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Aus dem Staate. 
· Zu Fremont findet nächste Woche, 

vom16. bis 18., das Feuerwehr«Tour- 
noment statt· 

« Wer ietzt in einem anderen County 
fischen oder jagen will, muß beim Conn- 
thclerk eine Lieeng erheben. Also, auf- 
gepaßti 

« Ein Theil von Mekrick Counto 
wurde am Bierten von einem Hagelweh 
ter heimgesucht, das bedeutenden Scha- 
den anrichtete. 

O Zwischen Stnart und Newport töd- 
tete die Lokomotioe eines westlich gehen- 
ben Zuges der F. E. G M. V. Bahn 
fechs Kühe des Farmers Owen Hoffstott. 

« Jn den Schnhloden von Marihall 
Brot-. zu Weeping Water wurde Sam- 
stag Nacht zum dritten Mal im letzten 
Jahr eingebrochen und etliche Dollars 
gestohlen. 

« Die Culbertion »Era« hat ihr Er- 
scheinen eingestellt nnd haben A. W. 
Suiter und A. L. Tayler, Herausgeber 
des Trekton »Leader,« die Altona-men- 
liste übernommen. 

« Jn Thayer Tonnty wurden Kohlen 
gefunden und hat sich eine Gesellschaft 
dortiger Bürger gebildet, um eine Mine 
anzulegen. Das Kohlenlager ist 280 
Fuß eisi. 

« Die von der Staats-Linnar-Dea- 
let-Association ausgesevte Belohnung 
von Most für Ergreifung der Morder 
des Wirtbes Hahn haben sich die Sberifi—- 

i 

Phillipsundwtkreader mit ihren Gehäl- 
fen getheilt. 

« Eine alte Frau Namens T. Hed- 
gea zu Beaver City fiel letzte Woche in 
ihrem Haufe die Kellertreppe hinunter 
und brach eine Hüfte; auch trug sie in- 
nerliche Verletzungen davon, fo daß ihr 
Aufkommen zweifelhaft ist« 

« Hi. und Frau Red. C. Abt-att, die 
als Lehrer in den Phillippinen ernannt 

wurden, keiften am Dienstag von Lin- 
eoln ad nach San Franeisco und wer- 

den am 23. m:t dem Trananortdarnpfer 
Thomas jenen Hafen verlassen. 

« Das 70 Jahre alte Fräulein Eli- 
fabeth Nervromer zu Dgceola wurde am 

4. Juli rücklings vom Buggy geschleu- 
dert und fo verletzt, daß sie am Samstag 
start-. Sie wohnte feit 30 Jahren bei 
ihrem Bruder dort, Martin Nerven-neu 

« W. A. Cain und George Riclettg 
zu Beatrice wurden arretirt unter der 
Anklage, einen verdrecherifchen Angriff 
auf Fri. Marie Harold gemacht zu ha- 
ben. Das Mädchen ift von Teramich, 
18 Jahre alt und bedienstet irn Oxford 
HoteL 

s Der Fleifcher Martin Johnfon zu 
Plattgmouth wurde am Samstag Abend 
mit einem Ebeck hineingelegt, der oon 

Louis Ottnath zu Gunften von Win. 
Miller ausgestellt war, im Betrage von 

il l.50. Montag fand Johafan aus, 
daß der Check werthlos war. 

« Bei Plattgmouth wurde am Sam- 
stag Abend Franc McDaniela oon einem 
wüthenden Ballen angegriffen und wenn 

nicht zwei Männer rechtzeitig day-gekom- 
men mitten, die mit Knüppeln das Thier 
verfcheuchten, fo wäre er jedenfalls ge- 
tödtet worden. Er wurde bewußtlos 
vorn Plane getragen. 

« Ein Theil der Einwohner von 

Smartsille find nicht mehr mit dem Na- 
men ihres Städtchens zufrieden und wol- 
len denfelhen in Helena umgeändert ha- 
ben, tot-gehen jedoch ein anderer Theil 
der Beoöl erung opponirt. Smartoille 
erhielt feinen Namen nach dem des ersten 
Unstedlers dort, der Robert Smart hieß. 

