n

f vhr fsr.A
für jeden

Eine günstige Gelegenheit
Deutschen
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Anzeiger zu einem

Tle besten Ztltschriften nebst

Spottpreis.

Jihr sSr

Rl,

7. Ueber

v

4 65

de Hefte

Ladeipre

2
Mr,
$(120
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15.

SU.

.

für

Al

zu

Ladenpreis de H

all un

Dt

or 92.93.

Ladenpreis

ett,

Jadr

Anzeiger" auf e,u

pefte

nzeii" auf

2S Hefte, mit

$i.0

auf ein

..,,e'ger

für nur

ein

Jiyr

Jahr für nur $5.20

m esullde, und kraak
Bll
Menschen, lg.
uflaze mit An
J,hr euc $3 70. Ladenpreis de Buches $t,0Z
12. Berckdmt
rim,nalsälle aul der Köhen und niederen esellchaft.
avenpre de
zeiger" auf eia J,t,e ,r ur SS. 70.
uqe $1.00

11.

zeiger" auf rin
mit

Prämie

9ta

1

:: .s

.

'.

"..

s

Dr. lleck. F. Nanlteas,
pezialist,
ugen. chhren. Zlask und

für

und alle chro.iischkn

Dem

Office.

Kals

Krankheit,.

Opernhaus

gegenüber.

mn.

HLI'IXSS.

,Sure Thing und Tominio
zwei populäre 10c Cigarren, sowie ,Er
tra gina und .Standard.' zwei ge.
schmackoolle öe Cigarren werden sabrizirt
von

J,

X

VVolilenberg,
128 fübl. 11.

Mokesate
twaS Hochfeines.
titx uns $G.95 einsendet, werden mir
den ,,SaaIsAnjeigkr' auf ein Jahr und
ine 14 goldene, mit

Straße,
nnh
Utait.
--

9ttb aska Hebammen und
EntblndnngsSlnstatt
De einzige

Lehranstalt im Nordmesten,
ist gesetzlich incorporirt und auf lai Beste
PARISIAN DUM0NBSAND einaerichtet. Wer die ebimmrnkunli
, gründlich erlernen will, sollte diese Schu,
RUBIES
le dkfuchen. Damen, die ihrer Entbin
besetzte Henen oder Damenuhr portofrei zusenden.
Garanlirt auf 20 Jahre. duna entgegensehen, finden bei mäßigen
welche mit P, eisen Aufnahme.
Diejenigen Abonnenten,
lirs L. VCGEL, Leiterin.
ihrem Abonnement ic Rückstand sind,
1469 S. 17. St.
muffen den Nuckstand und obige Summe
NEB.
einsenden, um diese Uhr zu erhalten.

l),!?,

Lincoln Tannery übernimmt Geprüfte
das Gerben aller Sorten Haute und Ftl'
le, macht Leder oder Decken und RugS
Die Unterzeichnete empfiehlt sich den
daraus. Decken gefüttert.
Häute ge
Damen von Stadt und Land
deutschen
be.
die
für
Höchste
Preise
Hälfte.
gerb,
zahlt für Häute. Henry Holm, 3 13 O als deutsche Geburtshelferin, uf Wunsch
erde ich Allen vor der Entbindung
St.. Lincoln, Neb.
in V ach abstatten.
P Sha. A. Tucker. 1128 O. Lelgb.
Grau Friedrich
le,
ton's Buchhandlung, Taschenuhren, Uh
B
1015
Straße
ren, Juwelen e ; Repara'vren an Ta
und
öril
scheuhren, Uhren. Spieluhr
len eine Spialität. Uhren werden ab
V Für g u t n, frisch gedrvinten.
.
Telephone
g'dolt und zurückgeb'-achtwohlschmelkendenkifseeuni
einen Thee, geht n,ch V t th ?
534.
toc et 5, 99 O S'nfce.
Riser.
deulscher
Dr,
Zahnarzt,

Geburtshel.
ferin.

Ecke 10 und

O Straße.

Ausgezeichnete Sommerwurst, Ccr
elatwürste u dgl., selbstgemacht,
schmackhaft, zu haben beim besann
ten Fleischer F erd.
Böig t.
gu-un-

üll.

8 Herr Tr. Dayton, welcher sich durch
grunolichk?Studium sowohl ,mJn al auch
lande reiche Lenntmsfe I
im
ugenarzt
erworben hat, und dem eine langjähnge E
Seite
sieht,
empfehlt sich dn
fahrung zu'
deutschen Familie, Lincon' und Umgeaci:

ISoscTttahe,
Keid Voigt. der Metzger, 11ö fal
Straße, kauft jetzt da eigene
Schlachtvieh und können die Farmer ih,
Vieh daselbst zu günstigen Preisen lo
erden

,r

P Herr

Dr. Senke

Brommll
(S
Block) hat in seinen prächtig eingericht
ten Räumen eine elektrische Borrichtu
anbringen lassen, wie solche kein Zohm
arzt, westlich von Chicago besitzt. An
Erfahrung und Gewandtheit darf Her'
Wenie sich mit den berühmtesten Zahn
Srzten des Landes messen.
f Frische Fleisch, schmackhafte Wär.
ste und Schinken zu sehr niedrigen Prei,
sen und 16 Unzen zum Pfund bei F e r d.

