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Neue Grün
Neue deutsch Linse
A echte Nürnberger edkacht
Neue geschulte Jordan Mandel
Italienisch 'Feigen
Neue Koriutheu
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Französische Zwetschen
Lu cca Oliven Oel
Neue Holländisch Herring
Feine Milchner Jett Herringe
Marinierte Roll Herringe
A echte.' Norwegisch
nchovie
Zl o ch t e Frsnzöstsche
Sardine
Feine Salz Sardelle
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Straße,

ZSSokesare

einfi'ndet, werden mir
den
auf ein Jahr und
eine 14k goldene, mit
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Thing und Tominio

I VVohlenbprg,
128 südl. 11.
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Etwas Hochssittes.
Wer unS

gegenüber.

NEB.

,mkl sopulöre 10c Cigarren, sowie .Ex
tra ftina' und .Standards zwei
5c Cigarren werden fabrizirt
von
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für Fraucn
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Wer uns !R2.ft' in Norausbezay.
auf ein
lung für den StaaIs.A!'tti,-zer- '
Eine j'de deutsche, rechtschaffene ftrau
Jahr einsendet, wird der .Nekradka Far enSpe,son, welche sich sür das
mer" wöchentlich als Prämie ?ug?sandt.
iiiteressirt
nd dass lbe frei
Wer diesePrämie wünscht, srtfie eö beim erlernen will sollte sofort an
Hebam-MkNgksch-

des Geld:ö

Einsenden
merken.

des

uSülücl'.ich

kuiist

griiches Klclich, schmcclste
ste und Schinken zu sehr niedrigen
fen und 16 Unen zum Ps:nd bei
. Straße
V o i g t. 15 sö

'
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e

Lincol

bt

und Spiegel findet
u?
da deutsche Publikum in reichster
ahl bei der Western GlasS '& 'Lsiul
No (324 südliche 12. Straße, ) -- Herr
Heinrich Haus'child wirk die Deutschen
ßrompt bedienen.
j
Ick

T.r. Riser. deutscher Zahnarzt,
10. und

O Straße.

.

AuS,

Gebnrtshc!'

ferin.

r d.

Oele. Bürsten

Omahz, Neb,, schreiben,
frei.

Geprüft

Tank?c?l) übernimmt
daS Gerben aller
orten Haute und Fel,
n
RuzS
le, macht Leder oder Decken
daraus. Decken gefüttert. Häute
kür die Hälfte. Höchste Preise d?'
zahlt für Häute. Henry Holm, 313 O
St., Lincoln, Neb.
t
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Die Nnterzcichncte empfiehlt

Stdt

veutschen Damen von
als deutsche Geburtshelferin.
erde ich Alles vor bar
e n Vs'sch
dstatten.
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Re

von Blue
August Int
Korrespondent veS .Anzeiger
Hill,
hat ein prächtiges Gebäude errichtet, da
d?r Stadt fürwahr zur Zierde 'gereicht.
Die Gebrüder Schaof errichten
für Rechnung des Herrn Wm. Fullerton
an der 22. und N Straße etn weiteres
Gebäude, das einen Kostenaufwand von
t2C00 erfordern wird.

.

Herr P?tei Stein ist am Sam
stag im St. Elisabeth Hospital gestorben
und wurde am Montag beerdigt.

gS

i

bis Abends und trieb die Schweine von
ker Leiche. Mit Hülse eini er Nachborn
wurde die verstümmelte Leiche vann tn's
HauS getragen und Eoroner Holyoke be
nachrich'igt.

fich den
sd Land
Wunsch

f

(, Jobn Hnrtline. Züch'er von Bell,
bl, 't.'0land!tk.diria Schweine derzu

t,

Linea
hat dieselben auf
fUr County Fair ausgestellt und lammt'
,

!g';

-

rkrtz.

