenen Herren gelungen, in ihrem GaS
eine Medizin zu entdecken, die auch der
wolkenloseste Himmel bei fortgesetzter
Anwendung nicht vertragen kann. Die
Meldungen lauten einstimmig, daß ach

längstens fünftägiger energischer Bc
Handlung mit dem Gase der Himmel
sich immer übergab pardon ! soll
heif;c' Regen von sich gab. Wäre die
Sache nicht so ernst, daß ein Scherz dar.
über unstatthaft ist, so könnte man die
Gase, die Dr. Iewell & (io. gegen den
Himmel schicken, mit dem beißenden Dust
vergleichen, der beim Zwiebclschneiden
der schönen Köchin in die blauen Augen
steigt. Diese werden wohl trübe, und
die tt'öchin dreht das Köpfchen, um dem
scharfen Duft zu entrinnen, aber der

steigt auf, so lange sie Zwiebeln schnei-de- t,

bis schließlich die salzige Thränen
fluth den eben noch so hellen Aeug!ein
entrinnt. Gerade so gchi's dem Him-
mel mit den Gasen. Diese sind, wie
es heißt, sechszchnmal leichter als die

Älsr,
' uns alles Sträuben hilft nichts ;

ßtr Himmel umwölkt sich erst, dann muß
4t weinen.

Der Vergleich paßt so gut, daß man

glauben könnte, es wäre Zwicbeldüftc,
die der Doktor gen Himmel schickt, wenn
das Gebühren des Himmels, das er

jüngst bei einer Gelegenheit zeigte, nicht
auf etwas weit Schlimmeres und

schließen ließe. Aus Bclle
ville nämlich kommt die Nachricht, daß
nach dreitägiger Behandlung mit der Dr.
Jewcll'schen Medizin der Himmel in sol-ch-

Zor gericth, daß er nicht nur reg-net- e,

sondern ein mächtiges Hagelwetter
auf den Doktor und die Stadt Bellcville
hcradschickte. Das laßt darauf schlie-ße- n,

daß dem wohl unangenehmen, aber
doch nicht gar so widerlichen Zwiebclduft

och ganz andere Gerüche vielleicht
Knoblauch oder das Parfüm fauler Eier

beigemischt waren. Schmerlich hatte
der in der Regel so geduldige Himmel
sich sonst in solcher Weise hinreißen lassen.
Jedenfalls wurde durch diese Erfahrung
über allen Zweifel festgestellt, daß die
Gase der Regenmacher nicht nur scharf
und beißend, sondern auch äußerst übel
riechend sein müssen, und dadurch ist den
Ehemikern der Weg angedeutet, auf dein
sie weiterschrcitcn müssen, um das iß

zu ergründen.
Für den Dr. Iewell kann der Hagel-schla- g

von Bcllevillc übrigens noch

schlimme Folgen haben, denn, wie gcmcl-d- et

wird, wollen die Farmer in der
Umgegend von Bellcville und die Bürger
dieses Ortes gegen ihn klagbar werden
auf Ersatz des Schadens, den das durch

i des Doktor's Zauberkunst hervorgebrachte
Hagelwetter an Getreide, Gemüse, Jen- -

,er!cheiben u. . w. verur'achtc. Wenn
das geschieht, dann befindet sich der Dok-lo- r

in einer schlimmen Lage. Behauptet
er, dag er an dem Hagel keine Schuld
trug, dann gibt er indirekt zu, daß der
Hagel und der mit demselben verbundene

Regen auch ohne sein Zuthun gekommen
wäre kurz, daß seine Sache Schwin-
del ist ; nimmt er die Schuld a,i dem

Hagelwetler dagegen auf sich, so muß er
auch den Schaden ersetzen.

