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i Aus dem Staate. 

« Clay Center soll am t. Januar 
ne neue Bank erhalten 
« Richter Munger von Omaha er- 

nnnte V. V. Riesen als Receioer der 
nsgefellfchatt zu Beatrice. « 

k« Ein angenehmes Reinigungsinittel 
nd Chnmbeklatn’s Magen- und Leber- 

äfelchen Zum Verkauf bei A. W. 

tschi-eit- Die Landotsice zu Sidney ist von 

täsident Novievelt aufgehoben und 
1ikb mit derjenigen zu North Platte 
etschmolzem 

« B. U. Col-, Eigenthümer des Me- 
aal Hotels zu McCool Funktion, 
laß dasselbe lebte Wache und das 
tädchen ist jetzt ohne Hotel 

;« Der jährlich van dem Frenmnt 
urnverein abgehaltene Bazar, welcher 

ehte Woche stattfand, brachte diesmal 
inen Netto-Uebersrbuß von s400. 
Itz. 

« Als der westlich von Nebraska City 
lohnende Charles Meyer beim Viehhü- 
en war, stürzte sein Pony niit ihrn und 

rach er das rechte Bein am Fußgelenk. 
« W. N. Mitchell bei Wabao sing 

nen großen grauen Adler in einer Falle, 
ie aus einem Baum angebracht war, 

Ins welchem der Adler sich niederzulassen 
pflegte. 

s Zu Arapahoe erhielt die Citizeng 
tate Bank rnit einem Kapital von 

-10,000 einen Freibrief· Jnkorpara- 
ren sind E. S. Kirlland, N. S. Hen- 
icks und W. H. Nanwell. 
« Die neue Statian an der neuen 

Freat Nortbern Bahn südlich oan Fre- 
nont, etwa z Meile südlich vorn Platte 
laß, ist Waodiide benannt worden. 

er Platz ist sehr schön gelegen. 
« Zu Genera stand JimEptey vor 

ichter Patterson unter der Anklage, 
istige Getränke an Minderjährige ver- 

ust zu haben und wurde er unter 01000 
Bürgschast dem Distriltgericht überwie- 
"en. Jn Ermangelung derselben muß 
r irn Gesangniß sitzen. 

,« Jnt südlichen Theil von Otoe Ca. 

Lesand sich der drei Jahre alte Sohn 
es Jakrnets Hart-e Vray in einen: Wa- 
en, vor den sich ein Paar unbändize 
ferde befanden, die durchdrannten und 

würde der Wagen unigewoisem wobei 
der Boden des Wagenkastens dem Kirde 

gen Schädel einschlag, den sosortigen 
kd herbeiführend. 

«
 

« John But-nett dessen Prozeß we- 

en Schießerei iehte Woche in Hastings 
ethanbelt wurde, ward zu Aller Erstau- 
en von den Geschworenen sreigesprochen. 
ubneck hatte, als die Geht-. Diama- 

ane, Leichenbestatter, im Hause waren 

m die Leiche von Budneckg Mutter zu 
präparirem eine Schießerei angefangen 
und dabei seinen Schwager, Peter 
Sineall schwer verwundet, so daß erst an 

dessen Auskommen gezweiselt wurde. 

Budneck war ganz rasend und nahm es 

ine Anzahl Personen, ihn zu übern-eini- 
en und bingsest zu wachen. Die Fami- 

",ie hat seit längerer Zeit allerlei Zwistigs 
leiten gehabt. 

« Der alte Farcner Jarnes Hood, 
einige Meilen westlich von Table Rock 

wohn"hast, kam aus schreckliche Weise zn 
Tobe. Er war mit seiner Tochter, Fri. 

