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Aus dem Staate. 
« Bei Tat-le Rock hat man Gemein- 

ager entdeckt, die Cement von bester 
Qualität liefern und will man dieselben 
cusheutem 

Ein angenehmes Reinigungsmittet 
sind Chamherlatn’s Magen- und Leber- 
ttfelrhem Zum Verkauf bei A. W. 
suchhett. 

« Die etwa C Meilen füdöftlich von 

Beatrice gelegene John Wheeler Farm 
suche an Gea· Copper von Omaha ver- 

kauft für 012,000, oder 275 pro Acker-. 
« Für 8129,000 Baan des Staates 

Massachusetts wurden am Montag von 

Staatsfrhadmeifter Martensen übernom- 
nen. Unser Staat hat jetzt für über 
5600,000 Bands des Staates Massa- 
husetts. 

« Der in hastingg wegen Taschen- 
Itehstahts ztt drei Jahren Zuchthaug ver- 

trtheilte Franc Rude, ein in verschiebe- 
Ien Staaten gewünschteg Subjekt, wurde 
san Sherisf Hill nach Lincotn in’g Zuch- 
jaus transportirt 

« Der Counth Clerk von Caß County 
iat von St. Louis ein Diplom erhal- 
en dafür, baß das County einen der er- 

ten Preise erhielt für Ansstellung von 

Bsirsischen, Aepfeln und Birnen auf ber 
ehtsährigen Weltaussiellung daselbst. 

« Der prominente Former, T. H. 
Iebfter bei Plainvieev beging Selbst- 
norb durch Erschießen. Man weiß 
sicht, weshalb er bie That beging. Er 
var gerade mit seiner Frau von Plain- 
Iierv nach Hause gekommen 

« Die Dempster Mill Mig. Co. schloß 
im Samstag sämmtliche Departements 
tußer der Gießerei, bie in Arbeit blieb. 
Es geschah dies zur Jnventaraufnahme 
inb haben die Angestellten Feiertage bis 
iach Nenjahr, nur die, welche an der 
Inventar nnd in ber Gießerei arbeiten, 
pllrfen schaffen. 

« Als der für die Cudahy Packing 
co. reifende D. A. hnbbard vor einigen 
tagen in A. D. White’g Fleischladen in 
Beatrice gerade eine Bestellung filr 
Iaaren entgegengenommen hatte, fiel er 

Ilöhlich nieder. Dr. While holte sofort 
Dr. Hepperlen von über der Straße, 
Doch als diefer kam, ivar Hubbard todt; 
sin Herzschlag hatte seinem Leben ein 
äheo Ende bereitet. 

« Ein Einbrecher fuchte eine Anzahl 
Yeschäftslokale zu Pleasanton heim nnd 
war Klaub’ Saloon, die P. stofsiee, 
Dolzingcks Apotheke, Weeks’ Fleischla- 
sen, die Pleafanton Bank und das HoteL 
Sein ganzer Raub bestand jedoch nur 

Iug etwa drei Dollars. Der Shernian 
Lounty Sheriff arretirte nachher einen 
kerl, welcher der That dringend ver- 

Iächtig war. Derselbe gab seinen Na- 
nen als Pat. Q’Vrien an und isi etwa 
10—8-3 Jahre alt. 

· Fel. Dllie Holbrook in Nebraska 
lith, bem am Weihnachtgniorgen vor 

wei Jahren in der Bäckerei von Win. 
Zeibolb dort non der Maschinerie das 
Paar erfaßt wurde und Haar nebst Kopf- 
iaut vorn Kopf gerisseneåvurdy hatte 
Zeibolb bekanntlich nachher für Scha- 
Ienersah verklagt und wurde ber Prozeß 
ehte Woche verhandelt. Die Geschwo- 
senen gaben ein Urtheil z Gunsten des 
Berklagten ab. Baslrt i das Urtheil 
Iaranf, daß Leibold Alles für das Mäd- 
hen that was in seinen Kräften stand 
end alle Hospital- und andere Kosten 
Iezahltr. 

