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Aus dem Staate; 
. Der Senat paisirte die Bill, welche 

das Amt des Staats-Auditori abschafst. 
. Zu Crete richtete Hochwnsser und 

Eis des Ber Rioer bedeutenden Scha- 
den an. 

« Die Bürger oon hartington haben 
beschlossen eine Telephongesellichaft zu 
organistren. 

. Der großen Pfeilerbrkcke bei Ballen 
surbe durch Eise unb Wasser bedeuten- 
der Schaden zugefügt. 

« Jn Columbus wurde ein neuer 

Bonnerein inkarporirt unter dem No- 
rnen »Equitable Buitding so Loan Asso- 
ctation of Columbus, Neb.« — 

« Unsere Staats-Bontbebörde berich- 
tet über eine bedeutende Zunahme ber 
Geschäfte der Vauvereine im Staate, fo- 
wie über die Gründung einer Anzahl 
neuer Vereine- 

« Staatsfenator Hughec von Platte 
Connty hat eine Bill eingebracht, welche 
Pferberennen, Baseball oder irgendwel- 
che andere Spiele am Gräberichntückittigg- 
toge verbietet. 

Ein Posten entsteht durch sehr viele 
verschiedene Ursachen; die beste Regel ist 
Tr. August Königs Hamburger Brust- 
thee zu gebrauchen. Er erleichtert die 
Entzündung und kurirt den Husten. 

« Schickt uns drei neue Adonnentem 
aus ein Jahr bezahlt und wir senden 
Euch gratis eine vorzügliche Taschenuhr, 
so gut gehend als eine 850-Ubr. Sag’ts 
Eurem Jungen, der kann sich die Uhr 
verdienen. 

· Zu Tekantah soll am 7. März eine 
Spezialwahl abgehalten werden und ist 
der Zweck die Abstimmung über 010,000 

»Da-ev für Einrichtung einer elektrischen 
Lichten-lage in Verbindung mit den 
Wasser-verken. 

« Bei MeCook beging der Fartner 
Frank Caihen aus der O. M. Hale 
Faun Selbstniord durch Erschießen. Es 
ist keine Ursache sür die That bekannt, 
doch schien der Mann zeitweise an Selbst- 
tjiordmanie gu leiden. 
»O Der Farmer und Obstziichter J. L. 
Rhodes bei Beatrice ist der Ansicht, daß 
die diesjahrige Psirsichernte durch den 
harten Winter zerstört ist, daß aber die 
Aepseiernte nicht geschädigt wurde. Nun, 
es bleibt Alles abzuwarten. 

· Der Gouverneur unterzeichnete die 
Inslieserunggpapiere stir die Ausliefe- 
rung von Tom Maß von Omaha nach 
Penbletom Oregon. Maß wurde leh- 
ten Herbst auS unserem Zuchthaus ent- 

lassen, wo er einen Terrnin abgescssrn 
hatte wegen Fälschung. Auch in Oregon 
wird er wegen Fälschnng verlangt. 

« Das älteste Möbelgeschäst in Quin- 
ha, Den-eh ek: Sinne, hat iu erittiren 
aufgehört, iniseni eer einzige noch lebende 
Theiihaber, Or. Steine, sich zur Ruhe 
setzt und das noch vorhandene Waarenla- 
ger ist von der Orchard ö- Wilhelm 
Company käuflich übernommen. Auch 
die meisten Angestellten treten in die 
Dienste von Orchacd se Wilhelm. 

« Zu Dumboldt beabsichtigt man, 
den Stimmgebern die Praposition zu 
unterbreiten, sllr QS,000 oder i10,000 
Bands zu stimmen, um ein bssentliches 
Oebsude im Tentrurn des Stadtparks 
zu errichten, um den sich die Geschäfts- 
häuser gruppiren. Der untere Theil 
des Gebäudes soll siir die Pustossice be· 
nnpt werden und der obere als Stadt- 
halle. 

