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—- Michigan Salz in Fässmi zu ha- 
ben in Röfet’s see Hist Gtocety. 

— Buheitatden —- Leyten Domm- 
« 

sing Fri. Lein-a B. Hamiltoa von hier 
und Wut. D. Satton von Ilbiom 

—- Dt. W. V. Boge, Deutscher Am 
Ueber Tucker ck Fornsworth’o Apotheke, » 

Zimmer I. u. Z. Telephon 95 and 18. 

—- Die Miller do O’Gokman Fami- 
tuke Co. vollzog dies-er Tage ihren Um- 
zug noch ihrem neuen Quartier-. 

—- volt Quer Fas- send Ita- 
isenhiet sei J. J. sung-. 
Das beschein- Duk pro-. 
Domm- Esset. 

—- Die Coumybehötde der Superois 
som- etledigte diese Woche ihre Geschäfte 
als Steg-sansgleichuugsbebötdr. Aus- 
führliches Protokoll in nächster Nummer. 

—- Die Frl Louise, Julie nnd Henri-" 
etta Schlotselbt, Tillie nnb Lena Kut- 
schat und Lena Gülzaw unternehmen 
diese Woche eine Reise nach Denver nnd 
anderen Punkten in Colarabo. 

— Ein Hamburger Steak oder Boh- 
nen Chile sowie Sauerkranr nnb Wür- 
fiei aber sonst einen feinen meiß per- 

sieht Niemand so delikat herzurichten wie 
Elsas Sathmann ini Schlitz Saldo-L 
Dazu ein same-fes Glas Bier —- besser 
kann man ini Schlarassenland auch nicht 
leben. 

— Der Mann Downing welcher lehr- 
hin von Alire Garben, in deren »Hans« 
ans der Narbseite, angeschossen wurde, 
ist als ein nnverbesserlicher Sössel in 

Anklagestanb versetzt werben und wird 
er wahrscheinlich zwanggiveise in bie 

Staatsheilanstalt nach Lincaln gebracht 
werben- Dotvning besiht Frau unb 
Kinder in Aurora. 

—- Der hiesige Verband der United 
Travellers os Amerika hielt am Sonn- 
abend ini Sanbkrag sein jührliches Pic- 
nie ab, an welchem sich anch eine ziemli- 
che Anzahl ber Ritter bei Reisetasches 
aus CentralCity, Learney unb hastings· 
beiheiligten. Ein qeinüthliches Tanz-i 
krsnz en aIn Ebenb, zu welchem Becker g 
Orche er bie Musik lieserte, brachte die 
äußerst gelungene Fesilichkeit zu einen-l 
würdig-u gewiss-. ! 

—- Aber so schlimm hätten sich die 
Baseballspielek und Baseballspieloereh- 
rer von Kearney auch nicht zu kränken! 
brauchen, daß sie fieh wegen der drei suc- 
cessiven Niederlagen, die ihnen unsere 
Jungens am Donnerstag letzter Woche 
sowie bei den Spielen am Sonntag und 
Montag hier heihrachten, auslösen. Dies 
Kearneyer hatten ein ausgezeichnetes En- 
sernhle von Ballspielern und thut es uns 
leid, das dieses jetzt wegen Mangel an 

den nöthigen Finanzen in die Brüche ge- 
hen soll. Freilich im Vorjnhie sowie 
auch zu Anfang der diesjährigen Saison 
haben sich die Baumwollpslilcker durch 
ihre hausigen Siege in dieser Stadt, na- 

mentlich an den Tagen wo eine große 
Einnahme zu verzeichnen war, einen zur 
Deckung ihrer Ausgaben ganz erheblich 
seisteuernden Betrag, erobert. Da aber 
nun infolge der zunehmenden Geschick- 
ltehkeit unserer Spieler diese Beiträge in 
die cearneyer Kasse sparlicher zu fließen 
begannen, ist den Learneyern Specks, 
wie es unserer unruaßgebliehen Ansicht 
M den Insehein hat« die ,Pusie« pul- 

