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1FMY& ÜB
,ür Männei, Frauen und Mädchen, wel
chc die besten Fabrikate tür Heidft und

inlerzedrouch rinit liehen
50 Dutz giaue Moino für Kinder. G ö

ß 1. 5c. ,e't 4kj G'i'sz? 1. c. j tzi

ßc; G'öße 'X, 8c. j tzt c; t,öße 2J.
Vi liic, j tzt 10.; öge 2t. 15c j,tzt

i Vi Ijic-
- V'öß, a, 17 ij'Jc. j tzt Iftc;

Herbst-un- d Winter
Kleiderwaaren.
35 Stücke Vieuzaa Zeug, regulär !c,

iverkavskpreik. die n
17 Stücke BrccadineS, regulär 11c.

d''st Woche 9,lc
17 Stücke jrocaied, aller Schallirun

zen. regulär 2 c, die Ad 17c

15 Sliicke Slei'erflannelle, 36 Zoll
breit, regulär '25c, jetzi 22c

10 Stücke U leide, ftonnellr. 50 Zoll
breit, regulär 45c. Preis 36c

12 Stücke Bedlorb Will, rezulär HPc

Verkaufspreis, die Yd 21c
6 Stücke Nvvelro regulär 4'c, Per

kaukspr-is- . die Zirb 37c
U Siücke ganz wollene Nooelty regu- -

lär 50c, Verkauf preis, die .43c
'öroabeloth in allen teilenden Schattj.

rungen, regulär SO. Preis 7c

fönrftrfit frmiVll ist zum größten Theil für unsmn Er-3U- l

IUl HU UUIllU folg verantwortlich und Vorsicht im

Einkaufen ihrerseits ist hier leicht. hier sind cinzelne folchr Offerten.

Unsere schuhe passen ihien
diauchen liier nicht die Undrh , glich

kit bxrchiumach'n. die Filsre denöchuhen

nrupailen Nelt n Aasehen aber be

qem unb bauklhast. jlomiut und
diesell,

Zlid chnürschil für Iknaden. braun,
G,?gen lt b'S 13. waren tl 50;
Pre,S 1.20

Satin und Känguruh sür Gnaden.
gulär tzl.75, Preis 41.60

Kid Schrür und Knöpslchuhe für
Damen. 2 1J2 8, ikgulär $1 75;
p r f 4it 1.55

Feine ttänanruh unb Bor Ealk.Schnür
unb Knöpf öchihe, regulär $2 nd

52,25. dos Paar 1.8!

(Zongreßschuhe für Männer. G'öße 6
11. regulär i 50. da 15 au 2,00

Grain K nvpssch ahe für Naschen, s iiinn
lS. 12-- 1 Ij5. waren l.5, bai
Pair 140
Vollständige Ausnahl in Ganiaschen

für Männer, wollene und giliftiesel.
deuik ve Socken. Ueberschuhe. e voll
stänbige Akswahl in geiütterlen P,n
trsse'n. Kommt und überzeugt inch
sei Dir.

Mantel, und AnzKqe'Dkpart'mt Rene Klcidcllvaarcn und Scidc
Die besten Waaren der Saison zu preisen, die für ordinäre Waare bezahlt

Gve 28, 2i l)2c legt tue; Wu'(if ".
25c. jtz, 2,'c; löge 32, L7 Ij"c. j tzt

3 lc; lMtÖ4' 34 30c. S ' lj2c
ele Jeriirr ridsed Leibchen u,id!Uliu

kleidrr, ikguläer Preis 20k, d.'s
Stück 16c

25 Tut) Leibchen unb Bein'leider für
Damn, billig zu 3c das Stuck 25c

18 kutz naiü, liche Wolle Weibchen.
Bei, kle ber für Damen, regulär! W:
das Slück 43.

Meri o Leibchen unb B in'leider für
Tomen gu'är 7Sc. des Stück. .tZ Ic

40 kutzeb wollene Random Hemd, n
und Unterholen, regulär 2c; die

lein Verkauf, das Stuck lic
20 sutz SanitZts Hemden und Un

tih,len lür MSnner, rezulüc 40c;
VeitauispreiS, diS Siuck zOr

25 Oug Hemben unierhosen für Mön
rer regulär 50c zehi 43c

34 Dutz Hemden und Unierhosen. sür
Männer. 75c. Preis lad Siuck, . .65c

Wir veraasen Feoein von ledenbigen
Gänsen.

frtl8l(S öme große Au?mabl
)UWlJ? zu niedrigen Prei'en.

