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UüikNUitt Äifft k?!!ßltlich. tftrxkTl
i?n Lnxesicn von ?nc!,k!iz!äfern und ver
fcriif. !kpr?,Äk Itftrumkntk jeder Art.

Chas. W. Brandhorst,
Qijttüürarr

Xrr tSfflca a! Vcr.uäirfit.
ccit ;V'.';,rcn fuli tvr Iri-1'f.t- c

'Xutan'ctijcr mitten mit Unter
fi.dn:nvn der lit 5ta:U'?ktt!cilunz
in da Vui. 'c'oudrrs er tniitcti!
eines fitinahuuiintcu fn ilircno ,'.tj
lunic!t der ilaul-ilifild-c- an miaue
tfses Crtrn :. unter rerZHicdenen
4lirh,il f tt e 1 im ic...it.tii. Ki. 4 .1,

Chnc seines iSHcidtai ist

ST. JÄICOBS 0EL
gegen,::

Nheumatiömus. Neuralgie.
S?uiner, Tna. Jadre litt ich an Ct. seuif, VI. Viit lUitt

edeiimsiischtn SchmcrzkN, und rar kmxftt'It ib die Anweiidiing re
bäufig dktilä.icri.,, durch die Anwkn. 2utrr Ctl.ien neurataife Zi-mn-

ung re Et. Ojfrr ttl wurde ich zen. Ich wvtü lauernts dur icr. OV- -

tzwnt gcbrilt. AmzndZ Werten. drauch tqjilbf n .if Kilt. 3t .. JrcD.

pd5 A)ill! ijl öas cci3cii dcs Körpers."

ttrdnc5j(ll(
Tr. Augnst llönig's Hamburger Tropscn

Tas beste Mittel dagcs-.en-
.

I, tä. Caitor, trahdent. v viiimI. giouse. tliice Präsident l. ma raiajnieififO. L.. lincli, Slsals-Agen- t.

Xic einzige Gegenseitige 5tf rsi ctcr u n iic.' cf cO i ctio f t 6e Staates welche einen reihief bcsttl
eine ?tv,dden,eskNsOiast.

Farmers' listual Insur'ce Co
von iebraska.;

Heneral-Hssil,- e,

Zimmer 5 und G, an Mö
?k 13. P Straße, 3

Lincoln, Neb.

Vcrwattungv'Jlath.

I. W. Castor. Cinerald. Neb.

I. P. Nouse. Aloo. Neb.
I. L. Hernianee, Raymond, Ncb
A Grecnaiiiner, Chcney, Neb.
83. H. Daois, Syraeuse, Neb.
I. Ä. Floren, öhner. Ncb.
I. A. Barr. York, Ncb.

I. Hildieil,. Creter. Neb.
N. S. Hyatt, President, Ncb.

Bemlimtes
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ü. C. WOEMPENER.
" -- inbln ta

Reinen Anncien. Gelen, warben u.s.w.

oui'.icf c (':?. r r:t '.,': bischer.
D:r Irr.!:::.!.: : EistMiezcß in

!i.tt!?.'ipc!l 1:2: c.i:c:n i.u lernen Cft-csie-

u tj;ic;;Xit '.'irzie Beianlai'ung
gegeben, eine Züsaüüucnstcllung e

'istc zu vetosicnllicheit. die dc?

kingeb?rc::e:i Bcvvlkeruiiz auf Izva
sind, und die. wie er

dort weit ineät zu verbrechen ange-

wandt wcidcii. als Abendläudcr und

scll st Aerzte, welche lange in den Tio
xen lebten, vermuthen. Räch der

bilde eines dcr belieb-

teste trifte die jniiiicn Blätter des
Zteckapselö.' Dicjelbc werde klein

geschnitten und dann i die Suppe oder
eilte andere slüjsi.ie Speise gemischt.
1'ier bis fcchs derselbe, täglich in dc