Vogt. 'IS

Sprechstunden:

9-

-ll

Uhr Vorm..
7--

4 Uhr Nachm.,

L

Abend.
i Rcsidcnz:
Cffice4l2
8:30

Residenz. 866.

j

826

I Str.

Brust- - Leiden
n
Keine andere Medizin kirirt
so rasch und sicher wie ,r berühmte Dr.
Bull'ö Huste Lyrnp, er ist daS beste
Mittel gegen Hals- - Bräune, Bronchitis,
Croup, Grippe,Engbrüstigkeit,Brustschmer
zen, Lungenjucht und

In

d--

Lungen-Entzündun-

WiMMM
HustenSyrup
urirtr,

Lnd

sck

und sicher alle Hai

vn mm

z

nd Bruft
Lungen
tru tic öiomc

sreigtsprochen.
e

t s e

n

Die Seelen Millj.an der 9. und
B Straße, sind van U.
von
. Pomell
ie Mühle
Hafting gekauft worden.
wird mit neuen Maschinen ausgestattet
und am l k Februar in Betrieb, gesetzt
werden.

IST Die

58.

& M. bat am Freitag

den Hinterbliebenen der beiden Loromg
tiisührer und deS Heiners, welche in dem
bei West Lincoln
im
Zusammenstoß
März letzten Jahre gelobtet wurden.
9000 Schadenersatz ausbezahlt.
Wer Tapeten, Farben und sonstige
Artikel für elegante Einrichtung deSHiu
seS zu kaufen wünscht, der
ende sich an

E, E. Stt.k. .Jnterior Decorating."
11S4 N kt ,ße. Herr Sierk wird die

u:ü bedienrn und ist auch im
'ötsch zu sprechen.
?5er Solvest t" Abend w nde

Deutschen

Stande,

IW

im Deiitschei Familienverein in recht ge
müihlicher Weise gefeiert.
Herr Julius
Reusch, der Präsident deS V:reinS.win
scbie nach 12 Uhr den Anwesenden Glück
zim neuen Jahre, indem rgleichieitig.
renZmeck deSLereinS in passendenWorten

schildert.
Herr

BradJ?land

Ins. Sondermann
statte:

N'N Besuch ab.

von

uns am Freitag

ei

I.

H Hvmpe wurde am Sam
133
staz zum General Manager der hiesigen

Straßenbahn ernannt.
Wm. mith, welcher vor

Kur

zem bei einer v.kche in der katholischen
Kirche einen Radau veranstaltete, ist am
Semstag verhaftet worden, weil er in
betrunkenem Zustande seine Frau prügel
te und die HauSeinrichtung zertrümmer
te

tW

Der gewandte Vertetrer der
Omaha Breming Aiacition, Fred Au
sterlitz, verweilte am Freitag einige
Stunden in unserer Stadt.

Stockaille.

Farmir,

GuS.Lentz, ein deutscher

elcher auf seiner

tl

Edward Tbornbu'v. der Mann
von Moritana. welcher vor Kurzem von
einer Negerin in Höhe von $165 beraubt
wuroe, ist jetzt total abgebrannt und benutzt das staiionsha'iS alsNach'quartier.
Er sagt, daß er lieber sterben wolle, als
seine Freunde in Montana in diesem zu
stunde zu begegnen.

-

OVlVlü.

k

J.

ten diese Woche

25t Merino Hemden und Unterhosen
sür Männer, das Stück
17c
Schr?ür und Knöp schuhe kür Damen
40c ausroLlti bi 50c zusammen da
Stück
reguläre Größen, regulär $1.50 zu
29c
50c natürliche Wolle Leibchen und
$1.35
Beinkleider für Damen, da Stück 35c öchnür und Knöpfschuhe für Damen,
alle Größen, werth 1.75 zu.. ..$1.53
7!c natürliche Wblle Leibchen und
Schnür und Knöpfschuhe sür Damen,
SO?
Beinkleider, jetzt nur
50c Jersey ribbed Union Anzüae.. . .7c
regulär $3 00, jetzt
$1.83
$1 Damen CombinatignAnzüge zu 83c Schnür ui d Knöpfschuhe für Damen,
regulär $2.50 jetzt
$'.25
tl 50 Damen Combination Anzüge Schnlirlchuhe
für Domen, regulZre
,u
$115
50c schöne fleeced Hemden und Unter
Größen, weith $Z. jetzt
$2.70
hosen sür Knaben, da Stück
37c
lj3 Rabatt auf 10 Dutzend Weriio
Hosen für Kinder und Unterhosen
,
sür Knaben, im Preise aufwärt
s bi 28r ArcticS für Kinder. g.z
von. da! Stück
I0j. weith
60c. nur. da Paar
35c
rctic für Mädchen. 11 2, regulär.
85c zu
65c
Rubber für Damen, werth doppelt

....

Bargain Counter

Ire Wool

zu

Squares

Wir wünschen Lllln ein

Fred.