Die drei genannten Regenmacher"
stehe übrigens im Dienste der Rock

JSli?d Bahn, welche die sämmtlichen
Unkosten etwa 100 für jeden Tag,
an dem .gearbeitet' wird bestreitet,
und deren Beamte den Verlauf der Ope
rationen aufmerksam erfolgen. Das.
lagt Herr Dr. Iewell, sollte schon als ein
Beweis dienen sür den Werth seiner Et
deckung, die, wie er weiter zugiebt, von
vielen Leuten noch als schwinde! angc-seh- e

wird. Darüber wundert er sich

aber nicht, denn seine Entdeckung ist
tmiiÄ X tinh innM'ip in tTirpm -

t(ii sichle betrachte zu können, muß
man gebildet sein." Darauf könnte
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1034 O Sirasze. Linesln, ')cel
Ertra Preise für Studenten.

,..sli
M. uuuiliutl,
239-2- 45 nördl. 10. K,r i'inrnln

"I'Lsch'"e"' Buggie

fimball &.ftvaXid,
"

129 O Strasze. Lincoln. Neb.
Granit- - und Marmor-Monumcnt- e

Fleming,
1224 O Straße. L'"wln. Neb .

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

Ferguson Musik Haus.
1220 O Straße. Lmcoln, Ned

Pianos und Orgeln.

CTCorey,
ZI Q Straße. Tel.7i

Händler in allen Landerzeugnisscn.

j'Neill Plumbiug & Heating Conip
12? rördl. 9. St., Lincoln. Neb.

Plumbiug, Dampf- - und Wasserheizung.

Demke.
110 südl. 10. Straße. Lincoln. Neb

Capital City" Schuhmacher.

tjDstkinson & Doty.
Montgomcry Block, Lincoln, Neb .

Advokaten und Nechtsanwalte.

c?r. R. L. Bentlev,37 slldl.ll.Sl,
Zimmer Blö?.

Arzt für Kinderkrankheiten.

"arpham & Dobson.
920 R Straße. Lincoln. Neb.

Händler in Wolle, Pelz und Talg.

F. Britt. Arzt.
Lansing Theater, Zimmer und 7

Office Tel. L9J. Residenz Tel. 277.

Jordan Kohle zu " per Tonne nur
gegen Baar. I 0 h n B a t hen. Crete.

f Benutzet die Northwestern Bahn nach

Chicago. Niedrige Fahrpreise. Schnell
züge. Office : 133 O Straße.

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I 0 h n Bathen
Crete.

f Wer selbstqemzchte Brat,- - Sinad-- ,

Leber-- , und sonstige Würste sowie Fleisch

billig zu kaufen wünscht, gehe zu Fcrd.
Boigt. 115 südl. 9. Straße.

Kaufet die Jordan Kohle bei I o n

Bathen, Crele, zu j per Tonne.

Fleisch- - Wursthandlung

Dreitli V Spörner,
No. 311 nördl. 9. Str., Lincoln. Neb.

Alle Arten seldstqemh!er Wiirkie sowie
schmackhastes Fleisch zu bei, nikbrigsiknre,.
sen stets vorräthig. Ev'kchct vor und über
zeugt Euch selbst.

Vr. Prix's Cream Baking powder.
höchste AuSzeiilmiinz.

Air 'cuToer v?n vrirneq biclita
; tu t Massenveisammlunz ab. um geeig

jne:e Schrille zur Erlanaui'z der Fi.
Sidi'ey Reseiva:!.' zu thun.

I Das ,ahre?vieic der G. A. R.,
j welches in Tadle Rock am Samstag ab

gebalien wurde, kann a!S ein großartiger
E: folg bezeichnet werde.

In einer Versammlung zu Grand
Island, welche am Samstag stattfand,
wurden Vorbereitungen zu einer würdi

gen Feier deS 4. Juli getroffen.

Ein neun Jahre altes Söhnchrn
des in der Rahe von Wahos wohnenden
Farmers Wilson mur'oe durch eine zusam

menftürzende Mauer getodtel.

Der Plaliefluß hat tn Folge der

Neberschwemmungen in Eolorsdo in der

Gegend von Kearney eine ungewöhnlich
Hoheit Wasierstand auszuweisen.

Receiver Westervell von der Eili
zen' National Bank zu Grand Island,
hat den Ereditoren gen. Instituts die

Summe von W,(K)0 ausgezahlt.

