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III Msthe Kindergott Betei. i 
— W sollten-lich- siiscr tun ein-l 

Metesasee Lesen-. 
Der buddhistische Giiiteriempeli Mut neben Jdealgestalten auch recht 

Mlisiische Darstellungen, die meistl 
durch Uebertreibung gewisser körper- i 
sicher Formen einen grotesken, bald( Furcht erre enden, bald Lustigkeit er- » 

speisenden indruck machen. Unter 
nen der lustigste und volksthiimlichstej 

Hotei. der Gott der Kinder. Seins 
dick hervorquellender Bauch, das fette! 
Doppeliinn das runde lachende Gesichtl 
mit dem breiten Munde und den lan- i gen Ohren wird jedem in fröhlichers 
Erinnerung bleiben, der jemals den 
dickbauchigen Alten gesehen hat. 

Hotei ist einer der sieben Gültigng 
ter Japans und obgleich der wenigst! würdeoolle, ist er der beliebteste Sein 
Bild beginnt erst im 15. Jahrhundert 
in apan bekannt zu werden. Die Le- 
gen erzählt, daß im 10. Jahrhunderi 
n Chr. ein Priester in China mit» 
dickem Bauche gelebt habe, der mit 
Vorliebe in den Straßen mit Kindern 
spielte Er ionnte im Schnee schlafen, 
mied stets das Wasser und besaß die 
Gabe, die Zukunft zu wahrsagen So 
wurde er eine volksthiimlich und ber- 

ehrte Straßenfigur, deren eigenartige 
Gestalt auch nach dem Tode in Erin- 
rietun blieb Jm Volke gilt er weni- 

Gott denn als ein glücklicher, altera Geselle mit übernatürlichen Be- 
gabungen dessen-Herz stets eine jugend- 
itche Frische bewahrt. Die Kinder 
scheiden ihn wie einen guten Spiel- 
Lernenden und deshalb wird er auch 

ufigaumgeben von spielenden Kin- 
rgestellt äen der Regel trägt er 

einen großen, Vo gestopften Sack aus 
dem Rück en, dessen Bedeutung nicht 

Geht Wahrscheinlich hat er seine 

ß 
n mit sich, aber das Volk erzählt, 
er den Sack als Kindersalle be- 

YL Neugierige Knaben und Milb- Mläßt er hineinleieehen, damit sie 
henangeblich werthvollen Jnhalt ge- denbesichtigen können, dann schnürt er 

Sack zu, und die Gefangenen müs- 

lange bitten, bis sie ihre Freiheit 
der.erlangen 

Die unleserliche Handschrift 
Jn Budapest, so schreibt ein dortiger 

Korrespondenb wirkt ein Schriftsteller 
von Ruf und Talent, doch leider führt 
er eine wahrhaft groteske Handschrift 
Ein Kenner des Chinesischen, der einst 
eine Probe davon zu Gesicht bekam, er- 

klärte sie zögernd fiir »wahrscheinlich 
siidtibetanischf den Dialett für ausge- 
Horben und das Ganze überdies site 

Mit Ein einziger Seher in Buda- 
— — bermag bei günstiger »Witte»rung 
besonders langsam geschriebene Worte 
u entziffern, wobei persönliche 

s reunde und Familienangehörige des 
Autorö assistiren· Dafür bezieht der 
Seher eine ulage und hat zwei Nach-· 
wittage in Woche frei. Da begab 
es sich eines Tages, daß der Schrift- 
steller im Kase eine politische Nachricht 
von großer Wichtigkeit erfuhr. Schnell 
perlangte er vom Obertellner einen 
Zettel, wars einige Zeilen darauf: 
Feservary zum Ministerpriisidenten 

sesiguikt!« und schickte das Ding mit 
der mündlichen Botschaft »Aeußerst 
wichtig!« aus die Redattion. Dort 
hielt man'ö zuerst sür einen schlechten 
Spaß; doch erkannte man zum Glück 
bald den Schreiber. »Na, dann ist ja 
leicht geholfen; wir lassen unsern lie- 
ben Maroschi rusen,« sprach der Chef. 
—- O Verhängniszl Marosehi hatte sei- 
nen freien Nachmittag Jn die allge- 
meine Rathlosigkeit, die daraufhin ent- 
stand, platzte der jüngste Redakteur und 

