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Pz Noch nie dagewesen! Noch nie dagewesen!

Im, zu und um .Pullman,
- dem

ttv.i eb giebt. Hji der

.aichist." Gouverneur Allg?!d. an
Ort und Strlle xeiiöülich eine U,iicrsu
chung ang.juUl und e;fiinen, büß in
bort herrschende Elend noch groß, r , st.

slS ihm miizeilieilt wilden. Pullman,
dieser her;!vie Mensch, der sich, einer te

lt.lisphischcn Depesche gemäß, zur e,t

aiigklkzeullich b.nnit beschisiigt, seine
!o.Icr eine, öslerrcichischen Füislen u

verbeiraihen, bat es aber schross von der
Hand gewiesen, für seine ve, hungernden

ohnsclaocn etwas zu thun.
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Lrustter & Iocrs Furnitnre and Carpet Co.,
126-1- 34 nörbstie 13- - Siratze. HegerüLer dem anfing healer.

LalKediale von Moniu.il bekannt, bie

e.t Fuß hoch ist und etwa J5,0in
Pfuub rviet. Sie wurde im Jahre

in London gegcff'ii. Sogenannte
Glcck.n'piele giebt es in Amerika nur
wenige, wahrend England deren un;äh
lige auszuweisen hak. Tie ersten Wo'eti;
spiele bathen bis zum Jahre l hü zurück,

spater hrben sie sich über den ganzen
Kontinent verbreitet und es giebt bereu
sast in ollen eurr'päisä.en Lauben. In
der Stabt New 'jork sind es be folgen,
den .Kirchen, welche EUockeuspicle liaben :

bis Treifaliigkeits Knche, ürt. Anbit ;?
Kirche in ber IZ',. Straße, St. Thomas.
Gnaden- - und Michaels - Kirche. Der
dauptfächlichste Plag in Amerika, wo
blocken gegossen werben, ist bie Ztadt
Trotz in dem Staate Rem Zlork.

E. F. P.)

atarrtt kann uicht kurtrt w'r
tta durch l'jteic Apv ifancjif, da sie den
Sitf d,r Stranftjeit nicht kl reichen können.
Kalarlh ist tue Blut und CosUlt,viiS

rantlz.'il und um sie zu h.'ii-- n nilint Ihr
lanerliche reiliniitet nehmen. Hall'S a

ta,rh Hat m:ro emgiiioiiiwen uaö wiikk di
utt aus ta? tilut und die iciiitige Crer
siati: Hall's akarrh lltic ist keine Q iocf.
lalber Medizm Sie wuiee feit Jahren von
einem der bkiien erzie dies s Kandis ver
ordnet und :jt ein r'ailnmfcigiS R.cevt. ,e
dem IN aaS der besten Mannte ionica,
verbunden mit den besten Blulreliigliigs
Mitteln, die direkt aus oic Tchleinioberslache
wirken. Tie vollkommene Perbindung der
zwei B, staiid!l.'ile ist , was iolch' 'der
volle Reuitkate d i der Heilung von iiaiorih
hervorbrings. Lafet Luch Zeugniss.' um'osl
schicken.

Eden er, & So, Toledo, 0.
Beikaufl von allen Apolheker,., 7Zc.

(vin vielseitiger iciftlirlicr.
'In Passnic. "31. ,1., hat tiiriliä,

der l'cistliche der dortigen polnischen
katholischen Kirche von 2t. Michael,
Kwiatkowoli, einen Matcrialwaaren-un- d

Fleischerladen errichtet, und falls
sich seine Erwartungen betreffs der
Rentabilität des Geschäftes erfüllen
sollten, will er seinem Pvrrathc noch

Kleider uiid andere Artikel zufügen und

Zweiggeschäfte ctablircn. Kwialkoweti
ist zugleich Pastor der dortigen slavoni-schc- n

katholischen Gemeinde, und nicht
nur die Angehörigen dieser beiden

jcirchengciiicinden sind Kunden in
Kwialkowskis Laden, sondern auch viele

englisch sprechende Bewohner der Stadt
kaufen dort ihre Borräthe. Zur Bedie
ming der Kunden sind fiins Ladcndiencr
beschäftigt. Kwiatkowski ist nicht über
!!0 ahre alt und spricht nur wenig
englisch, dafür ist er der deutschen,
slavonischen, czechischcn, ntssischc'n,

lateinische, griechischen und hebräischen

Sprache nichtig.
Bei einem treulichen Interview

äußerte sich Kwiatkowoki wie folgt:
Zivcicrlci Gründe waren cS, welche

mich für die Errichtung des Ladens be-

stimmten. Erstens wollte ich vorhin-dcrn- ,

daß meine Kirchengemeindcmit-gliede- r

von den Händlern iibervorthcilt
würden, und dann gedenke ich meiner
Kirche au dcrn Ertrage meines Ladens
eine Einnahme zuzuwenden. Die St.
Michaclokirche ist arm, und ihre Agc
hörigen sind ebenfalls arm. Bis jetzt

sind über 100 Familien ständige Kirn-be- tt

meines Ladens. Indische Händler
sowohl wie christliche fürchten "bereits
meine Konkurrenz, denn das von mir
verkaufte Fleisch 'ist besser lS das
ihrige und zudem find die Preise in
meinem Laden mäßige."

