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Lotalcs 

—- Fröhliche Weihnächteni 
— Große Auswahl in Diamanten 

bei Aug. Meyer. 
—- Gebrancht die »Best« Glühlicht- 

strümpse. J. P. Windolph. 
— Allerlei Delikassen und Conseroen 

sür den Weihnachtgtisch in Veit’s Gro- 
eero· 

— Ersheriss S. N. Taylor ist am 

Samstag von seiner Reise nach dem 
Nordosten zurückgekehrt. 

—- Dr. W. B. Voge, Deutscher Arzt 
Ueber Tucker eh Farnsniorth’s Apotheke, 
Zimmer l. u. 2. Telephon 95 und 18. 

—- Int Montag verheirathete sich 
Janus Shesield, ein Clerk in Donald 
ch Porter’s Engrogseschäst, mit Fel. 
Pearl Bühner. 

— Besucht Claug Sothmann im 
Schlih Saloon an Ost Zier Straße. 
Derselbe wird Euch einen delikaten hei- 
ßen Lunch vorsehen. 

— 20 Acker, 40 Acker und 60 Acker, 
alles just an der Stadtgrenze, zum Ver- 
taus zu 844 per Acker; Alles gepflügt 
16—l7 Dillöohustom 

—- Dnö vorzügliche Sturz 
Bier, beim Faß over mite, 
für Familiengebrauch, bei 
steverö Bevö. im Qpernhaui. 

— Unser hiesige Whistrlub hat die 
Mitglieder des Clubs zu Dastingg zu 
einem Wettspiel eingeladen sür den 27. 
Dezember und soll dasselbe in der Woh- 
nung oon W. s. Prinee stattfinden. i 

— Einen gemüthlichen Stat, eineni 
Schasskops oder Pinokle könnt Jhr aml 
besten spielen in Theodor Schautnann’s 
Wirthschasft, wo Jhr auch stets die 
besten Getränke und Cigarren findet 

—- Schneidermeister Christ Rasrnus- i 
sen, welcher nor einiger Zeit solch böseni 
Purzelbaum einen Fahrstuhlschacht hin-: 
unter machte, der ihm hätte das Leben 
kosten können, ist wieder »in Sicht,« 
aber sein Arm ist noch nicht arbeitstähig 

—- Whigky bei der Gallone, vom bil- 

ligsten bis zum allerbesten, sindet Ihr 
im Saloon von Charles Nielsen. Eben- 
so alle Sorten Weine, Liquöre, Bitters 
u. s. w. Stets reelle und gute Waare, 
sowie ausmerksarne Bedienung. 

Bei unserem neuerwählten Sheriss 
Jim Dunkel stattete am Freitag der 
Klapperstorch einen Besuch ab in der 
wohlgemeinten Ansicht, daß Jim einens 
Depaty haben müsse und brachte eineni 

krüstigen Jungen. Der glückliche Vater 
meint, derselbe wird einen prächtigen 
Deputy abgeben. 

—- Besucht uns, ehe Jhr Eure Weih- 
nachtsiGeschenke kauft, — Ihr werdet 
alles in Bezug aus Musik-Instrumente 
bei uns sinden. Ganz vorzüglich eignet 
sich ein Edison Phonograph zum-Weih- 
nachtsgeschenk, denn er unterhält Alt 
und Jung. Wir haben die größte und 
beste Auswahl. Becken-it Musikhaug. 

— Für ein Feiertagsgeschenk ist nichts 
schöner als ein oder mehrere hübsche 
Möbelsiiicke, da dieselben eine dauernde 
Freude bilden und dabei non stetem 
Nußen sind. Sonderrnann ei- Co. ha- 
ben das größte je dagewesene Lager der 
schönsten Sachen und kann man sich oa 

ein-as auswühlen, das sür Jedermann 
paßt, sür Mann oder Frau, Sohn oder 
Tochter, Kinder-klein oder groß. traust 
Eure Weihnachtsgeschenke bei Sonder- 
mann. 

HGrofzer 

Weihnachl8- Ball 
imSandkrog F 

am Pentag, den 26flen Dez. 

