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W. H. Sacc!) & Son
der

Viele Offerten
in euer "Wcrnion und zwar Zll Prcistil, die

für sich selbst rcdcn.

ltoattf, Crntt)' Bu!Ue.
Die Firma Fredrruz Hit an der Har

riky. znmchcn der IS. un 14 Slrage,
ein ProchigedZude kiiichicn lassen, in
welchem wähikiid des Asslca.iz Vor
ItkUangen ggeden werdcn. Die innere

Einiichlung bcö MuscntempelS läßt bc

Zürich der Eleg,in; und drS iloiisort
nach keiner Rich.ung zu wünschen üdlig.
Zu Leistungen der !hcaleraesell!chst
sind ooizügliche und haben wir un am
verflossenen Samstag im Trocadcrg iu

jesklllchasl de Herrn Bolivier, de ge,

ü e::e Hüettwüürett-Kad- e u
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Cänzuru Knöpf, undSchnurichuhe ,urShstiuss. !
Damen, regulär 52.V0, diese Woche
daz Paar 51.

Känguru Knöpf, ud Schnürschuhe
sür Damen, regulär l 75 diese
Woche das Paar 51.50

Knöpf, unb Sch.'ürfchuhe für Damen
regulär 52.25, diese Woche das

waiidtei, Bcrtretels ter Fii ma Fred Krug
und de Herr Shellack van Hasting,
ausgezeichnet amüsilt. Die gesangli
chen Leistungen und das Orchester liefe
len aus den ivewei, daß Herr Krug dein

Publikum eine Unterhaliu'g zubieten
wünscht, die vollkommen aus der Höhe
der Zeit stehl. Wir hab. uns stets
sür gute Musik und eine schöne Stimme
begeistern können und machlen wir am

Samstag im Trocadcrg die Wahrneh
mung, daß Herr Bouoicr ebenfill da
Elhadene und Schöne zu würdigen weiß
und denschönen Küisten ein reges Inte
resse enig'genbringt. Mit Kennermiene
und einem nicht zu unterschätzenden Bcr
ständnisse musterte er die Darsteller und
als eine hübsche Soubrette aus der Bild,
fläche erschien, setzte er sogar die Brille
auf, um dem Gesang und der Musik zu

IW Siohhlltc kommen au( der Mo
de.

VW Eine gute Mutter ist mehr werth
als ganz jllancife.

VW Beinahe das ganze Zeilungsxa
pur roiid i'Js Pappel-Hcl- j hergestelll.

(W Das Pflaüera mitte! Asphalt
wird binnen jcnrzem an der südlichen 11.
Straße begonnen worden.

tW Der Gesundheitszuiiand der
ersten Nlgimenis vn Nitnagfa aus den

Philippinen ist vortrefflich.

Herr Diet. Schwegmann, ein

erfolgreicher Landwirth von Oagle,
sprach an, Samstag in unserem Sank'
tuin vor.

VW lorporal Thomas D. Lufn.
om zwiten Regiment, ist am Sonntag

in der Wohnung seiner Schwester, 012
nördliche 14. Straße, gestorben.

W Die Arbeiten an der Straßen-bah-

Verlängerung von Universly. Place
nack Haoilock sind am Montag in An-gri- ff

genommen worden.

23s Herr Fred. Austerlitz, dcr macke

re Repräsentant d r Om.iha
Brewing Association, machte dem ,An
zeiger-

- am Freitag einen Bcsuch.

Herr JoS. Junge erhielt am
verflsssknkn Sonntag eine Depesche von
Sk. Louis, daß sein Bruder August ge
starben sei. Herr Jos. Junge reiste mit
dem nächsten Zuge nach St. Louis.

VW Die Filina h. P Lau hat sich

jtzt permanent an der nördlichen 9.
Straße etablirt. wo dieselbe das drei
Stockmerk hohe Gebäude des Herrn St.
John auf eine Reihe von Jahren gemie
thct hat.

IW olizeichef Hoagland und Poli-zciricht-

Eomstcck liegen sich in den Haa
ren, der Polizeichef ist der Ansicht daß

Eine große Auswahl zu jehr niedri

gen Preisen:
425 doppelte Shawls. diese Woche 3.83
500 doppelte Shawl. diese Woche 4.5
U50 doppelte Shawls, diese Woche 5.85

Biereckig zu tl 9. 2.25, 2.50. 2.75
und 2 lärer Preis, tzZ.25, 2.5
2 75 und 3.5.

Bieder Shawls 3.1f, 4.50. 5.40
7.g0 regulär Preis, 53.50, 5.00, tj.00
und 18. 30.

PJ 51.98
Feine Schuhe ür Männer. $3, 2 50

J.und 13.50; tsordovan 54.50

Nachdem wir unseren ganzen alten Vorraih vor unserer GeschäklSoerle

jung vkikiiuft, baben wir jetzt eine ganz neue und moderne Auswahl von

Klcidcrwaarcn, Seiden, Dimitics,

LawnS, OrgandicS, Spitzen,

Leinen. Shirt Waists. Silk Waists.

