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Aus den Staate. 

« Die feshere cichorienfadeik gu Fre- 
mont wird ieht eingerichtet für eine At- 
ialtaksuttermithlh 

« Fette Stiere drin en ietzt gute Preise 
auf dem Markt. er da Io’ne Wo 
Stiick lsvopttinder hättet 

« Die Loup City Mill C Light com- 
pany hat sich intokpotiren lassen mit 
einein Kapital oon 025,000. 

« Die repudlitanitche Conuention für 
Nomtnation eines Con keßkandidaten 
des isten Nebraska Disinkts wird am 
1. Juni zu Falls City stattfinden. 

« Wahnsinnig geworden infolge an- 

steengender Kranienpflege ift Joseph 

Pookee hei sihiand, der feinen schwer- 
ranken Vater während dessen Krankheit 

unermüdlich pflegte. 
« Einbtecher brachen in das Bahn- 

hotgedäude zu McTool Junction und 
erbeuteten it.80, während sie 015 über- 
fahen. Sie wurden verscheucht durch den 
wiederkommenden Agentem 

« John Beat, ein sechs Meilen west- 
lich von Broten Vom ansässiget Vieh- 
tichter, tout-de am Sonntag von einem 
ferde geworfen und erlitt er schwere, 

doch nicht ledensgefährliche Verleynngekn 
« Schickt uns drei neue Adonnentem 

auf ein Jahr bezahlt und wir senden 
Euch gratis eine vorzügliche Taschenuhr, 
sa gut gehend als eine Umsile Sag’ts 
Eurem Jungen, der kann sich die Uhr 
verdienen. 

« Die verschiedenen Versicherungsge- 
sellschaiten haben soweit vom l. Januar 
bis seht die Summe non 062,797 an 

Gediihren und Steuern in die Staats- 
kasse einbezahlt, etwa 820,000 mehr als 
letztes Jahr in sechs Monaten. 

« Bei Atkinsan schlug der Blitz in 
das Paus von S. I. hickman und ge- 
rieth dasselbe in Brand. Die Familie 
wurde beiiiubi und wäre iaft verbrannt, 
doch retteten sie sich glücklicherweise noch, 
aber nur in den Nachtkleidern. 

« Der junge Farrner William Tachle 
bei Beatrice wurde von J. W. cuhns 
angellagt, sich an dessen 16 Jahre altes 

Tochter Grace kriminell vergangen zu 
,.haben und wurde er unter 81000 Bürg- 
fchaft dem Districtgericht ikberapiesem 

« Polizeichef Donahue in Omaha hat 
die bisher in der Palizeisiatian zur lin- 

ierhaltung der Polizisten während deren 
freien Zeit vorhandenen Billardi unds 
Paoltische abgeschassi, weil Manche das: 

Privilegium des Spielens mißbrauchen.3 
« Zu Nebraska City ist eine Bewe- 

ung im Gange, um durchziisetzen daß spplilanten silr Lehrersiellen in den ös- 
fentiichen Schulen sich einer ilrztlichen 
Untersuchung unterwerfen sollen, da be- 
hauptet wird, daß Lehrer angestellt ge- 

X «·lxn, die schwindilichtig waren. 

ssWer genaue Auskunft über irgend 
ern Stock Land pvek hastig-s Grund- 
eigenthurn in Nebraska, Kansas, Mis- 
souri, Oklahoma, colorado oder den 
Dakotas wünscht, der wende sich —- in 
Deutsch oder En lisch —- an z r n si il llh l, 

Beatrice, Neb. 
· Braten Bonn wurde am Samstag 

von zwei Schadenseuern heimgesucht und 
ist man der Unsicht, daß Brandstister 
die Ursache waren. Das Neparaturgn 
säude der Telephongesellschasi wurde zu- 
eisl zerstört und nachher der Stall von 

Dr. Talbot. sus lehterem Gebäude 
war man im Stande, die darin besindlis 
chen Thiere herauszubringen. 

« Zu Beatrice deging die Telephonistin 
Amelia Bartels, 18 Jahre alt, Selbst- 
tnord durch Vergiftung mittels Steinh- 
nin. Sie war schon perheirathet gewe- 
sen und wieder geschieden nnd hatte nach- 
dem bei ihren Eltern gewohnt, doch kürz- 
lith hatte sie ein Zertpürsniß mit ihrem 
Vater und wohnte eine Wache lang dei 
einer Freundin, bis sie den Selbstmord 
besteig. 