Jedes der anwesenden Kinder erhält 
ein hübsches Geschan 

Wkusik von 

Bartiing7ø Orchester. 
Alle sind freunbkfchst eingkloduk 

HANS sCHEEL 

SucHHEIT-s 

..Deulsclje Apotheke» 
Dtogucn, Toilettenieibifew 

Arzneicn, Chemikalicn, 
’Bürstcn, Kämme. 

Agent für D. D. D. für Haut- 
kronkbeiten. 

-—· Rancht die »Jam« Cigarrr. 
——— Jeden Tag guten Lunch bei Theo. 

Schaumann 
— Die Supervisoren hatten diese 

Woche wieder Sitzung. 
Alle Zeitschriften und Bücher des Jn- 

nnd Anstandes in d. Exp. r. Bl. 
—- Kerzen nnd Lichter für den Tan- 

nenbaum kaust man am besten in Veit’s 
Groceiy. 

— Dr. J. Lue Sutherland, Augen, 
Ohren, Nase und Hals eine Spezialität 
Vrillen angepaßt. 

—- Höchfte Preise bezahlt sür Form- 
produkte, A. R. Vollmcr, Grocer, 305 
W. 3te St.—-Deutich. 

— Unser Nachbar Chas Hosmann 
erkrankte plötzlich om Sonntag Nach- 
mittag in der Liedeikrunzhallr. 

——- Geschenke bester Art sin» die Mö- 
bel von Sondermann’5. Schön, nütz- 
lich und ein bleibendes Angedenken. 

— Otto Hehnke von der Standard 
Beet Sugar Co. zu Leavitt, war vor- 

gestern hier aus der Durchreise von 

Sterling, Col. 
—- Jn Veit’s Grocery sindet man 

eine volle Auswahl von einheimischen 
und importirten Colonialwoaren zu mä- 
ßtgsien Preisen. 

— Upperman ä- Leiser haben die 
Agentur sür den 1905 Jowa Nahm- 
Separator und Ihr solltet nicht verseh- 
len, denselben zu sehen ehe Ihr kauft. 

— Goldene und silberne Taschenuh- 
ren, Finger-ringe, Uhrketten sür Herren 
und Damen, Silbermaaren in reichster 
Auswahl und zu den billigsten Preisen 
Preisen bei Aug. Meyer. 

—- Gestern Morgen ertönte der Feu- 
etalarm und war das Feuer im Pumpen- 
hans der B. ö- M. Bahn, nordöstlich 
vom Depot. Es wurde bald gelöscht. 
und ist der Schaden nicht bedeutend. «- 

— Das Besinden von Jürgen Cianf- 
fen, der kürzlich von einer Kuh geschlagen 
wurde, ist den Umständen gemäß ziem-! 
lich gut und dürfte er bald wieder herge- I 
stellt fein, wenn er auch nllzubald keines 
Wettläufe zu Unternehmen im Stande 
sein wird. 

——— S. D. Roß wünscht die Landkäu- 
fet« zu benachrichtigen, daß er die nahej 
Grund Island gelegenen «s)91ckerzu855» 
pro Acker, verkauft hat; er hat jedoch 1601 
Acker ausgezeichnetes Gras- und Alfal- 
laland, nahe bei der Soldatenheiinath 
zum Verkauf für MS per Acker. 

—- Dauglas Gilbert ist letzte Woche- 
nach der Stadt übergesiedelt in sein neu- 
erbautes Wohnhaus an West tster 
Straße. Er und ein Hr. Horton ha- 
ben das Geräthschaftengeichäft von 

Gebr. Jones gekauft und wird Gilbert 
die Führung desselben haben. Horton 
ist Geichüitsreiiender und bleibt bei sei-i 
ner Beschäftigung ( 

— Christ Thompson hat jetzt den 
Schlih Salt-on an Ecke Zier und Spra- 
more Straße, gegenüber dem Palmer 
hotel übernommen und ladet Alle ein, 
ihn daselbst zu besuchen. Clerus Sach- 
mann wird da sein zu Eurer Bedienung 
und Euch auch mit einem vorzüglichen 
heißen Lunch aufwarten. Das berühmte 
Schlitz Milrvaukee Bier wird stets an 

Zan fein und in Whiskies, Weinen, Li- 
quören nnd Cigarren wird stets nur das 
Beste gehalten wag der Markt bietet und 
die koulanteste Bedienung ist Euch zuge- 
sichert. 

