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Aus dem Staate. 
« Zu Columbus soll tm April ein 

Kegel-Toutnier stattfmden 
« Das Norfvlket thenafyl ist jetzt 

fertig und erhält dieser Tage wieder Pa- 
tientem 

« Zu Goehner hat sich diese Woche 
die Goehner Elevator Co. tust-spukt 
Hundert der prominentesien Former sind 
die Jnkorpokatorem 

· Bei Siloer Creek war am Freitag 
Jeff Stover beim Deusahren, als ihm 
eine Labung umkippte und trug er bei 
seinem Fall einen Armbruch davon. 

Die Muskeln können unsiihig und 
nudlos durch einen Ansall von Rheinw- 
tismus werden. Sie können nicht so 
werden wenn man St. Jakobs Oel ge- 
braucht, da es erwärmt, stärkt und ku- 
rirt, und die Muskeln wieder herstellt. 

· Gouverneur Mickey hat die Papiere 
ausgestellt sür Zurückbringung von 

Jamen B. Rhodes, der in Arkansas 
festgenommen wurde und der in Custer 
Counth gewünscht wird, cvo er angeklagt 
ist, non George E. Porter 25 Stück 
Vieh im Werth von 8875 gestohlen zu 
haben. 

. Ein Einbrecher suchte eines Nachts 
den Groreryladen oon F. Hagenniaster 
zu Table Rock heim Der Eigenthümer 
schlief im hinteren Theil des Ladens und 
wurde wach durch das Umsallen eines 
Stuhles. Dann hörte er Jemand an 

der Kasse. Nun nahm der Dieb schleu- 
nigst Reißaus. Er hatte zwischen 10 
und 12 Dollars Geld erwischt. 

« Hülss- Wildhüter Hunger war letzt- 
hin bei Yutan und nahrn sich Andrew 
Gran, John Gran und Frank Wait 
beim Wirkel, weil sie mit einem Netz im 
Platte gesischt hatten. Sie hingen ge- 
rabe ihr Neu zum Trocknen aus. Die 
Uebelthiiter wurden vor Richter Byrne 
zu Meob geführt, bekannten sich schuldig 
und straste er sie um je 810 und Kosten. 

« Ansangs April wird zu Allianre 
eine großartige Feier stattfinden zu Ge- 
legenheit der Gründung eines Eouncils 
der Knights os Columbus. Es sollen 
Redner von Colorado, Wyoming, South 
«’-akota, Jowa und Nebraska anwesend Hin und wird versichert, daß große De- 
legationen der Knights hinkommen wer- 

den von Dmaha, Lineoln, Columbus, 
Norsolk, O’Neil, sowie von Denver und 
Deadwood. 

« Der Mehl- und Futterhiindler G. 
H. Edgerton in Dastings war kürzlich 
in seinem Laden dabei, Säcke auszustm 
peln und als er aus einen großen Hau- 
sen hinauskletterte, um sie zu arrangi- 
ren, stürzte der Thurmbau ein und 
Edgerton wurde so zwischen die Säcke 
geklemmt, daß er sich selbst nicht heraus- 
helsen konnte, sondern um Hilse rusen 
mußte, da er allein im Laden war-· Es 
kam dann auch Jemand und hals ihm 
heraus. Er hatte bei der Geschichte auch 
einen Beinbruch davongetragen. 

« Norfolk hatte ein Feuer, welches 
ein großes Schauspiel für die Bürger 
war, aber für etwa 012,000 Schaden 
anrichtetr. Das Kaltlagerhaus von 

Brothers brannte total nieder. Das 
Feuer brach in der,Mittagsftunde im 
2ten Stockwerk aus und wegen der It 
Stockwerk hohen brickucnlleideten Wän- 
de war es faft nicht möglich, etwas ge- 
gen das Feuer zu thun und war es eine 
libensgefahrliche Arbeit für die Feuer- 
wehr. Wir lönnen überhaupt nicht be- 
greifen, wie irgend eine Stadt den Bau 
eines derarti en Gebäudes erlauben 
kann. Es if? gefährlich genug für die 
Feuern-ehr, bei foliden Brtckwänden zu 
arbeiten, die leider bei Feuer zu leicht 
einftürzen, aber bei nur mit Brick fur- 
nierten Wänden, da foll der Teufel 
Feuerwehrrnann spielen. 