Staat Ohio. Toledo,

j

LucaS Egunty, ss
)
Frank
Chemu beichwört. daß er der
ültere Partner der Firma F.
Cheneh
in der Stadt
& Co. ist, welche
Toledo, in obengenanntem Counly und
Staate thut, und daß besagte Firma
die Summe von einhuuöert DollirS für
Katarrh bezahlen wird,
jeden Fal vo
der dvch d'n Gebranch va.i Hall'S Kc
tarrh'Kur nicht geheil, werden kann.
Chencv.
Frank
,
Beschworen vor mir und
) S egel l unterschrieben in meiner
' Begenwart am 6 Fep'ember
A. D.
A.W Gleason. öffentlichec Natar.
Hall'S Katarrhe Kur wird innerl'ch
genommen, und wirkt direkt auf daS
Blut und die schleimigen Obe,fläch:n deS
System!. Laßt Euch Zeugnisse frei zu

I.

I.

I.

'9.

schicken.

I.

Untersuchung vorgenommen.

ColumbuS.
Hier fand am Samstag
Morgen eine CoUision in den Union Po
Groß
cific ZlardS statt und wurde C.
von Pine Bluff, Wyo., getödt.

I.

Die beste Qualität von harten und
weichen Kohlen aller Sorten sind bei uns

P

Wir garantiren voll
stets auf Lager.
Gewicht und reine Kohlen und empfehlen
uns ganz besonders dein Deutschen Pub
likum. L i n c o ln Tr a n fe r C o.,

Harrop, ein Farmer
K N. Depot
10. ckQ Straße.
gab am Donnerstag am B
ein Ticket
m
ihm
Freunde
Geld,
einem
Der Farmer wartete eine
zn kaufen.
der Freund kar, nicht zu
aber
Zeitlang
ThomaS

tat

I.

6c

Schuh' Spezialitä-

den

Prei.

zu

;

20c

Stiefeln für Männer, regulär $2 50
jetzt das Paar
$1.95

.

tI"

Srdll

Colorndo Ltirnp

Fascinators

Am NeujahrSmorgen brannte
Humboldt. Lester Wilson, ein wohl:
da SauS der Frau Lena P.pper. 222 habend'? Farmer, melch'.r 4 Meilen
Der Ver nordwcftlich von der Stadt wohnt, ist am
r Schliche 12 Straße, nieder.
tust ist durch Versicherung gedeckt.
Freitag unter sonderbaren Umständkn
Man glaubt, daß
Herr Peter Merlenö von Blue plötzlich gestorben.
und ri:d eine
Verbrechen
vorliege,
en
am
Hill. welcher
Donnerstag Geschäfte,

LlivOl

Feine

Acidcrwaarcn.

Tel. 176.

12 Krank?

Schlechter Geschmack im Mun
de, alle Speisen haben denselben
Geschmack; die Zunge ist stark
belegt, von weißer Fube; ungewöhnlich schläfrig, starke Kopf
weh, Schwermuth, schlechte Lau
ne, Speisen liegen schwer imMa
gen, Verstopfung, Leber! den,
s.m.,
VerdauungSbeschwerden,
u. s. w.

HENRY WARD BEEC3ER
sogt: ..FS ist nicht möglich für
solche Leute in einem deneidenS

werthen Zustande
Dr. Leonhardl'S

zu leben!"

Süd - Cmak.a.
Louis Meyer.

Wi könn

und
wunderbares Heilmittel in allen
Dos Geld zu
solchen Fallen.
rückerstattet. wenn niit wie be

bauptet.

Jwerf.lt Ihr? Probirt
Alle Apotheker,
Anti-Pi-

ll

J-

S!
oder adrelftre:

Co., Lincoln.

-

Neb-

-

und ersolgreiches

21 0 Ltra8v.

Yen

0

be,

Nujahr.

Lincoln, Nebraska

mporblü
ead0maha's befördern?

:

von"--

Süd-Oma-

Oma-haPackr-

aha

Com-pani-

Süd-Omah-

h

Süd-Omaha-

Str., 2.

Stock,

Hcpoiöl,ciicr's.
"

Waare liefert, und der Käufer ist sicher,
daß er für sein Geld keinen Schund be
kommt.
Dieser Umstand allein schon,
sollte jede Hausfrau bestimmen, ihre
Waaren von einem regulären Geschäft

kümmert

sich

jedoch

kommen zehn
Schund kaufen.
Anders mit unseren regulären Ge
Da kann Jeder hingehen
schäfisleuten.
Ge
und sich seine Waaren aussuchen.
fällt die Waare nicht, kann man sie
und ein redlicher und tüchti
wird darauf sehen,
ger Geschäftsmann
da er für die Zukunft seine Kunden
Jeder reelle Geschäftsmann
sucht seine Kunden zu behalten und kann
dieses Z''el nur erreichen, wenn er gut
kommt,

e,

Keschwinden Schritt'
dahin,
Auf einkam stillem WaldeSpfade;
Mir zieht eS traurig durch den Sinn,
All ob der Wald zur Ruh' mich lade.

