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Aus dem Staate. 

« Jm Repudlican Fluß bei Suoericr 
erttank der 14 Jahre alte Percy Oliver 
beim Baden. 

. Während der letzten Tage sand in 
: York die Versammlung der Apothecer 
E des Staates statt. 

· Die Prämienlisie der diesjllhrigen 
E Staatssair, welche ootn 1. bis s. Sep- 

tember zu Lincoln stattsindet, ist erschie- 
nen. 

« Staatsschadmeister Mortensen hat 
für 8100,000 Staatowarrants einberu- 
sen. Dieser Betrag bezahlt die War- 
eants bis einschließlich No. 121,853. 

« Die Former in Nemaha County 
wollen sich organisiren, um den vielen 
Diehereien, die in letzter Zeit dort arg 
überhand nahmen, wirksam entgegenzu- 
treten. 

« Der 10 Jahre alte Sohn von C. 
E. Mitchell zu Bennett wurde von einem 

Pferde geworfen und von dem Thiere ge- 
treten oder geschlagen, so daß gleich der 
Tod eintrat. 

« Zu Weeping Waler wurde John 
Steele, der seit 10 Jahren Flaggenrnann 
an einer Eisenbahnkreuzung war, von 

einer Rangtrlokomotive getroffen, über- 

fahren und getödtet. 
« Der Stadtrath vvn Calurnbus re- 

duzirte das Gehalt der städtischen Poli- 
zeimacht um 85 prv Mann monatlich. 
Vor vier Jahren war das Gehalt unt 85 

manatlich erhöht worden. 

« Die Brücke über den Red Wille-w 
Creek bei Ned Willer in Red Willow 
County wurde durch Feuer zerstört und- 
erlitt dadurch der Verkehr aus der B. d- 
M. Bahn einigen Aufenthalt. 

Unter Athleten und Spartsniännern, 
bei allen Vergnügungen im Freien, ist 
St. Jakobs Oel als das sicherste Heil- 
wittel gegen alle Verenkungen, Quetg 
ichungen und Unfällen anerkannt. 

« Die Cvnrad Grain O Elevatvr 
Cvinvany vvn vad River hat sich in- 

kvrpvriren lassen mit einem Kapital von 

810,000. Jnkvrpvratvren sind Geo. 
W. Courad, S. E. Cvnrad, EmilTbelen 
tnd Fred W. Ashtvn. 

« Zu Beatrice wurde ein Einbruch 
tr. Stles Fleischhandiung verübt und 

erbeuteten die Diebe aus dem gespreng-» 
ten Geldschrank über 8200. Wie kann! 
Jemand aber auch soviel Geld imj 
Schrank baben7k Bei uns kann so et- 

was nie vorkom.nen. 

Plötzliche Veränderung in der Tempe-; 
ratur wird verursachen, daß die LeberJ 
nicht richtig funktionirt, und ein Leber-s 
leiden wird die Folge sein· Gebraucht? 
Dr. August Königs Hamburger Trav« 
sen, welche das beste Mittel gegen dieses! 
Leiden sind. 

« Wer genaue Auskunft über irgendl 
ein Stück Land oder sonstigcg Grund-I 

s eigenthum m Nebraska, Kansas, Mis-J 
« 

souri, Oklahoma, Colorado oder denl 
Dakotas wünscht, der wende sich — in: 
Deutsch oder Englisch — an ! E r n st K llh l, ; 

Beatrice, Neb.s 
« An Stelle des verstorbenen Seite-i 

T ärs derStaatsslandatirthsehastlichen Be-? 
E örde. Robert W. Furnas, machte der’ 

rösident, Or. W. N. Mellor von Loup. 
ity bekannt, daß er S. C. Bassett von 

EOibbon für die Stellung ersehen habe- 
Die Oisice des Sekretärs wird von seht 
ab in Lincvln sein. 

P « Der Former Edtvard Mitchell bei 
; lattsmouth hat eine Kuriositiit in Ge- 

stalt eines zweiköpsigen Kalbes, welches; 
aber wohl kaum am Leben bleiben wird,! 
trotzdem es starken Appetit mit beiden» 

; Uöulern entwickelt, indem es mit beiden 
einst. Die Köpse sind jedoch so schwer, 
aß das Thier sie nicht in die hohe hal- 
n kann. 