Esset und die Propheten ausgegan- 
gen und deshalb die Auslösung 

i 

W 

Visilele Grösse-up 
Die ossizlelle Ersssnung des neuen 

Gans von Peter-K Peter-sen im 
H vollendeten Saß Gebäude an 

Ist Ren Straße findet am Sonnabend 
MU. IWslatt Dei-Satan ist 
s « Du sent essen und Ihr ssnut ihn 

s- seines-I und es Ilrd Euch das 
» 

« 

« sitz-fest seiden was es zu haben 
« 

tin die osslzlelle Eröffnung mit 

IIM und Illesi Ins 
« 

« »sich-u sei-et 

FIH 

Wes es Zielet-«- 
eiersen. 

—- Befnfcsifdeti seiten Platz von Zen- 
’en O Lotsen. 

— Die besten Sekten Whigkies hält 
Theodor Schaume-am Halt Euren Be- 
patf daselbst. 

— Frau Julla Iinke via Omaha be- 
sinbet sich nebst ihrer Tochter bei Frau 
Countyclekk Geo. Pöll zu Besuch- 

— Bei Hm- und Frau W. P. Sasb- 
Iell, 114 Ost 10 Straße wurde am 

Montag ein kleiner Junge geboren. 
— Geht nach der neuen Wirthichsft 

sou Elsas Piepee im Michelfoa Block: 
vie besten Getränke und feinste Bist-new 

—- Iammeh stock springt 
sowie alle Speien sei-II- emv 
peitschten bei der chseaso 
Luni-er Compamh 

—- Hk. Colpeyet reiste am Dienstag 
nach Chiusi-, feinem neuen Wirkungs- 
felde, ab und John Dohka übernahm am 

selben Tage die Leitung des hiesigen Ge- 
fchäfts der Chieago Lumbek Co. 

— Kauft keinen Anzug bis Jhr Pat 
Cornsielb gesehen; er spart Euch Qö an 

jedem Anzug. Die fertige Den-. G. Mil- 
ler Kleidung, beffer und billiger als ir- 
gend ein Laden in der Stadt. 

—- Unfer Haken und Leiter Running 
Team, welches von Thomas Dillon für 
des nm 16., -17. Inb18. b. M. in Fre- 
Inont stattfindenbe Nunmehr-Tonkun- 
nient trainirt wirb, ist wie versichert trieb 
in befiem Trim. Die Mitglieder des 
Teams find die Herren Wiley, Smith, 
Pfeifer, John und Charles Mefter, 
Fleifihey Schleifen-L Chy, Mai-day 
Harrifon, Morgan, Herrnn, Paulferh 
Röfter und WeftphaL Wir wünschen 
den besten Erfolg. 

— Jn fchaier verledtern ZustandI 
wurde nns Donnerstag John J. Leh, 
nieleher sich als Brenifer für die Unian 
Pncisic Bahn nnwerben lassen wollte 
unb zu dein Zwecke unter Konduiteur 
Brooks nnf eineni Frachtzuge westwärts 
gefahren, hier im heim feiner Eltern an 

West Ister Straße abgeliefert. Er var 

»in besußtlnfeni Zustande nnter einein ver 
Knhlenbnnker in North Platte liegend 
gefunden worden. Gerabe sie das Un- 
ngück geschah, weiß neun nicht, both 
Jniinnit ninn an, baß er bureh einen Fall 
jzu Schaden kaue. Er wurde aufgeho- 
Jben, feine Wanken, eine arge Berstüins 
finelnng bei Gesichtes, verbunden unb ber 
Verunglückie in Begleitung einer Kran- 
Ienpsiegerin hierher nach haufe geschickt 