wagen voibcisausin

SW Am Freitag Mittag wurre die
Ossi'k b,S Adisoken S L
e,st'art er
buchen und ein neuer Hut u:,d ein Mef
'
fer gkstohler,.
Tu.ch eine Entscheidung des
R ch er Fiost ft der S'adt pernl,i'en
vndoten morken, von der SrioßenbahN'
grs, ll chüft weniger Äld sü, ih,e Seu
ern an; nehmen, als d,e volle Summe,
$110, 000

cies.S GasthiuseS
da k'ie ilüaje
tni ganzen Staate als eine
vorzüal cke"
bekannt ist. Wer also Omhi besucht und
recht 'ein zn speisen wünscht, der ve'ket'le
kiichk
'm .L en a" bei Herrn Bouffier
(arnarn l,ichen der 10 & II. Strofj. )
v rzusprtchcn.

Dt'le

Bürger wollen

Stat

J

erhaltin,
Preije
W
hielt die eiste, Prämie aus . Un vn
Embindun
Cd'tf."dkr Sll?J Ekex id den ersieo
ersten
Pieis auf Sau netit
Zrau ZZriedrich Scdul,
P,eiS aus Eber zwei ayr okt unv er
1025 A Straße sten P eis auf drei Eer s Monat' alt.
junge
Er hzt I2 jsnge Eber und
d We'iern rashers und Ringers bn e5Sue. welche sich zu Zuchifchneinen eig
ch
d.
d
m
t
o.
Zr
B i
S
nen und bietet dicselb'n zum Pkrkaus
J'det
G Wer Tapeten, Farben und sonstige ouS. zu annehmbaren Preisen.
Wenn
Artikel fü? elegante Einrichtung desHiu
Schwein ist von guter Rasse,
ses zu kaufen wünscht, der wende- fich an Sie kanfen wollen, sprechet bei ihm vor.
CC. Tierk. .Jnterior Teroraüng."
V Für guten, frisch gebr?"rten,
1134 R Straße. Herr Sicrk wird die w o h l s ch m e ck e n d e n K a f f e e un!
Deutschen reell bedienen und ist auch im einen
nich vitth?
Thee, geht
Stande, Deutsch zu sprechen.
O S'r,ße.
T

SW Richter Frost hat entschieden,
daß Frau Schmidt, welche auf Schcitung
von ihrem Ma,ine, LouiS Schmidt. ge
klagt hat und I14s0. welche, im Keller
vergraben waren mitgenommen hat, das
Geld nicht herauszugeben
braucht, da
da Gericht über solche Fälle keine Zu
risdiklion babe.' sonderbare Vnkschei
düng! Wir waren stets der Meinung.
vag, wenn oas Gericht angerufen wir,
einen Fall zu entscheiden,
daß es die
Pflicht des Richters wäre, eine ?tschei-dun- g
abzugeben. Wer sonst soll den
die Frage enischeiden ? Hier heißt eS auch:
.Selig ist der Besitzer.

ZV" Einige

na",

liche

hat

errich-

jetzi auch bei, öffentlich n Feueralarm b
schaffen.
Sie geb an. daß alle Tele
pdone Connekiion in Gebrauch sind und
daß der GeschsflSmann einfuch warten
mug, bis alle, die e? willen, gefragt ha
den. m das Feuer ist Zudem soll die
se? Tten der großen Dampfpseisen ner
vöse Leite fast aus er Haut fabren ma
aas die Bine
chlN un! die gani,k
bringen, wenn bie Epiitzen undschlauch

em

Ben-net-

T.

alle geringen Unsälle zu heilen.