chlug vor, das Zettelchen in die —- 

otheke zu schicken, wo sich die herren 
ja aus den dissizilsten handschristen 
einen Reinr zu machen wüßten. Ge- 

sagt, gethan. Und als eine halbe 
Sunde vergangen war, da karn der 
san erwartete Bote aus der Apotheke 
zu «ck. Er stellte stumm —- eine 
slasche Mandelnrilch aus den Tisch. 

Ins de- ssen-read tn die pas-L 

Fwei Berliner Moiotzweiradsahrer, 
O o Liiders und Altoin Boldt, haben 
aus einer Fahrt nach Magdeburg ein 

eigenartiges Mißgeschick erlebt, das 

Lücklicherweise noch glimpslich abge- 
ufen ist. Lüders und Boldt wollten 

gerade die Strmgbrücke bei Werder a. 

h. passiren. Kurz vor der Brücke ver- 
deckt hohes Buschwerk die Aussicht, so 
daß die beiden in voller Fahrt hinsan- 
enden Fahr-er nicht bemerken konnten, 

ß die Brücke gerade zur Durchfahrt 
eines dsgavellahnes geöffnet wurde. 
Währen Otto Lüders dank seiner 
Geistesgegenwart vermochte, sein Mo- 
torrad auf etwa zehn Yards rechtzeitig 
zum Stehen zu bringen, so daß er völ- 
lig unversehrt blieb, gelang es seinem 
hinter ihm liegenden Kameraden nicht 
mehr, die Maschine anzuhalten. Roß 
und Reiter sonsten in mächtigem Bo- 
gen in die Tiefe. Boldt, ein uter 
S wimmer, gewann jedoch schne dan 
na Ufer, während sich Lüdcrs sofortJ 
mit hilfe von Schiffern um die Ver-T 
In des versunkenen Motorrades be-i 
mit te. Das gelang denn auch nach; 
einiger Zeit. Der Schwung war fes-l 
doch sog-Froh gewesen, daß Boldt mitl 
seiner aschine gegen den hochgezogeJ 
nen stäckenkörpet geschleudert wurdH 
St selbft blieb dabei unt-eile t, dage-; 
In sing das Leide-end der aschtnel 
entzwei und mußte in Werber artige-T 
W verdeu. i 
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Xjaarausreißen und Essen 
Arm französischen Imten beobachtete neu- 

ntiie Reiswein-usw« 
Zwei neue Nervenreizungen sind von 

Aerzten in Frankreich beobachtet wor- 
den. Sie führen die griechischen Na- 
men »Trichotillomanie« und »Tricho- 
phagie« und bedeuten die Gewohnheit 
des Haarausreißens und des Haar- 
essens. Die eine Manie bildet die Vor- 
aussetzung der anderen. 

Die Trichotillomanen reißen sich die 
Haare natiirlich nicht aus Verzweif- 
lung aus; sie thun es vielmehr aus 

purer Gewohnheit. Das Sonderbarsie 
ist, daß jeder Trichotillomane die merk- 
würdige Uebung nach eigener Phantasie 
ausgestaltet. Da ist ein junges Mäd- 
chen, das nicht eher einschläft, als bis 
es sich methodisch eine Viertelstunde 
lang Haare aus den Augenbrauen ge- 
rissen hat. Ein Lehrer riß sich in» 
schlaflosen Nächten die Barthaare auöJ 
um sie zwischen den Fingern zu zerrei-» 
ben. Andere nehmen sich ihre Kopf- 
haare vor, so daß ihre Kopfhaut nach 
wenigen Monaten lauter tahle Stellen 
aufweist. Den Schmerz, der mit dem 
Ausreißen der haare verbunden ist« 
scheinen die Trichotillomanen gar nicht 
zu empfinden. Frauen, welche Tricho- 
tillomanen sind, sind so wenig tolett. 
daß sie ruhig ein von Wimpern und 
Au enbrauen befreiteg Gesicht zur 
S u stellen und nie und nimmer aus 

äsi ischen Gründen aus ihre Gewohn- 
heit verzichten würden. 