· Das St. Jaseph’s Bospital in 
Dmahn konnte vargestern sein silbernes 
Inbilänm feiern. Es war im April 
1880, als vier Sthtvesiern des St. 
Franziskaner-Orden nqeh Omaha ka- 

-nten nnd die Leituns des kleinen, da- 
mals an lster und Mast-n Straße be- 
findlichen Votuiials in die Vand nah- 
men. Von jenen vier Schwestern ist nur 

noch eine itn Dospittth Schwester Oberin· 
Hedwig. Jrn ersten Jahre wurden las 

Patienten behandelt, während in 1004 
deren hl aus til-er dreiundzwanzi hun- 
jert se ie en ist. Zur Feier des lseks 

iiitss es Inst sit-es see ster- Inede ein 
s- 

» 
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,. 
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« Mehrere der Packing hänser in 
Süd-Onkaha stachen ieht Verbesserun- 
gen und Neueinrichtungen U. A. wird 
die Cadahh Packing ca. ihre Seisensas 
drik unt ein nierstsckigei Brickgediinde 
vergrößem 

« Eindrether suehten zu Irantlin sie 
Pastassiee nnd zwei andere Geschäftsla- 
kale heim. In der Postaiftee wurde die 
Oase gesprengt nnd eine Summe Geld 
gestohlen, ans einer Eisenwaarenhands 
lang mehrere Respect-en 

« Der des Mardes an Meiin Vat- 
ier angekiegte Statt haddir wurde san 

Richter Armour zu Braten Vom unter 
810,000 Bürgsehast dem Distriktgerieht 
überwiesen nnd schien es nicht, ad er im 
Stande sei, die Bürgschaft auszutreiben. 

« Der Hauptsehuldige von den Nor- 
soiker Vrandsiistern, Bett Locke, wurde 
zu Fremant arretirt und hat gestanden. 
Seine Mitschuldigen sind Eari Fair- 
danis, über desien Verhaitang wir de- 
reitg letzte Woche derithteten und Ernest 
Sancta 

« Zu Bellwood wurde iehthin Eari 
Coaper wegen Ruhestörung arretirt und 
in’S Gefängniß gesteckt. Kurze Zeit da- 
raus stand das Gefängniß in Flammen 
und Caapet war zu Tode verbrannt ehe 
man ihn retten konnte. Man ist der 

Meinung, daß Coapek das Feuer an- 

steckte. 
Die ganze Natur verändert sich im 

Frühjahr und das menschliche System ist 
sebensalls einem Wechsel unterwarfen, i 

swelcher unter dem Namen Frühlingslei- 
iden bekannt ist-, gegen welches es auchl 
seine Frühlings-Medizin giebt, bekannt 
Jals die desie Kur: Dr. August König’s 
Hamburger Tropfen. 

: «- Die Leute in Dannebrog sind fon- 
Iderbare heilige. Bei der letzten Wahl 
stimmten sie dafür, daß das Städtchen 
keine Salaonlizens ausgeben falle. Nun 
rückt aber der tsle Mai heran und da 

graut’s ihnen doch var der kommenden 
Trdckenheit und mbchten sie ihren bei der 
Wahl kundgegebenen Entschluß wieder 

Iumsivßem Mit den Geschäften wird es 
»in Dannebrog allerdings etwas mies 
aussehen, wenn man da nicht einmal ein 
Glas Bier kriegen kann und fahren dann 
alle Leute lieber nach den Nachdarstäds 
teu, wo es nicht fa trocken ist. 

« Die »Omaha Bridge ä- Terminai 
Campanh« hat die Eingabe beim Staats- 
sekretiir gemacht, daß ihr Aktientapital 
einen Cen t am Dallar werth sei. 
Das ist ja glänzend! Man sollte kaum 
glauben, daß wir eine so arme Bahn 
hatten. Kapitalisirt ist die Gesellschaft 
mit fünf Millionen; die Schulden sind 
angegeben als dl,563,000. Das Eigen- 
thum besteht erstens aus der Missouri 
Brücke, Dedots und Gebäuden, zwei 

Rangirlakamotiven und 12.208 Meilen 
Geleisen, wovon etwa is Meile in Iowa 

fist. Letztes Jahr war das Eigenthum 
dpn der Staatsbehörde sür 8500,000, 
Jatso 0100,000 nette, eingeschitht, was 
natürlich nur zur Dsuglas County 
Steuerlifte kam, da das Eigenthum nur 

Tdort ist« Diese Thatsache will sich Oma 

»Ja auch stets zu Nase machen, indem es 
e l b si die Einschiibung und Steuersac- 

;lekiian fiir das TerminalsEigenthum 
aller a n d e r e n Bahnen beansprucht. 