Ein Hirsch burchbri bt jetzt da Geheg,
Der Hungrige will ravung haben;
Gefroren ist jetzt Weg und St g,
Es kargt Natur mit ihren Gaben.

manne zu kaufen.
(Fortsetzung folgt.)
DieFamilie von JohnKlempmann,
Da Bächlein das fönst fr,h und hell.
21. u.G Straße mohnhaft.wäre fast durch
frisch den Weg zum Flug sich bahnet ;
So
einem Ofen entströmender Kohlendampf
Gefroren in den Banden liegt',
Einem Mitglied der Familie
erstickt.
Ob'S wohl den nahen Frühling ahnet?
gelang es, sich bis zur HauSthüre zu
Er ES kracht der Schnee und leise dunkelt
schleppen und dieselbe zu öffnen.
1 d e frische ES klärt sich die Winternacht;
brachte dann die Anderen
m hohen Firmamente funkelt.
Luft. Dr. Habaugh wurde gerufen und
e gelang ihm, die fast Erstickten zu
Der Sterne Heer in milder Pracht
Frau Klempmann befindet sich al
Natur sie schweigt und spricht doch mäch
lerding noch in einem kritischen
tig
Zu mir in kalter Winternacht ;
Die hiesige Polizei glaubt, in der De
Schnee'S Geflimmer! Omie pcächtkg?
Person von JameS McCoy den Führer O wunderbare hehre Macht!
der Diebesbande welche kürzlich mehrere
Wirthe beraubte und in die Eisschränke Ich trug mein Leid zu r Waldetst ll;,
Der
verhaftet zu haben.
klagt' e laut, dein Bald 3 an Sch,:e;
einsperrte,
Wirth Thompson indentificirte McCoy O deckte er in seiner Hülle,
Drei weitere Gauner befinden Mein unnennbares tiefe Weh I
sofort.
sich in Sioux City in Haft und ist die
Polizei der Ansicht, daß dieselben ebenfall Mitglieder der berüchtigten Bande
sind. McCoy laugnet um die Zeit, als
Wahre Areun'.schaft. die ist selten,
die Räubereien stattgefunden, hier geme
Wie ein schwarzer Diamant,
sen zu sein, aber der Eigenthümer de
BieleS mag als Freundschaft gelten,
Hotels an der27. N.Straße.A. S. Hes
ter behauptet, daß McCoy mit mehreren Und ist nichts, als eitler Tand.
anderen Personen seitdem 28. Nov. sich Nichts als Talmi
Tingeltangel,
in Süd Omaha befunden habe.
Die Oben um ist's blink und blank.
Angelegenheit wird näher untersucht.
Gier und Habsucht wirft die Angel,
Tom Flaherty, welcher vor eini Und der Köder ,Schmechelklang':
ger Zeit von dem Barbier Frank Derr
geschossen wurde, ist gestorben und die Wahre Freundschaft giebt ihr Leben,
Brod
Leiche nach Chicago überführt worden. Bricht da letzte Stlcklei
Gern
und
ohne
vebea
freudig,
einen
Die Ceroners ZJury gab
dahin
lautenden Wahrfpruch ab, daß Flaherty Theilt ste mit dem Freund die Roth.
durch einen Schuß, abgefeurt von Derr Um den theuren Freund zu schützen,
Derr Breitet sie die Arme weit,
zu seinem Tode gekommen sei.
befindet sich in dem
Bleibt trotz Sturm und Wetterblitzen
Der joviale Wirth Henry Oest (in Treulich an des Freunde? Seit'.
der stillen Ecke) hat neben feinem Lokale
Aus sich selber, immer wieder
an der 20 Straße und Missouri Av. ei
sie Kraft und treuen Sinn.
Schöps
ne verdeckte Kegelbahn herrichten lassen.
Wahr Freu idschaft beugt sich nieder
Die Candidaten für städtische Aem Selbst zu dem Gefunt'nen hin!
ter vermehren sich wie Sand am Meer.
kan
nicht fchelien.
Wie vorauszusehen
ar, hat die Wahre Freundschaft
Lächelt ob des losen Wichts.
sich
Al.
für
republikanische Partei
Wahre Freundschaft, die ist selten.
als Candidaten für das Schatzein Strahl des ßimmelslicht!
Ist
meisteramt geeinigt. Herr Carpenter hat
sich als ein tüchtiger Beamter erwiesen
und können mir der republikanischen
Partei nur Glück zu ihrer Ausmahl mün

i

i

ret-te- n.

e.

j

Wahre Freunvschast.