—- Jrgend Jemand hat einmal ge- 
sagt: »Narren nehmen keinen guten 
Rath an und weise Männer gebrauchen 
ihn nicht« Wir glauben diis nicht 
ganz-der Weiseste kann auch in man- 

chen Sachen unerfahren sein. Wenn Jhr 
Eure Gumanstiesel jedesmal abwüscht, 
wenn Jhr damit in der Schweines oder 
Kuhyard gewesen, dann würden sie Euch 
zwei oder dreimal solange halten als 
wenn Jhr den Schmutz daran sesttrack- 
nen laßt. Wir verlaufen einen Garn- 
inisiiesel sür 84.00 das Paar von dein 
wir ehrlich glauben, daß er einein ge- 
wöhnlichen Farmengwei Jahre halten 
sollte wenn er arti diese sargsaene Art 
behandelt wird. Vers-acht es. Bette-, 
der EinPreissLleiderhändler. 

— Gelegentlich seiner regelmäßigen 
Versammlung beschloß der Liederkrang 
ani vergangene-i Sonntag von nun an 

jeden 2ten Donnerstag im Monat ein 
Vergnügen abzuhalten. Diese Vergnü- 
gangen sinden regelmäßig statt nnd wer- 
den die Mitglieder hierzu nicht erst noch 
durch Zusendung von Karten od. dergl. 
eingeladen. Den Insang bildete ein 
gestern Abend veranstaltetes Tongert der 
Darresaa’schen sapelle nebst daran-stol- 
genden Tanzkräagchetr. Es sall dies 
aber nicht sa aufgefaßt werden als ob 
diese Donnerstagsssbendnnteehaltnngen 
die einzigen waren, welche htasart veran- 
staltet werden. Rai-, beileibe nicht. 
Dein see nilglingseaatite steht nach wie 
par das echt sie-, zu jeder Zeit ein Ver- 
gnügen anzusagen wenn es solches sür 
give-dienlich halt. 

s a a te r:--Dat gestern Ibead ab- 
zuhaltende Tanz-et mußte ans verschle- 
denen Gründen bis nächsten Donnerstag 
verschoben werden. 

! 

Eifersucht 
Das geünöngise Monsieur-i 

Beranlaßtsohn Damlineuf 
Rathel Engel zu schießen 
sie sehn-er verwundend. 

Es verursachte begreiflicherweise eine 
bedeutende Aufregung sowie eine gerechte 
und tiefgehende Enttüsiung vergangene-i 
Freitag Abend als bekannt wurde, daßs 
John Damm-, ein Kerl der alt genug 
war ihr Vater zu sein, die löjührige 
Rochel Engel, die Stiestochter von Mark 
Kent, aus Eifersucht geschossen habe und 
die Verlepte in sterbendern Zustande nach 
dem Hof-ital gebracht worden sei. In 
diesem Abende gingen die durch die 
Straßenfair verursachten Wogen der 
Aufregung ganz besonders hoch und 
wenn man den Thäter gleich zur Hand 
gehabt hätte« dann hätte sein Korpus 
mit der bekannten hanfenen Kraoatte um 

den Hals wohl zweifelsohne einen der 
Telephonpfosten in der Stadt geziert· 

Ader da die Nürnberger bekannter-ma- 
ßen Reinen hängen ehe sie ihn haben, so 
blieb auch Hamlin angehängt nnd wie 
der Sachserhalt liegt ift es wohl so auch 
am· besten, denn — jedoch rsir wollen 
nicht vorgreifen, sondern erst den Sach- 
verhalt schildern. « 

