meltt auf den »Aus-ist«Bello Cis-trenRancht
Conzert und Ball morgen Abend
Verlaith »Lahiiianii·s Larve-« Z
M »Ich-mass Lesen «
in Haus« Part.
Cent Eigeer
Cis-fes Garteneonzeet Samstag
ConGarten-Coiizert regelmäßig SamTMtm Part.
»Was-le s« Partei County1
Abend
in
ventioii
Uhr.
stag
Hatt-PS Part.
morgen Nachmittag
Die Arbeit für das Einbeingen
Feine onguen t MeTsie ()it-·v Bello 5 Cent Cigarre
Dr. Carl Schioedte, Thierarzt.
der Zuckeeeüben beginnt lebt.
s
dtzmon,
wird von allen Kenner-n vorgezogen.
Ossice über Seeurity National Bank.
Schreibweamiau u,
Besiichi das Samstags GartenSeid Ihr durstig, so geht nnd
Soeben erhalten, eine vollständige
nebst Ball in Hann’s Packiionzekt
Tollettenaktitch .mämmk, Bürst en, Oelk.
trintt eine »Stmige« be« Stauß G Auswahl vorzüglicher Schrotfliiiten, bei
sowie phammceutiiche Prij amSchleiffteine bester Qualität nnd Grotz.
Huper ek- Co.
tionen jedweder Art.
in allen Größen, billig bei aner GCm
Laßt Euch iin ,,Siinbeain«-AteDienstag nnd Mittwoch Morgen
Uam und tscOel-sie Passiv-Im III-MO- u- Ist tm·
wollen
lier
mit
den prachtvollen neuen SemeDie
liletks
zu nächsten stellte sich in den Niedernngen der erste
nsm sü- tamemimek
eine
rien
veranstalPatade
Mittwoch
große
photographiren.
iFrosteim
szs Besonders Sorgfalt wir ver Zu ten.
Ver-or
Soeben erhalten, 2 liarladnngeii
mmgen
beteimng von ärktlichcn
icignrreninacher Henry J. Voß
wofür
von
Gedes
WolbachI
berühmten, niiiibertresflicheii ,,(Silidund Familjemtsiekrptcn gewidmet,
He. Hettet
Ibnnt sich ein schöne-:- nenes Wol)iihaiig.
mu- eme Qualität
.«’mgrcdicm,jkn qc schäft befindet sich auf einer Reife nach ITie Herren Mintworth ci- .itrnfe bauen den« Fciizdrahtes.
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wollen Nin-c Rundschan und Folgendsa
bitten mit Euch ais CHNVZ P r r i
n i r d r i g c n
w ü I· d I q r ’LL—.mn-n w
und get-käm- nnd Welle Beinen

Prompie Aufmcrfjmnkcjt sum-n
ung.
allo- nsssfcle Rundsde und unseren Tnnk
für ciwnsfcnr Nunn
Wir man eint-n
Tollat mir-I mdnn machen hum, ist das-i
N- mtcrcisiu daher Jedem
Problem
dir Methodr fcnucn Zu lc1«ncn, welche dik
im Reh-tun hat«
JJTHUchn giebt ki.
olcic, doch tuclchc sind des Versuche-)
1vrrtli·f Hmr du« besten HI dri-, Alle-) um
Tit-irr Platz
Platz ;u kaufen

heilen

m umn« Laden.

Hm Itsunr minnt
lmcs tmde

«-

qchch

hnuc

Ihr

«3:Lksilt

tat-J nnd Amte-, nun-n, fo- könnc
wenn »Hu sinnt m

»Ein

—

Großes Ifiiitgieitem wobei seht
iviithoolle Preise vertheilt werden, ain
Sonntag den 18.Septeiitbei in Lan-F s
sPitti
—

T er Ruf den «ny
Hi
A. U II. - icent icigarre genießt, ist der
bene nnd sollte jeder Liebhaber eines guten