« Der Former D. H. Wart bei Ne- 
enaha kam plöylcch zu Tode, augen- 
ichemtcch durch die zufällige Einladung 
emi( Schiosstinte. Erfuhr einen Weg 

entlang und hielt eine Funke zwischen 
den Knien. Eies iuhen Leute die ihm 
begegnete-L Gleich daran hörten sie 

Its-en Schuß und sahen Clatk’s Hut in 
Use Luftsiiegen. Als man ihn fand, 

Ue obere Häler des Kopfes abge- 
psieeh Clutk war ein langjähriger 

Her von Nema a County und hinter- 
.Mi state und use-ten Kinder-. 
»F · Zu Iaicbury halte der Polizeichef 
» tles Jesus eiu Recontke muri-um 
stetem-neuen Subjekt namens John 
sum-seh was den Tod Sullivaew zur 
silge hatte. Derselbe spat betrunken 
ssv weigerte sich, feine heimische-i Bena- 
m aufzuiuchem worauf er von Franz 
streute wurde. Auf dem Wege zum 

,.esänsniß wurde er obstinat, riß sich PI und fehle sieh zur Wehre. Franz 
Fee-fehle ihm einen Fauftichtag daß et 

Liedes-fiel und zwar mit großer Geer-W 
dem kon auf das Steinpflaster auf- 

n« Man brachte ihn nach hause 
sjef stsadeu daran var er im. 

« Columbus erwartet dieses Jahr die 
Errichtung einer Anzahl neuer Gebäu- 
de. U. A. wird die älteste Bank dort, 
die Columbus State Bank, ein neues 
Stein- und Ziegelgebäude errichten, eine 
vierte Bank wird etablirt und baut ein 
neues Gebäude und auch soll ein Frei- 
maurertempel errichtet werden. 

« Präsident Leaviti von der Standard 
Sugar Coinpany giebt an, daß im North 
Platte Distrikt die verlangten 6000 
Acker Rüben-Kontras« sicher gemacht 
werden und daß der Bau einer Zuckerfa- 
brik in jener Gegend so gut wie gesichert 
ist· Die Fabrik wird jedoch nicht für 
die kommende Ernte gebaut werden, fon- 
dern erst für die des Jahres Mos- 

« Jn Qmaha haben die Behörden 
einen Krieg gegen die Butterhändler und 
Creameries in’s Leben gerufen. Man 
hat gefunden, daß die Butter-array 
von denen man stets annahm sie enthiel- 
ten ein Pfund, alle zu leicht sind und 
zwar von einer halben bis zu anderthalb 
Unzen und bei dem Vutterpreife von 38 
MS per Pfund ist das ein Bederitended. 
tksg toll in Zukunft auf jedem Packet ab- 
gesteinpelt fein, wie viel die darin ent- 

haltene Butter wiegt. 
« Arn Samstagrvurde endlich Tom 

Tennison von dem Ver-. Staaten Mar- 
ichall Geo. M. Christian von Jorva ab- 
geholt nach Logair, Iowa. Sein An- 
walt W. J. Connell begleitete ihn nicht. 
Jn Logan, Ja» angelangt, wurde Den- 
nison’s Band, der von Leuten, in Conn- 
cil Blnsfg anterzeichnet ist, gutgeheißen. 
Tennison wird einen Wechsel des Ge- 
richtshoses verlangen, da angegeben 
wird, er könne in Harrison County kei- 
nen unparteiischen Prozeß erhalten- 

« Jth ist die Zeit des großen Um- 
zugg der Farrnvächter und ersuchen wir 
Alle, und prompt die Aenderirng ihrer 
Adressen mitzutheilem Bei Angabe der 
n e n e n Adresse vergesse man ja nicht« 
die alte Adresse mit anzugeben, da es 

sonst sür uns nicht tnögrich ist, die Na- 
men zu finden. Leider geschieht es sehr 
ost, daß Abonnenten schreiben: »Bitte 
von jetzt ab meine Zeitung nach so und 
so zu schicken,« ohne daß die alte Adresse 
mitgetheilt wird. Wir können dann« 
nicht wissen, wohin die Zeitung vorher 
gesandt wurde. Deshalb sollte Jeder, 
der seine Adresse verändert, b e i d e 

Adresfen angeben. 
O Jn Omaha wurde anr Dienstag 

ein 6 Jahre altes Mädchen namens Ma- 
sion Vanrahaty als es aus der Schule 
kam, an lu. nnd Castellare Straße von 

einem Automobil getroffen, niedrigen-or- 
ieir nnd erhielt es ein Bruch des rechten 
»Feian unter denr Knie und Valentin- 
qen im Gesicht. Tag Frrhrrverkgehörte 
Brit Schneider und cvurde von John 
Miichell gerührt. Die piahrerrden hiel- 
ten sorort an, Schneider sprang sit on 

norher ane- nnd brachte man does Kind 
in ein Hans. Es wurden zwei Aerrte 
atholr und dav Mädchen verbunden, 
dann nach Hause gebracht. Tie Eltern 
wohnen an Ziilti Castellare. 