donvelie SbamlS. ,u 3 t3

Große Boucle Cape, ganz gefüllerl
mit Th'bet kinqrfast 3.09

üivUige Plüsch tlape, ganz gesülteit
Thidei. mit "Peilen eingefaßt V3 47

Biber Jackeis zu 3.75
Biiber Jockeis, halb mit Satin gesut- -

terr, Perlmutter nvpfe, je ü .00
J.ine Rersey Jacken, halbgcsütlcr,

mit Satin $.00
Neuk Flannell Leibchen, aufwärts von

1.50 bis 1,3.00

treiben, vsn der g'ößten Auswahl u Neb:c5fa, werden am Montag zu fclglnden
niedrigen Preisen verabreicht:

Lzölllik schwarze brocade g'vs grain Seide, tüc Leibch?n oder Kleider, tl
Waare, per ?)irb 00c

L7zöll,ge schivarzer Satin. Waare, per Jard L!c

2jöU,ge Tesfta Seide, volle Auswahl in Zchattirungcn, prcplirt nicht

zu brechen, per $itb 4c
Jiölligk Iam-siglv- n Kammgarn, werth 35c, zu 21 c

Prachtvolle Auswahl in Jamcstown tkammgar, 50c Werth', per ?)ard 35c

27,5iig einfache Elberdomn. schwarz uns alle ,Ptben per ZZard 29c

l 00 Öioadclotbj Zi Zoll beeil, fchturz und farbig, p.r $ ,rb 89c

litvt Bivcobe Ehtii zu 81.43
Taut sirccic wollen: --bivcvde Ski,t

zu 11.87
Feine fchmerk Cm beb Mohair CkirlS,

gnt pill-nb-, biiles Futter, je .97
Neue tfripon km$, auswärts von

5 bis r2

öianz wollene Snpon glounce Ekirts,
d.S Stück 7 S0

(Sollarrtte, graije eiectric

Seal Hollen, CopkS.je i5,7

5 dovpl'k Shawls. zu 4 50
ti f0 dostpe!te ShawlS, zu 5 5

il 25 viereckiaen Tdaivls.nu 1 ö- -

2 50 viereckigen Shawls, z 2 25
'i ..) Oicrfcriqen LaivlS zu 2.4ä

in 23 viereck, aen ?bimls in 2 00
B'eber Shawls u Kt.I5. 4 5 40

P'üsclzkappen sür Herren
Kaufe! jetzt unb ersparet Geh 41c.

!3c, 7!'c, $1 M, 1.7.. 1 45 und 1 05

reguläre Preis 50c 75c, Zl, $1 25,
1 50, 1.75 unb 12.

unb 7 20 reguluier PreiS ?3 5!),
tS unb tS

((eess)
Groccrics.

Wir bezahlen Nc sür Eier. 1 8c für
Buiter und ihre Pkobukte Scheine li
be in irgend einem Departement diiftä
Laden Gülilgkell.

Wir verkaufen:
19 Pfund bester czeanulirter Zucker

für 97c
Satin Mehl, 1, Patent, per Sack 90c
B'inahe eine J irb eise für 25c fgyb- -

iMM
vv
afcSt

itw n i rr

Unterzeug.
Ostkary Union Anziige für Damen,

neue Muster, csse über die Schul'
,er 7ic

fflorence UnionLnzüze für Damen,
natUiliic Wolle, offen über die

Schuller. regulär N. das Stück 98c
tfere fl'ice lineO Weibchen und Bk'.nklej.

für Damen. Größen 7, S unb 9, S5c
ode, 3 für 1.00

Egypii che qaumwollene Weibchen nd
Binkieiber. echteS Uiaro Garn,
unsei e 50c Qualität, das Stück 3c

MlÖtCO. TUI .Bluoer.

Strümpfe
Schwere impottirte Maco baumwolle-n- e

Sirün'pfe für Mädchen. dopp,lte
Knie Weisen unb Zhen,das Paar LZe

öcii e Eai'jiiiete Snümpse, drxpelte
,e,s,n uvb Zögen. 3 Paar sür l

Schwere Cafhmcie Strümpse sür Ka-b'-

doppelte fersen, Solilen und

Zehen, G'öfze 7 Il. per Paor 60c
Baumwollene Sirümftfe sür Damen,

m,t urgibliichten Sohlen, bas
Paar 50c

Feine importirte Kassimicr Sl'ümvle
boppelte Werfen, Zehen und Sohlen
dos Paar 50c

Schwarze Kasstmier Socken, saumlos
doppelte Frrfen unb Zeh n, das
Pa.ir 2öc

gPllrivk Ataicges i,ur rc F'ji U 921 O Strasse- -TOvl? Gegenüber der Postosfice,tr Lincoln, ?:ebraeka
M"ster im Werthe von h,.li wah SMl?

renb des J,.hreS mir einem jahrl chen . Buck's beun,le 0efen und Range.
Abonnement auf den Delineator. Preis sind die bellen, die für baS Gelb gesaust
Kl baS Jahr. werben können vnb kosten weniger als

andee gute Offen.
'inb bie aMnin ei,t"Ncblaska g,öß,e?llMail Order Haus. j.