Sie-s eine Frau thut.—-Man- 
che verwickelte Aufgabe ist« durch den Takt 
und das Urtheil einer Frau gelöst war- 

den. Dr. C. Zacharias aus Cannells- 
oille, Pa., berichtet iiber ein Ereigniß, 
welches diesen Fall genau deckt. Er 
schreibt: »Dr. Peter Fahrney, ich muß 
bei Ihnen Additte thun. Jahrelang 
habe ich Ihre Mittel gleich allen ande- 
ren fertigen Medizinen betrachtet. Mei- 
ne Frau gebrauchte sie gelegentlich, und 
wie sie sich ausdrückte, mit »großartigen 
Erfolgen«, aber ich hielt es stets siir die 
Laune einer Frau. Dieses Jahr indes- 
sen wursen mich schreckliche Schmerzen 
im Rücken sechs Wachen lang aus Kran- 
kenlager. Ein Arzt besuchte mich regel- 
mäßig, aber schnfste mir nicht die gering- 
ste Erleichterung. Meine Frau, welche 
sich meinen bilflasen Zustand zu Nuhe 
machte, bewog mich, Ihren Alpenkriius 
tersBlutdeleber zu versuchen, und ich 
muß ehrlich jugestebeth daß Jbr Mittel 
mich vollständig kurirte. Das war vor 

sechs Monaten. Jch habe den Werth 
Jhrer Medizin kennen gelernt-« 

JernW AlpenkriiutersBlutbeieber hat 
aus vielen Zweistern, welche krank und 
in Elend waren, Freunde gewonnen und 
gemacht. Sie sind die kräftigsten Ver- 
theidiger des Mittels gewoiden. Franks 
Ilpenkriiuter Blutbeleber ist keine Ipo- 
thekeriMedizim Jm Gesentbeil von 
anderen Priiparaten wird er direkt dem 
Publikum durch Spe ialsA enten zuge- 
steilt. Ille nähere peuskunft wird erne 

ertheilt durch den Fabrikanten Dr. Peter 
any, Its-tu O. sehne sue-, 
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seateieescorretpindenz. 
B e at r i e e, den W. April, Wod. 

BekehrteRedaktioni 
L Meine Eorrespondenz Lkotnmt einen Tag später als gewöhnlich, 
Laber ich wollte einen klaren Bericht ein- 
Lsenden und das konnte ich gestern nicht, Ldeßwegen die Berziigerung. 
L Wie ihren Lesern bekannt, liegt im 
LDistriltssGericht eine Schadenersahklage 
Lgegen stehen unserer Saloonwirthe, jede 
auf i10000 lautend, vor, und zwar zu 
Gunsten der Wittwe R. Colby, deren 
Mann vor einigen Jahren durch einen 

Uninll ums Leben lam. Anwalt der 
Frau ist ihr Schwager der bekannte Ge- 
neral L. W. Colby, der, um den Ver- 
llagten das Wiedererlangen einer Licenz 
so schwierig als möglich tu machen, ge- 
gen alle Applilanten ellenlange Ein- 
wendungen beim Stadtrath einreichte. 
Dieselben mußten gehört und über deren 
Werth abgestimmt werden. Das nahm 