· Zu De Witt ertrant lebten Freitag 
-·"-"!·r Brückenarbeiter Lytnan Pia-, der 

der Eisenbahnbrücke der Nock Island 
hn beschäftigt war, die über den Tur- 
« Creek führt· Er verlor auf irgend- 
lthe Weise seinen Halt, siel hinunter 

nd ertrank. Wicks war 27 Jahre alt 
d hat eine Frau, die zu Besuch in 

innesota weilte. 
’« 

H « Zu Hastings trug F. F. Blakeglee 
l. en arg zerquetschten Arm davon indem 

s Glied von einem Bahnzug überfah- 
z wurde. Das nimmt man wenigstens. 

s, da man Blakeslee im Westende dng 
—ä- M. Bahnhofes fand und war er 

betrunkenem Zustande. Er wolltei 
« kaicheiauch eine Eisenbahn-ehrt sieh-! 

und erieth bei dem Ausklettern tin-( 
VIII Fus« 

« Bei Hvover ereignete sich im Ell- 
hornfluß ein Unglück, indem ein Fett-y- 
dovt mit acht Brückenardeitern umschlug 
und erkranken zwei Mann, Dan Fvley 
und E. C Neal. Beide haben Fami- 
lien in havpein 

« Zu Lanham wurde ein gewisser 
Richardson schrecklich vermessert, sv daß 
er vielleicht seinen Verletzungen erliegen 
wird. Als Thäter wurden zwei Män- 
ner vvn Odell arretirt, die ihre Namen 
als Thvmssen und Christ angaden und 
sind sie in Beatrice im Gesängniß. 

« Ein großer Stall von H. G. Lea- 
vitt dei der Leavitt Zuckersabrik brannte 
lehte Woche nieder und kamen zwei Pfer- 
de und ein Maulesel in dein Feuer um, 
während eine Anzahl der Thiere gerettet 
wurden. Es wurde der andere Inhalt, 
Geschirre und Geräthe, vom Feuer zer- 
stört. Der Schaden, welcher theilweise 
versichert ist, beträgt etwa 82500. 

. Die Frau eines herumziehenden 
Pserdehändlers machte bei ersvlk einen 
Seidstmordversuch, indem sie eine Dvsis 
Cardvlsäure nahm, doch nicht genug, um 

ihren Zweck zu erfüllen. Sie verbrann- 
te sich jedoch sehr stark. Als sie durch 
äritliche Hülfe wieder weit genug herge- 
stellt war um reden zu können, weigerte 
sie sich, irgend etwas üder ihre Beweg- 
gründe auszusagen. Die Oändlergesell- 
schaft verzog sich dann. Die Frau war 

erst etwa 22 Jahre alt und von hüb- 
sche-n Aussehen. 

« Unsere Staatsbehörde hat nun doch 
wieder die Sträslingsarbeit an die Lee 
Brooni ä- Ouster Co. verpachtet und 

smar aus drei Jahre, zur alt.n Rate und 
Jbat das Geschäft also für drei Jahre ein 
lMonopol aus sämmtliche Sträslinge un- 

iseres Staatstuchthaases. Sollte also 
die nächste Legislatur wirklich etwas An- 
deres thun wollen, so kann sie es nicht 
einmal. Man sollte doch eigentlich an- 

nehmen, daß es der Behörde nicht ge- 
stattet sei, Contrakte in der Veziehtng» 
aus längere Zeit zu machen als sie silbst 
im Amt sind. 

« Zu Glenville wurde August Anders 
dem Distriktsgericht überwiesen, weil er 

Fische mittels Tynarnit tödtete, wag er 

bestreitet. Zwei Nachbarn, welche zur 
selben Zeit heim Fischen waren uno in 
seiner Nähe arti der llserdank saßen, sa- 
gen aus daß durch die Crplosion die 
Bank erschüttert wurde und zerbiöckelte, 
so stark sei die Erschütterung gewesen. 
Sie hätten ihn dann ersucht, keinen Dy- 
namit zu gebrauchen, doch behauptet er, 
sich nicht erinnern zu können, den 
Sprengstoss benutzt tu haben. Er 
scheint ein merkwürdiges Gedächtniß zu 
haben! i 

« Jni Ber Niver bei Haftingg wären 
am Sonntag fast zwei Kinder eririinkensp 
Ter iiijährige Claudie Reynoldg war« 
mit seiner 12 Jahre alten Schwester ba-» 
den gegangen und gingen sie den Flnßi 
hinunter bis sic in tiefes Wasser kamen, 
dag über ihre Köpfe ging. LouiH Zobel 
und HiJ Freitag waren zufällig in der 
Nähe und sahen glücklicherweise die 
Kinder untergehen. Sie sprangen so- 
fort in’s Wasser und reiteten die Unpar- 
sichiigeii, die bewußtlos waren, doch in- 
folge gemachter Wiederbelebungsversuche 
bald wieder zu sich kamen und wieder 
wohlauf sind. In Zukunft werden sie 
wohl besser auspassen wenn sie in’s Wai- 
ser gehen. 