Unser neuer Catalogue roiid gratis
an Kunden, iv'lche außerhalb der Stadt

ohnen. chreibtt für denselben.

Süd - EDmttltt.
Loui Meyer. lZorrkspondent.

Hcrpolshcimer & Company, Lincoln, Nebraska.
Zu Verpachte.

125 Acker Laa. ganz nah; Lincoln,
unter ?ulrur, aber ohne Gebäube.

C. I. Ern st.

Neue Prämie.
Wir werde jdem Abonnenten, wel

cher uns den Adonnemerti Preis für ein
Jahr $2.00 einsenbet, ei.ien prachtvoll
Jllust.itten Kaliber für bss Jadr 1899
welcher 320 Zeiten enthält, voriosci

Besonbere Aufmerksamkeit len
ken wir auf bie gediegene Gifchichte des
spaniich amcrika,iischen Kriegs mit ihren
zahlktichn Jllirslrstionen. Scherz und
Ernst, Wissenschaft, Erzählungen unb
des mcrtkallste statist schen Materials
von weitestem allgemeinen Jntereffe.

Deutsche Specialitäten.
Ntue Teutsche Linsen,

Aechter Schmrizciköse,

ffrtkche Cerveiatmurst,
Neue Holländische Häringe.
Kein Marinierte Hiiringe,

echte Franzöi,chc Saroine,
Magvevurger
Ktut Slocksische,

ta Werks anikla Ehoeolate,

Hamvurger Aalc,

echter iussischen Caviar,

yu den b i l l i g st e n Preise zu

Utf in Leith's Groeerie. V09

O Straße.

Morgen wirb sehr wahrschein
lich der Contrak sür k,ie Erichtug des
neuen RicharbS Block oergeben.werden.

IW Es kostet Joseph Miller am
Montag $4 70 um sein Zmeirao eine
kurze Strecke aus bein Seitenweg zu ret
lcn.

Fstoö Ticket.
Staat.

Gouverneur Wm. A. Pornter,von
Poone Eounty.

Vie Gonverner ) C. A. Gilbert.
von Jark Couniq.

StaatsScclktSr Wm. Ä. Jortcr
von Merr'ck Eounty.

Auditor Iahn F. Coroell, von
Richardion Founty.

Schatzmeister John V- - Reserve
von Neb Willom Couniy.

Supk offenil. Unkerreichls Wm. N
Jackion, von Holt Couni.

Lnd Comm'ffar I. B. Wolfe,
Lancaster 'jouniy.

General- - Anmalt Constanline I.
Smoih von Z?ouglas.

E o u n t o,

Senatoren: I. I. Stein
I. H, Hailey

Repräsentanke: Louis Wente
E. Shelbon

C. W, Ph'pvS
I H. Cuivea
l? Siiler.

lZür den ebraSka StaolS'Äittige,."
Ein Herr Dr. Wente (Zahnarz ) in

deullchen Kreisen wohlbekannt erfreute
daS Deutsch, hum, daß er, ols echter
Deuischcr Biedermann, sich entstiloß, in
die Wahlschlicht zu gehe,,, cls R p ascn

tint. Ich weiß nicht, ob s no'wendig
ist, seinen ehicnhafteii Charakter b.jon
decs za beleuchten, dein wer einmal mit
t,n in Berührung kam, muß e ihm

haben, daß er e Siob'lmann
vom Scheitel bis zur Sohle ist., Herr
Dr. Wente ist in Hatfwu gebore ('ne
echte plattdülsche Jonq) und war ca ö
Jahre alt. als er nach Ameiika kam.
Seine vorzügliche B'ldunq e hielt er hier
im Lande, in verschiedenen p'en Eol
lcqien. Seit 12 Jahren ist err Dr.
jJentk in Lmcoln lS Zihüvrn thätig,
sein Geschäs.', welches unzweifelhasi ein

.vo'j igllcves' ist. hat ihn so stellt,
dah er üfer ein Vermögen erfiigl. Die
s s beweist, daß Herr Dr. W'e keine

