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L » Aus dem Staate. 

« Der Schmied Will Looe in Lincoln 
wurde dei der Arbeit von der Hihe über- 
mannt nnd getödtet. 

« Die Repnbiikaner des öster- Con- 
greßdistriktes haben Moses P. Kinknid, 
den jehigen Repräsentanten dieses Di- 
striktes, fiir Wiederrnnhl ausgestellt- 

« Clay Eenter hielt nn: Dienstag 
eine Spezialwahl ad nnd entschied sich 
bei derselben für eine sondern-gebe sür 
Wasser-verke, sowie auch sär die Errich- 
tung einer neuen Stadthnlle. 

In Naiv siel der Pionieransiedler 
Ehe-riet Ga non, ein Französisch-Cana- 
dier non edurt, die zwischen dem» 
Bäukgedäude und der Eifenrvaarenhnndi T 

W befindliche Treppe hinnd und trug 
er so schwere Verletzungen davon, daß er 

noch wenigen Stunden starb. 
« Ein Eisenbahnanglück nn der Bur- 

lington in der Nähe non Edgmont, S. 
D. verursacht durch den Zusammenstoß 

» zweier Frochtzüge, verhinderte Ende leh- 
ter Woche den Verkehr vollständig auf 
dieser Linie und erst am Sonntag konn- 
ten die ersten Züge ostwärts diefe Strecke 

II III-Jun- 

»;—«« 
« Gan Brudaker, ein Ufähriger 

Burfthe, welcher im Atherton hotel in 
Beatrice als to eine Art haugknetht 
thätig war, oerfihwand lehthin von dort 
und rnit ihm omnißten die Kostgänger 

, 
des genannten Hauses eine Anzahl Klei- 
dungssiücke und anderer Werthodjettr. 
Er kam nach Beatrice oon Omaha aus 

» 
und macht man die größten Anstrengun- 
gen des jungen Ausreißers habhaft zu 
werden. 

« Jn Lineoln findet dieie Woche die 
repudlikanifche Staatskonoention statt 
und wie es den Anfchein hat, war der 
Kampf um die Suprernatie in der 
»Grartd Old Paris-« —- niimlich full der 
Eifendahnmoioch und dessen Interessen, 
oder foll der Votkowille und des Volks- 
wohl doininiren — ein äußerst erbitter- 
ter. Näheres vermögen wir erst in näch- 
ster Woche zu dringen. Nominirt wur-. 

den Norcis Brown für Ver. Staaten 
Henator und George L. Sheldon fürs 
Gent-erneut ( « Bei Falls City wurde det Leichnaniz 
von John Wright auf dent Geleife derf 
Missouri Paeific Bahn geiundenU 
Wright war 70 Jahre alt, ein Arbeiter 
nnd hatte zuletzt fiir den Grading Conss 
traltor Jesse Morton gearbeitet. Man 
hatte ihn zuletzt aui vorhergehenden 
Abend in etwas angeheiterten Zustande 
gesehen, wo er erklärte auf’s Land gehen 
zu wollen uin zu fifchem Man nimmt 
an, daß er feinen Weg verpaßt hat und 
das Geleite entlang gelaufen ist und hier 
ift er vielleicht eingeschlafen und dann 
überfahren worden; genau weiß es kein 
Mensch wie das Unglück geschah. 

« harry Elwood, ein junger Usähris 
ger Bursche der auf der nur wenige Mei- 
len von Beatrice entfernten Charles 
Lewis Form beschäftigt war, beging am 

Montag Morgen Selbftmord, indem er 

sich eine Kugel in den Kopf schoß. Es 
cheint, er hatte Differenzen mit seinen 

ltern, wegen der Erhebung seines Loh- 
es und da lehtere dem jungen Zerl, der 

ja noch nicht einmal trocken hinter den 
hren, auch nicht gestatten wollten, ein 

iiebesverhiiltniß mit einer gewissen jun- 
en Dämlichkeit zu unterhalten, da war 

arrh’n das Leben nicht mehr des Le- 
na werth und deshalb beging er die 

erzweifiungsvolle That. 
I Jn Sutton kam leyte Woche 

n etwa 20jähriger junger Mann, def- 
1 Jdentität nicht bekannt ist und auch 
werlich bekannt werden dürfte ums 
en. Erfuhr als blinder Passagier 
einem mit Bauholz beladenen Wagen 