ILettiy beirn Cornhustem Arn Ende 
set Reihen angelangt, bestieg er den Wa- 

skgtth um umzudrehen. Dabei gingen 

laut irgendwelcher Ursache die Pferde 
rückwärts and in einen 12 oder 15 Fuß 
tiesen Graben oder Loch. Beim Ver- 
such, heran-zukommen, siel Hoob, kam 

Lunter die Pferde unb wurde aus schreck- 
liche Weise zertrampelt. Es war noth- 
wendig, Hälse herbeizuholen uni ihn he- 
rauszubringen. Er war bereits todt 
als das gelang. Der Verunglückte war 

70 Jahre alt und seit etwa 30 Jahren 
dort ansilssig. Var einigen Jahren starb 
seine Frau und außer der Tochter, wel- 

che ihm den Haushalt sührte, hinterläßt 
er noch einen Sohn, der Zahnarzt zu 
Maus-mith, Jll., ist, wohin auch nie 

Leiche gebracht wurde, um an der Scite 
ber ebensalls dort begrabenen Gattin 
beigeseht zu werden- 

srbmetter Kampf. 

»Für sieben Jahre«, ichmln Wo. W. 
Haksan-n von Pan-en Weih» »dem ich einen 
bnteten Kamp mit konibchen Monm- und 

Lehetletdem zuleyt a ek wann ich doch und 
Meiste meine reiben dnt Anwendung von 

Electtic Bitters. Ohne Zaudern sann ich 
enfelben Allen empfehlen nnd ich beabsich- 

ife ihn stets im Pan e zuführen. Er in ge 
eme wunderbare Mein, da et einen so 

xintmen Fall wie den me nen kuritkr. Un- 
ter Garantie verkauft, day-the and für 

zu thun von I. W. Bach eit, dem App- 
et, zu we die Flasche. Versuche ihn-weh 
s- 

« Die Arbeitszeit der Angestellten in 
den B. ec- M. Werkstätten zu Platte- 
mouth wurde von 10 auf 9 Stunden täg- 
lich herabgeschi. 

« Zu Long Pine wurde die Com- 
mercial Bank inlorparirt mit einem Ka- 
pital von 810,000. Jnkorpvratoren 
sind J. C. Castle, Otto Berger und 
Emil Blatt 

« Die jährliche Versammlung der 
Countykomisfäre und Supervisoren des 
Staates fand Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag diefer Woche in Omaha im 
Millard Hotel statt. 

« Die am l. Dezember augstehenden 
Staatswarrantg betrugen 2,455,188.54 
Dollars oder um t112,208.93 mehr 
als am t. Dezember letzten Jahres- 
Das sieht nicht aus, als ob die Schul- 
den weniger würden! 

« Bisher sind Personen, die hier im 
Staat vom Ver. Staaten Gericht zu 
Zuchthaussirafe verurtheilt wurden, 
stets nach Siour Falls, Süddakota in’s 
Zuchthaus gebracht worden« Von jetzt 
ab werden sie in’s Nebrastaer Zucht- 
haus gebracht werden. 

Wenn Sie ein angenehmes Blutreini- 
gunggmittel wünschen, versuchen Sie 
Chanibeilain«s Magen- und Lebertäfel- 
chen. Sie sind leicht zu nehmen und 
verursachen keine innerlichen Schmerzen 
noch irgend welche unangenehme Wir- 
kung. Zum Verkauf bei A. W. Buch- 
heit. 

« Die Omaha Cold Storage Co. 
fcheint öfter in Trubel zu kommen wegen 
Uebertretung der Bestimmungen des 
Jagdgefehes. Jeht wurden von den 
Beamten des Wildhüters in ihrem Lager- 
haus fünf Eichhörnchen gefunden, deren 
Tödtung zu irgendwelcher Jahreszeit 
verboten ist. 

« Iowa verlangt die Auslieferung 
von Pat Crowe, doch wird unser Gou- 
verneur wahrscheinlich nicht eher darein 
willigen, bis man in Touglas County 
mit ihm fertig wird. Es scheint übri- 
gens, als ob man ihm in Omaha nicht; 
allzuviel zu Leide thun wird. Jn der 
Anklage wegen des Schießens auf den 
Polizisten Jackfon haben ihn die Ge- 
fchivorenen freigesprochen und es hat den 
Anschein, ob er in der Cudahy-Affaire 
auch nicht viel fchlimmer fahren wird. 