Ilso, es war Straßensairvoche und 
da beschloß auch am Freitag Abend He. 
Mart Kent, ein ·.Vausmuhoer« mit sei- 
nem ganzen hausstand, seine Frau be- 
sorgt nämlich die Vekö igung der vier 
oder füns Männer die Kent gewöhnlich 
beschäftigt und die auch bei ihm logiren) 
den Runnnel in der Stadt einmal mit- 
zumachen. Die alten Leute gingen vorne 

nieg und ein paar Blocke dahinterher 
kam das junge Voll: Frl. Rachel Engel 
(zn-ar ersi 15 Jahre alt, sür ihr Alter 
aber bereits sehr entwickelt) Lilien Dun- 
ham, Steoe Williatns, stbert Srnith 
und John Hamlim Aus der Eisenbahn- 
kreuzung an der Walnutstraße angelangt 
ging Harnlin einige Schritte abseits, wie 
die Anderen glaubten um eine Zigarre 
anzusteckem Aber kaum war er im 
Dunkel der Wagenreihe verschwunden 
als ein Bliy und ein Knall erfolgte und 
Fel. Engel stürzte von einer Kugel ge- 
troffen zu Boden. Noch einmal erfolgte 
ein Schuß und diesmal ging die Kugel 
dicht am Kopie Albert Smith’s, welcher 
dicht neben Frl. Engel vorbeisauste. 
Smith glaubte zuerst er sei auch getros- 
sen morden und als er wieder so einiger- 
maßen zu sich gekommen, merkte er daß 
Vamlin in oaller Flucht davonrannte 
und seinen ersten Impuls solgend, nahm 
er die Verfolgung des Fliehenden aus« 
Aber als er merkte, daß Jener einen zu 
großen Vorsprung, besann er sich eines 
besseren und benachrichtigte per Telephon 
die Polizei und den Sherifs von dem 
Vorgesallenen. Hieraus kehrte er nach 
dem Thatorte zurück, wo die Verleyte in- 
zwischen von den Anderen in Obhut ge- 
nommen morden mar. Die Eltern so- 
wie auch ärztlicher Beistand waren bald 
zur Stelle und es wurde die Uebersüh- 
rung der schwer Verletzten nach decn Vo- 
spital angeordnet. Hier stellte sich her- 
aus, daß die Kugel ein rvenig oberhalb 
der rechten Hüfte in den Körper einge- 
drungen und der Schußkanal dem Rück- s 

grat zu nach außen uud abwärts seinen 
Weg genommen und das Geschoß, eine 
82kal. Reooloerkugel, sich in unmittelba- 
rer Nähe des Rückgrates sestgebettet hatte 
und isolgedesfen die Unglückliche unter- 
hatb der Stelle wo sie oon der Kugel ge- 
trossen gelähmt mar. Erst wenn es ge- 
lingt, die Kugel zu entfernen ohne die 
äußersi empsiadliche Wirbelsaule zu nee- 

.lepen, ist die Vermundete außer Gesahr 
und dann ist es noch die Frage, vb sie 
jemals wieder den völligen Gebrauch ihsl 

zrer unteren Ertrernitöten zurückerlangt. l 
Der Sheriss und ein Theil unsere-! 

kPolizei hatten sich inzsischen zur Versoli 
Jgung des Mardlustigen ausgemacht, wel- 
jcher nach dem Leut-heim zurückgekehrt 
Tand sich dort Sinith’s Bieyele angeeig- 
net hatte, aus welchem er seine Flucht 

Isortgeseyh Aber es ivar finstere Nacht 
und die mit mehreren Iutomobilem sel- 
che verschiedene Richtungen einschlagen, 
ausgerückten Versolgnngsmannschasten 
mußten nnoerrichteter Sache wieder zu- 

kennte-neun 
»i. Aber der Tetegkoph war während der 
iZeit in Spiel geieyt worden nnd der 
Telektrische Funke trug nach oiien Nich- 
tnngen der Wink-rote die Beschreibung 
des Missethäters sowie die Nachriicht, 
daß auf seine Festnnhme eine Prämie 
non 8100 ausgesetzt worden fei. Und 
richtig, noch ehe 24 Stunden vergangen, 
war er in Donnebrog festgenommen nnd 
bereits orn Sonntag Morgen im hiesigen 
conntygefiingniß eingelieiert worden. 