Eihlotfeldi

trinnto

Dr. cael
Eeiiioiielilt sich

als

englischer

schioeclte

«
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H««’ll-" LlTul
ji«-H zkxzrs Ihszsp »I« XII-H «j(s1«ak, HHIP
»oui«
-)»I(·mmt(un
Zuqu
«i(-x(kr,
»Hm-wunle nun- .j«-snrtclms:7, justunisnc
»Hm
inm).Ii"iti11k«l;k«nqc,
Pius-hu
Hmng nun sum ;Ii"c")1nt(i«nn««:sk-x1r,
nun:W«ij«:), neue
Irr-, nun Jlumulkismk nun «L"«k-1«1n«-1cs Olymp-» su« L« !:««-,
,L,s!«1 »Und-.
Latini-h »Ein rnsvctxxlcthsni Ums-! um«-, hu ZIlllk ciusichcnr qmmkln
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1931ijck(·-31·idm lliiich,
,
im Stücke- VIgIsmIIIs Justinka
««I-m·l)c1ka·1«.))m«d
friir das ain -.ionntag, den Is» I ;öllIg, per Ward,
f
ISH : utz ·l··Ikc·jnnu natmoch Zttüm
Hin-nun iindlieiiiciit111m, 109 W. st. Strnspn
ftaltsindende grostartsge siiiiigreiteii iin 19 Mücke :M;öll. Ichillerndc ZIIIIIIUIII s
«
pfe« Toppeslhsm n.
National
PantJ
iiiee
iibei
tliothefrronr
Zeetieitn
:
IIIIIII
LIM»
VII-is
Lt
IIIIlIIrIsI
Ritter
Port sind
Preise ans-gesetzt.
W. W. WESSTER690s
Preis, ein doppelte-) PserdrzieicliirU HII LIMI- :3I'I;öll. IlIIaIIIII .IIIIIchIIIII-c, 6 » « k- Tun. NO Wou klomm jede
LocTie Tiftisiktoslsonoeiitioii für Halt
2ter, einfaches ’i.iserdegeichirr; :lter, eine »
uichk Iessxksgismsichkn siIk :I.-«-, vi«-«,s)v.
s«
(
c
(
Knabsn
c
)
Tut-. ,K·l1n·ll·l
!!«eibcketk,c
)
I
UnIere Barthandwerker sind Ietzt seinste Fischbein Viiggissjieitsclnn
ZQJO
nnd Emwatd icotinto fand ain Samstag ;
mer-h Mir-, mussH-)
ZIIIcke
TaIIIssIIIIIcl),
IIaIIIIvollIIIrsz
«««
«’-«
lunns(
statt ttnd tout-de Geo. H. Iseln beschäftigt nnd hält es Iiemlich
«
»
H qt
(
c(t«-n,
g ntcr
Hin Zi. Paul
MIdU iII allen chIbIIIIII Scham
traten
Fritz
7.3(,
:[’(.ml
bekommen, da es allerMontag
Nachmittag
welche
zu
liaiididat
Zeatevon
LvuttL
biet
zu
siie
Andeu- veIlaIIchI »Hm-J.
slsaldioell
oiel zu thun giebt.
Noth August Niesi, Henrv Zander nnd ( I·IIIII«;-II,
39(« Unin Enmcn
m del
IIIIIcI III-cic- IIro Ward,
snaioi aufgestelltIorten
L. O. Tran einen Bergniigniigcc nnd
M »» M« l ..)()
ishriIt lcornelins war diese Woche Jagdaiigsliig nach den Block billcs ati USE HIIIITI ,IIIdI-1Ick MDIIIIold ganzwollen
Mkle
sit-an Geo. belltich und sei-an
Cis-IM. IdIsIIIIIsIIa alle-mIbI-II, IIqII ,
in Hat Springst-, Süddakola. nnd
.
Iwicder
lW
non
viel
Ists-tintikd)1o:lw Hipilimqaiau
sie
sriiielnnvnd
Toniphan, Zwillingssich sein«
QM
Vergnüversprechen
lIIWI ·«LI«’Il«;I UI( ,1PI" Yd
S)0(
muchtmibig,m1Dutzend
.iöcbtei des Hm Wolf diiielbit, begaben Ilsr hat sich dort Grundeigenthnm ge- gen von dein Uns-flug.
Sie wollen
ein
II
Un
nnd
IIIIII
Wltdksdcn
»H,
III-Im
IIaIIIIIIIc
its-Zum
«II’oIfI-IIII»I«,
Hotel
große-)
beabsichtigt,
Wurde
Jsich ooiiieitetn Illiokitett auf eine Besuch-J- Itanft
nicht iiiir Jagd ani kleineres Wild, inn,.3a14()(5(«-j ’Alll TJl
,K-III·lII-II, pro zw.
Iteiie nach icon-teil Musik-» tu ilnee dort Idasselbst In bauen
dern auch ans Bären inachen nnd eine
wohnend-sen Schwester
Arn Samstag wurde anf dein ll. Barenhant soivie ein Wirenidiinken sind
Fritz
eine große-, it Fuß lange Klap- auch nncs versprochen worden.
»Iin Itönig war aiti Montag JP. Tepot
nnd
ivitd
Berichterstatter
spielen
flivtls
Es war gerade
aliicktiai nat-üben dase ei« den Mantel IperIchlange getödtet.
eine
itivz
Korrespondenz
kn.
jeden
Tag
wo
iriilIer
ieiiiet sue-it, welcher kniainnten init ei- Inördlich vorn neuen Tepot,
den
d. l)., ivenii er nicht gleielt
seitden,
nein An ng in dei diiennionivoche alt-:- sei- jdie TrelIIcheibe sich befand.
ersten Tag uvn einein der
Petze mitgeinei ltlolnwitiiz
woiden, wieder
Palmers
giiilIric
Wir sollten eigentlich
Hin
prachtvoller
gestohlen
bracht ivird.
I
eibielt.
T ie -pibbiibeii winden
Junius
Ige Traber sprang gestern Vormittag selbst anch niit, aber die Neichiclite ist
Tlieil Silber die
in tman festgenommen nnd ein
lltnIiinnnng bei Hin Palmersz mic- :ii geisilsrlich nnd dann unt-li, iver
des an tietieliiedeiieii
Pliiden eilaniilen Inhaltes nnd Itteß sich das Stacket in den sollte dein
Pttbltlnin den »Ist-zeiget«
siinixbt gis-sit gerettet
Wilh Ia daft die Ringen-eilte lIerancilIins liefern·.« lind in bleilnn ivii grinsitbåilt
Tag liiud lief noch eine lnIIe Zit Hause nnd ittiiittclien den vier Jitiii
ei
e. Je Lloaii ooii Nie-ihn gen
M