Burlington Bahn. Durch »das 
chütieln hatte sich das Hals etwas ver- 

oben, der Mann wurde sestgeklemrnt 
rd mußte eines schrecklichen Todes ster- 

ehe für seine Rettung etwas gesche- 
tonnte Er war gut gekleidet, aber in 

jen Taschen fand man weiter nichts 
ein paar Karten. Der Thatbestand 

rde an die darauf befindlichen Adres- 
:etegraphirt, aber Antworten daraus 

d noch ieine gekommen. « H, 
Mk -: 

GUUMU 
um Besten für Solche welche an Et- 
, Ilechten und ähnlichen Beschwer- 
eiden, wünsche ich zu sa en, daß 

e Gattin mit etwas Aehn ichem be- 
war und nachdem sie des Arztes 
arate fiir eine Zeitlang gebraucht, 
oß sie Chamberlains Salbe zu ne- 
en und diese erwies sich ais besser 

alles andere was sie vorher ange- 
t. In allen Apotheken. 

« Jn Lincoln verstarb letzte Woche 
die Gattin des bekannten repudlikanis 
schen Politikers L. C. Richards. 

« Eine Feuersbrunst suchte am Dien- 
stag die Besserungsanstalt sllr Mädchen 
zu Genera heim und richtete siir etwa 
83000 Schaden an. 

« Die Nepudlikaner des dritten Con- 
greßdistriltes, welche Ende letzter Woche 
in Fremont ihre Canoention abhielten, 
nominirten J. F. Boyd san Antelape 
County. 

« Jn Servard findet nächsten Don- 
nerstag den 30sten das deutsche Volks- 
sest statt, sür welches die umsassendsten 
Vorbereitungen getroffen wurden und 
welches zweifelsohne von dein dortigen 
Deutschthum gut besucht werden wird. 

« Jn hastings hat sich eine Associa- 
tion gebildet, deren erstes Werk ett sein 
wird, ein Auditorintn zu errichten, wel- 
ches 4000 Personen Sipgelegenheit giebt 
und das zur Abhaltung großer Ver- 
sammlungen und Connentionen dienen 
soll. 

« Bei dem Vorverhör non Fritz Cle- 
ments und dessen drei Söhnen in Papil- 
li»n, welche des Mordes von Luke Gol- 
die angeklagt sind, wurden die Angeklag- 
dern Distrittgericht überwiesen. Die 
Anklage lautet auf Mord im ersten 
Grade und ist das Endresultat eines 
wegen eines Hundes entstandenen Strei- 
III- 

« Der Kußheld Hobfon ocn der 
»Merritnac« hielt letzthin vor der Chan- 

tauquauersatnrnlung zu Auburn einen 

Vortrag, in welchem er die Versicherung 
gab daß die Ver. Staaten die einzige 
Macht der Welt ist« welche den allgemei- 
nen Weltfrieden herbeigubtingen imstan- 
de ist. Dazu aber bedürfen wir einer 
starken Flotte und einer Ausgabe dafür 
im Betrage von 8500,000,000. 

« Der Bremser Jack Legrrwood von 

Omaha fiel am Donnerstag in Frernont 
als sein Zug dort beim Rangtren war 
von einem Wagen herunter und unter 
die Räder, wobei ihm das eine Bein 
oberhalb des Knies vorn Körper getrennt 
wurde. Er wurde nach dem Vofpital 
gebracht und befindet sich so wohl als 
sich das unter den Umständen erwarten 
läßt. 

« Der 25jöhrige C. E. Negns, ein 
Buchdrucker dessen Heim VesMoineH, 
Jowa, ist, wurde atn Donnerstag in 
Louisoille, als er versuchte als blinder 
Possagier einen in Gang besindlichen 
Frachtzug zu besteigen, überfahren und 
trug er solche Verlehungen davon, daß 
er wenige Stunden darauf starb. Der 
Leichnam wurde nach Des Moines ge- 
schickt, woselbst dieBeerdigung stattfinden 
Mild. 

