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werd. Ich hab mich bei fom gefiözl,
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ANZEIGER. Lincoln. Neb

Äm Samstag wurde das !öch
Wilhelm
untere
Mitbürger,
Schröder zur letzten Ruheüaile geleitet.
Die Todie kitte nur ein Aller von fünf
De ungewöhnlich
Jihren erreich'.
Seitens des
zahlreiche B,Iheiliguz
Teuischthums legte Zeugniß von der all
gemeinen Achtung, der sich die gitnilie
Schröder in unserer Stadt zu erfreuen
hat.ab. Ali Bahrtuchträger fui'a.iriendie
Herren C. Haß, H. Beith. H.Wittmann
und Jnhiiliuua.
Der Anzeiger" versichert die trauernden Eltern angesichts
des herben Verlustes des ausrichlig'ten
Beileides !
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Da die Convention
im Änzuze i't. so
freut es uns, ,u vernehmen, daß Heir F.
Beckmana, dessen erste Eanbidalur vor
drei Jahien der
Anzeiger" so tool-reicgefördert, bis dato noch mit keinem
Concurrenten zu rechnen bik. einBeweis,
daß die Matadore der Politik die Verdienste des x. Beckinann nach Gebühr zu
würdigeu verstehen und selber die Nom
naiion dle'es, um dik Countviinanzen
verdiente Mannes zu fördern beadsichti
gen.
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Stainbuloii sich in Sofia in Be n.aa.
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gleitunz des M. Petkoss aus dem Un,on
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Club am Sonntag Abend nach Hause E herrscht so peinlich bei allen Pei'a-nenZuchthaus.
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Is? Die Herren Hermann Wolle teihasttlli.ii der Funkiiaiien 6a Leber, gea23m
an der t.cke 11. und O.
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Nau menschen!, daß ich ivill.nS bin, zu berru wurden a. Donnerstag zur
ist die
Die
Leyleie
gebracht.
den
TalbiMin,
Lakie-Aber, Vil9 N Straße. heiraihe; eS muß aber geschehen, cd da 12 Jahre alte Tochter der Mattie
ßilii'o Wrapper txer-d;Sollte er nicht die Wahrheit sage, so kalte Wetter einsetzt. Ich bin en ziemlich
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wohnen.
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bei meiner Main un wir he aller Haus!
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ZID" Turner Christ Sommers der roth, der nothwendig is un der rechte glaubt, daß die Mädchen durch
Die Bürger von Monroe, Plane
Aber Bürschchen. welche im Gesängniß
geniale Schriftwart des Bezirks, lieferte Kerl kriegt ehne neise Hnmaih bei mir.
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ger von Milsord ist am Dienstag dem
gute Handiverk it,cht die chung
eiiiewanderie
taten und Notaren in den qenamiicn Landei
Frem
Jahrhiaiidertcn
Sonnenstich
erlegen.
Staats Anzeiger" und überzeuge sich. beste TschänS. Wann der rechte Kerl
ZW Herr Heinr. Veiih hat die aus.
den, hauptsächlich Deutschte, efiiige, sowie mit de Per. Staaten ttonsiilaten
Gut Heil!
kommt un wir werde ehnig, dann kann's
D. Livingsto, ein Bremser der F. Bernieuriiiig gebracht Hütten, so gäbe
gedehnten Räume des Kebäudes, waches
los gehe, was ich drum geb
just so, sich in unmittelbarer Nahe der von der E. Bahn, büßte beim Verkuppeln der eF der Namen mir wensgc
ntzeiid,'
ZgT Die Herren F. C. Patto, ein daß
ksstiieu, List, veriiiikter tfrven.
mer die Füß net mehr versricrt.
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T.
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Firma Veiih & Neß geführte
H.
ein Uebelstctnd.der vvn dcii Tatie sei
Waggons einen Finger ein.
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Co und G. Nelson, der Geschäftsfüh:
befindet, mit einein
er seyr v eklagt wird.
E Kees ist mit tetner Galtet von
denen ananommen
un) von
bedeutenden Vorrath von - Eifenwaaren der
rer des Craneer Musik saus, sind große
Eiiicii sstrechcndeii Beweis liefert wird, daft sie sich ,n den Per. Siaa
Briutrcise nach Hot Springs, S.D
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so
deutsche
daß
versehen lassen,
bedeute vor dem Herrn, was wir daraus
das Kopeichageiier Adrcßduch.
