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. Bei Feemonl siel ein junger Mann 
seinen-I Gus. Bote vom Heut-oben und 
zog flch schwere Verlehungen zu· 

· see-b Knnzmnnn bei Cequ Creek 
it Eies Cnunty verkaufte seine 400-"2lcket 
Ism- dcfellsst an Tom E. Parmelee iitk 
.Is,000. 

« In Geneon ist der contents für den 
III eines s25,000 Schulden-fes verge- 
Ien werden. E. Whitnep non hum- 
seist erhielt denselben. 

« Der Fee-m- erd Mche in der 
Nähe un hehren gerieth beim Heimrei- 
ien mit einein Bein in die Maschine und 
meg einen sehe schlimmen Beinbkuch da- 
ven- 

« Ja dem Prozeß gegen den des Todt- 
ichlngi angeclngten Tarpenning, der 
lehte Woche en Julietton verhandelt 
winde, einigten sich die Geschworenen 
noch Offtltndigek Sisung auf Freisprech- 
uns- L 

Durch einen plönlichen Wechfel in ber 
Temperatur kann leicht ein Anfall von 

Uheurnatismus herbeigeführt werden 
Man wende St. Jakobs Oel fleißig an 

und das Leiden wird in kurzer Zeit ver- 

fchniinden. 
« Schickt uns drel neue Ubannentem 

anf ein Jahr bezahlt und wir fenden 
Euch gratis eine vorzügliche Tafchenubr, 
fo gut gehend als eine s50-Uhr· Sack« 
Eurem Jungen, der kann fich die Uhr 
verdienen. 

« Zu Lerington brannte ein von Frau 
Mitchell rnit ihren 10 Kindern bewohnies 
Hans nieder. Das Haus war zu weit 
non der Wasserleitung entfernt, fo daß 
nichts gegen das Feuer gethan werden 
konnte. Von der Einrichtung wurde ein 
tihell gerettet. 

« Einer der Palmhra Dankt-laben 
George Don-d, roelcher nor einigen Mo- 
naten in Lineotn festgenommen und dann 
in Otoe Counto prozeffirt wurde, traf 
lebten Freitag in Begleitung von Sheriff 
Schrbder iin Staatsguchthans ein, um 

einen nierjührigen terinin obs-üben- 
« Der alte Fartner Franl D. Durst 

in Nemaha County ging lehthin bei der 
starken Kälte non dein Städtchen St. 
Verein zu Fuß nach haufe. Sein Weg 
führte gegen Nordweften und erlag er 

unterwegs der Kälte. hunt war feit 
1857 in Nebraska und 70 Jahre alt, ie- 
doch fehr rüstig für fein Alter. 

« Die grüßte Rechnung für Reiseb- 
sten nach der Staatslegislatur hat site- 
prlfentant Frank Currie von Don-es 
County, nämlich 895 für 475 Meilen 
und die kleinste hat Jackfon von Ante- 
lobe, der nur 10 Eents berechnet für den 
Gang sont Bahnhof zum Kapital Einr- 
geber »Bolksoeitreter« haben gar nichts 
berechnet. Eine Unzahl reifen auf Päffe 

« qu der Farin non I. P. Acker- 
msn, füdbftiich non Ireniont, die oon 

N. T. Nelfon bewohnt wird, brach in 
dein Wohnhaufe Feuer aus, roahrfcheini 
lich oerurfacht durch einen fchadhafien 
Schornstein nnd brannte das Dsus to- 
tal nieder nnd aach der ganze Inhalt fiel 
den Zion-nun gnin Opfer. sran und 
Kinder Iaeen zur Zeit ded Feuers allein 
ss haufe. 

· Die Leiche des Mannes, der var 

einiger Zeit bei dein Ctatidnsgebsude zu 
Ises erfchossen gefunden strebe, lft nicht 
identiflgirtsorden und bleibt die Sache 
augenscheinlich ein Geheimnis Der 
einzige Mann, init welche-n nian den 
tedten an dein betreffenden Tage zufam- 
neen gefehen hatte, ift nicht gefunden nnd 
bleibt es dahingeftellt, ob ein Mord oder 
selbstmord vorliegt. 