Ldrei Tage in Anspruch. Woher die Zeu- 
Lgen alle lamen, das mag Gott wissen, 
Liedoch waren sie da. Zur Ehre unserer 
Beatrice Jugend sei es gesagt, daß sie 
wenige Vertreter hatte. Das ganre 
Verhör war eine Farce und theilweise 
so lächerlich, daß ea manchem das Bauch- 
gtimmen benontctrzn hätte, wenn er nicht 
daran gedacht, daß die Folgen so ver- 

dammt ernst sein könnten. Kam da ein 
Jüngelchen, etwas über 6 Fuß hoch, der 
sich wohiweiålich vorher die Zoll langen 
Baarthare aus dem Gesicht hatte kratzen 
lassen, und beschwor, daß so ein«Gesetz- 
v.rachter von einemVarkeever, ihm, dem 
gesedliebendem und achtenden Mir-der- iährigen ein Glas Schnapps ver aust 
habe. So etwas ist doch unerhört nicht 
wahr? Allein die Stadtväter gingen zur 
Tagesordnung über und bewilligten den 
Folgenden Wirthschastslizensem 

Joe Schäckelton, 
Bradt cis Hobbs, 
Arthur Betournay, 
Jvhnsvn öd West, 
C. N. Benson, 
F. E. Cook, 
H. J. Markte, 
B. Grimes. 
Für Ertheilung derselben stimmten 

die Stadtväter Jackson, Chase, Ford, 
Milburn, Clancy und theilweise Darper 
dagegen Andersvn und Parier. 

Anwalt Colbh protestirte in den ersten 
6 Fällen und theilte dem Stadtrath mit, 
daß er beim Distriktsgericht Berufung 
dagegen einlegen werde und so werden 
wir nach dein lsten Mai nur 2 Wirth- 
schasten haben, da Distriktsrichter Kelli- 
gar nicht vor dem sten Mai hier sein 
wird. 

Dann stellte Dr. erd den Antrag, 
daß dem Applikanten Emmanuel Schem- 
beck ebenfalls eine Licenz bewilligt werde. 
Hiergegen erhob sein College Andersen 
Einspruch und in einer kurzen Anrede 
betonte er, daß die Zeugenaussagen with- 
rend des Verhörd gegan den Applikanten 
gravirender gewesen seien als gegen die 
anderen; das Resultat war, daß alle ge- 
gen-solche Ertheilung stimmten mit Aus- 
nahme von Jackson und Chase; Darpers 
verweigerte Stimmenabgabe Na, da? 
drat mir einer einen Storch! Dieser? 
Andersen sollte wirklich Stumpspeeterj 
werden« Denn ein Mann der im Stan- ; 

de ist, in einer Anrede von 3 Minuten 3 j 
gewiegte Politiker von der Unrichtigkeit 
ihres eingenommenen Standpunktes zu; 
überzeugen, der müßte Furore machen- 
Die Kandidaten würden alle um seine 
Gunst buhlen und mit solch einem psychi- 
schen Magnetismug würde er irgend» 
einen Umtdbewerder gar Osfice verhelfen. » 

Und warum mußte grade hr.S chembeck 
sobehandeltwerden AußerEinen, ist er» 
derjenige Applikant der am längsten hier » 

alljährlich seine Wirthschastssteuer entss 
richtet hat und unter Auen tft erv der ein-! 

zige Deutfche. Die Wirthfchaften inj 
Beatrice sind dafür bekannt, daß sie 
stritt nach dein Gesetze geführt werden 
und jeder Unparteiifche wird mit mir da- 
rin übereinstimmen, daß die ietnige einer 
der ftrikteften war. 

Warum diefe Vernaglimpfung2 Die 
Gründe werden an den Tag kommen- 
Sthon jetzt haben steh prominente Ge- 
fehäftsleute zufammen gethan und wer-. 

den dahin streben, daß er wieder in fei- 
ne Rechte eingefeht wird. — 

» 

Tand Lang’s Restaurant wird in das 
nächststegende Gebäude verlegt werden. 
Nun, alie beide gehören ja dem Geschwi- 
sterpaar, und da wird das Geschäft um 

fa leichter und fiottet gehen, weil fie dort 
einen großen Bockofen haben. 

Jnt Kreise feiner vieien Freunden, 
wie Logeni und Sangesbruder feierte am 

Montag Ubenb Or. Aug. Schäfer in det 
Männerehorhnlle feinkn Geburti.ag. Es 
war ein gemüthlieh deutfches Fest an dein 
sich alle nmfenden bestens amüfirten, 
dem Geburtstag-Und noch viele unge- 
trübte Lebensjahre wünfchend. Dieer 
reibt fith an 

Jhe ersebener Toreefponbent 
Ek fis il h l 

Damen- Männer- 
Reseuschirme , Regeufchirme 

«- icver. 50e jeder. 
Mzöli. Paragon Gestelle u. Mit substantiellem, wasser- Stahlstäbe mit gutem was- dichtem Bezug aus schwarzer serdichten Sage-Bezug in Sekge, Stahlstab und Para- lchwskz- ele unter olz risf D two «k.· on Geltell sowie eleqantem s s C S mit Nickelbeschlag. Holzgrifs. 

