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Wagner, II süd,iche9 S'raße. sabri-zir- t
alle Sorten Würste, welche sehr ge
Geräacherte
zubereit sind.
Batmurst und Knackwurst ein Speziali
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Uin nun die
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Arocheker oufzum isen bat.
z?pte habkn will, die andere nicht nnnch,
wen können, der wolle sich an Herrn H.
Jarth wenden,

O Straße, ist
Stadt, welche

derselben eine Rückanimortskarte, welche
die Frage enthielt:. Wie soll ich meine
Zeitung redigiren?' Für die beste Be- antiviirrung dieser strage hatte der Zer,
iung?,nann einen Preis ausgesetzt. Ein
intelliqenter ob'r kurz angebundener Le
ser ließ ihm die folaende Antwort w
kommen: .Redigiren Sie die Zeitung
nach ihrem verdammt eigenen Gutdun
ken!' Der Zeitungsmann prüfte die ein
gelaufenen Antworten aus's Genaueste
und als er die obge Antwort las, wurde
er nachdenklich, schließlich kam er zu der
Ueberzengung, daß dieser gsradezu von
der Leber sprechende Mann den Preis

erhalten

müsse.
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Manche Leute glauben, daß
dazu da ist, nm ihn anderen
Leuten in die Augen zu streuen.
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59c die Zsard für schwarze und blaue
Lined Röcke.
1
1 öli und
bi
sren
50 Zoll breit und wertb II
aufwärts
Cheviot.
lji,
1.13 die Zlard, für KSlligeMelrofe.
k!0c Jersey Ribbed Ueberhemden für tl 75 da Paar ßl 23
25
Schuhe kür Knben. da Paar 11 .00 schwarz, werth
Männer zu 9c
Wir halten die besten Schuhe fürJüng.
1.35 die ZZird für Peau de Soie. 46
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ZA" Am verflossenen Donnerstag
hielt unser Compagnon, Herr August
Esser, n Petersburg, öoone County
zwei Reden, welche, wie wir aus Privat
naibrichtkn vernehmen, von dir große.
Ulcci'g?, die sich zn denselben eingesunden
hatte, mit grvszer Begeisterung aurgenom
wen wurden. Daß diese ?!achrscht aus
Plioaiquell' sich aus Wahrheit beruht,
beweist In Umstand, daß dos Central
Ccmit' der Fuston'stea Herrn Esser gleich
nach seiner Rückkehr n?ch Gage und
Johnson Eaunlv senden wollte, um die
politischen Taaessraaen iu besprechen
Letzlere Aufforderung muht Herr Ester
3
ikdoch Geschälte haldik ablehnen.
uns Herr Wilson, der Ftkreiär der Fu
stonisten, mittheilte, sollen die Ntden ih
ren Zweck nicht verfehlt haben und sind
die
ampagveltiter jenes County'S mit
den Leistungen unsersTompagnon S mehr
als zufrieden.
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Osten nicht erlangen kont?, s ist dies
Sc

I.

die Monopolisten
welche den Westen als

Fred.