« Jrn oergangenen Frühjahr arran- 

girte die St. Jofeph do Grand Island 
Bahn in oerfchiedenen Statlonen ent- 

lang ihrer Linie Verfanimlungen zwecks 
Erhöhun des Interesses für Molkereis 
wesen. Edle Refultat war befriedigend, 
fo befriedigend, daß das Experiment wie- 

derholt werdet- wird, wenn auch auf we- 

sentlich anderer Grundlage. Vom 
Hauptauartier in St. Jofeph geht uns 
die Nachricht zu, daß-wahrscheinlich in 
der ersten Uprilwoche—-ein Spezialzug 
rnit zehn Maan an Bord ausgeschickt 
werden wird, welche« durch Erfahrung 
und Studium in diefem Fach befähigt, 
kurze Vortrage halten werden, die zu hö- 
ren für jeden Fauner oou großem Werthe 
fein wird. Es ist, wie wir vernehmen, 
die Absicht, den Zu in feder Staiion 
hatten B lassen. Hoffentlich find wir 
nasse ache in der age, ndhere Einzel- 
heiten feste die Ii en nnd cigenfchah 
te- der dkåereeser tllchen zu tin-ein 

. An vielen Plätzen im Staat han- 
delt eg sich bei der kommenden Wahl nur 
um trocken oder nichttrocken. 

« S. F. No. 46, welche den Eisen- 
bahnen vorschreibt, den Btehverfendern 
welche das Vieh begleiten, Drang-portu- 
tion zu geben, ist passirt und orm Gou- 
verneur unterzeichnet. 

« Die Bill, welche Agenten oder Co- 
mifsionsleutg unter dem Gefeh für Un- 
terschlagung haftbar macht, auch wenn 
sie ein Interesse an dem antrrfehlagenen 
Geld haben, wurde passirt und vom 
Gouverneur unter-zeichnet. 

«.»Die Ver. Staaten Ciolldienst-Co- 
mission wird am 29. März 1905 Era- 
minationen abhalten für verschiedenerlei 
Anstellungen in Onkel Sam’s Diensten. 
Die Eraminationen werden abgehalten 
in Omaha, Lincoln und Grand Island, 
an obengenanntetn Tage. 

« Stadtichatzmeifter Joneö von Bea- 
trice hat einen Bericht ausgegeben, wo- 

nach in den lehten zwei Jahren US- 
748.89 der stiidtiichen Schulden bezahlt 
wurden. Die Steuetauflage im letzten 
Jahre betrug 45 Mills, die niedrigsie 
seit Jahren. Ra, 45 Millg städtische 
Steuern ist unserer Ansicht nach hoch ge- 
nugl 

« Bei Strausville in Nichardson 
County war Geo. Gooloby dabei, am 

Bach Bäume zu stillen. Ein Baum fiel 
über den Bach und blieb in den Zweigen 
eines anderen hängen. Als er durch Ub- 
hauen verschiedener Aeite den Baum los- 
machte, siel dieser schließlich, doch so, 
daß einZweig Goolsby so aus den Kopf 
tras, daß er einen Schädeldruch davon- 
trug. Eine wundärztliche Operation 
entfernte den Druck aus das Gehirn und 
wird der Verletzte wahrscheinlich wieder- 
hergestellt. 

