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Aus beut Staate. 
« Frau Mary L. White von 1938 N 

Straße verunglütckte letzte Woche, indem 
sie auf der Kellertreppe fiel und einen 
Irtnbrach davontrag. 

« Helene H. Horn hat gegen ihren 
Mann, Samuel B. Horn, eine Schei- 
dungsklage eingereicht, weil er nicht für 
ihren Unterhalt sorgt. 

« Der Blih schlug ant Samstag in 
einen Stall von Richard MeMullin 
bei Doniphan und wurde derselbe, fowie 
eine Kornkrippe, zerstört. 

« Bei Fremont ertrank am Freitag 
irrt Platte Fluß Carl Tor-jeg. Die 
Leiche wurde gefunden ant Samstag nnd 
Montag fand das Begrübniß statt. 

. Der 16jöhri9e Ed. Wilfon, farbig. 
ein Jnfasse der StaatsiNeferntfchule in 

Kearneh, ertrank atn Sonntag beiin Ba- 
den im Flusse. Der Junge war onn 

Omaha. 
« Zu Crete starb am Is. Juni Frau 

Ella Bartling Gärng Gattin von W- 
H. Gregg, ini Alter von 23 Jahren nnd 
einigen Monaten. Sie hintertäßt 
außer dem Gatten einen 2 Jahre alten 
Sohn. 

I Samstag gegen Abend wurde zu 
Gibban in Buffalo County ein Strich 
von etner Meile breit und sieben Meilen 
Länge von schwerem Hagelwetter heim- 
gesucht, weiches die Ernte fast oötlig 
vernichteteI 

« Bei der Aufstellung einer Heu-ib- 
labe-Etnricht«ung in dem Stall oon Ora 
Tucker bei Thaaer, fiel Farries Hainetz 
unglücklicherweise etwa 20 Faß hoch 
herunter und trug eine Anzahl gefährli- 
cher Berlednngen davon. 

« Die Arbeiten für den neuen Atti-an 
zur Haftings thenanstalt zu Haftitths 
haben begonnen. Es find s50,000»iür 
den Bari ausgesetzt nnd wird derselbe ZU 

Fuß entfernt nöivlich vom Ostia-gebändi- 
errithtet, aber mit einem bedeckten Ueber-. 
gang mit demselben verbunden sein« 

E zrl Sadie tieegnn zu Fairmoni 
hatte ein »Na-roman« indem sie ihr 
Pferd nicht halten konnte und wurde sie 
aus dein Wagen geworfen, wobei sie 
einen Bruch des linken Arme-z davon- 
trug, fowie andere, fehr schmerzhafte, 
doch nicht gefährliche Verletzungen er- 

hielt. 
« Zu Beatrice starb am Donnerstag 

im hohen Alter von über 80 Jahren He. 
Win- Ørahanh Sen. Er war in Crit-, 
Pa» geboren, hatte sich in les-« mit 
Fel. Califta Norris verheirathet und 
kam in 1884 nach Beatrice· Er hinter- 
läßl feine Frau und ilinf Kinder. Ding 
Begräbniß fand an Samstag statt. 

« Zu Wyinore ereigneten flch an einein 
Tage letzter Woche eine ganze Anzahl 

i Unglücksfälln Das Gespann von 

Markte ek- Husian brannte mildem Wa- 
gen durch und der Fuhrmann Willie 
Ellib wurde abgefehlendert nnd brach 
einen Knochen im Bein. Ein Sohn 
von Wir-. Saathoff wende ooin Pferde 
geworfen und erlitt einen Bruch des 
Schlüsselbeins. Eine kleine Tochter 
dan Erank Yanng fiel aus einer Schan- 
kel und brach den Arm und eine Tochter 
von W. Guthrie siet von der Veranda 
und brach den Arm edenfo Gewiß des 
Unglücks genug für einen einzigen Tag. 

« Beinahe schlecht ergangen wäre ei- 
«·Dr. Höllworth zu Greelen letzihim 
Spät Abends fiel ihm ein« daß er ver- 

effen hatte, inr Laden das in der Geld. fchnblade besindliche Geld in die »Stil« 
zu thun und ging er hin, uin daa Ver- 
faunite nachzuholen. Oan Nelfon fe- 
doch, der oben in dem Laden fchläi:, 
hörte das Wirthfchaften mit der Kaise, 

P« dachte natürlich es feien Elnbrecher an 

der Arbeit« tain an dieTreppe und fenerte 
eine Anzahl Kugeln nach der Richtung 
wo er die Einbrecher vermuthete. Höll- 
ivorth wurde die Gefehiehte fehr unge- 
müthlilh und rief er, das Bombarde- 
ment einzustellen, was denn auch geschah. 