F. Bzuer wurde in Feribner von

Sherisf Ackermann verhaftet, weil er im

Verdachte stand, Bushels Korn im
südlich? Theile des Eounly's gestohlen
zu haben.

Am Freitag Morgen stürzte ein

Farmer, Namens K. Sutherland. in
Elmwood in Folge des Durchgchens sei

er Pferde vom Wage und wurde am
Arme schwer verletzt.

H. E. WoodS, eine Neffe der Frau
Pastor öl. Russell von Euter und Präsi-
dent der Woods Investment Company
von Victor. Colo., ist von de Bergleu.
ten von Bull Mountain verhaftet wor
den.

H. Morgan, welcher bei Supcrior
wohnt, begab sich jüngst zur Stadt und

band sein Gespann an, um seinen

nachzugehen. AIs er nach einer

halben Sluude zurückkehrte, waren Pferde
und Wagen verschwunden.

Die Wassenhandlung von Russell

zu Superior wurde unlängst von Dieben

hlimge'ucht, welche mehrere Gewehre und

Revolver erbeuteten. Ferner stahlen die

Langfinger aus der Apotheke von Dong-la- s

& Ebert mehrere mit Cigarren
Kisten.

John Spangler. welcher in Ire-uio-

gut bekannt ist, ist spurlos
Derselbe ist zum letzten

Male in Boonville, Ja., gesehen wor-de-

Seine Verwandte i der Gegend
von Fremont befinden sich in Folge dessen

in großer Ausregung.

In der Nacht aus den I. Mai
wurden dem I. Powers & Son zu Cur
tis mehrere Schweine gestohlen. Wah-ren- d

I. Powers den Versuch machte, die

Diebe einzuengen, wurde er durch
an der Hand verwundet, wel-che- ö

eine Blutvergiftung im Gefolge
halte, der er erlegen ist. Die Beerbt

31111g fand unter großer Betheiligung
Seitens der Bürgerschaft statt.

Fort Sidney ist nicht mehr Militärp-

osten, da die Truppen nach dem Osten

verlegt worden sind, wo sie angesichts der
verworrenen Lage, der riesigen Slrikes
und der in Aussicht stehenden sozialen
Revolulion im Verein mit den Milizen
und Sheriffs im Interesse des Mono'

pols gegen die halbverhungerten, geschun-dene- n

Arbeiter eine ,, segensreichere"
Thätigkeit entfalten können.

Die Jahrcswahl der Scott's Bluff
Loge No. 20. A.F. A. M.. welche

am Dienstag in Gering stattfand, führte
zu folgeuvem Resultat: Martin Bristol,
28. 3JI.; H. W. Haig, S. W.; H. M.
Thornton, I. W.; M. Gering. Schatz-u,eiste- r;

A. B. Wood, Sekretär. Mar-ti- n

Bristol wurde zum Telegatcn für die

Versammlung der Großloge zu Omaha
erwählt.

Emerald Chapter, No, 81, des
Ordens des Eastern Star hat die

folgenden Beamten in Gaudy erwählt:
Eliza M. Douglas, W. M.; Matthem
S. Ehappell. W. P.; Dollie Kring, A.
M. ; S. C. Douglaß, Secretär. Die
Einführung wird am 16. Juni stattsin-de-

Die folgenden sind die Delegaten
zuin Grand Chapter, welches am G.

Juni in Hastings sich versammelt hat:
Frau Stclla M. Banks. Frau Hattie S.
Honey und Frl. Josie Diron.

Die Polizei in Omaha hat schließ-lic- h

eine sichere Spur in Betreff der kürz-lic- h

in diesen Spalten ermähnten Ermor-dun- g

der Maude Rubel enldeckt. Seit
dem die Leiche des jungen Mädchens von

Geheimpolizisten in einem unbewohnte
Hause gefunden und der Verehrer des
Mädchens, Dr. Brown, verhaftet wur-d- e,

ht die Polizei eine Frau Laura
Payne, welche die Schmucksachen der
Ermordeten in ihrem Besitze haben soll,
dingfest gemacht und es steht zu hoffen,
daß dadurch die Lüftung des den Tod
des Mädchens umgebenden Geheimnisses
ermöglicht werden wird. Man glaubt,
daß nicht der Mörder, sondern andere
Personen die Leiche beraubt habe, und
nimmt an. daß Diebe sie nach der g

der Blulthat gefunden und
haben.