W 

—- Raucht die ,,Jcnp« Cigarre. 
—- Frau James Heesch feierte am 

Sonntag ihren Geburtstag 
—- Sonderniann verkauft Euch nütz- 

liche und schöne Sachen zu Weihiiachts- 
qefchenken. 

—- Bringt Euere Butter und Eier zu 
Vollnier dem Groeer, 305 W. site St· 
—Deuisch. 

—- Soeben erhalten!—Eine Carlo- 
dung patent Cornetin in Hoagland’s 
Lumder Yard. 

-— Ernst Stiller befindet sich aus 
einer Besuchsreise in Oklahoma dei sei- 
nen Brüdern. 

—- John Heesch, welcher ledthin we- 

gen Appendicitig operirt wurde, befindet 
sich in guter Besserung. 

— Richter John R. Thompson macht 
eine Spezialität aus Ansertigen von Te- 
ftanienten u. Regeln von Nachlaßsachen. 

— Bei der Arbeit an der Dame-fröh- 
renleitung irn Hedde-Gedäude wurde der 
Plinnder R. Kingsbury ziemlich an den 
Händen verdrühi. 

—- Solch großes Assortment von Ta- 
schenuhren, Silber-paaren und Schmuck- 
sachen, und zu so niedrigen Preisen als 
Max J. Egge zeigt, ist noch nie in 
Grund Island gesehen worden. 

Trinkt «0l.0 TCM REFUND 
.aergeiielliin1Rc. Zukücktmportlrt von Deutsch- 
lsnnd in 1901. Nur tuin Verlauf del 

cHKlsT. ICIUFSLDT. 
Ali-and JElunkU s -« Nebraska- 

«—— Laßt Euere Bestellungen sür 
Standard Talking Machine Records bei 
Menck’5. 

—- Wir wollen Eure Butter und Eier 
und bezahlen Euch den höchsten Preis. 
A R· Vollmer, Grocer, 5305 W. Zte 

St.--—Deutsch. 
Geo. Pöll und Hermann Nickert, 

welche Beide ein Bein minus sind, rei- 
sten letzte Woche nach Denver, um sich 
ein künstliches Glied zuzulegen. Nun, 
nach dem ,,Lauseu« zu schließen, das 
Pöll bei der letzten Wahl that, hat er 

kaum einr- nöthig! 
—- Die Doktoren Finch G Patterson, 

Zahnärzte, welche ihre Ossice im Cham- 
rnel Block, Zimmer 8 und 4 haben, ein-i 
pseblen sich dem Publikum zur Aussüh-I 
rung aller zahnörztlichen Arbeiten undz 
sind sie dasiir bekannt, gute und zusrie-« 
denstellende Arbeit zu liefern. 

—— Die Hook do Ladder Co. erwählte 
John Paulsen als Delegaten zur 
Staatsseuerwehr - Convention, welche 
nächsten Monat in Beatrice stattfinden 
Das Departement beschloß in der Frei- 
taggoersammlung, von jeder Campagnie 
drei Delegaten zu der Conventioa zu 
senden und wurde der Betrag von 8225 
dafür bewilligt. Es soll der Versuch 
gemacht werden, die nächste Conoentioni 
nach Grund ngand zu bekommen. Wir 
hat-en diesen-- seit cqugekZeikuichege-! 
habt. I 

Kalender für t 906 

sind bei uns eingetroffen und zu folgen- 
den Preisen zu haben: 

Der Lahrer Hintende Bote, kleine 
Ausgabe, 20 Cents; große Ausgabe, 
schön gebunden, 50 Centö. 

Fliegende Blätter Kalender-, 25 Cents. 
Regensburger Matienkalendek, 25; 

Ernte-. ! 

Einsiedler-Kalender, 20 Cents. I 
Der Herold-Kalender, 25 Cents. 