« Die Mahlmühle zu St. Paul nebst 
Lagerhaus brannte am Samstag Mor- 
gen total nieder. Es herrschte starker 
Wind und hatten die Flammen solchen 
Vorsprung, daß die Feuerwehr dem ver- 

heerenden Element gegenüber völlig ohn- 
mächtig war. Der Schaden beträgt et- 
wa il7,900, bei nur 85,800 Versiche- 
rung. Das Eigenthum gehörte einer 
Gesellschaft St. Panier Geschäftsleuten 
und war Murrah Heywood Geschäfts- 
führer. Das Feuer entstand augen- 
scheinlich im Kesselraum 

« Als lehthin drei junge Italiener, 
die im Begriff waren, ihrer Heimath 
Italien einen Besuch abzustatten, nach 
der Ossiee des Countyrichters in Dara- 
ha kamen, war man nicht wenig erstaunt, 
als sie Scheine darüber verlangten, daß 
sie nicht verheirathet seien. Man meinte 
erst, sie wünschten Heirathsifrlaubniß- 
scheine, doch nach etlichen Hin- nnd Her- 
reden kam man auf ihre Idee. Sie 
wollten nämlich beglanbigte Scheine ha- 
ben darüber. daß sie nicht verheirathet 
seien, damit sie dieselben drüben, falls 
sie sich etwa von dort Frauen anschaffen 
wollten, oorzeigen können zum Beweis, 
daß sie hier nicht beweibt seien. 

« Unsere landwirdschastliche Versuchs- 
station hat soeben Vulletin No. 91 he- 
rausgegeben, welches Experimente mit 
Korn beschreibt. Es zeigt, daß Korn 
mit mittleren Aehren größeren Ertrag 
giebt als solches mit großen Aehren 
Keine Sorte von Korn ist gleich pasfend 
für alle Theile des Staates. Drei 
Pflanzen zum Hügel geben den besten 
Ertrag und im westlichen Theil des 
Staates soll das Korn dünner stehen als 
im östlichen. Die gemachten Versuche 
zeigen, daß Saatkorn so nahe als mög- 
lich am Platz gezogen werden soll, da sich 
das Korn altlimatisiren muß, und es 

schon einen bedeutenden Unterschied 
macht, in welchem Theil des Staates es 

gezogen ist. Bulletin No. 91 wird frei 
oersandt an alle, die sich an die Agrikuli 
tural Experiment Station, Lineoln, Neb« 
wenden. i 

setzte konnten ihr Inst helles-. 

»Ist-nimm hanc ich Leberletden«, schreibt 
Frau Naymond Cotner von Sheldon, Wesh. 
»und die Amte konnten mit nicht helfen- 
Jch versuchte Foletfs Kidney Eure, gleich dxe 
erste Dosis schaffte mir Lindeknng nnd ieyt 
bin ich sueitr. Ich kann nicht zu viel sagen! 
für « oley’s Kidney Cure.« Es macht die et- 
ktan ten Nieren gesund-, sodaß sie die Gifte 
aus dem Blut ausscheidem Thztn sie us 

t, laun ig Gesunde Unumw- HH h- en in W. Anstaan Stadium-the e. 

Llneotn und Umsegenv. 

I Am 23. und 24. Dezember wird 
die Nebraska Jndependent Telephon Af- 
soriation hier in Lincoin ihre jährliche 
Versammlung abhalten und zwar im 
Lindell HoteL 

Der Hauptgrund eines außer Ord- 
nung gebrachten Systems ist die Leber, 
und Leberleiden stnd sehr allgemein. 
Das beste zu thun ist Dr. August Kö- 
nig’s Hamburger Tropfen zu gebrauchen. 

I Die hiesige Pythias Lage hat einen 
Bauplatz gekauft non Frau Euniee B. 
Rollings. Derselbe liegt an P Straße, 
nahe 12ter uud in nicht allzuferner Zeit 
wird die Loge daselbst ein eigenes Ge- 
bäude errichten. 