« Jn Hastings feierten am Mittwoch 
Dr. und Frau Franz L. Pade das felte 
ne Fest der goldenen Hochzeit. Hr. Pade 
ist ein alter und treuer Abonnent des 

«,,Staats - Anzeiger und Herold« und 
wünschen wir ihm und feiner getreuen 
Ledensgefährtin von Herzen Glück zu 

Jihrem Ehrentage und zu gleicher Zeit ge- 
Iden wir der Hoffnung Ausdruck, daß es 
ihnen in zehn Jahren von fehi vergönnt 
ifein möge, bei völliger körperlicher und 

geistiger Frische auch ihre diamanten 
Dvchzeii zu feiern. 

« Jn Humboldt wurde Ray Arnald 
während er Weizen in einen Eisenbahn- 
wagen verlud dadurch fchwer verletzt, 
daß ein Frachizug das Seitengeleife 
herauf zurück- und gegen den Wa en in 
welchem er arbeitete mit folcher ewalt 
anfuhr, daß die eiferne Leiter zerbrach 
und zwei fchwere Eifenstangen loskamen 
und ihm· mit furchtbarer Wsucht an Hals 
und Brust trafen. Der Schwerverledte 
leidet entfebliche Schmerzen und die 
Aerzte waren nicht imstande festzustellen 
wie fchwer feine inneren Verlehungen ge- 
worden sind. 

« Zwei Eifenbahnarbeiter geriethen 
neulich während der Arbeit an den B. ä- 
M. Geleisen in der Nähe von Milford 
in Streit, wobei der eine den anderen 
(Nainen werden nicht angegeben) mit 
der Schaufel liber den Kon hieb, ihn zu 
Boden fchlagend. Der Verlehte, von 

dein man nicht glaubt, daß er mit dem 
Leben dar-ankommen wird, wurde nach 
dem Hofpital zu Milford gebracht, wäh- 
rend der Tbäter nach Seward in’i Ge- 
fängniß gebracht und dort gehalten wer- 
den wird, bis es sich entfcheidet, was 
aus feinem Opfer wird. 

Use-nagt 
Wenn Itzt nm Nieren- uno Blafeiibeg 

fchwerden ehaftei leid und nicht Foleyi 

sidney Eure age braucht dann könnt eThe 
ch, wenn niplitationen sich einftelfem 

nur feldst tabeln, denn dietes kurirt gänz po- 
tiv Nieren- und Blafenterden jeder rt und 

tsarknn Jn der Unsinn-leben Cradiapos 
e e. 

tGing uns für lepte Woche zu spät zu.) 
OeatrieesCoreespaudem. 

Beatrice, den 15· Aug. ’06. f 

VerehrteRedaktivn! « 

Jst das eine Hunds- 
tagshihe7 Man glaubte, den Vesuv in 
den Lüften fliegen und hinter ihm Me- 
phistopheles in feinem satanifchen System 
mit dem höhnischen Griner. Und tn 
solchem Wetter muß mir gerade der 
Zimmermann von der Weltstadt Janfen 
begegnen: »Mihl« hat et gesagt, »wir 
fcheinw Du wirst faul nnd schreibst nur 

per Gewohnheit. Früher war es in 
Deiner Ecke immer lebhaft und auch 
mehr. Jn lehterer seit bist Du man 
mat flau ·. Gesagt habe ich nichts, mich 
aber hundstagsmäßig geargert und ihn 
dahin gewünscht, wo der Pfeffer wächst. 
Als begabter Gärtner könnte er dort 
Kunst-Studien machen- 

Das neue Burlingtan Depat ist von 

Außen fertig und dasselbe wird, wenn 
der schöne Platz mal gereinigt, eine 
Zierde der unteren Stadt machen. ’s 
hat auch lange genug gedauert. 