Letzterer ist hell und macht einen
freundlichen Eindruck. Fleisch und
Gemüse sind stets frisch und gut. Der
raden tst mit neuen Regalen, Laden-

tischen n. s. w. versehen, und in ihm
herrscht die peinlichste Sauberkeit.
Eine Anzahl lithographirte Reklame-anzeige- n

fallen dem Kunden bei einem
Besuche deö Ladens in die Augen.
Außer Eigarretten, Eigarren und Z:v-ba-k

sind in dem Laden auch importirte
Weine nnd Liköre zu haben. Der Ge-

schäftsführer ist ein C Fuß ii Zcll
hoher Pofener, welcher Mehlffer mit
einer Leichtigkeit hebt und trägt, als
ob es Eigarrenkislchen wären.

Die Hauptbosucherinnen des Ladens
find natürlich polnische Frauen, die
in ihrer seltsamen Tracht einen male-

rischen Anblick gewähren. Gemeinhin
gehen sie barfuß und tragen rothe,
gelbe oder blaue Röcke mit grünen
oder weißen Miedern. Das ebenfalls
in lebhaften Farben erscheinende
Taschentuch ist mit einer Stecknadel
in der Hüftengegend befestigt. In den
allermeisten Fällen stehen auch diese

kräftig gebauten Evastöchter mit der

Laildessprache auf slarlem Kriegsfuße.

M ä uf e p l a g e. Von derHalbiuscl
?jork in Australien wird berichtet, daß
die Mäuseplage dort sehr bedeutenden
Schaden anrichtet und daß vielen Far-mer- n

die Ernte völlig verloren geht.
In Halbury ist die Rackn'rage nach

Katzen fo groß, daß sie fast mit Gold
ausgewogen werden. ;m Wallorao-bezir- k

ist die Plage thalsächlich bereits
soweit vorgeschritten, daß die Thiere
beim Essen zu Dutzenden auf den Tisch
springen; während der Rächt kann man
sich kaum schützen. Zu Tausenden wer-de- n

die Ragethicre erschlagen und der
Geruch der verwesenden Thiere ist
kaum zn ertragen.
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Das perfekteste, das gemacht wird.
!c!nes Trauben Cremor Tartari-pnlv- . Zn

von Ämmoniak, Alaun oder irgend einer
anderen Verfälschung.

40 3!)' da tan.

Hier ist ttwai Senunfriir nr.b sollte
UNS alle iiilerriiiren. T r. ? ed o o p 'i Un
l ersuchungen baden gczci.'.k. dag wen der

auplnerv emcs rnikS oder Beine durch
schnitten wird, oder wenn tut besiandizer
Truck aus diese Nerve cueübt wird, dit
2.Vuikclu gelahmt werden, tir fand, daß
i'ebea und rast aus Nerveusiarke beruhe
vnd tu je ist die Ursache, daß sogenannte
Blutreinigungsiuittet ur vorübergehende
Üindcruna gewahren, iix fand ebenfalls
kaö gewisse Nerven die Thätigkeit brt
ÄagküS, der üiber, Nieren und anderen
inneren Organe kontrvlliren.

Dr. Echovp'S Wieberberstkller ist
ein Heilmittel für Nagen, l'eber- - und Nieren

rankhetten, idem derselbe zur Stärkung
und Ernährung tüser Nerve beiträgt.
T lese Medizin ,t kein Ncrvine oder gistlgeZ
Nervenreizmittet. Brod. Fleuch, artos
sein u. s. m., erzeugen Blut und wenn die
Verdauung . Organe geschwächt sind, o
muß als natürliche Folge der Uebergang
von Speisen ,n Blut ein ichwacher sein und
aus demselben Grunde hört die Thätigkeit
der Beidaiiungs . Organe auf, wenn bie
Nerven geschwächt sind. Ist dieses nicht
einleuchtend? Tr. Schoop 's wieder
Hersteller verhindert und he'It diese
itrankkeiten, indem derselbe die nöthige
Nervenkrast schasst und erhält und ein
Bersiich wird b,ch hiervon überzeugen.

in potu'ira oder frone et ffzvrch fut sl.OO.

Der deutsche Weg
weiser zur Gesimdheit,
welcher die Behandlung
mit dieser Medizin genau
beschreibt, nebst Proben,
werden an irgend eine
Adresse frei verwandt.
Man schreibe an

Tr. Schoop. Box 9. Racine, Wis.

Pain's ,,Leizte Tage von
Pompeji.

Omaha, 21. August bis 8. Septem
ber. Tas größte Schauspiel dir neueren
Zeit. Es dürfte sich lohne, 1,000
Meilen weit zu reisen, uni dieses Schau-stüc- k

zu sehen.
Ein Personal von 350 Schauspielern.
Äühne 300 Fuß lang. Nur 10

Borstellungen, 3 jede Wocht.
Halbe Raten via Burlington Bahn.

Bcr schaffet Euch Tickets und Jnforma-lio- n

vom Lokal Agenten.

Vier grohe Erfolge.
Wir besitz? ben Ruf, ber höher zu schä-

tz?,, i, IS das nnoncirung und haben
die folgen)? vier Heilmitlrl einen außer
orbenüichen Aslotz u verreichnen. Tr.

ng'ö N m Tiecoverrigea' u Schwindsucht
Husten und Erkaltunci wird aaranliit für
jebe irlasch'. Elektiic BiiterS. da be

iühmie Heilmittel g?gen Lder, Mag'
nnd Nikrei:beschw'rden. Buckl'N's Ac
nica Celbe. di beste dec Well, und Tc.

ing .?!em Life Vüi.m welch? eine roll'
ständige Pille sind. Alle biese keilmiel
sind garantirt und haben auäi die Wirk
uni. we'ch' bebauvtet wird, ferner wirb

er A rkäuser, beste i Namen darauf ver
itiichnel ist. gerne weiteren Aufschluß über
diese Arpiei geben. ju verkanfen bei I.
H, Harley. 1

Herz- - und
Nerven-Kkankheitc- n

können wie jede andere Krankheit geheilt

werden, wenn die Behandlung eine rich

tigc ist. Eine prächtige Abhandlung

wird gratis überreicht.