, -- ! 

Eine·grofzc Menge Farmcr 
haben eine gute Ernte bekommen, wenn auch die Aussichten dazu im An- 
fang des Sommers nicht besonders verheißunggvoll waren. Wenn der 
Ernteertrag verkauft ist, dann dürfte sich in vielen Fällen die Frage auf- 
rollen: Was fangen wir jetzt mit dein Gelde an? Wo können wir es in 
Sicherheit aufbewahren und doch fo, damit es nnsz rtwag einbringt. Sechs 
Monate werden vergeben, ehe das Frühjahr wiederkehrt, wo dann Ihr 
Geld zum Bauen oder zum Erwerb weiterer Ländereien verwendet, oder 
Freunden oder Nachbarn, welche Gelder zum gleichen Zwecke benöthigen, 
geliehen werden kann. Während Sie auf die Gelegenheit zur Anlage deg 
Geldes oder auf Frühjahrsanfang warten, deponiren Sie Ihre müßigen 
Kapitalien zinstragend bei nnd. Wir bezahlen st Prozent wenn auf ein 
Jahr, 25 Prozent weint ii Monate, oder 2 Prozent wenn auf It Monate de- 
ponirt; dennoch steht es Ihnen frei, zn irgend einer beliebigen Zeit daH 
Geld zu erbeben. 

Sommencieti state Bank 
Cch Fl) Nil-A N l). X Blut-Isch- 

B. F. cLAYTON, Präs. «E. D. HAMLTON. Kassiren 
c. H. Nitsch. Hilfs-Kafsirer. 

—---4--------4----------4----A 

Otoh- 

Weihnacht5- 
Feier 

—II set-—- 

Harmony Halle 
Montag, den 25. Dezember. 

ZEIS- Skllkfkkt YYYILYME 
Alle sind sreundlichft emgeladen· 

PHlL sÄNDERs. 
:- 

— Möbel von Sondermann erfreuen 
Jeden als Weihnachtdqcschenh 

—— Großer Weihnachtgausoetkaus in 
allen Musik-Instrumenten in Beckec’5 
Mrtsikharts. 

— Grocertes verkauft zu niedrigsten 
Preisen. A. R. Vollmer, 5305 W. ste 

Straße-Deutsch 
— Unser Stadtrath wird am Mitt- 

woch eine Versammlung abhalten um 

mit dem Elektriker Palrner zu konseri- 
ren. 

Häute! Haut-! 
Für alle Häute und Felle bezahle ich 

Euch den höchsten Mai-ktpreis. 
John Meier. 

—- Frau Auguste Egge hat jetzt mit 
ihrer Tochter Margaret ihr Haus an 

West König Straße wieder bezogen, 
das sonst von der Oscar Reimers Fa- 
milie bewohnt wurde. 

— Dr. Edith H. Saunders, Woh- 
nung 904 West 3te Straße, Telephon 
F 273. Spezielle Aufmerksamkeit der 
Behandlung von Frauen- und Kinder- 
krankheiten gewidmet. 

—- Jn Zukunft soll es bei unserem 
Wasserwerksystem keine »Freilisie« mehr 
geben, damit besser festgestellt werden 
kann, inwieweit das System sich rentirt. 
Das hätte schon längst geschehen sollen. 

—- Dr. J. Weiß, Arzt aus 

Deutschland, Wundarzt, Frauenarzt 
und Geburtshelser. Office in Warten- 
bach’s Opernhaus, Telephon L 359; 
Wohnung 521 West site Straße Ecke 
Süd Elm Straße, Telephon L 191. 

— Jvhn Dohrn, Vormann der Chi- 
cago Lumber Yard, erfreute sich in letzter 
Woche des Besuchs von Hrn. Menge- 
doht von Omaha, der ein Verwandter 
von ihm ist und auf der Rückreise von 

Denver war, wo er Geschäfte besorgt 
hatte. 

—- Chailes Erickson wurde ain Dien- 
stag von einem widerspenstigen Ballen 
angegriffen, doch faßte er denselben bei 
den Hörnern und gelang es ihm, zur 
Seite zu springen. Dann kam ihm der 
Hofhund zu Hilfe uns griss den Ballen 
an, währenddessen er sich in Sicherheit 
bringen konnte. 

