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Beatrice,
Aug. ’06.
Auch in Haku-wide spu Ende dies-e
stöhn- ;
VerehrteRedaltianl
sMonats ein Feuer-sehr Tournament
sche Gassanlage bikomtnem
Mich freut es,
jstattsindem
«
berichten
zu können, daß die WitterunggJn Frenwnt halten diese Woche die
«
Jremont entschied sich am l. Aug. verhältnisse sich im Durchschnitt so günSiebentag Adaentisten des östlichen Ne- s
bei einer Stimmenabgabe oon 322 ge- stig filr den Maiäbau
braska ihre Lagernersammlung ab.
gestaltet haben wie
Aber wie vergen 180 sür eine Mo, 000 Bandausgabe nur zu erwarten war.
Gearge Calnan erzählt uns, daß sür Wasserwerke.
schiedenartig der Niederschlag in den verer von seine-n ssj Acker großen Weizen«
schiedenen Theilen des Counth’s sich erJn Lineoln deging am Sonnabend
; seid 1602 Bosh. dieses Getreidea gedro- ;
giebt, ist merkwürdig. Alle Nieders«
ssrüh der an 986 Nord 24 Straße wah- .schläge
schen habe.
sind strichartig. Während hier
jnende Alfred Leland Selbsiniord, indem
«
einer Woche 1 69 Zoll Regen fielen,
Beatrice, das ist gewiß, bekommt Her sich mittels Morphin vergiftete. Fa- Iin
es 4 Meilen östlich nur .57, vier
ein neues Packing Haus.
Mit dem
milienzwistigkeiten sollen die Ursache ge- Igab
weiter bsilich I.98 und noch vier
jMeilen
der
Bau
Anlage, welche 8250,000 kostet- wesen sein«

den 7.
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in

iMeilen weiter bei

allernächster Zeit begonnen
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Jnsolge eines nachbarlichen Streites schrß am Freitag Frih Clements in
Süd Ornaha seinem ihm gegenüberwohnenden Nachbar Lew Goldie aus einem
44kal. Gewehr eine Kugel in den Leib,
letzteren lebensgeiahrlich oerwundend.
Clements stellte sich den Behörden uon
Sarpy County und sieht seht im Gefängniß von Papillion seinem Prozeß

werden.
«

Hasiings

bekommt

eine

deutsche

itung. RedakteurTagIverker von der in
erscheinenden »Farmek Zeitung«
wird dieselbe heraus geben und soll das
neue Blatt den Namen «Hastings Germania« erhalten. Wir wünschen besten
eward

Ersalg.

entgegen.

0«Während er sich ans dem Wege
nach Pender befand, wurde Matt McVicke:, ein wohlhabender Waer Caunty
Former, von einem durchbrennenden Gespann nebst Fuhrwerk überfahren, wobei er Vetlehungen davontrag, denen
er nach kurzer Zeit erlag.
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Ver. Staaten Senatar Jeseph H.
Millard hat durch Kriegssetretär Tast-

Filley

nur

.39
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republikanische

Partei das Deutschthum gänzlich ignorirte, ja sogar den tüchtigen Farmer John
Scheve abblitzen ließ, haben die Demokraten nichts unversucht gelassen, durch

bend, zu
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Abend bis aus den Grund nieder.
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FürNäheres
Euch an den

Hinfahrtspeeis für die Rundreife

Chicago aus« plus 84.00 für die
30 Tagen Gültigkeit und
Hinfahrtspreis für die Rundftht plus
82.00 für lötägige Gültigkettsdaner.
von

Tickets mit

Tickets zum Verkauf via Nickel Plate
Noah, von Chicngo aus, s. bis 22.

August·

Näheres auf Wunsch von
John Y. Calahan, Generalagent, No.
107 Adams St., Chicagv, La Salle
St. Station, Chiassis-das einzige
Depot an der Hochbahnfchleifr. 47ss51

Mittwoch in Hastings
«
Zu Auburn wurde am Freitag das
tagenden republikanifchen Convention
Pcisic Hotel ein Raub der
Missouri
des fünften Congeeßdistriktes wurde
Das Gebäude wird aus
Flammen.
Geo. W. Norris, der jeyige Repräsen85000
geschäht,
Versicherung 82500.
im
tant dieses Disttiltes
Congreß für

«

20.

—

Für dieses Ereigniß verkauft die Grand
Island Route Rundreifebillece vom 9. 20.
Ang.,nach Fairbury, gut für Rückkehr bis 21.