,

Gegenüber der Postoffiee,

tW

ZA" Henri) Brehm ist vom Sani
tätsrath Wm. Rohde verklagt worden,
weil ersterer gegen die Gesetze gehandelt
bat, indem er ein öffentliches Leichenbe
ßäng"iß über die Ueberrefte seiner an
rer Divb'heritis verstorbenen Tochter ob
halten lieb.
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wollen.
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llch, gegen Dummhiit kämpfen selbst die
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Am Freitag, den 9; November.
8 Uhr Abends, miro der grauenoenin
der St. PauISkirche im
Fchulhaus an
der 13. und F. siraße. eine Abendun,
Wah Lee. ein chinesischer Wasch lerhallung verstallen. zu welcher jever
ist
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onkel, beklagte sich bei der Polizei, daß Deuische freundlichst
Beatrice, oen 6. November, lyOO.
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drei derselben verhasiet.
mir überzeugt, baß die Trusts nunmehr die Ohren. Im
Uebrigen ist die Wahl,
Neun au zehn Menschen haben die Preise auf alle ,Hanvelsartikel erhü
einr uc,iic, rinr ruqigc unv
Die Großindustriellen deS vogieiq
hen werden.
unreine Blut, aus dem einfachen Krun-ddZs Wetter ein günstiges.O Hoffen wir,
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wird.
hervogebtn
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In Folge der Wahlaufregung gibt's
Aber in der
sehr wenig Neuigkeiten.
Hamburger ropsn, welche reinigen und ziehen wollten.
heilen.
Hf- Die uns von Dr. Hans Wag Zukunft wird 8 genug geoen und die oie
Firma H. Wittmann & ner in Berlin übersaiidte. Koloniale Zeit len Leserinnen Ihres BlatieS in hiesiger
und Gegend werden sich nächste Woche beim
Co. hat ihr großes Lager in Bicycle, Schrift" enthält des Jntereffanle
Automobilen, Phonographen usw. von Belehrenden in reichster Fülle und wer RandezsouS bei g. D. Kees dieselben
der O Straße nach Ecke der 11. und N. den, wir dem Wunsche des HerauSg becs einander mittheilen. Um nämlich allen
entsprechend, größereArtikel mit Quellen-angäb- e Haussiauea und Köchen es plausibel zu
Straße verlegt.
machen, wie ausgezeichnet seine Koch-unnachdrucken, resp, besprechen,
ZW Einer Nachricht zufolge soll '
namentlich die Majstic
Backösen sind
McKinley, der Beschützer der
Chag, Detlef der älteste Sohn der
wird jedem Besuer Kaffee
Ranges
Wiitwe John TelhlefS vor Kurzem in Monopole und der Urheber des Philip nebst selbstgebackenen Zwiebacken, die in
amcrikam
Chicago aus dem Leben geschieden fein. pinen Krieges, ist vom
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Minuten
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schen Bolke auf weile, e 4 Jahre gewhält
erden
W
überreicht
rden,
Die Fremont Elkhorn & M!s worden. Die Arbeiter
der Mittel
Oesen
souri 33 all 0 Eisenbahn welche in unserer stand haben nunmehr kein Recht, sich Außerdem erhallen Käufer dieser
ist.
das
ein
extra
werth
Geichenk
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Stadt burchHerrnMosher vertreten wird, über Kriegssteuern, Trusts usw., zu be
wird diese Ausnahm? nur wäh
erfreut sich einer großen Protection Sei, klagen. Die Thatjache, daß Mark Han Natürlich
. .tr
.1
x
1 i. r
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tcnS deS keifenden Publikums. Die Bihn na, ein Mann, er feinen Senatssitz ge reno vieer einen wuiuc grmaqi.
srs
sich den
eiseine.Küchenmoviliar
hat
hat Geleise, die mancher Eisenbahn des kauft, einen Steg über dieJnteöigenz des
sein
Landes als Muster dienen könnten und Landes errungen hat, ist ein untrüglicher Namen erworben das allerbeste zu
eine Masse Bestellungen auf bastele
und
Beweis für die Ehrlosigkeit und Dumm
passirt die sruchtbarsten Gefilde Nebras