Beinahe harmlos aber ist der Tricho- 
tillomane, der sich die Haare doch nur 

ausreißt, neben dem Trichopgagerh der 
die ausgerissenen Haare —- i t. Auch 
er könnte nicht angeben, warum er das 

thut. Mancher Trichophag behauptet 
zja zwar, daß durch das Haaressen seine 
s Stimme klarer und seine Zunge rosen- 
!fakbekm werd-, aber das ist natürlich 
Heller Unsinn. Daß die Trichophagie 
lrecht gefährlich werden kann, kann man 

denken. Die verschluckten haare 
Ige nicht immer leicht aus dem Mu- 
sgen heraus; sie verbinden sich mit dem 
Magenschleim,ver ilzen sich und bilden, 
da der Vorrath je n Tag größer wird, 
zuleßt wahre Haariniiuel von beträcht- 
lichem Umfang. Natürlich trägt rnan 

mehrere Pfund »Magenhaare« nicht 
ungestraft mit sich herum, und die Fol- 
gen der Trichophagie sind oft schwere 
Krankheiten 

Die Ochsen des Nein-nisten. 
Eine heitere Episode trug sich dieser 

Tage in dem französischen Garnison- 
städtchen Montelimar zu. Die Reser- 
visien des 52. Linien-Regiments soll- 

s ten zur dreiwöchentlichen Dienstleistung zeingezogen werden. Einer unter i nen« 
TNamens Bauchet, ein Landwirth aus 
der weiteren Umgebung der Stadt, 
hatte um Aufschub seiner Uebungszeit 
gebeten, der ihm jedoch nicht gewährt 
worden war. Was thut er? Arn Tage der Einstellung zieht der biedere Lan 

Hmann in die Kaserne des 52. Linien- 
;Jnfanterie-Regimenti ein, begleitet 
jvon seiner Frau, zwei Kindern, eins 
noch an der Brust der Mutter, und 
einem Paar s öner Ochsen. Man ver- 

steht, daß r Kommandant sich 
sträubte, diese gemischte Gesellschaft 
aufzunehmen Nach den Gründen dies 
see seltsamen Demonstration befragt, 
antwortet der Bauer: »Ich habe lein 
anderes Einkommen als das Erträgniß 
meiner täglichen Arbeit. Konnte ich 
da meine Familie allein in den Bet- 
gen lassen, entfernt von jeder mensch- 
lichen Wohnung? Meine Frau, die das 

Mgsie da nähren muß, konnte die 
sen nicht besorgen. Die Ochsen 

brauchen mich, daher entschloß ich mich« 
meinen ganzen haussiand in die Ka- 
serne mitzubringenl« Diese verständ- 
lichen Erklärungen des Diesen-isten der 
mit seiner Familie die hübsche Strecke 
von nahezu 28 Meilen zu usz zurück- 

Eeåegi hatte, hatten den E olg, daß er 

mit Weil-, Kindern und sen in 
Kaserne erholen und er chen 

durfte. Das endgiltige Ergebnis fet- 
ner Pilgersahrt war aber nur ein Ur- 
laub von 24 Stunden, der ihm gewährt 
wurde, damit er seine Familie nnd 

s Eine Ochsen in der Nähe nnterbringen 
: nne. 

Einführung einer Wehr- 
st e u e r. Der Kyfshäuser-Bund der 
deutschen Landeskrieger-Verbände, der 
jüngst seine S. Vertreter-Versammlung 
in der Denkmalö-Wirtdschaft auf dem 
Kysshäuser eröffnete, beschloß, die Ein- 
führung einer Wehrsteuer zu besürwor- 
ten. Jn der Debatte, welche der An- 
nahme des Antrags vorausging, wurde 
betont, es müsse als eine Ausgabe der 
vom Dienst Befreiten angesehen wer- 
den, zur Versorgung der Invaliden 
und alten Soldaten des Heeres beizu- 
steuern, und es lasse sich taurn eine ge- 
rechtere Steuer denken. Die in Frage 
kommende Steuer der Nichteingestellten 
unter den Dienstpflichtigen set gering 
im Verhältniss u den Opfern an ·t, 
Mühe und Gel , welche die Etnge ell- 
ten dem Staat zu bringen haben. 

