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Lokales. Süd - (Shiistlrn.
tfeull U'teiier, k7orrespo:idknt.

Mllcr Painc. IHier ist ctlMs
Tie girmi Miller &. Paine ha, an dir

Ecke der 13. und O Straße ein Gebäude
errichten lassen, welches seiner Bestiin- -

ntung nach jeder Richlunz enifpricht

sehr itttcrcssantcö Zur Sconomische Kauscr. Wir
gehen mit den .Zeiten nnd nennen Preise, welche
nns Kunden znsnhren. '

Die Arrangements der in den riesigen
Räumen aufgestapelten WaariN, sowie

deteuReichhaltigkeit haben einen außeror

Wcftotbtn.
in Xienftaq, A Uhr l'lorars, fuib

gffluVb. Ctitn, H"5o O ätiofef,
nnd) einem jiiuiniDnailiJjdt Luden Dir-frlb- c

h.llt cm Utr von Jahxn
uud lebte s il)t Kindheit

in ümcoln. Die Vetstordene hinterläßt
ihren iMoiltn und cm it)t' l!f

fliläicn, sowie einkN Bruder. Hohn fraß,
in Bivoklyn. R J). Taseichendkgäng-nc- h

faiiD cm Mmmoch Nachlnillg Sei.
ti zahlreichlr iöftljeilijung der Burqir
fchaft statt. Pastor iöhnke hielt die

j.'kich'nrede. 'Den trauernden Hmleidlie'
dencn unser Be.liid!

Bucklen' rntca Salve.
Tie deite Salbe in d?r Siabt fiii Stun-de-

eschmure. Quetschungen, raudi
Hände. iedergeichmue. frnbnera'iaen
und al.'e Arten von bantauZschla: ler

ner ist 'ikselde ein sichere fceilm'Uel cf
gen öamorcboiden. wenn nicht, so nr(
da ousaemendele eid zuruckerstatici.
Hl wird vollkommene Zufriedenheit aa

ranlirt der da Geld zurulkgeaeden ec

den. tiri9 25 Gents per Schachttl. ,4

erkauken bei I. . fcatUv.

nM,-vt?-

l5H0E5

fr: ci i

iM M-

vS1,,a ,

Viaxiot Onsor
st e i g t herab v o m h o h e n P s t r de

Der R o t h l o p f I
erleidet eine Schlappe.

In dcr vorletzten Sitzung des Stadt-ralhc- s

crlilt Äunot Enfor eine Schlappe,
in Folge dessen ihm leicht graue Haare
wachse könnte,

Tie von Präsidenten Barrel!
wurden mit unbe

deutenden Aenderungen anerkannt und
mußte der Manot von Gottes Gnaden,
das wider seinen Willen Geschehene als
Thatsache anerkennen. Die Comitccn

sind, wie folgt, zusammengesetzt :

Finanzen Bennctt, Trainor, Mort.
Straßen und Alley'S Trainor, Fan

fcrlik, Wear.
Justiz Kelle. Barrctt, Mort.
Licht Fanferlik, Clingcn, Wear.
Polizei Wear. Clingcn, Fanferlik
Oeffentliche Gebäude Barrctt, Ben

nctt, Clingcn.
Lizcnsen dinge, Trainor, Kelly.
Drucksachen Trainor, Fanscrlik

Mort.
Unterstützung Clingen, Trainor,

Bcnnctt.

Herr Courad Meyer von Ben
nett staileleuns am Tienstag einen Bi
such ab.

Z" Ein gcuer über der Wirthschast
des Herrn Christ B'el. !. und P. Slia-ße- ,

am Montaz Nachmittag, hat wenig
Schaden angerichiet.

Z3s" Tom Riley. der Mann, welcher
in bettunkenem Zustande von der Volizei
ansgegrissen wurde, ist in Ermangelung
von 1 und die Kosten in's iAesängniß
gesandt worden.

Zitrm. Donnerstag geriehen zwei
Frauen an rer 17. und O Straße in

Streit und eineZeitlang flogen die Haare
,n jener Nachbaischifl nach allen Wind

richlungen. Polizist Grad? stellte die

Ruhe wieder her.

ZW Frau Mary Allely hat die Mis-

souri Pacisic Bahn auf Schabeneisatz in

Hohe von 10000 verklagt. Dieselbe
wurde durch dasDurchbrennen eines Ge
spann Pferde, das vor einer Locomotive
scheu wurde, schlimm verleht.

J3T Die B. & M. hat am Dienstag
ihren Angestellten die Mittheilung zu

gehen lassen, daß Alle, welche in den

lieg ziehen, ihre Stellung nach Beendi-gun- g

desselben wieder antreten können.

IW Warum siaßt mau beim Trin
ken an? Seht einfach: Damit der
sünfte Sinn, das Gehör, auch etwas
davon hat; man steht da? Getränk,
man riecht es. man schmeckt es, man
fühlt seine Wirkung; nur hören kann
man's nicht.

fW Herr und Frau Wm. Dahlstro n
erhielten am Mittwoch einen Brief von
Wilbur Fisk Brock, der sich in Alaska be.

findet, welcher den Tod des Sohnes, W.
Ä. Dahlstrom, beftitikt. Deiselbe mur
de bekanntlich durch eine Schneelamine
im Chilkoot Paß geti,dtet.

