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Atti-riet ans Stadt unt-Land 
Henky Hotes nnd Entsten Hausen 

teisten Dienstag Morgen nach O·naha. 
Fanz Engel versnndte ans Mittwoch 

L Caklndnngen fett-S Vieh nacl 
cis-chit. 

Fritz Busch kaufte die Robenfon 
Bau-« eine Meile ilidtich von Centru- 
für 38.50 anf einer öffentlichen Ank- 

tiou. 
A. A. Maule reiste Mittwoch gr 

ichöftshalber nach Damhir- 
Henry Gkopper, von Wausa war 

am Dienstag in Bloomsield und ver- 

rentete fein Hans an Herbert Johnson 
Ed Remmrd fuhr Tienstng Mittag 

nach Wansa um der Zusannnenlnnst 
der Direktoren der dortigen Bank bei- 

zuwohnen. 
Dr. Peter-s berichtet, daß Hem. 

Und Frau Hean Caritas-J Sonnabent 
Nacht ein Töchtekchen geboren winde. 
Wir gratulieren, 

Frau Haus T. Prtctlcn liegt m 

Nan.tnti-.I«z sitz-Urkund darnie- 
der. Hoffentlich erholt sie sich ball- 

wieder. 

ißt-ed Rol)lfz, welcher letzen Montag 
Anltion hatte, ist zur Stadt gezogen 

und hatt-ad frühere Jake MuuraHang 
b:zognt· Er wird feinem Vater» ins 
Saloon Geschaft helfen- 

Herk Charles Klichler aon Wania 
war heute in der Stadt n"nd.stat,· 
ete and unserer Offic einen kurze-neh- 

titien Besuch ab. Er nah-n lich einen 

Herolv Kalender mit. 

F. A. Salnton lanste das neu cr- 

richtele Wohnhaus von Karl Steffena 
für Bsöooz Herr Steffena nahm 
SalnmuB 80 Acker, 12 Meilen now-v 

iuestlich von hier ini Tausch an für Stic- 
den Acker. 

Wut Lantprecht versehickte 2 doppel- 
te- Deck- Eartadungen Schafe, nnd N, 
Mc Q listiau 1 Car Vieh aus Sonntag 

Tibena nach dem Siour City Markt 

H« Clanfen eine Cal- Bieh und F. 
Cunuiugham eine Ear Schweine uart 
Qui-ihm 

Martin Peters machte letzte Wech- 
eiuen großen Lundljaudeh da er seine 
480 Acker Frarni 2 1ID Meilen südlich 
von Bioouifielo verkaufte. Tcr Kauf- 
prei- lielrug 85)8,560 oder Ll22. den 

Acker. Tet- ttiiufer ist ein Mann tnii 

Namens Fischer, von Elartsou, Nebr. 

Unsere Zeitung koutlut diese Woche 
wieder utit Verspätung herans, Doch 
wag ist dabei zitiitxichesi? Uns unlr 

li- uoxlz in dcrleåzten Stauden-set Eir- 
beit gebracht und dann hatten wir auch 

gestern eine Drin-sit luitzsimucheu 
welches uusz auch einen halben Tag zu- 

riittsetztr. Es war dies die Hochzeit 
der Popeuljagen Schwestern, welche 
auf einer anderen Stelle auafiiyrlich 
beschrieben ist. 

Phillip Schmsdt machte Sonan 
in rechter «Viehhiktcn"91kanier’f feinen 
Freund Andrer Schneibcr wozu-, in- 
dem er feine Minn, in sein«-in Hanf-, 
inder Ribtnng nach Aude Füßen 
abfcnextc Tiefes geschah. wie gen-ähn- 
lich, unversehens. PMle machte im« 

Funke zn eine-n sagt-vergangen In 

Ordnnngnnb durch ein ungeschickqu 
Handhaben enmw sich dieselbe, nahe 
Mide Füße ein grossen Loch un 

Inhlmäcn reißend-. Andmv soll ern 
sen Schreck wie gelähmt vagen-Juden 
Udeih nachher sin- in wiqu Sprüng. 
sen Mut Fund- zn erkennen gegeben 
hie-. III n seine sähe nsq holt-. T 

