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Aus dem Staate. 

Ja Falle City sind mGwsiiskek an 

Arbeit und gab es da letzte Woche 
r Brände. 

« « Cooper ei- Linn bei Humboldt ver- 

«oren bei einem kärglichen Gewitter ein 

l"--«"Iuhend Schafe durch Blihschlag. 
;·; 

« Der des Mordes an seiner Frau: 
·eingekingte George Elstern wurde am; 
Samstag zu Minden dem Distriktgericht" 
überwiesen. 

« Der Mörder von Alma Goos bei 
JPlsttsmouth, Mut Plöhn, wird erst bei 
FÅder nächsten Distriktgerichtsihung im No- 

mder prozessirt werden. 

« Bei Nein-hu City wurden die Ossice 
zd die Parträunie der Titus Baum- 
nle ein Raub der Flammen und ist 

( Schaden etwa QZOOCL 
e 

Magenleiden werden ironisch und die 

esache ist Vernachlässigung; die Kur ist 
Dr. August König’s Hamburger Trop- 
fen, welche wenn nach Vorschrift genom- 
men stets heilen. 

en die Straßenbahngesellschast um die- 
elbe zu verhindern, die Geleise an mer 

traße zu legen, soll am 28. Juni, also 
nächsten Mittwoch, verhandelt werden. 

« Drei Meilen oon Plattdtnouth, aus 
der Form von Lase.Scott, brannte ein 

großer Stall total nieder, auch tamen 

sechs Pferde dabei um und wurde eine 

große Quantität Heu, mehrere Wagen 
und andere Sachen zerstört. 

ä: 
Die Sache der Einhaltsbesehle ge- 

Ein tühler Lustzug mag mitunter sehr 
angenehm fühlen, aber es ist häufig der 

Fall, daß Neuralgie dadurch verursacht 
wird, gegen welche eg nichts besseres 
giebt als St. Jakobs Oel; welches 
wärmt und die Schmerzen beruhigt. 

. Jn der Methodistenkirche an toter 
und Pieree Stoße in Qmaha wurde am 

Sonntag die Glocke gestohlen. Die 
Kirche wird abgerissen, um einem Neu- 
bau Platz zu machen. Samstag wurde 
die Glocke aus dem Glockenstuhl entfernt 
und in die Kirche gethan und Sonntag 
war sie gestohlen. 

. Lawrence McConnell, 27 Jahre 
alt, welcher seit einigen Monaten aus der 

Farm von Carson M. Barnard bei Fil- 
ley in Gage Counto arbeitete, ist arte- 

tirt worden unter der Anklage, Bar- 
nard’s kleine, 6 Jahre alte Tochter ver- 

gewaltigt zu haben und sitzt er im Ge- 
fängniß zu Beatrice. 

· Minden und Umgegend wurde von 

einem Unwetter heimgesucht und richteten 
Sturm und Negen bedeutenden Schaden 
ans Bett Ring trug einen Artnhruch 
davon und Bruno Golly eine schlimme 
Verletzung ans Bein. Sie hatten Zit- 
flucht gesucht in einem Schuppen der 

neuen Ziegelei, der demolirt wurde- 

« Von Rock County wird eine un- 

glaubliche Geschichte berichtet. Näm- 
lich daß bei der Sitzung der Steu- 

erausgleirhsbehörde nicht ein einziger 
Steuerzahler erschien, unt wegen zu ho- 
her Einschähung Beschwerde zu sühren, 
sondern itn Gegenthetl kamen sieben 
Bürger, die ihr Asseßrnent erhöht haben 
wollten. Soll man’o glauben? Schwer- 
lich! 

« Der Kapitän Geo. W. Kirckman, 
welcher in eine Skandaigeschichte ver- 

wickelt war die ihren Höhepunkt dadurch 
erreichte, daß sich die Frau eines anderen 

Ossiziers in Omaha ersehoß, ist verur- 

theilt worden, aus der Armee ausgesta- 
ßen zu werden und drei Jahre im Ge- 
sängniß zu Leaoenworth, Kas» zu ver- 

büszen. Präsident Roosevelt hat das 

Urtheil bestätigt- 
0 Zwei Nachbarinnen, Frau Henriette 

Ossowgki und Frau Mary Nelson in Be- 
atrice, konnten sich nicht vertragen und 
vor einigen Tagen ging Frau Nelson 
nach der Grenze ihres Grundstückes nach 
Frau Ossowaki zu und wars derselben 
den Inhalt einer Kanne konzentrirter 
Lauge über den Kopf, so daß dieselbe irn 
Iesicht und an den önden stark vers 

llbrannt wurde. Frau elson wurde am- 

klet- 
« Zu North Platte schlug der Blitz; 