County-Gefängni-

Car-pent-

i

n

er

Der britische Löwe nÄk
die Buren.

scheu.

umqe-wandel-

partementgeschäftes

Die Luft ist eisig frisch und kalt,
& fällt der Schnee in dichten Flocken ;
In weißer Pracht der Fichtenwald,
Zur Wand'rung will er mich verlocken.
zieh' ich

E loht sich. Hood'S Earfava
Bei reinem Blut
rilla an branchen.
braucht ihr keine Angst zu haben vor
Die Eigenthümer der Departements
DiphteritiS
Grispe Lungenentzündung,
Geschäfte versuchen sich gegenseitig zu oder
gieber.
überbieten.
Einer will billiger verkau
fen wie der andere und das Resultat ist,
Hood'S Pillen sind von den aukgeinch-teste- n
daß der Käufer in der Regel für sein gu
Pflanzen soigfältigst zubereitet.
tes, oft hart verdientes Geld, schlechte
Die deutsche evangelische Et.
53"
Die
Waaren, sog. Schund erhält.
Gemeinde, Sberraschre ihren P
Pauls
Waaren einmal gekauft, muß der Käufer stor H
S. Feir auf Angenehmste am
dieselben behalten, gut oder schlecht. zu
Weih.iachtSabend und hinterließ als Zei
Schon chen der Anhänglichkeit einen schönen
rückgenommen wird nichts.
manche Hausfrau, erfreut über die billi
Mahogany Fchaukelstuht, silberne Mes
gen Einkaufe, welche sie gemacht, hat ser und Gabelu und einen fiallenstand
später eingesehen, daß sie ihr gute Geld mit französischem Spiegel.? Die Konsie
für schlechte Waare hingegeben und hat nantenktae schien gewußt zu haben, daß
t.
sich dann ihre Freude in Aerger
der Pastor ein eifriger Leser SchakesvearS
Der Eigenthümer des De ist. denn sie gab ihm eine Prachtausgabe
darum sehr wenig und denkt, wenn die

(

:

Zede Irckarbkit qeschmackooll und billig.

Fortsetzung.
Unsere Stadt ist jetzt 16 Jahre alt.
Den Bemühungen derSüd Omaha Land
ha
Co. hat
seine Existenz zu
verdanken.
In 1886 verkaufte diese
Company mehrer Hundert Acker Landes
an eine Schlachthausfirma. Die
Co. errichtete hiereinSchlacht--Haus- ,
dann folgten die Hammond Co.
Cudahy und Swift'S. Im verflossenen
?lahre suhlte auch derFleischerkönig, A- rmour sich veranlaßt, hier eines der bes- teingerichten Schlachthauser zu erbauen.
Das Cmporblühen der Stadt ging rasch
vor sich, sodaß die Stadt bereits im JahUn
re 1U87 8000 Einwohner zahlte.
Leute fiedelten sich
ternehmungslustige
hier nach und nach an und heute hat
Süd-Omminderstens 20000 Ein
D:S commercielle Empr- wohner.
blühen der Stadt hat mit der Zunahme
der Einwohner Schritt gehalten und
heute haben mir außer den ö Schlacht
häusern einen öffentlichen Viehmarkt,
en
GaS Egmpany., 2 elektrische Licht
1 Hospital, IBrauerei, 2 Sodawasserfabriken, llBanken, einRegierungS-gebäud- e,
welcher $100.000 gekostet hat,
6 Cigarren'Fabriken, eine große Anzahl
Kirchen und öffentliche Schulen, eine
Kuferei, eine Planing Will" u. s. w.
Zehn verschiedene Eisenbahnen lause
täglich hier ein und die Aussicht ist vorhanden, daß noch andere Eisenbahnen
in nächster Zukunft hier kreuzen werden
Aus Obigen geht hervor, daß unsere
Stadt große Fortschritte gemacht hat.
aber deshalb dürfen mir unsere Hände
nicht m den Schoo
legen, fondern im
mer tüchtig mithelfen, das begonnene
Werk zu fördern. Das beste Mittel.das
Ziel zu erreichen ist. wenn
gesteckte
a
Einwohner ihre einheimischen Geschäfte unterstützen.
Unsere hienaen Ge chaftshauser sind
stabil und können mir durchaus nicht die
einsehen, daß Bürger
Nothwendigkeit
r's nach Omaha laufen, um
Jeder Bür
ih Einkäufe zu besorgen.
ger sollte seine Einkäufe hier machen und
dadurch zu dem Emporblühen unserer
Wem kommt
jungen Stadt mithelfen.
Ein
das Geld, welches
mohner in Omaha ausgeben zu Gute?
Sicherlich nicht der Stadt Omaha. Zieht
in Betracht, welche Hungerlöhne den
in den großen Tepartements
Schon man
geschäften bezahlt werden.
cher junge Mann und manches junge
Mädchen ist auf Abwege gerathen, weil
der Lohn nicht ausreichte, ihren Unter
halt zu bestreiten.
Im Schlamme sind
sie versunken und irgend welche Rettung
aus dem Bereich der Möglichkeit. Ist
es denkbar, daß gesittete Bürger derartige
Institute unterstützen konnten

V

Wtnternacht.