. Ein Tramp namens Iafeph anfel- 
darf ermordete einen anderen Tramp zu 
North Bend nnd seen-andere einen drit- 
ten ntltteli Messersilehen. Den Namen 
des Ermordeten weiß man nicht, da er 

nicht mehr itn Stande war, Anafagen 
in machen nnd die Lebenden geben an, 
daß fle sich alle drei nicht kannte-n Der 
Verwundete, Thomas Dnrtin mit Na- 
men, ift eefi IS Lager-e alt nnd giebt an, 
daß feine Veimlith erp York fei. Er 

« 

hatte lebte Wache einige Tage ln der 
— ckerfabelk Jus-lutes gearbeitet. Er 

alPeinpteh an dem ca e wo dle Gteches 
« afsirte, nach Ratt send gekommen fil- und habe er lu einer »Bo- kses zum Sehkan qelegh da er 

Ist-; san Die-Z see Rahmens-. 
O 

»J- 

Um etwa d Uhr fei er aufgewacht und 
hörte er, daß Jemand in die Car wollte. 
Es lag nach ein Anderer in der Car. 
Erfah, daß Derjenige der in die Car- 
kam, ein Messer in der Hand hatte und 
wollte er bei diefem Anblick ausreißem 
doch der Andere nerfehte ihm einen Mes- 
serstich von hinten in den Hals. Dann 
fiel er über den zweiten in der Car be- 
findlichen Mann her und versetzte dem- 
selben drei Messerftiche, einen in die 
Brust, die ganze Seite aufschneidend, 
einen in den Kon nnd einen in den Arn-. 
Die erste Wunde war tödtlich, so daß 
der Verwundete am Abend des anderen 
Tages im Hofpitul starb. Durkin hatte 
inzwischen um Hülfe gerufen und kamen 
mehrere Bürger herbeigeeilt, die Dassel- 
dorf, der nun flüchten wollte, fest-ruh- 
men. Dann wurde nach Sberiff Krea- 
der gefandt, der den Verbrecher und fein 
Opfer narh Freinont in’ö Countygefäng- 
niß nahm, wo der Erftere feiner Beitra- 
fung entgegensteht und Durkin als Zeu- 
ge gegen ihn gehalten wird. 

Si. Benedikt, Ja. Herr Hen- 
ry Depper, Agent für das populäre 
Kräuterheilinittel, Forni’g Alpenkräuter 
Blutbeleber, drückt sich sehr anerkennend 
über den Werth desselben aug. Herr 
Depper spricht aus eigener Erfahrung 
»Seit fünf Jahren war ich leidend- 
Kein Doktor wußte was Intr fehlte. Ich 
ging nach Chicnga in ein Hospital, aber 
auch da kannte mir nicht geholfen wer- 
den. Jch ging wieder heim, nicht besser 
als zuvor. Als letzten Rettungsanker 
griff ich nun zu dein a ten schwerzei« 
Heilmittel, Alpenkriiuter Vlutbeleder, 
und siehe da, meine Zuversicht wurde 
nicht zu Schande-n; denn heute bin ich 
gesund und fühle besser als ieit vieles- 
«’5ahren.«-—«Fornt’s Alpenlriiuter Blut- 
beleder ist keine Apothekennediitm da sie 
nur durch suec-eile Lokal-Agentett nei- 

kanft wird. Um nähere Auskunf wende 

man sich an Dr. Peter ,’3al)iiiry, ils-»- 
Itit So. Hoyne Ave« Chirong Jil 

Kanonen-en per Genphophoek 
Ein geschickter Mann in Birmingham, 

England, so sagt die Chicaga News, hat 
sich einen brillarten Reilameplan aus- 

geklügelt. Er besteht ans automatisch 
arbeitenden Sprechmaschinen die in Pa- 
goben gesperrt werben wie sie die Tele- 
phon-Gesellschaft sük den Gebrauch des 

Publikums in ben Straßen Landes« 
anbiingen ließ. Die sUiaichine bcfchreibt 
ein appetitliches Mittagessen welches man 

im ,,Sign of the Dragow für eine phä- 
nomenal kleine Summe Geldes haben 
kann, oder spricht in üiiekkeugender Wei- 
se von einem eleganten Liniukr den der 

unsichtbar-e Sprecher trägt und den er 

irn » Sartorial Eint-mitten« kaufte, er ist 
ein wahres Wandel-strick wenn man den 

niedrigen Einkansspreis in Betracht 
zieht. 

