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Aus dem Staate. 
« Hayden Brot irr Omaha beabsich- 

figen ieyt auch, eer Bank zu etahliken. 
« John Meehan, ein frecher und ge- 

fährlicher Einbrecher und Dieb, wurde 

tu Omaha arterirt. 
O Dem Former C. Maare bei Wis- 

nek wurde letzte Woche ein werthvolles 
Fespanrr Pferde gestohlen. 
» PJdie Burlingtan Bahn hat vorn l. 

DR Hember ab das Gehalt ihrer sämmtli- 

kfelrn Telegraphisten um Hö, resp. 810 
zhöhx 

« Jn Omaha bekannte sich Gearge 
XWilfon des Einbruchödiebstahls schuldig 
und erhielt von Richter Day acht Jahre 

qurhthauQ 
- « Bei Osceala hielt der Former 
Franc Fentkeß einen Schweines-erkan ab 
und verkaufte er 83 der Durac Jerer 
Grunzetc Dieselben brachten 82,703. 

f 

« « In den allgemeinen Waarenladen 
bon Estabrook öe Miller zu Oak brachens 
lehthin Morgens früh Diebe ein, spreng-s 
sen die »Sase« und erbeuteten etwa 850i 

» 
n Geld. l 

k 
« Frau Jsaak Geht-is zu West Point’ 

wurde beim Durchbrennen eines Ge- 
sspannes aus dem Buggo geschleudert 
und erhielt schmerzhaste, wenn auch nicht 
gefährliche Verlehungen 

« Der Burlington Steueragent Pol- 
lard war Freitag in Tecumseh, Johnson 
Epunty und osserirte dem Countyschahs 
useister 80 Prozent der dortigen Steuern, 
was nicht angenommen wurde. 

« Als Frau Bridget Whalen zu 

kUuburn lehthin dabei war, aus dem Hof 
puurath zu verbrennen, fingen ihre Klei- 
Ider Feuer und plöhlich stand sie in hellen 
Flammen Es wurde ihr sosort Oülse 
izu Theil und kam sie mit ungesährtichen 
Verletzungen davon. 

« Jn Omaha wurde der 11 Jahre 
alte Ver-non Gordon, Sohn des Eigen- 
thümers des Cambridge Hotels an lizter 
sind Copitol Ave-, beim Durchklettern 
eines Frachtzuges an der unteren Da- 
denport Straße getödtet. Der Junge 
wurde schrecklich zerquetscht. 

« Der Regen am oergangenen Sam- 
fstag war über einen großen Theil des 
Staates und noch über die Grenzen 
sdesielben hinaus, war aber den Korn- 
huskern ganz und gar nicht angenehm. 
Das Korn liegt arg durcheinander, was 
die Arbeit sehr schwierig macht und dann 
auch noch Wasser dazwischen ist nicht vor- 

theilhasd 
« Die Lehrer in Omaha (oder viel- 

mehr Lehrerinnen) etwa 300 an der Zahl, 
haben eine große Petition an die Schul- 
behörde gerichtet, worin sie sich darüber 
beschweren, daß ihre Gehälter zu niedrig 
sind, da in den letzten Jahren alle Le- 

nsbedürsnisse höher geworden seien, 
während die Gehälter der Schulmamsells 
stehen blieben- 

« Der bisherige Vertreter der Schlitz 
Brauerei in Omaha, He. Otto Sims- 
sen, tritt aus der Stellung zurück. Otto 
G. Eichhorsi, bisher Vertreter der 
Schlih Brauerei in Louisotlle, ich-, 
Ubernimmt die Stellung, während Dr- 
Siemssen in Campagnie mit Charles 
Müller in das Grundeigenthumsgefchitst 

seht und werden sie auch das ausgedehnte 
igenthumageschäft der Schild Brauerei 

mit besorgen. Charles Müller ist ein 
Sohn von Iris Müller. 

Zi« Der Stadtmarfchall von Plain- 
view, S. H. Crippin, wurde von dem 
Fatmer Carl Reisner mit einein Säbel 
gestochen und schwer verletzt. Neisner 
ist seit etwa einem Jahr geistig unzurechs 
nungaiiihig, doch dachte man, er sei un- 

gefährlich Jetzt nun hatte er Streit 
mit einem Salaonwirth, welcher ihn aut- 

seinem Lokal sperrte Reisner machte 
noch mehr Standal und nahm einen Sä- 
bel aug feinem Wagen, utn damit her- 
umzufuchteln und die Leute zu bedrohen- 
Crippin erhielt bei dem Verfuch, Reis- 
tter zu dändigen, einen Säbelstich. Der 
Thäter ist 70 Jahre alt und sein Opfer 
etwa to. 

see-de das, was man gegen 
Insect-sung braucht. 

