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UUS dem Staate. 

Lstar Thambson nahe Wisner woh- 
nend Verlor ltt ttons seines besten 
kliindoiehes dnrch Ertrinlen im tflthorn 
Flut-» » 

Das Vieh ging wahrscheinlich 
dem tthhornflusi zn um trinten zu wol- 

len, tam aufs Eis, brach ein nnd er- 

trank. 

Spitzbuben drangen in His. Sattel- 
mann’s Schweineftall nahe Beatrice, 
tödteten drei fette Schweine, lnden sie 
auf einen bereitstehendeu Wagen nnd 

verschwanden. Von dem Diebesgelich- 
ter hat man bisher teine Eintr. 

Jn tlearneh wurden Or. nnd Frau 
ts. S. lientner oergistet durch oerdors 
bene Austern. Ter Mann tam am 

besten dabei weg. tsr hatte sehr viel 
gegessen nnd so wirkten sie als Brech- 
mittel. Die Frau jedoch as; nur wes 

nig und wurde sie sehr tranl", sodaß die 
Aerztean ihrem Auskommen zweifel- 
ten. 

Jn Nebraska (5itn versuchte der in 

letzter Zeit etwas nnzurechnnugsftihige 
John Rates Zelbstmord zu begehen, 
indem er sich vor einem l)erantn·auseu-s 
den Zuge auf die Schienen warf· Sei- 
ner in der Nähe befindlichen Gattin nnd 
einer anderen Frau gelana es jedoch, 
ihn gerade noch rechtzeitig wieder fort- 
zuziehen und sauste der Zug vorbei· 

Das lit Monate alte Kind des Ehe- 
paares Hans Madsen nahe Hanipton 
erhielt zum Spielen eine ltornähre, 
ein Kern löste sich los, nnd das Kind 
steckte denselben in den Mund. Jn der 

Luftröhre blieb der Kern, welcher in- 

folge der angesammelten Fenchtigteit 
anschwoll, stecken. Man brachte das 
ltind schleunigst zu einem in Aurora 
wohnenden Arzt, ehe man indessen sein 
itteiseziel erreichte, war das Kind erstickt. 

Ein 9 Jahre altes Mädchen des 

Nielsen Rehm machte ganz allein die 
Reife von Kopenhagen nach Fort Groot 
wo der Vater in der Militltr Musittas 
pelle spielt. Das Kind tam Samstag 
vor acht Tagen wohlbehalten auf dem 

Burlington Bahnhos in Omaha an 

nnd wurde von dem Bahnagenten oon 

Fort (5root, Hrn. J. if. statts, in tim- 

chCallWebstcr Elkvator 
Paul gköppem Gefcliäftgf. 

Ucachmlger uon katmks Woch, nahen-r Wenimszcuulnsn 

Wir bezahlen den höchsten Wink-Umriss ftix Getreu 

de jeder Zorn-. Sprecher vor tm weissen Etwas- 

tor oder rufet Telephon No. Mis- nn Lhtszkunit 

Ein sicherer Platz 
« » · 

turEure werthvollenPaptere 
OOOOOOOOOOOOOOO 

Elllk »Als-M Tevvsik Vot« M unserem fester und 

Nebst-sicheren Gewölbe. geichuvt durch unser elektrischen- 
Makmsäosteuh wird euch dte Zusicherung gebe-n, daß 
eure Besiyuktuudem Verfichekmmo Pola-en und andere 

Wekthvcpserk gut aufbewahrt imp. Im konnt den 

Gebrauch der .I«epoi·u Bot-« sur mir gen-me Iavrnche 
Mmhe erlangen- Spmm WI- mtd wir werden euch 
dort-disk mission-sc 

Former-.- sc Mcrchants Stute 
s oBank · . 

Dies-Ists nist- 
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Pfitnagenmnmen, nm an den Vater 
abgeliefert zu werden. 

Als Beispiel dessen, melehe Vortheile 
ein Farmerg lslevator ergiebt, liefert 
nachstehende Instanz ein beredete-J Vei- 
spiel. lsin Farmer nahe librtland 
wohnend tanfte nach langer-er Zeiger- 
nmfzmeiAltienzn je 325 in einem 
Former-H lsdsoperative Nebutor nnd 

beobachte den Preisiniterschied fjir ble- 
treide Zwischen jenem Mebator nnd in 
den benachbarten Stadten wo sich lein 
Farniers lslevator befand. Während 
der Saifon verkaufte er ZW» Vufehel 
Blei-fein Wiss Vusehel llokn nnd 700 
anchel Hafer. ist«-r erhielt daftir 8179 
mehr als er in den Stadien nw sieh 
leer Immerlelevatorsz befanden, also 
Mi» Prozent Dividende anf seine its-« 