Die Columbia Pbonogtaph Co» No. 
Ss Wabash Ave« Chicago, Hat-wann- 
tier für Gratihophone nnd Sprechnin- 
schinenslliensilien aller Art, schickt« Ka- 
talage auf Verlangen. 

ptufahrtsprets für s. Satt til-er die 
Gran Island Konte. 

Fiir ben 4. Juli wird die Hinfabrtsrate 
für Rundreifebillete berechnet, wel e am s- 
nnb 4. Juli verkauft werden; gut iir Rück- 
kehr bis und einschließlich Z. Juli. 

Y P s C lc Cmivemtlms 

winkt-main Ohio. a. m 1o. JutiI 
Die offizielle Rente. 

Die folgenden Linien sinb als bte ofsitielle 
Name nach obiger (.Sonoentian,. ausersehen 
worden: 

linion Paciiic bis Ontaha, is. Fr- N. W. 
bis Einmal-, Pennsylvania Line bis Cincin- 
nati. 

Spezialwaggons verlassen cnmha 4 tsö 
Nachm. am 5. Juli, in ishieago früh am an- 
deren und in ömcinnati den daraufwlgem 
den Morgen antommenb· 

illatezssHmiabrtspretg plut- 82«00 für die 
Rundreifr. 

Balle Ein elbeiten auf Verlangen bereit- 
willigst gelieiern W. H. L o n ct g, Agi. 

w—.-«-W--.-. -»-.- 

Wichtige Ram- uach David City aber 
Ue surlinsivm 

:- 45 nach David City und zurück-El Juin 
bis si. Jun, Dickicht-symin Z Juli, Mk die 
David City Nzaumuqnm 

» Tiefe Zusammenwan wird anßekgemähnc 

licli lehr-reich und unterhalteud fein. 
toter den hervorragenden Petiönlichkeiten 

die anwesend iem werden find: Hat-. tshamp 
Mark von Missouri, Senats- Benj. F. Till- 
msn von South Carolina, Hon. L. Iweeuey 
voaJllinpic, Hon. Chais. V. Landts von 

Indien«-, Nev. Thomas W. Conway Chais- 
maa, don. Sohn P. St. ohn von Kansas 
und Eva reßmann E. J. akkm von Lin- 
coln. E easy eine Füäe guter Musik und 
anderer Unterhaltung. 

Für Einzet isten wegen Ticketi und Zeit 
der üsc wen et Euch an den nächsten B. sc 
M. tut-n oder Oktin an J. Statut-, Genera Passqu sent, Ombe, eb. 

Llneoln und Umgegend. 

« Gaul-erneut Saoaae etnannte die- 
ser Tage Hen. James N. Paul von St- 
Paul als Diitnttrichtek an Stelle des 
verstorbenen Chag A. Mann von Ord. 

«- Heniy Bauen ein junger Mann, 
bekannte sich des Raubes sür schuldig 
und wurde am Donnerstag von Richter 
Frost zu 6 Monaten Gefängniß »verm-; 
theilt. 

« General ttdjutant Colby hat eine 
Proklamation erlassen worin et sämmt- 
lichen Mtliz Conipagnien des Staates die 
Eilaubniß ertheilt sich an der 4ten Juli 
Feier zu betheitigen 

gen verursachen häufig Schmerzen und 
Steiiheit über den ganzen Köipen St. 
Jakobs Oel m .cl-,: die Muskeln geschwei- 
dig und heilt pronipL 

Falls Jhr Schuhmacher-arbeiten 
habt, nehmt dieselben nach dein deutschen 
Schuhmacher Jos. Kolbach, 1826 und 
1880 O Straßen Derselbe garantirt 
gute Arbeit und macht dieselbe promot. 