,iö7pcr ausgenommen, verursache nach
Be lauf von d.ei bis vier Tage eine

Störung der O'ehirntliätigkeit. Hott
mau aus. diese Blätter dein Körper bei

zultinge, so verichwindeil auch nach

eiii'gc Tage die Slimptome der
Dieses Mittel wird sehr

häufig von inländische Frauen ge
braucht, die ihre als Soldaten dienen-de- n

Männer dadurch vom Militär-dien- st

befreie wollen. Uräfliger Wir-ke- n

die Früchte des sogenannten Hindu-sarukiaure-

deren ausgepreßte und iu

Speisen oder t'eltäke gemischter Säst
bereits bei sehr geringe d'abeu eine

gehiriiasicklio hervorbringt, die bei

fortwährendem (Gebrauch in rasendes
Delirium übergeht und den Tod herbe-

iführt.
Ei durch kein b'egcnmiltel unfchäd-lii- h

z machendes ('isr wird aus den u

Härchen des BaiubnsblakteS oder
auch des Bastes bereitet. Diese mit
dem bloßen Auge kaum sichtbaren klei-

ne Haare, die in jede Speise und jedes
E'cträiik gemischt werden toiiucii, boh-r- e

sich in die Schleimhäute ein, vciur-fache- n

Entzündung der Eingeweide und
des Magens und f.chreii nach nicimlc-langen- .

heftigen Vcibcii den sicheren Tod
herbei. Der Iavane ist gewohnt, die

Rache kalt zu genießen," und je lang-sani-

daö tift wirkt, desto großer ist

seine C'kiuigthuiüig. In dieser Hinsicht
findet er iciti Ideal in einem aus der
gewöhnlichen Martoficl und einer ähn-liche- n

Erdfrucht (Lesusuli) hergesicllrcn
Stoffe. Mau läßt nämlich beide zwi-

schen scuchiein Stroh lcimen, und sobald
sich die ersten AnSwüchse zeigen, weiden
sie zu einem Brci verarbeitet. Diesen
preßt man aus und mischt den Saft den:

Schlachlopfer in sehr kleinen EZabcit,

Tag für Tag, i das (elränk. Zuerst
stellt sich große Müdigkeit und Schlaf-losigke- it

ei, die Alliemhvlung wird be-

schwerlich, schließlich erfolgen Erbrechnn-ge- n

mit gleichzeitiger Vähmuug der Hüf-
ten und Beine, und da der Magen die

Aufnahme jeder Rahrnng verweigert, so

tritt der Tod ein.
Eincö der furchtbarsten, besonder? in

Ost- - und Mittel-Iav- a häufig verwand-- ,

teil Gifte ist anorganischer Ratur. ES
heißt ongsong, und man erhält eS, in-

dem man' mit einem E'laSschcrben die

and Zink, Zinn oder Mupser ii

Musitiustrumente, dwngS.
Die abgekratzten, sraubähnlichcn

Metalllhcilchen werde culivedcr dem

Ertränk oder den Speisen beigemischt,
oder man .bestreicht mit ihnen die in-

nere Seile der Palmblätter, die man
,zur Umhülliiiig dcr Eigarrctteu

Die Mctallthcilchcu sctzcnsich
an den seinen Schlciinhäutcii dcr Mliud-höhl- e,

dcö MchlkopfcS, dcS Schlingdar-nic- S,

sowie der inneren Mageiiwand
fest, oxhdiren durch die i den Speisc
cuthalkcucn oder durch die Berdauuiig
gebildeten Säuren und bringen so

hervor, die fast stets dc Tod
herbeiführen.

Auch zu rasch wirkendem Gist bietet
die indische Flora reichliches Material.
Auf den Wcidcfcldcrn in Mitkeljava
wächst eine zierliche Schlingpflanze,
Mcmbang Susaug, an der Alles :

Blüthe, Blätter und Stengel giftig ist.
Aber das absolut tödtlichc E''ift enthält
die Wurzel. Macht man in dieselbe
einen Einschnitt, so kommt eine weiße,

milchanigc Flüssigkeit znm Borschcin,
von der drei Tropfen einen Hund in l i
Minuten todten. An dein Vaubc der

obengcnanntcit Erdfrucht Bcsusuh fer-

ner entwickeln sich Hüiscitfrüchlc, dcrcu
Bohnen ein üujt eulhalten, das Mens-

che und Thiere innerhalb weniger
üstuudcii hinwcgrafft. Die Inländer
Pflegen damit die Mühe mißliebiger
Ruchbar zu vergiften, indem sie diese

Bohnen tinter das Futter mischen.
Moniint mau damit nicht zum Ziel, weil
die Thiere manchmal eine sehr seine

Witterung haben, so stehen andere

Giftpflanzen, g und Djcn,
zur Berfngniig; beide wcrdc ausge-
kocht und die Flüssigkeit unter das
Triukwasser gemischt und über Vein--such- e

gegossen.
Zum Schluß sei och ei merkwür-

diges Gift aus dem Thicrrcichc er-

wähnt. I vielen Bezirken Javas ist
die inländische Polizei beauftragt, als-bal-

wenn ein Tiger erlegt ist, die den
Rachen desselben umgebenden langen
borstigen Haare abzuschneiden und zu
verbrennen. Den die Eingeborenen
wisse aus ihucit ebenfalls ein schleichen-de- s