IST In Omaha hatten wir amSam
stag das BergnUgen, Herrn Fred Auster

Bon allen
Departements

Haben die Waschwaaren das schönste

un) frischeste Aussehen. welches den Käu-fe- r

veranlaßt die Gelegenheit wahzu
nchiien, sich bei Zeilen einen Vorrolh
liizulegen. Die Waare ist prachtvoll
und kaum zu beschreiben.
15 Stücke AramisFancies, gute Farbe

regulär 7c. diee Woche 2 Ij2c
20 Stücke Prinzessin Baiisie und Sa- -

tin dimities. rez 10c, jetzt 8 Ij''c
13 Stücke Honifon Spitze und Medi- -

na Organdies. regulär 12ic jetzt llc
10 Stücke srinzösische Timiiy, regu

lär 15c, diese Woche I3c
12 Stücke imporliiter Swiß Mull und

Organdies. St. German, regulär
18c diese Woche 16c

Hemden.
25 Dutz. sehr gute und passende Hemden

regulär ööc. unser Preis diele Wcche
43c

8 Dutz. ungewaschene, gutgemachle Hem
den, regulär il, jetzt c!c

50 Dutz. Hemden für Arbeiter
17c. Idc und 43c

Reguläre Preise 25c J5c und 50c

deutlichen Einfluß auf die Damenwelt

suszcübt, welche sich, hefoilders in den

Nachmittagsstunden, in hellen Schaaren
in den prächtigen Räumen einftndet, um
die F'ühjzhrs-Artike- i einet Musterung
zu unterziehen. Das Miller & Paine
jche Geschäft hat in deu letzten Jahren
eine Ausdehnung erfahren, deren sich i

dem verhältiiißmäßig kurzen Zeitraume
wohl wenige Handelshäuser dkS Westens

rühmen könne. Wenn der Besucher die
Räume durchschreitet, mahnt er sich un

willkürlich in eines der bedeutendsten Cl

lcnwaarenhandlungen einerGroßstadt diS
Ostens verjeht. Bon den gegenwärtig
offensten Waaren, wollen wir hier einige

hervorhiben: 3,00 Ellen Druckstoffe,

5000 Ellen Wasch'Kleidermaaren, 5 000
Ellen gedruckte Scotch, Dimities. 5

Stücke Novelty Kleiderwaaren, 10 Stücke

schwarze Kleidetwaaren, 1000 Ellen ge

färbte Brocaded Silks, 300 lederne Da
mengürtel, 000 feine Spitzen, usw.

Die deutsche Damenwelt findet hier die

denkbar reichste Auswahl in Tamengar
derobe-Artikel- resp. Ellenmaaren und

sind die Miller & Paine'scheu Waaren

wegen ihrer Solidität zu bekannt,

um dieselben an dieser Stelle noch weiter

zu empfehlen.

Taudhttt !n nicht geheilt ner
den durch lokale Applicattonen, eil sie

den kranken Theil des Ohres nicht ecrei-che- n

können. Es giebt nur einem Weg.

die Taubheit zu kuriren, und der ist durch

constituiioiielle Heilmittel. Taubheit
wird durch einen entzündeten Zustand
der schleimigen Auskleidung der Eust.

achtiich,n Roher verursacht. Wenn diese

Röhre sich entzündet, habt Ist einen rum.

pelnden Ton oder unvollkommenes Ge

hör; und weil sie ganz geschloffen ist,

erfolgt Taubheit, und wenn dre Entzünd-un- g

nickt gehoben und diese Röhre wie

der in ihren gehörigen Zustand versetzt

werden kann, wird das Gehör für immer

zerstört werden; neuen Fälle unter zehn

sind durch Katarrh verursacht, welcher

nichts als ein entzündeter Zustand der

schleimigen Oberflächen ist.

Wir wollen einhundert Dollar? für

jeden (durch Katarrh verursachten) Fall
von Taubheit geben, den wir nicht durch

Einnehmen von Hall's Katairh Kuk bei-l- e

können, finfct Euch umsonst Streu

lote kommen.
F. I. Chemy & Co.. Toledo, O.

kMf" Verkaust von allenApotbekein 75c.

Hall's Familien Pille,--
, sind die besten.

Wir IhDcii eine Pretsl,rr-abletzun- g

in idschtthe
für Tamen

Wenn Sie einen dauerhasten Schuh
für wenig Geld wünschen, ist dies der

Platz.
Kid Knöps- - und Schnürschuhe für

Damen, regulär $1.50, diese
Woche jl.35

Kid nöpf- - und Schnürschvhe für
Damen, reg $1.75, diese Woche tzl .57

Tan Schnürschuhe, regulär $2, diese
Woche $1.78

Kid Knöpf- - und Schnürschvhe für
Damen, reg $2,50. diese Woche $,20

Kid Schnürschuhe für Däninn, tan
,

und schwarz, reg $3.00, diese
Woche

:i0 Paar Kid Knöpfschuhe für Da
men, Reste, regulär $1.60, nur $1.69

90 Paar Männerschuhe, verschiede
ner So,ten, regulär $2.50, diese
Woche $2.15
Auf unserem Ladentisch sinden Sie

gu!e Werthe Wir haben ihre Glöe.

