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Sonntag an der B. O M. drei Unglücks- l Sack
LTII
PiilsbanIUz bestes MIIIi
eine
nin
Ter Breiufer D. M. Millikeii
siille.
Blair
Montag
Zu
erschien
l
Hm
«IJIUtchinIon’s:i
neue tägliche Zeitung,
»Ihr tivening xeraiietschte sich beim trappelu von Wa- I
I..·-.-.
Mehl
icliallenge
:liecord.«
gen eine Hand, sodaß mehrere Finger 1
III-entn«
LIII
Mehl
»Straigl)t
amputirt werden mußten. Ein anderer l
I.2.·2
In Shelton verheirathete sich letzte
,,VI1t"ei’-:«EpeIiat«
Arbeiter, Namen-:- Oswald lsznthmanii
»I,,(5I«iiIIIe« UielIl,
WochcHn Walter Phillirick mit Zerl. wurde ans der Trehscheibe nahezu iiber l
HII
tsslla Sterling.
l Mai muten N. L. Molnfii
fahren; er sprang, uin sich zu retten, in l
In
ichoiee
Jlm Freitag sand in Linnha dac- die Grube nnd brach ein Bein unterhalb
l
III
LI.
(8«IIliI"IIrnIII
Denn-I
·!-«I«
Begrabniß des daselbst verstorbenen irr-. des .ltnies). Tritter im Bunde war dei- l
l'While Sinn-er
Lherissg John F. Bovd statt.
l Breinser Letsord, welcher von einein lio
l
:-«’lInl)II
III
einen uiit liiseii besin Arlington starb atn sonntag jhen Frachtwagen ans
zu
1
Loialnnn
ladeiien Flachwagen siel und ein Bein
Morgen der Redakteur deo ,,People"o
BiichIInPniitnIsond Lliiins .’«UI"enI III
brach.
Noltrii.
M.
Teieiider,« Hin
.i).
IT7pid »:IckollevIng«
«
liiiie Anzahl Gesangeiie im rinioln
I..«,II
Pan-et No. I ieineg Salz
tstn Deutscher Namen-:- Fiitz Burwurden am Samstag
th, einige Meilen von tsrete ivohiihnst, Staatsgefängnisi
unter
zum liiaschneiss
starter
Bewachnng
todt
nieder.
sit-l ani Freitag plötzlich
Tas größte-, feinste, reinste Laiden auf einein Teich eben außerhalb der
war
Ursache
Herzschlag
Mauern gebraucht, wobei ein gewisser ger von Groeeriesz in der Stadt.
uk Bremser Jsane chrn ivnrde
Chas Tat-its eine günstige Gelegenheit
überans Sonntag in Weeping Water
Produkte werden IIe nnd ver
wahrnahm, einen Ueber-tork, welchen eifahren. Mr wurde nach dein Hospital ner der Aufseher beiseite gelegt halte, ertauft für Baue-!
in nun-Mr City gebracht.
giiss und durchbranute. lsi ioai bald
Keine Bücher, keine schlechten
In Minden entgleiste ant Sonntag dein Gesicht entschwunden, da viel niede-
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,,Gat«tentanbe« bis-I
Freitag Morgen turr nnrtj
eine andere ini Markt nnd Jeder der ges
i
ginnt einen neuen Jahrgang und nehmen Uhr ertönte der Feneralarnr sin Wil- sinnt ist eine Schrotniiible in tausen,
wit- ieyt Bestellnngen dasiik entgegen- liatno se Kerke- Nebäude machten zwei
wird gut thun, wenn er sich die »FaTas erste Heft ist bereitg eingetroffen
junge Leute Feuer in einem Nasolinofens mong« einmal ansieln, elns er anderswo
und paßten nicht gut aus, alo mit einem I
tanit.
Alle Arten Brnckatbeiten in
«
Male eine hohe Flamme emporschlug. «bekommt
nnd
Ihr
Sprache
englischer
schei·
T-er eine der Leute hatte tiiwisteggegcn
regten Freitag Morgen starb der
am besten nnd billigsten in der Ofsice des
und Vielen bekannte Maselnnitt Ang. Voigt
wart genug, den Ofen Fu nehmen
Gebt uns eine Probebeitel- i;
»Anzeiger.
Ue war bereits seit
wobei er sich an der Ltkassersnchr
( aus dem Fenster in weisen,
lang.
jedoch die Hände etwas verbrannte Co einiger Seit trank nnd sein Vlbleben nowurde kein weiterer Schaden rinnt-sich l ranoinsebeth doch iiberrasclste der so
Ten»-)iooellenii1·)oh,«weieinen
neuen teinot«
Wochen
cher
einigen
plötzliche Tod Jeden. Seine sterblichen
wir
Allen
be:
können
tleberreste wurden asn Samstag nach
begann
Jahrgang
Tste Niippe itt an Allein Schuld
sten- empfehlen Ter Preis deo Heim-I
Ionipban iibertiiiirt, nin dort bei denen
Wir sind iest übern-nah dasi der Ma- seiner
ist nur« noch In lcento
Mutter, welche itn lenken Jahre
dalne Grippe ost unrecht gethan wird,J
starb,
beigesetzt in werden. Ter Veroderfg denn wenn heutzutage ein Mann in viel J
Wollt Itsihr Verwandten
storbene
ltinterlastt einen erwachsenen
Freunden in dei« alten Heimath eine »N a t i o net lw a ss e r« oder in uieti
sich in tilsieago answelcher
Hohn,
Freude bereiten, so schickt ihnen den ,,i71·tract of Garn-« getrunken hat und lsalten soll. towie zwei
Schwestern,
Derselbe etwas bedusett ist, so sagt er gleich, u
,Grand Island Anzeigei
oon denen eine in rineoln, die andere in
iostet ani ein Jahr nach Tentichtand mn hätte die Grippe oder die Grinpe hätte
Toniplsan wohnt.
IT do.
ihn. Leute Woche kam so ziemlich ange
Ter öandtrogxxljlaslenball am
spät ein Mann im östtichen ,Am Tienstog oerlobien sich zit. i grissenettoao
nnd seine Frau Sonntag war sehr start besucht, indem
Stadttheilniach
Hause-,
Meta Neher Tochter von Christ siehet,
wno ihln denn seine-« »Ach!« alle Faun-r der Umgegend tnit ihren zaCI stelltest srug ihn,
nnd Or. Ed Stollenberg
sagte er, »die Gerippe lnit mich doch zu- tnilien demselben beiwohnten und auo der
sich etwa si) Gäste tm Verlobung ein letzt auch noch getrossesi!« Die gute Frau Stadt so oiele Besuche-r anwesend waren
nnd wurde dieselbe ordentlich gefeiert
Die Zahl der anwewar aber nicht so dumm und merkt eo wie wohl selten.
Wir gratuliren dem jungen Paar umli- ;
was los war und schrie auo vollem senden Masken war eine graste nnd bo- der
östlich gehende Passagiering durch
«
trägtieh
alse »Gut-yet Gespenst-« Ln hast die ten die wirklich hübschen Costlinie nnd eine osfenstehende Weiche.
Es geschah
zu viel acgrippt!«Det- Mann originellen lslmraltere den« Zuschauern weiter kein Unglück, als daß der klug
Verheirathetwstlm Samstag Moi
Um zehn U«l)r
en, pr. lT I. Combs von Oniaha mit sah ein, daß er mit seiner Grippe seinen eine reiche Ylitgenweidr.
sich um 2 Stunden verspätete
Lida bunter von litt-. He. liman due schlagenden Ersotg erzielen konnte, war Demaolirnng nnd Pi·eisvertheilnng,
«
»in Keaeney verschluckte Marion,
war seither im Those-sichert Ellen-paiwes und kroch in sein Bett Iie woraus auch den Nichtniaskirlen Geledie
das
eine
aber
nnd
bekleidet
re
Frau
sa t, daß seit diesem Vor-falle genheit geboten wurde,
Tanzdein zu
(Osilhrige) Tochter des Hm
seht
thsti
ngeschüst
eines prominenten Bürete in ihrem
itchell,
im Gesch st von
nichts mehr von der Grip schwingen, was Alle bis in den skühen John
Thompson
eine starke Tsvsts tsars
wied.
lebte
thaten.
Woche
pe
gers-,
nach
Herzenslust
Morgen
Beiden in Omahit
gesagt
,
»

