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Aus dein Staate 

Jn Fairinont wurde letzten Freitag 
ein neues 840,000 tostendes Schulhaus 
eingeweiht Unter denen welche bei 
der Gelegenheit Ansprachen befand sich 
auch Gouverneur Shallenberger. 

Während sich W. h. Meyer und 
William Lennn auf der Jagd befanden 
wurde letzterer zufällig ins Bein ge- 
ichossen. Das Ungttict eteignete sich 
nahe Fremont. Die Aerzte hielten es für 
nötig, eine Amputation nahe dem Knie 
vorzunehmen. 

Die Burlington Bahn beabsichtigt 
itkcmaha zwei große Frachtbauser zu 
bauen, die etwa eine Million Dollars 
kosten sollen. Jedes soll 900 X 90 Fuß 
groß sein und aus Brick und Beton, 
verstärkt mit Stahl, gebaut werden« 
Es heißt, es soll das größte Fracht- 
Terminal in Amerita oder sogar der 
Welt werden. 

Jn Peru wurde leythin die seit 1907 
außer Betrieb gestellte Peru Canning 
Factorv neu organisirt und wurde ein 
Grundstück gepachtet zum Pflanzen von 

Tomaten welche im Spätherbst einge- 
macht werden. Auch ist die neue Ge- 
sellschaft bestrebt soviel Former wie 
möglich in dem Anvflanzen von Tonm- 
ten zu interessiren denn die Gesellschaft 
bat contrattlich die Lieserung von gro- 
ßen Quantiäten eingemachter Tomaten 
abgemacht. 

Ein Ausschuß von vier Staatsbeam- 
ten besand sich am Samstag auf dem 
1090 Acker großen Landstück östlich von 
Valentine welches der Reserve sür Mi- 
lititrzwecke entzogen und für landwirt- 
schastliche Experimente benutzt wird. 
Es werden dort dem Zweck entsprechen- 
de Gebäude errichtet und wird diese 
Experiment - Station, welche aus Ve- 
schluß der Legislatur gestistet wurde, 
ohne Zweifel den praktischen Ackerbau 
in diesem Staatstheil beben. 

Die telegrapbische Nachricht ist in « 
Hastings eingetroffen, daß E. E. Ross; 
in dem städtischen Gefängniß in Seat- ( 

tle, Washington, gestorben sei. Ein 
Polizist fand den Ross Sonntag Abendj 
vor einem Salubn auf dem Trottoir 
liegen. Er war augenscheinlich zu Bo- 

den gestürzt und hatte sich erheblich 
verletzt und nachdem er einem Hogpis 
tal überwiesen, wurde er in eine Zelle 
ins Gefängniß gebracht auf Grund an- 

geblicher Betrunlenheit. Er starb wah- 
rend der Nacht. 

Jm Distrittgericht in Albion wurde 

Sena Johnson die Summe von 82000 

zugesprochen für den Tod des isharles 
Johnson, welcher im Eisenbahndienst 
nahe Oatdale am 5. Oktober 1898 sein» 
Leben verlor. Es wurde festgestellt 
daß Johnson von dem Wirth Gus 
Arno berauschende Getränke kaufte und 
in berauschtem Zustande das Opfer 
seines Bernsg wurde. Frau Johnson 
hatte eine Muth Schadenerfatzllage 
gegen Arenö angestrengt nnd wurde 

ihr von den Geschworenen die Summe 
von 82000 zugesprochen. 

Gouverneur Shallenberger erhielt 
letzten Samstag von Muttert, Hooter 
Co» die Aufforderung, über den Ver- 
bleib des O. R. Hamilton Nachforsch- 
ungen machen zu lassen. Der Ver- 
fchollene war bis vor einiger Zeit in 
der Stadt Mullen wohnhaft und be- 
trieb dort den Landhandel und folgte 
seinem Beruf als Advotat. Er leistete 
den Bandes - Beamten Hülfe in der 

Verfolgung solcher Personen welche 
durch falsche Eintragungen Ländereien 
in Hooter Countv eroberten und wur- 

de hamilton damals gewarnt diesen? 
Spiondienst einzustellen. Freunde desi 
Hainilton befürchten er sei der Rache; 
der Uebelthitter zum Opfer gefallen. ! 

