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« Der 15 Jahre alte Sohn von Olaf 
Mafelund bei Stromsburg wurde letzte 
Wache von einem Pferde geschlagen und 
starb et- 

· Joha·Chapman zu Falls City 
wurde von Richter Stall wegen Prü- 
geln feiner Frau zu einem Jahr Zucht- 
haug verurtheilt- 

« Die Staats - Steuetauflage für 
Ball County (5 Mille allgemeiner Fand 
und 1 Mill Universität) für dieses Jahr 
beträgt 815,360.21. 

« Der Former David Part, s Mei- 
len natdösilich von Strang, hatte ein 
»Nunaway« mit seinem Geipann Maul- 
esel welches in einem Beinbruch für ihn 
kefultittr. 

Bei alle den verschiedenen athletischen 
Sports, ist es nothwendig ein Ding zu 
haben, und daß ist St. Jakobs Oel. 
Es erweist sich als ein Freund in der 
Noth, gegen alle Unfälle, wie Verren- 
kungen, Quetfchunqen, etc. 

« Zu York wurde Charles Green, 
ein alter Pionier jener Stadt, arretirt 
und eingesteckt unter der Anklage, geisti- 
ge Getränke ohne Liceng verkauft zu ha- 
ben. Green war früher einer der reich- 
sten Leute oon York und eine Zeitlang 
im Getreidegeschaft 

« Sechs Meilen nordöftlich oon Te- 
ciirnseh brannte kürzlich der Stall von 

Edgar Barnett nieder· Auch der Jn- 
halt, bestehend aus 2 Pferden, Buggn, 
Maschinerie, eine Anzahl neue Geschirre, 
Getreibe und Heu wurde ein Opfer der 
Flammen. Die Ursache des Feuers ist 
unbekannt. 

« Der 10 Jahre alte Sohn von New- 
ton Miller zu Wahoo brachte kürzlich 
eine Kuh zur Weide und unvorsichtrger 
Weise band er sich das Leitseil um den 
Leib. Die Kirh lief fort und der Junge 
wurde etrva 4 Block weit gefchleifi, to- 
bei ihm das Genick gebrochen und Kopf 
und Gesicht schrecklich zugerichtet wur- 

den. 
« Beieineni Tanz aus einer Farm 

ndrdlich von Ralo wurde am Samstag 
Abend Edivard Frederick gefährlich ge- 
schossen. Er hatte als Friedensstifter 
funktionirt zwischen einer Anzahl junger 
Leute die einen Streit hatten. Der 
Schuß ging ihm durch das linke Schul- 
terblatt und wurde abgefeuert oon Eli 
Asher. 

« Ein etwa 7 Jahre alter Sohn von 

D. W. Lackins bei Chester, Neb., wur- 

de ain Freitag aus einem Wagen ge- 
schleudert, in dem er mit seinem Vater 
fuhr, vor welchem derselbe ein paar 
kürzlich eingehandelter Maulesel hatte, 
die durchirrt-unten Der Junge fiel in 
eine Drahtfenz und wurde sein Hals im 
Nacken von Ohr zu Ohr durchschnitten 
nnd sein linker Oberarin auch fast abge- 
schnitten. Es wurde befürchtet, daß der 
Knabe sterben wird. 

« Daß der «Chapinan Commereial 
Einb« sehr vorsichtig in der Wahl seiner 
Mitglieder ist, bewies er wieder lehte 
Woche, als ein gesisfer Charles Burch 
nni Aufnahme nachsuchie, die ihni 
prompt verweigert wurde. Burch war 

früher Mitglied der beriichtigten »Lan- 
and order League,« die sich bei den 
vernünftigen Bürgern oon Chapinan 
und Umgegend so verhaßt gemacht hat« 
daß die dazu gehörigen Individuen sich 
die Verachtung Alter zugezogen haben. 

