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Allkklei aus Stadt IIIId LaIId. 
dess- — 

.V-.:Ist- ZIJUIZIIIC IIIIII Nmrth Ink, sm» 
war lpkcr IIIII Frei-Im IIIId ZIIIIIIIIbcIId, 
III.I2»III-Icti fein-III Laus-« Interesse-II III fein-It 

T. II. Ziefkcxt Mute LoIIIIIIbInId 

Mintag von boIIIIIIbIILy :’I«elII·., ;IIriIIf,z 
wohin I-I« im Jnthccfc fcIIIcss Laut-H ka 
reift Innr. 

likmjt sum-L eIII früherer Bewohners 
voII KIIOI So» aber jetzt III Süd Tote-; 
ta, Ist hier iII VIooIIIerIv zu Besuch 
IIIId ist nicht wenig erfreut über unseres 
gIIIc Qkowrnetntc i Tce knauenuekein der ev. lutly. T kei- 

faltigtciwgemeinve with sich am Tons-. 

IIeerg, den - Techubet auf dch 
sachtfatm vcg Herrn Kahn Hausen oer. 

sammeln· 
« 

W. H Bltillips teijie letzte-I Tou- 
nerjetag nach Tetkoit, J)öiIIIIefoII-, wo er 

Gefote zIIerIedigeII hatte, and kehrte 

Miene-g zurück. ! 
OT. ki. Qteffen verkaufte kürzlich ; 

ein Bester Playee Pisa-) ans l D. Catt- 
son, 12 Meilen siIdkich von Bioomfield, 
sowie ein Traben- Piano aIII Jenes Ol- 

fou. ·. » i 

Ä 

E 
I 
. 

Hohn Schnelle nnd Hohn site-new 

« 
kehrten am Freitag von Sionr lklty in- 
tück. Sie gingen milder Absicht dotthitt, ; 
unt Vieh zntn Auifüttern fiik ihre Fut-? 
terlotten m kaufen, da jedoch die Preife 
nnd das Vieh nicht befriedigend waren, 

haben fie nichts gekauft l 

Fritz zifchey der Bazile Mille An- 

slreichet nnd lsarpentey kam ant Sonn- 
abend tnit eins-»ein Freunden in feinem 
neuen Aubnrn Autonsobtl nach Monat-f 
field nnd flatlete auch nnfere Office ei. 

ncn angenehmen Besuch ab. 

Am Sonntag dee l. Tec» wird Hekkf 
Paftor Lllenbutg wieder ("«)ottcsz-1)ienftv 
iIn dem Nord Vietv Schulden-z adlfal 
ten Ter lsiotteeldjenst beginnt ntn Exitu L 

Uhr Nachittittage. Die deutsche Nachbar 
fcyaft ist eingeladen. 

« 

Nächsten Sonntag ist der eter Ze- 
zetnber. Der Klkcheittalend"e’r·’xjeigt sing-, 
daß met- diesem Sonntag, als dein erstens 
Addentsfdnntag, der titchliche Fett: und! 

Weidnachteikreig eröffnet wird. Vier Ad: 

ventgfenntage gehen dein Weihnachthseft 
vorauf. » 

sen Siont lsity wurde leisten Sonn- j 

abend das nenerbauce Martin Hatt-l fci 

erlich undfotmell eröffnet. US ist ein; 

ftatttichet Bau nnd sechs stock lnssch. 
Tie Kosten des sanken Unternehman 

samt innerer Einrichtung belaufen fiel) 
auf SMZMUL Ver gelegentlich nach 

Zionr ljiln linan sollte dieses Mbänssz 
de in Augenschein nehmen. 

Das ansehnliche Wohnt-ane- tnit lei 
nek idnlltichcn Lage in Welt Bloontfteld 

hat lnrzlich einen ncncn lsigentiimcr lu- 

kstntnen Erm- Vingnltc Wegncr link ed 

an Herrn nnd Frau Lonts Schwein-« 
verkauft. Tet« Verlaufs-preis ift,-8.·-suu. 
So darf man glaube-n daf; Laufe sein«- 

Herberge bald in der stud- amfchlanett· 
wird. 

Christ-In Sei-tm Osokkkdvienst wird: 

jeden Saum-s Morgen um Io: 30 Uhr! 
in der Odbsisslløw Haue abgehslimj 
W »Die Zauber-i st- Ananias-ei 

"iuis Zu- gang-us same gen-mit Mcgme ·- 

tisumc und Ovpnomums wiks til-sc 

seit-IN wird das Thema für den Mich-; 
im Sonst-z Mit Its sisv aufnimmt-. 