Ein Nachklang des fog. ,,Halloween«« 
Treibens fand dieser Tage im Gericht 
in Braten va statt indem Nov Par- 
ler sich des Angriffs fchuldig betannte 
und 825 und Kosten bestraft wurde. 
Parker vertheidigte das Eigenthum sei- 
nes Schwagers an dem Abend als eine 
Anzahl junge Männer die Außenge- 
baude umtippen wollten. Dem Befehl 
des Parier, sich zu entfernen, wurde 

Nachdrucl verliehen indem ein Schuß 
auf die Feiernden abneschossen wurde 
wobei ein gewisser Nalph Bisbop eine 
Anzahl Schrottdrner in den Nacken; 
erhielt. Augenfcheinlich erachtete der« 
Richter das Schieszen eine verwegene 
Tat und bestrafte Parier wie oben an- 

gegeben. 
Gouv. Shallenberger hat die tiber 

den Restaurationsbesitzer John A. Lu- 

McCaaWevstek Eccvatok 
Paul Yöppem Geschäft-L 

Nachfolger von Jgnap Moch, früherer Geschäftsführm 
--- 
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Ein sicherer Platz 
fürEure werthvollen Papier-e 

Eure »Seid-m Dem-irr Box« m unserem ieuee- und 

siebet-sicheren Gewölbe, geichüyr durch unser elektrischee 
Mermsövsreuh wer euch die Zusicheruer geben« daß 
euee Beiiyuekmrbem Versicherungs-«Policen und andere 

Werthpapreee gut aufbewahrt find. Ihr könnt den 

Gebrauch der Atem-irr Box« me eure get-time jährliche 
Mreche erlangen. Sprecht vor und wu- weeden euch 
vornher quillåeerk 

Former- Sc Merchanti Stute 
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ther von Oarlan isountn bei Lincoln s 
verhängte Strafe von 0500 aufgehoben. 
Seit Jahren hatte dieser Mann in Un- 
kenntnis des Gesepes bei Mahlzeitm 
Flaschenbier verkauft. Kein Hahn hatte 
darnach gekriiht, bis ein Prohibitionss 
suiszel ihn zur Anzeige brachte. Jn er- 

ster Instanz wurde Luther freigespro- 
chen. Die Majorität der Oberrichter 
aber erklarte ihn flir schuldig und ver- 

hangte tiber ihn eine Strafe von 0500 XI 

Der Mann war nicht im Stande, das 
Geld zu bezahlen; 80 feiner Mitbttrger 
sowie viele andere befiiirrnten den Gou- 

·· 

verneur, ihm die Strafe zu erlassen, 
und nachdem dieser genaue Einsicht inspl 
den Fall genommen hatte, tam er dem » 

Wunsche der Petenten nach- 

Richter Estille vom Distrittsgericht 
in Omaha wurde von der staatlichen 
Beanadigungsbehbrde benachrichtigt, 
dasi dieselbe bereit sei, wenn der Richter 
eine geeignete Persönlichkeit finde, 
welche die Aufsicht übernehme, einen 
der Straflinge des Staatszuchthauies, 
Wm. Howard, aus Parole zu entlassen 
um demselben Gelegenheit zu geben, 
seine Erfindung eines selbstbalanzierew 
den Aeroplans auszuführen, die nach 
den Ansichten der Gesangnisbeamten 
von großer Bedeutung fiir die Flugtechs 
nik ist. Howard wurde im Jahre 1907 
wegen Einbruch ins Zuchtbaus gesandt: 
er war vorher schon bekannt als Erfin- 
der und hat jetzt in seiner Zelle ein 

vollständiges Modell seines Apparats 
fertiggeftellt. » 

Sein Leben aufs Spiel feste der 
Linienmann cscar Scobev vonOmaha 
um vier Männer zu retten, die feit 
Samftag Abend auf einer Jnfel im 
Platte gefangen waren, inachdem durch 
den Eiggang die Brücke bei Valleh 
fortgerissen war. Die Männer hatten 
das gestaute Eis gefprengt, was auch 
gelungen war, doch nahm das Eis die 
Brücke mit und fie faßen hülflos auf 

»der Jnfelzwei Tage lang. Ohenges 
nannter Scobeh kletterte nnn auf ei- 
nem Telephonlabel hinüber, mit einem 
Seil mit dem dann ein Ruderbaot hin- 
übergezogen wurde, in dem die Man-s 

« 

ner dann hinüber kamen. Es war ein 
heroifches Stück Arbeit, auf folchern 
Draht eine fo große Strecke zu klettern. 