« Der dänische Anstreicher Win. Ber- 
dont wurde lehthin in seinem Zimmer 
im Pocific Haus zu Ortscha, No. 607 
Poeisic Straße, todt aufgehenden- Ter 
Coronet wurde benocheichtigi und der 
Todte nach der Morgne gebracht Es 
wart sine Anzeichen von Mord oder 

« Selbftmord vorhanden und mußte man 

annehmen, daß Berlioni natürlichen To- 
deg gestorben sei. Er gehörte der »Dan- 
ish Brotherhood« nnd der Qdd Fellows 
Lege No. 2 on und war ziemlich gut be- 
kannt unter den Mitgliedern seiner Pro- 
session in Quer-hin 

« Der Farnunbeiier George Maß 
com lehthin nach Falls City und brachte 
sein Inn-seinem so weit, daß er Abends 
aus verschiedene Personen einen Revol- 
vet zog. Die Polizei wurde den-schrieb- 
tigt nnd der Polizist Franc Comdlin 
versuchte, den Missethiiier zu verhaften, 
welcher sedoeh wieder seinen Schießpriii 

kel zog nnd feuerte, was oder von Canth- 
in erwidert wurde, so daß ein richtiges 

Meinseivehrsener entstand, indem elf 
C ilsse gewechselt wurden. Der aus- 

;» erisehe Roß unterlo jedoch in dem 
M, indem er zwei Hunden erhielt, 

er- sehrsceinlich inzwischen erlog, 
der Mondes-de Itzt Inn-n Dossnung 
M M« 

. Jn Frontier Connty wurde Georg 
Wolf getödtet, indem ihm beim Brun- 
nengraben ein gesüllter Eimer ans den 
Kopf siei und sosortigen Tod herbeiführ- 
ie. 

. Eier ans dern Straßenpflaster bra- 
ten scheint Vielen etwas start ausgetra- 
gen, aber letzten Sonntag versuchten 
verschiedene Personen das Experiment 
mit dem Resultat, in einigen Minuten 
die schönsten Spiegeieier zu hoben, so 
schön gebraten wie aus dem Feuer. ’g 
war großartig! 

« Vorgestern verbrannte in Chapman 
ein Frachtwagen der Union Pncisic. 
Derselde enthielt Haushaltssachen nnd 
Verschiedene-s etttche andere Wagen ge- 
riethen in Brand, doch wurden sie ge- 
iöscht. Bei-rohe wäre eine Ladung 
Schiitz Bier, sür Hans Pnhl hier be- 
stimmt, mit verbrannt. 

« Gouverneur Sanage wird in letz- 
ter Zeit allgemein getadelt wegen der 
Begnadigung des Defraudanten Bolln, 
der zu 20 Jahren verurtheilt war und 
nicht einmal vier davon abgefessen hat. 
Es ist auch etwas merkwürdig, auf coel- 
che Weise der Gouverneur der Gerech- 
tigkeit in’s Handwerk pfuscht. 

« Bei Alma brannte Sonntag Nacht 
der Stall von A A. Neu-man nieder. 
Der sämmtliche Inhalt, bestehend aus 
Sieben Pferden, einer Kuh, elf Ton- 
nen Heu, Geschirren und Wagen, wur- 
den ein Opser der Flammen. Es war 

keine Versicherung vorhanden. Die Ur- 
sache des Feuers ist unbekannt. 

» Der Farmer John Quiney Adams 
oon Bassett bestieg kürzlich einen Bahn- 
zug in Chadron und fuhr nach Siour 
City. Er machte die Bekanntschaft 
einer Frau auf dem Zuge die sich Cora 
Smith nannte und als sie in Siour 
City ankamen, hatte er ihr einen Hei- 
rathgantrag gemacht. Sie nahm den- 
ielben an, ließ sich aber oon ihrem lie- 
beskranken Verehrer eine Farm und 
acht Bauplähe in Siour City verschrei- 
ben. Als die Trauung aber nor sich 
gehen sollte, machte die Braut ihr Er- 
scheinen nicht und hatte sie inzwischen 
mit einem andern Mann das Weite ge- 
sucht. Adams oerfucht nun, die Eigen- 
thumsiibertragung als ungültig erklären 
zu lassen- 

« Die Familie von F. A. Johnson 
bei Plattsmouth entging mit knapper 
Noth dem Tode durch Vergiftung letzten 
Samstag und zwar durch giftigen Rahm. 
Or. Jahnson« seine zwei Söhne und 
drei Arbeiter sehten sich an den Früh- 
stückstisch und aßen. Sie fühlten zum 
Besten, bis sie zur Hafergrütze mit 
Nahm kamen. Johnson selbst war der 
Erste, der nahm und nachdem er einen? 
Theil gegessen, wurde et plöhlich schlimm- 
krank. Die Anderen folgten gleich nach. T 

