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AusIEuTEEIIw 
Der 15 Jahre alte Charle Bom- 

.- zu Ell Cieek schoß sich mit einem 
olver durch die Hand· 
« Die jährliche Versammlung der 
taais - Landwiithschaftlichen Behörde 

d am 16. Januar in Lincoln statt- 
»Jen. 
in angenehmes Reinigungsmittel 
b Chamberlain S Magen- und Leber- 
-lchen. Zum Verkauf bei A. W. 

Luchheit 
Zu Humboldt ist man fast über- 

"- gi, daß sich dort Kohlenlager nnd 

elquellen befinden und will man jetzt 
hrversuche machen. 

« Zu Qmaha hat sich die Hartman 
tniture d- Carpet Company interpe- 

t mit einem Kapital non 812(J,U(10. 
ie Jnkorporatoren find Milton L, 
«rtman und C. S. Montgoniery. 
Die Speisen im Winter sind viel zu 
ch, daher so viel Unverdaulichkeii. llm 

·eselbe los zn werden und den Magen 
siedet in Ordnung Zu bringen, gebrau- 

sse man Dr. August Könige Hamburger 
ropfen. 
« Der Former S. T. Mappg bei 

vr! war diesen Herbst wegen Krank- 
«toerhindert, seine Fiornernte einzu- 
imsen. Letzte Woche stellten sich eine 

oße Anzahl Nachbarn mit ZU Wagen 
n nnd in kurzer Zeit war das Korn- 
uslen fertig· 

Jn den Steinbrüchen zu Cedar 
reek bei Plattsmouth verunglückte der 
rbeiter Fred Schmarrer, indem ein 

chweres Felgsiiicl gegen ihn fiel und 

hätte er getödtet werden können. lsr 
rug einen Bruch des rechten Armes und 

eines davon. 

« Allerarten herrscht Mangel an 

«isenbahnfrachtwagen, die Elevators 
nd überfällt mit Korn und es kann 

nichts transportirt werden, sodaß an 

vielen Plätzen die Farmer ihr Korn nicht 
verkaufen können, bis es wieder Plan 

iedt. 
« Wer genaue Auskunft über irgend 

ein Stück Land oder sonstiges Grund- 
elgenthum in Nebraska, Kansas-, Mis- 
ouri, Oklahoma, Colorado oder den 

Dakotag wünscht, der wende sich -— in 
Deutsch oder Englisch — an 

J E r n st K üh l, 
Beatrice, Neb. 

- « Jrving Barter, der Ver. Staaten 
s« Müh-Anwalt für Nebraska, welcher 

edle Woche ersucht wurde, zu resigniren, 
IIstch aber weigerte, indem er geltend 
!machte, iein Amt richtig und pflichtgetreu 
verwaltet zu haben, ist oorn Präsidenten 
sumtnarisch abgeseht worden, wagegen er 

,selbstverständlich sehr protestirt. 
« Wie alljährlich, wurden auch dies- 

mal zu Weihnachten die sämmtlichen An- 

gestellten der Dempster Mill Mfg. Co.’ 
xzu Beatrice am Samitag mit einein 

Iwohlgenährten Truthahn bedacht. Eg« 
Enahm 265 Stück dieser jetzt so »tosiba-s 
fren« Vögel und hätte der Fleischer, wel-: 
.- cher die Lieferung hatte, ziemlich Mühe, 

sie zusammenzubringem 
« Schwer verletzt wurde die 12 Jahre 

alte Tochter von M. C. Kerman und 
rau, etwa 6 Meilen nordwesilich von 

asiings wohnhast. Das Mädchen siel 
on einer aus den Heuboden führenden 
eiter und traf ihr Fuß den Hinten einer 

stigen Heugabeh welcher durch die 

chuhsohle und den Fuß drang, oben 
rauakornmend Man befürchtet, daß 
undsperre eintreten kann. 
« Der Saloonwirth Andy Mann in 

Dastinag, welcher am 23. November mit« 
Frau Peterson in einem Zimmer gefun- 
den wurde, ist am Samstag von Nichter. 
Neynolds um 8100 und Kosten gestraft; 
worden. Seine Vertheidigung war, er 

sei nach dem Zimmer gegangen, um eine 

Flasche Wein hinzubringen, was auch 
von Frau Peterson und deren Tochter 

Ebestlltiat wurde. Mann war vor einiger 
it non Peterson um smqu verklagt 

orden, weil er demselben seine Frau 
spenstig gemacht habe, doch hatte er um 

0 »gesettelt.« 

Ikbltterter Kampf. 