I Polizeirichter Cosgraoe wurde letzte 
Woche nach Denver berufen, da sein Va- 
ter dort schwer krank war und man das 
Schlimmste befürchtete. Sein Zustand 
besserte sich jedoch und kehrte der Richter 
Montag wieder hierher zurück- 

: Wegen Diebstahl-z von einen Paar 
Schuhen oan S. M. Fogelson wurde 
Andy Voyl vom stellvertretenden Polt- 

speirichter Niffer um 85 und Kosten ge- 
sstrafh Buhl gab an, er sei betrunken 

Jgewefen und wisse nicht, was er gethan 
;habe. 

: Die Polizei fand lehthin an einem 
»Morgen zwei Kaugumnri-Automaten, 
ieinen an Elfter nnd O Straße, den an- 

,deren in der Nähe des Northweftern 
iBahtihofs. Die Dinger waren erbro- 
ichen und der Inhalt an Pennies und 

HKaugummi herausgenommen. 
: William Retzlaff ist von Mack Ro- 

berts um die 850 Belohnung verklagt 
worden, die er ausgesetzt hatte für Wie- 
dererlangung eines ihm vor einiger Zeit 
gestohlenen Pferdes, indem Roberts be- 
hauptet, ihm das Pferd wieder ver- 

schafft zu haben· 
: Pat Crowe in Omaha ist von der 

Anklage, einen Polizisten geschossen zu 
haben mit der Absicht, zu tödten, freige- 
sprochen, wurde jedoch sofort wieder ar- 

retirt unter der Anklage, oon E. A. Cu- 
dahy Mö, 000 gestohlen zu haben. Die- 
ser Prozeß soll im Januar zur Verhand- 
lung kommen 

: Frau Nellie Nichardfon und ihre 
Tochter Florenre erhielten am Samstag 
von Richter Risfer ein Urtheil fiir Scha- 
denersatz gegen die Pullman Car Com- 
panh, Sie hatten die Gesellschaft ver- 

klagt wegen Verlust ihrer Reise-Hand- 
losfer nebst Jnhalt und zwar um je QZOCU 
Frau Richardfon erhielt ein Urtheil fiir 
Ul» und ihre Tochter für Itzt-to. 

: Unsere Polizei hatte wieder drei 
Männer arretirt, weil sie Cigaretten 
machten und tauchten, doch wurden sie« 
auf Anrathen deg Countyanwalts vonH 
Polizeichef wieder eirtlasfen, da man erst« 
abwarten will wie die Entscheidung über 
das in Frage stehende Gesetz ausfallen 
wird. Zttichter Cosgraoe sagt, er würde 
bei etwaiger Vorführung von Angeklag- 
ten gezwungen fein, Jeden unt minde- 
stens 850 nnd Kosten zu strafen- 

1 Unser Stadt-Jngenieur Georgc L. 
Campen reiste am Montag ab über Chi- 
cago nach Michigan, unr einen Tag bei 
seinen dort lebenden Eltern Zu verleben 
und dann nach New York weiterzureifem 
von wo ans er morgen Mittag um t 

Uhr die Reife nach Panamu antritt, 
wo er die Stellung als Wasserkonxisfär 
der Panama - Konnision übernehmen 
wird. Hi-. Campen hat 59 Tage Ur- 
laub und währenddessen übernimmt sein 
Deputy, E. R. Ring, seine Amte-pflich- 
ten· « 

I Indem oor einigen Tagen auf der 

Bahnstrecke zwischen Germantown und 

hier, etwa 3 Meilen diesseit German- 
town, ein Frachtzug auseinanderging, 
erhielt der losgerisfene letzte Theil durch 
die in Thätigkeit tretenden Luftbretnsen 
einen sehr starken Ruck und wurden die 
in der Way Car befindlichen Personen 
ziemlich verletzt. Es waren Condulteur 
Ed. Flyine, Breinser W. N. Grisinger 
und der Viehzuchter J. C. Morris von 

Scotto Blusf County, der zwei Carlo- 
dungen Vieh in dem Zuge hatte. Mor- 
ris nnd Flymcs Verletzungen sind nicht 
schlimm, während die oon Grisinger 
mehr gefährlicher Natur sind. 