J- UI Rossi sc- Dcnmch zn IM- 
III Ists im Missgn httpan n Un 

seist- einu Mund-u n Omnnon 
klein Es. cechm Its denn Unkos- 
IC. Ob Ohms-ins is auf Smoan 
II Ins-. now-muss I m- vsn du 

kunsmgsmuncn im aus-ishr 
Im I emaqu Itcnd Ieicht-n 

Om- Wmns Man nnd Im- 
IUUI Matt-M uns-nur si- VMI 
ists Rims- Bn Inn-Ins min- u- 

sw«-m m sen-in Puck Komm 

M Cu- ikmssn Inst Bis-I Most 
Wink Eins-u vom dennde n- 

W III In Im- dcd cis-uns 
WORK-M 

Ceater 

Gen-iß erhebt sich das Gesniit wenn 

nach wochenlangem Nebel wieder die 
Sonne am Horizont erscheint Und 
wenn so ein innntererPionier wie Win- 
Kyriös, der iiber die früheren Ewig-i 
niffe stnor Conniy belehrende Ansknnfis 
erteilt, nach« fast einjähriger Abwesen- 
heit wieder iin allen zrenndenkkeickfi 
erscheint, dann ist es als ob die frclldwz 
strahlende Gemüter dein ivcichendenj 
Nebel ein höhnisches Adieu nachlassele 
Bekanntlich ließ sich Herr Kyrios iin 

Jahre 1872 in nnferni Connty nieder; 
nnd jahrelang wohnte er Init Familie 
nahe dein bescheidenen Dörfchen Bau 
zislle Will-I nnd erachletesnan ihn einer J 
singeibnrzellen Eiche ähnlich,lnii der Gel 
schin)le"zi"iior Connlyg unzertrcnnlich. 
Erstalrnt war sein großer Freunde-H 
trefs lctzlcs Frühjahr als Wilhelm dies 

. Este-Elsas machte daß e! sich nach; 
«dem Westen« begeben wollte nnd obs 

wohl man es ihm von Herzen gönnen 
wollte daß ersieh in den Nisheftand ein- 

reihen sollte, erregte sein Bescheid nach 
dein gelobten Montana größeres Stan- 

«nen als die frühere dahinlautende 
Mitteilung. il nd nnn, nachdem Herr 
nnd Frau Kyrisss ein Jahr bei den 
Pionieren des Westens nahe Broadoieni, 
Montana, zugebracht, sind dieselben 
wieder als willkomntene Gäste bei Ber- 

wandten nnd Freunden nahe Vazille 
Miils attfgetancht. Und wie ists dir 
ergangen, alterJiiiige2 « 

fragt man 

allseitig. Darauf antwartend erteilt 

Wilhelm die Auskunft daß letzter-a 
Dorf von 300 Seelen an der Greak 
Norihern Bahn liegt nnd dic Landwirt- 
fchaft in jener Gegend anßergewöhnlich 
parat-schreitet und auf neneni Boden 

war der Crtarg im verflossenen Jahre» 
etwa 30 Buschel per Acker-, wählends 
starb-Z 10 bis 12 Buschel bra.hte. Tasz 
in einer Gegend wo Halmfrncht die 

Hanpternte ist die Cleoatoren ein 

ssgwßes Geschäft «tnn,·geht ans der 

Catsaiheheraoy daß einer der drei 
dortigen Etext-nottut seit .d.-r. letzten 
Ernte 130 «"l)0 Busche-l Weizen und 

30,000 Bisfchel Jlachs ver-sandte 
Auch erfährt der Schreiber das Land 
welche-H teilweise isufgcbrochcu ist nnd 
das im verflossenen Jahre JJH Dampf 
Lotomobile zum Zweck des Landansbris 
chens in Br oadwiew abgeladen wurden 
lind daß »Herr lehrias sich in der neuen 

ilmgebnng ananse fühlt wird man 

kaum bezweifeln, denn so ein kerniger 
Deutscher macht unter allen Völkern 
seinen Einfluß geltend- 
Ocrrnid Frau Kyriss werden mehrere 
Monate bei ihrer Tochter Frau Otto 
Winter nnd anderen silzigjlyjrizeri nah-: l 

Vizille Miit-s derweil-ji« n-n dann n:·c ch 
kurzem Besuch bei einer Tochter in 

Plastiaieui, dein nenei Erd-rund en t- 

gegenznreiscn—?«ic Ereignisse ihrer- 
L.i-«z«it in Kkmr Co.int9 in warmer 

seiner-n sg iehaiiend sind die herzlich-n 
lkiijisciic hunderttk Freunde mitneh- 

-·L)»-. si. sc III-»Imqu ’2 wo »r! ka 
k» has usw-Irr Rede zu Rus. me City 
m Wohibithn ein paar May-anbiet- 
peksieyundesuer »gut« « befiik.hxk, 
Mis, Josua Vrobibitidu sinnt bleiben- 
den Gkunvs und HofHu forth wir 
wuchle allt in cum-MI- usm gemk 
gen Guts-M alles Akt schwimmen 
würd-m 