« Zu Banciolt verunglückie der Ar- 
ieiiek Janus Egan, welcher für die Kon- 
takiokeii Bei-net Bros. arbeitete, die 
7ür die Gteai Noiiheen Bahn arbeiten. 
Er sprang auf die lehie Cur eines Zuges 
Der Chiusi-, St. Paul, Minneapolid el- 
Dmaha Bahn und weiß man nicht, ob 
er nur auf die Länge der Plaifokm des 
Bahnhofs mitfuhren wollte oder nniicn 
Das Vesiibül des Wagens war geschlaf- 
en und hing ei- folglich nur an der Sene. 
klm Ende der Plaiforni fiel ei und kam 
intck die Räder, inii dein Kreis aui die 
Schiene, sodaß ei ioiaii getö.:et wurde. 

Ein Biiidik von ihm wohnt in Qui-ihn 
und kain nach Bank-oft Jii den Ta- 
schen des Berunglückien befand sich 850 
in Geld und eine Jndeniisikaiianskakte. 

Irdittertek Kampf. 

·Fük sieben Jal)ie«, schreibt Geo. W- 

Ewiiinanvon aipei Waih.,«l)aiieich einen 
iueten Kamp mit chroniichen Magen: und 

Eckleidem 
zuleyi aber gewann ich doch und 

k ikie meine Leiden durch Anwendung von 
mit Bitters. Ohne Zaudern laiiii ich 
selben Allen empfehlen und ich beabsich- 

Iife ihn stets im haii e zuführen. Er isi ge- 
s ? eine wunderbare ediin· da et einen lo 

lumieii Fall wie den meinen Iukikir. Un- 
det Gataniie sei-kann elde auch für 

zzii thun von I. s. li, dein Apo- 
, sie we die Flam 

« Wt ldn noch 

« Cornegie hat McCook den Betrug 
von 810,000 für ein Bibliothetgebäude 
ausgesehL Na, nur zu! Die werden 
auch genug davon kriegen! 

« Die Eisenwaarenfirma Martin 
Votes zu Btoken Bow hat ihre Zahlun- 
gen eingestellt und zwar wegen zu gro- 
ßen Außenständen die sie nicht kollektiren 
kann- 

Gebt sofort gegen Rückenschmerzen 
oder eines lahmen Nückens zu Werke. 
Verzögerung giebt den Muskeln Zeit steif 
zu werden, aber ob chronitch oder vorü- 
bergehend, St. Jakbos Qel erwärmt, 
kräftigt und kurirt das Leiden Mord 

« Bei einem Fußballspiel zwischen 
den Pera und Dunbor Teams verun- 

glückte der mit Dunbar fpielende Robert 
Stookek, indem er sich das rechte Bein 
gerade nnter dem Knie brach. Das 
Spiel wurde abgebrochen- 

« Ein Sohn des neuerwählten She- 
risss H. H. Miner zu Tecumfeh spielte 
mit einem 32kal. :t(ifle, als das Ding 
los ging und traf ihn die Kugel in den 
Fuß. Jn Zukunft wird er wohl das 

jSpielen mit Schießgewehren aufgeben. 
« Jm Hause seines Bruders Herman 

Peick bei Cortland starb ganz plötzlich 
und unerwartet Hr. Andreas Peick. Er 
war gar nicht krank gewesen und sein 
Tod überraschte Alle. Der herbeigeru- 
fene Arzt konstatirte Herzschlag. Der 
Verstorbene war unverheirathet. 

Wenn Sie ein angenehmes Blutreini- 
gungsmittel wünschen, versuchen Sie 
Chamberlain’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. 

« Jn verschiedenen Hotels in Omaha 
wurden in letzter Zeit sreche Raubanfälle 
verübt, ohne daß man der Thäter hab- 
haft werden konnte· Gäste wurden in 
ihren Zimmer-n angehalten, ihres Geldes 
und Werthgegenstände beraubt und dann 
eingeschlossen. Bis es ihnen gelang 
Alarrn zu schlagen, waren die Räuber 
verschwunden. 