« Zu Backe genas das 14 Jahre alte 
Schnineädchen Ieaee kahlem kochen 
san F. A. Xenien-, eines sei-enden Inst-i 
hin-. Mehrere case lang evei me sich 
das Mädchen, den an ihre-n In Schul- 
Usen anzusehn-, des nachher that sie es 
dennoch und nannte einen jungen Mann 
namens Mike Ciacco-, der anettee und 
in Ermangelung von .5,000 Vlies- 

isanfe der Obhut des Oheeisss übergeben 
In e. 

« Du- Kampf um Gefehe über Bell- 
iekicamlosen in der Staaeilegisckmm 
is in vollem Gange uno est zu wünschenJ 
das ein-as Uetnünieiges zu Wege ge·" 
bracht Fied. Die Suptemelogen ver- 

schiedener Orten, wie der ,,81)eqceal-ees«,i 
«I O. U. III-« und andere, die schon 
feil Jahren ungeheure Summen aus Ne- 
braska gezogen haben, see-fachen uns Im-» 
mer noch fester zu umklammern nnd stetss 

saßen anmeen aus den Neben-M 
httgliedeen hetauszuqnetichen Es wäre 

doch eine Schande, wenn wie uns das 

gefallen ließen. 

· Staatgschaymeister Martensen hat 
sür ben 10 Februar Staats-Warrants 
No. 107,988 bia 108,668 im Betrage 
san etwa b60,0t)0 einberufen. 

« Am 7. und S. Februar wird in 
Fretnont eine Versammlung der verschie- 
denen «Cammereial Cluba« des Staates 
stattsinnden xmn Zweck, Sachen im Jn- 
teresse des Staates zu erörte- n. 

« Der Simrintendent ber Mädchen- » 

Resormschnle zu Genera-, Haraee M» 
Clark, bat dem Gouverneur seine Besitz- 
natian eingesandt. Clark will sich aus 
seine Form in Butler Connty zurückzie-? 
ben. 

Um sich van einer bestigen Erkaltnng 
zu befreien sollte man, vor dem tu Bette 
geben, eine Tasse Dr. August Kämen 
Hamburger Brusithee recht heiß trinken 
unb am nächsten Morgen wirb die Er- 
tiiltung verschwunden sein. 

« Als ber zur Pacht malenenbe Far- 
mer Adolpbus Büttchen bei West Paint 
beim Baumsallen war, wurde er san 

einem Baum erschlagen nnd war sasort 
tobt. Das Begräbnis sanb am Sonn- 
tag statt. Er binterlaßt eine Frau unb 
sechs kleine Kinder-. 

« Als am Sonntag Abend Floyd und 
Bertha Miner, Kinder des etwa zwei 
Meilen südlich oon Ravenna woh- 
nenden James Miner. non der Kirche 
nach Hause suhr n, scheute ihr Pserd 
und brannte durch Das Buggh wurde 
nmgewarsen und die Jnsassen herausge- 
schleudert, wobei sie schwer, aber nicht les 

bensgesährlich verletzt wurden. 

« Bei Durnboldt starb das alte Ebe- 
paar Georg Luh und Frau innerhalb 24 
Stunden und wurden sie in einem Grabe 
sur letzten Ruhe bestattet. Luh war über 
89 Jahre alt und seine Frau 7 fahre 
jünger. Sie waren seit über 50 Jahren 
in Amerika und in früheren Jahren hat- 
ten sie mäßigen Wohlstand erworben, 
der jedoch im Alter nach und nach ver- 

zehrt wurde, so daß sie seht in tiesster 
Armuth waren. 

« Sonntag Nacht wurden in anaha 
wieder vier Saloonwirthe arretirt wegen 
Ossenhalten nach 12 Uhr. Es waren 

Julius Treitschke, Meyer et Martig, 
Herr-rann heiyhausen und Cletus Gesch. 
Die ersteren drei Wirthschasten sind an 

Howard Straße, jede an einer Ecke, an 

toter, llter und läster Straße und 

Gosch ist an 412 südl. lster. Sämmt- 
liche sageklagten erhielten die Weisung, 
ihre Lokale geschlossen zu halten bis ih:e 
Fälle erledigt seien, doch Treitschke wur- 

de Sonntag wieoer arretirt, weil er wie- 
der ossen hatte. Es wird den Saloons 
in Qmaha jetzt schars aus die Finger ge- 
sehen. Obige Wirthsthaiten liegen in 
dem Distrikt, wo in der Nacht von Sum- 
stag aus Sonntag das große Feuer warl 
und sollte man denken, bei solchem. 
Brande in nächster Nähe sei es schon zu 
entschuldigen, wenn sie ossen hatten. 