Uns-Um du Umsichgreifen-I du 
Padibiiiosfagnm isea die Nu- sämissshsjsickruisffsu Tab-. wei» 
Eis am Im 20 Juni zu Endo givs. 
us is Its-MU- smhk Mich Wes 
Icia c kenn-eins Ist-M- ini- io zum 
sinkst Inst-« ius- kouismim is 

suqu sit den«-Inn- dol Los-m s 

Gut mit-u Mai Crwdismk Was 
im im »Mit-n its-us hoben is AUGUF 
tut-. Ovid-e Muts-n nunmehle 

Jmms aktmsquh Wohin-us nos? 
Ists-tm- Eos this-M Wisch- Mai 
Dieb«-s sem- kss Miit-I mOOT 

Jud-m- Utsdudsu ou. »Ist Zeiss 
has-u ists-I Ins-. In Athamas-T 
FMIM IS its-n san-M sm- 

Iuswsm h IMM- 

Marktbekikht. 
Jede Wehe korrigust von 

SIundekskuslraud Eos-spont- 
ocao »Hm-, Nebr.,23. Okt» 1913 

Weizen. .......... ................ 71 
Kam Wen-U ...................... di 

Hafer........- .............. ...... TSJ 

Roggen ........................... UT 
Getfte........; .............. M? 
much- ...................... 1 19 

Schwung-. .- .................... 7115 

Butter ........................... TH- 
Eier .......................... M 
meijeln ....................... M 

Fellbecken zu 88375 bis 12 00 

Plnschbeckcn zu 5.00 bis 818072 
Eine volle Aug-sucht von Ducks mib 
Notldecketk Abtg G Heires s- 

Chiropraetie i 
beseitigt die unsich- jevkk Muth-ji 
nndülierliisstt der Natur die HeilnuT Keine Medizin. Keine Chirnrgie. Kein 
DREI-Missi- TWII ist Geiz-»prakti; 
wird wohl Ihre Frage sein. Chiraprej sist die mit den neuesten Forschung 
der deutschen Wissenssehast übers-itka 
,stinnnende Behandlung der llrsatbe 
törperlichcr oder geistiger Abuorsnalittit 
ever life ist weder Theorie, weh 
iRetigion noch Glaube, sondern dasv 
Wissen, die Fähigkeit nnd die Knusi,- 
diese Wissenschaft anzuwenden n. aus-it 
üben.) Das Gehirn des Mieiischm ist 
der Dynamo, der die Lebensträste aus«- 

scudet, das Rücken-stark nnd die N excl-Hi 
bilden das Leitiingszsystein Wenn das 
tålehikn Lebens Energie anosendet, das 

Nervensystem dieselbe weiterslilirt und 

die Organe nnd Gewebe diesen Lebeiiss" 

strom iu vollem Maße erhalten, so ists 
Gesundheitdag Ergebnis. Wenn aber 

ans dein Pfade des Nerven eine Prez- 
sung eintritt, wag ati dein Austritt der 

istervenstränge an den Wirbelsliu lentö- 

chexn möglich ist, so tritt eine Stocku net 

eiu,der gepreßte Nerv ist unfähig Lebend 

trast zu tragen und Krankheit ist die 

natitnsiche Folge. Körper niit Levis 
ist Gesundheit, Körper ohne Leben ist 
Tod, Krankheit ist die Mittellinie 

zwischen beide-n. Der .E;)iropractor 
weiß ivarnin, wo und ivie »diese Pres- 

snng zu beseitigen usid die »Weder-her- 
Jstellnng harnionisrher Ströme-»Ge- 

snndheit——inögliel) zu machen. Titel-len- 

uiente werden stete- nur eine act-über- 

gehende Wirkung haben nnd wie die 

eigentliche Ursache der Krankheit ans 

natürlichen Wege beseitigen können- 

Wenu Sie krank sind, tvenu sie alles- 

znr Wiederherstellung ohne Erfolg 
versucht haben, so empfehlen ivir Julien 
Trinzend sich v« nusz sie Nilus-at 
untersuchen zu l.1ssen, damit ivir,mie in 

