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Aut- dem Staate 
siu Wonne wurde der des Mor- 

ees an feiner Frau angeklagta Hen- 
« y Hogrese von Altoona von den Ge- 

nie-reiten nach likfliiudiger Sitzung 
eigeiprochen 
I H: o- e niieljksie jährlich-e Sonntage- 

"ichul- Eonvention die-s Staates ele- 
lsraista wird in Nrand stand als 
gehalten und zwar galt die .3ctitralc 
Lage den Ausschlag bei der Wahl 
der Egadt Ex- nned eine sehr große 
Eonvention nnd dauert drei Tage 

« Durch einen Erdrutieh in der 
Fliterait Sandbauk bei Mel-sont 
wurde Alsred Losvenberg verschüttet 
und kam um. Mit genauer Noth ent- 
gingen Ven Leiveiigberg und Leon 
Clark einein gleichen Schicksal. Der 
Verm-glückte wurde zu Inland lie- 
grad-n- 

Das Bolzren nach Oel zu Shels 
ten nat einstweilen aufgehört Man 
ist bie- zu einer Tiefe von über Vli- 
hundert Fuß gekommen und muli 
nun erst wieder andere Einrichtung 
haben ehe man weiter bohren kann. 
Da die-z längere teil in Anspmch 
nimmt iind die Arbeiter einstweilen 
entlassen morden 

Von Braten Vom wird gemeldet 
daß von Brandltiftern der Versuch 
gemacht wurde-, die Gebäude aus 
der Counwitllrmensarm einst-Rinden 
Eine Quantität leicht brennbates 
Material war an dein-— Haupt- und 
auch Nebengebiiuden angehäuft wor- 
den, doch scheint es daß die Verbre- 
cher vor Vollendung der That durch- 
irgend etwas verscheucht wurden 

»Die Lineoln Meist-behörde hat 
sich wie es scheint, in Schtmäitäten 
gebracht unt der Verfolgung geistiger 
Getränke Ein Cluv von farbigen 
Uellnern wurde von der Polizei wie- 
der heimgesucht nnd Zahn Wen 
und John Smith eingeklagt wegen 
LiqiiörsVertatsis. Der Club behaup- 
tet,·berechtigi zu sein, siir die Mit- 
glieder Getränke zu halten nnd ihr 
Anwalt erklärt, dass er eineti·richters 
lichen Einhaltedesehl bei Richter 
Frost ermirtt habe gegen Illeeisebei 
lsiirde nnd Polizei, nm das Eigen- 
shnni deg- Cindgs zu schützen-« trotz- 
dem habe die tllazzia stattgefunden 
nnd die Behörden seien deshalb schul- 
dig der Miszrechtnng des Gericht-D 

I Jn Lmahii ennordete der Ma 
chinist Wallaee Blatt seine Fran, in- 
dem er ihr mit einein grossen 
Schlachtermesser fast den blole All- 
schnitt, dann durchschnitt er sich selbst 

Mehle Die unsilige That geschah aus« 
Eifersucht Da: Paar mar ans eitlem 
Ball der Dnrant steuerwehr Co in 
der Washington Halle nnd wurde 
York eisersiichtig nieil seine Frau 
mit anderen Männern tanzte. Sie 
gingen denn auch bereits mn l Uhr 
nach Hause Als etwa eine Stunde 
später Heim) Cleveland, VIIder von 
Frau York, in Begleitung eines 
Freunde-J derselben nach Hause m, 
fanden sie die Leichen der beiden 
Gatten unter dem Tisch im Blute. 
Jm Bett fand man ein Feuer glim- 
men und nimmt man an, dass York 
das Haue nieder-brennen wollte. 