E S ist belangloS, was Jhr annoncirt seht, ob in Katalogen, Zeitungen oder pamphleten, 
laßt Euch selbst die Gerechtigkeit widerfahren-kommt zu Molvach’ø, dem großen 

Laden, wo Jer jedesnial dieselben Waaren für weniger Geld, oder bessere Waaren für das- 
selbe Geld finden werdet. 

Ihr könnt hier taufen- 
Münner-Ovetallg, das Paar für-. ....·. ......45c 
Oel-Tischtuchstqsse, bunt, die Yarb .. .. 13 c 

Oel-Tischtuchstosse, weiß, die Yarö .......... läg szölL Embroibeky, die Yard ................... e 

Eis-sah, zur Embkoidery passend, die Yard ........ sc 
4 und 5zöll. ganzfeidenes Taffetta Nil-how alle 

Farben die Yard.. .l0e 
Stumm-r- Gazehemden für Frauen jedeks hübsche Spitzen u. Einsetz, die YOU-. LELZE Nockford Männetfocken, das Paar zu. .. 

Männer- Arbeitshemden, jedes 45c 

Kinder-Sonnenbonnets für 
15c. 

Feiner Percale Botmet,gef1iirkte Front mit zwei 
Ne then Stepparbett, besetzt mit gerieiien Rüschen, weiche 
Kk one mit Schleife im Nacken, gesteppte Bänder, asiat- 
tirte Farben, jeder» lsc 

Gedruttte Lawns die Yard zu 
3c. 

Ein hübsches reines und waschbakes Gewebe und 
zu nur sc die Yatb ist ein ganz besonders anziehender 
Werth. Der eine Stil ist: weißer Grund mit hübschen 
geblümten Muster-i in schwarz« rosa oder hellblau; ein 
anderer Stil ist: abgetöntek Grund in rast-, hellblau, 
hellgiün, tan, makineblau, carbinalroth oder schwarz 
mit netten, geblümten Druckmustem von weiß. Dieser 
Stoff trägt sich gut und wäscht sich sehr befriedigend- 
Pet Yatd ................................. 3c 

Cotton Challiäes die Yard für 
c. 

Ein hübsches weiches und schmiegsames haumwol- 
lenes Waschgewebr. Es ist eine ausgezeichnete Nachah- 
mung von wollenetn Challie und die allerbeste Qualität 
der wenig tastenden Baumwollenstofse. Eine ausge- 
zeichnete Auswahl von Farben, in sehr netten Blumen- 
mustern. Per Yard ......................... 5c 

Granite Jngrain Carpet die Yard 
für 19c. 

Eine äußerst schwere Qualität und kommt in dun- 
kelgrün auf reichem dunkelrothem Grund in harmonisch 
adgetönten Effekten. Die Farben sind echt u. ’sist ein 
sehr dauerhafter Catpet zu dem Spezialpreis, Yd. l9c 

Nottingyam Spitzengardincn das 
Paar zu 39c. 

Es ist ein äußerst hübsches Muster mit einem sehr 
hübschen Deffin in der Kante. Eine gutgemachte Gar- 
di-: sich gut trägt und wäscht. Paar ........... 39c 

Frauen-Sonncnbonncts 25c. 
Sonn enbonnets aus schwerem Chambray, gestärkt, 

2 Ply, gesteppte From, besetzt mit zwei gerieften Rü- 
schen vie mit Spitzen eingefaßt sind, extra voll, weiche, 
überhängenbe Krone mit Schleife hinten, besäumte Bän- 
der. Farben dunkel u. h.llblau, rosa u. roth, je. 25c 

Lineolu imd Umgegend. 

