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Zur Notiz! 
Von Leigh, Reh-, ging uns 

diese Woche die Nachricht zu, daß 
dort kürzlich Jemand sich als Rei- 
sender unserer Zeitung aus-gab und 

Abonnementsgecber entgegennahm. 
Wir warnen Alle, an nicht-umri- 
sirte Personen Zahlungen zu ma- 

chen und wer es thut, trägt sein 
eigenes Risiko. Jn lehier Zeit 
war kein von uns angesiellter Rei- 
sender thätig als nur der Heraus- 
geber selbst- 

J. P· Windolph, 
Herausgehen 

Aus dem Staate. 
« Jn Hastings machte die erste Num- 

mer der »Dann Tribune« ihr Erscheinen. 
« Zu Plattgmouth oerunglückte Loui- 

Schmidt beim Fußballspiel, indem er 

den rechten Arm brach. 
« Mit dem Bau eines neuen B. G 

M. Depots in Beatrice scheint seht 
wirklich Ernst gemacht zu werden. Es 
hat aber wirklich lange genug gedauert! 

« Seit letztem Sonntag ist setzt West 
Point jeden Sonntag trocken, indem alle 
Saloons geschlossen werden· Die ar- 

men Westpointer! Da müssen sie sich 
halt am Samstag Abend mit einem Fäß- 
chen aus der Brauerei versorgen. 

. Eine von vielen Personen in der 
Gegend von Pender nnterzeichnete Peti- 
tion ist an Bischof Scannel in Omaha 
eingeschickt worden, denselben ersnchend, 
Vater Joseph Schell in dessen Kampf für 
die Rechte der Jndianer zu unterstühem 

« Jn Omaha wurde der Bartender 
Lars Oleson, welcher in »Odin’s Hall« 
an Ister nnd Fahrnam angestellt war 

und in einem Zimmer hinter dem Sa- 
loon schlies, am Montag Morgen in sei- 
nem Zimmer todt gefunden. Er war 

etwa 45 Jahre alt und seit Samstag 
Abend fühlte er krank. Oteson soll 
einen Bruder haben, der zu Portland, 

« 

Ore» im Straßenbahndienst angestellt 
sein soll. 

« Am Sonntag Nachmittag wurde in 
Süd Omaha an H Straße Franc Mil- 
ler von einem Frachtznge der Rock Js- 
land Bahn überfahren und getödtet. 
Sein Kopf wurde abgeschnitten und der 
ganze Körper schrecklich verstümmelt, so 
daß Stücke oon Kopf und Körper einen 
Block lang gestreut waren. Miller ging 
auf dem Geleise entlang, als ein Passa- 
gierzng aus demselben vom Süden kam- 
Er trat auf das Nebengeleise und wurde 

Eier von dem oom Norden kommenden 
rachtzug getroffen. 

« Bei Grafton war Charles Marfhi 
das Opfer eines Unglückgfalles. Er 
ttnd Al. Radsord waren zu Pferde in; 
W. A. Stuckey’s Pastttre, unt nach wel-i 
chern von Radford’6 Vieh zu sehen, wel-; 
ches durch die Fenzen gegangen war.; Jhre Pferde geriethen in welchen dalie-! 
genden losen Stacheldraht und Morsh’s 
Thier wurde unkontrollirbar, warf sich 
nieder und kam der Reiter darunter. 
Sein Dals wurde gebrochen und auch er- 

litt er einen Schödeldruch. Marsh war 

35 Jahre alt und unverheirathet. 
. Ein junges Pärchen, der 19 Jahre 

alte Will Bradley und die tssährige 
Cloe Campdell, waren von Laoeland, 
Jst-, durchgebrannt und kamen nach 
Blair, unt sich daselbst traueit zu lassen. 
Sie hatten sich im Clifton Hotel als 
Mann tii d Frau registrirt nnd waren sie 
gerade im Cottrthaitet, um die Heirathss 
lizens zu erlangen, als sie voti Sherisf 
Mencke arretiit winden der voni Chef 
der Geijeiit polizei in Otnahi b«itachrich- 
tigt usin. Biacley wurde in’s Gefäng- 
niß gefiiclt nnd dag Mädchen itt einein 
Zimmer des Hotelg unter Aufsicht ge- 
halten hie zur Ankunft der beiden Väter 
von Jorda, welche die Durchbrenner nach 

Laufe holten. Es hieß daß die Eltern 
i re Zustimmung zur Heirath der Bei- 
den gelten würden. 