»Als ein sicheres und zuverlässiges 
Magenreimgunqsmittel scheinen Cham- 

«herlain’s Magens und Lebertafelchen ge- 
stiade das zu fem, was man braucht, 
kräftig genas site den stärksten und doch 

ilde und sicher stir Kinder und ohne se- 
es schreckliche Reisen, das man oft bei 
n meisten Neinisunssmitteln findet, « 

genR S. Bebster «- Udara, 
is, Csnada s. 

« Jn der Pumpenstaiion der Wasser- 
werke zu Plaiismouth brach lehthin Feu- 
er aus und wurde alles Holzwerk nnd 
das Dach zerstört, auch die Maschinerie 
beschädigt. Der· Schaden soll etwa 
81000 betragen. Man hat keine Jdee, 
wie das Feuer entstand. 

Wenn Sie ein angenehmes Blutreini- 
ganggmittel wünschen, versuchen Sie 
Chamberlain’g Magens und Ledertiifels 
chen. Sie sind leicht zu nehmen und 
verursachen keine innerlichen Schmerzen 
nach irgend welche unangenehme Wir- 
kung. Zum Verkan bei A. W Buch- 
heit. 

« Jn einem leeren Wagen, der in 
Omaha auf einem leeren Bauplatz an 

» 
Uter und Douglao Straße stand, wurde 

Jarn Samstag Morgen die Leiche von Al- 
bert Kiüger von Süd-Omaha gesunden. 
ZJn seiner rechten Hand hielt er noch den 
JReoolvey mit dem er sich crschoß. Die 
That war augenscheinlich Freitag Abend 
begangen. Krüger war etwa 24 Jahre 
alt. 

« Der Candy- und Eisereamfabri- 
Iant W. S. Balduss in Omaha hat eine 
Gesellschaft gegründet, um das Candy- 
geschäst im Großen zu betreiben und soll 
eine Fabrik in tut-Ins Farnam 
Straße eingerichtet werden« ausschließ- 
tich für Engrosgeschäst und separat oon 

dem bisherigen Etablissement. Die 
neue Firma wird heißen die Balduss 
Pure Candh Companh. 

« Beim Kreuzen des Union Pacific 
Grleises zu Schuyler wurde Frau Varlav 
Wacha von dem Postzug der Union Pa- 
cisic Bahn getroffen und 125 Fuß weit 
fortgeschleudert. Der Kopf war total 
vom Rumpf getrennt und eine Identi- 
fiaktion nur durch die Kleider möglich. 
Das Unglück geschah bei der Mühle, 
welches eine gefährliche Stelle ist, da an 

derselben schon sechs Personen getödtet 
wurden und war Joseph Buresh, ein An- 
gestellter der Mühle, der einzige Augen- 
zeuge des Unfallg. Frau Wacha ging 
von der Stadt nach Hause und sah den 
Zug nicht, auch ist infolge des von der 
Mühlenmaschiuerie verursachten Geräu- 
scheg schwer etwas zu hören. 

Beatrice-Correspondenz. 
Beatrice, den s. Not-» ’05. 

VerehrteRedaktionl 
Die Wahl isiz 

vorüber und das Resultat ist das ge- 
wöhnliche. Jn Gage County werden 
nur Republitaner erwählt. Für Conn- 
tyschatzmeister ist Hr. Klein mit einer 
kleinen Majorität geboten worden« Das 
ist umsomehr Schade, da er ein Deut- 
scher von echtem Schrot nnd Korn ist, 
dieses Atnt schon einmal zur vollsten Zu- ! 

sriedenheit aller Konstituenten verwal- 
tet hat und als alter Vlnsiedler 
stets für politische Gleichberechtigung tnannhast eingetreten ist. 