Dr. Lßonliardt
Lincoln, !eb.

Office: 1427 O Slraße, Sprechstunden
von 2 bis 5 Uhr täglich.

Pittsburg. A N. Arran
gcmcnts.

Tie Rock Island" marschirt an der

Spitze, wie gewöhnlich, mit sehr nicdri

gen Fahrpreisen zu dem National
G. A. R. zu Pittsburg, Pa.

Das Nundreise-Ticke- t beläuft sich auf
Hl von Chicago ; wenn man nun den

Fahrpreis von irgend einer Station t,

so hat man den Preis eines
Rundreise Tickets. Tickels werde am
6. und 9. Sept , welche für die Rückreise

bis H., 18. und 25. Scpt. Gültigkci.'
haben, verkauft. I Pittsburg hat
man sich weiter nicht um das Ticket zu
kümmern. Sobald das Ticket gekaust
ist. ist Alles in Ordnung. Diese Tick-e- t

3 sing auch gültig, wenn man ein Mal
an einer Station aussteigt, und zwar
östlich von Ehicigo Durchgehende
Waggons irge? einer Wagenklasse wer-de- n

ach Piitsburg lauten, und sollten
die Leute nicht vergessen, daß es ei libc-rale- ö

Entgegenkomme der alten Krieger
unö ihrer Freunde ist. Sprechet vor
oder schreibet an irgend einen Agenten
der E.. R. I. & P. 3t. N., um nähere
Auskunft.

I. Sebastian, (A P. ,

Chicago. Jll.

$WltÖ ist heilbar.
js5. r v Tuich liniert btior.itte, ein;
mche, icjmftilcie Heiimeidode iätit et in kinistk
luden siU. .t iiet und gtiincltd) otnie Cctl
lion vvcr tiftrntcl. iiustuntt frei. Wen
tonst irknivie krank. s&4A$.At(vbmudjecirmiübertrtttliajc: y I CIlLÖSlfU (II Ii' lt., I

Vftt. Homo opathie
!ii!iOU V. lstri St. Vtiijabcn" it. '.luäfunfi jrei.j

Kaufet schuhe !

Iosh Billings
Wl sagt: Erwerbe

.vM? Bildung und

Schuhe; WennmUL du keine

erwerben

Bil-dün- g

KA kannst, kaufe
Schuhe in

W 1030 O Tt.

SZ- - Dort giebt es

Wirsenbeu jebcn, Abonnenten, weicher

tü Abotinent aus den . lna:4 An-

zeiger (.'.(mi) ei atjr tw i''0rani
.lionUtii'i rlgiikNikS Handbuch

nützlichen Bissen ui.d flilo bei Welt"
für Wcchanlktr. Kaufleute, ilbopfaie.i,
Acrzik. Vandwirthe, Holchändler. S'ai

tine, Buchhalter, fo'ititei und allerlei

Massen vo.i Arbeitern in allen tefchästs
zweigen. tSutatttnb aufjttbfrn über

SWU Nachiveiiungen roichliger öre,'gsse
im ueiU'l au-- bei, besten hisloriicheu,
statistische:!, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken von

llgemeiiiem Inleresse. l'abenprei: SS

Cenls.

Wahre freunde der arl'ci
icnVtn B!enschl,ett uns

sogenannte.
Als in olze be jüngsten großen

tfifeiibahnstreifs, welcher aus Sympathie
si'ir die geinajzrkgelten. aus einen Hunger
lohn gejelZien ÄngestellltN des Pull:a'-sche- u

Schlafwagen Fabrik Paradieses

() inangurirl woide, verichiedene,
Ihellmeisk von den seba!nÜ)!agalen
selbst provocirte, gegen (Jkfeli und Chb

ung gelichtete Handlungen bcr Streiker
oder anderer, ival hastig ober angeblich
mit ihnen snmpathisucnder Leute vor-

kamen, erlönle überall im Lande baS

tÄeschici: die Arbcitcrvcrbindungen hat-te- n

die Absicht, ein blutige Revolution
in's Werk zu setzen in anarchistischer
Manier, um Die bedauernswcrlhen Kapi-
talisten zu vertilgen und sich in der

Beule zu theilen. Die Bor
eiligkeit beS PräsidtNlen Cleve'and, ohne

irgend welche zuvorige Untersuchung,
Bunbestruxpen nach dem zumeist als
gksährdet betrachteten Orte zu schicke,
die Kriegslust des General Miles, mcl-ch-

bic WcltauSstcllungSstabt Chicago
sörmlich in den Belagerungszustand
erklärte; Alles wirkte baraus hin, bie

Gemüther dcS Volkes noch mehr aufzu
regen und jungen, scnsalioiiSbedürfiige
Zcitungsschreibcr:Knechte Stoff zu wci-tere- n