Damen
Ledelgiirtel.
Spezielle Preise die Woche

8c, 12c, 17c. 21c und 43c

Reguläre Preise 10c, 15c, 20c, 25c u. 50c

Sommerttuterzeng
90 Dutz Jersey Ribbed Leibchen für

Damen 4c, szc. llc. 17c und 21c
Reguläre Preise 5c, 10c, 13c, Lvc und

25c.
15c Dutz feine Jersey Ribbed Leibchen

für Damen, hoher Kragen, lange
Aermel, reguläre Preise 20c, diese
Woche i7c

33T Eine große Auswahl in Spitzen,
Embroideries und Weißwaaren.

Herr John Bauer, der allgemein be,
kannte Wirth, gegenüber der Postofsice,
welcher nur hochfeine Getränke führt,
hat die folgeuden Weine stets vorräthig:

Gomez Romano Sherry,
De Müllers Old Tamney Port,
Tricoche B. & Co. 1890 Cognac,
5C Flaschen Poniet Canet,
4 Ohm Rheinwein direkt von Herrn F.

Kröte, Coblenz.
1J2 Ohm Aßmannshäuser.
Diese Getränke eignen sich vorzüglich

für schwächliche Personen und Genesende,
welche durch Krankheit ihrer Kräfte bt

wurden. Aerzte empfehlen diesel
ben tagtäglich. Die besten Weiß und
Rothwcine, sowie Liqueure.für Familien

gebrauch zu annehmbaren Preisen.

Fred. Schmidt u. Brllder.

Am 31. März d. I. befanden sich

$.'ii,i)00 in dcr Stadtkasse.
Während des Monats März wur-de- n

V2 Knaben und 51 Mädchen i Süd
Omaha geboren.

Herrn Frank Wollwcber wurde kürz Jlieh ein Pferdegeschirr gestohlen.
Wie verlautet, werden die Spiel-Häus-

in nächster Zeit wieder eröffnet
werden.

Herr Wust. Seidlcr, welcher wäh-
rend der letzten 5 Jahre in Hebron eine
Wirthschaft führte, wird am l.
Mai an dcr '20. und Q Straße in
feinern eigenen Gebäude wieder eine
Wirthschaft eröffnen. Freund Wust ist
ein joviales altes Haus und da er hier
unzählige Freunde besitzt, zweifeln wir
nicht, daß er gute Wcschäfte machen wird.
Herr Seidlcr wird das ausgezeichnete
Bier der Süd-Omah- a Brewing Co.

Wer ein ausgezeichnetes Glas Bier
trinkcn will, versäume nicht. Herrn Wust
Naab, an dcr 2 l. und N Straße, einen
Besuch abzustatten.

Es ist eine schreiende Ungerecht!-sei- t,

daß Barrctt und seine Freunde dem
Herrn Mayor so arg mitspicllc. Wer
lacht da??

Wir glauben jetzt selbst, daß es
Mayor Ensor war, welcher dabei half,
unserem Landsmanne Christmann eine

Nievcrlage beizubringen.
Wie wir hören, wird der Advokat

van Düsen nächsten Herbst als rcpubli
kanischcrCandidat für Staats - Senator
im Felde sein. Herr Ban Düsen hat
bei der letzten Stndtwahl wacker geholfen
die Niederlage des republikanischen Ti-cke- ts

herbeizuführen. Die Majorität der l

Republikaner werden jedenfalls dcr frnu.
didatur des Herrn Ban Düsen nicht
günstig sein.

Mit welchen Rachegedanken Mayor
Ensor sich jetzt wohl herumträgt? Seine
Erholungsreise nach dem Süden wird
nfthl zu Wasser werden, da er alle Han-d- e

voll hat, um Barrett und seineFreunde
zu bewachen.

Das Wcrücht, nach welchem die Ar-beit-

in den hiesigen Schlachthäusern an
den Strike gehen würden, ist unbegrüu-de- t.

Thatsache ist iedock. dak Armour

21 O Strasse
Gegenüber der Postofsice,Am Montag besuchten mir Hrn. Lincoln, Nebraska

Thu' stets deine Pflicht!
Wir können nicht Alle in den

Krieg ziehen, aber wir können etwas für
die Stadt thun in der wir lebeu.

5 CascaretS tezen die Leber. Nie

ren und Eingemeide an. Schwächen nicht

werden nie iibcrdriissig und kneipen nicht

0c

B Ausgezeichnete Sommcrumrst,
u, dgl., selbstgemacht, gu-un- d

schmackhaft.zu haben beim besann

ten Fleischer F etd. Voigt, IIS
südl. - S'rak? '.

