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Ins dein Staate. 

· Nebraska hat fest etwa 860 Land- 
brieftrüger, die monatlieh ungefähr szo,- 
000 erhalten« 

« Gouvernem- Mickey hat für den 
Ifien Caagreßdiftrikt eine Spezialwahl 
für den Isten Juli einberufen, bei wel- 
cher ein Nachfolger für Burkett erwählt 
werden fall. 

« Die Staatsbehörde für Lünbereien 
und Gebäude kaufte lehthin noch 80 
Acker Land zu dein Kompler des Haft- 
ings Ifhls für Jrrfinaige gekauft von 

Clark E. Whharan für 85,800. 
« Schickt uns drei neue Abonnenterh 

auf ein Jahr bezahlt nnd wir fenden 
Euch gratis eine vorzügliche Taschenuhr, 
fo gut gehend als eine böosUhr. Sag’ts 
Eurem Jungen, der kann fich die Uhr 

« verdtenen. 
« Ja Irernont wurde der .Salaon- 

wirth Henry Peters am Sonntag am- 
tirt weil er geistige Getränke verkaufte 
und erhielt er eine Strafe von 025 nnd 
Kosten, mit dem Versprechen für mehr 
im Wiederholungsfallr. 

« Die Gebäude des Norfolker Irr-end 
afle find immer noch nicht von der 
Staatsbehörde acceptirt worden, da na-z 
mentlith die Arbeiten im Inneren des; 
Stdminisirationsgebäudes fehr viel zul 
wüiifthen übrig lassen. 

Wenn rnan zuviel ißt, so hat die Leder 
zu viel zu thun, und sie funktionirt nicht 
richtig. Um sie wieder richtig arbeiten 
zu machen, nehme man Dr. August Kö- 
nig’s Hamburger Tropfen-« Sie bringen 
das System wieder in Ordnung. 

· Die S Jahre alte Beriha Sahn zu 
Lauisoilie in Caß Cvunty Tochter non 

Denru Sah-, spielte dei einem Feuer, 
die Kleider geriethen in Brand und das 
Mädchen trug schreckliche Brandwunden 
davon, denen es vietteicht inzwischen 
schon erlegen ist. 

« J. F. McLaughlin in Omaha hat 
die Union Pacific Bahn fiir 05000 
Schadenerfah verklagt, wegen Verwun- 
gen, die er erhielt, indeni er in eine Asch- 
grube in einem Reundhouie fiel, wobei 
er schwere Brandwunden und andere 
Schäden davontrag- 

« Wer genaue Auskunft über irgend 
ein Stück Land oder lonsiiges Grund- 
eigenthum in Nebraska, Kansas, Mii- 
louri, Oklahoma, Caloradp oder den 
Daiatas wünscht, der wende sich —- in 
Deutsch oder En liich —- an Er n si K iih l, 

Beatrice, Red. 

« Der frühere Bankkqfsirer Charles 
M. chnmherloin, welcher vie Ehe-ruhet- 
loin Bank zu Terumfeh zum Kroch 
brachte und dann durchs-rannte, worauf 
eine Belohnung oon 01206 auf feine 
Ergreif-ins mitgeer wurde, ifi zurück- 
gekehrt und hat fich felhft dem Gericht 
gestellt und wird demnächst prozeffirt 
werden. 

· Ja Daftings brach aus Samstag 
Morgen Feuer aus in der Gießerei non 

Emerick Bros. und wurde fiir etwa 
03000 Schaden angerichtet. Man 
sinnst, hofft-as Feuer enifinnd durch 
eine Schmiede-Este im hinteren Theil 
des Gebäude-, roo am Abend vorher noch 
bis 10 Uhr gearbeitet wurde. Der 
Schaden wird fofort wieder reparirt und 
das Oefchäft weitergeführt werden. 

« Die Deutschen Ornaha’s baden 
eine Schiller-Gedenkfeier arrangirt und 
luden dazu alle deutsche Vereine, Lagen 
und alle Deutschen üderhaupi, ein. Die 
Vorseier wird ant» 7. Mai statisinden 
und zwar durch Pflanzen eines Baumes, 
Enthülle-as aan Schille« Miste, wobei 
passende Ansprachen in Deutsch und Eng- 
ciich gehalten werden, nebst Gesange- 
verträgen und Musik. sen s. Mai 
wird ein großer pechsackelzuk siattßni 
den. Im lo. Mai sindet n BayW 
Theater die Aussiihrunk von Schulen- 

Katriptischen Schauspie .Wiiheint Tell- 
usi. 