Ist-Its zit befürchten. 
» 

Die Frage schädlicher Stin tranken iit Me 
dizineiy die die Gemüter so erregt hat macht 
aui die welche Eharndetlains isongh Its-meint 

ebrauchen, keinen Eindruck. Dtüiiei dran 
«-k gen nicht zu Jägern, das Mittel ihren tritt 

darn na wie vor einzug eben, da es abiotiit 
ts f ädliches enthalt. Es iit nicht nur 

elt hat-titles filr kleine Kinder, ioiidertH großem Werte und Verdienst. Sein in 
""e·r ganzen Welt guter Rtt als wVisiten-, Er 

äst- ttnd 

Mkzntittew otoerdient,« il Xduvnläfsis en bei 
————-I· 

« Die Einfaat des Winterwetzens ift 
allerorts beendet und ist die eingefäte 
Ackerzahl bedeutend größer als je vorher. 

« Der des kriminellen Angriffs auf 
ein 4 Jahre altes Mädchen zu Diller an- 

geklagte Charles Crook ift unter 81000 
Bürgfchaft dem Distriktgericht überwie- 
fen. Er kann die Bürgfchaft nicht auf- 
bringen. 

Kopfweh findet feine Ursache in einem 
verdorbenen Magen undswird ichnell und 
sicher durch den Gebrauch von Chamber- 
lain’s Magen- und Ledertäfelchen befa- 
tigt. Zum Verkauf bei A. W. Buch- 
beit. 

« Die Schulbehörde von Edgar hat 
den Kontrast für den Bau eines neuen 

Schulbaufeg an W. H. Graham für 
816,800 vergeben unter der Bedingung, 
daß der Architekt die Pläne infoweit um- 

ändere, daß die Kosten etwa 82000 
reduzirt würden. 

« Wer genaue Auskunft über irgend 
ein Stück Land oder fonftigeg Grund- 
eigenthum in Nebraska, Kansas, Mis- 
fouri, Oklahoma, Colorado oder den 
Dakotas wünscht, der wende fich — in 
Deutsch oder Englifch —- an 

E r n st K üh l, 

! Beatrice, Neb. 

i « Die Virhzüchter im Westen des 
.Staates, denen das ungefehmäßige Ein- 
fenzen der Regierungsliindereien ausge- 
trieben wurde, fcheinen jeht einen Krieg 
gegen diejenigen der dortigen Ansiedler 
und Nanchleute zu führen, die als Zeu- 
gen gegen die Landräuber auftraten. O. 
F. Hamilton von Mullin, war einer der 
Hauptzeugen der Regierung und ift das 
Haus auf feiner Rauch völlig demolirt 
worden. Der Gouverneur ist erfucht 
worden, feinen Schuh gegen die Maro- 
deure zu leihen- 

« Pat Crowe ist endlich festgenom- 
men worden und zwar in Butte, Mon- 
tana. Zwei Polizisten von Oniaha 
machten sich auf den Weg, um ihn nach 
Omaho zu holen und sind wir nun neu- 

gierig, ob «rnehr Licht-« in die Cudahy- J 

Entführungggefchichte kommt. Vorläu-; 
sig ist die Anklage gestellt wegen de6’ 
Schießens auf den Polizisten Jackson 
vor einigen Wochen, der verwundet wur-l 
de. Die vom 20. März 1901 datirte 
Anklage wegen Veraubung von Edwardj 
Cudahy um 825,000 liegt natürlich nochs 
immer vor, aber erst soll die Schießerei- i 
Affäre vorgenommen werden. Die DeH 
tektivs Donahse und Heitfeldt machten: 
die Reise nach Butte, um den vielgefuch- 
ten Pat zu holen. 