Aber keine Regel ohne Ausnahtndi 
Hr. Louis Werner der bekannte Van- 
meister, dabei troh seiner elsässischen Ab-’ 
stammung, ein echter Deutscher in vollem 
Sinne des Wortes, wurde mit einer 
Majorität von 8 Stimmen in einem» 
strikt republikanischen District zum 
County-Supervisoren erwählt. Jn sei- 
nem eigenen Towtiship hatte er eine 
großartige Majorität; ein Beweis wag 

seine Nachbarn von ihm denken· 
Die Beatrice Creamery Co. ist letzte 

Woche durch Feuer im Betrage von 

88000 geschädigt worden. Keinen ein- 
zigen Tag hat sie ihr Geschäst unter-- 
brachen und in ein paar Tagen wird sie; 
wieder vollständig ausgebessert sein. l 

Distriktsrichter Bat-roch dessen Man-» 
heit ich seiner Zeit berichtete, ist hier ge-’ 
starben. Daß jeder Advvtat sein Nach- 
soiger werden möchte steht außer aller 
Frage; daß nur einer es werden kann, 
ebenfalls. Der Distritt besteht aus 
sechs Counties, und ttm das Amt sür 
dieses County zu erhalten, haben alle 
Advokaten desselben den Gouverneur er- 

sucht einen aus ihrer Mitte zum Nach- 
solger des Verstorbenen zu ernennen. 

Antonie Lange hat ihrem Bruder von 

Böhmen geschrieben, daß sie im Januar 
nach Hause kommen werde; da draußens 
sei es ihr zu kalt, obgleich sie sich tressiich 
amiistrr. 

Und nun kommt bald der Danksas 
gungstag und Türkeys sind rar. Wiej 
ich über diese Kalamitiit komme kann 
vielleicht einer Ihrer vielen Leier rathen 

Jhretn ergebenen Corresvondenten 
E r n st K it h i. 

MU. 
Eine zuverlä sige Medtnn und die stets 

parat im Hau e ge alten werden sollte tst 
Cbatnlterlatns Coug stemedo Sie verhü- 
tet die Krankheit, wenn sie dem Kind giei 
beim Eintritt der derserkeit g eben rvir 
oder auch nachdem der krupvar rige Duften 
xch einstellt. seine Ges sage vorhanden, sie 

en Kindern eintugeben ie keinM OR de tine anderen keereetiteeetrtbitld VerkaustsO 

« Bei Seward verunglückte Powell 
Ascon welcher zusammen mit feinem 
Bruder eine Drefchmafchine operirt. 
Beim Drefchen auf der Diers Farm 
wurde der »Blower« verstopft und als 
Woods bie Sache in Ordnung bringen 
wollte, wurde feine rechte Hand von der 
Mafrhinerie erfaßt und der Arm an zwei 
Stellen gebrochen und bös zugerichiet 

I Auf feltene Art kam in Seward 
County die Frau des Farmers Miriavg- 
ly ucn’z Leben. Sie ging hinter einem 
mit Korn beladenen Wagen her, der 
einen Hügel hinausfahr, als die stigma- 
ge des Wagens brach, der Wagen rück- 
wärts den Hügel hinunterlief und wurde 
die Frau überfahren und fofort getödtet. 
Die Verunglückte war 36 Jahre alt und 
hinterläßt ihren Mann mit vier Kindern. 

« Hastings wurde letzten Freitag 
iMorgen wieder einmal von einer bedeu- 

ftenoen Feuersbrunst heimgesucht und ist 
der angerichtete Schaden sehr groß, et- 
wa 8165,000. Das Feuer brach aus 
um 1 Uhr Morgens in dem großen Ge- 
schäft von Stein Bros» welches voll- 

!ständig zerstört wurde. Da um diese 
;Zeit das Geschäft einen sehr großen 
fWaarenvarrath auf Lager hat, soll sich 
der Verlust von Stein Bros. auf etwa 
8115 000 belaufen, bei Versicherung 
vvn etwa ji des Werthes. Das Gebäu- 
Jde gehörte C. H Dietrich, wurdean 
its-J, 000 werth gerechnet und war zur 
Hälfte versichert. Das Geschäft von J. 
H. Spott wurde ebenfalls total zerstört 
und soll sich dessen Verlust auf 812,0»0 
belaufen bei etwa derHälste Versicherung 
Dessen Gebäude gehörte D. Cormier 
war vielleicht 88000 werth bei auch der 
Hälfte Versicherung Sämmtliche Ge- 
bäude des gegenüberliegenden Blocks 
wurden beschädigt und stellenweise 
brannte es, z. B. in Zinn’s Juwelenla- 
den. Alle Fensterscheiben der in der 
Nähe befindlichen Gebäude wurden zer- 
stört und ist der Verlust an Glas ein 
sehr großer. Es war das größte Scha- 
denfeuer das astings seit langen Jah- 
ren hatte. ie es entstanden, weiß 
man nicht, da es gerade mitten tn der 
Nacht war und die Flammen schvn stark 
um sich gegriffen hatten als es bemerkt 
wurde. 

LUUI In Und Umgcscnv. 