Heim-»T- TOOM has Heim zur-n :- 

Msiten sättigt-Mich oins der Stadt ca 

Jofu Stufen-) wer-um and wird um« 

Dezember Aal-wes halten« Henan 
wiss mit Man Mosca däm- dem-s 

Winter eine Rufe duckt Iow- ims- 

Mmmämk Mam- 

sskod Why-tim- km Nessus m 

Wut stimmt m Muhm- sum-J 
c Mk- mu sit-unenfome um«-. 

»Hm Muhm- ID im m Ins-AMI- 
,.Ick UORWW sub kraus Ist-E Imm- 

n M ficht M mit nd Use-M List 
sen Most »Hm ji«-Mc im NR- m 

W und- mm »so em- skaqim Nu 
IN is Mk III-wiss FOR-sind www 
Icfftl Hin-i Von-im M cas« XOW Es 

Mist-si- Hsii Opposng stumm-Duns- 
M Its-sc ins-mi- Im ma- mmiuv M 

IW th- Lamm Hist-U ims- Isb n 

III Ist ziwu m åwm im R- Wi- 
Wis- m i-· m. u am m Inst-«- 

W On- M tu Ost-s Mai-M 

— .-—..-«-...-....- —..- — —- 

AuktionssVerkäufe 
WI. JJIH Is. «’-J!.;i!tip-:s, der berühmte 

Attctiomltor. Tisin tin-Hut Winter müder 
eine Menge :"L·:».:«.«ssmn· adlxalmk Kot-» 
qmdc Wust-Horden Händ fu«-en fcslgcscdk 

Nov. :;(I (-·mnbiimtjoni.«- Verkauf. 
Tec- 7 ·L:"«illiam Echmoidt 

Tec. Is; Neorgc Schweden 
Tec. W «mnb·:mtiom:s-Vekfauf 
Jau. ;- Wlxi Jene Llsou 

» ’1 l CHan Vpxkaxcf 
«- 

« m Jomknmgc 
» « Escan Hom- 
» et Peter Korn-m 
» 22 Theodoke Sclmcmamy 

—«,, II (.soinls.Vekkauf 
D- 27 Hohn Neizirksx -« 

» M sc. T. Hausen 
Fäbe Adam Tonartle 

« -4. »Nimm-i Voipp 
» 5 Bill 'T«euiek— 

I 
» s Hamb. Verksxuf 

10 Lunis Schwebet 
,"", U MikrSchneidt « 

z, II «- John McQuisiiau 
17 Brod-ts- xc Darm 

» 19 Jobu Socncsen 
-22 Carus-. Verkan 

» sy- J »k, G Bei-»O 
,,· 20 »L. A. Haner 

.« P 
« 

..«» 

Herr Hersttatsil",’l«clers bei Wansa hat« 
kürzlich irilthesilztnnt vergrößert, durch 
Anlauf der ..’loynlon Fartn etwa 7-Mei- 
tm siidssicich »m- Vawmsietlx Wie man 

hört hat er Ins-J per Acker bezahlt 
Sein Sohn Heinrich hat schon die Form 
bezogen nnd wenn nicht alle Anzeichen 
trügen, [ollt»e«sncn wohl-glauben, daß 
sich Schuldde einen lchljnen Vogel in 

sein«-n Käfig lelcn werde.'»Man lan! 

NickJVaper lzot eine-sinnen Apparat 
ins-mer Visite 'nnfgestcllk, 

« welche in 

wenigen Minuten den Prozentsatz der 

-3«clcchliglcjt., welche sich im ercide be- 

findet, ansichtidcl nnd ansieht« Es ist 
einlnftdichter änlpfexleficl,f·twoktn das 

betr. Neurelde jnit L.·el«znfa,scmtht durch. 
Eine Csjasftmmnk bis :«n 104 Nrad Fahr 
erhitzt wird. Tit- anolcldeldende Nachtig- 
teit wer nnt einer Nlacirlshke durch kal- 

tes Wasser gelitten nso es slcls tanzen-H 
friert nnd in ein nach Unbik lfentitnetkk 