Seldj'gd im pol, tischen Amte uniernch
men will, sondern daß es ih,n ein Ehren-am- t

sein soll.
Blicken mir run aus unser Land, da

muß eS unser ernster Wille unb Vorsah
seiii, als gute BÜiger. daß wir in zu bf
ätzende Aemter, nur solche Männer wäh
ln. von denen wir wissen. bas) sie allezeit

ur das Beste moeo und bemüht sind,
das Land zu heben. Unser Lancaster
Evumy soll e nun nicht v'isehlen, eine
Mann zu wählen, der auch mit der Ma
jorüät in der Legislalui wtß, Gutes zu
erzielen. Es ist von höchster Wichtigkeit,

wir einen Nepräfenlanten haben, der
mit dem großen Haufen in Fühlung steht.

Dieses aber können wir ur dann
wenn wir in jeder We fe einstln

mig sind und wir Deutsche sollten unge.
ibeilt unsrem Lr.absmann, auf ben wir
jeber fleit mit Stolz blicken können, un
fern Stimmen geben. Also.'wäh.t für
Herin Dr. Louis N. Wente.

(E E. 0.)

IW Das Gebäude, in welchem sich

bie Office derTmeS" in Havelock be

land, ist in der Montag i)cacht durch
geuer gänzlich zerstört morden.

tW Herr Th. A. Schläbitz betreibt

gegenwällig einen schmu,gha'ten Handel
in Gasolin und Oel. Das Geschäftslo
kat befindet sich No. 1032 P Straße.

Bucklen's Arnlca Salve.
Die beite Saldi in br Zlavl mi 5uiN'

Den, Gcsvmür?, Gu'tfcbunaeti, taut
Hände, ikve'-ge'c- oiite, feütjncta'ucji
und sük Arien von öintauzschiag: ter
ner ist ieselde ein sicheres Heliinltil ae
gen öämorrdviben, wenn nicht, so n
oaS ausemendeiz (3:10 jurucfetftatrci.
(s mir vollkominene ,ilrie?endeit ga
rantiri o?e.' da tHeib zuriickgeaeden wer
den. Pre,Z 2? Cent per Schachkel. Zv
erkaufen der j. &. barlev.

Rittes Hcirashsgesuch.
Ein moh habender Lindwirlh von'Lan

ealtec Counlu im Alt-- r vom 30 Jahren
wünscht nk einem Mädchen oder einer

Wtllwe von 2ö 30 Jahren behuss Ver

Frölittche BerloSnngsfeirr.
Ain letzten Mittwoch fand im Hause

der Eltern bes Bräutigams, Herrn Paul
Jack, in Albright, dessen Verlobung mit
Frl. Aiina Brückn von Carston City
statt. Paul hatte sich von diesem froh
liehen Ereigniß nichts merken lassen, aber
einen Weg oder den anderen, die Colle'

gen Paul's, welcher in bem Swift'schen
Wurstkabinet sein Unwesen treibt, hatten
Wind von der Sache bekommen und be

gaben sich allesammt am Abend des bc

stimmten Tages mit den eigenartigsten
Instrumenten bewaffnet, nach der Be

hausung Paul's- - Langsam würbe an's
Haus geschlichen, nichts rührte sich, als auf
einmal heftige Schläge gegen bie Haus-thür- e

erfolgten und eine eigenartige Mu
sik, welche bezüglich der Harmonie viel
zu wünschen übrig liefe, ertönte. Ohne
Weiteres wurde die Thüre geöffnet und
den Einbringlingen gegenüber stand ein
sreunblich lächelndes, hübsches, junges
Mädchen von etwa 18 Jahren. Otto
Berger, ber Anführer der Mustkgescll-schas- t

erschrak bis in die Fußspitzen, er
holte sich aber balo, als mit freundlichen
Worten das junge rothbackige Mädchen,
welche sich nachträglich als die Br ut un-ser-

Paul's vorstellte, die Ruhestörer
zum Eintreten einlud.

Paul hatte sich augenscheinlich in
Ecke festgesetzt, mußte aber wohl oder

übel sich aufbemühen und aus Bcsehl sei-n- er

Erkorenen ein freundliches Gesicht
aufsetzen, Pferd anspannen, nach has.
Dürr fahren, Bier und Cigarren kaufen,
war das Werk einiger Minuten, und
balo saß die fröhliche Gesellschaft

und rauchend um denTisch.
Paul mußte wegen seiner Heimlichkeit
ordentlich herhalten, aber Tank der schö

ncn Augen seiner Braut, welche in
Weise ihre Gäste

wurden ihm seine Sünde ver-

geben. Bis.spät in bie Nacht ertönte

ler der Leitung des weit über die Grcn-ze- n

unseres Staates bekannten Hunde-Züchter- s,

Herrn I. R. Jackson von
Omaha. Die Aussteller waren: I. R.
Jackson, Fred. Apel, Mäher, Thomas
Hoctor, I. H. Moore und Andere.