Unter denjenigen Geschäften die hier 
klein angefangen und sich zu einer re- 

fpektablen Größe emporgeschwungen, ist 
tas Engros-Getreide- und Samenge- 
fchäft der Firma Cummings ef- Peafe 
an der füdl. 6ten Straße, der Dempster- 
fchen Fabrik gegenüber. Var 16 Jah- 
ren machte M. T. Crimminst den Anton-s 

damit und der war kein leichter. Jn« 
den Neunzigerm als wir hier unter 
Trockenheit und Mißwachd zu leiden 
hatten und so manches Geschäft den 
Weg alles Fleisches ging, war es nur 

seiner Vorsicht, Energie und Arbeitslast 
zu danken, daß er sich über Wasser ge- 
halten. Er hielt fest und heute dankt er 

es diesen Charakter-Eigenschaften daß, 
dieses Geschäft als- eind der besten seines 
Faches in Central-Westen dasteht. Jn 
fast jeder Stadt unseres Staates hat 
dasselbe geschäftliche Verbindungen an- 

geknüpft, unterhält dieselben und jedem 
Zweig des Geschäftes wird die gründ- 
lichfte Aufmerksamkeit geschenkt und be- 
sonders neuen Getreidesorten und Sä- 
mereien. Manche derselben wären hier 
nicht einbeimisch, wäre ed nicht sür ihn 
gewesen. Es werden nur Sämereien 
priIna Qualität bezogen und irgend eine 
Probe die nicht waschecht ist, findet kei- 
nerlei Beachtung. 

Die Geschäftsverbindungen dieser Fir- 
zma erstrecken sich ietzt über die himmli- 
chen westlichen, mittleren und südlicheu 
Staaten. 

Unsere Lokalsteuern für 1906 werden 
bedeutend niedriger sein. So haben es 

unsere CountysSupervisoren nach gründ- 
licher Beratbung beschlossen. Es war 

auch an der Zeit, denn unsere Stadt- 
steuern sind heute noch, nach diesem Be- 
schluß zu hoch, obgleich sich unsere Stadt- 
finanzen in einem besseren Zusiaude be- 
finden, als wie seit Jahren. 

Haben Sie schon jemals eine Leiter ge- 
sehen, 40 Fuß tang, die ein einzelner 
Mann an einem Gebäude ssi sicher aus- 
stelien kann, deß er bis zum Ende der- 
selben hinaussteigen kann und dort seine 
Arbeit verrichten kann ohne irgend wei- 
che Gefahr« Jch habe es gestern zutn 
ersten Mal gesehen und das ging so leicht, 
als wenn es sich von selbst verstünde. 
Sie wird die »Saginaw Ladder« be- 
nannt und ist hier von Hen. John H. 
van Steen in den Handel gebracht. Er 
ist einer der wenigen von der Mennoni- 
ten s Eolonie, die sich in den siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts ansie- 
delten, der sich nicht der Farmerei evid- 
mete, sondern ein Holz-· und Kohlengei 
schdft begann. Vor 20 Jahren noch( 
waren außer ihm nur 2 Mann thiitig ins 
dem Geschtist und heute beschäftigt er 

gegen 25 Mann, die alle ein anständi- 
ges Gehalt beziehen Von Jahr zui 
Jahr hat er seine Lagers und Geschäfts-: 
Räunie bei-größern müssen, um den An-! 
sorderungen der Zeit zu genügen unds 
soeben ist das Fundarnent zu einen gro-; 
ßen Speicher an der B. ä- M. Eisen-» 
bahn an der 2ten und Market Straße 
sertig geworden. Dasselbe ist in can-i 
creter Form aus Portland Tement her- 
gestellt. Wenn das Gebäude sertig, 
evird es als Ausbewahrungsplatz sür 
Baumaterialien, die Maurer und Plä- 
sterer gebrauchen, sowie slir Gemein- 
steine sür Seitenwege, benutzt werden. 
Alle diese Artikel hält ei aus Lager in 
jeder nur begehrten Quantität uud Qua- 
lität. Die Fabrik dieses Geschästs ver- 

iertigt zenzen aller Arten und wie viele 
Carladungen dieses Artikels schon von 

hier verschifft, davon habe ich keine Ah- 
nung aber es sind ihrer viele. Und so 
arbeitet mein Nachbar stets unverdrossen 
weiter und darüber sreue ich mich. 

Aber diese Dunddtagähihe kann ohne 
gerichtlichen Einhaltsbesehl gestohlen 
werden 

Jhrein ergebenen Correspondenten 
E r n st K it h l. 