öder-nomm-

keinem Hotil Dmob'i la
reegeren
dxn e nec
piomv!eren undBerieriu' g zu gemärligen, atS im

Da

SW Es ist eine gute Sache stets ets
was gegen alle Unfälle die sich im Haus
halle ereignen können im Hause vorrä
ih'g zu haben. , St. Jakobs Oel ist ge
rede lin Mittel, welches dozu geeignet ist

Wie mir von errn Carl Uhl
Horn, dem Nertreter von Wm. Ber
gentbal & Co. zu Milwauk,, ver
livinmen, bat Herr F. Bouffier das sog.
B enna Restaurarir,
das bisher von
Herrn O. Manger geführt wurde,
.
Herr S'oi.ff!er wiid cl$ lang
jäh iger Bürger ),n h 's in dem ,Ben
na" ebenso tkiclzreich sein, wie Herr
M.inger. zum l ihm ein auZge'ehnter
Bekaniitenkes zur Verfügung steht.
Herr Bouffier hat seit ungefähr L Oe
cennicn die rüdmlichst bekannte Fred.
Ikniz Brewinq Eo. vertrct 'N und zmar
in der kenkbar elfolgre'ch''ten Weise.

M. E't'enboh', v?r.
aeaenwäitlN über reun LokmniiI
v'n, w iche an t'e stun.'s'öhigkkit wahr
m
lirt) nichis
irjjnicten uv,ig loun
Mnntog leg'e z. B. eine dtrs,tb,'N die
Stricke von Hasi 'g nach Lincoln (97
Meilen) , einer Stunde und 58 Minu
ten zurück, obgleich der Zrg an zwei Stationen Holt gemacht halte.
Die B k
M. ich'int in der That in den Bahnen
des goitichrilteS zu wandeln.
SW-?)it.-
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r . jt m.

erlaufe

CarpotLuevtiWap.
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Nest,!verkal.f

150 Pfund Peerl
Enpei Wrp. re
gulZrer Pre, 20c j tzt per Piuad l?c
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Beste Fane

Zevariie

j'tzt ver

'ancies,

re
4c

regulär 7c,
c

j tzt

pr

Struu'psiyaareu.

3 je

Ocodental L? ; regulär ejc zu ...4c
Sin Bll.n R'val L.Z werth öc. j'tzt

st.

in schwarz und f JiL'g.
Wir v kaufen
dieselben zu n Pierirt uns ein Drittel

R. ste

,rd

sind

Druckstoffe,

ungeiähr 7s kkiderr,ste

Wir haben

Rbait.

Dru?stoffe unv Musttn.

2 73

als unoergleichlichk Wairea a,'pr:i'
w
.
k.. ji,. I.m h.l
pcrwtijte.i u"o
u?g'r,

4

tlaid

Dvtzeud saumlose Strümpfe für
Kinder, doppelle FeistN und Zehen
7i
regulär 10c, j.tzt
25 Dutzend exna schmeie Sttümpfe
kür
indr,
io, lezulär 15c,
12 Ijlc
jetzt
3

je

Schuhe.
Ij

WtUene Bkanket Be,kaus
Kaufet eure Blanke! jetzt nnd sparet
10 Prozent.
60-1- 0-4
2!
iHlankels, jetzt...

ti

3.00
8

50-1-

-- BUnkct,

10- -4

--

0-4

i'tzt... 2.70

Fla ke,. j

4.40, t5 6.50,
50, BerkaussprcS 4
4 i'5 5 40 und 55 85
Vg'ffet nicht, daß die
ketS zum reguläreu Preise
Regvlä'

tzk

tö.

..3 15

und

05, 4 50
obigen Blan
billig sid.

t

Kommt und besichtiget unsere Waare.

Obiger Bttkauf dauert
bis zum n. Oktober,
Abends tt Uhr.

Jrcd. Schmidt u. Bruder,
021 Strasse
O

SM

ic Liucoln Traction
einen 80 Fuß hohen Schornstein
ten lassen.

3P John A, Barton, welcher in
dir Nahe von Cheney wodnt, ist am
Montag von Schweinen ze fleischt und
qeiödtct worden, Barten wir 68 Jah,e
a!t und ein Epileptiker und glaub! man.
daßer in derSchmrineynd von derKrank
heit befallen und dann von den Ächrei
nen gktödtet wurde
Seme Schwlster.
grau Brunfon, welche eine halbe Meile
entf.rnt wohnt, fand die vrs!ümmel!e
Leiche und da der Mann zu schwer war,
um von ihr hinrreigeschasr zu werden,
hielt sie Wache von 1 Uhr Nachmittags

bk'k
... . .