R volutidiis-Artikel- n zu liefern.
Tie Anklage und Einsperrung der Leiter
der EiseubahnarbeilersUnio, welche auf
Betrieb bcr cinftus;reichen Eisenbahn-baron- e

erfolgte, gössen noch mehr Oel
in's Feuer. Was Wunder, daß da selbst

sonst edler, freisinniger denkende Zcitun-qc- n

ein Lcrdammungsurlheil sällten, als
Gouverneur Altgeld von Illinois sich

gegen den eigenmächtigen Schritt des

Pläsidenten, i seine durch die Constitu-lio-

geheiligten Rechte einzugreifen,
und ihn einen Aarchistefreud,

Umstürzler u. s w. nannten.
Mit Hülfe von gerichtlichen Einhalts-befehle- n

und sonstigen, den Corporatio
nen stets hilfercich zur Hand liegenden
Zwangsjacken wurden die Arbeiter zu

Paaren getrieben, und diejenigen, welche

sich nicht bedingt wieder unter das
lle Joch beugten, oder denen zu Zeiten,

wo der Streik noch in .Floribus," der

Schnabel zu lose war, können jetzt Hun

gcrpfoic saugen.
Die Regierung der Vereinigten Staa-te- n

fühlte sich indessen boch bemüssigt,
ein llntersuchungs-Comit- e zu er c nen,
welches ein gründlichen Einblick in die

it nehmen soll, um

nun um wahrscheinlich wieder Alles zu

belasse, wie es vordem war.
Man niusz es der Commission freilich

lassen, daß sie mit ziemlicher Gründlich-sei- t

ihr Werk begann ub augenscheinlich
nicht ansteht, die Sünden des ehemali-

gen Möbclschreincrs und jetzt geadelten
Großmonopoliste Pullman der Wt'lt

blos zu legen. Sie hat aber auch Zeu-ge- n

vorgeladen, welche es ihr schier

unmöglich machen, dem großen Herrn

,ih Sympathie zuzuwenden.
Da war zum Bcilpiei .yzmag W.

Healhcoit, der Vorsitzer des Streik-Comite- s

in Pullina, ein 58 Jahre aller
Zimmcrman.r, der S Jahre lang in dem

Palastwaze'.-Tcparte,e- der Pullman
5o. arbeitete. Er schilderte in ausführ-liche- r

Weise, wie die Löhne in Pullman
seit dem Herbst vorigen Jahres herunter-ginge-

Er, noch dazu ei geschickler Arbeiter,
verdiente im Juli 18U3 ($4.85, im An

gust K57.35, in. September $42.95, im

Oktober nichts, im November $28.15,
December S4,L5, iinJanuar $43.40,

im Februar 30.S5, im März $51.25
und im April 37.1. D"bei halte er
der Gesellschaft für die Wohnung, welche

tr gewissermaßen zwangZiveis von ihr
miethe 'mußte, allmonatlich 17 zu

und 71 Cents für Wassersteuern.

Heatdcolt giebt an. daß die Gesell-scha- ft

alljährlich allein :::j,00u Profit
an ber Wassersleuer mache.

Dcr Durchschnittsll'hn des Handwer-
ker's beträgt nur 1.50 nnd des Tage-löhner- 's

nur 1.3 per Tag
Schlimmer noch ist bie Aussage einer

Streiken, Frl Jennie Carlis, welche

bezeugt, daß die armen Arbeitcrsklavin-ne- n

des Herrn Pullman beim größten
Fleiß im höchsten Falle 5 bis 80 Cents
pro Tag verdienen könnten. Sie gab
ferner an. daß ihr Vater 13 Jahre lang
für die Pullman Compagnie arbeitete.

Dann wurde er krank und starb ach

längerem Krankenlager. Er war ber

(Compagnie bei seinem Tode 40 Miethe
t.4i,ilhin itnh hirff !?kkllld liake die (Toms

pagie"il)r, der Tochier. von ihrem kar-ge- n

Berdiciste ratenweise abgezogen, bis

fie bei Beginn des Streiks aus $15 mo-

natlich rcducirt war.
Herr Eugene V. D:bs. der Präsident

der', American Railiva Union," kam

csaZs zur Vernehmung und entwarf
ein treues Bild von dem letzten g'vßen
Stieik. Befragt, wie feiner Meinung
nach in Zukunft Eiscnbbnstreiks otx-- .

niicoen werden könnten, erflehte er. S

könne an, besten geschehen dikurch,
daß die Regierung sich zur Elgenihämc-i- i

aller Eisenbahnen mache.

Es wurden am Dienstag von der Eom-Missio- n

sast ausschließlich eiiungsberich-terstattc- r

verhört, die säimIich darin

übereinstimmten, daß die Gemaltakle und

Ungesetzlichkeiten, welche wälircnd der

Streikperiode vorkamen, nicht von n

der Arbeiterpartei, sondern von

Bummler und Radaumachern von Pro-jessio- n

verübt wurden.

Etttgegegenaesetzt der langsamen
Iber Bundesregierung,

die den armen hungernden Arbeitcrsami- -

inder.Wagen.
Kinderwagen, welche wir zu n so

.. .1s h.ni ill.v VI '
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Hcschäsls-Scgwcisc- r.

I. H. Tyndalc. ,?ciltschcr Ant,
üfliising Zyealer, Zimmei o, U

Hals- - unb Nase ttrankheile.
' "

($ ttloy.'
y 5ü Str.. iiöidl von der e?,'enaie.
ßcrei, Lincoln, Heb.