« Zu Afhland wurde am Samstag 
eine Versammlung von Geschäftsleuten 
und Farmern abgehalten, in der eine 
Organisation gegründet wurde unter 
dem Namen »Ashland Fartner’g Insti- 
tute«. Es schlossen sich dem Verein et- 
wa 50 Mitglieder an. Deren Zahl bei 
der nächsten, am 27. Dezember stattfin- 
denden Versammlung bedeutend erhöht 
werden soll- 

« Auf dem am Samstag Abend zu 
Crawsord eintreffenden, nördlich gehen- 
den Zuge der Burlington war ein todter 
Passagier, der gerade ehe man nach Cra- 
ford kam, gestorben war und ließ man 

die Leiche da in Crawford. Nach Pa- 
pieren die man bei ihm fand, hieß er E. 
L. Taiderial, von Spearsish, S. D. und 
war er gerade vom St. Joseph’g Hofm- 
tal in Qniaha gekommen. 

« Zu Schubert iu Nichardson Counth 
herrschte während der letzten Monate ein 
erbitterter Kampf um das dortige Post- 
meisteramt zwischen dem jetzigen Inhaber, 
M. H. Tahlor, dessen Amtgzeit am sm. 

Juni zu Ende ist, und Hin. Mart-ill. 
Jetzt ist der Kampf zu Ende, indem Ne- 
präsentant Pollard jenes Congreßdi- 
ftiikts E. H. Evans für die Stelle aus- 
ersehen bat. 

« Aus dern Bufsalo County Gesäng- 
niß entflohen gestern am hellen Tage 
drei Verbrecher und nahmen sämmtliche 
Waffen mit, die dort vorhanden waren. 

Es war Niemand zugegen, als der Aus- 
bruch geschah. Die Entflohenen sind 
zwei Fälscher, Frei M. Gillette und W- 
B. Warner und der des Pserdediebstahls 
angeklagte Fred Engeldrecht Man 
setzte Alles in Bewegung, die Kerle wie- 
der anzufangen 

« Unser alte Abonnent Jakob Westen 
hoff zu Seward, welchem unser Peter 
Petersen lehte Woche einen Besuch ab- 
stattete und dabei mit einer Fünsdollars 
bill für die Kasse des »StaatS-Anzei- 
geis« redacht wurde, wird am nächsten 
Mittwoch seinen 77sten Geburtstag 
feiern. Hr. Weste-hoff ist troh seiner 
77 Jahre noch immer rüstig und sidel 
und gedenkt noch lange Jahre zu den Le- 
sern unserer Zeitung zu zählen, was 
wir gewiß von Herzen wünschen. 

setzte kennten ihr nicht helfe-. 
« Jahrelang hatte ich Leber-leiden«, schreibt 

Frau Ray-stand isomer von Sheldon, Wash- 
»und die Aertte konnten mir nicht helfen. 

versuchte Faley s Kidney Eure, gleich die 
eDosis schaffte mir Linderung nnd sent 

bin ich turirt· Ich kann nicht zu viel sagen 
file oley i Kidney Eure « Es macht die ers- 
trauten Nieren gesund sodaß sie die Gifte 
ans deui Blut aussch eilten. Thun Be das 

gääldanns ist Gesundheit nninöglt äu Edingmaks status-at WI 

O 

« Staats-Oelinfpektor Ed. A. Chutch 
berichtet für das letzte Halbjahr Einnah- 
men im Betrage von 811,442.60 und 
Ausgaben für 85,672.55. 

« Cicilla Kindermann von Nebraska 
Cin hat die »Banker6’ Union« (friiher 
Jndepeiident Workinen) um 82000 ver- 

klagt für die Police ihres verstorbenen 
Mannes, der letzten April starb. 