Hin den großen Stall oon John Ottenss 
stein und derselbe brannte mit allem Jn- 

k« halt nieder, einschließlich Familienpserd, 
Edrei Buggies und anderen Sachen. Der 
Verlust beträgt etwa Quinc- bei nur 

IIOU Versicherung. Iuih der daneben-» 
ehende Stall von hrn. Senter brannte 

total nieder, sowie etliche kleine Gebäui s 
Eliehkeiten oon Julius Ptzer, so daß der 
TJ Gesawwtsehaden etwa Ohauu beiragt.s 
Adam es nicht gere net, so hatte das! 
heiter olel größere lmensionen ange-? 
Fett-innrem i 
i —- We 

« Schickt uns drei neue Abonnentem 
auf ein Jahr dezahlt und wir senden 
Euch gratiö eine vorzügliche Taschenuhr, 
sa gut gehend als eine 350-Uhr. Sag’tg 

»Einem Jungen, der kann sich die Uhr 
sperdienem 
i · Wer genaue Auskunft über irgend 
ein Stück Land oder sonstigeg Grund- 

Ieigenthuin in Nebraska, Kansas, Mis- 
souri, Oklahoma, Colorado oder den 
Dakotag wünscht, der wende sich ·- in 
Deutsch oder En lisch —- an z r n si K üh l, 

Beatrice, Red. 
« Zu Frernont wurde letzten Freitag 

Win. McMahon von etnern Zuge der 
Union Paeisic überfahren und getödtet. 
Es soll eine Klage wegen Todtschlags 
gegen den Brernser Kriß angestrengt 
werden, weil zwei Zeugen aussagten, 
Kriß habe McMahon mit Fußtritten 
traktirt, ehe er unter die Räder fiel. 

· Der promineute Schafzüchter Tha- 
rnas Dingdale, zwölf Meilen südlich 
von Kitndall wohnhaft, wurde letzten 
Freitag Nachmittag, als er hinan-ging 
urn nach einer Schafherde zu sehen, vom 

Blitz erschlagen und getödtet. Er hin- 
terläßt Frau und drei kleine Kinder. Er 
hatte eine große Ranch und war Besitzer 
von etwa SOW Schafen. 

« Jn einem Gurkenfaß erkranken ist 
ein 14 Monate altes Kind bei St. De- 
roin. Das Kind spielte in dem Zimmer 
und verließ die Mutter, Frau Ed· 
Green, die Stube auf kurze Zeit. Das 
Kind kletterte jedenfalls an dem Faß in 
die Höhe und fah hinein, verlor das 
Gleichgewicht und fiel kopfüber in’s 
Faß. Als die Mutter zurückkam, fand 
sie das Kleine mit dem Kopf zuunterst 
in dem Faß ertrunken vor. 

« Ein junges Mädchen namens Rofa 
KasiL bediensiet in der Familie von 

Frank N. Coon zu David City, nahm 
eine Dosis Karbolfäure und war ihr Zu- 
stand sehr bedenklich, so daß sie iniwi- 
schen vielleicht gestorben ist. Das Mäd- 
chen behauptet, die Säure aus Verfihen 
anstatt Medizin genommen zu haben, 
doch beiweifelt man dies, obgleich man 

keinen Grund weiß, weshalb sie Selbst- 
niaid hätte begehen sollen. Sie ist 16 

Jahre alt und ihre Eltern wohnen woh- 
nen bei Bruno. 

« Jn einer Nacht wurden zu Salem 
drei Einbrüche verübt und bewiesen die 
Diebe große Frechheit Sie brachen in: 
die Postoffice, wo sie einen kleinen Geld- 
betrag mitnahmen. Briefniarken nah-; 
men sie nicht. Jii dein Laden von Gebr. i 
Cleveland sprengten sie den Geldschrank 
und erbeuteten 825 und eine Quantität 
Waaren. Jn Malone’g Restaurant zer- 
schlugen sie die Geldfchublade und erben-« 
teten etwas Geld, auch thaten sie sich 
gütlich, indem sie Eiscream aßeii und 
Sooawaffer tranken. 