« Eine irlirertliche Explosiou,’ die 
mehreren Menschen dar-. Leben fo- 
iiete und eine Anzahl verstummt-ite- 
ereiquete sich zu Niobrara in dein 
tödtet von Xlllicliael ziendall Ursache- 
der Explosion nntr ein Leel in der 
lsiagiaiilaue, die sich iin steiler be- 
fand, tiendall bemerkte Olasneruch 
de begab er iich in den Keller um 

die Sache zu untersuchen. Man ninnil 
nn, daß er ein Etreichliolz anziiudete 
nnd gab ecs eine furchtbare Explo- 
iion. Fleudall wurde sofort getödtet» 

sDie anderen Todten waren fein 
Sohn, blennith ileudallz die blöchin 
Anna Tuiela und der Geschäfte-»rei- 
iende Ray F. Trost-in der-für die 
Linkolner Firma G. til. Cranrer Cz 
Eo. reiste. Tie Ver-letzten sind: Frau 
Croobn, Gattin des Reise-iden, bei- 
de Beine gebrochen und Brandwun- 
den in Gesicht und an den Arm u. 

Frau Kendalh Gattin des Wirt es 
ein Bein gebrochen nnd Braiidwnzu 
den im Gesicht an Armen und Mir- 
per: ein«-Sohn Bearl Itendalh erhielt 
einen Fuß ahnen-rennt und schlimme 
Braudnnuiden an den Beinen Armtsn 
und Rücken; eine Frau Mupicka er- 

zielt Brandwunden doch sind ihre 
erletiungcu nicht gefährlich Das 

Hotel gerieth in Brand und wurde 
völlig zerstört Da in Niobrara kein; 
Zi«i«-’.:IZI»;"« JÆMW u « TM o f- 

Freunden 
l 

« Die erste FrauensilininreirhthOb 
vorlagf in unserer Jiaciislegislajur 
hat der Repräsenmitt Gandy von Eii 
fter Eonntn eingebracht 

« Die beidIii zu Haiiingtoii liesE 
siiidlichen Bauten, die ,»irsi Nati- 
onal« nnd die »Farnieis’ State« ho- 

lien sich zu einer vereinigt nnd 
iEiiird sie heissen ifirsi Natioiial Bank 
von hsartington s- 

- Reiiriisiniiini casiiiian Hat eiiie 
Vorlage in der Legislninr einge- 
bracht für Eliililiriiiig einer laiid 
iiiirthschaftlirlkenx Schule ini süd- 
westlichen Tlieil dirs ciaaleo iiiid sol- 
len 8100 miii dafür liewilligt wer- 
den 

» 

Die Frau .i’etiie Moliatt von 
Vielen Boni, die ihr vier Wo 
cheii nltegsv siiiid ermorden-, wie ciii 
andere Stelle berichtet, ist von der Jrii 
reiiloriiiiiion als niiziieechiningst 
hig erklärt und nach dein sngleside 
Jereiiiisyl iiberiiihrts worden 

« Dkr Liniilia qunmercial Einli, 
welcher in letzter Zeit zersplitiert war 
iiiber dat- Mieilien eines Elnblokals, 
liat sich geeinigt, indem einstimmig 
das siebzeiinte iiiid iichtzehnte Stock- 
werk des Moderii Woodinen Ge- 
bäude-I geinieiliei wurde- Dag neue 
Quartier soll im Juli 1912 bezogen 
werden nnd die jährliche Miethe be 
trägt sll 500 

« skn Ante-vorm gab es in dem 
Tisne Reiten-»oui« eine Schießerei 
zwischen Clyde Drinnen einein Proz 
fcssionssVallfpioler nnd Chor-les 
Aue-in, einem Angestellten des Rcsl 
ftanrants. Dir indcn begannen ei- 
nen Streit in der Küche und kais-! 
bis in dicNestanration Anftin fett- 
crte onst oder fünf Schüssc ab und 
traf einer Defilva in den linken« 
Arn-, zwei in den rechtes-. Deiilva 
schoß auch mehrere Male-, traf je-· 
doch nicht. Es waren zur Zeit der-. 

Schienen-i viele Leute beim Mittag-. 
en. 