Es wurde sofort ärztliche Hülfe requi-. 
rirt und die Erkrankten gerettet, doch 
sind sie noch eine Weile krank. Der» 
Nahm den sie genossen, Ioar am Abend 
vorher von der Milch separirt und hatte 
die Nacht im Refrigerator gestanden. 
Man nimmt an, daß Luft Zutritt er- 

hielt, das Zink zu schmähen begann und 
Zinkroasser in den Nahm lief, wodurch« 
die Vergiftung herbeigefilhrt wurde. · 

« Am Samstag wurde in Merriek 
Counth aus dem alten »Vieregg Timber 
Claim,« nördlich von henry Hein’g 
Plan, nordöstlich von Chapman gelegen, 
ein grausiger Fund gemacht und zwar 
durch Frau Jerome, welche in der Nähe 
wohnt und eine Quantität trockenen- 
Holzes aus dem Gehölz holen wollte,’ 
wobei sie plötzlich an einem Baume dies 
Leiche eines Mannes hängen sah. Sie; 
rief sogleich andere Leute herbei und 

stellte sich heraus, daß der Todte schon 
lange Zeit dort gehangen, da schon seit 
langer Zeit Verwesung eingetreten war. 

Stücke des Körpers fehlten schan, jeden- 
falls von Hunden abgenagt. Es wars 

Hermann Trumer, ein Mk Jahre alteri 
Mann der Selbstmord begangen hattei 
und war derselbe am Lis. Juni zulehti 
gesehen worden, also fast vier Wocheni 
ehe man feine Leiche fand· Trunterj 
war früher-· Former gewesen, doch feits 
Jahren führte er ein theilweifes Wart-i 
derleden, weshalb man sein Busch-virus 
den auch nicht bemerkt hatte. Am 26.J 
Juni hatte er den Strick gekauft mit dem 
er sich hängte. Auch kaufte er sich da- 
malt- ein Packet Taktart, das er noch in 
der Tasche hatte als man ihn fand. Et- 
was über 7 dollars Geld fand man 

auch bei ihm. Trumer hinterläßt eine 

in Deutschland lebende Frau nnd drei 
Söhne, von denen zwei in Rock Jsland 
und einer in Minnefota wohnt. Der 
Tsroner wurde benachrichtigt, doch be- 
tiefer keine Jury, da klar ein Selbst- 
moed vorlag. , 

CIMJx . 
We- »Werkstatt-Maul 
Inei- 
ist-ne 
— « 

Lin-am und Umgegend. 

« Am 7. August hat das demokrati- 
sche Staats-Centralcomite eine Ver- 
sammlung in meoln. 

« Geo. A. Colby von Grund Isl- 
and beging vorgesiern Morgen in Lin- 
coln Selbftmotd, indem et eine Dosis 
Strychnin nahm. 

« Die Wohnung von F W Hager, 
435 Nord lste Straße wurde von einem 
Einbrecher heimgesucht; der aus Hagek H 
Hosen 825 est-entere- 

« Jm Hause von Frau A. M. Kin- 
sey ecplodirte ein Gasotinofen und wur- 
de die Feuerwehr alanmrn Der Brand 
wurde gleich gelöscht, ohne mehr als für 
etwa 825 Schaden gemacht zu haben. 

« Benjaniin D. Granger erhielt ein 
Scheidungsdekret gegen feine Frau von 

Richter Cornish. Granger hatte ge- 
sagt, er wolle nicht wieder mit seiner 
Frau leben und wenn ihm Jemand 81000 
gäbe. 

« Stadtschatzmeister For hat zum 25. 
Juli folgende Warrants einberufen: 
Wasserfond, alte Seite, bis No. 7,803, 
neue Serie, bis No. Zit. Botizeifond, 
bis No 206. Feuer, bis 79. Kreuz- 

»«iveg und Pflaster-Reparatur, bis itzt-. 