Er sagte, er mache sich nichts ans fei- 
ner Feftnnhme, denn es iei so wie fo feine 
Absicht gewesen nach Gknnd Jst-nd zu- 
rückzukehren nnd sich feibsi dein Gericht 
zu übergehen. Zu Sinith gern-not, 
welcher rnit noch Donnebrog gekommen 
sen-, unt ihn hierherzudringen, meinte 
er: »Es thut mir jeht ober doch ieiv, 
daß ich Dich nicht genossen hohe onsinit 
M Mädchen-« 

Ul- inon ihm dann mittheilte, daß 
bot Sichonfgeben sitt ihn io feine ge- 
wiehsien Nasen gehabt hoben dürfte, 
denn man hohe iehr stock von Lynihen 
gesprochen, da sont er doch eines er- 

sihroitem Aber et sagte: «Ienn die 
Leute wüßten, mit do Alles dahinter- 
siecky würden sie vielleicht nicht so hart 
von mir denken-« 

Er siht jehi im Stnhikiisig des Conn- 
t fängnisiei nnd sieht ieinee Prozes- sizcneng entgegen. Sollte des ungisckib 

»He Mädchen innerhalb dreißig Tagen in- 
lfoige der Bewandtnis starben, so »inn- 
tet seine Anklage nnf Mord tin ersten 

Grad-, andernfalls auf tsrperoerceynng 
Init der Ibsicht zu tödten. 

» Du Bestreben des Fri. Engel iß len- 
nier noch ein seht weitre-. Es sur- 
den bereits Xstrshlenphotogrnpheen Io- 
der Schuß-und genommen, III den 
setzten des Suchen noch der Insel, de- 
ren Sip immer noch nicht genau sesiges 
stellt werden konnte zu erleichtern. 

Bei einer seit Schreiben des Borsie- 
henoen non den setzten am Mittwoch 
vorgenommenen Operation wurde der 
Sitz der Kugel festgestellt. Sie beschlos- 
sen aber die Kugel, welche gerade hinter 
ver Wirbelsäuce siyt und vielleicht auch 
ein wenig in dieselbe eingedrungen ist, 
stecken zu lassen, do mit ihrer Entset- 
nung doch nichts gewonnen werden 
dürste. 

Die Unglückliche ist völlig gelähmt- 
Vor einer «Woche noch ein zu allen Poss- 
nungen besähigendes lustiges, junges 
Lebensblut und jetzt eine hilflose, un- 

sörrnliche Music-Just fühlt man sich 
versucht, zu wünschet-, der Himmel möge 
ein Einsehen haben» nnd sie non einem 
Leben erlösen, nickt Tsür sie keinen 
Zweck mehr hat, sondern sie nur Ande- 
cen und sich selbst zur Last ist- DM 
Mordbuben aber sollte die ganze Strenge 
des Gesehes treffen. 

— Neben der populiften findet hier 
morgen auch die demokratische Ton-ty- 
Conoention statt. 

Eeösnnns von Ietee Peter- 
Ienss Salve-e morgen nnt 1 t- 
ren. ceosnetisee Full-enth. 

—- Schickt Euren Freunden und Ver- 
wandten in Deutschland den ,Staats-’ 
Inzeiger und herold« nebsi Beiblättern 
und macht ihnen eine große Freude. 

—- Hr S. D. harten von der land- 
wirthlchaftlichen Gerathesirma Gildert 
ch Horton befindet sich ietzt seiner Ge-. 
sundheit wegen in Wyoming. Er wurde 
in letzter Zeit oon einer Geschwulst am 

Hals belästigt, welche die setzte als« 
Krebs bezeichnen. Wir wünschen baldis 
ge Besserung. 

—- Unsere Baseballisten keiften ant« 
Dienstag früh nach Harnard, um dort 
zwei Gaftspiele zu beobachtet-· Da es 
aber am Dienstag dort regnete, mußten 
die zwei Spiele am Mittwoch gespielt 
werden· Die Grund Jslander gewan- 
nen beide. Das eine mit 8 zu 9, das 
andere mit 5 zu l. Gestern und heute 
sind unsere Jungens in Haftings zu Oa- 
sie und am Sonntag und Montag korn- 
rnen die Hastinger hierher und werden 
hier spielen. Jedenfalls werden das 
wieder ein paar gute Spiele werden. 