Massendesettion. Die 
hl der serbischen Soldaten, die sich 

her die Grenze nach Ungarn flüchten, 
wird immer rößer. Als Ursache der 
Flucht geben ee ausnahmslos s lechte, 
rohe Behandlung seitens der O ·ziere 
an, auch klagen ste über ungenie bare 

III-M Kost« Die Unisormen er 

befinden M ten denkbar deso - 

Festen Zustand-. Von einem Eel rader 
Amllerieiftegiment allein im 
Laufe von drei Monaten 43 ten 
iesertirt 
—« IN «- 

Die sehnte nieder-e Its-last 
Ueber die Zahl der Truppen, die zu 

Beginn und am Ende des entwich-japa- 
nischen Krieges aus beiden Seiten zur 

; Verfügung standen, exisiiren noch heute 
s keine verläßlichen Miiiheilungen. Nur 

so viel weiß man, daß Kuropailin in 
der Schlacht von Mulden, der entschei- 
denden des Feldzuges, vom 1. bis 10. 

» März 1905 320,000 Gewehte, 27,000 
Säbel und 1300 Geschüyq also einen 
Totalstand an Kombatianien und 

; Nichtlonrbatianien von etwa 500,000 
T Mann hatte. Seine Verluste beirugen 
)zwischen 130,000 und 170,000 Mam- 

Die Japaner verloren in jener 
Schlacht 50,000 Mann, bei einem Ge- 
fechtsstand von 203,000 Gewehren, 
8100 Säbeln und 858 Geschützem Sie 
waren also um 117,000 Mann nsan- 
terie, 19,000 Kavallerisien un 442 
Geschützen schwächer als die Rassen in 
dieser bisher größten modernen 
Schlacht, durch die die Theorie von der 
durchaus erforderlichen Ueberlegenheit 
ded Angreisers über den Hausen gewor- 
sen wurde. 

Mit letztern Samstag fand in Jn- 
dianapolis die driire Jahresconvention 
des Deutsch-Amerikanischen National- 
bundes ihren Abschluß, die in den letzten 
Tagen dort unter starker Betheiligung aus 
den meisten Unionssiaaten abgehalten 
wurde. Aus nicht weniger als 27 Staa- 
ten hatten sich Telegaten eingefunden. 
Ein ersreulicher Beweis, wie rasch der 
Bund sich in allen Kreisen der deutsch- 
airierikanischen Bevölkerung ausdehnt 
und wie richtig man seine fortschrittlichen 
Ziele und Bestrebungen beurtheilt. Ei- 
nen starken Zuwachs hat der Bund in 
den letzten Tagen erfahren, indeni auch 
die Chieagoer deutschen Vereine, die 
600,000 Deutsch-Amerikaner repräsen- 
tiren, sich dein Bunde anschlossen, wie es 
die deutschen Vereine in verschiedenen 
Stadien schon längst gethan haben. Die 
gegenwärtige Zeit mit ihren erneuten ag- 
gressioen Bestrebungen der Zwangssanm 
tiker in verschiedenen Staaten ist dein 
Wachsthum des Bandes günstig. Das 
liberale deutsch-amerikanische Bevölke- 
rungseleinent erkennt immer mehr wie 
nothwendig es ist, daß den starken Or- 
ganisationen reaktionärer Zwangasana- 
tiker in allen Theilen des Landes zu 
deren Bekämpsung Organisationen libe- 
raler Stirnengeber zur Abwehr entgegen- 
gestellt werden müssen und daß der 
Deutsch-Anierikanische Nationalbund mit 
seinen fortschrittlichen Bestrebungen und 
seiner gemäßigten Agitation den geeig- 
netsten Sarnrnelpunkt bildet gegen den 
sinsteren und reaktionären puritanischen 
Geist, der sich allenthalben wieder rührt 
und so starke Beweise von seiner unge- 
brochenen Kraft giebt. Den Bestrebun- 
gen der Zwanggsanatiker, welche die 
Volkserziehung ausschließlich durch re- 