« Gesundheitsbeam er Rotte hat die 
Stadt nunmehr von den Qui-kamma- 
tnaßiegeln befreit. Die letzten zwei 
Personen welche mit den Blattern be- 
haftet waren, sind am Freitag entlassen 
worden. 

« Jn der Nacht von Sonntag aus 
Montag nerfch issten sich Diebe Eingang 
indie Stantbibliothet, erbrachen die 
Kasse und st--hlen 16 Dollars Die 
Viiliiei ist aus der Suche nach den 

i 
i 

Uebertriebene sind ungewohnte Uium 

Soitzbubem 
Ein verrufeneg farbiies Frauen- 

lkinunee, namens Eva Sharp, hatte sich 
an ein-i anderen Farbigen, Stellai 
Griihec thatlich uetgtissen und Dafiiri 
mit tm Taste-i Gefängniß bestraft. Ge- ; 
schieht ihr ganz recht! i 

« Funken iiucz einer Lokomotiv; ietz- 
tkn utn Mantua das Hans an No. 516 
Not-o 7. Einige in Brand. Die Feuer- 
wehe wurde niarmirt und war zur Ziel-i 
le, noch elzis oxg Feuer für mehr alsi 
Ists-k- Un Schaden anrichten konnte. 

« Ein flattqebendes Reftaurant mit 
80 bis thu Beiionen am Mittagstisch 
und Itu bettiindigen Kostgängern, ist mit 
allem Zubehör preisivürdig zu verkaufen. 
Rachzufragen bei Charieå Meyer, litt 
Süd me Straße, Lincoln, Fieb. sit-it 

« Weit er sie ichlecht behandelte, hat 
Alice J. Beck, eine Kleideraiacherin, 
eine Scheidungvkiage gegen ihren Mann 
anhängig gemacht. Sie giebt an, ihr 
Mann habe grobe Redensarten gebraucht 
und sich dann noch ihätlich an ihr ver- ! 
griffen; sie wünscht, daß ihr die beiden 
Kinder zugesprochen werden. 

Ja der Hoffnung, in der dadurch 
entstehenden Confniion ihre Flucht be- 
wertstelligen zu können, legten einige 
oerwegene Jnsassen des Staatszuchthaw 
fes inder Besenfadrit dieses Instituts 
Feuer an, welches aber rechtzeitig ent- 
deckt und gelöscht nnd somit der schön- 
auageklügelte Plan oereitelt wurde. 

Ein ostwärts gehender Straßen-s 
hahnwagen fuhr am Dienstag Morgen 
in einen Farcnwagen in der Nähe voni 
28. und O Straße. Der Wagen wur- i 
de in Atome zertrümmert und der Trei- 
ber, ein in der Nähe von Nahmond 
wohnender Farmer, wurde ziemlich 
schlimm aber nicht lebensgefährtich ver- 

letzt. 
« Ziemliches Aufsehen erregte es am 

Montag Nachmittag als Frau Heut-h 
C. Tierman, die Gattin eines Union 
Pacisic Condukteurs sich einer an Ecke 
von Il. und O Straße stehenden Gerip- 
pe von Nailroadleuien näherte, aus den 
Falten ihres Kleides eine Peitsche zog 
und dein Jngenieur Robert Van Brunt 
eine ganz gehsrige Tracht Prügel verab- 
iolgtr. Frau Tierntan sagt, Van 
Brnnt habe ihr des öfteren unanständi- 
ge Anträge gemacht«und sie glaubte die- 
selben nicht besser zurückweisen zu können 
ais indem sie ihm das Fell gehörig ver- 

geebe. 
« S. J. Carlin erschien am Samstag 

Morgen mit arg verschnndeciein Kopf 
und die Hände voller Blut vor Richter 
isonistoch um sich wegen Trunkenheit zu 
verantworten. Die Polizei hatte ihn in 
der Allen hinter dem Gebäude der Eris- 
wold Saat Co.·nn Süd Il. Straße be- 
sinnungslos in einer großen Blutlache 
liegend ausgesundenr Der Mann giebt 
an, sich nicht besinnen zu können wie er 

dort hingekommen ist Die Polizei 
glaubt, daß er durch einen Fall so schlimm 
verletzt wurde, ist sich ihrer Sache aber 
nicht ganz sicher. Der Verletzte wird 
im Polizeihospital gepflegt bis er wieder 
gesund ist. 