—- Beiden Gewittern während der 
jüngsi verflossenen Zeit richtete Blihfchlag 
an verschiedenen Blasen bedeutenden 
Schaden an und geföhrdete sogar Men- 
schenleben. Hat man nun einen Blitz- 
ableiter auf dein Haufe, braucht man 

sich vor Bliyschlag nicht zu fürchten. 
Natürlich must es ein guter sein. Und 
nur solche führt August Nieß. Er fährt 
nicht herum und hausirt rnit denselben. 
Wer einen haben will, muß bei ihm vor- 

sprechen· Bestellungen werden in der 
Ern. d. Bl. entgegengenontmen. 

— Die Schulbehörde hielt ant Mon- 
tag Abend eine recht interessante Ver- 
sammlung ab. in welcher u. a. die Ne- 
signatian verschiedener Lehrer entgegen- 
genvmmen und die vakanten Stellen neu 

besetzt wurden. Auch wurde der Jah- 
resbericht des Sekretiirs entgegengenonn 
men. Demselben zufolge betragen die 
Gesammteinnahmen oom s. Juli 1905 
bis zum s. Juli l906, einschließlich des 
damals an Dand gewesenen Baarbefians 
des von 84,706.72, 839,126.26. Die 
Einnahmen vertheilen sich wie folgt: An 
Steuern sl7,016.72, Lizensgelder 
s11,125.00, aus dem Staatsschulfond 

;s·4,123.89, Strasgelder 01,548.00, 
Schulgeld von Auswilrtigen Bilds-Zo, 
Verfchiedenes s112.43. Die Totals 
ausgaben während des Jahres betragen 
s34,462.05 und bleibt demnach ein Resi- 
betrag von ss,664.21 in Händen des 
Schnymeisiers. Die verbrieften Ge- 
sammtschulden des Schuldisirikts No. 2 
belaufen sich aus sss,500.00. Das 
Gesammtelgenthum des Schuldisirikts 
wird auf an die zweimalhunderttausend 
Dollars geschäft. 

—- hn Henrn Nietseldt von St. 
Paul, welcher dort während der lebten 
17 Jahre, nnd zwar sehr ersplgreich im 
Saloongeschiist thütig war, was wohl 
nicht allein seiner persönlichen Liebensi 
würdigteit sondern auch der Thatsache 
zuzuschreiben ist, daß er seinen Kunden 
stets das Beste lieferte was sich zu dem 
Preise geben ließ, ist sent wieder nach 
Orand Jsland, seinem alten Dein-, 
übergesiedelt und hat sich hier mit Hrn. 

Faun Bernsiein von der Grand Island 
iquor ä Cisar Ca. nssoriirt nnd ist in 

das seht unter dem Firma-kamen Bern- 
sieinsNietseldt Ep. bekannte Liqaörgei 
schäst eingetreten. Wie schon vorher be- 
merkt, ist Grand Island das alte Heim 
hrn. Nietseldti. Er desint einen aus- 
gedehnten selannteni und Freundeskreis 
und wir müßten uns sehr irren, Denn 

dieses satt-im, verbunden mit der um- 

sassenden Geschäftslenntniß der beiden 
Herren, dieser Gesellschast, welche bei- 
läufig bemerkt, das größte und auserle- 
sendsie Lager von Whiskies, Weinen 
and Liqtisren in diesem Theile des Staa- 
tes besidt, der BernsteinsNietseldt Co. 
nicht non vornherein einen Ersalg sicher- 
ie. Dr. Nietseldt demerlfleiligte dieser 
Tage seinen Umzu von St. Paul nach 
hier, ist seht jeden ag in seinem Ge- 
schilst, dem Plan der sriiheten Gras-d 
Island Liquar ä- Cigar Ca» nnd wird 
sich freuen, seine vielen alten Bekannten 
und Freunde dort begrüßen zu können. 