Der nächste Vertreter in de,
I.
Verwaltung ist Herr,
von Rocal
Meyer
im
in
Rücken,
SW Rheumatismus
(3 Vergess t nicht, wenn Ihr achLm
Schultern, Hüften, Aenkeln. oder Hand
kommt, bei Ev. Eerf Jk Co., vor.
cvii,
durch
i
viel
im
Faüre
ersteht
zu
gelenkt
Blut. Hood'S Sarfaparilla heilt Rheu zusprechen, falls Ihr Kleiderwaaren und
Sarderobearlikel zu kaufen beabsichtiget.
matiZmuS.
.,.
Hier findet das Publikum einen großen
Haod'S Pillen"flnd die beste Abführ Porralh von Ueber, iehern, welche zu den
und Leber Medizen für gamilienge denkbar riedrigsten . Prei.en verkauft
kiden. 925 O Straße.
brauch, sse.'.
SW Da Städtchen Blu Hill, in
SW Wie wir erfahren, hat die Frie Webster
Coun'y blüht so mächiig empor,
'
seward
?irche
ihre
zu
densgemeind
der Ihat eine gioße Nachfrage
in
baß
schön renovieren laZsen.
DaS MisstonS
Die
nach Arbeitern vorhanden ist
fest findet am Sonntag, der 15. Okto
in dortiger Gegend find ker
der statt, und : erden die Pastore Feix Landwirihe
nige örandenburger, die im Lau' d,r
don Lincoln, Haa von Lorion und Bün
unermüdlichen Fleitz und
Zeit , durch
Aurora
von
geroth
piedigen.
Sparsamkeit zu Wohlstand gelangt sind.
Anwisenbett in Blue
SW Die Veatrice Creamery Co. hat Während unseierbei unserem
Lankömanne
Hill stiegen wir
jicl, mit einem Kapital von $10,000 in,
corpvriren lassen. Die Jncorpnrotoren g. K ck ab, in dessn Wvhnug wir unS
Der
find Geo E. Hattell. A. M Priest. recht wohl uno heimisch iühlten,
MorriS griend und W.M. Bosworth
Familie sind wir sür die erwiesenei Auf
Obergericht bat einem bai
neS My?r. welcher seiner Zeit sür einen
wohlhabenden Biehzllchter.Namens John
R. Smith, in der S.'ähe von Falls Cily
Arbeitete nnd welch letzterer die Frau
Ui fytin Sihtt verführt und ihrem
Gatten aolrunnig gemacht haben soll.
3C00 Schadeneisatz zugesprochen:

iW

r

cap

Lincoln, Nebraska

SW

Sin kleines ffeuer verursachte
am Montag Morgen einen Schaden in
ööhe von 110 an der Wohnung dcö
Herrn Peter Krohn.

-

eguüber der Postofstce,

Die Aufsch, eider unterscheide
von den gewöhnlichen Tchneibern da
durch, laß sie f in Mag kennen

mit Gemah

krä'iiz U'd

.

.