«
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in (5«ure nuniittellmre Nabe.

zunächst gelegenen Brunnen
Jn Wahoo fand am Montag eine
kurze Sitzung des Distrittqerichig statt, Wasser herbeigeholt, uin das gesiäßige
gelegentlich welcher über 50 Frenidgeboi Element aus seinen Herd zu beschränken
retter ihre zweiten Bürgeipapiere heraus Hund ein Umsichgreifen der Flammen aui
idie dicht daneben gelegenen und größeren
nahmen
iGebäude zu verhüten. Der Stall freiZu Rockford, der ersten Station an
der Builington östlich non Beatrice ging lich konnte nicht gerettet werden und
ibrannte btg aus den Grund nieder. Or.
am Montag der Hayes Eumes Eleoatoif
keine Versicherung und hel
nebst Geiamrntinbnlt in Flammen auf IRunge hat
sttägt sein Verlust an die 8250.
Der Verlust betiägt S2,500
«
Jnr Countygesängniß von Clay
Das Vorverhör von Vatney BearCenter
sieht John Harper, welcher aus
son welcher des Mordes von W. R. Mcder Farrn von John Shively in der Näin
Culla
Hastings eingeklagt ist, fand
am Sonnabend statt.
Er wurde ohne he von Glenville seiner Prozessirung
Er wird des Nothzuchtvm
Zulqssung zu Bürgschaft dem nächsten entgegen.
an der
Gattin seine-Z Brotherrn
suchg
Termin des Distkiktgerichteg überwiesen.
«

i
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Ward verkauft, ebenfalls
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Unfere (8"3eftl)iiftgnietlwde bedingt eine völlige kliiunnung der Waaren dieser
Zuifon liss wird eben nicht-J iibergetrngeu in diesem Laden fiir dac- nächste
Jahr »wir beginnen jede Eaison niit friiiben, neuen Waaren- ---uud dartun
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Markt-Gericht.

Jn Fremont verstarb am Sonna- Heasieber and Sommers-dumpfem
Grund Island-.
dend Morgen infolge eines Herzschlageg
Mit Heiisicber Behaftete werden es sehr zu
der bekannte Lokomotivführer Charles ihnniBonhrilnndncwnnisieFolayI HoWetzen .perBu
ney and Tat gebrauchen, denn es benimmt C orn.
Andersvn. Anderfon war 40 Jahre alti das
schwere Athemholen sofort nnd heilt die
user»
und während der letzten 15 Jahre für!
entzündeten !«iiftoassogesi, nnd auch wenn es
I

.-—

Ida-m.

JL Song

Wolbach

Wafchstoffe

ihre Routinationen sich bei den Deutschen
in’s hellste Licht zu stellen.
Als Senatvr wurde Thomas Reinmers, einer der
tüchtigsten und gediegensten Deutschen,
aufgestellt und wenn es überhaupt möglich, die übergroße republilanische Mehrheit in unserem County zu besiegen, so
wird der Tom es fertig bringen, denn er
ist unzweifelhaft einer der tüchtigsten,
praktischen Politiker die es je gegeben.
Dabei von einer Unverfrorenheit die selten ihreS Gleichen findet, der aber von
seinen politischen Prinzipien um keinen
Deut abgeht. Unter den Repräsentanten befinden sich Py. Neumon, früherer
Bürgermeister von Wyrnore und Ed.
Heller, ebenfalls gediegene, tüchtige