PFür guten, frisch gebrannten.
ohlschmeckendenKaffeeund

'einen T b e e. geht nach Veit H'S

G rocety, 9v9 O Straße.

Die besten Gänsefedern bei F r e d.

Schmidt & Bro.

Geprüfte Geburtshel'
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stadt und Land

als deutsche Geburtshelserin. Auf Wunsch

werde ich Allen vor der Entbindung
ein Besuch abstatten.

stau Friedrich 2 Aule,
1015 B Straße

Der große Stall des C F.

Iitz, den gewandten und ersolgrelchenver
ireker der Omaha Brclving Association,"
welche Firma in den letzten Monaten
eine bedeutende Anzahl neuer Kunden

in best?m Wohlsein anzufressen.

IST Rheumatismus im Rücken, in
ded Schultern, Hüften, Aen'eln. Elbo
gen oder Hanögelenken entsteht durch zu

viel Säure im Blut. Hood's Sarsa-parill- a

heilt Rheumatismus.

Hood's Pillen sind die beste Abführ
und deber Medizin für Familjenge-brauc- h.

25c

23s In der verflossenen Freitag
Nacht brach ein Feuer inBurdine's Hall,
in Palmyra, wo ein Theaterstück gegeben
wurde, aus. Das Feuer schien zu eiuer

Zeit sich über den ganzen Block zn ver

breiten, wurde aber gegen Mitternacht
nachdem es Burdine's Hall, Frank
Shaw's Schmiel,emerkstätte und einen

Barbier ausgebrannt hatte, gelöscht.

SW Am Freitag Abend spielten eini-g- e

K naben vor der Palace Dining Hall,
an der N Straße, zwischen 11. und 12.,

KiUg und warfen eine große Fenster
scheide ein. Bier der kleinen Krieger
wurden verhaftet nnd erklärte einer der

selben, daß das Fenster eingeworfen
wurde, als die Spanier eue Attacke auf
die Festungen der Amerikaner machten.
Der Eigenthümer des Restaurants sagte,
daß er Knaben nicht Prozessiren werdk,

tW Herr Aug. Becker, der ViceprL
sident der Great WesternWine Company,
St. Louis, besuchte am Samstag Oma
ha und hatten wir das Vergnügen mit
dem gebildeten, jovialen Herrn, mit dem

wir schon seit Jahren bekannt sind, ein

Stündchen in dem Vienna Restaurant

(,rum Straße) ein Weilchen zu plau-dir-

Herr Becker hat als Einjährig
Freiwilliger bei dem . Garde-Grenadi-

Bowmann, 2100 Clinton Straße, brann-t- e

am Montag Abend nebst Inhalt g

nieder.

Cbas. Woodö. welcher am 5,

Grokze patriotische Feier
der Deutsch -- Amerikaner

von Lincoln. Neb., veranstal- -

tet vom De utsch- - Dra--

tischen Club Thalia."
Wie uns mitgetheilt wird, veranstal-te- t
der vor Kurzem gebildete Deutsch-Dramatisch- e

Club Thalia" nächstens
eine große patriotische Fcicr der Deutsch-Amerikau-

von Lincoln, in welcher die
Liebe und Anhänglichkeit dcr Teutsch-Amerikan-

an ihr Adoptiv - Vaterland
zum Ausdruck gelangen soll. Die ganze
Feier wird einen echt patriotischen Cha-rakt-

tragen. Die Deutschen Lincoln's
werden somit die Gelegenheit haben,

ihre Anhänglichkeit und Liebe zu
den Bcr. Staaten zu bezeugen, glcichzei-ti- g

aber auch dem Club Thalia" ihre
Unterstützung zu ihrem schönen patrioti-sche- n

Vorhaben angedeihen zu lassen.
Außer verschiedenen musikalischen Pieccn,
Reden, lebenden Bildern (welch' letztere
vaterländische Episoden darstellen) usw.
wird auch das Lustspiel : R i ch e --

lie u's erster Waffengang" zur
Aufführung gelangen. Das Ganze wird
ein großer Ball beschließen.

April einen Angriff mit der Absicht zu
todten auf feine Frau machte, wurde am
Sonntag Abend verhaftet.

J3T" In der Sonntag Nacht drangen
Diebe in die Wohnungen an der 13 und
H und 13. und G und erbeuteten $2s
Mb drei goldene Uhren.

ZW Dora Frazier, eine Bewohnerin
des BottomS, machte am Samstag den
Versuch mittels Morphin den Styr zu
passtren. Es wurde schleunigst ein Arzt
herbeigerufen, welcher dieselbe bald au
ßer Gefahr hatte.

Gouverneur 'Holcomb hat am

Samstag eine Belohnung in Höhe von
$200 aus die Ergreifur g des Mörders
von Olivet Jones, welct-e-r in Barada
Pcecinct, Richardson County, am 9.
April von unbekannter Person oder Per-
sonen ermordet wurde, ausgesetzt.

Dr. I. H. Tyndale,
itttso5 Hizj.