Gift zu bereite, indem sie diese

Haare fein, fast zu Pulver, schneiden

und sie unter die Speisen mischen ; die-

selben setzen sich an dc inneren Wan-

den der Eingeweide und des Magens
fest und verursachen Entzündung und
Erbrechen und iu vielen Fällen den

od.
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fehlen, lfm .. '
ches eon H. iicluaiad ennut u.
fön ufmcitiamrtit jujuroenltn.

schmackhafte Vür.heisch,

(Usw ."'KftS
ien und HUn;en ;um"'
i?oigt, 115 jütl. ?. rK5
, q. A. Löhmer. deutscher Adootut.

1041 i) Straße.
I Ic'tam,me au9ttist. tfUcttio.

in jarnrn t uWnen be.orgk. sowie
Den (Mfriittn Ui S.a's und der

Staaten werden xromx, und reell besorgt

g. . ,gf.11ttb,'
Ist. 104'-- Dctvai;t,lincoln.

iUWV'KFggJS"
Tafltoti. welcher sich durch

M-HW- W
!!MMSdV
csnre 1203 0 Ltrabe.

KT,e besten Gänsesedernb..,

lie besten Schuhe stnmbe

Tie ffarmtts & Merchants, eine

der zuer!ösqnen und gröptm Vct

des Weslcns, hatte

am .Mai ld 'in Guthaben tn
und einen353f387.3fiötc ob f'.on

weisen. Nach Mm
bindlichkcilen stellte sich an Vtm bnibt.

fiinctcii Taqe der ootbcitonb if

818 14 Tiese Zahlen stellen dieser

brjfil. der Solidität ein

Ä.! 3mm nb kinmenw.
Unternehmen den i. cut.

diese eihei,.,tsä,e
.hrn : abt

scheu der VersicherungA neuer, fiatjcl und türm

IL ütmfte empfehlen qoh .e

efiufte ftit dem Buchen der M,ell-schas- t,

5S.752.vs.

s T,e MehP'orien ,.B,ctr." tkhamvto

Brand", welche von der re

"rf ttretec iüble fabrnu i brr.
nd bcuil in; er blendenden &etnr und iKurt

hcit dato nicht überlrossen worden.
ärete Mtllö Devot.

Ecke 8. und O irak

1
Nehmet nur die etUia.

Ricii.

inüBrands s

?k,k,,,,n?gx OO
dli üHüiLLI VBlutreinigend.

! Befördern die Verdauung. Bestes Mittel gegen ,

Leber- - u. Gallenleiden.

&-- i.a haben in allen Apotheien. 'S

250" Schifssbillctte von und nch
Deutschland, Oesterreich, Schweiz und
Rußlaiid sind sehr billig im Staats

zu kabeu.

C I ABT .MX A PATENT? Fora
Srornpt

answor an) an hnnost opinion, writo to
I Ar. l'O. who liave hart oearlytifly yoars'

expprieneeiathe pütont buinfHS. onimuniea-ttoiiPNtriet- ly

contislentiul. A llumllinuk of
cnnwrnms l'iitcnts anü bow to oh-tt-tin

tliem sent f reo. Also a caraloyuo of siiethiai-k'f- ll
arui seien title bonks eilt free.

1'aTitnts takon tliroucb Munn & Co. rccclTO
ppet'wit notlceintho Srh'iililic Anterirnn. andttaus ure braucht WiVtoty betöre tbe puhlie witb-o- nt

eewt to tbe invontor. Tbis spIoimIUI papr,
weekly, elesrantlyillqEtntted. hasbvfarthQ

Jaiyost oirculatioa of nny scicntitic worh iu tbo
woi Id. S: year. sample cnpis sent f'ree, ,

Kuildina Ktiitiou tnontlily, R'.Aoa year. Sinp-l-

oopiea Cents. Kvery numher contains beau-tif- ul

plutes, in colors, and plioior;ip)hs of now
housoa, witli plans, nabln ouildors to sbow tbo
latent dosltnis and ecure enntrarts. Äddrcs

MVXS & CO., RiüVf Vokk, IivonwAT,

Bier & Wein-Wirthscha-
ft

tsn

WM. BRANDT,
211 nörbl. Ott tt.