« Der 70 Jahre alte Arbeiter Abra- 

I» («Wte. 
« 

ham Vennett zu Nebraska City wurde 
daselbst am Samstag Morgen todt im 
Graben neben dem Seltemveg liegend 
gesunden. Es wurde ein anuest ab- 
gehalten nnd konstatirt, daß der Mann 
in solcher Weise vom Seltenweg gefallen 
sein müsse, daß er das Genick gebrochen 
habe. Bennett war ein alter Anstedlet 
dort und hinteeläßt zwölf Kindes-, 
sämmtlich am Leben- 

« Die sehlende Summe icn Schahamt 
san Keaeney Caunth wo kürzlich der 
Schaysnelslek A. B. Notlin niederge- 
schlagen nnd beraubt wurde, beträgt 
Ol0,00t) anstatt it),000 wie zuerst be- 

richtet. S p ä t et : Es hat sich übri- 
ens ietzt herausgestellt, (wie wir von 

nsana an vermutheten) daß der Herr 
Schahmelstek pas Geld selbst stahl und 
das Feuer anlegte. Er hat auch das 

Verbrechen bereits gestanden nnd den 
Ort aa eseben, pp er den gcdßten Theil 
bei Oeäeh gegen 07.000, vergraben 

« Guy Hummel, Sohn von C. L. 
Hummel, ein Farmer bei Humboldt, 
wurde von einem Pferde in’s Gesich- 
geschlagen und schwer, wenn auch nich- 
tödtlich, verletzt- 

« Beim Mühen aus seinem Platz be 
Beemer schnitt Franl Lieman seinem 4 

Jahre alten Söbnchen einen Fuß ganz 
ab und den anderen theilweise Des 
Kleine besand sich im Unkraut und wur- 
de vom Vater nicht gesehen. 

. Das B. cl- M. DepatzuSt.Pau1 
brannte vorgestern Morgen total nieder. 
Das Feuer wak entstanden durch die Er- 
plosion eines Gasoliiioseits, der in bei 
Familie des Bahnagenten gebraucht 
wurde, welcher im zweiten Stock wohnte- 

« Zu Fremont trank am Sonntag 
das 14 Monate alte Söhnchen von A4 
Zlotky in einem unbewachten Augenblid 
eine Partion Fliegengist und war das 
Kind in so schlechtem Zustand, daß seit 
Auskommen zuerst bezweifelt wurde darl· 
w«ede es gerettet. 

« Der alleinwohnende Former J. 
M. Shank bei Nelson wurde am Frei 
tag todt in seinem Hause gesunden 
Man bitte ihn am setben Tage noci 
arbeiten sehen. Sbank war ein altei 
Ansiedler dort und hatte er das erst- 
Haus in Nelson gebaut 

« Pastar A M. Hendee von Giltne1 
wurde von dem Vorstand seiner Ge- 
meinde in Anklagezustand vetsetzt weget 
gemachter falscher Angaben nnd uner- 
laubter Zueignung von Gelt-um die ei 

sür ein Pastorat kollektirt hatte· Di( 
Sache wird am Freitag, den 12. Jut 

J Illf cnesthnndlttns ,«a-n---s 
,--,-»-----n -» »so-«- 

« Der t- Jahre alte Sohn von R. E 
Bicknetl sind Frau zu Elk Creek guckt 
in eine sog. »Statut-n Candle« die er so 
eben abgelchossen hatte und im selber 
Augenblick kam noch eine Feuerkugel her 
aus-, ihm direkt in’a Gesicht, welch-ro ari 
verbrannt wurde, doch meint der Arzt 
seine Augen erhalten zu können. 

« Der Mahar von Beatrice hat setz. 
eine Protlamation erlassen, worin bei 
Polizeichef angewiesen wird, all 
»Chickenpar« Plakate von den dami 
versehenen Häusern abzunehmen nnd die 
selben durch Blatternplakate zu ersetzen 
Auch sind darin alle Bewohner solches 
Häuter gewarnt, dieselben tu verlassen, 
widrigenfallo sie arretirt und in ein zt 
dem Zweck vorhandenetz Pesthaug ges 
bracht werben- 

« Der Ranchinann Peter Grier be 
Thedford wurde oon seiner Frau an 

Dienstag letzter Woche bewußtlos in de1 
Prairie liegend gefunden und nach Hau- 
se gebracht, wo er Freitag starb. Ma- 
nitnrnt an, daß er von der Hitze über- 
wältigt wurde, da es sehr heiß war. 