. Fil. Clara Winslow und Garrei 
Prange von Omaha fuhren nni Freitag 
Abend in einein Kahn aus Lake Mana- 
wa, als ihr Fahrzeug von der elektrischen 
Barkasse getroffen wurde und ertrank 
das Mädchen. Prange wurde von einem 
Segelboot, das in der Nähe war, geret- 
tet. Frl. Winslow war in’o Wasser 
gefallen und kam nicht wiedei zum Vor. 
schein. John Short, welcher die Bar- 
kasse fuhr, versuchte, das Mädchen zu 
ergreifen, doch vergeblich. F. A· Kin- 
dall, welcher das Segelboot fuhr und 
Prange herausfischte, konnte nichts mehr 
oon dem Mädchen sehen. Die Einun- 
lene ist eine Tochter des Feuerwehrmans 
nea A. L. Winslow von der Station an 

leier und Jzard Straße und war 19 
Jahre ali. Sie arbeitete in der Offiees 
von Dr. W. H. Ramsey. : 

siehe-samtnen sollten dies wissen. 

s oley’s oney and Tat hat schon viele 
» Fa e von sthina luriri, die als hoffnungs- sios angesehen worden waren. Frau Adotph 
sBüsing, 701 West sie Si» kavenpori, 
sJowa, schreibt: »Eiiie schwere Criäliung die» 
»ich mir vor zwölf-Ja ren ultog, wurde ver- 

nachlässigt. bis te ich fehl eglchciu Ilsthniw 
answiich Die be e äritli e unsi die in 
haben war, konnte ni is weiter thun alo 
zeitweise Liiiderung scha sen. Foley’s honey 
and Tat wurde mir empfohlen nnd eine doc- 
Flaiche ruririe mich von Aithma, welches sichs 
ieii 12 ahreci bei inir eingeniftet hatte, und» 
wenn t es leich zu Anfang eiioinineii, 

jhaiie ich mir ahrelange Leiden er paren kön- 
-nen.« Bei-lau i in W. B. Tiiigman’ö Deinem-other- 

Beatrice-Cortefpondenz. 
B e at r i c e, den 6. Juni, 1905. 

VerehrteRedaktionl 
Dem Wunsche Jhres 

»Teufelg« etwas .,dicker« zu schreiben, 
kann ich bis jetzt noch nicht ganz Folge 
leisten, da die Zimmerleute während mei- 
ner Anwesenheit zu aufmerksam sind, 
um sich die Bleifedern stibitzen zu lassen. 
Werde mir aber die erste, beste Gelegen- 
heit nicht entgehen lassen. Uebrigens 
anerkenne ich die volle Berechtigung sei- 
nes Wunsches. Wenn die Buchstaben 
auf drei Fuß Entfernung entziffekt wer- 
den müssen, sind Spinngewebe ein 

Greuel. 
Unsere DochschubFeierlichkeiten sind 

zu Ende und wirklich glänzend abgelau- 
fen. Von den 21 Zöglingen, welche die 
Hochschule absoloirten waren 17 Mäd- 
chen und nur 4 Knaben. Gibt das nicht 
zu denken? Es ist unzweifelhaft zu be- 
dauern, daß die Erziehung der heran- 
wachsenden Generation fast ausschließ- 
lich in die Hände des weiblichen Ge- 
schlechts gelegt wird, und die Folgen 
werden’s lehren. 

Am letzten Sonntag herrschte hier ein 
Wirbelstaub, daß man keine 100 Fuß 
weit sehen konnte trotz der Thatsache,» 
daß grade eine Woche früher an einem 
Tage 4 Zoll Regen fielen. Welch’ eine 
Masse von Feuchtigkeit doch unser Erd- 
reich vertragen kann! 