: Die Nacht-Polizeimacht Lincolns 
wurde am Montag um zwei Mann ver- 

stärkt und zwar wurden Edwin W. Stich 
und John Dawd ernannt. i 

: Kandidaten für Congreßmann des 
Isten Distrikts scheinen so zahlreich zu 
sein wie der Sand am Meere. Da 
grebt’s wieder eine Menge Enttäuschum 
gen. I 

: unsere stavtischc Admiuisikatiou’ 
scheint jetzt wirklich damit Ernst zu tun-J 
chen, um das soziale Uebel aus dem Cen- J 
trurn der Stadt fortzubringen. Es war 

lange nothwendig. ! 
Nehmt Euch in Acht vor der Feuchtig- ; 

leit, welche des Morgens und Abends im ? 
Frühjahr herrscht; dieselbe bringt leicht 
:1iheuinatismus. Verseht Euch mit einer : 

Flasche St. Jakobs Oel, welches densel- 
ben austrerbt, ob chronisch oder akut. 

: Drei Individuen namens S. UT 
Hadley, Fred Scott und Jay Fedewa 
machten lehthin in der Billardhalle an? 
930 P Straße Krawall und ging edi 
kurze Zeit bös her, bis die Kerle arte- 

tirtwurden. Sie bekamen Jeder eine 
Strafe von 81 und Kasten. 

: Polizeichef Cooper ist der Attsicht,i 
daß ein hülfs-Detektiv siir die Stadt 
nicht nöthig ist, sondern daß Detettiv 
Malone allein seine zwei Mann steht 
und ihm nur im Nothfall ein Mann zur 
Hülfe gegeben werden soll, ansiatt daß 
ein regulärei Assistent angestellt wird. 

: Am Dienstag wurde John F. Pe- 
terson von Haoelock wegen Uebertretung 
des sagt-gesetzes zur Rechenschaft gezo- 
gen. Oepnty-Wilobüter Hunger arte- 
tirte ihn, weil er auf der Entenjagb war 

nnd 3 Enten geschossen hatte. Die Sa- 
che wurde aufgeschoben bis zum 15. Mai. 

: T. C. Kline war von der Des 
Motnes Nursery Co. umtlszo ver- 

klagt worden, weil er silr den Betrag 
Bäume n. s. w. bestellte und nicht an- 

nehmen wollte. Er wurde von Richter 
Risser verurtheilt, zu bezahlen· Kline 
Jbehauptete, er hätte oculirte Den-derw- 
iBäume bestellt und es wären ihm ge- 
wöhnliche Dewberrysträncher geschickt, 
doch das Verhör erwies nichts Derarti- 
ges. Es mindert uns, baß der Mann 
nicht auch vorgab, Erdbeerbämne bestellt 
zu haben und dann gewöhnliche Pflan- 
zen erhielt. Bei dem scheint Alles ans 
Bäumen wachsen In sollen. 

I Anfangs der Woche verließen eine 
große Anzahl russischer Familien die 
Stadt Lincoln, urn wie alljährlich, nach 
den westl.Zuckerrübenfeldern zu gehen, iro 
sie bis zum Herbst bleiben. Etwa 500 
Personen gingen fort, theilweise mit der 
P. Fr- M., theilweise mit der Union Pa- 
cific Bahn « 

: Der erste Fall betreffs Schmutz- 
verkaufs von Apothekern liegt bereits 
vor und zwar gegen A. L. Shader, der 
von dein Polizisten Boegh arretirt wur- 
de. Die Verhandlung der Sache ist 
aus den 2ten Mai verschoben. Shader 
wurde früher schon verschiedene Male 
wegen Uebertretung der Regeln belangt, 
doch kam er immer glimpflich davon. Es 
heißt, daß jetzt den Apothekern gehörigs 
auf die Finger gesehen werden foll. 

: Die Schulbehörde verkaufte am 

Montag Abend 8 Bauplätze in Ost-Lin- 
colu ast E. W. Allen für 82400 Die- 
selben liegen nahe Boster und M Stra- 
ßen. Es wurde dann auch beschlossen, 
zwei Lots bei der Clinton Schule zu kau- 

» 

fen, doch wurde bie- Sache noch aufge- ! 
schaben, um zu sehen, ob nördlich oder 
südlich am billigsten zu kaufen sei. Frau 
H. Wilror hat vie südlich für 8750 offe- ; 
rirt. i 

: Die Fccdekungen von Sherisf Reß 
und Konstabiet W. A. Bentley siir die; 
bei dem annest über den Neger prtaiin j 
geleisteten Dienste wurden von den? 
Countykomissären nur etwa zur Hälfte E 

erlaubt. Ephraim erschoß bekanntlich 
in einem Block an 1951 O Straße seines 
Frau und dann sich selbst nnd natürlich« 
wurde die Todtenschau über beide Leichen ! 

zugleich abgehalten, jedoch brachten Reß 
und Bentley Rechnungen für zwei Fälle 
ein. 