W. L. Temng 
Schuhe 

für 

Mäknz er GLOVERS 
Up G sann 

Schuhe 
für 

Frauen 

Die herrschenden, prosperirenden Verhältnisse deutet 

auf eine ganz auszergewöhnlich starke Nachfrage nach Waaren 

aller Urt. 

Jn Anbetracht dieser Thatsache hat unser Kä"user, 
währender sn den großen Märkten weilte, ganz ungeheure 
Austrengungen gemacht, die besten Waaren zu den niedrigsten 
Preisen zu bekommen nnd sind nun im Stande, bessere Wer- 

the und ein größeres Assortiinent zu zeigen denn je zuvor. 

Unser 

Herbst-Kleidcrstoffe-Departement, 

ist tomplettz es besteht aus den neuesten Mustern und Gewe- 

ben und ist jetzt fertig für Eure Befichtigung Befehlt nicht 
unsere 36zöll. schwarzen Taffeta-Seidenstofse zu 89r per Yard 
zu sehen. Tamast Taffelleinen, Extraiverth zu 25c, 40c und 

ste per Yard 
Unsere tomplette Herbst-Auswahl von W. L· Touglas 

Schuhen fiir Männer und Utz C- Dsnun Schuhen für Frauen 
ist jetzt da, in modernsteu Stilen und Fug-one und trotzdem 
die Preise an Schuhen in die Höhe gegangen find, vertauer 
wir noch immer zu den selben alten Preisen. 

, » 

Unsere Groceries ZTPLFWEZZHT 
Marktpreise bezahlt für Butter und Eier sowie andere saison- 
fähige Produkte. 

Wir geben noch immer 

Prämientickcts von 5k aufwärts 

IH. H. GLOVER CO. 
i —- Dag war wieder ein tüchtigeg Ge- 
witter in der Nacht von Sonntag auf 
Montag und namentlich non feiner elek- 
trischen Seite leistete er an Schädiung 
soviel als wie irgend einer der hier wah- 
rend der letzten Jahre stattgefunden 
Auf der Farm non Charles Denman, 
etwa 6 Meilen südwestlich von der 
Stadt, schlug der Blitz in den Pferde- 
ftall ein und tödtete auf der Stelle zwei 
der besten darin befindlichen Arbeits- 
pferdr. Ein anderes Pferd wurde durch 
den Schlag etwas betäubt, erholte sich 
aber wieder. He. Denrnan schäpt sei- 
nen Verlust aus etwa Rot-. Beim fel- 
ben Gewitter schlug der Bliy auch in 
einen Frachtwagen, welcher nebst ande- 
ren nor der Platform arn B. ele. M. 
Depot stand und darauf wartete, feiner 
Ladung, welche für hiesige Stadt be- 
stimmt war, entledigt zu werden. Der 
Bild zündete, und ein Ieueralarm, wel- 
chem seitens des Departements prompt 
Folge geleistet wurde, war die Folge. 
Der Wagen wurde non den anderen et- 
was abseits geschoben, um eine Weitersj 
nerbreititng des Feuers zu verhüten. Es 
befanden sich aber in dein Wagen u. a. 

auch 100 Pfund Pulver und da ist es 
denn als ein Glück zu betrachten, daß 
bei der bald erfolgenden Explosion, 
abgesehen von einiaen unbedeutenden 
Verledungem die dieser oder jener der 
Jenerwebrwebemänner davontrng, Nie- 
neand ernstlich verledt wurde. Zu ret- 
ten war der Wagen freilich nicht, aber 
dadurch daß er abgesondert worden war, 
wurde 'eine verheerende Feuersbrunst 
oerbtitet. Der angerichtete Schaden, 
dessen genauer Betrag sich augenblick- 
lich nicht genau angeben läßt ist ein ganz 