Useneiet auf den »Amt«-Inwiew- 

« Wer genaue Auskunft über irgend 
ein Stück Land oder sonstiges Grund- 
etgenthum in Nebraska, Kansas, Mis- 
souri, Oklahoma, Colorado oder den 

.Datotas wünscht, der wende sich —- in 
Deutsch oder Englisch —- an 

E r n st K ü h l. 
« Das 6 Meilen von Ashland gele- 

gene Städtchen Memphis wurde letzten 
Freitag Morgen von einer schweren 
Feuersbrunst heimgesucht. Ein ziemli- 
cher Theil des Geschästgtheiles fiel dem 
gefräßigen Element zum Opfer. Der 
angerichtete Schaden belaust sich aus ge- 
gen Als-doc- 

« Durch das Scheuwerden und Durch- 
gehen seines Gespanneg wobei die Jn- 
sassen aus dem Wagen geworfen wur- 

den, erlitten Tr. E. L. McCrea aus 
Tal-le Rock sowie dessen lojähriger 
Sohn Lorain ziemlich bedeutende Ber- 
lehungem während Charlie Wood, ein 
anderer Knabe der mit ihnen fuhr, un- 

verlept davonkom. 

« Jn Lincoln wurde aus dem Bur- 
lington Bahnhos letzten Donnerstag noch 
ein Mann überfahren, dessen Jdentität 
zwar noch nicht festgellt ist, von dem 
man ader mit Sicherheit annimmt, daß 
er MeCoh heißt. Kein Stück Papier 
oder sonst etwas war an ihm zu finden 
Der Name McCoy war blos in ein Ta- 
schentuch eingezeichnet, welches man dei 
ihm sand, sowie acn Hemdendund. 

Die vierte Seitennerv-Du 
Peter Iahrney öd Sons Company, 112 
—118 So. Voyne Ave., bereiten eine 
Medizin, welche als Fornt’s Alpenkräus 
ter Ulutbeleber bekannt ist, die als ein 
Dausmittel über die ganze Welt berühmt 
gewordenjfh Dieses heilmittel ist vom 

Vater auf den Sohn in vier Generatio- 
nen neterbt worden. Seine Geschichte 
datirt zurück bis zur Colonialzeit. Es 
ist jedenfalls das älteste und beliebteste 
Heilmittel welche-I existirt. 

« Folsendea ist das gefammte von 

den Demokraten und Populisten bei der 
in lehter Woche iF Lineoln stattgehabten 
Convention aufg.iiel1te Staats-Taten 
Für Ber. Staaten Senator 

W. H. Thompson, Grund Jsland 
« Gouverneur 

Alhton C. Shallenberger, Alma 
« Unze-Gartenstein 

W. H. Green, Creigbton. 
« Staatsfekretär 

Carl R. Goucher, Wahoo. 
« Schatzmetfter 

Frank C. Badcock, Hastings. 
« Audktor 

J. S. Canaday, Minden. 
« GeneralAnwalt 

Lysle J. Abbolt, Omaha. 
Kommissar öffentlicher Gebäude und 
Ländereten 

J. V. Wolfe, Lancaster. 
« Schulntperintendent 

N. H. Watson, Valentini-. 
« Etsenbahnlottnnissäre 

A. P. Fiysiinmocts, Teramich; 
Geotge Horst, Volk County; 
John Davis, Fillmore County. 

« Vorjiher des pemoktatischen Staats— 
Centrnlcomites 

T. S. Allen, Lincoln. 
CI H«I-Z0Z. Ists ce-nssndZo-I sei-non mai-· 
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noch fage-i, daß die beiden Parteien zwar 
fnfionirt haben, aber das ift auch unne- 

fiihr Alleg. Daß die Demokraten sich 
weigerten Berge als Gouverneur auftu- 
ftellen, diirfte den Populismus in die- 
fem Staate wohl den Todeseioß versetzt 
haben nnd tat Parteigetriebe der Zukunft 
wird er wohl blos noch dern Namen nach 
gekannt werden. Der Populismns war 