Eine Jan-atra Dame spricht sich lo- 
heud über chamberlaia’s Tough 

Remevy ans. 

Frau Michael Hart, Frau vom Uakt Set- 
vice Supetintendenten m Rings-com Jai 
maica, Weftiudiichen Anselm sagt. dass sie 
Chambeklains HustenMittel seit « ahreu iiir 

ausser Halsbräum und Mach ustcn ge- 
aucht und asle seht wo lebt-end gefunden 

sat. St- hat darin unbe inkm Vertrauen 
und möJte t ohne eine F aiche in ihrem 
hauf- fe n. etkauit bei A. W. Buchheii. 

Spieltoaaren-thtslage 
eine Treppe hoch. 

SpielwaaretkAuslage 
eine Treppe hoch. 

weilmachten steht vor der Thüre nnd wir gerade diejenigen Sachen, welche als Geschenke 
elienfowohl eignen als sie zweckentsprechend und nützlich sind, solche Dinge wie Ihr Geld- 

beutel sie erlaubt, Jhr guter Geschmack sie empfiehlt nnd Ihr gesundes Urtheil sie probat findet« 
Was den Preis anbetrifft, so sind wir fest entschlossen, dies zu einem fröhlichen Weihnachten für 
alle unsere Kunden zu gestalten, und wir versichern Jedem der im großen Laden kauft, ehrliche 
Werthe in Waaren, welche unfraglich Bargains zu den dafür verlangten Preisen sind. 

KIND-dich Anzüge, hinauf bis mzu. ..... .. ..812 50 

Uebertöcke....... 
Mühen. .25c aufwärts bis 7 )c 

Handschuhxze .7 5c bis hinauf zu 81 00 

Schllhc«».8150bi82.50 
Siippets.. .75cund81. 00 

Halsiücher, alle Preise .......................... 
Krawatten.«..... 25.cund-0c’ 
Handschuhe. .25c, 50cund 8100 
LafIbüchsen-. .. ..81. 00 und 1 50 

Tonyiuma.. ..·812s')biss.. 50 

Zauberlaieknen ............ mä48c bis hinauf zu 86 ös- 

Mechanifche Spielfachen zu allen Preisen 
Wiegepfekde.. 59c hinauf bis 8L. 45 

Schubkarren .. .... ... 50c und 6 Je 

Wagen» löc hiIIaufbisleZ 
Schaukelpfekde ...8125 bis 12 )0 

Trommeln ........................ 2 -c bis Bl. 25 

Hörner» .. .·5cb193.-'-c 

Eifenbahnzüge ............... 10c hinauf bis 1 »O 

Schreibpulte.. .... 81 LJ hinauf big ·i )0 

Zipfelmiihen.. .....25c und tjzc 

Spiele aller Axt Mund zu allen Preisen 

Geschenke für Mädchen. 
Kleider« ... 48c bis 87 50 
Mäntel ................... 81.98 hinauf bis 15.00 

Glase-Handschuhe .................. 30c bis 81.00 
Pelz-Gatnituren .. .. ....75c bis 8.50 
Geschirr. ...·. .. .5c aufwärts bis 3.50 

Puppen» .. ..5c « « 6.50 
Puppen Go Caris ......,......59c bis 8.50 
Zipfel-nützen ........................ 25c bis 65c. 
Spiel- Marien-» ..25c bis 4 50 
Golihandfchuhe ........ 25c hinauf bis 45c das Paar- 
Wasch Sei-i ........................ 10c bis 1.25 
PuppciI-Waichwringer ....................... 50c 
Puppen-Oefen.. .......·.....25c bis 2.25 
Wandtcifein. ...................30cbisZ.95 
Küchen- Gmniiuren ...... .. .. .10c bis 50c 
Schieibpapier,. per Schachtel 2 )c bis 65c 
Slippers.....W........... 50cund100 
Schiihe................ Zörbig hinaufzu250 
Puppe-ibeiieci.....·......·..·.. .1uc bisg U0 
Vetleibete Puppen.......... .. .......25c bis3125 
Fieiien........ ......2-')cbiskz-Jc 
Puppenmöbel.. 1 -c bis hinauf zu Use per Set. 