Teutscher Eontrakkor in Zimmerarbeiten

fC, R. Guthri?
ttra-ie- ,

üiiieplii. Viel

an Caniages.

Mayar & uerin.
i32!) 0 Straße, Lincoln. Neb.

M.'i.eln, Teppiche und Ocfen.
'

Solsom's Wiener Bäckerei.
1307 0 Straße, Lincoln. Neb.

I Eream und Kuchen, sowie Eonditorei.
"

ttttoodworth ckMcFall,
1218 0 Siraße. ine In, Sieb.

Händler in Pferdegeschirren.

Att Flanaqan,
1304 O Straße. Lincoln N

Neue und alte Möbel, Oefen. ,c.

Fchas. June.
E-!- O und 13. Straße. Lincoln. Weh

Mische. Geflügel. Wildpret. Käse. :c.

ttZaldwin Brosu 1217 und 1219 O St., Lincoln, Neb
Munition und Gewehre.

Zr. N. E. Giffin.
Ofsice.- - Lansing Thruter Zimmer 3 u. 9.

Wundarzt.

H T. Clarke Droguen-Handlun- g

Ecke 8. u.P Straße. Lincoln. Viel

tudents Gallcry,
1034 0 Straß'. Linc.'In.v.eb

Ertra Preise für Studenten.

tt,imball & Fralick,v 1029 O Straße. Lincoln. Neb.
Granit- - und Marnior-Monumcnt- e.

tt Fleming,
1224 O Strake. A'ner!n, Ncd .

Uhrmacher, Juwelier und Optiker.

Ferguson Musik Haus.
1220 O Straße, Lincoln. Ne

Pianos und Orgeln.

kr. K L. Beiltley. 137 fübl. lTTst"
Zimmer 20-- 31, Browncll Block.

Arzt für Kiiidcrkrankheite,

arpham Dobson,
.' R traße. Li'icoln. Ncb.

Händler in Wolle, Pelz und ?alq.

T Britt, Arzt,
Lansing Theater. Zimmer N nd

lslcc '.cl. Rcocnz Tel m

'Ncill Plumbing & Heating Eniny.,
125 v ). St.'. Lmeoll,. ieb,

Plumbing, Tamps- - und Wasserheizung.

8 Jordan Kohle zu H per Tonne nur
gegen Baar. John Bathen, Erete.

Die beste Kohlen, zum niedrigsten
Preise im Markte, bei I o b n B a t h e n

Cre.
f Wer selbstqem?cl,!e ra'.- - Knack-- ,

Leber-- , und sonstige Wurste sowie Fleuch
billig zu kaufen wünscht, gehe zu Ferd.
Voigt, 115 südl. 9. Straße.

Kaufet die Jordan Kohle bei I o n

Bathen, Cretc, zu per Tonne,

Fleisch- - y Wurst iitnivl .i.l,
von -

13i-citl- i Kponicr,
No. 323 nördl. 9. tr., Lincoln, Ncb.

Alle Arten selbltqemachter Ä'iriie
Fleisch zu Leu niedriqit.'ii Ire

scn stets p'cchet vor uco itne.
zenen (fu teil

wein- - i uier- -

Wirthschaft
COil

Jsiissio ÖliuSlG.iiono
934 P Ttraszc.

Das bcriihmtc Ti$

chcstcr SBicr
! lx:iri!s:ii Ci;,v

Ort an

und nach allen Theilen der Stadt ut.d
des Zlae.tes versankt.

i Jeden Sorgen warmer cSun ur 5

Tie o rau, welche arbeitet
lind abgeniatiet ist, findet die beste Hilfe
in Dr. l'ieiv's b'avoi ito
Bei jedcin Zustand beS weiblichen Orga,
niSmus ist eS vollkommen harmlos. Es
förbcrt alle natürlichen Funk'.ioncn uns
kräftigt, ugulirt und kurirt. Für vor
der Cntbinbunz stehende Frauen, fr
stillenbe Mütter uiid für jebe keäkliche,
schwächliche, überaibeitete, herunlergekam-men- e

rau ist es ein ihren Bebürfnissen

genau angepaßtes stälker'.bes und anre-genbc- s

Stimulaiizmittcl.
Ader mehr als baS. Es ist dos ein-

zig garantirte Heilmittel bei allen
suiikiioncllen Störungen und dem Frauen
qeschlecht eigenthümlichen chronischen

chmächezuständcn. Bei Frauntiiben
,,b?r Art, Monaissckinerzen, dem nie.
verziehenbcn Gefühl,-

- innerlicher
und ähnlichen Beschwerden hilst

es sicher und allemal, ober das dafür
Geld wird zurücker staltet.

Tie Glocke.
Die leisten Menschen werden beim

Anhören rines Glockengeläutes in eine
ernste S i'Ninung versetzt, was woh! aus
der H entspringe mag, daß der
Klock.nio überhaupt die Bestimmung
hat. uns Ereignisse von wichtiger und
ern'ier Bedeutung anzukündigen. Wer
der eigentliche Erfinder der Glocken ist

und wann dieselbe überhaupt zuerst in
bc öffentlichen Gebrauch gekommen
sind, ist nicht mit Bestimmtheit festzu-stelle-

