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it machen darauf aufmerk- 
sam, daß Niemand auto- 

risitt ist, Geschäfte für den 

,,Staats-Anzesger und Herold« zu 
thun, als richtig bevollmächtigte 
Agenten oder Angestellte in un- 

Ictcm Geschäft Irgend Jemand, 
Eder Geld für uns anders bezahlt 
als durch Poftanweifung oder 

Vankwechiel, direkt an uns selbst 
oder in der Ofsice, thut dies auf 
fein eigenes Risiko. Jn unserer 
Olfm ist jeder Angestellte berech- 
tigt Gelder anzunehmen, und aus- 
wärlg thut man am besten, sich für 
den einzuschickenden Betrag eine 

»Money Order-· zu kaufen, die 
nur wenige Cents kostet. 

Achtungsvoll 
Der Herausgehen 

Ans dem Staate. 
« Allisnce soll ein Eimer-System er- 

haltet-· 
« Das Cornhuslea ist bei vielen Far- 

mern in vollem Gange. 
« Zu Beatrice findet diese Woche die 

Gage County Fair statt. Dieselbe be- 
gann Dienstag und dauert vier Truge 

« 

« Zu Alliance b«aimte das Wahn-i 
hqus du Wittwe qu Mpuik geschade 
total nieder-. Tag Haus war außer- 
halb deg Wofserdittritts. 

« Tie B. ö- M. Bahn hatte ziemlich 
Unannehmlichkeiten durch den Verlust 
einer Brücke bei Firth, die aer Samstag 
durch Feuer zerstört wurde· 

« Der alte Former Fred Joha, an- 

derthalb Meilen westlich von Ber Hill 
wohnhaft, stürzte von einem mit Bau- 
holz beladenen Wagen und wurde getöd- 
tei- 

Kopfweh findet seine Ursache in einein 
verdorbenen Magen undswird schnell und 
sicher durch den Gebrauch non Chaniber- 
lain’s Magen- und Lebertäselchen besei- 
tigt. Zum Verkauf bei A. W. Buch- 
heit- 

« Aus der Farnr von Jatnes Dernier 
bei Nehawka verbrannte lehthin ein gro- 
ßer Stall nebst Inhalt, bestehend aus 
einein Gespann Pferde, els Tonnen Heu, 
Geräthen u. s. w. Der Schaden ist nur 

theilweise versichert. 
« Wer genaue Auskunft über irgend 

ein Stück Land oder sonstigeö Grund- 
eigenthurn in Nebraska, Kansas, Mis- 
souri, Oklahoma, Colorado oder den 
Dakotas wünscht, der wende sich —— in 
Deutsch oder Englisch —- an 

E r n st K üh l, 
Beatrice, Neb. 

« Polizeiches John J. Donahue von 

Omaha übermittelte den beiden Beamten 
in Butte, Montana, welche Pat Crowe 
sestnahnien, die oon ihm persönlich aus- 
gesehte Belohnung von 8200. ’s ist 
doch schade, daß die s. Z. ausgesedten 
855,000 Belohnung sür Pat’o Ergreif- 
ung nicht mehr bestehen. 

« Bei der Antunst des Ak-Sar-Ben- 
Ereursionszuges in West Point hatte es 
der dortige Gesängnißwärter Albert 
Nadler so eilig, vorn Zuge zu steigen, 
daß er nicht wartete, bis derselbe still- 
stand, sondern schon vorher absprang. 
Er wurde unter den Zug gezogen und 
sein Bein abgesahren. Bei seinem Alter 
von über 60 Jahren ist die Verletzung 
sehr gesährlieh. · 

. Atti der Faini von West Zitnniiock 
bei West Point, en einem Gebüsch nahe 
des Flusses-, wurden etwa 20 Angstge, 
der größte Theil der vor en zwei Mona- 
ten nnd den- Lnden von Nein Schntidt 
giiiohlkueu Waaren, gesenkten- Die 

» Mut-n waren betend stark verfault und 
E ungtiähr wetthslod. Zwei las Dieb- 
; sichio verdächtige Individuen, die man 