« Nemaha wurde bereits wieder von 
einem bedeutenden Schadenseuer heimge- 
sucht, indem am Montag Morgen früh 
die Apotheke von N T. bill, der allge- 
meine Waarenladen von Gilbert de Mr- 
Candleß und das Postossiregebiiude nie- 
derbrannten. Das Feuer brach in der 
Apotheke aus wes nichts gerettet werden 

lkonnte, während aus dem nächsten Laden 
»etwas von dem Inhalt und aus der Post- 
iosfice Alles gerettet wurde. Der Ge- 
samnttschaden ist etwa 87000, mit theil- 
iweiser Versicherung 

. Der in Kearney als Delivery- 
Clerl thätige Carl Nicholson ritt in Ge- 
sellschaft eines anderen Jünglingg Abends 
nach Glenwood. Etwa 2 Meilen nörd- 
lich von da machte sein Pserd plötzlich 
einen Seitensprung und Nicholson wur- 

de mit großer Gewalt zu Boden gewor- 
fen und fiel auf den Kopf, so daß er be- 
wußtlos war. Auch das Pserd stolperte 
und fiel Der Verungliickte wurde erst 
nach Glenioood, später nach Hause ge- 
bracht. Er lag lange tn Bewußtlosig- 
leit, kam dann aus sehr kurze Zeit zu 
sich, verfiel dann aber in Delirien. Sein 
Zustand ist kritisch- 

« Carl 8estlin, ein Angestellter von 
S hinstock on o.s zu West Pvint, war da- bei in der N he der Biehhbse Vieh zu 
hüten, als er mit großer Gewalt von 

seinem Pferde geworfen wurde und zwar 
aus die Eisenbahnschienen. Er war be- 
wußtlos und starb bald daraus. Zeplin 
hinterliißt Familie in mittelmäßigen 
Umständen. Ein trogisches Schicksal 
scheint die Zeplin Familie zu verfolgen, 
da in den lebten paar Jahren stins der 
acht Brüder von einem tragischen Ende 
ereilt wurden. Einer ertrant, einer 
wurde von einem Pserd geschlagen und 
getödtet, einer fiel und brach den Halt-, 
einer wurde irrsinnig und der timste ist 
obengenannter Carl. Es scheint, das 
Schicksal hat sich gegen die Familie ver- 

seh-voren. 
« Bisher wurden dem Vorsitzenden 

des Staatssenats und des Repräsentan- 
tenhauseö stets 08.00 per Tag ,,ertm«« 
bezahlt, doch lehthin kam in der Ossice 
des Staats-Auditoks die Frage aus, ob 
diese Extrabezahlung dem etwilhlten 
Präsidenten pro tem des Senats, oder 
dem EtsOssicio Präsidenten, dem Bise- 
Gouvekneuk, zukomme. Die Frage 
wurde dem Generalnnwnlt unsers-reitet 
und siebet Derselbe sand, daß gemäß 
der Consiitution überhaupt N i e m a n d 
von den Vocsihenden zu Extrabeznblung 
berechtigt sei und die daraus Bezug ba- 
benden passikten Gesehe ungliltig seien. 
ist - Senator W. V. hattison von 
Grund Island beeilte sich sosokt als er 
die Sache vernahm, an den Generalun- 
wnlt zu schreiben und ihm einen Wechsel 
iiber 0219 zu übermitteln, was der Be- 
trag ist, den er vor zwei Jahren als 
Präsident des Senats unter den beste- 
henden Statt-ten erhielt. Ob nun alles 
Indessen, welche die extra is per Tag 
erhielten, es auch eilig baden werden« M Geld suetlnznerstattent 

« Zu West Point brannte Montag 
Nacht das Haus von Joseph Tummond 
nieder und kannte die Familie nur das 
nackte Leben retten. 

« Das Gesetz ist passirt, welches den 
Cpuntybehörden gestattet, in irgend einer 
jährlichen Versammlung Asseßrnentz zu 
ändern und Stücke Land, die getheilt 
wurden, feparat einzuschähem 

« Zu Papillion brannte der große 
Stall von R.J. Barton nieder. Als 
man das Feuer entdeckte, hatte ed fo um 

sich gegriffen, daß keine Hülfe mehr 
möglich war und mußte man sieh darauf 
beschränken, andere Gebäude zu retten. 