Er hatte etwa vier oder fünf Stunde- 
gelegen ehe nsan ihn fand und lag er tni 
dem Gesicht aufwärts im heißestec 
Sonnenschein. Die Leiche wurde nati· 
York gebracht zum Begräbniß. 

« Jm Thurm des Regierungsgebäu 
des zu Oinaha wurden am Samstag 
Abend zwei Angestellte ber Gasgesell 
schalt eingesperrt. Sie versuchten mäh- 
rend des ganzen Nachmittags duckt 
Schreien die Aufmerksamkeit der Pas- 
santen zu erregen, doch wegen bei 
Straßengeräusches gelang es ihnen nicht 
bio gegen Abend eine Zeitlang etwa-« 
Stille eintrat und der Patrolmanr 
Rentfrew einen Schrei hörte und dant 
das Winken eines Armes in der Höh· 
sah. Als das Schreien sich wiederholte 
ging er über die Straße nach dein Ge 
bäude, suchte den Wächter Morris aul 
nnd sie begaben sich hinauf in bei 
Thurm, wo sie die Arbeiter eingeschlos- 
sen fanden. Dieselben waren natürliti 
rroy, aug ryrer Gefangenschaft erioft zi 
werben. 

« Der evanqelistifche Prediger W. G 
Brei-km auch bekannt unter dem Namen 
»Cowboy-Prebiger,« beging in Kearnei 
Selbstmorb durch Erfchießem Vor 
Harriet Longmate in Grand Island wai 

er befchuidigt worden, der Vater ihres 
ungeborenen Kindes zu fein und war bei 
Halt County Sheriff in Fiscarney um ihr 
zu verhaften. Brooier betheuerte den 
Sheriff gegenüber feine Unfchulb, dort 
alc biefer ging, eine Wache für feiner 
Gefangenen zu holen, fchoß er sich zwei 
mal, einmal in die linle Seite und rin- 
mai in’s linke Auge. Er war fofoi 
kodi. Brot-Irr hatte mit feiner Famiits 
eine Zeit lang in Granb Jalan ge 
wohnt, bei Harriei Longmate, bie ei- 
Hausbefiyh Letztere ift 30 Jahre alt 
aber eine Waife und nicht mit übermäßi 
gem Geist seiest-en Vor etwa anbert 
halb Jahren fiarb ihr Vater, ihr etw· 
OS,000 hinterlassend Der Abminiftra 
ior und ihre Freunde machten seither der 
Ver-farb, einen Vormund für sie ernann 

u erhalten. Lestes Frühjahr reist 
wär's Famiiie ers-nach Leu-new nah 

rend er selbst noch etwa 2 Wochen hier 
blieb und während dieser Zeit soll er sich 
an Fri. Longmate vergangen haben. 

Lineoln und Umgegend. 

« Dei- eingeschätzte Werth des Eigen- 
thunig in Lineoin beträgt 820,000,000. 

V Die Polizei erschoß im Laufe der 
Woche verschiedene der Tollwuih verdächi 
tige Hunde- 

« Jn Linkoln wurde kürzlich der 
»Eiscreain« von einer Aniahl Bei-käu- 
fer auf 5 Cents heiabgesetzt und werden 

infolgedessen tiesige Quantitäten ver- 

tilgt. 
« Der Checkfiilscher N. J. Miller, 

der nor einigen Monaten eine Anzahl 
«- hiesiger Geschäftsleute mit gefälschten 

Checks ’reinlegte, hat seine anderthalb- 
jährige Zuchthangstrafe eingetreten. 

« Der Faebige Henry Howard, wel- 
cher einen Revolver auf den Polizisten 
D’Kane zog, wurde uin 825 und Kosten 
gestraft und mußte in’s Gefängniß wan- 

dem, weil er nicht berappen konnte. 

« Weil er sich der Trunksucht ergeben 
und seine Familie nicht ernährte, hat 

» Elisabeth A. Mai-cis aus Scheidung von 

ihrem Mann David A. Mokris ange- 
tragen. Sie ersucht um Ueberlassung 
der Kinder. 

E Ein junger Mann namens John 
-« Bell, welcher sich ani 4. Juli mit einem J 
I P »He anonen.Feuer-Cracker" lebensgefiihw 

·" 

lich verlente, liegt noch immer schlimm 
krank darnieder, doch denkt Dr. Idolyoke 
ihn möglicherweise zu retten. 