'Deutsche Vuchdruckerei

r:--

Correspondent.

wir da

welche meinen

ist ein sicheres, angeneh nes

d Weilern Washe? und Ringer
, d. S ch m dick B r o. '

i

nicht wieder

piLr.

vp-rn- -

lZr

Schmidt u. Bruder,

Gegenüber der Postofflce,

Süd-Oma-

stattete

Unterz-

eug

Hauben und

ud

weilte,

ZZargains in

Groke Preisherabsstz
ung in

lcj.

tW

Italienisch

Hrrtn
Jett

Sind in unserem Lien ander TagkZ?rdnukg. Uisere niederen P:eisen,
kleine Profile, Eustem ist ein
groszarttger Vrsolst

Brocade und Reste in Plaid. werth bis
dem stammverwandten Volk
10c
Spezialprei die Zlard
in Züd'Akrika ntaeaen.
Diese Theilnahme bezeugt besonders Checks und Brocade. werth 30c. 2Se
93c
und 40c. alle zusammen, ,u
vie grone
reizevigreil veuiiazererkl ne.
sowie Einzelner, in deren Beiträgen zu Ganz wollen, Rooeltie in Reite und
Mirture. werth bi zu bOc; per
dem Fond zur Unterstützung der verwun
29c
Zlard
beten Buren und der Wittwen und Wie
Ganz wollene N'vel'y Waaren, werth
sen der Gefallenen, zn besten Bildung
35c
60c. zu
unsere Gesellschalt gegründet wurde.
breit
38
Cumberland
Zoll
uns
Benetian,
würde
un
nenn
mir
(reuen,
Gt
43c
sere Agitation bez. diese Sammlung auch
regulär 50c, zu
Ganz wollene dornt Zeug, 52 Zoll
aus die Deutschen Ihrer Stadt audeh
0c
breit, regulär 85c, zu
en könnten, und wäre ur iu diesem
von
Zwecke
Ihr geschätzt Milhülf
größtem Werthe.
Wir erlaube unl, eine EubskriplioiS,
liste beizulegen und ersuche Sie höflich,
bestmöglichen Gebrauch davon tu machen
und durch Ihr weitverbreitetes Blatt nach
bestem Ermessen für diesen wohlthätigen
Hauben und FaScinotorl, jetzt . .75c
Zweck zu wirken.
75c Dauben und FaScinators. jetzt..
Wollen Sie gest. etwa gesammelte
6Sc Hauben und FScinat,r. jtzt..50c
Gelder an den Schaßmeister der Berti
35c Hauben und FaScinalor. jetzt.. 38c 3Ze.
zi.ZO. $1.35,
40c, ?5c. 85c,
Ban Ran Van Alke
niauna. Herrn
unb
$1.90
$1.75
$1.45.
ö
La
Säle Str.. Chicago, Jll.
make,
500 Yard Outina. Flannell. in Müble. Rezulürer Pei 40c. 50c. 90c $1, l.25
einsend'n.
$1.50, $1 65, $1.75. $2.25 und 2 50
längen, werth 7c, jetzt per Jard.
Wir danken Ihnen im Voraus für
jede Bemühung, welcher Sie sich in die,
fer Sa;e unierziehm und verbleiben,
glückliches
Hochachtungsvoll
H. V a n d e r P l o e g, Skr.
Die Liste liegt in der Oksice de .An
zeigerS' auf. J:der groß: oier kleine
Beitrag wird mit Dank entgez.'Ngknom
men werden.

I.

halber in unserer Stadt
uns einen Besuch ab.

nÄ

Großartige, stittttlcncrrcgcudc Verkäufe

So ri pai hie

F
Cheney & Co , Toledo. O.
Am Samstcg melden durch die ISaT" Verkauft von ollen Apothekern, 7öc
Hall'S Familien Pillen find die besten.
Advkkatenfirma Wolfenbarger und Wil
liamS zei Klagen gegen Wirthe einge
reicht und sollen noch mehre.e folgen.
W.
Broyin ist gestern Mor.
Jetzt ist die Zeit, zu zeigen, daß Ei
hier
eingetroffen,
li,ß sich aber nicht
eder Wirth oser gen
nizkeit stnk macht
über die Pj(til ausfor'ch.n, sondern
in
in
der
Spicituosen
EngroShändler
nur über daS Wetter.
Morgen
Stadt sollte sich an dieier Angelegen- sprich
wird er bei dem Banquet deS Travelling
eine
und
den Klägern
heit betheiligen
ts lub und dann in Omaha, Min
Es ist MenS
gesalzene Niederlage bereiten.
und Si. Louis Reden
kindlich un der Zeit, daß cer Verfolgung neapoliö, Chicago
wird er nach
Amis.
halten.
Januar
der Wirthe, welche ein hohe Gewerbe
New Jersey und den Neuengland Staa
und
steinet
vielleicht
bezahlen
ten abreisen.
in einem unbemachien Augenblick einen
Chris. 'Beckmann. ein Cousin
GemobnheitSsäufer, auf Verlangen, ein
Glas Bier verabreichen, ein Ziel gesetzt deöCounty'CommissarS Fred. Beckmann,
weilt gegenwartig
ladt.
in unserer
werde.
Derselbe wird hier wohischeinlich eine
Die Fitzqerald Crn Good Co.
Pumpen und Windmühlenfabrik anlegen.
wird die oberen Räume ihres Gebäudes
ackkon. ?kn HIeiiaer Geeend wurden
in
in einen Ladrn verwandtln lasten
der Zukunft beide Stockwerke für ihr gute Kohlenlager entdeckt und sind schon
eigenes Geschäft benutzen. Die Firma verschiedene Schachte gegraben worden.
gedenkt, ei, en der schönsten Laden west,
Omaha. Der Umzug der Haupt
lich von Chicago einzurichten.
AmiSlokale. Beamten und Schreiber der
J3F Die Eisenbahnen in Lancager Pacisic Exrr.'ß Company von hier nach
Iteu St. Louis hat begonnen und nach Ver
County bezahlen jährlich
lauf von einerWoche wird Präsident Egg
crn.
liston seine Office bereits in St Louis
Die Kohlenhändler sagen, daß, eingerichtet haben.
Die übrigen Be
wenn dieser Wint.r so stienge zeniorden amien werden ihm folgen.
Der umzug
wäre m e der verflossene, sie den Kohlen
findet statt, eil die Zunahme d s
bedarf nicht hätten decken können. Die
der Gesellschaft nch Süd.
ser schöne Wintcr hat den Kohlenhänd
Südwest und Ost St. Louis zum besten
lern demnach vielen Trubel uno Kovk Mittelpnnkte im System der Gesellschaft
zerbtkchen erspait und unS auch.
macht.