« Die FenerversicherungssGesellschaf- 
ten machen in Nebraska sehr gute Ge- 
schäfte. Für die 2 Jahre 1902 und 

j1903 vereinnahrnten sie an Prämien 
;85,341,68-4.11 und bezahlten an Ver- 
ilusten nur 82,203,543.86, hatten also 
jdas nette Profrtrhen von über drei Mil- 
Ilianern 

; 
« Der bei Neligh auf Formen arbei- 

tende junge Jra Barnes ist gestorben in- 
folge der Rotzkrankheit. Er hatte meh- 

rere Tage auf ein Pferd aufzupassen, 
das einem Mann gehörte, dessen Pferde 
kürzlich vom Staatsthierarzt untersucht 
wurden und tödtete er drei Thiere. Das 
eine ließ er am Leben, doch hatte es auch 
die Krankheit und der junge Mann be- 
kam sie ebenfalls. Sein Körper bot 
einen fchrecklichen Anblick der, gänzlich 
mit Pusieln bedeckt Es war eine 
Wohlthat für ihn, als der Tod ihn von 
dem unheilbaren Leiden erlöste. 

«Zu Fremont wurde letzten Freitag 
Nachmittag der est Jahre alte William 
Blair in der von ihm bewohnten elenden 
Hütte an East Militarh Ave ,gege«nüber 
Morfe do Homan s Eishaug, todt auf- 
gefunden Er faß aufrecht in einem 
;Stuhl, ein Revolver lag neben ihm auf 
idem Fußboden und ein Schuß fehlte da- 
irin, dessen Kugel Blau- durch das Ge- 
Thirn gedrungen war. Man hatte ihn 
zuletzt am Mittwoch gesehen und als 
man ihn vermißte, zwängte man eini 
Fenster auf, mit obigem Befund. Blair’ 
war ein wohibekannter Farmer in Sonn- 
derb Counth, kam aber vor einigen Jah- 
ren nach Fremont und ließ feine Families 
auf der bei Colon gelegenen guten» 
Farin. Vor etwa drei Wochen erhielt 
er eine Karte mit der Nachricht vom To- 
de feiner Frau und die Aufforderung, 
zum Begräbniß zu kommen, doch ging 
er nicht. 
J« Zwei Selbstniordoerfuche innerhalb 
einer Viertelstunde und taum einen Block 
weit von einander, hat Omaha zu ver- 

zeichnen. Freitag Abend gab der Mann 
von Frau Jnez Brei-sey 606 N. 16. 

Straße, feiner Frau den Auftrag, ihm 
ein Packet »Falstaf«« Rauchtabat zu ho- 
len, doch brachte sie »Duke’a Mirture« 
und kamen fie darüber in Streit. 
Schließlich verließ Brewer die Wohnung 
und. fandte ihr die Nachricht, er werde 
nicht zurückkehren. Frau Brewer nahm 
eine halbe Unze pulverisirtes Morphium. 
Sie wurde jedoch gerettet. Um etwa 
fünfzehn Minuten später nahm die 16 
Jahre alte Bette King, die ein Zimmer 
in den Martin Flats, 1702 Webfter, 
inne hatte, den Jnhalt einer Flafche mit 
Chloroform und Laudanum. Das Mäd- 
chen hatte oor etwa zwei Wochen die el- 
terliche Wohnung an 1602 Bart Straße 
verlassen und wußten die Eltern nicht 

swo ihre Tochter war, bis ihnen der 
Selbfirnordversuch mitgetheilt wurde. 
Auch diefe Selbstmiirderin kam davon. 