Der Apotheke-r Acthnr L. Ihn- 
dvr in.Lincoln, an Izu-r nnd O« 
Straße, ist von Lanm M. Zank-AS 
nsn PIWWI Sämtnsncrfatz verktagt 

Hisorden, weil cr ihrem Mann, Wil- 
liant W. Futter-seen während der les- 
tcn t Jahre geistige- Gcstränkc vor- 
kanft hat. Sie verheirathen- inh in 

HWI und giebt an, das; ihr Mann 
seit den —t Jahren so nntcsr dont Ein- 
flan der von Shadck actanftcn Ne- 

Itränte war, daß or nicht fin« sit- 
Ennd ihren tjiihrigen Sohn same-n 
Ikanntc Sic- hat übrigen-J enthchcis 
Wungsztlaqe argen ihren Mann anne- 
ksnscngt ! 
f 
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I Xni Distrittqericht In Clnn Cen « 

Iter nnnde gesse- MeCon de: Pferde- 
dielIItaliliI schuldig befunden Hn letz- 
Iein snni nnIr ein zu Trunilnill an 

der Zimszt itiIIIelInndeinL Neid 
nebe Bume gestohlen winden Du 
Dieb Innr damit noch mein-m III-inn- 
,I«en, wo eI es: inn andere Tinte nie 

knnien wollte-. Der dortige Siteiiff 
schöpfte Verdacht nnd niretiite den 
Kerl nnd richtig stellte sich dann 
mich herausz, dniz das Fuhrwerk Ei « 

geiitlnnn das »Hm Nolston In Imm- 

Ilsull nIIIr Sein Ilrtlieil ist dein iisbers 
führten Dieb voni Richter noch nicht 
verkündet morden i 

i 

i 

« Ein Herr sodann Etioldberg 
bereist das Land nIn lIieiige ;,n- 
stände zn stndiren Vor einigen III 
gen lIielt er eine Illniprnche an den 
I Dänischen Verein« in dei Washing- 
ton Halle III Qnmha EI- tiatte dac- 
ftiidtiiche Geiängniiz beIncht nnd sag 
te, dofz er bei allen seinen Reisen 
nicht solche ichanderhaiten santIinde 
gesehen habe als III dem Gefängniß 
In Deutschland Iniirde nntn flink-« 

ISchweine in solchen Plan sperren, 
geschweige denn Illienichen Er habe 
gehört, die todt« werde ein neinst 
Gefängniß besonnt-en nnd tImnche 
iie wirklich ielIr nothwendig eines F 

« Der kürzlich wegen Diebstahl-Z 
von Pferde· nnd ziniedecken arketirte 

Junge Former bei Filley, Granville 
Sinnli, hatte Ende le er Woche voi- 
Richter Walde-i fein orverhör nnd 
wurde er unter M000 Bürnichait 
dem Dittriktgericht überwiesen Die 
Wem-i gegen den Dieb gind sehr 
Unr, tidein eine Anzahl er gestoh- 

Decken bei- Smith gefunden nnd den den Eigent ümftii identifi- ziet wurden. Des iebititi wurde 
am Sylvieitembend zu Fill ey ver- 

wo ein Tanz stattfand an wel- « chein die ganze Umgegend theilnahm« 
und wurden von allen Bungied nnd 

xerdxen die Decken Wgestohlen, die ei- 
Monden Bei-ils rept äientirs 

7 Dass Städtchen Friend hatte 
ein ibedentendeå Schedenseuer, in- 
dem 5 Gebäude niederbrannten nnd 
ist der Verlust etwa 820,000. 

F Hin-ei Banditen kamen in die 
Apotheke von Renben Elton in Omas 
ha nnd erhielt er eine tödtliche 
Sclnisznnnide dicht am Ohr. Die Ban- 
diten entkainm Elton scheint mit 
dem Lebendavonznkoinnien. 

« Senator Varner von Johnson 
Eonntn hat im Senat eine Vorlage 
eingebracht dahingehend, das-; Wein- 
ziichter ihren Wein nicht in Quan- 
titäten unter 10 lisallonen verkaufen 
diirfen ohne Lizens 

« Gouvernenr Aldrich hat die Er- 
nennung von Vanneß als Adjntans 
ten der Soldatenheiinath zn Strand 
Island wieder ziiriickge.zogeii und 
für diesen Posten einen Drin Craig 
non Linroln bestimmt Tag mird 
Vannesz gewiß arg verschnnpsen — 

s 

Eine von Repräsentanten Moo- 
dy von Custer Conntn einaebrachte 
Gesetzvorlaae in der Leaiisiatnr ist 
gegen die deutschen Psartsehnlen ge- 
richtet. Die Vorlage bestinnnt, daß 
Kinder iin Alter von 6412 Jahren 
in Privatschuleu englischen Unter- 
richt erhalten müssen- 