E» vor einiger Zeit ver-heftet hatte, waren 

: laufen gelassen worden wegen Mangel « 

tm Beweise-L 

Nichts zu befürchtet-. 
: Die Frageichädiicher Substanzen in Me- 

inen, die die Gemüier io erregt hat, macht 
s i die welche chamberiains Cough Reniedy 
brauchen, keinen Eindruck. Mütter bran- 
n nicht zu zögern, das Mittel ihren sein- 
n naT ipie vor ein u eben, da es absolut 

«is i ädliches en li. Es iii nicht nur 
« eii harniioi fiir tieine Kinder. sondern 

Frost großem Werte und Verdienst Sein in 
ganzen Welt gneee Hin ais Dienen-, Ek- 

Minngss und Kranke-tin iii cofivervientz es uveriiiifig Zu vers-et en bei A. sushein 

« Der am Bau des neuen Ema-than- 
seg zu Seward beschäftigte John Becher 
wurde verletzt, indem ihm ein Stein von 
oben herunter auf den Kopf fiel. Er 
war stundenlang bewußtlos, doch erholte 
er sich wieder- 

· Die Ak-Sar-Ven-Fesllichkeiten in 
Otnaha letzte Woche waren die großar- 
tigste-i bis jetzt dagewesenen und auch 
die Anzahl der Beiuchn größer als je. 
Dabei war aber auch das Wetter das 
schönste das man sich denken kann. 

« Auf der ifatm von Jakob B. Bir- 
key in Lagan Townfhip bei West Point 
ekesgnete sich ein bedeutendes Schaden- 
fettek, indem der große Stall nnd ver- 

»schiedene Nebengebäude mitsammt fast 
lallem Inhalt ein Raub der Flammen 
wurden. Es ist nur wenig Versicherung 
lvothandetn Man weiß nicht, wie das 
IFeuer entstand- 

« Die Behörde für öffentliche Lände- 
jreien nnd Gebäude oergab den Kontrast 
für Nekonftruktion eines Flügels des 

»Norfoller Jrrcnafyls an die Firma Kell- 
znor öd Woerth für 821,000. Bot eini- 
iger Zeit war der Kontralt an J. B 

fHerman vergeben, doch weigerte er sich, 
fdie Papiere zu nnterzetchnen, weil er sich 
Juni 8900 verrechnet habe und wurde 
zwteder um Angebote annoncirt. 

Bei Fremont brannte am Sonntag 
der große Stall der Frau Lonife Echten- 
lantp nieder, als in dentfelden ein Tanz- 
oergnügen stattfand. Das Feuer griff 
fo schnell um sich, daß die Anwefenden 
mit lnapper Noth entkatnen. Als die 
ledte Person heraus war, stürzte das 
Gebäude schon ein. Aller Inhalt, ein- 
schließlich 7 Pferde, wurde ein Opfer 
der Flammen. Der Verlust ifi etwa 

82,500. 
« Ein kleiner Sohn des bei Charlefton 

wohnenden Farmers George Tracy kam 
auf unglückliche Weise urn’s Leben. Er 
fpielte ntit einem anderen, gleichaltkigen 
Jungen und lag auf dem Fußboden, als 
der Andere von einem dadeiftehenden 
Schrank eine Flasche mit Cardolfänre 
heruntersiieß und floß der Inhalt dem 
auf dem Boden liegenden Traey in’ö 
Ohr nnd über’s« Gesicht, wodurch bald 
darauf der Tod herbeigeführt wurde. 

Schlaslonqtelt und Unverdaulich- 
kelt set-eilt. 

»Beste«- Jahr hatte ich einen sehr hef- 
tigen Ansall von llnoerdaulichkeit. Jch 
konnte des Nachts nicht schlafen und für 
drei Stunden litt ich nach jeder Mahl- 
zeit qualoolle Schmerzen. Jch war über 
drei Monate aus diese Weise geplagt, als 
ich Chamberlain’g Magen- und Lebertä- 
felchen gebrauchte, die niir sofortige 
lHülfe gewährten,« sagt John Diron, 
Tullamore, Ontario, Canada. Zum 
Vertan bei A. W. Buchheit. 