be gehen bei dem Eigenthümer ein.
ka's, Gegenden welche fast eine, von ei heit der Majoriiät der Bürger dieses
Die Bürger in der Nachbarschakt von
ner Mißernte heimgesucht werden.
Landes.
Hoffentlich sorgt Mark Hanna dem
rerstorbenen Slake haben $300 in
den
Volk
von
Trusts nach der
dafür, doh das
National Bank hinterlegt um
eistn
HF" Frau Frank Ward, eine alte allen
der Ku,,st geschröpft wird,
Dame von Havelock, wurde am Samstag da Regeln
ausbezahlt zu werden, der
demjenigen
n
und
den
ih
repu
McKinley durch
den oder die Möroer desselben ausfindig
Abend, als sie von einer Fahrt nach i'n
dlikanischen Sieg die Anerkennung de
und zur Verantwortung zieljt.
zurückkehrte im westlichen Theile von
in den letzten Jahren zur Ader gelassenen macht
Havelock aus dem Äuaan oewoden und
Ganzen beträgt dieBelohnung jetzt 8?00.
Volkes z Theil geworden ist.
der Mör
so erheblich verletzt, daß ire bald darauf
Daß es g lingea möchte,
starb. Es mursen hr fünf Rippen und
tW In der hübschen Stadt.Hastings, d.r habhaft zu werden, wünscht außer
d,s Schlüsselbein gebrochen. De Ber der drittgrößten Stadt Nevraska's und vielen anderen auch
storbene war die Gattin eineS Dampf Hauptstadt von Adams Conniy, hat feit
Ihr ergebener Correspondent,
st KS
kestelmacbirs in den B. & M. Werkstät
mehreren Jahrzehnten ein deutscher Arzt,
ten und leb'e seit 8 Jahren in Havelock. Namens F. Naulteus, eine so erfolzrei-chPraris aufzuwcisen. wie nur wenige
Davi?. ein Biehzüch'er Jünger des Hippokrales im ganzen We
O.
von Montana ist am Samstag Adens in sten. Dr, Niulteus war in früherenJah
Bereits vor mehreren Tagen kam die
Gicll'chZtt einer notorüchen Siegerin, ren ein Schüler der Grefe'schen Äugen
klinik zu Berlin und hat im verflossenen Nachricht, daß der große deulschenglische
NamenS Alice Crawford, verhafket mor
den und knn er sich noch glücklich schätzen Jahre ein Buch herausgegeben
über Sprachforscher Maz Müller schme
er
daß der Polizist zur rechten Zeit kam, Auzen Obren und Halskrantheiien,
krankt sei, man konnte sein Ende jeoen
um seine
über die Resultate drr Untersuchung Augenblick erwarten und am
sonst märe er unzweisechaft
Sonntag
Von Nah und Fern ist dasselbe denn auch
Baarschaft in Höhe von k39S,Sg beraubt des Trinkmassers.
eingetreten.
In
worden.
ziehen die Deutschen in Krankheitsfällen,
ihm verliert die Welt e.nen der eigenim
be
diesen,
ganzen Staate rühmlichst
artigsten Gelehrten, die je gelebt haben,
ZM" Die große Gelspinde der Lin kannten Doctor zu Rathe undhaben die England einen ferner hervorragendsten
coln Sase Depostt and Trust Co. ist von durchschlagenden Erfolge des
Herrn Bürger und Deutschland einen seiner
dem alten Schaberg'schen
Gebäude, n vcaulteus unzweifelhasl eine größere berühmtesten
Söyne.
der 11 und P. Straße, nach den neuen Wirkung aus da deutsche Publikum als
War Müller wurde im Jahre 1323
ein
öffentliches Or
Gebäude, an der 11. zwischen der O. Empfehlungen durch
Sein Vater war
zu Dessau geboren.
)ic Pürger von Hastinzs und
und P. Straße, gebracht worden.
9,3.
der berühmte Dichter Wilhelm Müller,
AdamS haben wahrlich ollen Grund, mit
dem wir die ,,Griechenliedr", die scho
Lee Cruther, ein junger Mann Stolz auf ihren tüchtigen Arzt zu blicken.
ne Müllerin" und zahlreiche unserer be
es
noch
Naulteus
recht
von 19 Jähren, murde verhaftet, weil er Möge
H?rn
liebtesten deutschen Lieder wie Es lebe,
einen falschen Feueralarm einsandte und lange beschieden sein, sich seines hchren
was auf Erden", Ich schnitt eö gern in
der
leidenden
Mert
tm
eine
Interesse
hat Feuerwehrchef Elements
Klage Berufes
alle
Rinden ein."
Im Krug zum grü
unter dkS Ordinanz anhängig gemacht schen zu widmen!
nen Kranze" und Andere verdanken, fei