I « Ein fiottgehendes Reftaurant mit 
80 bis 100 Personen am Mittagstifch 

und 30 beständigen Kostgängern, ist mit 
allem Zubehör preiswürdig zu verkaufen- 
Nachzufragen bei Charles Meyer, 113 
Süd 9te Straße Lincoln, Neb. 41— l 

J Wir sagen oft »Es ist zu heiß zu 
essen, « und geben nichts uni unsere Nah- 
rung Appetitlosigkeit zeigt daß der 
Magen einer Behandlung mit Dr. Au- 
giift König s Hamburger Tropfen nöthig 
hat um denselben zu stärken, und den 
Appetit zu befördern. 

« Frau Jihgerald hat einen neuen 

Prozeß beantragt in der Klage der Be- 
atrice Creaniery Co., der bekanntlich 
eine bedeutende Summe zugesprochen 
wurde, die sie ausbezahlt hatte für rück- 
ständige Steuern auf Eigenthum daß 
sie von den Fihgerald s gekauft. 

« Annie Brady hat die Lincolii Trac- 
tion Company für 85000 Schadener- 
fah verklagt Sie giebt an, daß am 

28. April, als sie mit ihrem Mann 
durch die Stadt fuhr, ihr Fuhrwerk von 

einem Straßenbahnwagen getroffen wur- 

de· Das Fuhrwerk wurde zertrümmert, 
sie herausgeschleudert und verletzt, wo- 

für sie Schadenersah verlangt. 
« Der Former Gustav Krumm, 3 

Meilen westlich oon Hallam wohnhaft, 
erhob gegen seine Nachbarn die Klage, 
ihn räuberisch überfallen und beraubt zu 

haben Sie erbeuteten seine Uhr und 
is, doch sollen sie bei ihm eine größere 
Summe haben suchen wollen, die er für 
den Verkauf feiner Schweine erhielt, die 
Idie er aber nicht bei sich hatte. 

« Jin Hause von S. H. Ritchey 
weilte lehthin Daify Leny zu Besuch. 
Als sie letzten Freitag wieder fort woll- 
te, proteftirte die Familie dagegen, daß 
sie ihren Koffer mitnehme, wenn sie 
nicht erst 010 bezahle die sie geborgt ha- 
be. Sie nahm die Hülfe des Sheriffs iin Anspruch und bekam ihre Suchen, in- 

dem der Sheriff den Leuten klar machte 
daß nur hotelbesiher das Recht haben, 
Sachen zurückzubehalten und das nur 

als Lien für Kostgeld. 
« Das Urtheil des Mörders Rhea, 

welcher den Saloonwirth Herman Zahn 
erschoß, sollte bekanntlich am 2. August 
vollstreckt werden, doch ist dasselbe ver- 

schoben. Nhea’s Adookat hat den Aus- 
schub erlangt, damit das Obergericht 
die Verhandlung des Prozesseg noch ein- 
mal durchsehen soll und das Obergericht 
sitzt nicht bis September. Ja, XI ist ein 
langer Weg zum Galgen! Not-bene, 
wenn man die richtigen Advokateu hat, 
ihn in die Länge zu ziehen. 

« Frau Aunie M. Johnson, Post- 
meisterin zu Rokeby seit mehreren Jah- 
ren, die auch einen allgemeinen Waaren- 
laden und einen Eleoator dort führte, 
wurde am Donnerstag überfahren und 
getödtet. Sie war Wittwe. Frau 
Johnson suhr in einem Einspänner von 

jRokedy nach Lineoln und an der Kreu- 
izung der Rock Island Bahn wo sie 
:übersuhr, konnte man nach jeder Rich- 
tung hin kommende Züge sehen. Als 
sie her-ankam, ließ der Zugsührer die 
Pseise laut ertönen; auch ein Mann, der 
entlang dem Geleise Unkraut admahte, 
ries ihr zu, doch sie kümmerte sich um 

nichts und war mit ihrem Fuhrwerk ge- 
rade aus dem Geleise, als der Zug da- 
herkam und Alles zertrümmern. Die 
Frau und auch das Pferd wurden getöd- 
tet. Viele meinen, daß es Selbst-need 
w.rs 