— 

Inkchtbatei Leiden gelindert. 
urchtbares Leiden von den biähenden 

Gi ten unverdauter Nahrung, veranlaßte (5«. 
G. Grayson von Lula, Miss» Dr. Rnth 
New Life Pills zu nehmen, «mit dein Reinl- 
tat,« schreibt er, »daß ich geheilt ward. Alle 
Unordnun en des Magens und der Einge- 
tveibe weicgen ihren stärkenden, abfiihrenden 
Etgentchastcn. Ase in Btichheit’s Apotheke; 
gatantirt. 

CASTORIA 
far Sauglinge und Kinder. 

OassefoB Was Itir Frueher Gekauft Hato 

OatonoWft Ton 

: Pastor Andrer Suffa brachte eine 
Klage ein gegen John Hergenreder und 
dessen Frau, damit sie ihn nicht belästi- 
gen und bedrohen sollen. Die Sache 
wurde bis zum 25. Mai verschoben und 
die Angeklagten einstweilen unter 8200 
Bürgschast gestellt, welche Hin Leonard 
Bauer stellte, für den Hergenredet als 
Bartender thätig ist. Dein Pastor 
wurde letzthin eine Fensterscheihe einge- 
ivorsen, woran die Angeklagten die 
Schuld tragen sollen. Die Parteien 
stehen schon seit einiger Zeit aus dem 
Kriegssuß miteinander. 

: Der im Windsor Hotel angestellt 
gewesene Koch J. Kitchen wurde vor 
einigen Tagen wegen Ruhestörung arte- 
tirt. Bei dein Verhör stellte sich heraus, 
daß der Leiter des Hatels, Pennell, 
Kitchen eine Anweisung an ein Erdenh- 
geschäst gegeben hatte für 82.50 werth 
Waaren. Kitchen veranlaßte den Gro- 
cer dazu, ihm statt der Waaren Geld zu 
gehen, das er dann in Fusel umsetzte und 
nachdem er sich an diesem gelobt, stellte 
cr sich in hetrunkenetn Zustande itn Bo- 
tel ein und machte Kralehl, ging auch 
nicht, als ihm anhesohlen wurde, woraus 
die Arretirung erfolgte. Der Polizei- 
richter legte ihm nur die leichte Strafe 
von einem Dollar und Kosten ans- 

: Unser neue Mayor Brown wunderte 
sich nicht wenig, als vor einigen Tagen 
der Hülss-Seitenmeg-Jnspektor John 
Geister ihm die ofsizielle Weisung brach- 
te, den unsicheren Seitenweg vor seiner 
Residenz zu beseitigen und einen guten 
und sicheren zu konstruiren. Als Ober- 
haupt der Stadt wird er doch wohl die- 
ser Verpflichtung nachkommen, an die er 

sich doch nicht hätte erinnern lassen sol- 
len. Uebrigens war dies nicht baö Ein- 
zige, das ihm unangenehm zur Kennt- 
nißnahme gebracht wurde, sondern er be- 
kam noch eine andere nicht sehr erbauli- 

»che Benachrichtigung, nämlich, baß er 

sseine Kopssteuer siir drei Jahre nicht be- 
szahlt habe. Die kann er ja nun von 

seinem Gehalt als Mayor abziehen las- 
sen. Er lächelte übrigens ganz gemüth- 
lich, als ihm Obiges eingerieben wurde. 

Später:——Der Mayar giebt ieht 
an, baß er bereits einen ,,Permit« habe 

»für Konstruktion eines neuen Seiten- 
»weg6, auch daß er seine Steuern bezahlt 
habe. Geisler habe Obiges nur aus 
Gehiissigkeit gegen ihn eirkulirt. 

C in Erdrutsch bei Ebsan in Wyom- 
in versperrte bie Unten Pacific Bahn utz wurde ein Neben eleise gelegt, mn 
den Verkehr wieder in ans zu bringen. 