« ük sieben Jahre«, Ichtubt »W. W. 
of manvon Hawer Wash» »denn- 1ch einen 

men Kampf nnc chronischen Maacni nnd 
.« leiden, zuleht aber gewann ich doch nnd 

emeine Leidendntch Anwendung von 

sc Bitters. Ohne- Zondern sann ich 
sen Allen empfehlen nnd Ich beabsich- 

Hn stets Im Hause zu führen. Or ist ge- 
» 

sme wunderbare Medizin, da er einen so 
simmen Fall wie den meinen kntitte. Un- 

·-«rantie verkauft, dasselbe auch für 
un von A. W. Bucht-eit, dem Apo- 
·»sOc die Flasche. Becin ihn noch« 

I Die Maitcs’sche Braue-et in Nr- 
braska City wurde von einem grossen 
Feuer heimgesucht, das für eiwn Fig-Toni- 
Schaden anrichtete, welcher theilweise 
versichert ist. Es wird sofort der Scha. 
den wieder reparirt werden. 

« Es wird berichtet, daß die Bur- 
lington eine große Anmhi in schlechter 
Ordnung befindliche Eisenbahnrvagen 
von Chieago nach Plattginonth bringt, 
urn sie in diesen Werkstätten zu repari- 
ren, damit in der Arbeiterzahl keine Ver- 
minderung einzutreten braucht- 

Wenn Sie ein angenehmes Blutreini- 
gungsinittel wünschen, versuchen Sie 
Chambeilnin’s Magen- und Lebertäiel- 
chen. Sie sind leicht zu nehmen nnd 
verursachen keine innerlichen Schmerzen 
noch irgend weiche unangenehrne Wir- 
kung. Zum Verkauf bei A. W Buch- 
heit. 

« Unsere landwirthichastliche Ver- 
suchsstation erhielt aus der internationa- 
len Viehaugstellung in Chieago drei 
erste, zwei zweite und einen vierten 
Preis, im Ganzen bis-L Davon ge- 
wann ein Heresard Kalb, welches letztes 
Frühjahr aon Hm. Firking oon Ord ge- 
schenkt wurde, allein MO. 

« Zu Fremont kam der sür die Union 

Pacisic Bahn an der Telegraphenlettung 
arbeitende Guh Marse zu Tode, indem 
er aan einer Telegraphenstange stürzte. 
Das Unglück ereignete sich, indem eine 
andere Telegrapsenstange, auf welcher 
Franc Cavendek arbeit.te, abbrach, da 
sie int Boden abgesault war und schlug 
diese gegen die Stange auf welcher 
Marse arbeitete um einen Draht zu zie- 

Hhen. Durch den starken Ruck wurde 

iMarse heruntergeworsen und getödtet. 

» 

« Tag Obergericht hat das Urtheil 
’gegen Wai. Kranz von Taster Caunty 
sür 2 Jahre Zuchthaus bestätigt. Die 

iEntscheidung wurde nicht bekannt gege- 
iben, bis ter Elerk benachrichtigt war, 
idaß man Kranz in Gewahrsam genom- 
imen habe, um etwaige Flucht zu verhin- 
ldern. Kranz war angeklagt, einen Ge- 
treideschaber aan Albert J· Reed in 
Brand gesteckt zu haben. Er betrieb 
eine Dreschmaschine und war wüthend 
darüber, daß man in sein Terrttorium 
kam mit einer anderen Maschine. 