tausenden andern ziiilen beweisen ins- 

g:n, dass lsåhgrcspractic die gleite-, erhis 

benstc Wissenschaft der LGegcunIart ist. 
nnd auch auf Ihren Fall anmkndbnr ist« 

Geivisseuliaste Cousntatiou und Unter 

suchnitg Jhres Riirkgiates stei. F· is- 

Musdlen D. (I5"., deutscher Chiropraltvr 
in Verbindung init S. E. Juni-I L 

is» Cliiropractoe vorerst Sammet-eint 

Hotei. Vlooitisictd, Nebr. 

Ruz 
Ase-I 

UND is M ek Hans zu bonI-Cum 
Auf-Leu der-christ. wie bit Mann in 

Tuchwakeuwefchäft EOM Max Uc- 

sochc vorhabe-, worum ein Mai-n, 
Mut-r im tin-r Ecke ciu sum Ne- 

lchäft die Konkurrenz ! oder m- 

mmm sinnen ihin gegenüber nicht 
h wes Mit-. 

Gewissens-ke. Immlstsndigs Konkur. 

mumm MI- zuk Uaoksmmzp Eis-» 
fes-a und com-l- dem Mit-a in h 
im- Sstmt wann time-. Dis m 

gewiss-II Ost Ists-M Miit-c hmm 
tu Inm- QMMCU sinnig-dem sms 

obs-ist us mis. III d« nu« m in 

nickt is- smm w Mo Ist-tm. M 
M III-Mk zu mumi« to Ism- ds. 

fis Ist-am- m Wams-da m LE- 
tut III-edition Mit-O dozn Ism- 

IsMIIkO IIOII sit-I Wunsch-Itzt 
IM ist Inst-kam 

Ist tm IesV-It Mc imi OTH- bist- 

IUN II MEDIUM-WH. zu user 
sum-. Its N Mit Ists-O W Nin . 
km Ums satt-Ins III-- w O »in-ein 

zu usw-. soc einst wem-m ims 

« 

Bzayltei LokalNoUzen 

Vergeßt nicht, daß Philfou zu jeder 
Beil gute Pferde läuft 

Star Dray Liste, Collier G BwnC 

»-Telephoniert No. 91495 

Tr. O. T. O’Conun«, Zahunrzt, 
über Filtng Laden. 

Gute Mahlzeiteu zu jeder Stunde iu 

GEME- Nestauraut. Konuut und ver- 

sucht die Küche des neuen vortrefflichen 
Chris. T 

Meine Ofsiee befindet sich- ietzt zwi- 
slcheu dem Cornet DAugstoke und der 

Basis-»ich Brillen werden gcnvu auge- 
pnßt. Tr. Bieick 

Zu oerkaufen:——2 kleine Häuser, 2 

Vom Häuser sind in guscr Verfassung, 
sehr billig. Für Einzelheiten sprecht 
vor im Schuf-stor- nutmu Opernhaus. 

s Augen untersucht nnd Gujsir gemis- 
fenhaft angepaßt Oisise über Coruek 

Trug State. Dr. Peters. Telephon 
No. 120. « 

Bevor Ihr Eure Carisenter Arbeit 

nicsgebh laßt nnc an Euren Sachen 
rechnet-. Wir garnniieren eriiklassige 
Arbeit. Kvpetka Bros- 

Hoii enre Farben nnd Tapeien and 

dein Paint Storc- W. H. Spencet, 
Konimkt Anstreicher nnd Tapezierern 

Wenn ihr in« Zweifel seit was ihr 
rnnchen wollt, kaqu eine Knor Connty 
zignrre. Sie hat eine höhere Quali- 
tätTabak »Hu niedrigere-In Preise als 

andere Zigarren. Dkswegen werdet 

ihr euch daran erfreuen- 

Zn verknnfen:—-Ein 8450 Adam 

Schrift Pinno. Jch werde dies sein« 
billig nnd unter leichten Znhiniigsbes 
tsingnngen verkaufen, Kommt nnd seht 
ch ench ein« E F. Susten- 

Asigiistiote’s Knor- Oonnty Zigime 
ist die Beste itn ganzen Sinair. Komin 
nnd schinnfern Knor Connty Zigarr 
Sinke. 