« Ein slottqebendes Nestanrant mit 
»O bis 100 Personen am Mittagstiich 
nnd ZU beitändrgen Kostgiingern, ist mir 
allem Zum-hör preis-würdig zu verlaufen 
Nochzusragen bei That-liess Mir-»O El 5 

Süd me Straße-, Lincoln, Neb. 4t-—l 

« Gus. Baldrvin wurde am site-r Juli 
arretict wegen Diebstahl-s eines Winseln » 

Die Polizei venti, in ihm einen Er- 
Zuchthäusler erniischt zu haben. Er 
wurde um Its-J und Kosten gestraft. 
Das gestohlene Bicycle gehörte Joseph 
Cizet 

« Harry Hase, der 12 Jahre alte 
Sohn von John Hase, an 7. und G 
Straße, hatte am it. Juli das Unglück, 
sich tnit einer Iltnnmn Canble das Ge- 
sicht zu verbrennen. Wie immer, st- 
bcrte der 4te Juli auch dieses Jahr sehr 
viele Opfer. 

« Es kommt selten vvr baß ein Mann 
dem Polizeirichter gegenüber zugiebt, ein 
Gewohnheitgrrinter zu sein, und doch » 

that dies Al. Cnrnpbell am Samstag 
Morgen. Er versprach jedoch, zu ver- 

suchen, nüchtern zu bleiben falls er ent- 
lassen würbe. Er wurde entlassen. 

· Cora Cahn, die Besitzerin eines 
Freudenhanses an 331 Süd s. Straße, 
wurde um 810 und die Kosten gestraft, 
weil sie Bier verkauft hatte ohne Licens. 

» 

Sie behauptete zwar, der in ber Flasche 
enthaltene Stoff sei ein »Tonic,« doch 
ber Richter war ein ungläubiger Tho- 
mas. 

« Der Zuchthausgesangene L. C. 
Pluntett, welcher aus Parole entlassen 
uns bei einem Farrner namens Berry in 
der Nähe bes Zuchtbauses beschäftigt 
war, ist Sonntag flüchtig geworden. 
Man machte sich mit Bluthunben aus 
die Suche nach ihm, bvch singen sie ihn 
bis jedt nicht wieder ein. 

« Gouvernenr Savage kehrte mit sei- 
ner Gattin am Mittwoch letzter Woche 
von seiner Reise nach den Black Hills 

L nach Lincoln zurück. Am Cten war der j 

nichts zu wünschen übrig ließ. 

"wouverneur in ixoluinbus unt eine 4te- 
Juli-Rede zu halten nnd kehrte er Frei- 
tag nach Lincoln zurück, nni sich Mitt- 
woch dieser Woche mit feinem Stabe nach 
Süd-Onial)a zu begeben zu der dortigen 
Straßenfair. 

« Wie alljährlich, hatte ani verflosse- 
nen Sonntag der Plattdeuische Unter- 
stühuiiagoetein von Lincoln in dem 
prachtvollen Britse’fchen Pack eine halbe 
Meile westlich von dein Zuchihaufe ein 
geniiithliches Picnic. Dasselbe war nur 

für Mitglieder des Vereins und hatte 
: sich anch eine stattliche Anzahl derselben 
e eingefunden um den Tag im Freien bei 

Gesang und Tanz zu verleben. Der 
Brufe’sche Hain eignet sich vortrefflich zu 
solchen Vergnüguugen und konnten sich 
die eingefundenen Besucher erst als die 
Dunkelheit zum Auibruchsmahnte, ent- 
schließen, die Heimreise anzutreten. Daß 
die Plattdeutschen von Lineoln sich zu 

« 

amüstren wissen, hat das Pienic am ver- 
flossenen Sonntag abermals bewiesen, 
Ia es an Gemüthlichkeit und Eintracht 

« Receiver J. W. McDonald, 115 
Süd 10te Straße, hat eine Dividende 
Ion 2 Prozent erklärt sür die Deposito- 
en der Capital National Bank. 

« Ein Feuer verursachte am Montag 
m dem 913 Nord 18. Straße gelegenen, 
Dem Farbigen Fred McWilliams qehöri- 
sen Hause einen sich auf 8200 belaufen- 
ien Schaden. 

« L. Zimmermann besuchte ein Haus 
in 714 L Straße und behauptet der 
Jungfrau ein Partemonnaie zum Ausbe- 
vahren gegeben zu haben, welches zurück- 
ageben sie sich geweigert habe, worauf 
Zimmermann wild wurde, ein Messer 
og und die Jnsassen sich aus die Straße 
lüchten mußten. Zimmermann wurde 
verhaftet nnd um 815 und die Kosten 
Ieftrast. 