von nur ephemärer Dauer-. Lingefiihrt 
von einer kiiotte abgefthnappter Anmer- 
jllger die sich von den anderen Parteien 
losgefagt hatten, gelang es ihm, sich in 
einer Zeit allgemeinen wirthfchaftlichen 
Niedergangeg über Nacht zu faft un- 

heimlicher Macht esnporzufchtvingen und 
an’s Ruder zu gelangen. Aber gewo- 
gen, ward er zu leicht befunden. Den 
Filhrern war es eben auch nur um die 
Beute zu thun, gerade wie bei den an- 

deren Parteien, und deshalb der allmäh- 
lige Verfall und"der nun erfolgte Tod 
des einstiqen Riesen. sie trank-it glo- 
ria munrlik Ob freilich die Demokraten 
tnit der fchroffen Zurückweifung des ehe- 
maligen Bundesgenossen weife gehandelt 
haben, das muß die Zukunft lehren. 

Leute über sechle lu Gefahr. 

Mehr denn die Hälfte der Menschheit, 
über 60 Jaate alt, leidet an Nieren: und 
Blafenbefchwerdem gewöhnlich Ver koste- 
rung der 2 orfteherdrüfe Letzteres it bei- 
des: fchmerthaf tforvie gefä rlich und FolegI Mdney läute follte beim er en Anzeichen er 

Gefah r rn Anwendnn gebrachtweroetn denn 
es hee t die llnregeltnii naß kelten und hat viele 
alten Männer von dte er Krankheit lurirt 
Or Rodneo Brunett Nackt-ach Mo ,fchreiht 
»Ich litt Jahrelang an vergrößerter Borste 
herdrilfe fowie Nierenleiden und nachdem ich 
zwei Flafehen von oleh’s Kidneh Eure ein 

enotntnen, fühle i rnrch wohler als feit 2( 
Ihren, trotzdem ich fes t91 ahre alt bin. « 

Zieh oben in Dingtnan’s Sta tapothele. 

puhsedem 
sin Hauptsanllaetousut aus schlecht ein«- 

csluete stheiiektunem 
Der hauptsabrikationsort für Putz- 

sedern in Deutschland ist Berlin. Jn 
der nächsten Umgebung der Großstadt 
finden wir die Heimarbeiterinnen, in 
dem schönen Friedrichshagen sowohl wie 
in Bernau und dicht an der Peripherie 
der Stadt in Friedrichsberg. 

Die Arbeiterwohnungen bestehen 
hier zumeist aus Stube und Küche, und 
so wird fast von allen Putzfederheiw 
arbeiterinnen die Küche zur Fabrika- 
tion benutzt. Die unappetitlichen Vo- 
gelbälge, denen oft ein wenig angeneh- 
mer Geruch entströmt, werden aus den 
Federsäcken entnommen und die Fe- 
dern abgerupft, um mit in Benin ge- 
löstem Gummi aus die Formen getlebt 
zu werden. Benin und Gummigetuch 
mischt sich mit dem Berwesungshauch 
der Bälge, und alles ist mit dem seinen 
Federstaub bedeckt. Die Fenster zu Eff- 
nen, ist kaum möglich, weil beim ge- 
ringsten Luftzug das ArbeitsmateriaL 
die Federn, aussliegen. Man sieht Fe- 
dern überall in Eß- und Trinkgefäßen, 
aus jedem Geräth. Weil jede Minute 
wahrgenommen werden muß, so ge- 
nießt die Arbeiterin auch ihren Kasse 
--.-8 st- 
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Die billigere Sorte von Puhfedern 
wird aus bunten, roth, grün und blau 
gefärbten Federn hergestellt, und diese 
Arbeiten erhalten die Heimarbeiterin- 
nen· Feinere naturfarbene, besonders 
weiße und hellgraue Federsorten wer- 
den in der Fabrik gearbeitet, damit sie 
durch den bunten Staub nicht verdor- 
ben werden. Der Verdienst der Feder- 
heimarbeiterin ist ein höchst kärglichen 
in sieben Stunden täglich Verdient sie 
pro Woche drei bis sechs Mark, hier- 
von gehen nach Auslagen für Draht, 
Papier, Spiritns oder Gas ab. Zur 
eigentlichen Arbeitszeit sind aber noch 
die drei Stunden zu zählen, welche die 
Arbeiter-in sin die tägliche Lieferung 
aufwendet, auf diese Weise ist eine 
zehnstündige Arbeitszeit die Norm, 
wovon die letzten drei unbezahlt bleiben. 