« - Senatok Vanning von Caß hat 
eine Bill eingebracht für einen 
Staates Wegebansond Der Plan da- 
nach ist folgender: Der Staat legt 
eine Wegstener von IA Mill aus und 
bezahlt die Hälfte eines zu bauenden 
Weges-, das Connty 35 Prozent nnd 
die anlieaenden Landeigenthiimer 15 
Prozent 

« Der eine Meile nördlich von 
Alda wohnende Former Jra zenkins 
wurde letzthin von einem Pferd das 
er führte, geschlagen nnd blieb er ei- 
ne längere Zeit bewußtlos. Er trug 
den Bruch mehrerer Rippen nnd ei- 
nes linochens in der Oand davon-- 
doch erholt er sich verlniltnißmäfzig 
gut. 

« Die Schulinperintendenten des 
Staates-, die letzte Woche in Lincoln 
in Sitzung waren, haben sieben Ge- 
felzvoqulikm die sie in der Legiss 
latnr einbringen wollen. Eine davon 
bestimmt, dasz die Stenerqrcnze iiirl 
Echnlzweckiy die sent 25 Mille hei» 
riiqt, erhöht werden foll. Na, inir 

denken, daß jeder Steuerzahler niitl 
25 Mille Echulstelieranslage völlig 
zufrieden iii nnd nicht nach Jnehr ver- 
langt 

Die Frau Retlie Mahom fiini 
Meilen nördlich von Braten Vom 
wohinme steht unter Anklage des 
Mardecs Sie hat ihi —l Wochen al 
tecs stind mittels itarholfiinre nnme 
bracht, weil sie, Juie sie sagt, zu nielj Kinder hat nnd wollte iie dieses nicht. 
Sie ist erst 23 Jahre alt nnd hatte 
sechs Kinder, wac- allerdings ziem- 
lich reichlicher ceaen isi,abe1 jeden 
lallt- leinen Mord entschuldigt j 

i 

Inn Bniialu Linnnnmeriait ist 
die Lnialia Eli-Dator Coinpann dem« 
Distriftgerictjt überwiesen werdens 
iinter der tiiriiich von dei· Farnier’-:s 
Clevatur Co. gebrachten Anklage-i 
daß sie sich gegen die Gesetze ge-; 
gen nnlanteren Wettbeweer vergan 

» 

gen habt-, indein sie in stearnen weni-» 
ger iiir Meteeide lsezalile alcs inj 
Stiel-»in mo die kliigeeiiche Gesell- 
schait ihr stontnmsnt iii, main-end 
iit zu siearnen keine stunknrreiu liatd 
Der Prozeß wird niit Erbitterung 
egfochten nnd mit-d jedenfalls dic- 
in’cs Lliergeriiiit gebt-acht 

Die Mehrzahl der Bürger von 
Des Meine-A Ja» sind fiir öffentiiche 
Wirtl)ichafteii,die von der Stadt re- 

gnlirt werdet-. Das beweist, daf; die 
Mehrmlii dort noch Verstand bat. 
M 

Im Senat ist,eine Geietxvokiage 
eingeht-acht nni den Gebrauch von» Fuhrweeten iiie die Ztinnngeber an; 
Wahltagen zu verbieten. Eine dier 
wenigen vernünftigen ,,Vills« uns-Ei ter den tnsnderten die bereit-:- in deei 
Legislatnr eingbmcht sind. i 

Nach -zweifähtigkt Erfahrung mit» Proltibition in Alabama hat deks 
Gouyekneue des Staates in ieineri 
vor" einigen Tagen ginge-brachten 
Botschaft fichsselns stark dagegen auss- 
gespwchen nnd für ,,Lokal Linien-« 
Auch solle die Getränkefrage völlig 
aus der Politik tieransgelmlten wer- 
den. Das stimmt: 

W 
klassi- sohrcso «- 

Mit kufctlcks i 
O A s &#39;s· 0 R I A ( 

).- 

III China ist in Pekin wieder» die Benlenpest ausgebrochen nnd 
drokIteIne Epidemie. 8 

Man hat in der letzten Zeit gari nichts mehr über die UIIIerIsIIclIIIIIgl 
nach den Gründen der Lebensmittel 
theueruna III-hört Ek- bleibt also« wohl alle-I beim Alten. 