Feine Jerkiy L 'dch n und ki' kleidkr
sür ram.n, regulär S0c jetzt das
17c
glCck
Binklei'
lidded
rnd
L'ibchen
J'is.y
Ein Gelberkparnik in Schrhen.
der sür lamn, regulär 50c, j tz'.4Zc
vänguru Knöpfschuhe für Kinder. 5
Merino Hemden und U 'terhcken sür
7C
7. jetzt
Männer, reiulär SSc. jetzt kaS
sür
Schnür urn KpCi)fftur
1!C K'd
Stück
98c
Mädchen.
j tz' per Paar
Dt''y ribbed H,m,n unk Unteiio'en
1 1. re
j3
schuhe.
Nid
Schrü.
Feine
Lnner. iigalär övc, fbt d,S
sü,
43c
Stück
gulärcr Preis 11 25, per Prei ?t 1Z
Feine Schnü, schuhe sür Mädchen, re
Slastuche ibbed Hemde und
oulär 11 lj2-- 2. req ISO setz' !l 34
holen für Männer, regulär 75.'.
C0c Bele Qualität kalbsl dene Schnür.
j tzt da Stück
2 lj2
5 lj2, regulär $2
schuh?.
Ein Drittel Rabatt auf 15 Dutz-n- d
51.49
j tzt
Unterhosen für
Me,,no Höschen un
Kinder. In G öhrn von 1 bis 34; re Fiint ftid Schnüisöuhk für Damen.
2 GS
regulär tZ da, Paar
guISrer Preis von üc bis ic da Stück
Schi.he lür
Um bieselben di,e Woch: zu v.r'a isen, Schnür und Eonareß
Männer, ein guter solider Schuh,
offeriren wir dieselben zu einem Drittel
(2.15
regulär 2 50 das Paar
Rabatt.

SW

sich

lin zum Besuche seine BaterS'nach
Wheatlant, Mo , geie.st und wild dort
bl zum 7. Oct, verweilen.
Wir wär
schen der Fimilie Went glückliche Weise
,,nd recht viel Bergnüzenl

Neb

,.u

Komeihing" und

Unter;

m

'

h

-

taMomy'.

St. Jakobj Oet.

len die

Dutzei d mehr

wanta Somelhing Else". da siht man
j tzt an allen öcku und Enken angezeigt
Lelder st'ht aber nie dabei, woher Uge

SW

ü

Wundarzt.

111IB1ES
oder Damenuhr xorto
frei zusenden. ' Garankirt auf 20 Jahre.
welche mit
Diejenigen Aboincriicn,
ihrem Abbnnemcnt
sind,
müssen den Nl1ck!ian!lind odize Fumme
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

Hi-tai-

I SIMM,
Deutscher Arzt nv

W.

StoatS-Anzeigk-
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SW ,Uneda

iefen

Wnteist

giffe,

einige hunderttausend

Herr
tW
der

Soeben Singekommen

Vi-H-

"V.

h i't r Weise
setzt der
gle.ch hinzu: ,lizentt,te nSnl ch ' ; d nn
I Icher, die wegen ihrer Galdinenp.eSig,
ten keine Lizen brauchen, giebt es noch

Nachdem die Zeit der ffeldsxorts
tW
üer ist. ebt es viele

t3T Herr Dr.

Ein Wechselblott meldet:
In
Staai,n giebt eS SN Piebige

rinnen",

Blue Hill betreibt Herr
Lepin einen schwunghasteu Hanvel
in Getreide,

billigsten Preise
Henry Beith 90g O Straße.

I

den Ver.

Eail

ich zu den

.".'.,,,H
yxv.wv
'

jr juf

üJJan

ti

fST In

gerade recht drn Familien
Bedarf zu dctbn, verkaufe
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Herr Fred Butziruk von
ftingS besuchie am Sonntag unsere
siöenz, ,us der Reise nach Omahz.

stein eö Sauerkrant
In ffässern beliebin Größe

'?

den

IW

Feine Till urren
Beste Esstgurke

1

MW
sS7"',

S

S

N

doppelte
gulZ, S l t, ,j dk
5

li

len lieg,
sei doch eigentlich
seit a
daß die klemjten iwut im Leben uns
oft am elften zu schaffen mchien, g ,b
dieser ihm recht und sagte, Saß er am
Abend zuvor sei,, Haui gut bade fi.iken
sönnen, aber wenn ee ihn euch t en HalS
koi nte da, Schlüssel-- ,
gekostet hS'te,
loch nicht siaben.

g
Verrenkungen
und Quetschungen die behandelt werden
müssen Der leicht st- -, kürzeste und sicher,
ste Weg derartige Schmerzen loö zu wer
von
den, ist eine prompt
Anwendung

Eine dieser schönen Prämien und dcr .NcbraSka StaatS.Anzeiger' aus ein
Jahr für Hg 00. Dicse Bilder sind prachtvolle Photographien, klche in jedem
Bei Einsendung des Abonnement
deutsch n Heim die beste Stube zieren würden.
bkme'k man ginz genau, welches dieser Bilder als P ä,ne gewänscbt wird.