Noch vor zwei Jahrzehnten war die 
Putzsederarbeit ein lohnender Erwerbs- 
zweig für die Fabrikarbeiterin; die 
Löhne sind jetzt bis auf die Hälfte der 
damaligen gesunken. Auch die Fabri- 
kation künstlicher Palmen fängt an, 
sich zur Heimindustrie zu entwickeln. 

Die Medizin auf dem Mastenball. 
Eines der merkwürdigsten Ereignisse 

in den jüngeren medizinischen Kreisen 
von Paris ist der Ball de l’Jnternat, 
der seit einiger Zeit jährlich im Herzen 
des Quartier Latin gegeben zu werden 
pflegt. Dabei wird von einem Aus- 
schuß hervorragender Aerzte und Chi- 
rurgen, Künstler und Theaterleute ein 
Uns-Im veranstaltet der die verschiede- 
nen Krankenhäuser von Paris darstel- 
len soll. 

Der erste Preis bei dem letzten Ball 
wurde dem Krankenhaus von St. An- 
toine fiir eine glänzende Darstellung 
zugesprochen, die die Geschichte der 
Cholera veranschaulichen sollte. Zuerst 
kam Indien tn der Gestalt eines schönen 
Mädchens, gefolgt von der vertleideten 
Statue des Gottes Wischnu, der ein 
Gefäß mit einer Bouillonkultur von 

Cholerabazillen in der Hand trug. 
Dann kam unter einem großen Auf- 
wand von Trompeten und Posaunen 
und beleuchtet von rothen und grünen 
bengaltfchen Feuern die Figur eines 
wilden Riesen, der in drohender Hal- 
tung auf einer unzugänglichen Klippe 
thronte. Dieser Wagen trug die Aus- 
schrlftem »Die wahre Cholera,« »Die 
Cholera, wie sie zu den russischen Flüs- 
sen hinabsteigt.« 

Großes Aussehen erregte auch der 
Wagen des neuen Hospitals von Anher- 
villiers, der die Schlaftrankheit vorstel- 
len sollte. Er wurde von lebenden 
Ochsen gezogen und zeigte einen Theil 
eines afritanifchen Eingeborenendorfes, 
dessen sämmtliche Jnsassen von der 
Schlaftrankheit befallen waren. 

Die Tabakernte der 
E r d e beträgt jährlich 850,000 Ton- 
nen, und das der Tabaktultur gewid- 
mete Land umfaßt 2,485,000 Acker. 

Hei-siedet und Sommerfehnnvfem 
Mit Heusieber Behattete werden es sehr tu 

ihrem Vorthetl finden wenn sie Foley’s Ho- 
ney and Tat gebrauchen, denn es benimmt 
das schwere Athemholen sofort und heilt diei 

entzündeten Luftpassagen, und auch wenn es 
ver ehlt Euch zu turtren so schafft es doch so- 
fortige Lindetung. Das echte ist in einem 
gelben Packet. Jn W. B. DingmaWC 
Stadtopotheke. 
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Die Berühmtheit eines Ra- 
mens. 

»Lurug ist einer von mehr denn einer 
Million Namen welche der Fred Krug 
Brewing Co. von Omaha für ihr neues 
Flaschendier unterdreitet wurden. Und 
schon ist ei aus dem Grunde seiner 
außergewöhnlichen Entstehung zu ziem- 
licher Berühmtheit gelangt. 