Während der Nacht vom Sonntag 
auf Montag brachen Diebe in deii 

»Fleischladen des Herrn W. A. Stoll, er- 

ibrachen die Geldspinde und entnahmen 
derselben gegen 8100 in Baargeld und 
ungefähr ebensoviel in Anweisungen 
Die Bluthunde verfolgten die Spur dei 
Langfinger bis ans Eisenbahngeleise der 
Rock Island Bahn. Dort haben sie je- 
denfalls Fahrgelegenheit bekommen. 
Jhre Adressen haben sie nicht hinterlas- 
fen. 

Am Sonntag fuhren W. H. Thonip- 
san und J. H. Christ von Qdell nach 
Lanham um im trocknen Kansas ihren 
Durst tu löschen. Dort spielten siei 
Karten mit eineiti gewissen Richardson, 
und geriethen mit ihm in Streit. Es 
kam zu einer Schlägerei, Thonipsvn zog 
sein Messer und verwundete Richardson 
derartig im Unierleib, daß an seinem 
Auskommen gezweifelt wird. Auf tele- 
graphische Anweisung hin, fuhr Sheriif 
Trude mit seinem Gehäler nach Qdell 
und verhaftete dort die beiden Mitspie- 
ler, die sich jetzt hier im Countygefäng- 
niß befinden. Die Frage ist jetzt die, 
ob die Schlägerei in Kansas oder Ne- 
braska stattgefunden· Beide Verhafte- 
ien sind Faniilienväter und behaupten, 
niemals vorher in einen Streit verwicken 
gewesen zu sein. 

Die größte kFeuerdFompagnie unsrer 
Stadt-und wir haben deren sechs —die 
siilpairiet, deren Mitglieder fast alle 
Deutsche sind, erwählte gestern Abend 
die folgenden Beamten: Präsident, N. 
J. Kilpatrick; Erster Viie Präsident, C. 
N. Venson; Zweiter Vize Präsident, J. 
R. Ellis; Selretär, H. P. Spat)n, jr.; 
Schatz-neckten Wm. Arnold; Führer-, 
riiudolph Wölkc; Erster Gehiitfe, John 
Lachewski; Zweiter Gehülfe, John 
Keinpf; Aufseher, Chas. Scharton. 

Heute Abend wird unser Stadtrath 
eine Versammlung abhalten und zwei 
anderen Applikanien eine Wirthschafis- 
Lizens ertheilen. 

Es gibt hier wenig Neues zu berich- 
ten. Nur dies eine will ich nicht verges- 
sen: Falls irgend einer ihrer vielen Leser 
ein aufgewecktes Kind hat, das Deutsch 
lernen will, ersuche ich denselben, es zu 
mir in meine deutsche Schule zu senden 
und es wird in drei Monaten wenigstens 
Deutsch le s e n lernen. Das garantirt 

Jhr ergebener Correspondent 
E r n st K il h l. 

« Der bedeutendste Landverkaus wur- 

de in Sarpy County letzte Woche abge- 
schlossen, indem Fred Wittmuß die 480 
Acker Farrn von H. A. Clarke sauste 
und zwar sür 8110 per Acker, wag das 
hübsche Süininchen von 852,800 aus- 
macht- 

« Der reiche Farnier George Elsant 
bei Artell hat seine Frau erschaffen. Al- 
lem Anschein nach ist er plötzlich wahn- 
sinnig gewarden. Er kam Morgens 5 

Uhr nach der S,tadt weckte mehrere Bür- 
ger aus und sagte er habe eine schreckli- 
che That begangen. Er hate einen Re- 
volver, in dein mehrere Kam-nein leer wa- 

ren. Als Sheriss, Coroner und Conn- 
tyanivalt nach s.inein lHause gingen, san- 
ben sie die Frau mit zwei Schußwunden 
iin Kopf am Baden liegen. Zu ihren 
Füßen lag eine Börse mit Baiikcertifikn- 
ten sür sast 85000. Vargesiern wurde 
ein anuest abgehalten, dessen Ergebnis 
die Anklage wegen Mord im lften Grad 
gegen Elsarn war. Jm Gesängniß 
machte der Mörder einen Selbsimards 

»versuch. 