Hier in Amerika wurde der erste

Glockcnklang im Jahre 108Ü vernein
me, in welchem bie Königin Anna bir
Christus Kirchengemeinde zu Philadels
phia ein Glockefp!el zum Geschenk

machte. Indeß hat es, wie durch bisto-risch- e

Daten festgestellt worden ist, schon

in vorchristlichen Zeiten GlockkN gegeben,
nur ist nicht ermiitelt worden, ob diesel-be- n

bie Form ber Glocken ber Neuzeit
hatten. Die Literatur vieler Kultur-läubc- r

hat poetische Ergüsse aufzuaieisen,
in benen die Glocke" besungen wird.
Die Dichter Cowper, Coleri.ge, Moore,
Lamb, Herbert, Holmes, Wl,,tney. Poe.
'ongfellow, Tenl)son und Sch ller habe

höchst gehaltvolle Dichtung'',, über die
Glocke geliefert. Das hochpoetische und
überaus sinnreiche Lied von der Glocke '

unseres Schiller wird ohne Zweifel jedem
Leser dieses Artikels bekannt sein Die
wichtigste Zeitabschnitte des menschlichen

Daseins werden durch Glockengeläute
angekündigt, wodurch der Glocke eine
Art religiöser Weihe beigelegt ist. In
Frankreich ist bie Kirchcngloe schon seit
bem Jahre 550 eingeführt, und in Eng-lan-

ist bie von Wilhelm bei Eroberer
eingeführte Vesperglocke bie zuerst

Jenem Raubsürstcn war es

nämlich zu Ohren gekommen, baß in
Volke ein Ausstand gegen ihn geplant
wurde, und so hat er denn, um elwalge
nächiliche Zusammenrottungen zu

den strengen Befehl ertheilt,
daß um 3 Uhr Abends die Glocke ertönen

solle, was den Landbewohnern als die

Mahnung galt, sich in ihre Wohnungen
zurückzuziehen und sich zur Ruhe zu be

geben. Personen, bie diesen Nahnruf
nicht beachteten und dennoch auf ben

Straßen blieben, halten, wenn sie ergrif-fe- n

wurden, schwere Bestrafungen zu ge
artigen. Diese von Seilen Wilhelm's

sehr schlaue Mißregcl lastete auf dem

englischen Volke wie ein schwer drücken
der Alp und wurde zuletzt so allgemein
verhsßt, daß der König Heinrich der
Erste sich veranlaßt sah, sie im Jahre
1 100 wieder aufzuheben. Als bie aller-

größte Glocke, die je gegossen werde, ist

diejenige von Moskau bekannt.
im Jahre 1 05 1 angefertigt,

wurde sie im Jahre 1834 mmodellirt.
Da sie das ungeheure Gewicht von i'oi,-00- 0

Pfund repräsenlilt, so war sie h

zum praktischen Gebrauch
ungeeignet und sie verblieb fast zwei
Jahrhunderte in der Grude, in welcher
sie gegossen wurde. Bei einer große
Fencrsbrunst, die sich im Jahre 1737
ereignete, kam das start erhitzte Metall
dieser Riesenglocke mit den Wasser strah
len in Berührung, und die Folge hiervon
war, daß ein Stück vo dem Kranz im
Gewicht von neun Tonnen abbrach und
zu Boden siel. Der hierdulch entstan-bcn- e

Bruch war sechs Fuß huch und sie-

ben Fuß breit. Unter der Regierung
bes Kaisers NicolauS wurde die Glocke
aus der Grube emporgehoben und hat
jetzt ihren Stand vor dun Kreme!, wo

sie jeden Tag von Tausende bewundert
wirb. Diese Glocke ist 21 F.'.ß hoch und
"ißt ebasovicle Fuß im Turchmcsser.
Das Metall ist zwei Fuß dick, Moskau
besitzt auch die zweitgrößte Glocke ber
Welt, und hat sie ein Gewicht von 2S
Tonnen. Ueberhaupt hat diese russtiche
Hauptstadt eine unzeheure Zahl von
lOlccken, und es werden deren zuweilen
1,70V zu gleicher Zeit in Bewegung
gesetzt. Auch in Cluna und Japan soll
cs sehr große und interessante Glocken

geben, inveiist es nicht bekannt, daß
irgend welche Dichter zu Gesängen

begeistert haben. Bo sonstigen über-mäßi- g

großen Glocken in Europa sind
die folgenden am besten bekannt : Die
von Olmüy, 17 Tonnen; bie itaijtr-glock- e

im Dom zu Köln, 25 Tonnen ; im

Münster zu Wien, 17 Tonne; Nokre
Dame von Paris, 17 Tonnen ; Dom zu

Erfurt, 13 Tonnen; Big Ben" in We,k-m- ü

öfter, 13 Tonnen; Great Peter"
zu Zjork Minsier, 10 Tonnen; Great
Tom" zu Orford, 7 Tonnen ; St. Pauls
in London, 5 Tonnen; Great Tom" zu

Lincoln, 5 Tonne. In unsere n

Ztaaicn gilt natürlich die Glocke,
mit welcher die Freiheit dieses Landes

eingeläutet wurde, als die wichtigste und
berühmteste, und es ist deshalb auch sehr
erklärlich, daß sie bei der großen Au?-steUu-

deS vorigen Jahres einen der
anziehendsten Gegenstände bildete. rs

große Glocke giebt eS hierzu- -

W. MILLER,
Deutscher Barbier,

Ecke der 1. und O Straße.

Wer seinen P,irt und seine Haare stets in
bester Orknuna ,n baden wünscht, der spreche
sei diesem erfahrenen Haarkünstler vor.