Es ten aus lioltcn (eveiitui'll die geieplicken
wieder in Beatnce eittgerrosten
lj5 Rabatt auf Challies. Lawns,
hier Alls finden können, was zu
schließe, daß sie am greitag auf dem
flirrt darin der Name Hansen nicht, Ei ben und !!cchlsnachfc,I,,,'c in, ,salle deS
Der Schnellzug der U. P. Bahn
ÄblebenS der
Pongee z, Weißwaa
Eibberechlig
einer Eisenwaaren, Handlung erlicnRan- Salt Lake mit großer Gewandtheit das
weniger als 341 Spalte, Pcicrfen' ten wollen sichnachgenannten
bei obiaem Notar zur lr,i,
re, spitzen, Wrappcrs, h,rt Waists ges gehört. Die Bedienung läßt nichts todtete bei Siloer Creek drei Kühe.wäh 32
Boot dirigirten, in welchem wir, aus
Pederien
(außerdem
weiterer
Spalte
vsag,ial,e
l'iitiljeiliina mel)en,
und Unterzeug bei Fred. Schmidt &
zu wünschen übrig und suchen sämmtliche rend mehrere Thiere schwer verletzt wur
Einladung, Platz genommen
.
Spalten), Jeiiseii '60, ,Andeisen itt
Bruder, 921 0 Straße, gegenüber der Artikel bezgl. der Preismurdlgreit ihres den.
hatten.
RaSmussen 12, Svrensen 9, Madsen
.
Schneider, Eduard, und Tochter Al
Gleichen.
Henry Ruffel, welcher in Gage 7 Spalten u. s. v.
.
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ma, aus
er- der Psirlich-Kultu- r
obliegt,
ist
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Briesschreibern
bezw. 150 Aerzten zu behelfen, da die
iiach,opeiihageii
In dieser Ausgabe veröffentli
welcher
Gouverneur Altgeld,
Arinbruster, Ludwig, au jsautenbach.
daß er vorausichtlich in diesem
zu empfehlen, die genauesten!
Wanderarzte Dante und Dunker nach chcn wir den Anfang des spannenden Ro
Dürr, Earl Ludwig, Bierbrauer aus
von den Leuten, die wohl gerne im Trü- - klart,
Sehr
über Straße, Hausnummer? Hauingen.
der Hotelrechnungen
das manes Eine Todfünde," von Hugh den fischen, bei jeder sich darbietenden Jahre 4(XH) Bufhels ernten werte
Bezahlung
Der Name Hugh Conway Gelegenheit als Anarchist hingestellt
Weite gesucht haben.
Die Aerzte der Couway.
aus
Wollmer, Ein na K atharina,
Herr Heinr. Beuermann, der Biu- - und Treppenzahl zu machen, da e?
t
vorkommen
Stadt hatten sich auf die Beine gemacht, hat unter den englischen Romanichrifk
einem
oaß
gro
im
einer
der
kann,
uniercs
Karlsruhe
Beuer
hat
Laufe
Mühlberg
Unterredung
wird,
Mitbürgers John
Die Er die folgende scnsationille Aeußerung
ui den Quacksalbern das Handwerk zu stellern einen guten Klang
Ring, Johann Georg, von Liebrich,
mann, liegt in Sutton schwer krank dar ßen Hanse drei oder vier Familien
lege, wenngleich sich nicht läugnen läßt zeugnisse seiner Feder zeichnen sich aus
Es ist eine Thatsache, daß gewis- nieder. Wir hoffen, daß der Kranke desselben Namens wohi'e.
daß viele Lineolner Aerzte eine er- durch ergreifende Dramatik, treffende se Mitglieder der Legislatur große Hum- - bald wieder genesen werde!.
Dorr. Lina, von Biedenkopf a. d. Z.
wohl
positive
Schilderung bestehender Verhältnisse inen dafür erhielten, daß sie für die Sum- weniger
k
i
von
st
Die Polizei
n der
i r u t o ii S
Fairbury glaubt.
Kenntniss ' auszuweisen haben, und für Jeden leichtverständliche Spra-che- . phrey'sche. die Abhaltung von Wetiren-neWochner, Franz, von Weingarten
daß sie die Mörder des Postmeisters stunde. Uiiterofstzier! .Was veo
der
mit
auch
dem
Fall
ist
Solches
als mancher Charlalaii.