« Dienstag Abend reiste das Spezial- 
eomite der Legislatur nach Kansas, um 

die dortige Bindergarnsabrik des Staats- 
guchthauses in Augenschein zu nehmen« 
Das Comite besteht aus cady, Wilsey 
und Fries vom Senat und Ernst, Baron 
und Danke oom haus. Gestern kehrten 
sie znrltek. Die Einrichtung einer Bind- 
sadenssrik in unserem Staats uchthaus 
bietet viele saetheilr. Jn er er Linie 
wurde das Unternehmen site den Staat 
rentasel sein, zweitens würden unsere 
Farmer ihren Bindsaden zum möglichst 
niedrigen preis kausen können, drittensj 
würde «dem sindsadentrust eine gehörige- 
Nase gedreht und olertens ksme die; 
Zuchthausarbeit aus den Dänden oon 

ltkontraktoren die sieh daran mästen und 
aus der lIorrkurreng mit anderen Indu- 
strien im Staate. Es ist zu wünschen, 
daß eine gut regulirte Fabrik etablirt 
wird, aber iedensalls wird der »Ja-ine- 
Trust« alle Hebel in Bewegung sehen, 
das Unternehmen zu vereiteln. 

Frühjahr in sthtt 
Zuni 26ten Male sendet Ins bekannte 

General-aus die Wer nich Oeed Co. 
M it I s n k e e, W i I. seine Ist-lege 
nn Ue Landen ans und wurde nach diese 
Zeitung enit einein solchen bedacht. Der- 
sellte ist lls Seiten groß und übertrifft 
alle seine Vorgänger sn Netchhaltigteit. 
Viele werthvolle Neu iten werden in 
demselben angeboten, spie eine große 
Unzahl Geflügeti und Bienenzucht-stic- 
tikrl. Das Geschäft ist III ein reelles 
bekannt, Ielchet stets bemüht ist, seinen 
Kunden das Beste zu gebe-. Trin- be- 
weist sein 26jiihctger Bestand sind sein 
stetes Wachsthum. Vor 26 Fichten- 
eitt kleinre Sämling, ist es zu einem 

Baume gespart-sen der seine Zweige über 
nanz Amerika ausdehnt Tie Leser die- 

Hser Zeitung erhalten den Kamqu guts-, 
wenn sie sinnen benötbigen und darum 

schreib-ne 

« Das Wohnhauö auf der Farrn von 

Franklm Taylok bei Teramich, die von 

May Sack bewohnt wird, brannte total 
nieder. Sack war im Stande, das mei- 
fte des Inhalts zu retten. Ein schad. 
hafter Schornstein war die Ursache des 
Feuers und ver Schaden ist etwa Moo, 
mit theilweiler Versicherung 

· Als die Familie von F. P. Gould 
in Omaha listen Freitag Abend non zu 
Hause abweiend war, wurde ihre an 502 
südl. 29fter Ave. gelegene Wohnung 
non Einbrechern heitngolucht, die durch 
Anfhrechen eines Fensters Einlaß gewan- 
nen und stahlen sie Bettzeug, Artikel 
aus geichlissenem Glas, Silberwaaren 
und Schmucksachen, im Ganzen etwa 
0260 wer-h Sachen. 