« Jn West Point war William Et- 
ianger des Meineidg angeklagt, den er 

angeblich begangen habest sollte bei der 
letzten Wahl, indem er beschwor-, er sei 
21 Jahre alt, was er nicht seist soll. Er 
ließ die Sache ganr ruhig aar die Ge- 
schwarenen des Distrittgerichts kommen 
und nun gab es eine allgemeine Ueber- 
raschung: Die Vertheidigung brachte 
var und es erwies sich als richtig, daß 
keiner der Wahlheamten gesetzlich er- 

nannt sei, der Stadtrath habe niemals 
eine vorgeschriebene Verordnung für Er- 
nennung der Beamten paisirt und daß 
niemals in der Geschichte der Stadt eine 
gesetzliche Wahlbehörde dagewesen sei. 
Der Cauntyanwalt stellte deshalb den 
Antrag, den Angeklagten zu entlassen- 

Wenn Eure Gesundheit nicht 
so gut ist, als sie sein könnte, oder nicht 
so gut, als sie sein sollte, dann wird es 

Euch interessiren, etwas iiber eine alte 
Kräuter-Medizin zu erfahren, welche 
über hundert Jahre lang beständig iin 
Gebrauch gewesen ist, aber in Apotheken 
nicht gesunden werden kann. Dieses 
Heilmittel wurde durch den alten Dr. 
Peter Fahrney im Jahre 1780 entdeckt 
und wurde bekannt als zornkg Alpen- 
kräuter - Blutbeleber. Tausende haben 
über seine Gesundheit dringenden Eigen- 
schasten Zeugniß abgelegt. Er ist ohne 
Unterbrechung durch vier Generationen 
von seinen direkten Nachkommen herge- 
stellt worden. Jnteressantr beschreibende 
und geschichtliche Literatur srei geliefert 
durch Dr. Peter Fahrney ö- Sons Co., 
112—1ls So. Hoyne Ave» Chicago, 
Jll. 

« Aus schreckliche Weise kam der 13 

Jahre alte Macie Knapp- Sohn des 
Fariners John Knapp bei Ansiey um’s 

»Leben und leider muß man dein Vater 
Hdie Schuld daran beimessen. Die Bei- 
lden wollten ein Fuder IHeu holen und 
nahmen eine Zslinte rnit. Während der 
Vater nun das Heu auslad, war der 
Junge aus dem Wagen und hatte die 
Flinte in einer Hand, die Zügel in 
der andern und trampelte das Heu nie- 
der. Plötzlich ging das Gewehr los 
und der Schuß traf den Jungen in den 
Kopi, denselben schrecklich zurichtend nnd 
sosorligen Tod herbeiführend. Esisl 
schlimm genug, wenn Kinder in Abwe- 
senheit der Eltern unvorsichtig mit 
Schießgewehren umgehen, aber daß ein 
Vater es geschehen lassen kann, seinen 
Jungen mlc einem geladenen Gewehr in 
der Fand aus dein Deswegen hanllrss 
in la en, des tsi aneeezelhllch. 

! « Hastingg hätte beinahe wieder ein 
sgroßeg Feuer gehabt. Jm Geschäftsla- 

kal der Nance Warner Grocety Co. an 

Hastings Ave. entstand am Dienstag 
Abend dttrch einen schlecht isolirten elek- 
trischen Draht Feuer und brannte es 

schon ziemlich stark, als es von einem 
Angestellten der Northwestern Bahn »be- 
merkt wurde und durch schnelles Eingrei- 
fen der zeuerwehr wurde der Brand un- 

terdrilckt, so daß nur sür einige hundert 
Dollars Schaden angerichtet wurde. 

« Borgestern Morgen verunglückte 
bei Nebraska City Joy Morton von 

Chicago Er ritt in Begleitung seines 
Sohnes nnd Superintendent Dwight, 
sowie einigen Anderen, über das ausge- 
dehnte Morten’sche Besihthnm. Als er 

versuchte, einen ziemlich breiten Graben 
zu nehmen, riß infolge des beim Sprung 
des Pserdes gegebenen Ruckes ein Steig- 
bügelriemen und Mart-n stürzte kopf- 
über vont Pferde, mit dem Kopf auf 
den gesrorenett Boden aufschlagend. Er 
blieb sehr lange bewußtlos, doch hosst 
man, daß keine allzuschlimnten Folgen 
zttbeslitchten sind. wenn sein Zustand 
anch noch sehr kritisch ist. 