1 Geo. Phillipo war lehthin aus der 
Jrrenanstalt gesiohen und Sonntag 
Abend entlleidete er sich theilweise und 
legte sich aus den zur Rock Island Ticket 
Office sührenden Stufen schlafen, Die 
Polizei arretirte ihn und wurde er Mott- 
tag wieder nach der Anstalt gebracht. 

I Wallare Sheldon und Billie Boden 
hatten Montag Abend in Koop’g Sa- 
loon an Ilter und P Straße einen Kra- 
wall und Schlägerei, wobei Sheldon der 
Angretfer war. Als die Polizei gerufen 
wurde, entkatn Sheldon, wurde aber 
später ausgegrissen und Dienstag um 810 
und Kosten gestraft. 

1 Der B· el- M. Heiger Elmer Veard, 
welcher seinem Jugenieur F. W. Srnith 
einen so sürchterlichen Schlag in’s Geit 
ficht versetzte, daß dessen Nasenbein zwei-» 
mal gebrochen wurde und die Knochen 
durch das Fleisch hervordrangen, ist oons 
Polizeirichter Cosgraoe unter 8500 
Ølürgschast dem Distriktgericht iEberwieJ 
sn worden. Bearb gab ass, er habet 
tnit der bloßen Faust geschlagen. weih-l 
rend der Arzt der Ansicht ist, daß ein 
Instrument gebraucht wurde. Bearb 
war nicht im Stande, die festgesetzte 
Bürgschast zu stellen. 

I Der Bahnarbeiter Patrick Nichols 
von der Nock Island Bahn wurde vor- 

gestern Nachmittag aus dem hiesigen 
Bahnhos in der Nähe der Kohlenchutes 
von dem Frachtzug No. 75 überfahren 
und getödtet. Der Frachtzug war arn 

Rangiren und auch eine Rangirtokomo- 
tioe. Man nimmt an, daß Nichols, unt 

der Nanglrlobomotioe ausznrvetchein aus 
das danebenliegende Geleise trat und von 

dem Frachtzug getrossen wurde. Sein 
Körper wurde schrecklich zugerichtet und 
starb er in einigen Minuten. Nicholg 
war etwa 00 Jahre alt und hat einen 
Bruder in Dubuque, Ia» und eine 
Schwester in Omaha. Als das Unglück 
passirte, hatte er 850 in Geld und stlr 
070 tn »Ein-check» bei sich. 

s- J 

f Lineoln und Umgegend· 

l I Der für die Omaha, Lincoln ek- 
sBeatrsce Bahn arbeitende John Vincent, 
ein junger Mann, verunglückte, indem 
ihm eine Schiene auf die Spitze des Fu- 
ßes sicL 

I Der Arbeiter J. R. Cale, welcher 
ikürzlich von Sioux City hierher kam, 
sbekam die Blattern und wurde er vom 

.Gefundheitgdepartnient in einem Zimmer 
Jan Nord 10ter Straße gefunden. Man 

;brachte ihn nach dem Jfolirhofpital. 
V I Die Omaha, Lincaln el- Beatrice 
iVisizii hat jetzt Schwierigkeiten mit de- 
lLincoln Traction Co., welch’ letztere fie 
«an 27fter und Y Straße nicht ihre Ge- 
leife lreuzen lassen will. Die Sache foll 
morgen in Cornith Gericht verhandelt 
weiden. 

THerman J. Neitzel und Gustav 
Nestzel wurden letzthin von einem Sohn 
von Levi Butcher erwifcht, als sie in 
Bittcherks Kornfeld Korn holten. Sie 
wurden arretirt und Jeder um Mo und 
Kosten giftraft Dafür hätten sie eine 
ganze Menge Korn kaufen können! 