Herr Jackson hatte mehrere feine Ex-em-

re von Neufundland Hunden, von
denen Duc" bereits 7 und VictorHugo
3 erste Preise erhallen hatten, ausgestellt.
Für Prinzeß Maud hat Jackson bis jetzt
zwei Preise erhalten.

I. H. Moore hatte die Ausstellung
mit Hunden verschiedener Art, alsWind-Hunde-

Pudel, Pug's usw. beschickt und
erhielt eine größere Anzahl erster und
zweiter Preise.

Thomas Hoctor erhielt für feine Bern-harbin-

einen ersten und zweite Preise.
Frau Henry Rufer, welche die Äusstel-lan- g

mit einem sog. Great Däne" be-

schickt, erhielt den 1. Preis, während ii,
Hut'.er von Sud-Oma- ha für feine dänis-

che Dogge den 3. Preis erhielt.
Besonderes Interesse erregten die von

Herrn Fritz Apel von Süd-Gma- aus-

gestellten Vierfüßler. Der Bernharvr
Rovera" ist ein prachtvolles Exemplar.

Das Thier, welches erst 1 1 Monate alt
ist, wiegt bereits 2:22 Pfund. Hunde-kenn- er

waren voll Bewunderungüberdaß
Thier und begierig zu missen, was aus
dem Hunde bezüglich feiner Größe und
Schm re noch werden wird. Für Ro-

vera" erhielt Apel den 1. Preis. Ein
zweiter Bernhardiner Apel's, ebenfalls
ein prachtvolles Thier, erhielt den 2.
Preis. Für einen Schäferhund, welcher
unzweifelhaft der schönste in derAusstel-lu- ng

war, erhielt Apel den 2. Preis.
Ohne Zweifel rst hier ein Versehen vor-

gekommen, da ach Ansicht verschieben
Hundekenncr für diesen Hund der I.
Preis hätte ausgegeben werden sollen.
Für eine 4 Monate alte Bernhardine'--Hündi-

erhielt Apel den 1. Preis und
ist sonach der glückliche Gewinner vcm
4 Preisen. Nach Schluß der Preisvcr-theilu- ng

erschien der bekannte Juwelier
Raymond von Omaha und offerirle für
ven schönsten Hund einen Eup" gear-
beitet von massivem Silber, Der Cup"
würbe einstimmig Herrn Fritz Apel zu-

erkannt, da der Bernharb,ner Rover,"
als der schönste Hunb bezeichnet wurde.

Herr Apel will den Versuch machen,
hier einen Kennell Club" zu grünbe
sofern sich eine Anzahl Züchter' für die

550.

2? fiflrvfn W. ffrarnfotb. melcker
in der EvanS Laundiv aibeitele, qerieih
am amstaq Moigen mit dem Arm in
ine aroke Ausmindemaschine und würbe

iKit die Sldten. Eiuniv Commiffar: Wm. Schroeder
rei?r,chter S, I. Tuitle.

Counlu Abmalt John Carr.
erheblich verletzt.

Die (Sieamern wird wie nn
Herr S Friend mittheilte, aus ber

yeiratvung in eoinvung u ir,r.
Bermögen wird nicht beansprucht.

Reflcctantinneu wollen ihreLriese gefl.
unter ,A. C.' an die Revaktion des

.Anzeigers' gelangen lasten.

Strengste Perfchmiegenheit wirb ga
rantirt.

ScP rüste Gedurtshel
ferin.

Die Unterzeichnete empfiehlt sich den

deulschen Damen von Stäbt unb Land

alS beutfche Geburtshelferin. Auf Wunsch

niebe ich Allen vor der Entbindung
ein v:'ch dstatten.

.Krau Jrttdrich Sck-l- e,

101 B Stt? ße

Äösalries.

Was die Damen der Doppel
w a h r u n'g s , L i g a zu

senben wünschen,
ffrau Heinrich Pseisf, Borsitzende des

AuSschusies des .Woman'S Bimetallic
League". ersucht alle Damen, welche

tLeidnachtgeschenke an die Soldaten des
1. Regiments zu sch ck n wünschen, die

selben vis spatesteis ,ntg Abenb, den
7. Nov., in bie Wohiung der Frau
Small, 10a R Strafte, gelangen zu

lassen. Die Geschenke sollten in Gelo.
gruchlkuchen, Gelee, Honig, Konsero,n
von gesottenem Obst, Backwerk, ringe
machten strüchten beil,h,n. bie in Pint
Büchsen zur Versendung gelangen inüs
'en. Frau P fei ff wünscht ausdrücklich

henorzuh'den, baß das geschenkli Gc'd
zum Ankauf von Toiletten Artikeln be

nutzt werden cuird, als da sind: Basrlin
un E s'omphor, oder sonstige D?lika
lessen, um die Schachteln vollständig zu
lülien. Gezeichnet.