« Zn Beatrice wurde Larvrence Mc- 
tsonnell von Richter Raper zu 6 Jahren 
Zuchthans verurtheilt unter der Anklage, 
dte 8 Jahre alte Tochter von lis. A. 
Barnatd von zillty vergewaltigt zu ha- 
ben und wurde er nach dem Zstchthaus 
abgefiihrt. Win. Bachle ethielt von 

Raper 53 Jahre unter der Anklage, sich 
an der l7 Jahre alten Tochter von J· 
W· Kahn vergangen zn haben, doch hat 
er unt einen neuen Prozeß nachgesucht 
und sich inzwischen mit dem Mädchen 
verheirathet. Aus Bollstreckung des 

Urtheils wird wohl nichts werden. 
Vachle und das Mädchen waren ein Lie- 
bes-paar nnd wollten sich schon längst 
heirathen, doch der Vater des Mädchens 
war dagegen und brachte die Anklage ge- 
gen Bachlr. Den Standal hätte er spa- 
ren können 

Retoemtrmeg des Spore-. 
Dem Vorschlage des Präsidenten 

FRoosevelt folgend bezüglich der An- 
Tnahme einheitlicher Reglements für 
athletifche Spiele aus Colleges und 
Auörottung von Rohheit, Brutalität 

"und Betrug bei dem amerikanischen 
Fußballfpiele hat die Universität von 
Pennsylvanien die Initiative ergriffen 

und ein Cirlular über den Gegenstand 
an die Vorstände aller Universitäten, 
Colleges, Privatschulen und anderen 
Institute in den Ver. Staaten, welche 
bei athletischen Spielen interessirt sind, 
gerichtet. Der Schritt wurde unter- 
nommen nach einer Anzahl Versamm- 
lungen des Komites für athletische 
Spiele der Universität Pennsylvanizn 

! Jn dem Rundschreiben wird als 
ZHauptgrund der Verrohung des Fuß- 
ballfpiels und des amerikanischen 
Spieles überhaupt die auf den ameri- 
kanischen Colleges und Universitäten 
eingerifsene Unsitte des »Profesfiona- 
lismus« bezeichnet, und es werden ver- 

schiedene Maßnahmen in Vorschlag ge- 
bracht, wie diesem Uebelstand abzuha- 
fen fet. Demzufolge foll ftriit darauf 
geachtet werden, daß alle Mitglieder 
athletischer «Teams« wirklich Studen- 
ten der betreffenden Anstalt find und 
auch in den wissenschaftlichen Fächern 
Genügendes leisten, und ferner sollten 
die Eollegeg ein Uebereintommen tref- 
fen, wonach daH Werden guter Spieler, 
sei es durch Geld oder durch das Ber- 
sprechen sozialer und ökonomischer 
Vortheile, streng verboten ist. 

Geldfmid im Fiichmagem 
Unliingst fingen tnehrer Fischer 

nächst Spalato, Dalmatien, einen soge- 
nannten Katzensisrh Er toog 762 
Pfund und hatte eine Länge von 12 
Fuß. 

Der Fisch wurde ausgeschnitten, um 

in Spalato in kleinen Stücken verkauft 
zu werden. Wie gron war nun die 
Ueberraschung der Fischer, als sie im 
Magen des Fisches eine große Geld- 
tasche aus Kanevas fanden, wie sie die 
Bauern in der Umgebung zu tragen 
pflegen. Die Börse enthielt 59 Kro- 
nen 78 Heller (-«f;1.2.13) in Silber- und 
Niclelgeld. Außerdem wurde in dem 
Magen auch noch eine leere Lederiasche 
gesunden. Die Polizei nahm die Ge- 
genstände in Verwahrung und stellte 
auf Grund eingeleiteter Nachforschun- 
gen fest, daß am 23. Juli 1905 ein 
gewisser Melada während einer Bar- 
kensahrt von Trau nach Castelvecchio 
infolge eines Wolkenbruches ins Meer 

gsallen und ertrunlen war. Die in 
m Fische zum Vorschein gekommene 

Geldtasche gehörte offenbar dem Ver- 
unglücktm 

Zum Nordpol unter den 

laggen aller Nationen ist das neueste 
Welt « zur » Lösung des arktischen 

i 
.-.---.--. 