Das Messer des Wundaezte3. 
—Es giebt Fälle, wo der Gebrauch des 
Messers des Wundarztes notwendig 
wird, um ein Menschenleben zu retten, 
aber in neun Fällen von zehn wird die 
Natur durch die richtige Medizin unter- 
stützt und auf ihre eigene, gute Art, eine 
Kur bewertstelligen. Fräulein Barbara 
Tungvick, aus Bang, N. T» verfiel dem 
Messer des Wundarzteb wegen eines Ge- 
wächfes dreimal, aber ohne Erfolg. Sie 
sagt: »Ich danke Gott für Forni’6 Al- 
venkräuter:Blutbeleber, welcher mich ge- 
heilt hat.« Keine Apotheke-Medizin 
Wird direkten die Leute verkauft. Dr. 
Peter Fahrney ek- Sons Co» 112—1ls 
So. Hoyne Ave., Chicogo, Jll. 

« Jm Distriktgecicht zu Columbus 
ift ein interessanter Prozeß eingereicht 
worden gegen den Royal Arcannm Or- 
den. Der prominente Adookat W. A. 
McOlllister dort ist der Kläger. Er be- 
fchwert sich gegen ein zu hohes Asseßs 
ment von Seiten des Ordens. Er giebt 
an, daß er in 1880 dem Orden beitrat, 
ais er zwischen 32 und 33 Jahren alt 
war und eine Versicherungopolice für 
83000 erhielt, auf welche fein nionatli- 
ches Asseßment ist«-m war. Nach ein 
paar Jahren wurde das Affeßment er- 

höht und im Mai 1905 rvnrde es wic- 
derumerhöht, so daß es jetzt J10.77 
monatlich ist. Man sieht dem Prozeß 
allwärts mit Spannung entgegen, da 
die meisten anderen Logen ungefähr in 
denselben Topf kommen dürften als die 
Noyal Arcanurn. 

iSchulen-fett nnd Unverdaulich- 
keit geheilt. 

,,Leytes Jahr hatte ich einen sehr hef- 
tigen Aniall von Unverdaulichteit. Ich 
konnte des Nachts nicht schlafen nnd für 
drei Stunden ittt ich nach jeder Mahl- 
zeit quaioolle Schmerzen. Ich war über 

»drei Monate auf diese Weise geplagt, als 
ich Chamberlain’s Magen- nnd Lebenst- 
felchen gebrauchte, die mir sofortige 
Hülfe gewährten,« sagt John Dixon, 

»Tullainore, Ontario, Canada. Zum 
TVerkaus bei A. W. Buchheit. 

—- Raucht dte »Zum-« Eigarre. 

Beatrice-Cor- etwas-up 

Beatrice, den 4. Okt» ’05. 
VerehrteRedaktion! 

Schönes Herbstwetterl 
Das muß selbst der eingefleischte Pessi- 
mist sagen. Dabei ist jetzt schon aller 
Weizen gesät, und ein Theil schon aus- 
gegangen, und das in einer solchen schö- 
nen prachtvollen Weise, die jedem Bauer, 
selbst dem höfllichsien, das Herz schneller 
schlagen läßt. Die Landpreise hierselbst 
sind in Folge hier höher als je und wenn 

es denselben Weg noch so ein hundert 
Jährchen so weiter geht, kann selbst 
George der Sohn vom alten Jay Gould 
hier herum keine Farm mehr kansen we- 
der sür Geld oder gute Worte oder bei- 
des. Gott sei Dank! daß ich das nicht 
mit anzusehen brauche, denn bis dahin 
thut mir kein Knochen mehr weh. 