Jst Ihre scise ein sethen fslejter « 

Oefusdheiti « 

Manche Leute sind von Natur bleich, « 

sie befiIen nicht das aeiunde Rot der 
Wangen, welches io viele Leute vor an- 
deren auszeichnet; aber ibre Blitsse ist 
lehr leicht zu unterscheiden von jener, 
welche vieBegleitericheinuna und der 
Vorlauier schlechter Gesundheit ist, denn ; 

trok ihres bleichen Ausleltens ist ihre 
Haut doch tlar und ledensiriich 

Ganz anders steht es mit einem 
Kraniem Seine Dautiarde spielt ins 
liilelvliche, ist von getitervafter Blasie. J 
Dieselbe unnatürliche Blaiie ist gewohn- 

· 

lich ein Anzeiaem daß das Blut nicht 
die richtige, oder nicht arnttgend Nat-· j 
runa erhalt, daß es arm ist« vitnn und » 

wasseriq, und die Cirtulation nur 

schwach ist. Solche Anzeichen erfordern 
vronivte Beachtung. Sie sind gewahrt- 
lich von einem Geiitvl von Schwache 
veqlettet, die Augen lchauen qletchthls 
tiq darein, und manchmal nimmt das 
Korperaeivicht lehr schnell av. Das 
Naturw an, das unlere Ledenslrail 
nachlast Diese Schwache und Verac- 
munq des Blutes areilt unser Sofern , 
so umc- cu. us III Ise Inst Immer 
men win, m Kunst-it su wide-fle- 
hen nnd mvsid sind Ist los allen 
paid-ums Its-Wem- um«-usw 
Ost schwachm Lunis uuiem III-III 
soc-d usw-M sue-I nimm-Man Am- 
tes-II find es m Was-m Im such m 
dir-, m Mena. m Lise- odn same 
www Osmia-. Esa- sm0. m m 
Kasus »Mot. Its sem- tmut uns 
les-end uns. sum Im uns sum sem- 
smm Nummer-. is ums-n In m- 

Hm Odium III-m Mit-us Ums 
Hem. Dm IMP- 00 Ist IM- 
suns dumm sum « ons- sub-m 
! M Im m Initi- sm Im cui 
jem- smsc us Leim-u um«- sum 
us Ums-W us Im cito tumm- 
iusI. Guttat Ist Ins-ds- chitin- 
W stumm Its-s Ost II Ost-m 
Ums-Don us Its Otto-. 
set-d- su muss sm tm IM. on. 
us m Los-um« M ts samt-sm- 
sms Immun- susast is Ums-. 
m um Wut um«-u m m m« 
In Messen m « distqu is. Im 
sum no Um ums Matt-- nimm 
ts. mm II » It I stammt im Los 
Im Mk Muts II tm hu sum-I- W 
muss Im Wust-m Mu. m us II- 
lkss subst- tuss Ost IOW 
Juckt- m m- Isme ms dumm« 

Hier find die neuen LaPorte Kleid Fabrikate 
die Sie mit Stolz tragen werden 

Wenn ein Lager lo vollständig anzieht-nd und fargfaltig auserwählt ift wie unseres 
Wenn der Grill der Thatigtiit und Vorbereitung ltberall bemertdar nie heutzutage-wird die 
Wahl eurer Ofter Ausstattung eine leichte, erfreuliche Aufgabe fein. 

Um euch behlllflich zu fein diefe Aufgabe leicht zu rnachen——unr euch nuflole, mildehafte 
Ka u - Expeditianen zu erfuaren, um die Wahl zu oereiufachen und wiederum darsuthun daß 
wir vdllig ausgerüstet find auch den anfpruchvallften Kaufer gerecht zu werden, hahen wir dlefe 

zahlreiche neue Kleiderzeuge 
euerer Jnfpettian vorgelegt. Sehet in unferem Laden das Mode Buch nach und zu unferer 
Selbstgerechtfertlgung rnliffet Jhr gestehen daß unfer Kleiderzeug Departement jeder Behaup- 
tung entspricht. Lasset die Gehltlfen im Laden euch die 

xa Worte Fabrikate für Yrüejialir 
zeigen, welche Volks, Chiffonzeug Mohairs, Panama5, Noveltv Suitings und Walchzeuge mit 

einfchließem Laffet euch die einfachften fawie farhenreiche Entwurfe zeigen welche der Mode ent- 
sprechen lowie auch die diagesnale ,,Nadeltu Weaves« in einfache-n fchwars, welche wir ln leichter 
oder fchwerer Waare vorrathig haben. 

Wir haben jeglichen skuhehtlr flle die Verfchonerung des Kleides wie Embrolderles, 
Suspen, ufw. und zwar in hundertfacher Auswahl. 