: Die Arbeiten an ,,Burlington Beach« 
find in Angriff genommen worden und 
zum nächsten lsten Mai gedenkt man 

Alles fertig zu haben, am dem Publikum 
den »Sommerrefort« zur Verfügung 

istelten zu können. Der Plan foll aber 
; in Zukunft den Namen »Capitol Beach« 
;ft"thren. 
! I Jn der Jrrenanstalt ist eine Ner- 

joenfiebenEpidemie ausgebrochen. Eine 
Anzahl von Angestellten und eine grö- 
ßere Anzahl Patienten sind erkrankt und 
Superintendent Greene hat die Behörde 

; für öffentliche Ländereien und Gebäude 
ium Erlaubniß ersucht, mehr Gehülfen 
und Pfleger anstellen zu dürfen. 

IDie von dein früheren Lincolner 
Polizeichef O. M. Routzahn bei der 
Countybehörde eingereichte Rechnung 

Ioon 875 für fein beschädigteg Pferd ist 
nicht bewilligt worden Routzahn, def- 
fen Pferd auf dem Wege nördlich 14ter 
Straße stürzte, giebt an, daß des Thie- 
res Werth um 50 Prozent vermindert 
ist und Dr. Tucker bestätigt diese Angabe. 

: Herman Wolteinade wurde um fei- 
nen Ueberrock bestehlen, doch wurde der 
Dieb erwifcht. Er war ein Farbiger na- 

mens A. HanktL Derselbe läugnete 
zwar und sagte, er habe den Rock in dem 
Saloon an 921 O Straße gekauft, 
konnte aber den Verkaufer nicht angedeu. 
Woltenrade identifizirte feinen Rock und 
Hanks wurde unt 825 nnd Kosten ge- 
straft- 

1 Frau Sarnh Belgman und Frau 
Jfaac Cohen geriethen kürzlich in Streit, 
der zu Thätlichteiten ausartete, wobei 
Frau Cohen eine Kopfrounde erhielt, die 
stark blutete. Bei der darauffolgenden 
Polizeigeiichtoerhandlung wurde Frau 
Belgman uin Pl und Kosten gestraft. 
Eine von Cohen in Belgnran·ö Hinta- 
hof angebundene Kuh war Ursache des-« 
Kampfes der beiden Frauen. 

: Unsere Parkbehörde hat jetzt allwö- 
chentlich mehrere Versammlungen und 
wird unser Parteigenthum stetig vergrö- 
ßert. Lehthin wurde die steite anrie- 
nontmen, acht Lots in Viockl in der 

zweiten Hillsdale Addition, welche der 

Eigenthümer der Behörde zu Patkzweb 
ken sür Miso offerirte, angenommen. 
Es sind Bäume und Gras ans diesem 
Grundstück und war die Offirte sehr 
günstig, wenn auch natürlich der Eigen- 
thünier da mit der Wust nach dein Schin- 
ken wirst, denn selbstverständlich hat er 

in der Gegend noch bedeutend mehr Ei- 
genthum, von dessen Steigenim Werth er 

sich viel verspricht und er deshalb schon 
etwas billig verkaufen kann. Es sind 
noch etliche andere Etwerbungen in Un- 
teihandlung. 

1 Eine unappetitliche Bande waren 

die Zigeuner, welche ledthin die Stadt 
unsicher machten, und die aus zwanzig 
Personen bestanden, die ihr Lager an 

verschiedenen Plähen der Stadt aufschlu- 
gen, doch beschwerte sich jedesmal die be- 
treffende Gegend gegen die Anwesenheit 
der Gesellschaft Am Samstag nun 

wurden wir die Bande los, indem sie mit 
der B. O M. Bahn nach Onmhn fuhr 
und von da nach Siour City. Sie las- 
gen bie Nacht im Warteziuuner des B. 
G M. Bahnhoss, doch das Personal sah 
sich gezwungen, die dteckige Bande 
hinauszuschasfen und stellte ihnen einen 
leeren Wagen zur Verfügung bis zu 
ihrem Abgang. Sie beabsichtigten, mit 
dem Zuge No. 6 abzufahren, doch wurde 
das nicht erlaubt, sondern mußten sie mit 
No. 92 vorlieb nehmen, wo ihnen auch 
ein Sondcrwagen zur Verfügung gestellt 
wurde, denn es war unmöglich, anderen 
Passa ieeen die tmliebsame Gesellschaft auszugalsem 

Voll große, reine, weiße, mit 
Watte gefüllte Quilte 89c. 