Aber die Getreidepreise sind ein we- 

nig, oder bedeutend herunter gegangen. 
Für Weizen, mag er noch so gut sein, 
wird kein Dollar mehr bezahlt, höchstens 
70 Cents und siir Hafer nur 22—--24 
Cents. 

Wie oerlautet, wird Dr. F. D. Kies 
seine Fabrik in das alte Auditorium Ge- 
bäude, das früher Jakob Klein als Ver- 
kausglokal an der Ecke der öten und Ella 
Straße benutzte, das dann aber nach der 
südlichen 5ten Straße »gemoovl« (schö-. 
nes deutsch, nicht werth) wurde, verle- 
gen. Platz wird genug darin sein, 

Das BelPsche Graun-Geschäft ist 
lpleite gegangen. Schade um die freund- 
Ilichen, zuvorkoinnrenden Leute« die es 
Hintre hatten. Aber sie behaupten, zuviel 
lgeborgt zu haben. 
! Vtctor Lang erhielt vorgestern einen 
JBries von seiner Schwester Toni, die- 
gliicklich in Landskrom Böhmen, der al- 

Iten Heimath, zum Besuch angekommen 
Hist. Darüber hat er sich natürlich sehrT 
sgesreuh Daneben bescheerte ihn gestern 
noch seine Gemahlin mit einem gesunden 
Mädchen, u. jetzt ist er vom Hochmuthteu- 

ssel besessen. Nun, macht wenig aus, da. 
iMulter und Kind sich wohl besinden. 

Seit Jahren wohnt der Photograph 
Barkhurst in seinem eleganten Atelier 
grade der Postossice gegenüber, und 
macht die Bilder in solcher Weise und zu 
solchen Preisen, daß seine Kunden seine 
Freunde werden. Und wer einen Kodak 
haben will, um selbst photographische 
Jungfernstudien zu machen, kann ihn 
dort aus die billigste und in der vollkom- 
mensten Weise erlangen. 

Otto Range hat sich ein gutes Haus 
zum billigen Preis erworben und wird 
es ans der leeren Baustelle neben seinem 
Hause ausfiellem 

Nächste Woche wird hier eine land- 
wirthschaftliche Ausstelliing auf den 
Gründen der ,,Driviiig ·Part Associa- 
tion,« dicht ani Flusse belegen, abgehal- 
ten. Seit Jahren ist so etwas nicht ge- 
schehen, trotzdem Gage County eins der 

größten und fruchtbarsten Coiirities iinä 
Staate ist. llrsache hiervon find dieJ 
Nörgeleien zwischen verschiedenen hiesi-! 
gen Gesellschaften, die, wie es scheint, 
moneiitan begraben sind. Schade sür 
das Geineiiiwesen. Wie dieselbe sich ge- 
stalten wird, soll Jhren Lesern nicht vor- 

enthalten bleiben· 
Politisch ist hier alles todt. CI 

herrscht die Ruhe vor dein Sturm aber 
Jwenn der Orkan an zii toben fängt, wird 
jsich sicher flüchten und das aus lauter 
Angst nnd Grauen 

Jhr ergebener Carrespondent 
E r n st K ü h l. 

cui braust-einer Eisenbahnbr- 
die-Meter. 

Die vielen Freunde von G. H. Hausen, 
Lotoiiioiiviiihrer der i-. E. tits- W. R. R» ge- 
eiiivättig in Linia, Q» ivohiihait, weiden 

ich sieiieii von ieiiier Genesung von drohen- 
der Jtierenlraiitheit zu hören. Er sagt: 
»Durc) den Gebrauch von Foley’s Kidney 
Gurt-, welches i Alten« lfiseiibahiieisn im 
Vefoiidereii. wel e gewöhnlich ähnlich be- 

astet sind, enipsehlh ivnide ich geheili.« 
s u,ii Iiiigniaii’g Stadtapoihete verkauft. 

Beiteivfbelchluß. 
Vorwärts Lege No. Im, O. d. 