Lansing Theater, Zimmer Ro. 9 und 10

Lungen-- , Hals- - und Rasen
Krankheiten.

die Leiter der hiesigen Schlachthäuser zu

Wm. Muchow, den Besitzet det Western
Brauerei zu Crele, um uns durch etnen

Tropfen deS prächtigen Fabrikates zu
stärken. Die Lage der Brauerei an den
romaniischen Ufern des Blue läßt für
wahr nichts zu wünschen üb ig und süh-le- n

wir uns m der stillen Abgeschieden-hei- t

sn heimisch, daß wir niemals verfeh-

len, unsere Schritte in der Richtung der
Muchow'schen Wohnung zu lenken. Wie
würden wir uns freuen, wenn Lincoln
eine so prächiige Umgebung auszuweisen
hätte. Da'wir selten ein lebendes We-se- n

in unmit'elbarer Nähe des Flusses
erblicken, so sind wir der Ansicht, daß
die Cretet sich für die Schönheit der Na-tu- r

und für den hübschen Fluß nicht son
derlich zu begeistern vermögen. De gu-stib-

non est disputandurn.
Den Sonntag Rachmittag benutzten

wir zum Besuche des im Weichbilde der
Stadt belegenen Miller'schen Gutes, wo

w't Alles in det musterhaftesten Ord-nun- g

antrafen. Der Ausflug hatte für
uns eine besondere Anziehungskraft,
weil wir uns für Fußtouren begeistern,
die auf das Wohlbefinden des Menschen
einen wesentlichen Einfluß ausüben.

Zu unserer Genugthuung erfuhren wir
bei dieser Gelegenheit, daß die Crete
Mills, 'ines der leistungsfähigsten Etab
lissements des Westens, Alles aufbieten

muß, um die einlaufenden Aufträge zei-ti- g

auszuführen. Dieses Unternehmen
sollte schon aus dem Grunde finanzielle
Ecsolge erzielen, weil die Turbinen das
Portemonnaie der Mühlenbesitzer nicht
in dem Maße in Anspruch nehmen, wie
die Dampfmaschinen, welche einen nicht
uuweslntlichen Theil des Prosits inRauch

u'g hen lassen.
Das unter der Präsidentschaft des

Henn T. H. Miller stehende Finanzin
jtiiut, die Crete State Bank, wandelt
ebenfalls die Bahnen des Fortschrilles,
so daß wir wohl behaupten dürfen, daß
in dir hübs ben Stadt am Blue dasPub
llkum im Allgemeinen mit günstigeren
Faktoren zu rechnen hat, als die meisten
'Städte des Westens, die statt zu produzi
ren, den Wohlstand und die Leistung-fähigke- it

der Bürger"ivu a j.eu vermin-

dern, enn nicht gänzlich vernichlen.
Wann werden wir in Lincoln Mühlen
und Brauereien erbalten

Am Montag Morgen kamen ei- -

Deutsche

Wirtff'Saft
127 südliche 10. Strasze

HENRY DESGHER,
Eigenthumer:

Krieg erklärt.
Der Covgrcß hat am Montag den

Krieg mit Spanien formet erklärt

Wenn das Geschick es noch so gut
Mit dir auch immer meint,
Denk' d'ran. daß Ebbe folgt der gluth,
Nicht stets die Sonne scheint!
Nach jedem Tage kommt die Nacht
Und Dunkel nach dem Licht!
So denkend, handle wohlbedacht

Und thu' stets dein Pflicht.

Fällt manches auch'wohl anders aus
Wie du es dir gedacht,
Zieht doch das Glück wohl in dein Haus
Ganz leise, über Nacht.
Mußt du dich abmüh'n noch so sehr.
Plagt dich auch mancher Wicht,
Mach dir da Leben doch nicht schwer

Und thu' stets deine Pflicht.

Man kann nicht immer lustig fein;
ES weiß ja jtdes Kind,
Daß oft dem schönsten Sonnenschein
Ter Regen folgt geschwind.
Das einmal ist der Lauf der Welt.
Dem qat nichts widerspricht,
D'ran denke, wenn dir was mißfällt

Und thu' stets deine Pflicht.

Ein jedes Ding auf Erden geht
Stets seinen eignen Gang
Seitdem die ganze Welt besteht,
Und das ist doch recht lang!
Wenn manches auch im Weltenlauf
Nicht deinem Wvnsch entspricht,
Denk', du kannst halten es nicht auf

Und thu' stets deine Pflicht.

Dein Wiik.'n mag für manchen Mann
Vielleicht anstößig sein,
Und mag du oft für groß siehst an,
Mag wirklich sein reckt klein.
Stets denke an dich selbst geschwind,
Dann sitz' erst zu Gericht,
Denk' du bist nur ein Menschenkind

Und thu' stets deine Pflicht.

Führ' aus. was du für Recht erkannt,
Geh' g'rade deinen Weg.
Schieb von dir mit recht starker Hand
Was dir kommt in's Geheg;
Sich der Gefahr mit ernstem Muth
Und furchtlos in's Gesicht,
Doch wyre dir dein ruhig Blut

Und thu' stets deine Pflicht.

