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SJorn Zng getötet.
Nortb Platt,.'. 3. Nov. Der

25jäf)rige VUmoud Morton. ein Ei.

scttbohiiivaggon.Nchariercr, wurde
von einem 5Zuae ersaht und

getötet. Änscheinend hatte sich der

Das Beste für Tisch, zum Rochen und BackenVerunaluckte lieben das Gelege zum
Schlafen niedergelegt und der

des ZugeS hatte ihn
nicht bemerkt.

.1m Mnnbackenkrampf gkstorbkn.
rmnant. 3. Siov. Der 12iiil)- -

Bei Herstellung und Verpackung nicht von Handen berührtriflc Sohn der Familie Umbert Ce

chm. welche nordöstlich bon Fremont
k'wohnt. istzno.ch mehrtägigem Leiden

.y wn.Kmnbackenkrampf gestorben. Er
dar einer Woche in einen Na- -

Der 12iäliriaü Solm von Umbert
untcrgc.000 Bushcls Kartoffeln

)
bracht. Eechin. welch auf der Ayers Farm

nordwestlich Von Fremont wohnt,

den letzten vier Wochentagen vor dem

Wahltage abgegeben werden, da am

Montag vor dem Wahltag der Au

ditor keine solche Stimme anrechne

darf.

Die Stimmennbgnbe Abluesender.
Nach dem GeseL können Perionen,

die beglaubigen können, daß sie am

Wahltage nicht in ihrem Heirnats-or- t

sind, ihre Stimmen einsenden,
doch werden solche Stimmen nur in

gend sein würde. Diese Schule
soll besonders Ein gewanderten Gele,
genheit geben, die englische Sprache
zu lernten und wird von den Im
migrationsbrhörden unterstützt,

ism n.'isfnti'it yjfsliitslsl abend wird

Staatö'Jrrigations Kongresz.

Bridgcnort, 3. Nov. Die 7.
hatte vor emer Wvche aus einen vai-n-

aetreten und ist hellte früh an
ahrcölonvention der Nebraöka den Folgen gestorben.

State Irrigation A,socukon smvet,,,,. rhprnstM eine Debatte Mischen

gcl getreten.

Konvention der Councy Kommissäre.

Alliance, 3. Nov. Die dicsjäh.
rige Jahreskonvcntion der Gornitn
lkomimssäre lind Clcrks wird hier
vom 12. bis 11. Dez. abgehalten.

Postamt beraubt

Cedar Crcck. 3. Nov. Gestern
stich wurde in das hiesige Postanü
'ingcbrochen. Die Einbrecher spreng,
ten den ieldschrank und erbeuteten

fl25 Bargeld und $200 in Post
Wertzeichen.

vom 6. bis 8. Dezember im hiesigen ,

b Trockenen und ihren Gegnern

Bei der Kartoffelernte.

Chadron. 3. Nov. Die ffarmcr
von Chadron. Dawcö und den um-

liegenden Counticö sind it eifrig
mit dem Einsaulnieln und Herein-bringe- n

der Kartoffeln beschäftigt,

Obgleich die Ernte im Nordmesten

Ncbradkas nicht so grosz ist, wie in

den früheren Jahren, gleichen die

hohen Kartoifelpreise dcil Unter-schie- d

mehr wie genug aus. Die

Ncbraska Pototo Eo. hat in ihren

verschiedenen Lagerhäusern etwa 50,.

Opernhause statt. stattfinden. Pof. Gaincs hat im

Im Hause von s. stur; in ein
Knabe angelangt. Die Mutter be-

findet sich den Umständen nach wohl.

Neuigkeiten ans Iowa.
Interesse der Trockenen den tfeo.
handschilh hingeworfen und derselbe
ist von dem Hon. Paul S. Conwell
von Kansas Eiln aufgehoben worden.

Die Einnahmen der Fremont Post,
nffim ic'.acn micdor einen bedeuten- -

Verhangm'svollcr Schufz.
Eherokec. 3. Nov. Als sich der

Z 5jährige Jrving Wright. Sohn von

.errn und Frau Non Wright vonden Aufschwung im Oktober und sind

vürgerverein von
Nemaha Couittn!

Die nächste Versainmlung des

Bürgervereiiis von Nemaha Eounty
findet ani nächsten Sonntag, den 5,

Nevember, nachmittags zwei Uhr im

Schulhause zu Timber Creek, 6
Meilen südlich von Johnson statt.
Älle Mitglieder und Freunde des
Vereins find freundlichst ersucht, sich

cinzufinden.
Henry Hector, Präs.