Geschenke für Frauen. 
Seidene Kleiderinuster ...... 50c bis zu :Z.00 pro Yard 
Pelz Scaifs .. ....69c bis 37.50 

Tafcheiitücher....».. ............Jc bis 2.00 

Gelbtafchen. .. ........... 25c bis 150 

Haiidtafchen.. ......2Jcbis(’p7.3 
Wollens Kleideriiiiiiter » mc bis Z 2 ) pei Guid 
Pelzjackeii.. .... ji«-» W hinauf bis 81 t ) 00 

Geiliickie chaleis. ..... l.48 hinauf bis 4 IO 

Shaivlg... ....... ...... l 2-3 bis hinauf zu :3..-30 

Schuhe. .. .... .. .... ...2.«0 bis hime zu '-.uo 

Stippess .............. 1.2.-'- iiiib hinauf bis zu xz 50 

Krawaiieii alle Stile ...· ...... »He liuiuf zu 53 75 

Tafelleiiiem alle Preiie 
Gesisickie Sizii-WI« .. Mc aufwärts bis zxi 2.5() 

Scideiie Opera Shaiiil« .· .· 2.—'-c aufwärts big il. 15 

FRun alle Größe-i iiiiD lkicisic 
Akäiitrl .... 5.00 bis zii 85000 
Gefchiiisibirte Aiiziige ·8.50 bis Jst-J 00 

Geschenke für Männer. 
Ein Paar Handschuhe ....50c und hinauf bis zu 2.00 

Pelz-Ueberrock.».............·.......allePreise 
Kkawatten..........·........·.....25euab50c 
Ueberköcke................·......5.00bis22 50 
Siwpeis................··-'-()c bis hinaufzuSL 50 

Oalgkiicher. .· .. .. .. .. .. .25c bis hinauf zu 17 
EleganteWefien 1 25bi65 .»0 
Mützen» .. .. 25c bis hinauf zu ; 50 
Seidene Taschentücher ..... .50c « « « 1 50 

Hofenträger ................ 25c bis 1 50 pro Paar 
Schuhe........ ............ Ibis :1..30 pro Paar 
Feine-Hemden ....................... )0c bis 2 50 
Faust-Handschuhe ............ 25c bis :3.00 per Paar 
Handschuhe» .. ...... .. ..25c bis 4.50 pro Paar 
Manfchetten.. .. .. .. .25c bis hinauf zu 1.2;3 

Toilctien-Sets»............1.25hinaufbis12.50 
Tafchentücher. .. ......·... .. ·. »He hinauf bis 50c 

. Die icht Stiere für die irrt-mann- 
nale Bieliiugstcllung in Uhu-» go, u lc1,e 
morgen b ginnt, wurden beicitg letzten 
Samstag Abend von der Versuchsstation 
in Lineoln abgesandt 

« Zu ,Filley, A Meilen von Beatrice, 
lebte die W Jahre alte Frau Maiy Jane 
Grupps allein mit ihrem bejahrten und 

fast blinden Mann. Lehthin ging sie 
Nachmittags zur Hinterthür hinaus, fa- 
gend, sie wolle die Hühner füttern. 
Als sle nach mehreren Stunden noch nicht 
wieder in g Haus kam, wurde ihr Mann 

ängstlich um sie und ging zur Hinteithür 
hinaus, um draußen über den todten 

Körper feiner Frau zu stolpem Zur 
selben Zeit kam auch Frau Sinith, eine 
Nachbarin, um ihre Kuh zu melken, die 
in dem Grupp’ichen Stall Nivar Man 
nimmt an, daß Frau Grupp von einem 

Schlaganfall getödtet wurde. 

Frei-deuten Tomy- Hvaev and Tar. 