Wenn du das Beste hast gethan,
Was wirklich ihun man kann.
Dann ivandle ruhig deine Bah
Als froher, ganzer Mann;
Kommt der Ersolg auch nicht geschwind,
Berzage trotzdem nicht,
Harre nur aus, bleib srohqesinnt

Und thu' stets deine Pflicht.

Wo dich das Schicksal hin auch stellt,
Siet zeige dich als Mann,
Es wird gewiß dein Wakungsfeld
Zu einem schönen dann ;

Sei auch dasselbe noch so klein,
Es ist doch von Gewicht,
Denk', nützlich wirst du jemand sein

Und thu' stets deine Pflicht.
Hugo Bacharach.

nigc Truppen des 8. KavallerieRegimen-te- s

auf der Elkhorn Bahn von gort
Mead, S. D,. hier an und reisten, nach-de-

sie ihr Frühstiickeingenommen hatten,
aus der Rock Island Bahn, nach goik
Sill, Indianer Territorium, ueiter.

'ZW Am Samstag winde Governeur
Holcomb von Bufsalo Bill, welcher zum
Stäbe des Gouverneurs gehört, benach

richligt. daß er mit General Miles nach
Cuba ziehen wolle und bat umdieErlaub-niß- .

Der Gouverneur ertheilte ihm e

bereitwilligst: Wm. Cody alias
Bufsalo Bill ist ein muthiger Heerführer,
ausgezeichneter Schütze und werden seine

Ersahrungen als Kundschasler in den

Jndianerlriegen auch in Cuba det Armee
von Nutzen sein.

vemegcn versucht hat, den ohn von S1.50
auf 8l.25 herabzusetzen. Der Bcrsuch
Armour's ist aber mißlungen.

Herr Henry Keller ist dcr Besitzet
einer Hühncrzlichlanstalt, welche er noch
zu vergrößern gedenkt.

Henry Ccst und Frank Wollwcber
haben sich der Regierung zur Beifügung
gestellt, um gegen die Spanier zu käm-pfc- n.

Kein Räthsel. DU vielen; bei-

nahe wunderbaren Heilungen, welche
durch Forni's Alpenkräutcr Bluibelebet
bewirkt wurden, al alles Andere fehl,
schlug, brauchen dem Publikum kein
Räkhsel zu sein. Sie sind nichts ande
res als natüiliche Resultate der Wirk-

ungskraft dieses Heilmittels. iurch Wis
senschaft, Erfahrung uud Ehrlichkeit et
zeugt.

Bor über hundert Jzhre erfunden,
sucht Forni's Alpenkräutcr Blalbeleb, fheuten noch seines gleichen. Er ist jej(
doch nicht in Apotheken zu si'oen, fonf
d.rn wird uur von speciellen Lokalagen-te- n

verkauft. Nähere Auskunft ertheilt
Dr Peler Fahrney, 1 12-1- 14 South
Höhne Ave., Chicago. Jll.

Zum Sckuße des Käufers und Fabri-kante- n

ist jede Flasche von Forni's
Blutbeleber mit einer

Nummer, welche sich oben an der

Hü.fe befindet, versehen Man sehe ge-n-

darauf, daß dieselbe weder ausra
diert, noch sonst veländelt ist.

Dick Bros, berühmtes Ligerbier, so

wie die besten Liqeure sind stts vor

räthig. ZZur einheimische Cigarren wer

den verabreicht.

.Dr. Miles,
Turch sein Restorative Nervine ist

Tausenden rin Wohlthäter."

ZW Hängt die ahne' raus!

ZW ,Bud' Lindsay wird ein fa bi-g-

Regiment in's Leben rufen.

Z3T In allen Städten des Staates
wo Miliz-Truppe- n stationirt sind, wur
den dieselben vor ihrer Abreise noch Lin-col- n

von den Bürgern auss's Beste be

wirthet.

ZW Die Stadtläthe Winnett, Wood,
ward, Barnes, Schröocr. Giesler, Ma-lon- e

und Erlenborn begaben sich am

Dienstag nach Omaha, um die dortigen
Wasserwerke und dos Feuerdepartement
zu besichtigen.

Regiment (Königin Auguste) in Koblenz
am Rein, gedient.

53s Viele Unfälle und schmerzhafte
Verlctzunqeu werden sich ereignen durch
vielen Vergnügnngen im Freien, keine

wird jedoch jedoch so schlimm sein, daß
sie nicht durch die Anwendung von St.
Jakobs Oel geh?ilt werken könnte.

tW Herr Geo. Reif hat vor Kurzem
eine Wirthschaft an dar 24. undSprague
Straße in Omaha eröffnet, wo er wäh-
rend der Base Ball Saison rinen rei
ßenden Absatz des berühmten Fred. Krug-sche- n

Lagerbieres zu verzeichnen hat.
Herr Rers ist ein gewandter Wirth, der
es versteht, seine Kundschaft in der n

Weise zu behandeln. Die Bür
ger von Nebiaska, welche Omaha einen
Besuch abstatten, sollten nicht verfehlen,
in dem Reis'sche n üokale vorzusprechen.