Toeden Angekommen

Marinierte

Buren.

AuS Chicago geht nni folgende Zu
kchlisr u. tie für sich felber ivricht. ur,
die wir unseren Lesern zur freundlichen

trST

arm in der
Näh? von ffustiS wohnte, wurde von rück und meldete er schließlich oieAngele
seine i Pferden drei Viertel Meilen weit
genheit der Polizei.
geschleift und gelövtet.
Deutsche Hirsen,
f5gp Am NeujahrSabend überraschte
Moyor Fisher, wurde
Hasting.
e u e
rün er
d.r Gesangverein der St Pauls Kirche
benach
am Samstag per Telephon
Neue deutsch Linsen
Lottie Witzel, ein Glied des Bcr
richügt, daß sich ein Mann in L'pin Ho Frl. bei
echte RKrnverger
bkach
ihrem Geburtslage. Die fried
tel befinde, welcher ßi fallen sei u.,d sich ein,
Neue geschält Jordan Mandel da? Bem verletzt habe. Der Mavor lichen Besucher brachten, allerlei Erfri.
schungen. ES war Ech de, daß kein ste,
Feigen
eilte nach dem Hetel in der festen Zuver
anwesend
Berichterstatter
Reue arinthen
nographischer
eine Schadenerfatzklaqe
ficht, obermal
denn die Tischgespräche hätten ein
Französische Zwetsae
gegen die Stadt ar.böngig gemacht zu war.
das einem
längst
Lucea
sehen, aber Hl seiner Erleichterung reichte Bück süllen können,
Bedürfniß
abgeholfen hätte.
Neu Holländisch
ihm der Gefallene ein hölzernes Bein gefühlten
Unter den Anwesenden befanden sich Herr
Milchner
Herring ' und sagte, dos, r g'sallin fr I und
und
Frau Aug. Jensen, Herr und Frau
Roll Herring
Bein zerbrochen habe, aber da er außer
Ib. Urbabn. Herr und Frag Franz
e ch t e'
nchvvie Geldmittel sei, könne er sich kein neue
rwegisch
'Zastor H. S. Feix und Frau,
echte Französisch
Lardine kaufen. Der Msyor versicherte t em Ge Wagner,manda
Heppner. Frl. Olivia
sallenen. daß die Stadt mit der gi ößten Frl.
Salz
und Alrni Wag,
Jensen
Boehmer.
gani
weide
c
zu
das
erfi
i
Freude
Bein
und grs
ten
Pr
Alle
dknbilligften
nee.
90
O
eith
bet
Straße.
tuline dem Man, daß er nrch so gut
len Henrv
abgekommen sei.
ZI- Frau Frank Sharpe, die Gat,
an der
. ck M..
Omoha. Bei Selegenbiitde Jahres tin eine Angistellten
Wir laden euch Deutsche ein, unser, barquctS deS hiesigen Jackson Elub am ist am Mittwoch von der Commission
nach der Irrenanstalt ge
S. Januar wird 8,
ig,yan seine für Irrsinnige
worden.
sandt
De
t5.50 die Tonne, gelie, nächste Wablccn'xoqnk eröffnen.
zu gebrauchen.
mokroten ouS allen Theilen der Union
kZ- I- Heule traten die neuermählten
Ort.
1036 O Straft werden der Feier beimohne?.
County Beamten ihre Aemter an.

Feine

Ttutsä, Ämrrlkancr nvv

Brust-Leide-

Omaha, öorporal Far und Ge
mewer Jockers, welche den Deserteur
Morgan erschossen haben, sollen jetzt vor
ein Elaals.'ericht gestellt werden.
Ein
Kriegsgericht hat dieselben schon einmal

Feine Till urken
Beste SsstgSurke
Feine Tauerkrant

'

Lincoln, Neb.

St-aß- e,

füM.o. Straße

Fässern beliebiger Größe
gerade recht den Familien
Bedarf zu dicken, verkaufe
,ch zu den b i l l i a ft e n P r
Henry Beith Sg O sttaße.

1.1.

Wundarzt.

O

9L

Telephon.

liche 9

:

BIRKIIER.
Teutscher Arzt nd

d

lü

Steak,?

J

DB.

