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Louis Meyer,

wenn eS uns nicht freiwillig
gegeben
Das Teutsch thurn
wird, zu erkämpfen.
unsererStadt hat ein Recht, zu verlangen,
daß es in der Benvaltung der Stab!
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das Lurchgehen seiner Pferb-audem
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gewoifen und lebensgefährlich
verletzt.
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und Frank Christmann
welchen die Burger
der nächsten Wohl ohne
Stimmen geben können.

sta ilc. Henry Mattson, welcher sük'
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t.
nerstig auf Anklage seiner ,seaa
Mattson ioll des.lbe schwer
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Bedenken

Herr John

Frieot würde einen
abgeben, welcher Herz und
Mund auf dem rechten Fleck ha!. Er
würbe die Interessen der Bürger wahren
und kein Spielball von Ränkeschmieden
sein.

Tekarnah.
Ein Gespann, we'ch's dem
W
Thomas gehört', ist am Donner
Der-ib- e
mit A
Piece burchaebrannt
ware unter die 'HSer qeschleubeit.
w iche ihm ben Räckirat und
einige
Pieree gab nach 0
Rippen brachen
Minuten seinen Geist auf,

Stadtrath
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Auf demokratischer Seite werden
Billy Martin und James Fitzgerald als
Columbus, Nudolph Kummer, ein
Candidaten für Stabtschretber genannt. alter nd angesehener
Bärge?, wnrbe am
Ersterer will das Amt nicht, letzterer
vtlilwoch aus fe,em W'en geworfen
es nicht; bleibt also nur übrig: u S schwer verletzt. Ein faerbeifuf euer
A l. Car pe n t e r.
'lrt constaiieie, baß der linke Hasten
Wie verlautet, bewirbt Thomas knochen ds 72 J ihre allen Herrn qebro-c- h
ma,de und zweifelt man 1 seinem
Hoeter sich im Stillen um das Amt des
Aufkommen.
Hoeter
sollte noch genug
Mayors. Herr
von der letzten Wahl haben und seine Fin-ge- r
Omaha. Präsident Barke von der
nicht nochmals verbrennen.
Ein Union Picfic-Bah- n
will alle Mädchen
Mens h, der alles ha 'jcn möchte, bekommt und Frauen aus seinem E s
nbahn Bu-e11

gewöhnlich gar nichts.

Er beh ,uptet, wo beide
x e, tlassen
Geichlechier zusammenaibe'ien, werde nie
ö,,bu-cw irb ' bie Ar.
Kutes geleistet
beit vernachlässigt, folglich müßten die
M ibchen unb jungen Flauen ausscheiden.

Eine deutscher ZeitungSherausge-be- r
sollte vor allen Dingen der deutschen
Sprache mächtig und wenn er Abonnen-len

und Geschäftsleute besucht.zuin MinDer HeranSge-be- r
desten gewaschen
sein.
a
bes
Anzeiger sch, int
diese Punkte nicht zu beherzigen.
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Constabler

als einen städtischen Beamten

auSgege-be-
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und versucht haben soll, von Jsioorc
Fisechel und H. G. Trimble Geld unter
Vorspiegelung falscher Thatsachen zu
Maly stellt die ganze Angelegen-hei- l
als einen Jur hin und wurde gegen
Bürgschaft entlasse.

Im

Interesse unserer Leser wollen

wir dieselben daraus aufmerksam machen.
daß der Staats'Anzeiger wenigstens wäh- rend der Wahibeivegung,
zugeschickt

denselben

wird.

Eine

Rech-nun-
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über 82 wird nur denen zugesandt,
welche sich definitiv als Abonnenten des
erklären.
Die Angriffe eines hiesigen Lokalwiseches ui
halten wir unter unserer Wurde.

StaalS-Aneiger-

Unsere deutschen Wirthe wollen
wir hierdurch vor einem gewissen Josef
Ward warnen. Die-se- r
Whilten von der
Mensch bemüht

sich

fortwährend

von

Wirthen Getränke zu erhalten. Seine
Frau. Sarah Whilten, welche eineSchei'
dunqsklage gegen ihn eingeleitet hat,
nd klagt
Wirthe, weleche ihrem Manne geistige
Getränke verabreichen, auf Schadenersatz.
So sind bereits die Winke FoS. Egger,
Shanuahan auf
Herrn. Trenckle und

macht

sich solches

zu Nutzen

I.