Kapitalanlage 
tsin Patieut iin Lmaha allgemeinen 

HaspitaL der 25 Jahre alte Atua Wein-l 
von isonneit Bluts-L sprang im Fieber 
Telirinm aus einem Fenster des drit- 
ten Stockes nnd wurde dadurch getddi 
tet. Tie Leiche wurde nach iiauneil 
Blusss gebracht und ats Tadesursache 
Nervenfieber angegeben Als dem iso- 
raner tsrasbn die Sache zu L hren tam 

stellte er eine Untersuchung au, um 

festzustellen wie es maglich war daszein 
Fiebertranter ans dem Jeeuster sprin- 
gen kannte wo doch Jemand bei ihtn 
war und weshatb die Sache bertuscht 
werden sollte. Bei dein vom isoroner 
angestellten Juquest wurde die Verwal- 
tung des gen. Hiispitals start getadelL 
Wedel hintertiißt eine junge Wittwe· 

Am Nachmittag des l:t. lFebruar 
tain in der Methodisteu Kirche zu Falls 
isithaus bisher unbekannter Ursache 
Feuer zum Ausbruch Die Fenerwehr 
war nicht im Stande, dein Witten des 

entsesselten isleinents isinhalt zu gebie- 
ten nud bald war das Gotteshaus 
in einen rauchenden Trununerhanfen 
verwandelt. Indessen gelang es alles 
was nicht niet- und uaaelsest war, aus 

dem brennenden Gebäude zu retten. 

Ilion Genus, der l7-jahrige Sohn des 

Pastors der Kirche, wurde durch ein 
fallendes Bild am rechtenAuge so schwer 
verletzt daß er die Eehirast desselben 
einbüßen wird. Die siirchc hatte ei- 
neu Werth von sk215,(««t und HisWU 
Versicherung. Gleich nach demVrands 

lnnaliick trat der tiiritienvorstand zin-l 
iannnen und beschloß uiit der Errich- 
tung einei- ucuen Kirche zn beginnen. 
Fin- den Bau wurden s:.5,()n» ausge- 
worfen. Der freiwilligen Feuern-Ehr 
incichc sich nni die Rettung der dein 

Brandptave benaetniarten Haufe-r io 
verdient gemacht hatte-, wurden stim- 
bewilligt. 

Tausende haben itbcr die wunderba- 
ren. Gesundheit dringenden Eigenschaf- 
ten von Foruig Attiisutrtiuter, dem at- 
ten Krituterideilniitteh Zeugnis abne- 
legt, Es ist in irnealer Sie Ittidiiin 
vier Generationen hindurch er sitt-K hergestellt worden. Juni-Wirth 
ichreivende und historische Literatur frei 
verabioiqt durch Di.’13eter Minnen G 
Sang iso» ist«-Ak- So. Ooyue Ave» 
tslncaao, «’(ti. 

—— 

Eis-spart itn Mittelalter. 

site man ttch unt der net-armes Mäuse ernsth, 
Its das Smttntchutnauteu noch unbekannt wu. 
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Der englische Schriftsteller John 
Stow, gestorben it;(l.p, giebt in sei- 
nem im Jahre 1598 erschieuneen 
Werk iiber Sport folgendes zum be- 
sten. »Sobald der grosse Sumpf, der 
sich bis TlJiodrsield tin der nördlichen 
Mauer der City erstreckt, gefroren ist, 
so gehen junge Leute in ziroszer GI- 
sellsrhtift hinausz, um sieh dort zu list 
lustigen Sie nehmen einen Anlauf1 
drehen den Körper zur Seite sprets 
zen die Beine aitheinnuder und schlei- 
sen so ein gutes Stiiek Lin-ges fort. 
Andere uehineu einen Eisbloek von 
der Grösse eine-s Miihlsteines und 
beniitzen ihn als Sitz; einige span- 
nen sich tiorn an, indem sie sich die 
Hände reichen, und ziehen so den 
Block schnell vorwärts. Einige stillen 
zirnir nieder, indem sie mit dem Fusze 
nusgleitetn andere aber, die mit dem 
Eise Uertranter sind, beseitigen sieh 
an den Schuhen Knochen und halten 
mit Eisen beschlngene Stöcke in der 
Hand, welche sie Von Zeit zu Zeit in 
das Eis einstoszen Diese Leute be- 
wegen sich mit der Geschwindigkeit 
eines Vogels. der in der Lust fliegt- 
Zuweilen stellen sieh zwei Leute aus 
eine bestimmte Entfernung einander 
gegenüber und rennen mit eingeleg- 
ten Stöcken einer gegen den anderen 
los, als nölte es, Lanzen zu brechen: 
dadurch fällt dann einer oder beide 
aus-I Eis- hin, wobei ihr Körper sreis 
lich nicht von Stößen verschont bleibt: 
durch die heftine Betrienung gleiten 
sie auch mich ihrem Falle mich ein 
Stiick Weges weiter. So iihen sich 
die jungen Leute durch Annriis nnd 
genniudtescs Auizsnnsichen im nnchnei 
ahmteu Fechten. damit sie unt so 
tapferer den Anprall aus-zuhalten 
vermögen wenn ess einmal zum 
Ernste kommen sollte.« 

Selbstmotd eines Liebes-kanntes. 