Doppelbett große bonum-ol- 
lene Mast ts, weiß oder 
grau, Paar 45c. 

27c wollene Strümpfe für 
Kinder-, das Paar zu l5e. 

G1 te Qualität OutingsFlcu 
nell die and 5c. 
Stett-attsSicherheitgnaveln, 
beste Qualität, schwarz oder 
weiß, ein Das-, assortirte 
Größen auf einer Kaste, 
werth Sc, jeht Ze. 
EmPuar guteAufsteckkämme 
schildpattfarben, Paar 7c. 

Ulännew 
grauen- 
Hinder- Winter-Unterkleidun,q 

Unterhemdcn und Beinklcider 
fur Frauen. 

Iliefzige 
Untethemden 23c 

Die Qualität welche in anderen Läden für Mc ver- 
kauft wird und es einen 50c Werth, es ist ein ganz aus- 
nehmend feines Kleidungssiück für 23c. 
« 

Dazu gehöriges Beinkleid 28c. 

Fließige 8 Unterhemven 4 c 
Ein fein gearbeitetes Stück Unterkieidung in natur- 

grau, weich, schwer gerippt, dick gefließt und ein bemer- 
kensivetther Vargain zu 4Hc. 

Dazugehönges Beinkleid 48c. 

Meriuo 8 Untern-enden 5c 
Naturgraue, elosttsch getippte, hübsch gearbeitele 

Unterhemden aus Mekiuowollr. Der gewöhnliche Zum 
Werth zu 85c. 

Dazugehöriges Beinkleid 85c. 

Wollens d 1 25 Unterhemden c « 

Ertraschwere, feine, keine australische, naturgtaue 
Wollunterhemden, gerippt, nicht eingehend, hand gear- 
beitet. Jedes Z1.25. 

Dazugehöriges Beinkleid 81.25. 

Wollene, gerippte Frauen-Unterkleidung in vielen 
anderen Qualitäten zu Säc, 81.25 und LIle per Klei- 
dungsstück. 
Glaue wollene I5 Unterhemden c 

Schwere, nicht eingehende, glatte Merino Woll- 
Unterhemden in naturgrau, mit Seidenborle besetzt. 
Das beste je für 75c offerirte Kleidungsstück· Größen 
32.bls ON- 

Dazugehöriges Beinkleid 75c. 
Andere Qualitäten in glatten Woll-Unterhemden 

nnd Beinkleidekn zu BUJO und 81.25. 

Unten Sults 
für Frauen. 

Fließig gefüttert zu 45c, 81.()0 und J1.25, in re- 

gulären und ern-a großen Größen. 
Wolle-te Union Suits 
für Frauen. 

Jn reaulären und crrra große Größen aus fernster 
Wolle, in Q«alitätcn zu I«-bl.50, Pl 75, V2.;J», sie-Um 
und Wählt 

Gerippte, schwere baumwollene Knaben- Unterhan- 
den, in naturgrau, weich, fließig gefüttert Größen 24 
bis :z4, jedes Läc- 

Dazupassende Höschen pro Paar Asc- 

Unterhcmden und Unteehoseug 
fur Mannen 

Fließige 
Unteeyemeen 50c 

Nehmt diese nicht etwa für die gewöhnliche mittel- 
schwere Sorte, die zu 39c verkauft und als Wintersorte 
beschrieben wird; sie ist schweren, besser gefließt und fei- 
ner gearbeitet als die gewöhnlich zu 50c verkaufte. 
Woll-Unterkleidung 
für Männer. 

Wir sind alleinige Grand Island Agenten für die 
»Stuley« Unterkleidung, ,,Glooe-sitting«, hand gestrickt, 
nicht eingehend. Wir haben Kunden, welche diese Spe- 
zialmarke von Unterkleidung eine um die andere Saison 
während der letzten zwanzig Jahre von uns kanften, und 
Viele tragen sie sogar für drei Saisons. Keine andere 
wollene Männer-Unterkleidung ist gleich gut und es ist 
unmöglich sie besser zu machen. 