50c und 75c feine 
Männer-Strohhine 

für 

18c 
—- 

25cPi·ar Mit-Macca- 
sinS, das Paar 

für 

11c 

Eine Spule quten 
baumwollenen 

Zwim 
für 

1c 

Eit« sc Strumpf- 
Zkopfcr, 

fijl 

2c 

50c pro Paar schwere 
Arbeits - Hosenträ- 

get für Männer, 
das Paar für 

21c 

DUC 

Damen :Regcnschir111c 
für 

39c 

Seidekwirm schwarz 
sowie bunt, Die 

spule zu 

1 ch 

Zwei Packete gute 
Stecknadeln 

für 

lc 

400 gute Steck- 
nadeln 

für 

le 

35c und 50c 

Kinder-Sonnen- 
schirme 

19c 

Eine neue Purlie Meilehiiuiiireslei angekommen 
Wir werden diesen gigantischen Verkauf mit einem durch E 

und tsusch verstärkten Lager zu Ende führen. Bisher ist der Ver- 
kauf einfach ein phänomenaler gewesen und hat alle ,,Records« 
geschlagen-der positivste Beweis, daß die gebotenen Werthe weit 
über dein Gewöhnlichen stehen. Falls Euch daran gelegen, Geld 
zu sparen, und wir denken, das wird’s wohl sein« wenn wir uns 
nach den Riesentnengen von Waaren, welche von dem tausenden 
Publikum während der vergangenen paar Tage von diesem Laden 
fortgenommen wurden, ein Urtheil bilden dürfen, dann macht’s 
Euch zur Aufgabe, keinen Tag während dieses Verlaufs zu feh- 
len. Es ist Geld in Eure Tasche-—und Samstag der 10. Juni 
ist ganz positiv der letzte Tag des Webebauni-Resier-Verknufs. 
Jeden Tag fügen wir neue Waaren hinzu. Es giebt kaum ein 
Ding in Schnittwaarem Kleidung, Schuhen, Car- 
pets, Damenanzügew sind-ten oder Putzwaarety 
welches wir nicht liefern könnten. Durch den ganzen Laden hin- 
durch sind die Waaren für diesen, den größten je in Grund Js- 
land abgehaltene Verkauf herabmarkirt wurden, und wir sind 
überzeugt, daß die hohe Qualität der Waaren, welche Jhr bei 
diesem Verkauf erhalten, und die Niedrigkeit des Preises für wel- 
chen Jhr sie bekannt, ein eklatanter Beweis ist, daß dieses der 
Verkauf der Verkäufe ist, und daß während den nächsten Tagen 
Eure Gelegenheit ist, Alles zu taufen was Jhr in irgendeiner 
Branche gebraucht· Ehe noch der letzte Tag dieses großen Webe- 
baumresterMerkaufs angebrochen, wünscht die Leitung dieses La- 
dens dein Publikum Grand Jsland’s und Umgebung seinen wärm- 
sten Dank auszusprechen für die äußerst liberale Art und Weise 
in welcher derselbe scweit patronisirt wurde. Als Equioalent 
haben wir versucht, und wir glauben, wir haben es auch zuwege 
gebracht, mit jedem Einkauf Euch niehr nnd zugleich gute Waare 
auf den Heimweg iiiitiugebeii als jenialg aus den Thüren dieses 
oder eines ande:ei«. Fadens ging; gleichfalls wiinschen mit-, es wäre 
lliiis die angenehmen Dinge tu wieteiliolen welche iiber unseren 
Laden gesagt wurden, sowie über die Gute der ofieiirten Wanken 
und die Art und Weise in welcher der Verkauf geführt unt-de. 
Kommt und »in Samstag deu m. Juni ist der letzte 
Tag des Pseudonym-Nester-Verkaufs. 

5c Vandana Taschen- 
tücher, das Stück 

für 

3c 
— 

50c und 65c Seide- 
handschuhe für 
Kinder,das 

Paar 

19c 

Ausgezeichnete Hand- 
tuchsioffe, gebleicht, 

pro Yard 
für 

3c 

Gute Arbeitshemden, 
das Stück 

für 

19c 
— 

Sonnenbonnets, aus 

hübschemPercale 
gemacht, das 

Stück zu 

13c 
Zöc pro Paar Kna- 

ben-.Hosenträger, 
das Paar 

für 

12c 

50c pro Paar ,,Presi- 
denk« Hosenlrägey 

das Paar 
für 

29c 

Lin-out und Umgegend. 

ILehie Woche organisirte sich hier; 
ein Autoinobilkiub. 