abgerinerkted Glas fließt. Nrch Korn 

enkylllt bis In Innroccnt Wasser nnd 

dtorn welches mehr denn 1:; protein 

Wasser enthält ist nein Heiß-verdu! nnd 

Verderben ans-gesehn 
lsin jnnacr Mann, der in einein hie- 

fiaen Barbicrladen angestellt mar, hatte 

letzte Woche ein Osmia Fu tief in bes- 

stnninte Gläser aegnckt nnd mehr gesehen 
als n«-1-c1:ragcn konnte. Ta er sich ankl- 

noch»itslannlittdlzlertraern hulicn scill,i 

can lich der ZlJiarilml acuotigt,ilm hinter 
Edytstcksiichcn Mascher an las-Ungern Hl 

much aber ans nallnlm Morgen «in’s 

Freie gesellt ans tun Brut-indem daß 
er um m Uhr ·;n tunc-r ls«:«ri-.!1ts3ner: 

ljnndlnnkt rriansincn wirtle Anstatt nnn 

ntdicfcr Brit m ski.l3-E..cri. Insncrlå ek 

un Rumnslu »O :«-.-.«..!ic««c. 

Eis Un:ornclnmn. weiche-s von sum 

Zeiten dicthchfte Umsniiisnng finden 
Leute, wiswu l. Erd-miser hört assi- 

.. 

.·. » « .».-·-»-H»«·I, tm 

omekåtnmgslskze Zum- desz Wortes-. J- 
andnen Won. s« Jsisv List im Ostw- 
hsuis eine Tucuimur eisiger-Weh M 
dies un- vie neu-Echo Lamms W mit-« 
Wink-isten ist« wnd ask-tu jeder Teij 
moMmL Es meiden drei Massen hist 
susgtsttdu werden. sm- ifu DOMAI« 
iim Hin Mich-set Uns indes im- LIM- 
ktt Preis dsekkm Roma aiszugthömsi 

ist sum Hut Nur-diene und M Hist 
In Hc den Nimmt nnd ich Wind- III-, 
Im zkm erMckmpscu list im III-. 
is abgaben-a Mist-. III- Tut-W 
was um ag« Este-den« m sit-»Ist 
sum-i Tut-MI- quänd. uns-Isi- 
m jun-M M- ga IMEI.,»IFM ji«-l 
at Fiasko-um Wenn-i Iwk W 
kais-muss In Ins-Jus IMMMIMH Wl 
Wi- tm Ums-TM gis-Erd m TWE 
In fu«- mso sp Umst Am IN III 
Nishi isan Fidmmis Tit-Mist QM M 

wiss iisn H Hecht- Isiitmsdm II 

Qui-weiss im m M Hi- W Ist 
Rasse-. 

Mc Wiss-« mai-WI- IM putz- 
imi Insz Is- ad 
stuin Ist-Ah 

Marktltekititt. 
Jede Wische Nutz-net von « 

SonndethWidtIsnd ContpttttIt 
Bloonifield, Ncbt., El. Not-» 1012 

THE-scien. M 
Kontinent-N ........ ..· U 

ssniet ............................ 22 

ciivktgen ............................ 43 

Meiste ............... ............ 39 

tin-ch- ..................... «-i.05 
Schweine. ...................... 7 W 

Mutter ........................... M 
ist« .......................... 24 
staunt-ein ........................ W 

Pierce Korrespondent 
Inst eg« einein Menstht an seine-n 

tvlcbnktstag auch schlecht gehen konn, l 
mußte unser lieber Freund A Meier M- 
Wochc ausfinden Denn vorsichtig txt-tel 
Heinrich ist, hatte er für diese Gete n 

heit eine Kiste Gerstensaft mit nach 
ie genomm. Leider hatten feine Freunde 
den betreffenden Abend vermißt nnd Mr 

seine Nachbarn, gute Böhmen, thier- 
raschten ihn, aber o weh, es mhytt 
Temperenzlek nnd es wurde kein Bier De 
trunken; oitstonddhalber enthielt sich 
Heinrich auch, aber am Sonntag lud· er 

ein par Kameraden ein und bei-n Stiok 
Spiel wurde dann das Ietsänmte 
geholt. No Dein dat nächste mal trittst 
dat man wären wie kamt » 

Am Freitag Morgen wurde das et 
,· 

ein Monat alte Kind von Wiliiont Treit- 
nepohl tot im Bette aufgefunden-— Todes-D 
utsache ist unbekannt. — 