« Jn dem Schadenersatzprozeß der 
Frau Regel gegen die Süd-Ornaha Sa- 
loonwirthe Anton Bazar, Goldstorm 
und Klein und deren Bürgert, welcher 
letzte Woche verhandelt wurde, sprachen 
die Geschworenen Goldstorm nnd Klein 
und deren Bürgen srei, doch Bazar und 
seine Bürgem Var Blaha und Robert 
Forkei, wurden verantwortlich gehalten 
und ein Urtheil zur Zahlung von 85000 
gegen sle gegeben. Ursache der Klage 
war, daß Frau RegeW Mann vor etwa 

zwei Jahren in "«azar’d Saloon von 

Paddy Shea erstothen wurde. An dem 
betr- Tage war Shea den ganzen Nach- 
mittag in Daseins Saloon gewesen; 
dann war Rezek in betrunkenetn Zustan- 
de hereingekotnmen nnd erhielt noch 
mehr Getränke Später entsp.1nn sich 
ein Streit, dessen Ende war, naß Rezek 
»von Shea erstochen wende-. Die Ange- 
klagten stellten einen Antrag flic- neuen 

Prozeß nnd wenn der nicht bewilligt 
wird, werden sie an’s Obergerirht appel 
liren. 

crstanutlede sterbttehkettorate. 
Dte Statistik zeigt eine erstaunliche Stern 

llchkettieate oon Appendieitrs und Panora- 
tls. Utn diese schrecklichen Krankheiten zu 

-serhüten, tedM just etn Mittel, Dr. Ktn M 
Ue- Llse Bill-. M. Flannero von tit, Lu- 

»Iortr ouse Plaee, Chlea o,sagt: Es giebt 
nicht set let en stir erdauungdsesezvm denn Otto tät.« Gebet I. U. neh- 
Iety dem Apotheke-. 

Dom-sti- Busoni-. 
LL ungebleichter Muscin 

10 Yards für 35c. 
,,,Good nuff« Muslin, ge- 

« bleicht, 10 York-H, 39c. 
Lonsdale Muslim 4;4, 

pro Yard CHO 

Dom-sti- Domain-L 
First Choice Cambrie 

Muslim Yard 6720 
Dewey Arch Muslin, per 

Yard 6c. 
Simpson’s Prints, roth, 

grau, blau, Yard äc. 

E s giebt ganz gewiß nnd wahrhaftig keine Entschuldigung für die unten angegebenen niedrigen 
Preise-—blos wir wollen die Waaren verkaufen, und da könnt Ihr selbst über die Redlich- 

keit unserer Offerte urtheilen. Für sein gutes Geld bekommt mon bei und stets dementsprechend 
gute und reelle Waaren. — 

Gummisiiefelsp 
82.49 das Paar. 

Dies ist die Sorte von Stiefeln, die gewöhnlich 
zu 83.50 verkauft wurde. Das Material ist zweiter 
Qimlitäh verfertigt in guter, substantieller Art und 
Weise, mit dicken Sohlen mit gerollter Kante, und wenn 

Jhr ein billiges Paar Gunnnisiiesel haben wollt, hier 
ist eine Gelegenheit solche zu kaufen. 

Zu 8 i.00 verkaufen wir einen Gummistiefel erster 
Qualität, ,,snag-proof« und garantirt. 

Knaben -Blusen 
39e dass-Stück 

Dieses sind die Blasen, welche gewöhnlich für 7Jc 
und 81 verkaust werden, nnd zu »in von uns osferirten 
Preis können Sie nicht einmal das Material kaufen, 
vom Machen ganz und gar zu schweigen. Aeußersi gut 
gemacht mit Kragen und Manchetten und patentirtetn 
Knopf-Waistband. Spezialpreiå 539c sede. 

Kinderkleidchen. 
Viele iehr hübsche Stile von Kinderkleidern werden 

hier gezeigt; Jhr könnt Euch kaum vorstellen, wie groß 
die Auswahl ist, bis Jhr sie gesehen, denn Mangel an 
Raum verbietet uns jeden Stil zu beschreiben, und bei 
persönlicher Besichtigung dürstet Jhr wohl einsehen, daß 
wir Kinderkleider so billig verkaufen, daß es sich kaum 
bezahlt, sie zu machen. 

