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Aus dem Staate. 
« Zu Beatrice haben eine Anzahl 

cFrauen einen Schachklub organisier. 
« Die Geschäftsleute zu Cedak Ma- 

ids haben einen Commefciul Club or- 

nistet 
« Zu Foirtnont Ioll ein Andiioriums ebnen werden zum Kostenpteiie vonj 

s,ooo—010,ooo. ! 
s 4 

« Der junge Former Dort Brninaedj 
zwischen Sen-end nnd Tamow gerieth( 
mit einer Hand in einen Cnrnfchätek und 
wurde das Glied buchstsblich abgerissen. 

Gegen Verrenkungen und Quetfrhunsl 
gen giebt es nichts besseres als St. Ja- ! 
kobs Oel. Seine Wirksamkeit macht’ 
sich bei all den vielen Muskularleident dauernd bemerkbar. f 

i . Zu Jairbury beging Innres Mark-f horn, ein Arbeiter der Fairbur Jronz 
Works, Selbfimoid, indem er steh mitf 
einem geliehenen Nier eine Kugel in denl Aon fchaß. Er hinterläßt eine Fraun 
und zwei Stiefkinder. 

. Zu York erhielt Bett Williainä von 

Richter Taylor ein Urtheil gegen die B. 
et M. Bahn fiir b215.50 Schadeneriah. 
Er hatte für 81000 geklagt, weil er 

Verletzungen erhielt durch das Durch- 
brennen feiner Pferde, die an einer 
Bahnkreuzung feheuten 

· Haftings beabsichtigt, im nächsten; 
September wieder einen Carneval abzusf 
halten und hat siQ die zu denr Zweck or-; 
ganisirte Gefesfehaft von Gefchliftsleus 
ten init der Parker Carnival Co· oonf Abilene in Verbindung gefeht, die zu ! 
dein Zweck engagirt werden foll. i 

( 
« Zu Red. Cloud geriethen Al. f 

Shrivner und »Ortss« Dann-i von Vol-? 
dre e in einer Wirthfehait in Streit, der 
zu khlitlichkeiten ausartete, wobei fehließs 
lieh Shriener den Damm auf dem Bo- 
den hatte, als lehterer einen Schuß ab- 
feuerte und feinen Gegner leieht verwun- 
dete. Haut-n entfloh. 

« Jn dein Fall gegen Franc Stenentii 
zu Beatrice, der angeklagt wurde, der 
Vater des un eborenen Kindes von Ein- 
ma Colher n der dortigen Anstalt für 
Schwachfinnige zu fein, wird die Ankla- 
ge an das Distriktgericht gebracht wer- 
den; von dem Zriedensrichter Jntnan 
war Steaens entlassen worden« 

. qu dein Bohngeleife bei Linwood, 
etwa 20 Meilen flidöftlieh von Iretnont, 
wurde non Eifenbahnleuten die fehrecklich 
zersalntte Leiche eines unbekannten 
Mannes gefunden. Man nimmt an, 
daß er auf dein Geieife ging und über- 
fahren wurde. Später wurde festgestellt, 
daß der Verunglüekte der Former firank 
Batunek von Ravenna fei. 

« Ein junger Sohn des Farmerg 
Fred Oelke bei Nebraska City verun- 
liickte am Samstag und erlitt einen 
ehtnerzhaften Tod. Er war mit einem 
Inder Heu vorn Felde nach Haufe gefah- 
ren, kletterte herunter, fiel und durch-« 
bohrte der sinken einer Deugabel fein; 
linkes Auges Es wurde ärztliehe Dülfe 

’requirert, ehvergeblirh, ani Sonntag 
ftarb der Verkehre ; 

« sur Montag herrfthte im Daufe un- 

ferer Otutsle islatur ein folrher Spek- 
takel, daß N nd fein eigenes Wart» 
verstehen konnte und da Sprecher Kaufe 
nicht itn Staude war, Ruhe herzustellen, 
lieh er non einem Reprsfentanten den 
Intra auf Vertagung stellen nnd brach- 
te den elben durch ehe die Herren Volks- 
vertreter wußten was geschah. Sie wa- 
ren fehdn per-un ols fie fanden, die 
Sitzung fei aertagt. 