H.S. 
Es hat dem Allmächtigen über Leben 

und Tod gefallen, Frev, den einzigen 
Sohn unseres Mitbrudekg Henty Fall- 
dots, in der Blüthe der Jugend aus die- 
ser Welt ubzurusen. Er war einer der 
besten Freunde seiner Schultamamden 
und Liebling seiner Eltern· Jnsolge 
einer Oper-allen verstarb et ncn 23sten 
September, iin Alter von M Jahren, 5 
Monaten und 4 Tagen. Infolgedessen- 
sei ee 

B e s chl o s s e n, der schwer betroffe- 
nen Familie unser herzlichstes Beileid 
auszusprechen und obiges im»Hernmnn-3- 
Sol)n«, sowie im »Anzeiger n. Herold« 
zu veröffentlichen. 

AlbertV. D. Heydhs W- L. B ö t t ch e k, Cocnilr. 
Theo. Schuumann, 

Grund Island, Neb» W. Sept. 1905. 

Olneoin und Umgegend. 

I Die Universität war norgestern zu 
Ehren des Begräbnißtages des verstor- 
benen Professor Brace geschlossen. 

I Das Obergericht hat das Urtheil ge- 
gen die früheren Saloonwirthe Peter 
Jessen und Henry Gieö, zu Gunsten von 

Caroline M. Wilhite für 84,000 bestä- 
tigt. 

1 Jm Kapitolgebäude, über dem Ge- 
wölbe in der Ossice des Generaladju- 
tanten barst eine Röhre der Sewerlei- 

ztung und wurden durch das Wasser viele 
Twerthvvlle Bücher und Dokumente ver- 

dorben. 

» I Am Montag Morgen starb Fri. 
Mary Bauer, Schwester von George 
Bauer, in der Wohnung des letzteren an 
436 E Straße. Das Begräbniß sand 
vorgestern Nachmittag von der Kirche an 

F Straße aus statt. 

I Bei Hallam wurden am Sonntag 
zwei Kerle arretirt, die in ein dortiges 
Schulhaus eingebrochen waren. Es 
stellte sich dann heraus, daß der Eine ein 
Frauenzimmer in Mannstleidern war. 
Sie gaben ihre Namen als James und 
Ella Gifford an. 

I Wie alljährlich zum Haupttage der 
Ak-Sar-Ben-Feierlichkeiten in Omaha, 
begaben sich auch gestern wieder eine un- 

geheuer große Anzahl Lincolner dorthin 
und wie gewöhnlich waren die von der 
B. 85 M. Bahn zur Versiigung gestell- 
ten Akkomodationen sük die Passagiere 
nicht zur Hälfte ausreichend. 

1 Der hiesige Sozialistenoerein, der 
sich vor einigen Monaten wegen Mangel 
an Theilnahme auflöste, hat sich wieder 
neu organisirt. Am Sonntag sand eine 
Versammlung in 1034 O Straße statt 
und sollen von jetzt ab jeden Sonntag 
am selben Platze stattfinden und ost dazu 
oou augwärts berufene Redner Anspra- 
chen halten, wozu Alle die sich sür oder 
gegen Sozialigmug interessiren, eingela- 
den sind. s 

ZAlle Aerzte und Hebatnmen der 
Stadt sind von jetzt ab verpflichtet, Be- 
richte über Geburten jed e n T a g zu 
machen· Das Gesundheitsdepartement 
liefert ihnen Postkarten zu dem Zweck 
und müssen dieselben innerhalb 24 Stun- 
den nach der Geburt ausgefüllt und an 
das Departement eingesandt werden. 
Auch für Anmeldung von ansteckenden 
Krankheiten sind Anmeldekarten ange- 
schafft- 