Baumwollene Kleider-Jede Farbe in 
Kattun, Ginghams und Chambray, in Größen von 1 
bis 4 Jahren, zu 25c, Bäc, Mc, 50c, 65c u. 75c jedes; 
Größen S bis 14 Jahren zu soc, Esc, 75c, säc, 81.00 
und bis hinaus zu 82.50 jedes. 

Wollettc Auweh-In blau, braun und roth, 
in Größen von 6 bis 14 Jahren, zu It bis 82.50 jedes. 

Gute Corfetf 
« Niedrige Preise. 

offeriren wir ein äußerst gutes Tape Zu 25c Girdle Corset, gewöhnlicher 50c Werth, 
gemacht in substantieller Art, nichts daran.mit einem 
billigen Aussehen außer dem Preis: 25N 

lauft Jhr ein seines Batiste Corset, mit Zu 50c Spihen- und Bandzierrath, gemacht im 
geraden Front- u. Kurv-Hüststil. Dies ist wirklich das 
billigste je zu diesem Preise offerirte gute Corset: 50e. 

ZU 33c Wir haben viele übriggebliebene Corsets 
der regulären 81 Qualitäten, in 18, 19 

und 20 Größen, da sind viele verschiedene Stile von die- 
sen Qualitäten, die wir räumen zu 336. 

Frauen-Waists. 
Reduztrt in Preis. 

Beginnend am Montag Morgen und so lange die 
offerirten vier Partien vorhalten, verkaufen wir ausge- 
zeichnete Frühjahrs- und Sommerwaists, gemacht im 
Bischossärmelstil in der bestmöglichen Art. 

Iste Partie—llmsaßt Shirtwaists, werth von 33c 
bis 50c, gemacht aus Percale u. Gingham, Auslese 9e. 

2te Partie—11msaßt Waists werth von cJoc bis zu 
81.25, gemacht aus Gingham u. Madras, Auslese 39c. 

Izte Partie—U-nsaßt viele Stile von Seidervaists, 
in schwarz sowie bunt, zusammen mit mehreren Waists 
aus weißen mekrerisirten Vesiing, deren regulärer Preis 
von SOLO-J bis 86.50 ift, so lange sie vorhalten habt 
Jhr die Auslese zu 89c. 

-tte Partie-Umsaßt Waists aus feinem weißen 
Latvn, Chinaseide, Pineapple Tissues, Tüll, Kaschmir 
und Flanellette zum halben Preis. 

« Das Northwestern Hotel zu Leigh 
wurde am Samstag von Louis und Gu- 
stav Hahn käuflich erworben. Sie wol- 
len das alte Gebäude fortschaffen und 
ein neues Brickgebäude errichten. 

« Eine schlimmere Bande von Eisen- 
bahndienekn, als Nebraska in seiner jetzi- 

gen Legislatur bat, ist noch nie in einer 
gesetzgebenden Körperschast zusammen 
gewesen. Die Kerle thun nur, was 

Jihnen von den Eisenbahnen gesagt wird 
das sie sollen. 

« Am l. April giebt es folgende neue 

lLand Post Routen in Nebraska: Zu 
Boone, Boone County, Route No. I; 

INewman Grooe, Madison Co, Route 
sNo. Z: North Platte, Lineoln County, 
Route No. 1;O’Netl, Holt County, 
Route No. l; Stuakt, Holt Co., Route 

!No. l. 

i . Das Versicherungsrvefen hat in den 

iletzten Jahren in Nebraska große Di- 
Itnensionen angenommen und der Leute, 
idie große Policen in Lebensversiche- 
rungsgesellschaften halten, giebt’s die 
schwere Menge Hunderte von Perso- 
nen, die nicht etwa zu den Reichen zäh- 
len, halten Polieen von 810,000 bis 
825,000. Es wird fiir Einige von Jn- 
teisesse sein, zu vernehmen, welche Beträ- 
ge an Policen manche Geschäftsleute 
halten. Der Holzhändler C. N. Dich 
in Qmaha hat Polieen für 8300,000; 
Ed. Rosewater folgt ihm mit 8270,000. 
Da ist Edward A. Cudahy mit Miso- 
000 ic. L Mthllin zu Stratton mit 