. .

e'nTus einer
kochte 'h ihr

lS neulich Jeixand in Gegen
wart eines greundei i'u itieiiutkung sät

Den xünktlichcn Äe,ahlkr sagen wir
h (mit unsern herzlichen Dank!

o

ranze.

i.iC

g't son

seilte seine i.leikrnz rit
Zettel w chsela. ner na, j loch er
kailet hat. svtite Dr. $uuu
Sörng',
elcher
Hamburger i0u.st.hft sbenugen,
sofort heilt.
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--mM immer
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SW Der

Grocery Ztore

d?S

Kerrn

I King wurde am Freitag Abend
erb ochen Die bliebe hatten die vordere
O.

Thüre eingedrückt wurden aber
lizist

In gersoll

durch

i scheucht, ehe st

fache aneignen sich

konnte.
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Dreunden und Gönnern
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mache die ergebene Mittheilung, daß ich meine
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Snaße

nach

N Str., neben l)crpolshcinior's,

verlegt habe. Für das mir bioher i so reichem Maße bewiesene Wohl-wolle- n
dankend, bitte ich, mir dasselbe im eucn Lokal erhalte zu wolle.
Mit aller Hochachtung

L.

H- -

Rohrneyer.
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HENRY STECK MiBESG,

'
merksomkeilen sehr verounden und Hof.
fen wir im Laufe der reit Geleg'kheit
zu finden, uns hier in Lincoln revanchi,
Derselbe hat in Europq studirt und ist
ren zu ISnnen.
Auf der Rückreise von ein
Mitglied der berühmten 'Lhilharmg.
Blue Hill machten wir unseren Leiern in nilchen Oesellschafl zu Nw
Z)k. Er
E ge
Hastings unser Aufwartung.
den Thomas'jcken und
gehörte 20
reichte ur,S zur Genugthuung, von Hrn. Gilmore'lchen
Kapellen an und gibt Un,
F. Göbel, dem gebildeten Badenser, zu terncht ln Bioloncello.Violin und Piano:
vernehmen, daß die Bewohner der hüb. Mn spreche vor oder aoresflre No 31
schen Stadt mit den während des Jrhr. nördliche 26.
Straße, Lincoln, Nib.
marktc erzielten Resultaten se ir zufri
Der gremdenbeluch H it be
bin seien.
kanntl ch in Hastings während der Fist
tage nach keiner Richtung zu nün chn
übiig tclwssen.' Die Stadt Hastingi weiden darauf aufmerksam gemacht, daß
in dec deutschen Obrenklinik. 135 West
macht auf den Fremden in der Thät ei
nen )cjr günstige i Eindruck und wird 123 Str, New Aaik. alle Ohrenleiden
unetaklll,ch untersucht werden. Zahl
sich der Besucher dieser Stadt während
reiche
der Festlichkeiten zweifelsohne wobl ge
elt
liegen vor, daß in diesem
Zeugniße
während
besuchten
Wir
fühlt haben.
der orZossenen Woch: bie im Weichbilde berühmten Institut selbst die schwersten
Fälle von Taubheit und Ohrensausen ge
der Stadt wohnenden Lesern deS ,Anzi
beilt wurden
gers' und machte vie ausgedehnte Fuß
Schreibet dorthin. Jeder kann fich
tour bei p ächtger Wiltsrung in der
zu Hause beh rubeln
hübsche G geno uns wahrlich Vergiü
gen. HastingS sieht weg n seiner fchö
neu Lage rhn.' Zweifel einer schönen
In Semard besteht seit viele Iah
entgegen.
ren eine Versicherung
Gesell chaft, die
SW Die Herren Bender & Zimbel unstreitig das solideste Institut dieser
mann in Sulton scheinen, nach den vie
Branche in ganz Nebraska ist. Dieselbe
len Kunden, die