, « Frau Jennie T. Nort von Fremont 
;und Fred H· Irahm, ein Reisender des 
HEngracgeschäit von Hargreaves Bros , 

Thal-en sich in Fremont verheirathet« wer- 
den sich aber in Lincoln häuslich nieder- 
lassen. 

Sehr viel unreines Blut, wird durch 
einen unreinen Magen verursacht. Den 
letzteren zu reguliren, geschieht am besten 
durch Dr. August Köiiig’g Hamburger 
Tropfen, wodurch zugleich auch das Blut 
gereinigt wird. 

« Ja einem Zimmer im Hause No- 
1231 O Straße erplodirte letzthin ein 
Gasokinofen und wäre eg nicht für dass 
prompte Einschreiten des Hrn. Lang mit 
einem Feuer-Ertinguisher gewesen, das 
ganze Gebäude wäre abgebrannt. 

« Da unsere Staatsbehörde an öffent- 
liche Ländereien und Gebäude keine An- 
gebaie erhielt auf den Neubau des Zucht- ; 
hauseei zu Lincaln, kanst sie selbst dasi 
Material und läßt den Bau bei·orgen. 
Es stehen ihr hierfür 875,000zur Verfü- 
gnug. 

« Am Freitag Abend unternahm die 
Polizei eine Raziia auf das irrendenhaus 
an 700 L Straße und arrettrie Beisie 
Blair, Millie Gans, C N. Wilson, I 

Fragt OVrien und A. Chandler. Jede 
der Qerhafteten Personen wurde um Sitz 
unMie Kasten gestraft. 

« C. E. Christie, ein Angestellter des 
Lindell Votel wurde am Dienstag unter 
der Anklage des Diebstahl-z arretirt. Jur 
Polizeigericht erklärte er sich für schuldig, 
einem Gaste des Hotels ein Paar Schuhe 
sowie ein Hemde gestohlen zu haben. 
Er wurde um 825 und Kosten gestraft. 

,- « Am Sonntag den r. Juli wird der 
Plaiideutsche Unterstützungs Vereeiu von 

Lincoln in Bruse’S Var-l ein Picntc ab- 
halten, in welchem nur Mitglieder und 
deren Freunde zugelassen werden. Das; 
Comite trifft die umfassendsten Vorbe-; 
reitungen, damit ein Jeder sich nach Hei- 
zerrålsst anrüsiren kann. 

ishr-s thsort, ein Manier, hatte 
sich ant Sonntag einen riesigen Affen 
gekauft. Jn diesem Zustande fing er 

auf der Straße Krakehl an und oergriss 
sich thätlich an einem Mann mit 
Namen Henry RuperL Rupert rief 
die Polizei und erson wurde arreti:t. 
Am nächsten Tag wurde er ini Polizei- 
gericht um 825 und die Kosten gestraft. 
Jst Ermangelung des nöthigen Man-onst 
sitzt er die Strafe ab. 

« Der Plattdeutsche Unterstützungtz 
Verein lvon Lincoln hatte am letzten 
Sonntag Generalversammlung nnd zu- 
gleich BeamtenwahL Folgende neue 

Beamte wurden erwählt: Henry Mohr, 
Präsident; PettrMeyer, Vize-Präsident; 
Win. Jllbers, Schriftsührei; Chao. We- 
hel, Schahmeisteq Heinrich Mohr, Fi- 
nanzsekretiir; Henry Bruse, Verwalter;: 
Dick Herminghaus und Aug. Junge,« 
Fahnenträger; John Bauer-, Fritz Tin- 
gelhofs und Herman Habe-, Verwal- 
tungsrothz John Thomas, Marschall. 

« Als Franz Lucke, schon« seit R Jah- 
ren in der Fleischerei von Ferdinand 
Vogt beschäftig, am Mittwoch voriger 
Woche über Land fuhr, scheuten die 
Pferde und brannten durch. He· Lucke 
ward vom Wagen geschleudert, brach 
denzlinken Arm und blieb besinnungs- 
los liegen. Wieder zu sich. gekommen, 
wurde er zurück nach der Stadt gebracht, 
woselbst ihm die Aerzte Grimes u. Hol- 
yole das gebrochene Glied wieder ein- 
richteten. He. Lucke muß vorläufig das 
Haus hüten; wir wünschen ihm baldige 
und vollkommene Heilung. 