Von der ciIIrII Seite schiclt Eng- 
land, von dis r andern Japan Initi 
mißgünstiam Blicken auf den Psanai 
InassIaIIIIL uder vielIIIelII IIIII ·dessen 
zukünftige Befestignnnen Sie lIaf 
ten doch IIIIIII andere Plänchisn 

I 

I 

»Die Mutter bringt die blinderj 
um, da-: Wer den EVIIIIIII«, lIeIsIt es, 
in der alten WMIIIitlICIL « VI AU I 
brmIIiIt nur einen Blick In. die sie-I- 
tIIIIII zII tlInII, Inn IIIIIe III IneIdeII, 
wie fchanetlich dieser Tert aIIclI heute 
noch sIInIInt. 

Die ,,kalte Welle« die wir letzte 
Woche hier hatten, machte sich beden- 
tend schlimmer bemerkbar in den Da- 
kota-I, Miuuesota und Iowa bis nach 
Illinois und wurden iviele Zelt-gra- 
phens und Telepbonlinien außer 
Dienst gesetzt. « 

In Bezug auf hohe Preise ist ei- 
ne besondere Merkwürdigkeit zu ver- 

zeichnen Der Preis von Häuten .3. 
B. ist bedeutend heruntergegangen 
und ist nur noch die Hälfte von dein 
was er war, aber Schuhe nnd 
Stiefel kosten noch gerade so viel. 
Wie reimt sich dac- zusammenl- 

l 
Ein deutscher Lapellmeiftcr ist; 

aus Rußlmtdd ausgewiesen worden,l 
weil-Mira Gespräch zu der Aeus’ 
ßeruugkierftieg, »in Rrißlaud fei fitr 

« 

Geld alles zu haben.« Hätte er sei-» 
ne Behauptung etwas erweitert, ftatts 
Nnßland »die Welt« gesagt, so hätte 
er ebenfowohl recht gehabt und hätte 
ruhig in Petersburg bleiben können. 

Zu Shelbuville, Muts-klu, unsrde 
zur Abwechslung einmal wieder drei 
Neger gelgedxt zwei derselben hatten 
weil-es Frauen ininltirt, der Andere 
eine Farbige ermordet. Der eine 
der Mobonieiz Paul-rieth ern-such 
te dein Mdb zn entfliehen und wurde 
erstlwsieu und dann in einen Bach 
gen orien. Die anderen Beides-, Ilslari 
shall und Wen, wurden gehängt 

—- l 
l 

Jetn denkt man einen der Hauses 
Vatikriiuber gefangen Zu babeu Ci- 
tnurde in liansacs Citn arretirt und 
nach Illcarncsinlle aebrarlkt Seinen 
Namen giebt er als same-J Mr- 
Laugblin an und in ieineni ;;innuer 
fand man eine Quantität InnaiuiL 
sowie .;iindsrl,unr und gziindbiitrlseir 
Der lilesannene soll in den War-ers- 
nille Bat-traul) vermittelt sein. Die 
lrlelnsimoolizisteu nielche in diesem 
Fall arbeiten, verfolgten die Spur 
deexlluteniobils welche-J die dlliiuber 
beuulzten nach einem noruield und 
fanden dort eine Quantität Erblosin 
stosse vergraben sowie Werkzeug 