· Eine Theatekgesellfchnft, die in ver- 

schiedenen Stüdten, wie Denk-m Kansas 
City, St- Joseph u.f.cv. billige Theater 
betreibt, beabsichtigt nach in Omahn ein 
solches zu etndliken. Es sollen täglich 
drei Vorstellungen gegeben werden« eine 
Nachmittage und zwei Abends und der 
Eintritt-preis toll nur 10 Eents betra- 

en ist ie end einen Uns ien Pause. 
in Fett niiänder ist Präsident der 

Exceie Nest nnd dabei, ein passe-des Ge- 
Iksnde sn finden. solle ee keins sindei, 
Dis et Eise-ethan Inner nnd denen. 

« In der Nähe der Iciington Brücke 
begin der 78 sichre site U. Mnnssield Selbst-weh indes et iieh nor einem nn- 

konnnenden Zuge dee Rnethinestekn Bahn 
qui die Mitte del Oeleiiei kniete und die 
hnnd ver die Augen hielt. Die Loko- 
motive schlenderte ihn im nnd war et 

sei-et todt. See-de vorher sprach er 
mit einein Betten-um« all dee Zug sam, 
inh er nach feiner Uhr nnd sagte: »Der 

« ifi an Zeits« Dann ging er auf's 
z- eleife nnd ehe der Indete itch verkenne- 
FFWWIII »Nich- mr die That se- 

Je sp-- 

Croihoro, ver von Colsar County wegen 
»Etnbruchs zu 2 Jahren Zuchthaus per- 

Irrrtheilt war, begnabtgt. Derselbe hatte 
etwa 5 Monate gesessen. 

Alle Beschwerden der Brust, der Lun- 
gen und des halses werden geheilt wenn 
man Dr. August König’s Hamburger 
Brustrhee sofort gebraucht Er erwärmt, 
tst wohlthueno und mildernd. 

« Senator Bresee von Shertdan 
Eounth hat eine Bill eingebracht, welche 
Patentmedtztnen nnd dergl» die mehr 
als 10 Prozent Alcohol enthalten, zu 
den heransrhenoen Getränken zählt und 
deren Verkan ohne Lizens verbietet. 
Wenn das Gesetz wird, geht es vielen 
Invthekern und Fabrikanten arg an's 
Geschäst. 

s « Gouverneur Mtckey hat Edwtn T. 

« Ein junger Mann namens Wm. 
Lauter bei Dorchester wurde dort mit 
einer Kugel im Kopf und einem Revol- 
ver in der Hand aufgefunden. Er war 

noch am Leben und seine Kleider waren 
in Brand gerathen. Man brachte ihn 
nach der Stadt, doch war keine Hoffnung 
für sein Auskommen. Man meint, daß 
er den Selbsimord in einein Anfall von 

Geistesgestörtheit beging. Er war die 
Stütze seiner nerwiitwrten Mutter. 

« Jn einer Schadenersahklage oon 
Millian Leibold gegen Joseph Hauber 
in Nebraska City wurden dem Kläger im 
Distriktgericht i475 zugesprochen. Lei- 
bold und Dauber hatten zusammen eine 
Bäckerei betrieben und hatte Dauber an 

Leibold verkauft und sich verpflichtet, in 
der Stadt keine Bäckerei wieder anzu- 
fangen. Kurz daraus ging er aber mit 
einem anderen Böcker wieder in’s Ge- 
schäft, worauf er von Leibold verklagt 
wurde. Hauber will an’s Qbergericht 
appellirem 

Eine Frau war neulich wirt- 
litd Ists-Bd und schrieb darüber 
einen Brief an Dr. Fahrney in Chirago. 
Sie argerte sich, daß sie Forni’s Oliven- 

Ikriiuter Blutbelober nicht in der Ipo- 
theke ihrer Deimath bekommen konnte 
und deswegen nach Chirago senden muß- 
te. Später fand sie fedoch aus, daß es 
der Mühe werth war, darnach zu schicken 
Dieses Mittel wird an das Publikum 
direkt durch den Eigenthümer, Dr. Peter 
Fahrney, 112414 S. Hoyne Ave., 
Chieago, Jll» verkauft. 