Würtenberg,
betreffende Bill stimmten. Ein
von
und
Bower
hinter Schloß
steht man unter Furcht?"
Graham
Rekrut,
..Eine Todsünde." den wir hier- Schmik, Joseph, Sohn
Peter
hat, wie mir mitgetheilt worden Riegel hat.
Louis .immermann und schweigt.
Unterosnzier:
ZW Eine Scheune des Ch. Berry Roman
Wie, Sie
unsere Lesern empfehlen.
mit
Derselbe
Koblenz.
der
Schmitz,
einem
RennbahnBeamten
von
ist,
am
Wm.
das
sollen
C.
Verbrechen
Hendriks
Mittwoch
wissen nicht einmal, was Furcht ist?"
Straße) ging
(2110
die Geschichte eines amerikani
r
m
r '
i .
aeiellschaft 5000 für leine stimme er- - verübt haben. Der Erstere soll ein Ge
.i
Jooß, Elife, aus München, und d
Abend in Rauch und Flammen auf. behandelt
t
meirur : ,,)er,err
uiirervisizier ya, ren Kinder, Anna. Josefine und
scheu Abenteurers auf enalisckem Boder
halten. Auch liegen massenhafte Be ständniß abgelegt haben.
Jaques.
Ein Pferd des C. Engler, faid in den
ben doch gesagt. ,vrcht dars ei Svll
der durch feine auf oerbänanikvolle Weis
weise dafür vor, daß beim Fortschritte
Hüttiiigen, Joseph, Deggendorf,
Herr Engler
Flammen seinen Tod.
!"
kennen
nicht
bat
Am 23. 24. und 25. July wird in
gewonnene Kenntniß eines Verbrechens einer jeden Bill im Unterhau, e BooZe-lei- "
hat fast den ganzen Bart bei dem
w,a M4iS.,H Cl.
die
Sommer Meeting" der
ir!,i!
Wymore
eine
RolJUlUll'll
Boodelei"
oder
Nauthe, Franz von Schackemverth,
versuchte
liuujuctll
Doktor t?ifenvark.
UUIIUI,
das Pferd zu retten, eingebüßt.
Gartenbau-GefellfchaNebraSka's
fast namenlosesUnlieil acstiftet.das Ver- - le
Böhmen.
die
Mitglieder
gespielt hat. Gegen
100.
Der Verlust stellt sich auf
Da
Früchte
derben ereilt unv sein Tod die Betreffen-deGleichzeitig werden
beider Häuser sollten gründliche
Pvppcl, Lconhard, von Karlshuld,
keine Versicherung vorhanden ist, so wä-r- e
Der bekannte Dvktor" Eisenbart Baiern.
und neue Ersindungen auf
dem unverschuldet verlorene
Glücke
ausgestellt
werden.
es zu wünschen, wenn mildthätige
eingeleitet
dem Gebiete des Gartenbaues einer Pru-sunhat in der That gelebt. Eine zuveo
Bach, Christian Friedrich.
Johann
Leute Herrn Engler, der als betagter wiedergibt.
werden.
Da die Ei- - lässige Mittheilung ist in einem Briefe Christian, Johann
daß am Samstag
unterworfen
Erinnert
Euch,
Lebcnsun-terhalt
Mann mit dem Pferde seinen
KW Der Würaenael der Kleinen. den 20. Juli, der letzie Tag ist, an wel fenbahnkil zum Besuche dieser Ausfiel des Theologen Heumann an den Non nuel, sämmtlich ausGeorg und Jmma.
Würtenberg uns
verdienen mußte, in den Stand
wel- ist eine Krankbeit.
Hauber in Bückeburg zwischen 1851 18;0 hier eingewandert.
chem unser Verkauf von .Schuhen, für lung ermäßigte Fahrpreise bewilligt ha- - sistorialrath
setzen würden, ein neues Pferd zu kau, cher
St leiner
unserer
Tausende
es
bewil-lligjährlich
t
welche ein Rabatt von 20Prozent
wohl keinem Zwei!
den, so unterliegt
(Göttingen, den 10. Januar 1742)
Mohr, Diedrich, aus Langelohe.
fen.
um zuverianiges
zum kjptx jnuen.
wird, stattsindet. Fred. Schmidt & fel, daß der Besuch den gehegten Er
aufbewahrt : hierin heißt es u. a
Ort, Witwe nach dem Bierbrauer
gegen dieselbe ist daher von
Bruder, 921 O Straße, gegenüber der Wartungen vollkommen entsprechen wiid ,Jn meiner Jugend lebte ein damals Martin Ort. oder die Kinder der Beiden
ZW Wie wir vernehmen, wird der MittelWerthe,
ist
Maaenstärker
ftornis
erfahrene Pfarrer der hiesigen
sehr bekannter Marktarzt, welcher
Ramhorst, Johann Hermann, aui
Counll) Caroner Way von Ch
aus allen Markten herumzog. 5co Bremen.