Wir wünschen Euch 
Allen ein gefegnetes 
u. glückliches neues 
Jahr! YW THIle lsLAND NE- 

Aqf—- 

Wir wünschen Euch 
Allen ein gefegnetes 
u. glückliches neues 
Jahr! 

r-— 

»A- 14 ab von regulären Prei- 
fen an alten 

Frauen-Mänteln, Kinder-Mänteln, 
Fttxucxnchlzwaarcm Kinder-Pelzwnarcn, i 

« 

! 
I 

Gcschnctdcrtcn Frauenanzügen, 
Fraucnräckcn, Backfischröcken, 

Frauen-Regenröckcn. 
Bitte nicht zu vergessen, dasz alle Waaren in einfachen Zahlen markirt sind und der Rabatt 

E — non 25 Prozent ist von den Preisen die zn Anfang der Saison berechnet wurden und umfaßt alle- 
« 

die neuesten nnd besten Stile dieser Saisou. 

T Ruban-Verkauf Määääd 6. Jun« 
Blneolu und Umgegend. 

Unser alter Erbseind, Nheuniatisciius, 
kommt mit den Winter-Winden; kommt 
um viele mit Schmerzen zu soltern, wel- 
che nicht wissen, daß St. Jakobs Oel 
das größte Heilmittel ist, und daß die 
Kur rasch und sicher. 

I Jn U1«Christnacht suchten Einbu- 
cher das Krug’sche Lagerbaug an 116 
nördl. Ster Straße heim und stahlen sie 
ein Viertel Bier, sowie eine volle Kiste 
und noch neun Flaschen. Außerdem er- 
beuteten sie sür 86 Cents Briesmarkeri. 

I Polizeimatrone Doyle vertheilte am 

Weihnachtstage sechsundzwanzig Weih- 
nachtgtörbse an bedürstige Familien. Je- 
der Korb enthielt ein settes Hahn nebst 
anderen Sachen sür Verstellung einer 
guten Mahlzeit, sowie Candy und Spiel- 
sachen. 

Z In Friedengrichter StevenS’ Ge- 
richtshof erhielten Biodeisen ö- Frvhn, 
uniece bekannten Saloonwirtlse, ein Ur- 
theil für 820 gegen H. Hauschild wegen 
zwei werthlosen (5hecks, die er in ihier 
Wuthschaft einlassirte. Er hatte kein 
Geld aus dei« Bank. 

: Als die Nachbars-jungen Louig 
Shcstnck und Carl Fiicke am Weihtiachg. 
tuge Zusammen spielten, wobei der Jucke- 
Junqe eine Lustbüchse hatte, ging das 
Ding los nnd die Kugel tmf den Andern 
in den Ann. Ein im Ehostnck Hause 
anwesend-er Arzt erklärte die Wunde süi 
ungiiährlich 

Aerzte konnten ihr nicht helfen. 
,,»’mhu-lcing hatte ich t-ebrr·lisioen«, schreibt 

sei-an Nahmoiid tcoiner von siheldoih Wale- 
«iiiid die :tierztc konnten niir nicht l)cl«ieii. 
Ich vernichte Folco-J seid-sey tstiiry gleich die 
erste Tons schaffte mir Lindernng nnd jetit 
diii ich tnriri. Ich kann nicht in viel sagen 
für Feuleytz Fridney (5nre.« Eis macht die er- 

krankten Nieren gesund, sodaß sie die Wiite 
ans dein Vliit misscheiden. Thun sie das 
nicht, dann ist Gesundheit unmöglich. Zu 
haben iii W. V. 'Dingnian’s Stadtiipothcke. 

: Geoige Vecker von Enierold hatte 
ain Sonntag sein Pferd und Buggy in 
der Nähe der deutschltitherifchen Kirche 
angebunden, iim später auszusindem daß 
es verschwunden war. CI hatte sich 
losgerisserr Dienstag wurde das Bug 
gh in der Nähe von 19ter und A Straße 
auf einein leeren Var-plat- gefunden und 
das Pferd fand sich vorgefterii bei Hm- 
Brorvn an ister und South Straße· 

Der Schlüssel, der die Thür eines 
langen Lebens ercchtießt. 