« Das von der Legiglatur im vergans 
genen Winter angenommenen Gefetz,- 
wonach die Countys und die Staatswoh- 
len zusammen abgehalten werden follten, 
sodaß blos alle zwei Jahre eine Wahl; 
stattzufinden braucht, ist von unfereai f 
Supreme- Gericht für unkonftltutionellf 
erklärt worden. Wäre das Gefep rechte- 
krilftig gewefen, fo hatten die Countybes 
amten, deren Termiii in nächfiein Januar 
auslauft, ihre resp. Aemter bis zum Ja- 
nuar 1907 halten können, weil dann in 
diesem Verbst die Wahl weggefallen 
wäre. So aber wie die Dinge fehl lie- 

gen muß auch diesem herbst, wie gewöhn- 
lich, eine Wahl ab gehalten werden und 
da wlid wohl bald sLeben in die politische 
Bude kommen. 

Jm kaeifee Sei d aufe 
tvetden heltch etwas-M Uhren 
und60, Teaueingevetft 

D i e Gegend von Madifon, Wiscon- 
sin, wurde von einem furchtbaren Hagele 
wetter heimgefucht, das alle Begetation 
zerstörte. Es wurden Löcher durch Dä- 
cher geschlagen, Vieh getödtet und eine 

Unzahl Personen verletzt. Bäume wur- 

den euiniet, Ueberfchwemmua richtete 
Schaden an und dergleichen mesn 

D e r Schnellzug dee Lake Share 
Bahn, welcher die Fahrt zwifchen New 
York und Chicago in 18 Stunden zu- 
rücklegt, lief in Mentor, ungefähr 25 
Meilen dftlich von Eleveland, Ohio, sn 
eine assene Welche und entgleiste. Zur 
Zeit der Entgleifuns lief der Zug mit 
einer Gefchwindigkeit von ca. 70 Meilen 
die Stunde und Lalomotive, Tender fo· 
wie die folgenden paar Zars dildeten 
einen unentwirrbaren Knäuel die Passa- 
giere untee ihren Trümmern begeabend. 
21 Personen wurden auf der Stelle ge- 
tödtet und viele verleht; mehrere der Ver- 
letzten befinden fich in leitifchene Zustand. 

Llneoln und Umgegend. 

.- : Montag Abend erhielt Lincoln einen 
sckjweren Regenguß mit Hagel unter- 

mischt. Es herrschte ein starkes Gewit- 
ter. 

XMayor Brote-m welcher von den 
Demokraten als Kongreßkandidat des 
ersten Distriktg naminirt ist, hat Richard 
L. Metcals als Vorsiyenden des demo- 
kratischen Cangressional Comites er- 
nannt 

I Charles J. Sheeleh von Lincoln 
hat den Kontrast erhalten sür Konstruk- 
tion des Sen-ers für University Place 
zum Preise von etwa 313,8W. Es la- 
gen icn Ganzen sieben Angel-are von 
Kontraktoren var. 

1 Der Streit zwischen Antainette 
Klütsch und F. H. Nagel um 81640 
Geld, das in der Firft National Bank 
denonirt war, wurde arrr Samstag ent- 

schieden und zwar sprach das Distriktge- 
richt Nagel 8948 zu and Frau Klütseh 
8692. 

I C. C. Steiner, der Apotheker, 
wurde am Samstag endlich verurtheilt, 
nachdem seine Klage verschiedenen Male 
verschoben war und zwar erhielt er we- 

gen unbefagten Schnapgverkaufs Oöo 
und Kosten zudiktirt, sagte jedoch an, 
daß er appelliren werde. J 

: Der 8 Jahre alte Wesley Brown 
wurde am Montag von einem Pony aus 
die rechte Backe geschlagen und schwer 
verletzt. Er ritt das Pferd nahe 18ter 
und Vine Straße, während der 9 Jahre 
alte Jay Williams das Thier führte, 
als es unbändig wurde und Brown her- 
unterrutichte. Der Junge stand hinter 

Jdem Bonh, als derselbe hintenausschlug 
nnd ihn an den Kopf traf. Ein Mann 
sah den Unglücksfall und trug den Jun- 
gen nach Hause. 

; : Der Blitz schlug letzten Freitag in 
»das große Stallgebäude der Gebr. Sim- 
mons bei Saltiilo, etwa 8 Meilen süd- 
lich von hier. Zwei der Brüder waren 

im Stall, wurden aber nicht verletzt, doch 
ein Pferc ward getödtet, die anderen 
brachte man heraus und versuchte man 

auch das entstandene Feuer zu löschen, 
doch es war nicht möglich und der ganze 
Stall mit etwa 2« Tonnen Heu, tausend 
Buschel Hafer und anderem Inhalt wur- 

ke ein Raub der Flammen. Der Scha- 
den beträgt zwischen zwei und dreitausend 
Dollars, bei Its-W Versicherung. 