Skirls und SpißcN'Vorhängc
ebenfalls Glase Hardschuhe, Sonnenschirme und eine vollständige Auswahl von

olionS.
Wir ve, sögen iUu eine hochfeine Auswahl, aus der Ihr Eure Einkäufe

besorgen könnt und laden Euch ergebcnst ein, in unserem Loksle vorzusprechen

und die Waaren in Augenschein zu nehmen. Es wir? uns freuen, Euch die

Waa en zu zeigen. Die Qualität und die Preise werden die Waaren selber

empfehlen.

W. LACEY & $0N,

Cottonade Hosen für
Manner und Knaben.
3 Dutz Moleikin Beinkleider sürMän.

ner, regulär 50c. nur daZ Paar 30c
Cottonade Beinkleider sür Knaben.

rkgulär 50c, jetzt 39c
75c Cvtionade Beinttkider. jetzt 63c

Klcidcrwaarcn.
Eine große Auswahl ja speziell nie

drigen Preisen:
15 Stücke Simpson 34 karrirte Sa

leens, regulär !0c diese Woche per
Zlard 8 je

20 Stücke Windsor Sateens, regulär
10c. diese Woche per Zsard 10c

20 Stücke A. H. & ff. Kleiderwaa.
ren und Noveltu Snitings, regulär
14 und löc. diese Wocke per Z)d ljc

13 Stücke schöne farbige Brocaded

Äleiderwaaren, regulär 25c, diese

Woche per Zsard 21c
10 Stücke Nooeltu Kleidermaaren,

regulär 30c, diese Woche per Z)d 2tc
11 Stücke Nrvelty Kkeiderwaaren, re

gulär 40c, diese Woche per ZI 3Zc
15 Stücke Noselty Kleidermaaren,

(schön), regulär 50c, diese Woche 42c
Nc Nooelty. diese Woche, perYÄ ..49c
85c Nooelty Kleiderwaeren, zu . . . .73c

Druckstoffe und
Mttslins.
1 Kiste deutschn Indigo Druckstoffe,

28 Zoll breit. Diese Waare ist e

werth. Unser Preis diese Woche

p'r 2)ard 6 je
78 ungebleicht,!-

- Muslin, regulär
4c. dilss Woche, per Z)d 3 c

44 ungebleichter Muslin, rkgulär öc
diese Woche, per Aard 4c

44 ungebleichter Muslin, regulär
öc. diese Woche per Zard 5c

4- -4 LL Brown Sheetlng, diese Wo-ch-

per Jard 3Zc

44 Pepperel R Sheeting, regulär
c, diese Woche, per Z)ard 5c

lauschen.
Wenn eine Nebraska.', Firma, unter

Aufwendung liesigkrSuiiimen.demPubli,
ku,n solche Kunstgenüsse in Aussicht stellt,
dann sollte dcr unternehmende ivürgcr
durch einen recht zahlreichen Besuch ent
schädigt werden. Auf den Unterneh,

31 Cottonade Beinkleider sür ttnagen
zu 83c

mungSgeist des Herrn Fred Krug dürfen
Omaha und das Dcutschthum des otaaUnterzeug- -
leS mit berechtigtem Stolze blicken. Zu

Schuhe.
Wir können Ihnen ein Paar Schuhe

verkaufen, welche dauerbaft sind und ele,

gant passen. Die neuesten Muster, zu
speciell niedrigen Preisen:
Kid Knöstfschuhe für Kinder 3 5,

regulär 45c. diese Woche 39c
Kid Knöpfschuhe 3 5, regulärer

Preis 50c. diele Woche 45c
Kid Schnürschuhe sür Knaben, tan

und''schwarz, 913, regulär Hl.r0

jetztdas Paar 11.20
Dchnürschuhe für Knaben, felsensest.

1- -5 1J2, regulär N'50 und

$1.75, des Paar 81.35
Echte kalbslederne Schnürschuhe für

Knaben. 2 lj2- -5 1J2, 52, diese

Woche das Paar 51.65
Knöpfschuhe für Mädchen, Neste,

$1.50 und 51.75 das Paar 98c

Känguru Knöpf- - undSchnürschuhe für
Damen. 2 lj2 3, regulär 51.50
diese Woche das Paar 51.35

Speciell.
Merino öemden und Beinkleider für

unserer Genugthuung macht,' wir die

Wahrnehmung, daß nicht nur die seine
Welt dcr Ausstellungsstadt und zmir

1217 O Strake1217 O Strnsze
Männer, etwas beschädigt, regulär ich das schönere Geschlecht, sondern auch
25c. daS Stück 17c

die Lincolner Damenwelt im Trocaderoes Kvn: uvernu ig ueoeiiyater zu ve,
Hemden und Beinkieibsr für Männer

aus Kameelshaaren, regulär 40.
haften, wenn dieselben durch den Poli
zcirichter stets freigesprochen werden.