aktionäre und drückende Zwangggesetze 
reguliren wollen, die aus Unterdrückung 
der persönlichen und bürgerlichen Frei- 
heit gerichtet sind, seht der Nationalbund 
sein Prinzip entgegen, daß die Bevölke- 
rung nur durch gesunde und systemati- 
che Erziehung zu besseren Zielen gelei- 
tet werden kann. Nicht durch drücken- 
den Zwang, der daraus ausgeht, die Le- 
bensfreude u verdüstern, dabei aber 
krankhaste Erscheinungen ini amerikani- 
schen Volksleben entstehen laßt, nicht 
durch Prohibitionss und Temperenzgesei 
de,sondern nur durchErziehung zur weisen 
Maßigung iin Genuß und in der Lebens- 
sreude kann die Sittlichkeit gesördert 
werden. Das Streben des National- 
bunded ist ein sortschrittliched und idea- 
les. Jn diesem Zeichen werden ihm wei- 
tere rasche Erfolge beschieden sein, die 
aus die gesunde und sortschrittliche Ent- 
wicklung der Republik vorn nachhaltig- 
sien und günstigsten Einfluß sein müssen. 

L —..——— 

; —- Frih Noth und Familie sind von 

sihrer Besuch-reist nach Lincoln, Omaha 
»und Plattsnrouth zurückgekehrt i 
» 

— Unsere Zuckersadrik hat eine An- 
Jzahl Japaner vom Westen hierhergeholt 
jzur Arbeit während dieser Campagnr. 

—- Vorgestern verheirathete sich Leo- 
;nard W. Gilliland non Superior, Neb» 

— Vorgettern gab es in Dassan 
County, aus der Form oon henry 
Schierk, eine große hochzeitsseiey zu der 
sich eine zahlreiche Gesellschaft aus Hall 
und Bussalo Counties zusammensand, 
die vorzüglich bewirthet wurde und sieh 
großartig amüsirte. Das Brautpaar 
war die älteste Tochter des Hause-, Fri. 
Anna Schieck und Dr. Franc Bewert, 
Sohn oon Den. nnd Frau David Von-en 
hier, der ein Angestellter der Union Pa- 
eisie Bahn ist. Dem jungen Ehepaar 
unseren herzlichsten Glückwunsch. ( 

) 

»mit Fri. Bessy Urbane, Tochter der 
Frau E. S. Allen hier. 

— Dr. Otto Kirschke erhielt gestern 

, —- Zivei Union Paeifie Sectionarsi 
heiter, Tony Boakeoitch und Ellen CosJ 
zeletse fuhren oni Samstag Idend rnit? 
einer Vandear von Clarts nach hauen-, ; 
so ihr Irdeiti ug stand und kollidirtenj 

gan City, Jnd., Iohnender Schwager 
Otto Klopsch gestorben sei und reiste er 

sosort dorthin ab. 

wurde völlig derno rt un ozeleise soc 
sort getödtet. Es ist zu verwundern, 
daß der Indere nicht auch getidtei sur- s 

de. Er erhielt einen Vetndruch iider 
dein Inie und verschiedenen Schnitte und; 
Qaetichsungem Er surde hier e in’s 

l Ir t. c int, sei- doexfæutreieein Ihetruncosteiintpsustaniin « 

die Trauernathricht, daß sein zu Michi- 

ste mit einein assa ietzt-IT Ihre Ear 

Litten seit Jahren zkskpkkktäkap Weiblich. ;;-»..,s,;i«is:n. 
Kräftige Frauen, die ihre wicdcrhcrgestcllte Gesundheit und 

..... 