Bier ist ein Nähistoss der ungefähr 3 
Prozent Alkohol enthält. Dieser aus 
Cerealien entstandene Alkohol ist ein 
reiner Alcohol. »Lurug« ist reines Bier 
bester Qualität. Es ist ein Gesund- 
heitöspender und ist nicht schädlicher als 
irgend ein anderer Nährstoff mit wel- 
chem man sich den Magen überladen 
kann. Beantwortet jene Annonce und 
sagt, daß Jhi sie in diesem Blatt gese- 
hen habt. Die Fred Krug Brewing 
Co. ist eine der größten im Westen und 
angesichts ihrer fortschrittlichen Metho- 
den ist es nur eine Frage der Zeit, daß 
sie unter den Brauereien der Welt die 
Führung übernimmt. Es ist ihre Ab- 
sicht, Bier zu einem gefunden Nahr- 
mittel zu machen und zu diesem Zweck 
hatte sie sich mit anderen reputirlichen 
Brauern vereinigt, um der Nahrmittel- 
Fälschunggvorlage im Congreß welche 
eine strenge Untersuchung und schwere 
Strafen für Fälschungen vorsieht das 
das Wort zu reden. Es ist ihr Ziel 
die Herstellung von Bier sowie den 
mkness hoff-»ver- nsef sin· fix-sap- Stuf- 
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818.00 nach New York City 
und zurück 

plus 82.00, von Chieago aus, am 28. 
und 29. August via die Nickel Plate 
Roud,« mit Gültigkeitsdauer verlassend 
New York am 4. September. Täglich 
drei Züge mit modernster Ausstattung 
Jndividuecle Club-Mahlzeiten rangirend 
un Preis von 35c bis QLOO ebenfalls a 

la eatte und Mittagsluuch 50c, sewirt 
in Nickel Plate Speisen-agen. Sprecht 
vor oder schreibt an Jobn Y. Calahan, 
Generalagent, No. 107 Adams Si., 
Chicago. 23 

Vorn-art- Lose Ro. 39, O. d. O. 
S.—hat regelmäßige Versammlung in der 
Il. O. U· W. Halle jeden 21en nnd 4ten 
Dienstag im Monat. 

« Jm Streite über 88.00, welche der 
Kegelbahnbesitzer Mulley in Morse 
Bluffg dem Sohne von einem gewissen 
Weines für Kegelaussetzen schuldig 
war und welche zu bezahlen er sich wei- 
gerte, schoß letzterer dea ersteren zwei 
Kugeln aus einem Revolver in den Leib, 
ihn tödtlich verwundend. Bei der durch 
die Schießerei entstandenen allgemeinen 
Kopflosigkeit gelang es Weines zu ent- 
fliehen und ist er noch nicht festgenom- 
men worden. 

Hinfahrtspreis für die Rund- 
reife 

von Chicago aus, plus 84.00 für die 
Tickets mit 30 Tagen Gültigkeit und 
Hinfahrispreis für die Runbfahrt plus 
82.00 für 15tägige Gültigkeitsdaner. 
Ttckets zum Vertan via Nickel Plate 
Road, von Chicago aus, ö. bis 19. 

September. Näheres auf Wunsch von 

John Y. Calahan, Generalagent, No. 
107 Adams St., Chicago, La Salle 
St. Station, Chicago—dag einzige 
Depot an der Hochbahnschleifr. 25 
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Voll « 

Markt-Gericht 

Granv Island. 
Wetzen. .perBu .............. 50 
Corn ,, .............. 40 
Oaset.... » ............ U 
:)togge11·. ............... 48 
Gersie « .............. 34 
Kartoffeln, ,, ................. 40 

eu per Tonne ............... 5.00 
eu in Ballen, per Tonne ...... 6.00 

Butter ..per Pia .............. 16 
Eier. .ve( Ded. .................. 13 

Hühner, Alte per tb ............ 7 
O weine. .pro 100 Pfd ...... 5.80 
S lachtvieh· « » » ...... 2.50 
Kälber. fette, pro Wid. ............ Zi ——5 

Bezeugt W. J. Ort-im 
in New York City bei feiner Rückler 
von Europa und macht Euch die niedrige 
Ercursiongrate der Nickelplate Rock-, 

»von Chicago aus, am 28. und M. Aug· 
zu Nutze. Ticketg gültig für Rücktehr 
bis, verlassend New York City, zum 4. 
September. Chicago Depot, La Salle 
St. Station. Nähere Auskunft er- 

theilt bei Anfrage John Y. Calahaa, 
Generalagent, Na. 107 Adams St» 
Chicago 22 