« Was manchmal durch das so ge- 
meine Echneeballwerssen aus den Stra- 
ßen angerichtet werden kann« zeigt wie- 
der folgender Vorsall, der sich in Dara- 
ha ereignete. Der Former John Antrie- 
hatte eine Ladung Fleisch nach dem 
Markt gebracht und suhr die Douglae 
Straße entlang nach dein Osten. An 
der Ecke von Zwölfter and Douglaå be- 
gannen verschiedene Männer und Juni 
gen nrit Schneebtillen nach ihm zu wer- 

sen, sein Pferd wurde wild und unkon- 
trollirbar und brannte durch. An tlter« 
Straße sehte das Thier liber den Seiten- 
rveg in die Front eines Salvona, so daß 
die Schreien des Wage-« zersplitterten 
und die Glasscheiben nicht schlecht umher- 
slogen. Anters wurde vorn Wagen ge- 
gen die Brickrvand geschleudert nnd ich-ver 
verleht. Durch den itovs des Pierded 
war ein Holzsplitter gedrungen und bald 
daraus war das Thier todt. Von den 
Schneebaileversern wurden zwei, der 
Witlhrtge Gas. Smith und der li) Jah- 
re alte Darry Elltott arretirt und um se 
025 und Kosten bestraft, was natürlich 
ein schlechter Trost ist. Das Psetd voni 
Inters sos etrva ils-o werth gewesen 
sein und der Schaden an der Iront del 
Gebäudes and ain Wagen ist auch nicht 
klein and ob Anters jemals Schmerzens- 
gelb erhält oder ob seine Berlehungen 

sticht dauernd sind, das bleibt dahinge-» 
e t. 

stets-erste tu Veto Hort ei. site-so 
Während November nnd Dezember Moti. 

war ein Fünftel der Todesfälle in New York- 
und tshieago infolge Lungenentziindnng. 

« 

Zoer s Poneh and Tat fto pt nicht nur den« 
» usien, ondmi heilt und täctt die Lungen 
fund verhindert Lungenentziindniig, alfo 
nehmt kein Rifito haft eine tkktiittung ver « 

wenn Ioletfs Horte and TakEnch schnell feist und i limme otgen verhüten 
Vertant in der Itty Pharmaeh, W. B» 
Ding-now 

s « Jn dei· Model Danipfwäjcherei zu 
»Yor! verunglückte Ed. Donnell, einer 
lder Eigenthümer und ein Angestellter na- 

mens Nobel. Tonnell war dabei, No- 
bel zu helfen, einige der Behälter rnit 
Gafolin zu füllen. Er hatte die Gaja- 

.linkanne, stolperte und Gasolin sprihte 
lins-r Nov-i, über ihn seiest und gegen 
die Feuerung, woraus sie im Nu in 
Flammen standen. Beide trugen schmerz- 

»hafte, jedoch nicht gefährliche Brand- 
wunden davon. 

« Zu Svraense wurde der 24 Jahre 
alte Martin A. MeCartney von Ne- 
braska City, der Leiter des Operland 
Leihstalleg daselbst war, von einem Zuge 
der Burlington Bahn getroffen und ge- 
tödtet. McCartney lief nach dem De- 
oot, um ten gerade hereinkomtnenden 

zZug zu erreichen. Er lief in derselben 
Hitkichtung wie der Zug, etwas vor diesem, 
Tnm dann plötzlich das Geleise zu treu- 
zen, jedenfalls in der Meinung, der Zug 
sei noch weiter hinter ihm. Derselbe 
war jedoch gerade da und die Lokomotioe 
fraf ihn. Sein Schädel wurde zer- 
schmettert und der Körper theilweise ver- 

stümmelt. Der Vater des Verunglücki 
ten ist Henry M. McCartney, der meh- 
rere zacnien in jener Gegend eignet. 