Loyal Schuhpreise gingen nicht hinaus
20 Prozent großer als lin glclMcn
lZeitrauin des dorigen Jahres. Die

diesjährige Summe beträgt $5,GOl.
Es sind dafür wenigstens zum Teil
die Wahlen behilflich gewesen, da die

Kandidaten für die verschiedenen

Aemter viele Marsen gebraucht

H

Beim Verbrennen von dürrem
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craie bei dem Hause von I. L.

Ouiiiiby, mit seinem zwei Jahre
jüngeren Bruder Gale ans der Jagd
befand, ging plötzlich das Gewehr
des Letzteren zufälliger Weife los
und die 5ingel drang dem älteren
Bnider in den Leib, dessen sofortigen
Tod hcrbeifüend.

Antoopfrr im September.
Arnes, 3. Nov. Aus den Stat-

istiken der staatlichen Hochstraßen
Kommission geht hervor, dafz wäh-

rend des MonatZ Septembers im

Staate JNowa 18 Personen bei

Autoinobilunfäiten uin's Leben ka-

men, während 018 bei solchen ver-

letzt wurden.

Fcner im Bahnzng.
Eedar NapidS. 8. Nov. Auf

dem hiesigen Unionbahnhof entstand
in einem Exprehwagen, in welchcnl
sirfi für nach Salt Lake Citi, bestimm

Wir machlknn unsere einfäuO bor
icc preisn liülmitg und bccfaulttl au
jsrtülilrfil Preük,

i'elrnAtft unsere Saufender und
tie werden bon Stil und Cualllüt ftit
uicfl fein.

Bargains in Hohen Franrn
schnhcn

Sie neuesten CMC und tfnrbfiilom-'limMlone- n

Aiim Sdiftiirfit der
iiiöuffn; (lufif ohn niedrige bliche.

Iiiiiv. iüfirllfitistllf uiici H,,ölchnbe
j grober Insivakl und niföuflitcii
rreiscu,

Männer Wintcrschnhe
sonderte "Pnnre flnrrrr. Hier tu
fiit.iHie der drfipn flinrfen; in nllen
innen, Eitlen und itohcn. IInii!'er

!,!, jche Sch,e M unserem Preis.

S2.50 und $3.00
Entfiel-- ii. Mmnmi'ckmlie für Snnieii

jiiii .'isliiiicr bcloiioer billig,
t'tfiauftrdfle erneu ,', diesen

Prellen eqeqenqr,mme.

cokal-Z- l achrichten
aus fremont, Ncbr.!

Julius Bnlnnicr, ein Mann von

32 Jabrcn hat sich in dem Logier-ban- s

von Arau 'est das Leben ge-

nommen. Er war von Lincoln und

sollen FaliiilienMistigfeitcn die Ur-

sache der Tat fein.

Flovd Brand, ein junger Mann
von 22 Jahren starb nach längerer
.Krankheit. Er ivar ein Sohn von

Kcorg Brand von Fontanelle und

wird dort begraben inerden.
Es wird bcnosichtigt auch in Fre-

mont eine Äbendschnle zil gründen,
wenn es sich Kerauostellcn sollte,

dafz der Besuch einer solchen genü

'.v.'ctterron gewann das Feuer eine
solche Ausdehnung, das; nebenliegen
de (Äebäude bedroht wurden, sodaf;
man sich veranlasst sah, die Feuer-
wehr zu rufen. Durch die Beihilfe
einiger binzueilender Nachbaren ge-

lang es jedoch des Feuers Herr zu
werden, noch bevor die Feuerwehr
auf dem Platze eintraf.

Frl. Adel Eslilscn, welche die
drei vergangenen Monate bei

Freunden in Californien weilte,
verlor alle ihre Habseligkeiten, die

sie mitgenommen hatte dadurch, das;

Einbrecher in Abwesenheit der Fa-

milie deren Haus einen Besuch

te Waren befanden, ein Feuer aus,
Siojf- i-

daß die Halste der Ladung vernich
tete. Der anaeriänete schaden be- -LOYAL SHOE STORES

at the tnoy or the ki.wtrjc rfOB.

IJT1 Hat! Bld(. ud 41 N Ntrvet. trägt mehrere tausend Tollars. Die

'
Ursache des Feuers lst unbekannt.