" Dkr farbige Koch Frank Marshall, 
bedienstet im Lincoln Hotel, erschoß am 

Freitag Abend seine Nichte Verne Lee 
nnd verwundete seine Schwester Eliza 
Marshall schwer. Er seuerte zwei 
Schüsse ans Verne Lee ab, von denen 
einer das Herz durchbohrte. Dann 
schoß er dreimal aus seine Schwester, die- 
selbe schwer verletzend, doch glaubt man 

daß sie durchkoinmen wird. Er hätte 
wahrscheinlich auch aus seine Mutter ge- 
schossen und aus andere herzt-kommende 
Personen, aber er hatte keine Patronen 
mehr im Revoloer. Marshall wurde 
arretirt und steht unter Anklage des 
Morde-z im erstin Grade. Die Familie 
wohnte in No. 312 Süd 20fte Straße 

« Frau Maty Moßburger hat die 
Wirthe Williarn Brandt und William 
Splain und deren Bands-lerne um 8:'),- 
000 Schadenersatz verklagt, wegen Ver- 
laufs geistiger Getränke an ihren Mann. 
Sie giebt in der Klageschrift an, baß 
ihr Mann, der Barbier ist, ein fleißiger, 
nüchterner Mann war und 81200 im 
Jahr oeunenre, ais er Qeiauen rano an 

nen von Splain und Brandt oerkansten 
Getränken, die ihn zum Gewohnheits- 
trinker machten, der nicht mehr für die 
Familie sorge. Bondsleute für Splain 
sind: Win. Healy, L. K. Holrncs, 
James M. McKenney uno Anierican 
Bonding 84 Trnst Co. Für Brandt: 
Fritz El)lers, Andrew Anre, Henry Boe 
und Frank Blado. 

« Die Sonntags-Hitze war die größ- 
te je hier gehabte so viel nian weiß nnd 
kostete dieselbe drei Personen das Leben. 
Das erste Opfer war Fied. Kortge, der 
am it Uhr Nachmittags in feinem Zim- 
mer in Jones Block, 129 Nord 12. 
Straße, todt aufgefunden wurde. To- 
degursache war die Hitze. Kortge war 

Schneider und feine Familie wohnt in 
Seward, wohin die Leiche gesandt wur- 

de. Der Zweite war Arel Segerholm, 
« 

der um 7 Uhr in seinem Heim an 1419 
M Straße todt gefunden wurde, eben- 
falls ein Opfer der Hide· Segerholm 
war einer der Inhaber der North Star 
Grocery an 1421 M Straße nnd war 

er den größten Theil des Tages mit sei- 
nem Geschäftotheilhaber zusammen, der 
ihn jedoch um 4 Uhr verließ. Als er 

Abends wieder zu ihm kam, fand er ihn 
todt in seinem Zimmer. Es wurde am- 
liche Hülfe requirirt, doch ohne Erfolg, 
denn der Tod war schon zwei Stunden 
vorher eingetreten. Segerholm war le- 
dig, doch hinterläßt er an Verwandten 
einen zu Daoey wohnenden Onkel, Fred 
Anderson, sowie zwei Schwestern, deren 

Aufenthalt jedoch unbekannt ist. Das 
dritte Opfer der Hitze war George Dun- 
:an, der um Il Uhr Abends in seinem 
Zimmer, 1452 O Straße gefunden « 

wurde. Der Körper war bereits so in 
Verwesung übergegangen, dag er sofort 
begraben wurde. 

Dauttasuus. 
Allen Denjenigen, welche während der 

Krankheit meines verstorbenen Gatten 
nnd unseres Vaters, P. Riemann, hülf- 
reiche Hand leisteten und sich an dem 
Leichenbegangniß betheiligten, statten die 
Unterzeichneten ihren oerbindliehsien 
Dank ab. ·- 

Lincoln, Neb» im Juli 1901. 
Caroline Niemann, 

Wittwe; 
Auguste Rheder, 
cFrieda Kerens, 
Martha Sinder, 

Kinder. 