Die Capital Steam Dy ing ne Mutter mar eineEnkelin des berühm
uno iAieaning Worrs, an veren
pitze ten Pädagogen Basedom, eines sehr ver
Herr L, R. Mann
ZigenihSmcr steht, oienstoollen Mannes, der in weiteren
empfehlen wir den Deutschen von Stadk Kreisen leider wenig r wegen seiner gro
Um Hämorrhoiden zu kuris
nnd Land, zumal diese Firma ihre Übn
ßen Verdienste um das Eriehungsme-ge- n
ren gehe man zu einem Wund-arz- t
den in)er prompteste und reellsten Weise
Teutschlands, als wegen der humori
d. h. wenn man viel Geld
bedient.
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es Interesse für die alte Heimath erältesten Erzeugnisse der religiösen und
weltlichen Litteratur der Inder geschriehalten ; wie denn auch viele seiner Schrif
ben sind ; in London setzte er diese Stu
ten in deutscher Sprache veröffentlicht
dien fort und murde bald darauf von sind.
der Ostindischen Compagnie mit der Hern
Als im vorigen Jahr der Krieg
ausgabe des Rigweda, der ältesten indisEngländern und den Buren aus
chen Liedersammlung, beauftragt, eine brach, stand Müller aus der Seite der
Ersteren. Er veröffntlichte sogar damals
ungemein schwierige Aufgabe, zu deren
Ausführung er 25 Jahre gebrauchte. Im in deutschen Zeitungen Artikel, welche
das englische Vorgehen rechtfertigen sollJahre 1350 murde er Professor in Oxford und blieb in dieser Stellung bis ten und geriet dadurch in eine Eontro
verse mit dem alten Mommsen. Ueber
zum Jahre 1376 ; dann gab er seine
diese Stellung mußte man sich wundern,
auf, um sich ganz feinen wissenschaftlichen Forschungen zu widmen. erklärlich war sie aber bei einem Manne,
Ein Versuch der deutschen Regierung, ihn der, wie Müller, 54 Jahre in England
für die neue Universität in Straßburg zu gelebt hatte und dort zu den höchsten
Würden emporgestiegen mar, und jeden-fall- s
gewinnen, schlug fehl, er blieb in England.
Sein Adoptivvaterland Hai ihn
waren die maßlosen Angriffe, die
denn auch reichlich belohnt. Viele Ehrvon gemisser Seite auf ihn gerichtet wur-deungen sind dem berühmten Gelehrten zu
Denn d
gänzlich unberechtigt.
Theil geworden, unter ihnen auch die Müller nun auf der Seite der Bur?,r
einem
etwas eigenthüm
oder der Engländer stand, er war im
lich erscheinende Berufung rn den Geher-me- n wer ein Mann, auf den Deutschland
Rath, den Most Honarable Prior) stolz sein konnte, einer von Denen, die
Council" ; das Ausland ließ es ebenfalls den Ruhm deutschen Wissens und
an sichtbaren Ehrenbezengungen
nicht
Können in die Welt hinaus
fehlen, zahlreiche gelehrte Gesellschaften
haben.
ernannten ihn zu ihrem Mitglied, wie
die französischeAcadmie.und
eine kleine
R. S. Hill von Edgar, ist an
Collection höherer, Orden fand sich auch
Herzleiden gestorben.
bei ihm z"sammen.
H. M. Estleman. ein aller Ansied
Müller's Thätigkeit ist eine sehr
ler von Utica, ist gestorben.
gewesen, sie bewegt sich auf dem
Gebiete der Sprachforschung, der orien
Frau George Ritter von Eagle ist
in Folge einer Operation
talischen Religionswissenschaft, der Phi
gestorben.
losophie und der schönwissenschaftlichen
Die Jndianerschule zu Genoa ist
Litteratur. Von der Sprachforschung
in besseren Zasta.id versetzt worden. Der
wurde er zur Religionswissenschaft
geSchulfuperinlendet hat dies vollbracht.
leitet und erreichte auf dieser durch die
Herman Lepin von HastingS ist
Herausgabe der Heiligen Bücher des
Akter von 3 Jahren gestorben.
e
Ostens", einem riesigen, noch nicht vol im
war ein alter .Bewohner von
lendeten Sammelwerk, den Höhepunkt
und eignete das Lepin Hotel.
seiner wissenschaftlichen Thätigkeit. D
neben hat er zahllose kleinere Publica
C. D. EvanS von Ogallala berichtete
der Polizei, daß am
tionen gemacht, wissenschaftliche Arbei