— Weihnachten mit seinen Freuden, 
seinem Frohsinn, erleuchtet das Herz 
und bringt Jung wie Alt den Frieden 
des-« Bewußtseins und des behaglichen Ent- 
pfiiideiig. Wir hoffen, daß Jhr zu die- 
ser Jahreszeit Euch behäbigen Wohls«-ins 
erfreut und daß das Chriftfest fiir Euch 
ein gesegnetes und ersreulichessein möge. 
.L1erter, der Ein-Preis-Kleiderhändler. 

» Jn Lineoln wurde in letzter Zeit 
eine Untersuchung des von der dortigen 
Gesellschaft gelieferten Gases gemacht, 
die sehr ungünstig für das Gas aussiei. 
Das Gas hier in Grund Island ist auch 
meistens sehr schlecht und sollte inan 

dasselbe auch einmal untersuchen. Wir 
sind der Ansicht daß es se h r minder- 
werthig ist, dabei ist der Preis von 82.50 
per 1000 Fuß gewiß nicht niedrig- 

—- Eine hübsche Zimmergarniiur, ein 
gemüthliches Sopha, ein bequemer Pol- 
sterstuhl oder Schauselstuhh eine schöne 
ttsomniodtz ein nützlicher Schrank, Tisch, 
eine Garnitur Stühle, prächtige Bett- 
stellen, ein Wagen füt’s Baby oder auch 
einen Stuhl wenn’s schon sitzen kann, 
einen Sekretär für Mann oder Frau- 
Alles sind prächtige Sachen, passend für 
Weihnachtsgefchenke und Alles findet 
Jhr bei Sondermann zu Preisen, die je- 
dem Geldbeutel angemessen sind. Kommt 
und wählt Euch Sachen aus. 

— Küster eke- Schwieger bezogen letzte 
Woche ihr soeben vollendete-Z Geschäfts- 
lokal und eröffneten darin ihr Geschäft 
am Samstag. Es ist eines der bestem- 
gerichteten Fleischgeschäfte im Staate 
und macht es Einem Vergnügen, sieh da- 
rin umzusehen. Alles ist praktisch und 
höchst elegant und so eingerichtet, daß 
mit Leichtigkeit die größte Reinlichleit 
aufrecht erhalten werden kann. Die 
Kühlkammer ist praktisch eingerichtet nnd 
groß; das Baseinent ist eine große Vor- 
rathskarnmer und das hier hereingebrachte 
Fleifch wie auch das in die Kühlkannner 
wird aufSchienen laufend transportirt, 
also schnell, leicht und bequem. Der 
Laden mit seinen nickelplattirten Anf- 
hängsEinrichtungen, den Marmor-Ver- 
kaufstischen und der höchstelegant gear- 
beiteten Rückwand aus polirlem Eichen 
holz, wo sich hinter Glasfcheiben die 
Fleischforten sichtbar zeigen, bietet einen 

angenehmen, appetitlichen Anblick und 
können die Eigenthümer stolz auf ihr 
Geschäfte-Statut sein, in dein sie gewiß 
ihre Kunden aufs Beste zufriedenstellen 
können. 

L 

-«-·Wm«. "Nehek wurde am Montag 
wegen Appendicitis opekirt. 

—- itauft Paul-als .vou der 
Ehleaso Lumpen Co. 

autucken lutirt in 80 Minuten mitWood- 
for D anitary Lotion. Befehlt niemals. 
Jn Banmann äs- Baumanns Apotheke 

—- Wilhelm und Peter Hermann 
traten am Dienstag eine Besuchsreise 
nach Oklahoma an. 

—- Höchste Marktpreise für Butter 
und Eier bezahlen Gebrüder Bock in der 
Opernhaus Grocery. 

—- Hr. Thomas Connor, Agent 
der V. G M. Bahn hier, wurde am 

Dienstag von seiner Frau mit einem ge- 
sunden Mädel beschenkt 

—- Eine Cornet-ib, 400 Bushcl ent- 

haltend, siir VII-O in Hoagland’s Lum- 
ber York-. R. Goehring, 
11 Geschäftsführer. 