« Die deiden Farmer Seaii daddick 
und Zahn Butiey nördiich von Nasen 
in Eu er caunty wahnhait, hatten seit 
einiger Zeit Sireii wegen eines Beses, 
der iider Daddicki Land seht und die 
Folge daran ifl, daß Hat-dick den Butter 
iehi eischossen dat. Letzterer- wncde am 

Sonnta van paddick des Weges ver- 

wiesen, Butier sagte, es sei ein regulsrer 
öffentlicher Wes und er dade ein Recht 
easeidst. haddick sieht an, Butter habe 
zuerst geschossen» staran er auch schoß 
und den Oe M tödtete. Mit dem 

Nachts-i e ins « addick need Braten 
sea- un stieg ad en IM- Oeteh lia« 
er Meeres deine sechsics nar, surde 
U skkif 

« Der Facmek John Person, nord- 
östlich von Noksolt, sandte lehthin seiner 
Frau in Notsolt, die ihn verlassen hatte, 
die Nachricht, sie solle zu ihm kommen, 
ek wünsche sle zu sehen. Als sie kam, 
sand sie, daß er sich mittels einer Schrot- 
slinie den Kops abgeschossen hatte. 

»t· Baeneston in Gage County hatte 
lebten Freitag Morgen eine Feuers- 
brunst, die siik ettoa 820,000 Schaden 
aneichtetr. Das Feuer brach aus in dem 
Gebäude oon Pat Rate-leih der ein allge- 
meines Waarengeschäst hat nnd wurde 
das Gebäude, doxso Fuß, sowie das 
Waarenlager völlig zerstört· Das dane- 
benliegende Saloongediiude oon Nolan 
do McDonald, sowie dee Inhalt dessel- 
den wurde bedeutend beschädigt. Es ist 
theilweise Versicherung vorhanden. 

»Ich bin wie alles gewachsen- seit Mann-Ia mir AlpmketiutersBlathles 
sber gegeben hat. « Diesen dkolligen Aus- 
Jdtuck gediauchte Theresa Syll, ein kleines 
sMiidchen in Gakdneesoille, Nevada, in 
seinem Briefe, welchen sie persönlich an 
? den Eigenthümer von Fokni’s Als-enttau- 
tetsBlntdelebet schrieb. Es scheint sast, 
als oh auch die Kleinen wüßten, welches 
Mittel wirksam ist und ihnen gut thut. 
Keine Apothekekenedizim Nur durch 
Spezialcklgenten oder direkt vom Eigen- 
thümer verkauft. Man adkessike an Dr. 
Peter Fahr-nah 112--114 S. Hoyne Ave» 
Chicago, Jll. 

« Daß ein Gesey passirt wurde, wel- 
ches den Gebrauch von Stimniaichinen 
in unserem Staate gestattet, war sehr 
oernünstig, daß ober auch beint Gebrauch 
von solchen Maschinen 6 Mann angestellt 
sein sollen, drei Wahlrichterwnd drei 
Guts, ist Unsinn and scheint die Be- 
stimmung nur den einzigen Zweck zu ho- 
ben, in jedem Wabldisirikt sechs Nichts- 
tbnern bei guter Bezahlung einen faulen 
Tag zu verschaffen. Wenn bei einer sol- 
chen Maschine zwei Mann ständen, wäre 
es vollständig genug, denn diese hatten 
ja nichts Besonderes zu thun, also was 
sollen do erst Sechs? 