« Ein schreckliches Unglück ereigneie 
sich in Holt County in der Nähe von 
Speneer. O. A. Gardner und Frau 
waren oon Hause fort und die Kinder 
allein. Auf unbekannte Weise geriethen 
die Kleider der 3 Jahre alten Ame 
Gardner in Brand und als die Schwe- 
ster und Brüder es entdeckten, stand das 
Kind vollständig in Flammen, die jedoch 
gelöscht wurden und wurde das Kind 
sum hause eines Nachbars getragen- 
Während nun Alle fortwaren, entstand 
im Hause Feuer, wahrscheinlich durch die 
liegen gelassenen glimmenden Kleider 
und das Haus mit allem Jnhalt brannte 
vollständig nieder, so daß die Familie 
nicht nur den Tod des Kindes, sondern 
auch den Verlust aller Habe zu betrauern 
hat, mit Ausnahme der Kleider die sie 
anhatten. 

« Dem jungen Mann John Mahtea, 
der nor einigen Wochen nördlich von Co- 
lumbus mit erfrorenen Füßen in einem 
Hheuschober gefunden wurde und den man 
idann nach Eolumbus in’s Hospital 
brachte, wurden am Freitag beide Füße 
amputirt. Der Mann ist selbst Schuld 

ian seinem Unglück, das er durch seine 
lunstnnige Dandlungsweife herbeigeführt 
Es scheint, er hatte lehten Sommer ein 
Verhältnis mit einem Mädchen in Nanre 
County und als das Mädchen die Eian- 
sung oon gemachten Versprechungen per- 

langte, floh er. Er war der Meinung, 
fes sei ein haftbesehl gegen ihn ausge- 
;stellt, was aber nicht der Fall war. Er 
ikam nach Siloer Creek, wo er auch ver- 

snahny der Sherifs sei hinter ihm her. 
IEr floh in die Sandberge und kampirte ! in einer bitterkalten Nacht in einem heu- 
ischober mit obengenanntem Ergebnis IDas in Fra e stehende Mädchen ist seht 
"iibrigens ni t mehr daraus erpicht, Ma- 
tvea sein Versprechen einlbfen zu lassen, 

iseii er beide seine verloren hat. 

Icksmvfte Inn-unde- 

Dienstunan IIIId völlig eheilt durch huck- 
leu’s IIIIeII Salbe wem-ach r, von 

Imer VII. ., and-M 
kethc is»Ich ver tånIIIe 

IIIeiIILIIieq Laß es Jan Blasen III-II eII’I mica Sol äilltne 
die S III IIIIII Mike es ohne eine Nar- 
be.« eilt alle Wunden und Gefchwütr. 
Ase bei AJV UBuchhekt Apotheter. 

OQIPOKT 
Wiss-IIIka- 

— 
I « 

Ists-sei uf m«stsstsssqeisee.« 

« Von Piattsrnouth wird über einen 
neuen Schwindel berichtet. Es kommen 
Ageuten (?) bei den Farrnern herum und 

soerkaufen ihnen anscheinend Phanogra- 
jphen mit 20 »Rceords« für i7. zur 
JZahluna welchen Betrageg der Käufer 
:sich schriftlich verpflichtet und die Ma- 
schinen sind in vierzehn Tagen abzulie- 
fern. Nach dieser Zeit wird den Leuten 
ooa irgend einer Bank ihre Note für 
0307 oräsentirt, da sie einen Phonogra- 
phen für 87 und« 20 »Reeorbs« zu 815 
das Stück kauften. Und immer noch 
fallen die Dur-irren herein, anstatt Sa- 
chen von Geschäftsleuten zu kaufen die 
sie kennen, die bei ihnen anfässig und in 
jeder Beziehung verantwortlich sind. 

» 

. Während des Gottesdienstes am 

Sonntag Vormittag brach in der Pred- 
byterianerkirche in St. Paul Feuer aus 
infolge eines schadhaften »Furnare«. 
Die Kirche war gut gefüllt, doch kamen 
Alle glücklich heraus, ohne daß eine Pa- 
uik entstand. Das Feuer hatte unter 
dem Fußboden schon so um sich gegriffen, 
daß es jedenfalls einige Minuten später 
ein großes Unglück gegeben hätte. Die 
Kirche wurde fast vollständig zerstört und 
blieb nur die Südwand mit dein Glocken- 
stuhl stehen« Es war eine der besten 
Kirchen in St. Paul und kostete der 
Bart 24,500. Kürzlich waren erst viele 
Verbesserungen gemacht, eine Stahldeckr 
angebracht u. s. w Die Versicherungde- 
trägt »Hm-)- 