H. Brunse, ein zwei Meilen west-lic- h

von Naper wohnender Teutscher,
wurde von C. Hill, welcher Constable
vo Chelsea, Holt Cour.ty, zu sein

durch einen Messerstich so schwer

verwundet, daß an seinem Auskommen
gezweifelt wird. Die Bürger machte
Miene, de verwegenen Burschen zu

lynche, welches Vorhaben leider vom
Sheriss vereitelt warb. Sobald ein
Mann mit Ucberlegung ermordete wird,
sollte Richter Lynch den Verbrecher züch

tige. Der Begnadigungsschmindel und
der Einfluß von Geld u,:d Freunde,
die für Recht und Gesetz kein Berständ-ni- ß

haben, vereiteln hierzulande in der
Regel eine eremplarische Bestrafung.
Daß unsere Behauptung vollkommen zu
treffend ist, davon liefert uns der Mord-proze- ß

gegen Prendergast, den Mörder
dcö Bürgermeisters 'Carter Harrison
von Chicago, den untrüglichsten Beweis.
Die amerikanische Justiz ist schon längst
zum Gespött der civilisirten Welt gcmor-de-

ohne daß eS dieses Prendergast-Schwinvel- s

noch bedurft hätle, um sie
vollends der LächerlichkeitPreiS zu geben.

sein.

Aus dem Staate.
I Bradsham sind die Masern

auegebrochen

E. A. Hcbbard hat die ..Ct. Paul
Press" gckaust.

In Fullerion werden in Bälde
Wasserwerke errichtet.

Die Stadt Schuyler ist vor 22.
Jahren inkorporirt worden.

Das Heu ist i unserem Staate
bedeutend im Preise gestiegen.

Die Ernteaussichten in der Gegend
von Gothenburg sind recht günstige.

In Teeumseh hat sich G. W. Hat
sicad mit Frl. Tor Seaver vermahlt.

In Ttronisburg laßt die össenlli-ch- e

Sicherheit Vieles zu wünschen übrig.

Dr. E. H. Nauman hat sich mit

Frl. Clara Martin zu ColumbuS ver

mahlt.

In Neligh wird ein neues Gerichte
gebäude sül Antelope Eonny errichtet
werden.

I. H. Darner von Tawso Eouniy
bewirbt sich um die Nominalion für den

Conzreß.

Die Bieycle. Fahrer von Schuyler
haben einen sog. ,,Zcphyr Wheel Club"
gegründet.

Trotz der schlechten Zeiten ist der
Verkehr beim Frcniont'er Postamt ein

reger geblieben.

Der soa. .New York State Club'
zu Madison wird am 13. Juni ein Pic- -

ntc veranstalte.

Das Elkhor Stationsgebäude zu
Eornlca, Platte Coty, wurde durch
Feuer zerstört.

G. Corliss, ei junger Mann im
Alter von 13 Jahren, ist im Elkhorn- -

flusse ertrunken.

Big Springs, Chappell und Froid
bewerben sich uln den Countusitz von
Deucl Eounty,

Der Ctadlraih von Tecumseh hat
der de

Kricg erklärt.
Polizeirichter M. T. Garlow hat

sich in Grand Island mit Fräulein K .

Thvrne vermählt.

Die Bürger von Scolt's Bluffs
County haben die Bewässerungsanlagen
beinahe vollendet.

Der Plattefluß hat bei earuey
niemals einen so hohen Wasserstand zu

Verzeichnen gehabt.

Diebe haben aus der kutholischen
Kirche zu McEook Werthsachen in Höhe
von $130 gestohlen.

Der alte Orden der Hibernicr wird
am 30. Juni in Teeumsch die Jahres
Convention abhalte.