« Stanton hatte ont Sonntag Mor- 
gen ein großes Feuer nnd brannten die 
anber Yards der Nye, Schneider Fows » ler Co. nnd oon Vor-on ch Chose voll-s 
ständig sit-dek, sowie dkki im selbe-J 
Block befindliche Häuser, die von dein 
Barnes hotel benutzt worden« Das 
hotel selbst gerieth auch in Brand, war-! de jedoch gerettet. Der Gesammtscha· 
den welcher angerichtet wurde, beträgt 
gegen i40,000. Das Feuer entstand in 
dem Volzbos der Nye, Schneider, Iow- 
ler Co» doch ons welche Weise tonn man 

nicht sagen. Es war um etwa is Uhr 
Morgens als es bemerkt wurde und 
hatte es im Nu eine große Ausdehnung 
gewonnen- 

« Ein Haus gerettet durch das Tele- 
phon ist eine Iemerkenswertde Thutfnche, 
die sich bei Tal-le Rock zutrug. Frau 
J. W. Hoiq ist die Besitzerin eines gro- 
ßen Wohnhuuiei auf ihrer Form etnm 
drei bis vier Meilen oon Tndle Rock 
und gieth das Duus im oberen Theil 
durch einen ichadhaften Schornstein in 
Brand. Jm hause befindet sich ein Te- 
lephon der Pswnee City Linie und teles 
phonirie man dorthin. Von du wurden 
ulle Leute der Umgegend, die ein Tele- 
phon haben, dennchrichtigt und bald ing- 
ten von allen Richtungen Reiter nnch 
der Doig Form, so daß in kurzer Zeit 
Leute genug vorhanden waren um des 
Feuers Herr zu werden. Der cnn aufe 
durch den Brand nngerichtete S nden 
beläuft sich auf etwa 0150. 

« Die Feuersbrünste, non denen in 
iehter Zeit Norsolk heimgesucht wurde, 
sind wahrscheinlich alle das Werk von 

Brandftistern gewesen und vielleicht ver- 

ursachten diese auch das große Schaden- 
seuer in Stantpn, welches an 040,000 
werth Eigenthum vernichtete. Bei dem 
Feuer hinter F. J· Vardew Saloon, 
das glücklicherweise dald Qelöstht wurde, 
fand man die Spur einer Zündschnnr, 
also ist dies sicherer Beweis von Brand- 
stistung. Man hat nun auth einen 18 
Jahre alten Jungen. Carl Fairbanks, 
arretirt und dieser hat eingestanden, daß 
er Einer von einer Bande von drei Jan- 

en ist, welche die verschiedenen Brand- sistnngen veriidten. Er giebt an, daß 
der Insiifter des Verdreehens es gethan 

ade, mn ·a hat time« zu haben nnd satte er den anderen Beiden gedreht« sie 
u tödten wenn sie ihn verriethen. Die- ser an edliche hauptschuldige ist ver- 

sehn-un en. 
W 

biete laterettim 
Jedermann iollte wissen. dass es unmöglich 

ist gesund zu sein, wenn die N eren detangirtl 
sin Fol 's thney Eure kurirt Nieren-i 
nnd Warst antheiten in jeder Herrn nnd 
stärtt un kräftig diese Organe so a« siege- Yris sunttioniren. BrighM Kraut ika er 

a etes nicht usiirchten, wenn Feiers- Hid- 
neu Eure r tzeitiao ein enornmen wird. 
Verkaqu injer c Peamehza s- 
dates-en. 

BenirieesCoreespondenz. 
Beatr ice, den 18. April, Woo- 

VerehrteRedaktioni 
Fast genau daf- 

seide Wetter heute ais wie es vor 41 Jah- ; 
ren in Holstein war. Domols lag ich 
mit verschiedenen meiner Schulgenossen, I 

ebenso dummdreist und neugierig als ick, 
T 

aus einem Sondhügel unweit der Ostsee, ! 

mit dein Kopfe sest am Boden, um den 
Kanonendonner besser hören zu können 
Wir machten uns dieses Vergnügen jeden 
Morgen während der Schucpause ais 
die Preußen die Diippier Schanzen be- 
schossen. Am genannten Morgen kann 
ten wir aber keinen Donner hören. Sagte 
eine r der Jungen: »Wat is denn vundag 
ins mit de Prüßen?«-—» Viellicht heddt 
se de Schanzen stürmt, « meinte ein ande- 
rer. Seine Berinuthung wurde am 
abend durch Kriegsberichte bestätigt- 

Geslern Abend fand eine Extra-ter- 
samnilung des Stadtraths statt und in 
derselben nominirte der Bürgermeister 
W. H. Todd als Marschall. Drei der 
Stadtväter stimmten fin ihn, vier gegen 
ihn. Wäre ein Mitglied nicht abwesend 
gewesen, dann hätte das Stadtoberhaupt 
vielleicht die entscheidende Stimme abzu- 
geben gehabt; jetzt kann er sich nach einem 
anderen Kandidaten umsehen. 