Aus Council Bluffs. Kein Raten mehr
Sie können wissen

Und Sie werden gute Resultate
und nahrhafte, bekömmliche Spei-se- n

haben bei Gebrauch von

SEäkPowder
Fragt Euren Grocer er weiß es.
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Oöcar Linder gestorben.
Oscar Linder, Sohn des verstärke-nc- n

John- - Linder, ist am Freitag
Abend, den 27. Cft. in seiner Woh-

nung, 113 No. 10. Str. einem Lun-genfieb-

erlegen. Vor etlichen Wo-che- n

wurde Oscar Linder das Opfer
eines Auto.Unfallcs am Ostcnde der

Strafzciibahnbrücke, indem fein Bug-g- n

durch ein Automobil des Herrn
Ehas. .ttönigömachcr beschädigt wur
de, wobei Linder ans dciil Gefährt
stürzte und einen Beinbruch erlitt.
Er wurde zur ärztlichen Pflege nach

dem Mcrcy Hospital gebracht und
vor zwei Wochen in seine Wohnung
befördert, da ein Lungenficbcr sich

eingestellt hatte infolge einer Erkäl-

tung die er sich zugezogen hatte am

2
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Pllxton's gasgcröstctcr KaffeeTage des Unfalles. Der Acr'lorvcnc
war in Eo. Bluffs geboren, halte
sein ganzes Leben hier zugebracht
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(Note Etikette)'und erreichte e?n Alter von u ay-rc-

Et wird überlebt von seiner
trauernden Gattin und einem Sohn fTTri - .- -v ' A

'r-'- f 1
"vs-tf- eiin Alter von i Jahren, ferner einer

Schwester, Iran Maxon Tucmmcr.
in luftdicht versiegelten

2 Pfd. RannenWArimX?(ff.fe 1vrau Linder it eine geborene Huioa
w-- V arLnchow, Tochter von Herrn und

Frau Luchow von hier. WMim Großer Wert, echte. Aro-- p., p5.,.Das Begräbnis fand ant ucontag
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Nachmittage vom Trauerhausc an der
lrZ's'"i'JN?--
ft nlftl mä

mn, immer giemimamg
und stets frisch. I V. v10. Str. und Ave. B. aus itatt. nZAks

fP f.H't'si'4tfli

Kauft ihn heute.EKEffi...--'
wobei Pastor T. I. Mackey die

Traucrfeier leitete. Die Beisetzung
erfolgte aus dem Walnut Hill Fried-Hof- e.

Die zahlreichen Freunde der

Familie gaben dem Verstorbenen das
ml

Fragt Euren Händler dafür
Ehrengelene

Paxton & Gallagher Co., OmahaStorz verklagt Bahngefcllschaft.
Llrthur Storz, dessen Gattin am

MIM H Ml MlSKDMWismmsssxsssasmmgemacht
wird

8. ?.'um an der Woodbuky Ave.ORN MILC Kreuzung der Nock Island Bahn,
als sie tn lhrcm Autornoblt auf öcr

Heimfahrt begriffen war lind von

einem Pasfagierzug überfahren undÖöige efoßrifiansagen smö Öie einzigen iljrer Art in dorn und

Keüras&a. Dieselben gegoren und werden geführt von der getötet wurde, hat gegeit sie moa

Island Babnge ellichast eine scha
dcnerfatzanklage erhoben und vcr

langt die summe von !iu,uou.
Der Kläger gibt als HauptgrundWater!
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an, öak die ai)iigc,eu,chaii nam- -oo irearnerv Lo. lässig sei in der Beschützung des Le.
fi der Verionen. die gezwungen
find, die Bahn an jener gefährlichen

'telle kreuzen zu munen.

LEROY CORLISS, President

OMAHA, NEB.

Sagt es Eurem grorerSind 8ie mit uns?
'Uifftwi-t- t

HfcmfuvuJid.s'
' ! ' ' KffzzL -
ff OMAMA, N4000 Kisten im September in Omaha verkauft

fordern nd kaufe Sie

Smtms
allerbeste Qualität ,

SPAGHETTI
36 Seiten großes Rezeptebuch.

Skinucr Mfg. t5o., Omaha, lt. S. ST.

Größte D!allarkikabril in Amerika.

Die modernste und sanitärste Vranerei im Westen.

Familienbedarf kann bezogen werden durch Wm. Jeücr. 2502 N Strafe,
Süd Omaha, Ncbr.

Telephon: Süd.Qmaba. So. 863. So. Omaha, Doug. 4231.