8140 wo der Grtßhändler in Dry 
iGoodT A C Smithin Oinaha, s126,- 
1000; G. W. Ovid-rege von derB. öd M. 
lmitlem 000; C- t-F. Vince, Engros- 
iOrogiit in Oinaha J112,000; Redak- 
Huter M Hitchcock, Oniaha, 8103,- 
»000; det Restauiateur Markel 8100, - 

!000, S. N Wolbach, Grand Jsland, 
Moo, 0003 dann giebt’ s viele mit Beträ- 

Heu oon sho, 000 biet nahe an die Hun- 
neittansend. Robert Tuylvr, Grund 
Island hat auch Böo, 000 Wie ge- 
sagt, das Lebensversicherungswesen gist» 
zn rieiigem Umfang gedi. hen 

Stetderate tu New York u. cbteagv. 
Während November and Dezember 1908 

war ein Fünftel der Todesfälle in Ner York 
nnd Chieago infol e Lungenentzündung. 

cgeilen 
s oney and« a pt nich tnur den 

usien, andern heilt un iiaritch die Luna en 
und verhindert Lungenentzündung, asv 
ne mt kein Risin baß eine Erkälning ver- 
et, wenn Fvleifs Hone and Tat Euch schnell beiltund i limme olgen verhüten 
ertauft in ver ity Markt-am W. h. 

Lineoln und Umgegend. 

I Elias S. Dial ist als Landbrief- 
träger der Raute No. 5 für Linealn er- 
nannt worden und Lonis J. Dial als 
Stellvertreter. 

I Letzthin wurde Nachts der Eisen- 
waarenhandlung von Allen Crosby, 
869 nördl. 27. Straße, ein Besuch ab- 
gestattet, indem eine Frontsensterscheibe 
zerbrochen wurde und stahlen der oder 
die Diebe eine Quantität Munition. 

Die Nahrung des Blutes kommt vom 

Magen; wenn derselbe außer Ordnung, 
ist das Blut unrein. Sorgt daher, daß 
euer Magen in einem guten Zustande 
bleibt durch den Gebrauch von Dr. Au- 
gust König’a Hamburger Tropfen und 
das Blut wird rein gehalten. 

I Die Narthiveftern Bahn ist von 

John V. Rogers um 8400 verklagt 
worden, weil ihm am Z. Februar zwei 
Maulesel von der Bahn getödtet wurden. 
Die Thiere waren aus das Geleise ge- 
gangen und Rogers behauptet, daß keine 
Verrichtungen da sind, ucn das Vieh zu 
verhindern, auf die Geleise zu kommen. 

: Robert Jameson und John Cahill 
geriethen lehthin in ihrem Zimmer-, 1951 i 
O Straße, in Streit, der in KeilereiI 
ausartete, wobei sie sich gegenseitig eint-z 
ge Schmisse beibrachten. Der Farbigei 
D. M. Lockridge war auch dabei, scheint! 
sich aber nicht an dem »Vergnilgen« be- 
theiligt zu haben. Alle Drei wurden 
arretirt, Lockridge dann entlassen und 
Jameson und Cahill um je 85.00 und« 
Kosten bestraft, was sie berappten, d. h. 
Jameson erst, nachdem er einen Tag ge- 
sessen, der ihm mit 81.50 kreditirt wurde- 

Des colonels IUerpo 
Golonel John M. Fnller von Honey Gtove, 

«Ie1·as, wurBe durch Leber-« nnd Nierenlciden 
nahezu von seinem Waterloo ereilt. Jn einem 
tij1·zltcl)enB:-iej sagt er: »Ich war beinahe todt von diesen Leiden und trotzdem i Inei- 
sken Fatnilienatzt gebraucht:, wurde i nicht 
besser, und io verschaffte Ich mir eine H lasche 
Jhres groBaktigen Electkic Bitters, die mich kamst-. s keinem Dafürhalten nach ist-s die 
beste Medizin der Welt. Jch danke Gott, der 
okhnen die Kenntniß verlie sie Zu tnachcn.« Verkanft nnd garantikt Ver auungsbefchwer- 
den, Biliosität nnd Nierenleiden zu kamen, 

Hvon Apotheker A. W. Buchheit, zu 50c die 
Masche. 