$W Die Firma Fred. Krug fu
Omoha läfj gegenwärtig an der Ecke der
14. und Harney Straße ein hochfeines
Mal errichten, welches während det
Ausstellung zweifellos zum Wallsahrls
oi tc der Besucher werden wird. In dem

geräumigen, äußerst geschmackvollen Ge-

bäude wird eine Bühne errichtet, so daß
die Säle während des ganzen Tages den
daselbst zu veranstaltenden Vorstellungen
dienen werken. Das Publikum find t

während der SommerSaison Gelegen-heil- ,

sich im Schatten der mit dem präch-tige-

Lokale verbundenen Anlagen zu

erholen und die durch den Besuch der

Ausstellung erschlafften Lebens

geister wieder aufzusrischen. Das
Gebäude, besten Bau einen gro
ßen Kostcnalifwand erfordern wird,
wird, wnn vollendet, der Stadt zar
Zierde gereichen. Daß der Besuch des
lokales nichts zu müschen rbrig lassen
wird, bezweifeln wr durchaus nicht.

H. A. Wilson, ein alter Farmer,

Jen DriScoll. ein alter Bahn
wärler an der B, &$Jl., wurde amDien- -

welcher in der Nähe von Walton mahnt,
starb am Freitag Morgen im St. Eltla-bet- h

Hospital. Derselbe wurde amDon-nersta- g

Abend durch das Scheumcrden
seiner Pferde, an der 18. und R Straße,
von einer Ladung Heu gewoifen und in.
nerlich verletzt.

ir:M ff AVa cJSi w5.-.- . , J't ri
stag von der Negerin Ma:y Johnson,
welche er beim Kohlendiebstahl ertappte
mit einem Stück Eisen niederschlagen ui'.d

erheblich verletzt.
'IV i"r )
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ames Malone cls
abgestellt und die folgenden Polizisten

amnnni Ztvnnf fSrrtfcti .k' S)I Pnrtj(f,.
Alaska Goldfeldern

V(. I' Ull II t (l'HIIV V71WWH( )JUVIVU
tat-- rtfiii sTAVl TrtitöM srtfv t GZn:iJhfpP'

Hrt X77 W kKlt JvVlt SStVWf Vfiny tfjuii. W
Wcart. Tom Crrnahan, W. G. Bucha-- ,

ci tr w rc ,(anan, viu'iui uuuy.vi. sUllyia ci9
Palrolsuhrmann.

W Unordnungen des Magens kom-we- n

hausiz durch Unregelmäßigkeit im

Elle. Nehme Dr. August König's
Hamburger Tr?vsen und sei in kurzer
Zeit geheilt: esse regelmäßig gesunde,
e,nsache Nahrung.

13s Herr F. I. Weber wurde am

Montaq Nachmittag von feinet Gattin
einem strammen Mädel beschenkt. Wir
gratuliren.

Dcr glückliche Pzpa hatte sich schon

lange nach einem Mädel gesehnt und
freut ks uns von ganzemHerzen, daß der
so lange gehegte Wunsch sich nunmehr
verwirklicht hat.

13?" Die Gattin des Herrn Fred.
Getlach, Crete. ist im Alter 7 Jahren
aus dem Leben geschieden. Die Beer
digung fand unter zahlreicher Betheili-gun-

Seitens der Bürgerschaft statt.
Der Anzeiger" versichert Herrn Gerlach

ngesichls des herbe LerlusteS des aus

richtigsten Beileides!

Z3T Ein Wechselblatt sagt: Der Va-te- r,

det seinen Jungen durch 3 Cents
bewegt, ohne Abendesien zu Bette zu n,

und dann wenn dcr Junge schläft,
ihm die 3 EentS wiedet stieblt. ist ein
Gentleman im Vergleich mit Kunden, die
eine Zeitung 3, 4 oder gar 10 Jahre von

der Post nehmen, ohne zu bezahlen, und

sie schließlich an die Ossice zurückschicken,

mit dem einen Wort Refused". Wir
haben solche Abonnenien.

iider die Empire Liuie, 3 !m Tonnen
loiiiöscv Oliio, Pcnnilil unia, Jll',. Iu
Diana Coiiimciiiah, Mit Tumdslicizii'lg,
elcfknfchem l!idn uud alli'N moZerncil Ber

esserungeü ausgestattet.

Serttt, uach Zt. Michael
angesiet am 15,,, L.' .Jtt. uni. Vi, 20 und
27 Juli. Ttisc flrDRfn Czfstudamufer, rn
den Tran Vltlaiitiiditti ö.ejdaft aUgrnicin
bkfani, zusammen um inum'i etaeueFIottt
bfftcbcnö aus 1K neuen Schiff n fua d n
?ukonftuft bieten die !cste Rvute nach
Talvfon tfit und alle antccit ?)ufoti
River Punk

Stet zu Wasser.
Vergesset nickt, daß cie Virie nach dem

L?rzrn der oldfelder slldrk. ode die
Miih elic,keilcn, Äcsa!,r,'N di s Lebens un
r gcn,bum, we che aus den OveklanhoutvS

li crtag''n sind, destchcii zu niulien, iUan
wende sich an

Empire
n

Eompan?