—

! zu ein Drittel

Etliche bemerkenswerthe KaufsOpportumtäten

bemerkengs

Präs. Roosevelt eine Einladung erhalten, diesen aus seiner Jnspettionstour
durch die PanammKanalzane im November zu begleiten.
Senator Millard
war Varsiher des Comites welches
kürzWer genaue Auskunft über irgend
die Panamaaffären zu untersuchen
ein Stück Land oder sonstiges Grund- lich
und aus diesem Grunde wünscht
eigenthum in Nebraska, Kansas, Mis- hatte
der Präsident seine Begleitung.
souri, Oklahoma, Calokado oder den
«
in
Dakotas wünscht, der wende sich
Jn Danbury siel J. L. Sargent,
an
Deutsch oder Englisch
als er gerade mit der Errichtung einer
E r n st K ü h l.
Wind-nähte fertig war nahe der Spitze
vom Thurm derselben herab
«
aus den
Jm politischen Kochtops des Staaund zog sich dabei recht schmerzBoden
tes siingt es so nach und nach an zu broUnfere Pferderennen find vorbei und
aber nicht gefährliche Verletzungen
deln. Ueberall finden Conoentionen statt haste,
dankt feinem Schöpfer, daß er
Mancher
Der Sturz wurde verursacht durch
und die Parieileiter stellen den Speise- Zu.
den Bruch einer Leitersprasse und da Dr. mit einein blauen Auge dar-angekommen
zettel seriig, an dem sich das gemeine
Als var Jahren der Stadtrath deeinen Armvoll Werkzeuge hielt,
Volk am Wahltag am 6. November de- Sargent
stimrnte,
daß in keiner Wirthfchaft, Bilkonnte er sich nicht gehörig festhalten.
leltiren oulgo den Magen verderben
liard oder Paul mehr gespielt werden
«
dars38 Angestellte der Darpham Satt- dürfte, entstanden hier die Billiardhal«
Bei Vertrand ertrank am Sonn- lerei in Lincoln legten nrn Sonnabend len« von denen wir jeyt fünf haben. Die
abend Morgen der junge Lee zugute, ihre Arbeit nieder nnd
gingen tin den lehte wurde, wie ich Jhnen f. Z. berichwelcher sür den Farmer Christ Nun- Streit, desgleichen 34 Lederardeiter in; tete, von Win. Brehm, an der Connmann arbeitet, als er den Versuch mach- dem
Geschäst der Gebr. Buckstnss. Als siraße unter dem Merkle Votel eröffnet.
te, den durch den Regen in vorhergehen- Grund dafür wird die Weigerung heiter Andere Geschäfte veranlaßten ihn, dieder Nacht riesig angeschwollenen Turkey»
Firmen angegeben, den Gewerkschastss felde an die Herren Clampitt G Benzing
Creek in einem Vuggy zu kriuzen. Drei verband der Lederardeiter anzuerkennen- zu verkaufen. Diefe haben es verstanstarke Strömung trieb Pferd sowiei Man glaubt, die Meinungsverschiedem den, diefelbe zum Sammelplah aller
Fuhrwerk in ein dichtes Gebüsch, wo esI heit wird binnen kurzer Zeit gütlich det- deutfchen Billiatdfpieler zu machen.
hängen blieb und Mann sowie Pferd er-! gelegt worden sein.
Beide, tüchtige Geschäftsleute, höflich
tranken.
und zuvor-kommend, führen das Gefchäft
«
Ein vngadundirender Schanspieler derart, daß sich dort jeder anständige
·
Wir machen unsere Leser aus den in namens
J. E. McBride kenn vor etwa Menfch zu Haufe fühlt und wenn irgend
dieser Nummer im zweiten Theil dieses einem Monat nach
Tecurnseh und ver- einer Jhrer vielen Leier Beatrice besucht,
Blattes, dem sogenannten Sonntagseine dortige Lege eine Venisiz- sollte er nicht verfehlen, denfelden einen
anlaßte
blatt, erscheinenden Artikel über das
vorstellung zu geden. Er besorgte eine Befuch adzuftattem
neue Naturalisationsgesey aufmerksamSchauspielergesellschast und letzten Freihoffend, daß alle Lefer die Hundstage
Zugleich geben wir allen denjenigen un- tag wurde das Stück »O White Bussals« nicht fehr fchwer empfinden, zeichnet
serer Leser, welche ihre zweiten Bürger- aus die weltdedentenden Bretter gebracht.
Jhr ergebener Coriefpondent
papiere noch nicht haben, den Rath, Ader die Vorstellung hatte nicht den erE r n st K ü h l.
sich dieselben bei erster Gelegenheit zu be- warteten finanziellen Erfolg und nun
sorgen. Das neue Geseh tritt am 27. trauert rnan dort nicht nur um McBride,
tödtet Keime
September in Kraft und nach diesem der rnit einer der Schauspielerinnen, wie undSonnenlicht
aber es erreicht nicht das
Mist-oben,
eine
es
bedeutende
Menganz
Tage wird
glnudt nach St. Joseph adreiste, sondern Blut. Forni’s Alpenkräuter-Blutbelege Scheerereien machen, das zweite Bür- auch um die unbeznhlten Schulden irn ber
entfernt die Krankheitdkeime aus dem
gerpapier zu bekommen.
inr Betrage von 8150, die er dort hin- Blut·
Die Geschichte dieses Mittels ist
«
des Lesens werth.
Eine Zeitung und
Staatssekretör Galusha hat fest terlassen.
die verschiedenen Zeitungen
ein Painphlet mit voller Beschreibung
«
genannt,
in
Lincoln
Jn ihrer Versammlung
in welchen das von der lehten Legislatur
und Auskunft wird Jedem frei übermiterklärte anr letzten Freitag die Epwortb