Das Original. 
Roten F- tfo., tslncach erfunden Horn-ro 

and Tar als Harz nnd LungenHeilmittel 
und roegetr der grosren Vor-Zuge und «l!vpnla: 
ritat von Horren ano Tar- werden oreleJtactri 
ahrrrungerr als das echte orrerirt. Fragt fnr 
F oley 

« 

sJ Harren and Lar und rot-in alte 
Srtbitirnte rnriict, da lerne ander-c «l1rapara: 
trorr dieselbe Zufriedenheit geben wird. fis 
rst nrilde abiirhrcrtd. Cis enthält feine spr. 
ate nnd rst sicher siir Kinder nnd fchroächlrche 
Personen Verlaust rrr der tirth Pharrnacm 
W. B. Trrrgntan, Eigenthümer-. 

Bericht der VettmhdsStatiom 

Der achtzehnte jährliche Bericht der 
Nebraska Versuchsstatiom welcher soeben 
vublizirt wurde, enthält einige ausfallen- 
de Erfolge, die jeden Farrner interessiren 
sollten und veranlassen, die Versuchsstm 
tion zu Lincoln zu ersuchen, ihrn die von 

derselben pnblrtirten Bulletins zuzusem 
den. Die Station macht die folgenden 
Angaben betreffs einiger der Erfolge der 
von der Station gemachten Versuche. 

Die Winterrveiten -Produktion des 
Staates hat urn 1t1,000,t3100 per Jahr 
zugenommen, hauptsächlich infolge der 
Arbeit der Versuchgstation. 

Kherson Hafer, von der Station aug 

Russland eingeführt, hat die gewöhnli- 
chen Saiten utn zehn Bushelg per Acker 
in Central Nebraska übertroffen Ver- 
suche rrrit Korn, urrr bessere Sorte-r tu 
erzielen, haben den Ertrag nrrr 10,t.I(n),.s 
Wo bis 2t1,(.n)(r,U»0 anhels erhöht 
und rvrrd noch beisrrer Erfolg in verzeich- 
rrcn sein. 

Tie Versuche der Stirtiarr beweisen. 
daß Land, welche-I itr tilfulfa crth rrrrtr 

de, oon l» brI 25 Burtho txt-irr Murr- 
rrer Acker giebt alo- anderen «x' ind. 

Aepfel-,,3-rab« tvnrdr sstft o.ri1ltijrrdra 
kontroilirt durrh Hureugcn rrrrt Bor- 
dearrt-Mischrrrrg. Ueber-rinnt an Aepfel- 
bäurnen wurde korrtroliirt ttrrt Bordeaur. 
Mrschung Bodenbedeckung nrit Stroh 
hat den Ertrag von Getrrüsen bedeutend 
erhöht urtd die Qualität von Kohl, To- 
rtratoeS, Bohnen und Gurken verbessert. 

Milchsieber wurde behandelt faktisch 
ohne Verlust, durch Einführung von 

Lust in das Erster als die ersten Symp- 
torne der Krankheit sich zeigten- 

Fütterungd - Versuche haben gezeigt, 
daß Alsalfaheu und Korn das sparsamste 
Futter für Mästung von Stieren ist. 
Diese Nation gab einen Profit von M 
pro Kopf mehr als wo Korn und Preu- 
rieheu gefüttert wurde- 

Ausgedehnte Versuche der Fütterung 
oon Alfalsaheu mit Getreide anSchwer 
ne sirtd seht irn Gange und zeigen den 
großen Werth von Alfalfa, wenn es mit 
einer Getrerderation gesüttert wird. 

Achtzehntaufend Hand - Separators 
wurden in den letzten sechs Jahren von 
den Farnrern gekauft und die Zahl der 
Kühe für Milchereizwecke ist während 
dieser Zeit um 200,00t) vermehrt. 

Einhurtdertundsünfzig Former-Justi- 
tute werden in der Saison ist«-isol- 
abgehalten, falls genügende Fonds vor- 

»handen. 
Jhr ksnnt die Bulletind der Versuchs- 

station frei erhalten, inbe.:r Jhr schreibt 
an den Direktor der landwirthfchafrltchen 
VersuchsstatioQ Lineoln, Neb. 