L 

· Es wird allgemein befürchtet, dast 
die große Kälte der letzten Zeit der dies- 
iährigen Psiisichernte großen Abbruch 
thun wird und ist wahrscheinlich nur eine 
leichte Ernte dieser schsnen Frucht zu er- 

warten. Manche befürchten auch, daß 
nicht nur die meisten Knospen beschä- 
digt, sondern sogar viele Bäume durch 
die Kälte getödtet sind. Es läßt sich ie- 
doch nichts Besiimnites darüber sagen 
bis zum Frühjahr- 

. Von Butte wird berichtet, daß der 
26 Jahre alte Alfred Laivson, ein groß 
und kräftig gebauier Mann, der 6 Fuß 
s Zoll mißt und 270 Pfund wiegt, von 

einer Ladung Stroh aus den Stiel eins 
Heugabel siel, der 14 Zoll in den Kör- 
per drang un-« über der Hüfte wieder 
herauskom. Die Eingeweide wurden 
glücklicherweise nicht verletzt und hegen 
nie behandelnden Aerite begründete Hoff 
iiung auf Genesung. 

· Repräsentant Cunningham von Ha- 
niilton Couiiiy hat eine Bill in der Le- 
gislatur, welche das Fußbollspiel abzu- 
schaffen bestimmt ist. Es vergeht keine 
Saison, wo nicht Jemand bei dieseni fo- 
genannten »Spiel« getbdtet und Viele 
verlrüppelt werden. Conningham’s Bill 
sieht Strafen vor von 050 bis 0100 oder 
couniygefängniß von 30 bis sc Tagen 
flir Uebertreier des beabsichtigten Ge- 
sehes im ersten Uebertretungssall und bei 
Wiederholung ift sogar Zuchthaussirafe 
von l bis 2 Jahren vorgesehen. Wir 
sind ebenfalls ganz der Ansicht, daß dies 
bruiale Fußballspiel verboten wird und 
würden unsere Hochschulen tind Universi- 
isten, Colleges u· s. w. bedeutend besser 
thun, das Turnen einzuführen für kör- 
perliche Uebungen alz solche gemeine 
Balgereien, die lebensgesährlich sind und 
Keinem Nasen bringen« Aber für et- 
was Vernilniiiges haben sie ja keinen 
Sinn. 

sama-«- sedisin hats Ihm! 
Frau Louise Heini in Mugcatine, Jorva 
schrieb neulich on Dr· Peter zahrneh in 

Chicago, den Eigenthümer und Fabri- 
kanten non For-III Alpenkräuter Blut- 
deleber einen hübschen Brus, welcher 
manchem eine gute Lehre geben könnte 
Die gute Frau schreibt: Muskotine, 
Iowa, den t. Juli, 1904. Dr. Peter 
Fahrneyl Perr Doktors Muß Jhnen 
hiermit die sreudige Mittheilung machen, 
daß ich dank Ihrer Medizin rneinen älte- 
sten Sohn slir vollständig karirt erklären 
dars. Er litt an Catarrh irn Kopi, 

ikonnte nicht athnten ohne den Mund 
stets ossen su halten« Natürlich ins Alter 

soon 18 —- 20 Jahren stnd die sungen 
sLeute sa alle sehr klug und ohne daß er 

:erst eine recht rohe Doktor Rechnung 
»macht, geht« n chi, Ins hilst da alles 
Reden, nran muß ihnen den Iillen lass 
sen, bis sie oon selbst zur Besinnung 
kommen. s Monate lang ging er täglich 
gnrn Arzt, derselbe reinigte das Innere 
seiner Nase, alles mit Damps, auch muß- 
te er allerlei einathmen. Dieses verur- 

sachte ihni nicht nur große Schmerzen, 
ssondern auch seine Nase nahm eine Farbe 
und Größe an, die gesshriich aussah. 
Da endlich prodirte er .Marna’i« Me- 
dizin wie er ste nennt, und seht ist er ge- 
sund, hat eine klare Gesichtssardr. Frei- 
lich war es ein lang siehendes Leiden und 
er hat siir stch s —- 7 Flaschen von dem 
Alpenkriiuter verbraucht, aber was ist 
das tm Verhältniß zu der großen Dok- 
tor-Rechnung! Meine Nachbarin litt an 

Eczema, ihre Nase war roth und voll 
Flecken, sie mochte nicht in Gesellschail 
gehen, hatte schon vielerlei prodirt ohne 
Resultat, da schenkte ich ihr eine Flasche 
Alpenkrautey dieselbe that ihr so gut; 
die 2te und site kauite ste, und seht ist sis 
qlliiklich, denn ihre Nase ist heil und ge 
rund. Jhr Name ist Frau Theodor 
Hchnniandy Pond Str., Muscatinr. 
Iowa. Achtungsooll grüßt, Mrs. Luise 
Heini. 42l Pond Str. Forni’s Alpen- 
kiänter Blutheleber reinigt die Schleini- 
häuti- oon allen Unreintgkeiten. Er hebt 
die lliurbarkeit und bringt Gesundheit 
lind Glück mir-der. 

