Die Blude Getmaaia
Nisus nd seiners,
M--————

ssld

tu

Alten unseren Freunden, welche

at

Moosa-

-·...W.,-»--.«»
.--. .-.---- » -.... ..,»..

res
den

haben, sprechen

ren

herzlichsten Dank

J während

second claim matt-etc
».—-»

uns

Alte Baume an den Bürger-stiegen
ttsrzlichen Verlustes unsesj mttssen so hoch bestnsstwerdemdaß jederkleinen Liebling-s tu- Seste gestanss mann ohne Hindernisse unter denselben

l

III-stored It the post EIN-si-

Ein unab ä giges Wochenvlatt.
Erscheint jeden Donnerstag.

des

wir,

hiermit unse- passieren kann-

aus«

Stadt Marschalt.

Denrh Stampe und Frau.

an Anstrage des Bürgermeisters-.
-..--.«---.

Scheriss Vasnick war am legten
Ich handle tn Gransts und Marmor
Mittwoch ein Gast der Stadt. Er erDenkmälem
nach meinen
Fraaet
bei
Vorausbesahlung.
ist«-Do våk Jahr
klärte sich auch gnr selben Zeit als
K oftenanschlagen.
Zusrtedenstellung ?
Kandidat ftir die Nomination nnd
Nach Europa .» ........ I2.»0 wird
A D. Dahsatv
aarantiert
nur bei Vorausbezohlunq
WiederwahL
-M

»H-.