Leutc- von fünf nnd achtng und nenn- 

th Jahren sind nicht rund nnd wohl gr- 
nährt, sondern hager gebautc Leute, dir- 
un mäßiger Kost leben. Sei er noch so 
b«hutium, wie er will, einein Mann in 
nrntlrsren Jahren wird es pussiren, daß 
u rnviel ißt nnd feine Konstitution in- 
solnr dessen in Uno.dnung geräch. Eine 
Tosig (s.harnberlniri’s Magen- nnd Leber- 
·äirlchen hebt nicht allein die Unregelmä 
thteit, sondern spornt auch die erschlaff- 
ten Organe zu erneuter Thättgkeit an. 

Wenn dies befolgt wird, sehen wir nicht 
ern, warum der Durchfchntttsmann nicht 
ein hohes Alter erreichen sollte. Zum 
Verkauf bei A. W. Buchheit. 

1 Mayor Brocvn, welcher eine mehr- 
wöchentliche klieise nach unseren östlichen 
Nachbarstaaten machte, wo er sich über 
verschiedene siädtische Einrichtungen 
näher zu insonniren wünschte, kehrte am 

Dienstag zurück. Weihnachten verbrachte 
er in Omaha. 

I Der Jrrsinnige Ray Turner entfloh 
am Sonntag aus dem Jrrenasyl, wurde 

Iaber Montag wieder abgesaßi und zwars im Telegraphenamt, wo er gerade im 
Begriff war, ein Telegramm an seine 
Frau in Hastingg zu senden. Er wurde 
wieder nach dem Asyl gebracht. 

I Vorgestern wurden Andre-v Peri- 
sche, A. Bilhorn, Henry Dunkhe, Len 
Hennings und Wur. Nin-, sämmtlich 
von Crete, von Richter Greene hier um 

se Llo und Kosten gestraft, weil sie Eich- 
hörnchen getödtet und in ihrem Besitz 
hatten. Deputy Wildhüter Critchsield 
von Doane College brachte die Anklage 
nnd da das Vergehen in Lanraster Co. 
stattgefunden, komd-n die Geht-übertre- 
ter hierher zitirt. Zwei der Angekla- 
ten erhielten noch außerdem eine Strafe 
von je BLOO und Kosten, weil sie keinen 
Jagdschein hatten. Es waren dies Vil- 
horn und Dunkle-. 

Eine Jan-atra Dame spricht sich lo- 
benv über Eli-umherlaan Cough 

Nemedn auc. 

Frau Michaii Hatt, Frau vom Mart Ser- 
vice Sitveuntcndenten Zn teingston, Ini- 
nacca. Wenindiichen Inseln. sagt, dass sie 
Uhaniberlainei lbnsten Mittel seit Jahren fiir 
.Lnts1en, Halsbkänne nnd Ftenchhniten ge- 
braucht nnd als ieltk wohlthnend gefunden 
hak. Sie hat darin unbedingte« Vettianen 
nnd möchte nicht ohne eine Flasche in ihrem 
Hause sein« Bei-lauft bei A. W. Mahlzeit 

: Einen nenen ,,5)tecord« im Schießen 
machte letzten Samstag Captain A. H. 
Hat-dy. Das Schießen fand statt in der 
Meicantile Hall auf dein Statt-Zwit- 
play und begann tun l Uhr Nachmit- 
tags. Hardy schoß nach Holzkugeln, 
die von »Bnd« Bowers von Hyannis 
gewoler winden und traf Hatdy 5,152 
Kugeln hintereinander, ohne zu fehlen. 
5000 wncden in dem Gebäude geschos- 
sen, dann wurde es zu dunkel nnd man 

qing hinaus in’s Freie, wo dann die 
5,153ste gefehlt wurde. Das Schießen 
geschah mit eine-n gewöhnlichen 22k.1li- 
brigen »Repenter« Rier und Hakdy be- 
sorgte sein eigenes Laden. Das Ge- 
wehr wurde während des ganzen Schie- 
ßens nicht einmal gereinigt. Hardy 
hatte sich in der vorhergehenden Woche 
auf dies Schießen geübt, indem er täg- 
lich von 1000 big 2000 Holzkugeln 
schoß« 

Die Grimm 

»Wie mir Mitgesiihl mit anderen haben 
können, niiissen ivir selbe Leiocn esdnidet ha- 
deii.« Keiner kann sich die mit der Wiippe 
verbundenen Schuri-Ren vorstellen, onster er 

haiiie selbst durchgemacht Es giebt vielleicht 
keine Kranibeii, die soviel physische nnd gei- 
stige Qualen verursacht oder äkztiicher litnnsi 
Trotz bietet. Allen Gefahren der -d«kippe 
kann jedoch durch ishambetlains Congh Re- 
medy vorgebeugt werden. Unter den tausen- 
den und abertauscnden, die diese Medizin ge- 
btanxht haben, ist kein Fall bekannt, worden, 
der in. Lunpenenizündung nmschlug oder der» 
nicht geäehi tworden wäre Vertaust bei A..- 
W. Bu eit. 