—— Letzte Woche keiften Nick Ahiens 
nnd Sohn nach Süddakota, wo Nick eine 
Faun gepachtet hat. Der Rest der Fa- 
milie wird nachfolgen· Auch John 
Kaufmann reiste dorthin. 

—— Kauft Eure Feiertagsgeschenle 
nicht, bis Ihr die große Auswahl hüb- 
scher Möbel bei Sondermann besichtigt 
habt. Jhr findet da schöne Sachen für 
Jeden, ob klein oder groß. 

— Hin Nöhel, Reisender für die 
American Type Founders Co. war am 

Samstag in der Stadt nnd nahm eine 
Bestellung sür neue Typen sür unsere 
Accidenzdruckerei entgegen. 

— Verlauer oder gestohlen:—-Eine 
Fuchs-Ponystute, linke Hinterfuß weiß, 
schmale Vlässe, Zik Jahre alt. Angaben 
iiber den Verbleib bitte zu richten an 

Ernst Lüth, 911 Süd Grund Jsland. 
—- Jn dem Lokal neben der »Mint«, 

worin sich sonst eine Kegelbahn befand, 
ist jetzt eine Barbierstube und Billard- 
halle. Das Barbiergeschäft wird von 

Robert Conow und Lee Anthony betrie- 
ben und die Billardhalle von W. E. 
Rounds. 

— Das Kirchhofcomite des Stadt- 
raths verlangt von jetzt ab von Allen, 
die etwa auf ihren Plätzen auf dem- 
Friedhof Unrath verbrennen wollen, daß 
dies unter Aufsicht des Todtengräbers 
geschieht, damit nicht wieder solche Fälle 
vorkommen wie letzten Freitag. 

— Für diesen Winter hat Sonder- 
mann ein größeres Lager an Möbeln 
eingelegt als je vorher. Er hatte letztes 
Jahr einen ungeheuren Vorrath der 
schönsten Sachen, aber jetzt ist ein Lager 
vorhanden welches das letztsiihrige noch 
um fast 810,000 an Werth überdietet 
und da könnt Jlsr Euch denken, daß 
man da eine gute Auswahl hat. 

—- Jn der vorgestrigen Versammlung 
des Stadtraths wurde von J. R. Thomp- 
fon eine von über 500 Bürgern des 

County’s unterzeichnete Petition einge- 
bracht, welche darum nachsucht, daß das 
alte Courthausgebäude verdammt werde 
und wurde beantragt und angenommen, 
daß das Comite an Verordnungen, zu- 
samtnen mit dem Stadtanrvalt, eine 
Verordnung ausarbeite, dahingehend, 
das alte Gebäude zu verdammen 

—- Ledte Woche wurde lan. Chris. 
Pieper aus dem Saloon ein Ueberzieher 
gestohlen und fand man denselben später 
an einem gewissen Ward, der angab, das 
Kleidungsstück gekauft zu haben und gab 
er eine Beschreibung des Verkäufers, so 
daß man diesen am Freitag Morgen ar- 

retiren konnte. Es war ein gewisser 
Mike McCrow, ein oerkommenes Sub- 
jekt, der aber mit der größten Frechheit 
leugnete. Er verlangte ein Geschwore- 
nengericht filr die Gerichtsverhandlung, 
was ihm auch gegeben wurde und fanden 
die Geschwoienen ihn schuldig. Er 
wurde zu 30 Tagen Gefängniß und 
Zahlung der Kosten verurtheilt. Von 
Bezahlung ist bei dem Individuum na- 

türlich keine Rede. Die Kosten sind et- 
wa 820. 