In Wieslmdtsn veriibtc in dem 
Hause Orauicnstmße 22 ein zu Ve- 
fuch weilmdlsizs Licluscspaar Zoll-st- 
mord. Eis handelt sich um den aus-«- 
Flarlszruhc stammenden Kandlduth 
Augqu Jmcmsrmmm und die Tochter 
eine-I nimcjclnsnen Wuis badrncr Be- 
amten, Olcrtrtld Laut-. Dass Paar 
bat eine Reihe von lejchioddbriefen 
hinter-lassen m dem-it als Motiv der 
That unglückliche Liebe angegeme 
wird-. Nach einem Schrotoen lmi sich 
zuerst dn::llliidclusn erschollen Hirt-auf 
hat ihr (-'l-ru-ldlls1· Ectbslmord verübt 

Cis ifl Dis-Ia Ums .1wj«,l.nuiksc, 
Wen-oft en war-un um« ims- mokqeuK 
Cis ist-l- zlu s-« — 1 kl nnln in lsllmiks 

»Es-« « « IL » m w wu. 
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Tkt Masse-til erc i von Vom-stunk 

Nachdem wir bisherigen Meldun- 
gea über dir V cmkftunkk des achtfa- 
chcn Rand: nor-usw in Voss Wlmv sich 
mehr ist-not n b Qui-· Ist H- der Gehör-s 
pp w«si.sip.s’x—:g-.. 2cnnm«.«n. den Namen 
Mc mit-wiss Trick-wu» Mimstcum 
der use Ia ils-sc m III-Mc kommt Wte 
der U unumwuan »Im Amka 
Hin PMCW imm: tt Eihka syst 
sum-m ans Möidck der Markt-e Wa- 
heim-old der knks Mär-diesma- Ist-wo 
Ihn-s unterm m Bist-acht disk am 
R Uka spw in Wegs-u Kote 
Muhkimdp ach-« a und is Mußte 
II mois Leda dkkekmkt sit 

Dz- stinken mesn Mc kam each- 
»Hm m sieon Mk Uits Mit- M- 

OW- 

Mstmut us ess- WI- 

Iit M W MIMMV Nu IN 
mass-M r mier EMIW Ets- 
MAY-im- »Was-: Eis-w SOLO Its-I 
MEPHIka Imd IIMW PMB III« 
m G was-MI- wssp sum Miss« 

Fids WIN- W il- Im Ins-i wrWtmQW tin-Da m III-i M s III-( WWM im I 
«th-t mwvs 
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Damen und Mädchen geschueis 
deete Auzjige 

Friihiahes Röcke nnd Capes 
Damen und Mädchen Kleider- 

Röcke 
In Kleideestosfen haben wir 
die neuesten Produkte der Man- 
ufakturen nnd zwar in den po- 

Pnlciren Farben. 
Zudem haben wir sedliches Znhehor für das Kleid. Auch ist unser Vor- 

rath Spitzen nnd «Einldrmderiesz« uniihertresslich Während unseres Auf- 
enthalts un ostlichen Markt haben wir uns bemüht den Ansprüchen unserer 
geehrten senudschast gerecht zu werden nnd ein Besuch unseres Lokals wird 

euch überzeugen dasz unser Vorrath jedem Wirkliche entspricht« 

Schnl e. Unser Vorrath Schuhe sLEr Männer, Frau-n und Kinder 
O , O umfaßt einen Vorrath grösser als irgendwo in Knox Co- 
— 

zu finden ist nnd können unr auch für Qualität bürgeu 
sogar alle hier gekauften Ecluihwaareu garantiren. 

kl. G. s- E. T. Filtesn 

Das beste aller Huften—21tcidz in en 

Whitc « ine öz Tar 

.Ln-mrstcllk von der Walde-km Christ-rat Co» Pl)iladclpl)ia. Garantirt unter 

drin »Purr Foun« Wied. Wir haben dir ausschließliche Ageutur dafür 

Preis 25 und 50 CcntS 

Gluumürld Krug Go. 

Fakmkks Ema-me 
stunk-han« « 

« 
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k..1».it«n.s 
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m- Wms Im Wsioliko 
ist fucuhusm und Nu Isu annimmt- 
IICHI tqu åpsnstuze 

unm- m tax-m muss mai- 

Im kam 
ZU I«! Ausnutmhx 

Neunstu- Koth-zu 

Ot. K. Darm Mem-s 

Arzt und Wunder-M 

Ost-. OOOO IOOIOOOO OUOOOO 

sitt-II Ist-M L 
d 

.». k 
tu newng Himm- m Ho- 

lusm pokus Ism- csssu S-. i 
Guts du Im Immsisp ÆOI sen 

Ist-Amen Ums-I M m Both-u- i 
gnug von Vatikan-Ums samt- o 

Oi 00 est-I hu »Dis« aw- Cs. s keck Use-un- tms nd m Oct. 
most-ass- Oetm samt-w ! 
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