« Zwei Jungen, Fred Chandler und 
Iharles Sperry wurden am Montag in 
Beatrice unter dem Verdacht, eine Quan- 
ität Messing aus der alten Mühle nord 
Ion hier gestohlen zu haben, in Arrest 
sen-unmen. Sheriss Branson wurde so- 
ort benachrichtigt und er begab sich nach 
Beatrice, um die jungen Missethäter nach 
Zincoln zu bringen. Das Messing, re- 
näientirend einen Werth von ungefähr 
51000 wurde in ihrem Besitz gesunden. 

« Eine Liebesgeschichte wie sit im Bu- 
be steht, kam ledthin in Gouv. Savnge’s 
Etwa-office zu einem glücklichen Abschluß 
tnd endete mit der üblichen Hochzeit. 
Das Brautpaar waren Benjaniin Valek, 
in ,,patoled« Znchthäutzler, und Marie 
Dalvaty, eine Wittib aus BurwelL Neb. 
Bnlek war vor ungeiähs Jahresfrist von 
»Kl-«Jk «- 

»Juki«-Ists UUUUIJ Ists UUV OÄUUIVHHWIZ 
seit-is für einen Termin von 7 Jahren 
vegen Meineids, den er begangen haben 
vill uin einen Freund zu retten, abgelie- 
Feit worden, aber er brauchte nur wenige 
Monate feiner Strafe abznsitzen, denn 
ehe Mai-te verwendete sich für ihn und 
Ers« wurde auf Parole freigelassen und 
inn Hei-J er atb Hochzeitsgeschenk die 
.)ollstiiiidige Begiiaoigiing Die Braut 
st eine hübsche junge Wittfrau, die sich 
iusier dein Besitz verschiedener Farmen 
inch eines recht ansehnliche-i Gkithabens 
ii der Bank erfreut. Nach der Hoch- 
,eit reiste das neubackene Ehepaar sofort 
ib nach Burwell, wo is in Zukunft wob- 
ien wird- 

Sturm am Blectetk 

Der letzten Donnerstag Nachmittag 
iber Grund Island und Umgegend hin- 
irausende ortanaitige Sturm war einer 
ier schlimmsten die wir je hier hatten 
tiid richtete ziemlich Schaden an Eig-·n- 
yitin an und wurden eine ganze Anzahl 
Betsonen verletzt, welches letztere in der 

Schaustelliing von Gentry geschah, des- 
en großes Ciikugzelt natürlich vom 

Sturm mitgenommen wurde. 
Jn dein Zelt befanden sich etwa 2500 

——3000 Personen, großentheilg natür- 
.ich Kinder. Cis war gerade bei Beginn 
der Vorstellung als der Sturm kain und 
das Zelt erfaßte. Es wogte ein paar 
Mal auf und nieder, dann rissen sämmt- 
.iche Pfähle an denen es befestigt war, 
Die Hauptmittelstange brach gerade durch 
ind Stangen, Stricke, Zelttuch, Sitze 
i. s. w. gaben ein schrecklicheo Durchein- 
inder. Ein einziger Schrei des Ent- 
etzens entrang sich den tausenden von 

Nenschenkehlen. Das Zelt wurde nie- 
)ergeworfen und begrub eine große An- 
sahl Personen. Man kann sich eine 
Vorstellung von dein ungeheuren Wirr- 
varr machen, den die Scene darbot und 
iauerte es eine geraume Weile bis wie- 
)er Ordnung war. 

Eine ganze Anzahl von Personen war 

iatilrlich verletzt. Am Schlimmsten 
kam der etwa lsjährige Charles Ste- 
iensoit davon, der von einem der großen 
Pittelpfosten auf den Kopf getroffen 
-.---h- nah wasse- -- Midas-Je --..l-4.5 
-·(.-· sie-v was-»I- soviesuj usssspti 

Er wurde nach dein Hofpital gebracht 
ind dann Theile des Schädelknochens 
orvie des Gehirns entfernt. Es wurde 
’aum Hoffnung gehegt, daß er durchge- 
nsacht werden könne, doch die Möglich- 
'eit war immerhin vorhanden, uno soll 
oirtlich Hoffnung vorhanden fein daß 
«r durchkoinmL Das Loch in der Schä- 
deldecke wird dann Init einer Silberplatte 
ugedeckt. 