O A fc» i' o if*, x /v.. 

raws'll* /y ua.^lbeWasihrIruener iekauaftatt 

Begann am 

Montag 
Morgen den 
30. Januar 

Und 

ist jetzt 
s· in vollem 

Gange. 

Jährlicher Räumungsverkauf 
wir werden diesen zum größten Geldspar-Verkanf gestalten der auf die Gedenktafeln der Er- 

innerung eingegraben wurde. Er soll alle früheren Unstrengungen in Bezug auf Bar- 
gai eben in den Schatten stellen. Verpaßt sie nicht« diese große Spargelegenheit. Es ist die 
Chance die Ihr selten je bekommt. Erhaltet etwas für beinahe nichts. Ihr besser handelt 
schnell, ehe jemand anders das thut. Untenstehend drucken wir eine theilweise «List»e der Speziale, 
bitte aber zu bedenken, daß da noch hnnderte sind, welche anzuführen der Raum nicht zuläßt: 

Eine Partie 10 und 15c fwollene Handschuhe für kleine Kinder, während Verkauf, Paar 4e. 
Eine Partie Frauen-Gürtel, früher verkauft zu Löc, während Verkauf, jeder se. 
12ijc schwerer, ungebleichter Coiion Flanell, während Verkauf Akt-. 
40c Carpet Slippers, während Verkauf 19e. 
Gute Watte in Rollen, jede 4c. 
81.25 Mufss aus französischeni Kaninchenpolz, während Verkauf, jeder 95-. 
Feine Pelz Cinsier Scacfs aus französischern Kaninchenfell, während Verkauf, jeder 65e. 
10c Kleider Percales, schöne Muster, 36 Zoll dreif, während Verkauf, pro Yord sc. 
Eine Pariie 15c, Isc, 20e nnd 2öc Saieen und Perraiine Futterstosfe in schwarz sowie buntfarbig, während Ver- 

kauf. pro Yard Ze. 
l21jsc and Mike Flanelleiies in sehr hübschen Mustern, während Verkauf 9e. 
Eine Partie Union Suiis für Damen, die 45c Sorte, Größen 4, 5 und s, während Verkauf, jeder 29c. 
Eine Partie Zöe Union Suiis für Damen, Größen 4, 5 und s, während Verkauf, jeder 19c. 
Eine Pariie 48e saniiäre wollene Beinkleider für Damen, während Verkauf, Paar tsc. 
Eine Pariie 7öe nnd Il.00 Union Suits, wollen sowie haidwollen, während Verkauf, jeder III-. 
Eine Partie «tailor-niade« DamensAnzüge, werth 87.50 und dia hinaus zu 816.50, während diesem Verkauf, per Anzug .4.98. 
Ue Flanelleirei, hübsche Muster, ganzwollen, während Verkauf, Yard 1 te. 
Eine Pariie se Camdrie in hellen Farben, Kanten leicht beschmutzt, während Verkauf, pro Yard Te. 
Eine Pariie ide, soc und 25 Kasrhmirifcinderstrümpr während Verkauf, pro Paar tsc. 
M- Pariie Meidersiosfe, werth sse nnd soc die Pard, während diesem Verkauf 25e. 

« Wegen der Krankheit unseres Vor- 
nrnnnd mungelt es uns se hr an Zeit; 
nnd deswegen können wir auch leider 
iine Korrespondenz des Hrn. Kühl von 

Beatrice nicht bringen. . 
. Ornoha wurde am Samstag Abend; 

von einem großen Schadenfeuer heimge- 
tncht, das durch einen überheizten Ofen; 
m dem Komissionghnnfe von C. H. Mut-. 
ten ö- Co on llter und Howard Straße 
entstand und reißend um sich griff. Es 
wurde sofort ein allgemeiner Alnrrn 
»Er-neben und trotzdem die gefarnnite 
äruerrvebr Ornaho’s angestrengt ar- 

beitete, und noch Hülfe erhielt -von 

lFonneil Blussz und Süd Qmahq, 
dauerte es doch bis gegen ( Uhr Mor- 
gens, bis dos Feuer unter Kontrolle war. 