1 W. W. Bertram wurde gestern dem 
Jrrenasyl überwiesen. 

IJens Ostergaard eihielt«lehteit Sam- 
stag vom Distriktgericht die Erlaubniß, 
seinen Namen in Ernest P. Dean umzu- 
ändern. 

: Ter zwei Jahre alte Sohn von 

Alec Looa an most nördl. Vier Straße, 
Henry mit Namen starb am Sonntag 
Morgen an Diphteritis. 

Die Hitze in der Mitte des Tages nnd 
die Feuchtigkeit greifen die Nerven an 

und Neuralgie stellt sich ein; man kann 
derselben schnell ein Ende machen durch 
St. Jakobs Oel. 

: Die 5 Jahre alte Bertha, Tochter 
von John Acken und Frau an 1587 
nördl. U. Straße, starb letzten Sam- 
tag infolge von Diphteritis. Das Be- 
gräbniß fand am selben Tage statt. 

I Die Wahl hier in Lancasier County 
fiel natürlich, wie gewöhnlich, zu Gun- 
sten der Nepublikaner aus, worüber sich 
natürlich Niemand wundert. Es war 

überhaupt eine sehr stille Campagne. 
Jm Herbst erkalten wir uns am 

schlimmsten weil der Temperaturivechsel 
so plötzlich ist und die Kälte durchdringt. 
Dr. August Königs Hamburger Brust- 
thee ist ein specisisched Mittel gegen solche 
Anfälle und kurirt sicher. 

I Unter Anklage des Vagabunden- 
thums standen atn Samstag drei Kerle 
vor Richter Cosgrave und diktirte er 

ihnen gehörig wag zu. Fred Hansen er- 

hielt 60 Tage Gefängniß, H. T. Wil- 
liatns 30 und William Joneg 40 Tage. 

: Am Samstag Nachmittag fand das 
Begräbniß der am Donnerstag Abend 
verstorbenen Frau Katharina Geier non 
821 Z Straße statt. Vor einiger Zeit 
starb ein Kind der Familie und hatte sich 
die Mutter das so zu Herzen genommen, 
daß sie auch erkrankte, erst am Nerven- 
fieber, dann Lungenentzündung Die 
Verstorbene war 46 Jahre alt. 

Israu Ida Barzat erhielt im Di- 
steiktgerieht ein Verdikt gegen ihren 
Schwiegervater, Nabolph Varzat, für 
0837.65. Sie hatte demselben kurz 
nach ihrer Heirath mit Fred Barzat 
OSOO übergeben, um das Geld in Land 
anzulegen. Nachdem sie von ihrem 
Mann getrennt ist, verlangte sie das 
Geld wieder-, doch Barzat weigerte sich 

lnnd gab an, er habe das Getd seinem 
Gebt-, ihrem IIIng Wiss-. « 

Die größte je von einem Grand Island Laden heraus- 
gegebene BargaiwLifte 

wurde jeder Familie in Grand Island und Umgegend innerhalb eines Umkreises von 30 Meilen zugestellt. Unbeabsichiigtercvecse möge-- einige Familien übersehen worden sein und keine bekommen haben. Da es 
unser Wunsch ist, daß Jedermann an diesen Bargains theilnimmt, erachten wir es als eine Gunstbezeugung, daß man uns wiss-n läßt, wer keine bekommen hat und wir werden ihm dann mit dem größten Vergnügen eine dieser Vargainlisten zuschicken 

- 
s. stund ist-ANDRE 

...Nur ür ieben Tage... 
Her beste auer Fabrik-Bester-Yerkänfe der jemals von einem 
Grund gestand gar-en abgehalten wurde, beginnt nächsten 

Sonnabend den 11. November 1905 
Prelsherabfetzungen die ganze lange Reihe herunter, um diese Woche zur 

größten aller Verkaufswochen zu gestalten. 
Jede Brauche im Haus trägt seinen Theil dazu bei. Unsere enormen Einkijufe für diesen Ver- 
kauf ergeben ein unvergleichliches Bargainfest für Grand Island; Wochen-— und monatelange Fürsorge nnd Bedachtsamkeit wurden dran gewendet, daß Ihr davon profitiren könnt. Erspar- nisse links nnd recht-Z nnd zwar in Hülle nnd Fülle das ist’s was Wolbach’s Fabrik-Resterverkauf für Euer Portemonnaie bedeutet. xiaufh traust jetzt für die kommenden Tage. Achtet auf unsere große Bargamliste, ?- ist interessante Neuigkeit und betrifft die offerirte Ersparnisz wäh- rend diesem grossen MannfaktiIr-Ablaß nnd Fabrikrester-Verkauf von sieben Tagen auf 

Schnitt- und Ellenmaaren, Seidcnstaffe, Maslins, Outings, 
Waistings. Flanellettes, Kleidung, Schuhe, Leinen, Kurz- 
waarcn, Ueberröckc, Tanne-made Damenanziige, -Röcke- 
Mäntel, Spitzen, Embroideries, Kleiderstoffe, Ribbans, 
Strumpfwaaren, Unterklcidung, Domestics und viele andere 
nützliche und in großer Nachfrage stehende Artikel. 