1 Atn Montag starb Professor De- 
Witt Bristol Braee von der hiesigen Uni- 
versität, infolge Blutvergiftung, die 
durch einen Karbuncel herbeigeführt 
wurde. Prof. Vrace war 46 Jahre alt 
und zu Wilson, N. Y. geboren. Er 
studirte auf der Universität von Boston 
und in Berlin, rvo er in 1885 den Dok- 
tortitel der Philosophie erhielt. Er 
lehrte erst an der Michigan Universität, 
ehe er nach Nebraska kam. Er war 

hier Leiter der Abtheilung für Physik. 
der Verstorbene hinterläßt Frau und 
zwei Kinder 

I Conrad Rohn, Vater des 4 Jahre 
alten John Rohn, welcher am I4. Sep- 
tember an 4ter und F Straße von einer 
Lokomotioe der Union Pacisic getroffen 
wurde, hat die Bahn um 825,000 Scha- 
denersah für das Kind verklagt. Es 
wird angegeben, daß der Zug mit einer 

jSchnelligteit von etwa 20 Meilen per 
iStunde gefahren sei, anstatt wie vorge- 
schrieben, mit 4 Meilen· Der Schädel 
des Knaben wurde gebrochen, das Gehör 
deg rechten Ohres für immer zerstört und 
das rechte Auge wurde blind. Das 
Kind war für mehrere Tage bewußtlos 
und tnan befürchtet, daß seitt Geist un- 

heilbaren Schaden erlitt. Der Loko- 
motivführer Jobfon ist utitvertlagt. 

— Benutzt die »Best Hart Liste« 
wenn Jht eine erster Klasse Droschke be- 
nutzen wollt. J. P. Windolph, Eigen- 
thümer, Andrew Anderson, Manager. 

Deuifchcändiiches Alles-ten 

Der fenfationelle Mordprozeß in 
Mainz gegen den Freiherrn Moritz v. 

Lengetke, Oberleutnant der Reserve, hat 
mit zreisprechung geendet. Bekanntlich 
war der Freiherr angeklagt, seinen 
Schwiegervater, Altbürgermeister Lebert 
von EchessRüdeshenn, ermordet zu ha- 
ben. Die Beiden kamen wegen des 
Nachiiisses eines dahingeschicdenen Ver- 
wandten in Streit Jin September des 
Jahres 1904 hatten sie eine besonders 
heftig-.- Zankereh weiche in einer tragi- 
schen Schteßassäre endete. Lebert feuerte 
dreimal und traf seinen Schwiegeisohn 
in die rechte und die linke Schulter; Len- 
gerke zog einen Atmeerevolver und töd- 
tete feinen Schwiegervater mit drei Schüs- 

Eine außergewöhliche Mannigfaltigkeit von 
Bargains ist hier zu jeder Zeit zu haben. 

Neuesien und zu- 
verläfsigsten 

Herbstwaaren in 

jedem 
Departement- 

Aufmerksamkeit 
wird gelenkt auf die 

neuen Herbst- 
Gewandungen iml Confektions- 

Departement 

Folgendes find nur einige wenige der vielen ,,Specials«. Ein 
Besuch hier zeigt Euch viele andere ebenso gute. » 

Winterstrümpfe für 
Kind et—billig. 

Enden und Uebrigblerbfel von vie- 
len Qualitäten in Kaschmir Kin- 
detstrümpfen, werth 27c, um sie zu 
räumen, pro Paar läc. 
Reguläre 15c Qualitäten, Enden 
und Uebrigbleibsel, zu l0c0 

Spitzenkragen, 89c. 

Der große ,,Ueber-die-Schulter« 
Stil, gemacht aus ,,Point Venice« 
Spitzen in hübschen Mustern, ge- 
wöhnlich verkauft für 81.25 und 
O1.50, zu 89e0 

skze Outing Flanell 
Extra schwer und ist an Güte den 
zu 10c und 12-z-c verkauffen Qua- 
litäten gleich. Stabile Muster in 
karrirt und gestreift. Yard sza 

Kleider-Karitas 6e Yo. 
Sitnpfon’5 echtfarbige Dankge- 
druckte in Kleidermustern, karrirt 
und gestreift, die Szc Sorte, zu 6c 
die Yakh. 