« Der jugendliche Pferdedieb Johu 
Clark, welcher kürzlich von den Scribner 
Straßen ein Gespann Pferde stahl, ist 
von Richter Hollenbeck in Fremont zu 
einem Jahr Zuchthaus verurtheilt 

« Der York County Former Blair, 
welcher unter der Anklage, sich an einem 
jungen Mädchen vergangen zu haben, 
zu drei Jahren Zuchthaus verurtheilt 
war, ist vom Gouverneur begnadigt 
worden. 

« Jn Nebraska City kam der Scha- 
denerfatzprozeß von J. A. Barr gegen 
Clarence Clazett und die Oberland Jn- 
oestment Co. für 85000 zur Verhand- 
lung und wurden dem Kläger J75 zuge- 
sprochen. Die Klage war angestrengt, 
weil während eines Sturmes eine Pla- 
kat-Wand gegen ihn geschleudert wurde 
wobei er Verletzungen davontrag- 

· Die Morton Memorial Association 
berichtet, daß für die Errichtung des 
Morton Tentinals zu Nebraska City 
Subfkriptionen für 815,400.11einge- 
gangen sind. D. s am 28. Oktober ent- 

hüllte Denkmal kostet 815,500. Den 
Fehlbetrag hierau, sowie die Kosten der 
Sammlung, der Enthüllungsfeier usw- 
muß der Verein aufbringen- 

« Gouverneur Mickey hat eine Requi- 
sition des Colorado Gouverneurö bewil- 
ligt für Auslieferung von Charles Din- 
kle, der in Boulder County verlangt 
wird, indem die Klage gegen ihn vor- 

liegt, sich an der 17 Jahre alten Ethel 
Wilson vergangen haben soll, die an- 

giebt daß er der Vater ihres am Z. Dez- 
geborenen Kindes ist. Er wurde in 
Fairdury arretirt. 

« Die Kontraktoren Joseph R. Leh- 
mer und Geo J. S. Collins, welche den 
Bau des Hauden Gebäudes in Ornaha 
haben, sind von A. V. Kindler um 

85,000 Schadenersad verklagt worden. 
Kindler ist Administrator des Nachlas- 
fes von James McNamara, welcher bei 
dem Einsturz des Baues vor einiger 
Zeit getödtet wurde. McNamara hin- 
ließ Vater und Mutter in Dayton, O» 
die angeblich auf seine Unterstützung 
für ihren Unter-hatt angewiesen waren. 

· Jni Dorf Gibbon wurde kürzlich 
über 815,000 Bondg abgestimtnt für 
Wasserwerte und jetzt hat Frant Her 
shey nebst Anderen einen Einhaltsbefehl 
gegen die Behörde und den Clerk er- 

wirkt, um die Ausgabe der Bands zu 
verhindern. Die Abstimmung für die 
Bands hatte eine große Majorität er- 

geben, aber Hei-they macht geltend, daß 
Personen gestimmt haben, die kein Recht 
dazu hatten. Auch wird angegeben, daß 
die Pläne und Spezisitationen von einem 
nichtkompetenten Jugenieur gemacht 
worden seien und daß die beabsichtigte 
Anlage nicht für 815,uu(t konstruirt 
werden könne. 

Alle im Hause, Großvater, Va- 
ter, Mutter und Kinder haben die Ver- 
dienste von Forni’5 Alpenkräuter-Blut- 
beleder schätzen gelernt. In tausenden 
von Familien ist er das anerkannte Haus- 
tnittei geworden. Er ist aus reinen, 
Gesundheit gehenden Wurzeln und Kräu- 
tern, welche im dotanischen Lagerhause 
der Natur gesammelt wurden hergestellt 
—enthält nichts was nicht gut thut. 
Er ist nicht wie andere Medizinen in 
Apotheken zu haben. Er wird den Leu- 
ten direkt zugesiellt durch Spezial-Agen- 
ten, ernannt durch die Eigenthümer, Dr. 
Peter Fohrney do Sonst Co., 112—-l 18 
So. Hoyne Ave» Chieago, Jll. 