Wir führen eine volle Auswahl dieser populären 
Unterkleidung, irgend eine Sorte derselben giebt volle 
Zufriedenheit und sind zu haben in Unterhemden von 34 
bis 50 Zoll Brustmaß, in Unterhosen 30 bis 50 Zoll 
Taillenmoß. Größen für lange Männer, kurze Män- 
ner, fette Männer und magere Männer in Qualitäten 
wie folgt: 

Glattgestrickte Männer-Unterhemden, qanzwollen, 
nicht eingehend, zu 81.00, 81.25,81.50, 81.75, 82.25 
und 82.50. 

Dazugehörige Unterhosen zum selben Preis. 
Männer-Unterhemden mit doppeltgewirktem Busen 

und Rücken, besonders geeignet für Solche welche im 
Freien arbeiten, naturgrau, ganzwollen, glatte-Z Gewe- 
be, Staley Fabrikat, je 81.75. 

Dazugehörige Unterhofen 81.75 per Jahr. 

Unterklcidung für junge Mädchen, 
Knaben und Kinder. 

Gerippte Unterheinden für junge Mädchen u. Kin- 
der in naturgtau, aus feiner weicher Baumwolle, schwer 
gefließi, Alter 2 bis 14 Jahre, jedes 25c. Dazupaf- 
sende Högchen, selbe Größen und Preise. 

Gerippie Kinder-Unterhemden, feine Baumwolle, 
fikeßig gefütte:·t, seidene Einfassunq um den Hals und 
die Front hemntcr, geschlossen mit weißen Perlknöpfen, 
Größern 18 20 22 24 26 28 30 32 34 
Preise: lsc 20c Läc 25c 25c We 85c 35c 85c 
Dasupassen e Hösjchm selbe Größen und Preise. 
KimbmsGrößein 24 26 IN 530 32 34 
Preise-: Löc Löc soc III-c 35c 35c 
Dazupassende Högchen fclbe Größen und Preise· 

Glattgestrickte llnterhemden fiir Kinder nnd Kna- 
ben, feine nustralische Wolle, natur-grau, mit Seide ein- 
gefaßtcr Hals und From, sehr warm, siir den; Winter 
geeignetes Kleidungssiiick. 
Größen: 16 18 20 22 24 26 28 30 32 84 
Preise: 15c 25c 29c 35c 40c 47c 47c 60c 65c 70c 
Dazupafsende Högchen selbe Größen und Preise. 
Knaben-Größern 24 26 28 ZU 32 34 
Preise: 40c 47c 47c 60c 65c 70c 

Beatrice-Cortetpondenz. 

Beatrice, den 11.0lt., ’05. 

VerehrteRedaktionl 
Gesiern ist hier ein 

schreckliches Unglück oassirt. Zwei jun- 
ge Leute Namens Lester Willioms und 
Oarry Wright, arbeiteten an einein Te- 
lephonkabel, 35 Fuß vom Boden, grnde 
vor der Postossice, als einer der Stricke, 
die daet Brett hielt, ans dem sie standen, 
zerriß, und in Folge dessen stürzten beide 
hinunter aus das Steinpflaster. Der 
erttete zerschinetterte sich seinen Schädel 
nnd kam vor seinem Tode, der in unge- 
sähr einer Stunde nach dem Sturz er- 

solgte, nicht wieder zur Besinnung; sein 
Genosse fiel aus ihn nnd zerbrach sich 
den rechten Arm Und das rechte Fußge- 
lenk. Er wurde sofort in Dr. Hei-per- 
len’H Spital gebracht. Lester Willierms 
wurde niit aller Sorgfalt ln Schmutte’g 
Badeanstalt, wo er, von einer Anzahl 
Meiste und seinen Eltern umgeben nach 
einer Stunde den Geist aufgab. Heute 
Nachmittag wird eine Leichenschan abge- 
halten, und soll ermittelt werden, wel- 
ches tie Ursache dieses Unglücks ist. An- 
etkannt hat die Nebraska Telephon Ge- 
sellschaft ihren Arbeitern stets die besten 
Geräihschnsten und Hiilssmittel zur Ver- 
siijznng gestellt. 