: Letzten Freitag starb nach etwa ein- 
jährigek Krankheit Jameg H. WARR- 
try, ein Lincoln Pionier. 

: Tag Staatskapitol war ain Sam- 
stag Nachmittag zu Ehren des Begräb- 
nisses von Et-Gouoerneur Furnag ge- 
schlossen. 

: Am Montag wurde der an Q Stra- 
ße wohnhafte C. Hebb von einem Pfer- 

sde geschlagen und an einem Arm und an 
der Seite schwer verletzt. 

: Tag Tobtentegistei von Gesund- 
heitskomissär Rhode für den Monat 
Mai weist 86 Todesfälle auf, wovon 5 

auf Heritrankheit kommen. 

: Wassermelonenrn achten letzte Wo- 
che hier ihr erstes Erscheinen, doch sind 
uns die Dinger noch etwas zu kostspielig 
für unser Inageres Portunonnaie. Aber 
Erdbeeren waren in letzter Zeit für Je- 
den erschwinglich. 

I Das Personal im Staatskapitol be- 
absichtigt, am Flaggentag, nächsten 
Mittwoch, in Gesellschaft seiner Damen 
einen Ausflug nach den Staatssischereien 
zu South Bend zu machen. Wenn das 
Programm nur nicht durch Regenwetter 
verdorben wird! 

: Frau Mary Bryan wurde am 

Montag als Nachlaßverwalterin des hin- 
terlassenen Vermögens ihres Vaters-, 
John Band, ernannt. Der Nachlaß 
besteht aus 820,000 in Ver. Staaten 
Bonds und 8300 Baargeld. Nun, da 
ist nicht schwer zu verwalten! 

1 Charles Yanow, Gefchäftsfiihrer für 
die Schlachthausfirma Schwarzschild da 
Sulzberger, wurde von Richter Cos- 
grave um 81 und Kosten gestraft, weil 
er an Charles Jacvbson verdorbenes 
Fleisch verkauft habe. Yanow gab an, 
das Fleisch sei von einem Ort in derj 
Nähe von Lincoln hereingesandt worden. ; 

I Der in dem Geschäft von Grainger 
Proz arbeitende junge Jtaliener Joseph 
Demrna wurde letzten Freitag, als er 
beim Auspaeken von Vananen beschäf- 
tigt war, von einer Tarantel gebissen, 
welcher Biß bekanntlich sehr gefährlich 
ist Deinan wurde schleunigst nach der 
Osfice von Dr. Slattery gebracht, wel- 
cher die nöthigen Vorsichtsmaßregeln an- 

wandte, um den Gebiffenen zu retten. 

I Samstag Abend starb int Alter von 
60 Jahren, 1 Monat und 29 Tagen 
Hr. W. A. Hargreaves, von der Firma 
Hargreaves Bros. nach mehrwöchentli- 
cher Krankheit. Der Verstorbene war 
in London, England, geboren und seit 
25 Jahren in Lincoln ansassig. Er hin- 
terläßt Frau, vier Söhne nnd vier Töch- 
ter. Das Begräbniß fand am Dienstag 
statt- 

1 Der Kontrast für den Bau des Pa- 
viUons für Viehschau auf dem Staat-Z- 
fairplatz wurde letzten Freitag von der 

Behörde an öffentliche Ländereien und 
Gebäude vergeben und zwar an W. L. 
Campbell, dessen Angebot 89,4:39 be- 
trisg Die Arbeit soll so schnell als mög- 
lich ausgeführt werden, damit das Ge- 
bäude wenn irgend möglich während der 
kommenden Fair gebraucht werden kann. 

: Als Frau Jennie Bodnian letzihin 
die P Straße nach dein Depot zu mit 
ihrem Birycle hinunterfuhr, verlor sie 
die Kontrolle über ihr Rad und wurde 
sie an 7ier Straße gegen den Rinnsteiii 
geschleudert, so daß sie bewußtlos war 

und längere Zeit blieb. Sie wurde 
dann in der Ambulanz nach Hause ge- 
bracht. Jhre Verletzung war schlimm, 
doch nicht gisähislich fo diiß sie sich wie- 
der erholt. Ein schnitt in der Ober- 
lippe wurde vain Arzt zusaniinengenäht. 