Freitag Abend stand Pietee im Fett-« 
etzeichen, denn etwa-um nente Uhr sitz 
et im Vinland aus Robt Ltteds Rasch 
nahe Foster an zu brennen, und da est 
orlanartiger Wind hauste, verbreitete 
sich das Feuer ntit solcher Schnelligkeit« 
das allen Bemühungen, ei Hi lsschen 
spottete. Es waren gegen 400 Personen 
non Pieice und Umgegend zugelaufen 
zum Löschem aber es dauerte bis nach 
Mitternacht, ehe das Feuer beherrscht 
werden konnte. Der Schaden ttlar groß, 
denn es net-brauten 30 bis Otto Stein 

»Bei-. Folgende sind die Nat-ten der Ver- 
lieren Wilhelm Bockelman, Vonderohe. 
stehn :)iobekts, Robert Lttcas, M. O. 

Beten- und Liibke. Wie das Feuer ent- 

standen ist, konnte bis jetzt noch nicht er- 

klärt worden, denn ed war zu weit votn 

Balntbett ’entset«nt, um durch Funken 
non einer Lokomotioe entstanden zu sein. 

Wohl schon seit Jahren konnten wir 

mit ieinetn dankbareeem Herzen dent 

Tanksagnnggtage entgegen sehen, wie 

in diesem Jahre. Überane reiche Ernten 

bat ev weit und breit gegeben. Vom 

schönsten berbstwettek begünstigt können 

Die schweren Ernten eingeheintst werden, 
und wo die-z schon geschehen ist, schaut 
Jeder mit guter Zuversichtdent heranna 
ltenden Winter entgegen. Wohl tneltk 
Familien können sich dieses Jahr den 

üblichen Tkulltaltu mit Preisteldeerens 
Nalee leistet-, und tvikd demselben anch 

wohl tiichttg zugesprochen werden« Adel 

es sollte auch namn gedacht werden. 

dast dieser Tag nicht nue zum Eisen gu 
tel- Laitten vom Präsidenten det Veret 

utgten Staaten alonalionaler Feiertag 
ein«-festumer M. und des- ikus eömsd 

tiefere Bedeutung bemess· die darin be: 

steht, unferem Schöpfer file all-» pfefe 
Seel-ea. die wie zu efer heben, sie sen- 
ken. Ja allen Kirchen bei Landes wird-; 
eme diesem Gesuer dann aus Demut-is 
gnug-»Geneodfenft obs-hoffen werden« 
um unseren Schöpfer such unfetem de- 
ftea Gifer zu Malen und zu Mien- 
med Ia tiefes ksutfesmfgcsGoM 
beean Mlse in etfm Muth Ist-Of ever 

deu. er mänfsme auf-m auf-neu 
Mem-ne- nnt Muse US ZOIOI Ist 

kesffssussefcmn sen Messe-d 

Wes-is soeeesmsdeuh 
des-etc I. Rudolf-I sen cis-In C- 

D see meis- kss fes-es M u du 
ihm Its Oefetdfe asz- im 

getauft-ff es traute-. 

ist« a. We m sum- Im 
me Affe Ime d» c WILL-I Ists-Mk 
sue m m Ost-me In Lemn- eu- 
Hei-O- 

IM Jena Les-fes fis- sen-ed 
me cui-di est-M. Imu se Odem 
senden- eums lese-meins- m 

Bebt-deines seht-Of Um. 

Oskat Malni hat seine Stellung iin 

Stett Clotbing Hause aufgegeben, und 

wird feiner schlechten Gesundheit wegen 
mit seiner Familie nach Kniifornien tei- 

sen. 
Claus A. Johnson ist nach Des Mai- 

ued Qui-, gereist um dort die Stelle ei- 

nes Illeiicnden iiir einen lsifenlnden nn- 

zunehmen- 
Herk nnd Frau C. W. Hont von 

Blooinfield besuchten Freunde hier len- 
l ten r-I«onnetestng. 

Frau Zehn Moiller hat einen Anbau 
an ihr Hand im nördlichen Teile der 

Stadt vollendet nnd sich jth ein beque- 
mes Wohnhans eingerichtet, worauf dies 
alten Leute» stolz sein« ksnnen. Die l 
Schreinekntbeit wurde non Moelletsuud 

Mathem-! gemacht. 
In Der Sjittmlttsgsiile Unterstützung 

des SMHWN Weilenhans wurden 

durch sahe set-g ist-s aufgebracht 
Ein Leiche-»das die Bewohner Wans« 
nnd UmWnd ein warmes Herz für 
arme Weitenkindee beden. 