Samstag Abend ei
ne Negerin ihn um $20 beraubt habe.
:en auf fast allen Gebieten der Sprachwissenschaft, der Religionsgeschichte und Die Polizei hak Cora Turner verhaftet.
der Philosophie, hat eine Menge Bücher
Nge, Schneider & Co von Fremont
herausgegeben und übersetzt, darunter haben den Contrakt
erhalten 3, 000, 000
auch Kant's Kritik der reinen Vernunft Pfund
Hafer nach den Philippinen
u
und hat außerdem noch Zeit gehabt, rei
senden.
Die Preis belauft sich von 81
l
zendeFeulsteton-Artikezu verfassen, eine bis 87 Cents
per Hunderts
rein
Veröffentlichung
E.
C.
Fitzsimmons von Lindsay
wie den
Briefwechsel Schiller's mit
ist dem Distriktsgericht überwicsen
dem Herzog Friedrich Christian von
weil er dem W,n. A. Gale von
Schlesmig-Holstein- "
zu machen und so
Wvodoille 4 Stück B'eh verkauft hal,
Novellen
husche
zu schreiben, wie das
welche er im September 1899 der ersten
viel gelesene Buch Deutsche Liebe". In
Rational Bank von Genoa verhvpolhe
der That eine Bielfestigkeit, wie sie sel
kirthat.
ten ein Gelehrter bemiesen hat.
s
In McCook wurde ein Sock Briefe
Die Hauptthätigkeit Müller's liegt
auf dein Gebiete alt- - indischer vom Bahnhos gestohlen, während derselbe von einem
Zug nach dem andern be
Sprache und Litteratur. Dert war er
de maßgebende Autorität und was er fördert werden jollte. Später ivuroe
auf diesem Gebiete geleistet, wurde nicht derselbe hinter dem National Hoi-- l ge
funden. Alle riefe waren geöffnet und
nur von den europäischen Gelehrten.son
dem auch von den indischen Priestern und dessen Inhalt beraubt.
Am Freitag i Herr Adam
Kein Frein
ihren Schülern anerkannt.
der hat unter der gelehrten Hindu Be
ein Händler in landmirldschaft-liche- n
Maschinen in Ashland, in seinem
völkerung eine Verehrung genossen, wie
Mar Müller, ja es hat wohl nur wenige Stall mit gebrochenem Genick aufgefunMänner des Hinduvolkes selbst gegeben, den worden. Man vermuthet, daß Berk
deren Name.einen so guten Klang bei ihr henner sich aus dem Heuboden befand
hatte, wie der seine. Die Verehrung, und durch eine Oeffnung fiel. Er muß
mit dem Kopf gegen den
dre er unter ihr genoß, grenzte thatsäch
gutteriroz der
Pferde geschlagen sein und so zu seinem
lich ans Unglaubliche, ist es doch vorge
Tod geksmmen fein.
kommen, daß in einem indischen Tein
um
seine
pel Opfer dargebracht wurden,
Die Bank de
D. Svearman
Errettung aus schwerer Krankheit von & Co. in Springficlo ist in der T onner-naden Göttern zu erflehen ; und es war
Nachi erbrochen und Freimarken im
durchaus nichts Seltenes, daß Hindu
Werthe von $150 gestohlen worden. Die
Gelehrte nur zu dem Zwecke nach EngEoinde. welche das Geld enthiclt ist
land kamen, um Müller kennen zu ler
incht gesprengt worden, während dirje
nen und sich mit ihm über Wissenschaft
nigen, in welcher Bücher und Werthp,.
Piere aufb'wahrt wurden in Stücke geliche und religiöse Fragen zu unterhal
ten. Mehr wie ein gläubiger Hindu blasen wurde
Sämmtliche Mobilien
und das Innere der Bank sind durch die
hat zu den Füßen dieses deutschen Pro
Erplosion zertrümmert morden.
fessors gesessen und seinen Lehren ge
Es hat ordentlich etwas Rüh
lauscht.
rendes, wenn Müller in seinen selbstbiographischen Schriften von seinem Ver
hällniß zu diesen Leuten spricht.
Aber auch andereLeute wurden freund
lich von ihm aufgenommen, es brauchten
keine indischen Priester zu sein.
Beson
Besuchet uns in Grundeigenthnm-j'Aders freundlich mar dieser Empsanz.wenn
geegenheiten und b,i Geldanleihen
deutsche Gelehne in dem stattlichen Hau
aus Farmen z
5 Prozent.
fe des groben Forschers einkehrten.
Ue
Office; Untere Etage. Mich.rd
ölock.
berhäupt hat sich Müller stets ein war l
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