in Vorschlag gebrachte Amendment zur
telt, der seinen Namen und Adresse senLeague von Nebraska, welche sich aus
Staatseonstitution, welches die Knir- den Probibitionss und religiösen Ele- det an Dr. Peter Fahrney är- Sons Co»
ung einer vom Volke zu erwählenden menten des Staates zusammenseyt, daß 112—118 So. Voyne Ave» Chicago,
Eisenbahneommiision vorsieht, oersssenti kein gesetzliebender Mensch die Candidai Jll.
licht werden foll, genannt. Um rechts- tur Edward Nosewaters sür das verant«
Ein
gutgekleideter
62jähriger,
kräftig zu werden, muß das Amendment wortungsvolle Amt eines Ver. Staaten
der seinen Namen als Dr. MeMann,
in ie einer Zeitung in einem jeden Senators
unterstützen könne, denn die- Elwee
kam am Freitag nach NeCounty des Staates bis zur am s. No- ser p. p. Rosewater sei seiner Lebtag ein braska angab,
City. Er ließ sein Gepäck im
vember stattfindenden Wahl sllr dreizehn
Champion des Liquörbandels und ein Burlington Depot und begab sich nach
werauseinandersolgende Male
Freund des gesetzlosen und unmoralischen der Stadt. Als ain Abend genannten
den. Filr Halt Counth isi der n Wood Elementes
gewesen. Na, na, wenn die
die Derren Woodcoard und Niron
lsliver erscheinende »Jnterests in Aussicht Oerrschasten damit vielleicht sagen wol- Tages
etwa d Meilen unterhalb jener Stadt im
) Feuer-irrem
len, daß Hr. Rosewater ein Freund per- Missourifluß in einem Boot sischten, hör«
Eine große Geschichte wird daraus sönlicher Freiheit ist, der sich niemals ten sie aus der Ferne Hilferufr.
Sie
emacht, daß die Burlington Bahn am herbeiließ den Elnflüsterungen der Mut- fuhren näher heran nnd fanden den
.7. Juli in der Nähe von Greeley aus kerbande Gehör zu leisten und der es Mann, der alle seine Kräfte anwandte
einem Seitengeleise ein paar Eisenbahn- Jeden sreistellt, nach seiner Fug-on selig um sich über Wasser zu halten.
Sie
aus solcher Quelle
nahmen den Mann, der so erschöpft war,
wagen verbrannte, welche angeblich mit zu werden, so ist das,
die beste
Belegen und Papier-en gefüllt waren, kommend, silr Hrn. Nosewater
daß er nicht einmal seinen Namen nendie
er
sich wünschen kann. nen konnte, in ihr Boot und brachten
auf welchen Radattbewilligungen genann- Empfehlung,
es schon einmal ein
.er Bahn an beoorzugte Geschäfte-häutet Wir sagen: Wenn
ihn nach Niron’s Heim, wo er wieder zu
dann gebt uns
sein
die
muß,
mit
anderen
Nepublikaner
Kräften gepflegt wurde. Er sagte, Alsetzeichnet waren, sowie
Jahnnerwaltung lompconiittiken den hrn. Nosewater, denn erstens ist er ein les was er noch erinnern könne, sei, daß
deweismaterial ähnlichen Charakters. Deutscher und zwar einer der sein er in Nebraska City ankam, aber was
»Im Oerbst ist ja bekanntlich die Staats- Deutschtbum nicht verleugnet, zweitens seitdem mit ihm geschehen, wisse er nicht.
ahl und nun ist von den zuständigen ist er, wie Vorstehendes deutlich zeigt, Seine Familie, welche wohlhabend sei,
ein Mann oan liberalsten Anschauungen
wohne in Cheyenne und wurde dieselbe
Ftchörden mit dem nöthigeninKlinidim
S Wert und zuleht aber nicht zum wenigsten ist von dein Vorgefallenen telegraphisch bene großartige Untersuchung
leitet worden, welche unseren Volkslm er ein Antieorporationsmann.
nachrichtet, denn der Mann war ohne
ückern Gelegenheit geben wird, das
einen Pfennig; er hatte Hut sowie Börse
verloren.
Der Mann ist gut gekleidet
·cht ihrer Vollsliebe nicht unter den
Eckern-u
und kam nach Nebraska City von Beattssel zu stellen Das heißt bis zur
Zum Besten sür Solche welche an Ek- riee.
hl und nach der Wahl dann verläuft
- die
Geschichte, gerade wie das be- zema, Flechten und ähnlichen BeschwerSchießen, im San- den leiden, wünsche ich zu sagen, daß
Iatuuual
pmteDieHornbekger
Güiistlingswiithschast der ineine Gattin mit etwas Aehnlichem beWennJ r mit Niereui und Mast-libesenbahnen wird erst dann aushöten, lastet war und nachdem sie des Arztes schrverden ehastet seid und nicht Faun-s
nn sie dem Volke, dein gemeinen Volke Prsparate siir eine Zeitlang gebraucht, Kidney tsure
ebraucht, dann könnt Ihr
been, vom gemeinen Volke und zum beschloß sie Chamberlains Salbe zu ne- Erich, wenn otnplilationen sich einstellen,
nur selbst tadeln, denn dieses kurirt ganz poesten des ganzen Volkes und nicht like brauchen und diese erwies sich als besser sitiv Nierenund Blasenteiden jeder Art und
alles
verwaltet
wie
andere
was
sie vorher anseProfit der Aktieninhalier
Jn der Dingmaii’schen Stadtapos
wandt. In allen Apotheketh
eben.
t e e.
von
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Northweftern Bahn thätig gewesen. l verfehlt Euch