Hir.

S

hältmsk

Eehe Verlehnngen

sevten Preisen

der
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einer Mater-Gar nnd brannte durch, wobei die Jnsasseii des Wagens, Hainen nebst Frau iind Sohn, aus
deinsetbeii geworfen wurden und trug
Fran Hainen schiveie, ivenii nicht tödtliLinevln
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Nroccrccu Fu nscdnqm
Heile-n, woooik mit Uan anrühren« jxlss
im LL ci!1csiiq2’(«tu., Hm k Hing 20 N-Leiter Hin-zur HEXE-» Ha m-, 2 Bam- t« ls
Wes-, Britm siolsldl U 013 is«1ttes.si-ilpn«:
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Jfaae Fisan half am Freitag
beim Viehschlachten nnd ging, eine Art
der
in der einen, ein Fleischernteffer in
anderen Hand, nach dem Hause, als er
Lauf einem Stück Eis fiel nnd mit dem
?«l)iutert"opi aufschlug, was feinen sofor-
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Leich,

Flasche

Zel.

Stelle

Hause

jüthe

Die anderen Schuldner, keine ;-3eit, tein Credit·
Gebüsch vorhanden.
ihrs Gesängwurden
sofort
Gefangenen
Nur Baue giebfs bei der
iiiß.zni·ückgesilhi«t und sodann ans den
Er
Eittspruiigeuen Jagd gemacht.
rea

wurde

nach mehreren Stunden

wieder

ergriffen.
«

In Lineolii wurde am vorigen
Sonntag dei- ltojährige deutsche Stein-
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