Jhe somit am besten über 
Euer Wohlbefinden urtheilen. Der 
Arzt sucht nach Symptomen, befolgt ge- 
wisse Vorschriften, aber im Uebrigen 
tappt er im Dunkeln. Forme- Alpen- 
kriiuter-Blutbeleber arbeitet nur nach 
einem Prinzip, das so alt wie die 
Menschheit ist-er geht an die Wurzel 
der Krankheit-Unreinigkeit des Bluts 
—dabei giebt es nichts zu errathen. Jn 
Apotheken nicht zu haben. Wegen wei- 
terer Auskunft wende man tich an Dr. 
P. Fahrney, Use-IN Sor Hoyne Ave·, 
Chicago, Jll- 

: Der Pianoverkäufer Clyde Ogle, 
welcher für die Roß Curtice Co. arbei- 
tet, hatte sich am Montag in Risser’z 
Gerichtshof wegen Thierquälerei zu 
verantworten Nämlich Sullivan är- 
Schaberg liehen ihm lehte Woche ein 
Fuhrwerk und fuhr er vier Tage lang 

»auf vem Land umher, während welcher 
Zeit die Pferde wenig oder keine Nah- 
rung und Wasser erhielten, fo daß sie 
vblltg ruinirt wurden. Ogle gab an, 
die Pferde feien wild und hätten nicht 
ausgeliehen werden fallen. Er fei beim 
Hinausfahren vom Wagen geworfen 
und überfahren worden, wobei er einen 
Arm brach. Er habe bann die Pferde 
bei dem Former vath eingestellt, der» 
verantwortlich fei wenn sie keine Pflege 
erhielten. Ogle war jedoch damit zu- 
frieden, sich fchuldig zu bekennen wenn 

die niedrigfte Strafe verhängt würde 
und bekam er 85 Strafe und Kosten, 
wag er berapptr. 

812.25 nach Bukfalv, N. Y» 
und zurück via Nickel Plate Read, von 

Chicago, am 8., 9. und lo. Juli, mit 
äußerster Gültigkeitddauer bis zum 4 

August indem man das Billet deponiri. 
Ueberliegen erlaubt in Chautauqua Lake 
Punkten. Täglich drei Züge, mit erster 
Klasse ifquipirung Mahlzeiten fervirt 
in Nickel Plate Speifewagen nach dem 
amerikanischen Clubplam rangirend im 
Pieife von Ist-c bis zu Ol.00; ebenfo Bi- 
dienung a la carte. Keine Erceßgebüts 
ren auf irgend einem Zug der Nickel 
Plate Bahn. Falls Sie eine Reife nach 
dem Osten planm, schreiben Sie an John 
Y. Calahan, Generalagent, llxsz Adams 
Str» Zimmer 298, Chieago, Jll. Chi- 
eagv Bahnhvfx Ecke Van Buren und La 
Salle Str.——die einzige Passagierftativn 
in Chicagv an der Hochbahnfchleife» 45 

Aufopferung in Kletdyyg 
gleich zu Anfang der Saison. 

1. wettet ä co- 

ke- ist unsraglich die größte Bargain-Opportunität, welche jemals 
l 

D osferirt wurde. Es wird die beste Gelegenheit für den Mann 
sein der den Dollar zu schätzen und doppelt seine Pflicht zu thun 

machen weiß. Dieser Reduktionsverkauf ist ein Ereigniß welches bisher 
alljährlich erst nach dem 4ten Juli sich begab. Kaltes, regnerisches und 
nasses Wetter jedoch nöthigen uns, diesen Verkauf schon zwei Wochen vor 
der gewöhnlichen Zeit vom Stapel zu lassen. 