Uebrigens hat er jetzt auch genug Zeits 
zu dergleichen Sachen. Denn seine Apo- i 

theke hat er Dru. J. W. Buswell aus-s verkauft. Derselbe isi noch ein junger 
Mann, der sein Geschäft in der hiesigen 
Beckwith’fchen Apotheke erlernte und dort 
auch sein Staats - Certisikat erwarb. 
Dann arbeitete er drei Jahre lang fiii 
dieZHarley Drug Co in Lincolm Dort 
hat er sich auch verheirathet und wird er 

;an der Grant Straße zwitchen Zier und 
;6ter sich häusiich niederlassen. Seine 
iGroßeitern wanderten von Deutschland 
sein und da er tüchtig in seinem Fache, 
jaußerdern sehr guvvrkotntnend isi, wird 
Her sich unzweifelhaft einen großen Theil 
sder deutschen Kundschaft erwerben. 
i Großartiges Aussehen hat es hier er- 

iregt, daß eine ganze Anzahl der höheren 
Eisenbahnbeamten der B. ca M. sich hier 
am Samstag aufhielten. Neulich wurde 
es mit dem Bau des neuen Depotg in 
Verbindung gebracht und eine unserer 
Zeitungen berichtete sogar, daß es jetzt 
sicher gebaut und d70,000 kosten werde. 
Abwarten und Thee trinken! 

Es wird hier jetzt viel gebaut, noch 
mehr reparirt und in Folge dessezrohaben 
Anstreicher, Tapezierer und dergleichen 
die Hände voller Arbeit. Und die Ver- 
küufer von Farben, Tapeten usw. erst 
recht. Welche Aenderung aber auch in 
derartigen Geschäften während den leh- 
ten zehn Jahren vor sich gegangen, isi 
wirklich erstaunenswerth Ich kam da 
neulich Tags in Walter Bros. Geschäft. 
Fast kannte ich mich nicht aus in dern 
großen Waarenlager neuer Tapeten. Die 
beiden Brüder singen hier klein und f. st 
kümmerlich an, aber sie haben uner- 

müdlich weiter gearbeitet. Zuerst waren 

sie zur Rente, aber seht haben sie ihr 
eigenes, praktisches und gut erleuchtete- 
Qttartier· Und die Auswahli Mir 
schwirrte fast der Kon Aber ich bekam 
Zeit zum Nachdenken, konnte rnich nieder- 
sehen und ruhig nachdenken, denn es wa- 
ren so viele Kunden da, daß meine We- 
nigkeit kaum beachtet wurde. Dennoch 
hat sich gefreut 

Jhr ergebener Correfpondent 
E r n st K ii h l, 

N a ch s chr i f t:——Einen Tag später: 
Heute isi hier der bekannte Müller, 

Hin Block gestorben. Vor ungefähr 30 
Jahren kaufte er die hier am Ber von 

Wetherald in 1856 erbaute Mühle, und 
hat dieselbe seit der Zeit mit feinem 
Bruder weitergeführt Er war ein tüch- 
tiger Mann im vollen Sinne des Wortes, 
ader auch mit allen Eigenheiten eines 
solchen. Friede feiner Asche! 

Jch lebe in der sicheren Hoffnung, daß 
Sie bald selbst mal nach Beatrice koni- 
nien werden. Natürlich werden Sie 
dann Ihrem Ildonnenten Venry Schnur-te 
einen Besuch abstatten. Und werden, 
wie alle Befucher, sehr überrascht sein« 
Kein Mensch hiitte vorher gedacht, daß 
in diesem Basement eine solche Badean- 
stalt hergerichtet werden könne. Wirk- 
lich elegant, aber, und das ist das Beste, 
seht praktisch eingerichtet. Kein Wun- 
der, daß es«so ist, denn Erfahrung hat 
eragenug gehabt, und diese Eigenschaft 
so fa auch gewöhnlich Verstand im Ge- 
folge haben. Soviel steht sicher, daß 
hier jeht einfache, kalte, heiße, türtiiche, 
russische und Sturzdsder zu seder Tages- 
zeit in schnellster und ·deqnemfter Weise 

enonnnen werten können. Daß die Bedienung wie Behandlung eine feine 
nnd zufriedenstellende ist, »wir-d jeder 
Lande gern bezeugen. E. K- 

F W 
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nnd finster-IT site-advan- dthgbu In 

Rednzirt in Preis 
, Reduzirt in Preis « 

Butteriek W Butterick 
Partei-us .. Patterns ; 

l0c--15c—206 l0e—156—200 
keine höher-. keine höher. 