Japanische pelzräuben 
M Iteemns nach willst-en Kosten- 

brneplöses und die Sols-u- 
Der große Krieg im fernen Osten, so 

schreibt ein englisches Blatt, wird auch 
für den Pelzhandel sehr fühlbare Fol- 
gen haben. Jrn Mai und Juni 1904 
brachen von den nordjapanischen Hö- 
fen Schooner auf. um Raubziige nach 
den russtschen Iischstationen auf Kann- 

! chatia und den Robben- und Otter- 

I rutplä en auf den Jnseln im Achotss 
; fischen eer und den Kommandorst 
J feln zu unternehmen. Die reichen Brut- 
plii e sind hauptsächlich Eigenthum der kusäfchen Krone. Unlängft sind die 
meisten Schooner schwerbeladen mit 
Beute nach dem Hafen von Hatedate 
uriickgeiehrt. Die Felle wurden sorg- 
iiltig verpackt und nach London e- 

chickt. Seit vielen Jahren und wagt- 
« 

cheinlich auch für viele kommende 
ahre werden in London nicht so viele 
lle zum Verlauf gelangen wie beuer, 

» aber die Brutplöye sind von den Raub- 
schiffen thatsächlich zerstört worden ; die 

igolge ist, daß auf lange Zeit hinaus 
j ealsiin zu den seltenen Pelzarten ge- 

hören wird, die sehr schwer zu erlan- 
» 

gen sind. 
» 

Drei von den Schiffen wurden in 
Kamschatta von etwa 100 Rassen an- 

gegriffen und nach dreitägigem Kampf 
eiapert; dabei wurde die Hälfte der 

annschaft getödtet und die andere 

äälfte zu Gefangenen gemacht. Sie- 
n andere Schiffe mit einer Bemani 

nung von über 250 Leuten hatten in- 
dessen mehr Gliici. Sie wurden gleich- 
falls von den Rassen angegriffen, aber 
es gelang ihnen, diese nach einem hef- 
tigen Kampf, in dem gegen 50 Mann 
etödtet wurden, zu zerstreuen. Die 

annschaft von sieben anderen Schif- 
en landete südöstltch von Sachalin auf 

e Robbeninsel, fand e unbeschützt 
und erheutete 10,000 No benfelle. Auf 
der Kupfertnsel wurden apaner und 
Mexiianer von Rassen un Eingebore- 
nen angegriffen und vertrieben, wobei 
zwölf getödtet und drei gefangen ge- 
nommen wurden; die letzteren wurden 
später erschossen. Aber au 14 Rufxxen waren in dem Kampfe ge allen. n 
einem Ta e erschien das britifche 

Krieågschif «Algerine« auf der «öhe 
der nseln und erilärte allen Sehi fen, 
daß ie Jagd innerhalb der Dreimeii 
len ze unerlaubt sei. Die Anwesen- 

des Schiffes vereitelte auch den 
ersuch, der auf das La er der »dan- 

dels- ndustriesGesellschat von Kanti- 
chat a-« in Petrovalowsl gemacht wer- 

n sollte, in dem Helle tm Wertbe von 
M0,000 (21 gleich 84370 aufgespeis 
chert lagen. Der Werth der Fische und 
selte, die von den avanern erbeutet 
Herden, bezifsern aus etwa SM» 
M, aber der thats liche Schaden, der 
den stutplii en zugefügt wurde, be- 
teiigt viele M llionen. 

Its-lutes Infneuckh 

Einike NcTahniek haben in letzter Seit 
verluch Nnchn mutigen von Dr. Koth ew 
Discoveiy für Schwindiucht. Ousten nnd Ei- 
kältungech sowie andere Medizinea zu mas 
chen und zu verkaufen, dadurch das Publi- 
kum betrügend. Dies warnt Euch vor fol- 
chen Leuten, welche dadurch tu profit-ten in- 
chen indem sie den Rai solcher Heilmittel zu 
stehlen in en, die feil übetZZ Jahren erfolg- 
tetch Kinn eilen theilt haben. Ein sicherer 

Staat-für n l unlek Name mildem Um- 
lch s. Geht anach auf allen Dr. FUan 
oder Bncklen’s Minitteln. D. E. Bucklen 
« Co» Ihm-sey Jll» und Windm, Sanais-. 