Usglaubliche stattsam-. 
Es würde unglaubliche Brutalität gewesen 

sein« wenn Ahas. ,F. umher-get von Syracuic, 
R. Y» nicht das Beer fiir feinen leidenden 
Sohn gethan hätte wag ek konnte. »Mein 
Rutge,« jagte et, «holte sich einen grauen- Zaiten S miß über feinem Ange, ich appli- i ikte Bu tm's Atmka Salbe-, welche ihn schnell heilte und das Auge tettete.« Eben- 
alls gut für S nitts und Brandwunden 

Bei A. W. Buchh t. 

Seide Zimm, Eik- 

Yog auf der Espa- 
le, gute Qualität, 
alle Farben, b lc 
Spule-. si2 
Gute 5c Watte- 
k)iollen, pro 4c Rolle. 

Frauen-Strümpfe, 
echt schwarz, Skc 
und 10c Qualität, 
das Paar zu 5c llUk ........ 

Baumwolle Zmirn 
J.J. Clarks l· 
Mark-: .. .. 2 

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

wir nicht durch vergrößerte Prosite siir Miethzins auszumachen brauchen. ; Wir könnens uns nicht leisten irgend etwas als wie durchaus reelle Bargains zu quo- 
tiren, und es ist unser nnwiderruslicher Entschl uß, daß Ihr, einerlei was Ihr von einem Stück 
des billigsten Gedruckten bis zur feinsten Seide kauft, durch und durch befriedigt seid. 

,,El)rliche Waaren-« nnd »el)rliches annoneiren« sind die zwei großen Bollwerke dieses Eta- 
blisseiiieiits. Absolut keine erdichteten Wertl)e—-jede uuotirte Preisreduktion ist eine solche und 
unverfälscht und echt. 

Standard Columbian Prints. 
150 Stücke blutc grau-, schwarze und tüikiichmthe in 
reguläter ijc Qualität, gekauft xu einem cntschie denen 
Etspmniß, welche-z uns in den Stand seht, zu b)l verkaufen,dte31)ardzu -«)c 

Kleider Perrales. 
Eine außerg.wöhnliche Mannigfaltigkeit hübscher Mu- 
ster, in einer teguläten 10c O mlität, Baar m die Hand 
verfchaffte uns die Parte, sodaß wir sie verkaufen 
können, die Z)a1dzu.·..... ·.()c 

Cambric Futtcrftossr. 
Dieselben werden gewöhnlich xu :'1c die thard verkauft, 
in hellen Farben die äußerste Kante ist etwas beschmutzt, 
wag aber der L ualilät nichts schadet, um dle Pathe 
schnell zu räumen, offeriren mir sie, die and 

Pcrcnline Futtcrstoffc. 
Kommen in schwarz, loh und braun, die regulären 10c 
und lgjc Forten. Ihr werdet die gute Qualität 5 leicht erkennen u. den Spezialbargain würdigen, YO. c 

Handtuchftoffc. 
Beriertigk aus gesuchten, groben, runden absorbirenden 
baummoll. Garnen, frei von Füllung, Kante mit schma- 
len, rothen Streifen, ungebleicht, 17 Zoll breit, 31 pro Yarv .............................. 2c 

Damen-Wrappers. 
Gemacht aus guter Qual.Pe1cole, in blau, schwarz, 
roth und grau, sonst je 75c, um die Partie zu 59c täumen, offeriten wir sie, Iolangesieanhalten zu 

Spitzen·Gardinen Eine Sorte Nottingham 
Spitzenqardinem tragen 

und waschen sich gut, ZÄ Yatd lang, 50 Zoll 3() breit, dagPaarzu-. .. ....Q sc 

Lin-out und Umgegend. l 
i I Or. Henky C. Giefe von der Stan- 

daro Zuckerfabrit zu Leavitt war am 

Montag in Lincoln. 

Kälte ist durchdringend nnd die Ader-i ven sinkt empfindlich, dadurch entsteht; 
seht oft Neuialgie. Durch Mitte-thun- 
qen niit St. Jakobs Oel weiden diei 
Akt-tout ctiväintt und stinc tiuk folgt. l 

: Tie ftiintijche Verordnung welche 
den tilkitn Jsottte ElirittenbnhnxFreibrief 
nn di- putoinanifiitc lcitittsng Ticntlmao 
tsc. ·«I«iträi;t, iit von Mnyor Adams 
ti·:i·i; njutet nnd ivtid gültig sobald dir 
Buhl-i man erfolgt ist« 

: Tei« bisherige Afsistent unseres-« 
Staats-Ingenieure- Dobion, same-z A. 