· Zu Frentont ereignete sich ein 
Brandunglllck, infolgedessen Frau S. A. 
Buckinghotn schwere Brandwunden da- 
ovntrug und der Feuerwehrmann IHenry 
Kuehl einen Beinbruch. Das Unglück 
ereignete sich im Haufe oon P. A. Peter- 
svn an 20ster Straße und Marivell Ave. 
Frau Buckingham wor im Hause und 
hatte die Peterson Kinder unter ihrer 
Aufsicht« als das jüngste Kind die Lampe 
ums-ais Die Frau riß die Kinder zu- 
rück und versuchte das Feuer zu löschen, 
wobei ihre Kleider Feuer singen und sie 
ganz in Flammen gehüllt wurde. Sie 
sprang aus dem Fenster und erhielt 
Hülfe von dem vorbeipassirenden Hm. 
Tiveedy. Jhre Brandwunden sind seh- 
schliinm und wurde sie nach dein Hofm- 
tal gebracht. Man hofft, daß sie gene- 
sen wird. Der Feuerwehrmann Henry 
Kuehl von der Dvrsev Schlauchkompag- 
nie stürzte, als die Kompagnie den Lauf 
noch dem Feuer machte und die« Räder 
des schlaues-tosend gingen über ihn- 
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Moderne Waifts zu 
horrenden 
Preis-Reduktionen. 

Die iiberlegene Kaufskraft des großen Ladens ist durch diesen sa- 
mosen GelegenheitssAnkauf des gesammten Ueberschußlagech der Wem- 
ner Brand Htjirt Yaists zu weniger wie 60 gents am Yolkar 
aufs Neue erhärtet worden. Viele derselben sind getreue Ebenbilder 
von WaistsI welche wir während der ganzen Saison verkauft haben. Um 
keine Preis-Unterschiede zu haben ist unser reguläres Lager von Ban- 
ner Shirt Waistsz in diesem Verkauf mit eingeschlossen ist. 

ll Hunderte von schönen neuen Shirt Waisis. Beachtet die Reduktionen! 
soc und Löc Banner Brand Shirt Waifts, alle Far- 

ben, die neumodischen Aermel und durch und 
durch gut gemacht, 

29c 
Banner Brand Watsts welche sonst bis zu aufwärts 

von BLLS verkauft wurden, sind in diesem 
Assortiment mit eingeschlossen, 

59c 

Jede eine der Waisis in dieser Partie gehören zu der 
Sorte die wir zu 81.50, 1.65, 1.75, 1.85 und hi- 

nan bis BL, viele hübsche Stile u. Muster, zu 

s1.19 
Diese Auswahl ist wunderhübschz neue hochmoderne 

Waistg, sonst verkauft zu PLZO bis Itz. Vergeßt 
nicht, sie sind Banner Brand u. sehr preiswerth 

JIOM 
Eleguesss Shirtwaiftg welche fonst für Jud-»k- bjg hinauf zu THE-U verkauft wurden sind in dieser Partie eingeschlos- 

sen, und sie alle gehen Zu 

31.98 
Lin-am und Umgegend-. 

I Der wegen Einbruchs in eine U. P. 
Car uttter Anklage stehende Thomas 
Marshall wurde dein Distriktgericht über- 
wiesen und sitzt in Ermangelung von 

Bürgschast. 
: Jtn Alter von 58 Jahren starb 

letzte Woche Hr. Herinann Sparschuh an 

617 südl. 20ster Straße. Das Be- 
gräbniß sand Samstag Nachmittag statt. 
Pastor Allcnbach verrichtete den Trauer- 
gottesdienst 

Tie Grippe wartet daraus, uns bei 
schlechtem Wetter anzugreisen. Dr. 
August stöitig’6 Hamburger Brustthee 
häufig und heiß genommen, wartet ka- 
ruus die Grtppe in seiner schlimmsten 
For-n anzugreifen tritt zu kräftigen und 
kuriren. 