Der Schaden ist über eine halbe Million. 
Gebäude und Waarenloger der Kiesen- 
oall Schuh Co. wurden völlig zerstört, 
Schaden erst sit-Tom orn War-rentie- 
qer nnd Gebäude des Millsrd Nachlaß, 
wehtmoz D. Mereer Gebäude, Not-,- 
000; andere Verluste sind: It. E. 
Smttb « co» Westen, 0100,000; J. 
R. Sapder ei Co. Waren, 820,000; 
Voesele « Dinning co» Waaren, 030,« 
uooz Port Ascesi-I O Hoodcer Eo» 
Westen, ofvooz Martin-Ton hat 
Co» Wageer 010,000 und mehrere an-« 

oere kleinere.« Es ist zu verwundern,l 
daß keine der Feuerrvehrleute verlehtl 
wurden. J 

Im flldlichen Jtalien und Sizilien 
fiel zum ersten Mal seit zwanzig Jahren. 
eine ziemliche Quantität Schnee. 

Es isi möglich, daß die Legislatnr 
von Missouri gar keinen Senator er- 

wählt. Bei der ersten Abstimmung 
schien es ausgemacht, daß Niedringbaus 
erwählt war, doch seitdem sind vierzehn 
Abstimmungen gehalten bei dem schön- 
sten »Der-blatt« den man sich denken 
kann und keiner der Kandidaten kann 
eine Mehrheit erhalten. 

I Lehten Samstag Abend wurde ein 
Gespann der Parte- Transfer Co. von 

einem Passagierzuge der Rock Island 
Bahn getödtet. Die Pferde standen 
hinter dem Lagerhaus der Firma in der 
Allry zwischen N und O und lster und 
toter Straße, als sie piöhlich fov tliefen, 
sie Allen entlang, den Rock Jsland Ge- 
leisen zu. Der Abeiidzua fuhr eben ab 
und die Thiere liefert gerade davor. Eins 
der Pferde wurde sofort getödtet und das 
andere so schwer verletzt, daß es erschaf- 
sen werden mußte. 

Lineolet nnd Umgegend. 

I Am Sonntag, als Firl. Mary 
Nicholson aus dem Bürgersteig vor der 
St. Paul’s Kirche ging, wo es ziemlich 
eifig war, siel sie und brach einen Arm. 
Beide Knochen waren gebrochen. 

: Qra Cosiello, die in No. 210 südl. 
9ter Straße wohnt, brachte Beschwerde 
gegen John Crane ein, darüber, daß er 

ihr eine Uhr gestohlen habe. Polizei- 
richter Cosgraoe diktirte ihm 825 Strafe 
und Kosten zu, was er absihk 

I Der Bericht des Polizeirichters 
Cosgraoe für den Monat Januar giebt 
an, daß 8119 an Strafen und 8109.30 
Kosten oereinnahmt wurden. Jm stäh- 
tischen Gefängniß wurden während des 
Monats 560 Mahlzeiten verabreicht, die 
cds kosten. 

: Ein etwa zwanzig Jahre alter jun- 
ger Mann namens Raymond h. Mc- 
Cato, der in der Druckerei oon Jacolk 
North arbeitete, gerieth heim Fütteru» 
einer Gordon Presse mit einen Arm ins 
die Maschinerie und derselbe wurde bös 
zugerichtet, so daß man zuerst dachte, er 
würde den Arm verlieren, doch ist Hofs- 
nung vorhanden, daß ihm das Glied er- 

halten hleibt. McCarv wurde nach dem 
St. Elisadeth hospital gebracht. 