diese Woche das Stück 33c

recht zahlreich vertreten war. Die Lin,
colner und Omahaer Dämchen saßen mit
ihren Verwandten hinter großen Deckel

gläsern und schlürften den braunen Saft
mit einem wirklichen Behagen, mährend

fW Die Advokatensirma Van Du Jersey Hemden und Unterhosen sur
sen & Deffil l2 New ?ork Life Buil Manner, regulär 50c, diese Woche 43c

ding, Omaho) können wir den Deutschen Comblnatlon'Anzüge sur Mädchen, vielleicht manche Schöne in Prioatkceisen
der Prohibition das Wort redet.wegen ihrer uverla nake,t de tens em regulär 25c, diese Woche perStück 22c

Fred's Place ist berühmt sür sein Bier,
1!echt, alt und fein sind die Liqucure hier,
lochte Weine und auch Brandies fein,

Ilum kehret ein und bringt den Freund
mit 'rein.

'I'rinkbare Waaren und schöne AuSstat-tun- g

In allen Fällen, übertrifft die Erwar

tung;
Nirgends im Westen fnd die Cigarren

echter,

psehlen. Diese Firma erfreut sich im Combnatl0,s - Anzüge soc Damen, Daß die in der Wolle gcsarl t Ame
reaulär 5Uc.diese Woche.das Ztlick 4ganzen Staate eines beneidenswerlhm ' " :"Kiri MV rikanerinncn, die den ersten Ton in der

Gesellschaft angeben, ebenso gut einenNuscs. rnz ß g iten Tropfen zu wüldigm wissen, wieAm Sonntag wurde von den flOtii
Jsraeliten Lincoln's der Bersöhnungs
tag gefeiert. Die Feier wurde bis Mon

vieTöchler Germania s, davon baden wir
uns persönlich im Trocadero am verwi- -

chenen Samstag überzeugt.tg Abend fortgesetzt' In dr Syna(niesjel dieselben zu Eurem Wohl und Ten Besuchern der TransM,sfis,ippigagc, Ecke 12. und D Straße, predigte Fred. Schmidt u. Brlldcr. Ausstellung können wir zum Schlüsse den

Besuch des Krua'schen Troeudero, an der
Ravvi jfelnschreiber und abbi Gordon
von Lincoln sungirte in der Odd Fellom

Harney. zwischen der 13, und 14. Straße,
aus's Angelegentlichste empsehlen, da wir

alle.

Jos Hickey von Ohiowa, wel 21 0 Strasse
gewiß sind, daß sich Alle in dem plöchLincoln, Nebraskacher seine verheirathete Tochter neb't Gegenüber der Postoffice, naen Lokale, in welchem strts ein seinerKind nach Medford. Oll., begleitete, ist Zon und die musterhafieste Ordnung
harschen, vortrefflich amüsircn werden.in St. Joseph plötzlich vom Bahnhof

verschwunden. Man ist der Ansicht, VW Am Samstag uno SonntagVW Der Soldat Juan Ashton Bohle
vag er beraubt und in den Fluß gewor- -

Besten.

Ein feiner Früh Lunch findet mau hier,

lobcnswerth, mit berühmtem Krug
schen Lagerbier;

Hier findet man einen heißenLunch hoch

elegant,

(), welche Gemüse, wie frisch und pj.
kant,

Findet hier ein Nnheplätzchen, das alle

beglückt.

Fred's Place wird bringen dich balde

zurück!

"FRED'S PLACE"

140 suedl, 11. Str.

machten Wir der gewerbreichen istadt, Omaha. Der vor Kurzem in Charvon Kearncy, ist vom Prastöenten Mc
Kinlev. zunl zweiten Lieutenant befördert Süd-Omah- einen Besuch, um den vie

Blue HiU.
Die Wittwe Siebert starb an Alterö.

schwäche im Alter von 79 Jahren. Sie
wurde auf dem Kirchhof 6 Meilen West

lich von hier begraben, wo auch ihrMann

l s Wachller's Wi ihfchast, 13, und Can,len Lesern des .Anzeigers-
- unsere Auf.worden, weil er die erste spanische Flagge

sen würbe. t?r hatte $400 bei sich.

JST" Die Herren Hene & Co., betrei
ben, wie wir uns bei unserer letzten An

Ion tr,, ausgeführte Raub sucht an Ver
wezenheit seines Gleichen. Es war ge

Herbstes Nahen.
Zur Neige früher gehl der Tag
Schon jetzt um nianche Stunde,
Und dem. der seh'n und hören mag,
Giebt viele noch die Kunde,
Daß wieder eilt der Herbst herbei

In uberraschem Fluge,
Denkt mancher auch, der Sommer sei

Bis jetzt ncch recht im Zuge.

Zur Erde flattern, roth und fahl.
Schon allgemach die Blätter;
H,üßt tags noch w.rmder Sonnenstrahl,
Ist nacht schon rauh das Wetter.
Die Winde, die des Abends weh'n
Sind keine Zcphirwindez
Bald werden nu vereinsamt stch'n
Auch alle Pic NicGründe.