Eine große Anzahl Personen wurden 
nehr oder weniger verietzt und konnten 
far nicht alle ausfindig gemacht werden. 
Einige der schwerer Verletzten sind- 
Frau DeWitt von Hastiiigs; Frau F. 
P. Milcsz Herman Bord-ter, Sohn 
Ion W. H. Bordner und Frau; Frau 
Dy. Falldorf, Sr.; Frau A. Filsinger; 
Dr. Galway von Doriipharr; Frl. Mi- 
ifen und ein Sohn von Konvitor Evang. 
Eine Anzahl der leichter Verlehten sind: 
Fecma Miles, F. W. Miles, eine un- 

dekannte Dame, einer der Musiker der 
Gentry Schauftellung, Tim Damm 
Ihenfallo zum Personal gehörig, Frau 

Dr. Entkeimt-, Elste Lamme-« Dr. 
W 

manin’8 
Wenn es Ihre Absicht ist, einen Artikel zu kaufen—und wenn derselbe noch so 

Kennst-— dann werden Sie ihn unzweifelhaft oort kaufen, wo ein Er- 
fpainifz Euch sicher ist-Werth in Erwägung gezogen. 

Plnser großer Juli 

Raumunqs Verkauf 
effektuirt bis zu einem ziemliche-n Umfang niedrige Preise an 

Strumpfwaareu. 
60 Dutzend Strümpfe für Kinder, Knaben und junge Mädchen, Topfy 

echt schwarz, 12öc Werthe, Räumungsverkaufspreis pro Paar. .- sc 

No. 1416——Topfy Lisle Strümpfe für Damen, Drop Stitch, erquisiter 
Werth zu Zöe ,Räuinungsoerkaufszpreis pro Paar» 256 

No. l426——Bc-umwollene Topsy Lace Strümpfe, ein guter Werth zu 
25e, Räuniungsverkaufspreig pro Paar .·.. ... Ist 

Unser »Special«—Topfy schwarze, gekäinmte Maco Strümpfe, 3 Paar tn der Schachtel, pro Schachtel. .50c 

Männerstrümpfe—Top-"y schwarze, bauinwollene Männerftrümpfe, 
No. 216, Näuniungsoerkaufgpreis .. .. .. .. » .. .. .. .. .. .. ... 25c 

Topr braun geniischte Männeistriiinpfe e, durchweg faumlos, 15c Werthe, 
Vettuufgpieig pio Paar- 10e 

Rockfordftiiinipie fiir Männer, Te Werthe, Mai«tiii’s Räumtingsoerkaufg- 
preis pro Paar 3c 

Kragen — Nur P «itte t5oiliiS isoin Tanuntiagen, leicht beschmutzt, waren 

sonst lsc Beikiufgpieis jipei ...7:3c 
Handschuhe ---T Jan Zeinenlj instit-Inder in schwarz, grau und lol)fai«ben, 

:;«.t. As «.1!).s, Itciiuen inzsziertauigpiuij .... ... .. .. ·. .. .. 25c 

d l Brot«-e Itckimttiisnen in Miinngg i. Frauen- fowie Kinder- S ?ll )O.W fchnhitL Be past nicht dir-se Gelegenheit! 

P iisiiinm 82 Bii o; niii ooons co» 
Brand Island, - Titeerng 

Besteuiiii·.ieii per Post ichneii unr- jmgiättig ausgeführt. 
·- 

und Frau Smith Frau Dr. L. S. 
Moore, He. und Frau H Baumann, 
Fil. Naylin, Frau Hart, Frau Bau- 
mann und Andere mehr. Es war ein 
fast wunderbar-er Zufall, daß nicht mehr 
Menschen um’g Leben kamen oder schwer 
verletzt wurden. 

Durch den Sturm wurden eine An- 
zahl Flaggenstangen un1gewel)t, darun- 
ter die aus der City Halt und auf der 
Soldatenheicnath. Die aus unserer 
foice wurde etwas gelöst, doch hielt sie 
Stand. 

U C O 

Den Windmühlen ging es schlecht am 

Vierten, da der Sturm deren eine ganze 
Anzahl umwarf oder beschädigte. Un- 
sere Putnpenmacher hatten deshalb seit- 
her Beschäftigung in Fülle. 