Herr Maus Dendriasem vou OsW. R. Ellts und unser wecther
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erinnerte sein Ahanementz wsr sanden
gestern nach Nivdrara tm Jntreise des
in ihm einen javtalen Menschen, und Fräulein Musen welche als Kandtdatin
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W E Von Pett nnd vailie nndj
berh Dotes und Cha-. Wente von
Richter J. J. Barge nnd Frau besuchUmonst-km Ists-unhter tehrten am Samstag von Otlas te
während der Woche Sioux City.
H
horna, zuma, wohin sse ansanaa der
Mittwoch
At
mer-)
Kranse
ging am
Woche geresss waren um sich ttber landin
erkundigen
wsrthschasttiche Verhältnisse-zu
Geschttsten nach West Print. s
gen. Dieselben berichten das der Vater
Lokal NachrichtenUnser früherer Mitbllrger Joe stetdort sich nicht im betten Zustande besin- chem ftlhlte den Ituf der Veimat und
det, Korn, Baumwolle und Aliaifa je- erfchien denn am Montag tu unserer
aoch einen vortrefflichen Ertrag verspre- Stadt. Er tam von seinem heim
Am Sonntag, den isxiuni wirdin
heu. Weide perren aussern iich giinitig Glendove Montanader evsinther. Dreisaltsgleiteiirche sein
uber die Eindrücke der dortigen Ge-:
Gottesdienst abgehalten werden. Dem
Hartwitt Olsen begab sich am Mon
tendItog nach Erofton um in Landgefchitften
Pasior Wabe hat an diesem Sonntags
dort tlttig zu sein. Er beabfichtigt ungeans dem Missionesesie in Norsott Init6brls. Schuhmacher. deutscher Barfähr eine Woche dort tu bleiben.
enwirtem
«)ier, unter der satmers eie Merchanis
W. E. Pan Pelt fuhr am Mittwoch
state Bank, Izu-vorkommende Bediehere Pasior J Matthiesen in Pier-e l
mit seinem Automohile in Gefchtlften
F
wurde von der Bionegemeinde zu Boo- ;nung.
Ynach center.
und
ber, Nebe zu ihrem Pastoeeewliblt
Frau dein-. Schmtdt soll an Alpen-!
Dienftag war » sted Leiter« Tag
berusen nnd gedentt sein Amt an dieser sdecitis erkrankt sein. Wunsch-n schleuniim
Biehhandel. Farmers Eleoator derGewide in ein paar Wochen ansteteeien
Ankunft
400 Schweine, Dell Eross 2 Ladung
Der Sonntags Gottebdiensi dee
ev.
die
Wie angeiiindigt seierte
lutb. Schweine, Wm Dever 2 Ladung carnin
der
wird
Speietit
sssbrissian Scienee
Trtnitatit Gemeinde am leften Sonn- vieh, S. dupp 2 Ladung hornvieln
Ddd Feliowe halte abgehalten und be- tag ihr dietijdriges Missionesest- Die Dies bedeudet eine ansehnliche Summe
ginnt um 10:30. Ein jeder ist bers- Festdrediger waren alle erschienen und Geldeslich williommen. Das Thema siir den ermuntertsn mit bereier Zunge zum
Dlilis Scherifs Thompsen von Don-i
isten Juni lautet: »das sich dae Weit- Werk der Mission. Leider feste ais starglas Couth Nebr liefuchte am Freitag»
all, einschließlich des Menschen, durch ier Wind ein, der biter den Schaf der
seinen Schwager in Wiunetorr, Knor
ototnssche Kraft enttvietelt«s«
Worte hinweg nahm. Auch den, lieben
Connth, während seines Aufenthalt im
Frauen war der Wind iebr zuwider, da Counth nahm er die
Gelegenheit wahr
er ihre kostbaren mannigsaitigen GeA.tit. Watters eine
unserem
Mitbltrger
Zu unserm Bericht in der les-ten Num- richte siartderpsesiertr.
Einladung zukommen-« zn laifem ihn
mer dieses Blattett, betreffend GeburtsEine stattlich- Znhbrerichaii hatte
nach Omaha zu begleiten. Die Einlatagsseiee unsers Abonneniem detp sich eingestellt. Jusonderheit waren die
dung war in der Form eines Mandats
Deren Gustav v. Geabaweti bei Eenter beidensSchweitergemeidem die Golgas der Großgefchwornen nnd ersnchten den
baan wir ergänzt-nd been-. beeichtigend tha Gemeinde von Columbia Township
tw. Watters unter der Anklage der
noch bittzueusiigeih das- der Geseierte und die Christus-Gemeinde von Bazile
Fittichung und des Erhebens von Gelnicht seinen 62. sondern seinen 60. Ge- Milld gut vertreten. Die Kolleiie ergab
dern unter falschen Vorfpiegelunnen,
burtstag wiederseheenssab, nnd dasi die etwas tiber illii.00.
vor ihnen zu erscheinen. Die Klage geFeie-, zu dee auch Derr Jamee Baker
Augen untersucht und Brille richtig gen«ihn ist« daß er einen Atvotaten einon hiee erschienen war, der am selben
ne wertlofe Note, eines gewissen Jliri
Dr. L..C. strick.
Tage seinen 62«Geburieiag degina, ein angepaßt
besonders sestliches Gepräge dadurch here Georg Soll mit Frau und derr gensen übergeben habe, welche durch
eine Ehattel Mortgage gefichert war,
hatte, daß nicht nur die Fatntlienglies Nur
Pqu mit Frau machten iich am das Okltndjtlich daß in Wollt ist. tvttk
dee vollsttblig, sondern auch die Echwe
vorleften Montag morgen auf die Reiie aber völlig wertlos- Auch soll Walters
siet des Deren v. Grabe-weih Frau v.
nach Viair, Osnaba, Scribner, Leing die Beglaubigungen auf der Note geMentzeii aue Fordland, Mo. sowie und lehrten am lebten Sonnabend
macht haben, zeigend das die Zinsen
vier bon deren Kindern und etliche ibNachmittag in einein nagelneuen Auto, bezahlt sein. Alte Aniiedler deriichern
ree Großtinder. von denen drei an disetn
zudem sich Gearg Soll als Beiiper bedes Jiirgenfen seit
Tage getausi wurden, zugegen waren- kannte zurilek, nachdem iie ihre Reise das der Aufenthalt
unbetannt
fei.
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