Tie Jriirth der Bohne.
Zu den :alilreichen gewachsen,

welll,e atnerilanischen Ursprungs sind
und von der neuen nach der alten elt

verpflanzt wurden, zählt die Rechne
fpliasi'olus vularis). Schon Eolnm-bn- ö

fand bei seiner Mknnft auf Enba

jili.woliiH vulirmis, nnd die stimmt'
liehen svanischen EvnguisiadoreS trafen
in Amerika vhnenfnlturen. Aeofta
spricht von Lohnen; E'areilasso de la
Bega sogar von drei bis vier Sorten.
Oviedo (1 bis IM) fand die

Bohne ans San Doniingo, sowie in
?t'agranda ()l'iearagua), wo nach il,,n
Hunderte von Äcel-e-n geernlel würden.

Tt Soto entdeckte bei seiner Landung
in Florida Felder von Äais, lohnen
und Uiirbici in großer Menge. Iacqueö
Eartier fand Mais und Lohnen bei

den Indianern an der Mündung des
St. Lawrence !!. vecenrbot sprach
von verschiedenen Bohnen bet den n

von Maine, Virginia nnd Flo-rida- ,

zwischen Hügeltnnis gepflanzt.
Vawson in seiner Reise inEarolina
(1700 bis 1708), sagt, Kitrnci) Bohnen
waren da, lange bevor die Engländer
ankamen und in großem Ueberflusse in
den Maiofeldern, ebenso die Bushel-Bohn-

Vettere bezeichnet Vnwsoii als
eine runde und volle Hiilsenfrucht, so

genannt wegen ihrer langen Schoten,
ihres riesigen Wuchses und ihres nnge-nehme-

n

Geschmackes, der sich noch
andere Sorten zugesellen, welche die
Indianer alle schon besaßen, ehe Ame-

rika durch die Weißen besiedelt wurde.
Te Eandolle der Aeltere(177 diö

1841) konslalirk, daß sich für die
Bohne in der ursprünglichen Sanskrit-spräch- e

kein Wort vorfinde, und dein-nac- h

diese Frucht dem ältesten icultur-Volk- e

der Welt unbekannt war. Er
stellt ferner fest, daß die Bohnen erst
nach der Entdeckung Amerikas iil

Europa eingeführt wurden und sich ihre
Barietntcnzahl rasch und ungeniein
vergrößerte. Z.'on den ;t) setzt bekann-

ten Bohnenartcn sind allein 21 in
Brasilien einheimisch. Sicher ist, daß
in den egypkischen Sarkophagen und
Ruinen keine (Gartenbohnen aufgefun-de-

wurden. Dagegen entdeckten ?r.
Reiß und Slübel in den aufgefundenen
und geöffneten Arabern der Rekropvlis
von Aneon, die aus der Zeit ver der

Entdeckung Amerikas fiannneu, neben
den peruanischen Mumien Samen der
lili.'lseolus vlilai'i.

Auf dem internationalen Kongreß
der Ameritanisten brachten Professor
Morse und Sylvester Baxter in
Arizona ausgegrabencn Mais, der

ganz dein vorfündslukhltchen Mais von
der Mündung des 7hio glich. ?r.
HI 1c untersuchte und fand viele Reste
von Bohnen, wie dieMeSguile-Bohne- ,

welche die Indianer als ?essertfrucht,
aber auch als Suppe und Brod verspei-ste-

Wie alt die Cultur der Bohne in
Amerika ist, zeigt eine Sage vieler
nordamerikanischer Indianer. Ten
heiligen Bogel, den Raben, hat ihnen
Eott vor undenklichen Zeiten aus
dem Siidweflen lMexito?) gesendet.
In einer ilcu:e trug er ein Maistotn,
in der andere eine Bohne, und des-hal- b

verehrten sie ihn so hoch.

C?:::? ;chli!!!,::e Ätt'stkritik. In
einem denticlien .leinstaate liegt der
Cvt Psiischersdetf. Daselbst befindet
sich eine Sinschule, deren Zöglinge
nicht ohne Taleittlosigleit sein sollen.
Eines Taes verbreitet sich der Ruf :

Sercnissiiiius hat sich anmelden lassen,
um die Leistungen der Singschnle zu

prüfen. Der. Kantor und Lehrer der
Anstalt will sich natürlich die E'elegcn-hei- l

nicht entgehen lassen, seine Fähig-leite- n

in hellstem. Vidite zu zeigen. Alv
fc."ilb fe'Ot er sich aettlichett Eifers voll
oor einen tiefen Sleß Rotenpapier nnb

loinponirt ein großes Ehorwerk snr

seine Eleve?. v.Ikv den 2cyt : Wir Ion
neu nichts '.vidcr daö Schicksal." Drei
Tage lan.z r.u.I tc er Rolenlopse mit
heißem Be;:ü'ic:i, endlich ist das Werk

fertig, eine neue Fuge nach alter
Fünf Proben find bereits abge-

halten worden, da erscheint der lunsi-finnig- e

audesiirst und befiehlt, ihm
einen Ehorgesang vorzutragen. Die
Fuge hebt an, und aus allen Uehlen

eS um die Wette, getreu nach

dem Texte: Wir wir wir können
nichts nichts wider nichts wit
können nichts wir können nichts "

Da erhebt sich der Fürst, gebietet
Silentium und ruft : Was Ihr mir da

beichtet, wollte ich Euch eben sagen:
Ihr könnt wirklich nichts!"

mcoln Warktöericht.