Auch hier werden
Beiiuche gemach', lvii'glieder
far eine iiloablk.Ergeüt'on zu gewinnen
Geaen ein nicht un' e?eulee 'Anzahl
von ..Sgiaiers", die aas st
veai E
qenthuai ihee Hütten auigeschla ,en hden
werben binnen Kurzem Maß eglen eigris
fen welken um dieselben eniaieder zum
Miethen des Landes, oder zum gänzlichen
Berlasien besielben zu zwingen.
Oin-ih-

i.

neueiding

Der frühere Stadtelerk und jetziger
I. I. Maly wurde vom
Brennan verhaftet, weil er sich

n

Süd-Omah-

wenn möglich, Haoana besuchen

Frank Broabivell, Al. Carpenter
sind Männer,

Menge Freunde erworben,
c
bewies das ungewöhnlich große
N'ues Pottgebäube.
und die unzählichen Blumenspen- Der Contrakt für Errichtung eines
60111
bebectten.
ben, wetme ben
Postgebäubes in hiesiger Stadt ist an E.
Traucrhause, in welchem der Pastor W. Gi idele in
Chicago vergeben wor-de.
Avarns van der evang.-lulhKirche an
Gindcle war der M noestsordern-d- e
der Bahre ein kurzes Gebet sprach, wur-d- e
und will das Gebäude innerhalb
die Leidie nath der Kirche überfuhrt.
für die Summe von
i;i,0(.H)
Herr Pastor Abams hielt hier eine
herfielen.
Innerhalb der nächsten ."0
zu Herzen gehende N.'de,
soll mit der Arbeit begonnen wer-deals Tert, den i2. Vers deö l ll'. Tage
Die Kirche
Psalm zu Grunde legte.
war bis zum letzten Platz gefüllt.
MesserAsfaiee.
Bon der Kirche aus wurde die Leiche
nach dem Frebhofe, wo Herr Pastor
Phil. Harper, ein im Reed ,Holel an
erteilter .üocki. brachte dein "Ai'iii'tmeln-AbamS noch ein Gebet verrichtete, über-fühMike
Chef der 0 naha Packin
und der Mutter Erde übergeben.
Den Entschlaseiten betrauern die Wiit-we- , Kellen, in t e!nenNaitr,i e'ser am Hase
5 Söhne und
mehrere Wunoen bei. Kelly würbe nach
Töchter.
Als Bahrtuch träger fungirten die Her-re- u der Office eines Arztes gebracht, welcher
Paul Wetzcl, Ioe Egqer, Christ. die nicht ungefährlichen Wunden
Die ruch ose That passirte in
Blaß, Adolph Fürst, Wm. Stemmender
Bluin'S Halle nach Sechluß eines daselbst
unb Friedrich Ncboiv.
Der
Maskenballes.
stattgefunoenen
Aufruf.
Thäter entkam in der Dunkelheit und
konnte bisher nicht gefunden werden.
An die Deutschen von
Wiederum stehen wir vor einer Wah'.
Dieses Mal gilt es, städtische Beamte zu
Die resp, politischen Conventionen
erwählen.
werden wahrscheinlich Mitte März
TaS deutsche Clerncnt ist am zahlreich-stevertreten und bildet eine Meiecht, welHerr John Egger Hai uns endgülche bei den Wahlenden AuSschla.i geben
erklärt,
daß er kein Canbibat für
tig
diese
aber
ausüben
Macht
Um
zu
kann.
sei.
Stadtrath
können, müssen die Deutschen unter sich
Die Republikaner sollten nicht zau- einig sein.
Die Deutschen wurden bis jetzt nur dern, den Abvokaten Laue für das
als sogenanntes Stimmvieh betrachtet.
zu noininlren.
Jeder Candibat und jede Partei buhlte
Ob die Demokraten es wohl
um die Freundschaft der deutsch e,i. ibar
werden, unseren bewährten Lands-mander Wahl war jeder Deutsche der beste
über Bors zu werfen ?
und liebste Freund ; aber wie sah es nach
Der frühere Stadtrath Pat Hyland
der Wahl aus? Bon der großen Freundbereit erklärt, der Stabt wteber
sich
hat
keine
Rede
die
schaft war
mehr und
in derselben Eigenschaft zu dienen.
die
Kandidaten
freuten
sich,
glücklichen
Deutschen einmal wieder am Narrenseil
Herr Henry Oest behauptete letzthin
daß ein gewisser Meyer" in
herumgeführt zu haben.
Teutsche, wollt Ihr euch noch länger
wasserscheu sei.
Welcher Meyer ist
eine solche Behandlung gesallen lassen-- , es?
wollt Ihr noch länger zusehen, daß man
Chris. M. Raff und Frau, 27. und
uns als eine der Cultur bedürstigie Na- y) Straße
wohnhaft, würbe durch die
iton ansieht, wollt !hr noch langer dau Ankunft eines
strammen Stammhalters
stillschweigen, daß man sich herausnimmt, erfreut.
uns den letzten Platz anzuweisen und un.
Welchen Zweck verfolgte Thomas
sere politischen Rechte mit Füßen tritt
Schwerlich werden die hiesigen Deut-sche- Hoeter dabei, als er dem denlschen Club
die unentgeltliche Benutzung seiner Halle
solche uiideutsche Ansichten hegen.
Aber eine Aenderung können wir nur anhot?
herbeiführen, wenn wir unter uns einig
Der versprochene Portrag des
Dcsnalb Deutsche erwacht
find.
Herrn Fritz Freitag über Kaninchenzucht
aus eurer Lethargie, laßt alle persönlichen in
ist bis jetzt noch nicht
Zwistigkeiten und Hader verschwinden,
vom Stapel gelaufen.
und versucht, das, was uns gebührt,
u