Dieses großartige Kleiderlager ist bis in’s Herz heruntergeschnitten 
worden; Anzug über Anzug der neuesten Muster in fertiggemachter Klei- 
dung sind zu Preisen markirt worden, welche einen schnellen Absatz in 
Frühjaljrs- und Sommerkleidung bewirken werden. Unsere ganze Energie 
ist auf Räumung dieses großen Lagers gerichtet und jeder Gedanke an Pro- 
sit wurde in alle Winde zerstreut. Im isteine goldene Gelegenheit seinen 
Bedarf an Kleidung zu befriedigen. 

t’ 1 Einhundert hellfaibige Sommeranzüge iiir Männer, ge- ar le —rnncht aus feinen Cheoiots, Trveeds, Kasiinir und Komm-« 
stoffe, Mnchart die allerbeste die es giebt und wir garantiren sie in Hinsicht. 
Preise 7.5», 10.00, 12.50, 15.(;0, 16.50 und 18 00, zu einer Reduktion 
von i ab, oder 25 Prozent Nabatt von diesen Preisen· 

ri« 2 Wir können Euch Geld sparen an diesen Aniügen mit Pg le —langen Hosen für Jünglinge Solch ein starker, gutge- 
gemacht-r Anzug wie wir offeriren, kann nirgendwo zu dem Preis produzirt 
werden. Größen: H, 15, I6, I7, 18, 19 und 20 Jahre, umfassend Far- 
ben der neuesten Schattirungen der Saisvn die sonst zu 5.00, 6.50 bis zu 
15 00 zu einer Reduktion von s ab oder 25 Prozent Rabatt vvni regulären 
Preis- 

8 t’ 23 Wir garantiren beides, gute Macharbeit und Material in ar le Q jeden einem dieser Knabenanzügr. Ta sind über hundert 
Knabenanzüge in den ZweiitüwStiL in Altern von 4, 5, U, 's, 8, Li, to, 
Il, 12 und Ixi Jahren, in hellen und dunklen Farben und verkauft zu l.2.-') 
bis hätt; von diesen Preisen i ab oder 25 Prozent Rabatt. 

H Z t’ 4 Da sind fünfzig von diesen Anzügen für die kleinen Kerle ; ar lc —3, 4, 5, vi, 7 und B Jahre alt, in einer Anzahl verschie- 
dener fiir Knaben in diesem Alter geeigneter Siile. Die regnlären Preise 
sind Lin-, -.-·5», Li no, :i.7.’-, 4 25 und 5 W, von welchen es jetzt i ab giebt 
oder 2-'i Prozeni Diseonto. 

F B t’ 5 Mänuethvsen.—Alle diese Hosen sind speziell aus L ar lc —unsere Beitellung von den besten Hosensrhnkidern in Ame- 
rika gemacht worden und bestehen auS hell- sowie dunkelfarbigen Cheviots, 
Worsiedg, Rasiniirs und Trveeds und wurden verkauft zu 1.5«, 2.0», 2.5«, 
:3··)0, Bin-, 4.5», sum und 6..-,«. Von diesen Preisen giebt’s s ab oder 
ein Disconto von 25 Prozent. 

,- 
25 

Prozent 
Rabatt 

von 

regnlär’n 
Preisen 

Arbeitshcmdcn Kühle Sommerhemden in 
einem Assomment von tofa « 

blaugeftkemen Lutmg Flanell, wekth Bäc, zu 19c nUk 

Kniehojen für Knaben, Alter 4 bis 153 Jahre, 18c pro Paar zu ........................... 

Ein sich famos tragender elegan- Männcrschuhc ter kalbledemer Schuh, mit 
Tipsowteemfache, breikeSpitzem Schnüke 1 19 od. Gummi, regulärer Preis 2. »u, jetzt 
Großes Assorkiment von Strohhüten für Kna- 18c ben, wetth zöc und 5()c, zu 

Beatrice-Coreelpondenz. 

Beatrice, den 2».Juni, 1905. 

BerehrteRedaktionl 
Ein so pracht- 

oolles Wachs-teuer wie seit den letzten 
beiden Wochen habe ich selten zu verzeich- 
nen gehabt. Gartengeinüse gibt’s in 
Hülle und Fülle und wenn das Wetter 
halbwegs günstig bleibt, wird die Kar- 

ltosselernte ebenso günstig ausfallen als 
edteg Jahr. Die gehegte Befürchtung, 
dtß die hesslsche Fliege unserem Weizen 
schweren Schaden zusilgen würde, hat 
sich als unbegründet erwiesen und ob- 
gleich hier und da ein Feld zerstört wird, 
so ist das nicht halb so schlimm als die 
Verwüstung, die der Hagel aus einigen 
Stellen angerichet. Zum Glück ist der 
Hagel noch srüh genug gekommen, daß 
diese Felder umgepslügt und mit Korn 
bepflanzt werden konnten. 