Eine Anzahl prominenter Per- 
sonen des Lande-:- babeu eine Er- 
lliirnng publisirt, in tueleljser lstriiude 
angegeben werden dafür-, den Parla- 
niaszlanal nicht zu beseitigen, sons- 
dern denselben nentral zu erklären- 
wars bedeutend sicherer siir den sta- 
nal ist, indem er dann unter dem 
Schutze aller kllliichte ist« llubesestig 
te stiistenpliine diirseu nicht beni- 
bardirt werden, nnd da der Panamas 
lanal ein Werk siir siinnntliche Völ- 
ker der Erde ist, können wir nicht 
einsehen, weshalb die Ver. Staaten 
ungezählte Millionen siir Befestigun- 
gen desselben loegnrerfen sollen. Wir 
bauen den tianal, jedoch nicht allein 
für uns-, sondern siir Alle nnd wenn 
wir selbstverständlich auch die Zions 
trolle iibcr den Betrieb der Anlagen 
haben, toeil wir sie bezahlten, wäre 
es doch gänzlich nnnütz nnd ver- 

schwenderisch Befestigungen zu ma- 
chen. Wird der Kanal als neutral 
erklärt, sind keine Vesostignngen nö- 
tbig nnd stimmen wir den vielen ber-J vorragenden Persönlichkeiten völ-» 
lin bei, die unserer Regierung des- 
halb Vorstellungen machen. Wirs 
können das Geld siir nothwendigere 
Sachen .- hier zu Hause gebrauche-es Der Kannl an nnd für sich ist schon 
kostspielig genug. 

Prohibition in Kansas. 
Pkeyibitionisten und Mijßigkeit5- 

Uenchler haben erlogene nnd verlo- 
gene Berichte über die glänzende 
Durchführung nnd gute Wirkung 
der Prahibition in Kansas mit viel; 
Wohlgefallen verbreitet und prophe- 
zeit, daß dies bei gehörier Naivl 
Enforcung« auch anderwärts zul 
erztelen sei. 

Izu der neuesten Nummer von Se- 
nator Lafe Yonngs prohibitionisti- 
scheut »De-» Moines Capital« finden 
wir eine Zuschrift von einem Herrn 
s. B. Suncnters in Leavenwoxtlx 
zeunsas, über die dortigen Zustande 
unter der Prolzibitionsyerrschaft, 
und Herr Sammet-L- warnt die Bär- 
ger von Des Meiner- vor den unans- 
Uleiblichen bösen Folgen der jetzt in 
Des Moineg stattjindendm wahn- 
.finnigen Wirth-sinnen falls diese er- 

folgreich sein nnd znr Schljeszung 
der streng regnlirten Mulctwirths 
schaften führen sollte. M. Zununers 
sageixbtspvpn Leavemvurth : 

»Ich bemerke, das; ein grosser 
Prohibitiotwtanipf in sonnt iin Gan- 
geist, und ich möchte darum Ihnen 
und Chr-en Lesem einige Mittheilutis 
gen iiber die Prohibition in statisaS 
und der Stadt Ueavenworth machen 
Ich laut in 1901 nach Leaveutvortl), 
als die Schankwiijthschaften -(trotz 
Prohibitionj in vollem Schwunge 
waren; aber in 1906 wurden sie auf 
Grund eines iizsählichen Gesetzes 
sänuntlich geschlossen Auch die Spi- 
rituosen lsiroszhandlnngen wurden 
ank- der Stadt getrieben. 

Vor jener Zeit hatte die Stadt 
aug- den Sapnkstenern eine nionats 
liche Einnahme von-etwa leJOU 
gehabt. Diese ist nun weggefallen; 
aber seit den letzten Jahren befin- 
den iich 150 bis 200 Holes in the 
Wall oder Jointh Sie werden in 
Kohlenschnppem liellern und Stäl- 
len betrieben, und außer ihren Ve- 
sitzern gibt es, so viel ich meisz, nur 

zwei andere Männer, welche aus«-s diesen Prolsibitioiiiaiistiindeu Geldj herausgeschlagen haben. Dass sind ; 
sackson und Stil-klequ erster-er der 
Generalannuilt des Staate-:- nnd leh- 
terer sein Spezialgehiilfe Sie hais 
ben Geld dabei gemacht; aber die 
Steuerzahler haben tnehr Steuern 
zu zahlen gehabt siir Gericht-stauen 
nnd die ganze Sache hat auch in an- 
derer Weise der Stadt keinen Nutzen, 
sondern nur Schaden gebracht. l Lllszs ich in th zuerst hierhertane 
kannte ich nach dreitiigigein Stichen 
nur ein einziges leere-J Wohnhaucs 
finden. Wenn ich ietzt aber nor 
meiner Thiir sitze, kann ich nudls 
leere Häuser Zählen So ist eis aber: 
in allen Eheilin der Stadt nnd in« 
den drei Neicliiiftcsftraiien gibt es- lee-: 
re lsiesihiistcinliitze jeder Art Pro: 
hibition hat den Ort todt gemacht 