C a r r ie Nation macht jetzt schlechte 
Erfahrungen Richter Hazen in Tape- 
ka hat sie zur Zahlung von 8100 nnd 
30 Tagen Gefängniß verurtheilt wegen 
Ruhestörung am Sonntag, indem sie 
eine Razzia auf eine Schunpsbude mach- 
te. Gegen das Urtheil giebt’g keine 
Appellation. 
Das beste Mittel für Magen- und 

Leivschmcrzem 
»Ich war im Trogueugeschäft uvauzig 

Jahre und habe beinahe alle bemerkenswer- 
then ’-lkatentmedizineu verkauft. Unter allen 
habe ich nie eine gefunden, die l5hantbei·lain’a 
Kont, ishvlera und Durchiallsmiitel fiir Ma- 
gen: nnd Leibschmerien gleichstehi,« sagt O. 
W. Watesield von lioluuibits. Ga. »Dieses 
Mittel lurirte zwei heftige Falle von Ruhr 
in meiner Familie und ich habe es empfohlen 
und hunderte von Flakehen meinen Kunden 
zu beren vollen Zufrie enheit verkauft. Es 
erwirtt eine schnelle und sichere Kur in einer 

angenehmen Form. Keine Familie sollte 
ohne dasselbe fein. Jch halte es immer in 
meinem Haus« Zum Verkauf bei A. W. 
Vuchheii. 

Fr a u Krüger, die Gemahlin des 
früheren Präsidenten Krüger vom Trans- 
oaal, ist in Pretoria nach nur kurzer 
Krankheit gestorben. Frau Krüger’s 
lange Trennung von ihrem Gatten und 
der Tod ihrer Lieblingetochier, Frau 
Smith, letzte Woche, hatten ihre Lebens- 
kraft völlig einathm- Herr Eloff und 
viele andere itslieder der Familie Krü- 
ger waren zugegen, als der- Tod eintrat. 

martin’8 
—Grvßer——— 

Räumungs - Verkaufs 
von Sommerwaaren 

nnd Enden und Nestern wird mit dem Wetter Schritt halten wäh- 
rend der letzten paar Tage des Monats Juli. 

2 
— seine Hamenpchmne aus Serge- Seide, reich verzierte Griffe, 50 o L. HO- Werthe, Räumungsverkausspreis, jeder-. 

Alle unsere Waschsabrikate für den Sommer sind qanz Was Zellg e riesiq im Preise heruntergeschnitten worden, ,sehet5c Diese seAuswah uzon Laithns und Dimities, werth 10c die! Yard für 

s « tmzöll Jndia Lindn in Manns akturers India Ttnon k«kz«»(s«d»., 2.-,« 2»«W«»k,«, »Y» He 
— Probe- Strumpfwaaren. 

klnfer Riefeneinkauf von Probeftrümpfen kam diese Woche an u. ist jetzt zum Verkauf. 

Kinderftrümpfe. 
l0 Dutz Paar Kinderftrümpfe, ge- 5 Dutz. Paar Topfy Kinderstrümpfe, 

wöhnlich verkauft zu 7.Fc für .. ..4c gewöhnl. Preis 8kc, Verkaufspreis sc 

U d . werth 10c, 12zc, 1:3c, läc, 17zc, 20c, 25c, 85c, 50c. n ete für Uc, Sc, Oc, 10c, 12kc, 15c, Isc, 25c, Böc. 

Damenstrümpfe. 
t Dutz Paar Datnenftrümpfe, sonst 7 Dutz Paar Topr Damenstrümpfe, 

zu Mike verkauft, Probepreis.. 7c werth 12zc, Verkaufspreis, Paar sc 

U d werth l.00, 75c, 50c, 35c, 25c, 20c, Nisc, 15c. n ere für 75c, 50c, 85c, 25c, 19c, 15c, 12Dc, 10c. 

Männerftrümpfc. 
10 Dutz Paar Männer Topfy und IS Dutz. Paar Männer Topfy u. Rock- 

Rackfordstrümpfe, werth loc, für 7c fordstrümpfe, werth 12zc für. .8e 

U d werth 75c, .-')0c, 85c, Löc, 20c, 17jc, 15c. n ere für 50c, 555c, 25c, 19c, 15c, 12ch, 10c. 