: Das Begräbniß des letzte Woche 
verstorbenen hin. Henrh D. Hellweg 

fand am Freitag Nachmittag unter Lei- 
tung der Odd Fellows statt. Der Ver- 
storbene war 80 Jahre alt und zu Lübeck 
geboren. Mit 8 Jahren kam er nach 
Amerika und war seit 32 Jahren in Lin- 
eoln ansässig. Seine Frau und sechs 
Kinder überleben den Verstorbenen, des- 
len Tod oon Allen die ihn rannten de- 

Jtrauert« wird, da er allgemein beliebt 

swar. 
I Am Montag Nachmittag wurde 

hier im Lincoln Hotel ein gewisser Awtky 
akketikt, der ein Clekk in Mayok SchuW 
Apotheke zu Beatrice war. Er ist an- 

geklagt, feinem Prinzipal etwa 815 aus- 

geführt zu haben Awtry war in Be- 
gleitung eines hübschen jungen Frauen- 
zimmerö, die auch von Beatrice ist und 

hatten sie als Mann und Frau im Hotcl 
kegistritt. Sie wurde auch mit nach bei 
Station genommen, doch keine Austriae 
gegen sie erhoben. Polizpichef Asden- 
ielter von Beatrice kam Montag Abend 
und holte- Awtry ab Da Dieser den 
Geldbetrag zurückerstattete, ließ man 

jedoch laufen. 

I Als Thomas Ball am Samstag 
mit half bei dem Transport eines Ge- 
bäudes an 102er nnd R Straße, brach 
etwas an einer 4Pferde-Waage und das 
eine Ende schlug gegen sein Bein, so baß 
dasselbe gebrochen wurde. Man brachte 
ihn erst nach Sinith’6 Leihiiall nnd dann 
mit der Ambulanz nach einem Hospitab 

1 Letzte Woche wurden Jsaak Witt- 
mann und H. H. Bniling arretirt untek 
wei Anklagen. Die eine lautet auf 
Diebstahl von Messing v«n der Bur- 
lington Bahn, die andere wegen Trödel- 
handel ohne Lizens. Polizeirichter Cos- 
qiave verurtheilte sie zu je 825 Strafe 
nnd Kosten. Sie gaben an, sie hätten 
nicht gewußt daß sie stahlen, als sie das 
Messing faninielten. 

: Der Möbelhänbler und Leichenbei 
itaiter L. F. Corbitt von Ainswarth kais 
Ende lehter Woche hierher, um einen 
Tobtenwagen zu kaufen. Er machte eines 
Kan und bezahlte auch etwa Qltso da- 

-eauf. Danach hatte er noch 0850 in 
seiner Brieftaichr. Sonntag ging er is 
die Adveniist Christian Kirche an 12tek 
nnd N Straße, wo er seine Brieftafche 
herausnahm nnd wieder zurücksteckir. 
Als er nachher auf dem Northivesters 
Bahnhof eine Fahrtarte lösen wallte, 
war feine Geldtasche fort. Er benach- 
richtigie die Polizei, doch natürlich ohne 
Erfolg. 

I Sonntag Abend wurde William 
Natcliff, der iin Lindell Hotel registrirt 
hatte, von Wegelagerern angegriffen und 
beraubt. Er war nach No. 1427 R 
Straße gewesen und gegen 10 Uhr ging 
er von da sort bis znr 14ten Straße, 
dann südlich. Er sah vor sich zwei 
Männer gehen, doch beachtete er sie iiichi. 
Da er schneller ging alg Jene, passirte 
er vorbei, doch als er vorbei war, sieles 
sie ihn an, warsen ihn nieder und wäh- 
rend der Eine ibn am Rasen verhinderte, 
durchsuchte der Andere seine Taschen. 
Sie eibeuteten 810.20 iii Geld und 
einen goldenen Ring mit den Anfangs- 
biichstaden seines Namens. Ratcliss gab 
an, daß die Kerle Faibige waren iind 
wurden bereits einige Verhastungen auf 
Verdacht hin Unteriioininen. 

Gift in Speisen. 
Jbr ahnt vielleicht nicht, daß viele Schmer- 

zengiiie iii Ein-en Speisen entstehen, aber 
eines Tages inögi Ihr eiii Zivicken von Dyss 
vevsia sviiien, das Euch überzeugt Dr· 
Kiiig’s Ner Life Pills sind araiitirt, alle 
Krankheit zu kuriren die dur das Gift im- 
verdaiiier Speisen entstehen —- oder Geld u- 
riick. Lbe in Buchhan- Apvtbece. Versuchiiik 