Ml krtafif ttwn fk U infiimu U UufMi
ttimm Ma 3. m 1 1 mtifti

First National . Bank-io- -

ttt O mk 10. Ciritu.
ES3

(Hit, HOO,000;-UtStrf- $ut 1100,000.

33
S(ttn . e. itsook. Ortnt (tm. L

Sanna, VI,PestdeI, ftranl M. 8t, eiftrrij
ttptlnt.U, Hitj tijjURij tttimann,

füin.jtointrt
8 tt. tl a s tttlt)! Vt, C forr, flutn

jSfattalk, 3. t). WttBarUrt, . . 5!oif, ä8m. VL
loit. t. B. o.t, t. SA. Biaroutttt, g, g. o,g.
i,,. .$, . K. a.1, 3ij. fc. Cmti,i. (iatlan.

1 . Bditt, Ctifll, -- Z. 9. euWrl, BltoVilf.
3. H, kill,, Itolfirtt.

Cölumblä"
II
llatsonäl

Lincoln,
Banlc!

- Kapital $250,000.
Direktoren:

I B Wriglit, T E lLanders, I H McCIol,
eo Lowry, H P Lau st E Jvlin'on.

T Hochreine, W ü Talttoii, W 4 löocknky

I E Hill ( .'uilsoacf

r Vhotograp!)AS
Landschaftsmaler.

C. EHLERS,
Schneidermeister,

,1 fttt 11. etntt.
Inlchl Hirrnll tm tnhnt Pnkiik Mftiint o

machtn, tit l'in SchntltztWtlchS ,ch InrnR
lin Ple, btirtidl n itafiil)l fit) gltich,eiI, ui

Mnlmlan on f irrmtliliti ,ch ktm dtinstt
enlll una Zsich,run r.mxlkstn , lllst
iun.

Wattduyrcn unb ilbcvwaavcn
besonder für Weschenke geeignet, zu niedrigen Preisen.

niMamr

lOOSO Street, - Lincoln, ISTet.

"CapitelCafe"
ZüaHlzeiw'zu jtöcr ag'sscil

Bei 2 dt ssen.

Ä. 121 nöiil. 11. 2t. Tk'cxHon 429

yttieota. Red.
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70 THE EASY.

rST c i aPHIR Sfcuvir.ti TJ".r.i WQnLD.

182,
tfbcnfa lanq Zeit, rcic Tjfiö regierte,

tauten bis iiite t Ci'.raiz?. !!cck Island
& Uiaciftc Baftn von fft)iMao nach tri ctl'N

Itc 'Jiotf JZIüttd Balzn lit immer fcie tiflc
um alle neuen Verdis' rnngc,, tu;ufiil)rtn,
welche die abracschiviidiat.:! steigern und

die fei.tjeifiat und deiiNonisvit des rtijeiiDtn
Publikum vergiödern laintin Jdre Zuge
s,nv aufs Besie augeitnUel mit ScstilrnU

ÜMgionS, lzochfemeu pe,seiraen. ircr.l4
wage und bequeme Lehnstuhl ttoulices,
a!!e elegant nivdnrt und nach ter neuesten

iHobt eingerichtet
(rn nrrlasilichc Bttwaltiinq und hzsliche,

ehrliche tttbKinina ir,leS oa ngc,t'U en

iind V0N, I,nch,te ?cr,l,e sur tue Eiscn

bsl,i.;ejrll,chisr jowokl, wie auch für die !,e.
sciiSk und dils t nianchuial nicht so leicht

durchiusiUnen Wberouf Der Rock Island
Hahn werben die Üikiscndcn keinen Grund zu

ilk'fciWMben sinden
Xie Giöze deS Bal,nsr,slc,nS wird klar,

wenn ms jich ein ttüT.ig am der Land!arle
unrnclit
- Was ist die Endstation dcr Rvck JSIand

atm ,i Osten? - C',cao Welche andere

itlkd,!atoil hat die Bal,,,? Peoria Nach

grötzeren tädicn im Nordwch, suurt die

fcariuV t 'baul und MinncapoliS, Minne
iola. altcnvwn und Eivur tfali?, Takola

ach welchen gröberen Slibun in Iowa und
5!ci'raslaZ-T- ei ÄtoineZ und aveiport,
Iowa; Omaha und Lincoln, 'cbraeka .c

rührt ,ic andere grobe Etäl'Ic am Missouri?
Gewi!!! &t Joieph. lchilvn üeaocnicortt)

und ftaninä Cnu ftul)it sie nach den stellen

gebirger.' - Ja! Nach Teurer, Colorado
pnüzö und Pueblo, init sirncn Bestidul

Zügen von Ehicago Wie crre'ckt man die

gröbere Sladte in KansaZ?-- Mlt der Rock

Island. Trvela, die Hauvi,!adt. und ?un-der- te

von anderen Städten in allen Theilen
des Staates werden berührt Sie ist dieem
lige Bahn die nach der neueröffneten Chey'
enne und Araltahoe Reservation fuhrt 3