: Arn Montag get-tauchte William 
Mome- aus der Straße gegenüber der 
Polirristatiou in Gegenwart von Damen 
unanständige Redensarten, die OantenJ 
suchten Beistand bei der Politei, Mor-? 
rig wurde arrettrt und unt sitz utid Ido- 
steu gestraft. Er gab an, betrunken ge- 
wesen zu sein und wisse nicht, was er ge- 
than habe. 

: Herman Veaver von Cheuey berich- 
tete lehthin Abends der Polizei, daß ein 
sür ihn arbeitender Mann ein Gespann 
Pferde nebst neuern Lutnberivagen und 
einem dahinter gebundenen Springwa- 
gen aus kurte Zeit an Ecke I2ter und M 
Straße angebunden habe und als er wie- 
der hinkam, war Alles verschwunden. 

: Jn ihrer Klage gegen das Tabitha 
Hei-n utid Rev. Heiner erhielt Frau 
Mai-h Lang Mayer ein Urtheil iür Luni-. 
Sie hatte längere Zeit in denr Heim ge- 
arbeitet und gab an, keinen Lohn be- 
kommen zu haben. Sie klagte sür 8500. 
Or. und Frau Deiner machten geltend, 
sie habe keinen Lohn zu bekommen, in- 
deui sie siir ihre und ihrer Kinder Betö- 
itigung arbeitete-. 

Eine Jst-taten Dame spricht sich lo- 
bend über cbamberlatnw Evuqb 

Remedy aus. 

Frau Michael Hart, Frau vorn Carl Ser- 
vice Supeiintendentcu u Kitigstoti, Jof- 
maica, Westindiichen nielin sagt, daß sie 
Chamberlalns Httsten itttel seit Jahren siir 
Hutten, Halsbräune nnd Keu busien ge- 
braucht und als sehr wo lthueu esundeu 
hat. Sie hat darin unbe in tes ertrauen 
und möchte nichtbhne eine F alche in ihrem? 
Hauseseiti. Vekkcnit bei A. W. Bucht-ein 

: Das Hauptquartier der Beatrice 
Creamery Co. ist vm Lincoln nach Des 
Moines, Jowa, verlegt. 

1 Nächsten Dienstag wird die Mitt- 
winter-Kunstausstelluug in der Universi- 
tät eröffnet werden und dauert dieselbe 
bis zum 16. Januar, drei Wochen lang. 

1 Die Burlington hat nun ihre Ge- 
päck-, Post- und Erpreßräume im neuen 
Gebäude nördlich vom Depotgebäude« 
Das Speisezimnier wird nach dem frühe- , 
reu Erpreßgebäude verlegt und dann die 
Neueinrichtung des Oepotgebäudeg in 
Angriss genommen werden. 

: Die Verhandlung des Prozesses 
von Scott O. Sausord und seiner sieben 
Mitangetlagten wegen Hazardspiels in 
dein Cigarrenladen unter der First Na- 
tional Bank ist bis zum 4. Januar ver- 

schoben. Die Angeklagten stehen unter 
je 8100 Biirgschast, die von Sansord 
gestellt wurde. 

I Unser Stadtratb balgte sich in leh- 
ter Zeit sehr beruin mit unserer Gastre- 
sellschnft. Es ist erwiesen, daß die Ge- 
sellschaft sehr niinderrverthiges Gas 
liefert und die Preise sind bekanntlich iin 
selben Verhältniß hoch als das Gas 
sch l e cht ist. Es ivird von Vielen be- 
sürwoitet, daß die Stadt eine Gassm 
brit anlege um dadurch anständige Preise 
und gutes Glis zu erzielen. 

IJn Jakob Maian Wirthschast 
machte sich letzthin Noy Marshall ziem- 
lich mausig, woraus Klanim Beschwer- 
de gegen ibn brachte nnd wurde er um 
NO und Kosten gestrast. Er hatte Ri- 
chard Varton eine Cigarette aus dein 
Munde genommen und als dieser dage- 
gen reinonstrirte, zog er ein Messer nnd 
drohte, Bat-ou zu massatriren. Die 
Folge war seine Verbastung und Be- 
strasiing. 