—- Für die Weihnachtetwoche, wo die 
Wogen festlicher Geselligkeit oder geselli- 
ger Festlichkeit schon an und für sich weite 
Kreise ziehen, hatdas hiesige Opernhaus 
sich zwei Attraktionen gesichert, die mit 
zu dein Besten gehören, welche dem Pu- 
blikum in dieser Saison geboten werden 
dürften· Zur Ausführung gelangt am 

Abend des lsten Feiertags das Melo- 
dratna »A Human Stabe-· und am Dott- 
necstag den 27sten die Operette »Paul 
Joneg«. Mit dern »Human Slave« ist 
eine zu Herzen gehende Liebesgeschichte 
verbunden, in welcher ein irrendes Lie- 
bespaar schließlich den ersehnten Frieden 
findet, und das Stück bildet somit sozu- 
sagen eine aktive Jllustration des Flie- 
denssestes welches man gerade eben feiert. 
,,Paul Jones« segelt unter dent Namen 
einer Maritte-Opet«ette nnd schildert den 
Mann dessen Namen das Stück trägt als 
das Jdeal eines Helden und nicht als 
einen Piraten, als den manche Geschichte-- 
schreiber ihn hinzustelten versuche-u Bei- 
de Stücke sind vorzüglich ausgestattet mit 
glänzenden Dekoratioucn und prachtvol- 
len Kostiltncn und weiden ausgeführt vou 

wohlrenotnirten Theate-t"gese!ischnsten, 
sodaß sehr gute Botstellungeu zu ern-tat- 

ten sind. 

Bekannten-schmieg. 
Bringt Eure GraphaphonsTickets he- 

iein, Alle weiche den festgesetzten Betrag 
(-i340) haben, da wir nach dem 15. Jau. 
1906 aufhören Tickets und Graphaphone 
zu geben. A. C. M e n ck. 

Bekanntmahimsps -. 

Küster OSchwieger haben LUO Topf 
Hurford Rinden bestehend auf »Weißt- 
und Jungoteh von extra guter Qualitsh 
gekauft, welches sie zusammen mit ande- 
rem Fleisch und Produkten alle Tage bis 
zum I. Januar 1906 zu folgenden Prei- 
sen verkaufen: 
Vorderviertel ................... 4c Pfd. 
Hinterviertel ..................... Sc « 

Geichlachtete Schweine(halb od. ganz-BIE- 
Schinalz in 501b Kannen ........... 8c « 

Armonr G Co. »Star« Schinten. .1.2c « 

Cudahy Packing Co. Diamond »C« 
Schinken ...................... 12c « 

Dianiond »C« Picnic Schinken ...... 8e « 

Stvift F- (5.o. Premium Schinken. .12c « 

Swift se Co. Brun. Picnic Schinken.8c « 

-—— .Hr. Fred Bnidmin wird nächsten 
Dienstag eine Reife nach New York an- 

treten. 

--— Christbänme und Christbautm 
fchmuck in reichsier Auswahl in Beiw- 
Grocery. 

Verlangtl —Butter und Eier, A. 
N. Vollmer, Grocer, 5305 W. Sie Si. 
—Deutfch. 

—- Chas Noel, welcher die Jahre her 
Bäcker im Soldatenheini win, hat die 
Stellung aufgegeben und wohnt jetzt in 
der Stadt. 

— Gehet zu Wilhelm Schlichting 
wenn ihr ein gutes Glas Vier oder an- 
derer Erfrifchung bedürfet. Jederzeit 
freundliche Aufwartung. 

— Eine Kanne »Monarch« gekannte 
Spargeln, Spinat, Birnen, Pfirsiche, 
Pflaumen usw. für den Weihnachtstifch 
in Nöfers Bee Hive Grocety. 

—- Maitland, Rock Springs 
sowie alle Sorten Welch- und 
Hautsohlen bei der Cyleaqo 
Lumber Company. 

— A. M. Drew wurde vor die Jr- 
renbehörde gebracht, als Trunkenbold 
erklärt und von Sheriff Eby nach Lin- 
eoln in’s Jrrennfyl gebracht in ärziliche 
Behandlung. 

Z 

—- Die Zuthaten für die Weihnachts- 
suchen als da sind: Zucker, Schmalz, 
Butter, Salz, Mehl, Rosinen und Zi- 
tronat, Korinthen, Safran und Mugkat, 
gehe man nach Veit’s Grocery. FLJ 

—- Verschiedene Omahaer Zeitungen 
brachten letzthin die Nachricht vom Tode 
der Gattin von Col. Askwith von der 
Soldatenheimath. Sie hat die sama-gä- 
ausschnitte gesammelt und bewahrt sie 
auf. 