Man sieht also, da die lock Island ihre

Schienenslrange dlirch weite Ländernen er

streckt nnd dieier Umstand ist süc Reisende

,chr wichtig, denn sie finden überall richt,gen
nschlufz und können sciniillcr vorwärls.

Sie ist deshalb die vopulzisic iimie
Ein sehr populärer Zug der Rock Island

oerlägt Denver, Pucblo und Cbrado
SprinS tac',ch Teric ve wird The
world'S stair Special" genannt Er ist nur
ein Tag unterwegs und die Passagiere kom

wen a n nächsten Morgen n Chicago an
Die Rock Island Bahn nach Colorado ist

sehr ropular und der voierwälznle Zug ftihrl
dk? scins'e ''suhl! und Er ,i'irc,p,n

in nähre Äu5kufi,A,l c'c. Kartcn.Preiie
r??noe nwn sich an ngerd einen Agenten in

r Slaaien, Canada oder Mexiko oder
ichrcibe an Jok Scbauan,

eneial Ticket & assagi.'r-Ägr- , Chicago Jll
S. Lt. Johu,iGcneralTircc!or, Chicago

H. W0BKER,
. . . Capital . . .

Ttgarren - abvh
&5 südlich 9U Straße,

vaxäitk. KctraK.

j. C ÄIcKcll,
tnffM ,

,olzliaiTdlnng4
I Wwt IM I D inK lliKtln. Zlkbraii.

KARL WlTZEU
(JU(tt(Ct tt (Jra. Br.tftltitj.)

t mi'it

Lgsrrenm eiMK McmC Ki.

WfM rnv.il
.ffs

HlSOWS

(HEELER
& n --J

SEWING MACHINES
POPULÄR?

BECAUSE LADIES
BUY THCM LIKE them

AND TELL ÄSÄ.
jsany ladies have used our machines

twenty to thirty years in their family work,
and are still using; the original niacliines

re surnished them a generation ago.
Many of our machines have run niore
thaii twenty years without repairs, other
than needles. With proper care tliey
tieyer wear out, and seldoni need repair.

Ve have built sewing machines sot
more than sorty years and liave constantly
improved them. W'e build our machines
on honor, and they are recognized every-w'he-

re

as the most accurately fitted i.nd
sinely sinished seuing machines in the
world. Our tatest, the "No. 9," is the
result of our long; experience. In rom-.titi-

with the leading machines of the
World, k reeeived the Grand I'rize at tlie
Paris Exposition of 1SS9, as the best,
other machines reeeiving only compli-mentar- y

medals of gold, silver and bronze.
The Grand Prize was what all souglitfor,
and our machine was awarded it.

Send for our illustraied cataloguc. We
want dealers in all unoccupied territory,

WHEELER g'WILSON MFG. CO.

185 &187 WABASH AVC, CHICAGO.

Zu haben bei:

A. ?? Leiss,
HU O Slraße Lincoln, Ncirasla

Nboniiirt auf den Staa!ß Nnzci- -

tuttt: ! ff'ni Cigarren sind
-- it

Woblcnberg's Pominio
IT.b CxI(111 Iit.tZiaarrkit Fabrik und C5ngro3unbTf-toilGeschöf- k

in Zigarren, Tabak, sowie
feiukn Cigaarenspikcn.

Ro. liü fübl. 11. gtra&t.

f (VcprcßtkS Hcu verkausi in Waggon-lakun- g

und per Ton.
1027 O. Straße.

Glaham s Leihstall.
. . Skilkr. Tel. 147.

Habe auch gute utlchcnpsetde zu vcr
kaufen.

ttuter Verdienst.
Z'clllsch'e Mäuner verlangt !