IW Frank L. Clark, ein junger
Mann, Bruder des Bud Clark, welcher

kürzlich in Scward wegen Hühnerdicb-stahl- s

inSewardCountu verhaftet wurde,
ist am Freitag Abend mit ein.'m arg
beschädigten Schädel in die Polizeistation
gebrachi worden. Er besuchte dasHaus der
Gertie Evans in den Boltoms und h

mit einer der Insassen in Streit.
Die Evans nahm die Partei ihres Mäd-chen- ?

und bearbeitete den Schädel des

rauflustigen Gesellen derart, daß Dr.
Finney die Wunde zunähen mußte.

12T Am verflossenen Samstag Mor-ge- n

ereignete sich im Round Haus der

B. & M. ein Unglück, welches Herrn

Rudolph Klein sehr wahrscheinlich der

Sehkrask des rechten Auges verlustig
machen wird. Herr Klein war als Ma-schwi-

daselbst thalia. als bei der
eines Bolzen i,,n ein Slahlsplit'

ter in's Äuge flog. Der Augenspeziallst
Dr. Dayton hat ihn in Behandlung,
Wir wünschen dem Patienten baldige
Besserung!

IW Bis heute Abend werden alle
des Staat in Lin-col- n

eingetrosjen sein.

Auburn. TimolhvkTliff, ein Carpen
ter. beging am DonnerstagTelbstmord in. ,

fttn wit bkkcinntcr Verleger in WiSlonfln. ju
wen Bai, wohnliolt, ä)xtbt am 6, März

1885, wik folgt:
Vor fünf Jahnn wnrde ich lo nerdöl, das; mir gci

fligt Ardeii ur Last würd?, In der liachi genofz ,ch

knne Rle wkgkn EchlaUosig'kit, Mimc AIm,r5fam
K,i wurde auf Tr, MikS' orstlv ilrrvln,
gelenki und ftng an daifelb! mit besttm Erfolg
zu gebrauchen, Seil der Zeit habe Ich immer nni
Flasche im Haufe und gebrauche dav?n sobald ich Ner
venfchmäche verspüre immer m guiem Srfolg. Auch

Dr' Mjles' mem Eohn gebrauch! davon mit
denselben guten erfolgen. IchNfVine habe cl seither Vielen em!t

k?eStareZS ltn ur,i,i Hai immer gebolfen,
Slle, du an Neroenfchmachbet

itesitN .... ten leiden sollten eä ersuchen,

Ei enidZlt keine SmfchlSferungsmiltel, ist harmlo

nd dennoch lindernd und slSrkend. Turch fein e

,etlv, NcTvln ist Tr, Milei Taufenden zum

llSohltdiilei geworden , 6. L e b m a ,

Sonor und Sigentümer des Land mann,
Tr, V!,Ie' Nervenmittel wird mit Garantie der

tauft. Wirkt die erste ffluiche gar Inre Besserung,

ZW Der Jungfraurnerein der

Eoang. St. Paulskirche wird nächste

WochejimMusikconsrtoaforiuni an der '.3
und L Str. das Lustspiel die Erbin d r
Tante' geben. Näheres in nächsterNum-liier- .

ZW Am Dienstag in der Morgen
frühe wurde Herr Wm. Frohn von r

Gattin mit einem strammen Jungen
beschenkt! Möge der kleine Wellbürqer
den Eltern in späteren Jahren recht viele
Freunde bereiten! Der .Anzeiger" sen

det dem gemüthlichen Landsmann vom
Rhein angesichts d's frohen Erreignisscs
die herzlichen Glückwünsche!

Columbns. Am Freitag brach hier
in dem Gebäude, welches früher von der

Speigle Factory benutzt wurde, Feuer
aus.

Teutsche Specialitäten.
Neue Deutsche Linsen,

Aechter Schmeielkäle,
rtkche Cervclatmurst,

Neue HoUllildische Häringe.
Feine Mariniir ermqe.

echt Französi che eaioinen,
Magdeburger Till, Gurtn,.
Neue Stoische,

tollwerks Banilla Chocolate,

Hamburger Aale,

echter Russischen Eaviar.

gu den billigsten Preisen zu
baben in Beith's Grocerie, 9U9

O Straße.

dem er sich mit einem Revoloec eine Ku
gel in den Kopf jagte.

Ztiomsburg. DaS hiesige Busineß
College ist am Donnerstag' vollständig
niedergebrannt.

SurKreise. R.Neal, ein angcsehner
Bürger des Ortes, Vermaller des Sbel
by'Westbrovk Getreide Elevators, wu, de

infeige des Sturzes von einem
Wagen von plötzlichem Tode ereilt.

607 First Ave. Seattle, Wash.,

Tvorr an

Snlernalionar?tavigaiion co
143 La Solle St.. Chicago. Jll..
oder Agenten in der. Bcr. Staaten und
Canada.I wir oa eld zuruaertlatiel.

DR. UILIM MEDICAL CO., Elkhrt. Ind.