Frau Pfeif f, Vorsitzende.

Beamee, ben 31. Oliver, 18!8.
Geehrte Rebzktion!

Hol der Kukuk die ocrmaladeite Po
litit ! Zesen Abend zu einer Versammln, g
jeden Morgen inen dicken Kcpf. Aber
was will man machen? Als Kii.ikast.r
muh man eben seine Rase in Alles hebe,
wenn der L.lvff auch nicht eben sein riechi.
Aber bz will ich Ihnen unb Taufenden
von Lesern hiermit gesagt haben, daß

leergevrannren ?ka'e, wo das frühere
Fihgeralb Gebäude stanö, errichtet und in
Beiried gcryl eveiven- -

t3T An ber 14 uT) M Straße
rannte ein Waggon der i!ncoln Normal
Bahn in den Wgen des Hemy Zchwartz.
Ein Pferd wurde verletzt und der Wagen
schwer beschädigt.

IM" Wenn Du es nicht glaubst, war
te und sikh. Wit den November Stür
men werden sich wieder rheumatische
schmerzen einstellen uud Du wirst vie
selben nicht los werben, bis St. Jakobs
Oel ngemanit wird, welches prompt
heilt.

Gesang und Becherklang.-- . Der Fröhlich- -

Fred Kestner,
Deutscher Polsterer

MatratjtN'Nrbett.
1630 P St.. Lincoln, Neb.

sie der Fröhlichen war Johannes Faust.
Irgend ein loser Vogel gab folgende

kV" Es ist uneiklärlich. dafi heute
n,'ch einige Deutschen nicht wessen, ob
Sie für Wm Sch'öw oder Freb. Beck-man- n

stimmen sollen. Mehrere LwdS-leut- e

sitzen noch uf ttx Fenz un sahen
wir uns dabnrch veranlaßt, nfch dem
Grunde bieies sonderbaren Benehmens
zu forichen. Wir haben nunmehr ersah
ren. daß diese Leute großariigr Geschäfte
inii dem Coun'y gemacht haben. Wen
man von den Eeunty Vertretern aus Ko
ften der Steuerzahler so ung'wöhnlich
liberal beHandel! worden ist, soll man sich

natürlich dankror erzeigen!

Die auffalle, d?ten Hellung?
Berfe zum Besten :

Dr. Faust, der muntere Würstelschieber,

Sang uns die allerschönsten Lieber,
Doch als erschien Herr Felix mit der

wenn 'S ganze Jahr Wahlzeit wäre, ich

ganz erqebcnst sür die Bescheerung dan
ken würde. Denn zu o:cl ist zu viel
Ich höre gern Reden, besonders wenn sie

gut fino, so liebe ich auch eine gute Mahl
zeit, aber wenn man dieselbe Speise je.
de Tag genießen muß, dann entsteht zu
letzt ein gcw,sser Ekel, den auch da
giftügelke Won Biimarks: ,1.up,eUt,
vient en inaBgeant" nicht hi,.uiegjU
betn kann.

Aus bie e zu kommen,
darf man nur an vie Straheneten zu ge

hen, um zu hören, baß H J.Randail der
bevorzugteste Kandidat sür Cvuniu Su
pervior ist. Ihm gebüyrt die Ehre und
das Verlauen und wenn, ich unsere
deutlchkii Stimmgeber halblvezS kenne

werden sie wie einiVann sür itzn stimmen.
Das.neuc Geschäsls-Äebäi.devo- n Wie

bc nenbei gesagt ein P,achidau

Starke

Pauke
Dn blies vor Angst Otto Berger bie

Flaute.

FreunbMeyer ist auch dabei,
Er liebt die Etaats-Anzeigerei-

Das Lügen bringt ihm keine Qual,
Es ist ihm Alles Wurscht und ganz egal.

Paul hat gewiß sein Mädchen lieb,
'vofür wir geben ihm Credit,
Doch, daß er wollt führen uns hinter's

Licht.

Daß erlaubt die Wurstgesellen Union
nicht.