Zum Pfandhaus eilt jetzt mancher Mann,
Den Wint'nock zu holen,
Und wer eö auch nur immer kann

Legt ein sich seine Kohlen ;

Den Kindern ist die Ferienzeit
Schon allzuschncll vergangen,
Denn es hat zu denn Leid,
Bon neuem angefangen.

Der Thespiskarren aus dem Stall
Wird wleoerum geschoben,
Und fleißig singen überall
Schon wieder an die Proben.
Doch ob auch frostig schaut in's Thal
Der Himmel, der besternte,
Für eine grofze Menschenzahl
Kommt erst die Zeit der Ernte.

Gar fleißig muß der Kandidat
Jetzt aus den Samen streuen,
Doch weiß er nicht, ob er der Saat
Sich wirklich wird erfreuen.
Obgleich die Ernte alle sie

Schon als ihr eigen sehen
Wlrö doch gar manchem allzufrüh
In nichts die Saat vergehen!

ES kommt der Herbst, und denke d'ran
Der Kandidat vor allen!
Sieht nach der Wahl der Aermste dann,
Doß er ist durchgefallen,
Dann schmerzt das wohl, doch wird er

kaum

Ganz nieder auch geschmettert,
Sitht seinen schönen Hoffnungsbaum
Er nach der Wahl entblättert.

Wenn durch die Stoppeln erst der Wind
Recht rauh und kalt wird wehen,
Mag kahl auch manh?s Menschenkin'
Den Raum der Noffnuna leben:

Wesenheit ,n der Groß, und Ausstel- - gen 10 Uhr Abends. Herr Wachtler h,it
bis dahin aufmerk am seine Kunden

vor einem Jahr zur letzten Ruhe gebettet
wurde. Sie war eine alte Ansiedlcrin
und von Jedermann geachtet.

lungsjtadt überzeugten, einen bedeuten
den Handel in Cigarren und Tabaken. bedient und sich hierauf mit drei Bekann,

Frau Bertha Raschle, hier früherwas uns um so mehr freut, als HerrHene
ein guter Deutscher ist. der mit Stolz auf

ten. die noch ein Weilchen bei ihm zu ver
weilen gedachten, an einen Tisch gesetzt,wohnhaft, starb in Womore, im Alter
um ein Spielchen mit ihnen zu machen.von 43 Jähren. Die Verstorbene war

Wartung zu machen. Wie in allen In
dustrieftädten, so ist ein Reisender auch

hier in der angenehmen Lage, bessere

zu erzielen und rückständige Gel
der einzukassiren, ald in solchen Städten,
deren Bewohner über keine Einnahme
quellen verfügen, Süd Omaha ist die

leistungsfähigste, solideste und selbststän,
digge Stadt Nebraska's und wird nie.
malsvon einer anderen , Stadt überflü

gelt werden. Diese Stadt ist gleichsam
der Rückqralh von Omaha, welche Stadt
in Folge der Nähe von Süd-Omah- a so

g 'wallige Fortschritte zu verzeichnen hat
genn die Bürger von Süd-Omah- a mjt

Plötzlich thaten sich die Hinterthür undnur 8 Tage krank und wurde daseid stbeGeprüfte die Vorthüre gleichzeitig auf. Durch dieerdigt.
erstere trat ein masktrter, und durch dieDer 13. Skptember war hier em g,

an welchem mehrere Pferve durchbiann letztere zwei maskirte mit Revolvern
bewaffnele Räuber ein. Den vier Spie,

im Gefecht bei El Eaney eroberte.

VW Salzfluß tritt oft auf bei kal-te-

Wetter, die innere Hand ergreifend
nd andere Körperteile Hood'S Sar

faparilla. der große Blutreiniger, heilt

Salzftuß.

Hood's Pillen wirken vorzüglich nach

der Mahlzeit und kuriren Kopfmrh 25c.

VW Laures Meekins, die 8 Jahre
alte Tochter des Frank Meekins, wurde

am Montag Nachmittag in einem Stalle
in College View verbrannt. Das Mad-che- n

spielte in dem Stalle mit Streich
Hölzer uns sehie denselben in Brand.
Die Mutter machte verschiedene Besuche
in den Stall einzudringen, wurde aber

stets von vem erstickenden Rauch zurückge-triebe-

Die verkohlte Leiche des Kindes
wurde an der Stall. hüre gefunden.

VW Der Baumeister John Luckhardt

lern wurde sofort anbefohlen, aufzustehen,
sich an die Wand zu stellen, die Hä, U
hoch zu halten und sich nicht zu rühren.

seine ant eimaly.vie schone Psalz.blickt.

HP Die Ercursion für die Kinder,
deren Eltern dieüusgaben nicht erschwin-

gen kannten, um dieselben dieAusstellung
in Omaha besuchen lass:n können, war
ein Erfolg in jeder Beziehung und haben
sich die Kinder vorzüglich amüsirt. Herr
D. E. Thompson hat sämmtliche Aus,
gben für die Kleinen beftritten, Die
Ercursion stand unter Leitung des Reo.
L. P.öudden. welcher seiner schaurigen
Aufgabe vollständig gewachsen war.