Ungehleichter 
Mujlin 

in kurzen Längen von 2 bis 
10 Yade und in Sorten, 
welche zu von Mc bis 10c 
verkaqu werden, während 
dem pfabtikrestek - Verkauf, 
pro Yard 

äc. 
Wolle-ne Socken für 

Männer 

Ganz krian schwer, In Qua- 
litäten, welches posfilioe Bar- 
gaing sind zu 50 Gent-s und 
TJ Gang- Bei unserem 
Ablnfeoexkauf ist der Preis 
tedukiu worden zu, Paar 

38c. 

Wir waren ersolgrcith in dcr Si- 
cherung von 

25 großen Kisten 25 
von Fabrikrestern 

llud wir beabsichtigen während diesem Verkauf solche 
unerhörte linussgelegenlseiten zu osserireu, welche die 
Konkurrenz erzitteru uud unsere stunden lächeln um- 

clscu. Wir haben genug Nester sür Euren Bedarf. 
Da sind eine Menge langer Stücke in schüttelt Farben, 
Sklsattikuugcu uud Mustcrn; Ihr werdet im Stande 
sein das zu finden was Jhr wünscht uud lzwar sur 
weniger Geld als Jlsr erwartet. 
I: 

IU Yatds gebleichtes baum- 
wollenes 

Toweling 
werth 6 Gent-Z die Ya1"d, 10 

Yards für 

25c. 
Kurze Länqen 
von feinsten- 
Camoric 

(-»« bis IU Yorog) im ge- 
wöhnlichen Handel verkauft 
zu luc uud 12kc die Yard, 
während unserem Fabr-iste- 
ster-Verkauf, pro Yard 

5c. 
Wohnt diesem Verkauf bei, ’s ist Euer 
Gewinn; bleibt daheim und verliert Geld! 

Ein Dtzd. Sicherheits- 
nadetn, alle Gcößen le 

Pult-Gpr 5c Quali- 
tät, Karte zu l th. le 

Ein Paar schilt-polt- 
fatbeneAufsteckkämme ?- 

Aluminum-Fingethüte, 
alle Größen ........ te 

Jmikations-Schildpatt 
Haamodeln, 1 Dutz. auf 
der Kane......·. »Z- 

Ein Papier gute Steck- 
nadeln, während Ver- 
kauf .............. le 

Waschgate Dceßshields, 
Größen L, TI und 4, pro 
Paar ............. 9c 

Weiße Couoerts, gute 
Qualität, Packet von 25 

für ............... le 

Seide-Zwirn, alleFan 
ben, pro Spule ..... 2c 

Haarbütften, werkh 
läc, zu ........... 9e 

Draht .- Haqrbüsten, 
wetfh läc, zu ...... 9k 

42x36 Kopfkissenbezü- 
ge, wetth123,zu...9c 

Bettdecken, in wunder- 
hübfchen Häkelmustern, 
Größrn 65x76 Zoll, ge- 
fäumte Kanten, 70c 
Qualität, für. 49c 

Unsichtbaie Harima- 
deln, in Büchgchen 
von 50....... .. ...20 

Haken und Oesen, 
weiß oder schwatz, mit 
Krümmung, Karte von 2 

Dutzend....... ....le 

21,500 gade Fabrik- 
Refker zu 

1 22c Zärd 
In Ontiug Flanell, Flanellettes, Stutt- 
ings, Wams-th, Crctonnes, Calicos, 
Percales usw« nur für Frauen. 

I-s-' Wir haben genug für Alle und wir wollen 
Euch beweisen, daß Wolbach’s.3 der beste Platz ist wo 
man einkauft, daß der große Laden das Hauptquarkier 
ist für Eure Bedürfnisse. 

Verkauf beginnt am 

Sonnabend den Ilten 

November, um 

8 Uhr Morgens-, nnd 

endigt am 

Sonnabend den 18ten 

November. 
Seid einer der ErKeUH 

Der grhße Geldfpar-Laden 

Acht-i auf die gelben Tickets. 

Genügend Extra-. 

Verkäufer 

um Euch prompt auf- 

warten. 