Neu leie die Briefe dantbeker Freven, die 

durch den freien Rath des Dr. S. B. -.-—: 

Harten-u geheilt wurden-. ,,--;X 
Tausende von Zeuge-Mem die je- F» XE) des Jahr einlaufem if «J" 

Eine ideale Mediziu. 

rl. Louife Mather- 
13 Ehurch Str» But- 

lingtom Vt., Wie-Präsiden- 
tin des Bureau of Erd-ange- 
schreibt- 

»Jhre Medizin ift eine 
ideale Medizin für Frauen 
nnd von allen, die ich kenne, 
die beste zur Wiederherstel- 
lung verlor-euer Gesundheit 
and Stärke. 

»Ich mußte viele Jahre 
leiden, meinNiicken schnierzte. 
ich habe aufreibende Schmer- 
zen gelitten und hänfigedwpp 
schmerzen. 

-Oft erwachte ich vom 

Schlaf unter solchen Schmer- 
zen, daß ich Stunden lang 
litt. ehe sich meine Augen 
wieder schlossen. Ich fürchtete 
die langen Nächte gerade so 
sehr wie die quälenden Tage. 

« eonfultirte zweii 
Aerzte, in der Hoffnung Hilfe 
zu finden. Da ich aber leider 
erfahren mußte, daß ihre 
Medizin mir nicht die ge- 
wünschte Hilfe gewähre, rieth 
mir eine Freundin, es- mit 
Peruna zu versuchen. 

«Jch bin froh- daß ich ih- 
rem Rathe folgte, denn Pe- 
tzma war die einzige Medizin 
sur mich. Jeder Schmerz und 
aile Leiden verschwanden in 
vier Monaten und ich befinde 
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mich jetzt dct vollkommener Gesundheit 
»Mein ernster Rat leidendeuFraueu 

gegenüber ist- prodiren Sie Pera-m 
heim ich bin ganz sicher überzeugt da- 
von, daß Sie damit nicht getäuscht 
werdeu.« — Louise Minder-. 

Erfreut sich Mächtiger Gesundheit 
, rau L. E. Its-ler, Scmia Manieri- 

Ca .. Sekreiärin der Sania Monica 
Musical Society, schreibt: 

»Du-ei Jahre litt ich en systemischem 
Knien-h zu dem sich weibliche Schwä- 
chen und Entzündrms gesellten. 

,,Dies führte häufige Kppsschmeezeu 
herbei, sowie Nervøsität, Hvsieeie und 
Schlqsiesigteih die ich nicht eder wieder 
los werden kennte, als bis ich Petrus 
predirtr. 

»Ich begann wohlek zu fühlen, nach- 
dem ich die erste Flasche geleert. und 
mein Zustand besserte sich von Woche zu 
Wo e, bis ich am Ende der elften 
Wo wieder ganz wohl fühlte. 

1 »Es-s macht mir viel Freude, ernaten 
zu können« daß ich seit nahezu einem 
Jahre meine volle Gesundheit wieder 
besitze. Jch habe guten Appetit, gesun- 
den Schlaf und leide nicht mehr durch 
Kopf- oder andere Schmerzen.« —- 

L. E. Tylek. 
Erlanste ihre Gesundheit vollständig 

wieder. 
Fel. Edith Rcants, 726 N. Main 

Str» Daytom Q. schreibt: 
»Ich litt seit lange an den Lungen 

und an weiblichen Schwächen. 
»Ich stellte mich unter Belmndlmm 

eitles guten Arztes für ungefähr neun 

Ihn-te- sine die geringste Besserung- 
ats nun wie Pers-ne empfahl. Nach- 
dem ich zwölf Its-schen dieser Medizin 
sen-muten, habe ich meer Gesund-el- 
villfländls wieder erlangt- 

-Mit Freuden empfehle ich Peruna 
allen Damen. die von den obengenann- 
ten Leiden geplagt wetden.« —- Edith IM. 

es werden reine Zeugnis e vqu 

ös entlicht, ohne daß der Verse er sei-E 
s tistliche Einwilligung dazu giebt. 

Ametilck ist des Land der nett-liest 
Frauen. 