Nied und Getlüa tl.
Feite Schweine.... ...... fcl5- -5 20

tte übe - ... 2 25- -2 75

Schlachl'Stiere 3 00- -8 50

Halber 3 00--4 CO

Fette Schaase 3 00- -4 00

Stoek.Schaafi! 1 50- -2 00

ff a r m und Sartenvr odukte.
Eier 10 l)i
Butter 0 --20

Rartoffeln per Bush 0 0- -0 75
Neue Zwiebeln per Busb. . .0 25- -0 35

Rothe Rüben per Bushel. . .,0 35-- 055

Rohl pe; Xtjb ..0 40--0 50

Aepsel pr.Bbl 1 50--2 50

Süitattotfeln per Abi $0 75- -0 0- -

V r o v i s i v n e n.
Schmal, per Psb 0 00- -0 8

Schinken 0 9H-- UX

Br,aksaft Baeon 0 08-- 10

SibfÖiCON 0 05- -0 09
Ketrocknete fRinbfleifcb.. .0 80- -0 90

Getreide. H en und Mehl.
Spr,ame!,en Mehl Lomrey's f3 25;

Patent $2.85; Woodlamn $2.75; Kra
harn $2.30; Orlanbo Patent $2.50; Urp.
stall $2.00; Champion $2.50; ColumbuS
$2 2; Ehogo Patent $2.80; Rolln Loas
$2.50; Orange Blossom$2.7S.

Wintermeiien Mehl Sea Foam Pa
tent $3.00; Wbite Tove $2.70; Coronet
$3. 85;Seliance $2.60; Jchnson', Best

Patent $3.15.
Roggenmehl $ 190
Corniuehl 1 30- -i 30

Weizen No. 2 Spring 0 2- -0 65

Haf!No. 2 0 40- -0 41

Roggen-N- o. 2 0 50 - 0 0c
Rorn-N- o. 2 0 050 70

FlachSsaamen 1 051 09
erste-No- .2 -- 0 73

ßeu-Ptfii- rie Gepreßtes). 4 00 6 C0

LoseSSeuvr. Tonne 7 0- 0- 8 06

Chicago Brovutten. Markt.

Weizen $ 0.&2

Horn 0.59

Safer 0.33

Roggen 0 75- -0 00
Kerste 0 67- -0 00

fflcchSsamen fest 1 15-- 1.02

Timotdv 1 27- -1 31

Schmal, 7.36
Butter-creamer- t, 25-- 27; bairu 2-2- 25

Eier 0 12015

htcago BityB.arl.
Rindvieb Beste Waare 5 40 5.50;

Shiyping SteerS 3.005.25; StockerS und
Feeder 4 5()4 80; Kühe und Bullen
2.50G4.15;Bulk 1.70G2.80.

Schweine,
rcuab und w.ixed 3 45G3.50'. Vacking
and ibivving 4.05G4 25- - dichtes lBewich!

4.35G4.50' skipö 3.00Ä3 40.

Buenger & Scblaebilz,
Eigenthümer bes

Eureka Saloon,
No. 126 nördl. 12. St., Lineoln, Neb.

Die feinilen Liqueure und das berühmte
Anheuier Bier weiden hier verabreicht. Wäh
reid der tjetsien Sommerloge wird in den

prächtigen Änlaqen ein kiihler Tunk scrvirt.
so daß alle Easte hier ein Stüudchcn nach

gc'baner Ärbe't in der angenehmsten Weise

verbringen können

1,01718 OTXO
Allgcm. CollektiottsMgcntur

Colleklionc seelichcr Ärt werden prompt
besorgt, Bersallserklärung auf bewegliches
Eicienlhnin eine Spezialität.

oh:, ioir iv st.
ffrau Hulda Schröver

empfiehlt sich den Lineolner Damen,
welche Kleiber nach dem neuesten

Schnitt zu tragen wünschen.
Auf der Weltausstellung zu Ehieago
wurden dieser Mode bekanntlich drei
Preise zuerkannt. Daß Frau Schröder
Kleider herzustellen weiß, die bezl. der

Eleganz und bes Geschmackes den Beijall
der Palastdamen cirer Fürstin finden

wurden, brauchen wir hier wohl nicht

hervorzuheben, da bie verehrliche Kund-scha- ft

sich häufig von der Wahrheit dieser

Behauptung überzeugt hat. (Eck: II.
und Q Straße, Nol204.)

Ich wünsche Allen mitzutheilen, daß
ich enie Hohlenhandbng eröffnet habe
und im Stande bin, Kohlen zu niedrigen
Pi eisen zu verkaufen. John 53 a
t h e n, Cretc.

Das beste und billigste Fleisch bei

Math. Wagner. 118 südi. 9. Straße.
01 Ta ein guter Scb.nir.ps der (G-

esundheit, 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 ofseruen, daß
ihre Kunden leistungssähig bleiben, b-

eherzige, daß sie nur dann viele Gäste in

ihren ?rfrischunqslokalen finden werden,
wenn sie reine Liqueure verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häufig
glaubt man, eine abgenutzte Wichsbürste
passire bie K.hlc. so brennt der gefälschte
Branntwein Herm. Woltcmade ist der

Engroöhändlci, der so prcisivüibigcn und
icincu Schiiapps seinen Kunden'liesert.
daß ein reißender Absatz des Fabrikates
nicht ausbleiben konnte.

die besten und billigsten in der Sladt.

Webster & Nogers. asse ?klikat"lscn öcr Saison.