—— 
OASIFORTA- 

DIE-iu- Mssons.uiolhctmmsc sinnst-III 
um« — 

M. ØM M 

1 Grainger Bros. beabsichtigen, einen 
Anbau an ihr Gebäude zu machen 501 
130 Fuß und süns Stockwerke hoch. 
Der Anbau soll aus die Westseite ihres 
Gebäudes kommen. 

1 Gebriider Hargreaoes werden bei 
der Restaurirung ihres durch Brand ge- 
schädigten Gebäudes dasselbe um noch 
ein Stockwerk erhöhen, so daß es vier 
Stockwerk hoch sein wird, gegen bisher 
drei. 

: Der 22 Jahre alte Weichensteller 
Hugh McPherson wurde am Montag 
Morgen hier aus dem B. ö- M. Fracht- 
bahnhos getödtet. Er war dabei thätig, 
aus einem Zuge, der rangirt wurde, 
Cars herauszunehmen, dabei trat er aus 
ein Geleise, aus dem eine Rangirloko- 
motioe mit einem Biehwagen daherkam 
und bemerkte er das nicht. Der Vor- 
monn L. L. Burnett sah die Gefahr und 
rief McPherson zu, doch bei dem allge- 
meinen Geriiusch hörte derselbe nichts. 
Er wurde niedergeworsen, überfahren 
und ihm Brust und Körper schrecklich zu- 
gerichtet· MePherson’ö Eltern wohnen 
bei North Bend aus einer Farm. 

I Frische Psirsiche waren die letzte 
Woche eine Sehenswiirdigkeit aus dem 
hiesigen Markt und hätte sich wohl Man- 
cher gern daran gelabt, wenn die Dinger 
nur nicht so — billig wären. Es waren 
von der Elberta Sorte und kamen sie 
von der Capkolonie, Süd-Afrika. Drei 
Wochen waren sie unterwegs, aber sehr 
gut erhalten. Die Frucht war in kleine 
lKistcheu zu 20 Stück verpackt, jede 
Frucht selbstverständlich sür sich einge- 
wickelt in Holzwollr. Solch’ Kistchen 
kostete 85.00 Wholesale und wurden sie 
im Kleinhandel zu 40 Cents per Stück 
verkauft. Nun, reiche Leute können sich 
solch’ Leckerbissen schon mal erlauben; 
wir als Zeitungsschreiber danken silr 
Obst —- die Trauben sind uns zu sauert 

Halt Euch unsere neue Karte 
von Nebraska und den Bei-. 
Staaten. Umsonst oder 25cis. 

peät Lungenblutnng. 
; »Bor« einigen Jahren waren meine Lungen 
iso angegriffen, dass ich viele Blutungen hat- 
te,« schreibt A. M. Ake von Wood Jud. » ch 
war in dei- Behandlung mehrerer Aerzie o ne 

Erfolg. Dann begann ich Folerfs Honey 
and Tat «n nehmen nn.) mein-.- Lnngen sind 
jeni so feist wie Eisen. Jch empfebie es in 
vorgeschrittenen Stadien von Lungenbp 
schwerem Foiey’ö Honey and Tat siilltden 
Hnsten, zeilt die Lnn en nnd ver inbert 
schlimme olgen einer kkältnng. « erwei- 
gekt Snbåitmr. Verkauf bei W. B. Ding- 
inmy City Phannaey 