Il. S. F- E. 7. Rittern 

t- —- 
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reiniqieiteni Bluiunreiniqieii isi auch 
Die Ursache von Rheumatisinus, bedingt 
Durch das Vorhandensein don Dam- 
såure iai Lebenssaft Alle Störungen ( 
Des Blutes werden.ichneii beseitigt durch » 
den Gebrauch von Fornis Alventrautek. I 
Denn sie »hiniarni sind. dann ist er I 
Das richtige Mittel iiir Sie nnd wenn I 
Sie an Unreinigteit des Blute-, Nheus · 

man-sind, innen, Binigeichiviiken 
end hanians chiagen leiden, dann ists 
der Gebrauch dieser Medizin gerade i 
iotwendig. Die allererste Flasche wird- 
Ste davon überzeugen. « 

Fornis Alpentrituier hat einen unge- 
irochenen Retord des Erfolge-, welcher 
ich liber hundert Jahre zuweist-Mk 
Its ein Deilniiiiei iitr dieies Leiden. 
sit nicht in Apotheten zu haben. Spe- 
.ialaqenten liefern ihn, oder man iann 
hn direkt beziehen don den Eigentu- 
nern Dr. Peter Jahrnev E Sond- Ca» 
19—25 So. Dodne Ide» 6.hicago, Jll. 

Ter Qütnniriiürkr. 

Noch heute hört man olt als lcheezi 
naitc Neunstunin den Namen »Man- 
tneltilrte«. Dir meint-n nlanbcn wohl 
dabei. das dielcettnsdknel elne Jeonle 
nnl den Türken enthalte. dein in 
tnnsch den Kot-an der Genuß qelltlnee 
Getränke verboten llt, nllo nnett der 
des namentlich in Tentlchlnnd leln 
verbreiteten Misnsnellchnaplef Ihne- 
ieden davon sit-et daß nnch lelwn 
lennee dee Ins-te eine-n bekannt-enden 
lennte durchaus nnnt ntsnold Inne. 
nne dies nnn Beispiel der kaiserliche 
lllelnndte Anlthheck nn smlsee Mist 
nns ktnnilsnl Mtchtet dnt die ielts 
lnsne Bezeunnnnq ean man nndeee 
Oeetnnlt Inl den nennen Maine-z- 
innetten nanle nmnenttnti m 
Dnddentldlnnd. nnn ltletlmel m 
Inn-links Inn-de laden nn ltl Jntns 
lntnseet see damals let-e Itmm ltnnn 
snss von Intttlkn Nullenten lenkte- 
tsoten tee sann-Oel nned deute not-Z 
san-Its Muvtlth ln Kenntnis 
nnd mal Walt- Ietnmt lnldete allo- 
lllt den levnnttntM Innlnmnn el«’ 
non MOn n ciwetaenlel stellt-G 
unne- lm O m Innnnelttteten un- 
tktne sann-sen Tinte-« lindern m« 

»den-nnd- Unmtscnen nnd bin-tin 
stets-n nnd Ildnneletn Mc tsn ne 
not Lande-OW- ln tnetnsn Ism« 
unt stellst-n Inst-n Inein- neben 
tm- Inmmtlacken los-. tonne ne 
It sum-ums Miete-. 

Soeben eine Gakluduug Juba Dem Squ Gans Pflllqh Dann Drin 
und Sämoichmen erhalte-« have eine volle Auswahl Sakmqmälh Bellt sus- 
qieh Motive Wage-« Pumvm nnd Windmühtm. 

M bin Wem im die clo Icuiiv Bis-Maschine. 

L. a. Sman 

Bäume die wachsen! 
sont hast-u due-m m- lm U mit-staut mit-» Ist-s- ns um CI. 
Obiz-m- Vimml Aus-O mu· dies-um« hat-m u- usw-»Hu Its »F tm sushsluinnwssn nd Ist-du« Im Mit km m «- — 
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Im- kipissq IIUstIIIUUQ 
Obst-nis- Hs both-»was Rost Ists III Wm« 

c 4u u« s- · «- msmm Uin- IOOI stusssssshw OIII 
« WHH ,« sum-· www-Its Ist Ost-Mutes 

usw« cum-m »was-Ists soc ou usw«-us 

Ist-muss- n 

Ists-·- 

Fccd H. Schmcckpcpec 
O 

Fuhrmann 
m um meinen-u Wagen tsmn km- Mmmse im Ins-usw 
Im nun An m hemmen- Pcomme Besten-us III PU- 
tvulum ums-inmit. 

Fred O. Schmeckpevok 