Die Bürger von Leringlo haben
den schlechten Elementen der Bevölkerung
den Laufpaß gegeben.

Das Land in Saline County ist

im Durchschnitt zu per Acker zur
Steuer veranlagt worden.

I. Roderick von Gage County hat
einen Waggon ausgezeichneter Pferde
nach dem Osten versandt.

Eine Conferenz der Lehrer von

Johnson County wird in Teeumseh vom
9. bis 21. Juli stattfinden.

In Humboldt ist ein Zweig der

Workingmen Building & Loa Ass-
ociation" gegründet worden.

Die Landwirthc in der Gegend von
Beatrice werde von reisenden Grocery
schwindlern gebrandschatzt.

I. W. Miller von Wood River
hat sich mit Frl. Nellie Fairchild von
Diller in Bealnce vermählt.

Das persönliche Eigenthum ist in
Fremont pro 1894 mit $23ii,77l zur
Steuer herangezogen worden.

D. Wilson, der Kassi, er der Ne-bras-

City Nationalbank, hat sich mit
Frl. Mabel Stasford vermählt.

Das nächste Picnic der ,, Western
Log Rollers" wird im August in Court-lan- d

Beach, Omaha, stattfinden.

In Ord ist eine geräumige Scheune
total niedergebrannt und fanden mehrere
Pferde in den Flammen ihren Tod.

Frau Maria Deuk, eine betagte
Wittwe zu Seward, wurde in Folge des

Turchgehens ihrer Pferde schwer verletzt.

Frau Jos. Gofs wurde in Beatritt
unter großer Betheiligung Seitens der
Bürgerschaft z ihrer letzten Ruhestätte
geleitet.

In Norfolk wird ei neues Opern
Haus, dessen Ban eine Kosienaufwand
von $50,000 erfordern wird, errichtet
werden.

Dave Sutherland kehrte an. Dien-sta- g

von Louisiana, ms er eine Viertel-fektio- n

Land gekauft hat, ach Bealriee
zurück.

Die Stadt Franklin wuide am
Freitag von einen, schweren Sturm heim

gesucht, welcher großen Schade anae-richt-

hat.

Die Hochwassrr des Platte haben,
wie von Grand Island und Kearney
berichtet mild, keinen bedeiilende Scha.
den angerichtet,

Der kürzlich eingelroffene Regen
hat auf die Feldfrüchle des ganzen Staa-
tes einen außerordentlich wohlthätigen
Einfluß ausgeübt.

Frau Rhodes wurde am Samstag
i Folge Turchgehens der Pferde ir
Beatrice aus dem Wagen geschleudert
und im Gesichte verletzt.

In Kenesaw wüthete am Dienstag
ein heftiger Sturm, welcher an Wind- -

,.F'M.',1,,..,, i"Vlllf.'l-- sil.K I. .V
i ,'""!"" "i oiuiuiiit(i ii viicu

tenden Sch-de- n anrichtete?

tnf AilNo ZrrunSt.
(sin freund in der Nod in ja fr Iba!

ei o teure unD nicht iveniger als e,e
MiUis Vtut' dz! eintn (nlchu,'tcfun9
Qffuabfn in Tr Hrn Jifrs Iifnoia
für schwind, iichi, jöuit.n und litfjliunj.
Üutnn &t nie diese berüdmle 5us,enAr,'

ei vinudt haben, so wird ein Versuch St
üdki,euaen. da dieses Mittel untrnbare
Heilkraft beugt und zivaedki allen Urank
deitkn de balftz, der Bruit und Lunae.
Jitt Flasche wirb bie bedauoteie Wirkung
auiuben ober da (Ada wirb luruinstil
let Äerl'ichtjiilchkn liu tre, ,n der I
V- - vartcy che potlikke zu Haben. l

Blu, gsiü.