Seide - Zwikn, 33 

YDS auf der Spu- 
le, gute Qualität, 
alle Farben, te 
Spule ..... 2 
Gute Zc Watte- 
Rollen, pro 4e Rolle. 

Frauen-Strümpfe, 
echt schwatz, Skc 
und 10c Qualität, 

H das Paar zu 5c nur ........ 

Baumwolle Zwirn 
J. J. Clark lc 
Marke .. 2 

ie Preise zu welchen diese Waaren zu verkaufen wir im Stande sind, erzählen die Ge- 
schichte von den Vortheilen die man hat indem man hier lauft-erzählt die Geschichte 
von den großen Crsparnissen, ermöglicht durch unsere großen Baar-Einkäuse und weil 

wir nicht durch vergrößerte Profite für Miethzins auszumachen brauchen. 
Wir könnens uns nicht leisten irgend etwas als wie durchaus reelle Bargains zu quo- 

tiren, und es ist unser unwiderruflicher Entschluß, daß Ihr, einerlei was Ihr von einem Stück 
des billigsten Gedruckten bis zur feinsten Seide kauft, durch und durch befriedigt seid. 

,,Ehrliche Waaren-· und ,,ehrliches annonciren« sind die zwei großen Bollwerke dieses Eta- 
blissemeiits. Absolut keine erdichteten Werthe—jede qnotirte Preisreduktion ist eine solche und 
unverfälscht und echt. 

Standard Columbian Prints. 
150 Stocke blaue graut, schwarze und tückischkothe in kleguläcer 6c Qualität, gekauft zu einem entschie- -denen 
Etspamiß, welches Uns in den Stand setzt, zu 2 verkaufen, die Yurd zu .. 2c 

Kleider Pcrcalcs. 
Eine außergewöhnliche Mannigfaltigkeit hübf schet Mu- 
ster, in einer Iegulären 10c O unlität, Bank In die Hand 
verschafer uns die Parte, sodaß wir sie verkaufen 6 können, die Yardzu......... .. c 

Cgmbrtc Futterftossr. 
Dieselben werden gewöhnlich zu 5c die Yard verkauft, 
In hellen Farben, die äußerste Kante Ist etwas beschmutzt, 
was aber der Qualität nichts schadet, IIIn dte Partte 
schnell zu räumen, offetiten wir sie, dIe qud 2c zu ...................................... 

Perenline Futtcrstoffe. 
Kommen in schwarz, loh und braun, die regulären 10c 
und ILHc Sorten. Ihr werdet die gute Qualität 5 leicht erkennen u. den Spezialbargain würdigen, Yd. c 

Handtuchstosse. 
Verfertigt aus gesuchten, groben, runden absorbirenden 
baumwoll. Garnen, frei von Füllung, Kante mit schma- 
len, rothen Streifen, ungebleicht, 17 Zoll breit, 31 pro Yakd 2c ------------------------------ 

DamensWrappers. 
Gemacht aus guter Qual Percale, in blau, schwärz, 
roth und grau, sonst je 75c, um die Partie zu 59c räumen, essen-en wir sie, so lange sie anhalten, zu 

Spitzen- Gardincn Eine Sorte Nottinghqm 
Spitzengardinem tragen und· waschen sich gut, Ul Yakd lang, 30 Zoll 

breit, das Paar zu ..39c ------------------ 

ththämuet 
Jch habe noch immer die Ugentur für 

die beste Obsibaumfchnle der Bei-. Staa- 
ten«, die Statt Bros. Nurfety, und neh- 
me Bestellungen entgegen für alle Arten 
Obstbäume, Wein-e en, Beetenobst, 
Zietbäucne und Sträucher-. Macht 
Eure Bestellung-n jetzt. Es wird gute, 
gesunde und n a m e n e ch te Waate ge- 
liefert zu niedrigen Preisen. Besiellt 
jeht und bezahlt bei Erhaltung der Bäu- 
me. J. P. Windalph 

Dukuy antataftrophen 
sind auf den amerikanischen Eisenbah- 
nen im R. Quarte-l des Jahres 1904 
228 Passagiere und 183 Angestellte ge- 
tödtet und 2154 Passagiere und 1593 
Angestellte ocrletzt worden. Der mate- 
rielle Schaden der Eisenbahnen spezif- 
fekte sich auf 82.439,073. 