Geht nach LeMnnc wenn ihr Goldkl- 
chen kaufen wollt, Er hist zn viel an 

Hand nnd hntdic Preife nin 1-2 her- 
unter-gesetzt 
Decken nnd Knisdecken zn Schick-ther- 
pceifen. Decken niit 20 per eent nimm- 
Kxiiedeckesn Init fis) prc ceni Abwa. Nnr 

fiir 10 Tngei)«silt dieser Verkauf nn. 

Nchting Dorne-IS Eben 
Hans Andreicn bat 200 vorxäciiichk 

Zonen in sein-er Wird in Vio-)1pi··ieid, 
unsiche- er ans einer Ansiixsn in der cr- 

ficn Woche im Kcimnar verkauft-n will 

diese Sancn sind ni- zsveinmi gegen 
Thalern geimnit nnd somit gis-ten dies-- 

Krankheit gxfeit. Wenn ihr einige 
Dieser Sauen inner wollt, to konnt-i 

nnd be cht sic· 

Bringt uns eure Pferdegefiiiim 
;.«Iu«pnrieren nnd o-.-lch. Wir oeten 

Geschirre fiir »zum dass Paar. 
Abtss eL Dein-. 

vEine 160 Acker zarni 30 Meilen 
niesen-find »Um c Z. m zsi ver-ten 

«IT(xi-O Ituov s( 
,Is·, :ds-« s« eoo -«.«- 

W 
ecnlzkeichxxc Ruf-»d- PFU gemacht 
nämich W- divekton Sah-on Eigen- 
MAX-r In IMMI nnd um lde Micmr 
bm zu awcfiinctt 

Durch blose Maßnahme M schon mu· 
txt-W werdet-. In o Staates-, nu- 

UMSHII stimmt-IN geübt wird. ist bis 

kann-stam- Iatischt sing-sicut way 

Eos-s, daß ed km kkåms einzigen Pr- 
yiknwnstsßmt sm. III-i bewun- 
dsd Ue Mist-u nicht gegen m Sai· 
Ost-Händ Der Umonst-usw« Mann 
eß Ists-kreist hinaus-. das n Mk( 
Reiz-um« daraus-. nnd et mai-II M 
Um is etmv Mt tot-m sm- 

Ol- Smwu ist-Um Im mit Hm 
Its-m sumMCM III cis-Nishi ums 

Fug-« sum ji- ssimn eine-I law-i M 

EIN-Smqu- Imkm Mindest-M- 
tsud Städte fein. 

« 

; sit »Hu-m man-m Quous- kni 
ihn Utah-u saftig-c ist-Mute Mqu 
Ums RIEMANN Omnstfnn Uns-» It 
IN Hätt Ins-« sum-s Ist-Mk- Wo 
Mut mit-inso- mumm sum- 

is ·:s:ci« cl) rkes-«c· if· «’e".1«·i«" n.-. z 

; inem Trunk bri«eci,st?.,;i, usin- -.--:« Linn 
knickt sm- )-i«di!i:si on Wien-« n Hi 

sein sie den Trunk kaufen, nnd ich inn 

dicht eins i;:i, nd ,« Etwas jene-me 
Inåiiieclyt int, innen in isikiicmiv 
mic sie dasselbe nnsszsinsn Mien. Dei 
mäßige Gebrauch aiiohulischet Nr 
tränke ifi znikäglisi). 

Tcr billige Lnnch, den die Siiaon 
Lcnte vetianicn, ist eine gine Sache 
iiikdcn Arbeitssnmnant ist billig, 
geistndnnd bei Bespzk -« s der 
kalte Lunch, den er sonst essen müßte. 

Viilnntic City IN. J l Union. 

Treighion Rundschau 
Wo dn Miiiikl hörst, ver-weit gern 

eine Stunde, Böse Mnnscheu machen 
keine Runde. Der Pinno Coniesi «in 
Christ List-IN Sidte istendlich vvtiibek 
nnd die gliikiiche Gewinns-tin ist Bexiha 
KoeppW die elfjährige Tochter von 