lliitt voch nach dem Süden U'id merket
auch k.hr wahrfcheinllch
et; Wst, und

Wollen wir deutsche Vertreter in
den Stabtrath schicken, so laßt uns vor
allen Dingen darauf sehen, daß wir
Männer und keineWaschirechcr elwählen,

Präsident.
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Adam Breed und Theo-ds'Knapp non hier begaben sich am

Nklssn.
Ruhe meine Herren ! Wer erlaubt
Ein Farmer, NaiS Sa
da hinten in der Ecke von Miliztruv-pen- , renion, welcher ungefähr s,chs Meilen
Synoikal-ParBudbel und der lübwestlich von hier wohnt wnbe durch

Triskol-Angelegenhe- it

r,
Sekretär.
e

icha

Hastings.

Gen keiner, denn bei beiden bleibt es in
der Familie.
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7000 Stück Rmbvieh und 25.0U0
ft- -

Thomas Hoeter oder Ed. John-ston- ?
Ist da ein Unterschied vorhanden?
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Fremden-Hasse-

Ci'y. T. B. Hord. ein
Biehhändle,, mästet in diesem
Winter in ber Umaegenb unieier Stadt
C'-ntr-

vom reinsten Wasser.
Darum
Achtung, Teutsche, und seid auf Eurer

dieses durchiufuhren,
ist, und
hat sich der D.-A- .
it. p. (5. gebildet. Ein
jeder Teutscher sollte sich verpflichtet füh-ledem Berein beizutretrn und Alles zu
thun, was in feinen Kräften steht, den
löblichen Zweck desselben zu fördern.
Wartet damit nicht dis zum letzten
bis es wieberurn zu spät ist,
sondern thut das was Ihr thun wollt
sofort, kommt Alle zu der am Sonntag,
den
Uhr, zu der in
Nachmittags
Pwonka's Halle, au der 21. und L
Straße, stattfindenden deutschen
und helst uns Mittel und
Wege zu finden, das zu erreichen, was
bezwecken.