Der Familien-Handelsplatz. 
»Ich besuche natürlich alle Laden, aber bei Wolbach’s fühle ich mich doch am meisten zusHause.« Tausende 

von Leuten, welche in der Umgebung Grand Jslands wohnen und hier ihre Einkäufe besorgen, würden auf Befragen 
ganz genau dasselbe antworten. Tausende der Bewohner von Hall County, sowie diejenigen der angrenzenden Conn- 
ties betrachten diesen als ihren Familienladm Dieses gegenseitige Freundschaftsgefühl zwischen dem Laden und sei- 
ner Kundschaft Ist etwas, das wir so hoch schätzen, wie man nur die Achtung und das Vertrauen seiner Freunde schä- tzen kann. Es ist eine der wichtigsten Grundbestünde des Ladens—etwas, das man im kaufmännischen Jargon den 
»gute-i Willen« nennt. Wie er entstand und wuchs? Wir glauben, es entstand und wuchs, weil dem Geschäft die 
Regel zu Grunde liegt, daß gute Bedienung profitovler ist als das bloße Absehen. Jeder Verkauf, der nicht defini- tive und unentwegte Zufriedenheit in sich birgt, ist ein entschiedener Verlust, denn wir bauen nicht für heute, sondern für die Zukunft. Wenn wir Sie das erste Mal gut bedienen, dann werden Sie wiederkommen· Vertrauen eben ist die Grundlage des für den Laden herrschenden Freundschaftsgefühls, wie es überhaupt die Grundlage für alle Freund- schaft bildet. Wir haben uns das Vertrauen des Publikums von Hall County und der Umgegend erworben, indem 
wir es uns verdienten. 

CHID Ist-AND des-. 

quchbare Kinderklewchcn. T 
quchbake Kindekkleidchen, 

verfertigt aus Ginghams, Per- 
cales und Christuqu in ein- 
fach, gestreift fowie kakrikt, 
gut gemacht, mit hübsche-n Be- 
fah, Größen lbis 4 Jahre. 
Preise-: 30c, Böc, 45c,«50c, 
55c, 60c, 65c u. 75c das 
Stück. 

Wafchkleider für Mädchen, 
g e m a cht nach oerfchiedenen 
Schnittmustem in den Suspen- 
der, Munder u. Bustcr Sti- 
len, aus Ginghams, Percales, 
Lan-us Imd Chambkayg, ge- 
streift, einfach und kartirt, alle 
Farben, Größen von 6 bis zu 
14 Jahren, Preise: das Kleid 
zu 45c, Zär, 65c, 75c, 

90c, Bl.00- BLLZ Und hIMUf MS zu BLJIZs l 

Sehr preiswürdigc Artikel. 
Union get-leichtes Toweling, werth 7c die York-, zu Ze. 
Tisch-Oeltuchstoffe, gute Qualität, buntfarbig, die Yo. 

13560 weiß ist-IN 
50c Brilliantine, alle Farben, die Yard zu 39c. 
Guter Kattun, werth 5c und 7c, so viel wie Jhr wollt, 

dte Yard zu 21X2c. 
.')0c und 65c Knaben-Sommermützen für 25c. 
Eine gute Sicherheitsnadel, Größen 2 und Z, das Du- 

tzend zu 2c. 
Eine gute Qualität Perlmutterknöpfe, Dutz. 2Zc. 
Floradoru Aufstckkämcne für öc. 
Crtrckschwere ungeblcichte rufsische Crafh Handtuchstoffe 

die Yoro zu til-Ja . Eine ausgezeichnete Qualität von extra schwerem Tafel- 
leinen, halbgebleicht, 72 Zoll breit, Yard zu 55e. 

Gebleichtes Tischtuch, 60 Zoll breit, Yard zu 29c1 
Knobe Linen, ein neuer Waschsioff für Sommerkleider, 

mit bunten Punkten, Streier und Figuren auf leinen- 
farbigem Grund, leicht zu erkennende lec Qualität, 
unser Preis pro Yard 7c. 