» 

bin-ein ist von V. G. Leaoitt engagirtl 
worden und reiste mit diesem tehten Sam- 
stag ab, um die Leitung ver Culbektfon 
BewäsierungQAnlagen zu übernehmen. 
Gieetss Nachfolger ist George Bettes 
oan Lincolih 

I Die von der Lehrerin Fil. Mabel 
Oweng gegen den Schuldistrtkt von Dick- 
mqn ongestcengte Klage wurde von ihr 
gewonnen. Sie hatte wegen Kontrast- 
biuch nni smonatliches Gehalt geklagt 
und sprachen die Geschworenen ihr 8208 
zu, da sie entschieden, der District habe 
seinen Kontrast gebrochen. 

Heut Lungenblntung. 
» LTOi einigen Jahren waren nienie Lungen 

io aiinegriniii, blu- iil) iiiele Vliitnngen hat 
te,« schreibt A. M. islle ooii Wood »’riid. »Ich 
war in dei· Behandlung mehrerer Aerzte ohne 
liktolg Dann begann ich Foley’g Honey 
and Lai zu nehmen un .) meine Lungen nnd 
Ietzt li) feil wie Eisen Jch empfehle es in 
oorgelchritteneii Stadien von Lungenbes 
lchmeroen Foley’s Honey and Tarsiilltben 
Hallen, heilt ble Lungen nnd ver inbett 
schlimme Folgen einer Erkältung :- erwei- 
gert Substitnte. Verkauf bei W. B. Ding-i 
man, Hity Pharniaey. i 

: In betn Prozeß von Innres Merris 
ninn gegen die U. O. U. W. Loge hatl 
lehtere gewonnen, Merriinan hatte uiiil 
i1000 geklagt, den Betrag eines Cerli-l 
sikatg welches seine verstorbene Frau ge- 
halten hatte. Die Loge inachie geltend, 
bei der Applikation der Frau seien nicht 
iille Punkte bezüglich des früheren Ge- 
fundheitszufinnbes der Frau angegeben 
worden. Der Prozeß hängt schon ge- 
raume Zeit, doch ntn ienstag gaben die 
Geichrvorenen nach weistündiger Sid- 
ung ein Urtheil zu nslen der Loge. 

1 Der 17 Jahre alte Clyde Wright,’ 
der schon mehrmals in Schwulitäien 
war, indem er der Versuchung nicht wider- 
stehen lann, sich fremdes Eigenthum an-! 
zueignem wurde am Dienstag von Ruh-s 
ter Cornish der Resoiiiischule überwiesen 
und wird der Versuch gemacht werden, 
ihn dort in bessein. 

: Alin Freitag Abend zivisilieii 7 nnd 
U Uhr suchten iuliliiend der Abwesenheit 
der Familien - Mitglirdir Uiiibiecher 
die Wohnung deg Hin. E. S. 
Vlllssn an ins-? l5 Straße heiiu nnd nah-- 
leii eine goldene Uhr nnd iiuige Schmuck- 
sachen. Alc- die Familie nach Hause-I 
Initi, fand sie die Chiiien ossen, die vor.’ 

her verschlossen waren- 

1 Der Supcriiitendent unserer städti- 
schen Schulen, Hr. Stepheng, reiste ain 

Sonntag Nachmittag ab, uin der Ver- 
saininlung des National-Vereins von 

Supeiintendeiiten in Milwaukee beizu- 
wohnen, welche Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag dieser Woche stattfand. He. 
Stephens wird, ehe er zurückkehrt, ; 
auch noch die Schulen in einer Anzahl- 
von Städten besuchen. 

« 

I Vorgestein Abend brach Feuer aus 
in dein Wholesnle Grocerygeschäst von 

lDargieaveg Bros. an 8ter und O 
Straße. Es war ini dritten Stock, auf 
welchen auch das Hauptseuer beschränkt 
blieb, doch wurde natürlich das Waaren- 
lager iii den unteren Stockiverken durch 
Wasser und Rauch vollständig verdorben 
Eine Zeitlang war Gefahr, daß das 
Boyd Hat-L westlich von Hargreaves, 
auch in Brand gerathen würde, doch ge- 
lang es, das Feuer aus seinen Herd zu 
deschrlliiken. 