Die Sappe. 
»Ehe wir Mitgesiihl nut anderen haben 

könne-n, müssen wir selbst Leiden erdnldet ha- 
ben.« Keiner kann sich die mit der Wrippe 
verbundenen Schmerzen vorstellen, auszer er 

hatsie selbst durchgemacht. Es giebt vielleicht 
;teiue Kranllieit, die soviel physische und gei: 
»stige Qualen verursacht oder eirztlicher sinnst 
Trov bietet. Alten Gefahren der Grippe 
tann jedoch durch tshamberlains Cough Ne- 
niedy vorgebengt werden. Unter den tausen- 
den und abertansenden, die diese Medizin ge- 
braucht haben, ist kein Fall bekannt, worden, 
der in Luu enentziinduug umschlug oder der 
nicht ge ei tworden wäre Verkaust bei A. 
W. Bu heit. 

IIan us den «ctutssquelsek«. 

»- 

1 Letzte Wochestarb die 15 Jahre alte 
Belle Stinkle, Tochter der Frau Kate 
Skinkle hier, infolge der Verletzungen, 
die das Mädchen vor etwa 5 Wochen bei 
einein Basket-Ballspiel zu Dorchester 
davontrag. Die Leiche wurde nach 
Sterling, Neb., gebracht zum Begräbniß. 

I Als letzthin eine Anzahl Arbeiter 
der Missouri Pacific Bahnan einem erst 
ein paar Tage vorher aufgestapelten 
Hausen Steine arbeiteten, fanden sithj 
Kisten feiner Cigarren darin vor, die 
erst ain Tage vorher etwa dort versteckt 
worden waren. Die Waare rührte 
wahrscheinlich von einem Einbruch in 
einen Frachtwagen her. 

I Unsere Schulbehörde hat das Ange- 
bot der Missouri Pactsic Bahn sür das 
T Straße Schulgebäude für V10,000 
abgewiesen und den Preis auf 825,000 
festgesetzt. Es ist zwar zugestanden, daß 
der koninierzielle Werth des Platzes wohl 
nicht so huch sei, aber die Behörde habe 
den Werth für den Schuldistrikt in Be- 
tracht zu ziehen. 

I Der bei Herpolgheiiiier’g Geschäft 
angestellte Nachtwächter W. A. Morrell 
seuerte ain Sonntag Abend einen Schuß 
ab und der Polizist David tani gerade 
des Weges und arretirte ihn. Morrell 
gab an, daß er einen Mann gesehen ha- 
be, der versuchte, den Deckel einer Koh- 
lenössnung einporzuheben, worauf er 

seuerte und der Mann davonlief. Da 
der Schuß fiel, als gerade David er- 

schien, meinte dieser, es sei auf ihn ge- 
schossen. Morrell wurde laufen gelassen. 

D i e Schlih Brauerei soll 85000 an 

John Hainilton in DesMoines zurück- 
bezahlen, indem das Jowa Obergericht 
entschieden hat, daß es ungesehllch ist, 
geistige Getränke C. O. D. (gegen 
Nachnahnie) nach Iowa zn schiefen und 
deshalb soll die Brauerei die Löwe an 

Hamilton iuiückbezahleir Auch ein ku- 
rioseg Gesetz! 

Freibeuten Jota-Ue Hauen and Tar. 

Foley ab (5o., tkhicago, originiiten Honey 
and Lar als ein Hals-: nnd Lungen Heilmit- 
tel und infolge des grossen Verdienstes nnd 
der Popiilärität von Folen’s Honey and Tar 
werden viele Nachahninugen für das echte of- 
terirt. BerlaugtIoley O Honey and Tar, 
resiisirt irgend ein angebotenes Siibstitut, da 
kein anderes Präparat dieselbe Zufriedenheit 
lebt. Es enthält teine Ooiate und ist un- 
chädlich iiir Kinder und schwächliche Perso- 

nen. Verkauft in der City Pharmaey, 
W. B. Dingman, Eigenthümer. —t«"f.;1 