Drei Arbeiter, Schweden, die beim 
Bau-des neuen Gebäudes an unserem 
Staatsinstitut angestellt sind, konnten 
wegen des nassen Wetters am Montag 
nicht arbeiten, nnd begaben sich in die 
Stadt, um sich zu vergnQern Dabei 

gossen sie einen mehr hinter die Binde 
als nothwendig und machten z)ladau. 
Sie wurden eingelocht und am nächsten 
Tage oerdonnerte sie der gestrenge Kadi 
zu etwas mehr als 850 W. Das Klein- 

geld wurde sofort bezahlt nnd bei d:r 
iEntlassung waren die Bettossenen weni- 

Iger tnuthig als ant Tage vorher. 
Predigt-r Crofts, der hier viele Jahre 

lang an bei hiesigen Coogregationalisten 
Kirche angestellt, wegen Krankheit letzten 
Herbst aber sein Amt niederlegte, hat 
jetzt eine gleiche Stellunq in West Point 
Nebr- augenotnnten. llnznieifelhast ist 
genanntet« Herr einer der beliebtesten 
Geistlichen, die jemals in Beatrice ge- 
wohnt haben und Jedermann wünscht 
thnt den besten Erfolg auf seinem neuen 

Arbeitsfelde 
Es gibt doch prachtvolles Korn dieses 

Jahr. Gestetn brachte der Farmer Cal- 
kinet, unweit Filley eine vollausgewache 
sene Aehie in die Stadt die einen Fuß 
lang war und in 18 Reihen 1026 Kör- 
ner enthielt- 

Gemäß einein Beschluß des Stadt- 
raths werden aus der Westenseite 3 große 
elektrische Straßenlampen errichtet. 

T John Otto nnd Mart) Meyer verhei- 
Hratheten sich an 5teu Oktober im Hause 
von Richard Meyer-, Bruder der Braut. 
Pastor Redlin von der dortigen lntheri- 
sehen Gemeinde vollzog die Trauung. 
Gegen 300 Gäste beglückwünschten das 
junge Ehepaar und mancher Toast wurde 
aus dessen zukünftiges Wohlergehen aus- 
gebracht. Die beiden jungen Leute 
werden eine Farin im westlichen Theile 

des Coiiiiiy’s beziehen. Schreiber dieses 
wünscht ihnen ein langes, niigetrübtes 
Eheglück. 

Heute hat die hiesige Connty Ansstel- 
ilnng ihren Anfang genommen und der 
lese-such ist ein zahlreicher. Wie dieselbe 
ausfallen wird, kann Ihnen später be- 
richten 

Ihr ei«,iebeiier Correipondent 
Ernst Kühl. 

) .----. --.«..».— 

Voll von tragischer Bedentuua 
l sind diese Linien von J. H. Siniinons von 

itsafcix Jowcn Teiilt, wag wohl das Re- 
ijnliat geweien wäre, hätte er nicht die Medi- 
liin genoinnien, von welcher er schreibix »Ich 
liatie einen furchtbaren .L1iisteii,welcher meine 

Nachtrnhe störte-; ich versuchte alles niö liche 
aber nichts linderte nieine Pein, bis i Dr. 

j.niiig’S New Diseovery für Schwindsucht, 
iHnsten nnd lfktältnngen gebrauchte, welches 
niich bald vollständig writte« Lindert 

iaiigenblicklich nnd kurirt dauernd alle Hals- 
nnd Linigentrankheiren ; verhiitet Grippe nnd 

;Lnngencntzündung. Bei A. W. Buch eit, 
l Apothekeisz garannrtz 50c und 81.00. s ro- 
beflaiche frei· 

i Born-arti Log- Ro. M, O. d. d. 
iS.-hat regelmäßige Versammlung in der 
.A. O. U. W Halle jeden 2ten nnd 4ten 
i Dienstag iin Monat. 

CASTORS A 
fiir Sauglinge und Kinder. 

Oasselbe Was Ihr Fruefier Gekauft Ham 
Tragt die 

Onterflohrift von 