,---——.» —.-——-.-·· 

p.·’MAn1-Mgno. W Sohns co» 
Stand Island, Bebt-READ 

Bestellungen per Post schnell und sorgfältig ausgeführt 

Cömmåidjashstate Bank 
GEANLD Ist-AND, NBEKASKA« 

B. P. clayt0n, Präs; li. B. stewakt, Vize-Präs; E. D. llamiltoa, Kassirer. 

Jdnt ein allgemeines Yankgefchäfu 
Wechsel ausgestellt auf Bauten des Jn- und Auslande6. Zinsen bezahlt aufseildepositem 
»- 

U n se r e republikanische Staats- 
lldtninistration macht sich! Defraudant 
Denry Bolln ist vollständig begnadigt 
Ind der Dreiviertel Millionendieb Bart- 
jey ist vorläufig auf 60 Tage auf freien 
Füßen, um wahrscheinlich bald gänzlich 
Trei zu sein. Daher war es nöthiq, » 

Daß wir einen republikanischen Gouver- 
reur errvählten, damit unsere großen 
Spiybuben, die wir mit Mühe nnd 

« 

Koth in’s Zuchthaus brachten, wieder 
zerouskamenl Die kleinen werden nach 
vie vor in Nunrero Sicher gehalten. 

Niedergeschlagen, mit anderen » 

Worten verzweifelnd, hoffnitngslogs". « 

Berzaget nicht! Fortii’g Alpenhiiuter ; 
Blutbeleber richtet Euch wieder auf. 
Frau Rosa Hoell, 179 Hyde St., Clem- 
.and, O., kann es beweisen. Frau 
Hoell schreibt an Dr. Peter Fahrney, 
Chicago, Jll.: »Ich halte es für mei- 
ne Pflicht, Ihnen meinen besten Dank 
für Ihre gesegnete Medizin auszudrü- 
cken. Jeden Sommer hatte ich einen 
schrecklichen Ausschlag atn ganzen Kör- 
per, es war häßlich anzusehen. Jch 
nahm Alpenkräuter Blutbeleber ein und 
der Ausschlag verschwand. Zuerst schien 
er heftiger zu werden; doch bald wurde 
er blässer und ging schließlich ganz weg. 
Jch danke dem lieben Gott für Jhre 
Medizin nnd bemühe mich sie bekannt zu 
machen, da ich aus eigener Erfahrung 
sprechen kann.« 

CASTOKIA- 
bist-us viesone,0ie Ihr lmmeritsicauftiiadt 

Untat- 

s 
M 
m 

—- Vücher jeder Art, sowie Zeitschrif- 
en, beiJ.P. Windolph, Grand Island- 

Nlclzchsch IDPWORTII 
ASSBMBLY. 

Lincoln Pan-h 7. bis IS. August. 
Tausende von Nebraska Methodisten sehen 

nrt größter Sehnsucht der Jahressitzung der 
Sproorth Affernbly entgegen. 

Die Lokirnng ist ideal, nnd man kann sich 
mmer darauf verlassen, daß das Programm 
rmüsant, lelsrreich nnd erbauend ist. 

Die dies-jährige Versannnlnng wird den 
Hohen Stand der früheren Jahre aufrecht er- 
)alten. Tag Programm umfaßt solche Vor- 
ragHredner wie Eli Persian, tkoL Vaim 
Ung. (shant, Rohr. Mrsmtyre, vsxsred Eint-r- 
on Brauts, N. :1i.Stoddardu. SarrrJorrcS. 

Halde Malen nach Lincoln über die Bur- 
ingwn pfcuute am is» 7., s.,1t) ,.1—1. nnde. 
Ilng Enkel-J- gut für Rückkehr biss- mm 1(5. 
Unanst- 

risse-; needij 
D eukscher Arzt- 
sitzt und Wunden-Dr des St. Fran- 

eisiookvilah 

Ofsice über Buchheits’s Apotheke. 
stand Island - - set-. 

Mk- 
daydeiki sinds-, 1029 D str. 
Date cabmetiPhotographien, von Us- 

brssd per Du end, 
,Lm1e Ova Les-so cerns ver Date-Id. Sprechet vor und überzeugt euch, daß wie 

die beste Athen in der Stadt lieseun 
No. 1020 0 Streit-o -- 