Sclch, W,U,us sind, ein rentad
lö S,sckiSst zu g'üukt.
r lüün'öcn. dos; Joker, der otte Vk'

aftiMig Hl. oder leine zufrickkilstiNcnke
beil tat uub die Piri'e una für unsere

Jrraia gexr, gnke Bh ung zu ilbeined
nie rcünicdk. verkiaiei,?voll an nvt ('(treibt,
und wir weiden demselben unjer Aiierbnten
lictn Pieben kosiersiki i.bericiide''.

ävir wünschen i lire,nen Beriieter für jr
den Xiiintt, wilchrr noch n'rti bei, tk ist.
Vian wnlt sich Ivstrt an Dr C, I. Schoop
No 40 Siate n , Nanne, Ws.

q fdtnb i u tMM

PS kurlrt kikaitiinii', puü'n. ntihtn fiotj,
ßaiobrüne, juputiija, riiMhustkn, (Hfniutüi
Hut tfi ft t) u fl . ihn sichrrks l'.lli.l qr.ifn dllillllli
furtit im t ifii-- Elat'cin, un& f in'iiitm Snti
urnmiitrl in tiorq'rvckkerrm iflim

ch rr iritrn tiii irrst tlir it Vartrrfil ictit

E'trfüüj. iL'ct.S.inci'rn ul'frall ja tauten, stofc
Ui den, f.O Lf nt3 unt $ j UO.

S Die Schwindsucht wird durch Husten

herbeigeführt. Kemp's Balsam still'
Husten augenblicklich.

1s Dr. Sl'cnte, welcher Is ahnant m
Westen stines (illeichen sucht, besitzt sämmtii
che JnUrnniente eines Zahrarztes der Wen
fit. Derselbe hat es in seiner Kunst svwei!

qebrockt. dah er Zäline ansielikl, kunn, ohne
dem Patienten iiqend welche Eäimerzen ji

verursachen. Latta Block, lt. St. zw. O u, N

Tie Clarkson Laundry l?o. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Ziifriedcnbeit aus-falle- n

Saubere Arbeit, ohne die Wäsche
zu beschädigen, wird garanlirt. Die
Haupt-Offie- befindet sich Ro. 330 330
Süd Elfte Str.

S Versäumt nicht A r e d. S cy m it'S gro
:n Waarcnvorralh zu sehen.

f Die Fleischhandlung dcs bekannten

Mctzgermeistcrs, Herrn Fetd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschaft. Die
scs findet seinen Grund darin, daß man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
tchniaelhafte, selbslgemachteBrat,. Knack-un- d

Leber-Würst- e, sowie Schinken und

Speckfetten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

'HE MWMMZ
tMIWiZWIM)
II. O, Ilolilt, Eigenlh

Eine der vorzüglichsten Restaurationen
in der Stadt.

Ro. 138 siidl. 11. Straße.
T-

Dr. F L Hiser?
kmirt Ohren-- , Nascu- - rnib

Halekrankheiten.
Office: 1208 O Straße,Lieoln, Ncb

Proklamation.
Billige R a t e n. E t m a s das

Jedermann wissen sollte.
Taß die Raten nach allen westlichen

Punkten via der World's Pietorial
fiiiic" des Union Paeifie Systems sehr

niedrig sind, z, B.: 'Tenver. Colorado
Springs und Pueblo, $10.75; Salt
Lake, Ogdcn, Helena. Spokane und

Portland, Ore.. K2S.V0; erster Klasse.
$18.00 zweiter Klasse. Rundreise nach

California, Mid - Winter Ausstellung,
$65.60 San Francisco, Los Angeles
und Portland. Wie seit Jahren hat
die Union Pacific immer, noch die berühm-
ten Pullman Touristen Schlafwagen
nach California und Oregon auf ihrer
Bahn. Züge gehen täglich ab. Wegen
näherer Einzelnheiien wende man sich an
John T. Maftin, Stadtagent, 1044 O
Straße, oder E. B. Slosson, General-Agen- t.

"HOLD ruUHHORSES "

liFETYjllT
rotriitfid Jvlfl 41h, 1893.
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THE 0NIY HUMANE SÄFETY BIT

In the world that w!l! ccr.trcl ny horte.