sahn Warnu, der in lHTl in Lea- 
beunmrtli eine Si«-ititiioiiii Mruiziz 
nandlnnn ermittelt-, hatte die Staats 
;n Heiland-. Or nmnnt ieM in Ein-i 
innig-, klsiiiionri, aeiade ametiiilnst·, 
ani der anderen Seite deizs Ilikisfunri « 

itttjiecs. Or sagt tun-, das; ei- jetzt ein« 
viel besseres (-8·)en·nijft Inaase alci jei 
innur in Leatnsnnwtn Wenn ina« 
Ietzt in Tecs Maine-:- die Wirth- 
scljaiten Intterdriiet"t, dann nide man 

dort wieder eine »Viel-ei-« nnd 
»Von-z ;;eit·· haben, weiche nun den- 
alten Einnmlnnsin doclt nacn nicht« 
nerzniien iein fulan tMit Ilstnrd nich 
Todtjchlaa jenean der ermessenschen 
Prnninitinnkxnsinel!I Prnlnlntcun Wirt de aanz ant sent, wenn sie mirtlntt 
munilnrte Aber sie tlnn dac— nicht, 
nat e-:s nie aetnan nnd nnrd eii and) 
nientalcs tlntn, iu lange dei- Etoii ne 
nmcltt nnd aelrnnten wird Eie nei- 
lenet die !).)c«ens(1)en nnn ialirhen 
Schwören nnd ncaklit klskeinetdiae Ja 
bin fein Ranatiteid Cis ailn nn aan 
Hm Lande feinen klIieniclnn der ine- 

niaer trinkt alsJ ich, denn ieli riiltre 
nientalsss iraend einen Tropfen ji- 
aend met-nei- Eniritnofen an. Ader 
dass ist Inejne Zachu satt kann den 
Nesclnnack von Spiritnoien nicht ans- 

stelien, nnd jeder-, der ntich kennt- 
ioeif;, daß ich nicht trinke Aber icll 
möchte, dass Des TIJksoineLs machst nnd 
Profperi t·t. 1 

i 

i —— Dr. O. A. Viel-Und Zahnarzt, 
tin Heddc Gebäude 

cASTORlA 
sitt singlings mal Kinde-. 

Mo sont-, vie Ihr lmmer Gelt-tust Haut 
Wille 

HWWI 

! ZuNew York fand Ende letzter 
Woche eine Convention der »Nati- 
onal Civic Federation« statt, wo 
darüber berathen wurde, einheitliche 
Gesetze im Lande einzuführen zur 
Regulirung der Bauten, Steuern, 
Versicherung, Droguem Nahrungs- 
mittel sowie der- Betriebs der Eisen- 
bahnen nnd Korporationen CI wur- 
de auch ein Bericht des Vorsitzenden 
des Komites an Reform im Gesetz- 
verfahren, Ralph Breiketirikk, on 

Nebraska, nnterlneitet Hir. Brettst 
ridge erklärt, daß die Gerichts-za- 
fahren der Ver. Staaten 100 »als 
hinter der :)eit zuriiek seien. Der 
Mann hat unbedingt Recht. Manch- 
mal kommtks uns vor, aliz seien Wir 
soaar 500 Jahre zurück. 

Dac- qriißte je hierzulande gebau- 
te Kriegsschiff ,,A"rkansa5«, wurde 
letzten Samstag zu Camdeth N. J- 
vom Stapel gelassen nnd vollzog Fri. 
Mary Macon von Helena, Ark» 
Tochter des Repräsentanten Macvn 
von dort, die Taufe mit der aewöhns 
lichen Flasche Champagner- Eine 
Anzahl Mneker wollten haben, die 
Taufe solle mit Arkansas Wasser ge- 
schehen, doch tontde nichts daraus. 
Etwas Unaetoölmliches bei diesem 
Stapellanf war daß die Staatsbe- 
amten von Arkansas nicht dabei an- 
wesend waren, wag- sonst stets der 
Fall ist ibei Schiffen die den Na- 
men eines- Staatexs erhalten. Die 
Herren hatten sich mit dem Flottens 
departenient aestritten nnd mnckschss 
ten, doch gina’—:- auch ohne sie! Das 
neue Schiff hat 28,()00 Pferdekraft 
Maschinen und die Beinannnng soll 
ausv 58 Offizieren und txitlo Mann 
bestehen 