Die Majorität der rauen leidexi 
in Folge irgend einer rt weiblichev 
Leiden an Nervosität 

Das größte Hindernis für die Be- 
seitigung dieses Anstandes ist, daß fis 
nicht verstehen. daß Katarth die Haupts 
quelle ihrer Leiden ist- 

Frauen, die sich über ihre Leiden 
noch im Zweifel befinden, sollten an 
Dr. Hartnmm den Präsidenten des 
Hartmmt Ennitnrium3, Sollt-Inw- 
Ohio. schreiben, ihm eine ausführliche 
Beschreibung ihrer Summa-nd ihres 

xfkiiheren Behandlung und ihres Al- 
ters geben- 

Er wird ihnen sofort antworten und 
aemue Amoeisunaen über ihre se- 
handlxuxg kostenjrei geben. 

Lotales. 
—- Ubonnirt auf den Staats-Anzei- 

ger und Her-old 
—- Die Gattin von Henry Nönnfeldt 

feierte um lehten Sonntag ihren Ge- 
hart-tag. 

— Frau Denry Cushing von Hast- 
ings war die Woche wieder zu Besuch 
hier bei Eltern und Geschwister-m 

— Ziemlich kühl war das Wetter 
diese Woche, aber immer nach schön. Die 
Farmer können jeyt fleißig Kornhuskem 

—- Wie wir vernehmen, ist Frau Ju- 
lius Grofch sc. ziemlich schwer erkrankt 
nnd wünschen wir recht baldige Besse- 
runs. 

—- Gehet zu Wilhelm Schlichting 
wenn ihr ein gutes Glas Vier oder an- 
derer Erfrifchung bedürfen Jederzeit 
freundliche Aufwartung. 

.-—- Gea. Oünther hatte an einem 
Iffen nicht mehr senus, weshalb er sich 
nach ein zweites Exemplar kommen ließ, 
welches lehten Freitag eintraf und hat 
der erste nun Gefellfchaft. Nun wird 
er wohl nicht mehr so leicht durchbrens 
nen. 

—- Zwei das Land durchziehende 
Fremde, die Stahiranges verkaufen, 
wurden am Samstag Morgen arretirt 
unter der Anklage, verborgene Waffen 
zu tragen. Sie nannten sich O. F. 
Brown und J. P. McDonalb und wur- 
den um je 88 und Kosten bestraft, was 
sie berappten. 

—- Lehte Woche starb zu Dem-er Dr. 
John Boyer, ein Schwager von Geo 
Schröber hier. Seine Heimath war in 
Sübbakota, doch befand er sich auf einer 
Besuch-reife im Westen. Die Leiche 
wurde hierhergebracht unb fand am 

Montag das Begräbniß statt. 
— Fri. Dr. Edith Saunbers, eine 

Tochter bei früher hier anfasiigen Dr. 
D. I. Saunbers, hat beschlossen, sieh 
hier niederzulassen. Fec. Dr. Sau-vers 
hat, nachdem sie ihre Studien beendet, 
bereits zwei Jahre un Milforb Dorne 
praktizirt nub sich hauptsächlich in der 
Behandluns von Frauen· und Kinder- 
krukheiten oeroollkommnet. Sie wird 
spaterhin ihre Offiee ins Küster O 
Gibt-Wer Gebäude heben, iobalb bei- 
selbe vollendet ist 

— Generatngent Charles Noia von 

der Dick Bros. Quincy Brauerei ist wie- 
der einmal in der Stadt. 

Christ Rönnseldw .Gauverneur« 
Mut-h reiste gestern Morgen nach 
O’Neitl, urn in der dortigen Landassree 
Geschäfte zu besorgen. 

I «— Arn Dienstag Mittag starb hart 
IL Gellowan, der lange Jahre als Cor- 
Ipenter in den U. P. Werkstätten hier ar- 

beitete. Das Begräbnis sand gestern 
statt. 