Lerheblicher- 
— Der Eigarrentnacher Lauis Smith, 

welcher in der Weiritkschen Cigarrenfa- 
drick beschiistigt ist, wurde am Montag 
Abend von Polizist Venry Nehder zu 
Füßen der Vintertrepne des hart Gun 
Ca. Ladens in bewußtlasem Zustande 
ausgesunden. Er wurde nach dein ha- 
spital gebracht, wo Dr. McGrath fest-J 
stellte, daß er, augenscheinlich durch einenJ 
schweren Sturz, sich einen Bruch des; 
linken Armes zugezogen; ebenfalls erij litt er eine heftige Rückenmarkserschiitta i 

rang welche eine Lähmung san dens 
Schultern an abwärts verursachte. Wie 
er zu Schaden kam ist eine dunkle Sa- 
che. Es heißt er sall ziemlich getrunken 
und mit Jemanden Streit gehabt haben- 
Und nun glaubt man, daß er niederge- 
ichlagen wurde als er die Treppe hinaus- 
stieg. Er kann aber auch herunterge- 
sallen sein. Trohdem die Verlehungen 
recht bösartiger Natur sind, glaubt rnan 
aber dach, daß er wieder sa weit herge- 
stellt werden kann, daß. er den Gebrauch 
seiner Glieder-nassen zurückerhalt. 

Ille Zeitschriften und Bücher del Jn- 
und Auslandes in d. Iw- d. Vl. 

Meduse Revision-raten 
nach New York Ein-. 

Am Is. und Lo. Aug. verkauft die 
Nickel Blute Bahn Billete nach New 
York Cin und zurück, von Chicugo aus, 
zum Hinfuhktsptets plus 82 00. Gut 
für Rückker bis sum 4. September, ab 
von New York City. Für nähere Ein- 
zelheiten wende man sich an John Y. 
Eule-how Generalugent, 107 Adams 
St. Chicqgo. 21 

UIIOI PAOUFIO 
Meduse Unudteuerateu nach 

öftuchen Punktes-. 

slsdks noch Chicqgo u. zurück, Bil- 
lete zum Verkauf 11.—12.--13. Aug. 

818.60 mich St- Louis und zurück, 
Billete zum Verkauf 11-—12- 13 sug. 

OELIZ nach Milnmukee und zurück, 
Billete zum Veekauf ll-—12-—13 Aug. 
Desgleichen niedrige Einwegkaten un 

denselben Tagen. Näher-es bei 
W. H. L o ucks, Agent. 

Beut Schule ur Stand Island: 
set-« Messer- Iicsuideu Dosen-Dim- 

Jtek u. Messer- sseui muss-sue sen St. 
» You-II, sit-. Fest in Oft-nd s ass. site, welches Uä Mr 
! etstllsfststs, üsftlnifckmt especveciemsts nnd schnei- 
’Ieke4 mittelst-m sollte- 1ept kostete-. kleidet Zu- Iidnetdem siebet-Inde- und kostet-schneiden sit-S la 
Itefet Schule stimle gelehrt 
M cis lledse Boot swsvkosa DIREKer 

; EIIST IUIPIEOIT 
F und Zim- Eomlllßwl mer-Meister 
i Gemische-um suec Akt im Con- 
; tqut und zur besten Zufriedenheit 
j des Auftraggebers ausgeführt 
i 
Alle Bauten groß nnd klein. 

Aufträge bitte gefi. in Hehnke’g 
Eifenwaarenhandtung zu lassen. 

National Entom-purem 
der 

Stand Anna of me Repabsic 
DllNNchlsol-ls, MINI. 

13. bis ts. August 1900. 

i 

810.3 III-XII VII 
Tickels zum Verkauf am 

11., 12.und13. August 
UIC 

UIICI PAOIFIO 
Die direkte Route nach allen östM 
chen Punkte-u Näheres bei 

W- U. LOUCKS, Akt-ab 