A Montaq. den 4. .uni. hallen wir
wieder einen guten Regen mit Sturm
und Wind, der großen Schaden an Wind-mühle-

leeren Ställen und Kornkrippen
angerichtet hat. Vor 14 Tagen erhielten
mir den ersten Rege seit langer Zeit und
das machte nur vnsere Regenmacher
hier in Be Hill, Prof. Jackson und sei

Gehülfe, Ma); aber leiber glückle der
Versuch nicht Regen zu erzeugen, sondern
anstatt Wasser floh Blut: ,l,r Geschüb
erplodirtc und riß L. May den halben
i)"S weg. etzl erst fanden cit, bau ie

da: Regen- - und das Pulvermachen nicht
ersunbcn halten.

Am Sonntag, den I. 5iuni. starb
Joh Findlei) nach lange Leide. im
Aller vo ,v fahren i die Leiche wurde
von hier nach L,astittas üben'ülirt. wo
feine erste irau bcnrabe lieat. Der
Todte wird von feiner Frau und einen.
soyne vclrauert.

Großartia aina es am 3. stuiii liier
in Blue Hill her; die Pisthiasnltcr ka
ine mit einem Erkurkionsiüae von Ära- -

pahoe, Holdrege, Minden und HastingS,
Lincoln. Omaha und Red Eloud sand.
ten Vertreter. Win. Zetem. G. B. C..
hielt eine Rede in L. Schuman's alle.
Dann marschirten sie im lagfamcn

emvo ymaus nach dem Kirchhof: die
Musikkapelle, bestehend aus 32 Mann
voraus, dann folgten 500 unisormirte,
dann die anderen Pythiasritter und hier
auf folgte Alles was fahren nnd laufen
konnte. Der Kirchhof liegt eine Meile
außerhalb der Stadt, aber der Zug war
so lana. daß die Lebten och in der
Stadt waren, als die Spihe des Zuges
bereits bei, riebhos erreicht Halle. Es
waren an 500 Menschen, zu Ehre der
verstorbenen Brüder, hier versammelt.

Der 4. Juli wird hier in Blue Hill
in großartiger Weise gefeiert weiden ;

wir werden sie alle übeltninlpsen und in
den Schatten stellen ; Hastings nicht aus-

genommen. T. R.

?as Atnunterkrikgen
ist bei 'den gewöhnlichen Pille schwer

genug. Ader schlimmer wird fi, hat
man sie erst herunter. ' lind ack all'
dein Trubel helfen sie doch nur wenig.

Da sind Dr. Piercc's Plcasant Pellets
von A bis Z besser. Es sind die klein- -

jkcn und am leichtesten zu nehmenden
Pillchen, kleine verzuckerte Körnchen, die
jedes Kind gerne nichcht. Sie erfüllen
ihren Zweck fi. leicht und natürlich, daß
die Wirkung anhaltend tst. Absolut
unb aus die Dauer kurirensic Hartleibig-kei- t,

Verdauungsbeschwerden, biliöses
Kopfweh und alle Störungen der Leber,
des Magens und der Eingeweide. Es
Wird garantirt für ihre zufriedeiistellende
Wirkung, andernfalls erhält der Käufer
fein Geld zurück.

Die Fabrikanten von Dr. Sage's
Eatarrh Nemedy sagen: ,,Wenn wir
Deinen Katarrh nicht kuriren können,
einerlei, wie Dein Fall beschaffen sei

mag, so werden mir Dir $500 in Baar
auszahlen. Nun urtheile selbst, unter
welchen Bedingungen andere Mittel

werden und was sie wohl werth
sein mögen. Kostet nur 50 Cents.

In s alte Eisen.
Die Menschheit hat im Laufe der Zeit

so Vieles verlernt, so manchen nützlichen
Gegenstand in's alte Eisen geworfen,
daß man nicht sagen kann, was in zehn
oder fünfzig Jahren noch im Gebrauch
sein wird. Wer möchte heute noch mit
einem Spieße und einem Morgenstern
bewaffnet in den Krieg ziehen, wo man
die besten Magazingewehre hat? Wie

lange wird es dauern, so ist auch das
edle Roß durch das Fahrrad ersetzt. So-ga- r

die Hinrichtungsmethoden wechseln
und wandeln sich, und es ist fraglich, ob
Meister Dreibein im nächsten Jahrhun-der- t