nirdrigiteu Preise iin gute Waarenlz

Die

J-——:s—«Tl2ier-Jlrzt.——:-—

T IITnl

I

Hi.·-Eoiidei«iiiaiiii, seit längerer
Frau Muts-. Dann beschenkte ietzten Eonntng ihren Herrn nnd Gemahl Zeit schwer krank, befindet sich besser nnd
mit einein gesunden munteren Mädchen, wird wohl bald ivieder ini likeschäst erscheinen könnenwozu niiI herziich gratulireir

He. Elias-. Loliiiiann hatte diese
Woche den Besuch oon Herrn nnd Frau
Paul Stein ooti Omaha.
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Los-nich
sitt-tue-
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Das einzige

L hoben-.

tiotttett und Ball morgen Abend.

Ein-PreisBaarJZauS
P. MARTIN X, CO.,

—

Nebvtenx Hist. ttttd streut Jst-tut
Fanden- atu T tettstng ein Satt-L
th A. H. II.
thattetu der Htttdt
---

tu des

beste

5 tiettt

Umringt diesetbtn

—

tshtitt Zitnou erkrankte oot eini- heut-.i ttiiib nni Zainiiag Menge-i itn Hätteckr nnd blieb dann liegen und oer
lro in dies ein schwerer LIerlnIL
endete
gen Tagen ttttd must Hatt-z ttnb Bett bit site-isten Ihn itiit iin löste-s Hanginei. list
es
ein
roertllvolleo, Ichönecs Ti·Iici
teu.
Fioll die leiste Zeit vollständig beitsiiiiieii »du
sein nnd eint Verfolgung-stimmt Zwillgewesen
tditoßattigeizs Jtttttktteiten itn Port
th war erst wenige
haben.
sxr llbtalIatn berichtet IelIr giin
tnn Zontttatt den t-tett.
Hatt Euch ei-. gelitten
worden nnd Tr.
vorbei
gebracht
zTage
iIber die Tabathncln der Werten
uen Preis.
stiiofe vom Jenstiint sagte eine-, dnft et« ILZellcs nnd Riemann bei -chnnler.
Ton-H mir« beioniinen liaAlle Sorte-n Alttticttittetthket tu inoch keine
JTieielben lInben l: Alter nnt Tabat
Tei Ausspruch dei« Lierite litniet
den uiedeigiteu Preisen findet Ihr bei »be·
kbepjlanztlrnd der lirtrag belanft IiciI ans
« jani Tod diiixlx Zehloafltitse
Hupee tte iso.
Ietwa lsptm Pilr pro Acker, Ivofiir IlInen
Miste-. pro Pfund angeboten
unt
i in isan hatte
NietNtttttu dst
Montag Ibereitg

reden viel

Iiiriier-.si«rititzcheii.
«

Tic aktiven Tut«nct«, sowie dir

TaTum.
nnsn del ,,T(1tttctt-3cktiott«« dcr
d.
Anstalt hielten am Freitag, den tM» tltr crstcg Tanzkränzchcn in der
annlmllc ab, bei welcher tssclcgcnltcit
die Halle geschnmckooll in deutschen nnd

----

IIttg

--—-

Grand

l.8sz:«solg.