Vetteln und Umgegend. 

: Die Missionann Fel. Jmhoff, jetzt 
in Japan, übersantte eine kleine japani- 
iche Puppe an Abeline Mickey, Tochter 
des Gouverneurs. 

I Die Abvokaten Geo. W. Berge, W. 
M. Moming und John J. Ledwith ha- 
ben eine Partnership geschlossen und ihre 
Ossice im dritten Stock des Brownell 
Block. 

Was bei einer plöhlichen Erkiiltung 
erforderlich, ist dieselbe durch Wärme 
auszutreiben und es giebt nichts, was so 
wirksam ist, wie Dr. August Königs 
Hamburger Brustthee, heiß getrunken. 

: Jm Siaatszuchthaus wird jetzt ein 
Telephonsysiem eingerichtet und werden 
zuerst 12 Instrumente angebracht. Diese 
Einrichtung wurde längst gewünscht, 
doch hat die Behörde in ihrer letzten Ver- 
sammlung erst die Sache beschlossen. 

: Vorgestern keiften Gouverneur 
Musen, Qbergerichtclerk H. C. Lindsay 
nnd A. L. Gale voin·,,Star« nach Gal- 
oeston, Texas, um einer dort stattfinden- 
den Versammlung nördlicher Ansicdler 
beiinwohnem Sie bleiben etwa eine 
Woche sort. 

: Die »Lincoln Overall ä- Shirt 
Factory« wird an Ecke von 14ter nnd 
P Straße ein dreistöckigeo, aufs Beste 
eingerichtete Fabrikgebiiude errichten und 
zwar sollen die Arbeiten in allernächsterl 
Zeit beginnen und so schnell als möglich 
betrieben werden. Die Größe des Ge- 
bäudes wird 7011100 Fuß sein. 

: Seit Beginn des neuen —Lieensjah- 
res siebt’s in unseren Wirtbschasien mit 
dem so gewohnten Lunch sehr mager aus, 
doch unser altbeknnnte deutsche Wirth 
zfretn Tingelhoss an 9ter und N bilst dem 
Bedürsniß nach einein guten Happen bei 
seinen Kunden ab nnd seroirt alltäglich 
von 10 bis 12 Uhr Vormittags beißen 
»Merchants Lunis-« sür nur s Cents und 
ist derselbe äußerst delikat. Samstags 
giebt’s auch Abends von Es bis jlt Uhr 
kalten Ausschnim Preis ebenfalls nur 5 
Cis. Diese Einrichtung wird gewiß 
allgemeinen Anklang finden. 

Die Kälte der letzten Zeit,bat im 
ganzen Lande unermeßlichen Schaden 
angerichtet. Der Frost ging ganz bis 
nach Florida und allerorts wurden die 
Inssiebtensiir die Obsiernte bedeutend 
geschädigt. 

: Der ltjäshrige Merle O’Btien, 
welcher vor einigen Wochen einen Selbst- 
mordverfuch machte, indem er sich schoß, 
ist nun doch seiner Verletzung erlegen. 

FEr starb am Sonntag. Die Leiche wur- 
de nach Benedikt gebracht, wo ain Dien- 

sstag Nachmittag das Begräbniß statt- 
lfand. Ter Junge beging den Selbst- 
»mord, weil er sich hier in der Schule zu- 
Itückgesetzt wähnte. 

. I Am Montag wurde Ecnil Schneider 
Toon Seward wegen einer von Lucile 
fBlue von hier angestiengten Vater- 
’schaftgklage unter 8600 Bürgschaft dem 
IDistriktgericht überwiesen· Jn Erman- 
zgelung der Bürgschaft war er gezwun- 
’gen, in’s Gefängniß zu wandern. 
»Schneider ist ein Hvtelclerk und die 
»Klägerin war früher im selben Hotel be- 
"dienstet in welchem der Verklagte ange- 

.stellt war. 