zu turcren so

t
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48
34

oggen.

schafft es doch fo- Gekste
fortige Lindernng. Das echte ist in einem Kartoffeln,
«
Die segenannten »Hei-flacker« schei- elden Backen Jn W· B. Tingmaws
cu per Tonne
inen sich oftmals als recht gefährliche Getadtapothefe.
eu in Ballen, per Tonne
«
uttek ·.pet Pfd
lritthschaften zu erweisen. W. Daniel,
Eier.
mer Dtzd.
iein alter Farmer in der Nähe von Humnach New York City
Alte per ti813.00
ühnek,
am
wurde
der
von
Gabel
fdvldt,
Freitag
weine.
und zurück
.pro 100 Pfd
S lachtvieh.,
Zeines solchen welche ans irgend eine Weise
jloskam und herniederfauste, auf den plus 82.0», von Chicago aus, am 28. Hätt-m fette, pkp sobe
Mkon getroffen und schwer verletzt. Man Hund 29. August via die Nickel Plate
weiß noch nicht, od er mit dem Lebe-II JRoad, mit Gültigkeitsdauer verlassend
Begrüczt W. J.
»

40
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6.00
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7.00
14
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f TNew York am 4. September-.
Täglich
drei Züge mit modernftek Aussiattung.
Leute aber sechzig in Gestalt-.
Jndividuelle Club-Mal)lzeiten kangirend
Mehr denn die Hälfte der Menschheit, im Preis von 35c bis 81.00 ebenfalls a
über 60 Jahre alt, leidet an Nieren-— nnd
la satte und Mittagsluuch Hoc, servirt
Blafeiibeschiverdei1, gewöhnlich VergrößeSprecht
rung der Vorsteherdriisr. Letzteres ift bei- in Nickel Plate Speisen-agen.
des: fchnierihaft fvwie gefährlich nnd
vor oder schreibt an John Y. Calahan,
Kidney tinre sollte deiiii ersten Anicichen er Generalagent, No. 107 Adams St»
in Anwendung
gebracht werden, denn
23
es he t die Unregelmäßigkeiien nnd hat viele Chicago.

davonkvmmen wird.

Folegw

Gefahr

alten Männer von dieser Krankheit lnrirt.
He Nvdney Burnelt, Vorsper Mo., fchreidt:
»Ich litt Jahrelang an vergrösierter Vorsteherdriife sowie Nierenleiden nnd nachdem ich
Kidney Eure einzwei Flaschen von
fühle i mich wohler ala seit 20
ahren, trotzdem ich jetzt 91 Jahre alt din.«
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Dingmaws Stadtapotheke.
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OASTEORIAais
Use Zum-« llio Ihr Immer Gekautt llaljl

sz —5

Bryem

in New

York City bei feiner Rückkehr
Europa und macht Euch die niedrige
Ercuksiongrate der Nickelplate Rand,
vksn

von

Chicago aus,

am

28. und 29.

Aug.

Nutze. Tickets gültig für Rückkehr
bis, verlassend New York City, zum 4.

zu

September.

Chicagu Depot, La Salle
Station. Nähere Auskunft ertheilt bei Anfrage John Y. Calahan,
Generalagent, No. 107 Adams St.,
St.

Chicago.

22
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