Bis jetzt sind hier nur 5 Wirtschasten 
ossen. Gestern wurde dem Hrn. John 
Kopecky seitens des Stadtraths eine Li- 
zens ertheilt, aber aus die Machinatio- 
nen sogenannter Reinonstratoren ans Di- 
strictsgericht zur Entscheidung überwie- 
sen. Und wer sind diese Herren? 
Meistens echte puritanische Banne-Ari- 
stokraten, die bei jeder Gelegenheit mirs 
dem Worte »Frelheit« paradikem wenn 
man aber ihre Unduldsamleit und Eng- 

herzigkeit bei Licht betrachtet, so wird das» 
zur lächerlichen Parodie. Leute die nie- i 
mais in eine Wirthschait gehen, machens 
Aussagen iiber deren Eigenthümer, von ! 
denen sie selbst auch nicht das Geringste 
wissen. Wenn das ,,Freiheit» bedeutet, 
dann pseise ich daraus. Es ist nichts 
als elendes Gaulelspiel und so anekelnd, 
daß wirkliche Temperenzler niemals sol- 
che Machstiicke unterschreiben. Heute 
wird dieselbe Farce in Sachen des Hrn. 
Ennnanuel Schembeck wieder ausgeführt 
werden« Wunder, daß das Volk bei sol- 
chem Unsinn die Geduld nicht verliert- 

Letzte Woche ließ Frau Martin Os- 
sowski ihre Nachbarin, Frau Nelson, 
weil sie ihr concentrirte Lauge in’s Ge- 
sicht geworfen, arretiren. Das Verhör 
sand vor dem Countyrichter statt und 
überwies derselbe die Verklagte unter 
8500 Bürgschast an das Districtsgericht. 
Aus dergleichen Vergehen steht eine Zucht- 
hausstrase von ein bis süns Jahren. 
Das Districtsgericht wird am nächsten 
Montag seinen Sommertermin beginnen. 

Vier bartlose Jungen verursachten 
am letzten Samstag Abend einen Ruban, 
waren aber flink genug der Polizei zu 
entwischen. Zwei derselben sind bis jetzt 
eingesungen und haben ihren Uebermuth 
mit polizeilicher Geldstrase büßen müs- 
sen. Wenn die andern Beiden sich nicht 
bald freiwillig stellen, wird ihre Strafe, 
falls sie erwischt, um so größer sein- 

sDie Polizei hat ihre Namen. 

Heute haben wir den längsten Tag im 
Jahre; jetzt geht’s wieder bergab und 
das grämt 

Ihren ergebeneii Coriscsisondenten 
E r n st K ü h l. 

— 

Fühlen das dringende Urtheil. 
Das Gefiilil des hangenden Urtheils ist 

schon ost in vielen Opfern von Brigl)t’scher Kranlheit nnd Tiabetes itt ein Netiihl der 
Dankbarkeit verwandelt tvordeu, durch den 
Segen, den niati empfing itidetn traii Fo- 
ley’s Kidney istire gebt-an )te. Es kniirt die 
deginnende Vitghtsche Krankheit sowie Dia- 
beteg und sogar in den schlimmsten Fällen 
schasst es tsonisort iitid t-indetutig. Beichte 
Störungen werben iit wenigen Ta eti kukirt. 
»Ich hatte Diabeteg in der s linimsteit 
Forni,« schreibt Marion Lee von unreath, End. »Ich versuchte acht Aerzte, aber ohne 

rsolg. Nur dreiFlaschenoon oley’s Kidi 
ney Citre machte mich sum gesitn en Mantt.« 

Bett-rauft iii W. V. Ditigtnan’s Stett-tapp- 
the e. 

Direkt bis zu den Einsauqipfortem 
Die von der linioii Pacific und ihren Ver- 

bindnngsliuien iit diesem Sommer nach 
Portlaiid, Ore» itnd der Letvis und Clart 

Ansstellntth gemachten niedrigen Rateti, bie- 
teii dem Publikum des Ostens sowie des 
mittleren Westens eine unvergleich iche Gele- 
genheit, den pazisischen Nordwesteii zu besu- 
chen und zu sehen was siie eine prachtvolle 
Gegend westlt der iliocky Moiintains gele- 

eii ist. W it die-Z die Gelegenheit eines 
enschenalters für Diejenigen, welche chon 

längst eine 

Vergnützungsretse quer dur den 
Continent geplant aben. Die-Union ari- 
sic ist unt viele Mei en die kürzeste Linie nach 
Poetland. Nähekes bei 

W. H. L o it ck s, Agnu- 