FW In Siid-Omah- elcher Stadt
wir am Samstag und Sonntag einen Be--

ten. Herr Aug. Jnter hatte das
daß sich die Zügel lösten. Als das

Pserd bemerkte, daß es zügellos war. lief
e im vollen Galopp den Berg hinab und
über eine hohe Brücke. August ließ da
Pferd gegen einen Zun laufen, umgrau

sichtlichem Stolze von dem kmporblüher
die es Grmeinwescns sprechen. 0 wird
ihm bild wohl kein vernünfiiger Mann
verargen können. Wie würden wir unSund Kinder zu retten und sprang dann

herab, wodurch er sich beide Beine oec.
freuen, wenn Lincoln eine so fortschrittli

tauchte. Jetzt sitzt er zu Hause und che und prosperirende Stadt wäre! Der
Grundbesitz in der Stadt Süd-Omah- a

Zwei der Banditen standen mit auf sie

gerichteten Revolvern Wache, während
der dritte die Kassenschublade leerte, in
welcher er 523 vorfand, und hierauf die

laschen der vier Opfer untersuchte, die

allesammt aber :ur 10c enthielten. Nach-de-

dies geschehen und seinen Gästen die

Weisung ertheilt worden war, sich ecst in
5 Minuten aus ihrer Stellung zu enlfer
nen, verließen die Banditen spornstreichs
das Local, um sogleich in Tunk l der

Nacht, vermuthlich vermittelst eines Wa
gens, zu verschwinden.

denkt darüber nach, was wohl das Beste
gewesen wäre, zu Hause zu bleiben oder

Spazierenfahren.
ist keinen Schwankungen unterworsen,

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deutschen Damen von Stadt und Land
als deutsche Geburtshelferin. Auf Wunsch
werde ich Alle vor der Entbindung
ein Bk'ach statten.

iKrau Friedrich 2 Aule,
lOlö'B Straße

P Für guten, frisch g?hrinten.
wohlschmeckenden Kzsfeeun
einen Thee, geht n-i- j IZetth?
G rvc er, 919 0 S'r.ße.

Ih Begaben Sie sich zu Edward Cerf
K Co.. als Sie die letzten Kleider,
Schuhe, Kappen usw. kauften? Wenn so,
dann hatten Sie gewiß gutes Zeug und
Sie waren wahrscheinlich zufrieden
Gehet wieder hin! Waren Sie nicht

gehet jetzt hin und machet eure

Klage, das Cerf'sche Geschäft wird es

gerne recht machen. Gehet sofort hin!
Die besten Gänsefedern bei F r e d.

Sch m idt fc B ro.

such abstatten, wurden uns in ttx Fami-
lie des Herrn F. A. Janlen einige ange
nehmen Stunden bereitet, indem wir hin- -

Der Wittwe B. Kühn ging es nicht
da die Stadt in Folge der gewaltigen
Etablissements von Armir, Swist,
Hammond usw., auf einer soliden Basi?,viel bessert Ihre Pferde gingen durch

und sie nebst Tochter wurden aus demt f ein: Flasche Rebensaft dem Spiel gleichsam auf einem .rocherd bron.e

0N Hllam, hat ven Kontrakt
fac die Errichtung von zwei

g oßen Wohnhäusern uno einer Bank im

südlichen Theile unseres Csunty's erhal
ten und wird Herr John Wedel von hier
ihm bei dieser Arbeit behülflich sein. Hr.
Wedelist am Montag Nachmittag nach

dem Felde seiner Thätigkeit abgereist.

Bugcn geschleudert. Frau Kahn verund dem Gesänge des Töchterchens de

Hauses, einer jungen Rheinlünderin,
lauschten. Bei frohem Sang und Be

ruht und nicht auf Reunions und sonstige
unsicherenEianahmequellenangewiesen Ist,stauchte sich die Hand, ober die Tochter

kam mit dem bloß Schrecken davon. Eine Firma vom Schlage eines Armour
cherklang, erscheint x ns uud wahrschein. Das Buggy wnrde stark beschädigt. verfügt über reichlichere Mittel als alle

Am 21. sept. wurde Herr Peter professionellen Politiker desZIaateS undl,ch den meisten lsterblichen das Leben
in einein rosigeren Lichte. Luhn von seiner Gattin mit einem gesun-

den Töchtnchen beschenkt.
sollten die Bewohner der übrigen Städte
bis Wistens längst zu d.r Ueberzeugung

Loup City John P. Cook, ein jun
ger Mann, welcher an einer Drefchma
schine arbeitete, gerieth durch Unvorflch-tigke- it

mit der Hand in diesslbe und
wurde hineingezogen. Sein Kopf wurde

vollständig zermalmt. Er hinterläßt eine

betagte Mutter, deren einzige Stütze er
war. Der Verunglückte war allgemein

tW Einem Brief anseresSchwaaerS

Doch jeder weiß, im Lauf der Zeit
Der Sommer wiederkehret,
Und was er heute dir nicht beut,
Er dann vielleicht bescheeret.