B. F. Stets-In hat den halben Anteil 
iin Cotninerkial Mal von einen Herrn 
Gran pas Staat City erworben. Te F 
die Gier Clething Co. das Gebäude ; 

auf lange Jahre gepachtet hat, io hat 
Herr Stets-n es nur als eine Kapital- 
aMe gekauft. 

—- 

AIPlainviero Korrespondent. 
Dis günßige Wetter hält an, die 

Former hatten den schönsten Herbst ihr 
Welschkorn einst-ernten, ohne im Schnee 
svaten in müssen, seit vielen Jahren; ! 
am Vieh wird viel an Futter erspart 
und die ärntere Volksklasse erspart viel 

an Feuerung nnd Kleidung, daher schaut 
auch ein Jeder unbesorgt mit lächelndetu 
Gesichte ia die Zukunft; nur den Tast 
Republikanern kann nun noch immer 

ansehen, daß etwas nicht richtig ist, sie 
s en immer noeh aus, als Kindern de- 

die Kilcken das Brot genommen ha- 
ben. Sie können heute noch nicht be- 

zireifeiy wie das Volk dieses Landes es 

wagen konnte, die große alte Partei, die 

doch, wie sie meinen, den Fortschritt der 

Zeit der ganzen Welt nnd auch dieses 
Lande-z herbeigeführt hat, über den 

Haufen zu werfen. Diese Leute sollte-i 
sich einfach damit trösten, baß ei auch 
unter den7 Millionen Demokraten ge- 

nug Leute geben wird, die fähig sindi 
das Ruder des Vereinigten Staaten 

Schiffes in die Hand zu nehmen, ohne 
uns an Klippen zu scheitern· Es braucht 
ja nicht mehr Millionäre erschaffen zu 

werden, von diesen haben wir seht schon 
zu oielc. Die Aufgabe der Dettiokra:j 
ten ist einzig nnd allein die, in Allem 

die gesunde Mitte tu halten, um all den 

verschiedenen Volksklassen Gerechtigkeit 
widerfahren zn Obttsen Ueber kais-r 
Blätte, die G .B. noch ant Leben 

zu erhalten, äußert sich die St. Louiö 

Amerika wie folgt: »Vor einigen Ia- 

iten war sie noch ans stolze-n Elevhante 
nnd heute spricht man von Vorkehrun- 
gen, die verhindern sollen, daß sie, die 

noch Lebenszeichen von sich giebt, nicht 

Lebendigen Leibes begraben tnöIe.« Die 

W. c. P. ZTSNH is tm Ichöru Jst-di 
dieselben Erfahrung-u sie eins Ripp- 
lmt im Sehn Ists in Rast-ist« fl- 

Tskehm mit trink-um Füßen heim. Auch 
»die Anhänger Revier-ess- icheism sitt 
sähst Mk- Memtase Its-mich In 

samäsirem fi- glsubm mms ssmn Rai 

Pia-m um ihm ins-Ins Inst-Muts Pse- 

Iwi gemads us hsdsu und Neues soffs 

Tau-sinkt in m sum-« 
E Am »Im-d M Ums Ist m Moti- 
um Vince- im wiss-I com-has st- 

Isuznh us W tun »Oui« Ich-CI 
sit-. Hei-C III Inn-m Um mun- 
Msn fein- 

Dm Cis-m Nisus bist h Midas 
W- mms Memsss Its-wo VII Mk 
Pferd-stahl beim-It Kunde-I hob 
Im mus- Smmt mitng Wiss- 
stmsitm m pro-w Inn Gemis- 
ic III m- usic Gin- sbsiu Im 

Its-. 

Un tm Ists- sic Nisus mis- us. 
sams- m Im Wut-. kn- III mi- 

t- Ums-jun you-Ost »Im-a Inn ums 

OIO Most-. Most III-O III IIOI 
cis-IV Its-tu 

I Bezahlte Lokal - Notizem I 
Tr. Regun, Zahne-est Über 

Fiitces Laden. Telephon W. 

I Augen untersucht und Veilie richtig» 
kangepaßt Tre. Bleick G Peters. x 

i Geht nach dekn Farben- und Wand-, 

tupeten-.Ladcn für die besten Farben und 

iWandtupetetL 
TauerhsiteTmht Horn Crit-s bei 

Fkymiee’s. 