« Mord oder Unglück? —- Byron 
Cheoront, 23 Jahre alt, wurde am 

Montag von dem in Lincoln Abends 
Its-S llhe sälligen Zug der Rock Jst- 
and Bahn in der Nähe oon LI. und M. 
Straße überfahren. Der Lokomotiv- 

» 

silhrer glaubte zuerst es sei ein Hund. 
gewesen, aber als der Zug in der Sta- 
tion Halt gemacht hatte ging er zurück 
um sich zu überzeugen was er überfah- 
ren habe und fand da den arg verstüm- 
melten Leichnam des Obengenannten. 
isheoront soll schwer betrunken gewesen 
sein als man ihn zuletzt ostwärts an O 
Straße um ungefähr 1-1:15 an genann- 
ten Abend taumeln sah. Er soll ein 
schwerer Triuker und im Rausche ein ge- 
fährlicher Geselle gewesen sein. Ein 
ganz anderes Licht aber wirst es aus die 
Sache, wenn man die Aussage von Hm 
und Frau Croß hört, die in 330 Süd 
21. Straße wohnen. Sie sahen näm- 
lich wie eine Kutsche angefahren kam 
und in der Nähe anhielt wo die Leiche 
Chevronts gesunden wurde. Zwei 
Männer nnd eine Frau waren die Jn- s 

fassen derselben, einer der Männer schien 
betrunken. Groß hörte wie sie argu- 
mentirsess II fluchten und schließlich 
Jemand sagte: »Na, trink noch ein we- 

nig mehr Bier, « und baß er ein Geräusch 

mamn 8 
Dass-ZentrumdeerttrkathL 
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sp Esksst UFELBIEEURZE 
Tausende von Leuten haben ihre höchste Befriedigung über unsere Juniverkaufs- 

Bargainci ausgesprochen 

Leisten-Departement 
Türkischrother Tischdamast, 50 Zoll Ungebleichter Tischdamast, 71 Zoll 

breit, 2 Muster zur Auswahl, pro breit, 45«c werth, Juni Verkaufs- 
Yord .................... Isc. preis ..................... säc. 

Türkifchrolher Tilchdamasi, 58 Zoll Ganzleinener Tilchdomast, unge- 
breit, 5 Muster zur Auswahl, 35c bleichs, 64 Zoll breit, gewöhnlich 
werth, Juni oerkuufgpreis. 25c. zu 60c die Yard verkauft, jetzt, 500. 

WaschzTuga 
1500 Yards Corded Dimity in Ma- IFeines iranzösifches Corded Batist, 

nufuklurers kurzen Enden, Szlc I dieses können wir bestens empfeh- 
werih, Juni Verlaufgpreis» .. .4c. i len, ein 20c Werth, pro Yard loc. 

-—i 

Batiste Jndenne, ein feines baum- Magnolia Dimity in modernen Mu- 
wolleneg Fabrikat, 30 Zoll breit, ; sten- und echten Farben, ebenfalls 
helle und dunkle Farbetk,Ju-1i Ver- feine Latons in kurzen Längen pro 
knnfspreis pro gut-n .·......7.13-c.s Yam»..·.................5c. 

It 

Yaszt auf für unseren 

Juli-RäumungS-Verkauf 
Beginnend am Freitag den :)« Juli Wol- 

Große Reduktionekt.—Z-llle Hommerwaaren 
müssen gehen. 

p. MARTM Beo. nnv noons uns 
Grand Island-, · — Nebraska. 

»Besten«-Heu per Post schnell nnd sorgfältig ausgeführt 

hörte, ähnlich als ob ein Kork aus einer 
Flasche gezoaen wurde. Am Dienstag 
Morgen wurde eine leere Biecflasche in 
der Nähe gesunden, wo die Kutsche ge- 
halten hatte. Croß hörte hernach wie 
einer der Männer zum Kuts scher saatc: 
,,Jitn, daß aber nichts von der Ge- 

schichte erzählst, « woraus der Kutscher 
erwiderte, ,, Nur keine Angstl « und dann 

davonfuhr. Ungefähr 15 Minuten spä- 
ter suhr der Zug, der-, wie man an- 

nimmt, Chevront überfahr, vorbei. 
Coroner Grahasn ist der Ansicht, daß 
der Mann bereits todt war als er über- 

fahren wurde, denn man fand nur sehr 
wenig Blut. Es wird angenommen, 
daß Cheoront entweder in einer Schläge- 
rei in der Kutsche erschlagen oder sonst 
ermordet und dann aus das Geleise ge- 
legt wnrde, unt den Verdacht des Mor- 
des adznlenkeir 