»

amerikantfchcn Farben geschmückt war.
link-. nach R Uhr versammelte sich die

Mo
Tte
.t)ttt. Heuty
-Ivnrdendosch ver-sanften Iie noch nichtsetdt von Et. slkttttt tvttt während det« Uidtqeii btduii end. Zeltioieiigleiteii niii
des »Hm ltolnt, welcher
I etielbe bittre Mino INach Llnsiage
lebten Tage beittchgttvetic in Nrttnd stot- lWitt. Mann
dort
Iabatsbau
dieselbe
Iven
beaufsichtigt, belie»rein-in iltaili zb niiaeqi«,iiieii
and.
Ien lich dte Kosten auf ea Hm pro Jlldieielbe
iin
beaibeiteit
niedetgewotien
let.
Lottntntttth ,,·t)etotttttt Blossotn« niit
Wegen Ijlaitgel an Seit können
feinen Jan-tin nach Litbtoltaiiiii.
diese
nnd »Nimm-tun !«t«ttdet·· nnd so gute .-«- Will-I
Woche keinen vollständige-ten
Iroir
Piilil ihn attetitte, widerstand ei-,
tsent Cigntren alt- Ittn itttcttdtvo erhttt
bringen.
wehrte iich oeizioeiielt nnd nniie beinahe jBerlrlIt
I
ten könnt
s.«iittviicbt, wenn nicht lilmki zllletiinneii
non dessen

fröhliche Ttttncrschaar nnd nicht lange
cci daß,
nach drin ofsilicllrn
Marschc, die Paarc im Danke flott dalnnflogen Tcnt Zuschauer Innsttc das
Her; itn Leibe lachen tvcnn er dic- ungebundene, dabei doch taktvolle Fröhlichkeit
ver jungen Dann-n nnd Herren sah. US
scheint, daß es unten-In annlehrcr in
der kurzen Zeit schon aclnnacn ist, echte
Tal-net aus den sich trink-r Leitung andauerte

—

«

Island, Neb.

Ein Preis fiir Alle! Dass Geld wird gerne zurückgegelusn,
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Schlasiofe Kleiderhäudler