— Panz-Einrichtungen sür den Ar- 
men, den mittelmäßig Begüterten oder 
den Reichen, jedem Gelddeutel angemes- 
sen, kaust Jhr zu richtigen Preisen hei 
Sondermann se Co· 

» Der Eigenthümer der alten Leavitt 
Farin, 2 Meilen südlich von Ihdott, 
wird die Farm in kleinere Flächen ver- 

theilen. Das persönliche Eigenthum, de- 
siehend aus Pferden, Mauleseln, Wa- 
gen, Geschirren, Maschinerie, Betten 
usw ist zum Vertaus. 

C. R. W o a d I, Manager. 
— Die Theatervorstellungen im 

Opernhaus diese ganze Woche zu sehr 
populären Preisen sind durchweg gut 
und der Besuch zustiedenstellend Mor- 
gen werden Preise vertheilt werden nn 

die Zuschauer und zwar beider Nachmit- 
tags Matinee ein prächtiges, werthvolles 
Kleidermusier und Abends zwei Gold- 
preisr. Erster Preis ist IWJII Gold, 
Lief Is. 

i — Vorgesiern reichte Frau Crete 
Blackburn die Scheidunggllage ein im 

iDistriltgerichi gegen ihren Mann, Henker 
sp· Block-arm Das Paar war in 1896 
»in Templeton, Cal» verheirathet. Die 
Frau giebt an, daß er sie grausam be- 
handelt, ja mit Erichießen bedroht habe 

Land daß er nicht für ihren Unterhalt 
jiorgr. Sie verlangt, daß ihr die drei 

sporhandenen sKinder zugesprochen wer- 

!den, sowie Ilimente. 

— Am Montag kain Pat Croaie mit 
den ihn begleitenden Polizisten hier durch 

Lauf dem Wege von Butte, Meint-, nach 
Drei-hin Er ivqr an den Füßen gefei- 
felt. Ei waren eine Menge Leute nach 
dem V. eh M. Bahnhof gegangen, nen- 

sierig, Ctom zu sehen. Ilin Dienstag 
wurde er in Omahn dein Polizeiriihter 
oorgeiiihrt nnd bekannte er sich nicht- 
lehnldis an desi ihm zur Last elegten 
Verbrechen, nämlich einen Polizi en Ie- 
icht-gen zu haben. 

— Chas. Nielsen hot eine neue Front 
an seinem Saloon herstellen lassen und 
hat sein Lokal insolgedessen jetzt zwei 
Fronteingängr. 

—- Denry Jöhnek ir· hatte lehthin ein 
Unglück, das ihm leicht hätte das linke 
Auge kosten können, doch kam er mit 
einem bösen Schmiß unter dem Auge de- 
oon. Er war zusammen ntit seinem 
Jungen dahei, Rüben auszulodem als 
er mit seinem Gesicht gegen die oon sei- 
nem Sohne gehandhabte Nübenschausel 
korn, die ihm gerade unter dem 
Auge eine ziemlich schlimme Wunde 
verursachte. Wäre der Stoß einen hol- 
ben Zoll höher gekommen, wild- um dos 
kluge geschehen gewesen. 

Vetteln-sehns- 
det Plattdütschen Vereens 
un Sterbebund oon Grund 

Jslond, Nebraska. 

Dor et den Herrscher äwer Leben un 

Dod gesaan het, unsen truen Miit-ro- 
der Julius Senkheil on’n 4. Oktober ut 

unse Mitte ostoropen, sie et hiermit 
B e s l o te n, von den Vorstand det 

Plattdütschen Vers-ens, dat de Vereen de 
Wittwe un Angehörigen det verstorbenen 
Broders hierdurch sin innigstes Berleid 
kund gäotz serner sie et hiermit 

V esla te n, dat düsse Beschluß in 
dot Bereen’o Protokoll upnohtn, de Fa- 
milie een Asschrist toschickt un in den In- 
zeiger und Herold bekannt macht word. 

D e V ö r st a n d. 
Grund Jolond den 12. Okt. Ida-L 

schüttet Entgleisten 

Eine mit Giecheldnhteiageiaßte Um-i 
zäunung hält das Vith in dem ihm zart-C 
theilt-n Plas. 

vers-rast m- ein- va tu Ism- 
heiuuie sam. smame 

C. H. TULLY FENCE C0MH.1 