For Sale T)y all Harnes Sealcrr..
Wri for particuln-- e to

H. WITTIVlAffJN &, CO..
LINCOLN. NEE.

v . . i . . i l l 1 1(1 lli'iülU. .., vifc fi .
j

iiuiui'uuii.- - ciittinuic iietcrun.
fiir.b rr, d.?p, nenn m einen' 'ctsic
ter ix!in5 cii'u-ir- t wekl. die der
Ztaudll'eile iz der Holze von2"ni ,uü
Liis ;'.rei ?7:::e! reTiüiüdert in, fafi
baflfflfn bei binden oui anderen :Kii1)'

tune,en die 2taubiheilt1ien bis auf
nienirter ol-- j ein Drittel vermindert
werden. .'Uu den, viigi Mulm zeigten
sich die arbiiiige deo Zonneniinter'
gangeö bei veilullnistniästia. slaul'sreier
Viift fteto fält ; dagegen eriitienett tie
Farben leblnitnr, trenn die Vuft ftnub
baltiger war. i'jehie eben der id
von den Älpen I,er, so sank die .al,l
der 5taubilzeil,ben bisweilen aus
bis JU) im iubikeenttmeler und die
i'uft war klar oder sehr Uar; kam bet
der ii-in- b von der Ebene ber, st
sckm'aillte die Zabl der Zlaublheilii:en
wischen inü." und siT.'iO und die Vuft

wurde i'.tilkelmäßig oder dick. Ueber-Hau-

ergaben die Beobachtungen,
welche Ailken besonders in Schottland
anstellte, dast die bvchfte Durchsichtig-
keit der Vuft slelo mit der geringsten
Ztaubmengc zusamntenkraf, daß aber
ans die Durchsichtigkett der Vuft auch

noch die Feuchtigkeit von größtem Ein
flus! ist. Die Rechnung zeigte, das;

ngefälzr doppelt so viele Ztaublbeil-che-

nöthig sind, um bei sehr trockener
Vust eine ebenso große Undurchsichtige
seit derselben zu erzeugen wie bei sehr
feuchte xHtiun'pliiire. iii gibt gewisse
Gebiete der Erdoberslache, in welchen
die Vust durchschnittlich mehr von ihren
Verunreinigungen verliert als t,

und diese Regionen nennt
?iilken reinigende" Gebiete. Solche
sind unlcr anderen das mittelländische
Meer, wo im Durchschnitt als nied-

rigste Zabl der Staubpartikel für den
Mubikcenlimeter Ml gefunden wurde,
die ?llpen mit 08 1 , die schottischen
Hochlande mit 111 und der atlantische

zean, wo die Zahl der Staubthcilchen
sogar ortlich aus 72 sinkt. Es scheint,
daß der offene Czean die bei Weitem
staubfrei este Vust anfweisl.und dies kann
man auch von vornherein erwarten.
Die meisten der vom Boden in die
Vuft gelaugten Staubtheilchen sinken
in Folge ihrer Schwere aUtnälig wie-de- r

zu obeii; manche aber find so

fein und leicht, daß ihr Absetzen nicht s

unmittelbar erfolgt. 2lnt diese schlägt
sich der Wasseidampf der Vuft nieder
und sie fallen schließlich mit dem Regen
zu Boden. Der Regen wäscht und rci

nigt also im eigentlichen Sinne des
Wortes die Atmosphäre. Bi'an kann
demnach sagen, daß die Gebiete, in wel-che- n

kolken vorherrschen und viel

Regen fällt, auch einen großen reinigen-de- n

Einfluß besitzen, und dies wird
durch die Beobachtungen der Wissen
schast vollständig bestätigt.

Berlin im NeichSrag.
Seitdem der Abgeordnete Bachern in

nicht sehr höflicher Weise Berlin einen
Wasserkops" genannt hat, ist .zu wie-

derholten Ai'alen int deutschen Parla
ment der Reichshauptstadl" voller
Hohn und Ironie gedacht worden.
Das neue Büchlein Huntor im
Reichstag" führt ein paar besonders
drastische Beispiele dafür an.

So nannte Fürst Bismnrck cm 12.
Februar iSS'i Berlin eine Wüste von

Mauersteinen, Pflastersteine und
in welcher man brauchbare

Dinge, die man draußen" gelernt Hai,

schnell vergäße, und an anderer Stelle
beklagt er sich darüber, daß zu viel

Berliner" im Reichstage säßen. Der
Abgeordnete Wölfel eitirte am 27.

Juni 11 mit Behageil das schöne
Vied Du bist verrückt, mein iind, Du
mußt nach Berlin!" und Herr Biehl
sagte in einer Vobrcde ans Süddeutsch-land- :

Berlin, die Metropole der

Intelligenz, wie man sie so boshafter
Weise neun!." Harmloser und viel-leic- ht

auch für die damalige Zeit nicht
unberechtigt ist eine kleine Malice des
Herrn v. Schsrlcntcr über die Berliner
Droschken aus deut Jahre 188: Man
konnte eventuell bezweifeln, daß die
Droschken in Berlin mit animalischer
Kraft bewegte Fuhrwerke wären."