IW Die Freunde der Mitglieder der

Co, D., des ersten Regiments, h iben be

schlössen, benselb.n sammt und sonbcrs
ein Weihnoch'sgeschenk nach Manila zu

senben. DieGrschci.ke werben in blecher.

m Büchsen gepackt, bann verlöihet, und
sann in eine qosz? Rist: v.'rpack,--

. Die
ejchenik müssen bis 'pätens Donner

stag, 1 November im ErdgrschgZ de!
Aerichlsgkdäudes dgeliefert werden,

mJW Wenn das System auler 0d
nung ist, findet man ai wiihnlich das die
Leber uicht richtig innkiionirt. Das be

Nerven kommen sicher Tom Gehrauch Ton

Uood's Sarssparlll wie das Kuriren von

Scrofeln, Flechten oder snderon sogenannten
Blutkrankheiten. Die kommt einfach daher
dass das lUut d u Zustand alter

ereokhl sei,cr Vollendung razch enlg gen
urv nein ich meine nächste Eorrejvo,
oenz schreibe, wird in jene, Empo,ium

sacye inicreiiiren.

Samftag Abenb. gegen !) Uhr. er- -

schien in bem Freeman schen Groccriela-den- ,

24. und F Straße, ein robust r

Mann und verlangte mit
Revolver von dem allein

Clerk, ihm bcn Inhalt der
Gelolabe zu übermitteln. Der erschreckte
Clerk folgte dem Gebot und ber Gauner
verschwand, ohne seineAvrcsse zu hinter-
lassen. Bis jcp ist es noch nicht

des Räubers habhaft zu werben.

Wm. Eldcr wurde verhaftet, nutl
er der Armour Co. gehöriges Fleisch ge
stöhlen habe soll.

James Van Düsen. Candidat für
Staatssenator, ist von Rcw ?)ork zurück

gekehrt.
Aus Anlaß der Feier des Omaha

Tage aus der Äust Ilung waren die
Mehrzahl der Schlacht- - unv Geschäfts-Häuse- r

am Montag geschlossen.

An, Samstag, den 5. d. Mis., rst
der letzte Tag, an welchen Wähler sich

registrircn lassen können. Jeder, wel-

cher am . d. MtS. wählen will, muß
registrirt sein. Jeder Deutsche sollte
nicht versäume, sich registriren zu lassen.

von ecrosiln, die man kennt, sind mit
telst Hood'S ariaparilla erzieli. Die
seZ Mittel sucht seine? Gleichen bei Blut
krankhciten, Braucht nur Hoo's.

Hoeq'S Pillen stud mit bei Hanb ge
macht unb völlig gleich an Givße unb
Gewicht. L5c.

ZM" Bei unserem Besuche auf der

Ausstellung in Omahi am verflossenen

Samstag trafen wir Hsrrn Alrx iZün-th- r,

den Besitz'? des umfangicichstn
Geschäftes in Pelzen, Kappen usw.. in
b,st'M Wohlsrin an. Die Eaaren der

,Gie !iiy fat lio., an deren Spifee
uns-- r Jiigendfreui b als Präsident 'tht,
stiren wegen ihrer Soli iiät unh ihrer

i?l"qcnz 'eißend?n Absatz in NebraSk

Herr Güntder ist der Ztmiger des

renn sahn, bis nhbers einer der be

dentri d'ien und bekanntksten Apoihikcn
Omah's.

ZT J-- i Unioerftin Place kam es in

dem Gerichtshof deZ ricdensrich'rls
Weeks zwischen Constable Bent

ley nd den Angeklagten Ruprr! ur,d
zu cewaltibälikeiien. Die

Angeklagten s,L d!? ''nne, wclche nach

der o,'rhängnifjolle I r. die Pfer-

dediebe, bei welcher b is Pkero ceöst!ch?im

v eiligsten Malone erschösse' wurde, t

wurden. Die Meile hitten vem

Advokaten Rainbolt. iVIcher sie verihei

diäte, ein Pferd für seine Arbeit verkprs
ch.n. sich aber nachher, dasselbe

Die gclqe davsn war
eine Kl?ge.

g, Die Modistin W E. Gosper. 1201

O strotze, hat die neuesten Hüte unb

Tamengrrberebe-Artike- l ber Saison.