Gift tu Speisen. 
Jhk ahnc vielleicht nicht, daß viele Schmer- 

zengtfte in Euren Speisen entstehen, aber 
eines Tages mögt Jhk em Zwicken von D s- 
pepsia spüren, das Euch über-keugt. k. 

Rings New Life Ptllg sind gute-mitt, alle 
Krankheit zu kukireu die durch das Gift un- 

verdautet Speiien entstehen ——— oder Geld n- 

rück Les-c in Buchheit’sApotheke. Versuchs Zie. 

cASTOR lA 
sitt scknklingo nnd Kinder-. 

vaxsems Was W smaan Bekaqu Hain 
« tu cmktktitriftovca 

« JM 

L 
Yntkingtou Ichruadesulcetim 

Billige EIn-Weg:Naten nach Saliforniem 
Puget Sound nnd dem nett-westlichen Lan- 
deitdetL vom l. März bis tö. Mat. 

Sehr niedri e Ruicdteife-Ruten nach dem 
Süden uns dwesien am 2l. Februar lo- 
nne 7. und 2l. März. Ebenso medrige Ein- 
Wegslltaten nach derselben Gegend am 21. 
pzebrnar und 21. März. 

Rievkige dennoch-suchet- Erkmfionstaten 
am 21. Februar und ·7. nnd 21. März nach 
dem östltchen Soman dem Bikj fern Ba- 
fin und North Platte Thal, wofe b tk eine 
ausgezeichnete Gelegenheit bietet, als 
emek ver ersten« einen Batgain in den irri- 
girten Ländeteten zu sichern. 

Billi e Roten östlich, nach Washington, 
V. C, llr bte Jnanguranom 

Schickt für gedruckte Pumphlete und 
schreibt für Einzelheiten Befchreibt Eure 
Reife unblaßt mich erklären, wie es Euch 
am wenigsten kostet. 

Th o s. C on n ot, Ticket Agent. 
L. U. Wuteley, 

Gen. Pass. sgent, Omaha, Nebraska. 

Lin-alte mid Umgegend-. . 

: Rayniond B. Morgan, Deputy Stadtclerk hier, ist von Senator Bur- 
kett zu dessen Hülfselerk ernannt worden. 
Stadtclerk Pratt gedenkt Howard Schle- 
gel, der jetzt in der Schatzmeisterc Ofsice 
angestellt ist, an Morgans Stelle zu neh- 
men. Letzterer wird etwa am l. März 
nach Washington abreisen. 

I Die zwei Dynamos für die siädti. 
sehe Lichtanlage sind, wie die Bullock 
Electrical Company gemeldet hat, fertig gestellt und hätten schon gesandt werden 
können. Die Murray Jron Worts, 
welche die Krafttnaschinen bauen, haben 
dieselben aber noch nicht fertig und wird 
keine Order gegeben, die Dynamds zu senden, bis die anderen Maschinen auch 
fertig sind, damit Alles zugleich hier an- 
kommt und aufgestellt wird. Es wird 
nohl Mai werden bis es soweit kommt. 

: Am Montag starb Dr. John SJ 
Hoffmann, an 1021 M Straße wohn- 
haft, im Alter von nur 36 Jahren, in- 
folge von Langenentzündung. Der Ver- 
storbene hinketläßt Frau nnd dreiSties- 
kinder. Er gehörte zu den Logen der 
Hertntanngsöhne, Maccabees, Redmen, 
sowie zum deutschen Familien-Verein, 
und der Catpentetg Union. Das 
Begräbniß fand vor-gestern Nachmittag 
vom Trauethaufe aus statt. Wir spre- 
chen der Familie unser Beileid aus. 