Von Chikago berichtet man, dass 
in nächster Zeit Millionen Pfunde 
Butter, Käse nnd Geflfzsel aus den 
LagerlJäuscrn anf den Markt ge- 
worfen werden und daß infolgedessen 
die Preise stark purzeln ;5alslreiche 
Sioncissionshänser ind in ihren Be- 
mühungen gescheitert, die hohe-n 
Preise künstlich in der Höhe zu hal- 
ten und mehret-e haben schon sallirt. 
Die so hohen Preise der letzten Jahre 
sind nicht mehr zn halten und meh- 
ren- siomissloncilente sallirten, weil 
in arosns Lunntitijten Butter-, die 
ilmeu II Centszs per Pfund kostete, 
lklne Worlte nicht siir mehr alLs 27e 
los werden konnten. Viel der in den 
Oaaerlsäusem vorhandenen Nrodukte 
find schon fiinf Jahre alt. Illcan weiß 
nicht genau, wie vix-l Waaren in 
Clneaao in Laneelninserns vorhanden 
ist, Ia feine Waarenhanszslnsriclste ans- 
aeaelsui nnsrden, doch weis; man daß 
:"»2 Häuser die ,,.8ileiniakeit« von 44 
TUcillionen Pfund Produkte aus La- 
aer haben 

W 

——-—— 

Jst der EtaatssLegislatnr von Mis- 
sdnri in sein anrli eine iilniliilie Vor- 
lime Ulllqt’lll«t«irlit llmrden, mirs sie tin-J 

lrier in klkeliraizsla inn- nnei Jahren 
nun der Leaisrslatnr nnd Herrn 
Eliallenliemer aniaelnilst ninl·de, 
iiLinilicti dass lieriilnnie H Unrat-sen 
nnr ist die Tllcillunrier ’LLiii«laae nicht 
aani io radikal inie nnsere, »welche 
nnr von T lllir Morgens- biszs H Ill)r 
Abend-H gestaltet Die in klIkisfouri 
einaelnmlxte Vorlage aielit an jt’- 
dein Ende eine Ztnnde ni, indein sie 
den Lklirtliiiliaften die ;;eit nun li 
lllir lllcdraencs liisz « lllir Abend-I 
aievt Taci iit doch nnlst ganz so Ver 
riirl«t. Uebrigen-J iind niir noch int- 
ncer derselan Aniiclxst niie iriiliei·: 
Die Etnnden sollten von jeder Stadt 
selbst lnsinnint werden, denn wass- 
siir eine Lokalitiit pas;1, tanal nichts 
siir eine Andere nnd mais iiir ein 
Tut-i niit lllll oder LUU Einnmlinern 
anaeliracln ist, wird jedenfalls eis 
Her Emdt Von 1(Il),lll)ls oder LUHJWU 
Eininolniem nicht znsaaeih oder inn- 

aekeknt Dass eimia Richtiae ist, je 
ei Stadt nnliesilniintte Eellisticiiisp 

inna ·3n geben. 

Markt-Hirtmt. 

Tit-neu .petBn .............. »si- 
ssorn.... 37 
Hain-... » 30 
Kartofielm » ... .. .65 
Heu ver konnt ILUV 

Zeit in Ballen per Tonne 13.50 
lialia Heu ............... 13.00 

Ratt-i .pet Wid. 18--20 
(51ei....petth-. .. W 
Wild-ich Alte per b ......... .00 
S welne«. .vko 100 Ptd « 7.60 
S lachtvieb. » ,, ,, ..... Hi 
Klilben Fette Orond ......... DU- 

kluge- sehr-Ists 
Ist-II kttfclltks 

o A s T o R s H» 