1 Lebte Woche sandte Charles Bosee 
von Omaha, dessen Junge Vietor von 

izu Hause fortgelaufen war, an Sherisf 
jReß das Geld für eine Fahrkarte und 
Reß kaufte die Karte und brachte deu 
Jungen auf den Zug, damit er nach 
Hause fahre. Vor einigen Tagen schrieb 
nun der Vater, daß der Junge noch nicht 
angekommen sei und hat derselbe sich je- 
denfalls wieder dem Vagabundeuthum 

"zugewandt. « 

: Die folgenden Eines nnngen wurden 
von der Accisebehörde gemacht: Polizei- 
ehef, P. H. Coopeiz Stadt-De1ektiv, 
Janus Malone; Nachtlapilän, W. T. 
B. Jtelandz TagsSergeant, Dominic 
J. McGuike; Polizisten, L. E. Mc- 
Cotlle, Thomas Doody, Dan Saal-. 
von, W. E. David, Robert C. Jörgek, 
Francis J. Grady. Gefangenwäktet, 
C- M. Greenz Fuhrmann des Pulte-l- 

Hvagenh Elmer Sidesz PollzeiiMatrone, 
Frau Dora Doylr. 

Leute über sechzig la Gefahr-. 

Mehr denn die äler iämmtliZer über 60 
oFahre alten Mens en leiden an s ieren- und 

lasendeschwerdem ewo nlich Vergrößer- 
ung der Borsteherdxü e. iefelde ist ebenso 
schmerzhaft wie gefährlich, und Foley’s Klo- 
ney Cure sollte denn ersten Anzeichen von Ge- 
fahr angewandt werden, da es Unregelmäßig- 
keiten korri itt nnd schon viele alte Männer 
von dieser rankheit geheilt hat. He. Rod- 
ney Bntnen. Rock Poet, Mo» schreibt: ,, ch 
litt jahrelang an vergrößerter VorsicherdA se 
und Nrekendeschwerden und nachdem ich zwei 

lakchen von Foley’o Kidney Eure ebrauthl 
üh e ich befäer als je während der edlen 96 
ahre, troy ein F je tcl ahee alt bla.« 
eclanft in der tad apothe e von W. s. 

Ding-nein 

: Oscar Hausen, der bei Frau A. L. 
Foreman in 120 südl. 10ter Straße ein 
Zimmer inne hatte, beging in der Nacht 
von Dienstag aus Mittwoch Selbstmord 
durch Vergiftung, indem er eine Dosis 
Morphium nahm. Er war in Frau 
Foreman verliebt, die ihn jedoch nicht er- 
hören wollte. Hausen war etwa 23 
Jahre alt und seine Muttter wohnt zu 
Wahr-o- 

1 F. D. Eager hat den »Im-even- 
dent« an George W. Berge verkauft 
für 815,000. Dieser sagt er wird Ar- 
tikel erhalten von Gouverneur La Fol- 
lette non Wisconsin, ErsGouverneur 
Larcabee von Jowa, Gouverneur Falk 
von Missouri, Gouverneur Deneen von 
Illinois und Gouverneur Cummins von 
Jowa. Albert Wattins wird Geschäfts- 
sührer der Zeitung sein. 

D i e kussischen und japanischen Flot- 
ten haben sich immer noch nicht beim 
Wickel. 

O el wird schrecklich billig in Kan- 
sas, 61 Cents das Bock-l und 5 Cents 
weniger für jeden halben Grad unter 
32 Grad. Man glaubt, daß es herun- 
tergehen wird auf Zu tsents das Barrel, 
wenn nicht inii der Produktion aufgehört 
wird. Das ist natürlich schrecklich bil- 
lig, aber was nützt uns unglücklichen 
Sterblichen das, denn wir niiissen unser 
Oel vorn Standard Oeltrust kaufen und 
der verkauft uns nichts billig, ebensowe- 
nig wie der Zuckertrust, der den Zucker- 
preis immer höher schraubt. 

Furchtbare-s Leiden gelindert. 
Furchtbares Leiden von den blähenden 

Giften unverdauter Nahrung, veranlaßte C. 
»G. Grayson von Lula, Miss» Dr. Knng 
New Life Pills zu nehmen« »nur dem Re ul- 
tat,« schreibt er, »das; ich geheilt ward. s lle 
Unordnnnqen des Magens nnd der Einge- 
weide wei en Ihren stärkenden, absiihrenden 
Eigenschaften. 25c in BitchlJeit’s Apotheke; 
garantii·t. 

iAbonnirt a· d. Staats-Anzeigerete Hervld 
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sitt säuslings runt Untier-. 

Unions Was ttir frntior sannst tlatit 
Wüt- Wut-W 