Hugo Bacharach.

Die Farmer in hiesiger Gegend slno

VW Am Dienstag Abend trafen eine

Anzahl hoher Persönlichkeiten in Lincoln

ein, welch? hier bis Freitag verweilen

werden, um dann die Ausstellung in

Omaha zu besuchen. Die Partie bestand
ass General Woodford, Ex.Gesandter

gelangt sein, daß die schwer verschuldeten
Colleges und die armen Schlucker, welchealle damit beschästigt. Winterweizen zuCcrporal Frank A. Bacal, aas Manila

zufolge, hat sich das erste Regiment von
Nebraska und hauptsächlich Co. D. bei
den Gefechten vor Manila tapfer gchal-te- n.

Capitän Hcrpolsheimer nebst Of

aen. Das Land ist in gutem .ustanoe
A. Retuy.

sich Studenten nennen, eine Stadt nicht
auf die Suümpfe bringen können. Der
niedrige Zinsfuß und die traurigen Aus,

beliebt und wird sein frühzeitiger Tod
tief betrauert.

sijie-- und Mann chaft sollen dasFeuer Bucklen's Arntca Salve.
Die beste Salbe in der Stadt für Stun Omaha. Der böhmische Turnerbund

wählte in seiner Tagsatzunq dahier New
Aork als Vorort. St. Louis gab den

den, Geschwüre, Quetschungen, raubt
Hände, iedergeschüre, bühnerauaen
und alle Arten von HantauSschlag: fer
ner ist ,ieselbe ein sichere Heilmittel ge

der Spanier mit einer Braoour erwidert
haben, das Beteranen alle Ehre gemacht
haben würde. Die Hauptrolle spielte
Sergeant Schäfer. Ein spanischer
Scharfschütze, welcher schon seit einiger
Zeit der Compagnie iele Unannehmlich,

Ausschlag zu Gunsten New Jorks. Das
gen Sämorrhoiden, wenn nicht, so rt nächste Bundesturnfest ßndet 190 in

Cleveland start, und die nächste Bundes,va ausaemenoete elo zuruckernarrel.
Versammlung 1903 in Milwaukee. Fred.i mir vollkommene Zufriesendert ga

aniirt oder da Geld zuritckgegeden wer
ten be, eitel hatte, so'daß es nicht rath
fam, war auch nur einiIlied unbedeckt zu Martini von New Nork wurde zum Pra,den. reis 25 löentö per schacolti. v
lassen, wenn nicht eine Kugel aus einem erlaufen bei I. ). öarlev. sidenten erwählt, mit I. Stribec aus

Cleveland und Fred. Engellhaler aus Ce
dar Ripids als Assistenten. Das Turn- -

Mausergewehr dasselbe verletzten sollte,
hatte sich auf einem dicht mit Blättern be
deckten Baum versteckt. Von hier aus
sandte er Kuqcl auf Kugel in die Lauf

lehrer-S'min- ar wurde nach Ehicaao ver,IW Das Feuer am Donnerstag

sichten, welche die Zukunft den Bankiers
bietet, werden schon Wandel schaffen;
auch wird die Noth die Bewohner Ne
braska's zwingen, die einheimische Jndu-stri- e

zu protegiren.

VW Am Dienstag wurde die Lanca.
ster Countl) Fair eröffnet. Die Leiter
der Fair haben in diesem Jahr die Sache
so geheim gehalten, daß es unmöglich
war. mitGemißhei ausfindig zu machen,
ob wirklich eine Fair abgehalten werden
wird oder nicht. Dieselbe ist von Ein
zelnen gut beschickt worden und fand ge,
stern ein großer Umzug der Schulkinder,
unter Vorantritt der Hagenow'schen Mu
sikkaxelle, statt.

Als wir neulich in Beatrice waren,
haben wir uns auch ein wenig unter de

Beamten von Gage Eo. umgesehen, und

gefunden biß die Bürgerdort mit ihren
Beamten im Allgemeinen recht zu frieden
sind. Besonders hat es uns aber gefreut,
daß unser Adonnentsamuel Rinaker.der
dort dasAmt desTountyinwaltsv ersieht,

Aberd zerstörte ein Haus des Dr. Paine
an der ö. und L Straße.

legt, mit Jos. Gorroak, Dr. Stulik und
Jas. Recooal als Lehrern.graben ver Compagnie. Sergeant scha

fer machte eS sich zur Aufgabe, den Auf

Das Leben in Tanz.
Da ganze Leben ist ein Tanz!
Erst tanzt man Kinderspiele,
Donn n'it der Halsen durch den Saal
Voll seliger Gefühle.

Der Tanz nach ihrer Pfeise dann
Ifl weniger erfreulich,.
Der Tanz um'S goldene Kalb hieraus
Der ist erst recht abscheulich.