: Die Krawalle, die in letzter Zeit 
stets stattfinden, wenn es unter der ruf-i- 
schen Bevölkerung hier eine Hochzeit 
giebt, nehmen stets starke Dimensionen 
an und sollten einmal eine Anzahl 
Exempel siatuirt werden, damit die 
Skandale aufhören. Man kann sich 
wohl etwas Spaß gefallen lassen, aber 
was zu viel ist, ist zu viel und wenn es 
zu solchen Aussehreitungen kommt wie in 
letzter Zeit zu verschiedenen Malen, daß 
es sast Mord und Todtschlag giebt und 
daß den Leuten die Döuser demoiirt wer- 
den, dann ist es leider weit genug gekom- 
men in unserer »stonnnen« Stadt Lin- 
eoln und ein ernstes Vor ehen unserer 
Behörden dringend oonnötsern »Mehr 
ist die erste Bürgerpflicht« und das sollte 
den Krawallern nachdriickiieh beigebracht werden. 

certansti-s-Ilitänner und Frauen in diesem Comm- und angrenzendem ietritortam, urn ein alt-eialttirres. 
finanziell gutsrkhendeg aut- zu rentiiientiren und an- 
nonetren. Saiiir sür änner Ost wöchentlich, stir Frau- en Its bis ils wöchentlich mit susgahen sehen Miste 
direkt vom Dauvtauariter per Eheck voraus ezahlt. Use und Magen wenn Ihm-Jene ert; Stequ dauernd 
lldkesstnz steck Ores- « co» evi. s, Nonen sit-g» chicago, Ill. Il-« 

I Etwa zwanzig Pfund Dynamit 
wurden aus dem Magazin der Yankee 
Hill Brick Company gestohlen. Wann 
der Diebstahl ausgeführt wurde, weiß 
man nicht« Am 27. Januar hatte man 
einen Vorrath oon Dynamit erhalten 
und den gefährlichen Sprenastoff in das 
alleinstehende Magazin gelagert. Seit- 
dem war Niemand dabei gewesen. Nun 
hatte bekanntlich unsere Polizei nach das 
Dynamit, welches letztes Jahr den 
Bankräubern Dorvd und Todd abgenorra 
men wurde und wußte man gar nicht- 
was mit dem Stoff zu machen fei, biet 
man letzte Woche auf den Gedanken 
tanr, das Dynamit der Brick Company 
zu übergeben, die ja fchon welches auf 
Lager hatte. Als man nun den Spang- 
stoff hinbrachte, fand man das Schloß 
an der Magazinthür aufgebrochen und 
fehlten 37 Stangen Dynamit. Man 
nimmt an, daß Bankräuber oder derglei- 
chen Verbrecher sich das Gestohlene 
aneigneten, um es bei ihrem unsauberen 
Gewerbe zu verwerthen. 

D i e New Yorker Agenten der japa- 
nischen Regierung, Mitfui ö- Co., haben 
bei einer Phiiadelphiq Firma eine Be- 
stellung für 77 Lokomotiven gemacht, 
die etwa eine Million Dollars kosten 
werden. 

V o n Veranl, Utah, wird berichtet, 
daß die Cody- Bankkäuber Albekt L. 
Calowell und David Fraughion, auf de- 
ren Ergreifung eine Belohnung von 
85000 ausgesetzt ist, dort im Gefängniß 
sind und wurden sie identifizier. 

Helmatbisuehebcxenrfloneu 
via 

Stand Island Konte. 

Am ersten und dritten Dienstag JLeben Mo- 
nats verkauft die Grund sland - oute Dei- 
matbsfucheksErcursionsti ets ur Rate vom 

Finsahrtspreis plus c2.00 für ie Rundtessr. 
eberltegen erlaubt in emi etn Terrltotntm 

innerhalb 15 Ta e auf et inreife. Ttckets 
gültig bis zu 21 ngen für ückkelfr. 

nach Californlen nnd dem pazifb Volk-sk- schen Most-wessen über die Grund 
Island Reute. Be lnnend am 

1. März und von da ab täglich is zum w. 
Mai verkauft die Grund slnnd Nonte Co- 
lonistentickets nach allen unkten in Editor- 
nien, Washington und Oregon, fowte nach 
zwischenliegen en Punkten, zu äußerst nie- 
vri en Rates-. Ueberlte en etlmtbt tn ge- 
wii ein Tecritokium. r Raten und nähere 
Einzelheiten sprecht vor beim nächsten Ilsen- 
ten odeks reibt an S. M. Absti, G- P. Il» 
st. Jvlsp ,Mo. 