Des Col-new Wunsch 
ikvlvnel Jvhn M. Fuller von aney Grvve 

Texas, wurde dnrch Ueber«v nnd Nierenleiden 
nahezu vvn seinem Waterlvo ereilt. Jn einein 
iiirziichen Brief sagt er: »Ich war beinahe todt vvn diesen Leiden und tkoydem iZ inei- 
nen Familienarzt gebtanchtc, wurde i nicht 
besser, nnd iv ver-schaffte ich inir eine Flasche Jhrez großartigen ikiectric Bitters, die mich written Meinem Dafürhalten nach ist’S die 
beste Medizin der Welt. Jch danke Gott, der 
Jhnen die Kenntniß verhel, sie in niachen.« 
Verkaqu nnd garantiri Vetdanungsbeichwer 
den, Viliontäl nnd Nietenleiden W innrem 
von Apotheke-i A. W. Buchheii, zu We diel 
Flasche-. 

CASIFORIAU 

Iåige ais Die sont-, lJie iiii lmmoilieiaiufi Hei-i 
trot- 

II · M 

— 

1 Vor einigen Jahren machte John 
Bau Engen einen Brunnen auf der 
Farni von John Vaii Berg in der Niihe 
von Firth uiid erhielt angeblich noch im- 
mer keine Bezahlung für die Arbeit, 
weshalb er vor einiger Zeit klagbar 
ivtiide. Van Berg bestritt, daß er noch 
fiir die Arbeit fchulde, doch erhielt Van 
isngeti eiii llitheil fiir VII iii Richter 
Frostkrs tfieiichtszhoi. 

: Tie unter Aussage des Spieles am 
Zit. Januar arretirteu fiitif Personen, 
ts- it: st Blutk, Ilinß ’Bitiitiiig, Greif Estiis, 
Zicvy frrye und Win. Otto, wurden letz- 
tui Freitag von Poiiieitichier Crisgrave 
entlassen Trie Weiter-i hatte die Ver- 
haftuiiaeu gemacht, nachdem ihnen ein 
dein Namen nach unbekannter ZUctinn 
verrathen hatte, iii dein Black Saloon 
werde gespielt. Sie fanden dafelbst nach 
ihrer Aussage die Männer iiin einen 
Tisch, auf dein sich Geld und Wiirfel be- 
fanden. Da aber die Polizei den »Un- 
bekaiinten«« nicht produzirte, wurde die 
Anklage fallen gelassen. Auch gutl 
Wer lacht das- 

1 Arn Montag Morgen starb Hr. Wirt 
D.1FitzGerald, einer dei hervorragendsten 
Geschäftsleute von Liiicolii, ini Alter 
von nur H Jahren. Der Todesfall 
Um unerwartet, da Fidlsiirald zwar seit 
einiger Zeit an der Grippe litt, doch 
dachte Niemand an seinen "-·Lod. Au ge- 
nauntem Morgen trat jedoch eiiie Lun- 
geciblutuug ein und führt-« deu Tod her- 
bei. Der Verstorbene war seit 15 Jah- 
hier iin Ellentvaarengeschäft thätiq und 
ist das Geschäft jetzt eins der bedeutend- 
sten Lincvlii’s. FitzGerald hinterläßt 
Frau und vier Kinder, zivei Söhne und 
zwei Töchter-. Eine Schwester von ihm, 

»Frau O’Neil, wohnt zu Newark, N. Y. 
JDieselbe kam hierher zum Begräbniß, 
Tebensv Hr.J FMcCourtney von Peti- 
ria, Jll» der früher Gefchäftsthetlhaber 
des Verstorbenen war. FineraWs Be- 
gräbniß fand gestern Nachmittag voin 

Trauerhause an südl Doster Straße aus 
statt. 

crstaunliche Sterbuchkeiisram 

Die Statistik ieigi eine erstaunliche Sterb- 
lichkeitsisate von Appetit-jung und Periconii 
iig. Um diese schrecklichen Krankheiten zu 
verhüten, giebt’6 just ein Mittel, DI-. Rings 
New Life Pius. M. Flannery von 14, mi- 
stom Haufe Place, Chicagzm sagt: .Es giebt 
nicht ihr-esglei?eii für L etdauungsbei wer- 
den und Bilio ität.« 256 bei I. W. ach- 
heit, dein Apotheker. 