Und will man ein Momentchen ruh'n
Bom Tanzen und onm Jagm,
Da kommt auch schon Geoalter Tod:
Du sollst ein Tänzchen wagen!

Und scheut mcn auch den fremden Herrn,
Ist auch sein Arm nicht mollig,
Der Schluß Galopp wird doch getanzt!
Ist nicht daö Leben drollig?

Heilungen
nacn dem Gebrauch von Ilood's Sarsaparilla
sind erfolgreicher als von Irgend einer anderen
Medizin. Seine grossen Kuren In wahrhafter,
überzeugender Sprache von dankbaren Män-

nern und Frauen aufgezeichnet, bilden eine
wirksamst Annonce. Viele von diesen Kuren
sind wunderbar. Sie haben das Vertrauen der
Leute gewonnen; haben Ilood's Sarsaparilla
den grünsten Verkauf in der Welt gegeben, und
haben f ür seine Herbereitung das grösste

auf der Welt niitüig geinacht.
Ilood's Sarsaparilla ist durch seine Kuren,
welche es hervorgebracht hat. bekannt, Kuren
dex Scrofeln.Flechten und II autkrauklieit, K uren
von Rheumatismus, Neuralgie und schwachen
Nerven, Kuren von Mapenschwäche, Leber-

beschwerden, Katarrh Kuren welche beweisen

VW Herrn August Bohne.welcher in Hasting. 53. P, Butte, ein Mannenthalt des Schützen zu entdecken und
Omaha einen schunghaften Handel in

Pferdegeschir'-e- betreivt, machten mir in
im Alter von 00 Jahren, siel cm Don
nerstag unter ein Pferd, als er vom Heu
boden herabstieg und wurde von demsel

holte ihn dann mit zwei wohlgezielten
Schüssen herunter. Hierauf war die

Ruhe wieder he gestellt. einem hübschen He,, zwischen Omaha

Nebraska Hkbammcnschule u.

Entbindungsanstalt.
Die erste derartige von regulären Aer;-te- n

geleitete Anstalt im Nordwestn. Die,
selbe ist gesetzlich incorporirt unk auf das
Beste eingerichtet. Wer die Hebammene
kunst gründlich erlernen will, sollte diese

Schule besuchen. Wegen näherer AuS
kunst wende man sich an

3Irn. L. Vogel,
2702 südliche 19. St.. Omaha, Nebr.

VW Bei Anfragen erwähne man die

se Blatt.

tti Ich zeige dem deutschen Publikum
hiermit ergebenst an, bah ich mich als
Instrumenten, Rasirmesser, Scheeren
und Doklorinstrumenten Schleifer an
der S. und 0 Straße etablirt habe. Um

geneigten Zuspruch bittet.
A. Hof fma nn,

Kunstschleifer No. !.

Deutsche Specialitäten.
Nee Deutsche Linsen,

Aechttk Schmeljettäse,
Ttzrlkch Ccrveiatwurst,
Reue Holländische Häringe,
ffein Marinierte Häringe,
Rechte Französijche Sardinen,

Magoeburger TlUGurken.
Neue Stockfische,

LtoNwerkS anilla Chocolare,

Hamburger Aale,
Llkchter Russischen Caviar,

gu den b i ! l i g st e n Preisen zu
baben in V e i t h's I r o c e r i e, so 9

O Ctraße.

nnd Süd Omaha, am amstag einen ben derart geschlagen, daß man an seinem
Besuch. Anskommen zme.felt.VW Rosch Hoschanah, das jüdische

in Spanien, nebst Gattin, Frl. Barber,
Nichte des Präsidenten McKinleh, Herr
und Frau Rass von Eoanston, Eomp-trolle- r

Dawes nebst Gattin und Andere.

VW Die Omaha Brewing Associa

tion, welche Firma eine ungewöhnlich
ausgedehnte Kundschaft im ganzen Staa
te, besitzt, hat in der letzten Zeit eine gro
ße Zahl neuer Kunden gewonnen und

horjen mir, daß die Brauer des Staates,
die Herren Fred. Krug. Metz. Omaha
Bremmg Association. H. Kersenbrock.

(Columbus) und Wm. Muchom (Crete)
vom Publikum in der gründlichsten Weife
unterstützt werden, da die einheimischen
Erzeugnisse bevorzugt werden müssen,
wenn Nebraska zu dauerndem Wohlstand
gelangen soll.

ZW Wir verweisen an dieser Stelle
aus die Annonce der Hahn'schen Phar
maev, 18. und Farnam Str., Omaha,
Neb. Diele Annonce befindet sich auf
der dritten Seite des Blattes, in der
Mitte. Leidende Frauen und Männer
finden durch Anwendung der Hahn'schen
Arzneien Hilfe und Gesundheit. Die
Hahn'sche Apo.heke ist wegen der Rein-He- u

der Arzeneien in ganz Omaha und
auch im Staate in der vortheilhaftesten
Weise bekannt und ist dcr Besitzer zu den

wenigen Pharmazeuten zu zählen, die sich

eine gründlich: wissenschaflliche Bildung
ermorden haben. Die Deutschen
des Staates, welche die Aus
lung besuchen, sollten nicht verfehlen, in
dem Hahn'schen Geschäfte (l8. und gar-na-

Straße) vorzusprechen, da sie dort
der coulanierten uns promptesten Bedie

nung gewärtig sein können.