noch eine Rolle spielt, wo die elek-irisc-

Hinrichtung immer bessere Resul-tät- e

liefert.
Jetzt will man auch das Rasirmcsscr

in's alte Eisen werfe, und es soll seinem
Jahrtausende alten Gebrauch entfremdet
werden. Das Rasirmesser ist eines der
ältesten Handwerkszeuge der Welt; eS

wird in den ältesten Büchern der Bibel
erwähnt und dieSkulpluren an de egyp-tische-

n

und chaldäischen Baudenkmälern
zeigten, daß der Brauch.sich den Bart zu
rasire, uralt war. Schon Dionus von
Surakuse, der Ende des 5. Jahrhunderts
vor Christi lebte, versuchte das Rasir-iness-

abzuschaffen, weil er keinem scincr
Diener traute und immer

' befürchtete,
derselbe werde durch einen raschen

Schnitt die Insel Sizilien von ihrem
Tyrannen befreien; er konnte aber tro
seiner Scheu vor dem Rasirmtsscr keinen

Bart leiden und ließ sich die Bartstoppeln
mit heißen Nußschalen aus deni Gesichke
sengen, was natürlich sehr fchmerzhast
und zeitraubeno war.

Jetzt ist aber eine Erfindung gemacht
morden, welche das Rasirmcsser für die-se- n

Zweck ganz entbehrlich macht und
dasselbe ur noch als Waffe in der Hand
eines Negers furchtbar erscheinen lßt.
Ein Baltimorer Chemiker hat soeben
eine Srife erfunden, deren Schaum im
Gesicht jede Spur eines Haares bis aus
die Wurzel austilgt. Man braucht nur
den wunderbaren Schaum, nachdem der-sel-

einige Minuten aufgetragen war,
mit kallein Wasser r,b,nnsck'kn i'nd da?
Gesicht ist tkiii, als ab es ber beste Bar- -

Sonnenschein, Obst und
Vlumrn.

Billige Raten nach California via Union

Pacisic Eisenbahn.

San Francisco, Los Angeles und

Zmifchciisiationen. Erste Klasse eine

Rtchtnng $20. Rundreise-Bmett- e, wel-eh- e

ll Taae Gültigkeit haben, zu tz?5.50.

Nähere Auskunst wird ertheilt in der

City Ticket Ostttt. 1044 O Street.
I. T. Mastin,

E. B. Tlosson, City Ticket-Age-

General-Agen- t.

Zvrau .Hulda Schröver
empfiehlt sich den Lincolner Damen,
welche Kleider nach dem neuesten fran-insiii.- 'n

försiiiitt in traac wünschen.

Aus der Weltausstellung zu Chicago
würben bteser Mooe veranniiicy ore,
Greifs zuerkannt. Iaü Srciu Schröder
Kleider hcrznstellen weiß, die bezl. der

iLlcganz uno ves iAeschinacres oen e,,au
der Palastdame?. eil'er Fürstin finden

würden, brauchen wir hier wohl nicht

hervorzuheben, da die vereyrllcye uns-Icha-

fi bäufia von der Wabrbeit dieser

Behauptung überzeugt hat. (Eck: 12.

unb u Straße, mo. ixu4.)

Suchst DU tschästtgnugZ
Eine anSzezeichnete Gelegenheit für deut

sche Männer unb Frauen bie sich ein gutzah
lenbes, Hauvt- - ober Ncbengeschaft grünben
wollen $75 bis $100 per Monat garantirt.
Nälie'-e- s burch Dr. lechoop, No. 11 Main
Straße, Racine, Wis.

(t. Da ein guter Schnipps der Ge-

sundheit, wie dem Wohlbefinden im
sehr förderlich ist, so sollten

ganz besonders die Wirthe, die doch

sind, die Durstigen zu laben und

denselben solche Waare zu offernen, daß
ihre Kunden leistungsfähig bleiben,

daß sie nur dann viele Gäste in

ihren ?rfrifchungs!okalen finden werden,
wenn sie reine Liqueure verabfolge und
keine sogenannte Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste

passire die Kchle, so brennt der gesälschle
Branntwein. Herrn. Woltcmade ist der

Engroshändlei, der so preiswürdige unb
reinen Schnapps seinen ttnnde liesert,
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

TUE
0Ikk.I0NlllM)

C, Höhlt, EigeMh.