Damen-Bezüge. 
Außergewöhnlich große Auswahl 
von hübschen geblümten und orien- 
talifchen Dessins, in allen Farben, 
pro Bart-, zu se, 7.I»,c, Säc, 12e, 
15c und 18c. 

I Blantets, 50c pro Paar. 
Sind baumwollene, volle Grö- 

ße und gutes Gewicht, weiß und 
grau, 50c pro Paar. Andere 
Qualitäten in bautnwoll. Blan- 
kets bis 31182.75 pro Paar. Wol- 
lene Blanketg von 8295 pro Paar 
bis hinauf zu 812.50. 

»The Sirt-erhas- 
gestrickte Unterhemden 
und Beinkceider 
für Damen 

230 per Kleidungcstüeb 
Außer Frage der beste je in flie- 

ßigen, gestrickten Waaren offerirte 
Werth, und nie zuvor wurde ein 
so hoher Grad der Vollkommen- 
heit in diesen Bekleidungsstücken 
erreicht, wie wir sie jetzt zeigen. 
»The Snperba« ist in der That 
superb und man wird finden, daß 
in Bezug aus Güte, sie aller an- 
deren Unterkleidung überlegen ist, 
per Kleidungsstück 

23c. 

Outittg Flanell sc Yd. 

Kommt in hellen und dunklen 
Farben, schwer gesließt, und sind 
ganz besonders attraktive Werthe 
für 5c die Yard. 

Waistitth 5c Yd. 
Hübsche Schattirungen, geeignet 

sür Abend- und Straßentoiletten, 
in starkgewebtetn halbwoll. Opera 
Crepe u. Danish Cloth zu 15c Yd. 

Comfokts 81.00 var Stück 

Diese kühlen Abende erinnern 
uns an mehr Zudecke für unsere 
Betten. Alle unsere Comforts 
sind gesüllt mit reiner, weißer 
Watte, nicht mit schädiger Wolle; 
haben volle Größe und reichliches 
Gewicht. Jede Qualität von 31.00 
bis 8-')«00 pro Stück. 

sen. Das Gericht kam zu der Ueberzem 
gung, daß der Angeklagte, wie er versi- 
cherte, lediglich in Nothrvehr gehandelt 
habe. 

Die diessährigen Jagdousflüge des 
Kaisers werden nicht nur dem Vergnü- 
gen und der Erholung, sondern auch ho- 
hen politischen Zwecken dienen. Jn ein- 
geweihten Kreisen spricht man als abge- 
machte Thatsache davon, daß der Kaiser 
eine große Zahl von Gästen um sich sam- 
meln wird, mit denen er intimste Herr- 
scherpflichten zu besprechen beabsichtigt- 
Soweit ist die Information verbürgt. 
Das Was und Warum ist das große 
Näthsil, dessenthalben sich viele kluge 
Köpfe ,,graue Haare wachsen lassen.« 
Man räth hin und her, ohne den Muth 
zu haben, »Eure-ka« zu rufen. Die 
Einen wollen wissen, der Kaiser habe 
vor, sich mit Herrschern der Bundesstam 
ten über Niederhaltungsmittel gegen die 
rothe Gefahr zu berathen Andere be- 
haupten, es handle sich um durchgrei- 
fende Armeeresorinen, und in dieser Be- 
ziehung will man erfahren haben, daß 
auf der Liste der zu Ladenden fast aus- 

nahmslos Ofsiiiere stehen. Ein drittes 
Häuflein geht sogar bis in’g Interna- 
tionale mit seinem Räthsellösen. Allge- 
tnein ist man davon überzeugt, daß es 

sich bei alledem nicht urn leere-J Geschwatz 
handelt; denn ein Gerücht, das von so 
vielen Seiten kommt und von so vielen 
verläßlichen Seiten, ist wie der Rauch, 
hinter dem die unvermeidliche Flamme 
sich verbirgt. 