» 

I Die itn Jrrenhause befindliche Frau 
Julia Maley, welche letzten Sommer 
einen Selbstmordversuch machte, indem 
sie eine Fenerrettungsleiter hinaufklet- 
tekte und dann von dem dritten 
Stockwerke aus heruntersprang aufs 
Pflafter, ist jetzt ihren Verletzungen erle- 
aen. Sie hatte bereits, ehe sie nach der 
Ansialt kam, mehrere Selbsimvrdver- 
suche gemacht. Sie war 41 Jahre alt 
nnd ihre Ueberreste wurden nach Süd- 
Qmaha, ihrer Heimath, gebracht. 

IEines unerwarteten Todes starb 
der 9 Meilen östlich von University 
Place wohnende Pastor Charles A. 
Hale im Alter von 60 Jahren letzten 
Samstag. Freitag Nachmittag war er 

hier in Lincoln, um seine Tochter zu 
treffen. Abends hielt er Gottesdienst 
ab in der Sharon Kirche. Um 2 Uhr 
Morgens wurde er plötzlich trat-l und 
uin 8 Uhr war er todt. Ein Herzleiden 
war die Ursache. Er hinterläßt eine 
Frau und 6 Kinder, vier Söhne und 
zwei Töchter. 

E i ne wichtige Entscheidung wurde 
atn Samstag von Oberrichter Gaykior 
in Brooklyn, N. Y gegen die Su- 
pieine Loge des Noyal Arranum Or- 
deng abgegeben, nämlich, daß der Or- 
den kein Recht habe, die Asseßinents der 
Mitglieder zu erhöhen, indem dies Kon- 
traktbrnch fei. Es ist dies ganz unsere 
Ansicht, die wir seit Jahren verfochten 
haben nnd stritten wir f. Z. dem Orden 
der Makkabäer, von welchem Schreiber 
dieses Mitglied war, das Recht ab, die 
bei Eintritt eines Mitalieds festgesetzte 
Asseßnientiate zu erhöhen. Solches 
Vorgehen einer Gesellschaft läuft aller 
gesunden Vernunft und allen Rechtsbe- 
giiffen zuwider. 

Frclbeuten Funke Honey and Tar. 
Foley ös- t5o·, (5hicago, originiiten Honey 

and Tat als ein Hals-— nnd Lungen Heilmit- 
tel nnd infolge des grosien Verdienstes nnd 
der Popnliirität von Foley’s Honey and Tar 
weiden viele Nachahmnngen für das echte of- 
ferirt. VerlangtFoleyW Honey and Tar, 
refiisirt irgend ein angebotenes Substitnt, da 
kein anderes Präpaiat dieselbe Zufriedenheit 

lebt. Es enthält keine Qpiate nnd ist nn- fchädlich fiir Kinder nnd fehwächliche Perso- 
nen. Verkanft in der City Pharmacy, 
W. B. Dingtnan, Einenthünier. 

Feiertags 
Excursions 
Natcn 

Um den Feiertaggieisenbrn ge- 
fällig zu sein, eine Rate-Juki Em- 
Wtsgpieig und ein Drittel sitt die 
Rundfahrt nach vielen Punkten 
an der llnion Pacisic und ihren 
Anschlußlinicn, ist m Kraft ge- 
stellt worden von der 

UUION PÄCIPIC 
Verkaufgtage: 22., 23., 24., 2:.., 
530. und Jll. Dez. 1905 und l. 

Jan. 1906, gut für Rückkehr bis 
4 Jan. 1906. 

Noch mer Verkaitthage und längere Glilflsekeiwdamr o für Lehrer und Studenten, welche sich als che legiti- 
miren können. Näheres bei 

W. Il. LOIJOKSEAICUL 