Eine der vorzüglichsten Restaurationen
in der Stadt.

No. 138 südl. 11. Straße.

LOUIS OTTO,
Mgcm. Collektions-Agentu- r

Collektionen scqlichcr Art erden prompt
besorgt. Bersallserklärung auf bewegliches
Eigenthnm eine Spezialität.

Osllco, lO'J? IV t.

Lwcoln Warktöericht.

Vieh und Geflügel.
Fette Schweine. 4 00- -4 75

ff?tte Kühe ... 1 002 75

Schlacht'Stiere,.. 3 003 50
tkälber 3 00- -4 50
Fette Schaase 3 00- -4 00
Etock-Tchaaf- e 1 50- -2 00

Farm und Bartenvrodukte.
Eier 1011-- 12

Butter 020-- 25

Kartoffeln per Bush 0 0- -0 85
Neue Zwiebeln per Bush. . .0 250 35
Rothe Rüben per Bushel. . ..0 350 55
Kohl pe--

. Thd .. 40- -0 50

Aepfel pr.Bdl 1 50- -2 50
Subkartoffeln per Bbl 10 75- -0 0

Provisionen.
Schmal, per Psd 0 06- -0 8

Schinken 0 9- -11

Br-akf- Bacon 08-- 10
SideBcon 0 050 09
Getrocknetes Rindfleisch... 80--0 9(,

Getreide, ö e u und Medl.
Springmeizen Mehl Lowrey'S $3.25;

Patent tz2.85: Woodlamn A $2.75; Gia
ham $2.30; Orlando Patent $2.50; Ei,
stall $2.00; Champion $2.50; ColumbuS
$2.20: Shogo Patent $2.80-- , Roller Loas
$2.50 ; Orange Bloffom $2.75.

Wintrmeiren Mehl Sea Foam Pa
tent$3.00: Wdite Dooe $2.70; Coronet
$3. 85!Reliance $2.S0; Jchnson' Best
Patent K3.15.

Rogaenmehl $ 190
Eornmehl 1 30 30
Weizen No. 2 Spring 0 620 65
öafcr-N- o. 2 0 20- -0 30

Roggen-N- o. 2 0 50 - 0 Vg
Korn-N- o. 2 0 250 27
fflachssaamen 1 051 09

erfte-No- .2 0 73
bm-Prai- rie tGepreßteS). 4 00 6 t0
Lokesöeuvr. Tonne 4 00 506

Chicago ProvuktenMarkt.
Weizen $ 0.&2
Horn 0.40
öafer 0.27

Roggen 0 75- -0 00
Gerste 0 67- -0 00
Flachssamen fest 1 1.02

Timothy 127131
Schmal, 7.36
Butt-creamer- v, 2527; balry 22 25
Eier 0 12015

:.nitÖ90 söttD-autttt- t,

Rindvieh Beste Waare 5 40 5.50;
Sdivping SleerS 3 005.25; StockerS nnd

4,5G4 80; Kühe und Bullen
2.50G4.15;Buk 1.70G2.80.

Schweine,
rcugh und mixed 345G3.50; Packing
anb shixxing 4.05G4.25- - richte ewichl
4.S5G4-50- ' skip 3.00G3.40.

LueuZer & ScWaebitz,
Eigenthümer be!

Eureka Saloon,
No. 120 nördl. 12. St., Lincoln, Ncb.

Die feinsten Licineure u:,b das beriibmte
Ankeuier Bier werben hier verabreicht. Wah
renb der Heiken Sommertage wirb in ben
prächtigen Anlagen ein kühler Tiunk servirt.
so datz alle Gäste hier ein Stiiubchcn ach

gethaner Arbeit in der ai,gench,s!cn Weise
verbringen können