P

CountH'Schatzmeister Sullivan,
welcher am 1 Januar sein Amt nieder
legte, war ein sehr pflichtgetreuer Beam

tW

..nzeiger" aus ein Jahr für nur

12 Hefte, mit

de, Hes'et $2.40

10. JUuftrirte Welt,
dk

Heste. mit

Frau I. F. Lansing wird der
Stakt einer, Bauplatz an der 19 und
O Straße schenken, auf welchem die
städtische Biblirthek. da, Geschenk von

t.r.

sk

dt

Ladeapre,

Vi.oz

SZ.l

13 Hefte, mit

facht.

tW

,,r

VNchtz,
v.,e
udpe

.

Lincoln,

Veaqiung emxiiyie:
Chicago. 35. Dezember 1899.
Zn die Redaktion bei .Anzeige.'
Lincoln Neb.
X:W Am Neujah'Sm,rgea brach ein
Der sich ggeawärtig abspielende Frei
Feuer in dem Groceivlzden daS
H. heiiskampf der Bure erregt unter dem
Marr. 13 und R. Etr.ße aul. Der
gefammiea Deutschthum dal größte Jn
Hanptschiden wurde durch Rauch verur
rerküe. und dasselbe brinat seine volle

da

- as

4. Xtt
S.

Üandiman

Carnegie, errichtet werden kann. imZalle
Comite tt für rathsam findet.

3.

nur

3.2
ei, ',ahr säe nur
I H.IIti. mit Aazeiger2.8 J
Heile
r,ur nr
zeige- au? ein
anr Jakat,, SS Heste. m,l
Ladenpreis de yeZt, $1.30
denwelr, 24 Hefte. mit'Äazeig'r" uf ein Jahr für nur $3 20
Ladenpreis de Hefte $2
S, Hefte, mit .nzeizer' auf ein Jahr für nur
3.00
des

liuv,
VidMB cilbc

4. .10.

ßS.5

Jadr für nur

Anzeiger" auf ,m
auf kln

de

nr V3ti Mecklenburg.
M.q r, erfreut
sich
egkii der guien äiüch: und der
Bedienung einet rechl zahl
prvmpie
reichen BkfucheS.

STArj - ANZEIGER.

J.

zu vn'chaffeii.
Um d?m .Staa:
ign" di grSßtmözlichiik B rbreiwng
nur die besten deutsch?
bemüh, den Deutscht
sind ki Httaukgkberuuablisng
den denkbar
Z,kchkis,en und ieserugmttk,, usammen mit dem ..u,eiger."ju
von neuen
nur
kann
Offerten
uf
n
nachfolgende
lirfern,
Preisen
niedi'g
erden:
donnenten oder Solche, die im Lorau bezahlen, Anspruch gemacht
12 tfi mit
l. V,klt,r red,.
Hefte I ) 40
Lidenp
I Skslk mit
'iger"
Thtim,
adeao.e. de Hefl. $3 W

Ttr Countvrich er Hit roihtfno
veiflsssenen Jiy,e Ho Hma:HJ
sche e ausgestellt.
de

x

sämmtlicher Werke deS
Den

Bürger von

Dichter.

Hühnerdäulern einiger
ist der Diivstaq

Havelock

Nacht ein Besuch abgestattet und mehr
als 300 Hühner gestohlen worden. 105
Hühner wurden an einem Platz gefloh
len. Die Bürger von Havel ick sind sehr
aufgebracht über diesen Diebstahl und
haben eiie Belohnung von $50 sür die
Einfügung der Diebe ausgesetzt.

Die Kleiderwairenhand.
Beatritt.
lung de S. L Moody ist in der Mitt
woch Nacht durch Feuer zerstört worden.

Der Verlust belauft

sich

auf $20,0f0.

DerKrieginAfrikaundvt
be
ereineFirmaChicago
i n fl u ß t.
e

Wenngleich dieNachrichlen vomKri gs
schauplah in Afrika sehr unzuverlässig
sind, so sühlen wir doch j tzt schon ge
misse Hindernisse in unseren comme,ciel
len Bcbindu.rae mit den afrikanischen
Eolonien, durch welch: unsere Regierung
leicht in den Strudel gezogen werden
dürste.
Wir unsere Handeleoerbindun
gen mit Afrika anbelangt, so waren die
selben, was gewisse Handelsartikel anbe
r
trifft, vielversprechend. Wir finden
Änderen eine Chicago Firma dedeu-teninteressirt in dem Erport nach den
Diese Firma
afrikanischen Kolonien.
verschaffte ihren medizinischen Präpara
ten den angloafrikoniichen
Markt und
noch
ezvortiert bedeutende Onantitäte
Afrika.
Eine der letzlen Sendungen
von Forni's Alpenkräuter Blutbelebcr
ging g..' 1. November vom New Z)?rker
Clan Man-roHafen mit dem Dampfer
von der Clan Line nach Port Natal
Süd Afrika ab. Die Waaren war:n
an Hrn
H. Ringelmann in Wart
bürg, via Pietermaritzdurg. rgnsigrt
und ist es fraglich, wenn wir die jetza
Umstände in Betracht ziehin, ob diei'el
den li ibren PestimmunzZort e.reichkn
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