0 O 0 

Bäume wurden massenhast abgebro- 
chen durch den Sturm, stellenweise auch 
große Bäume mit den Wurzeln ausge- 
rissen. 

o o o 

Jn Merrick County, nordöstlich von 

hier, gab es auch Hagel am 4ten. 

Chas Robert-?- hatte ein ziemliche-s 
Stück Arbeit, am Abend des Vierten 
fein Heim zu erreichen. Als er nämlich 
nach dem Sturm die Heimfahrt von det- 
Studt antrat, kam er nur bis zu feinem 
Platz wo die Bäume anfingen. Von 
diesen war eine ganze Anzahl votni 
Sturm ucngeweht, so daß der Weg ver-« 
sperrt war und hieß es erst tüchtig schaf- 
fen, dieselben ans decn Wege zu räumen. 

0 0 U 

Sainpson’s Caroussel-Zelt an Ecke 
von Elfter und Locnst Straße wurde 
natürlich ebenfalls vom Sturm mitge- 
nominen. 

0 0 O 

Das Obetfentter über der Thür von 

Fred Roth’s Saloon und ebenso das in 
W. H. Thompsonbs Ofsice neben dem- 
selben, wurden durch den Sturm einge- 
drückt. 

— Jeden Vormittag heißen 
Braten für Lumh im Salt-on 
von Ubert derive. Denn ein 
suec Glas Vier, Lei, tot-I 

Zahnziehen mit Musik. 
Ein Pariser Zahnarzt hat eine Erfin- 
dung gemacht, durch die das »schmerz- 
lose« Zahnziehen jetzt zu einem ganz be- 
sonderen Gmuß werden soll. Statt 
daß, wie bisher, der Paiient dem un- 
besiegbaren und sehr ost fürchterlichen 
Angstgefiihl ausgesetzt wird, soll sein 
Gehör durch Musik entzückt werden. 
Die Methode der musikalischen Zahn- 
extraktionen besteht nämlich darin, den 
Patienten den betäubenden Damper 
von Sticksioffoxydul auszusetzen und 
ihn zu gleicher Zeit mit einem Phono- 
graphen im 9"ieben,;inimer zu verbinden, 
der ihm lustige Weisen vorspielt. Zu 
diesem eigenartigen Versahren wurde 
der Zahnarzt durch die Beobachtung ge- 
führt, daß seine Patienten in den ersten 
Momenten, nachdem das Betäubungs- 
mittel seine Wirkung that, von furcht- 
baren beängitigenden Visionen gequält 
wurden, die immer nur den kaleidosto- 
pifchen Reslex von Stras-;engeräu- 
schen, Wagenrollen oder anderen Ge- 
hörseindrücten darstellt-en Ek- lag nun 
nahe, diese unangenehmen Geräusche 
durch musikalische zu ersetzen, wie sie 
durch den tikhonographen vermittelt 
werden können Die telephonische Ber- 
bindlissst IUH Twm Fnbnnnnknhksn mirs 

genau in dem Moment hergestellt, in 
dem das Gesicht des Patienten mit der 
Maske, die die betäubenden Dämpse 
zuführt, bedeckt wird. Der Patient er- 
wacht dann ans den heitersten Träu- 
men und sieht den unglückseligen Zahn 
in den Händen des Dentisten. Der 

Pariser medizinische Professor Laborde 
ält es nicht für unmöglich, die neue 

Methode auch bei großen Operationen 
Lnit Chlorosorm und Aether anzuwen- 

en. 

--.-«-I- 

Zeitungsschreiber im 17. 
J a h r h u n d e r t. Das «Muster- 
register,« das der Rath von Augsburg 
im Jahre 1615 aufstellen ließ, führt 
neben sämmtlichen Gewerbsmeistern 
und deren Gesellen auch sieben »Zei- 
tungsschreiber« auf. Da diese gleich 

;den Metstern namentlich, die Gesellen 
aber nur der Zahl nach erwähnt wer- 
den, so wurden sie wohl als eine be- 
ondere Zunft erachtet; ihre für die 
eitungsverhältnisse im 17. Jahrhun- 

ldert nicht unbedeutende Zahl läßt aus 
ein es Leben in der Angst-arger 

:-- :"« se« 
:--,-.«-k s»i,:-... Jus- .-;...-«-«--.- kkofost 