Es mag in dieser Verbindung seine 
besondere Bedeutung haben, daß im heu- 
rigen Jahre ein großer Theil der kaiser- 
lichen Jagdpläne seht schon bekannt ge- 
geben ist, während in früheren Jahren 
bis knapp vor Beginn der Touren gewar- 
tet wurde. Zur Theilnahme an der 
Hosjagd im Blankenburger Revier trifft 
der Kaiser am 27. Oktober in Blanken- 
burg ein und wird als Gast des Prin- 
zen Albrecht von Preußen, Regenten von 

Braunschweig, ini dortigen Schloß Woh- 
nung nehmen. Die Hosjagd in der 
Lehlinger lHeide wird vorangsichtlich in 
der ersten Noveinbercvoche stattfinden. 
Aus diesem Anlaß gedenkt der Monarch, 
mit seinem Gefolge an einem, noch mä- 
her zu bestimmenden Tage Mittags im 

Sonderzuge in Neu-Haldensleben einzu- 
treffen nnd sich mittels Automobils zu 
dem Treiben in der Oberförsterei Platen 
begeben. Am darauffolgenden Tage 
wird in der Oberförsterei Letzingen eine 
zweite Jagd veranstaltet. Ueber die 
Jagdbefuche des Kaisers in Oberfchlesien 
sind endgiltige Bestimmungen noch nicht 
getroffen. 

Voll von tragischer Beventnna 
sind diese Linien von J. H. Siinmons von 
(5asey, Jowa. Denkt, was wohl das Re- 
sultat gewesen wäre, hätte er nicht die Medi- 
zin genommen, von welcher er schreibt: »Ich hatte einen furchtbaren .L11isten,welchermerne 
Nachtrnhe störte; ich versuchte alles mö liche 
aber nichts linderte meine Pein, bis i Dr. 
Rings New Discovery für Schwindsncht, 
Hnsten nnd tfrkältnngen gebrauchte, welches 
mich bald vollständig fnrirte.« Lindert 
augenblicklich nnd knrirt dauernd alle Hals- 
nn Lungentrankheiten ; verhiitet Grippe nnd 
Linigenentzündung Bei A. W. Buch eit, 
Apotheker; garantcrt; 50c nnd 81.00. H ro- 
beflasche frei- 

Excnrston nach Omaha 5’90Z via Unlon Paelsic. 5590 
Vegebuisn Zweite jährliche Pfei«de:-Jlllsstel- 

lang- 
NeudrzoOuM L umha- 
:llate: 85.90 fiir die dllundreise 
Verlanisdalen nnd ; Tickets verkauft nrn T- 
Niilligleiiizdauer: H 9 10 11 12-13th., 

gut fiir Rückkehr bi615. L·l"l. 
Züge gehen ab von Grund Island tiiglich 

iun Z :-15, Ll :58, und 10:55 a. iu. undlLZ:1-3, 
12 :I-35 nnd 4 :Tl() p. m. 

Näher-es in der chon Pacific Ticket Ostia-, 
oder schriftlich von 

W. EIN L o u cks, VlgeuL 

Grund Island Norm 
Schlafwagem 

Beginnend mit Sonntag de1124.Septeni- 
ber wird die St. Joseph ö- Ulrand Island 
Eilendah ihrer Nachtnig Gan-Pirng an 
Zügen 1 und 2 Pullrnan Standatd Buffet 
Schlafioagen hiukuiiigerk Diese Wa en 

laufen zwischen Kansas lsity und Wand 
» 

s- 
land, gestalten dieieZilge zu erstklassigen und 
in jeder Beziehung nllramodernen· 

Tieerüge sind nicht länger »geiniichte« 
Züge zwilchen Hauovee nnd Grund Island, 
nnd das Resultat ist eine ganz wesentliche 
Zeiloerkürzung zwischen Kansas l«rly, St- 
Joleph nnd allen westlichen Punkten. 
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