P Für guten, frisch g'hrnten.
wvhlfchme-kenbe- iffeeinl
einen T l, t , geht nt BeUV
G vc tt 9)9 O 'n(je.

gerb Voigt. der Metzger. II sud
liche 9 Straße, lauft jetzt das eigene

Schlachtvieh und können die Farmer ihr

Lieh daselbst zu günstigen Preisen loi
werdi,

Owvha. Durch eine tvllinon von

B 'bnzngen auf der Union Pacisic B.chn

haben am Mtwoch drei Perionen dis
Leben ri 'l,edübt, urd hat ein Hier
schwere Verlsyungen erlitten. Die Na
men ter Umzelommenen sind: Sn,
Hinbman. Lokomaiinsüdcr; W'üiam
Ronan, Heizer, unv B. Shannon, Prem
ser; ber Heiz-- r, John Giijfinz wurde

schwer r'rltzt.
Ein i5xirazülerzuq stand aus dem Sei

tengleiZe ; die Weich'MZi offen gelcsser
worden und in ankommender Güterzua,
sadr mit voller Schnell, gkeie gezcn das
hintere iZnke de Yxtiaiuges. Die
Lokomotioe wurde schwer beschädigt und
vier Gülervagen wurden völlig zerirüm
wert.

Omcha. Die M'jesiic Manufactur,
inq Co. von St. LouiS hat hute die

den höchsten Preis, fs--r d n

besten Stahl Kochherd (Ziange) erhalten.

Außerdem erhielt sie die Medaialle sür

SakS'kN.

ein öniltwaaren'ejchait g,süht wer

den, wie n seincs Gleichen in Beatiice

Knochen, Muskeln und Gewehe beeinflusst.
Wenn es unrein Ist, kann es die? Theil nicht

gehörig ernähren. Wenn es durch Uood's

rein, reich, roth und hclclx'ixl emaelit

wird, schafft es üesundheit anst.it Krankheit,
tind repariert das ermüdete, nerviise System wie

onst nicht. So werden Nervenzernittun

Hysterie, Neuralßle. Uerzklui.tcu durch

nie gegeben.
Angenehm enttäuscht flnd bie meisten

Ihrer hiest.zen Leser wegen ber mannhaft
IknSteUung, bie Sie in der jetzig, Wadl

aiizunehmen sür gut bejunden haben und
daß diesen Wechsel Sie nie zu bereue

had:'N, wünscht
Ihr ergebener Coirespondent,

Ernst Kühl.

Großartiger Applaus folgte diesem
dichterischen Ergüsse und mit dem front-me- u

Wunsche, daß die heiße Liebe Paul's
zu seiner Anna nicht vor der Hochzeit in
die Brüche gehen möge, begaben die

Wurslgesellen nch nach ihren heimischen

Pfählen, um sich aus den nahenden Hoch-zeitöla- g

vorzubereiten.

Sunveavif.ettung in Omaha.
Während der letzten Woche fand in

Omaha eine Hunde Ausstellung statt,
wclche in jeder Hinsicht erfolg-reic- h

war. Verschiedene Eigenthümer
gezüchteter Hunde hatten die Ausstellung
beschickt und befanden sich unter den aus
gestellten Hunden und Hündinnen eine

größere Anzahl sehr wertyvoUcr Erciir-plat- t.

Die Ausstellung bcfanb sich un

Hloods

sie Mitltl gegen aller Lebcrleilkii il uü
bcdi"ci,t Dr. '.'lugn st König'S rcmlliraer
kröpfen, sie reguliren uad bring?u dS
Zuslem in Ordnung

f&m Herr C. Wetenkainp von ?agle
sintieie uns am onflostenen Donnerstag
einen Pesuch ab.

Wie verweisen andurch auf die An

n.'nee der Centerville Block Coal Co.,
118 südl. 12. Straße. Telephone 397.

i WeTiera ?j,'ash:-- und Ringer bei

red. Schm dtck Bio.

if Daz Conzcrt des Philharmo
Ische,! 0rch,sterS,bas am Dienstag im

iunke'jcven Opernhaus stattfand, hatte

,ich eines sehr zaylicichen Vesuchrs z er.

'reuen. Heirn Hagenom, dem iüchüpcn
k'ir'l,ei'''n, wünschen wir zu b- glcin

zenden Erfolge von Hirzen Glück!

Sarsaparilla
kurlrt, well es die einzige wahre Mutreinl-Kend- e

Medizin Ist Preis (1 ; sechs tUr ZI.,

Hirwl'c Pillen sl die Miitmen
ien mit liovd s Sars

parlU tu ueluneu. AU Droguuteu. ä ccuW.

gr Herr Peter Felder, in Havelock,

wurde m Montag von seiner Gatiin mit
einem strammen Jungen beschenkt. Wir

würschen dem Ereictd'schen Landsmava
z dem sroheu Ereignisse viel Glück!

2W Der arofie. Jäger, Herr Porl
5ickhoff von Havelock, deuchlt amjMitt

noch uns xt cinot.