—- Prof. Graf, der große Violinvir- 
tuose, wird eineMnsikschule hier« eröffnen 
und Unterricht auf allen Streich- Und 
Blasinstrumenten ertheilen; ebenfalls 
Unterricht im Pia-m- und Orgelspiel. 
Der Professor wird hier sein jenen Don- 
nerstag Morgen um 10 Uhr. Anmel- 
dungen in Bailey’s Ucusikladen. 

—- Countyfchatzmeifter Slusser be- 
zahlte gestern wieder einen der Conn- 
hausbonds ab, so daß jetzt noch 86 aus- 
stehen. Wenn man bedenkt, daß das 
Coukthaus nebst Einrichtung etwa 830,- 
000 mehr kostete als die ursprünglich 
veranschlagten 8100,000 und daß dies 
Alles bezahlt wurde, so ist die Abzahlung 
von H dei« Bonds in der kurzen Zeit 
gewiß anerkennenswerth zu nennen, na- 

mentlich da die Eisenbahnen ihre Steu- 
ern nicht bexahlt haben. 

-— Als Frau Cora Hainline letzten 
Freitag Nachmittag auf dein Friedhof 
war und daselbst aus ihrem Begräbniß- 
platz Unkraut u. s. w. verbrannte, lief 
ihr das Feuer fort und trotzdem der 
Todtengräber Sproul nebst einem Ge- 
hülfen sogleich herbeikamen, konnten sie 
nicht des Feuers Herr werden. Man 
telephonirte nach der Zuckerfabiik und 
kam Ed. Ewel mit einem Häuflein Ja- 
panesen, so daß es möglich war, die Ver- 
breitung des Feuers weiter östlich zu hin- 
dern, doch ein Strich am Westende ver- 
brannte bis nach dem Wege auf der 
Nordseite. Es wurden mehrere Holz- 
umzäunungen der Begräbnißplätze ver- 

brannt, welche der Monumente ange- 
schwärzt und eine Anzahl Bäume ver- 
brannt oder beschädigt. 

—- Bei Gelegenheit der Feiertage sei 
darauf aufmerksam gemacht, daß man 
bei Julius Guendel in der »Mutt« »das 
größte und an Auswahl reichhuliigste La- 
ger von Getränken findet und besonders 
jetzt ist der Vorrath außerordentlich groß. 
Jeder kann auf das Beste bedient wer- 

den, indem von alleii Sorlen, vom Bil- 
ligsteii bis zum Allerbesten vorhanden ist, 
zu Preisen die recht find. leiskies, 
alle Sorten Liquöre, Rum, Bitters, 
Küininel, Brandies, Weiß- und Roth- 
iveine in allen Marken, in Flaschen fo- 
wie Gallonenweife, Alles in uorzilqlich- 
ster Qualität. Jeder, der seine Ge- 
tränke hier holt, wir-T- Zufrieden sein- 

Fiir die niir iii den langen Jahren seit 
lsjriindung meines l«Tlilii:-.-ifig, sowie auch 
in diesem Jahre deiuiennc Riindschafi, 
welche mein Geschäft .i..: den höchst-n 
Gipfel brachte den es je erreichte, spreche 
ich meinen verbindlichsten Dank ans nnd 
hoffe, daß mir dieselbe auch fernerhin 
erhalten bleibe. Ich weit-e mich auch 
fernerhin bemühen, mich org Vertrauens- 
meiner Kundeii nach bin-n Kräften rolle- 
dig zu erweisen und knii einem herrlichen 
Wunsch auf fröhliche Wetiiacyien und 
einein glücklichen nnd gedeihliche-i Neuen 
Jahre für Alle zeichnet 

Achtungsvoll 
Julius GütideL 

Agent für das vorzügliche F r e ssi n nt 
B ie r. Alle Aiifti«äge-.fiir15asz: o.ser 

Flaschenbier werden prompt. ausge- 
fühit. 