Star Drer Linie, Collier ek- Beans. 

Telephoniert No. A ev. 

Spezielle Preise an thl-.Veiz-Oefen, 
kommt nnd seht sie bei Fryniire’s. 

Geieeedeichnufelm Dollar Werte für 
75 Centi bei Ferment-sc 

Drncksachen aller Art werden in uns 
» 

ierer Qisiee preis-nett und geschmeckva 
ausgeführt. 
, Für eine Stunde wirklich angeneh- 
mer Unterhaltung geht nach dem Sten- 

Theuter. Es werden Euch dort nur sie 

besten Bilder gezeigt, die zu haben sind. 

Vergeßt nicht den Jst-ben- nnd Wind- 
tapeten-Lsden,« wenn Ihr am hinwi- 
nigen seid. 

Wer die "Nuchrichten aus Schlesnsig 
Holitein" lesen möchte, kanns dieselben 

durch uns bestellen. Auch sind die Wes-r 
Nachrichten durch uns sn beziehen. 

Augen uudpbreu Speelalifl 
Dr. Warten wird am Mittwoch, den 

e. Dezember isn Connnercinl Dotel zu 

sprechen fein. Keine Berechnung für 
Koitfnliatiouem 

Höchste Baarpreife werden für Hüh- 
ner, Eier und Nahm bezahlt in Han- 
forbs Creant Stamm- R. A. Beach. 

Piitslmrgls Verirrt Fielb Jenre in 

irgend riner Größe und Menge bei 

Hrymire’0. 

Spezielfer Verkauf von Dollar La- 

tedten zurückgeer zu 65 Centfbei 

« 
Frymire’i. 

Berg-ing—8wei gute Eck- 
lotten zu verkaufen an Vroadway 
mit altem thinber. Dieser Platz 
kann flir 8700 getauft werden. 

Nähere-Z erfahre man in der 

»Germania« Office. 
Eine fleine Anna-ice in der »Wer-ni- 

field Germania« ifi der fchnellfie Weg 
etwas zu verlaufen, oerlanfenes Vieh 
wieder zu finden, eine Form zu verren- 

ten oder lHilfe zu finden. Ein Versuch 

wird Euch überzeugen. Nur 5 cents 

die Zeile. 
Soeben erhalten eine reiche Auswahl 

ieiuer Juwelen-, sowie ein reiches Wort- 
nsent fchiiuer Silber-paaren 

si. J. Cchrsder, 
qeaeuiibsr der siisfioffire 

Gute Mahlzeiten zu jeder Stunde in 

Gray’i:1iefiartraiit. Kommt und ver- 

sucht die Küche des neuen vortrefflichen 

Cher 
TIJFIO Iseseekomensosf isseeelswr inwe- 

bier, unter der Farmern rfe Merrbante 

Stute Bank. Zuvorfomniende Bedie- 

nnug. 

oVsmO In verkaufen. 

hin u Nimmst Haus se-. Nr Uns-c des 

T Um Haku-es unt Novum-mit Wu 

kstumtq Im tut-ed und kais-O JsTckUn 

kmke UND-I n- «iut li j« us m Hemmt-w 

u. »Komm Um- sismssc lsd wi te 

mrmethik » Clsuc NEU. 

Nin ssc Mk- 

.s:« »Hm Nun »aus-»O usw«-n s« k« 

LL sphf kss .·«"h«s.k«1.o-t 

Not-WIN- Lsin Juli-! ist-km 

HERR mit 523 .i Indes-I ImNl III-n 

Dis Hi such-- w ·.-.-» zsi -..« siH 

’-t.- m usw«-is m ji« ««s«·-3 

»Juki« LIMI- 

Aus dem Staate. 
--—- Die Fariiict’6 National Bock 

nnd die seit-it National Bank von York 
sind jetzt in einer Bank verbunden, wet- 

nntcr ben Namen First National Bank 
non jcnt an Neidiiiite tun wird Capis 
tai »Zw« der Bank ist« jetzt sli m, ums-, 
licherichnß Stän, inn) Tic Beamten 

» 

sind (-5. xi .M c blond, Präsident; OI 
F. Nightniain Bier-Präsident; J. R- 
Mc Claud, .ttasiierer. 