Bei S huyler ist von der
Schuyler.
Brücke über den blae ein Theil derseU
ben von ben Flnihen bcS Stromes
worden

Lincoln, Nebraska

Süd-Oma-h- a

Grand

HollinblUe vacmgc.
Mlinnierte öänilqe.

in Kltifermiaien

oft

jurn

Unsere Gesellschasl beruht auf gegenseitiger Unparteilichkeit.
Wir lassen uns nicht in waghalsige,
gefährliche Unteineh nnngen ein.
Haben sie den au?wat!gen Bersiche
aunqsg'sellletasten
lange genug Ihren
Tlibut bezahlt ?
In FIge unserer sp irsamen Berwal
iung erwarten wir, b ild im Stande zu
sein, die Bersicherungskosten um niindc
stenS SO Proient zu ermäßigen.
Wir bezahlen keinen Beamten Saläre,
falls sie solche nicht reblich veroienen.
Sämmtliche Beamten (,
Ausnahme des
Lecretärs) erhalten Tagegelber während
der anberaumten Sitzungen.
..Dielet für Nebraöka ein !' sollte das
Motto aller Nebraökaer sein. Sie kö,i
en diesen Wahlspruch praktisch venv'r
tken.inbem sie bei der MntualProteclioe,
giie Ässociation" versichern.

welche nach den neue

ni.sen.

flche run

I.
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Herren!

7ne rutt
rt.
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roin Siadtrath vrompt anzenoiiimkn
daß !cedrgl,z?a ein mit Korn dilabene,
H.
iienbahnjüg für die Hngeileibenben n weirne. Der M,,yzr hat hierauf
Er sazt, eS mürbe ein Mct5lnz als sein Nachfolger ernannt
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bestn Wohlsein anzutikfjen.

wird in Zukunft nicht erlaubt,
Kohlen beialene iüa

L

l-i-

B r o.

.&

eciianat roarbe, hat am
Änl angelreien.

Zoche

r

jjz.

nicht im Zuchttau
unb tfugene
Moore freiqeiprochen!
Publikum, we
gefallt dir d.'S?!

Dr. .1. 0. Srereil. welcher ror
ueiem alsviiialied dr Commisnon ,ür

2nU,

rledri,

Ärati

Ebloug

Dir

unicrer Barains, wklÄe
loög'lasscn wird.

Mutual Protective Fire

doch

noch

Herr A. D. Vor'lt bewirb!
PoliikililerS.
sich um das Amt ein,
crr Boigcll jollie die ginze Un
leisiüguna. der D'Ulfch n kryal,en.

dku'sä'k"

ch Aller, vor
xon De
ein Besuch abstatten.

iltferi; iia'il t),ob;jitii vcruilhfiit,

i

Neue Fruhjahrsivlittrett treffen täglick ein.

Anzeklaq e,i bkstrit,
WaS nun' DaS 0?elb

vo i dcii

tln woiden iit

je 200 Schadenersatz
verklagt nun den.
Wie veilautct, sollen in nächster Zeit ge
aen .aii-- i Leniburg und ,oe 11IH1 hn
Lebe Klagen anhängig gemacht werben.

Flüsse itt die

voil 'Z"ioü)t

st

iniellignten K'ä'inein abzeqed?n werben
kannte. , umit doch ine diechh?it der

ropschwzrene.i verleg
sloijcncn gieilaz bis näch

! ?7!hl'S Newell, ein aller Bürger
unz ü omt, ist a n Dioniaz im Alt:r von
tii Iahien geI0:bcn.

evttrtsliel'
serin.

tteprust

,ni

AJ7TfinKR

llascrr

?önen. (5z ist
llnglckublich,
dasein deranier iLah'spruch von 12
weide

n.

t s,n oei
I'ioniaz,

sten

r'n.

'e2 CJt am
als tilir.c;ltr von l'mcoln
'sh

lt

len

Veit h's

imti 16s (, geht nach
O Siiage.
co cttt),

3 d) in t bt

ein

anijtuet
sii'ch

guten,

,V;r

)

i''t

geZ'N.
0
i

.irtlrl) Bond.

-

n

itii

Der verstosiene Freila,
Omaha.
war ein Ugklückstag sür die Äebeiier am
neuer Union Levot. Dem uql ckiichen
Stnrz b'S NelS Land am Morgen deS
!aqes folgti am Nbmutaz ein Unzlües,
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