Freund Paul Rippen nnd die Sym 
pniyie die isn allgemeinen das Publi- 
innI Feind-scheint der Gewinn an die 
richtige Adresse gekommen zu« sein, 
sind doch die Eltern des jungen May-H 
chen loyal nndsirenndlich zu iedermanni 
welches sich auch-dadurch zeiqlek dass vie-i 
le Freunde der jungen Tochter ih- 
re Stimmen zukommen ließen so dass 
sie 56,00() iiber ber allchsteu Verderber- 
in stand. Tie Freunde der Ellen-war 

natürlich groß nnd der Paul hat sich a- 

lter auch dankbar gezeigt und wir, seine 
Freunds nnd viele andere haben seht 
manche sröhliche Stunde. Paul libt 
setzt selber am Pia-co, ein guter Fidd-« 
ler war er schon lange nnd seht hat er 

schon ioviel gelernt, daß er am Kla- 
vier singt: »Aus Schlefiens Vergn- 
neächst ein WeinV n s w..;,Ja, sogar 
ver Vaeob Bnuge geht hin zu iiben 
nnd hat sich ein eigene-I Slsickchen ani- » 

gededachh nämlich: » Von Nniise iriigj 
h.llt’ ich heut den Himmel sür’n Dudel-l 
srtk, ich schwanke heim im vollen Dusel 
nehm ich zum Rinusteln meinen Haus« 

« 

vspantz lieg ich darin nnd rns ganz leise» 
ais hielh.-r hört sich alles uns". Oa, ha 
Juki iiderlrisl,dic t7 bei drin Laien« J 

Die steiwiilige Feiieriveyr Hielt an- 

·.t. Jrnnar seinen .jäi)ilichen’ Ball ad, 
nnd die Einnahmen betrug-n 81t7s. 
Jl) glaube, daß wohl niemand von dic- 

iein Ball zu Hang geblicbcnisi außer 
Krüppel nnd Greise. Vorher-geheimes 
bezeugt, dah die braven -Jtltigknb sich 
einer großen Beliebthcit erfreuen-, nnd 

einjeder, der Eigentum in der Stadt 
hat, itntcrsiiilzt sie nach sit-ältern 

Raiph Venerioge nnd Enii l Fort-u 
von Norsolt waren hier in Sachen deci 

v:is. .. Forrcst Buben. »Sie Her- 
ren sollen nämlich verantwortlich ge 

halten werden, dass der Betreffende in 

scincr Besossenhet in Norsotk der Jlriu 

noni Zugs reitst-fahren will-sic- chr Bus. 
ben sind hierin Creighion s.i)r be- ! 
lau-it, aber fragt mich nur nicht wies 

Uns das schöne isoninununh welch-S 
ksrrnnd P Qui Klippen in Vertretung 
in der letzten Ausgabe drin alter-wette 

Professor du anhiingi gilt-he ich es 

mag uiel Wahres dar-in s·.-iss, abe r uns- 

nigsicns war ed doch ein echter asizxi 
iinl itpinse von Doktor Lilklider gtskliot 
kak Hm Presse-sen esseåicikkth QZ III 

arsuk Lampe nnd die l7 Bette-l nun 

Schuld waren, ist schlecht zu sazen, denn 

krnnl wir ich. Was san-: ans dir ZU 

»s.t. als sit-nnd sit-senkten ixnis Tini-is 
bm VIII-ists heim-trafen vkezesrsessk 
warum tm Wot- ysnt Muse gtksnfi 
sind war-m Mut der Neh ev wo is 
mein gksßek Kam. L klu- Bangi- Akt 
wo ist Pump. ha. hi, and wie Qr. 

pnchdcr sagt. Jakob mit Gaul W 

müht sum-g indes-« d- nahst In- 

Jacob Right-us nnd Im kat- Baum 
and Mit eint sonst Lucis-IV 
wuch- sum Mit-cum m schme- 
zm Rom-unserm sams- DOM- 
Fund Ists C use ums Ursein MKU IMOH 
Maik- kein-. III. Os. 

» 

f III-b Its-L 
W 

Maus III Untiimht M- ihm-I 
Eis-w- Mst c m- haiu MUI » um 

L hian WIQIMIQOM II ZU Mmä 
«» Ogii o 

L Nun-it dom- TMN txt-; II 
! music-. Mo www I Mäc- Dis- 
M m Miit-II 

! Eine ToppohHechzeit wurde uc 

s 

Vanfc des Denn Franc Popenbae « 

ein Mittwoch Nachmittag abgeholt « 

n ist-: de einer Ida-m- sich oeiye rai : 

’ut· isil Clam wurde mit Henn- 
»musin nnd Graxc init Fckdina .- 

Bntncogctxazm Hei-c Pastor kliii«« 
notthz die Trauung TT ic jungen Leu 
werdensich wahrscheinlich nach Minne- 
Zom begeben nnd sich dort lsiinölich 
Uicdetlasscn. Unsere Glatnltion noch- 
innto. 