s— In Hasiinga ist mit einer Kam- 
« 

pagne begonnen worden« dem ungeseh- 
tichen Verkauf von Zigaretten Einhalt 
zu bieten Zwei Zigamttem Verkaufet 
wurden en Um nnd 8150 vernrieiit 
Wie es heißt soll int ganzen Staate ge- 
zen das Verkanfen von Zigarretten fa- s 

ivie Tab-s in irgend einer Ferne- at; 
Minderjaheige energiich vorsesnM 
verdeu. « 

Sityder getötet. The-m hatte Charg- 
mn der Lichtanlage nnd war Herab-i 

« 
» 

Begriffe einem neuen Manne, ver 
Lichtanlage hiernach leiten sollte, die« 

einichaltem wobei ihn ver starke Wiss 
traf Ihr-un war so Jahre alt un 
teriaßt eine Frau nnd drei kleine Mit-H 
ter. 

—- Belsn Vesnde einer Ist-sein« 
Schenne nnd Gedinery sieben Meile 

M 
nördlich von Tekqmah kennen Oe West-F 
esel nnd Pferde in den Flammen nett 

Auch fielen o,000 Bie. Oetreide dens- 
fenrigem Elemente zum Opfer. Des 
Stall gehörte dem früheren Genosse-» 
man-Janus P. Lotto, nnd dle ist«-If 
wurde III-seinem Sohne Burr deM7 « 

: 

Das Jener lft Ithscheinlich durch M 
Iorsichttsleit deine Menschen von Zlgacej 
cen oder Zignrretten entstanden. Der 
Schaden ist ein sehst- dedentendek, da 
nur das ctnllgeinude detrch Verstehe- 
eing gedeckt ist 

» 

— Eln Mann, weisser seinen Flas- 
men als Merrill S. Moore von Llneoln x TV 

:Ilebr., anged, rvurde lebten Donners- 

tag von Marschnl Woodfin Gotvrie er- 

schossem Moire war otn selbige-I Mor- 
zen nach Gowrle gekommen nnd hatte- 
oon Oslar Berg ein Pferd gekauft. 
Als nnn Moor-e am Abend Berg sah, 
feuertee er mit einem Nevolver ans ihn. 
Marschal Woods wurde mit Nevoloere 
schüsse lsegrilßt nnd tötete Moore mit 
dem ersten Schnsl ans seinem Reiten-ev 
Moorc war ungefähr 05 Jahre alt. 

——- lsin großes- Prnikie steuer, nies- 
ches seinen llrsurnng Ins Wonning hat- 
te und dnrch Kohlen non einer Tasch- 
Innschtne entstand richtete in silmdall 
Co. den-ärmlichen schaden an. Obgleich 
dem steuer kein Illkenschenleben zntn O- 
pfer gefallen ist, ist der Schaden an Ne- 
trcide nnd Heu eln ganz beträchtlicher- 
Anch wurden mehrere Häuser nnd Still-- 
le etnnenschert. Ia eeI so lange keinen 

Regen gab. nrtss dne Feuer mit großer 
Schnelligkeit nn- nch nnd wurde noch 
vnred einen starken Wind besonders uns 

gesucht. 
-.».. » ..... ..-....-.«-- 

sei Mykm Weist-m laut m Mist-V ,- 
ums von Wsym hist im um M Mk- 

« 

Isgungsiess mit Umu Gunst Ins In « 

Wiss-nd sann zu sie-bringen« 
Im- Mauo Pozkgenfee uns Inn 

« 

Iris mo« s von meolph fis-un III 

Miasm- -ket an. um eins e tagt M 
Ibm det- smu Isra- Joh Weist m« 

bringe-. Miste Im dm liste- Esset 
ins du Laut-Wie M- 

cmt zkis VIII-Mut ist hegten-us 
Hei-M Lohe - Müh-m und Rissen 
Rossi Esaus-spuken samt stim- tm- 

Umioms los-not In Ists m II 

ims- sm Imm- onö m Mit-mu- 
mms fest Inst-umst- Mch 0 III 
dumm-. nis Im- Sosiwm W 
sk ENng- m- sIM Deb- dis- — 

you-I aus Im- ICWIII IIM 
days-tin Io- Ummg M Iw- ssq sz 

its Just-. m Odium Jst- M 7 

hu 00 DMIU O. DI« M us Ost-s 
Ins-I Im II. Is- mtk seit uf Its 
Ost In hemm- m sei-Im I 
Wiss-. mi- it us m- MI— 
M Isi- IW las- IQ 