Dr. Folmifornelth
Was-tiefs- 0«teutttot, welcher nach in Hülfe iteioitinten
Zustande wir bereits In lenter I
detf Uebeltliiiiet betkieiieeft T leite-: izllnnnner berictIteten,
der Nokdseite vetlettt tout-de, tode sent »dann
erlag ant Freitagl vertraut-»den Tarni-n nnd »Hm-en zu
intn die Sache tut Veiliandltinxi nnd
«
am
Ziag
iut
ttud
dttg
tenoottt
seiner
Uhr
Sonntag vol-i bilden.
Herbst
vollständig
Ileend
«eilitelt ei· nitr die Zieaie non sitt-» nnd , I Wochen erhaltenen Lserlebnng nndl
geschätt itt Naug gebracht
Nach Mitternacht trcnntis nch die fröhzitoiteit »in littnitngeluna dissxs ,,l8·ailt«
Ieinent Wunsche gentiiß nach sci- liche Gesellschaft unt drin Bewußtsein,
runrde
Ug- vesahlt sieh ftets:s, Enre sileider vott etnent zuverlässigen
tshcto Wett, btghtst Vottttann ttt sinni: et iilzen
netn Tode vorn Hofpital nach der Woh:I einen
Absan genossen zu haangenehmen
Dante ;n laufen, etncs dass herett th, alle tetne Angaben aufrecht ,;n
der Ofsice des »Hei-ind, ·gnbt«eine Stettin-then sich
nnng feines-· Vaters-,
llntnlmltunqcn
ben-Diese
erhalten.
Haltet nnfer kUsotto ttn Gedächtntsz
Unsere-I Dank
tttng lebte Woche ntti ttttd Ist seht in detTet LIerItorbene war «
gebracht.
tm Laufe des Winters- nlltnnnntlich wic« Monate alt
Independent Trittteret beschäftigt
nnd
nnd
hinter- I derholen, dnkndiiclnn suche-h wie wir tsleld
IalIre
herefttvtlltgst Hirn clerst aster, tve n n Wa a
allen Tenta, toeltllc nttv nnt lcttInlcn
tagt eine IIan nnd ein kleines « Mo I hören, Berjncntnlnnztszi Jlbcndc fil1«,,gc-i:
Tte Hei-ten Hei-nun tslbtahatn u.
lbetI unsere-S urtttot betten T«tcl)ltng» Hem- nnte alte-·- lstind
vTie Trauer der sra
ren nicht find tote reorasenttrr
ftigcg Turm-n« amlt stxttttindcn
H. A. König machten Tiettttag eine ltdl lnlftsctcll lnt Ztlte Wurst-In lmnic ntilie iiber den anf so
Weisel
schreckliche
Fahrt nach Latttutet-, ttut die dortigen demselben dncs lslclett tn Ntnllc tIiIbrxL
Gebt-. Interminei-c- Meine-.
ihnen lintriIIenen ist nicht In beichreibenI
Tabatsetdet tu besichtigen Zte seht-ten
lc br. Nettcht n. Jst u n
s
nnd Feder IrllIlt die tiefste TheilnahInej
bot-gestern zurück
den
e
r
i s ils e,
die
t
til
n
Nr
dir
i
Ifiir
ge:
wolltet-sehe
binlerbliebenetg welche
Takt Nat-deutsche Picttit itt Tuns
E eh n n
lichten Angehörigen in der Blüthe Ieinegx
nnd »t) l ;s ;» is .«t n tn
Alles Genuvelqenmuuh
Tet LlerItotbene war
Lebens verloren.
llellrlltrf Ort LICIL
nebrog, welches am Lotttttaq stattfinden
sollte, totttbe ·toegeu des- eingetretenen ans welches dtt Etat-un lIu lsssl tun allgemein bekannt, non Allen geachtet
den
Todes von Johu tsotnelitth verschoben litenxltobet nicht bezahlt lind, kund nnd geehrt nnd Ieigte Iich diefeo bei dem
Tte xllrtntnrrtncntts tiil
Besuch
nnd sittdet itbetmorttett ttcttt.
InnI H. O ltobct annontitt
welche-.Mehr-.
von
Sonntag
Befestigt-in Xeichenbegängnisp
:litnkrltna»««. trennen SchanWir halten etnen Zehtnansxs fnr Eneh Manier von Illiänner,
welche die Kosten sparen wollen, müssen iNaelnnittag stattfand. Ter Blonde-it- ttellnngen in Nun-o Zeitaan nnd comnnd slnahentletdern ln vesto; nner Lager von Herbst
Ot. August Anschttng, seitJahren tilnc Steuern bis dahin lithhlcn
Verein tnit Bartlinsz Musitkapelle, pleltrt nnd die-» dentwntdnre Neigniß Jnnglnth
«I«chc
Santaittt Judeneudeut beschäftigt, gab
alsJ sent nnd seine
W In. l§ o Iv n c l i it ci,
der LiedertranI nnd etwa l70 Fuhr-werte wird ant :I.lioirtrin, den .:. T ti. ttcttlfinx nnd Winterlletdern tvfrd nfentalsxi grosser sein
tag seitte Stellung tttts und will et- sich
letn Elaltlisfentent
nllrn
der
iconnnd
die
dein
das;
letzten den. Mehr. Ilitnrflinzr
Lusrfnhernng
lCoIttItysZchnlzntetttck folgten
Trauterrnge nach
gestattet
«tvåhtettd des Winteto wettet südlich ans:
ein
Vers
des
rwrntt«-,
enrienten
date
die
fowett
Talnngeichiedenen. Hin
Presse namhaft
klinhestlttte
fnt Westen ist, tvelehec« die Ansavahl hletet oder
hatten. ist begab sich gestetn nach St.
Garn hielt die Leichenrede
benry
gleich tritt irgend einer anderen Atti-»stel- tnarht tvte toir es thnn.
konis.
Daukfagunq.
lnng in Zellen iiheiflriiiia ietn will-de.
iio gibt eine Patent Meditutd
von Atbetst Ritter
Nichte-s wie diese rftnfeartige ".-ln-:-ltellnng
»Im Heu-c
Iin,
lcir
; llllcn Teilen, die Imø während des
von Allein wag wunderbar in del
Tteustttg
Nachmittag
itch
stellte
Frau
nnfetco
gelittin
lichtveten
strankenlagero
einen
nnd
Welt,
fernan
lnsxsi
und
beachte
so
zoologische-n
der Klapperstorch eitt
nielche keine Patent Medizin in
ten Gatten, Sohnes nnd Bruders stoan
Sie ist vorher unter einer einlegen Linn-in Fn
aiieli klingen nuig
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