Win. Grundle, von Creighton war 

heute in der Stadt und stattete aucu 
une- einen Besuch ab. Er berichtet dab- 
es ihm jetzt wieder gut geht« nnd soinie 
trium- Antaß zur llKlage hat-. 

Mit dem landesüblichen 
Reis-Schauer traten dieser Tage in 
New York Julian E. White und 
seine Auserwählte die Tags zuvor 
erst Lucille Smith geheißen, aus dem 
Cli)de-Dampfer »Lenape« ihre Hoch-- 
zeitereise nach Florida an, wo das 
ILIUUH Puuk svuykschuuuch von-, 

Rest ausschlagen wird. Die Hochzeit 
war in ngip gefeiert worden, und 
zwar nn Hause des Engros-Groeers 
E. Presion Smitl), des aus echt ame- 
rikanische Weise zu seinem väterlichen 

»so-C ftssn z 

Segen bewogenen Vaters der liebli-. 
eben Lateine-. Vor sechs Monaten 
erst hatte der alte Herr dem Freier 
die Hand seiner Tochter verweigert« 
da er, While, ein gar armer Schlucker 
und infolgedessen außer Stande sei, 
Lucillen ein standesgemäßes Heim zu 
bieten. Prompt zog der Abgewiesene 
daraus die praktische Schlußfolge- 
rung. Er pumpte sich von eine-m gn- 
ten Freunde 8150 und fuhr nach Flo- 
rida, um in West Palm Brach ohne 
Umstände in den Grundeigeninmss 
handel zu gehen. Als er sein erstes 
,,Lot« an den Mann brachte, war 
sein Kapital gerade aus 810 zusam- 
me«geschmolzen. Seitdem machte 
leite so gute Geschäfte, daß er vor 
einigen Tagen wieder vor den ge-« 
strengen Schwiegervater in spe treten 
nnd diesem ein Banlbuch mit über 
823,000 unter die hochgeiragene Nase 
reiten konnte. Der Segensspruch des» 
Alten und alles Weitere war daraus 
nur noch eine Formalitat. 

R.·D. Caldwell ans Meine-» 
ta"nde·r, der Superintendent eins-» 
dortigen großen Holzftrmen M- 
Mttteilung von einer epochemachensz 
den Erfindung erhalten, die ein Mk 
nobter namens Henry Wabe gemacht 
haben will. Letzterer foll das« MS 
problem gelöst haben. Er will anf. 
Grund eines Gehelmverfnhrens ans 
dem Wasser, bezw. aus dessen beiden 
Elementen, dem Waffe-: und dem 
Sauerstoff, etne Hetzkraft gewonnen 

«haben, die sich bedeutend billiger stellt 
als die, die man zurzeit aus Holz uns- 
Kolxle gewinnt. Wade foll auch be- 
reits das betreffende Patent an eine- 
Reihe von Ländern verkauft haben. 
So foll er von den Ver. Staaten 
Punme in Var erhalten haben uan 
außerdem sollen ihm Pko Jahr min- 
deftens Meloxtoo garanttert worden 
fein, was fänf Prozent on vier Mit- 
lioncn Doltaes gleichlonnnL Kein-Ida 
soll ihm eine Varsnmine von ZEIT-« 

DOII gegeben nnd fiinf Prozent vom 
Jahresgewinn zugesichert haben. Auch 
Deutschland-, England, Spanien nnd 
Merito sollen bereits die Fabrika- 
tiongrechte erworben haben. Von er- 

ster-ern soll er BG,000«000, von Groß- 
britannten 82,5()0,000 Und von bet- 
ben letzteren Ländern je 8480,000 
erhalten haben. Wabe foll behaupten, .« 

dafz eine der größten Sclfloetztfchtsss" 
flattert der Welt mit feinem Apparat 

Hnnknerttlten ftte eine Fahrt um ote 
I CsTse us« Festes Cin- uexemmspjk WOZO 

etwa hundert Barkeltt Ost kostet. 
würden. Der berühmte Erfinder Tho- .- 

nsns A. Folfon folt ertlktkt haben, das 
kthade das Heizptoolem der Welt Its- j 
Höll HCL 
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I m Bottich-isten ist oetdöttnkimiå»-II. 
groß. Angst 307 pensian Miit-· 
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