VW Nelson C. Brock von Lincoln

hat im Ver. Staatcngcricht zu Omaha
seinen freiwilligen Bankerott unter dem
neuen Bankeroltgesetz erklärt.

Grand Island. Die Zuckerfabrik hat
am Montag ihre Thätigkeit begonnen.

VW W. E. Smith, ein entlassenerNeujahr, der Beginn des 659. Jahres,
nach Erschaffung der Welt' dem jüdU
schen Glauben nach wurde einhellig

Eisenbahnarbeiter, hat seine Entlassung
ehr zu Herzen genommen, daß er sich

einen großen Rausch kaüste, in welchem

Zustande er dem E E. St. John, einen

von unseren lsrealltischen Mitbürgern,
reformirt und orthodor, in den letzten

Tagen gefeiert. Das NeujadrSfest gilt

Tr. Leonhardt's

AHTiPiiiArbeiter in Evans Lau ndry, das Lebens
licht auöblasen wollie.

kurirtVW Herr MorrisJost. der rühm ichst

bekannte Uhrmacher zu SüdOmaha, er
reut sich seit Jahren einer sehr ausge- - Verstopfung,

Magen, Nerve und Lederlei
den, Ptllcnsut, usw. Xit
Wirkung der AntiPill erzeugt
kein Ber stopfnng. Wer zweifelt,
versuch es.

Zu hiben in allen Avotheken. Preis
25 Cs, Probe-Pack- zu huben bei

sich eines besonderen Zutrauens erfreut.
Ohne Unterschied der Partei hat er seine

Pflichten erfüllt, unnütze Falle gestrichen,
dringende Fälle ohne Ansehen der Person
so schnell als möglich erledigt und den.
Gerichlskqlendcr derart gereinigt, daß
dadurch dein Evuntu Tausende von Dvl-lar- s

erspart worden sind. Dies wird
selbst von seinen politischen Gegnern zu,
gegeben. Ein Beamter dcr seine Pflicht
getreulich thut, verdient eine Renomina,
tion. Diese ist ihm denn auch seitens der
republikanische Convcntin instimming
zu Theil geworden und obgleich wir uns
in keiner Weise im die politischen Ver
haltnisse eines andern ionnti)3 mische

wollen, glauben mir doch unsere unpar
Iciiichen xttt in, Blue Thale genügend
zu kennen, daß sie zu ihren eigenen Vor
theile einen verdienten Beamten im Amte
behalten werden.

den Juden als großer Feiertag, denn sie

feiern nicht nur die Erinnerung an die
Welrerschaffung durch Jehova, sondern
auch das Gedächtniß jene erhabenen Mo
meats, als Moses dem Volke Israels
die zehn Gebote verkündete. In allen

Synagogen der Stadt lauschten die Mit,
glieder dem Schalle dcS SchvsarhorneS,
den Worten des weißgekleideten Cljalan
und der Predigt des Rabbiners. Am
Abend züneele die Hausfrau die vorge
chri?bcne Zahl von Lichtern an, der Va,

ter segnete die Kinder, und dann setzte sich

die Familie zum frohen Festmahle nüder.
Selbstverstaiidlich unterließ es Niemand,
dem Nachbar ein glückliches neues Jahr
zu wünschen, und ebenso wenlg lehtte
de m Gottesdienst der Jsraelit, der noch

Iren zrm Glauben seiner Väter hält.

Hoods
dehnten Kundichaft, was ohne Zweifel
auf die ihm zur Seite stehende langjäri
ge, reiche Erfahrung und die prompte
reelle Bedienung, welche er dem Publi,
kum zusichert, zurückluführen ist. Herr
Yost bat sein Geschäft bereits als
Knabe in seiner gewerbreichen Heimath,
dem Königreich Sachsen, erlernt und ist
in der Lage. Uhren zu repariren, welche

hierzulande nur selten wieder ordentlich
in Wtand gesetzt werden können. Gründ,
lich erfahrene Uhrmacher knn man in

Ämerika. besonder aber im Westen, am

hellen Tage mit der Laterne suchen.

EL

Sarsaparilla
Ist die beste In der That die einzige wahre
blutrelnigonde Medizin. Gebrauchen Sie Ilood's. Qd),cJrlJnngeiß Bieh zu verkanfen.

22 Stück. (16 Stier und 6 Rinder)
8 Meilen östl'ch von Eottner llniversitv,
See. 14. Postosfice. Eagle. Neb.)

Fried. T run k e n b ol z, Sr.
O Straße, Lincoln, Nebraska.HnnH'c Pillpn Kuriren I' 'erleiden,

Irieht zu nehmen,
w irksam. v cents. Bei allen Droituistcn. ,