Gemeinde, Herr Pastor Frin-ck- bescheiden in seinen Ansprüchen, das jeuns
wurde
Vor
einigen
Tagen
lülV"
dron
welche
ihn
eine
erhielt
Depesche,
doch können mir verbürgen,
das; dieses
der sich feit vielen Jahren ganz
habe ihn am Ende des vorigen Jahr
Schant), Heinrich, von griefenheim.
ein Eremplar der Kansas Cily Sui.-danach Crawford beorderte, um eine Un- Verdienste um die deutsche Schu-l- e Mittel mit Beachtung der einfachsten
Hunderts, da ich zu Zeitz ein Schüler Rheinfcilz.
in
Blatwelchem
übersandt,
des
Sun"
der
Leiche
KinS.
von
terfuchung
Gesundheitsreaeln
Fall
jeden
I. Murphh
und die Pflege der deutschen Sprache
er mit
le dem Stadtralh Evau von der 7. des
von iyadion, anzu- - war, oase.bt geiehen, als
in unserer Stadt erworben hat, sich heute der Cholera heilt, wenn die Krankheit
kam
Pracht
aufgezogen
großer
und,
einem
hiesigen Schneiderlei,
zu sebr voranaelchritle
M.
nt. Ward und
stellen, welcher an den Folgen einer zu
& Co.,
nach Monroe, Michigan, begeben,um nickt schon
nachdem er auf feine Schaubühne
eine
auf
das
war,
gerathen
Abwege
beverschieden
Dosis
ist.
großen
Morphin
Peter
Lcbanon,
Herr
Mo,,
Huppert,
eine
übernehmen.
daselbst
Pfarrstelle zu
Rede mit diesen Akeijch- - u. Wurft-Kandku- nz
gehalten wird, die in der Man glaubt, daß hier Selbstmord vor- - getreten war, feine
Die Gemeinde wird den tüchtigen trattiat un ere Aus aae durch oiaendes : Moralpredigt
Worten aiinng : Hochgeehrteste öer
wünschen
nichts
zu
an
Deutlichkeit
That
kam
nach
mäh.
Chadron
liege.
Murphq
..Mein kleiner Enkel. 17 Monate alt.
45 südliche 10. Straße.
SeIlorger, dem dieselbe ihre Blüthe zu bekam
Eoan ist ein Mitglied der rend des verflossenen Herbjtes von ren, ich bin der berühmte Eisenbart."
die Sommer
Compjaint. Wir übrig läßt.
verdankenhat. gewiß ungern scheiden
er
das
Ende
schon
seine?
Ich habe
W. StreetChristian Kirche, der sich durch Kearney und widmete sich der Advokatur.
Wir verkaufen während der nächsten
gaben dem Kind, sobald sich der lose
sehen, da eine so zielbewußte und
und durch seinen töiier sur Er folgte dem E. David Syres, bis er Ruhmes erlebt und glaube, daß nach !I) Tage unsere Waaren ,u den nächsten- Frömmigkeit
r
Magenstar-keFornis
Persönlichkeit.mie Herr Frincke, Stuhlgang zeigte,
hundert Jahren ciemano wijien wird, end billigen Preisen:
die Sonntagsschule vor allen Mitglie-derin der letzten Zeit sich jtark dem Truuke
und in wenigen Tagen war es wie
Der Anzeiger"
schwer zu ersetzen ist.
Der
daß ein Marktschreier Namens Eisen
Gemeinde
auszeichnete.
dieser
4 Pf. Schulter Steak, L',c.
ergab.
wünscht dem Scheidende recht viel Gluck der gesund."
bart in der Welt gewesen."
dieser Gemeinde war derjenige,
Pastor
i Pf. Schweinefleisch, 25c
der
Die
verrotte:
und Erfolg in seinem neue Wirkungs-kreise- !
Reorganisiruiig
Im Allgemeinen steht so viel fest.
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