Nemt zwei vvaode. 
»Unsere kleine Tochter hatte einen sast 

tödtli en Ansall von Kenchhusten nnd BronZith schreibt FranW. n Lsaoiland 
von Armont, N ;1).,.,al5 aber alle anderen 
Mittel nicht anschlngen tetteten wir ihr Le 
den mit Dr. Links S New Tiscovery.1liise- 
re Nichte, welche an Schwindsncht in einem 
schon vorgeschrittenen Stadium litt aebratp 
chte dies se wunderbare Medizin edenfaltg nnd 
heute ist sie völlig gesund « Hartnäckigc 
Hals- nnd Lirngentrantheiten weichen vor 

Dr. Kiiig’ö New Discovery wie vor keiner 
anderen Medizin ans Erden, llnfehlbar fiir 
nistennnd Ertälttnrgen. 50c nnd BLOO 

klaschen garantirt bei BannrannöeVans 
mann. Probeslaschensrei. 

Nie Exmrsiou nach dem Sandtroq 
am 4. 

Folgender Spezialzngdinenst ist vonder St. 
Joseph öd Grand Island Ry siir den 4. nli 
zwischen Grund Island und dein Sand rog 
arrangirt worden: 

N a ch S ü d e n: 

Abas na Grand Island-Jl- 80 Morgens, 
00.lachm, 4 80 Nachm» 7:00 Nachm» 

10 :00 Abends- 
Nach Norden- 

Ankunft Grand Island-—10.00Vorm» 4.10 

Nga mR si. Fa Nachm» s 25 Avequ und 
a 12Biletef r Rundsahrt 25 Cents. 

W. D. Luna-, Aquin 

Programm für die 4. Julifcier 
in Grund Island. 

cZulut von 125 Kanocienfchüssen zu 
Sonnenaufgang. 

9:30 Vorm. (531«oßariige patriotifche 
und Civitpamde, einschließlich Geiiii«y’s 
Dog und Pony Shom 

10130 Vorm. Jan-mattin Lesen der 
Unabhängigkeitserklärng, Ansprachen, 
Singen patriotischer Lieder und Eiter-zi- 
iien auf dem Contthaugplatz. 

10: 30 Bonn Bafeballspiel in Pul- 
wcma Part, North Platte gegen Grand 
Jsland. 

12 Mittags, Fouragiren aus mitge- 
brachten störben auf dem Courihausplay. 

1::30 bis 4:IZO Nachm., Conzert von 

den Musikcapellen an Zier Straße, Wett- 
rennen von Schlauchcompagnien,Ponies, 
Pferden, zu Fuß, mit Trucks u. Schub- 
tai«ren, athletiiche Sports. Alles an 

Ister Straße- 
4:30 Nachm» Baseballfpiel in Pak- 

wana Park und Ballouaufstieg. 
4:30·bis 6::30 Nachm., Conzert an 

Zier Straße von Harris0n’6 berühmter 
Band und der Highlanders Staie Con- 
ceit Band· 

6:00 Nachm» Sapper. 
7:30 bis 8:30 Abends, Conzett der 

zwei Kapellen an Ister Straße. 
8:80 big 11:30 Abends, das großar- 

tigste Feuerwerk das je gesehen wurde. 
VZOO approprtiit um die Volks-innige zu 
omüfireii. 

TIer sind freundlichst eingeladen. 
D a s C o m it e. 

« Markt-Gericht 
Grund Island 

Weisen. .perB1-1 .............. 50——55 
after.m » ............ 24 

t...orn..·. .» .............. 36—-37 
Roggeii.. ................. 37 
Geisste·.· » 

30 
Kartoffeln, « ............... 60 
Heu per Tonne ........... 8.00 
Stroh ......... H 
Butter..perPfd.. 15 

Eiüer...·perDDb. 10 
übner,per Id. Ci- 

weine....pro100Piv.-»» 5.60 
l tvc » ....« TM MMQTIXDPC..».»..... I 