: Der junge Cigarreiiniacher Mayer 
Schostak, von Geburt ein Rufst-, wurde 
aiti Samstag für irrsinnig erklärt und 

nach dein Afhl gebracht. Er leidet aii 

der Einbildung, daß er vergiftet wird, 
ißt und schläft für lansc Zeit nicht, dann 
ißt er mit Heißhunger, bis er plötzlich 
aufhört und schreit er sei vergiftet, wirft 
sich zu Boden und sagt er stirbt. Dann 
ißt er wieder lange Zeit nichts-. Die 
Krankheit zeigte sich seit etwa 2 Mona- 
ten, wo er seinen Bruder in den Block 
Hills besuchte. 

I Ein Unglücksfall ereignete sich am 

Montag Morgen während des Begräb- 
nisses von Frau Kate Smith. Ein Ge- 
spann Pferde vvr einein Milchwagen von 

J. R. Robertg standen an Elfter und O 
Straße und waren nicht angebunden- 
Sie brannten durch und rannten in der 
Nähe von slster Straße in den Begräb- 
nißzug, trafen einen Wagen in welchem 
sich Frau Mark Martin von Malmo be- 
fand, welche heranggeschleudert wurde 
und schlimme Verletzungen erhielt. Jhr 
Wagen wurde auch arg zugerichtet. 
Wahrscheinlich wird gegen den Eigenthü- 

Jiner eine Klage wegen grober Fahrlässigs 
fleit angestrengt. 

flugs-Wahl war leicht, indem es nur 

:t,060 Stimmen betrug. Sämmtliche 
sieben Republikaner wurden erwählt, in- 
dem der Niedrtgste von ihnen, Brock, 
1(.;t;5 Stimmen erhielt und der lHöchst- 
stehend der demokratischen Kandidaten, 
Hoppc, It327. Folglich sind erwählt 
lHuttom Bennett, Greenlee, Marshall, 
Eaton, Woodrvt-t«d, Brock. Die Demo- 
kraten behaupten jedoch, Hoppe sei er- 

wählt. Die Proposition des Baues 
eines Viadukts über die Rock Island 
Bahngeleise an J Straße wurde ange- 
nommen und wird folglich der Stadt- 
rath die Bahn zu veranlassen haben, 
den Btadult zu bauen. 

xdlcn Samstag Abend wurde ein 
Krüppel ohne Füße namens James 
Monroe arretirt. Er hatte gebettelt 
und N ton Kearby hatte ihm einen 

sNickel ge en wollen, aber aus Versehen 
kein 85 Goldstück erwischt und in den 
HHut geworfen· Er suchte den Krüppel 
wieder aus als er seinen Fehler bemerkte 
und wollte sein Goldstück wieder haben, 
doch Jener bestritt, ein solches erhalten 
zu haben, woraus Kearby sich an die Po- 
lizei wandte. Monroe wurde arretirt 
und untersucht Man its-d das Gold- 
stück in einem Schuh lsJ ihm versteckt 
und als man es gefunden, war er Wil- 
lens, eg dem Eigenthümer zurückiuge- 
ben, doch dieser bestand nun darauf, ihn 
bestraft zu haben. Er wurde jedoch 
schließlich entlassen, unter der Bedin- 
gung, sich schleunigst »dünne zu ntachen.« 

Drunten in Virgtnten lebt ein 
alter Mann, aufrichtig und ehrlich so 
wahr wie die Sonne scheint und Meilen 
weit bekannt wegen seines leutseligen 
Charakters. Er ist ein leidenschaftli- 
cher Verehrer von Forni’s Alpenkräuten 
Blutbeleber, wie aus folgendem charak- 
teristischen Brief ersichtlich ist: 

,,Jedermann spricht mit höchster Ach- 
tung über Forni’s Alpenkräuter-Blutbes 
leber und erklärt ihn für die großartigste 
Medizin der Welt. Jch empfehle ihn 
allen meinen Freunden und die wissen, 
daß, wenn Christian Holler etwas ems- 

psiehlt, dann muß es etwas Gutes sein- 
Jch selbst wurde von meinem Nierenteis 
ten geheilt, welches keine andere Medi- 
zin beseitigen konnte. Mein Fall hat 
die Doktoren hier« überrascht. Der Al- 
penkräuter-Blutbeleber thut alles, was 
für ihn beansprucht wird und wenn Hol- 
ler das sagt dann bedeutet es etwas. 

Christian Holler, 
Timberville, Va» R. F. D» No. 37.« 