Eine Erholung nach so vielem Tadel
ist allein eine Bemerkung des ehema-lige- n

Abgeordneten und Reichsgerichts-ralh- s

Dr. Bahr, der wenigstens vor

Veipzig Berlin den Vorzug zu geben
scheint, denn er sagte i in März 187,
daß man den höchsten (Gerichtshof nur
zur Strafe seiner Sünden nach Veipzig
versetzt hat."

Wo findet c i n e W i 1 1 w e am
e h e st c tl wieder eine n M a n n?
Aus diese Frage gibt die internationale
Bevölkerungsstatistik Antwort. In
jenen Vandern nämlich, wo den Will-wei- n

die kleinste Anzahl Wittwen
gegenübersteht, ist die erneute

der Wittwe am leichtesten.
Ileberall ist die Zahl der Wiktwer über-an- s

viel kleiner als die der Wittwen.
In der Schweiz beispielsweise gibt es

auf 1000 Möpse der über fünfzehnjäh-
rigen männlichen Bevölkerung (!0.3
Wiltwer, während es Wittwen auf
looo Möpse der über fünfzehnjährigen
weiblichen Bevölkerung nicht weniger
als 127. 3 gibt. Wo zwei und mehr
Wittwcr sich wieder ,zn verheirathen
vermögen, winkt kaum einer Wittwe
das gleiche Wick." Trotzdem weist die

Schweiz noch verhältuißmäßig sehr

günstige Berhältnisfc auf. Es gibt kein

Kulturland, wo die Zahl der Wittwen
nicht mindestens doppelt so groß wäre
wie die Zahl der Wittwer. In Eng-lan- d

beispielsweise ist daö Berhällniß
114:51, in Italien i:SG:G0. günsti-
ger ist das Verhältniß in Frankreich
init I.50 :73, wo also eine Wittwe am

leichtesten noch einmal unterkommt,
während ganz besonders ungünstig die

Ehaneen in Deutschland und Oesterreich
stehen. Dort kommen auf s) Wittwer
130.5 Wittwen, hier aus 4 1 Wittwer
121 Wittwen. .. .

Nachfolger der Chicago Lninber Company"

I taWholesale kand retail 1LiPIlAc yjy

Ctt .?.f?c.'cr xt 1 vonätßig.
c ,;: :?2;"Ji-rxs;rsirT- rsisä

i'aqcr und Cjfice:
125 fübl. ?. Straße, Telephon 1 :i
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Plattdüjsche

WiM' und Bccwirthschaft!
tzlü von 10. un Z?, Lincoln. Ms,.
Mkyer.

aker's Kleider Laden
1039 0 ?VRÄSSE.

Änzügc für Männer, Knaben und

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

Stadt. Wir besitzen das größte Lager in Garderobeartikcln für Arbeiter

Kaufbcdinqungcn: Baar.

Nachfolger von Zchrnng GlasS Paint Company.
Großhändler iu

,a n iimte0tt0)1 I

nttd mit las versehene Tchiebfensicr.

Ecke 12. und M Str, Lincoln. Ncb

D i c große Orgel in R o t r
in Paris, die 1803 bis

180 von Eavaille - Eoll uiugcbi at
wurde, ist, so schreibt man der Voss.

Ztg.," von demselben 'Orgelbauer
einer umfassenden Ausbesserung unter-zoge- n

worden. Diese Orgel ist eine dcr

größten Europas und wohl die vollst

digfie, die es, gibt. Sie ctttliält sei

Spiele, die durch 1 10 Register bewegt
werden, die sich auf fünf Klaviaturen
und ein der Orgel vorgesetztes Pedal
vertheilen. Außerdem sind 21 Einzel
Pedale für Zusammenwirku'.igen n

und" 0000 Pfeifen, von denen
die größten 32 Fuß hoch sind. Dcr
Umfang der Orgel beträgt zehn Okta-ven- ,

den ganzen Umfang aller n

Tone. Alle Vorrichtungen
sind nach den ncncftcn Bcrvollkoinm

nitugeit vervollständigt, so daß das
Spiel sehr erleichtert wird.
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Tabea. Stift Hospital,
ö u. RandolpZ St., Lincoln, Nkd.
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