,r in gen. iKeschäste Ist im ganzen Staate unter dem Titel
Mutual Protective Fire Association"!
trafen, beneidenswerte Resultate zu erder rühmlichsten Weise bekannt.
zielen. LieseFirma bet eibt bekanntlich
Diese
einer umfangreichen HiNZel in land
Institution colleklirt nur ein Biertil der
Maschinen.
Wagen. jährlichen Plömien und verkle bt der
wth'chast!ich.n
weRest den Mitgliedern
ES ist niemals
Windmühlen, Pumpen uis
gen der Solidität in der 'vsnheilhafie, vorgekommen, daß die Gesellschast mehr
sten Weis, bekannt find.
Herr Jrkob als vie Hälfte der jährlichen Prämien
Bender ist bekanntlich der Bürgermeister
Als Präsident steht
ingrzogen hat.
ves verkehrreschen Skädichens, cm Mann Herr Jogn Kridbeler an der Spitze die.
kon erpicbtir Rechtschoffenheit und Ge.. ses soliden, einheim shen Unternehmen;
lö Vice Präsident. Herr
mei finn, daß sein
Zimme
Mitbürger allen
iÄ'und haben, mit dem OZerhaupt: der rer und fungiren die Herren W, S, Du
F. Göhner als Sekretär und
pe und
Sia.it zusriedea zu lein.
Wenn mir diese Gesell
Schatzmeister.
In Sutton trafen wir Herrn schafl den Deutschen deS S'aateS auf'S
D,. H. Bening, welcher fich daselbst ei Wärmste emv'ehlcn. so geschieht dies,
ner bedeutenden Proxis eisreut. in be weil ste denPei sicherten
güafligereBed,n
stem Wohlsein.
Herr Dr. Ben,ng ist gungeu stellt, als die nseie.i Geschäfte
em guter Gsellichaster und haben mir dieser
Branche,
Daß eine einheimische
uns nach Erledigung unserer Geschäfte Institution ben
Vorzug verdient, brau,
ein paar Stündchen mit dem heileren
cher, w,r wohl nicht
näher darzulegen,
:vhne AeSculap, trefflich amüfirt.
zumal eS jedem einfichisoollen Bürger
langst bekannt ist, daß er siui durch die
SW He r Heinr, Schönen, 1015 Proiection heimischer Un'ernehmungen
Jore? Strasie, Omaha, bat in Sutton selber einen wesentliche Dienst erweist
ud H stinaS die Decoraiion der Ei Seil Jahrzehnten haben die Bürger un
Käufer der Omahr Brewing Association sereS SiaateS
den östlichen Versicher
welche
rb,iten ibm ein
Gesellschsften riesige Summen
ungs
ylänzeiibeS Zeugniß bezl. seinerLeistungz-säb'asai- l übermittelt, welche Gelder für unseren
verr Schönen be ?taat verloren sind, während durch die
ausstellen,
gedehnten U 'terstützunq der al vollkommen zuver
iliSf'gt in Folge der
Kunsschaft eine stattliche Zahl- von Ar lässig dekinnlen .MutualPrvt.'CIiv Fir
beitern
Association' zu Sewaid daS Geld in der
S3 Sheriff Trompen' sowie die Heimsth bleiben uns sein Scherflein zur
Hülisshenff, Rouhahn undO'Shea. ha Prosperi!öt unseres großen Gemeinme
sen beitrage
würde.
Die sollten olle
den am Dienstag einen Wann. NamerS
Deutscheir beherzigen, wenn sie ihr Hab
welcher
w,e
verhaftet,
Herman Granger,
sie behaupten,
an der Cv'tze einer wehl und Gut gegen Feuer usiv. versichern
wollen.
orqanifirten Bande von Pferdedieben
steht. Die Beamten glauben, mit der
KW Di abgebrannten Gebäude an
Verhaftung diese Gesell n diese Bande der M
Straße werden alle wieder errich
einen
gesprengt zu haben. G.anger soll
tet werden.
Die Freimaurer werden
Handel in gestohlenen in vier Stockwerk
schwunghaften
hohes Gebäude im
Pferde betriebe haben:
Frühjahr errichte lauen.