Fsoley G So» (-5hicago, originitten Honey 
and Tat als ein Hals: nnd Lungen Heilmit- 
tel und infolge des grossen Verdienstes nnd 
der Popnltnittit von Foley’s Honcn and Tat 
weiden viele Nachahtnnngen füt- dacz echte of- 
tetitt. Verlangt Foley J Honey and Tar, 
refüsitt irgend ein angebotenes Substitnt, da 
kein anderes Präpaiat dieselbe Zufriedenheit 

iebt. Ett enthält keine O iate nnd ist nn- 

chädctch filt- Kinder und f wächitche Perso- 
nen. Beste-use in der City Phattnacy, 
w. B. Dingtnam Eigenthümer 

« Tir esienk Liahnlinie der Sioux City 
L- Wettern Bichn (Great Northrrnf ist 
jetzt uotn Platte Fluß südlich von Fre-« 
nwnt bia nach Afhiand vollendet und 
wurde anr Samstag die erste Fahrt da-. 
rauf gemacht. 

« Die Farnrer’s Grain cko Live Stock 
Cornpany, welche ooriges Jahr zu Mc- 
Cvol Junctivn gegründet wurde, hat 
gute Geschäfte gethan, indem sie einen 
Profit von Hi- Prozent machte, aber die 
Mitglieder können fich nicht vertragen 
und fo hat sich die Gesellschaft jetzt aus- 
gelöst- 

Der Schlüssel, der die Thüt eines 

tangere Lebens erschließt. 

Leute von fünf nnd achtzig nnd neun- 

zig Jahren sind nicht rund und wohl ge- 
nährt, sondern hager gebaute Leute, die 
an mäßiger Kost leben. Sei er noch so 
behutfan1, wie er will, einem Mann in 
mittleren Jahren wird es passiren, daß 
er zuviel ißt und feine Konstitution in- 
folge dessen in Unordnung geräth. Eine 
Dosis Chambcrlain’g Magen- und Leber- 
täfelchen hebt nicht allein die Unregelmä- 
ßigkeit, fondern fpornt auch die erschlaff- 
ten Organe zu erneuter Thätigkeit an. 
Wenn dies befolgt wird, fehen wir nicht 
ein, warum der Durchschnittsmann nicht 
ein hohes Alter erreichen follte. Zum 
Verkauf bei A. W. Buchheit. 

V er. S t a a t e n Mai-schau T R. 
MatthewH vom Nebraska Distiikr ist 
vcm Präsidenten abgesetzt worden wegen 
Amtsmißbranch Die wegen ungeseh- 
lichen Einfenzens von Regierungsland 
angetlagten Richards und Coinstock er- 

hielten belanntlich die lächerliche Strafe 
von 8300 und 6 Stunden Gefängniß 
nnd ucn das Maß voll zn machen, steckte 
der Herr Marschall die Verurtheilten 
nicht etwa 6 Stunden ein, sondern 
überließ sie ihren Aiiwälten und daß sie 
die 6 Stunden sehr vergnügt verlebten, 
läßt sich denken. Uebrigens würde es 

nicht schaden, Ivenn ein Richter, der sol- 
che Strafe auferlegt, ebenfalls sninnia- 
risch behandelt würde. 

Die Grimm 

»Ehe wir Mitgesiihl init anderen haben 
können, müssen wir selbst Leiden erduldet ha- 
ben.« Keiner tann sich die mit der Wrippe 
verbundenen Schmerzen vorstellen, ausrei- er 

hat sie selbst durchgemacht Es giebt vielleicht keine Krankheit, die soviel physische nnd gei- 
stige Qualen verursacht, oder iirztlicher ttunst 
Trotz bietet. Allen Gefahren der Eri pe 
kann jedoch durch Chamberlains Coughs c- 

medy vorgebeugt werden« Unter den tausen- 
den und aber-tausenden, die diese Medizin ge- 
braucht haben, ist kein Fall bekannt, worden, 
der in Lun enentziindung umschlng oder der 
nicht gehet trvorden wäre Verkaust bei A. 

i W. Buchbeit. 

Ihsmiikt aus teil «Cmit-queiser«. 