Wusiklchrer
Jhre

Hauveu. Schwerhörige

absolut unantastbare
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Selbstmord.

S. Greusel.

We.kiührer der B. &
Havelock, hit sih am
Dienstag Abend in seiner Wohnung er
schössen.
Herr Greusel. welcher sich da
seine Gattin kärzl ch gestorben ist, mit
Frau Alleniby oeibeiralhele, wel
cher Heiraih aber eine Skanoalg'schichte
vorausging wurde von der B & M.
kesweg "plötzlich entlassen. Man kann
der B k M. Bahngesellchast
nur Lob
z'llen, daß sie daiauf achtet, daß ihre
Angestellten sich zu jeder Zeit als Män
be
ner benehmen
und
geziemend
trag?n. ZDer Ve,storbene war seit 36
Jahcn für die Gesellschaft thätig und
hat seine Ent assung. welche schließlich
zum Selbstmord führte s lbst verschuldet.
DaS LiichenbegSngnifz fand heute
Nachmittag um 2 Uhr, unter den Aus
spicien der Freimaurer statt.

E

M. Shops

zu

SW

Herr PH. Heif:, welcher im In
teresse der gusionisten im Staaie Rede
hält, machte unS am Dienstag einen Be
such.
He r Heise ist ein Mann derThat.
der dem Bolke unoeiblümt die Wahiheit
sagt, ine Eigenschaft, die angesichis der
n der sich unser and
oerwoirenenLage,
befindet, fürwahr nicht zu unterschätzen
ES ist wohl an der Zeit, den Phi
ist
lixpinen! Schwindel in'S rechte Licht zu
rücken, damit der gewissenlosen Vergeu
dung öffentlicher Gelde ein Ziel gefetzt
werde.

SW

Am Dienstai hat Poli,e!r!chter

Comstock Robert E Wuey um K25 und
die Kosten bestraft, weil er den 15 Jzh

re alten Sohn des H. H. Meyer in einer
ganz brutalen Weise mißhandelt hatt.

ZSEine

wohlorganisti te Liebesban

de muß in Lincoln
gegenwärtig thätig
sein, denn eö vergelt keimNacht, wo nicht

ein oder mehrere
Einbrüche gemeldet
werden, In der Montag Nacht wurden
die Apotheke im Lindell Hol,l und der
Fleischladen des Herrn Heniy Pseiss er
broch n. Der Verlust war unbedeutend.

SW Fred. 33. Gärtner, der Sohn
des Herrn John Gärtner hat
H:
BomerS auf Schadenersktz in Höhe von
12 520 verklagt, weil ein Hund de
er ZeiLetzteren am 23. Juli, wäh-entungen austrug, auf ihn gelprungen ist
und gebissen hat. Der junge Gärtner
gehabt
sagt, daß der Hund Wutdansälle
habe uno er befürchte, daß auch er inGe
fahr schwebe, von dieser Krankheit befal
le.i zu werden.

I.

Brownoille.
Frau Wm. Miller mach
te am verflossenen Mittwoch einen er
folglosen idersuch sich in einer Eistern z
ertranken.

Ukr

Journal" faselt stet, o
der großen Prosperität, welche über un
ser Land dahinschreitet und in derselbe
Ausgabe bringt sie di Liste der rück
ständigen Steuern un'er Eountys, wel
che sich aus ungefähr 132,000 belaufen.
Wenn die Zeit
doch so gut sind, mel
halb bezahlt Ihr eure Steuern nicht?

